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DAS JAHRHUNDERT 
IST NOCH NICHT ZU ENDE... 

Verehrte Controllerinnen und Controller, 

haben Sie Ihre „Milleniumsfeier" gut über
standen? Sind Sie gut ins angeblich neue 
lahrtausend gestartet? Wenn dem nicht 
so ist, dann kann ich Sie trösten. Sie 
bekommen nochmals eine Chance! 

Überall ist vom Beginn eines neuen lahr
hunderts oder gar lahrtausends die Rede. 
Vielleicht haben Sie sich auch ein v>/enig 
gewundert. Zahlenorientierte Menschen 
dürften angesichts der Mi l lenn iums
euphorie ein wenig ins Nachdenken ge
kommen sein. Ein Jahrhundert beginnt 
nicht mit dem 100. |ahr, sondern damit 
endet es. Das erste jähr des nächsten 
lahrtausends ist das jähr 2001. So wie das 
erste |ahr des ersten lahrtausends das 
lahr eins nach Christi Geburt war Das 
„nullte" lahr gab es nicht! So spannend 
der Datumswechsel auf die „Nuller-|ahre" 
war, wir befinden uns noch im letzten |ahr 
des ausklingenden zweiten lahrtausends. 

Zahlen zu beherrschen, ist Controller's 
Kernkompetenz. Die ist immer gefordert. 
V^ir Controller als die „Zahlenfreaks" im 
Unternehmen dürfen im Rahmen unse
rer TVansparenzverantwortung Aufklä
rungsarbeit in Sachen Millennium leisten. 
Dies entspräche zudem der Sichtweise, 
dass in dem Begriff Controller der franzö
sische Wortkern „contre röle", also die 
„Gegenrolle" steckt. Insofern, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, könnten 
Sie wider den Stachel locken nach dem 
Motto: „Das lahrhundert ist n o c h nicht 
zu Ende l " Sie müssten als Advocatus 
Diaboli dafür Sorge tragen, dass sich die 
Manager zwar strategisch denkend im 
nächsten lahrhundert bef inden, ope
rativ hande lnd aber das alte Jahrhun
dert n o c h gut zu Ende br ingen. 

Es ist wie im Sport. Auch ein Fußballspiel 
dauert 90 Minuten. Die letzte Minute 
zählt volle 60 Senkunden. Das Spiel wird 
nicht mit dem Beginn der 90. Minute 

abgepfiffen, sondern mit deren Ende. 
Manch eine Mannschaft hat schon in der 
letzten Minute ein entscheidendes Spiel 
verloren. Das letzte |ahr dieses |ahrhun 
derts zählt voll! Bleiben Sie dran! 

Ökonomisch interessanter scheint mir 
derzeit eine andere Zeitenwende. Diese 
lässt sich allerdings kalendarisch nicht 
so einfach festmachen, sondern zeigt sich 
in wirtschaftlichen Indikatoren. Die füh
renden Wirtschaftsinstitute sagen für das 
lahr 2000 ein Wachstum von rund 2,5 % 
voraus. Hoffnungen auf eine nachhaltige 
konjunkturelle Erholung verbinden sich 
damit. Dies gilt umso mehr, wenn man 
neben den eher kurzfristigen Zyklen auch 
langfristige Veränderungen mit einbe
zieht. Der russische Nationalökonom 
Kondratieff prägte die Theorie der langen 
Wellen. Demnach dauert das Auf und Ab 
innerhalb eines Kondratieff 'schen Zy
klus circa 60 [ahre. Der letzte Zyklus 
startete in den 30er-|ahren nach dem 
Ende der Weltwirtschaftskr ise. A lso 
müssten wir uns derzeit am Beginn einer 
neuen langen Welle befinden. Besonde
res Kennzeichen ist eine dauerhafte Pro
sperität. Technologische Innovationen 
können einen solchen Aufschwung be
wirken. Die letzte Welle war vor allem die 
des Automobils. Die neue Welle dürfte 
sich in erster Linie auf Informations- und 
Biotechnologien stützen. Das Wachs
tumspotential von Unternehmen, die in 
diesen Märkten tätig sind, wird allseits 
hoch eingeschätzt. Die teils hohe Bewer
tung solcher Firmen an der Börse beruht 
auf künftigen Ertragserwartungen. Viele 
verbinden damit auch die Hoffnung, dass 
sich die Lage am Arbeitsmarkt nachhal
tig verbessert. 

Controller können dazu ihren Beitrag lei
sten. Im Control ler Leitbi ld der Inter
national Group of Controlling (IGC) haben-
wi r uns zu Ergebnis-, Finanz-, Prozess-
und Strategietransparenz committed. 
Eine in diesem Sinne betriebene, ganz 

heitliche Transparenz sichert die Unter
nehmensexistenz und dient dem Wohle 
aller Stakeholder 

Wie es das Wort schon sagt, benötigt ein 
Leitbild eine bildhafte Darstellung. Das 
Bild haftet besser als das Wort. Nur das, 
was dauerhaft im Gedächtnis haftet, kann 
auch leiten. Controller's I H p t y c h o n kann 
Ihnen als Gedächtnisstütze dienen. TTi-
ptychon ist der griechische Ausdruck für 
ein dreiteiliges Altarbild. Es in die tägli
che Controllerarbeit zu übertragen, ist 
die anspruchsvolle lYansfedeistung für 
jeden Controller Dies gilt derzeit in be
sonderem Maße, weil sich auf diesen drei 
Feldern methodisch einiges tut. 

Der linke Flügel steht für Strategie
transparenz. „TUn wir die richtigen Din
ge?" ist gemäß Peter Daicker die Kernfra
ge, die es hier zu beantworten gilt. Eine 
Sache ist dann richtig, wenn es Kunden 
gibt, die es wollen (Marktwachstum), und 
wenn wir die Fähigkeit besitzen, es dau
erhaft besser zu können als der Wett
bewerb (Marktanteil). So logisch dieser 
Satz klingen mag, so schwierig ist dieses 
Thema durch betriebswirtschaftliche In
strumente zu begleiten. Mit den Port
foliotechniken hat die systematische 
methodische Unterstützung in den 70er-
lahren erst begonnen. Das Denken in Stär
ken und Schwächen sowie in Chancen 
u n d Risiken gehör t n o c h nicht zu 
Controller's Alltagsarbeit. Auch ist der 
Arbeitsstil, der mehr einem Skalieren und 
schriftlichen Diskutieren zu entnehmen 
ist, für viele Controller ungewohnt. 

Uns darin zu üben, dafür gibt es derzeit 
reichlich Gelegenheit. Die Ba lanced 
Scorecard ist in aller Munde. In der Haupt
sache geht es doch bei diesem neuen 
Tool darum, Strategien transparent und 
quantitativ messbar zu machen. Das 
„Übersetzen" einer Strategie in konkrete 
Ziele, welche vier Perspektiven entstam
men, bedeutet für den Controller Service 
neue Betätigungsfelder Costumer focus 

1 
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Ergebnis 

Controller ist Moderator im 
Werts chöpfungsprozess 

Balanced 
Scorecard 

S t ra teg ic B u s i n e s s 
A c c o u n t a n t 

MER (DBR) 

Steuerungsgrößen des 
ext. R e c h n u n g s w e s e n s 

(lAS/US -GAAP) 

r^ittler z w i s c h e n 

i n t u n d ext . 
R e c h n u n g s w e s e n 

ist nicht mehr nur Feigenblatt, sondern 
stellt ein echtes gleichberechtigtes Con
trolling-Objekt neben der Perspektive Fi
nanzen dar Neue Formen des „Wissens-
Controlling" kommen hinzu, sofern wir 
die Perspektive des „Lernen und Wach
sen" ernst nehmen und sie nicht auf be
kannte F loskeln wie „ M i t a r b e i t e r 
z u f r i e d e n h e i t " oder „ M i t a r b e i t e r 
fluktuation verkürzen. Wenn ich in die
sem Feld meine ganz persönliche Vision 
hinzufügen darf, dann sehe ich hier den 
Controller immer stärker in der Rolle ei
nes Strategie Business Accountant. 

Im zentralen Feld des TTiptychons steht 
die Ergebnistransparenz. Symbolisiert 
durch das Break-Even-Chart bedeutet dies 
g le i chermaßen Er lös - , Kosten- u n d 
Deckungsbeitragstransparenz. Ob wir 
„die Dinge richtig tun", ist der Qualität 
unseres Ergebnisses zu entnehmen. Eine 
Managementerfolgsrechnung im Stile 
einer mehrstufigen und ggf. mehrdimen
sionalen Deckungsbeitragsrechnung ist 
unverzichtbarer Bestandteil der Control
ler Toolbox. Rechnen und verhandeln sind 
selbstverständliche Tätigkeitsfelder im 
jährlich wiederkehrenden Prozess des 
„Budgetknetens" . Das interne Rech
nungswesen ist und bleibt die Domäne 
der Controller 

Allerdings beobachten wir auch hier 
gmndlegende Verändemngen. Die Glo-
balisiemng von Märkten und Unterneh
men hat auch Konsequenzen für die Aus
richtung des Rechnungswesens. Control-

Controller's D-iptychon 

ler werden vermehrt Ansprechpartner für 
Fragen der internationalen Rechnungs-
legungsvorschriften. lAS (International 
Accounting Standards) und US-GAAP (C^e-
neral Accepted Accounting Principles) 
werden gebräuchliche Kürzel des Con-
troller-Iobs. Steuemngsgrößen des exter
nen Rechnungswesens gewinnen ver
mehrt an Bedeutung. Abstimmbrücken 
sind zu vereinfachen. Das Stichwort lau
tet „auhvandsgleiche Kosten". Das exter
ne und interne Rechnungswesen rücken 
näher zusammen. 

Auf der rechten Seite ist dafür Sorge zu 
tragen, dass die Finanzen transparent sind. 
Finanziell ausgewogen ist eine Sache dann, 
wenn Mit te lverwendung und Mittel 
herkunft auf Dauer ausgeglichen sind. Dies 
bedingt die Logik der Doppik als hierzu
gehörende fundamentale Technik. Auch in 
der langfristigen Sicht geht es dämm, po
sitive Free Cash Flows zu generieren. Kapi
talflussrechnung und Bewegungsbilanz 
sind elementare Werkzeuge. 

Mit der Diskussion um wertorientierte 
Steuemngsgrößen hat auch dieses Feld 
einen beachtlichen Relaunch erfahren. 
Einen Shareholder Value zu ermitteln, 
erfordert konsequent langfristiges Pla
nen von Zahlungsströmen. Das Ermit
teln von Kapitalkosten bringt die Ansprü
che der Mittelherkunftsseite stärker ins 
Spiel. Zweifelsohne bekommen die Kapi
talmärkte ein anderes Gewicht. Control
ler haben dem Rechnung zu tragen. Der 
Werkzeugkasten wird ggf. um entspre-

Finanzen 

Aktiva Pass iva 

AV 
UV 

EK 
FK 

lnves tment | 

.. finanziell ausgewogen" 

J U o m p a n y ) ^ 
V a l u e ' 

S y s t e m der 
Doppik 

S tiareholder Value / 
lEconomic Value Added 

B e t r e u e r d e r 
I n v e s t o r R e l a t i o n s 

chende Methoden ergänzt. Der Kreis der 
Berichtsempfänger wird erweitert. Neben 
den Managern sind die Ansprüche unter
schiedlicher Shareholdergmppen zu be
rücksichtigen. In diesem Sinne wird der 
Controller auch zu einem Betreuer der 
Investor Relations. 

Die drei Felder verbinden sich über den 
Prozess der Wertschöpfung. Costumer 
Value einerseits u n d Company Value 
andererseits s ind in Einklang zu br in 
gen. Controller übernehmen dabei ver
stärkt die Rolle des Moderators, wobei 
hier vor allem die Co-Funktionen zum 
Tragen kommen. Kommunikation, Koor
dination und Kooperation sorgen für 
TVansparenz im Prozess und gewähr
leisten einen effizienten Einsatz der 
Ressourcen. 

Gerne sind wir, das Ttainerteam und die 
Bodenstation der Controller Akademie, 
dabei behilflich. So freuen wir uns auf ein 
Wiedersehen und -hören im Seminar oder 
am Telefon. 

Von Herzen alles Gute für das Neue )ahr! 
Ihr 

Dr Martin Hauser 
Mitglied des Vorstands, 
Controller Akademie AG, Gauting 

Strategie 
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EINFUHRUNG DER 
BALANCED SCORECARD 
- 8 Erfoigsfaktoren 

von Professor Dr. Jürgen Weber und Dr Utz Schäffer, WHU Koblenz 

Motivation 

Die Balanced Scorecard macht seit ge
raumer Zeit Furore und wird aktuell in 
vielen Unternehmen eingeführt. Sie ist 
unseres Erachtens ein insgesamt äußerst 
gelungener Versuch, eine Vielzahl v o n 
Erkenntnissen zur Steuemng mit Kenn
zahlen sowie zur Kopplung von Stra
tegie u n d operativer Umsetzung zu 
einem schlüssigen Gesamtkonzept zu 
verbinden. 

Das Konzept besteht aus zwei Kompo
nenten (vgl. Kaplan/Norton 1997): 

• Das Kennzahlensystem: 
„Traditionelle" finanzielle Kennzahlen 
werden durch eine Kunden-, eine in
terne Prozess- sowie eine Lern- und 
Entwicklungsperspektive ergänzt. Alle 
Kennzahlen werden über Ursache-
Wirkungs-Beziehungen mit den finan
ziellen Zielen des Unternehmens ver
knüpft. Einseitig auf Vergangenheits
und auf finanzielle Größen ausgerich

tete Kennzah lensys teme und 
unfokussierte „Zahlenfriedhöfe" kön
nen so attackiert werden! 

• Das Managementsystem: 
Das Kennzahlensystem wird durch 
die Verbindung mit den finanziellen 
Zielen des Unternehmens zum Bin
deglied zwischen der Entwicklung 
einer Strategie und ihrer Umsetzung. 
Der strategische Führungsprozess 
wird durch strategiebezogene Kenn
zahlen und eine ganze Reihe weiterer 
Maßnahmen unterstützt. So kann die 
weit verbreitete Schwachstelle einer 
mangelnden Verknüpfung von Stra
tegie und operativer Planung besei
tigt werden! 

Das schönste Instrument taugt aber 
nichts, wenn es sich nicht im Unterneh
men verankern lässt. Der Erfolg hängt -
da sagen wir sicher nichts Neues - zu 
meist primär v o n der U m s e t z u n g s 
fähigkeit, nicht von der intellektuellen 
Brillianz und theoretischen „Richtigkeit" 

ab. Im Rahmen unserer Beratungspro
jekte, Workshops und Interviews wurde 
eine Vielzahl von Faktoren für den Er
folg oder Misserfolg einer Balanced Sco-
recard- lmplement iemng deutlich, die 
sich zu insgesamt acht wesentlichen Er
folgsfaktoren zusammenfassen lässt. Die 
nachstehende Abbildung listet diese auf. 
Die zentrale Erkenntnis lautet: Der Erfolg 
eines Implementierungsprojektes Balan
ced Scorecard entscheidet sich oft be
reits in der Vorbereitungsphase! 

Planung von Projektzielen und 
-umfang 

Wichtigster Erfolgsfaktor für ein Balan
ced Scorecard Projekt ist nach unseren 
Erfahrungen der Einstieg in dieses Vor
haben - die Planung des Einführungs
prozesses. In unseren Interviews wurde 
immer wieder von Projekten berichtet, 
die in uferlose Aktivitäten ausgeartet 
sind. Aus Unsicherheit darüber welche 

Planung der Balanced Scorecard-Einführung: Umfang und Ziele 

Hierarchieübergreifende Projektunterstützung: Top Management und Process Owner 

Auswahl des Piloten und schneller erster Erfolg 

Untemehmenskultur und Veränderungsbereitschaft 

Besetzung des Balanced Scorecard-Teams: Perspektivenvielfalt, Teamgröße und Konstanz 

Projektmanagement: Straffe Planung und starker Projektleiter 

Kommunikation: Kontinuität und Offenheit 

Externe Unterstützung: Objektivität und Wissenstransfer 

Abb. 1: Erfolgsfaktoren der Einführung der Balanced Scorecard (entnommen aus Weber/Schäffer, 2000, S. 71) 
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konkreten Ziele im Fokus des Balanced 
Scorecard-Projekts stehen, versucht man 
sich am großen Wurf, der alle Probleme 
der Unternehmung auf einmal löst. Sol
che Projekte enden dann meistens - wenn 
sie nicht ganz abgebrochen werden - in 
dicken Berichten, die in der Schublade 
verschwinden, weil die Energie aller am 
Projekt Beteiligten wirkungslos verpufft. 
Also: Th ink Simple! Vermeiden Sie un 
nötige Komplexität! Definieren Sie Um 
fang und Ziele des Projektes genau und 
halten Sie die Ergebnisse fest. Stellen Sie 
sicher, dass Sie alle Beteiligten im Boot 
haben! 

Die zentrale Frage an dieser Stelle lautet: 
Brauchen Sie die Balanced Scorecard 
wirklich und wenn ja wozu? Die mög
lichen Funktionen des Einsatzes einer 
Balanced Scorecard sind vielfältig: 
• Wol len Sie in erster Linie ihren 

„Kennzahlenfriedhof" durchforsten 
und ggf. um nicht monetäre Kenn
zahlen ergänzen? 

• Wollen Sie eine integrative Klammer 
um die Vielzahl der „strategischen" 
Aktivitäten bilden und diese (end
lich!) einer harten Kosten-ZNutzen-
Analyse unterziehen? 

• Soll die Scorecard die Kommunikati
on und Durchsetzung bereits vorlie
gender Strategien unterstützen? 
Wenn ja, liegt der Fokus auf der inter
nen oder externen Kommunikation? 

• Soll die Scorecard eine unterstützen
de Rolle im Prozess der Strategie
entwicklung spielen? Wollen Sie die 
Balanced Scorecard zum Anlass neh
men, die Defizite Ihres Unternehmens 
in Strategie und strategischer Pla
nung zu attackieren? Wenn ja, wer ist 
daran beteiligt? 

• Wie ausgeprägt ist die wirklich not
wendige Tiefe der Organisations
durchdringung? 

Seien Sie ehrgeizig, aber realistisch. Wie 
wir bereits angedeutet haben, bindet der 
Prozess der Entwicklung und Einführung 
einer Balanced Scorecard erfahrungsge
mäß mehr Management- (und ggf. Bera-
ter-)Kapazität als zunächst erwartet. Ist 
der strategische Diskurs im Unterneh
men ernst gemeint, wird die Balanced 
Scorecard fast zwangsläufig intensive 
inhaltliche Diskussionen provozieren. 
Fehlende Daten führen unserer Erfahrung 
nach zu nicht zu unterschätzendem Auf
wand auf der System und DV-Seite. 
Schließlich stellt die Balanced Scorecard 

idealtypisch die Gestaltung von Strategie
entwicklung, -durchsetzung und -kon-
trolle generell zur Disposition. Die häufig
sten Fehler bei Balanced Scorecard-Pro-
jekten sind unserer Erfahrung nach denn 
auch ein zu knappes Zeit- und Kosten
budget sowie unterschätzte Probleme der 
Datengewinnung und der EDV-seitigen 
Realisierung. 

Hierarchieübergreifende Projekt
unterstützung: Top Management und 
Process Owner 

Insgesamt an zweiter Stelle der Rangliste 
der wichtigsten Erfolgsfaktoren steht 
unserer Einschätzung nach der Aspekt 
einer hierarchieübergreifenden Projekt
unterstützung. Eine solche Unterstützung 
ist deshalb von so entscheidender Be
deutung, weil die Balanced Scorecard 
letztlich auf die Steuerung des Unterneh
mens und die Veränderung bestehender 
Strukturen zielt und somit Wiederstände 
gegen ein solches Projekt mit hoher Wahr
scheinlichkeit zu erwarten sind (vgl. auch 
den noch folgenden Erfolgsfaktor Unter
n e h m e n s k u l t u r u n d Veränderungs 
bereitschaft). Ein auf sich allein gestelltes 
Balanced Scorecard-Team wird damit sehr 
schnell an seine Grenzen stoßen. Zwei 
Faktoren gilt es also unbedingt bei der 
Durchführung eines Balanced Scorecard-
Projektes zu beachten: 

• Zum einen muss in jeder Phase die 
Unters tü tzung des T o p Manage
ments bei der Durchführung des Pro
jektes gegeben sein. 

• Gleich wichtig ist jedoch auch eine 
kont inu ie r l i che E i n b i n d u n g de r 
Process Owner , die von der Steue
rung mit einer Balanced Scorecard 
betroffen sind. Ohne ihre Unterstüt
zung wird das Projekt schnell schei
tern - spätestens nach der Imple
mentierung! 

Die Frage nach der idealen Einbindung 
dieser beiden Gruppen lässt sich nicht 
allgemeingültig beantworten. So kann 
die Einbindung des Top-Management in 
unterschiedlicher Form erfolgen. Zum ei
nen sollte der Auftrag für die Durchfüh
rung des Balanced Scorecard-Projektes 
unbedingt vom Top Management (Vor
stand, Geschäftsführung, Unternehmens
bereichsleitung etc.) kommen. Neben 
dem formellen Auftrag sollte das Top 
Management aber auch in einer darüber 

hinausgehenden Form an dem Projekt 
beteiligt sein. Dies kann zum einen in der 
Form eines Sponsorships für das Projekt 
erfolgen (Machtpromotor), zum anderen 
in einer direkten Beteiligung eines Vertre
ters des Top Management im Projekt
team bestehen. Welche Form vorteilhaf
ter ist, muss auf Grundlage der speziellen 
Gegebenheiten entschieden werden. 

Stellen Sie aber in jedem Fall sicher, dass 
Sie das „ B u y - i n " des gesamten Top Ma
nagements haben und dass alle Füh
rungskräfte ausreichend über das Kon
zept informiert sind! 

Was die Einbindung der Process Owner 
angeht, ergibt sich eine ähnliche Konstel
lation. Auch hier ist entweder die direkte 
Einbindung in Workshops oder Projekt
team bzw. eine enge Verbindung zum 
Projektteam denkbar, beispielsweise 
durch regelmäßige Projektpräsenta
tionen und eine kontinuierliche Kommu
nikation. 

Auswahl des Piloten und schneller 
erster Erfolg 

Vergessen Sie bei der Planung auch nicht 
die Motivation und die notwendige Be
geisterung aller Beteiligten. Suchen Sie 
einen geeigneten Piloten aus, der dem 
Konzept positiv gegenübersteht und im 
Unternehmen ausreichend sichtbar ist. 
Ein schneller erster Erfolg ist von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung für Ihr Ba
lanced Scorecard Projekt! Seien Sie da
her am Anfang pragmatisch, entwickeln 
Sie erste Lösungen mit Papier und gängi
ger PC-Software. Das geht schneller und 
reduziert die Hemmschwelle für laufen
de Veränderungen und Anpassungen der 
Scorecard in der ersten Lernphase. DV-
gestützte 100 %-Lösungen und die Ein
bindung in die existierende DV-Land-
schaft sind sinnvoll, haben aber Zeit. 

Wichtig ist schließlich die Vergleichbar
keit und damit das Akzeptanz- und Lern
potential Ihres Piloten für andere Berei
che. Wie „typisch" ist Ihr Pilot? 

Unternehmungskultur und Ver
änderungsbereitschaft 

In der Implementierung kann das Balan
ced Scorecard Projekt auf ernsthafte Wi
derstände stoßen: Wird nach den neuen 



Kennzahlen gesteuert, werden unter 
U m s t ä n d e n in h o h e m M a ß e Ver
besserungspotentiale aufgedeckt, was 
die Notwend igke i t d rast ischer Ver
änderungen und Aufgabe von liebge
wordenen Pfründen bedeuten kann. Da
bei müssen Sie die Kultur und die 
Veränderungsbereitschaft der betroffe
nen Bereiche beachten. 

Die Frage der Veränderungsbereitschaft 
lässt sich mit Begriffen wie Offenheit für 
neue Ideen, Flexibilität oder Bereitschaft 
zur Innovation umschreiben - Schlag
worte, die uns in unseren Interviews in 
diesem Zusammenhang immer wieder 
genannt wurden. Letztendlich sind sie 
eine Frage der Untemehmenskultur Nun 
kann man zwar eine Kultur nicht kurzfri
stig ändern, unverrückbar ist sie aber 
nicht - und sie verändert sich nicht ab
strakt, sondern nur mit konkreten Maß
nahmen und Aktionen! So vermag die 
Balanced Scorecard-Idee selbst ein pro
bates Mittel zu sein, um die Veränderung 
der Untemehmenskultur anzustoßen. Sie 
signalisiert durch das Aufbrechen ver-
kmsteter strategischer Denkmuster und 
die Konkretisierung „strategischer Wol
ken" die Bereitschaft zu lernen, und diese 
ist die Vorbedingung und der Anlass für 
Verändemngen! 

Wie können Sie nun strategische Denk 
muster Ihres Unternehmens und ihrer 
Mitarbeiter mit Hilfe der Balanced Score
card aufbrechen? Zur Beantwortung die
ser Frage wollen wir zunächst auf das 
bekannte Prozessmodell des Wandels 
von Kurt Lewin rekurrieren. Seine Arbei
ten zur Gruppendynamik zeigen, dass 
Veränderungen in einer Gmppe dann 
besser, reibungsloser und effektiver zu 
erzielen sind, w e n n die Betroffenen z u 
Beteiligten werden. Ein entscheidender 
Eingriff in Gewohntes, wie es die Imple
mentierung der Balanced Scorecard dar
stellt, hat als Führungsproblem zwei 
Interventionsbereiche: Die Person(en) und 
die Struktur Greift man auf Lewins Feld
theorie zurück, wonach das Verhalten 
einer Person in A b h ä n g i g k e i t v o n 
Persönlichkeits- und Umweltmerkmalen 
zu sehen ist, dann ergibt sich ein Grund
mode l l p e r s o n e n b e z o g e n e r Inter 
vent ionstechniken, das Dre iPhasen-
Schema: Eine „erfolgreiche Veränderung 
umfasst... drei Aspekte: das Auflockern 
des jetzigen Niveaus N,. . . , das Hinüber
gleiten auf N^ und das Verfestigen des 
Gruppenlebens auf dem neuen Niveau" 
(Lewin 1963,S. 263). 

Die erste Phase ist also die des Auftauens 
(„Unfreezing") verfestigter Stmkturen, 
die aus einem quasi-stationären Gleich
gewicht gebracht werden. Ist die Situati
on N, aus dem Gleichgewicht gekom
men, dann wird sehr schnell ein neuer 
Gleichgewichtszustand angestrebt. In die
ser Phase des Verändems ( „Moving" ) 
ist es sehr wichtig, dass die fördernde 
Wirkung genutzt wird, die von den Er
war tungen der Betroffenen für den 
Veränderungsprozess mit der Balanced 
Scorecard ausgeht. Die dritte Phase des 
Stabilisierens („Refreezing") des neuen 
Gleichgewichtszustandes muss unter
stützt werden, indem die „öffentliche" 
Bewertung dieser neuen Situation posi
tiv gehalten und routinemäßig eingehal
ten wird. 

Das soeben skizzierte Grundmodell der 
Organisationsentwicklung ist in der ein
schlägigen Forschung vielfältig weiter
entwickelt worden. Die drei Phasen wur 
den differenziert und prägnanter, um
setzungsnäher benannt. Insgesamt las
sen sich im Sinne von Management
konsequenzen zwei Aussagen festhalten: 

1. N o t w e n d i g e i n d i v i d u e l l e u n d 
Organisationale Lernprozesse zur 
Durchsetzung des Balanced Score-
card-Gedankens lassen sich zumeist 
planmäßig gestalten. 

2. Der Verzicht auf ein solches planmä 
ßiges Vorgehen gefährdet den Erfolg 
der Le rnanst rengung . M u d d l i n g 
through ist hier der falsche, ja gefähr
liche Weg. 

Besetzung des Balanced Scorecard-
Teams: Perspektivenvielfalt, Team
größe und Konstanz 

Die Besetzung des Balanced Scorecard-
Teams ist ein weiterer Erfolgsfaktor bei 
der Einfühmng der Balanced Scorecard. 
Dabei sind insbesondere drei Punkte zu 
beachten: Verschiedene Perspektiven, 
TeamgrößeundKonstanzdes Kernteams. 

Ein immer wieder im Zusammenhang mit 
der Besetzung des Balanced Scorecard-
Teams genannter Punkt ist die Heteroge
nität der eingebrachten Perspektiven. Die 
von uns befragten Unternehmen haben 
sehr gute Erfahrungen mit Balanced Sco
recard-Teams gemacht, in denen je nach 
strategischer Ausrichtung unterschied
lichste Funktionen vertreten waren. Geht 
man vom Standardbeispiel einer Balan
ced Scorecard bei Kaplan/Norton aus. 
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sollten neben Linienmanagern auch Mar
keting/Vertrieb, die Produktion, F&E und 
Personal und Finanzen/Controlling ver
treten sein - gleichzeitig sollte jedoch 
darauf geachtet werden, dass die Anzahl 
der in das Projekt involvierten Mitarbei
ter nicht zu groß wird. Ein zu großes Team 
führt in der Regel zu einem exponentiell 
ansteigenden Koordinationsbedarf, der 
das Voranschreiten im Projekt wesent
lich hemmen kann! Statt Teamarbeit ste
hen dann nachhaltiges Vertreten der 
Bereichsinteressen und endlose Ab
stimmungsrunden auf dem Programm. 

Die Lösung kann darin liegen, ein kleines 
Kernteam mit Teams bzw. speziell zu
sammengesetzten Workshops für dieein-
zelnen Perspektiven zu koppeln. Die ein
zelnen Aspekte können dann parallel 
(schnell mit gebündelten Ressourcen) 
oder sequentiell gestaffelt (kontinuierlich 
bei beschränkten Ressourcen) bearbei
tet werden. Dabei muss jedoch sicherge
stellt sein, dass der Integration der Work
shop-Ergebnisse und der Verknüpfung 
der einzelnen Perspektiven ausreichen 
de Aufmerksamkeit zukommt. Zu groß 
ist die Gefahr, dass ein Market ing
domin ie r tes Team „seine" Kunden
perspektive, ein Produktionsdominiertes 
Team „seine" Prozessperspektive, ein von 
Finanzen geprägtes Arbeitsteam „seine" 
Finanzperspektive und die Personalent
wicklung schließlich „ihre" Lern und 
Entwicklungsperspektive zimmert und 
diese (mehr oder weniger) ausschließlich 
für Präsentationszwecke zusammenhän
gend dargestellt werden. Ein solcher Weg 
ist in vielen Fällen einfacher - allein: der 
Gmndgedanke der Balanced Scorecard 
wird damit ad absurdum geführt! Die 
Zielfindungs-Koordination des Controller-
Dienstes ist wieder gefragt. 

Achten Sie weiter darauf, dass Ihr Kern-
team hierarchisch nicht zu niedrig ange
setzt ist. Neben der richtigen Zusammen
setzung haben wir immer wieder auch 
die Konstanz des Kernteams als wesent
lichen Erfolgsfaktor vorgefunden. Ein 
Wechsel der Verantwortl ichkeiten im 
Kernteam kann an dieser Stelle insofern 
sinnvoll sein, als dass in späteren Pro
jektphasen andere Fähigkeiten und Kom
petenzen gefordert werden als in den 
vorhergehenden Phasen. Um auch in die
sem Fall Konstanz sicherzustellen, sollte 
zumindest der Projektleiter bzw. der 
Sponsor des Projektes weiter verfügbar -
und mitverantwortlich! - sein. 
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Projektmanagement: straffe Planung 
und starker Projektleiter 

Ein straffes Projektmanagement mit ei
ner detaillierten Planung sowie einem 
starken Projektleiter ist sicherlich ein Er
folgsfaktor eines jeden Projekts - doch 
besonders auch für Balanced Scorecard-
Projekte relevant. Hierfür sind mehrere 
Gründe maßgeblich. Zum einen erstreckt 
sich ein erstmaliger Implementierungs
prozess einer Balanced Scorecard - wie 
bereits kurz erwähnt - in der Regel über 
eine relativ lange Zeit von bis zu einem 
)ahr Gleichzeitig müssen oft Teammit
glieder aus verschiedenen Funktionen 
zusammengeführt werden. Beide Punkte 
verlangen nach einer detaillierten Planung 
mit klaren Meilensteinen und abgegrenz
ten Aufgabenpaketen. Viele Unternehmen 
konnten in dieser Hinsicht eher von nega
tiven Erfahrungen berichten: Balanced 
Scorecard-Projekte, die nicht mehr rich
tig kontrollierbar waren und in eine ufer
lose Flut von Scorecards und Kennzahlen 
in allen Bereichen des Unternehmens 
ausarteten. Neben einer straffen Projekt
planung wurde immer wieder die Stel
lung des Projektleiters als entscheiden
der Erfolgsfaktor erwähnt. Nur ein star
ker und „sichtbarer" Projektleiter kann 
ein komplexes Balanced Scorecard-Pro
jekt durchführen - und den bereits mehr
fach erwähnten, zu erwartenden Wider
ständen gegen den Einsatz der Balanced 
Scorecard in Steuerung und Kontrolle trot
zen. In vielen Gesprächen haben wir nach 
der Bedeutung des Projektmanagements 
für den Erfolg eines Balanced Scorecard-
Projektes gefragt - die Antworten rücken 
das Projektmanagement unter die wich 
tigsten Erfolgsfaktoren! 

Kommunikation: Kontinuität und 
Offenheit 

Der Erfolgsfaktor einer kontinuierlichen 
und offenen Kommunikation ist im en
gen Zusammenhang mit dem Punkt ei
ner hierarchieübergreifenden Projekt
unterstützung zu sehen. Das Balanced 
Scorecard-Vorhaben sollte nicht - wie 
die Strategiefindung häufig in der Ver
gangenheit - zu einem „Geheimprojekt" 
des Vorstands ausarten, sondern viel
mehr in der Organisation leben. Nur durch 
eine ständige Kommunikation der Balan
ced Scorecard-Idee und -Einsichten kann 
Veränderungsbereitschaft geschaffen 
und den Betroffenen deutlich gemacht 
werden, dass operative Steuerung an die 
Strategie gekoppelt sein sollte. Denken 

Sie dabei auch daran, Personal und Be
triebsrat frühzeitig einzubinden! Und: 
Was ist eigentlich Ihre „Sales Story" für 
die Betroffenen? 

Externe Unterstützung: Objektivität 
und Wissenstransfer 

Mit externer Unterstützung haben wir 
schließlich noch einen weiteren Erfolgs
faktor identifizieren können. Die Unter
stützung kann vor allem in zweierlei Hin
sicht erfolgversprechend sein: im Gewähr
leisten einer neutralen Sichtweise sowie 
im Einbringen von methodenbezogenem 
Fachwissen in den Prozess der Erstellung 
einer Balanced Scorecard. Beide Punkte 
müssen nicht in jedem Fall relevant sein -
dies ist abhängig von den jeweiligen Struk
turen der betroffenen Bereiche. Das Ein
bringeneiner neutralen Sichtweise erweist 
sich häufig als wesentliche Unterstützung 
für die Durchführung eines Balanced Sco-
recard-Vorhabens. Als Moderator der Ba
lanced Scorecard-Aktivitäten lässt sich 
dabei ein externer oder interner Berater 
bzw. der Controller hinzuziehen. So kann 
garantiert werden, dass die Moderation 
des Projektes frei von persönlichen Inter
essen am Ergebnis der Balanced Score
card ist - Interessen, die bei einzelnen 
Mitgliedern des Projektteams durchaus 
gegeben sein könnten. 

Das E i n b r i n g e n v o n m e t h o d e n 
bezogenem Fachwissen durch externe 
Unters tü tzung bedeutet das zweite 
Nutzenfe ld einer ex te rnen Projekt
begleitung. Gerade bei Balanced Score
card-Vorhaben ist oft ein erhebliches 
Know how gefragt, wie beispielsweise 
bei der Generierung von Leistungstreiber-
Kennzahlen oder Ursache-Wirkungs-Be
ziehungen. Wer diese externe Unterstüt
zung leisten soll, muss wiederum von 
Fall zu Fall entschieden werden. Stets ist 
jedoch darauf zu achten, dass das Enga
gement der Bereichsexternen begrenzt 
bleibt Die hauptsächl iche Arbeit muss 
noch immer v o n denjenigen gemacht 
werden , die danach für die Ergebnisse 
verantwort l ich s ind - das „Outsourcen" 
von Balanced Scorecard-Projekten an 
Berater oder zentrale Stäbe ist die beste 
Garantie dafür, dass diese wirkungslos 
verpuffen! 

Fazit: Machbarkeit bei entsprechen
den Voraussetzungen 

Wenn Sie die vorangegangenen Ausfüh
rungen Revue passieren lassen, spricht 

aus ihnen eine eindeutige, klare Bot
schaf t : Sie k ö n n e n die Erfolgs
wahrscheinl ichkeit „ Ihrer" Balanced 
Scorecard Einführung nachhaltig beein
flussen. Die soeben getroffene Aussage 
setzt allerdings voraus, dass in Ihrem 
Unternehmen einige grundsätzliche Vor
aussetzungen für die Einführung der BSC 
erfüllt sind. Die Idee der Balanced Score
card hat sich nicht im luftleeren Raum 
entwickelt, sondern setzt auf diversen 
(insbesondere strategischen) Vorarbeiten 
auf. Wir haben einige von diesen in einer 
Art Checkliste in nachstehender Abbil
dung zusammengefasst. Sie können für 
Ihr Unternehmen eine Selbsteinschät
zung vornehmen. Für das Gesamturteil 
stehen sich zwei Einschätzungen gegen
über: Konnten Sie jeweils im linken Be
reich der Skalen antworten, so bedeutet 
für Sie die Einführung einer Balanced 
Scorecard einen organisatorischen Wan
del als organische Fortentwicklung be
stehender Strukturen. Der Prozess ermög
licht ein schrittweises Lernen, eine Ent
wicklung in mehreren Stufen und ist weit
gehend steuerbar. Antworten im rechten 
Bereich der Skalen weisen dagegen auf 
einen Bruch bestehender Strukturen hin, 
der mit einer deutlichen Veränderung der 
Einstellungen der Mitarbeiter verbunden 
ist bzw. sein muss. Ein solcher Wechsel 
ermöglicht zwar einen „Aufbruch zu neu
en Ufern", ist aber nur in Grenzen vom 
Management steuerbar Damit unterliegt 
die Einführung einem erheblichen Risiko 
fehlzuschlagen bzw. zu scheitern. Besser 
erscheint es uns in einem solchen Fall, 
erst einige Vorraussetzungen zu schaf
fen, um in den Bereich eines geordneten 
Wandels zu kommen. Wer zu früh mit der 
Balanced Scorecard beginnt, provoziert 
ein Scheitern - und wer scheitert, kann 
das Instrument und die dahinterstehen
den neuen und fruchtbaren Ideen in den 
nächsten lahren nicht noch einmal auf 
die Agenda des Managements bringen! 
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BALANCED SCORECARD 
im Telekom Unternehmen 

von Karl-Heinz Mayer, Wien 
Dipl.-Kfm. Karl-Heinz Mayer ist Bereictisleiter Controlling bei 

UTA Telekom AG, Wien - FAX +43 / 9009-93111 

Ausgangslage 

Die UTA Telei<om AG wurde im [ahr 1996 
von einer Gruppe regionaler österreichi
scher Stromversorgungsgesellschaften 
ins Leben gerufen, um unter Nutzung 
vorhandener Infrastruktur und Synergien 
in das Telekommunikationsgeschäft ein
zusteigen. 

In enger Zusammenarbeit mit den Mut
tergesellschaften wurde in den lahren 
1996 und 1997 ein landesweites Glasfa
sernetz aufgebaut und mit dem Vertrieb 
und der Herstellung von Mietleitungs-
verbindungen begonnen. Mit gesetz
licher Freigabe der Sprachtelefonie, An 
fang 1998, waren alle Vorbereitungen 
getroffen, um auch den Telefoniebetrieb 
aufzunehmen und zuerst im Großkunden
bereich, später auch im Massengeschäft 
erfolgreich tätig zu werden. 

Mitte 1998 stieg die Swisscom - die 
nunmehr als börsennotierte Aktiengesell
schaft geführte frühere schweizerische 
Telefongesellschaft - bei UTA ein und 
übernahm 50 % p lus eine Aktie. 

Heute hat die UTA Telekom AG über 
50.000 Kunden in ganz Österreich und 
bietet eine umfangreiche Palette von Te
lefon- und Datendiensten an. 500 Mitar
beiter in Wien und in der Regionalorgani
sation in den österreichischen Landes
hauptstädten entwickeln und vermark

ten die Produkte, wickeln die Kunden
bestellungen ab, betreiben das Netz und 
tun alles übrige, was ein erfolgreiches 
Telekomunternehmen zum Erfolg bringt. 

Das Rechnungswesen musste an diese 
Dimensionen laufend angepasst werden 
und entwickelte sich aus bescheidenen 
Anfängen zu einer allen gesetzlichen und 
betriebswirtschaftlichen Anforderungen 
genügenden Finanzbuchhaltung und 
Kostenrechnung, seit Jahresbeginn 1999 
unter Einsatz von SAP R/3. 

Überlegungen zur Unternehmens-
steuerung 

Trotz aller Verfeinerung des externen und 
internen Rechnungswesens stellte sich 
in einem hochkompetitiven Umfeld bald 
die Frage, ob das traditionelle, vorwie
gend an finanziellen Zahlen orientierte 
Rechnungswesen und Reporting die 
strategiekonforme Ausr i ch tung u n d 
Steuerung des schnell wachsenden Un
ternehmens in ausreichendem Maß un
terstützen und absichern kann. 

Die g r u n d s ä t z l i c h v e r g a n g e n h e i t s -
bezogenen Zahlen des externen Rech
nungswesens können ja letztlich zur 
Untemehmenssteuerung nur wenig bei
tragen und auch die vorausschauen
den Erwartungswerte des Control l ing 
decken nur Teilaspekte des betrieblichen 

Geschehens ab. Viel zu sehr gibt sich das 
traditionelle Controlling mit dem zufrie
den, was an „Abfallprodukten" der ope
rativen Zahlensysteme mit wenig Auf
wand überzuleiten und auszuwerten ist. 

Eine wirklich strategieorientierte Steue
rung erfordert hier ein Umdenken, wel
ches von den US-amerikanischen Profes
soren Robert S. Kaplan und David R 
Norton gedanklich aufbereitet und grif
fig formuliert wurde („The Balanced Sco
recard - TVanslating Strategy into Ac
tion", Boston 1996) und heute weltweit 
vermarktet wird. 

Aufbauend auf der schon seit längerem 
schwelenden Befürchtung, dass die tra
ditionellen Kostenrechnungssysteme im 
heutigen Umfeld mehr und mehr an Aus
sagekraft veriieren (T H. johnson/R.S. 
Kaplan, „Relevance Lost - The Rise and 
Fall of Management Acccounting", Bo
ston 1987), propagieren Kaplan und 
Norton die Erweiterung der unternehme
rischen Perspektive auf alle für das Unter
nehmen erfolgentscheidenden Dimensio
nen, seien das nun 
• die finanziellen Ergebnisse und Kenn

zahlen, 
• die Kundensicht (Kundenbindung, 

Kundenzufriedenheit, „Churn" etc.), 
• die G e s c h ä f t s p r o z e s s e ( D u r c h 

laufzeiten, „time to market" etc.), 
• die Mitarbeiter (Ausbildung, Arbeits 

zeit, Zufriedenheitsfaktor etc.) 
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• oder andere, die für ein bestimmtes 
Unternelimen in einer bestimmten 
PFiase seiner Entwicldung strategiscli 
entscheidend sind. 

Im Fall von UTA wurde zum Beispiel die 
klassische VierFenster-Sicht von Kaplan/ 
Norton um die Dimension „ r e g u l a 
torisches Umfe ld" erweitert, um der emi
nenten Bedeutung der regulatorischen 
Entscheidungen für ein junges Unterneh
men kurz nach der Marktliberalisiemng 
entsprechenden Raum zu geben. 

Für einzelneUnternehmensbereiche kön
nen die Dimensionen unterschiedlich 
gestaltet werden, so wird zum Beispiel 
für das Controlling bei UTA die Dimensi
on „regulatorisches Umfe ld" durch die 
Dimension „Projekte/Systeme" ersetzt. 
Damit rücken die strategisch wichtigen 
Projekte, wie zum Beispiel die Optimie
mng des Billing Prozesses, der Aufbau 
eines Data Warehouse oder die projekt
mäßig geplante Einfühmng der Balan
ced Scorecard direkt in das Blickfeld des 
Controllers. Hier zeigt sich deutlich, dass 
nicht nur direkt beeinflussbare Parame
ter ihren Platz auf der Scorecard eines 
Bereichsleiters haben. Auch für die mit
telbare Beeinflussung, wie sie für die Tä
tigkeit des Controllers charakteristisch 
ist, liefert die Scorecard die entsprechen
den Kennzahlen und Signale. 

Von den kritischen Erfolgsfaktoren 
zur Balanced Scorecard 

nen die Leistung und der Fortschritt im 
Hinblick auf die kritischen Erfolgsfakto
ren planbar und messbar gemacht wer
den kann. 

Hat man die kritischen Erfolgsfaktoren 
definiert und mit geeigneten Kennzahlen 
messbar gemacht, sie in die erfolgs
entscheidenden Dimensionen gegliedert 
und mit Plan- und Istdaten unterlegt, ist 
die „Balanced Scorecard" fertig, also bi ld
l ich gesprochen eine ausgewogen mit 
Kennzahlen bestückte Anzeigetafel, auf 
der die Performance des Unternehmens 
auf dem strategisch vorgezeichneten Weg 
abgelesen und beurteilt werden kann. 

Das klingt sehr einfach, man stößt aber -
besonders in jungen Unternehmen - in 
der Praxis sehr schnell an die Grenzen 
der vorhandenen Strategie. Die Frage 
„worin bestehen eigentlich unsere kriti
schen Erfolgsfaktoren?" fördert dann 
zwar zahlreiche Assoziationen zutage, 
zeigt aber auch häufig einen eklatanten 
Mangel an unternehmensweit abge
stimmten und schriftlich dokumentier
ten Strategiepositionen auf. „Der Weg ist 
das Ziel" gilt auch hier - wer durch den 
Prozess gegangen ist, eine maßgeschnei
derte Balanced Scorecard samt entspre
chenden Kennzahlen zu definieren, hat 
in der Regel auch in der strategischen 
Positioniemng des Unternehmens bzw. 
Bereiches einen wichtigen Fortschritt 
gemacht. 

Wichtig ist noch, die Kennzahlen der Ba
lanced Scorecard nicht isoliert zu betrach
ten, sondern die Beurteilung der Zusam
menhänge zwischen den Dimensionen 
in den Vordergrund zu stellen. 

Vorgangsweise zur Realisierung 

In Anlehnung an die Metapher des Pilo 
ten im Flugzeug, der alle Anze ige 
instrumente zur Steuerung des Fluges in 
übersichtlicher Gliederung vor sich hat, 
wurde das Projekt zur Implementierung 
der Balanced Scorecard bei UTA „Projekt 
Cockpit" genannt. 

Der Startschuss für die Projektphase 1 
fiel am 1. Februar 1999 und folgende 
Ziele waren damit vorgegeben: 
• Bestimmung der wesentlichen Er

folgsfaktoren für das Erreichen der 
strategischen Ziele des Gesamtunter
nehmens und der einzelnen Bereiche; 

• Gliederung der Erfolgsfaktoren nach 
strategierelevanten Dimensionen 
und Zusammenfassung zu ausgewo
genen Gesamtdarstellungen („Cock
pits") des Vorstandes und der einzel
nen Bereiche; 

• Def in i t ion v o n K e n n z a h l e n z u r 
strategiebezogenen Leistungsmes
sung („key Performance indicators") 
auf Unternehmens- und Bereichs
ebene; 

• Aufbau eines kennzahlenorientierten 
Informationssystems zunächst für 

Für jede d ieser erfo lgs 
entscheidenden Dimensionen 
sind nun die einzelnen soge
nannten kritischen Erfolgsfak
toren zu bestimmen, also die 
für das Erreichen der strate
gischen Untemehmenszie le 
wesentlichsten Faktoren. Das 
k ö n n e n in der F inanz 
d i m e n s i o n z u m Beispie l 
Renditezahlen sein, die von 
den Investoren erwartet wer
den. In der Kundendimension 
werden Marktanteile in ver
s c h i e d e n e n Kundenseg 
menten wesentlich sein, um 
das Überleben des Unterneh
mens zu sichern. 

Als nächstes sind die Key Per
formance Indicators zu definie
ren, also Kennzahlen, mit de-

'^" ' ' 'P" Control i lng . i f-ĵ ^ 

Z i e l : C o n t r o l l i n g - D i e n s t l e i s t u n g s i c h e r s t e l l e n KjJif^^ 
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Graphik 1: Dimensionen und ihre Zusammenhänge für den Bereich Controlling 
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das „Vorstandscockpit" auf Basis von 
Daten aus untersciiiediichen betrieb-
liclien Vorsystemen und aus dem 
Umfeld; 

• Manuelle Erfassung der Daten, Ver
knüpfung, Interpretation und Präsen
tation. 

Diese Ziele wurden mit einer ersten ma
nuellen Auswertung und Präsentation der 
Kennzahlen für den Vorstand im |uli die
ses lahres planmäßig erreicht. 

Die Vorgehensweise ist in der folgenden 
Graphik dargestellt: 

schiedenen Vorsystemen abgezogen und 
die Kennzahlen in einer EXCEL Tabelle 
berechnet und im Ampelsystem (rot-gelb
grün) farbig unterlegt. 

In der zweiten Projektphase läuft jetzt 
die Auswahl eines geeigneten computer
gestützten Informationssystems als Vor
aussetzung für die Implementierung der 
Bereichscockpits. Diese Phase soll bis 
Jahresende 1999 abgeschlossen sein. 

Dami t w i r d aber ke ineswegs der 
Schlusspunkt unter das Projekt gesetzt 
sein. Fernziel ist vielmehr, die Idee der 

Vorgehensweise 

• Die uneingeschränkte Unterstützung 
des Vorstandes. 

• Die projektmäßige Durchführung 
durch ein bereichsübergreifend zu
sammengesetztes Projektteam. 

• Die tatkräftige Mitarbeit eines kom
petenten Beraters, in unserem Falle 
der Contrast Management-Consul
ting, V\ îen. 

• DersystematischeProjektablaufvom 
Kick-off-Meeting über die Interview
runden und Workshops zur Definiti
on der strategischen Erfolgsfaktoren 
und Key Performance Indicators bis 
zur Präsentation der fertigen Cock
pits. 

I n t e r v i e w s 
1. B e r i c h t s 

e b e n e 

M a n a g e m e n t -
W o r k s h o p 1 

Strategie-
Kommunikation^ 5 Kritische 

Erfolgs
taktoren 

Key \\ 

Indicators /Selekt ion //deflnttloo » " " " « » « » " " f l 
(KPIs) 

Synthese
workshop 

Management-
Workshop 2 

Graphik 2. Vorgehensweise im Projekt (Quelle: Contrast Management-Consulting) 

In einem Strategieworkshop mit d e m 
Vorstand wurden zunächst Strategie-Ele
mente erarbeitet, die den Rahmen für die 
Diskussion der kritischen Erfolgsfakto 
ren jedes einzelnen Bereiches vorgaben. 
Die gefundenen Key Performance Indica
tors wurden in einem Syntheseworkshop 
vereinheitlicht und auf Machbarkeit ab
geklopft - die Kosten für die Informa
tionsbeschaffung dürfen schließlich nicht 
ins Unermessliche steigen. 

Die def inierten Scorecards u n d die 
dahinterliegenden Gedanken und Zusam
menhänge wurden dann in einem Mana
gement Workshop jeweils vom Bereichs
leiter präsentiert, um allen im Manage
ment den Überblick über das Gesamt
system zu geben. 

Die Umsetzung erfolgte dann in der er
sten Phase manuell für das Vorstands
cockpit, d. h. die Daten werden aus ver-

Balanced Scorecard weiter herunter auch 
auf die operativen Ebenen auszudehnen, 
also letztlich für jedes Team ein maßge
schneidertes Cockpit zu entwickeln. 

Damit soll die Ausrichtung des gesamten 
Unternehmens auf die strategischen Zie
le unterstützt und über ein System der 
erfolgsabhängigen Honorierung durch
gesetzt werden. 

Ob darüber hinaus ein weiterer Ausbau 
nach dem Motto „jedem Mitarbeiter sei
ne strategierelevante Zielsetzung" mög
lich und sinnvoll ist, wird einer Evaluati
on der gemachten Erfahrungen in ferne
rer Zukunft vorbehalten bleiben. 

Erfahrungen aus dem bisherigen 
Projektverlauf 

Wesentlich für die bisherigen Erfolge 
waren sicher folgende Parameter: 

Die Überwindung subtiler Widerstän
de (die Liebe zur Transparenz findet 
schließlich ihre Grenze meist dort, 
wo es um den eigenen Einflussbereich 
geht) durch wiederholte Information 
und Aufklärung über die Vorteile des 
Systems. 

Zusammenfassung und Ausblick 
(Stand August 99) 

Noch ist die Einführung der Balanced 
Scorecard bei der UTA Telekom AG im 
Projektstadium, die A n w e n d u n g be
schränkt sich auf die Vorstandsebene und 
die Ermittlung der Kennzahlen erfolgt 
überwiegend manuell. Der Gedanke, die 
eigene Performance im Hinblick auf die 
strategischen Ziele des Unternehmens 
besser messbar zu machen, hat nicht 
nur Begeisterung, sondern auch Ängste 
und Widerstände ausgelöst. 

In Summe ist das Projekt planmäßig un
terwegs, hat auf allen Ebenen wichtige 
Beiträge zur Auseinandersetzung mit den 
strategischen Zielen und deren Steue
rung geliefert und kann zur Nachahmung 
durchaus empfohlen werden. 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 

05 13 24 G R S 
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Cockpi t 

Balanced Scorecard als Instrument der 
Unternehmenssteuerung 
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Graphik 3: BSC auf Vorstands-, Bereichs- und Team-Ebene 
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FUHRUNG 
DURCH DIE 
JAHRHUNDERTE 

von Professor Dr. Ernst Zander, Hamburg 

Prof. Dr Emst Zander (l^itte) 
bei einer Podiumsdisl<ussion in Japan zwischen Europäern und Asiaten 

über das Thema „ Wertewandel in Arbeit und Fühwng" 

In der Werbung steht der Begriff „neu" 
oder „frisch" meist im Vordergmnd, was 
von der Führung ernsthaft nicht gesagt 
werden kann. Es ist nämlich fast alles 
schon da gewesen. 

Wer Fühmngsleitsätze als eine Beson
derheit der letzten Jahrzehnte ansieht, 
hat die Vergangenheit wenig zur Kennt
nis genommen. Vieles hat s ich gerade 
auf dem Gebiet der Führung wieder 
holt. 

Wie konnten z u m Beispiel die Römer 
ohne Telefon ihre Heere führen, w e n n 
die Verantwortung nicht delegiert wor 
den wäre? Dass voneinander abweichen
de Führungsformen zu allen Zeiten ne
beneinanderexistierten, zeigt am besten 
der unterschiedliche Führungssti l im 
Westen und in den ehemals kommunisti
schen Ländern. Noch heute erleben wir -
über 10 Jahre nach der Wende - , wie viele 
Menschen „oben" nachfragen oder rück
delegieren, weil sie sich ein anderes Ver
halten im lange Zeit total überprüften 
Staat nicht zutrauen. 

Die endlich auch bei uns mit Nachdmck 
geforderte Entgeltdifferenziemng* gab 
es im alten Ägypten selbst bei Lehrern. 

* Zander, E., H a n d b u c h der Geha l t s 
festsetzung, München, 5. Aufl. 1 9 9 0 

Führungsverhalten in früheren Jahr
hunderten 

Die Frage nach der besten Fühmng taucht 
seit Menschengedenken immer wieder 
auf. So finden wir z. B. im Alten Testa
ment (Mose 2,18) bereits Hinweise über 
die Delegation von Verantwortung und 
Fühmngsaufgaben; „Und das Volk stand 
um Mose her vom Morgen bis zum 
Abend. Als aber sein Schwiegervater al
les sah, was er mit dem Volk tat, sprach 
er: 'Was tust Du mit dem Volk? Wamm 
musst Du ganz allein dasitzen und alles 
Volk steht um Dich her vom Morgen bis 
zum Abend?. . . Es tut nicht gut, wie Du 
das tust. Du machst Dich zu müde, dazu 
auch das Volk, das mit Dir ist. Das Ge
schäft ist Dir zu schwer. Du kannst es 
allein nicht ausrichten. . . . Sieh Dich aber 
unter dem ganzen Volk um nach redli
chen Leuten, die Gott ftirchten, wahrhaf
tig sind und dem ungerechten Gewinn 
feind. Die setze für sie als oberste für 
tausend über hundert über fünfzig und 
über zehn, dass sie das Volk alle Zeit 
richten. Nur, wenn es eine größere Sache 
ist, sollen sie diese vor Dich bringen, alle 
geringeren Sachen aber sollen sie selbst 
richten. So mach's Dir leichter und lasse 
sie mit Dir tragen'." 

Von Kaiser Claudius (10 v Chr bis 54 
n. Chr) sind uns folgende Worte über
liefert: 

„Vor allem kam es mir darauf an, das 
Verantwortungsgefühl jedes Beamten, 
jedes meiner Untertanen zu stärken. Das 
tat ich nicht nur, um einen zuveriässigen 
Regierungsapparat zu bekommen, son
dern nach meiner Beobachtung bedeu
ten Stärken und Mehren der Verantwor
tung eine erhöhte Leistung." 

Einige Kapitel aus den Mönchsregeln 
des Heiligen Benedikt machen dies an
schaulich: 

„Ein Abt, der würdig sein will, dem Kloster 
vorzustehen, muss immer bedenken, wie 
er genannt wird und den Namen des Obe
ren durch die Tat wahrmachen. ... Des
halb darf der Abt nichts lehren oder verfü
gen oder befehlen, was gegen das Gesetz 
des Herren ist. . . . Und der Abt wisse, dass 
es dem Hirten zur Last fällt, wenn der 
Hausvater an den Strafen zu wenig Nut
zen finden kann. . . . Wenn also einer den 
Namen Abt annimmt, muss er seinen 
lungeren in doppelter Weise als Lehrer 
vorstehen.. . . Er mach' im Kloster keinen 
Unterschied der Person. Er liebe den ei
nen nicht mehr als den anderen, außer er 
fände bei ihm mehr lügend und Gehor
sam. Der Freigeborene habe keinen Vor
rang vor dem, der als Sklave eintritt, au
ßer es läge ein vernünftiger Gmnd v o r In 
diesem Fall, und wenn es der Abt aus 
Gründen der Gerechtigkeit für gut hält, 
verfüge er auch über die Rangordnung 
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eines jeden; andernfalls nehme er den 
ihm zukommenden Platz ein; ... Als Leh
rer halte der Abt nun immer jenen Grund
satz des Apostels ein, der da lautet: Rüge, 
mahne, strafe. Das heißt: )e nach Zeit und 
Umständen verbinde er Strenge mit Mil
de, zeige die ernste Haltung des Meisters, 
die gütige des Vaters. Das heißt: Die Zucht
losen und Unruhigen muss er sehr hart 
zurechtweisen, die Gehorsamen, die Sanft
mütigen und Geduldigen aber zu weite
rem Fortschritt aufmuntern; die Nachläs
sigen und Verächter (der Zucht) solle er 
dazu mahnen, tadeln und strafen. 

Er übersehe auch nicht Fehler der Schul
digen, sondern reiße sie gleich beim Ent
stehen mit der Wurzel aus, so gut er es 
vermag. . . . " 

Über die Mitarbeit der Mönche bei Ent
scheidungen führt Benedikt weiter aus: 
„Die Brüder sollen zur Beratung herbei
gezogen werden. Sooft im Kloster eine 
wichtige Angelegenheit zu entscheiden 
ist, rufe der Abt die ganze Kloster
gemeinde zusammen und lege selbst dar, 
worum es sich handelt. Und er höre den 
Rat der Brüder an, überlege dann bei sich 
und tue, was nach seinem Urteil das 
Nützlichste ist. Dass aber alle zur Bera
tung herbeigezogen werden, bestimmen 
wir deshalb, weil der Herr oft einem jün
geren offenbart, was das Beste ist. ... 
Handelt es sich aber um weniger wich
tige Angelegenheiten des Klosters, so 
ziehe er nur die Älteren zu Rate." 

In einer Art Disziplinarordnung wird u. a. 
aufgeführt: „Erweist sich von den Deka
nen einer, von Stolz aufgebläht, als ta
delnswert, so werde er ein erstes und zwei
tes und drittes Mal zurechtgewiesen; bes
sert er sich nicht, so werde er abgesetzt, 
und einer, der würdig ist, trete an seine 
Stelle. Wenn ein Bruder widerspenstig oder 
gar ungehorsam oder stolz ist oder murrt 
oder überhaupt in einem Punkt gegen die 
Heiligen Regeln und die Gebote seiner Äl
teren widersetzlich ist und sich damit als 
Verächter erweist, so soll er nach dem 
Gebot unseres Herrn einmal und ein zwei
tes Mal von seinen Älteren im Geheimen 
ermahnt werden. Bessert er sich nicht, so 
werde er öffentlich vor allen zurechtgewie
sen. Ändert er sich dann nicht, so verfalle 
er der Ausschließung, wenn er die Schwe
re dieser Strafe begreift."* 

Die Sentenzen des spanischen (esuiten-
Paters Balthasar Graciän (1601 1658) 
sind auch heute noch begehrter Lese
stoff, aus dem wir einige Teile, die beson
ders für die Führung gelten, anführen 
wollen: 

„Seine Untergebenen in die Notwendig 
keit des Handelns zu versetzen verste
hen. Eine durch die Umstände herbeige
führte Notwendigkeit zu handeln hat 
manche mit einem Male zu ganzen Leu
ten gemacht, wie die Gefahr zu ertrinken 
Schwimmer Auf diese Weise haben viele 
ihre eigene Tapferkeit, ja sogar ihre Kennt
nis und Einsicht entdeckt, welche, ohne 
solchen Anlass, unter ihrem Kleinmut 
begraben geblieben wäre. Die Gefahren 
sind die Gelegenheiten, sich einen Na 
men zu gründen, und sieht ein Edler sei
ne Ehre auf dem Spiel, wird er für tausend 
wirksam sein." Diese Lebensregel ver
stand, wie auch alle übrigen, aus dem 
Grunde die Königin Isabella die Katholi 
sehe, und einer klugen Begünstigung die
ser Art von ihr verdankt der große Feld
herr seinen Ruf und viele andere ihren 
unsterblichen Ruhm. Durch diese Fein 
heit hat sie große Männer gemacht. 

Im letzten jähr wurde viel über Goethe 
geschrieben. * Das ist auch sehr ver
ständlich, denn in seinem Gedanken
schatz kann wohl jeder etwas finden. Er 
hat auch zu Personalfragen Stellung ge
nommen. Als „Seiteneinsteiger" in jun
gen jähren in ein hohes Staatsamt ge
langt , t rug er h o h e F ü h r u n g s 
verantwortung. Er hatte ausgesproche
nes Talent zum Regieren und Motivieren, 
ob es sich nun um die Wiederbelebung 
des Bergwerkwesens oder um die Reor
ganisation der Feuerwehr handelte. 

In seinen Gesprächen mit Eckermann hat 
Goethe ein - wie wir heute sagen - klares 
Bekenntnis zum Leistungsprinzip ab
gelegt: 

„Nichts ist für das Wohl eines Theaters 
gefähriicher, als wenn die Direktion so 
gestellt ist, dass eine größere oder gerin
gere Einnahme der Kasse sie persönlich 
nicht weiter berührt und sie in der sorg
losen Gewissheit hinleben kann, dass 
dasjenige, was im Laufe des Jahres an der 
Einnahme der Theaterkasse gefehlt hat, 
am Ende desselben aus irgendeiner an

deren Quelle ersetzt wird. Es liegt einmal 
in der menschlichen Natur, dass sie leicht 
erschlafft, wenn persönliche Vorteile oder 
Nachteile sie nicht nötigen. Nun ist zwar 
nicht zu verlangen, dass ein Theater in 
einer Stadt wie Weimar sich selbst erhal
ten sol le u n d dass kein jähr l icher 
Zuschuss aus der fürstlichen Kasse nötig 
sei. Allein, es hat doch alles sein Ziel und 
seine Grenze, und einige Tausend Taler 
jährlich mehr oder weniger sind doch 
keineswegs eine gleichgültige Sache, be
sonders da die geringere Einnahme und 
das Schlechterwerden des Theaters na
türliche Gefährten sind und also nicht 
bloß das Geld verlorengeht, sondern die 
Ehre zugleich."* 

Es drängt sich auf, Goethe als frühen 
Kronzeugen kooperativer Führung anzu
rufen, heißt es doch in den Maximen und 
Reflexionen: „Geselligkeit lag in meiner 
Natur, deswegen ich bei vielfachem Un
ternehmen mir Mitarbeiter gewann und 
mich ihnen zum Mitarbeiter bildete, und 
so das Glück erreichte, mich in ihnen und 
sie in mir fortleben zu sehen." 

Führung ist ein zeitloses Problem: zeitab
hängig ist stets nur die Art der Führung, 
der Führungsstil. In Wirtschaftsunterneh
men heißt führen: Mitarbeiter motivie
ren, sie bewegen, und zwar in dem Sinne, 
sie zu veranlassen, sich auf ein bestimm
tes Ziel hin zu bewegen. 

Im Arbeitsprozess braucht der Mensch 
stets eine Art der Lenkung. In den Ma
ximen und Reflexionen findet sich dazu 
der Aphorismus: „Die Menge kann tüch
tige Menschen nicht entbehren, und 
die Tüchtigen sind ihnen jederzeit zur 
Last." ** Und an anderer Stelle: „Schwa
che Menschen haben oft revolutionäre 
Gesinnungen; sie meinen, es wäre ihnen 
wohl, wenn sie nicht regiert würden, und 
fühlen nicht, dass sie weder sich noch 
andere regieren können." 

Ohne Kontrolle lassen sich Ziele nicht 
sicher erreichen. Sie ist zur Steuerung 
von Arbeitsabläufen und Verhaltenswei
sen einfach uneriäßlich. Allerdings müs
sen kleinliche, schikanöse Kontrollen ver
mieden werden, denn Kontrolle ist kein 
Beweis des Misstrauens. Sie soll den Mit-

* Die Benediktus Regel, herausgegeben von 
R Basilius Steigle OSB, Beuron 1 9 6 3 

* Zander, E., Goethe und die Menschenfuh-
rung, München und Maring, 3. Aufl. 1997 

* lohann Peter Eckermann: Gespräche mit 
Goethe, Ol. Mai 1825. Berlin 1962 
** Maximen und Reflexionen 
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arbeiter vielmehr fördern, Hilfe und An
leitung sein und ihn schließlich zur Eigen
kontrolle - wo immer dies mögl ich 
scheint - hinführen. 

„Wer mit dem Leben spielt, kommt nie 
zurecht; wer sich nicht selbst befiehlt, 
bleibt immer Knecht."* 

Gegenwärtige Situation 

Wer heute die Fühmngsst i le z u m Bei
spiel bei Fus ionen vergleicht, dem wird 
bewusst, wie stark das Verhalten von der 
Geschichte und Kultur eines Volkes oder 
einer Landschaft geprägt wird. Selbst im 
kommunistischen China blieb die hierar
chische Einstellung in den meisten Fami
lien bis zum heutigen Tage erhalten. In 
Afrika und den hoch entwickelten arabi
schen Ländern scheint es manchmal, als 
wäre die Zeit auf e inigen Gebieten 
stehen gebl ieben. 

In der Praxis des Wirtschaftslebens hat 
sich in den letzten lahrzehnten die Mei
nung durchgesetzt, dass jeder Vorgesetz
te eigentlich zwei gleichwertige Aufgaben 
zu erfüllen hat: Er muss seine Mitarbeiter 
führen und selbst Sachaufgaben erledi
gen. Führungsaufgaben sollten als „Ar 
bei t" anerkannt und bewertet werden. 
Daraus ergab sich aber auch, dass man 
Fühmngskräfte auf diese Aufgaben vor
bereiten musste. Management Schulen 
entstanden auf privater Basis. Sie ent
wickelten Modelle, Systeme oder Metho
den, die aus dem Anglo Amerikanischen, 
dem Militärwesen oder aus der Betriebs
wirtschaftslehre übernommen wurden. 
Ein Schulungsboom setzte ein. Trotzdem 
muss man feststellen, dass es bis heute 
keine verbindliche Ausbildung zum Vor
gesetzten gibt. Bei der Auswahl von Füh
rungskräften spielen fachliche Kenntnis
se eine wei t größere Rolle als das 
Fühmngswissen. , 

Besonders ältere Vorgesetzte werfen im
mer wieder ein, die richtige Führung sei 
Veranlagungssache und hänge im übri
gen von den persönlichen Erfahmngen 
ab. Wer Fehler mache und daraus lerne, 
wie sie zu vermeiden sind, werde im Lau
fe der jähre schon ein guter Vorgesetzter 
werden. 

' Sprüche, Nr 70 

Tatsächlich gibt es aber viele Dinge im 
Leben, die manche durch oft sehr bittere 
Erfahrungen lernen müssen, weil sie den 
Ratschlägen und Hinweisen anderer nicht 
glauben wollen oder können. Sicherlich 
wird sich sehr vieles aus Erfahrungen 
lernen lassen, doch das ist sehr langwie
rig und kostspielig. Stellen wir uns vor, 
ein Arzt würde ohne systematische Wei
terbildung, nur aus Erfahrung, behan
deln. Wie viele Patienten müssten unter 
seinen mangelnden Kenntnissen leiden, 
bevor er ausreichend Erfahmngen ge 
sammelt hätte! Wie langsam wäre der 
ärztliche Fortschritt! 

Ein Beispiel aus dem technischen Bereich: 
Ein Ingenieur in den mittleren jähren hat 
während seiner Ausbildung nichts über 
Mikroprozessoren lernen können. Wenn 
er sich hierin nicht systematisch weiter
bildet, wird er trotz aller Erfahrungen auf 
dem Wissensstand stehenbleiben, den 
er m it Abschluss seines Studiums erreich
te. Er ist also nur noch für begrenzte 
Aufgaben brauchbar, denn keine Firma 
kann es sich leisten, ihn zum Sammeln 
v o n E r fah rungen in der M i k r o p r o 
zessorentechnik einzusetzen. 

Schulung in Fühmngsfragen allein macht 
aber noch keinen guten Vorgesetzten aus. 
Neben dem Wissen muss er verschiede
ne andere Voraussetzungen erfüllen. Ein 
Dirigent muss selbstverständlich musi
kalisch sein, um seine Mitarbeiter zu gu
ten Leistungen führen zu können. Von 
einer guten Führungskraft werden ne
ben der fachlichen Eignung vor allen Din
gen Verantwortungsfreude, Organisa
tionsvermögen und Menschenkenntnis 
erwartet. 

Zahlreiche Untersuchungen haben erge
ben, dass Fühmngswissen sehr wichtig 
zu nehmen ist. )e mehr Menschen einem 
Vorgesetzten anvertraut sind, desto hö
her werden die Anfordemngen an seine 
Fähigkeit, sie richtig zu behandeln. Die 
eigentlichen Fachkenntnisse treten dem
gegenüber zurück. Bei mittleren Füh
rungskräften ist man allgemein der An
sicht, dass die Fähigkeit zur Menschen
führung schon die Hälfte der notwendi
gen Eigenschaften ausmacht. 

Die betrieblichen Erfahrungen und alle 
Untersuchungen von Experten zeigen, 
dass gute Zusammenarbeit zwischen 
Kollegen, Führungskräften und Mitarbei
tern für das Erzielen eines guten Ergeb

nisses im Unternehmen von herausra
gender Bedeutung ist. Dieses Ziel wird 
selten in dem Maße erreicht, wie es vor
teilhaft sowohl für die Unternehmens
ergebnisse als auch für die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter wäre. Das hat ganz reale 
Hintergründe. Die gesellschaftliche Situa
tion in unserem Lande erzieht die Men
schen mehr zu Individualisten als zu 
A n h ä n g e r n v o n Teamarbeit . Unsere 
Bildungssysteme sowohl in der Schule 
als auch in der Hochschule sind individu
ell und leistungsorientiert und trainie
ren bei den jungen Menschen Egois
mus u n d persönl iche Vor te i lnahme 
mehr als Solidarität. 

Unsere Beobachtungen über das Verhal
ten der Menschen in den Betrieben zei
gen daher auch ein sehr unterschied
liches Maß an Kooperationsfähigkeit und 
Gmppenorientiemng und ein mehr oder 
weniger ausgeprägtes Verlangen nach 
partnerschaft l icher Zusammenarbei t 
sowie Kommunikationsstärke. 

Die Unternehmen favorisieren immer 
stärker Gmppen- und Teamarbeit, aber 
darüber hinaus auch ganz besonders eine 
engere Zusammenarbeit zwischen Berei
chen und Unternehmensteilen für eine 
stärkere Integration in den gesamten 
Arbeitsprozess sowie mehr vernetztes 
und ganzheitlich bezogenes Denken und 
Handeln. 

Das bedeutet für jede Fühmngskraft eine 
Herausfordemng sowohl im Hinblick auf 
das eigene Verhalten wie auch bei der 
Erziehung der eigenen Mitarbeiter Gute 
Zusammen- und Teamarbeit kann nicht 
verordnet werden, sondern muss erlebt 
und gelebt werden. Erst Erfolgserlebnisse 
verstärken ein Interesse an bestimmten 
Verhaltensweisen. Teamarbeit muss des
halb durch die Fühmngskräfte nachhal
tig organisiert, gefördert und unterstützt 
werden. 

Wir leben in einer Kbmmunikations- und 
Informationsgesellschaft. Informations
vorsprünge sichern Wettbewerbsvortei
le. Bessere Informationen verbessern das 
Arbeitsergebnis. Gute Kommunikation 
fördert Verständigung und Zusammen
arbeit. 

Bei al len M i t a r b e i t e r - u n d a u c h 
Führungskräftebefragungen zeigt sich 
immer wieder das gleiche Ergebnis: Füh
mngskräfte und Mitarbeiter fühlen sich 
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über das betriebiictie Gesclielien zu we
nig informiert. Oline diese Aussage über
zubewerten, ist festzustellen, dass bei 
den Beschäftigten in Unternehmen all
gemein ein außergewöhnl ich hohes 
Informationsbedürfnis besteht. In klei 
nen Unternehmen muss und wird die 
Information der Mitarbeiter direkt durch 
den Inhaber oder Chef erfolgen. Wenn 
hier e ine s tänd ige rege lmäßige 
Zusammenarbeit* stattffindet, ist Kom
munizieren leichter möglich. Wir stellen 
aber in der Praxis in kleinen Unterneh
men immer wieder fest, dass Unterneh
mer wohl über Arbeitsergebnisse und 
Umsatzerlöse informieren, aber nicht 
über Deckungsbeiträge bzw. Gewinne. 
Mitarbeiter wollen aber auch wissen, was 
ihre Arbeit einbringt, wie sie im Markt 
angenommen wird. Fortschritdiche mit
telständische Unternehmen gehen da
her immer mehr dazu über, Mitarbeiter 
auch über die Gewinne zu informieren 
und sie an ihnen zu beteiligen, um ihr 
Engagement zu steigern. 

Große Unternehmen haben im Rahmen 
der sehr arbeitsteiligen Aufgaben und 
langen Informationswege große Proble
me mit der Abstimmung, Information 
und Kommunikation zwischen den Be
reichen und Mitarbeitern. Deshalb wird 
im Rahmen von Reorganisationen im
mer mehr versucht, Verantwortlichkei
ten durch das Bilden von kleinen Unter
nehmensteilen mit Eigenverantwortlich
keit als Profitcenter zu dezentralisieren. 
Dadurch werden Zuständigkeit, Ziele und 
Ergebnisse überschaubarer und erlebbar, 
und die Beteiligten können direkter und 
erfolgreicher zusammenarbeiten. 

Die zunehmende Teamarbeit in der Ferti
gung ist ein Beispiel dafür, auch der zu
nehmende Übergang v o n funktions z u 
objektbezogener Organisation in grö 
ßeren Unternehmen. Vertrieb und Mar
keting werden zusammengelegt, um bes
sere Kundenorientierung zu erhalten, 
Fertigung und Forschung werden unter 
eine Leitung gestellt, um Schnittstellen 
zu reduzieren. Innovationen der Unter
nehmen sind nur möglich, wenn die Be
dürfnisse der Kunden ohne Verfälschung 
durch Dritte direkt dorthin gelangen, wo 
Entscheidungen im Unternehmen fallen. 

Aussichten 

In einer sich stärker globalisierenden Welt 
wird die Angleichung der Führungsstile 
deutlich. Zielvorgaben und intensive in
nerbetriebliche Information sind nicht 
mehr wegzudenken . Wenn es auch 
schwierig ist, in einer sich schnell wan
delnden Gesellschaft Prognosen zu stel
len, so sind doch einige Tendenzen er
kennbar Die Weltwirtschaft ist durch den 
Zusammenbruch des Kommunismus 
verändert und hat noch nicht das er
strebte Gleichgewicht gefunden. Unter 
dem Druck der neuen weltwirtschaft
lichen Wettbewerbssituation hat sich die 
deutsche Wirtschaft ganz auf die not
wendigen Veränderungen eingestellt. Die 
meisten Unternehmen haben ihre Pro
duktionsmethoden modernisiert, und 
ihre Strukturen sind schlanker gewor
den. Das ging auch zu Lasten von Ar
beitsplätzen, die durch die relativ hohen 
Personalkosten die Wettbewerbsfähigkeit 
einschränken. Die tiefgreifenden Um
strukturierungsmaßnahmen haben die 
Wettbewerbsfähigkeit verbessert und die 
Möglichkeit erleichtert, auch in Ostasien 
Fuß zu fassen. 

In Deutschland sind darüber hinaus Ver
änderungen eingetreten, die Stellung und 
Funktion vieler Führungskräfte berüh
ren. In vielen Fällen ist eine stärkere Ver
lagerung der Personalfunktion in die di
rekte Führungslinie erfolgt.^ Eine schlan
kere Führungsorganisation gibt nicht 
mehr sinnvolle Aufgaben ab und konzen
triert sich auf die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes und auf alles, was für den lang
fristigen Erhalt des Unternehmens not
wendig ist. Das gilt nicht nur für die Zu
sammenarbeit zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer 

Für die Führungskräfte heißt das, sich 
ganzheitlich um ihre Mitarbeiter zu küm
mern. Soziale Intelligenz sowie Kreativi
tät und Flexibilität werden stärker gefor 
dert, Umweltprobleme treten in den Vor
dergrund. Eine Führungskraft muss füh 
ren können und wollen. Dabei ist die Fä
higkeit zu motivieren, zu koordinieren und 
zu integrieren sehr wichtig. Vom Vorge
setzten wird erwartet, dass er sich um das 
Wesentliche kümmert, Ziele vorgibt, nicht 
verwaltet, sondern führt. Er sollte die Mit

arbeiter fördern, auch durch Fordern. Er 
muss seinen Mitarbeitern und Mitarbei
terinnen deutlich machen, wie er über sie 
denkt, sie aber auch zur Beurteilung sei
nes eigenen Verhaltens ermuntern. 

Selbstdisziplin und Teamfähigkeit wer
den mehr denn je erwartet. Wie schon in 
anderen europäischen Ländern wird zu
künftig der Persönlichkeit Vorrang vor 
gesetzlichen Regelungen. Tarifverträgen 
und Betriebsvereinbarungen gegeben. 
Die Tarifautonomie wird zugunsten der 
Betriebsautonomie abgeschwächt. In 
immer mehr Fällen wird der Betriebsrat 
die Übereinkunft zwischen Mitarbeitern 
und Führungskräften tolerieren. 

Ein n icht zu unterschätzender Ver 
änderungsdruck geht von den neuen 
technischen Entwick lungen aus. Es 
kommt zwar keine neue industrielle Re
volution auf uns zu, doch verändern die 
Entwicklungen in die Mikroelektronik 
u n d bei neuen I n f o r m a t i o n s u n d 
Dienstleistungssystemen den betriebli 
chen Alltag. 

Wenn in manchen Branchen von Zeit zu 
Zeit von einer Krise gesprochen wird, so 
sollte man an das chinesische Zeichen 
für „Krise" denken, das aus den Worten 
„Gefahr" und „Chance" gebildet wird. 

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 
wird durch ein Überangebot an Arbeits
kräften, auch von Führungskräften cha
rakterisiert sein. Tiefgreifende Änderun
gen sind durch Verlagerung auf überwa
chende, steuernde, programmierende 
und instandhaltende Tätigkeiten zu er
warten, auch bei der Qualifikation der 
Arbeit.* Für die Arbeits- und Leistungs
bewertung sind ein Überdenken der An
forderungsarten und der Gewichtung 
sowie eine Anpassung der Beurteilungs
kriterien erforderlich. Neue Spielräume 
werden sich dem Leistungslohn in Form 
neuer Prämienlohnvarianten eröffnen.** 

Die Tarifpolitik muss versuchen, den neu
en Gegebenheiten mit neuen betriebs
nahen Strukturen gerecht zu werden. Die 
Förderung flexibler Arbeitsgestaltungen 

* Heidack/Robejsek/Zander, Leistung als 
Prinzip, München und Mering 1 9 9 9 

* Knebel/Zander, Kleine Führungspraxis, 
Heidelberg, 2 . Aufl. 1 9 9 6 

* Heidack/Schwalbe/Zander . Wie Phönix 
aus der Asche durch Fordern und Fördern, 
Bielefeld 1997 
** Zander/Ftemppel, Leistungsorientierte Ver
gütung - Leistung, Erfolg, Flexibilität, Köln 
1 9 9 9 
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gehör t ebenso d a z u wie Öffnungs
klauseln für den Fall wirtschaftlicher Kri
sen. Das wurde besonders in den letzten 
Monaten deutlich, als selbst von den 
Sozialpartnern, deren Eigeninteresse zu
rückging, stärkeres Eingehen auf die be
trieblichen Fordemngen akzeptiert wur
de. Sogar der Bundeswirtschaftsminister 
unterstützt die neue Tendenz. 

Diese von der Technik ausgehenden Ver
änderungen werden durch den allgemei
nen gesellschaftlichen Wandel ergänzt. 
Der Mitarbeiter unserer Tage ist in der 
Regel nicht damit zufrieden, als bloßer 
„Produktionsfaktor Arbeit" angesehen zu 
werden. Er will seinen Einsatz und seine 
Leistung gewürd ig t wissen u n d als 
Mensch anerkannt werden. Er will auch 
zunehmend mitsprechen, mitwirken und 
mitentscheiden. Unsere Mitarbeiter stre
ben also verstärkt nach Selbständigkeit. 
Hieraus entstehen in der betrieblichen 
Praxis nicht selten Konflikte. 

Konflikte sind allerdings nicht gmndsätz
lich von Übel; sie können ein Motor des 

Fortschritts sein. Zu warnen ist nur vor 
ihrer Überbetonung, denn schließlich 
hängt das Funktionieren unserer Sozial-
und Wirtschaftsordnung entscheidend 
von der Bereitschaft und der Fähigkeit 
zum Kompromiss ab. 

Das gilt nicht zuletzt für die Führung im 
Betrieb: Hierbei geht es im besonderen 
dämm, dass die Führungskraft Mitar
beitern Konflikte und ihre Überwindung 
verdeutlicht und ihnen hilft, notwendige 
Kompromisse auch innerl ich zu ak
zeptieren. 

Die Fühmng wird auch in Zukunft ein 
schwieriges Geschäft bleiben. Die wirt
schaftliche und soziale Stabilität unseres 
Landes hängt von der Fähigkeit aller ge
sellschaftlichen Gmppen ab, gemeinsam 
zu handeln. Die vorhandenen Fähigkei
ten und Begabungen der Mitarbeiter 
brauchen ihre schöpferische Entfaltung.* 

Eine der wesentlichsten Aufgaben der 
zukünftigen Führungskraft besteht da
her darin, die notwendige Flexibilität 
z u s ichern, damit ausgetretene Pfade 
verlassen u n d erfolgversprechende A l 
ternativen gefunden w e r d e n können . 
Nur so wird es uns gelingen, Erfolge für 
unseren Betrieb und unser Unternehmen 
zu erzielen. Der Unternehmenserfolg al
lein legt die Gmndlage dafür, die berech
tigten Ansprüche der Inhaber und An
teilseigner zu erfüllen, den Erwartungen 
der Mitarbeiter zu entsprechen und den 
V e r p f l i c h t u n g e n g e g e n ü b e r der 
Öffentlilchkeit nachzukommen. 

Neben dem Blick in die Zukunft lohnt 
sich manchmal eine Rückschau, damit 
w i r vo r lauter Formulierungskünsten 
nicht die Übersicht verlieren. • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 

* Zander/Femppel, Praxis der Fühmng, Mün
chen, 8. Aufl. erscheint 2000 
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CONTROLLING 
GESTERN, HEUTE, 
MORGEN 

Prof. Dr Graßt)off, Rostock, beim Controller Congress 98 mit Frau 

„über der Schulter" 

von Professor Dr. Jürgen Graßhoff, Lehrstutil für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre: 
Rechnungwesen, Controlling, Wirtschaftsprüfung der Universität Rostock 

1. VORBEMERKUNG 

Aniässlicli der [aliriiundert- und laiir-
tausendwende ist es sinnvoll zu resümie
ren und vorauszuschauen, d. h. kurz zu
rückzuschauen und insbesondere den 
Blick nach vorn zu richten. Den Begriff 
„Controlling" kenne ich seit der Wende. 
Dass ich mich so schnell und so intensiv 
mit dieser Thematik beschäftigen konn
te, verdanke ich in erster Linie auch Dr 
Deyhle, der mir die kostenlose Teilnahme 
an Lehrgängen der Controller-Akademie 
ermöglichte und der auch heute noch 
v o r Studenten der Spezial isierungs
r ichtung „Rechnungswesen u n d Con
trolling" an unserer Universität in Ro
stock auftritt. 

Als ich anlässlich der Anfertigung meiner 
Habilitation im lahr 1985 meinen dama
ligen Chef bat, westliche Literatur studie
ren zu dürfen, um inhaltlich aktuelle na
tionale undinternationaleTendenzen ver
arbeiten zu können, antwortete der mir, 
ich solle erst einmal die Literatur unserer 
sowjetischen Wissenschaftler-Genossen 
studieren. Denn bei uns hieß es damals: 
„Von der Sowjetunion lernen, heißt sie
gen lernen!" Auf meinem Forschungsge
biet gab es dazu allerdings nicht allzuviel 

Verwertbares, denn mein Thema lautete 
„Kosten im EntScheidungsprozess von 
Produktinnovationen". Heute würde ich 
formulieren „Kostenmanagement im 
EntScheidungsprozess v o n Produkt
innovat ionen" , denn genau darum ging 
es in meiner Arbeit - um die aktive 
E i n f l u s s n a h m e auf die Kosten im 
Produktentstehungsprozess und das so
wohl aus theoretischer als auch insbe 
sondere aus praktischer Sicht! Gegen 
wärtig bezeichnet man das als reaktives 
u n d proaktives Kostenmanagement. 

2. CONTROLLING „GESTERN" -
CONTROLLING IN DER EHE
MALIGEN DDR? 

Ich habe bewusst ein Fragezeichen hin
ter diese Überschrift gesetzt, denn ich 
möchte die Frage, ob das, was damals in 
der DDR gemacht wurde, Controlling war, 
gar nicht beantworten, sondern denen, 
die daran interessiert sind, die Entschei
dung selbst überlassen. 

Vorausschicken möchte ich, dass ich von 
1970-1977 im Dieselmotorenwerk Ro
stock, einem Unternehmen des Schiff
baus der ehemaligen DDR, mit immerhin 
ca. 3000 Beschäftigten, verantwortlich 

die Finanz- und Kostenplanung sowie Fi
nanzierung geleitet habe. Bereits aus die
ser Zeit und auch den Folgejahren bis 
1989, in denen ich mich an der Universi
tät mit ähnlichen Fragestellungen be
schäftigte, resultiert ein Großteil meiner 
Erfahrungen. Die nachfolgenden prinzi
piellen Aussagen zum Planungs- und 
Leitungssystem in der ehemaligen DDR 
sind daraus abgeleitet. 

1. Es gab ein Primat der Bedürfnis
befriedigung (nicht der Gewinn-Maxi-
mierung)! Hauptkennzahl war die 
„Warenproduktion" (wert- und 
mengenmäßig) 

Abgeleitet daraus galt als Leitmotiv der 
Planung: „Die Warenproduktion muss 
kommen, koste es, was es wolle!" 

Das war das Motto für die persönliche 
Verantwortung des Managements auf 
allen Ebenen, bedeutete leider aber auch 
Vernach läss igung v o n Kosten- u n d 
Gewinnfaktoren . Neben der Waren
produktion (Umsatz) gab es eine Fülle 
weiterer materieller und wertmäßiger 
Leistungskennzahlen, beispielsweise 
auch die Vorgabe für Haupterzeugnisse. 

17 



Controller magazin 1/2000 - Jürgen Graßhoff 

2. Ziele (d. h. umfangreiche Plan
kennzahlen) wurden von der Staatli
chen Plankommission (Organ des 
Ministerrates) an die Kombinate 
(vergl. mit Konzernen) vorgegeben 

und von dort an die Unternehmen weiter
gegeben; die daraufhin erarbeiteten de
taillierten Pläne (Budgets) wurden zur 
Bestätigung zurückgegeben. Für die wei
tere Plandetailliemng und Planrealisiemng 
war die jeweilige Ebene eigenverantwort
lich. Auf der Gmndlage dieser vorgegebe
nen Ziele konnte man innerhalb des Un
ternehmens eigenständig planen, koor
dinieren, steuern und natürlich die Pro
zesse kontrollieren und analysieren. 

3. Grundlage für die Fünfjahr- und 
Jahresplanung für sämtliche Unter
nehmen der Volkswirtschaft war eine 
Planungsordnung, 

darüber hinaus für sämtliche Unterneh
men der Industrie und des Bauwesens 
eine detaillierte Rahmenrichtlinie. Beide 
Dokumente wurden jeweils unter starker 
Einbeziehung von Praktikern (!) für einen 
Fünfjahreszeitraum erarbeitet. 

4. Es gab (und das gesetzlich vor
geschrieben) eine Kosten- und 
Leistungsrechnung 

in den Betrieben der DDR mit KAR, KSTR, 
KTTR, Vor und Nachkalkulation (die lei
der häufig zu spät voriag), im wesentli
chen Vollkostenrechnung. Das Denken in 
Deckungsbeiträgen begann sich erst in 
der 2. Hälfte der 80er )ahre verstärkt 
durchzusetzen. 

In diesem Zusammenhang war es inter
essant , auf dem Cont ro l l i ng -
Orientiemngstag im Herbst 1998 in Ro
stock zu erfahren, dass ein führender 
Manager eines westdeutschen Unterneh
mens es als positives Controllingergebnis 
herausstellte, dass bereits am 8. VJerk-

tag des Folgemonats das Betriebsergeb
nis mit Vorschau vorläge! 

Im Dieselmotorenwerk Rostock lag schon 
Ende der siebziger lahre ebenfalls am 8. 
Werktag des Folgemonats eine komplet
te Faktorenanalyse des Betriebsergebnis
ses mit dreimonatiger Vorschau vor, die 
meist auch zutraf. Natürlich alles per 
Hand gerechnet! 

Damit das Bild nicht zu schön erscheint, 
soll nachfolgend auf Probleme und „Aus

wüchse" bei der Planung und Plan
realisiemng eingegangen werden. (Nur 
ganz wenige Beispiele sollen das belegen 
- es gab erheblich mehr). 

5. Die im Unternehmen entstandenen 
Kosten (mit Zielen zur Kostensen
kung) wurden im allgemeinen als „ge
sellschaftlich notwendig" anerkannt 

und der staatlichen Preisbildung zugmn-
de gelegt. Probleme traten folglich auf in
ternationalen Märkten (Rentabilitäten < 
1) auf und bei Konsumerzeugnissen, die 
teilweise staatlich subventioniert wurden. 

Die Ergebnisse dieses Vorgehens sind all
gemein bekannt: Stützungen bzw. Sub
ventionierungen in unterschiedlichen 
volkswirtschaftlichen Bereichen wie im 
Schiffbau, in der Landwirtschaft, bei 
Grundnahmngsmitteln, bei Kinderbeklei
dung u. a. m. waren das normale Bild. 

6. Im „real existierenden Sozialismus" 
gab es keine sogenannten Plan
schuldner. 

D. h., jedes Unternehmen musste (als 
sozialistische Verpflichtung) seinen Plan 
erfüllen. Ferner war an die Planerfüllung 
auch die Ausgabe e iner Jahresend
prämie (ähnlich dem 13. Monatsgehalt) 
gebunden. Damit das ging, wurde viel
fach im Januar des FOlgejahres eine 
Planpräzisiemng, so hieß das damals, 
vorgenommen. (Für mich als Planer war 
diese Handhabung ziemlich schlimm). 

Vielleicht zum Abschluss noch ein be
sonders negatives Extrembeispiel: Gmnd
sätzl ich sollten (mussten) alle Plan
kennzahlen erfüllt werden, auch die Kenn
zahl „Sekundärrohstoffe" (d. s. Wiederver-
wendungs- , Rest-, Ausschuss-, Abfall
materialien u. ä., die für die Wirtschaft 
dringend benötigt wurden). Wenn auch 
als Ausnahmefall, so gab es Unterneh
men, die - um den Plan „Sekundärroh
stoffe" zu erfüllen, Gutmaterial aus dem 
Lager in das Sekundärrohstofflager über
führten. 

3. CONTROLLING „HEUTE" - AKTU
ELLE ANFORDERUNGEN AN EIN AN
SPRUCHSVOLLES (REAKTIONSFÄ
HIGES) CONTROLLING 

Die Komplexität und Dynamik unterneh
merischer Prozesse und der Umweltein

flüsse zeigt sich u. a. in zunehmender 
I n t e r n a t i o n a l i s i e r u n g , s te igender 
Programmkomplexität, sinkenden Pro
dukt und Prozesslebenszyklen, einem 
Wandel der Erfolgsfaktoren. Daraus re
sultieren beispielsweise erhöhte Kosten 
des traditionellen Controlling, sinkender 
Nutzen durch Starrheit und fehlende Re
akt ions fäh igke i t des Sys tems u n d 
Informationsveriuste durch Anpassungs
def iz i te . Das bedeutet in der End 
konsequenz Verluste an Zeit und Quali
tät bei überhöhten Kosten. Um diesen 
Negativwirkungen, die sich bei der Füh
mng unternehmerischer Prozesse erge
ben, entgegenzuwirken, ist das Con
trolling neu zu orientieren. Vielfach höre 
ich in Diskussionen, vor allem in kleinen 
und mittleren Unternehmen, gerade auch 
Mecklenburg-Vorpommerns: ich kann 
nicht, es geht nicht, es fehlt die passende 
Software, es ist zu aufwendig, wer soll es 
machen?! 

Meines Erachtens steht heute die Frage 
so nicht mehr Internationalisierung, 
Wettbewerb, Konkurrenz z. T. bis „aufs 
Messer", Kundenorientiemng „um jeden 
Preis", um zu überleben, ist Controlling 
ein Muss!!! 

„Controlling im Umbmch" beginnt mit 
der „WEG"-Bestimmung, mit der Zielset
zung! Das ist eine zutiefst strategische 
Aufgabe! 

Es ist erforderiich, sich auf Schwerpunkte 
der Führung zu konzentrieren und flexibel 
zu reagieren. Es gilt, die Untemehmens
führung und damit auch unserControlling 
A. strategisch auszurichten („Doing the 

right things"), 
B. auf den Kunden zu orientieren, 
C. prozessorientiert umzugestalten, 
D. schwerpunktmäßig auf den Prozess 

der Produktentstehung zu richten. 

Im Einzelnen bedeutet das beispielswei
se, im Rahmen eines leistungsfähigen 
Controlling Informationen der herkömm
lichen Kosten und Leistungsrechnung mit 
denen einer Investitionsrechnung zu ko
ordinieren, um strategische Entscheidun
gen besser zu hjndieren. Folglich ist ein 
Hauptgewicht auf die Planung und nicht 
auf die Abrechnung und Kontrolle zu le
gen. Eine prozessorientierte Kosten- und 
Leistungsbetrachtung veriangt zunächst 
eine möglichst umfassende, durchgängi
ge Prozessgestaltung und die Bereitstel
lung dafür erforderlicher Informationen. 
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Dazu sind verstäri<t die indirei<ten Ijei-
stungsbereiciie zu untersuchen und ge
zielt einzubeziehen. Die tendentiell stei
genden Strukturkosten erhalten als län
gerfristiges Kostensenkungspotential 
zunehmende Bedeutung. Letztlich ist, 
aufbauend auf sehr konkreten Kunden
forderungen und -wünschen, ein kom
p lexes Kosten- u n d Le is tungs 
m a n a g e m e n t v o n der P rodukten t 
wicklungsidee an bis zur Realisierung 
eines v o m Kunden gewünschten Pro
d u k t s m ö g l i c h s t u n t e r Ser ien
bedingungen umfassend zu realisieren. 

A. „Strategisch auszurichten" 

bedeutet, richtige Dinge zu tun, richtige 
Entscheidungen zur langfristigen Exi
stenzsicherung zu fällen. Das erfordert, 
Produkte, Prozesse, Potentiale zu einem 
r icht igen W E G zusammenzufüühren 
durch 
> gezielte Orientierung auf den Markt 

(Kunden, Wettbewerber), 
> Start in der „frühen Phase", 
> umfassende L e b e n s z y k l u s u n d 

W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e n -
betrachtungen(unternehmensintern 
und -übergreifend) unter konsequen
ter Einbeziehung des Benchmarking. 

B. / D. Stärkere Kundenorientierung 
durch erfolgreiche Anwendung des 
Target Costing 

Es geht darum, aus dem Markt abgeleite
te Produkte und Produktentwicklungen 
mit vom Markt geforderten Gebrauchsei
genschaften (Produktfunktionen) umfas
send zu realisieren. Kundenorientierung 
ist der M a ß s t a b . Eine so lche Ziel 
o r ient ie rung er laubt es, die Unter 
nehmensstrategie mitzugestalten, Unter
nehmensstrukturen mitzubest immen 
u n d d e n Kosteneinf luss v o n der 
Produktentwicklungsidee an durchgän
gig auszuüben. 

Dem liegt für neue Produkte der Gedan
ke des Target Costing (= Zielkosten
management) zugrunde. Ausgangspunkt 
ist der auf Grund konkreter Kundenwün
sche (Marktanforderungen) bestimmte 
bzw. möglicherweise zu realisierende 
Preis ( T ^ e t Price). Unter Abzug eines 
durch das Produkt , aus der Unter 
nehmensstrategieabgeleiteten, zu erbrin
genden Gewinns (Target Profit) ergeben 
sich maximal zulässige, vom Markt er
laubte Kosten (Allowable Cost). Diese 
Kosten (was darf das Produkt kosten) 
bilden eine Obergrenze, die unbedingt 
eingehalten werden muss, weil andern

falls Gewinnbestandteile verloren gehen 
oder Veriusteeintreten. Diesen Allowable 
Cost werden geschätzte Kosten auf der 
Grundlage vo rhandener Fert igungs
u n d Entwick lungsbedingungen gegen 
übergestellt (Drifting Cost). die norma
lerweise höher sind und demzufolge ei
nen Kostenreduz ie rungsbedar f aus
lösen. Daraus werden Zielkosten (Target 
Cost) abgeleitet, die unter Berücksichti
gung im späteren Produktrealisierungs
prozess gegebener weiterer Kosten
senkungswirkungen (Cost-Kaizen) die Ein
haltung der Allowable Cost sichern. 

Auf der Basis dieser Grundüberlegung 
erfolgt die Entscheidung über die Pro
duktinnovation. Meines Erachtens han
delt es sich dabei um ein ganz normales 
betriebswirtschaftl iches Denken Das 
setzt jedoch voraus, dass die Zielkosten 
(Target Cost) durch detaillierte Zielkosten
spaltung nach Produktfunktionen, diese 
realisierenden Produktkomponenten 
(baugruppen) und -einzelteile aufge
schlüsselt werden. Erst eine solche Ziel
kostenspaltung ermöglicht, auf jeder 
„Ebene" konkrete Maßnahmen zur Ko
stensenkung bis zur Zielkostenerreichung 
durchzusetzen. 

Ausgewählte Erfordernisse zur erfolgreichen Anwendung des Target Cost ing 

Betrachtung der Innovation als Produkteinheit, 
für das Absatzvolumen einer Periode und für 
den gesamten Lebenszyklus als Einheit, begin
nend mit dem Entscheidungsprozess 

Differenzierte Ermittlung und Begründung des 
Target Price (brutto, netto, kundenspezifisch auf 
Basis der Gebrauchseigenschaften und speziel
ler Wünsche, Wettbewerber) 

Fundierte spezifische Ableitung des Target Pro
fit (strategisch ableiten, perspektiv sehen, aus 
Sicht des gesamten Produktionsprogramms, 
Profit auf eingesetztes Kapital) 

Spezifizierte Ableitung und Behandlung der 
Target Cost 

• Herunterbrechen der Targets nach Produkt
funktionen und/oder Produktkomponenten/ 
-teilen 

• Lebenszyklusbezogene Ableitung von Target 
Investment, Target für Forschung und Ent
wicklung 

• Einbeziehung der übrigen Gemeinkosten 

5. Integration des Target Costing in den unterneh
merischen Gesamtprozess (Kette Markt - unter
nehmerischer Gesamtplan - Innovation) 

6. Einbeziehung materieller Grundlagen (Zeitvor
gaben u. a.) 

7. Herausarbeiten der Spezifika für Anwendung bei 
Dienstleistungen, in Handelsunternehmen, in der 
Öffentlichen Venwaltung 

8. (Um-)orientierung der Kosten- und Leistungs
rechnung als unterstützendes (auch widerspie
gelndes), insbesondere aber als aktives ..Mit"-
Gestaltungsinstrument 
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Grundmodell des Target Costing 

T a r g e t P r i c e 

( 1 . 0 0 0 ) 

T a r g e t P r o f i t A i l o w a b l e C o s t 

( 2 0 0 ) 

D r i f t i n g C o s t 

( 8 0 0 ) 
A 

( 8 5 0 ) 

C o s t K a i z e n 

T a r g e t C o s t 

( 8 1 0 ) 

Quelle: Sakurai. M. (1992): Target Costing and Management Accounting in Japan. 
Vortrag auf dem Kongreß: Target Costing, am 28.09.1992 
in Frankfurt a M. 

Verflechtung wesentlicher Kategorien im Entscheidungsprozeß von Produktinnovationen 
( i m R a h m e n des Z i e l k o s t e n m a n a g e m e n t ) 

Einmalaufwand/ 
Proiektkosten 

Gebrauchswert - Entwicklung der 
Gebrauchseigenschaften 

I 
Bedarf/zu produzierende  

Stückzahl 

Zielpreis 
(Target Price) 

Zielgewinn 
(Target Profit) 

Ailowable Cost 
Zielkosten * 

i L 
Zielkostenspaltung mit 

ständiger Rückkopplung 

Entwicklungszeit  
L.W.S. 

unter Berücksiciitigung des 
anteilig über den Produkt
lebenszyklus auf die zu 
produzierende Stückzahl/ 
Totalperiode zu verrechnen
den (kapitalisierten) 
Finmalaufwands 
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Sensitivitätsspinne zur Moäellrendite 

Modol l rend i te 

•'=.jt2 V»' M o^fr e nd itö'̂  111 13 f ( U I -J 

2% 3% 
Vefändenjog der Projekt-Parameter 

Verkaufspreis 
Inland 

MwSt 

Händlermarge 

(Grob)-Vorkalkulation als Entscheidungsgrundlage 
flir Produktinnovationen (vereinfacht) 

Edösschmälerungen 

Nettoerlös 

Fertigungslohn 

Fertigungs
material 

SEK Vertrieb 

' Gewährle i s tungskosten 

Ris ikokosten 

/ 

sonst E K 

D B I 

Entscheidungsgrundlage 

Betriebsmittel 
Entw. Kosten 

anteiliger 
Einmalaufwand 

An- /Aus laufkosten 
Strukturinvestitionen 

FGK/MGK 

Verw /Vertr GK 

kalk Produktergebnis ' 
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C. Prozess- und Prozesskosten
management als Mittel zur Effizienz
erhöhung unternehmerischer Pro
zesse 

Viele Unternehmen stöhnen heute über 
die hohen Gemeinkosten und darüber, 
dass sie teilweise so schwer zu beeinflus
sen s ind. Wir w issen , dass die GK-
Schlüsselung im Rahmen einer Voll 
kostenrechnung zu fehlerhaften Entschei
dungen führen kann (muss), benötigen 
die VKR aber trotzdem, z. B. für die Erar
beitung von Angebotspreisen sowie be 
stimmte kapitalmarktorientierte Rech
nungen, und suchen deshalb gerade bei 
d e n G e m e i n k o s t e n nach E inspar 
potent ia len. Dazu hilft die Prozess
kostenrechnung, insbesondere für die 
verursachungsgerechtere Zurechnung 
der Kosten der indirekten Leistungsbe
reiche (z. T. 40 - 60 % Kostenanteil). 

Ausgangspunkt für die Einführung der 
Prozesskostenrechnung (PKR) ist ein 
umfassendes Prozess-Reengineering (not

falls nur punktuell)! Auf dieser Grundlage 
ergeben sich 2 Wirkungen: 
1. Einsparung von (unnötigen) Prozes

sen (sowie Kapazitäten und Ressour
cen) und damit von Periodenkosten; 

2. Prozessverbilligungdurchkostensen-
kende Maßnahmen, damit Senken 
der Prozesskostensätze, was zur Re
duzierung von Stück- und Perioden
kosten führt. 

Die nachfolgende Abbildung soll zeigen, 
welche Wirkungen und Instrumente zu
künftig Bedeutung erlangen können. Das 
Beispiel stammt aus einem Handels
konzern, konkret in dessen Informations
wirtschaft. Die mit zumutbarem Aufwand 
durchgeführte Analyse erzielte über
raschend aussagefähige Ergebnisse. 

Bei Vorliegen solcher leistungsbezoge
nen Prozesskostensätze weiß der exter
ne Nutzer (Kunde), was die Inanspruch
nahme einer Leistungseinheit kostet und 
kann folglich seine strategischen Überle
gungen zur Inanspruchnahme und da

mit Kostensenkung darauf einstellen. Der 
„Produzent" wiederum kann infolge frei
werdender Kapazitäten neue, zusätzli
che Leistungen entwickeln und anbie
ten. Wenn „Produzent" und Nutzer ei
nem Unternehmen angehören, führt die 
Kenntnis zur Kostensenkung. 

In Anlehnung an Prof. Männel empfehle 
ich die Nutzung eines „Prozesskosten-
rechnerisch erweiterten Kalkulations
schemas für differenzierende Zuschlags
kalkulation". Ein Großteil bisheriger Ge
meinkosten der indirekten Leistungsbe
reiche (der M a t e r i a l w i r t s c h a f t , der 
Produkt ionsunters tützung , v o n Vor
leistungen, von Vertriebsprozessen) wird 
als Prozesskosten umgestaltet. Dafür sind 
Cost driver genannt. Darüber hinaus er
mögl icht eine neue Dimension „Zu-
rechnungsschntte" die Berücksichtigung 
unterschiedlicher Kostenentstehungs
abhängigkeiten bis zum Produktlebens
zyklus. Hierdurch ergeben sich weitere 
Möglichkeiten zur Qualifizierung des 
Target-Costing-Ansatzes (vgl. Abb). 

^ \ K o s t e n e r m i t t l u n g 

Leistungsart 

Prozeßkosten Koste /I je Leistungs-

elnhelt 

^ \ K o s t e n e r m i t t l u n g 

Leistungsart 

Leistungs-
einheil 

An7ahl 

(ME) 

Kosfen 
Iml 

(DM) 

Imn 

(DM) 

Umlage 
Imn 

(DM) 

Kosten 
gesamt 

(DM) 

/I je Leistungs-

elnhelt 

^ \ K o s t e n e r m i t t l u n g 

Leistungsart 

Leistungs-
einheil 

An7ahl 

(ME) 

Kosfen 
Iml 

(DM) 

Imn 

(DM) 

Umlage 
Imn 

(DM) 

Kosten 
gesamt 

(DM) 

Iml 
(DM) 

Imn 

(DM) 
gesamt 

(DM) 

Dispo aus Fremdsystem 
und Batch-Konfiguration 

Auftrag 

Position 

Anzahl Aufträge 

Anzahl Positionen 

431 409 

3.335.145 

38 970 

227 291 

0 

0 

2 268 

13 228 

41 238 

240 520 

0.0903 

0,0682 

0.0053 

0,0040 

0.0956 

0,0721 

Dispo aus Fremdsyslem 
und Online-Konriguration 

Auftrag 

Position 

Anzahl Aufträge 

Anzahl Positionen 

11.979 

161.271 

4 569 

112 439 

0 

0 

266 

6 544 

4 835 

118 983 

0.3815 

0,6972 

0.0222 

0,0406 

0.4037 

0,7378 

Filialdisposition Auftrag 

Position 

Anzahl Aufträge 

Anzahl Positkmen 

34 926 

328428 

_ 2 824 

28276 

0 

0 

164 

1.646 

2 988 

29 922 

0.0808 

0.0861 

0.0047 

0.0050 

0.0856 

0,0911 

OispoErfassung 
Batch'Konnguralion 

Auftrag 

Position 

Anzahl Aufträge 

Anzahl Positionen 

3 663 

20 130 

324 

1 833 

0 

0 

19 

107 

?''2 

1 939 

0.0883 

0.0910 

0,0051 

0,0053 

0.0935 

0,0963 

OispoErfassung und 
Online-Konnguralion 

Auftrag 

Position 

Anzahl Aufträge 

Anzahl Positionen 

6 669 

26 949 

2462 

18 590 

0 

0 

143 

1 082 

2 605 

19672 

0.3691 

0.6898 

0,0215 

0.0401 

0.3906 

0,7300 

Auflragsdireklerfassung 
Inland 

Auftrag 

Position 

Anzahl Aufträge 

Anzahl Positionen 

8 139 

103 890 

6 509 

16812 0 

379 

978 

§ 888 

17 791 

0.7997 

0,1618 

0,0465 

0,0094 

0,8463 

0,1712 

Auftragsdirekterfassung 
Ausland 

Auftrag 

Position 

Anzahl Aufträge 

Anzahl Positionen 

36.381 

109131 

41_087 

17.963 

q 

0 

2 391 

1 045 

43 478 

19 009 

1,1293 

0,1646 

0.0657 

0,0096 

1,1951 

0,1742 

Direkterfassung 
V Z 

Auftrag Anzahl Aufträge 76.368 24.394 0 

0 

1 420 _ 25,813 

9671 

0,3194 

0,0115 

0.0J86 

0,0007 

0.3380 

0,0122 

Direkterfassung 
V Z 

Position Anzahl Positionen 793 017 9 139 

0 

0 532 

_ 25,813 

9671 

0,3194 

0,0115 

0.0J86 

0,0007 

0.3380 

0,0122 

Auftragsänderung Transaktionen 338 748 171 0 10 181 0.0005 0,0000 

0,0017 

0,0005 

Auftragsabwicklung Transaktionen 2 191 337 65 859 0 3 833 69 692 0,0301 

0,0000 

0,0017 0,0318 

Lager-IV Direktverrechnung 0 150 984 8 787 159 772 

Gemeinvet brauch Umlage 0 44 843 -44 843 0 

Summe _ 619.S12 19S.B27 0 815.339 -

Prozesskostensatzermittlung der Leistungsklasse „Auftragssystem" 
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4. CONTROLLING „MORGEN" - AUS
GEWÄHLTE ANFORDERUNGEN 
DES XXI. JAHRHUNDERTS AN DAS 
CONTROLLING! 

Neben den v o n mir a u s g e w ä h l t e n 
Schwerpunkten gibt es eine Fülle weite
rer Anforderungen, die die Zukunft an 
uns stellt. Deshalb folgen „ausgewählte 
Anforderungen des XXI . Jahrhunderts an 
das Controlling": 

• Auf der Grundlage der Neustruktu
r ierung (Reengineering) des Unter
nehmens ist auch das Controlling neu 
zu gestalten. 

• Die WEG-Ziel -Bestimmung aus der 
U n t e r n e h m e n s s t r a t e g i e ist Aus 
gangspunkt und Maßstab zugleich. 

• Kundenor ient ierung steht im Mit
telpunkt. Die Unternehmensprozesse 
sind durch marktorientierte Ziele (für 
Preise, Kosten, Gewinne) zu steuern. 
Bessere Kundenor ient ie rung gilt 
auch für den Controller. 

• Ein u m f a s s e n d e s P r o z e s s 
m a n a g e m e n t u n d (daraufh in ) 
Prozesskostenmanagement ist zu 
organisieren. Das Controlling muss 
prozessorientiert gestaltet und struk
turiert werden. 

• Der Schwerpunkt eines künftigen 
Controlling muss in den der Produk
tion vorgelagerten Prozessen (Pro
zesse von der Produktidee über die 
Produktentwicklung bis zum Serien
beginn) liegen. Hier werden „die Tore 
geschossen"! 

• Die Planungs-, Koordinations- und 
S t e u e r u n g s f u n k t i o n muss auf 
„Selbstcontrol l ing" orientiert wer 
den: „Soviel Selbstcontrolling wie 
möglich, soviel Fremdcontrolling wie 
nötig". 

• Die Aufgaben zwischen Zent ra l 
control l ing u n d dezentralem Con
troll ing sind neu zu strukturieren: 
Das Zentralcontrolling sichert eine 
Strategie-, Komplexitäts-, Methoden-
und Anleitungskompetenz, es hat 
r i c h t l i n i e n s c h a f f e n d e , w i s s e n 
vermittelnde und beratende Funk
tion, das dezentrale Controlling ist 
integraler Bestandteil der operativen 
Prozesse. Der dezentrale Controller 
muss folglich in die Prozesse „eintau
chen" und Teil der Projektteams 
(Prozessteams) werden. 

4 Internes u n d externes Rechnungs
wesen sind schrittweise zu einem 
einheitlichen Planungs-, Steuerungs 

und Informationssystem mit höhe
rer Effizienz zu gestalten. 

^ Nicht -monetäre Steuerungs- u n d 
Messgrößen sind stärker in das Con
troll ing einzubeziehen (Balanced 
Scorecard). 

• Verhaltensorientierte Aspekte im 
Controlling sind stärker auszuprägen. 

• Ein kapitalmarktorientiertes Den
ken ist schrittweise zu integrieren. 
M a n kann die Prob lemat ik der 
Kapitalverwertung sicherlich unter
schiedlich sehen. Aber: Wir Control
ler müssen uns dieses Denken aneig
nen! Wertorientierung (in diesem Sin
ne) wird ein neuer, attraktiver Markt 
für den Controller. 

Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, ist das gegenwärtige Controlling-
Instrumentarium zu überarbeiten und 
teilweise neu zu gestalten; d. h.: Schaf
fung eines Kosten- u n d Le is tungs 
managements, Anwendung von Target 
Costing, Prozesskostenrechnung, Con-
joint-Analyse, Benchmarking, Lebens
z y k l u s r e c h n u n g , I n t e g r a t i o n der 
Investitionsrechnung, Balanced Score
card u. V m.; das gilt alles auch vor dem 
H i n t e r g r u n d der 
wachsenden Bedeu
tung v o n D ienst -
leistungsprozessea 

Graßhoff, jürgen/Marzinzik, Christian: 
Informationscontrol l ing im Handels
unternehmen. In: Controller Magazin, 
23. Ig. (1998), N r 5 , S . 340-348 

Gräfe, Christian: Kostenmanagement im 
E n t s t e h u n g s z y k l u s eines Ser iener 
zeugnisses. Hamburg 1998 (Schriften
reihe: Rostocker Beiträge zu Controlling 
und Rechnungswesen, Band 1) 

M a r z i n z i k , C h r i s t i a n : Le is tungs 
verrechnung als Instrument eines kosten
orientierten Informationscontrol l ing, 
Hamburg 1998 (Schriftenreihe: Rostocker 
Beiträge zu Controlling und Rechnungs
wesen, Band 2) 

Nitschke, Friedrich: Markt- und prozess
orientiertes Kostenmanagement von Ent
wicklungsvorhaben im Automobilbau. 
Hamburg 1998 (Schriftenreihe: Rostocker 
Beiträge zu Controlling und Rechnungs
wesen, Band 3). • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 
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le früher wir anfan
gen, um so besser! 
Das neue lahrhun
dert ist am Beginnen. 
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WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM 
BEREICH DER UNTERNEHMENS
BESTEUERUNG 
AUFGRUND DES STEUERENTLASTUNGS
GESETZES (SteuerEntIG) 1999/2000/2002 

von Dipl.-Kfm. (Univ.) Dr. rer. pol. Uwe M, Seidel, München 

I.EINLEITUNG 

Mit dem S t e u e r e n t l a s t u n g s g e s e t z 
(SteuerEntIG) 1999/2000/2002 soll nach 
Ansicht der Regierungsparteien SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine grund
legende Reform der Unternehmens -
besteuemng bis zum lahr 2000 vorberei
tet werden. Diese verfolgt das Ziel, eine 
rechtformunabhängige Besteuemng al
ler Unternehmenseinkünfte mit einem 
einheitlichen Steuersatz von höchstens 
35 °/o einzuführen (vgl. Entwurf für ein 
SteuerEntIG, Seite 2). 

Zweck des SteuerEntIG ist eine „umfas
sende Verbreitemng der Bemessungs-
gmndlage durch 78 Einzelmaßnahmen 
zum Abbau von Steuervergünstigungen 
und eine Bereinigung des Steuerrechts" 
(vgl, Entwurf für ein SteuerEntIG, Seite 3). 
Die Eingriffe in die Unte rnehmens -
besteuemng werden mit der Tatsache 
begründet, dass die bisherige Verfahrens
weise des bilanzierenden Unternehmens, 
seine steuer l ichen Einkünfte durch 
Vermögensvergleich in enger Anlehnung 
an die h a n d e l s r e c h t l i c h e G e w i n n 
ermittlung zu ermitteln, in vielen Fällen 

die AAöglichkeit bietet, „stille Reserven" 
zu bilden und damit den Ausweis erwirt
schafteter Gewinne in die Zukunft zu ver
lagern. Die Bildung stiller Reserven be
ruht z w a r auf dem G r u n d s a t z des 
Gläubigerschutzes, stößt jedoch auch 
international auf Ablehnung. Dies wird 
mit einer Verschleiemng der tatsächli
chen Ertragslage begründet. 

Nach Ansicht des Verfassers werden die 
Ä n d e r u n g e n im Bereich der steuer
bilanziellen Gewinnermittlung, die im 
wesentlichen aus einer Einschränkung 
oder Außer-Kraft Setzung allgemein an
erkannter Bilanzierungsgrundsätze be
stehen, den 0 g, Ansprüchen der Regie-
mng nur bedingt gerecht und führen so
gar zu verfassungsrechtlichen Bedenken 
(vgl, Küting/Kessler Seite 2). 

2. ALLGEMEINE ÄNDERUNGEN 

Durch die Veränderungen der Sätze der 
Einkommensteuer (ESt) und Körperschaft
steuer (KSt) ergeben sich tarifliche Er-
le ichtemngen, die in der nachfolgenden 
Tabelle dargestellt sind. 

Im R a h m e n der U n t e r n e h m e n s 
steuerreform, deren Neuregelungen ab 
dem Ol .01.2001 in Kraft treten sollen, ist 
geplant, die Gewinne von Kapitalgesell
schaften - unabhängig davon, ob diese 
ausgeschüttet oder thesauriert werden -
mit einem einheitlichen Steuersatz von 
25 % zu belasten. Dies würde eine 
Steuerentlastung in Höhe von 15 Pro
zentpunkten gegenüber dem KSt-Satz 
1999 (40 7o) bedeuten. Die Empfehlun
gen enthalten darüber hinaus mehrere 
/Möglichkeiten zur Einführung eines ein
he i t l i chen u n d r e c h t s f o r m -
u n a b h ä n g i g e n U n t e r n e h m e n s 
steuersatzes in Höhe von 25 %. 

Entlastungen im Bereich der ESt ergeben 
sich gmndsätzlich aus der Anhebung des 
Grundfreibetrags und der Senkung des 
ESt-Tarifs. Eine weitere Erhöhung des Kin
dergelds ist erst ab 2002 geplant. Die 
Tabelle auf Seite 26 gibt die wesentlichen 
Eckdaten der ESt-Tarife wieder 

Die Anwendung des Splittingtarifs führt 
zu einer Verdoppelung der D/Vl-Beträge 
für den Grundfreibetrag und den Betrag, 
ab dem der Spitzensteuersatz greift. 

Steuerreform 
1999 - 2002 

KSt auf einbehaltene 
Gewinne 

KSt auf ausgeschüttete 
Gewinne 

ESt-Spitzensteuersatz 
für gevverbl. Einkünfte 

1998 4 5 % 3 0 % 47 % 
1999 4 0 % 3 0 % 45 % 
2000 Untemehmens-

steuerreform 
Untemehmens-

steuerreform 
Untemehmens-

steuerreform 
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Steuerreform 
1999 - 2002 

ESt-
Grundfreibetrag 

ESt-Eingangs-
steuersatz 

ESt-Spitzensteuersatz 
ab D M 

Kindergeld für 
1. und 2. Kind 

1998 12.365 D M 25,9 % 53 % a b 120.042 D M 220 D M 
1999 13.067 D M 23,9 % 5 3 % ab 120.042 D M 250 D M 
2000 13.499 D M 22,9 % 51 % a b 114.696 D M 250 D M 
2002 14.093 D M 19 ,9% 4 8 , 5 % ab 107.568 D M 260 D M 

3. ÄNDERUNGEN IM BEREICH 
DER STEUERLICHEN GEWINN-
ERMIHLUNG 

Nach bisherigem Recht wurden gmnd
sätzlich Verluste in vollem Umfang mit 
positiven Einkünften verrechnet (Ausnah
men z. B. im Bereich der Spekulationsge
schäfte), Durch das SteuerEntIG erfährt 
die bisher weitgehend unbeschränkte 
s teuer l i che V e r l u s t v e r r e c h n u n g s 
möglichkeit in allen Bereichen wesent
lich Einschränkungen. 

3. 1 Beschränkung der Verlust
verrechnung zwischen den Einkunfts
arten 

Bei der Verlustverrechnung wird zwischen 
• dem horizontalen (innerhalb der

selben Einkunftsart) Verlustausgleich 
und 

• dem vertikalen (zwischen verschie
denen Einkunftsarten) Verlustaus
gleich 

unterschieden. 

Horizontaler Ver lustausgleich 
Der horizontale Verlustausgleich bleibt 
weiterhin erhalten, d. h. positive und 
negative Einkünfte innerhalb derselben 
Einkunftsart (z. B. Verluste und Gewinne 
aus verschiedenen Gewerbebetrieben des 
Steuerpflichtigen) können weiterhin un
beschränkt miteinander verrechnet wer
den. Zu den bisherigen Ausnahmen der 
Veriustverrechnung kommen die Ausnah
men für Veriuste aus Veriustzuweisungs-
gesellschaften (§ 2b EStG) und aus be
trieblichen Termingeschäften (§ 15 Abs. 
4 Satz 3 EStG) hinzu. Für Veriuste aus 
Verlustzuweisungsgesellschaften und 
ähnlichen Modellen gilt, dass ein Veriust-
ausgleich gmndsätzlich nur noch inner
halb derselben Betätigung, d. h. inner
halb der jeweiligen Beteiligung, zulässig 
ist. Als Veriustzuweisungsgesellschaft 
werden Beteiligungen an Gesellschaften, 
Gemeinschaften oder ähnlichen Model
len definiert, bei denen die Erzielung ei
nes steueriichen Vorteils im Vordergrund 
steht, d. h. wenn nach dem Betriebs

konzept des Modells die Rendite auf das 
einzusetzende Kapital nach Steuern mehr 
als das Doppelte dieser Rendite vor Steu
ern beträgt und die Betriebsfühmng über
wiegend auf diesem Umstand beruht 
oder w e n n Kapita lanlegern Steuer-
mindemngen durch Veriustzuweisungen 
in Aussicht gestellt werden (§ 2b EStG). 

Beispiel: 
Für eine Kommanditbeteiligung an einer 
im April 1999 gegründeten Flugzeug-Ljea-
sing KG wird im Verkaufsprospekt eine 
Rendite vor Steuern von 2 %, eine Ren
dite nach Steuern von 10 % ausgewie
sen. Im Erstjahr erhält der Anleger eine 
Verlustzuweisung in Höhe von 80 %. Die 
Mindesteinlage beträgt 200.000 D M . 

Es h a n d e l t s ich u m eine 
Verlustzuweisungsgesellschaft im Sinne 
des § 2b EStG. Der Anleger kann den auf 
ihn entfallenden Veriust für 1999 von 
160.000 D M im Veranlagungszeitraum 
(VZ) 1999 nicht mit anderen positiven 
Einkünften verrechnen. Erst wenn die KG-
Beteiligung zukünftig Gewinne erwirt
schaftet, können diese mit dem Verlust 
aus 1999 verrechnet werden. 

Vertikaler Verlustausgleich 
Während der horizontale Veriustausgleich 
mit seinen Ausnahmen weiterhin mög
l i ch ist, ergeben s ich d u r c h das 
SteuerEntIG beim vertikalen Veriustaus
gleich erhebliche Einschränkungen. Die 
Verrechnung negativer Einkünfte mit po
s i t i ven E inkünf ten einer anderen 
Einkunftsart ist nur noch dann im vollen 
Umfang mit möglich, wenn die Summe 
der negativen Einkünfte die Höchstgren
ze von 100.000 D M (bei Zusammen
veranlagung: 200.000 DM) nicht über
schreitet. Übersteigt die Summe der ne
gat iven Einkünfte die 100.000 D M 
(200.000 DM), ist diese nur noch bis zur 
Hälfte der nach Vorwegabzug der 100.000 
D M (200.000 DM) verbleibenden positi
ven Einkünfte verlustausgleichsfähig. 

Beispiel: 
Nach altem Recht wurde die Summe der 
Einkünfte eines ledigen Unternehmers, 

der zudem negative Einkünfte aus Ver
mietung und Verpachtung erzielt, wie 
folgt ermittelt: 

Einkijnfte aus Gewerbebetrieb -f 320,(X)0 DM 
Einkünfte aus Vennietung und 

Verpachtung - 280,000 DM 

Summe der Einkünfte 40.000 DM 

Nach altem Recht hätte der Unternehmer 
die Veriuste aus Vermietung und Verpach
tung in voller Höhe mit dem Gewinn aus 
Gewerbebetrieb verrechnen können. 

Nach neuem Recht ist nur noch ein Be
trag von 100.000 DM voll abzugsfähig (§ 
2 Abs. 3 EStG). Darüber hinaus kann die 
Hälfte der dann noch nicht aufgebrauch
ten positiven Einkünfte (320.000 DM -
100,000 DM = 220.000 D M , davon die 
Hälfte 110.000 DM) verrechnet werden. 
Die negativen Einkünfte in Höhe von 
280,000 D M dürfen somit nur mit 
210.000 D M (100.000 D M + 110.000 
DM) aus den positiven Einkünften ver
rechnet werden. Der nicht ausgeglichene 
Veriust in Höhe von 70.000 D M (280.000 
D M - 210,000 DM) geht in den Verlust
ausgleich nach § lOd EStG ein. 

3.2 Beschränkung des Verlustrück-
tragsZ-vortrags nach § lOd EStG 

Nach altem Recht bestand die Möglich
keit, nicht ausgeglichene Veriuste eines 
[ahres bis zu 10 Mio. D M mit dem Ein
kommen der beiden vorangegangenen 
lahre zu verrechnen. 
Diese M ö g l i c h k e i t w u r d e mit dem 
SteuerEntIG ab dem VZ 1999 massiv ein
geschränkt. Ein Verlustrücktrag ist nach 
neuem Recht nunmehr nur noch auf das 
Vorjahr (d. h. statt zwei jähren nur noch 
ein lahr) zulässig und wurde auf einen 
Höchstbetrag von 2 Mio. D M (statt früher 
10 Mio DM) beschränkt. Eine weitere Be
schränkung gilt ab 2001: der Höchstbe
trag wird dann von 2 Mio. DM auf 1 Mio. 
D M reduziert (§ 52 Abs. 25 EStG). Die 
nicht ausgeglichenen Beträge müssen 
vorgetragen werden; eine zeitliche und 
betragsmäßige Begrenzung besteht nicht. 
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Beispiel: 
Ein lediger Freiberufler erzielt 1999 folgende Einkünfte aus: 
• einer gewerblichen Beteiligung - 160.000 D M 
• der freibemflichen Tätigkeit + 500.000 D M 
• Kapitalvermögen + 20.000 D M 
• der Vermietung von Eigentums

wohnungen - 240.000 DM 
Die abzugsfähigen Sonderausgaben betragen 30.000 D M . 

E r m i t t l u n g des z u versteuernden E inkommens 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb (40 % von -400.000 DM) 
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit 
Einkünfte aus Kapitalvermögen 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (60 % von -400.000 DM) 

davon in 1999 berücksichtigungsfähig 100.000 DM zzgl. der Hälfte des 
100.000 DM übersteigenden Betrags der positiven Einkünfte 
(100.000 DM + '/2 * (520.000 DM - 100.000 DM)) = 310.000 DM 

Nach quotenmäßiger Verteilung der Verluste ergeben sich folgende Ein
künfte in 1999: 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb (40 % von 310.000 DM) 
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit 
Einkünfte aus Kapitalvermögen 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (60 % v o n 310.000 DM) 

Gesamtbetrag der Einkünfte 
Sonderausgaben 

zu versteuerndes Einkommen 

500.000 DM 
20.000 DM 

- 160.000 DM 

- 240.000 DM 
520.000 DM -400.000 DM 

310.000 DM 

124.000 DM 
500.000 DM 

20.000 DM 
186.000 D M 

210.000 DM 
- 30.000 DM 

180.000 D.M 

Feststellung der noch ve r rechenbaren Ver lus te 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb (160.000 DM - 124.000 DM 
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit 
Einkünfte aus Kapitalvermögen 

Einkünfte aus Vermietung u. Verpachtung (240.000 DM - 186.000 DM) 

V e r l u s t r ü c k t r a g 

- 36.000 DM 

- 54.000 DM 

- 90.000 DM 

3. 3 Beschränkung des Betriebs
ausgabenabzugs 

Verlustabzug aus ausländischen Be-
biebsstätten 
Die Absätze 3 und 4 des § 2a EStG wur
den vom Gesetzgeber als systemwidrig 
und zu kompliziert eingestuft und daher 
gestrichen. Damit entfallen die zusätzli
chen Verlustabzugsmöglichkeiten und 
die Hinzurechnung von nachfolgenden 
Gewinnen ab 1999. 

Zwei - u n d Mehrkontenmodel l 
Für den Abzug von Schuldzinsen, die 
wirtschaftlich nach dem 31.12.1998 ent
standen sind, als Betriebsausgaben gilt 
ab dem 01.01.1999 der neu eingefügte 

§ 4 Abs. 4a EStG. Die Einschränkung des 
Betriebsausgabenabzugs erfolgt in der 
Weise, dass Schuldzinsen eines betrieb
lichen Kontos, über das sowohl betrieb
liche als auch private Zahlungen abge
wickelt werden, nur noch insoweit ab
zugsfähig sind, als der Sollsaldo des Kon
tos d u r c h be t r ieb l i ch ve ran lass te 
Zahlungsvorgänge entsteht. 
Wird der Zahlungsverkehr über mehrere 
Konten abgewickelt, sind für die Beurtei
lung der betrieblichen Veranlassung der 
Schuldzinsen die Bestände der Konten 
grundsätzlich zusammenzufassen. Die 
auf private Zahlungsvorgänge entfallen
den Zinsen sind nach der Zinsstaffel
m e t h o d e zu ermitteln und vom Be
triebsausgabenabzug ausgeschlossen. 

Die Inanspruchnahme des Zwei- und 
Mehrkontenmodells, das von der Recht
sprechung erst als zulässig anerkannt 
wurde, soll damit ausgeschlossen wer
den. 
Liegen die Schuldzinsen aller betriebli
chen Konten im Wirtschaftsjahr unter 
8.000 DM, sind diese von untergeordne
ter Bedeutung und es kann auf die ge
naue Ermittlung des abzugsfähigen Teils 
nach der Zinsstaffelmethode verzichtet 
werden. Es wird statt dessen unterstellt, 
dass lediglich die Hälfte der Zinsen be
trieblich veranlasst (Rest privat) und so
mit auch nur dieser Teil abzugsfähig ist 
(Vereinfachungsmethode). Die genaue 
Ermittlung nach der Zinsstaffelmethode 
ist jedoch zulässig. 
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Zinsen auf Steuerschulden 
Ab dem 01.01.1999 sind Zinsen auf ESt-
und KSt-Nachforderungen, Stundungs
zinsen und Aussetzungszinsen nicht 
mehr abzugsfähig. Da die effei<tive Zins
belastung deutlich über 12 % p. a. liegen 
kann, ist zukünftig zu übedegen, ob trotz 
Erfolgsaussichten die Beantragung der 
Aussetzung des Vollzugs nicht unterblei
ben sollte und später 6 % Erstattungs
zinsen (weiterhin steuerpflichtig) zu ver
einnahmen. 

Schuldz insenabzug nach Entnahme 
oder Veräußerung 
Wurden für die Anschaffung, Herstellung 
oder Erhaltung eines Wirtschaftsguts 
Investitionsdarlehen aufgenommen, sind 
die Schuldzinsen dann nicht mehr als 
Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn das 
Wirtschaftsgut entnommen oder veräu
ßert wurde (§ 4 Abs. 4a N r 3 EStg). Die 
Investitionsdarlehen sollten daher nach 
Veräußerung oder Entnahme des Wirt
schaftsguts getilgt werden. Auf die Doku
mentat ion u n d For tschre ibung der 
Finanzierungsstruktur ist in diesem Zu
sammenhang besonderer Wert zu legen. 

Schmier- u n d Bestechungsgelder 
Ab dem 01.01.1999 gilt gemäß § 4 Abs. 
5 N r 10 EStG ein Abzugsverbot für 
Schmier- und Bestechungsgelder im In-
und Ausland nunmehr auch dann, wenn 
noch keine strafrechtliche Ahndung er
folgte, d. h. wenn die Gewährung von 
Zuwendungen eine rechtswidrige Tat im 
Sinne der im einzelnen genannten Straf
vorschriften über die Vorteilsgewährung 
oder Bestechung darstellt. Ein Verschul
den des Zuwendenden oder die Stellung 
eines Strafantrags ist für das Abzugs
verbot nicht erforderlich. Die Mitteilungs
pflicht der Finanzbehörden gegenüber 
der Staatsanwaltschaft oder den Verwal
tungsbehörden wird beibehalten. 

3. 4 Änderung der Bewertungs
vorschriften 

3. 4. 1 E inschränkung der Teilwert
abschreibung 
Nachdem im ursprünglichen Gesetzent
wurf der vollständige Wegfall der Teil
wertabschreibung vorgesehen war, sind 
letztendlich die Möglichkeiten der Teil
wertabschreibung eingeschränkt worden 
(vgl. § 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 EStG). 

Abnutzbare Wirtschaftsgüter des An
lagevermögens 
Nach der neuen Rechtslage sind ab

nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlage
v e r m ö g e n s g r u n d s ä t z l i c h mit d e n 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
vermindert um Abschreibungen, Sonder
abschreibungen, Abzüge nach § 6b EStG 
und ähnliche Abzüge zu bewerten. Ist 
der Teilwert zum Bilanzstichtag im Ver
gleich dazu niedriger, darf dieser niedri
gere Teilwert nur angesetzt werden, so
fern eine voraussichtlich dauernde Wert
minderung voriiegt(§ 6 Abs. 1 Nr 1 EStG). 
Dabei wurde der Begriff der dauernden 
Wertminderung dem § 253 Abs. 2 HGB 
entnommen. Voraussetzung füreinedau-
ernde Wertminderung ist, dass ein nach
haltiges Absinken unter den maßgebli
chen Buchwert dokumentiert werden 
kann (Urteil des BFH vom 27.11.1974,1R 
123/73). Eine Teilwertabschreibung auf
grund einer nur vorübergehenden Wert
minderung ist somit nicht mehr zulässig. 

Nichtabnutzbare Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens und Wirtschaftsgüter 
des Umlaufvermögens 
Nichtabnutzbare Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens und Wirtschaftsgüter 
des Umlaufvermögens sind mit den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
vermindert um Abzüge nach § 6b EStG 
und ähnliche Abzüge zu bewerten. Ein 
Ansatz mit dem niedrigeren Teilwert 
kommt ebenfalls nur bei voraussichtlich 
dauernder Wertminderung in Betracht 
(§ 6 Abs. 1 Nr 2 EStG). 

3. 4. 2 E i n f ü h r u n g eines Wertauf-
holungsgebots 
In engem Zusammenhang mit der Teil
wertabschreibung steht das Wertauf-
holungsgebot. Wurden Wirtschaftsgüter 
auf einem niedrigeren Teilwert abge
schrieben, sind diese in einer nachfolgen
den Bilanz wieder mit den Anschafhjngs-
oder Herstellungskosten zu bewerten, es 
sei denn, der niedrigere Teilwert aufgrund 
einer voraussichtlich dauernden Wert
minderung wird erneut nachgewiesen 
(§ 6 Abs. 1 N r 1 Satz 4 EStG). 

In E r g ä n z u n g z u m e i n g e f ü h r t e n 
Weri:aufliolungsgebot (§ 6 Abs. 1 Nr 1 
und 2 EStG) regelt § 7 Abs. 1 Satz 6 EStG 
i.d.F des SteuerEntIG 1999/2000/2002, 
dass bei der Vornahme einer Absetzung 
für außergewöhnliche technische oder 
wirtschaftliche Abnutzung (AfaA) eine 
entsprechende Zuschreibung zu tätigen 
ist, sofern in den späteren Wirtschafts
jahren der Grund für die AfaA entfallen 
ist. Der wesentliche Unterschied zwischen 

der Teil W e r t a b s c h r e i b u n g und der AfaA 
liegt darin, dass die AfaA - im Gegensatz 
zur Teilwertabschreibung - nicht bei blo
ßer (voraussichtlich dauernder) Wertmin
derung zulässig ist, sondern die AfaA 
zudem eine Beeinträchtigung des Wirt
schaftsguts in seiner Nutzungsfähigkeit 
voraussetzt. 

3.4.3 Abz insung von Verbindlichkeiten 
Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit 
dem abgezinsten Nennwert zu bewer
ten. Dabei ist ein Zinssatz von 5,5 % 
maßgebend. Die Abz insung entfällt, 
wenn die Laufzeit der Verbindlichkeit am 
Bilanzstichtag weniger als zwölf Monate 
beträgt oder die Verbindlichkeit verzins
lich ist. Von der Abzinsungsverpflichtung 
sind auch Verbindlichkeiten ausgenom
men, die auf Anzahlungen oder Voraus
leistungen beruhen. In diesen Fällen ist 
eine Abzinsung nicht gerechtfertigt, da 
die Passivierung der Verpflichtung mit 
dem abgezinsten Wert aufgrund der Ak
tivierung der Anzahlungen oder Voraus
leistungen mit den Anschafhangskosten 
den Ausweis eines nichtrealisierten Ge
winns bedeuten würde. 

3 . 4 . 4 Bewertung v o n Rückstel lungen 

Rückstellungen für Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten 
Gemäß § 5 Abs. 4b EStG regelt das Verbot 
der Bildung von Rückstellungen für Auf
wendungen auf noch nicht angeschaffte 
oder hergestellte Wirtschaftsgüter. Die
ses Verbot besitzt auch dann Geltung, 
wenn der künftige Aufwand für die An-
schafftjng oder Herstellung eines Wirt
schaftsguts aufgrund einer gesetzlichen 
Verpflichtung getätigt wurde (z. B. bei 
gesetzlich angeordneten Maßnahmen 
des Umweltschutzes). 

Rückstellungen für Sachleistungs-
Verpflichtungen 
R ü c k s t e l l u n g e n für Sach le is tungs 
verpflichtungen - d. h. Rückstellungen 
für nicht in Geld zu erfüllende ungewisse 
Verbindlichkeiten,die auf Sachleistungen 
(z. B. Reparaturen) gerichtet sind -
mussten nach der bisherigen Rechtspre
chung mit den Vollkosten, d. h. Einzel-
und Gemeinkosten, angesetzt werden 
(Urteil des BFH vom 25.02.1986, Vlll R 
180/85). § 6 Abs. 1 Nr 3b EStG veriangt 
nun, dass diese Rückstellungen nicht 
mehr mit den Vollkosten, sondern ledig
lich mit den Einzelkosten und den ange
messenen Teilen der notwendigen Ge
meinkosten anzusetzen sind. 
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Rückstellungen fürgleichartige Verpflich
tungen 
Bei der Bewertung gleichartiger Verpflich
tungen (Rückstellungen für ungewisse 
Verbindl ichkeiten, Gewähr le istungen 
ohne rechtliche Verpflichtung, Schadens
und Kulanzrückstellungen) sind die Er
fahrungen aus der Vergangenheit bei der 
Abwicklung derartiger Verpflichtungen 
zu berücksichtigen (§ 6 Abs. 1 N r 3a 
EStG). Dies gilt insbesondere für den 
Umstand, dass der Steuerpflichtige nur 
zu einem Teil der Verpflichtung in An
spmch genommen wird. Die steuerrecht
liche Regelung entspricht dem Grund
satz des § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB, wo
nach Rückstellungen nur in Höhe des 
Betrags angesetzt werden dürfen, der 
nach vernünftiger kaufmännischer Beur
teilung notwendig ist. 

3 . 4 . 5 Abz insung v o n Rückstel lungen 
Nach altem Recht wurden Geldleistungs
verpflichtungen (z. B. Schadenersatz- oder 
lubiläumsverpflichtungen) mit dem wahr
scheinlichen Erfüllungsbetrag (i.d. R. 
Nennbetrag) angesetzt und mussten nur 
dann abgezinst werden, wenn in dem 
Erfüllungsbetrag verdeckt auch ein Ent
gelt für eine Kreditiemng enthalten war 
(Zinsanteil), d. h. wenn bei sofortiger Er
füllung ein geringerer Betrag vereinbart 
worden wäre (so die Rechtsprechung des 
BPH; vgl . auch § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). 
Nach neuem Recht sind Rückstellungen 
sowohl für Geld- als auch für Sachleistungs
verpflichtungen zukünftig abzuzinsen, 
wobei - wie bei den Verbindlichkeiten -
ein Zinssatz von 5,5 % maßgeblich ist. § 6 
Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 EStG gilt entsprechend. 

3. 4. 6 Berücksicht igung zukünft iger 
Vorteile 
Nach altem Recht sind zu erwartende 
Erträge rückstellungsmindernd zu be
rücksichtigen, die aus Ansprüchen des 
Steuerpflichtigen resultieren und seine 
Inanspmchnahme aus der zu passivie
renden Verbindlichkeit nach vernünfti
ger kaufmännischer Beurteilung so gut 
wie sicher ausschließen oder mindern. 
Diese Voraussetzung sieht der BPH (Ur
teil vom 17.02.1999, X R 60/89, BStBl II 
S. 437 ff.; mehrfach bestätigt) als erfüllt 
an, wenn die am Bilanzstichtag noch nicht 
vollends entstandenen Ansprüche 
> in einem unmittelbaren Zusammen

hang mit der drohenden Inanspruch
nahme stehen, dass sie dieser wenig
stens teilweise spiegelbildlich ent
sprechen, 

> in rechtlich verbindlicher Weise der 
Entstehung oder Erfüllung der Ver
bindlichkeit zwangsläufig nachfolgen 
und 

> vollwertig sind, d. h. vom Schuldner 
nicht bestritten werden und dieser 
von zweifelsfreier Bonität ist. 

Nach neuem Recht sind bei der Bewer
tung von Rückstellungen auch ohne die 
an eine kompensierende Betrachtung ge
knüpften Voraussetzungen, die zu ausge
wogenen Ergebnissen geführt und breite 
Anerkennung gefunden haben, alle Vor
teile zu berücksichtigen, die mit der Erfül
lung der Verpflichtung voraussichtlich 
verbunden sind (§ 6 Abs. 1 Nr 3c EStG). 

3.4 .7 Steuemeutrale Übertragung v o n 
Betr iebsvermögen 
Bei der unentgeltlichen Übertragung ei
nes Betriebs, Teilbetriebs oder eines An
teils eines Mitunternehmers an einem 
Betrieb ist die Buchwertfortführung wei
terhin möglich. Werden einzelne Wirt
schaftsgüter unentgeltlich in das Be
triebsvermögen eines anderen Steuer
pflichtigen übertragen, sind sie beim 
Aufnehmenden mit dem gemeinen Wert 
anzusetzen. 

Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut von 
einem Betriebsvermögen in ein anderes 
des gleichen Steuerpflichtigen übertra
gen, ist gmndsätzlich weiterhin die Fort
führung der Buchwerte möglich. Die 
Buchwertfortführung ist jedoch nicht 
mehr möglich bei einer Übertragung ei
nes Wirtschaftsguts aus einem (Sonder-) 
B e t r i e b s v e r m ö g e n eines M i t u n t e r 
nehmers in das Gesamthandsvermögen 
einer Mitunternehmerschaft und umge
kehrt (vgl. § 6 Abs. 3 bis 7 EStG). 

Die steuerneutrale Übertragung stiller 
Reserven wird für Veräußerungen nach 
dem 31.12.1998 auf Grund und Boden 
sowie Gebäude beschränkt. Veräuße
rungsgewinne aus dieser Veräußerung 
können nur noch auf Wirtschaftsgüter 
übertragen werden, die zum Anlagever
mögen einer inländischen Betriebsstätte 
eines Betriebs des Steuerpflichtigen ge
hören. Der Steuerpflichtige kann den Ver-
äußemngsgewinn sowohl auf Neuinve
stitionen in dem bisherigen Betrieb als 
auch auf Wirtschaftsgüter eines anderen 
- dem Steuerpflichtigen gehörenden -
Betriebs übertragen. ledoch ist die bisher 
mögliche Übertragung auf abnutzbare 
bewegl iche Anlagegüter nun ausge
schlossen (§ 6b EStG). 

3. 4. 8 Wegfall des I m p o r t w a r e n 
abschlags 
Der bisher zulässige Importwarenab
schlag - geregelt in § 80 EStDV - entfällt 
e rsatz los . A u c h Gäng igke i t sab -
schreibungen auf Rohstoffe sind nicht 
mehr zulässig. 

3. 5 Sonderabschreibungen und An
sparabschreibungen zur Förderung 
kleiner und mittlerer Betriebe 

Für neue bewegliche Wirtschaftsgüter des 
An lagevermögens , die nach dem 
31,12.2000 angeschafft oder hergestellt 
werden, können Sonderabschreibungen 
nur noch in Anspruch genommen wer
den, sofern für diese zuvor eine Rücklage 
gebildet wurde (§ 7g Abs. 2 Nr 3 EStG). Es 
wird in diesem Zusammenhang auch von 
der sog. „Ansparabschreibung" gespro
chen. Eine betragsmäßige Beschränkung 
der Sonderabschre ibung auf den 
Rücklagenbetrag ist nicht vorgesehen, so 
dass sich der Steuerpflichtige wohl auch 
mit niedrigen Rücklagenbeträgen die vol
le Sonderabschreibung für ein Wirtschafts
gut sichern kann. Daher könnte zumin
dest eine geringe Rücklagenbildung be-
riJcksichtigt werden, auch wenn noch nicht 
genau feststeht, ob beispielsweise ein neu
er LKW beschafft werden soll oder nicht. 
Dabei sind jedoch die Grenzen des § 42 AO 
(Missbrauch von rechtlichen Gestaltungs
möglichkeiten) zu beachten. Der Höchst
betrag zur Inanspruchnahme der Sonder
abschreibungen liegt bei 300,000 DM bzw. 
bei 600.000 bei Existenzgründern. 
Die im ursprünglichen Gesetzentwurf 
vorgesehene Beschränkung der Sonder
abschreibung bei Existenzgründungen 
wurde nicht umgesetzt. 

3.6 Veräußerungsgewinne 

Entgegen dem ursprünglichen Gesetzent
wurf bleiben die Freibeträge für die Ver
äußerung eines Betriebs, Teilbetriebs oder 
Mituntemehmeranteils erhalten (§ 16 
Abs. 4 EStG). Dies gilt auch für die Veräu
ßerung von Anteilen an Kapitalgesell
schaften bei wesentlicher Beteiligung, Der 
Freibetrag für die Veräußerung von frei
beruflichem Betriebsvermögen bleibt -
entgegen der ursprünglichen Intention -
ebenfalls erhalten, ledoch wurde mit dem 
SteuerEntIG der halbe durchschnittliche 
Steuersatz für außerordentliche Einkünf
te zum 01. lanuar 1999 abgeschafft (§ 34 
EStG). 
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Ein den Freibetrag übersteigender Gewinn 
kann auf Antrag durch rechnerische Ver
teilung auf fünf lahre besteuert werden 
(sog. „Fünftelungsregel"). Damit soll eine 
verschärfte Progression verhindert wer
den. Die außerordentlichen Einkünfte 
werden wie folgt besteuert: Die Einkom
mensteuer für das Einkommen ohne die 
außerordentlichen Einkünfte wird derje
nigen Einkommensteuer ohne die außer
ordentlichen Einkünfte zzgl. eines Fünf
tels der außerordentlichen Einkünfte ge
genübergestellt. Der Unterschiedsbetrag 
ist zu verfünffachen und der Einkommen
steuer hinzuzurechnen. 

4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUS
BLICK 

Mit diesem Artikel konnten lediglich in 
groben Zügen die wesentlichen Ände
rungen durch das SteuerEntIG im Bereich 
der Unternehmensbesteuerung aufgegrif
fen und wiedergegeben werden. Die Aus
führungen beschränkten sich auf ein-
kommensteuerrechüiche Sachverhal
te. Nicht dargestellt wurden die Ände
rungen im Bereich der Umsatzsteuer oder 
im Bereich der Lohnsteuer, einer beson
deren Erhebungsform der Einkommen
steuer 

Da die erschöpfende Diskussion aller mit 
den Änderungen in Zusammenhang ste
henden Probleme den Rahmen dieses 
Beitrags sprengen würden, empfiehlt es 
sich, zur Beantwortung von Einzelfragen 
zusätzlich sachkundigen Rat einzuholen. 

Küting, K./Kessler, H., Ausgewählte Re
formvorhaben im Bereich der Unter
nehmensbesteuerung (Entwurf eines 
SteuerEntIG) 1999/2000/2002, Beilage 
3/1998 zu BBK, Heft 24/1998, Verlag 
Neue Wirtschafts-Briefe, Herne. 

0. V., Steuerentlastungsgesetz, 630-Mark-
lobs, ÖkoSteuerreform - Ein Überblick, 
in: Steuern, Bilanzen, Finanzen, News
letter 4/1999, Haufe Verlag, Freiburg. 

Bayerisches Staatsministerium der Finan
zen (BayStMF), SteuerentlastungsgeseU 
1999/2000/2002 - Fakten und Infor
mationen, München, April 1999. Die Bei
spiele in dem Beitrag wurden in verän
derter Form aus dieser Quel le ent
nommen. • 

Am 19. März 1999 hat die Mehrheit des 
Bundesrates dem SteuerEndG 1999/ 
2000/2002 der neuen Bundesregierung 
z u g e s t i m m t , mit d e m eine Net to 
entlastung von rund 20 Mrd. D M ange
strebt wird. 

5. LITERATUR 

Gesetzentwurf vom 09.11.1998: Entwurf 
eines Steuerentlastungsgesetzes 1999/ 
2000/2002, BT-Dmcks. 14/23. 
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AUFBAU EINER 
PROZESSKOSTEN
RECHNUNG 
FÜR EINE BANK 

Dipl. Ing. Andreas Benz, Mitarbeiter im Dr Bernd Britzelmaier. Fachbereichsleiter 
Bereich Controlling/EDV/Organisation Wirtschaftswissenschaften und Professor 
bei der Raiffeisenbank Feldkirch für Controlling an der Fachhochschule 

Liechtenstein 

von Dipl.-Ing. (FH) Andreas Benz und Professor Dr. Bernd Britzelmaier, Vaduz 

I.MOTIVATION 

Zu der Umwel t einer Bank zählen unter 
anderem die Mitbewerber Die Auswei
tung der Dienstleistungsgeschäfte, die 
t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g u n d die 
Konditionenpolitik der Banken haben zur 
Errichtung von Sonderbanken und bank
nahen Unternehmungen geführt. Dies 
bedeutet, dass die Zukunft immer mehr 
vom traditionellen Bankgeschäft in Rich
tung Sonderbanken und banknahen 
Unternehmungen wandert. Durch mo
derne Technologien, wie beispielsweise 
dem Einsatz von Kontoauszugsdmckern, 
Bankomaten, Electronic-banking und vie
lem mehr kann bzw. muss die effiziente 
Beratung an den Schaltern vermehrt 
z u n e h m e n Damit diesem vermehri:en 
Konkurrenzdruck im Bankenbereich Wi
derstand geleistet werden kann, kann 
neben a n d e r e n I n s t r u m e n t e n die 
Prozesskostenrechnung für verschiede
ne Funktionen eingesetzt werden:' 
• Das Verkaufen v o n Produkten ver

ursacht Kosten in verschiedenen Ko
stenstellen. Durch das Bilden von 
Prozesskosten wird ein transparen
ter Überblick über die angefallenen 
Kosten eines Produktes und Dienst
leistungen ermöglicht. Dies führt zu 

einer genaueren Produktkalkulation 
u n d Vert r iebssteuemng. 

• Durch die niedrigeren Margen und 
den vermehrten Konkurrenzdruck 
im Bankensektor können die Prozess
kosten für stmkturelle, strategische 
F rages te l lungen h e r a n g e z o g e n 
werden. 

• Die Prozesse (z. B. Sparbuchein
zahlung, Überweisungsauftrag) kön
nen mit anderen Kreditinstituten gut 
v e r g l i c h e n w e r d e n . E in Bench 
marking auf der Basis der Prozess
kostenrechnung könnte Auskunft 
darüber geben, ob ein Kreditinstitut 
seine Abläufe „im Griff" hat. 

Was kostet die Abwick lung eines Kredit
auftrages bzw. eines Überweisungsauf 
trages? Wie lange dauert die Bewil l i 
gung des Kreditantrages bis zur Aus
zahlung an d e n Kunden? In welchen 
Abläufen gibt es noch Optimierungs
möglichkeiten? 

Dies sind Fragen, auf die in der Bankpraxis 
kaum aufschlussreiche Antworten zu fin
den sind. Grund dafür ist die mangelhafte 
Zurechenbarkeit der Gemeinkosten zu den 
einzelnen Tätigkeiten, Wir suchen nach 
Kostenrechnungsverfahren, die es er

lauben, die Gemeinkosten zu analysieren 
und differenziert zu verrechnen. Eine 
verursachungsgerechtere Verrechnung der 
Gemeinkosten soll durch die Prozess
kostenrechnung erreicht werden. Mit Hil
fe der Prozesskostenrechnung wird es er
möglicht, die Kostenstellenkosten auf die 
einzelnen Teilprozesse einer Kostenstelle 
zu verteilen. Werden die einzelnen Teil
prozesse zu Hauptprozessen zusammen
gefasst, so können die Prozesskosten für 
die Hauptprozesse kalkuliert; werden. 

2. VORGEHENSMODELL 

Zum Bilden einer Prozesskostenrechnung 
wird nach den Vorgehensschritten 
• Geschäftsprozessmodellierung, 
• Tätigkeitsanalyse und Ermittlung der 

Prozesskostentreiber, 
• Ermittlung der Prozesskostensätze 

und 
• Zusammenfassung zu Hauptpro 

zessen 
vorgegangen. 

Bei der Geschäftsprozessmodellierung 
werden die Hauptprozesse des Kredit
institutes aufgestellt. Die folgende Tabel
le zeigt exemplarisch einige Hauptpro
zesse einer Bank: 

Aktivgeschäft Passivgeschäft Dienstleistungsgeschäft 
Kredi tprozeß Spareinzahlung Überweisungsauftrag 
Wechseldiskontierung Sparauszahlung V e r k a u f Lebensversicherung 

Sparrealisat Wer tpapierkauf 

Tab. 1: Mögliche Hauptprozesse 
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Diese Prozesse werden in die abteilungs-
in temen Teilprozesse zerlegt und mit 
einem geeigneten Tool modelliert. Wur
den die Teilprozesse modelliert und opti
miert, womit sie dem Sollprozess ent
sprechen, erfolgt die Tätigkeitsanalyse. 
Hierbei wird jeder Teilprozess einer Ko
stenstel le in seine Tät igkei ten auf-
gesplittet und die beanspruchte Kapazi
tät für die Bearbeitung der Tätigkeit er
mittelt. Weiters erfolgt in diesem Schritt 
auch die Definition der cost-driver Da
nach er fo lgt die E r m i t t l u n g d e r 
Prozesskostensätze. Für jede Kostenstel 
lewerden die Kostenstellenkosten auf die 
einzelnen Teilprozesse, welche in dieser 
Kostenstelle bearbeitet werden, verteilt. 
Somit wird ermittelt, wieviel die Bearbei
tung eines Teilprozesses in der Kosten
stelle kostet. Werden die ermittelten 
Prozesskosten je Teilprozess auf die 
Hauptprozesse verdichtet, so kann im 
letzten Schritt „Zusammenfassung zu 
Hauptprozessen" die einmalige Durch
führung des Hauptprozesses kalkuliert 
werden. 

Im Rahmen dieses Beitrages wird für den 
Kred i tp rozess der A u f b a u einer 
Prozesskostenrechnung vorgestellt.^ 

3. PROZESSKOSTENRECHNUNG 
FÜR KREDITPROZESS 

3.1. Geschäftsprozessmodellierung 

Der Hauptprozess „Kreditvergabe" lässt 
sich in 4 Teilprozesse unterteilen. Es sind 
dies „Antrag erstellen (TP 1)", „Bonität 
prüfen (TP 2)", „Kreditantrag bewilligen 
(TP 3)" und „Kreditvertrag administneren 
(TP 4)". Der fünfte Teilprozess „Zahlungs
eingänge überwachen" wurde nicht mehr 
berücksichtigt, da dieser nicht mehr zum 
Hauptprozess „Kreditvergabe" gehört, 
sondern einen eigenen Prozess darstellt. 
Folgende Abbi ldung soll den Haupt
prozess verdeutlichen. 

Kommerzkunden, so erfolgt die Beratung 
von einem Firmenkundenbetreuer Ab
schließend wird entschieden, ob der Kun
de an einer vorgesch lagenen 
Finanzierungsmöglichkeit interessiert ist, 
und es folgt der zweite Teilprozess „Boni
tät prüfen". In diesem Teilprozess wird von 
der Abteilung Kreditcontrolling der Kunde 
bezüglich seiner Kreditfähigkeit und Kre
ditwürdigkeit überprüft. Ergebnis kann 
sein, dass der Kundedie Bedingungen nicht 
erfüllt und somit erneut beraten wird. Er
füllt der Kunde die Kriterien für die Kredit
fähigkeit bzw. -Würdigkeit, so wirdderdrit-
te Teilprozess „Kreditantrag bewilligen" 
ausgelöst. In diesem Teilprozess werden 
vom Kundenberater alle Kreditdaten ver 
vollständigt und der komplette Vertrag 
unterschrieben. Als vierter und letzter 
Teilprozess gilt „Kreditvertrag administrie
ren". Der Kreditvertrag wird von der Kredit
abteilung formell geprüft und abschlie
ßend bei den Kreditakten abgelegt. 

Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt 
sämtliche Tätigkeiten des Hauptprozes
ses „Kreditvergabe" in ihrer zeitlichen Ab
folge. Aus dieser Abbildung ist auch er
sichtlich, in welcher Abteilung (Kosten
stelle) die Funktionen ausgeführt werden. 

Zur Veranschaulichung soll der Teilprozess 
„Bonität prüfen" aus der Kostenstelle 
Kreditcontrolling als ereignisgesteuerte 
Prozesskette (EPK) modelliert werden (sie
he A b b . 3). Dieser A b l a u f 
wurde mit Hilfe des ARIS-Tools^ modelliert. 

Sämtliche Funktionen eines Teilprozesses 
werden in Prosa beschrieben. Die Tabelle 2 
beschreibt die Funkt ionen des Teil
prozesses „Bonität prüfen". 

3.2. Tätigkeitsanalyse und Ermittlung 
der Prozesskostentreiber 

Für die in der Geschäftsprozessanalyse 
ermittelten Teilprozesse werden in der 
Tätigkeitsanalyse Zeiten und Cost-driver 
ermittelt. Die Teilprozesse bestehen aus 

Schnittsbildung von mehreren Messun
gen. Die Tätigkeitsanalyse kann auf ver
schiedene Arten durchgeführt werden: 

• Befragung, 
• Dokumentenanalyse, 
• Rückgriff auf vorliegende Analyse

ergebnisse. 

Die Tabelle 3 soll die Tätigkeitsanalyse 
und Ermittlung der Prozesskostentreiber 
anhand des Teilprozesses „Bonität prü
fen" näher verdeutlichen. 

3. 3 Ermittlung der Prozesskosten
sätze 

In diesem Schritt erfolgt die Zuordnung 
der Kostenstellenkosten z u den Teil
prozessen, jedem Teilprozess werden die 
Kosten zugeordnet, die er verursacht hat. 
Die Ermittlung der Prozesskostensätze 
erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt 
werden die Prozesskostensätze fijr die 
Imi-Prozesse' ermittelt, wobei in der 
zweiten Phase die Kosten der Imn-
Prozesse^ umgelegt werden. Resultat ist 
danach ein Prozesskostensatz (aus den 
Imi-Kosten), ein Umlagesatz (aus den Imn-
Kosten) und ein Gesamtprozesskosten
satz (Summe des Prozesskostensatzes 
und des Umlagesatzes). 

Die Tabelle 4 zeigt die Verteilung der 
Kostenstellenkosten anhand der Kosten
stel le „ K r e d i t c o n t r o l l i n g " auf den 
Teilprozess „Bonität prüfen". 

Dieser Vorgang soll exemplarisch anhand 
dieser Kostenstelle gezeigt werden: 
1. Die Felder Teilprozessnummer, Be

zeichnung, Cost-driver, Menge und 
Minuten werden aus der Tätigkeits
analyse übernommen. Die Kapazitä
ten der sonstigen Teilprozesse bildet 
die Differenz auf die gesamte Kapazi
tät der Kostenstelle. Die Imn-Tätig-
keiten wurden angenommen. 

Antrag erstellen ) Bonittt prüfen Kreditantrag 
bewilligeo 

Kreditvertrag 
administrieren 

^ Zahlungseing&nge 
überwachen 

Abbildung 1: Hauptprozess „Kreditvergabe" 

Der Teilprozess „Antrag erstellen" beschäf
tigt sich mit der gesamten Beratung des 
Kunden und wird von einem Kundenbera
ter abgewickelt. Handelt es sich um einen 

verschiedenen Funktionen, von welchen 
die beanspruchte Zeit nach dem Bottom-
Up-Verfahren ermittelt wurde. Die Ermitt
lung der Zeiten erfolgt durch die Durch-

Die Spalte „Gesamt" der Kapazitäts
zuordnung wird durch die Multipli
kation der Menge mal den Minuten 
ertechnet. 
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Kundenberater Kreditcontrol l ing Kreditabtei lung 
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S c h t l z u i g / 
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S i c lMr t i o i l l u d « 

V o n n 

3. Berechnung der gesamten Kapazität der Kostenstelle in Minu
ten: In der Kostenstelle „Kreditcontrolling" arbeitet ein Mitar
beiter. Als gesamte )ahreskapazität werden 102.000 Arbeits
minuten angenommen. Dieser interne Wert wurde folgender
maßen errechnet: 

52 Wochen (1 lahr) 
- 5 Wochen für Urlaub 
- 3 Wochen für Schulungen, Krankheit und Feiertage 

= 44 Arbeitswochen * 38,5 Stunden/Woche • 60 Minuten 
= ~ 102.000 Arbei tsminuten / fahr 

5. 

6. 

7. 

Ermitt lung der gesamten Kostenstellen
kosten von ATS 1.450.000,00 aus der Ko
stenstellenrechnung 
D iv i s ion der Kostenste l lenkosten v o n 
1.450.000 durch die gesamte Kapazität von 
102.000 Arbeitsminuten pro lahr, und es 
ergibt sich ein Berechnungsfaktor von 14,21. 
Berechnung der Prozesskosten Imi; Der er
rechnete Faktor von 14,21 wird mit der ge
samten Kapazität eines Teilprozesses von 
51.135 multipliziert. 

Berechnung der Prozesskosten Imn: Divi
s ion der gesamten Imn Kosten v o n 
469.117,65 durch die Summe aller Imi Ko
sten von 980.882,36. Der Faktor wird mit 
den Imi Kosten des jeweiligen Teilprozesses 
multipliziert. 
Berechnung der Prozesskosten gesamt: Ad
dition der Imi Prozesskosten und der Imn 
Prozesskosten. 
Berechnung Imi Prozesskostensatz: Divisi
on der Imi Prozesskosten von 726.919,12 
durch die Menge des Teilprozesses von 1.461 
Krediten im Jahr. 

10. Berechnung der gesamten Prozesskosten: 
Division der gesamten Prozesskosten von 
1.074.576,09 durch die Menge des Teil
prozesses von 1.461 Krediten im Jahr. 

8. 

9. 

U i t t e r U e B n o i 
K u n d e n a u t -

K i « d i t b e t n i g 
a u f z ä h l e n 

K r e d i t u n t e r l a g e n 
p r ü f e n 

K r e d i t u n t e r l a g e n 
v o t l B t t o d i g 

K r e d i t u n t e r l a s e n 

I M t e r l a g e n 

U b i e r n 

Abbildung 2 : Funktionen des Hauptprozesses „Kreditvergobe" 
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Kredhooatrollmg 

Antr^ enteilen 
S i c h e i h e i t e n b e -
w e r t u n g d u r c h 

f ü h r e n 

S icbe i i i e i t 

n i c h t s u m i c h e n d 
S ichethe i t 

auare ichend 

Antng enteilen 

Abb. 3: Teilprozess „Bonität prüfen" 

3. 4 Zusammenfassung der (Teil-) 
Prozesse zu Hauptprozessen 

Im letzten Schritt werden die Teilprozesse 
der einzelnen Kostenstellen zu den ein
zelnen Hauptprozessen zusammen
gefasst. Im vorherigen Abschnitt wurden 
für jeden Teilprozess Prozesskosten be
rechnet. Die gesamten Prozesskosten 
entsprechen den Stückkosten je Prozess. 
Werden diese Prozesskostensätze der ein
zelnen Teilprozesse für einen Haupt
prozess addiert, so erhält man die Ko
sten für die einmalige Abwicklung eines 
Hauptprozesses. 

Diese Addit ion wurde laut Tabelle 5 
durchgeführt. Die einmalige Durchfüh
rung des Kreditprozesses kostet damit 
ca. ATS 2.700,". 

4. AUSBLICK 

Damit die Kreditinstitute ein erfolgreiches 
Betriebsergebnis erzielen, müssen die zu 
verkaufenden Produkte bzw. Dienstlei
stungen mit Preisen versehen werden. 
Zum Beispiel bezahlt der Kunde für jede 
Buchung auf seinem Girokonto oder für 
jede Überweisung einen Spesenbetrag. 
Das Problem für die Bank liegt aber dar
in, diesen Spesensatz festzulegen, damit 
zum lahresende ein erfolgreiches Be
triebsergebnis erzielt wird. Deshalb ist 
die Prozesskostenrechnung sicherlich ein 
Hilfsmittel, um feststellen zu können, was 
die Bearbeitung zum Beispiel eines Kredit
prozesses überhaupt kostet. 

Im Gesamten ist es für ein Kreditinstitut 
sehr schwer, eine Prozesskostenrechnung 

aufzubauen, da die Prozessko
stenrechnung nicht als einziges 
Kostenrechnungssystem existie 
ren kann. Für die Ermittlung der 
Kosten eines jeden Teilprozesses 
müssen die Kostenstellenkosten 
evaluiert werden. Dies setzt eine 
Kostenstellenrechnung voraus. 
Deshalb kann die Prozesskosten
rechnung nur als zusätzliches 
Kostenrechnungsverfahren ein
gesetzt werden. Weiters ist es für 
sehr viele Tätigkeiten, gerade im 
Beratungsbereich, sehr schwer 
abzuschätzen, wie lange diese 
Beratung effektiv dauert. Deut
lich sieht man dieses Problem 
bei der Finanzierungsberatung. 
Diese Art von Beratung kann in 
15 Minuten abgeschlossen sein, 
wenn der Kunde von den ver
s c h i e d e n e n F i n a n z i e r u n g s 
möglichkeiten eine genaue Vor
stellung hat. Hat der Kunde noch 
keine Vorstellung, welche Kredit
art für ihn relevant ist (Kredit im 
Sch i l l i ngbere ich oder im 
Fremdwährungsbereich usw.), 
so kann diese Beratung durch
aus bis zu drei Stunden dauern. 
Bei diesen Funktionen können 
nur Durchschnittswerte heran
gezogen werden, was zu Verzer
rungen der Prozesskostensätze 
führt, oder der Gesamtprozess 
muss für jeden Kunden individu
ell kalkuliert werden. Weiters eig
nen sich für ciie Prozesskosten
r e c h n u n g n u r s t ruktur ier te , 
repetitive Prozesse, welche in 
einer größeren Menge auftreten. 

Aus diesem Grund ist es unmöglich, dass 
alle Prozesse über die Prozesskostenrech
nung abgerechnet werden, da es auch 
sehr viele komplexe Prozesse in einem 
Unternehmen gibt. Beispiel hierfür wä
ren die administrativen Arbeiten, wie die 
Bearbeitung einer Reklamation, Entwurf 
eines Prospektes usw., welche nicht als 
Prozess kalkuliert werden können. 

Der große Vorteil der Prozesskostenrech
nung liegt jedoch darin, dass sämtliche 
Geschäftsprozesse zuerst modelliert und 
analysiert werden müssen. Viele Prozes
se können nach der Ist-Analyse neu über
dacht und rationalisiert werden. Sind die 
Prozesse optimiert, so kann ein Prozess 
mitunter auch durch ein Workflow-Ma
nagement-System (WFMS) unterstützt 
werden. 
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Funktions
name 

Kosten
stelle 

Funktionsbeschreibung Arbeits
bzw. Hilfs

mittel 

Teil-
pro-
zeß-
Nr. 

Bonität prü
fen 

Kredit
control
ling 

Es wird geprüft, ob der Kunde über ein regel
mäßiges Einkommen verfugt und ob der Kun
de die Rückzahlungsraten bewältigen kann. 
Weiters wird die Kreditfähigkeit und -Würdig

keit des Kunden geprüft. 

Obligoab-
fi-age, 
Gesamtkun
denauskunft, 
Giroauskunft 

Tei l -
pro-
z e ß 2 

Schätzung / 
Sicherheiten
bewertung 
durchführen 

Kredit
control
l ing 

Die Sicherstellung wird geschätzt. Besonders 
bei Hypotheken müssen die Liegenschaften 
geschätzt und bewertet werden. Es wird ge
prüft, ob die Sicherheit flir den Kredit ausrei
chend ist. Bei Firmenkunden wird eine Bilanz
analyse durchgeführt. Ist die Sicherheit nicht 
ausreichend, so muß der Kunde nochmals be
raten werden, ansonsten kann der Kreditantrag 
bewilligt werden. 

Schätzungs
formulare, 
Excel -An
wendung, 
Bilanzanaly
se 

Te i l -
pro-
z e ß 2 

Tabelle 2: Funktionsberschreibung Teilprozess „Bonität prüfen" 

TeilprozeB 2: Bonität prüfen 

Abteilung: Kreditcontrolling (KC) 

Kostenstelle: 70 (Kreditcontrolling) 

Tätig-
keitsnr. 

Haupt-
prozeß 

Bezeichnung Menge Mengen
einheit 

Cost-driver Kosten
stelle 

1 Ol Bonität prüfen 10 min Kreditantrag KC 
2 Ol Schätzung / Sicherheitenbewer

tung durchführen 
25 min Kreditantrag KC 

Ol Gesamt 35 min Kreditantrag KC 
Tabelle 3: Tätigkeitsliste Teilprozess „Bonität prüfen" 

Das WFMS liefert wichtige Daten für die 
Prozesskostenrechnung. Gerade für jene 
Funktionen, deren Bearbeitungszeit im 
S e k u n d e n b e r e i c h l iegt , kann die 
Bearbeitungszeit manuell sehr schwer 
abgeschätzt werden. Das WFMS liefert 
für jeden Prozess die gesamte 
Bearbeitungszeit und auch die genaue 
Menge der abgearbeiteten Prozesse. 
Durch diese exakten Zahlen kann ein 
Prozess genauer kalkulieret werden. 

Weiters wird die Durchlaufzeit eines Pro
zesses mit Hilfe eines WFMS wesentlich 
erhöht, was dazu führt, dass sich die 
Prozesskosten drastisch senken lassen. 

Aus datenbanktechnischer Sicht bietet 
sich für den Einsatz einer Prozesskosten
rechnung ein Ansatz nach Schmalen
bachs Konzept von „Grundrechnung" und 
„Sonderrechnung" an. Damit können die 

Daten der traditionellen Betriebsabrech
nung flexibel für andere Zwecke, wie zum 
Beispiel die Prozesskostenrechnung, ver
wendet werden. 

Auf diese Art und Weise könnte die Pro
zesskostenrechnung als Sonderrechnung 
funktionieren. Das WFMS stellt die erfor
derl ichen Daten, wie beispielsweise 
Bearbeitungszeit, Anzahl der bearbeite
ten Prozesse usw. der Grundrechnung 
als Datenbasis zur Verfügung. Die Pro 
zesskostenrechnung als eine Art Sonder
rechnung greift auf die Grundrechnung 
zu und holt sich die für die Abrechnung 
benötigten Informationen. 

Fußnoten 

' vgl. E. Tschmelitsch. G. Krause (1998), S. 
357 f 

' vgl .A. Benz (1999), S. 191-204 
' Software Sys tem zum ganzheit l ichen 

GeschäftsprozessManagement 
' Die Imi (leistungsmengeninduzierten) Pro

zesse sind vom Leistungsvolumen (Be
schäftigung) einer Kostenstelle abhängig 

' Lmn (leistungsmengenneutrale) Prozes 
se sind nicht von der Beschäftigung ab
hängig wie beispielsweise die Führung 
einer Abteilung 
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ErfaBte Aktiv i tütsbOndel Kapazi t i ts -ZZci termitt lung Kapaz i t i t sbewer tung gemiB 
Kapazitats -ZZeiUntei l 

TeilprazesM MaBgrSSen KapazititszttOdnuiig Prt>ze8kosten in ATS ProzeBkostensatz in 
ATS 

ZuortlBung 

Nr. Bezeichnung CoM-driver Menge Minuten Gesamt Imi Imn gesamt Imi gesamt auf HP 

2 BoniUtpdUen Kreditantrag l.4«l 35 51 135 726 919,12 347 656.97 1.074.576.09 497,55 735,51 Ol 

sonstige TP 17 865 253.%3J4 121460.68 375.423.92 

Imn-Tfltigkeiten 33000 469.117,65 

Summe Kapazitit / KostenMellenkoXea 102.000 i.4saooo 

Sequenzen von H a u p t p r o z e u e n Kapazi t i ts -ZZeitcrmitt lung Kostensummen je ProzeB Stackkosten j e 
ProzeB 

Tabelle 4: Ermittlung Prozesskostensatz für Kostenstelle 70 IKreditcontrolling) 

Hauptprozeß Teilprozeß Prozeßkosten in ATS 
Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung imi gesamt 
I Kreditprozeß 1 Antrag erstellen 617,65 823,53 

2 Bonität prüfen 497,55 735,51 
3 Kreditantrag bewilligen 102,94 137,25 
4 Kreditvertrag administrie

ren 
686,27 1.029,41 2.725,70 

Tabelle 5: Zusammenfassung zu Hauptprozessen 
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ERFOLG 
WÜSTENSAND 
Gründung einer Joint
venture-Gesellschaft in 
Saudi Arabien 

von Jörg-Thomas Liebe, Riyadh / Saudi Arabien 

Jörg-Thomas Liebe ist Konzerri-
Controller bei der norwegischen 
Finna Elopal< und leitet im Rahmen 
der neuen Joint-Venture-Geseil-
schaft den Aufbau in Riyadh 

Wer hat nicht schon die tollsten Reiseberichte über Wüsten-Safaren mit Spannung am Bildschirm verfolgt? Doch in 
diesem Bericht geht es weder um die Camel-Trophy noch um eine Marlboro-Adventure-Tour sondern um die 
Problematiken einer Firmengründung im Rahmen eines Joint-Venture in Riyadh/Saudi Arabien. Der Bericht versteht 
sich ferner als Versuch, eine Alternative zu europäischen Geschäfts- und Produktionsmethoden aufzuzeigen. 

Warum Saudi Arabien? 

Unsere Firmengruppe mit Stammsitz in 
Norwegen ist im Bereich von Flüssigiceits-
verpacicungen (Milch, Fruchtsäfte, Reini
gungsmittel) angesiedelt und hat sich im 
Rahmen eines loint-Venture-Vertrags mit 
einer saudiarabischen Firmengruppe 
zusammengeschlossen, um gemeinsam 
den wachsenden Markt im Mittleren 
Osten und Nord-Afrika versorgen zu kön
nen. Ferner gehören auch Pakistan und 
Iran zu unserem Verkaufsgebiet. Der 
saudische Partner stellt gemäß Abkom
men den Geschäftsführer, unsere norwe
gische Firma den Finanzchef / Controller 
Im Rahmen dieser Abmachung bot sich 
mir die Gelegenheit, einen Zwei-|ahres 
Vertrag für den Aufbau dieser neuen Ge
sellschaft in Saudi Arabien auszuhandeln. 
Nach Abschluss aller Vertrags- und Visa
modalitäten, und (fast noch wichtiger) in 
totaler Übereinstimmung mit meiner Fa
milie konnte nun also das große Abenteu
er Ende November 1997 beginnen. 

Die Vorgeschichte 

Der norwegische Partner hatte sich schon 
in den 70er lahren im Mittleren Osten mit 
einer Gesellschaft in Bahrain niederge
lassen. Die internationale Konkun^enz war 
überschaubar, eine lokale Konkurrenz war 
praktisch kaum vorhanden, und Umsät
ze und Margen waren vielversprechend. 

Doch mit Beginn des Golfkriegs sanken 
die Umsätze, da Kunden ihre Produktion 
drosselten oder gar einstellten. 
Damit war das Ende der goldenen Zeiten 
eingeleitet. 

Nach der Golfkrise erholte sich die Wirt
schaft zwar rasch, doch die erwarteten 
Umsätze blieben aus. Was war gesche
hen? Die lokale Konkurrenz war erwacht, 
die mit billigen Arbeitskräften aus Asien 
und kopiertem Know How aus dem We 
sten Produkte zu „Schleuderpreisen" an
bieten konnte. Die lokalen Behörden un
terstützten diesen Wirtschaftstrend mit 
hohen Einfuhrzöllen auf Waren aus nicht
arabischen Staaten (12 bis 20 % des 
Warenwerts). Für unsere im Westen her
gestellten Produkte (mit vergleichbar ho
hen Produktionskosten) waren kaum noch 
Margen auszuhandeln. Ein neues Konzept 
war gefragt. Die Lösung konnte nur „loka
le Produktion" heißen, um Vorteile im 
Zollbereich und einen vertretbaren Kosten
rahmen zu erreichen. Sollten wir ein eige
nes neues Werk aus dem Boden stamp
fen, und wenn ja, wo lag der beste Stand
ort? Oder sollte man sich mit der lokalen 
Konkurrenz einigen, die bereits über ent
sprechende Produktionsaktiva verfügte? 

Der entscheidende Schritt 

1996 wagten wir den Schritt zur starken 
lokalen Konkurrenz, die nicht nur einen 

geeigneten Partner für uns darstellte, 
sondern ferner einen hervorragenden 
Namen im Bereich der Druckqualität be
saß. Auch die lokale saudische Gesell
schaft war auf der Suche nach einem 
solventen internationalen Partner Und 
so war der Weg zum Verhandlungstisch 
nur noch eine Frage des Termins. Im 
Sommer 1997 wurden schließlich die 
Verträge erfolgreich abgeschlossen, mit 
dem Ziel, eine neue joint-Venture-Gesell-
schaft für die Herstellung und den Ver
kauf von Verpackungen in Riyadh zu 
gründen. Damit war die erste Hürde 
zur Erreichung unserer Strategie ge
nommen. 

Zahlen und Fakten 

Saudi Arabien ist als touristisches Reise
ziel kaum bekannt, da für Einreisen sehr 
restriktive Maßnahmen herrschen. So ist 
es dem alltäglichen Touristen vergönnt, 
Saudi Arabien zu besuchen, denn nur 
eine Einreise mit vorheriger Sponsoren-
Einladung durch eine saudische Gesell
schaft oder einen saudischen Staatsbür
ger ist erlaubt, und dies auch nur im 
Rahmen von Geschäftsreisen. Weiblichen 
Ehepartnern ist die Einreise - falls über
haupt - nur mit einer Sondergenehmi
gung der Behörden gestattet. 
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Bevölkerung 

Landesgrösse 

Städte / Einwohner 

Staatswesen 

Gesetzgebung 

Religion 

Klima 

Währung 

Wirtschaft 

BSP 

Handelspartner 

Steuern 

Anderes 

20 IVlillionen (davon ca. 8 Millionen Ausländer 

2.24 Millionen Quadrat-Kilometer 

Riyadh (3 Mil.) / Mekkah (1.5 Mil.) / Jeddah (1.5 Mil.) / Medina (0.5 Mil.) 

Islamische Monarchie 

Basiert auf dem Koran (Shari'a) 

Islam 

Küstenregionen feucht-warm im Sommer, mild im Winter 
Landesinnere trocken und sehr heiss im Sommer, milder im Winter 
Regen fällt in der Winterperiode (November - Februar) 

Saudi Riyal (eingeteilt in 100 Halalah) 
Steht in festem Wechselkurs zum US-$ ($1 = SAR 3.755) 
Keine Devisenbeschränkungen für Ein- / Ausfuhr 

Öl, Petrochemie, Naturgas, Mineralien, Landvwrtschaft 

Bruttosozialprodukt 1997 (geschätzt) US-$ 146.5 Milliarden 
(je 1/3 öl , alternative Produkte, Staatssektor) 

USA, Japan, Grossbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich, 
Niederlande, Süd-Korea, Taiwan 

Ausländische Partner (max. Beteiligung 49%) 10 Jahre steuerbefreit, 
danach Steuern von 25 bis max. 45% auf steuerbarem Gewinn. 
Saudische Partner zahlen 2.5% Zakat auf Firmenstatus. 
(Firmenstatus = Eigenkapital+Reserven+Gewinn - Anlagevermögen) 

Ausländische Privatpersonen sind steuerbefreit, saudische Privat
personen werden mit 2.5% Zakat auf Privatstatus besteuert. 

Absolutes Verbot für Konsum von oder Handel mit /Mkohol. 

Die Wirtschaft 

Saudi Arabiens moderne Wirtschaftsge 
schichte begann 1938 mit der Entdek 
kung des Erdöls. Der verstorbene König 
Abdulaziz Al-Saud vergab damals die 
erste Öll izenz an die amerikanische 
Standarf Oil of California, und bereits ge
gen Ende des 2. Weltkriegs wurde Saudi 
Arabien zum weltgrößten Erdölexporteur 
Seither wurde eine moderne Infrastruk
tur aufgebaut mit effizienten Seehäfen, 
drei großen Flughäfen, einem gut er
schlossenen, amerikanisch anmutenden 
Straßennetz und einem wachsenden 
Kommunikationsnetz. Das Land verfolgt 
heute zwei wesentliche Wirtschaftsziele: 
Diversifiziemng und Erweiterung der Pri
vatwirtschaft. 

Saudi Arabien ist heute Selbstversorger 
im Frischprodukte Bereich, Milchproduk

te eingeschlossen. Interessierte Ausland-
Investoren sollten folgende Wirtschafts
kriterien berücksichtigen: 
- Ersatz von Importwaren durch loka

le Produktion 
- Förderung nicht-ölabhängiger Wirt

schaftszweige 
- High-Tech Invest i t ionen (weniger 

arbeitsintensiv) 
- A n s t e l l u n g / A u s b i l d u n g v o n 

saudischen Mitarbeitern (staatlich 
festgelegte Kontingente: 5 % für 1998, 
10 % für 1999,15 % für 2000 usw.) 

Privatleben 

Das tägliche Leben pendelt zwischen 
Compound (abgesicherte Siedlung für 
Expats) und Firma. Für die Familienange
hörigen spielt sich das Leben vor allem 
im Compound ab, der über eigene Re

staurants , Swimmingpoo ls , Fitness
räume und andere soziale Einrichtungen 
verfügt (vergleichbar mit einer Hotel-
Ferienanlage; wer kennt nicht Club Med). 
Die Wochenarbeitszeit von 58 Stunden 
(für Management meistens mehr) ver
teilt sich über 6 Arbeitstage (Samstag bis 
Donnerstag), am Freitag ist Wochenende. 
Dieser ach so wertvolle Tag wird mei
stens für Ausflüge mit befreundeten Fa
milien genützt (vor allem in der kühleren 
lahrreszeit), im Sommer lockt das erfri
schende Bad im Pool, oder aber ein Shop
ping-Trip oder Restaurantbesuch in der 
Stadt. 

Apropos Restaurants, in Saudi Arabien 
sind diese verpflichtet, getrennte Sektio
nen für Männer, Frauen und Familien zu 
führen, was unserer kommunikations
durstigen westlichen Kultur wieder und 
wieder Probleme bereitet. Ins Gespräch 
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kommt man mit den Einheimischen eher 
selten, und das bloße Anreden (manch
mal auch Anstarren) von saudischen 
Frauen entspricht nicht der lokalen isla
mischen Moralauffassung. Dass dem 
auch so ist und bleibt, dafür sorgen schon 
die Mutawas (Religions- und Sitten 
Wächter), die überall anzutreffen sind. 
Die ursprüngliche Aufgabe dieser „Sitten
wächter" lag wohl eher im Überwachen 
der Gebetszeiten, die nach einem festen 
Zeitplan fünf mal pro Tag stattfinden. 
Geschäfte müssen während dieser Zeit 
geschlossen bleiben. 

Frauen und Männer sind angehalten, sich 
„moderat" zu kleiden, d. h. Männern ist 
das Tragen von kurzen Hosen verboten 
und Frauen müssen einen (meist) dunk
len Umhang (Abaya) tragen. Ferner müs
sen moslemische Frauen ihren Kopf mit 
einem TUch bedecken und ihr Gesicht mit 
einem Schleier verhüllen. Einheimischen 
wie ausländischen Frauen ist es unter
sagt, selbst ein Auto oder Fahrrad zu 
fahren oder gar in der Öffentlichkeit zu 
rauchen, was sich nach islamischer 
Moralauffassung für eine Frau „nicht 
schickt". Der Konsum von oder Handel 
mit Alkohol ist strengstens verboten. 

Das Joint-Venture-Projekt heute 

Seit nunmehr fast zwei lahren besteht 
unser joint-Venture und Umsatz- und 
Gewinnentwicklung bestätigen die Rich
tigkeit der seinerzeit verabschiedeten 
Strategie. Dieser Erfolg tröstet uns oft 
über die unzähligen „grauen" Momente 
hinweg, die ein solches Projekt mit sich 
bringen kann. Scheinbar endlose Ver
handlungen mit staatlichen Institutionen, 
V e r s t ä n d i g u n g s p r o b l e m e im Tages
geschäft, Personalfragen, Visa-Abklärun
gen, Arbeitsgenehmigungen, Sonder
bewilligungen, Wetter (zu heiß / zu kalt), 
moralethische Fragen und und und. . . 

Da die Gesellschaft keine eigentliche Neu
gründung war, sondern in abgewandel
ter Form schon seit 1993 bestand, gestal
tete sich die Anfangsphase weniger pro
blematisch als ursprünglich angenom 
men. So waren solide Kunden- und 
Lieferantenstämme vorhanden, eine der 
lokalen Gegebenheiten entsprechende 
Firmeninfrastruktur, und nicht zuletzt ein 
mit dem A r b e i t s a b l a u f v e r t r a u t e r 
Personalstamm. Das Top-Management 
wurde den neuen Gegebenheiten ange

paßt und setzt sich heute zusammen aus 
zwei Saudis (Geschäftsführer / Leiter Ver
kauf), einem Ungarn (Leiter Marketing), 
einem Kanadier (Leiter Produktion) und 
einem Deutschen (Leiter Finanzen, Ad
ministration und Personalwesen). 

Die mittlere Managementebene ist be
setzt mit zwei Ägyptern (Leiter Einkauf / 
Leiter F i n a n z b u c h h a l t u n g ) , e inem 
Pakistanier (stellvertr Leiter Marketing), 
zwei Indern (Verkaufskoordination) und 
einem TUnesier (Produktions-Supervisor). 

Das übrige Personal besteht aus Ägyp 
tern, Sudanesen und Indern (Administra
tion) und aus Philipinos, Indern und 
Bangladeshi (Produktion). 

Die Gehaltsstruktur ist an die Herkunft, 
nicht an den lob gebunden und kann aus 
diesem Grunde wesentliche Unterschiede 
aufweisen. Doch spielt die Wirtschafts
lage des Herkunftslandes des Mitarbei
ters eine wesentliche Rolle. Zudem ist 
Flexibilität bei den Mitarbeitern gefragt, 
die je nach Arbeitsanfall auch in anderen 
Arbeitsbereichen eingesetzt werden kön
nen. (Mir ist dabei bewusst, dass bei 
diesem Punkt westliche Gewerkschafter 
Schweißperlen auf der Stirn bekommen 
werden.) Das gesamte Personal besteht 
nur aus männlichen Mitarbeitern (Frau
en dürfen „nur" als Lehrerinnen, Pflege
personal oder als Hausangestellte bei 
Einheimischen arbeiten.) 

Die offizielle Firmensprache ist Englisch, 
doch auch Arabisch-Kenntnisse sind ge
fragt, vor allem im Umgang mit den loka
len Behörden. Eine weitere Kommuni
kationshilfe bietet die Gebärdensprache, 
die vor allem im Bereich der nichtausge-
bildeten Mitarbeiter ihre Anwendung fin
det und manchmal besser verstanden 
w i r d als jeder umständ l i che Über 
setzungsversuch. 

Die Firma stellt den Angestellten der un
teren Einkommensstufen (ohne Familie) 
eine Unterkunft in Wohnblocks unent
geltlich zur Verfügung, die getrennt nach 
Nationalitäten und Sprachzugehörigkeit 
organisiert sind. Dies erleichtert auch die 
Verp f legungsprob leme der Küchen
mannschaften und den allgemeinen Ta 
gesablauf (in Bezug auf Sitten und Ge 
brauche). Auch wenn immer wieder mal 
kleinere Streitigkeiten entstehen, so ist 
d iese L ö s u n g w o h l die soz ia l 
verUäglichste. 

Die Rolle des Leiters Finanzen & 
Controlling 

Mein Aufgabengebiet ist weitgefächert, 
umfasst es doch neben der traditionellen 
Rolle als Finanzmann und Controller die 
Bereiche Einkauf, Materialwirtschaft , 
Produktions-Controlling, Personal und 
Administrat ion. Im Unterschied zum 
westlichen Verständnis geht es hier aber 
immer wieder um eines, nämlich um die 
Rolledes Vermittlers, Problemlösers, Psy
chologen, Unparteiischen, Entscheiden
den, Führenden, Vorbildlichen, Verständ
n i svo l l en , des a n s c h e i n e n d Al les-
wissenden. 

So verbringe ich einen guten Teil meiner 
kostbaren Zeit damit, all diesen Attribu
ten einigermaßen gerecht zu werden. Und 
ich bin mir bewusst, dass mir dieser Auf
gabenbereich sehr viel Macht, Freiraum 
und Vertrauen verleiht, was man täglich 
aufs Neue überprüfen und unter Beweis 
stellen muss. Diese „Freiheit" habe ich 
aber auch meinem Chef zu verdanken, 
der mir in dieser Hinsicht zwar jederzeit 
mit Rat und Tat zur Seite steht, mich 
dennoch an der „langen Leine" führt. 

Übrigens kann ich mich noch sehr gut an 
die Worte von Dr. Deyhle erinnern, der in 
den Controller-Stufen wieder und wieder 
darauf hinwies, dass die Rolle eines Con
trollers die Rolle eines „echten Vermitt
lers" sei. Dem kann ich heute voll und 
ganz zustimmen, denn zu meinen Eu
ropa Zeiten war es nicht immer einfach, 
ein „echter vermittelnder Controller" zu 
sein. Aber das hat wohl etwas mit „Ak
zeptanz des Anderen" zu tun, womit wir 
uns in Europa (gesellschaftsbedingt) 
manchmal schwertun. • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 
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Karl Achim Klein Alexander Hohnjec 

von Karl Achim Klein, Plaut Strategy Consulting, München, und Alexander Hohnjec, Plaut Austria, Wien 

Auf die Frage, worauf sie sich in den 
nächsten Monaten konzentrieren wer
den, antworten Bill Gates und seine Mit
bewerber im Silicon Valley einstimmig 
mit den Worten: "Speed and time-to-
market" . 

Rechnungswesen und Vergangen
heitsorientierung 

Die traditionellen Kennzahlen des inter
nen Rechnungswesens können nicht 
mehr ausreichen, um diese zukunfts
orientierten Informationsbedürfnisse lük 
kenlos zu befriedigen. Sowohl der Zeit
bedarf zur Gewinnung relevanter Infor
mationen als auch die systembedingte 
Vergangenheitsorientierung des Daten
materials sind große Nachteile konven
tioneller Systeme. Da nützt es wenig, 
wenn auf unternehmensumfassenden 
integrierten Softwaresystemen komplexe 
Management-Informationssysteme und 
Executive Information Systems aufge
setzt werden; im Regelfall führt eine der
artige Vorgehensweise nur zu mehr, aber 
nicht notwendigerweise zu besseren In
formationen und damit zu besseren Ent
scheidungen. Selbst diejenigen Unterneh
men, die seit jähren ihre Wertschöph^ngs-
ketten optimieren, stoßen mit diesen 
Vorhaben sehr rasch an die Grenze mög
licher Verbesserungen - es gibt genü
gend Beispiele in der Geschichte, dass 
ein parallel geführter Mehrfrontenkrieg 

nicht gewonnen werden kann. Hinzu 
kommt noch, dass im Bestreben, mög
lichst rasch und ohne Zeitverlust gegen
über der Konkurrenz Vorteile erzielen zu 
wollen, die wichtigsten Fühmngskräfte 
Mitgl ieder mehrerer Verbesserungs
projekte sind. Alle diese Initiativen zie
len zwar auf die Verbesserung der Werte
angebote des Unternehmens, aber ein 
durchgängiges System zur Stmkturie-
rung dieser Projekte fehlt. Es scheint, als 
w ü r d e operative Verbesserungshektik 
die Ü b e r h a n d g e w i n n e n und keine Zeit 
mehr für langfristige strategische Über
legungen bleiben. 

Annahmen und Grundpfeiler 

Betrachten wir doch ein paar ausgewähl
te Faktoren, die dieses „Sich beeilen 
müssen" noch besser verständlich ma
chen. Mehrere Annahmen und Gmnd-
pfeiler die lange Zeit als fest verankert 
galten, zerbröckeln aufgmnd des zuneh 
menden Tempos: 

I 
Annahme # 1: Wir haben genügend Zeit, 
um unseren Kunden ein entsprechendes 
Werteangebot zu unterbreiten. Heute ist 
Dringlichkeit die oberste Maxime, denn 
entweder ist ein vergleichbares Produkt 
bereits am Markt oder ein neues und 
verbessertes Angebot kann binnen kur
zer Zeit kopiert und aggressiver vermark
tet werden. Ein Abwägen zwischen kurz

fristiger und langfristiger Konsequenz des 
Handelns muss rasch und gleichzeitig 
erfolgen. 

Annahme # 2: Aufgmnd weiter Distan
zen kostet ein Mehr an zu Übermittein
derinformationsdichte auch ein Mehr an 
Geld. Informationsreichtum und das Be
wältigen weiter Distanzen im Zuge der 
Informationsübertragung sind heute zu 
verhältnismäßig geringen Kosten mög
lich. In zahlreichen Publikationen wer
den die Konsequenzen der geringeren 
Transaktionskosten und der neuen Tech
nologien detailliert: besprochen. 
Ganze Geschäftszweige, die ihre Exi 
stenz aus unvol lständiger Information 
ableiten, werden sich ändern müssen. 
Auf jeden Fall wird kein Unternehmen 
mehr die Ausrede verwenden können, 
über eine Entwicklung im eigenen Haus 
oder im Markt nicht rechtzeitig infor
miert gewesen zu sein. 

Annahme # 3: Es genügt vollkommen, 
wenn wir eine angemessene Rendite für 
unser Geschäft erzielen können. Mit ho
her Wahrscheinlichkeit kann davon aus
gegangen werden, dass die Entschei
dung, o b eine Rendite angemessen ist 
oder nicht, nicht mehr v o m Unterneh
m e n selbst, sondern v o m Kapitalmarkt 
getroffen w i r d . Selbst wenn alle inter
nen Interessenten befriedigt werden, 
heißt dies noch lange nicht, dass externe 
Investoren mit der Performance des Ge-
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Schafts zufrieden sind. Nur dann, wenn 
externe Prof i terwartungen erfüllt wer 
den, kann langfristig der Zugang zu hoch
qualifizierten Humanressourcen und zu 
Kapital sichergestellt werden. 

Alle diese Faktoren vedangen daher nach 
erfolgreichen Strategien und einer ra
schen professionellen Umsetzung der
selben. Die Auswirkung auf die bottom 
line wird der zentrale Gradmesser von 
u n g e d u l d i g e r 
w e r d e n d e n 
M ä r k t e n u n d 
I n t e r e s s e n s -
gaippen. 
Z w e i f e l s o h n e 
fordert d ieser 
hohe Ergebnis-
u n d Ze i tdruck 
einen entspre
c h e n d e n E in 
satz. Das gleich
zeitige Managen 
v o n mehreren 
h i g h - p r i o r i t y -
Projekten gestal
tet sich Zwangs 
weise zu einer 
A n e i n a n d e r 
re ihung v o n 
Feuerwehre in 
sätzen; die generelle Zielrichtung des Un 
ternehmens droht verloren zu gehen. 

Balanced Scorecard 

Um dieser unbefriedigenden Situation 
entgegenzuwirken, wurde in jüngster Ver
gangenheit eine Methode entwickelt, die 
einen Mehrfachnutzen und die beschrie
benen Probleme zu meistern verspricht. 
Dieses Werkzeug nennt sich Balanced 
Scorecard bzw. „der a u s g e w o g e n e 
Berichtsbogen". 

Das Konzept der „Balanced Scorecard" 
wurde erstmals von Robert Kaplan und 
David Norton in ihrem Artikel „The Balan
ced Scorecard - Measures That Drive 
Performance" (Harvard Business Review 
lan./Feb. 1992) vorgestellt und hat seit
her rasch an Akzeptanz gewonnen. Die -
ebenso klare wie überzeugende - Grund
idee besteht darin, die Planung und Lei
stungsmessung in Unternehmen nicht 
nur auf ihre traditionelle Orientierung an 
Finanzzielen zu beschränken, sondern 
zu einer umfassenderen Betrachtung 
unter E inbezug nicht-f inanzieller Ziele 
weiterzuentwickeln. 

Von Ausnahmen abgesehen lässt sich 
eine Unternehmens- oder Geschäftsfeld
strategie in vier Zielbereichen abbilden, 
in der Terminologie der Balanced Score
card „Perspektiven" genannt. Darüber 
hat Controller Magazin in den letzten 
2 lahrgängen des öfteren berichtet. 

Um es erneut herzuholen. Das Grundmo
dell der Balanced Scorecard lässt sich 
wie folgt darstellen: 

„Lead indicators" bieten die Möglichkeit, 
bestehende oder geplante finanzielle Zie
le systematisch über ihre „TVeiber" zu 
beschreiben, damit auf die entsprechen
de Prozessebene zurückzuführen und 
gezielt einzugreifen. Diese „Treiber" wer
den vor allem dann wertvoll, wenn das 
Unternehmen mit den „strategischen" 
Prozessen Neuland betreten muss. Diese 
Zukunftsorientierung der BSC stellt ei
nen der wesentlichsten inhaltlichen Vor-

F I N A N Z I E L L E 
P E R S P E K T I V E 

VISION 
UND 

STRATEGIE 

I N N O V A T I O N S 
U N D 

W A C H S T U M S 
P E R S P E K T I V E 

I N T E R N E 
P R O Z E S S 

P E R S P E K T I V E 

Z u r jeder .J'ERSPEKTIVE": 

Z I E L d b i s N ) 1 2 ~3 
K E N N Z A H L a b c 
W E R T X y z 

AKTION(en) A B C 

Oue//e; „ The Balanced Scorecard" - R.S. Kaplan and D. Nonon Harvard Busmess School Press. Boston. 1996 

Ziel-Modell 

Die Methode der Balanced Scorecard löst 
die finanziell/wirtschaftlichen Zielsetzun
gen eines Unternehmens oder einer 
Geschäftseinheit in eine Hierarchie von 
nicht-finanziellen Zielen auf, macht da
mit die „Treiber" unternehmerischen Ver
haltens sichtbar und vernetzt sie. Es ent
steht ein prinzipiell geschlossenes „Ziel-
modell". Über die (im allgemeinen vier) 
Perspektiven (Zielbereiche) lassen sich 
Strategien mit konkreten A k t i o n e n 
(oder ganzen Programmen) verb inden , 
die somit einer laufenden Erfolgskontrol
le unterzogen werden können. 

Entscheidend für die Entwicklung einer 
Balanced Scorecard ist die systematische 
Trennung „strategischer Messgrößen" in 
„lag indicators" -
„Ergebnisse aus der Vergangenheit" 
Marktanteile Quartalsumsätze, Erträge 
etc. 
„ lead indicators" -
„Treiber zukünftiger Ergebnisse" 
U m s a t z m i x , K u n d e n z u f r i e d e n h e i t , 
Entwicklungszyklen etc. 

teile gegenüber traditionellen Systemen 
dar 

Methoden-Entwicklung 

Kennern von Managementliteratur fällt 
auf, dass die der BSC zugrundeliegende 
Idee nicht neu ist. 

Als eines der ersten Beispiele einer ähn
lichen Grundkonzeption kann die Arbeit 
von Peter Drucker (u. a. in Managing for 
Results, 1954) angesehen werden. Schon 
zur damaligen Zeit wurde von ihm die 
Bedeutung einer integrierten und nicht 
nur auf finanzielle Zielsetzungen be
schränkten Ergebnismessung erkannt. 
Die kritischen Steuergrößen hießen zum 
damaligen Zeitpunkt Liquidität + Profi-
tabilität (entspricht der finanziellen Per
spektive der BSC), Produktivität (ver
gleichbar mit der internen Prozess
perspektive), Marktorientierung (Kunden
perspekt ive ) u n d I n n o v a t i o n s k r a f t 
( I n n o v a t i o n s - u n d W a c h s t u m s 
perspektive). 
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Auch brandaktuelle Konzepte - wie bei
spielsweise die Sichtweise der Autoren 
Hagel und Singer (Unbundling the Corpo
ration, 1999) - weisen in dieselbe Rich
tung. Nach Auffassung dieser Autoren 
sind innerhalb eines Unternehmens un
terschiedliche Prozesse zu beherrschen, 
die eigenen Gesetzen unterliegen und die 
anhand unterschiedlicher Kriterien par
allel gemessen werden sollten: erstens 
die Fähigkeit, Innovationen rasch markt
fähig zu gestalten (entspricht dem Ver
ständnis der Innovations- und Wachs
tumsperspektive), zweitens die Kompe
tenz, aus einer langfristigen und daher 
erfolgreichen Kundenbeziehung ein Ge
schäft zu machen (Kundenperspektive) 
und schließlich drittens die Fähigkeit, 
durch ein produktives und effizientes 
Management der Infrastruktur Kosten
vorteile fiJr das eigene Unternehmen und 
einen Mehrwert fiJr den Kunden zu er
wirtschaften (besitzt dieselbe Zielsetzung 
wie die interne Prozessperspektive). 

Die Liste der Konzepte, die zum Großteil 
den vier Perspektiven der BSC entspre
chen und die weitere positive Argumente 
für die Grundidee beinhalten, ließe sich 
einfach fortsetzen. Wenn also kein Zwei
fel über die Sinnhaftigkeit und Notwen
digkeit dieser integrierten Sichtweise der 
Leistungsmessung und -kontrolle be
steht, worin liegt denn nun der Mehr-
Wert der BSC an sich? Was ist das Neue 
an dieser Methodik und warum soll gera 
de die BSC das benötigte Werkzeug sein? 

Was ist neu an BSC? 1 

1. Die BSC bietet eine logisch stringente 
Struktur, die mithilft, eine einmal ver
bal formulierte Strategie zu präzisie
ren und in miteinander verknüpfbare 
Ziele zu übersetzen. Diese Über
setzungsfunktion von schwer greif
baren und damit auch schwer um
setzbaren Strategien in nachvollzieh
bare Ziele, Kennzahlen und Maßnah
men ist einer der größten Vorteil der 
BSC. Die Lücke zwischen Strategie
findung (was ist unser Ziel?) und 
Strategieumsetzung (Wie können wir 
unser strategisches Ziel erreichen?) 
kann mit ihr wirkungsvoll geschlos
sen werden. 

2. Selbst wenn ein erster Wurf der BSC 
noch nicht die besten Kennzahlen 
enthalten sollte, so bietet ihre Exi
stenz an sich bereits ein ideales 

K o m m u n i k a t i o n s m e d i u m . Die 
Diskussionsspielräume innerhalb der 
Führungsmannschaft lassen sich mit 
ihrer Hilfe eingrenzen, die Themen 
werden entsprechend der vier Per
spektiven strukturiert und schließ
lich wird dadurch eine rasche Behand
lung der kritischen Erfolgsfaktoren 
realistischer. 

3. Bei einer mehrfachen Anwendung 
dieser Methodik wird der Prozess, 
durch den Strategien umsetzbar wer
den, verbessert und beschleunigt. 
Durch die regelmäßige Anwendung 
dieser Denkweise kann je nach den 
Erfordernissen des Geschäfts die 
Durchlaufzeit des Strategieprozesses 
verkürzt werden. 

4. Die BSC widerspricht keinem der ak
tuellen Management Paradigmen; 
Themen wie Activity Based Manage
ment, Value Based Management, 
Total Quality Management etc. be
halten auch unter Verwendung der 
BSC ihre Gültigkeit. Im Gegenteil, das 
Vorhandensein ergänzender Konzep
te und Verbesserungsinitiativen kann 
zu einer weiteren Verbesserung der 
BSC-Kennzahlen führen. 

5. A u f g r u n d ihrer s y s t e m a t i s c h e n 
Durchgängigkeit und der logischen 
Konsistenz braucht die BSC nicht vor 
der Leistungsmessung des einzelnen 
Mitarbeiters haltmachen. In letzter 
Konsequenz kann nämlich die BSC 
eines Unternehmens bis auf jeden 
e inze lnen M i t a r b e i t e r herunter 
gebrochen werden. Damit kann - die 
notwendige Konsequenz der Umset
zung vorausgesetzt - die Idealvor
stellung erreicht werden, dass alle 
am selben Strang ziehen. 

6. Wenn nach erfolgreicher Implemen
tierung einer BSC (die Strategie wur
de definiert, die Perspektiven der 
BSC mit Leben gefüllt und Maßnah
men zur Erreichung der Ziele be
schlossen) eine prozessoptimierte 
Vorgehenswe ise erreicht w u r d e , 
kann als logische Konsequenz zur 
w e i t e r e n B e s c h l e u n i g u n g des 
Strategieprozesses eine Automati 
s i e r u n g m i t t e l s I n f o r m a t i o n s 
technologien erfolgen. Mit einer Ver
k n ü p f u n g v o n T r a n s a k t i o n s 
systemen (wie z. B. SAP), Intranet-
Lösungen, Datawarehouse-Konzep
ten und den Möglichkeiten der Tele
kommunikat ion kann die vo rh in 

erwähnte Idealsituation in die Tat 
umgesetzt werden. 

Soweit zu den sehr griffigen Vorteilen 
einer unternehmensspezifischen BSC. 
Wenn nun aber die Vorteile eines derarti
gen Systems so klar auf der Hand liegen, 
warum haben dann nicht schon mehr 
Unternehmen eine BSC im Einsatz? 

Vorbehalte 

Der Hauptgrund liegt darin, dass viele 
Unternehmen die Einführung einer BSC 
als weiteres - und daher mit zusätzli
chem Aufwand verbundenes - Mega
Projekt betrachten. Sie erkennen zwar 
die Vorteile einer ausgefeilten und exi
stierenden BSC, sie scheuen jedoch den 
Aufwand, der mit dem Erreichen dieses 
Idealzustands verbunden ist. Erfahrene 
Führungskräfte wissen, wie schwierig es 
sein kann und wie lange es dauert, um 
Systeme und die dahinter verborgenen 
Einstellungen zu ändern. 

Hinzu kommt noch die menschlich ver
ständliche Erwartungshaltung, dass ein 
Mehr an Transparenz und Ausrichtung 
an den Unternehmenszielen ein Weniger 
an ges ta l te r i scher Fre ihei t u n d 
tolerierbarer Minderleistung bedeutet. 

BSC-Erfolgsfaktoren 

Aus diesem Grund sollte darauf geachtet 
werden, dass die folgenden kritischen 
Erfolgsfaktoren für das Gelingen einer 
BSC-Einführung entscheidend sind: 

1. An erster Stelle der Grundvorausset
zungen für ein Gelingen stehen klar 
artikulierte Werthaltungen und Stra
tegien des Top-Management. Diese 
Werte sollten die Identität und das 
Selbstverständnis des Unternehmens 
widerspiegeln und für alle Mitarbei
ter klar verständlich und eriebbar sein. 
Wesentlicher Bestandteil dieser Wert
haltungen sind einerseits der söge 
nannte „sense of urgency" (übersetz
bar etwa mit „Sinn für das Sich beei
len") und andererseits eine resultat
orientierte Geschäftsmentalität, die 
ihren Niederschlag in der Output
orientierung der BSC finden muss. 

2. Das bereits erwähnte Top-Manage
ment muss die Vorreiterrolle über
nehmen und den Umsetzungspro 
zess entscheidend vorantreiben. Eine 
entsprechende Prioritätensetzung 
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und Entschlussfreudigkeit sind zwar 
keine spezifischen Eigenheiten eines 
BSC-Projekts, aber sie gehören un
zweifelhaft mit zum Repertoire eines 
gekonnten Change Management . 

3. Der risikoloseste und gleichzeitig 
schnellste Nutzen einer BSC lässt sich 
dann erzielen, wenn auf Basis von 
klaren Prioritäten der notwendigen 
Verbesserungen in Teilbereichen mit 
einem Pilotprojekt begonnen wird, [e 
nach Unternehmenssituation und der 
wahrscheinlichsten Zukunft sollten 
auf unterschiedliche Perspektiven in
nerhalb der BSC unterschiedliche 
Schwerpunkte gesetzt werden; in ei
ner stark wachsenden Marktsituation 
wird der Kundengewinnung der Vor
rang gegenüber Produkt i v i tä ts 
überlegungen zu geben sein, während
dessen in einer Sanierungssituation 
finanzielle Sofortmaßnahmen im Vor
derg rund stehen müssen. Wenn 
schnelle Erfolge geerntet werden kön
nen, dann ist die Beispielwirkung die
ser Ergebnisse die wesentliche Trieb 
feder für die Ausweitung der BSC. 

4. Der Prozess zur Erarbeitung einer 
ersten BSC sollte rasch (4 - max. 6 
Wochen) erfolgen. Hier zählt Ge
schwindigkeit vor absoluter Präzisi
on. Auch hier lehrt die Erfahrung, 
dass nichts besser wirkt, als konkre
te und diskutierbare Maßzahlen. 

5. Zu einem möglichst frühen Zeit
punkt sollte versucht werden, die Be
deutung der BSC für jeden einzelnen 
Mitarbeiter in den Vordergrund zu 
rücken. Einzelne Motivationsforscher 
mögen in diesem Punkt anderer Mei
nung sein, aber der rascheste Weg 
zum Erreichen einer unternehmens
weiten Ergebnisorientiemng besteht 
dar in , die persönl iche Leistungs
messung, den individuellen Hand
lungsspielraum und vo r allem die 
Ent lohnung an die Erreichung der 
BSC-Ziele zu knüpfen. Richtig ein
gesetzt führen diese integrierten Sy
steme rasch zu den beabsichtigten 
Effekten. 

Abschließend sei nochmals bemerkt, 
dass die ganzheitliche Sichtweise zur 
Messung der Unternehmensstrategie 
zwar keine neue, aber eine immer drin
gender werdende Förderung an Unter
nehmen mit Zukunft darstellt. Gute Stra
tegien zu formulieren ist eine Sache - sie 
auch gekonnt und gesteuert umzuset
zen, ist entscheidend für den Erfolg. Be
eilen Sie sich! • 

WEITERL 
ERFOLGREICH i': 
Fachseminare dB) 

iLDUNG 
9EWINNBRINGEND 

r Controller Akademie 
ikierend zum 5-stufigen Controller's 
jningprogramm der Controller Akademie 

ybt es themenzentrierte Fachseminare, 
p le bestimmte Aufgabenstellungen im 

Themengebiet des Controlling aus 
unserem Stufenprogramm 

„fierauszoomen". 

OLAP für Control ler 
9. bis 10. März 2000 in Feldafing 

Balanced Scorecard 
bis 29. März 2000 in Bernried 

lekt -Management und -Contro l l ing 
7. bis 29. März 2000 in Feldafing 

Contro l l ing der IT -Kosten 
3. bis 5. April 2000 in Feldafing 

F & E Contro l l ing 
29. bis 3 1 . Mai 2000 in Feldafing 

Szenar io -Technik 
29. bis 3 1 . Mai 2000 in Feldafing 

Logist ik -Contro l l ing 
3. bis 5. Juli 2000 in Castrop-Rauxel 
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EINFÜHRUNG UND 
ORGANISATION EINES 
RISIKOMANAGEMENT
SYSTEMS 

Torsten Lisctike, Gesctiäftsfütirer und Hanno Kirner, Hamburg, 
FAX 040/35 006-333 

von Torsten Lischke und Hanno Kirner, Haarmann Hemmelrath Management Consultants GmbH, Hamburg 

1. VERPFLICHTUNG ZUR EIN
FÜHRUNG EINES RISIKO
MANAGEMENTSYSTEMS 

Der Gesetzgeber hat zum 1.5.1998 mit 
dem Gesetz zur Kontrolle und Transpa
renz im Untemehmensbereich (KonTraG) 
Vorstände von börsennotierten Aktien
gesellschaften verpflichtet, „geeignete 
Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein 
Überwachungssystem einzurichten, da
mit den Fortbestand der Gesellschaft ge
fährdende Entwicklungen früh erkannt 
werden" können. Wenn derartige Syste
me nicht installiert werden, ist die Ge
schäftsführung im Schadenfall zum Er
satz des der Gesellschaft entstandenen 
Vermögensschadens verpflichtet. Hin
sichtlich der erforderlichen organisatori
schen und systemischen Anpassungen 
und deren konkreter Ausgestaltung wer
den aber weder im Gesetzestext selbst 
noch in dem Kommentar des Gesetzge
bers zur Einführung des Gesetzes kon
krete Hinweise gegeben. Der folgende 
Artikel gibt praxisnahe Hinweise und 
Beispiele zur organisatorischen Umset
zung, beschreibt Anforderungen an Sy
steme und stellt die Projektorganisation 
zur Einführung des Systems dar Dabei 
wird insbesondere herausgestellt, dass 
die E i n f ü h r u n g eines Risiko
managementsystems nicht nur eine „lä
stige" gesetzliche Pflicht darstellt, son
dern der Unternehmung darüber hinaus 
einen auch monetär messbaren Vorteil 

und einen insgesamt höheren Unter
nehmenswert verschaffen kann, wenn 
sie richtig durchgeführt wird. 

2. ZIELSETZUNG VON RISIKO
MANAGEMENT 

Häufigstes Ziel von Risikomanagement 
ist zur Zeit aufgrund der Aktualität der 
KonTraG-Einführung die Erfüllung der 
gesetzlichen Anforderungen zur Abwen
dung potentieller Haftungsbedrohungen. 
Risiken im Unternehmen sind nicht nur 
einem Bereich, etwa dem Finanzbereich, 
zuzuordnen, sondern entstehen in allen 
F u n k t i o n s b e r e i c h e n u n d auf al len 
Wertschöphjngsstufen bzw. organisato
rischen Ebenen. Daher ist die isolierte 
Betrachtung einzelner, besonders „pro
minenter" Risiken (z. B. Währungsrisiken) 
für eine nachhaltige Risikoabsicherung 
des Unterneh 
mens nicht aus
reichend. 

Risikobestand und Risikobewältigungs 
Instrumenten erreicht werden, die risiko
bedingte Kosten deutlich reduziert. Das 
R is ikomanagementsys tem sol l also 
nicht nur den gesetzl ichen Anforde
rungen entsprechen, sondern auch un 
ternehmerische Entscheidungen u n d 
Prozesse unterstützen u n d verbessern. 

3. ORGANISATION UND SYSTEME 
DES RISIKOMANAGEMENT 

Zur E i n f ü h r u n g eines Risiko
managementsystems muss die organi
satorische Zuordnung der Aufgaben fest
gelegt u n d der Ris ikomanagement-
Prozess, der von den Aufgabenträgern 
ausgeführt wird, definiert werden. Dar
über hinaus müssen die Anforderungen 
an ein Risiko-Berichtssystem bestimmt 
werden. 

A u f g r u n d der 
laufenden Über
w a c h u n g der 
R is ikopos i t ion 
und -kosten des 
Unternehmens 
kann z u d e m 
eine optimierte 
Balance aus 

Elemente des Rlsikomanagement-Systems i 

Vorstand 1> 
SencMs-
systam 

Produktion Marketing 

Risit«>rnaraHt«mMM"Mc*ft 
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3.1 Organisatorische Zuordnung 

Träger des Risücomanagement sind die 
Geschäftsführung.derController-Bereich, 
die organisatorischen Einheiten (z. B. Di
visionen, Abteilungen, Profit Center, Pro
duktbereiche o. ä.) sowie die interne Re
vision. Die Risikomanagementaufgaben 
der Bereiche werden nachfolgend kurz 
dargestellt. 

Setzung z u r Fö rderung einer 
risikobewussten Untemehmenskultur 
Nur die konsequente und dauerhafte 
UnterstiJtzung durch die Geschäftsfüh
mng verleiht dem Risikomanagement-
Prozess die erforderliche Dynamik und 
Nachhaltigkeit. Instmmente dafür kön
nen untemehmensweite „Risikotage", 
die Kommunikat ion in betr iebl ichen 
Medien (Betriebszeitschrift, Intranet o.a.) 

(Daten
verarbeitung Marketing 

3 . 1 . 1 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung trägt die Gesamt
v e r a n t w o r t u n g für das Risiko
management. Da Geschäftsführungs
mitglieder der Haftung bei Nichtein-
fühmng des Systems unterliegen, müs
sen sie ein hohes Interesse an der den 
Anfordemngen entsprechenden Gestal
tung u n d N u t z u n g des Risiko
managementsystems haben. Dazu muss 
die Geschäftsfühmng zunächst die Un
ternehmens-Leitlinien im Umgang mit 
Risiken festlegen. Diese Leitlinien legen 
auf einer übergeordneten Ebene die 
Unternehmensrisikopräferenz fest. Für 
Stakeholder wie Anteilseigner, Kreditge
ber und Mitarbeiter hat diese Festlegung 
eine wichtige Hinweisfunktion und trägt 
zur positiven Beurteilung eines Unter
nehmens entscheidend bei. Dabei sollte 
nach Mögl ichkeit ein quantif iziertes 
Risikolimit fürdie Gesamtunternehmung 
gesetzt werden, wofür sich beispielsweise 
Verhältniszahlen zur Bilanzsumme, dem 
Eigenkapital oder dem Cash-Flow ablei
ten lassen. Ein „akzeptables Risiko
niveau" ist nach erfolgter Identifikation 
und Bewertung der Risiken des Gesamt
unternehmens die Messlatte für erfor
derliche Maßnahmen und adäquate 
risikobedingte Aufwendungen. 
Die Geschäftsführung ist darüber hinaus 
insbesondere für die Identifikation und 
Bewertung der strategischen Risiken ver
antwortlich, die im Rahmen von Strategie
workshops durchgeführt werden sollte. 
Dieunternehmensweite Kommunikation 
und deutliche Unterstützung von Risiko
management ist eine wichüge Voraus

oder die gezielte Einbeziehung von Risiko 
aspektenin EntScheidungsprozesse sein 

3 . 1 . 2 Controll ing 
Das Controlling übern immt die unter
n e h m e n s w e i t e U n t e r s t ü t z u n g s 
funkt ion für alle Fragen des Risiko
management für die Untemehmens 
bereiche u n d die Geschäftsfühmng Das 
Controlling ist insbesondere für die Ent
wicklung von Methoden, Systemen und 
Handlungsanweisungen für das Risiko
management verantwortlich. Der Con
troller-Dienst ist der „natürliche" Träger 
dieser Aufgaben, da mit dem Berichtswe
sen und der Kostenrechnung bereits de
zentral verantwortete Daten zusammen
geführt und unterschiedlichen Bereichen 
auf verschiedenen Aggregationsniveaus 
zur Verfügung gestellt werden. Da im 
Rahmen eines in teg r ie r ten Risiko
managementsystems Risikodaten aus 
verschiedenen Bereichen erhoben, zu
sammengeführt und zur Verfügung ge
stellt werden müssen, sind die wesentli
chen Kompetenzen fürdie Wahrnehmung 
derartiger Aufgaben im Controlling be
reits vorhanden. Durch die Festlegung 
unternehmensweiter Standards für das 
Risikomanagement wird die Basis zur 
Zusammenführung, Aggregation und 
Konsolidiemng der Einzelrisiken des Un
ternehmens geschaffen. Das Control l ing 
entwickelt die Anforderungen an das 
Risikoberichtswesen, stellt dieses für die 
Untemehmensbereiche bereit und ent
wickelt es laufend weiter Dabei sollte 
eine limitorientierte Kontrolle der Risiko
niveaus im Vordergmnd stehen. Das Con

trolling muss auch dafür sorgen, dass 
R i s i k o a s p e k t e u n t e r n e h m e n s z i e l -
konform in die Z ie lvereinbamngen der 
Mitarbeiter integriert werden , u m so 
mög l i chs t s e l b s t s t e u e r n d e Anre i z 
systeme zur r is ikobewussten Verhal
tensweise zu realisieren. Wichtig ist bei 
deren Formulierung, dass keine einseiti
ge „Vermeidungsha l tung" , sondern 
eine ausgewogene Mischung aus Chan

cen u n d Risiken gefördert w i r d So 
sollte beispielsweise im Vertrieb eine 
Zielvereinbarung nicht nur auf das 
Kundenausfallrisiko, sondern ebenfalls 
auf Umsätze oder Deckungsbeiträge 
abgestellt werden. 

3 . 1 . 3 Organisatorische Einheiten 
Die organisatorischen Einheiten, in 
deren Einflussbereich die Risiken 
(„Risikoquellen") entstehen, sind als 
Orte/Einf lussbereiche der Risiko

entstehung („Risikostellen") für die Risi
ken operativ verantwortlich. Die eigent
liche Verantwortung für die Beherrschung 
und Optimierung der Risikoposition ist 
damit dezentral, womit den vielen unter
schiedlichen Risikoquellen und dem er
forderlichen spezialisierten Sachverstand 
Rechnung getragen werden. Die „Risk-
O w n e r " müssen in Zusammenarbeit mit 
internen und externen Experten die von 
der Unternehmensleitung vorgegebenen 
Risikoleitlinien operationalisieren und 
umsetzen, indem sie die Risikoquellen in 
ihrem Einflussbereich zunächst identifi
zieren und bewerten. In der Folge sind die 
„Risk-Owner" für die Überwachung die
ser Risikoquellen mit Hilfe des ihnen 
v o m Control l ing zur Verfügung gestell
ten Risikoberichtswesens und für die 
darauf basierende Planung und Optimie
rung von risikooptimierenden Maßnah
men in ihrer Risikostelle zuständig. Bei 
allen Risikoquellen wie z. B. Produkten 
und Prozessen ist die Einbeziehung von 
Risikoaspekten in laufende Entscheidun
gen erforderlich: Bei der Prüfung einer 
Investitionsentscheidung für den Ersatz 
einer Maschine („alt oder neu?") sind bei
spielsweise neben der Bewertung der mit 
ihrer Hilfe zu erzielenden Erlöse und Ko
sten die Folgen der jeweils mit der 
Investitionsalternative in Zusammen
hang stehenden Risiken zu evaluieren; 
so besteht bei der alten Maschine ver
mutlich ein höheres defektbedingtes 
Ausfallrisiko, wohingegen bei der neuen 
Maschine der erste Anlauf und die Schnitt
stellen zu anderen Altsystemen Risiken 
bergen. 
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Insgesamt ist eine starke Analogie zu der 
Organisation des „klassischen" Berichts
wesen (Kostenstellen- und Kostenarten
rechnung, Kostenträgerrechnung) zwi 
schen dem Controlling und den organisa
torischen Einheiten zu sehen. 

3 . 1 . 4 Interne Revision 
Die Interne Revision muss prüfen, inwie
fern die Risikomanagementsysteme den 
ihnen gestellten Aufgaben adäquat sind, 
ob die vom Controlling definierten Stan
dards von den organisatorischen Einhei
ten eingehalten werden, die Risikoquellen 
richtig definiert und erfasst sind und ob 
die vorgegebenen Risikolimits tatsäch
lich eingehalten werden. Die Interne Re
vision unterstützt damit die Geschäfts
führung in der Prüfung der Angemessen
heit der Überwachungssysteme. 

3.2 Risikomanagement-Prozess 

Die Träger des Risikomanagement sind 
ihren Aufgabeninhalten entsprechend in 
den Risikomanagement-Prozess invol
viert. Dieser besteht aus vier Elementen: 
Der Ableitung der relevanten Risiken aus 
den Unternehmenszielen, der Identifika
tion und Bewertung der Risikoquellen, 
der Risikobewältigung und der Risiko
kontrolle. Der Risikomanagement-Prozess 
ist ein kontinuierlicher Prozess, dessen 
Elemente immer wieder durchlaufen wer
den müssen. Dabei ist die Wechselwir
kung zwischen der organisatorischen 
Zuordnung einerseits und den Systemen 
andererseits zu berücksichtigen. 

3. 2. 1 Ableitung der relevanten Risi
ken aus den Untemehmenszielen 
Aus den übergeordneten Unternehmens-
zielen wie beispielsweise einer angestreb
ten Marktführerschaft oder einer ange
messenen Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals sind die kritischen Faktoren zu 
bestimmen, die auf jeder Unternehmens
ebene die Zielerreichung verh indern 
könnten. Bottom up müssen die Risk-
Owners ihre Risikostellen auf Risiko
quellen überprüfen und die identifizier
ten Risikoquellen bewerten. Dazu müsste 
beispielsweise ein Werksleiter überprü
fen, aufgrund welcher Einflussfaktoren 
Produktionsengpässe auftreten könnten. 

3. 2. 2 Identifikation und Bewertung 
der relevanten Risiken 
Beispielhaft für einen Werksleiter wur
den als relevante Risiken Produktions

engpässe identifiziert. Neben anderen 
Faktoren können Maschinendefekte als 
Risikoquelle zu Produktionsausfällen und 
Engpässen führen. Diese identifizierte 
Risikoquelle muss bewertet werden: Für 
das Maschinenausfallrisiko könnte auf
grund der Betriebsdaten die „Down-Time" 
in der Vergangenheit ermittelt und mit 
Hilfe von zusätzlichen Informationen wie 
der zunehmenden Defektrate aufgrund 
des Maschinenalters die zukünft ige 
Defektwahrscheinlichkeit ermittelt wer
den. Die Ausfallwahrscheinlichkeit muss 
dann, um alle unterschiedlichen Risiken 
des Unternehmens in einer einheitlichen 
Größe zu messen, in monetäre Größen 
übersetzt werden. Die Bestimmung des 
finanziellen Schadens eines Produktions
stillstandes erfordert insbesondere die 
Berücksichtigung der Vernetzung der 
Anlagen im Rahmen des Produktions
systems; darüber hinaus kann der Scha 
den einer Maschine eine Folgewirkung 
für andere Maschinen des Systems ha
ben. Die Bestimmung der Schadenshöhe 
bedarf zumeist der Unterstützung quali
fizierter Experten. Häufig liegen derarti
ge Schätzungen bereits vor, da beispiels
weise für die Planung der Anlagen
wartung oder eine Versicherung die Da
ten erhoben wurden. 

Im Vertrieb bestehen relevante Risiken 
z. B. im Verlust wichtiger Vertriebspart
ner Um das Risiko zu bewerten, müssen 
verschiedene Ursachen für den Verlust 
untersucht werden: Wesentliche Ursa
chen sind die Einstellung der Arbeit des 
Partners aufgrund von Insolvenz oder 
die Übernahme des Vertriebspartners 

A u f w e n d u n g e n  
Steuerung von Risiken: 

A. Vermeidung 
I. Zusatzkosten für Alternativ-

Geschäfte 
II. Sicherungsgeschäfte 

B. Verminderung 
I. Beraterdienstleistungen 
II. Reporting 
III. Personalkosten von 

Risikocontrolling 
IV. Risikokontrollen 

(z.B. Revision) 
C. Übertragen 

I. Versicherungsbeiträge 
II. Anleihen 
III. Hedging 

D. Selbst tragen 
I. Bildung von Rückstellungen 
II. Sonderposten für Risiken 

A. Versicherungszahlurwen 

B. Kurs-ZWährungsgewinn 

durch einen anderen Anbieter Beide Risi
ken müssen für die Vertriebspartner be 
stimmt werden. 

Für die systematische Identifikation der 
Ris iken s tehen v e r s c h i e d e n e 
I d e n t i f i k a t i o n s t e c h n i k e n w i e die 
Branchenanalyse, Dokumenten
analyse, Interviews, Inspektionen und 
Checklisten zur Verfügung. Zur Bewer 
tung bedient man sich qualitativer An
sätze wie Risiko-Klassifikationen oder 
Expertenrunden und quantitativer An
sätze wie der Simulation, Zeitreihen- und 
Trendrechnung, Szenariotechnik und der 
B e s t i m m u n g v o n E i n t r i t t s w a h r 
sche in l i chke i ten u n d Schadens 
potentialen. Durch die Aggregation der 
in den verschiedenen Unternehmensbe
reichen ermittelten Risiken wird in der 
Folge eine Gesamtrisikoposition des Un
ternehmens bestimmt. Diese muss mit 
dem von der Geschäftsführung als ak
zeptabel definierten Risikoniveau vergli
chen und, wenn erforderlich, mit Hilfe 
der verschiedenen Risikobewältigungs
instrumente verändert werden. 

Richtig umgesetztes Risikomanage
ment führt auch zur Verbesserung der 
Ertragssituation. Durch die Erstellung 
einer Risiko-GuV werden die risiko
bedingten Auhvendungen den risiko
bedingten Erträgen gegenübergestellt 
(siehe Abbildung unten). 

Die Kenntnis der risikobedingten Ertrags
wirkung ermöglicht die zielgerichtete Be
einflussung der für die Risikobewältigung 
zur Verfügung stehenden Instrumente. 

Ertrage 

C. Verhinderte Risiken 

R|glK«?ggwlnn 
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So wird sich die konsequente Nutzung 
von Chancen bzw. Beherrschung von Ri
siken in einem Risikogewinn niederschla
gen, da in diesem Fall die risikobedingten 
Erträge die risikobedingten Aufwendun
gen übertreffen. Andererseits entsteht ein 
Risikoverlust, wenn die risikobedingten 
Aufwendungen die risikobedingten Er
träge übersteigen. In diesem Fall muss 
die Risikobewältigung des Unternehmens 
auf Verbesserungspotentiale untersucht 
werden. Die verhinderten Risiken sind 
schwer zu bewerten; als Maß bietet sich 
z. B. bei Rohstoffpreisen die tatsächliche 
Kursentwicklung verglichen mit der ab
gesicherten Position, bei Debitorenrisiken 
die eigene Entwicklung des Debitoren
ausfalls gegenüber dem Branchendurch
schnitt an. 

3. 2. 3 Risikobewält igung 
Grundsätzlich stehen die Instrumente 
vermeiden, vermindern, übertragen und 
selbst tragen zur Verfügung. Durch die 
Identifikation und Bewertung der Risi
ken wird entschieden, ob die Höhe dieser 
Risiken akzeptabel ist oder ob das Risiko 
mittels der Instrumente vermindert wer-
den muss . Bei dem Beispiel des 
Produktionsausfallrisikos bestünde eine 
Verminderung in der Einführung von Ele
menten einer Total Quality Organisation 
in der Produktion, beispielsweise unter
stützt durch die Einführung statistischer 
Prozesskontrolle. Um das Risiko des Ver
lustes eines Vertriebspartners zu vermei
den, könnte bei hinreichend hohem Risi
ko die Strategie im Aufbau eines eigenen 
Vertriebsnetzes bestehen. Die Verminde
rung des Verlustrisikos könnte durch eine 
strenge Bonitätsprüfung und enge ver
tragliche Bindung des Vertriebspartners 
erreicht werden. Das Produktioinsrisiko 
wird u. a. durch den Abschluss einer Be
triebsunterbrechungsversicherung abge
deckt, das Ausfallrisiko bei Vertriebspart
nern kann teilweise durch den Abschluss 
einer Kreditversicherung übertragen wer
den. Restrisiken, die nicht mit einem ak

zeptablen Aufwand vermieden, vermin
dert oder übertragen werden können, 
muss das Unternehmen selbst tragen. 

3. 2. 4 Risikokontrolle 
Wie im Kostenberichtswesen müssen 
auch im Risikoberichtswesen laufend in 
den Risikostellen die Risikoquellen über
wacht werden. Dazu wird den Risiko
stellen der Risikostellenbericht zur Verfü
gung gestellt (siehe Abb. unten). 

Der Risikostellenbericht ermöglicht ein 
zeitnahes Monitor ing der gemessenen 
Risikoquellen gegenüber den festgeleg
ten Risikolimits oder qualitativen Gren 
z e n . Dabei m ü s s e n kurz f r i s t ig 
Abweichungsanalysen vorgenommen 
werden, wenn die Risikolimits oder qua
litativen Grenzen überschritten werden. 
Durch die weitgehende Integration der 
Risikostellenberichte in das Berichts
wesen wird der administrative Aufwand 
so gering wie möglich gehalten und auf
grund der aus dem finanziell orientierten 
Berichtswesen vertrauten Gestaltung die 
Anwenderakzeptanz erhöht. Die Risiko
limiteinhaltung sollte als Erfolgsfaktor in 
die Z i e l v e r e i n b a r u n g der Risiko
verantwortlichen integriert werden, um 
der risikoorientierten Betrachtung zu stär
kerer Durchdringung zu verhelfen. Dabei 
müssen besonders Zeitreihen beachtet 
werden, da von der mittel- bis langfristi
gen Entwicklung der Risikoniveaus im 
Zeitablauf wichtige Entwicklungssignale 
ausgehen. 

3.3 Berichtssystem 

Auch heute bestehen in vielen Unterneh
men bereits systemgestützte Risiko
kontrollinstrumente. Insbesondere im 
Finanzbereich f inden sich Portfolio
modelle, Verfahren zur Value-at-Risk-Be-
trachtung sowie Berechnungsmodelle 
zur Bestimmung von Risiko und Wert 
derivativer Finanzinstrumente. In der 
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Risikostellenbericht 
Risikostelle: 

Bevrartungszeitraum:-

Legende: A:= Höchste "Prioritäl 
B:= Im Blickfeld behalten 
C:= Unbedeutend 

KKafloiia | SputlhMion |Polantiella Auswirtiuig Eintrtt»-
wihf»ch«inl<^ll«ll 

PoOion Bnlwige Kontrol- ZMinOnihniwi Kosten der 
maOnahmfln Zwirn aßnahmen 

Gfloehmigt yon 
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Stumigt -Nictaahlung S% • 100000DM 200000 DebiormiprOfiMig lltemivmnjng DM 

Kundon LimitübtrHachtMiQ 
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Produktion werden u. a. statistische 
Prozesskontrollverfahren systemgestützt 
verwendet, in der Ausgangslogistik Ge
wichtskontrollen der kommissionierten 
Ausgangssendungen durchgeführt, um 
Vermögens- und Kundendienstrisiken 
au fg rund v o n Fa lschkommiss ion ie -
rungen zu vermeiden. In der Debitoren
buchhaltung werden im kaufmännischen 
System Kreditlimite für Kunden geführt, 
bei denen bei Erreichung des höchstzu
lässigen Kreditlimits die Bestellung un
tersagt wird, um das Debitorenrisiko ein
zuschränken. Diese häufig dezentral vor 
liegenden Informationen über wichtige 
Risikoquellen stehen i. d. R. zentral nicht 
zur Verfügung. Aufgrund zahlreicher un
terschiedlicher Systeme, Berichtszeiträu
me und -verfahren und das Fehlen einer 
unternehmensweit integrierten Risiko
betrachtung werden diese nicht zusam
mengeführt. 

Auch scheinbar kleine Risiken können 
aufgrund kumulativer Wirkung zu einem 
erheblichen Gesamtrisiko führen, das 
„eine den Fortbestand der Gesellschaft 
gefährdende Entwicklung" darstellt. Die 
Zusammenführung dieser dezentral 
erfassten Risiken muss mit Hilfe eines 
geeigneten DV-Systems durchgeführt 
werden. Da ein Risikomanagement
system kaufmännischen Ansprüchen 
genügen und einen über die von ihm 
verursachten Aufwendung hinaus rei
chenden Mehrwert generieren soll, ist 
eine effiziente Informationsverarbeitung 
von hoher Bedeutung. Grundsätzlich soll
te ein Berichtssystem folgende Systema
tik aufweisen (siehe Abbildung „Risiko
datenbank" auf der nächsten Seite). 

Die Daten der Risikoquellen werden aus 
den unterschiedlichen Bereichen der be
trieblichen Datenverarbeitung in eine 
Risikodatenbank automatisiert überge
ben. Eine derartige Datenbank kann mit 
bewährten und in vielen Unternehmen 
bereits im Einsatz befindlichen Systemen 
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J I 

Konsolidierter 
Gesamtrisiko

bericht 

Risikobenchte der 
Unternehmens

einheiten 

le ihen . A l le w i c h t i g e n Projekt 
entscheidungen werden in diesem 
Gremium getroffen. Die operative 
Steuerung erfolgt durch die Projekt
leitung. Die Detailplanung des Projek
tes, Ermittlung des Ressourcenbedarfs 
und die Vorbereitung von Entschei
dungen des LKA gehören ebenso zu 
ihren Aufgaben wie ein straffes Pro
jektcontrolling. Die Projektarbeit fin
det im Rahmen von V\/orkshops statt. 
Workshops bestehen aus Teams, die 
eine sehr präzise Aufgabenstellung 
innerhalb eines vorgegebenen Zeit
raumes bearbeiten müssen. 

dargestellt werden. Die in die Risiko
datenbank übergebenen Daten werden 
dann in Geldeinheiten bewertet und im 
Rahmen der definierten Berichtsabfragen 
ausgewertet. Die Berichte müssen in ei
nem leicht verständlichen, nach Möglich
keit an der Form des finanziellen Berichts
wesen ausgerichteten Layout Risiko
verantwortlichen zur Verfügung gestellt 
werden. Aufgrund der unterschiedlichen 
Abfragemöglichkeiten über die Berichts
ebenen und die gute Nachvollziehbarkeit 
von Daten (Drill-downFunktionen) werden 
die Risikopotentiale stets transparent und 
bewertbar dargestellt und ermöglichen die 
schnelle Beeinflussung der Risikoquellen 
oder ihrer Bewältigungsinstrumente. Auch 
der Budgetierungsprozess kann durch zu
kunftsgerichtete Risikoanalysen unter
stützt werden. 

einer starken Unterstützung bei der Ein
führung, Da alle Untemehmensbereiche 
v o n der E i n f ü h r u n g des Risiko
management betroffen sind und kom
plexe Zusammenhänge identifizieren und 
abgebildet werden müssen, ist ein stmk-
turiertes und ergebnisorientiertes Projekt
management für eine erfolgreiche Imple
mentierung unabdingbar 

4. 1 „Aufbauorganisation" des Pro
jektes 

Das Projekt sol l te d u r c h e inen 
Lenkungsausschuss (LKA) gesteuert wer
den, der auf Vorstandsebene besetzt 
werden muss, um der Einfühmng des 
Risikomanagement die entsprechende 
Signalwirkung und Akzeptanz zu ver-

4. 2 Ablauf und Phasen der Einfüh
rung eines Risikomanagement
systems 

Folgende Phasen sollten zur Einfühmng 
eines Risikomanagement durchlaufen 
werden (siehe Abbildung unten). 

In Phase 1 wird vor allem die Ausgangs
position des Unternehmens betrachtet 
und die wesentlichen Risiken aus den 
Unternehmenszielen und der zu ihrer 
Erreichung identifizierten Strategie ab
geleitet. Weiterhin wird der bestehende 
Umgang mit Risikoquellen und Risiko-
bewältigungsinstmmenten im Unterneh
men aufgenommen. Die Untersuchung 
des bestehenden Internen Kontrollsy
stems (IKS) steht dabei im Vordergmnd. 

4. PROJEKT
STRUKTUR 
ZUR EIN
F Ü H R U N G 
DES RISIKO-
M A N A G E 
MENT 

R i s i k o -
management 
b e d a r f auf 
gmnd seines 
- zumindest 
bei in tegra -
tiver Nutzung 

h o h e n 
N e u i g k e i t s 
wer tes u n d 
aufgmnd sei
nes zunächst 
a b s t r a k t e n 
C h a r a k t e r s 

Abla lunga B*-
wstung der 
raavwiton 

Rlskofaktonn 

• Ableitung der 
wesentlichen Risiken 
& zu untersuchenden 
Bereiche aus den 
Unternehnienszielen 

• Grobe Bewertung 
der Risiken 

• Ermittlung der be
stehenden Risiko-
managementsys -
teme 

• Ermittlung der be
stehenden Risikobe-
wattigungsinstru -
mente 

• Festlegung der 
Risikostrategie für l̂êJntefnehmunc|| 

klung dar 
'ganlsatortschan 
:uordnung das 

RIslkomanagwTMnt 

• Operatinarisierung 
derRisilsai^tegie: 
ErmittluKj von Ri
sikofaktoren & Risi
kogroßen in den Un-
temehmensberekihen 

• Bewertung der be
stehenden und 
potentiellen Risiken 

• Abgleich Risikobe -
waltigungsinstru -
mente mit den be
stehenden und 
potentiellen Risiken 

• Ermittlung von Risi
koaufwendungen & 
-ertragen 

• Optimierung der 
Risiko bewaltigung 

Auswahl das 
Systems und 
Einführung 

• Definition der 
Aufbauorganisation 
des Risikomanage -
menl 
-Autgabentrager 
-Aufgatjeninhalte 
-Steilenbeschreibung 
-Verantwortlichkeit 

(RiskOwners ) 

• Festlegung der Be
richtsinhalte . -häufig-
keit & - empfanger 

• Konzeptkjn & Aus
wahl einer DV- Lo
sung zum integrier -
ten Risikoreporting 

• EinfOhrung und An-
wendertchiiung 

• Begleitend: 
UnterstCitzungsmaß-
nahmen für eine ri-
sikobewußte Un -
ternehmenskultur 

Regelmaaige 
\ Überprüfung j^/""^ Anpassung 

• Regelmäßige Utjer-
prüfung von Phase 
1 (Risikostrategie) 
und Phase 2 (Opera
tionalisierung ) auf 
Aktualität 

• Gegebenenfalls An
passung von Orga
nisation und Syste -
men 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 
4 8 
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Die in den E inhei ten v o r h e g e n d e n 
Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen 
müssen erfasst und bewertet werden. 
Dabei s ind d ie Prü fber i ch te der 
lahresabschlussprühjng und die Doku
mentation des IKS wichtige Grundlagen. 

In Phase 2 erfolgt die Operationalisierung 
der Risiken, indem die relevanten Risiko
quellen in den Unternehmensbereichen 
identifiziert und bewertet werden. Durch 
die Analyse der bestehenden Risiko
bewältigungsinstrumente und die Ermitt
lung der risikobedingten Aufwendungen 
und Erträge wird das Risikoergebnis der 
Unternehmung hergeleitet und eine er-
steOptimierungder Risikobewältigungs
instrumente begonnen. 

in Phase 3 wird die Ausgestaltung des 
Risikomanagementsystems durch die 
Aufgabenzuweisung an die Aufgaben
träger und die Definition des Berichtswe
sens konkretisiert. Aufgrund der so fest
gelegten Anforderungen an das Berichts
system kann in Phase 4 die DV Lösung 
implementiert werden. Regelmäßig müs
sen die dem System zugrundeliegenden 
identifizierten Risikoquellen auf ihre Aus
sagekraft in einer sich dynamisch verän
dernden Umwelt untersucht werden. Die
se „Phase 5" erstreckt sich periodisch 
über die gesamte Lebensdauer des Risiko
managementsystems. 

4.3 Methodik in den Phasen zur Ein
führung eines Risikomanagement
systems 

In der Phase 1 (siehe Abb. unten) leitet 
die wesentlichen Risiken auf strategischer 
Ebene durch Workshops mit Führungs
kräften und ausgewählte Interviews a b . 
Die Phase 2 ist von zahlreichen Work 
Shops in verschiedenen Unternehmens
bereichen geprägt. 

Die Ergebnisse werden in der Phase 3 von 
einem Risikomanagement-Integrations
team zusammengeführt und zu dem 
Benchtswesen verdichtet. Das Integra
tionsteam wählt auch die DV-Lösung aus. 
Die Einführung wird in Phase 4 durch 
gezielte unternehmensweite Kommuni 
kation und Schulungen begleitet. Die 
periodische Überprüfung des Risiko
managementsystems in Phase 5 wird 
schließlich im Rahmen von Risiko-Audits, 
die ggf. unter Einbeziehung externer 
Unters tü tzung stattf inden, durchge
führt. • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

04 21 25 G F E 

KonTraG 

Im Controllerverein eV 
hat eine Arbeitsgruppe 
an einer Empfehlung 
Oes Vereins gearbeitet 
zum praktischen Wir
ken des Controllers, 
das Risiko Manage
ment begleitend. 
Unter Vorsitz von WP 
Dr. Dietrich Bihr, Karls
ruhe, wur(de eine „Risk 
List" entwickelt. Die
ses Papier wird ver
öffentlicht in der Mai-
Nummer Oes Con 
troller Magazin, 6\e 
auch den Teilnehmern 
am Controller Con
gress 2000 - 22.-•• 23. 
Mai 2000 in München 
vorliegen wird. 

Analyse der 
Ausgangsposition 

\ A b l e i t u n g &Be-
\ \^ Wertung der 

relevanten 
Risikofaktoren 

Entwicklung der 
organisatorischen 

Zuordnung des 
isikomanagemem 

Auswahl des 
Systems und 
Einführung 

. \^Regelmäßige 
\ / \ Überprüfung 
^>/und Anpassung^ 

• Kick-Off Workshop 
mit Führungskräflen 
unter Moderation 

• Interviews mitausge
wählten Fühmngs-
kräften 

• LKA-Sitzung zum 
Beschluß einer 
Risikostrategie 

• Workshops zu aus
gewählten Teilbe
reichen unterEinbe
ziehung von Mitar
beitern verschied. 
Unternehmensbe 
reiche 

• Analysen 

• Hinzuziehung aus
gewählter externer 
Experten 

• Integrationsteam 
für das Risikomage-
mentsystem beste
hend aus 
Beratern und Mit
arbeitern der D V und 
ausgewählter Unter
nehmensbereiche 

• Kommunikation der 
Lösungen durch 
- Mitarbeiterzeitung 
- Schulung 
- sonstige 

• Regelmäßige Risiko-
Audits ggf unter 
Einbeziehung ex
terner Unterstü 
tzung 

• Regelmäßige Über
prüfung von Phase 
1 (Risikostrategie) 
und Phase 2 (Opera
tionalisierung auf 
Aktualität 

• Gegebenenfalls An 
passung von Orga
nisation und Syste
men 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 
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PLAUT International Management Consulting 

Eine Investition in | 
Wissen bringt immer 
noch die besten Zinsen j 
(Benjamin Franidin) | 

Unter d e n zahlreichen Herausforderun
g e n , d e n e n sich das M a n a g e m e n t 
heute überall auf der Welt g e g e n ü b e r 
sieht, kristallisiert sich ein Thema i m m e r 
stärker heraus - Innovation. Aus 
Gesprächen mit vielen Unternehmern 
und Führungskräften aus Industrie, 
Handel und Dienstleistung, aus g r o ß e n 
U n t e r n e h m e n wie aus mittelständi-

MM I I I , k » » «• s 

sehen Betrieben wissen wir, d a ß der 
Bedarf nach n e u e m Wissen und i n n o v a - ' 
tiven Lösungen sehr h o c h ist - und das 
gilt we l twei t . „Innovat ion" ist beileibe 
kein Trendthema, sondern N o t w e n d i g 
keit In Hinblick auf die Zukunftssiche
rung der U n t e r n e h m e n . 
„ Wachstum durch Innovation " hat ten 
wir desha lb als Leitthema für unser 
diesjähriges PLAUTFO/?L/M gewähl t , 
u m die n e u e n D i m e n s i o n e n dieser 
M a n a g e m e n t - A u f g a b e deutlich zu 
m a c h e n . Erfolgreiches Innovations-
M a n a g e m e n t beg innt bei der Strategie, 
stützt sich auf lernende und innovative 
Organisat ionsformen und nutzt das 
Gestal tungspotent ia l der Informations
t e c h n o l o g i e . Die übergre i fende Kom
plexität dieser n e u e n Perspektiven und 

ControUingTomorrow 

C h a n c e n w u r d e durch die Beiträge aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Praxis deut l ich. Dr Heiner Ceißler, 
Professor D r Norbert Walter, Chefvolks
wirt ( D e u t s c h e Bank), und Professor 
D r D r h.c. Arnold Picot (Ludwig-Maxi
milians-Universität M ü n c h e n ) l ießen in 
ihren brillanten Vorträgen g a n z klar die 
Dimens ion d e s Umbruchs erkennen, in 
d e m sich Gesellschaft, Wirtschaft u n d 
das e inze lne U n t e r n e h m e n bef inden. 
Ebenso schlüssig ze ig ten sie auch die 
Perspektiven für die Überlebensfähig
keit v o n Volkswirtschaft u n d Unter
n e h m e n auf. Erstens: Der feststellbare 
Umbruch ist ein informationsgetriebener 

Strukturwandel, 
der keine 
Wachs tums
g r e n z e n erkennen 
läßt. Zweitens: 
Höhere Produkti
vität für nach
halt iges Wachs
t u m ist durch die 
intensive Nut
z u n g d e s „Roh
stoffes Informa
t ion" erreichbar 
Die C h a n c e n , d e n 
Wandel k o m p e 
tent zu m a n a g e n , 
l iegen daher in 
e inem effizienten 
Innovations-
Management . 
Von d iesen Ein
s ichten hat Plaut 
selbst sich leiten 
lassen: Den Her
ausforderungen 

. d e s nächs ten 

Jahrtausends stel
len wir uns als Wissens-Dienstleister, u m 
unsere Kunden bei ihren Veränderun
g e n umfassend, innovativ und global 
zu unterstützen. Als Management -Bera 
ter ist uns der Transformationsprozeß 
v o n Wissen zu innovativen Lösungen 
auf d e n Geb ie t en Strategie, Business 
Organisat ion und IT vertraute Arbeits
w e i s e und wird in Zukunft n o c h stärker 
z u m Tragen k o m m e n . W e n n nämlich 
die „Implement ierungswel l e" verebbt 
ist, wird der Berater benöt ig t , der 
imstande ist, das Innovationspotential 
aus M e n s c h e n , Prozeßen und Techno
logien in n e u e n effizienten Organi
sat ions-Netzwerken zu aktivieren. 

Dieser Herausforderung ist Plaut 
g e w a c h s e n - Ready for take off. 

Wachstumsorientierte 
Unternehmens-
steuerung - Strategie 
Enterprise Management 
...fürein wert- und l(undenorientierte5 

Bank-, Bausparkassen- und Versiche
rungs-Management 

Im Z u g e der s t e i g e n d e n Anforderun
g e n , d e n e n sich die Finanzdienstleister 
h e u t e stellen müssen , g e w i n n t e ine 
N e u g e s t a l t u n g der U n t e r n e h m e n s -
s teuerung e ine immer größere 
Bedeutung . Der Ruf nach deutl icher 
Unternehmens-Werts te igerung und 
e r h ö h t e m Shareholder Value g e h t 
einher mit 

A d e m starken Wachs tum der profes
sionell g e m a n a g t e n Fonds und der 
damit v e r b u n d e n e n grenzüber
schre i tenden Forderung nach best
mögl icher Kapital-Allokation und 

A der n o t w e n d i g e n Neu-Posit ionie-
rung im unter a n d e r e m durch n e u e 
Techno log ien und Desintermedia-
t ion veränderten Markt. 

N e b e n einer Fokussierung auf Kern
k o m p e t e n z e n und e i n e m veränderten 
„Sourcing" (Partnerschaften unter 
N u t z u n g der n e u e n E-Commerce-Tech
n o l o g i e n ) ist e ine Neuorient ierung der 
Steuerung sinnvoll. 

Hier setzt das Konzept d e s „Strategie 
Enterprise M a n a g e m e n t " an, das e n g 
mit Konzepten wie „Value based 

H i g h l i g h t s 

Ein erfolgreiches Strategie Enterprise 
Management (SEM) umfaßt 

A die konsequente Umsetzung der 
Strategie und Steuerung des 
Unternehmens mit wenigen, in 
den Kategorien der Wertschöpfung 
formulierten Kennzahlen 

A die konsequente Berücksichtigung 
der Investorsicht 

A die Analyse der Wirkungs-
Zusammenhänge und Integration 
von nicht-finanziellen Größen (wie 
Markt-, Kunden- und Prozeßdaten) 
in das Zielsystem 

A die Basierung der finanziellen 
Kennzahlen auf lAS- und US-CAAP-
Daten 

A die Fokussierung auf Planungs
und Simulationsfragen 



PLAUT 
Planning" , „Balanced Scorecards" , 

„ W e r t - T r e i b e r - M o d e l l e n " u n d R O R A C -

respektive RAROC-Ansätzen verknüpft 

ist. SEM v o n P l ^ U T integriert sie in 

ihrem gemeinsamen Kern . 

Aus ersten erfo lgreichen Projekten wis 

sen wir , d a d nur eine durchdachte Ein

f ü h r u n g zu einer vol len Verwi rk l ichung 

der Ziele führt . Wicht ig sind v o r allem 

A ein unmißverständl iches C o m m i t t -

m e n t des T o p - M a n a g e m e n t s z u m 

Konzept des SEM mit wertor ient ier 

ter Führung 

A ein sorgfältig gestaltetes, n icht zu 
komplexes betriebswirtschaftl iches 
Konzept u n d 

A eine integrierte E D V - U n t e r s t ü t z u n g . 

Bei der Implement ie rung eines konsi 

stenten SEM kann entsprechend der 

h o h e n strategischen Relevanz nur ein 

Unternehmens- ind iv iduel les V o r g e h e n 

erfolgreich sein. Wi r b e g i n n e n daher 

ein SEM-Projekt immer mit einer 

ca. zwei- bis vierwöchigen „Mach
barkeitsstudie". Hier 

A eruieren w i r d e n derze i t igen Stand 

des Cont ro l l ing (Erlös- , Kosten - , 

Risikoverfahren) 

A analysieren gegebenenfal ls bereits 

vo r l iegende Konzepte/Teile einer 

wertor ient ier ten Steuerung 

A diskutieren in Gesprächen mit d e n 

wicht igs ten Entscheidungst rägern 

ihre A n f o r d e r u n g e n u n d 

A konzip ieren mit d e n Exper ten im 

Haus ein geeignetes Mode l l sowie 

eine kor respondierende Kosten-

N u t z e n - S c h ä t z u n g mit E inführungs 

p lanung . 

Im Hauptprojekt erfolgt - je nach 

gesetztem Schwerpunkt - z u m Beispiel 

A der Aufbau v o n „Wert -T re iber -
B ä u m e n " 

A der Aufbau v o n Balanced Scorecards 

für das C e s a m t u n t e r n e h m e n 

und/oder Bereiche 

A die Ab le i tung v o n „Business Cases" 

zu r Schl ießung erkannter Wert lücken 

A die Konzept ion korrespondierender 

Anreizsysteme 

A die Auswahl u n d der Einsatz einer 

gee igneten Software aus d e m 

Spektrum der Mögl ichke i ten ( z u m 

Beispiel SAP -EC -CS , -BW/-SEM, 

H y p e r i o n etc . ) u n d 

A die Konzept ion u n d Implement ie 

rung der entsprechenden D a t e n -

u n d Auswertungsst rukturen bis hin 

z u m Produkt ivbetr ieb. 

Im Sinne unserer Phi losophie ent 

wickeln w i r - basierend auf unserer 

langjähr igen Cont ro l l ing -E r fahrung -

ein hochqual i tat ives, innovatives 

Konzept mit konkret -quant i tat iven 

Z ie lg rößen u n d ü b e r n e h m e n hierfür 

Real is ierungsverantwortung bis h in 

zur Sof tware - Implement ie rung . 

Summary : 

Aufbauend unter anderem 

auf den Konzepten Value 

based Planning, Balanced 

Scorecard und RORAC/RAROC 

geht SEM neue W e g e in der 

Unternehmenssteuerung. 

Mit d iesem Lösungsansatz 

erschließen sich Banken, 

Bausparkassen und Ver

sicherungen w e i t e r g e h e n d e 

Leistungsreserven. 

INVESTOR 
I p E L A T I O N 

www.plaut .de/ ir 

Interessant . . . 
Schon gelesen? 

Fortschritte im Rechnungswesen 

Otto A. Altenburger/Otto Jan
scheck/Heinrich Müller (Hrsg.) 
Vorschläge für Wei te rentwick lungen 

im Dienste der U n t e r n e h m e n s - u n d 

Konzernsteuerung d u r c h U n t e r 

nehmensorgane u n d E igentümer 

Gabler-Verlag, 1999, Wiesbaden 
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Strategische Al l ianzen -

ein ganzhei t l icher Ansatz 

Plaut Sonderdruck Nr 106 

Die Balanced Scorecard 
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KonTraG-KONFORMES 
SEGMENTCONTROLLING 
UND -REPORTING 

von Dr. Oliver Fröhling, Oracle Deutschland GmbH, Düsseldorf 

Dr. Oliver Fröhling, Leiter Business Intelligence, 
Oracle Deutschland GmbH, 
Paul-Thomas-Str. 56, 40599 Düsseldorf, 
e-Mail: ofroehli§de.oracle.com 

DAS KonTraG: DEUTSCHLANDS 
ANTWORT AUF DIE US GAAP ODER 
EIN UNERFÜLLBARES VER
SPRECHEN AN DIE SHAREHOLDER? 

Man mag das am 1. Mai 1998 in Kraft 
getretene KonTraG als „unverbindliche 
Generalnorm" oder auch als „Konsequenz 
aus Metallgesellschaft , Balsam und 
Schneider" interpretieren, richtig ist zu
nächst: Es forciert den Weg zu einer 
entscheidungsrelevanteren und transpa
renteren Informationsversorgung der 
externen Berichtsadressaten, wenn For
d e r u n g e n nach einer Segment 
berichterstattung, Kapitalflussrechnung 
und Risikoberichterstattung formuliert 
werden. Richtig ist aber auch, dass die 
Ausführungen inhaltlich weitgehend un
bestimmt bleiben. Sie bleiben - neben 
dem Verweis auf internationale Normen 
- u. a. desha lb u n b e s t i m m t , wei l 
(bewusst?) nicht zwischen der Inhalts
ebene („Welche Kennzahlen und Auswer
tungen sind zu berichten?") und der 
O b j e k t e b e n e ( „Für w e l c h e 
Untersuchungsbereiche sind diese Kenn
zahlen und Auswertungen zu berichten?") 
unterschieden wird. Dies führt dazu, dass 
ein aggregierter Erfolgsausweis (z. B. 
Umsatz oder Operating Profit) auf der 
Segmentebene u n d ein ebenfal ls 
aggregierter Ausweis von Cash Flow- und 
Risiko(wert)informationen auf der Unter
nehmensebene den Anforderungen des 
KonTraG genügen mag. Fraglich ist aber, 
ob mit diesem „Normenkonformen" 
Informationskranz im Innen-, insbeson
dere aber im Außenverhältnis (Anteils
eigner, Gläubiger) der Schaffung v o n 

TVansparenz insoweit genügend Rech
nung getragen ist, dass die Adressaten 
individuelle Entscheidungen hinreichend 
fundiert planen und kontroll ieren kön
nen. Fraglich ist also, ob die Zielsetzun
gen des KonTraG (vgl. näher z. B. KPMG 
1998, S. 8) an sich erfüllt werden. 

Brauchbare Beurteilungsmaßstäbe sind 
die Relevanz und Transparenz der bereit
gestellten bzw. bereitzustellenden Infor
mationen. Betrachten wir zunächst die 
inhaltsbezogene Relevanz, so sind zu 
nächst die zentralen Kriterien bzw. in
haltlichen Aspekte der Informationen 
relevant, die von der Zielrichtung der 
Adressaten abhängen: Zum Beispiel in
teressiert sich der Anleger für den Wert
beitrag des Unternehmens allein des
halb, weil nur bei einem positiven Wert
beitrag seine Renditeansprüche, ausge
drückt in den Kapitalkosten, erfüllt wer
den. Hier wird das Kriterium „Wert" an
gesprochen. Dagegen interessiert den 
Gläubiger (Lieferant, Bank) das (quanti 
fizierte) Risiko des Unternehmens, um 
„sicher" zu sein, die vereinbarte Kompen
sation für das überlassene Kapital bzw. 
die bereitgestellten Leistungen zu erhal
ten (Schulden- und Zinsdienst). Hier steht 
das Kriterium „Risiko" im Vordergrund. 

Beide Zielgruppen blicken schließlich 
gemeinsam auf die Entwicklung der Er
gebnisse und des Vermögens des Unter
nehmens; das Kriterium „Erfolg" bildet 
die gemeinsame Klammer 

Betrachten wi r weiterhin die objekt 
bezogene Relevanz, so interessieren den 

Adressaten nicht allein unternehmens
bezogene Informationen, sondern insbe
sondere solche auf operativer Ebene: Der 
Lieferant möchte wissen, ob er einen Start 
Up-Bereich eines Unternehmens beliefern 
kann und sein Geld auch „sicher" zurück
bekommt; der Anleger möchte wissen, 
ob das Untemehmensergebnis, und da
mit seine Rendite, nicht durch Leistungs
und Ausfallrisiken in einem großen und 
z u d e m w e t t b e w e r b s i n t e n s i v e n Ge
schäftsbereich des Konzerns bedroht ist. 
Daraus folgt: Primär interessierendes 
Untersuchungsobjekt sind die Geschäfts
bereiche des Unternehmens als gleicher
maßen „erste Front- wie Verteidigungs
linie" des Konzerns: Hier werden Ergeb
nisse realisiert oder auch nicht, hier wird 
Wert geschaffen oder vernichtet und hier 
werden Risiken eingegangen oder ver
mieden! Dies gilt umso mehr, als selbst 
die Wirtschaftspresse die Öffentlichkeit 
mit detaillierten segmentbezogenen Er
gebnis- u n d Risikoanalysen versorgt 
(vgl. z. B. Luber 1999). 

Der Beurteilungsmaßstab „TVansparenz" 
zielt ab auf die formal richtige und ver
ständliche Darstellung der bereitgestell
ten Informationen. Formale Richtigkeit 
verlangt, dass die ermittelten Informa
tionen des lahresabschlusses metho
disch sauber (nachvollziehbar) sind. Dies 
gilt insbesondere für Spitzenkennzahien: 
Betrachten wir z. B. den Retum o n Equity 
R O E , der def in ier t ist als: [ahres-
überschuss (vor Steuern)/Eigenkapital, 
so werden v o n der Deutschen Bank 
Eigenkapitalrenditen in Höhe von 24,8 % 
für das G) 1998 und 6,4 % für das Gl 1997 
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genannt (vgl. Deutsche Bank 1999, S. 2). 
Berücksichtigt man die entsprechenden 
Ausprägungen der Kennzahlenvariablen 
- lü (G) 1998; 7,885 Milliarden DM; G) 
1997: 2,043 Milliarden DM) und EK (G) 
1998: 34,502 Milliarden D M ; G) 1997: 
32,086 Milliarden DM) - so kommt man 
für das G) 1998 zu einem anderen Ergeb
nis, konkret: 22,9 %. Nun heißt es aber 
im Anhang des Geschäftsberichtes zur 
Definition des RoE (Deutsche Bank 1999, 
S. 137): „lahresüberschuss vor Steuern in 
Prozent des jahresdurchschnittlich ein
gesetzten Eigenkapitals (Hervorhebung 
nicht im Original, d. V.) - jeweils ohne 
Anteile konzernfremder Gesellschafter" 
Entsprechend ist also aus den Anfangs
und Endbeständen des Eigenkapitals für 
beide Geschäftsjahre das durchschnitt
lich eingesetzte Kapital zu ermitteln. Aus 
den entsprechenden Werten (vgl. Deut
sche Bank 1999, S. 77) ergeben sich EK-
Ausprägungen von 33,294 Milliarden D M 
für das G| 1998 und von 30,888 Milliar
den D M für das G) 1997. Legt man diese 
Werte zugrunde, so erhält man einen 
RoE von 23,7 % für das G| 1998 und von 
6,6 % für das Gl 1997. Nunmehr stim
men beide Werte nicht mit den berichte
ten Ausprägungen überein: Der RoE für 
1998 wird nach wie vor zu hoch ausge
wiesen, während er für 1997 nunmehr 
zu niedrig angesetzt ist. Eine Bereinigung 
der EK-Werte um die o. a. Anteile konzern
fremder Gesellschafter ist aus den Anga
ben des Geschäftsberichtes nicht (ohne 
weiteres) möglich. 

Verständliche Darstellung meint zum ei
nen eine solche (graphische) Aufbereitung 
der Daten, die es einem Anwender ohne 
große Probleme ermöglicht, die relevan
ten Informationen „herauszulesen" und 
zum anderen eine Er läuterung v o n 
Fachspezifika insbesondere für den Klein
aktionär, der oftmals nicht über ein pro
fessionelles Finanz-Know how verfügt. 
Vorbildlich ist hier der Geschäftsbericht 
der Deutschen Bank für das Geschäftsjahr 

1998, der im Anhang ein ausführliches 
Glossar verwendeter Fachausdrücke ent
hält (vgl. Deutsche Bank 1999, S. 134 ff.). 
Zur Transparenz hinzu kommt die Glaub
würdigkeit der Informationen (vgl. Biel 
1999, S. 269): Wenn z. B. Siemens im 
neuen Halbjahresbericht für das Ge
schäftsjahr 1999 an verschiedenen Stel
len auf das neue Führungssystem auf Ba
sis des Geschäftswertbeitrags (GWB) 
referenziert (vgl. Siemens 1999, S, 6 und 
8), jedoch an keiner Stelle dokumentiert 

wird, wie (a) dieser GWB ermittelt wird 
und (b) welche Ausprägungen er für den 
Konzern sowie ggf. für die neu geschaffe
nen Geschäftsbereiche besitzt, dann hat 
dies sichedich negative Auswirkungen auf 
die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung. 

Fokussieren wi r inhaltsbezogen nun 
parallel die Kriterien- und Objektebene, 
so lässt sich das KonTraG mit Blick auf 
industrielle Unternehmen wie folgt posi
t ionieren (vgl. Abbildung 1): Es zielt zu
nächst primär auf die Unternehmens
ebene ab und fordert ergänzend zu den 
Informationen des Jahresabschlusses 
und Anhangs eine Kapitalflussrechnung 
sowie ein übergre i fendes Risiko
managementsystem. Risikoinformatio
nen auf Unternehmensebene werden von 
industriellen Konzernen derzeit - wenn 
überhaupt - vorrangig im Bereich der 
Bewertung von Finanzderivaten, d. h. auf 
Instrumentalebene gewährt (vgl. z. B. 
VEBA1999, S. 101 ff). Auf Segmentebene 
bzw. besser: für Segmente verlangt das 
KonTraG eine Segmentberichterstattung 
auf Basis internationaler Normen, wenn 
eine solche nicht bereits freiwillig bzw. 
infolge von internationalen Abschluss
vorschriften im Anhang integriert ist. 
Bezüglich der so wicht igen Kriterien 
„Wert" und „Risiko" ergibt sich für den an 
Segmentdaten interessierten Adressaten 
keinerlei Verbesserung. 

Vor dem Hintergmnd dieser Ausführun
gen sehen wir eine zentrale Aufgabe in 
der Ausgestaltung eines m o d u l a r e n 
Segmentcontro l l ing u n d - report ing 

Systems, das die drei Anforderungs
dimensionen: Erfolgs-, Wert- und Risiko
transparenz adäquat berücksichtigt und 
in Form eines integrierten Steuerungs
systems (Financial Scorecard) miteinan
der verknüpft (vgl. Abbildung 2). Entspre
chend wollen wir uns nachfolgend mit 
der Ausgestaltung einzelner Teilmodule 
eines KonTraG-konformen Segment
controll ing u n d -reporting beschäftigen 
(vgl. Fröhling 2000). 

DER OBJEKTASPEKT DES 
SEGMENTCONTROLLING UND 
-REPORTING 

Eine zentrale Problemstellung betrifft die 
Segmentabgrenzung und auswahl. In der 
Praxis hat sich der sog. Management 
Approach durchgesetzt. Kennzeichnend 
für ihn ist die Prämisse, dass die opera
tive Segmenteinteilung auch für die ex
terne Segmentberichterstattung relevant 
ist, „da der Unternehmensleitung die 
besten Informationen für eine Segmen 
tierung des Unternehmens zur Verfügung 
stehen" (Göbel 1999). Diese Sichtweise 
ist auch ökonomisch nachvollziehbar, da 
bei (unterstellten) intern vorliegenden 
Segmentinformationen die Höhe der 
Informationsbeschaffungskosten ver
gleichsweise minimiert werden können. 
Alternativ wird der sog. Risk and Reward 
Approach empfohlen, bei dem eine Seg
m e n t i e r u n g nach den segment 
bezogenen Risiken und Chancen (risiko
b e z o g e n e Er t ragsprof i le ) er fo lgt , 
lypischerweise umfasst das Portfolio 

Objekte 
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U n t e r n e h m e n S e g m e n t e 

E r f o l g 

Jahresa 
plus Ani 

Koni 
bschluß 
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Abb. 1: Kriterien- und objektbezogene Positionierung des KonTraG 
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Financial 
Scorecard 

KonTraG 

Abb. 2: Modulare Struktur eines Segmentcontrolling und reporting 

stark diversifizierter Konzerne, wie z. B. 
Siemens oder Metallgesellschaft, sowohl 
risikoarme Bereiche (z. B. Engineering) 
als auch stark risikobehaftete Bereiche 
(z. B. Derivatehandel und Anlagenbau). 
Die Risikoklassifizierung kann aber erst 
dann sinnvoll durchgeführt werden, wenn 
in Form von Ertrags- und/oder Risiko
kennzahlen das Risiko bereits quantifi
ziert ist. Dann aber ist die Einteilung über
flüssig, da die Informationen direkt über 
die Risikoausprägung informieren. Zu
dem kann sich die Risikoklassenein
teilung in Abhängigkeit vom Geschäfts
verlauf durchaus auch kurzfristig ändern, 
was Umgrupp ie rungen zur Konsequenz 
hätte, die den Adressaten eher irritieren 
w ü r d e n . H inzu kommt ein weiterer 
Aspekt: Die Einteilung in Risikoklassen 
br ingt dem Adressaten ke ine Infor 
mationsvorteile, wenn nicht VJerV oder 
Renditemaßstäbe definiert und klassen
bezogen intervallskaliert werden, also 
z. B. Klasse I = Eigenkapitalkosten nach 
Capital Asset Pricing Model > 15 %, und 
wenn nicht ergänzend bekannt ist, wie
viel Umsatz bzw. Vermögen in dieser 
Risikoklasse erwirtschaftet bzw. gebun
den ist. 

Fürdie Segmentbi ldung kommen in der 
Praxis vielfältige Kriterien in Frage. Allge-
mein s ind Segmente z u n ä c h s t 
abgrenzbare Teile eines diversifizier-
ten Unternehmens. Am bedeutsamsten 
ist wohl die Untertei lung nach den er
stellten Produkten u n d Dienstleistun
gen sowie nach den Absatzmärkten. 
Diese Zweiteilung soll beispielhaft der 

hier gewählten Segmentdefinit ion zu
grundeliegen: „Ein Segment ist ein wirt
schaftlicher Gestaltungsbereich des Un
ternehmens, das ein bestimmtes Produkt 
bzw. eine bestimmte Dienstleistung her
stellt oder erwirbt und diese Leistung in 
einem bestimmten Markt verkauft." An
zumerken ist, dass die Fokussierung auf 
ein Produkt bzw. einen Markt hier ledig
lich aus didaktischen Vereinfachungs
gründen erfolgt. 

Das hier betrachtete Unternehmen 
stellt drei Produkte her, die auf zwe 
Absatzmärkten vertrieben werden 
Das Segment 1 fokussiert Markt 
gebiet 1 und deckt dort beide Pro 
dukte ab. Das Segment 2 konzen 
triert sich auf das Produkt 1 im Markt 
gebiet 2 und das Segment 3 ent 
sprechend auf das Produkt 2 im 
Marktgebiet 2. 

Im Rahmen der Analyse und Steuerung 
wird die Anzahl der Segmente wesent
lich detaillierter sein, als dies fiJr eine 
externe Berichterstattung angemessen 
und auch notwendig erscheint. Entspre
chend sind Abgrenzungskr i ter ien zu fin
den, die die Anzahl der Segmente be
grenzen. Insbesondere die US GAAP und 
die lAS beziffern hier als Anhaltspunkt 
entsprechende Schwellenwerte: Hierbei 
sind alle Segmente berichtspfl ichtig, 
deren Umsatz oder Ergebnis oder Ver
mögen mehr als 10 % an der jeweili
gen Gesamtsumme über alle Segmen

te beträgt. Diese „Minimalbedingung" 
wird bezüglich des Umsatzes erweitert, 
dass zumindest soviele Segmente zu be
richten sind, dass durch diese minde
stens 75 % des Gesamtumsatzes über 
alle Segmente abgebildet wird. Diese 
Spezifikation greift gerade dann, wenn 
einem oder zwei großen Segmenten viele 
kleine Segmente ( < 10 % Umsatzanteil) 
gegenüberstehen. 

DER BEWERTUNGSASPEKT DES 
SEGMENTCONTROLLING UND 
-REPORTING 

Vor dem Hintergrund des Bewertungs
aspektes sind zwei unterschiedliche An
sätze bzw. Philosophien zu unterschei
den: In einer marktbezogenen Sichtweise 
kann die Prämisse herangezogen wer
den, dass alle Segmente wirtschaftlich 
eigenständige Unternehmen losgelöst 
von der Konzernzugehörigkeit darstellen 
(„Als ob-Untemehmen") . Sie korrespon
diert mit dem sog. Autonomous Entity 
Approach: Das Segment wird so bewer
tet wie ein eigenständiges Unternehmen. 
Entsprechend erfolgt gegenüber den Da
ten des Konzernabschlusses eine Neu
bewertung, wobei z. T von Schätzgrö
ßen auszugehen ist (vgl. Haller/Park 
1994, S. 511 f.). Gleichwohl dieser Ansatz 
zu Informationen führt, die eine bessere 
aktuelle Beurteilung und zugleich eine 
Verg le ichbarke i t mit a n d e r e n u n -
diversif izierten Unternehmen sicher
stellen, die in einem vergleichbaren Seg
ment arbeiten, sind die Nachteile offen
kundig: Durch die systematische Verwen
dung hypothetischer Daten wäre eine 
externe Überprühjng der Prämissen und 
Wertansätze sehr zeitaufwendig und 
schwierig und - noch bedeutsamer: es 
kann kein A b g l e i c h mehr mit den 
Konzernwerten durchgefijhrt werden. In 
einer organisationsbezogenen Sichtweise 
gilt die Prämisse, dass Segmente nur exi
stieren, wei l es das übergreifende Kon-
z e m u n t e m e h m e n gibt. Entsprechend 
liegt eine sowohl juristische als auch wirt
schaftliche (de facto-jAbhängigkeit v o r 
Insbesonderevordiesem Hintergrund hat 
sich die organisationsbezogene Sicht
weise, verkörpert im sog. Disaggregation 
Approach, durchgesetzt: Diese geht von 
den Daten des Konzernabschlusses aus 
und ermittelt Segmentkennzahlen eben 
durch Disaggregation der verdichteten 
Konzernwerte. 
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DER METHODENASPEKT DES 
SEGMENTCONTROLLING UND 
-REPORTING 

Erfolgsmessung auf Segmentebene 

Die Messung des Segmenterfolgs (und 
- V e r m ö g e n s ) kann trotz Schlüsselungs
p r o b l e m e n (vgl . Hal ler/Park 1994, 
S. 517ff.) und Spezialfragen, wie z. B. der 
Behandlung und dem Ausweis von Inter-
segment-Umsätzen bei Verwendung des 
Disaggregation Approach, in der Praxis 
als gut gelöst bezeichnet werden. Diese 
Segmentberichterstattung im engeren 
Sinne beinhaltet die Spezifizierung des 
Segmentbrutto- und -nettoerfolges, des 
Segmentvermögens und von entspre
chenden Segmentrenditen. Für eine trans
parente Berichterstattung ist eine kombi 
natorische Segment iemng der Umsät
ze (und Kosten) sinnvoll; Hierbei werden 
Wertausprägungen für jede Produkt-
Markt-Kombination gebildet (vgl. z. B. 
DaimlerChrysler). Bei einer einstufigen 
Segmentierung hingegen werden die 
Werte derart ausgewiesen, dass keine 
Kombinationen von Segmenten betrach
tet werden (z. B. nur die gesamten 
Produktumsätze je Segment). Es ist für 
Außenstehende dann z. B. nicht erkenn
bar, welchen Umsatz ein Unternehmen 
in einer bestimmten Produkt-Markt-Kom 
bination erwirtschaftet hat (vgl. z. B. die 
„alten" Abschlüsse von Daimler Benz, 
von Siemens oder von der Deutschen 
Telekom). 

Gegeben sei folgende Verteilung der 
Umsätze auf die Produkte P und 
Marktgebiete M: PI M l = 17500 
TDM,P1M2 = 8500, P2M1 = 5500 
und P2M2 = 14500. Dann ergeben 
sich folgende Segmentumsätze ; 
Segment 1 = 22500 T D M , Segment 
2 = 8500 T D M und Segment 3 = 
14500. 

Analog geht man bei der Ermittlung des 
Operating Profits OP v o r Er lässt sich 
durch Adjustierung von Abschreibungen 
und Rückstellungen sowie der Berück 
sichtigung einer Erhöhung des Anlage-
( Inves t i t ionen) u n d Net toumlauf 
vermögens auch in den (überschlägigen) 
Free Cash Flow FCF transformieren, der 
im R a h m e n der U n t e r n e h m e n s 
b e w e r t u n g h e r a n g e z o g e n w i r d 
(Meyersiek 1991, S. 235). 

Gegeben sei folgende Verteilung des 
Operating Profits auf die Produkte P 
und Marktgebiete M; PI M I =4500 
TD M, PI M2 = 1000, P2M1 = 2500 
und P2M2 = 5500. Dann ergeben 
sich als Segmente rgebn isse ; 
Segment 1 = 6000 T D M, Segment 2 
= 1000 TDM und Segment 3 = 
5500 TD M. 

Beim Ausweis des Segment-Vermögens 
treten, w ie beim Segment-Ergebnis, 
Schlüsselprobleme bezüglich gemein
schaftlich genutzter Aktiva auf. In der 
Literatur wird keine konkrete Größe zur 
O p e r a t i o n a l i s i e r u n g des Segment 
vermögens empfohlen, „solange für alle 
Segmente der gleiche (Vermögensbegriff) 
verwandt wird und seine Berechnung mit 
Hilfe entsprechender Erläuterungen für 
den externen Bilanzleser nachvollzieh
bar ist" (Haller/Park 1994, S. 515). Infol
ge der Globalisierung des Rechnungswe 
sens und verstärkt durch internationale 
Fusionen ist ein Trend in Richtung der 
Verwendung des Netto-Vermögens i. S. d. 
Net Assets N A erkennbar, bei der das 
Gesamtvermögen um nicht-zinstragende 
Verbindlichkeiten korrigiert wird (vgl. 
Gentz 1999, S. 7). 

Die S e g m e n t N A ergeben s ich 
annahmegemaß für Segment l in 
Höhe von 62500 T D M, für Segment 2 
in Höhe von 17000 T D M und für Seg
ment 3 in Höhe von 42500 T D M. 

Sind die o p e r a t i v e n Er t rags - u n d 
Vermögenskennzahlen definiert, so las
sen sich relativ leicht unterschiedliche 
Segmentrenditegrößen definieren und 
ermitteln. Hier soll der Return on Net 
Assets RONA betrachtet werden, der den 
Operating Profit zu den Net Assets in das 
Verhältnis setzt. 

Es sich folgende RONA Ausprägungen: 
Segment 1 = 9,60 %, Segment 2 = 
5,88 % und Segment 3 = 12,94 %. 

Wertmessung auf Segmentebene 

Eines der wenigen Unternehmen, die in 
ihrer Berichterstattung derzeit wer t 
o r i e n t i e r t e E r g e b n i s g r ö ß e n a u f 
Segmentebene ausweisen (Cash Flow 
Return on Investment CFROl auf Basis 
von Bilanz- und GuV-Daten), ist VEBA 
(1999, S. 23). Die grundlegende Proble

matik besteht darin, dass eine direkte 
s e g m e n t b e z o g e n e Kapi ta lkosten 
ermittlung nicht möglich ist, da Segmen
te i. d. R. nicht börsennotiert sind und 
daher keine r isikoangepassten Eigen
kapita lkosten auf Basis des Capital 
Assets Pricing Models (CAPM) ermittelt 
werden können. In jüngster Zeit werden 
jedoch in den USA ve rs tä rk t 
Geschäftsbereichsaktien (sog. Tracking 
Stocks) emittiert. TVacking Stocks, auch 
bezeichnet als Targeted oder Letter 
Stocks, sind eine separate Klasse von 
Aktien, deren Gewinnbezugsrecht sich 
allein auf die Ergebnisse eines bestimm
ten Segmentes bezieht. Zu den Emitten
ten zählen u. a. der Pionier General Mo
tors, der bereits im jähre 1994 Tracking 
Stocks emittiert hat, Pittston, US West 
oder Ziff-Davis. Durch die Verwendung 
eines solchen Instrumentes ist es mög
lich, einzelne Geschäftsbereiche am Ka
pitalmarkt abzubilden und Kapitalkosten 
direkt zu ermitteln. Die Zielsetzung die
ses Aktien-Splitt ings ist "to boost share 
prices, increase their ability to fund new 
ventures and remain Single corporate 
entities". (Wouters 1995, S. 1) Der Reiz, 
getrennte Aktien auszugeben, kann ge
fährlich sein, da die Erfolge durchaus 
heterogen und Ausstrahlungseffekte auf 
andere Segmente zu erwarten sind; Wäh
rend z. B. Sprint im ersten )ahr eine Per
formance von 232 % erzielte, sah die 
„Er fo lgsgesch ichte" des Segmentes 
ZDNet vom bereits erwähnten Unterneh
men Ziff-Davis anders aus; "The deal was 
oversubscribed, and the shares opened 
at a significant premium to the $19 IPO 
price, eventually climbing as high as 
$55.50. Lately, they've fallen back to 
about $27." Und weiter; "Today, the value 
of Ziff-Davis' stake in ZDNet is actually 
greater than its own market value. That 
suggests the market is valuing ZD's stand-
alone business at less than zero." (Bar
nett 1999, S. 2). 

Hierzulande und auch in den USA steckt 
dieses Instrument aber noch in den „Kin
derschuhen". Alternativ werden daher 
verschiedene Hilfsansätze zur indirek
ten Kapitalkostenermittlung vorgeschla
gen. Dabei lassen sich zum einen solche 
Ansätze unterscheiden, die auf eine indi
rekte (retrograde) Ermittlung des Beta-
Faktors abzielen (marktbezogene Risiko
adjustierung) und zum anderen Ansätze, 
die Segmentkapitalkosten aus den Unter
nehmenskapitalkosten unter Zuhilfe
nahme von segmentbezogenen Risiko-
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wertrelationen(unternehmensbezogene 
Risilcoadjustierung) ableiten. Der Ansatz 
der Boston Consulting Group (vgl. Lewis/ 
Stelter 1994, S. 86 und Bufka/Schiereck/ 
Zinn 1999, S. 119) sei als Beispiel für 
letztere Ansätze nachfolgend betrachtet. 

Grundidee des Ansatzes ist eine risiko
adjustierte Able i tung v o n Segment
kapitalkosten. Der methodische Kern zer
fällt dabei in eine Preis und eine Mengen
komponente: Als Preiskomponente wer
den die sog. Weighted Average Cost of 
Capital (WACC) herangezogen. Diese 
kombinieren das CAPM mit der Ermitt
lung von Fremdkapitalkosten. Bezeich
nen w i r mit r,̂  den r i s iko losen 
Eigenkapitalzinssatz (z. B. für langfristige 
Bundesanleihen), mit r,. den risikolosen 
Fremdkapitalzinssatz, mit s den pauscha
lierten Unternehmenssteuersatz, mit r , 
die geforderte Marktrendite für das Un
ternehmen, mit ß den Aktien-Betafaktor 
und mit EKA bzw. FKA schließlich den 
Eigenkapitalanteil (zu Marktwerten) bzw. 
den Fremdkapitalanteil (zu Buchwerten), 
so ermitteln sich die WACC des Unterneh
mens (leicht modifiziert geschrieben) zu: 

WACC^ = r ^ . ( l - s ) . E K A ^ + r„.EKA^ 
+ ß „ . ( r „ - r , ) . E K A ^ 

Unterstellt seien folgende Datenaus
prägungen: rR = 5 %, rF = 8 %, S = 
35 %. rM = 14 %, ß = 1,35, EKA = 
45 % und FKA (bzw. 1 - EKA) = 55 %. 
Dann ermitteln sich die WACC zu: 
0 , 0 8 . ( 1 - 0 , 3 5 ) . 0 , 4 5 -i- 0 , 0 5 
. 0 , 5 5 - f 1 , 3 5 . ( 0 , 1 4 -
0,05).0,55 = 0,1177 bzw. 11,77 %. 

Man kann die Wirkung der einzelnen 
Komponenten der WACC vereinfacht auch 
graphisch verdeutlichen (vgl. Abb. 3). 
Hierbei stellt die Höhe des Quadranten 
aber nicht den tatsächlichen anteiligen 
Wert dar, da die Gewichtungsfaktoren, 
d. h. die Kapitalrelationen, nicht berück
sichtigt sind. Der risikolose Eigenkapital
zinssatz wirkt wie eine Invest i t ions-
preisuntergrenze, da diese quasi-risiko-
freie Rendite mindestens verdient wer
den muss. Weiterhin ist das geschäftli
che Engagement i. d. R. nicht vollständig 
eigenfinanziert, sondern es muss Fremd
kapital aufgenommen werden. In der 
Höhe des mit dem Fremdkapitalanteil 
gewichteten Fremdkapitalzinssatzes liegt 
also die Finanzierungspreisuntergrenze 
bzw. finanzwirtschaftliche Deckungslast 
(ohne Berücksichtigung von Tilgungen). 

R e n d i t e 

Wertspanne 

Eigenkapi
talrendite 
(risil<oreicti) 

Eigenkapi
talrendite 

Eigenkapi
talrendite 
( r i s r i t o r e i c i i ) 

Eigenkapi
talrendite 

A n l e g e r - u n d F i n a n -
z i e r u n g s - S o l l r e n d i t e 

A n l e g e r - u n d F i n a n -
z i e r u n g s p r e i s u n t e r -
g r e n z e n 

F i n a n z i e r u n g s p r e i s 
u n t e r g r e n z e 

A n l e g e r p r e i s u n t e r 
g r e n z e 

Rendj tear t 
Fremdkapi
talrendite 

FK-Sicht EK-Sicht GK-Sicht 

Abb. 3: Komponenten der Kapitalkosten und ihre Wirkrichtung 

Beide Komponenten zusammen sind zu 
erwirtschaften, soll das Unternehmen ei
nerseits seinen finanziellen Verpflichtun
gen gegenüber den Fremdkapitalgebern 
nachkommen und andererseits den 
Mindestverzinsungsanspruch der Anle
ger befriedigen. Im Hinblick auf alternati
ve Anlageoptionen und in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Risiko der Geschäftstä
tigkeit des Unternehmens erwarten die 
Anleger eine deutlich höhere Verzinsung 
als den risikolosen Eigenkapitalzinssatz. 
Addiert man diese „marktbezogene Preis
untergrenze" hinzu, so erhält man die 
Anleger- und Finanzierungs-SoUrendite. 

Erst w e n n die Ist-Rendite des Unterneh
mens die Soll-Rendite übersteigt, w i r d 
ein Zuwachs des Untemehmenswertes 
im Sinne einer positiven Wertspanne 
als Grundlage eines Economic Value 
Added geschaffen. 

Als Preiskomponente wi rd eine sog. 
Risikowertrelation herangezogen, die ei
nem abzuschätzenden Segment-Risiko 
wert RW^ den (normierten) Unterneh-
mens-Risikowert RW^ gegenüberstellt. 
Zur Risikoermittlung bedient man sich 
dabei eines Kriterienrasters, wie es in der 
folgenden Abb. 4 dargestellt ist. Konkret 

Kriterium Ausprägung 

Geringes Risiko 1 2 3 4 5 Hohes Risiko 
K o n t r o l l e g e r i n g e e x t e r n e 

R e n d i t e e i n f l ü s s e 
starke e x t e r n e 
R e n d i t e e i n f l ü s s e 

Markt s tab i l ; o h n e Z y k l u s / d y n a m i s c h ; z y k l i s c t 

W e t t b e w e r b e r w e n i g e ; k o n s t a n t e 
Marktantei le 

v ie le ; va r iab le 
Marktantei le 

Produkte/ 
K o n z e p t e 

l a n g e r P L Z ; n icht 
s u b s t i t u i e r b a r 

k u r z e r P L Z ; 
s u b s t i t u i e r b a r 

Markte int r i t ts 
ba r r ie ren 

h o c h V niedr ig 

K o s t e n s t r u k t u r g e r i n g e F i x k o s t e n h o h e F i x k o s t e n 

Abb. 4: Kriterienraster zur Bestimmung des SegmentRisikowertes 
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werden sechs Kriterien unterschieden, 
fiJr die der Bereichsieiter die Risilcoaus-
prägung bzgl. des eigenen Segmentes 
einschätzt. Dabei reicht die Wertespann
breite je Kriterium von einem Punkt (sehr 
geringes Risiko) bis zu fünf Punkten (sehr 
hohes Risiko). Das gesamte Segment
risiko beträgt damit mindestens sechs 
Punkte und höchstens 30 Punkte. Als 
Vergleichsmaßstab wird ein normierter 
Untemehmenswer t verwendet, dereine 
durchschnittliche Ausprägung je Kriteri
um (entsprechend drei Punkte) und da
mit insgesamt 18 Punkte (sechs Kriterien 
ä drei Punkte) beträgt. 

Die segmentspez i f ische Ris ikowert 
relation wird schließlich mit den Unter-
nehmenskapitalkosten multipliziert. Man 
erhält für die segmentbezogenen WACC : 

WACC = WACC . 
RW 

S 

18 

Für die Segmente seien folgende 
Risikowerte gegeben: Segment 1 = 
14 Punkte, Segment 2 = 25 Punkte 
und Segment 3 = 9 Punkte. Dann 
betragen die Kapitalkosten für Seg
ment 1 genau 9,15 % (0,1177.14/18), 
für Segment 2 16,35 % und für Seg
ment 3 schließlich 5,89 %. 

Kritisch bzw. verbessemngswürdig sind 
an diesem Ansatz zwei Aspekte: Zum 
einen halten wir die Multiplikation der 
Risikowertrelation mit den gesamten 
Unternehmenskapitalkosten für nicht 
sinnvoll, da nur ein Teil davon risiko
behaf tet ist : Dies s ind eben die 
Eigenkapitalkosten gemäß CAPM. Die 
übrigen Bestandteile könnte man auch 
als „Kapitalkostenuntergrenze" bzw. als 
„Mindestrendite" interpretieren, die je
des Segment unabhängig von seinen 
konkreten Geschäftsaktivitäten in jedem 
Fall erwirtschaften muss. Die segment
übergreifende Mindestrendite M R er
mittelt sich wie folgt: 

M R = r^ ( l - s ) .EKA„ -h r , .EKA„ 

bzw. 

MR^ = W A C C ^ - ß „ . ( r , - r J . E K A ^ 

Im Beispiel ergibt sich die Mindest
rendite zu: 0,08 . (1-0,35) . 0,45 -f 
0,05.0,55 = 5,1 %. 

Ferner halten wir die Vorgabe eines nor
mierten Untemehmens-Ris ikowertes 
aus unterschiedlichen Gründen für pro
blematisch und auch nicht realistisch. 
Bei (bewusst) niedrig eingeschätzten 
Risikowerten durch einen Bereichsleiter 
können Ausprägungen der Segment
kapitalkosten resultieren, die noch un
terhalb des risikolosen Zinssatzes liegen. 
Wir empfehlen daher die Ermitt iung des 
Untemehmens-Ris ikowertes auf Basis 
der aggregierten Segment-Risikowerte: 

RW = I R W , / m 

Im Beispiel ergibt sich ein Unterneh-
mens -R i s ikower t in H ö h e v o n : 
(14 -f 25 -I- 9)/3 = 16. Daraus resultie
ren folgende Risikowertrelationen: 
Segment 1 = 0,8750 (14/16), Seg
ment 2 = 1,5625 und Segment 3 = 
0,5625. 

Auf dieser Basis ermitteln sich dann die 
segmentbezogenen Kapitalkosten im 
modi f i z i e r ten A n s a t z wie folgt (für 
Spezifika, wie eine Gewichtung mit Um
sätzen zu r B e r ü c k s i c h t i g u n g der 
Segmentgröße, sei verwiesen auf Fröhling 
1999): 

RW 
WACC = M R -I- ß . ( r „ - r J . E K A . — i 

Die Mindestrendite für alle Segmente 
betrug 5,1 %. Für das Segment 1 erge
ben sich nun Kapitalkosten in Höhe 
von 10,95 % (0,051 + 1,35 . ( 0 , 1 4 -
0,05). 0,55.0,8750), für das Segment 
2 in Höhe von 15,54 % und für das 
Segment 3 in Höhe von 8,86 %. 

Gerade bei Verwendung der Mindest 
rendite und unter zusätzlicher Berück
sichtigung der unterschiedlichen Hand
habung von Steuern (Vor Steuern-Be
trachtung auf Segment- und Nach Steu
ern-Betrachtung auf Unternehmensebene) 
lassen sich die unterschiedlichen Zielset
zungen von Konzern- und Bereichsleitung 
sowie die untersch ied l i chen Wirk
r i c h t u n g e n einer Kapi ta ls t ruktur 
verschiebung anschaulich graphisch dar
stellen (vgl. Abb. 5). Bei einer vollständi
gen ( theoret ischen) E igenkapital 
finanzierung (EKA = 1,00) müssen die 
Segmente eine interne Mindestrendite von 
r,, und der Konzern eine marktbezogene 
Mindestrendite in Höhe von ß -(r^-r^) er

wirtschaften. Durch eine zunehmende 
Fremdkapitalaufnahme bis hin zu einer 
(theoretisch) vollständigen Fremdkapital
finanzierung (FKA = 1,00) kann die markt
bezogene Mindestrendite bis auf rF vor 
Steuern bzw. r^. (1-s) nach Steuern ge
senkt werden: Insbesondere das "tax 
s h i e l d " u n d der dadurch bewi rkte 
leverage Effekt führt zum Anreiz einer 
s te igenden Fremdkapi ta laufnahme 
Aus Segmentsicht bedeutet in der Vor 
Steuem-Bewertungssicht eine steigende 
Fremdkapitalaufnahme eine Erhöhung 
der Mindestrendite eben auf r̂  („Scheren
funktion"). Die unterschiedliche Berück
sichtigung von Steuern führt dazu, dass 

WACC^( = r^.(l -s)) < M R J = r̂ ) 

gilt. Die hier stark verkürzt geschilderte 
Problematik muss bei der Adjustiemng 
von Messgrößen zur Bewertung und 
Analyse von Untersuchungsbereichen 
(Untmehmen, Geschäftsbereiche) berück
sichtigt werden. 

Auf Basis der (operativen) Segment
ergebnis- bzw. renditedaten und der 
Kapitalkosten lässt sich nun der (periodi
sche) Economic Value Added (EVA) ermit
teln. Die Differenz zwischen RONA und 
WACC wird dabei als „Spread" bzw. Wert
spanne bezeichnet (vgl. Biel 1999, S. 
269). Verwendet man als Vermögens
größe die Net Assets, so definiert sich 
EVA zu: 

EVA = (RONA - WACC ) . NA^ 

Im Beispiel ergeben sich folgende EVA-
Ausprägungen auf Basis des Boston 
Consulting GroupAnsatzes: Segment 
1 = 281 T D M ((0,0960-0,0915) . 
62500), Segment 2 = -1780 T D M 
und Segment 3 = 2996 T D M. Im mo
difizierten Ansatz erhalt man: Seg
ment 1 = - 844 ((0.0960-0,1095) . 
62500), Segment 2 = - 1642 T D M 
und Segment 3 = 1734 TDM. 

Ein interessanter P lanungs- und 
Optimierungsansatz, der für das wert-
onentierte Segmentcontrolling nutzbar ist, 
ist die von McKinsey entwickelte sog. stra
tegische Kontroll-Landkarte (vg Bryan/ 
Lyons/Rosenthal 1998, S. lOff). Diese 
stellt als Einflussgrößen der Firmengrö
ße, gemessen im Buchwert des Eigen
kapitals, die Leistungsfähigkeit gegen
über Antei lseignem, gemessen in Form 
der M a r k e t t o B o o k R a t i o , gegenüber 
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Rendite (in %) 

"tax shield" 

( 1 - s ) r p 

FKA/EKA 
0/100 50/50 WACC„,„ WACC„,„. 100/0 

Abb. 5: Kapitalkosten im Spannungsfeld von Kapitalstruktur und Steuereffekt 
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10 
Alternativkombinationen 

( l < o n s t a n t G WACC = 10 % ) 
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M 1 — N e t Assets (Mio.; 
5 10 15 20 25 30 35 40 4') 5i 

Abb. 6: Beispiel für eine strategische Wertkarte 

das Investment bzw. die Net Assets und 
den Operating Profit durch eine Opti
mierung der Kosten- und Erlösstrukturen, 
während die WACC im wesentlichen durch 
den Kapitalmarkt (Sollvorgaben) sowie 
durch zentrale Konzernentscheidungen 
(Finanzpolitik) determiniert werden. In
sofern werden die ermittelten Segment-
WACC als Konstanten gesetzt, was im 
Rahmen einer dezentralen Steuerung 
auch Sinn macht. Durch eine Zielvorgabe 
für NA (Budgetziel) und insbesondere OP 
(Gewinnziel) wird automatisch ein Target-
RONA (bzw. -ROGE) ermittelt. Aus diesem 
leitet sich aufgrund der Fixierung von 
WACC wiederum automatisch die Target-
Spanne ab. Im rechten oberen Teil der 
Abbildung sind alternative NA-OP-Kom-
binationen aufgelistet, die bei WACC in 
Höhe von 10 % jeweils zu einem identi
schen Segment-Wertbeitrag führen. Bis
weilen wi rd argumentiert , dass eine 
Steuerung auf Basis von Wertkennzahlen, 
wie eben dem EVA, bereits Risikoaspekte 
integriert (vgl. Biel 1999, S. 268): Dies ist 
richtig, sofern es das marktbezogene 
Risiko, widergespiegelt in der Soll-Rendi
te (Kapitalkosten) der Anleger, betrifft. 
Dies ist nicht richtig, sofern das unter
nehmensbezogene Risiko betrachtet 
wird: Beide Parameter der Gesamtkapital 
rentabilität, das Ergebnis und das einge
setzte Kapital, sind risikobehaftet: Die 
Erträge können in erheblichem Umfang 
schwanken, das investierte Kapital ist 
durch Fehlinvestitionen und Spekulation 
potentiell bedroht! Eine durchgängige 
Risikobetrachtung erfordert daher auch 
eine Risikoadjustierung der unterneh
mensinternen Kennzahlen. 

Risikomessung auf Segmentebene 

Wie ausgeführt, besteht für unsere seg 
mentbezogene Fragestellung die Schwie
rigkeit darin, dass Segmente innerhalb 
des Konzerns oftmals keine eigenständi
gen, börsennotierten Unternehmen dar
stellen. Vor diesem Hintergrund empfeh
len wir eine Transformation derart, dass 
anstelle der Market-to-Book-Ratio die 
Wertspanne, d. h. die Differenz aus RONA 
bzw. ROGE und WACC, und anstelle des 
Buchwertes des Eigenkapitals die Net 
Assets bzw. das Segmentvermögen her
angezogen werden. Entsprechend der 
engen Ausrichtung am Economic Value 
Added wollen wir bei der Darstellung 
angepasst von einer strategischen Wert
karte sprechen (vgl. Abb. 6). 

Wenn sich nun ein Segment entlang der 
horizontalen Achse bewegt, wächst es, 
während eine Bewegung entlang der ver
tikalen Achse eine direkte Verbesserung 
der finanziellen /vAarge impliziert. Multi
pliziert man beide Kenngrößen, so erhält 
man gerade eben den Economic Value 
A d d e d des jeweiligen Segmentes. Die 
Isequanten in der Abbildung 6 stellen 
nun Zonen mit einer gleichen Ausprä
gung dar Dies bedeutet, dass ein identi
scher Wertbeitrag durch unterschied
liche Spannen-Kapital -Kombinationen 
erzielbar ist. Analysiert man vor diesem 
Hintergrund die Komponenten von EVA, 
so hat ein Unternehmen bzw. ein Seg
ment einen direkten Einfluss primär auf 

Lange Zeit wurde unter Risiko ausschließ
lich das reine Risiko i. S. der Schaden
gefahr verstanden. Damit dominierteder 
Aspekt der Vermögensminderung. Ende 
der 60er jähre wurde dann erstmals zwi
schen dem reinen und zusätzlich dem 
spekulativen Risiko unterschieden. Das 
spekulative Risiko setzt sich aus zwei 
Risikorichtungen zusammen, dem Risi
ko im engeren Sinne und dem Risiko im 
weiteren Sinne. Das Risiko im engeren 
Sinne entspricht der Verlustgefahr auf
grund schlechter als geplanter Entwick
lungen. „Die vermögensmehrenden un
sicheren Ereignisse... werden dagegen 
als Risiko im weiteren Sinne oder als 
Chance bezeichnet." (Lück 1999, S. 21). 
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Risikomanagement, von einigen Auto 
ren verstanden als Synthese aus Risiko
steuerung und Risikocontrolling, steht 
für eine Politik der Risikohandhabung, 
die das originäre Risiko durch verschie
dene Maßnahmen zu verringern sucht. 
Hierzu zählen Risikoabwälzung (insbe
sondere durch eine entsprechende Ver
tragsgestaltung mit den Lieferanten und 
Abnehmern), Risikoabsicherung (insbe
sondere durch Versicherung auf den 
Versicherungs und Kapitalmärkten) und 
Risikostreuung (durch Diversifikation des 
Finanzanlagen- und Produktportfolios). 

Zu beachten ist, dass alle Maßnahmen 
Sicherungskosten verursachen, die sich 
direkt (z. B. Preiszugeständnisse gegen
über Lieferanten bei einer für den Her
steller risikoarmen Vertragsgestaltung 
oder V e r s i c h e r u n g s p r ä m i e n bzw . 
Optionspreise) oder nur indirekt (z. B. aus 
S i c h e r u n g s g r ü n d e n v e r a n l a s s t e 
Diversifikationskosten) ermitteln lassen. 
Ziel ist die Reduktion des Ausgangsrisikos 
sowohl bezüglich der Wahrscheinlichkeit 
als auch der Höhe. Das Ausmaß der Re
duktion hängt von der Risikoart u n d 
•ausprägung sowie von der Effektivität 
der Maßnahmen ab. Idealerweise exi
stiert nach Absicherung kein Restrisiko 
mehr, was in der Praxis aber fast nie 
gegeben ist. 

R is ikohandhabung erfordert Ris iko
m e s s u n g . Insbesondere für quant i 
fizierbare Markt- und Kreditrisiken hat 
sich im Bankenbereich der sog. Value at 
Risk-Ansatz durchgesetzt. Der Value at 
Risk VaR ist definiert als „der geschätzte, 
maximal erwartete Verlust, der unter 
üblichen Marktbedingungen innerhalb 
einer bestimmten Periode mit einer be
stimmten Wahrscheinlichkeit eintreten 
kann". (Schierenbeck 1997, S. 14) Er kann 
damit als „Risikoschwellenwert" inter
pretiert werden und ist sowohl für die 
Risikosituation einzelner Positionen als 
auch für Portefeulilles unterschiedlicher 
Anlagetitel und schließlich für das ge
samte Unternehmen ermittelbar Er er
mittelt sich stufenweise zunächst über 
die Auswahl des grundlegenden Risiko
parameters RP (z. B. Zinssätze, Forde
rungsbeträge, Kostenabweichungen etc.). 
Für unsere industrielle Erfolgsbetrach
tung könnte man als Risikoparameter 
gerade RONA heranziehen. Im nächsten 
Schritt wird eine sog. Risikomesszahl 
RMZ gebildet, die z. T. bereits als VaR 
interpretiert wird (vgl. z. B. Bühler 1998, 

S. 223; und Franke/Hax 1999, S. 576f.). 
Sie ermittelt sich als Produkt aus der 
Standardabweichung des Risikopara
meters (z. B. über einen Zeitraum von 
einem jähr) und einem „Aufschlagfaktor", 
der s ich bei der S tandard -Normal 
ver te i lung als sog. Z - W e r t aus der 
S i c h e r h e i t s w a h r s c h e i n l i c h k e i t des 
Entscheiders ergibt (z. B. entspricht eine 
Wahrscheinlichkeit von 99 % einem Wert 
von 2,33). 

RMZjRP) bzw. VARjRP) = a(RP) • Z , 

Die Risikomesszahl wird nun herangezo
gen, um in Form des Risikofaktors die 
Mengenkomponente des VaR zu ermit
teln. Diese entspricht der Exponential
funktion abzüglich der Konstante 1. Durch 
die für relative Risikoparameter erforder
liche Mult ipl ikation mit dem Risiko
volumen RV, im Beispiel gerade der Kapi
talbasis des Erfolgs, d. h. den Net Assets, 
ergibt sich der Value at Risk zu : 

VaRJRP) = RVJRP) . (e"«""^- ^ - 1 ) 

dem Kapi ta lmarkt angelegt w i r d 
(Alternatiwerzinsung). Man erhält: 

(OP - OP„J 
RORAC = 

VaR 

Für unser Beispiel wollen wir eine 
segmentübergreifende Vertrauens
wahrscheinlichkeit von 99 % unter
stellen, was einem Z-Wert in Höhe von 
2,33 entspricht. Ferner seien folgende 
Standardabweichungendes RONAge 
geben.Segment 1 = 1,25 %,Segment 
2 = 1,85 % und Segment 3 = 0.80 %. 
Dann ergeben sich folgende VaRAus-
prägungen: Segment 1 = 1847 T D M 
(62500 . (e ' " " " '= ' -1 ) ) , Segment 2 = 
749 T D M und Segment 3 = 800 T D M. 

Auf Basis des VaR werden in der Bank
praxis unterschiedliche Reward and Risk-
Kennzahlen empfohlen (vgl. Schierenbeck 
1997, S. 475 ff. und Büschgen 1998, S. 
772f.), die auf einer Gegenüberstellung 
von Ergebnis- und Risikopotentialen be
ruhen. Eine zentrale Kennzahl ist dabei 
der sog. Return on Risk Adjusted Capital 
RORAC. Er kann bei Transformation auf 
unseren Anwendungsbereich als Verhält
nis des risikobehafteten Ertrages bzw. 
„Übergewinns" (Operating Profit abzüg
lich „risikoloser" Operating Profit) zum 
risikobehafteten Kapital (Value at Risk) 
definiert werden. Der risikolose Operating 
Profit OP^ ist eine hypothetische Verzin
sung des Kapitals, hier der Net Assets, 
zum risikolosen Eigenkapitalzinssatz r̂ . 
Die Fiktion dabei ist, dass das gesamt 
überlassene Netto-Kapital risikolos auf 

Im Beispiel ergeben sich zunächst fol
gende Ausprägungen des risikolosen 
Operating Profits: Segment 1 = 3125 
TDM (62500.0.05), Segment 2 = 850 
TDM und Segment 3 = 2125 TDM. 
Dann ermitteln sich folgende RORAC-
A u s p r ä g u n g e n : Segment l = 
156,00% ((6000-3125)/!847), Seg
ment 2 = 20,03 % und Segment 3 = 
421,88 %. 

Die Verwendung des RORAC scheint uns 
in der vorgestellten Form sinnvoll zu sein, 
da der risikobehaftete Gewinn mit dem 
Risikokapital in Beziehung gesetzt wird. 
Diese Kennzahl sollte insbesondere par
allel zur Entwicklung des RONA analy
siert werden, um zu überprüfen, ob sich 
die Risikorentabilität analog zur bzw. stär
ker als die Gesamtkapitalrentabilität ent
wickelt hat. Was fehlt, ist eineantizipative 
S teuerungsgröße , die den Entschei 
dungsträgern frühzeitig Informationen 
über die Rentabilität bei möglichem Ein
tritt des Value at Risk liefert. Die entspre
chende Motivation ist einfach: Wenn Ka
pital verloren geht, muss bzw. sollte zur 
Sicherstel lung eines angemessenen 
Operating Profit entsprechendes Kapital 
mindestens in Höhe des verlorenen VaR 
„nachgeschossen" werden. In jedem Fall 
sinkt die Gesamtkapitalrentabilität, hier 
wiederum RONA, wenn der OP nicht 
durch Anpassungsmaßnahmen auf der 
Preis- und Kostenseite verbessert wird. 
Die Konsequenz ist, dass die Soll Rendite 
in Höhe der marktbezogenen Kapital
kosten ggf. nicht mehr erreicht wird. Da 
zudem die Erträge in Form des OP unsi
cher sind, empfiehlt sich im Zähler die 
Venwendung des Erwartungswertes des 
Operating Profits p(OP). Dies ist kongru 
ent zum Vorgehen einiger Unternehmen, 
wie z. B. der Metallgesellschaft (vgl. Hor-
nung 1998, S. 288). Im Nenner des von 
uns so bezeichneten Return on Risk 
Adjusted Net Assets RORANA steht nun 
die Summe aus Net Assets u n d Value at 
Risk, w o b e i VaR als po tent ie l le r 
Kap i ta lnachschussbet rag (bere i tzu 
haltendes Reservekapital) zu interpretie 
ren ist: 

RORANA = 
,n(OPJ 

(NA + VaR ) 
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Im Beispiel m ö g e n fo lgende Er
wartungswerte des Operating Profits 
gegeben sein: Segment 1 = 6 2 5 0 T D M , 
Segment 2 = 750 T D M und Segment 
3 = 6500 TDM . Dann ergeben sich 
folgende RORANA-Ausprägungen : 
Segment 1 =9,71 % (6250/(62500-f 
1847), Segment 2 = 4,23 % und Seg
ment 3 = 15,01 % 

handlung sowie Preis- und Leistungs
zugeständnisse bereits Übereinst im
mung über eine oder mehrere Teilstufen 
des Auftrags mit dem Kunden erzielt 
werden konnte; unsicher sind dann nur 
noch die restlichen Teilaufträge. Entspre
chend lässt sich die Nach-Sicherungs-
maßnahmensituat ion mit den gleichen 
Kenngrößen darstellen. Man erkennt im 
Beispiel, dass die Risiko/Ergebnisrelation 
deutlich reduziert wurde. 

triert man sich primär auf die Verlust
gefahr (Risiko i. e. S.), so interessieren 
zunächst der mögliche Ergebniseffekt 
bei Eintritt des Risikos und dessen Wahr
scheinlichkeit. Es lässt sich dann ein 
Risiko-Portfolio bzw. eine Risk Map (vgl. 
Wolf/Runzheimer 1999, S. 80) wie in der 
folgenden Abbildung 8 erstellen, das die
se beiden Größen gegenüberstellt. Hier
bei kann die Skalierung durchaus varia
bel gehandhabt werden, d. h. es lässt 

Die folgende Abbi ldung 7 zeigt nun 
St ruktu re lemente e iner opera t i ven 
segmentspez i f i schen Ris ikober icht 
erstattung im Überblick: Gmndlegend 
sind zunächst Informationen über die 
Risikoklasse und -art. Da segment
bezogen mehrere Ausprägungen einer 
Risikoart auftreten können, empfiehlt sich 
die Dokumentat ion der betroffenen 
Segmentelemente (z. B. konkretes Markt
gebiet und Produkt, ggf. sogar das grund
legende Geschäft in Form eines Projektes 
oder einer Finanztransaktion). Zunächst 
ist die V o r - S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n -
Situation relevant: Zu erfassen sind das 
Ergebnispotential (z. B. Umsatz oder 
O p e r a t i n g Prof it ) , die E in t r i t t s 
wahrschein l ichke i t und das Risiko
potential des jeweiligen Risikos (z. B. Va
lue at Risk). Im Beispiel besitzt das 
Ergebnispotential eine Ausprägung von 
40000 T D M , die R is ikoe int r i t ts 
wahrscheinlichkeit beläuft sich auf 90 % 
und das Risikopotential entspricht dem 
Ergebnispotential (z. B. eine Ia-/Nein-Ent-
scheidung bei der Auftragserlangung). 
Als Kontrollgröße kann das Verhältnis 
v o n R i s i k o p o t e n t i a l z u E r g e b n i s 
potential ermittelt werden; dieses wird 
sich von einer anfänglichen Ausprägung 
gleich eins gegen Null bewegen, da in 
späteren Transaktionsphasen primär 
Parameterentwicklungen abgesichert 
werden (z. B. das Währungsrisiko). 

Im nächsten Schritt sind die geplanten 
Sichemngsmaßnahmen zu spezifizieren 
und bewerten (unterer Teil der Abbildung 
7). Im Beispiel betragen die Kosten des 
Sichemngsmaßnahmenbündels gerade 
10250 T D M (direkte und indirekte Ko
sten) - diese mindern eben gerade das 
Ergebnispotential. Aufgmnd der Absiche-
mng wird erwartet, dass die Eintritts
wahrscheinlichkeit um 30 % (von 90 % 
auf 60 %) verringert werden kann und 
dass sich das Risikopotential auf 12500 
T D M reduziert. Hierbei kann man sich 
vorstellen, dass durch geschickte Ver-

Risikoldassei 

Martttrisiken 

Risikoart 

Preisrisilto 

Segment 

100 

Segment
element 

Produkt 4711 
Region 1111 

Maßnalime 

vor SicherungsmalSnahiren 
Ergebnis-
Potential 
40000 

Sictierungs-
kosten 

10250 

J%1 
Risiko-
poten. 

Erw. Effekt 

•30 

Risiko-
poten. 

27500 

EP 
1.00 

nactt Sichemngsmaßnalimen 
Ergebnis-
Potential 

Risiko-
poten. 
12500 0.42 

Abb. 7: Beispielhafte Ausgestaltung einer Risikoberichterstattung 

Im Rahmen der integrierten Risiko-/ 
Renditesteuemng empfiehlt sich eben
falls eine graphische Darstellung der zen
tralen Parameterentwicklungen. Konzen

sich auch eine vereinfachte 3x3-Felder-
Matrix erstellen. Eine erste Orientiemng 
liefert dem Betrachter die eingezeichnete 
Diagonale - sie weist auf ausgeglichene. 

i 
(0 
c 
0) 
O) 
V. 
UJ 

< 20 % 20 - 39 % 40 - 59 % 60 - 79 % > 80 % 

E i n t r i t t s w a h r s c h e i n l i c h k e i t 

Abb. 8:Risk-ProbabilityPortfolio 
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„ d u r c h s c h n i t t l i c h e " R is ikover lus t -/ 
- W a h r s c h e i n l i c h k e i t s k o m b i n a t i o n e n hin. 

Für alle Kombinationen oberhalb dieser 
„Gleichgewichtslinie" sind überdurch 
schnittl iche Verlust -ZWahrscheinl ich-
keitsausprägungen signifikant; im Bei
spiel sind dies eben die Risiken 1, 2 und 
4 (primäre Risikozone). Alle Risiken in
nerhalb dieses Bereiches sind unmittel
bar berichtsrelevant. Die von uns so be
zeichnete sekundäre Ris ikozone ist 
durch Kombinationen charakterisiert, die 
(a) unterhalb dieser Linie liegen bzw. die
se berühren und (b) in einem der beiden 
Parameter eine (über-)durchschnittliche 
Ausprägung besitzen. Risiken in diesem 
Bereich sind ebenfalls potentiell zu be
richten. Alle Risiken, die nicht in der pri
mären und sekundären Risikozone lie 
gen, sind im Betrachtungszeitraum nicht 
zu berichten. Natürlich kann ein Unter
nehmen auch mit (gestaffelten) Schwellen
werten für den Ergebniseffekt und die 
Eintrittswahrscheinlichkeit arbeiten. 

Bezüglich des Bewertungsaspektes liegt 
das zentrale Problem des dargestellten 
Portfol ios in der a u s s c h l i e ß l i c h e n 
Risikofokussiemng. Gleichwohl Ergeb
nisaspekte über die Quantifiziemng des 
Verlustpotentials einfließen, genügt dies 
u. E. nicht für eine Ableitung hjndierter 
Entscheidungen. Der Ergebniseffekt stellt 
eine absolute Größe dar Eine sinnvolle 
Aussage über die materielle Relevanz des 
Risikopotentials kann aber erst getroffen 
werden, wenn ein quantitativer Vergleichs
maßstab berücksichtigt wird, wie eben 
das grundlegende Ergebnispotential. Bei 
einem Ergebnispotential von 100 Mio. DM 
mag ein Verlustpotential in Höhe von 30 
M i o . D M bei gegebener Risiko-
(eintritts)wahrscheinlichkeit bei einem 
ausreichenden Sicherungspotential trag
fähig erscheinen, bei einem Ergebnis
potential von nur 40 Mio. DM wird man 
auf eine Portfolierung von vorneherein 
verzichten, weil das Geschäft als „zu ris
kant" abgelehnt wird und daher nicht 
(mehr) planungs- und portfoliorelevant ist. 

Erforderlich ist also eine zusätzliche Be
rücksichtigung des Ergebnispotentials. 
Dies erfordert, dass die dem Risiko (bzw. 
den Risiken) zugmndeliegenden Geschäf
te bzw. Projekte zumindest umsatz
bezogen bewertet werden. „Die. . .Risiko-
Ertrags-Profile lassen sich zusammen mit 
ihren Eintrittswahrscheinlichkeiten in ei
nen dreidimensionalen Zusammenhang 
bringen." (Hornung 1998, S. 289) Ein 

entsprechendes Instrument ist das sog. 
Reward-RiskProbability-Portfolio: Dieses 
stellt für ausgewählte Segmente die ak
tuellen Ertragsprofile in Abhängigkeit 
vom Risikopotential und von der Risiko-
wahrscheinlichkeitdar(vgl. Abb. 9). Durch 
die Form der Darstellung lässt sich u. E. 
schnell ein transparenter Überblick über 
die relevanten Ausprägungen der (Be-
reichs-jRisiken gewinnen. 

Plausibel erscheint auch , dass 
systematischere Kontrollen begünstigt 
werden, „denn auch unfähige Geschäfts
leitungen müssen sich nach dem Willen 
des Gesetzgebers nun dem Zwang unter
werfen, über die Risiken ihres Geschäftes 
zu benchten" (Leciejewski 1999, S. 72). 

Unseres Erachtens ist das KonTraG pri
mär als „Generalnorm mit Aufforderungs-

Rislko-
potential 

< 50 M i o 
geringes Erfolgspotential, 
hohes Risikopctential. 
geringe Wahrscheinlichkeit 

50 - 249 Mio > 250 M i o 

Ergebnis
potential 

mittleres Erfolgspotential, 
mittleres Risikopötenlial, 
mMIwtWalnd^ 

hohes Erfolgspotential. 
gennges Risikopotentjal. 
geringe Watirschanlidikat 

Abb. 9:Reward-RlskProbability-Portfolio 

FAZIT 

Das KonTraG wird sowohl im Hinblick auf 
die Intention als auch die Ergebnisse kon
trovers beurteilt: Während die einen als 
Intention die „Konsequenz aus dem Nicht-
Wissen" (vgl. Wiemer 1999, S. 145) her
vorheben, sprechen andere eher von ei
ner „schallenden Ohrfeige" ()oppe 1999) 
fürdas deutsche Management. Diese hallt 
umso lauter, als bereits vor einigen jähren 
selbst ein Nobelpreisträger der Ökonomie 
Aspekte des Risiko(mis)managements ei
nes deutschen Unternehmens untersucht 
hat (vgl. Culp/Miller 1995). Ähnlich hete
rogen werden die Ergebnisse anderthalb 
lahre nach dessen Einführung (nicht An
wendung) gesehen. Während die einen 
feststellen, dass in gut geführten Unter
nehmen Risikomanagement bereits „eine 
Selbstverständlichkeit" (Wiemer 1999, S. 
145) ist, konstatieren andere nüchtern: 
„Es hat sich nichts geändert." (Joppe 1999) 
Klar erscheint: „Was wankelmütige Ma
nager, Hasardeure oder Betrüger alles an
richten können, wird selbst das beste Risi
ko-Management nie ganz vorbeugen." 

Charakter" zu sehen, die einen groben 
Rahmen für die Richtung intern zu erhe
bender und extern bereitzustellender In
formationen vorgibt. Inhaltlich erweitert 
es zwar den Informationsumfang hin
s i ch t l i ch des A n h a n g e s (Segment 
berichterstattung und Kapitalflussrech
nung) und der gesonderten Risiko
berichterstattung; material bleiben die 
Ausführungen aber unbestimmt bzw. 
verweisen lediglich auf das internationa
le Regelwerk, das für (noch) zahlreiche 
deutsche Unternehmen, die nicht nach 
den US GAAP oder den lAS bilanzieren 
(müssen), irrelevant ist. Die für eine Sank-
tioniemng relevante Frage, ob ein Unter
n e h m e n z. B. seine Segment 
berichterstattung nach internationalen 
Regelungen ausgestalten muss („Wenn 
aber nicht danach, wonach sonst?"), 
wenn es grundlegend nach deutschen 
Regeln bilanziert, bleibt unbeantwortet. 
Wenn man aber schon auf internationale 
Regelungen verweist, warum werden die
se nicht rechtsverbindlich für alle adres
sierten Unternehmen übernommen und 
dokumentiert? Augenfäll ig erscheint 
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auch, dass bereits standardmäßig publi
zierte Berichtsinhalte von deutschen Un
ternehmen, die wir teilweise erwähnt ha
ben, keine Berücksichtigung gefunden 
haben. 

A n a l o g z u d e n DIN ISO-Normen dürfte 

s i ch in a b s e h b a r e r Zeit e in d e facto-Stan-

dard an b e r i c h t s r e l e v a n t e n Informatio

n e n u n d A u s w e r t u n g e n (z. B. e b e n d i e 

Kapita l f lussrechnung) e tabl ieren , der v o n 

der iV\ehrzahl b ö r s e n n o t i e r t e r U n t e r n e h 

m e n erfüllt wird. Akzept i er t m a n a b e r 

f o l g e n d e A u s s a g e : „Informat ionsr i s iken 

h a b e n e i n e n Preis. Vierden d i e A n l e g e r 

a u s r e i c h e n d informiert , v e r l a n g e n s i e für 

ihr E n g a g e m e n t e i n e g e r i n g e r e Risiko

p r ä m i e , d i e K a p i t a l k o s t e n s i n k e n . " 

(Nölt ing 1 9 9 8 , S. 110), s o ist e in kapital 

k o s t e n e i n s p a r e n d e r Di f ferenz iemngsvor-

teil d a n n n icht m e h r g e g e b e n . Wir s i n d 

d a h e r d a v o n ü b e r z e u g t , d a s s e i n e Reihe 

v o n U n t e r n e h m e n - a u f b a u e n d auf e iner 

d i f f e r e n z i e r t e n S e g m e n t d a t e n - u n d 

- a u s w e r t u n g s b a s i s - i. S. e . „ b e s t 

pract ice"-Report ing d e n h ins icht l i ch Ziel

s e t z u n g u n d K n o w h o w unterschiedl i 

c h e n Z ie lgruppen dif ferenziertere Infor

m a t i o n e n a l s g e s e t z l i c h gefordert anbie 

t e n w e r d e n . Die g e g e n w ä r t i g e Berichter

s t a t t u n g v o n DaimlerChrysler, ergänzt u m 

i m I n t e r n e t a l l g e m e i n v e r f ü g b a r e 

Contro l l ing in format ionen d e s Konzerns 

(vgl. Gentz 1 9 9 9 ) , ist e b e n s o w i e d i e Be

r i ch ters ta t tung z. B. v o n Bayer o d e r VEBA 

d e r Weg in d ie r icht ige Richtung . D a s s 

d a b e i d ie I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e , z. B. 

in Form e i n e s Public Informat ion S y s t e m 

(vgl. P e l l e n s / F ü l b i e r / G a s s e n 1 9 9 8 , S. 6 5 ) 

o d e r e i n e s s h a r e h o l d e r o r i e n t i e r t e n Busi

n e s s Inte l l igence S y s t e m (vgl. Fröhling 

2 0 0 0 , i n s b e s o n d e r e Kap. 7), e i n e g r o ß e 

Rolle spie l t , b r a u c h t n icht w e i t e r b e t o n t 

z u w e r d e n ! 
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Bei O B I f inden Sie 
das Umfeld, in dem 
persönliche Erfolge 
wachsen ! 

ihre Aufgabe: 

Ihr Profil: 

Ihre Chance : 

Die OBI Gruppe ist mit über 420 Bau- und Heimwerkermärkten das 
fütirende Unternetimen der Branche. Durch Übernatime sowie Ein
richtung neuer Märkte im In- und Ausland bauen wir unsere Position 
am Markt weiter aus. 

Zur Verstärkung unseres Teams der Abteilung Finanzmanagement mit 
den Bereichen Bank- und Kreditwesen, internationales Cashmanage-
ment sowie Finanzcontrolling suchen wir für die OBI Systemzentrale 
in Wermelskirchen 

Banlc -/Dip lomkauf leute 
• Erarbeitung von Finanzierungskonzepten für OBI Gesellschaften im 

In- und Ausland. 
• Sicherstellen der Finanzierung von Neueröffnungen, Investitionen, 

Umbauten, Erweiterungen und Immobilienerwerb im In- und Ausland. 
• Finanzcontrolling und Berichtswesen. 
• Internationales Cashmanagement. 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, 
idealerweise Bank, gegebenenfalls auch Industrie. 

• Sie besitzen Berufserfahrung im Bereich Firmenkundenbetreuung 
eines Kreditinstitutes oder im Finanzwesen eines Unternehmens. 

• Oder Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt 
Finanzierung, Bankbetriebslehre oder Controlling an einer Fach
hochschule oder einer Universität erfolgreich abgeschlossen. 

• Sie verstehen es, Ihre Individualleistung effektiv im Team einzubringen 
und verfügen über eine hohe Sozialkompetenz. 

• Sie beherrschen Englisch in Wort und Schrift. 
• Sie besitzen fundierte PC-Kenntnisse. 

• Ein Arbeitsumfeld mit engagierten Kollegen und die verschiedenen 
Aufgabenbereiche der Abteilung geben Ihnen vielfältigen Raum für 
die t)erufliche Selbstverwirklichung in einem innovativen Unternehmen. 

• Sie erwarten leistungsgerechte Verdienstmöglichkeiten sowie vielfältige 
Weiterbildungsangebote. 

Senden Sie Ihre 
aussagefähigen 
Bewerbungsunter 
lagen unter dem 
Kennwort „Finanz
management" an: 

OBI B a u - und Heimwerkermärkte 
G m b H & C o . K G , Systemzentrale 
Abteilung Personal 
Personalleitung, Frau Julia Merkel 
Albert-Einstein-Straße 7-9 
42929 Wermelskirchen 
e-mail: julia.merkel@obi.de 

mailto:julia.merkel@obi.de
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Heinz Verfürth, Leiter Konzern-Controlling Heinz Steiner, Geschäftsführer der Jacqueline Wiederkehr, Konzern-
von Georg Fischer-hGF-f AG, Schaffhausen h^lKAG, Schweiz Controlling bei Georg Fischer 

EFFIZIENTE KONZERNFÜHRUNG 
DURCH MODERNES CONTROLLING 
von Heinz Verfürth, Schaffhausen 

U m sciineiier auf gesciiäftslaitisclie Kenn
zahien zugreifen zu i<önnen, startete die 
in der Schweiz beheimatete -t-GF-f AG, 
ein weltweit tätiger Konzern mit 140 Nie
derlassungen und mehr als 12.000 Mit
arbeitern, 1997 ein Projekt zur Effizienz
steigemng des Reporting. Teil dieser Stra
tegie war die Einfühmng eines MIS (Ma
nagement - In format ions -System) Sy
stems MIK-INFO. Der Auhwand hat sich 
gelohnt - Monatsabschlüsse liegen heu
te bereits am 10ten des Folgemonats v o r 
Doch die neue Lösung kann noch viel 
mehr - sie liefert eine Vielzahl wichtiger 
Informationen, erlaubt schnelle und ge
zielte Analysen und schafft damit hjn
dierte Entscheidungsgmndlagen. 

Unternehmen sind heute permanenten 
Änderungen unterworfen - geänderte 
Bedürfnisse der Kunden, gesetzliche Be
stimmungen und internationale Stan
dards zwingen zu einer ständigen An 
passung der Strategie. Technische Fort
schritte in der Kommunikation und die 
daraus resultierende Globalisierung, die 
zu einer bislang nie gekannten Transpa
renz aller Geschäftsprozesse führte, las
sen den Unternehmen aber immer weni
ger Zeit, um sich auf diese Änderungen 
einzustellen. Wer heute und in Zukunft 
erfolgreich sein will, braucht als Herstel
ler deshalb neben guten Produkten und 

Visionen in zunehmendem Maße ausge
feilte Kontrollmechanismen, mit denen 
sich die Umsetzung der Geschäftsziele 
überwachen und gegebenenfalls schnell 
korrigieren lässt. 

Georg Fischer -t-GF-i- AG 

Die 1802 gegründete Georg Fischer 
-i-GF-i- AG in Schaffhausen ist ein mit 140 
Niederlassungen weltweit vertretener 
Konzern, der sich im wesentlichen auf 4 
Geschäftsfelder konzentriert: Fahrzeug
technik, Rohrleitungssysteme. Fertigungs
technik und Anlagenbau. Dabei werden 
die einzelnen Niederlassungen als eigen
ständige Profitcenter verwaltet, die an 
die übergeordnete Holding in derSch weiz 
berichten. Der Umsatz der Georg Fischer 
-h GF-i- AG, die weltweit mehr als 12.000 
Mitarbeiter beschäftigt, lag 1998beiüber 
3 Milliarden Franken. 

Alle für einen - einer für alle 

Das bisherige Berichtswesen war mit ei
nigen Nachteilen behaftet. Die einzelnen 
Niederlassungen, die unterschiedliche 
Rechnungssysteme einsetzen, schickten 
uns ihre Abschlussdaten per Fax, so dass 
es bis Ende des Folgemonats dauerte, bis 
wir hier aussagekräftige Abschlüsse er
stellen konnten. 

Eine erste Verbessemng brachte 1993 
die Einführung einer konzernweiten 
Konsolidierungssoftware: „Frango". Bei 
dieser Lösung erfassen alle 140 Nieder
lassungen mit einem lokalen Frango-
Modul die notwendigen Daten und über
mitteln sie per E-Mail an die Holding. Hier 
werden alle Informationen konsolidiert 
und ausgewertet - womit theoretisch 
bereits eine ideale Lösung gefunden w a r 

Doch bei -t-GF-i- stellte man schnell fest, 
dass zwischen Theorie und Praxis eine 
deutliche Diskrepanz bestand. Frango 
war ein Schatzkästchen, in dem alle In
formationen enthalten waren, die wir 
brauchten - aber unsere Analysemög
lichkeiten waren beschränkt und Fehler 
konnten nur zeitaufwendig eruiert wer
den. Aber klar: Die Konsolidierung von 
konzernweiten Informationen ist eine 
ganz andere Aufgabe als die Analyse die
ser Informationen nach unterschiedlich
sten Kriterien. Und Hersteller, die versu
chen, beide Aufgaben in einer Anwen 
dung zu kombinieren, erzielen dabei oft 
nur mittelmäßige Resultate. 

Wir glauben nicht an Programme, die 
vorgeben, alles optimal zu können, son
dern setzen lieber auf Best-of-its-Class-
Lösungen. Als +GF - I - 1997 mit „Drive" 
ein Projekt zur Effizienzsteigerung des 
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Reporting startete, war dalier der Zeit
punkt gekommen, Frango durch eine lei
s tungsfähige MIS (Management -
Informations-System) Lösung zu ergänzen. 

Mehr Tempo mit Drive 

Mit „Drive" initiierte -i- GF -t- ein internes 
Projekt z u r V e r b e s s e r u n g der 
Abschlussprozesse, das drei Ziele hatte. 
So sollte im Rahmen von Drive die Quali
tät der Abschlüsse (Null-Fehler) gestei
gert werden; die Abschlüsse sollten 
schneller zur Verfügung stehen und sie 
sollten stärker auf das Wesentliche fo
kussiert werden. 

Frango lieferte uns zwar die benötigten 
Daten, es waren aber viele manuelle Tä
tigkeiten zur Aufbereitung dieser Infor
mationen notwendig. Das bedeutete für 
uns nicht nur einen großen zeitlichen 
Aufwand, sondern stellte auch eine po
tentielle Fehlerquelledar. Dazu kam, dass 
die Erfassung der Daten und die Daten
haltung in Frango nur kumuliert erfolgte. 
Deshalb waren Analysen von Perioden
werten nur erschwert möglich. 

Anfang 1998 begann +GF+ daher mit 
der Suche nach einem Management-In
formationssystem, das die benötigten 
Informationen liefern konnte und das sich 
harmonisch in die bereits vorhandene IT-
Umgebung eingliedern ließ. 

Die gesuchte Lösung musste auf Frango 
aufsetzen und sie sollte unsere bereits 
eingeführten Prozesse unterstützen. Denn 
schließlich sollte uns die neue Lösung 
entlasten und nicht durch tiefgreifende 
Umorganisation zusätzlich belasten. 

Der einzige Anbieter, der diese Anforde
rungen optimal erfüllte, war MIK. MIK 
und deren Lösung MIK-INFO entsprach 
unserer Vision am besten. 

MIK- INFO 

Mit MIK-INFO stellt die in Konstanz behei
matete, über eigene Niederlassungen 
aber in ganz Deutschland sowie in der 
Sch weiz vertretene MIK AG ihren Kunden 
ein leistungsfähiges Werkzeug für das 
Konzerncontrolling zur Verfügung. Durch 
seine ßexible Architektur lässt sich MIK-
INFO in kurzer Zeit an die individuellen 
Gegebenheiten vor Ort anpassen, wobei 
zahlreiche Schnittstellen eine nahtlose 

Einbindung in die bestehende IT-Infra
struktur gewährleisten. 
Weitere Informationen über MIK und MIK-
INFO sind im Internet unter http://  
www.mik.de verfügbar 

Die Wahl erwies sich als richtig - in nur 
vier Monaten konnte MIK seine Lösung 
vollständig implementieren, so dass die 
•^GF-^ AG seit Anfang 1999 ihre Daten 
mit MlK-lNFO auswertet und analysiert. 

Im ersten Schritt wurde MIKINFO bei der 
-i-GF-t- auf die spezifischen Strukturen 
ausgerichtet. MIK-INFO verfügt über eine 
flexible Architektur, die die einfache Ab
bildung der internen Unternehmens
strukturen mit allen Niederlassungen und 
Tochtergesellschaften erlaubt. Dazu kom 
men die Kennzahlen, die in jedem Unter
nehmen gebraucht werden und die um 
unternehmensspezifische Werte erwei
tert werden können. 

Obwohl diese Grundanpassung von MIK 
vorgenommen wurde - bei -i-GF-i- war 
man zu der Zeit mit der Einführung einer 
neuen Version von Frango stark ausgela
stet - wurden die -̂  GF -f Mitarbeiter von 
MIK doch so gut in MIK eingewiesen, 
dass heute Anpassungen an geänderte 
Strukturen (beisielsweise durch die Ak
quisition von Unternehmen) von -fGF-h 
selbst vorgenommen werden. 

Im zweiten Schritt erfolgte die Anpas
sung an die Daten. MIK implementierte 
hierzu eine Datenschnittstelle über Micro
soft Access - Frango exportiert die ku
mulierten Werte der Monatsabschlüsse 
in Access und MIK-INFO liest sie von dort 
ein. 

Die dritte Phase war schließlich die Inte
gration von MIK-INFO in das bereits be
stehende Reportwesen. MIK-INFO bietet 
uns wunderbare Berichte und Grafiken, 
die wir auch intensiv für Online-Auswer
tungen nutzen. Doch für die Weitergabe 
der aktuellen Geschäftszahlen an den 
Vorstand und das Management hatten 
wir bereits Excel-Grafiken und eigene 
Reports, die wir auch weiterhin nutzen 
wollten. MIK richtete deshalb dynami
sche Links zwischen Excel und MIK-INFO 
ein, die es den Mitarbeitern der Abtei
lung Konzerncontrolling erlauben, die 
benötigten Grafiken und Reports inner
halb von wenigen Minuten äußerst kom
fortabel mit den aktuellsten Werten aus
zugeben. 

Geschwindigkeit ist keine Hexerei 

Dass sich der Aufwand gelohnt hat, wird 
bei einem Blick auf die erzielten Ergebnis
se klar. W e n n w i r heute e inen 
Monatsabschluss erstellen, dann haben 
wir die Ergebnisse am siebten Tag des 
Folgemonats in Frango vorliegen. Bereits 
drei Tage später können wir dem Vor
stand die mit MIK-INFO aufbereiteten 
Zah len v o r l e g e n . Der geprü f te 
Konzernabschluss 1998 musste bereits 
am 26. Januar 1999 vorliegen und Mitte 
Februar in gedruckter Form an die Aktio
näre versandt werden. Diese sehr kurze 
Terminierung des Abschlusses bei hoher 
Qualität war nur dank leistungsfähiger 
Systeme, die sich optimal ergänzen, 
möglich. 

Doch MlK-lNFO sorgt nicht nur für eine 
deutlich beschleunigte Abwicklung des 
Reporting - es liefert auch detailliertere 
und spezifischere Angaben über das 
Unternehmen. Die Kapitalmärkte sind im 
Wandel - die Finanzierung über klassi
sche Bankkredite wird abnehmen und 
mittelfristig durch die Finanzierung mit
tels vielfältiger Kapitalmarktinstrumente 
abgelöst. Die Zulassung zur Börse und 
der Zugang zu den Kapitalmärkten wird 
erhöhte Anforderungen an die Konzern
rechnung stellen. Der Abschluss nach 
lAS (International Accounting Standards) 
wird in Zukunft für europäische Unter
nehmen Standard - zum einen als Si
cherheit gegenüber den Investoren, die 
durch die hohe Transparenz der Rech
n u n g nach lAS e inen besseren 
Investitionsschutz genießen, zum ande
ren aber auch als Basis für eine bessere 
Unternehmensführung. 

M IK - INFO ü b e r n i m m t auch W a r n 
funktionen - werden in einem Bereich 
Soll-Zahlen unterschritten, wird dies so
fort deutlich gemacht. Durch diesen in
ternen Soll-lst-Vergleich können wir uns 
zum einen auf die Fälle konzentrieren, 
wo ein Eingreifen notwendig ist. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 39 F Z 
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LEISTUNGSMESSUNG 
IN FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG (F&E) 

von Dr. Hermann J. Schmelzer, München 

Dr. Hermanr) J. Schmelzer 
Uriternehmensberater, vormals Siemens AG 
Tel. und Fax:+49 89 • 46 76 98 
email: Hermann.Schmelzer§muenchen-
land.baynet.de 

Der Leistungsdruck auf Forschung und 
Entwicklung (F&E) nimmt zu. Der Wettbe
werb fordert innovative Problemlösun
gen in kürzerer Zeit zu geringeren Ko
sten. Um den wachsenden Anforderun
gen gerecht zu werden, sind alle Möglich
keiten der Leistungssteigerung in F&E zu 
nutzen. Voraussetzung dafür ist, die F&E-
Leistungen zu messen und gezielt zu steu
ern. Ein wichtiges Instrument der Lei
stungsmessung und -Steuerung sind 
Kennzahlen. In dem Artikel wird beschrie
ben, mit welchen Kennzahlen Transpa
renz über die Leistungen von F&E Berei
chen, F&E-Prozessen und F&E-Projekten 
hergestellt werden kann. 

1 F&E Kennzahlen in der Praxis 

Viele F&E-Kennzahlen vermitteln in der 
Praxis ein lückenhaftes über die F&E-Lei-
stungen und eignen sich nur einge
schränkt zur Leistungsmessung und 
-Steuerung. Aus diesem Grunde sind F&E-
Manager in USA und Deutschland mit 
ihren F&E Kennzahlen häufig unzufrieden 
(vgl. Werner/Souder, 1997, S. 28 f.). 

Auffallend ist, dass sich in der Praxis viele 
F&E-Kennzahlen auf F&E-Kosten oder 
Umsatz beziehen (siehe Abbildung 1). 
Am häufigsten ist die Kennzahl F&E-
Kosten/Umsatz anzutreffen. Die Orien
tierung an F&E-Kosten und Umsatz ist 
verständlich. Die F&E-Kosten stellen eine 
wichtige Inputgröße dar Sie sagen, was 
die F&E dem Unternehmen „kostet" und 
geben Hinweise auf die F&E Effizienz. Der 
Umsatz ist eine wichtige Outputgröße. Er 
gibt Auskunft darüber, was die F&E dem 

Unternehmen finanziell bringt und spie
gelt die Effektivität der F&E wider 

Beide Größen sind jedoch zur Messung 
und Steuerung der Leistung in F&E nur 
eingeschränkt geeignet. Die Kosten wer
den häufig auf Zuschlagsbasis ermittelt 
und stellen den Ressourcenverbrauch 
nicht wirklichkeitsnah dar Die Aussage
kraft der Kosten ist höher, wenn es sich 
um Prozesskosten handelt. In vielen F&E-
Bereichen ist die Prozesskostenrechnung 
jedoch noch nicht eingeführt. Ein weite 
res Handicap der F&E-Kosten ist, dass 
zwischen ihrer Entstehung und Bericht
erstattung viel Zeit vergeht und dadurch 
ihre Aktualität leidet. 

Beim Umsatz besteht als Bezugsgröße 
das Problem, dass er nicht allein von 
F&E, sondern auch von Marketing, Ver
trieb und Logistik maßgeblich beeinflusst 
wird. Zudem eignet er sich wie die F&E-
Kosten nur für eine rückschauende Be
wertung. In der Regel ist der Umsatz erst 
bekannt, wenn die F&E-Aktivitäten abge
schlossen sind. 

In der Vergangenheit wurde weitgehen
de Proportionalität zwischen F&E Auf
wendungen und Umsatz unterstellt. Vie
le unternehmerische Entscheidungen gin
gen von der Annahme aus, zusätzliche 
F&E-lnvestitionen würden Umsatz und 
Gewinn steigern sowie die Zukunft des 
Unternehmens sichern. Von Braun hat in 
einer Untersuchung der 30 größten Un
ternehmen der Elektro- und Elektronik
industrie in USA, Japan und Europa auf
gezeigt, dass diese Annahme zumindest 
für diesen Sektor nicht mehr haltbar ist 

|1|. Hohe F&EBudgets sichern nicht au
tomatisch die Zukunft eines Unterneh
mens. Investitionen in F&E können sogar 
höchst riskant sein. Entscheidend ist, 
wofür (Effektivität) und wie (Effizienz) die 
F&E Mittel verwendet werden. 

Die in der Praxis eingesetzten F&EKenn-
zahlen weisen häufig weitere Schwach
stellen auf, die ihre Eignung zur Leistungs
messung und -Steuerung beeinträchtigen: 

* Den F&E-Messgrößen stehen oft kei
ne kor respondierenden F&EZie l -
größen gegenüber, die aus den Un
ternehmenszielen abgeleitet werden. 

* Es gibt viele F&E-Projektkennzahlen, 
aber nur relativ wenige F&EBereichs-
und F&E-Prozesskennzahlen. 

* Es besteht ein Mangel an integrierten 
F&E-Kennzahlen, die die Abhängig
keiten zwischen Kosten, Zeiten/Ter
minen und Qualität in F&E-Projekten 
und F&E-Prozessen aufzeigen. 

^ Die Kennzahlen geben nur Auskunft 
über die Vergangenheit. 

^ Nur selten werden F&E-Kennzahlen 
an Zielvereinbarungen auf Führungs
und Mitarbeiterebene gekoppelt. 

2 Kennzahlen und Berichtswesen in 
F&E-Projekten 

Nachfolgend wird ein Kennzahlenkonzept 
für F&E-Projekte, F&E-Bereiche und F&E-
Prozesse beschrieben, das Nachteile der 
heute verbreiteten Kennzahlen vermeidet. 

F&E-Kennzahlen können in Struktur- und 
Leistungskennzahlen unterteilt werden. 
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• F&E Kosten / Umsatz 

• F&E Effizienz Index; 
Umsatz Produkte < .. Jatire / F&E Kosten 

• F&E Innovations Index; 
Umsatz Produkte < ...Jahre / 
F&E Gesamtumsatz 

• Umsatz pro F&E Mitarbeiter 

• F&E Personalkosten / F&E Kosten 

• F&E Kapitalkosten / F&E Kosten 

• F&E Zukauf/F&E Kosten 

• Kosten für F&E Kooperationen / 
F&E Kosten 

• F&E Kosten Ist / F&E Kosten Plan 

geleistete produktive F&E Stunden / 
F&E Gesamtstunden 

Investitionssumme / F&E Mitarbeiter 

Weiterbildungskosten / F&E Mitarbeiter 

Grundlast (Produktpflege....) / 
F&E Kosten 

F&E Kosten Vorfeldentwicklung / 
F&E Kosten 

F&E Kosten Neuentwicklung / 
F&E Kosten 

F&E Fehlerbehebungskosten / 
F&E Kosten 

F&E Änderungskosten / F&E Kosten 

F&E Qualitatssicherungskosten / 
F&E Kosten 

Abbildung 1: Ausgewählte F&E-Kennzahlen in der Praxis 

Strukturkennzahlen geben Auskunft über 
die Potentialfaktoren und die Infrastruk
tur der F&E. In diese Kategorie fallen z. B. 
Kennzahlen über Technologien, Personal, 
technische Ressourcen oder F&E-Prozes-
se. Strukturkennzahlen sind wichtige In
dikatoren der Leistungsfähigkeit eines 
F&E-Bereiches und seiner Projekte. 

Leistungskennzahlen spiegeln dagegen 
den aktuellen Stand der Leistungser
stellung und die Leistungsentwicklung 
in F&E wider . W i c h t i g e Le is tungs 

ind ikatoren s ind K u n d e n z u f r i e d e n 
heit sowie Zeiten, Termine, Qualität und 
Kosten. Die Kundenzufriedenheit gibt 
Auskunft über die Effektivität der F&E-
Ergebnisse. Sie sagt, ob die externen bzw. 
internen Kunden mit den F&E-Ergeb-
nissen zufneden sind. Zeiten, Termine, 
Qualität und Kosten geben Hinweise auf 
die Effizienz der F&E-Leistungen. Sie ver
deutlichen, mit welchem Ressourcen
einsatz, in welcher Zeit und mit welcher 
Qual i tät die F&E-Leistungen erstellt 
werden. 

Abbildung 2 zeigt Beispiele für Struktur-
und Leistungskennzahlen in F&E Projek
ten. Es handelt sich um eine Auswahlliste. 
Bei der Auswahl sind die F&E-Ziele und 
Erfolgsfaktoren der F&E sowie die Daten
quellen zu beachten, aus denen sich die 
Ziel- und Messgrößen ableiten. 

Strukturkennzahlen geben in F&E-Projek-
ten z. B. Auskunft über die Projektreife 
sowie die Personalkapazität in einzelnen 
Projektphasen. Sie lassen Rückschlüsse 
auf die Leistungsfähigkeit und Risiken in 

Strukturkennzahlen 

Reifegrad Projekt 

Phasenkennzahlen 

- Zeit / Phase 

Ressourcen / Phase 

Kosten / Phase 

Fehlerkosten / Phase 

Änderungskosten / Phase 

Reviews / Phase 

Zulieferungen / Projektkosten 

Personalstruktur Projekt 

Le is tungskennzahlen 

Qualität (FPY)* 

Meilensteintermine 

Termintreue (TT) 

Projektkosten 

Kundenzufriedenheit 

• Leistungsmenaen: Lines of 
Code, getestete Komponenten 

Fehlerkosten 

Änderungskosten 
* FPY: First Pass Yield 

Abbildung 2: Beispiele für Kennzahlen in F&EProjekten 
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einem Projel<t zu. Wenn z. B. die Projeict-
reife niedrig ist, i<ann im allgemeinen kein 
hohes Leistungsniveau erwartet werden. 
Die Projektreife lässt sich anhand des 
Model ls für „Project Excel lence" ermit
teln, das von der Deutsche Gesellschaft 
für Projektmanagement (GPM) entwickelt 
wurde und dem deutschen Projekt
management Award zugrunde liegt. Die 
Zielgrößen der Strukturkennzahlen wer
den aus den Projektzielen, der Projekt
priorität und den F&E-Bereichszielen ab
geleitet. Hierbei sind geschäftspolitische 
Bedeutung, Größe, zeitliche Reichweite, 
Innovationsgrad und Kooperationspart
ner des jeweiligen F&E-Projektes wichti
ge Einflussparameter 

Leistungskennzahlen geben in F&E-Pro-
jekten Auskunft über den aktuellen Lei
stungsstand und die Zufriedenheit der 
Kunden mit den Projektergebnissen. Sie 
b i lden die Basis für For tschr i t t s 
messungen. Neben Qualitäts-, Termin-
und Kostendaten werden häufig auch 
Leistungsmengen angegeben, wie z. B. 
Zah l der E n t w u r f s z e i c h n u n g e n , 
Funktionsmuster, Lines of Code oder Zahl 
getesteter Softwarekomponenten. Dar
aus lassen sich Effizienzmaßstäbe für 
Zwischenergebnisse ermitteln. Wichtiger 
als Leistungsmengen ist jedoch, die Ef
fektivität der Ergebnisse aufzuzeigen. 

Die Zielgrößen der Leistungskennzahlen 
orientieren sich in F&E-Projekten an den 
jeweiligen Produktzielen. Diese sind in al
ler Regel in Lastenheften (Zielkunden, 
Produktanforderungen), Pflichtenheften 
(Produkt-, Entwicklungs-, Fertigungskon
zept) und wirtschaftlichen Produktplänen 
(Produktpreis, -kosten, -umsatz, -ergebnis, 
Markteintrittszeitpunkt) dokumentiert. 
Die Messgrößen der Leistungskennzahlen 
werden aus den Arbeitspaketen abgelei
tet. Hierfür ist es erforderlich, in jedem 
fertiggestellten Arbeitspaket eines F&E-
Projektes folgende Daten anzugeben; 

* Start- und Endtermin des Arbeits
paketes, 

* verrechnete Mitarbeiterstunden, 
* verrechneter Sachaufwand, 
* Ergebnisqualität gemessen in First 

Pass Yield (FPY). 

Mi t diesen fünf Daten können alle 
Strukturkennzahlen in Abbildung 2, die 
sich auf Projektphasen beziehen, sowie 
sämt l i che a u f g e f ü h r t e n Le is tungs 
kennzahlen mit Ausnahme der Kunden
zufriedenheit gemessen werden. Die Ge

w i n n u n g der M e s s g r ö ß e n aus den 
Arbeitspaketdaten hat mehrere Vorteile: 
* Die Aufwands , Termin- und Quali

tätsdaten werden am selben Objekt 
und zum selben Zeitpunkt erfasst. 
Damit wird eine wichtige Integrations
anforderung erfüllt. 

* Arbeitspakete sind in allen F&E Pro 
jekten vorhanden, die Projektmana 
gement anwenden. Fürdie Leistungs
messung muss deshalb keine spezi
elle Datenbasis aufgebaut und ge
pflegt werden. Fehlen Arbeitspakete, 
so liegt ein ernsthaftes Projekt
managementproblem vor. In diesem 
Fall ist eine wesentliche Vorausset
zung für eine erfolgreiche Projekt
steuerung nicht erfüllt. 

* Der Aufwand für die Erfassung der 
fünf Ausgangsdaten in den Arbeits
paketen ist gering. Die Arbeitspaket
verantwortlichen benötigen dafür je 
weils nur wenige Minuten. 

Die Aktualität der Leistungskennzahlen 
hängt in F&E Projekten vom Erfassungs
zyklus der Arbeitspaketdaten ab. In der 
Praxis hat sich bewährt, die Daten wö -
chenüich oder zweiwöchenüich zu er
fassen. Bei dem geringen Erfassungs
aufwand sind diese kurzen Messperioden 
wirtschaftlich vertretbar |e kürzer die 
Erfassungszyklen, um so frühzeitiger 
können Zielabweichungen erkannt u n d 
durch Gegenmaßnahmen korrigiert wer
den. Die Untergrenze sollte bei 1 Woche, 
die Obergrenze bei 4 Wochen liegen. 

Die Leistungskennzahlen werden in 
Projektberichten grafisch dargestellt (sie
he Abbildung 3). Der Bericht zeigt die 
aktuelle Situation und bisherige Lei
stungsentwicklung eines F&E-Projektes 
auf Für jede Leistungskennzahl werden 
Ziel- und Istwerte angegeben. Der Grad 
der Zielerreichung w i r d über Ampe ln 
(grün, gelb, rot) angezeigt, was eine 
schnelle Beurteilung ermöglicht. Durch 
die integrierte Erfassung der Arbeits
paketdaten wird den Abhängigkeiten 
zwischen Projektqualität, -terminen und 
-kosten Rechnung getragen. So lässt der 
Projektbericht erkennen, wie sich Termin
oder Qual i tätsabweichungen auf die 
Projektkosten auswirken. 

Für Projektleiter Projektmitarbeiter und 
Auftraggeber sind Projektberichte ein un 
entbehrliches Instrument zur Leistungs
beurteilung und -Steuerung. Sie zeigen, 
ob ein F&E-Projekt zielkonform abläuft 

und wie hoch seine Risiken e inzu 
schätzen sind. 

Zu empfeh len ist, die Le is tungs 
kennzahlen der F&E Projekte um Produkt
kennzahlen, wie z. B. Produktumsatz, 
Produktkosten, Net Present Value (NPV) 
und Markteintrittstermin zu ergänzen. 
Dadurch können Wirtschaftlichkeit und 
Profitabilität der F&E-Projekte während 
ihrer Laufzeit schnell beurteilt werden. 

3 Kennzahlen und Berichtswesen in 
F&E-Bereichen und F&E-Prozessen 

Auch bei Kennzahlen in F&E-Bereichen 
und F&E-Prozessen wird zwischen Struk
tur- und Leistungskennzahlen unterschie
den. Bei den in Abbildung 4 gezeigten 
Beispielen handelt es sich wieder um 
eine Auswahlliste, die an die jeweilige 
Situation anzupassen ist. 

Die Strukturkennzahlen geben Auskunft 
über die Leistungsfähigkeit des F&E-Be
reiches. Die Leistungskennzahlen spiegeln 
das aktuelle Leistungsniveau und die Lei
stungsentwicklung der F&E-Prozesse wi
d e r Die Bezugsbasis für Leistungs 
kennzahlen sind die F&E-Projekte, die in 
den F&E Prozessen ablaufen. Die einzel
nen F&E-Projekteeignen sich jedoch nicht 
als Messob jekte , da sie in ihrem 
Ressourcenverbrauch, ihrer Komplexität 
und ihrer Zeitdauer zu unterschiedlich 
sind. Stattdessen werden die in einer 
Messperiode fertiggestellten Arbeits
pakete als Basis für die Leistungsmes
sung eines F&EProzesses verwendet. Die 
Arbeitspakete differieren weniger stark 
und können hinsichtlich Volumen und 
Zeitdauer ausreichend normiert werden. 

Aus den erfassten Arbeitspaketdaten 
werden Leistungsdaten wie Prozess
zeiten, Prozessqualität und Prozess
kosten abgeleitet. Um die Leistungs
kennzahlen des F&E-Bereiches zu erhal
ten, sind die Leistungsdaten der F&E-
Prozesse zu akkumulieren. Da dieselben 
Arbeitspaketdaten sowohl für die Ermitt
lung der Projektkennzahlen als auch der 
Prozesskennzahlen verwendet werden, 
ist nur ein Erfassungsvorgang notwen
dig. U n t e r s c h i e d l i c h s ind nur d ie 
Akkumulationskriterien. Stößt die Diffe
renzierung nach F&E-Prozessen auf 
Schwierigkeiten, kann die Leistung des 
F&E-Bereiches auch direkt über die 
Arbeitspaketdaten ermittelt werden. Die 
Aussagekraft der so gewonnenen Lei
stungsdaten ist allerdings geringer 
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Projektbericht 
Projektname: 

Projektnummer: 

M e i l e n s t e i n t e r m i n e 

7 Q Meilensteine 

Wochen 

Wochen 

Wochen 

Meßperiode: 

Projektleiter: 

Meilensteine 

Abweichungen: 
keine/geringe < . . . % 
mittlere < ... % 
schwenwiegende < ... % 

o 

Termintreue 

Abweichungen: 
keine/geringe < ... % 
mittlere < . . . % 
schwerwiegende < . . . % 

o 

Projektqualität 

Abweichungen: 
keine/geringe < ... % O 
mittlere < ... % O 
schwerwiegende < ... % O 

Gesamtkosten 

Abweichungen: 
keine/geringe < ... % 
mittlere < ... % 
schwerwiegende < ... % 

o 
8 

Restkosten 

Abweichungen: 
keine/geringe < ... % O 
mittlere < ... % O 
schwerwiegende < ... % Q 

Probleme, Ursachen, Risiken 

Gesamt -S i tuat ion 

unkritisch 
kritisch 
sehr kritisch 

o 
o 
o Abbildung 3: Projekt-

bericht 

Wie bei den F&EProjekten können die 
Leistungskennzahlen der F&E Prozesse 
um Angaben über Leistungsmengen wie 
z. B. Anzahl Patente, fertiggestellte Proto
typen, getestete Produktkomponenten, 
Standardteile, Produktneuentwicklungen 
oder Produktversionen erweitert werden. 

Auch hier gilt, dass die über die Kunden
zufriedenheit gemessene Effektivität wich
tiger als die Anzahl der Ergebnisse ist. 

Die Leistungskennzahlen der F&E-Prozes-
se werden in Prozessberichten ausgewie
sen |2,3|. Die Berichte sind analog zu den 

Projektberichten aufgebaut und zeigen 
die aktuelle Leistungssituation und Lei
stungsentwicklung eines F&E-Prozesses. 
Für P r o z e s s v e r a n t w o r t l i c h e u n d 
Prozessmitarbeiter sind Prozessberichte 
ein unentbehr l iches Inst rument zu r 
Leistungssteuerung. 
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Durch die integrierte Erfassung der Lei
stungsdaten auf Basis der Arbeitspal<ete 
wird nicht nur den Abhängigi<eiten zwi 
schen den Zielgrößen innerhalb der F&E-
Projekteund F&E-Prozesse, sondern auch 
den Abhängigkeiten zwischen F&E-Pro
zessen und F&E Rechnung getragen. Da
durch ist z. B. erkennbar, wie sich Lei
stungsverbesserungen in F&E Prozessen 
auf die Zielerreichung in F&E-Projekten 
a u s w i r k e n bzw. w e l c h e Le is tungs 
parameter in F&E-Prozessen verbessert 
werden müssen, um eine höhere Leistung 
in F&E-Projekten zu erreichen. 

Die Leistungskennzahlen der F&E-Prozes
se werden in Prozessberichten ausgewie
sen (vgl. Schmelzer/Friedrich 1997). Die 
Berichte sind analog zu den Projekt
berichten aufgebaut und zeigen die aktu
elle Leistungssituation und Leistungsent-
w i c k l u n g eines F&E-Prozesses. Für 
Prozessverantwortl iche und Prozess
mitarbeiter sind Prozessberichte ein un
entbehrliches Instrument zur Leistungs
steuerung. 

Durch die integrierte Erfassung der Lei
stungsdaten auf Basis der Arbeitspakete 
wird den Abhängigkeiten zwischen F&E-
Prozessen und F&E-Projekten Rechnung 
getragen. Es wird sichtbar, wie sich Lei
stungsverbesserungen in F&E-Prozessen 
auf die Zielerreichung in F&E-Projekten 
a u s w i r k e n bzw . w e l c h e Le is tungs 

parameter in F&E-Prozessen verbessert 
werden müssen, um eine höhere Leistung 
in F&E-Projekten zu erreichen. 

Besonders günstige Voraussetzungen für 
Leistungssteigerungen sind gegeben, 
w e n n G e s c h ä f t s p r o z e s s e u n d 
Geschäftsprozessmanagement in F&E 
eingeführt werden (vgl. Schmelzer 1998). 
Mit einer prozessorientierten F&E-Orga-
nisation wird die Basis für nachhaltige 
Leistungssteigerungen gelegt. Dies wird 
einmal durch eine stärkere Ausrichtung 
der F & E - A k t i v i t ä t e n auf Kunden 
leistungen erreicht. Typische Kunden
leistungen sind in F&E die Entwicklung 
neuer Produkte, die Änderung von Pro
dukten oder die Behebung von Fehlern in 
P r o d u k t e n . Z u m anderen w e r d e n 
Prozessverantwort l iche ernannt und 
Prozessteams eingesetzt, deren Aufgabe 
es ist, die Leistung der F&E-Geschäfts-
prozesse auf Prozess- und Arbeitsebene 
kontinuierlich zu steigern, jede Leistungs
steigerung in den F&E-Prozessen erhöht 
die Effizienz der F&E-Projekte und damit 
die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte. 
Eine wichtige Komponente bilden dabei 
die Prozesskennzahlen. 

In industriellen Unternehmen können im 
allgemeinen folgende F&E-Geschäfts 
prozesse unterschieden werden (vgl. 
Schmelzer 1998). 

^ Vorentwicklungsprozess, 
* Produktentwicklungsprozess, 
* Produktbetreuungsprozess. 

Die einzelnen F&E-Geschäftsprozesse 
unterscheiden sich in wesentlichen Punk
ten (siehe Abbildung 5). Die Unterschiede 
haben Auswirkungen auf die Leistungs
messung u n d -Steuerung . Im 
Vorentwicklungsprozess kann z. B. das 
Vorgehen nur grob vorausgeplant wer
den. Es ist nicht möglich vorauszusagen, 
welche technische Hindemisse auftreten 
werden und wie diese zu überwinden 
sind. Termine und Kosten lassen sich nur 
vage schätzen. Der Schwerpunkt der 
Vorentwicklung liegt auf der Zielkontrolle 
und weniger auf der Durchführungs
kont ro l le . L e i s t u n g s m e s s u n g u n d 
-steuemng sind nur mit Einschränkun
gen möglich. 

Wesentlich günstiger ist die Situation im 
Produktentwicklungsprozess. Hier kön
nen relativ stabile Ziele vorgegeben wer
den. Der Weg zur Erreichung der Ziele ist 
weitgehend bekannt. Die meisten Unter
nehmen arbeiten mit Prozess- oder 
Phasenplänen, in denen die Abläufe der 
Produktentwicklung strukturiert und 
standardis iert s ind. Im Produktent 
wicklungsprozess liegt der Schwerpunkt 
auf der Durchfühmngskontrolle, wobei 
Leistungsmessung und -Steuerung ein 
wichtiges Element darstellen. Ähnlich 

F & E Strukturkennzahlen 

Technoiogiestruktur 

F&E Tiefe (Eigen/Fremd) 

F&E Personalstruktur 

F & E Investment 

F & E Kostenstruktur 

F & E Finanzierungsstruktur 

^ e i f e g j ^ d ^ & E Prozesse 

F & E Le is tungskennzah len 

F&E Prozeßqualität 

F&E Prozeßzeit (Zykluszelt) 

F&E Termintreue 

F&E Prozeßkosten 
F&E Kunidenzufriedenheit 

Leistungsmengen: Patente, 
Prototypen, Plattformen, 
Stücklisten 

F&E Fehlerkosten 

F&E Änderungskosten 1 

Abbildung 4: Kennzahlen inF&EBereichen undF&EProzessen 
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Kriterien Vorentwicklungs-
prozeß 

Produktentwick-
lungsprozeß 

Produktbetreuungs-
prozeß 

Berabeitungs-
objel<te 

Technologien, Lö
sungskonzepte, Archi 
tekturen, Plattformen 

Produkte: Neu- und 
Weiterentwicklungen 
(Produktversionen) 

Fehler und Änderungen 
in ausgelieferten 

Produkten 

Prozeß-
ergebnisse 

Machbarkeitsprüfun
gen, Prototypen serienreife Produkte fehlerfreie, verbesserte 

Produkte 

Prozeß-
merl<male 

geringe Strukturierung, 
hohes techni. Risiko 

hohe Strukturierung, 
hohes Erlösrisiko 

hohe Strukturierung, 
hohes Kostenrisiko 

Marl<tbezug kein unmittelbarer 
Marktbezug konkreter Marktbezug direkter Kundenbezug 

Planungs-
methodil< 

strategische Planung, 
Portfolio, qualitative 

Nutzwertanalyse 

Produkt- und Projekt
planung: Zieltermin, 

-kosten, -qualität, 
Erlös ( N P V ) 

Ereignisplanung, 
Zieltermin 

Anteil am 
F&E Budget 5 - 20 % 40 - 70 % 20 - 4 0 % 

Abbildung 5: Charakterisierung der F&E-Geschäftsprozesse 

g ü n s t i g ist die S i tua t ion im 
Produi<tbetreuungsprozess. Die Abläufe 
sind auch hier gut strukturiert, haben 
allerdings wegen der Verschiedenartig
keit von Fehlern und Änderungen eine 
hohe Varianz. 

Die Charakteristika beeinflussen Auswahl 
und Gewicht der Kennzahlen in den F&E-
Geschäftsprozessen (siehe Abbildung 6). 
In Prozessen mit geringer Strukturiertheit 
und hohem Risiko ist es z. B. nicht zweck
mäßig, großes Gewicht auf die Einhaltung 
von Terminen und Kosten zu legen. So 

macht es im Vorentwicklungsprozess we
nig Sinn, differenziert Termin- und Kosten
streue zu erfassen. Auch Prozessqualität 
und -zeit haben als Leistungsindikatoren 
im Vorentwicklungsprozess eine relativ ge
ringe Aussagekraft. Als Erfahrungswerte 
sind sie jedoch nützlich. Umgekehrt ist die 
Situation im Produktentwicklungs- und 
Produktbetreuungsprozess. 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 

26 31 33 G E A 
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Kennzahl Vorentwicklungs-
prozeß 

Produktentwick-
lungsprozeß 

Produktbetreuungs-
prozeß 

Stmktur-
kennzahlen 

• Budget 
• Personalstruktur 
• Investment 
• Kostenstruktur 
• F&E Tiefe 

• Budget 
• Personalstruktur 
• Investment 
• Kostenstruktur 
• F&E Tiefe 

• Budget 
• Personalstruktur 
• Investment 
• Kostenstruktur 
• F&E Tiefe 

Leistungs
kennzahlen 

• Schlüsseltechnologien 
• Know-how 
• Prototypen 
• Patente 
• Kundenzufriedenheit 

• Produkte, Versionen 
• Innovationsrate 
• Patente 

• Kundenzufriedenheit 

• Fehler 
• Änderungen 
• Complaints offen / 

ComplaintS gesamt 
• Kundenzufriedenheit 

Leistungs
kennzahlen •Prozeßqualität 

• Prozeßzeit 
• Time to Prototyp 
• Zykluszeit 

• Prozeßkosten 

• Prozeßqualität 
• Prozeßzeit 

• Time to Market 
• Zykluszeit 

• Termintreue 
• Kostentreue 
• Prozeßkosten 

• Prozeßqualität 
• Prozeßzeit 

• Time to Solution 
• Zykluszeit 

• Tennintreue 

• Prozeßkosten 

Abbildung 6: Kennzahlen in F&E-Geschäftsprozessen 
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FRANKREICH 
ODER DIE 
WECHSELNDEN 
CHANCEN UND 
GRENZEN DES 
CONTROLLING 

von Klaus W. Herterich, Paris 

Controlling ist der Inbegriff unternehmeri
scher Freiheit. Indem der Unternehmer 
Controlling betreibt, nimmt er sein Ge
schick in die Hand. Er bekennt sich zur 
Verantwortung für sein Handeln. Das Er
gebnis misst er mit Hilfe von Zielen und 
Budgets. Beides setzt voraus, dass er da
für auch die Freiheit hat: für das Setzen der 
Ziele und für das Erstellen der Budgets. 

Dass dies keineswegs selbstverständlich 
ist, zeigt ein Blick in die Geschichte. In 
totalitären Staaten oder im kommunisti
schen Ostblock war die unternehmeri
sche Handlungsfreiheit eingeschränkt 
oder unterdrückt. Diesen Blick auch auf 
Frankreich zu richten, scheint im ersten 
Moment abwegig. Bei genauerem Hin
sehen zeigt sich jedoch, dass 

auch in der Nation der "liberte" die 
unternehmerische Freiheit lange Zeit 
durch staatlichen Lenkungswillen 
eingeschränkt war. 

Frankreich hat nach 1945 als einziges 
westliches Land Fünf-Iahres-Pläne nach 
planwirtschaftlichem Muster erstellt. Vier 
lahrzehnte lang nach dem 2. V^eltkrieg 
haben französische Regierungen eine 
Ftolitik staatlicher Wirtschaftslenkung 
betrieben. 

Dabei konnten sie sich auf Traditionen 
berufen, die auf den Absolutismus zurück
gehen. Colbert's Idee von der „Lenkung 

Dipl.-Kfm. Klaus W. Herterich. 
44, rue La Boetie. F-75008 Paris 
beim Controller Congress 99 in München 

der französischen Wirtschaft, die keinen 
noch so unbedeutenden Zweig der 
menschlichen Tätigkeit sich selbst über
lassen darf" , wie Fr iedr ich Sieburg 
schrieb*), kamen auch noch 1977 unter 
Giscard d'Estaing (Barre-Plan) und 1981 
unter Mitterrand zur Anwendung. Von den 
staatlichen Manufakturen und Monopol
betrieben Ludwigs XIV, führt eine gerade 
Linie zu de Gaulle's Verstaatlichungen nach 
1945 (Banken, Automobil-, Flugzeugindu
strie) und der französischen Großindustrie 
durch Mitterrand im |ahr 1982. 

Unter solchen Voraussetzungen war in 
Frankreich an echtes Controlling nicht zu 
denken. Während in der Bundesrepublik 
das Wirtschaftswunder stattgefunden 
hatte und die Grundsätze des Liberalis
mus das wirtschaftliche Handeln be
stimmten, waren in Frankreich noch jahr
zehntelang Investitionen, Devisenver
kehr, zeitweise sogar Preise und Löhne 
staatlich reglementiert. Deutsche Mut
terhäuser standen oft verständnislos vor 
diesen Controlling-Diskrepanzen bei ih 
ren französischen Tochtergesellschaften. 

Inzwischen hat sich die französische 
Wirtschaftsszene radikal gewandelt. 

Mit dem Schritt in den europäischen Bin
nenmarkt sind in Frankreich die letzten 

*) Das Geld des Königs - eine Studie über Colbert, 
dva Stuttgart 1974, S. 30 

dirigistischen Maßnahmen verschwun
den In nahezu allen größeren franzö
sischen Unternehmen w i r d heute Con
troll ing praktiziert. 

Dem liegt auch akuter Sachzwang zu
grunde. Denn der „Lopez-Effekt" hat auch 
in Frankreich dazu geführt, dass Auto
mobilfirmen und Einzelhandelszentralen 
ihre Lieferanten rabiat zu Preissenkun
gen zwingen. Ohne eine funktionierende 
Kostenrechnung in den Lieferunter
nehmen wäre darauf keine Antwort 
möglich. 

Doch jetzt zeigt sich das Fehlen einer 
echten französischen Controlling-Tra
dition. )ahrzehntelang ist in den französi
schen Unternehmen überwiegend nach 
Finanz- und Fiskalkriterien statt nach 
betriebswirtschaftlichen Regeln geführt 
w o r d e n . Die E i n h a l t u n g der 
Kontrol lvorschriften nahm zeitweise 
mehr Aufmerksamkeit in Anspruch als 
der Blick in die Kostenrechnung. 

Deshalb fehlt es in französischen Unter
nehmen oft an pragmatischem Control 
ler-Praxiswissen, das dem deutscher Be
triebswirte und Kostenrechner vergleich 
bar wäre. Noch heute klagen deutsche 
Unternehmen darüber dass in ihrem fran
zösischen Produktionsbetrteb keine aus
sagefähige Kostenrechnung bestehe. 

73 



Controller magazin 1/2000 - Klaus W. Herterich 

Trotz des jahrzehntelangen deutsch
französischen Wirtschaftsaus-
tauschs sind sich die Wirtschafts
wissenschaften zwischen Deutsch
land und Frankreich fremd geblieben. 

Namen wieSchmalenbach und Gutenberg 
sind in Frankreich unbekannt. Die franzö
sischen Handelshochschulen haben seit 
jeher eine mehr an Definitionen orientierte 
generalistische und regelhafte l^hre ver
treten. Diebetriebsw/irtschaftliche Praxis
umsetzung hat sie weniger interessiert. 

Auch die Bezeichnung „Contröleur de 
Gestion" ist dem Ansehen des Berufsstan
des nicht förderlich. Sie erinnert zu sehr an 
Colbert'sche Kontrolle. Das reicht bis zur 
Terminologie. Man kann Begriffe wie Ko
stenarten-, Kostenstellen-und Kostenträger
rechnung oder Deckungsbeitrag nicht prä
gnant ins Französische übersetzen. 

Umgekehrt kommt die Formelhaftigkeit 
der französischen Handelshochschulen 
deutschen Betriebswirten oft praxisfremd 
vor Nicht von ungefähr versuchen deut-
scheUntemehmen,Bewerbermitdeutscher 
betriebswirtschaftlicher Ausbildung zu 
gewinnen, wenn sie für ihre Tochtergesell
schaften in Frankreich einen Controller 
suchen. 

In Frankreich überwiegt bis heute die 
Vorstellung vom 

„jeune contröleur", 

der Zahlen erfasst, Budgets erstellt, Ab
weichungen kommentiert und Monats
berichte verfasst. Er leistet seinem Chef, 
dem Directeur Administratif et Einander 
(DAF), Adjutantendienste. Der „Contröleur 
de Gestion" ist in Frankreich beruflich 
nur eine Durchgangsstation. Wer Karrie
re machen wi l l , bleibt nicht Contröleur 
de Gestion, sondern w i r d DAF. 

Auf diesem Hintergrund ist es geradezu 
eine Revolution, was sich derzeit in der 
französischen Wirtschaftsführung ab
spielt. In kurzer Zeit ist eine Explosion an 
Großfusionen und Firmenaufkäufen aus
gebrochen. Die deutsche Wirtschafts
presse hat ausführlich darüber berichtet. 

Die französische Wirtschaft ist dabei, sich 
von der staatlichen Gängelung zu befreien. 
Der Staat sieht ein, dass er nicht mehr alles 
kann. 

Die Internationalisierung bringt 
angelsächsische Management-Atti
tüden in die französischen Unter
nehmen. 

Diese gewinnen nach jahrzehntelang 
aufgestautem Schub sozusagen ihre Frei
heit zurück. 

Die Manager französischer Großunterneh
men nützen diesen sich öffnenden Freiraum 
auf teils spektakuläre Weise. Das feindli
che Übernahmeangebot des BNP-Groß-
bank-Präsidenten Michel P6bereau gegen
über den Banken Paribas und Soci6t6 
G6n6rale vom Frühsommer 1999 ist ein 
Beispiel. Unmittelbar darauf folgte, in 
„ f r e u n d s c h a f t l i l c h e r " Weise, der 
Zusammenschluss der Mineralölkonzeme 
Elf und Totalfina. 

In solchen Situationen spielt allerdings das 
Controlling eine eher blasse Rolle. Für Groß
fusionen sind Sendungsglauben und op
portunistisches Entscheidungsgeschick 
mehr gefragt als solide Controller-Unter
s tü tzung nach der Devise „Elite
bewusstsein statt Controlling-Handwerk". 

Doch immerhin werden derzeit in 
Frankreich Controlling-Freiräume 
geschaffen, 

die früher durch staatliche Vorschriften 
besetzt waren. Innerhalb der Regierung 
findet eine erbitterte Auseinandersetzung 
statt z w i s c h e n Ver t re te rn staats 
wirtschaftlicher Ideologien, wie der Ar
beitsministerin Aubry, die die 35-Stun-
den Woche erzwingen will, und liberalen 
Ansätzen wie jenen des kürzlich zurück
getretenen Finanzministers Strauss-Kahn. 

Die Auseinandersetzung greift auch in 
die Unternehmen hinüber, die zuneh
mend erkennen, dass in Zukunft nur 
liberalkapitalistische Methoden den Er
folg und das Überlegen sichern. Dass 
Anfang Oktober Tausende französischer 
Unternehmer (!) gegen die Ministerin 
Aubry in Paris auf die Straße gingen, 
dürfte in der Managementgeschichte ein 
einmaliger Vorgang sein. 

Unter dem Druck derGlobalisierungtreten 
auch in den französischen Unternehmen 
Kosten- und Rentabilitätsgesichtspunkte 
immer stärker in den Vordergrund. Dabei 
sind die Contröleurs de Gestion voll ge
fordert. 

Gleichzeitig werden jedoch neue Grenzen 
derController-Tätigkeit sichtbar. Verglichen 
mit der Kontinuität der vergangenen |ahr-
zehnte, beschleunigen sich die unterneh
merischen Abläufe immer mehr Interna
tionale Investitionsfonds stellen auch in 
Frankreich wachsende Anforderungen an 
die Rentabilität der Unternehmen. Auch 
die Zyklen der Produktentwicklung wer
den kürzer Dazu kommen neue politische 
Unwägbarkeiten. 

Wurden früher Fünf-Iahres-Businesspläne 
erstellt, so wagt heute kaum ein Unter
nehmen noch, für länger als drei jähre 
vorauszuplanen. In Frankreich kommt 
dazu die immer noch latente Neigung 
des Staats, in die Wirtschaft einzugrei
fen. Kürzlich war im Zusammenhang mit 
der Firma Michelin sogar die Rede da
von, dass Unternehmen Entlassungen 
verboten werden sollen, solange sie Ge
winne ausweisen. Wie soll so etwas ein 
Controller bewältigen? 

Aber auch mit strukturellen Unsicherhei
ten muss gerechnet werden. Die Welle 
der Fusionen und Firmenübernahmen 
dürfte in Frankreich erst am Anfang ste
hen. Dabei müssen sich Controller auf 
beiden Seiten jedesmal fragen, was nach 
der Fusion noch gilt und was nicht mehr 
gilt. Wie sollen sie da einen Planungs
und Soll/lst-Vergleichs-Prozess betreuen? 

Das französische Wirtschaftsmagazin 
„Enjeux Les Echos" stellte seine Oktober-
Nummer unter den Titel 

„La dictature du court terme". 

Diese Diktatur der Kurzfristigkeit erfasst 
auch das Controlling. Sie zwingt die Con
troller dazu, eine neue Orientierung ihrer 
Tätigkeit zu finden. Das Unvorherge
sehene wird Teil des Controller-Alltags. 

Diese Situation ist jedoch auch ein Ruf an 
die Controller, ihre Tätigkeit in neuem 
Licht zu sehen. Unter dem Stichwort 
„Change-Management" müssen sie sich 
darauf einstellen, dass ihre Tätigkeit mor
gen anders aussehen wird als heute. Auch 
das gehört zur Freiheit des Controllers. 

Wenn sich die Welt verändert, hat sich der 
Controller, der Contröleur de Gestion, mit 
zu verändern. Dafür ist Frankreich derzeit 
ein Beispiel par excellence. • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 
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CONTROLLING-
BY-MANAGEMENT 
- als schlankes Controlling-Modell 
mittels Integration von internem 
und externem Rechnungswesen 

von Dr. Michael Schön, Erbach 

Dr. Michael Schön ist Prokurist beim Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels e. V., Schwerpunkt Finanzen und Controlling 

I.PROBLEMSTELLUNG 

Die E rhöhung der Transparenz v o n 
Rechnungslegungsinformationen im Sin 
ne von empfänger- und entscheidungs
orientierter Strukturierung sowie Ver
ständlichkeit des Berichtswesens führt 
zu mehr Glaubwürdigkeit und erhöht 
letztlich die Akzeptanz und dadurch die 
Anwendung durch das Management. Der 
Trend einer weltweiten Vergleich- und 
Verwertbarkeit der Rechnungslegungs
daten vor allem zum Zweck der interna
tionalen Kapitalakquisition macht eine 
kritische Betrachtung der gegenwärtig 
national unterschiedlich ausgeprägten 
Rechnungslegungssysteme erforderlich. 
Ideal wäre es, wenn international nur 
ein anerkanntes und angewendetes 
Regelwerk existierte und somit die Un
terschiede in den Kennzahlen der Unter
nehmen nicht mehr auf Unterschiede 
der „accounting Standards" zurückgin
gen, sondern im wesent l ichen durch 
eine wirtschcift l ich unterschiedl iche 
Situation begründet wären. 

Das deutsche Rechnungslegungssystem 
ist durch die Existenz unterschiedlicher 
Rechenkreise (handelsrechtlich: extern 
und intern, steuerrechtlich, Einzel- oder 
Konzernebene) geprägt. Zweckentspre
chend weisen die einzelnen Rechenkreise 
unterschiedliche Ergebnisse aus. Infolge 
des Gmndsatzes der Maßgeblichkeit wird 
dies immer der Fall sein beim Vergleich 
v o n Handelsbilanz und Steuerbilanz. 
Ebenso wird der Ansatz kalkulatorischer 

Anders- und Zusatzkosten regelmäßig zu 
einer Abweichung von internem und ex
ternem Rechnungswesen führen. Diese 
rein rechenzweckbedingte Unterschied
lichkeit der vorhandenen Ergebnisse ver
ursacht zum Teil selbst bei Fachleuten 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Eindeu
tigkeit einer Ergebnisinterpretation. Im 
Interesse einer verbesserten Klarheit und 
Eindeutigkeit e r sche in t d a h e r e ine 
Komplexitätsreduktion geboten Nach 
folgend wird der Ansatz einer Integration 
von internem und externem Rechnungs
wesen im Sinne einer Harmonisierung 
des rechnungslegungsbezogenen Be
richtswesens mittels mögl ichst weitrei
chendem Abstel len auf die Daten der 
F inanzbuchhal tung für sämtliche Fra
gestel lungen dargestellt . Als Neben
effekt der Effektivitätssteigerung stellt 
sich durch die „Umbasierung" des inter
nen Rechnungswesens auch eine Effizienz
steigerung des Finanzbereichs ein. 

2 TREND EINER WELTWEITEN 
HARMONISIERUNG DER RECH
NUNGSLEGUNG UMFASST AUCH 
DIE FORDERUNG NACH EINER 
NATIONALEN KONVERGENZ 

Die zunehmende Internationalisierung 
des unternehmerischen Handelns - ins
besondere die Präsenz in ausländischen 
Märkten (durch Gründung oder Übernah
me) - verstärkt den Bedarf an internatio
nal einheitlichen und dadurch zweifels
frei verständlichen Berichtssystemen. In 

den Bereichen internationales Beteili
gungscontrolling und Weltabschluss sind 
b is lang a u f w e n d i g e A n p a s s u n g s 
rechnungen vorzunehmen, um die Vor
aussetzung für eine sachgerechte Konso
lidierung zu schaffen. In einem globalen 
Markt, wie ihn der internationale Kapital
markt darstellt, ist die Wettbewerbsfä
higkeit der Marktteilnehmer entschei
dend d a v o n abhäng ig , dass deren 
Informationspolitik den internationalen 
Ansprüchen gerecht wird. Für e inen 
Großteil der deutschen Unte rnehmen 
bedeutet dies, dass deren lahresab
schlüsse internat ional verg le ichbar 
werden müssen. Globale Märkte s ind 
v o n einer Anonymität geprägt, welche 
die für Deutschland typischen, persön
lichen Beziehungen zu Kapitalgebern und 
teilweise auch zu Finanzanalysten nicht 
kennt. Diesen Rahmenbedingungen ent
sprechend müssen die deutschen Unter
nehmen ihre Informationspolitik umstel
len: eine internationale Finanzierungs
strategie ist eher auf die a n l e g e r 
orientierte „fair presentat ion ' -Phi lo -
sophie u n d auf kurzfr ist igere Aus 
schüttungsinteressen ausgerichtet, als 
auf den V o r s i c h t s g e d a n k e n u n d 
Gläubigerschutz des „ordentlichen Kauf
manns" deutscher bzw. kontinental
europäischer Prägung. Verschiedene 
empirische Studien belegen, dass die 
Eigenkapitalquoten von deutschen und 
US-amerikanischen Unternehmen ceteris 
paribus aufgrund der unterschiedlichen 
Vorschriften (z. B. bei der Behandlung 
eines erworbenen Goodwill) erheblich 
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differieren i<önnen. Dabei füliren die US-
amerikanischen „Generaiiy Accepted 
Accounting Principles (US-GAAP)" tenden
ziell zu einem höheren Eigenkapital als 
die Anwendung der Vorschriften des deut
schen Handelsgesetzbuches (HGB) - sog. 
institutionell bedingte Unterschiede. Aus 
Sicht des internationalen Kapitalmark
tes erscheinen insoweit US-amerikani-
scheUnternehmen gegenüber deutschen 
U n t e r n e h m e n als über legene 
Investitionsobjekte. Die Unterschiede 
zwischen den nationalen Rechnungs
legungsstandards führen insoweit zu ei
ner Fehlallokation des „internationalen 
Geldes", weil die tatsächlichen wirt 
schaftl ichen Verhältnisse eines Unter
n e h m e n s n a c h US -amer ikan ischen 
Regeln grundsätz l ich posit iver darge
stellt werden können als es nach deut
schen Vorschriften u n d Rahmenbedin
gungen sinnvoll wäre. Die Folge sind 
unnötig höhere Kapitalkosten für deut
sche Unternehmen. Um dies künftig zu 
verhindern und die Vorteile eines globa
len Kapitalmarktes nutzen zu können, 
sollten deutsche - aber auch Unterneh
men in anderen europäischen Ländern -
die Informationspolitik auf die Basis von 
in ternat iona len Rechnungs legungs 
standards stellen. Die international stark 
beachteten betr iebswir tschaft l ichen 
Kennzahlen würden sich einfacher ver
gleichen lassen. Zu diesem Zweck ist die 
Vereinheitlichung oder zumindest stär
kere Angleichung der Rechnungslegungs
regeln anzustreben. Die voraussichtlich 
zum 1. Juli 1998 wirksam gewordene 
Befreiung, dass börsennotierte Gesell
schaften den Konzernabschluss mit be
freiender Wirkung nach international 
anerkannten Grundsätzen aufstellen dür
fen, ist als erster Schritt sehr begrüßens
wert. Es kann an dieser Stelle nicht die 
Diskussion über die Führungsrolle zwi
schen „International Accounting Stan
dards (lAS" des „International Accoun 
ting Standards Committee (lASC)" und 
US-GAAP - oder über die Bedeutung von 
dynamischer und statischer Bilanzauf
fassung - wiedergegeben werden. Nach 
persönl icher E inschätzung des Autors 
werden sich die US-GAAP aufgrund der 
Dominanz des US-amerikanischen Ka
p i t a l m a r k t e s als i n t e r n a t i o n a l e r 
Rechnungslegungsstandard - eventu
ell unter dem Kleid v o n lAS-Normen -
durchsetzen. Durch eine Öffnung des 
HGB in Richtung US-GAAP würde die Be
richterstattung deutscher Unternehmen 
stärker anlegerorientiert ausfallen, wo

durch tendenziell die Bilanzkennzahlen 
verbessert würden, aber in Einzelfällen 
Verschlechterungen nicht ausgeschlos
sen sind. Worauf es entscheidend an 
kommt, ist jedoch, dass die derzeit inter
na t iona l g e g e b e n e n e r h e b l i c h e n 
Rechnungslegungsunterschiede wegfal
len, so dass die Zahlen für den global 
agierenden Kapitalgeber zuverlässig und 
leicht vergleichbar sind. Für die gebotene 
Umstellung der deutschen Rechnungs
legungsvorschriften scheint vor allem 
aufgrund der umgekehrten Maßgeb
lichkeit (d. h. der steuerrechti ichen für 
die handelsrechtl iche Bilanzierung) ei
nerseits eine Trennung zwischen börsen
notierten und nicht börsennotierten Un
ternehmen und andererseits zwischen 
Einzel- und Konzernabschluss empfeh
lenswert. 

Insbesondere Unternehmen mit einem 
großen Umsatzanteil im Auslandsge
schäft - allen voran die Großunterneh
men der chemischen Industrie - haben 
sehr früh die Möglichkeiten des HGB ge
nutzt, um den international „üblichen" 
Rechnungslegungsstandards möglichst 
weitgehend zu entsprechen. Im Zuge die
ser Entwicklung erfolgte die Umstellung 
der Gewinn- und Verlustrechnung nach 
dem bisher angewandten produktions-
orientierten Gesamtkostenverfahren auf 
das im angelsächsischen Raum dominie
rende marktorientierte Umsatzkosten
verfahren. Durch die Umgl iederung des 
Kostenblocks von Auhvandsarten nach 
Funkt ionsbereichen (z. B. Herstellung, 
Absatz, Verwaltung) werden weitreichen
de Umstel lungen des internen Rech
nungswesen erforderlich, um die bisheri
gen Informationsanforderungen erfüllen 
zu können. Zur Vermeidung von Doppel
arbeiten in erheblichem Umfang auf
grund eines zweikreisig strukturierten 
Ber ichtswesens w i r d seit Ende der 
achtziger lahre die Thematik Konvergenz 
von internem und externem Rechnungs
wesen diskutiert. Die Vorteile eines sol
chen Systems sind offensichtlich: einheit
liche Datenbasis ermöglicht eine leichter 
verständliche Kommunikation (intern 
und extern) und benötigt weniger perso
nelle Verarbeitungskapazitäten, Erhö
hung der Prühjngssicherheit, Verkürzung 
der Abschluss- und Analysezeiten, Er
weiterung/Ergänzung der externen Be
richterstattung. Der Weg dorthin führt 
über eine kritische Überprüfung der bis
her gültigen Informationsanforderungen, 
um die tiefgreifenden Veränderungen 

möglichst effizient zu verarbeiten. Eines 
der ersten deutschen Großunternehmen, 
das z u g u n s t e n des U m s a t z k o s t e n 
verfahrens auf die Fortführung der seit
her angewandten mehrstufigen internen 
Ergebnisrechnung verzichtet hat, ist die 
Siemens AG. Mit Ausnahme der kalkula
torischen Zinsen hat man den Übergang 
auf ein geschlossenes System vollzogen. 
Das Rechnen mit kalkulatorischen Zin
sen berücksichtigt den Anspruch, auf 
Eigenkapital nicht (opportunitäts-)kosten-
los zurückgreifen zu können. Das Rech
nen mit Wiederbeschaffungswerten wird 
durch den kalkulatorischen Ansatz von 
Marktzinssätzen ersetzt. Die Substanz
erhaltung ist somit gewährleistet. Durch 
die Gliederung der Kosten nach Funktio
nen ist auch das Controlling funktions-
bezogen. Wissenschaft und Praxis sind 
intensiv um eine Konvergenz von exter
nem und internem Rechnungswesen be
müht. Hauptziel ist, dass die Annähe
rung beider Rechenkreise nicht zu La
sten der Aussagekraft und Wertigkeit 
geht. 

3 BEDEUTUNG UND GESTALTUNG 
DES CONTROLLING 

3.1 Bedeutung des Controlling 

U n a b h ä n g i g v o n der a u f b a u 
organisatorischen Positionierung der 
Funktion Controlling besteht die Kem-
aufgabe in der Unterstützung des Ma
nagement. Als herausragende Eigen
schaft des Management ist die Ergebnis
verantwortung zu nennen. Daraus er
g ibt s ich die A n f o r d e r u n g an die 
managementunterstützenden Funktio
nen, Unters tü tzung h ins ichü ich der 
Ergebniser re ichung z u leisten. Con
trolling lässt sich demnach umschreiben 
als M a n a g e m e n t u n t e r s t ü t z u n g s 
funktion, die durch die Verarbeitung von 
Mengen-, Zeit- und Qualitätsdaten die 
Aufgaben Planung, Überwachung sowie 
S teuerung des U n t e r n e h m e n s 
ergebnisses effizienzsteigernd begleitet. 
Dabei werden die Aktivitäten der einzel
nen Unternehmensbereiche in Richtung 
auf das Unternehmensziel koordiniert. 
Nicht zuletzt wegen der neuen Insolvenz
ordnung ist darüber hinaus die Planung, 
Überwachung und Steuerung der Liqui
dität des Unternehmens von besonderer 
Bedeutung. 
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Zum Verhältnis von Manager 
und Controller derzeit 

( ^ o ^ l l e r Q^^Mar iag^ 

Controlling 

3. 1. 1 Ins t rumente des Ergebnis 
control l ing 
Ergebniscontrolling basiert auf TVanspa
renz hinsichtlich der Erfolgsursachen. Erst 
die Kenntnis über die Ergebnisstmktur 
ermöglicht die detaillierte Planung, Über
wachung und Steuerung der Einzel
faktoren. Inhal t l iche Ziele s ind die 
Rentabilitätsmaximierung, die Ergebnis-
stabilisiemng und die Sicherstellung po
sitiver Ergebnisentwicklungen.' Zentra
les Instrument hierfür ist das von Riebel 
geforderte Rechnen mit Deckungsbeiträ
gen mit Unterscheidung der produkt- und 
stmkturbezogenen Kostenelemente so-
wiedie periodische Berichterstellung über 
die Erfolgskomponenten und die Liquidi
tät. Der Deckungsbeitrag auf Stufe I (auch 
als Marge ausgedrückt) bildet ein zentra
les Berichtskriterium. 

3. 1. 2 Die w a c h s e n d e Bedeutung 
eines Planungs- u n d Berichtswesens 
In einer Zeit der zunehmenden Globali-
siemng, verbunden mit einem entspre
chenden Wettbewerbsdmck, ist die kurz
fristige Verfügbarkeit von entscheidungs
orientierten Daten die Gmndvorausset-
zung einer nachhalt ig erfolgreichen 
Unternehmenstätigkeit. Nicht mehr Grö
ße ist erfolgsentscheidend, sondern 
Schnelligkeit. Insoweit steigt die Bedeu
tung der unterjährigen Planung, Über
wachung u n d Steuerung des Unter
nehmensergebnisses. Die immer lei
stungsfähigere Software ermöglicht eine 
u n t e r j ä h r i g e Ber i ch te rs ta t tung auf 
Monatsbasis. Wobei die Steuerungstiefe 
nicht einheitlich festgelegt werden kann. 
Vielmehr erfordert die Berücksichtigung 
der unternehmensspezifischen, dezentra
len Informationsanfordemngen jeweils 
ein individuell gestaltetes Controlling-
System. 

Die Art der Kommunikation, die Nutzung 
der zur Verfügung stehenden Daten und 
Erkenntnisse sowie Akzeptanz auf Sei
ten des Management sind ein wesentli
cher Erfolgsfaktor bei der Gestaltung von 

Planungs-, Berichts- und Steuerungs
systemen und kriterien. Der Anspruch 
geht heute über die Berijcksichtigung 
alleine der „hard facts" hinaus und be
zieht die „soft facts" bzw. Goodwill-Fak 
toren mit ein. Terminologisch werden die 
Bezeichnungen Aufbau von „business 
intelligence"^ balanced scorecard und 
Wissensmanagement verwendet. 

3.2 Organisatorische Positionierung 
des Controlling 

3. 2. 1 Contro lHng a ls Stabsstelle: 
„management suppor t " 
Aufgabe des Controlling ist demzufolge 
die Übermittlung von Erkenntnissen und 
nicht bloß von Daten an die (internen) 
Kunden, nämlich das ergebnisverant
wortliche Management.^ Es geht um die 
proaktive Problemwahrnehmung und 
Lösung, anstatt einer rein passiven Do
kumentation der Probleme und dessen 
Auswirkungen. In der Früherkennung 
u n d d e r r e c h t z e i t i g e n P r o b l e m 
beseit igung bzw. A b s c h w ä c h u n g der 
Problemauswirkungen liegt die Wert
schöpfung des Controll ing. 

3. 2. 2 Entwick lung eines vor -Ort -Con-
trolling: Control I ing-by-Management 
Die Überlegungen zur Vereinheitlichung 
der Datenbasis in der Unternehmens
berichterstattung werfen auch die Frage 
nach der Verständlichkeit des bisherigen 
Planungs- und Berichtswesens auf. Die 
Verbessemng der Verständlichkeit wirkt 
über eine erhöhte Glaubwürdigkeit - weil 
leichter nachvollziehbar - auf die Akzep
tanz und letztlich auf die Anwendung 
bzw. Nutzung durch das Management. 
Hat sich die Einschätzung von Zielvor
gaben durch die Unternehmensleitung 
in gemeinsame Zielvereinbarungen zwi
s c h e n U n t e r n e h m e n s l e i t u n g u n d 
bereichsverantwortlichem Management 
gewandelt, greift eine subjektive Wertung 
im Sinne einer Controlling-Identifikation 
durch das Management nach dem Mot
to „das Budget sind meine Zahlen". Da
mit ist die wichtigste Voraussetzung für 
die Umstellung vom zentral angesiedel
ten Stabscont ro l l ing h in z u m sog. 
ControUing-by-Management oder Self-
Control l ing geschaffen. Die Entwicklung 
vom Zentral- hin zum Vor-Ort-Controlling 
gilt als empfehlenswert, um die ergebnis
verantwortlichen Teilbereiche im Sinne 
von „Unternehmen im Unternehmen" zu 
fordern und zu fördern. Erstrebenswert 

ist eine Organisation mit weitreichender 
Delegation von Entscheidungskompeten
zen. Insoweit ist eine Art Self-Controlling 
durch die Teileinheiten konsequent und 
infolge der g r ö ß e r e n A u t o n o m i e 
motivationssteigernd. 

Inhal t l ich zielt das Contro l l ing auf 
Zukunftsorientierung ab und basiert auf 
einer mehr jähr igen Unte rnehmens -
planung bzw. strategischen Planung. Das 
ist insbesondere bei Entscheidungen über 
Maßnahmen mit mehrjähriger Kapital
bindung von zentraler Bedeutung (z. B. 
Sachinvestitionen oder Werbekampa
gnen, Marketingstrategien). Die Vedage-
mng der Koordinations-ZPlanungs-, Be
richts- und Steuerungsaufgaben auf die 
Bereichsleiter- und letztlich bis hin auf 
die Ausführungsebene stellt eine Form 
des „lean management" dar Durch die 
schrittweise Reduzierung der Führungs
ebenen bzw. Neustruktur ierung der 
Führungs -ZBer i ch ts l in ien w i r d eine 
Effizienzsteigerung nicht nur in den ad
ministrativen Bereichen realisiert.^ 

Vor-Ort-Controlling-Pyramide 

Unternefimerisleitung 

4 DIVERGENZ ZWISCHEN INTER
NEM UND EXTERNEM RECHNUNGS
WESEN 

4. 1 Unterschiedliche Informations
anforderungen 

Der exteme Jahresabschluss soll für den 
„stakeholder" die Basis zur Beurteilung 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Unternehmens bieten. Dabei besteht 
das Problem, dass die Daten des lahres
abschlusses Vergangenheitswerte dar
stellen und zudem die gesetzlich ver
gleichsweise eng gefassten Ansatz 
kriterien der Nachprüfbarkeit und Zuver
lässigkeit erfüllen müssen. Somit ist der 
Jahresabschluss in puncto Vollständig
keit aller wesentlichen Ertragsquellen 
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(z. B. in Bezug auf das immaterielle Ver
mögen) alleine als Informationsquelle für 
die künftige wirtschaftliche Entwicklung 
der Unternehmung nur bedingt geeig
net. Interne Rechenwerke unterliegen 
solchen Einschränkungen nicht und las
sen sich daher auch z. B. zukunftsorien
tiert ausrichten. Die Grenzen der Aus
sagefähigkeit des internen Zahlenmate
rials werden von der Zuverlässigkeit der 
Daten und der Plausibilität der Annah
men gesetzt. 

Das Rechnungswesen fungiert als Infor
mationssystem. Die Adressaten von ex
terner Gewinn- und Verlustrechnung so
wie v o n interner Betr iebsergebnis 
rechnung bedienen sich zur Deckung ih
res Informationsbedarfs des Rechnungs
wesens einerseits zur Erstellung des lah
resabschlusses als Instrument der Re
chenschafts legungfür untemehmens -
exteme Adressaten, andererseits der 
Nachweis des Verzehrs v o n Produkti 
onsfaktoren zwecks mengen- u n d wert
mäßiger Leistungserstellung zur direk
ten Unte rnehmensführung . Darüber 
hinaus haben die Vorschriften für die 
Kalkulation öffentlicher Aufträge' die 
Abspaltung vom externen Rechnungs
wesen wesentlich beeinflusst. Während 
der Jahresabschluss das Ziel einer jahres
genauen Periodenabgrenzung verfolgt, 
bedingt die Kostenrechnung als Instru
ment der kurzfristigen Unternehmens-
steuerung eine periodische Abgrenzung 
von Kosten und Erlösen. Infolgedessen 
hat sich im Laufe der Zeit eine eigenstän
dige Kostenartenrechnung entwickelt, die 
nicht vol lständig mit der Aufwands
rechnung des Jahresabschlusses in Ein
klang steht. 

Bislang gelten die unterschiedlichen In
formationsbedürfnisse als Ursache für 
die scheinbare Unmöglichkeit eines inte
grierten Informationssystems, das als 
Kommunikationsplattform die relevan
ten Erfolgsgrößen einheitlich abbildet 
und somit als Plattform für Ergebniscon
trolling und bilanzieller Abrechnungs
aufgabe dienen könnte. E inem solchen, 
idealtypisch als Einkreissystem ausge
s ta l te ten n e u e n R e c h n u n g s w e s e n 
müsste ein einheitliches Konzept für die 
Begriffsabgrenzungen zugrundeliegen. 

Die Zer legung des U n t e r n e h m e n s 
ergebnisses in seine einzelnen Kompo
nenten und dessen Darstellung in ver
schiedenen Unternehmensteilen inner
halb eines Unternehmens (sog. profit 

centre-Struktur) dient der verbesserten 
Planung, Überwachung und vor allem 
Steuerung, indem die Abrechnungs 
einheiten gleichfalls Verantwortungs
bereiche darstellen. Das Instrument hier
für ist die Kostenstellenrechnung. Steht 
als P lanungs- , Ü b e r w a c h u n g s - u n d 
Steuerungsgröße das einzelne Produkt 
im Vordergrund, kommt das kosten
rechnerische Instrument der Kosten
trägerrechnung zur Anwendung, d. h. 
die Transparenz bezüglich der Erfolgs
quellen kann auf verschiedenen Ebenen 
erreicht werden. ' 

4.2 Rechnen mit Zusatz- und Anders
kosten 

Der Ansatz von kalkulatorischen Zusatz
oder Anderskosten führt zu Abweichun
gen zwischen den monatlich anfallen
den Aufwendungen und dem Kostenan
satz der internen Betr iebsergebnis
rechnung entsprechend folgender For
mel: 

Finanzbuchhaltung (extern) 
+ kalkulatorische Anderskosten 
+ kalkulatorische Zusatzkosten 

= Kostenrechnung (intern). 

Während das allgemeine Unternehmer
risiko nach herrschender Meinung* als 
Gewinnvorgabe verstanden wird, gelten 
kalkulator ische U n t e r n e h m e r l ö h n e , 
Eigenmieten und Eigenkapitalzinsen als 
Opportunitätskosten und damit als Zu
satzkosten. Dieses Kostenverständnis Ist 
ursächlich für die Unterschiede zum Be
griff der Aufwendungen aus der Gewinn-
und Verlustrechnung, weil ihnen keine 
Ausgaben bzw. Auszahlungen entspre
chen. Begründet wird dieser Kostenan
satz mit dem Argument, „unterschied
lich strukturierte Betriebe vergleichbar 
zu machen". ' 

5 KONVERGENZ VON INTERNEM 
UND EXTERNEM RECHNUNGSWESEN 

5.1 Controlling auf Basis der Finanz
buchhaltung 

Die meisten Unternehmen haben ihr 
Rechnungswesen als Zweikreissystem 
aufgebaut. Die jahresbezogene externe 
Rechnungslegung dient den Zwecken der 

handels- und steuerrechtlichen Bilanzie
rung , also e iner v e r g a n g e n h e i t s -
orientierten Darstellung. Die Kalkulation 
erfüllt hingegen eine zukunftsorientierte 
Aufgabe. Das interne Rechnungswesen 
ist auf die ergebnisorientierte Unterneh
mensführung ausgerichtet. Die Aufgabe 
des Systems von Betriebsabrechnung 
und Kalkulation besteht in der sachge
rechten Zurechnung der angefallenen 
Kosten auf die entsprechenden Kosten
träger Dabei werden die durch die Be
triebsabrechnung ermittelten Kostenan
sätze angewendet. Darin führt die Ko
stenrechnung letztlich zu einer differen
zierenden Betriebsergebnisrechnung. Der 
traditionelle Rechenzweck ist die Preis
politik und damit zentral die Preiskalku
lation. Das Mindestziel stellt die Deckung 
der vollen Kosten dar Daraus resultierte 
das Rechnen mit kalkulatorischen An
derskosten (Abschreibungen, Wagnisse) 
und Zusatzkosten (Unternehmerlohn, 
Eigenkapitalzinsen und Eigenmieten). 

Dieses A b w e i c h e n der kos ten 
rechner i schen A n s ä t z e v o n der 
bilanziellen Aufwandsrechnung führt zu 
einem Auseinanderklaffen von (interner) 
Betriebsergebnisrechnung und(externer) 
Gewinn- und Verlustrechnung. Für die 
Ergebnisüberleitung zwischen beiden 
Rechenwerken ist eine sog. Abst imm
brücke erforderlich. Zudem unterliegen 
Kostenelemente, die nicht als Aufwand 
a b s e t z b a r s i n d , der Er t rag
steuerbelastung. Auf die angesetzten 
ka lku la to r i schen Z u s a t z k o s t e n 
(Opportunitätskosten) - man könnte 
auch von kalkulierten Gewinnen spre
chen - sind gedanklich Gewinnsteuern 
zu veranschlagen. Um die beabsichtig
ten Nettogewinn-Effekte zu erzielen, ist 
bei der Kalkulation demnach der Ertrag-
steuerauhvand hinzuzurechnen. Ohne 
Berücksichtigung der Steuerwirkung wird 
das Rechenziel verfehlt. 

Die Anforderungen an die Kalkulation 
haben sich auf den stark umkämpften 
Märkten geändert: nicht mehr die kalku
lierten Kosten bestimmen den Angebots
preis, sondern der Marktpreis bestimmt, 
welche Kosten ein Anbieter sich leisten 
kann, der nachhaltig auf dem Markt aktiv 
sein will (target costing). Die Bedeutung 
feinsinniger Kostenrechnungssysteme ist 
tendenziell fallend. Das zukunftsbezogene 
Controlling stützt sich auf operative und 
strategische Planungssysteme und syste
matische Abweichungsanalysen. 
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Der seit Beginn der achtziger jähre einset
zende Trend zur Strukturierung von Groß
unternehmen in dezentrale, ergebnis
verantwortliche Teileinheiten hat dabei die 
Bedeutung der mehrstufigen Ergebnisrech
nung erhöht. Ganz anders ist die Situation 
in den USA, da hier kein derart unmittelba
rer Zusammenhang zwischen Handels
und Steuerrecht wie in Deutschland exi
stiert und somit der Einfluss von bilanz
politischen Maßnahmen - ausschüttungs-
bzw. steuerlastorientiert - vergleichswei
se gering ist. Bilanzpolitische Überlegun
gen und Tendenzen zur Ergebnisglättung 
(sog. dividend smoothing) verzerren indes 
den Einblick in die tatsächlich zu erwar
tenden wirtschaftlichen Nutzungsdauern, 
letztere Vorgehensweise deckt sich mit 
dem kostenrechnerischen Kalkül. Um die 
Substanzerhaltung zu gewährleisten, hat 
die deutsche Praxis im internen Rech
nungswesen zum Beispiel den Ansatz kal
kulatorischer Abschreibungen gewählt. 
International haben sich die Grundlagen 
des deutschen internen Rechnungswesens 
(z. B. Unterscheidung zwischen Aufwand 
und Kosten, Aufbau der Ergebnisrechnung 
nach dem Gesamtkostenverfahren) jedoch 
nicht durchgesetzt. Die zwischen inter
ner u n d externer Ergebnisrechnung 
a u f t r e t e n d e n U n t e r s c h i e d e s i n d 
vielzählig u n d zum Teil oder in Summe 
nur schwer gegenüber den Berichts-
empfängem kommunizierbar. 

Zielsetzung sollte es daher sein, im Be
richtswesen mit einem „durchgängigen, 
konzeptionell geschlossenen" Controlling-
System zu arbeiten, um unmittelbar inein
ander überführbare Ergebnisgrößen zu 
erhalten oder gmndsätzlich auf den sepa
raten Rechenkreis zur Ermittlung eines 
internen Betriebsergebnisses zu verzich
ten. Basis der geschlossenen und einheit
lichen bzw. durchgängigen Ergebnisrech
nung kann in vielen Fällen das Daten
material der Finanzbuchhaltung sein. Po
tentielle Verfeinerungen betreffen die mo
nat l ichen Aufwands - und Ertrags
abgrenzungen zur Verbesserung der kurz
fristigen Ergebnissteuerung und die weite
re Untergliedemng des Kontenrahmens.'° 
Ein Großteil des Informationsbedarfs lässt 
sich durch Hinzufügung einzelner Sach
konten decken. Am Beispiel der Aufwen
dungen für Werbung soll dies exempla
risch angedeutet werden; Zur Analyse der 
Kostenposition Werbung können separa
te Werbekostenkonten angelegt werden, 
entweder je Kostenträger oder nach 
Medienart (z. B. TV, Print, Interviews, Mai-

lings). Durch eine Überprüfung und ent
sprechende Bearbeitung des gesamten 
Kontenrahmens können mittels Kombina
t ion der E inzelkonten zum Beispiel 
Deckungsbeitragsinformationen und für 
die Produktkalkulation erforderiiche Kenn
größen bereits aus der Finanzbuchhaltung 
gewonnen werden. Eine weitere einfache 
Mögl ichkei t zur Steigerung des 
Informationswerts ist die kostenstellen-
bezogene Sachkonten-Zuordnung. Diese 
einfachsten Grundlagen der Kostenrech
nung sind neu zu überdenken, insbeson
dere um die Transparenz der Ergebnis-
Informationen zu erhöhen und um den 
laufenden Betreuungsaufwand - vor al 
lem im Bereich der Stmkturkostenumlagen 
mittels Schlüsseln - zu reduzieren. Beides 
wird dazu beitragen, das Verständnis, die 
Glaubwürdigkeit und damit die Akzeptanz 
sowie die A n w e n d u n g v o n 
Rechnungsweseninformationen zu verbes 
Sern. Inwieweit Ergänzungen - also Zu
satzinformationen - erforderiich sind, ist 
im Einzelfall zu entscheiden. 

Die Angleichung von internem und ex
ternem Rechnungswesen bedingt den 
Verzicht auf das Rechnen mit kalkulato
rischen Zusatz- oder Anderskosten Die 
se Kostenpositionen haben keine pagato-
rische Basis und entsprechen demzufolge 
nicht dem Auhwandsbegriff der Gewinn-
und Verlustrechnung. Statt dessen könn
ten diese Kalkulationselemente als „Soll
oder Mindestgewinnvorgaben" interpre
tiert werden, die es zu decken gilt." Es 
besteht demzufolge die Möglichkeit, künf
tig auf das bisher auf separaten Datenbe
ständen basierende Zweikreissystem zu 
verzichten bzw. eine Kostenrechnung auf 
Basis der Daten aus der Finanzbuchhal
tung aufzubauen. Unwirt;schaftlichkeiten 
und Verständnis - bzw. Akzeptanz 
schwierigkeiten werden dadurch unter 
Aufrechterhaltung der Abrechnungs 
genauigkeit reduziert. 

Übergang vom Zweikreissystem 
zum Einkreissystem 

5.2 Kritik an der Konvergenz 

Bei A n w e n d u n g des Umsatzkosten 
verfahrens wird ein Risiko hinsichtlich 
der Fehlinterpretation dahingehend ge
sehen, dass die Differenz zwischen Um
satz und den cost of sales nicht identisch 
ist mit dem klassischen Deckungsbei
trag I aus der Kostenrechnung. Denn die 
Position „Herstellungskosten der zur Er
zielung der Umsatzeriöse erbrachten Lei
stungen" beinhaltet nach deutschen und 
US-amerikanischen Vorschriften auch 
anteilige Strukturkosten und geht damit 
über den kostenrechnerischen Begriff der 
Herstellkosten hinaus. Dem ist zu ent
gegnen, dass die Bedeutung solch filigra
ner Unterscheidungen tendenziell ab
nimmt, wenn der verbleibende Kosten
block funktionsweise aufgeteilt wird und 
diese Restgröße als zu deckende Resi
duale gilt. Denn einerseits ist die Aus
gangsgröße der vorgegebene Marktpreis 
und andererseits gewähdeistet die Me
t h o d e des „ target c o s t i n g " ein 
prozessorientiertes Kostenmanagement. 

Bei A n w e n d u n g des Umsatzkosten 
Verfahrens herrscht ein grundlegend an
deres Controlling-Konzept: jede Änderung 
im (Umsatz- oder Kosten-jAnteil einer 
Funktion ist nur zu Lasten oder zu Gun
sten einer anderen Funktion möglich (sog. 
funktionales Controlling). Die mühseligen 
Verteilungsdiskussionen bezüglich der 
Strukturkosten werden erheblich ver
kürzt, weil eine durchgängige Kosten
v e r a n t w o r t u n g u n d ein p rozess 
orientiertes und damit funktionsüber-
greifendes Kostenverständnis besteht. 

A b e r auch die mehrs tu f ige 
Betriebsergebnisrechnung ist nicht un
umstritten. Das Produktranking nach 
Kalkulation deckt sich häufig nicht mit 
demjenigen nach Deckungsbeiträgen. 
Ursache ist, dass aufgrund der (in der 
Regel stark differenzierten) Zuschlags
basis v o n Fer t igungsmater ia l u n d 
Fertigungslohn die material- und lohn
intensiven Produkte mit einem vergleichs
weise hohen Strukturkostenblock be
lastet werden. Der in den letzten lahren 
überproportional zunehmende Anteil der 
Vorieistungskosten (z. B. Entwicklung und 
Marktforschung) fällt hingegen größten
teils unabhängig von der tatsächlichen 
Fertigungsmenge an. Folglich führt der 
Rückgang der Zuschlagsbasis Fertigungs
zeit und Fertigungslohn zu ständig höhe
ren Zuschlagssätzen. Diesem Trend kann 
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durcii den Einsatz einer Standardkosten-
reci inung begegnet werden, die das 
Bewusstsein für eine prozessorientierte 
Kostenverursaciiung fördert. 

5. 3 Systemdimensionierung als 
Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Kal
kulation 

Bei der Konzeptionierung eines Informa
tionssystems (z. B. Rechnungswesen) ist 
generell eine Kosten-Nutzen-Optimierung 
zu verfolgen. Insoweit stellt sich zunächst 
die Frage, welcher Nutzenentgang ohne 
ein komplett ausgebautes internes Ab
rechnungssystem eintritt. Bei Hand 
werksunternehmen, im industriellen Mit
telstand oder bei Dienstleistungsunter
nehmen existiert häufig ein zweiter, in
terner Rechenkreis nicht. Das heißt, es 
stehen nur die Daten der Finanzbuchhal
tung zur Informationsverarbeitung zur 
Verfügung. Aufgrund der quantitativ star
ken Verbreitung dieser Unternehmens
typen lautet die Kernfrage nicht nur Ver
einfachung des Rechnungswesens und 
Verknüphjng der beiden potentiell ge
trennt geführten Rechenkreise, sondern 
häufig Vereinfachung als Implemen-
tierungsvoraussetzung. 

5. 4 Höhere Anforderungen an die 
Mitarbeiter des Finanzbereichs 

Die sich ständig verschärfenden Markt
anforderungen haben Auswirkungen auf 
das Management und die Organisation 
insgesamt . Die V e r k ü r z u n g der 
Abschlusszeiten und die Erweiterung der 
e x t e r n e n B e r i c h t e r s t a t t u n g (z. B. 
Segmentergebnis-Darstellungen) erhö
hen die Anforderungen an die Qualifikati
on der Mitarbeiter des Finanzbereichs. 
Künftig wird die T rennung zw ischen 
Belegerfassung u n d Analyse nicht mehr 
aufrechtzuerhalten sein. Der Mitarbeiter 
des Finanzbereichs in der Funktion eines 
Prozessmanagers wird in dem Sinne do
minieren, dass damit auch der Finanz
bereich an der Wertschöpfung teilnimmt. 
Eine Verschmelzung der bisher organi
satorisch getrennten Bereiche Finanz
b u c h h a l t u n g , K o s t e n r e c h n u n g u n d 
Contro l l ing scheint naheliegend. Die 
KPMG Untemehmensberatung spricht in 
diesem Zusammenhang von der „Trans
formation des Bereichs F inanzen v o m 
Scorekeeper z u m Business Partner". 
Die rein technischen Opt imierungs 

reserven werden begleitet durch eine Er
weiterung des Aufgabenbereichs der 
„Finanzleute" zu umfassend kompeten
ten, internen Beratern und Analysten, 
die abteilungsübergreifend und kunden
orientiert arbeiten. 

Durch die intensive Einbeziehung der 
Kostenbeeinflusser in das Berichtswesen 
wird eine effizienzsteigernde Sprach- und 
Philosophiekompatibilität erzeugt. Die 
gleiche Fachsprache und die gedankliche 
„Wellengleichheit" ermöglichen kosten
stellen-, funktions- und disziplinüber
greifende Teamarbeit. Kostenbewusstsein 
und Marktnähe werden auf breiter Front 
im Unternehmen realisiert. Damit ist ins
besondere auf wettbewerbsintensiven 
Märkten ein bedeutender Erfolgsfaktor 
gegeben. Insoweit wird die Finanz-Strate
gie zum Motor für Innovationen. 

Diese E n t w i c k l u n g der v e r k ü r z t e n 
Abschluss- und Analyse-Erstellung sowie 
einer permanenten Effizienzsteigerung der 
betrieblichen Prozesse hat die Beratungs
branche aufgegriffen und bietet speziell 
auf den Finanzbereich ausgerichtete Da
tenbanken zur Identifizierung von Best 
Practice-Unternehmen und -Prozessen an 
(benchmarking). Darin werden die jeweils 
besten Vorgehensweisen und Methoden 
erfolgreicher Unternehmen - auch aus 
nicht verwandten Branchen - als vorbild
lich ausgewählt und an deren Einführung 
und Verbesserung im eigenen Unterneh
men gearbeitet. Der Mitarbeiter im Finanz
bereich mit heutigem Schwerpunkt Con
trolling wird künftig mehr und mehr die 
Koordinierungsfunktion im unterneh-
mensweiten Planungs-, Kontroll- und 
Abschlusserstellungsprozess überneh
men. Tendierte der Mittelstand aufgrund 
knapper Ressourcen schon immer zu ei
nem „schlanken" Controlling-System, ist 
dieses Modell das Vorbild eines marktbe
zogenen Controlling für die Großunter
nehmen. Mit dem Konzept eines „vor-Ort-
Controlling" sind zudem erhebliche Ver
besserungen im Führungsgeschehen er
zielbar. Ein Philosophie- oder Mentalitäts
wandel wird beschleunigt bzw. erst er
möglicht, wenn man bereits realisierte 
Vorteile und Erfolge im Kreise der Kollegen 
verweisen kann. Daher ist die Einsetzung 
von Modellprojekten empfehlenswert, 
durch deren Projekterfolg eine Initialzün
dung für die gesamte Belegschaft erreicht 
werden soll. 

Marktnahes Management setzt eine 
marktnahe innerbetriebliche Organisa

tion - d. h. eine auf die verschiedenen 
Geschäftsfelder ausgerichtete Struktur -
voraus. Bei der Prozesskosten-Steuerung 
ist die Methode des „target cost ing" der
art bedeutungsvoll, dass heutzutage eine 
nachhaltig erfolgreiche Tätigkeit auf den 
stark umkämpften Märkten ohne „target 
costing" kaum denkbar erscheint. Die 
Umstellung auf ein einheitlich markt
o r ient ie r tes Kos tenrechnungs - u n d 
Berichtssystem ist zunächst konzeptio
nell und formell zu vollziehen (Rechnen 
mit aufwandsgleichen Kosten). Im näch
sten Schritt schließt sich das umdenken 
in den Köpfen der Mitarbeiter und die 
daraus resultierende Umsetzung in der 
Tiefe an. 

Die Unternehmensprozesse müssen es 
von der Struktur her zulassen, dass sich 
eine „lernende Organisation" entwickeln 
kann. Wissen, Information, Erfahrung 
sind als bedeutender Vermögenswert ei
nes am Markt agierenden Unternehmens 
erkannt worden. Dieser Vermögenswert 
sollte sytematisch erhalten und weiter
entwickelt werden. Hierzu sind die erfor
derlichen Infrastrukturen zu schaffen, die 
eine systematische Dokumentation so
wie die geordnete Abfrage gewährleisten. 
Darüber hinaus ist die Flexibilität gegen
über neuen Entwicklungen zu berück
sichtigen. Ziel ist die Ingangsetzung und 
permanente Funktionsfähigkeit eines 
k o n t i n u i e r l i c h e n V e r b e s s e r u n g s 
prozesses. Statt an überlieferten „Erb
höfen" festzuhalten, gilt es, die Struktu
ren und Abläufe am Markt auszurichten. 

5. 5 Segmentberichterstattung als 
Schnittstelle zwischen internem und 
externem Rechnungswesen 

Die erste n u n m e h r gesetz l i ch v o r -
gegebebe Anbindung des externen an 
das interne Berichtserstattungssystem 
ist in § 297 Abs. 1 HGB geregelt, wonach 
börsennotierte deutsche Konzerne ab 
1 . 1 . 1999 verpflichtet werden, eine 
Segmentberichterstattung nach interna
tionalem Standard vorzulegen. Der sog. 
„management approach" fordert die Of
fenlegung von Segmendnformationen 
basierend auf dem internen Berichts
wesen. Diese kapitalmarktorientierte Ab
bildung von internen Strukturen wurde 
bislang unter Hinweis auf eine mögliche 
Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen als 
äußerst kritisch betrachtet. Den inter
nationalen Standards zufolge dominiert 
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jedoch der Schutz des einzelnen Kapital
anlegers solche unternehmensbezogenen 
Argumentationen. Etwas vergleichbares 
wie die Schutzklausel des § 314 Abs. 2 
HGB ist international nicht bekannt. Inso
weit ist „ein grundsätzliches Umdenken 
in der Publizitätsphilosophie" angezeigt, 
das sich mittelfristig wohl nicht auf die 
börsennotierten Mutterunternehmen be
grenzen lassen wird.'^ Die Tendenz einer 
w a c h s e n d e n Ausr i ch tung in der 
Informationspolitik auf die Anforderun
gen des Kapitalmarktes macht ein ande
res, in diesem Sinne offeneres Verständnis 
notwendig. Mit diesem Verständnis einer 
of fensiven u n d kommunikat i ven 
Informationspolitik ist das deutsche Sy
stem separater Rechenkreise und die tra
ditionell eher konservative Offenlegungs-
politik nur schwer vereinbar Die Zahl der 
Schnittstellen zwischen internem und 
externem Rechnungswesen steigt, so dass 
der Bedarf einer integrativen Lösung stei
gen wird. Als Endstufe dieser Entwicklung 
könnte die Angleichung von internem und 
externem Rechnungswesen stehen. 

6 VERZICHT AUF DAS RECHNEN MIT 
KALKULATORISCHEN KOSTEN 

6. 1 Alternativgewinne und nicht-
auszahlungswirksame Beträge 

Eine wesentliche Ursache für die Unter
schiede zwischen internem und exter
nem Rechnungswesen ist in dem Ansatz 
von Opportiunitätskosten zu sehen. Un
ter der Bezeichnung kalkulatorische 
E igenkap i ta l z insen , kalkulator ische 
Eigenmieten oder kalkulatorische Unter-
nehmeriöhne wird der Verzicht auf alter
native Einsatzmöglichkeiten von Unter
nehmensressourcen ausgedrückt. V\/irt-
schaftlich gesehen handelt es sich um 
„Alternativgewinne", die jedoch als Ko
sten „umdefiniert" werden. Dadurch wird 
der auf pagatorischer Basis verstandene 
Kostenbegriff im internen Rechnungswe
sen auf eine breitere Basis gestellt, die 
auch nicht auszahlungswirksame Beiträ
ge umfasst.'^ Durch den Verzicht auf ein 
Rechnen mit Opportunitätskosten wür
de ein großer Schritt in Richtung Anglei
chung beider Rechenkreise gemacht. 

6.2 Berücksichtigung von Ertragsteu
ern in der Kalkulation 

Darüber hinaus ist es problematisch, weil 
die in Kosten umbezeichneten Alternativ

gewinne der Ertragsbesteuerung unter
l iegen. Für die I n t e r p r e t a t i o n der 
Kalkulationsergebnisse ist zu berücksich
tigen, dass der zumeist im externen Rech-
n u n g s w e s e n ermi t te l te Ertrag
s t e u e r a u f w a n d um die Er t rag
steuerbeträge auf die ausschließlich in
tern angesetzten Kostenbestandteile er
höht werden muss. Insoweit sind die 
Opportunitätskosten Bruttobeträge, die 
ergebniswirksam jedoch nur mit dem 
Nettoanteil zu berücksichtigen sind. Un
ter V e r w e n d u n g der B e z e i c h n u n g 
Alternativgewinne würde dieser Steuer
effekt deutlicher werden. 

7 ANSATZ VON ABSCHREIBUNGEN 
AUF BASIS DER ANSCHAFFUNGS
KOSTEN ZU KALKULATIONS
ZWECKEN 

Anforderung an die Kostenrechnung ist 
es, bei der Preiskalkulation die Substanz
erhaltung zu berücksichtigen. Bei der 
Bemessung kalkulatorischer Abschrei
bungen werden in Zeiten steigender Prei
se üblicherweise Tagesneuwerte oder 
Wiederbeschaffungswerte angesetzt, die 
d a n n ü b e r den h i s t o r i s c h e n 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
aus dem externen Rechnungswesen (ge
mäß § 253 Absatz 1 HGB sog. Nominal
wert-Prinzip) liegen. Dadurch kommt es 
zu „Abschreibungen über Null hinaus" -
auch als Doppelverrechnung von Ab
schreibungen bezeichnet - und damit 
zu einem Verstoß gegen den Grundsatz 
der Einmaligkeit von Abschreibungen.'" 
Derart kalkulierte Abschreibungsbeträ
ge können die tatsächliche Kapitalbin
dung auf der Anlagenseite nicht darstel
len. Darin ist aufgrund der regelmäßig 
hohen Abschreibungsbeträge eine erheb
liche Abweichung zwischen bilanziellem 
und innerbetrieblichem Rechnungswe
sen zu sehen. Begründet wird diese Vor
gehensweise mit der Notwendigkeit zur 
Substanzerhaltung aus der Innenfinan 
zierung.'^ Der gleiche Effekt ist jedoch 
auch realisierbar, indem die Abschrei
bungen auf Basis der Nominalwerte als 
Obergrenze basieren und die Substanz
erhaltung durch die Bildung von ent
sprechenden Rücklagen sichergestellt 
w i r d . Die Beze ichnung Substanzer 
haltungsrücklage macht deutlich, dass 
es sich dabei nicht um Kosten handelt, 
sondern um Gewinnvorgaben. Die Dek-
kung bzw . A m o r t i s a t i o n der im 
A n s c h a f f u n g s - oder H e r s t e l l u n g s 
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8 MONATLICHE ABGRENZUNGS
BUCHUNGEN 

Durch den tatsächlich unregelmäßigen 
Anfall und entsprechende Abbildung der 
Aufwendungen innerhalb des externen 
Rechnungswesens ist eine Ergebnis
steuerung auf Basis dieser Monatsergeb
nisse nur eingeschränkt möglich. Zu
nächst ist eine Abgrenzung der wirt
schaftlich betrachtet monatlich zutref
fenden und häufig im internen Rech
nungswesen bereits vorgenommenen 
monatsgenauen Abgrenzung der Kosten 
und Erlöse vorzunehmen. Eine auch 
unterjährig aussagefähige Information 
zur kurzfr ist igen Ergebnissteuerung 
könnte durch Umbasierung der Daten 
auf das Zahlenmaterial des externen 
Rechnungswesen unter Anwendung der 
bislang häufig nur intern vorgenomme
nen Abgrenzungsbuchungen gewähr
leistet werden. 
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Zeitpunkt angefallenen Kosten wird be
reits durch Beachtung des Nominalwert
prinzips erreicht. Nach diesem Verständ
nis stellt die Deckung des inflationsbe
dingten Teuerungszuschlags eine über 
den Amortisationsgedanken hinausge 
hende Kalkulat ionskomponente dar, 
nämlich eine Gewinnvorgabe.'" Wie be
reits erwähnt, steht diese Interpretation 
in Einklang mit der steuerrechtlichen 
Weri:ung, d. h. diese Kalkulationsposition 
ist noch mit Ertragsteuern zu belasten. 
Eine Annäherung von internem und ex
ternem Rechnungswesen bedingt den 
Ansatz anschaffungspreis- und her
stel lungskostenorientierter Abschrei 
bungen. Auf diese Weise werden die Un
terschiede auf die Wirkungen verschie
dener Abschreibungszeiträume und Ab
schreibungsmethoden reduziert. Zum 
Beispiel stellt die Kostenrechnung auf 
die lineare Abschreibungsmethode ab, 
während steuerpolitische Überiegungen 
häufig die degressive Methode bevorzu
gen. Ursache hierfür sind bilanz und 
steuerpolitische Erwägungen zur Beein
flussung von Ausschüttung und Ertrag-
steueriast. Insoweit sind die unterschied
lichen Zielsetzungen der Rechenwerke 
wiederum für die Ergebnisunterschiede 
ursächlich. Die Ergänzungsrechnung zur 
Abstimmung von internem und exter
nem Ergebnis (Abstimmbrücke) würde 
durch die einheitliche Vorgehensweise 
in der Ergebnisermittlung folglich ver
einfacht. 
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8.1 Monatsgenaue Abgrenzung der 
Produktkosten und Erträge 

Aufgabe der Kostenreciinung ist es, samt-
lictie Kosten in die Produktkalkulation 
einzubeziehen, die über die Produktpreise 
gedeckt werden können. Derart gestalte
te Vollkostenkalkulationen berücksichti
gen die angefallenen Fremdkapitalzinsen 
als übliche Bestandteile. Dem liegt die 
Zielsetzung zugrunde, dass die Produkte 
und Dienstleistungen auch zur Deckung 
der auf das betriebsnotwendige Fremd
kapital angesetzte Zinsen beitragen müs
sen. Das handelsrechtliche Betriebsergeb
nis ist gemäß § 275 HGB als Ergebnis aus 
laufender Geschäftstätigkeit vor Zinsauf
wand definiert. Die Kategorie Zinsauf
wand soll demzufolge in die Position 
Finanzergebnis eingehen. Diesem Ver
zicht auf eine Kapitalzuordnung ist im 
Sinne einer ve rbesser ten Aussage
fähigkeit zu widersprechen. Diesbezüg
lich ist Anpassungsbedarf von Seiten des 
externen an das interne Rechnungswe 
sen gegeben." 

Durch den Verzicht auf einen separaten 
internen Rechenkreis wird es erforder
lich, die monatsgenaue Abgrenzung von 
Aufwendungen und Erträgen zwecks 
kurzfristiger Ergebnissteuerung inner
halb des bilanziellen Rechenkreises vor
zunehmen. D. h. abweichend von der 
buchhalterisch vorgeschriebenen Erfas
sung der E in - u n d A u s g a b e n im 
Entstehungszeitpunkt müssen nachträg
l ich A b g r e n z u n g s b u c h u n g e n eine 
monatsgenaue Aufwands und Ertrags
erfassung sicherstellen. Hierfür stehen 
softwareseitig die notwendigen Tools zur 
Verfügung, so dass die Realisierung 
monatsgenauer Abschlüsse größtenteils 
automatisiert läuft. 1 

8. 2 Monatsgenaue Abgrenzung der 
Strukturkosten 

Die le i s tungsvo lumenunabhäng igen 
Kapazitäts- oder Bereitschaftskosten -
hier als Strukturkosten bezeichnet -
umfassen vor allem Personalkosten, Ab
schreibungen, Mieten, Leasinggebühren 
sowie Versicherungsprämien. Entgegen 
der ausgabenorientierten Aufwands
verbuchung unregelmäßig anfallender 
Kosten ist eine p e r i o d e n g e r e c h t e 
Abgrenzungsrechnung vorzunehmen. 
Einbezogen werden sollten auch einma
lig anfallende Zahlungen wie Urlaubs

oder Weihnachtsgelder Damit reichen 
die Anforderungen einer kurzfristigen 
Ergebnisinformation in Form von Monats
abschlüssen weit über die im Rahmen 
des lahresdenkens vorgenommenen Ab
grenzungen zum Beispiel in Form von 
R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n z u m 
lahresende hinaus. 

9 ABSTIMMUNG DES BESTANDS
BEWERTUNGSKONZEPTS 

Divergenzen zwischen beiden Rechen
kreisen hinsichtlich der auf Lager produ
zierten Halb- und Fertigfabrikate sind 
durch eine Abstimmung des Bestands
bewertungskonzepts, also begrifflich von 
intern angesetzten Herstellkosten und 
extern angesetzten Herstellungskosten, 
möglichst auszuschließen. Begründet 
werden die Unterschiede dahingehend, 
dass die Regelungen des Handels- und 
Steuerrechts eine vollkostenerfassende 
Selbstkostenkalkulation, wie sie im inter
nen Rechnungswesen verfolgt werden 
kann, nicht ermöglichen. Dem ist entge
genzuhalten, dass sowohl die Substanz
erhaltung als auch die für den Einsatz 
des betriebsnotwendigen Fremdkapitals 
anfallenden Zinsaufwendungen auch 
außerhalb der Herstellungskosten be
rücksichtigt werden können. Darüber 
hinaus resultieren die Abweichungen bei 
der Bestandsbewertung daraus, dass die 
interne Betriebsergebnisrechnung sehr 
häufig als Deckungsbeitragsrechnung 
konzipiert ist. Dies erfordert ein Abstel
len ausschließlich auf die proportionalen 
Kostenbestandteile und verbietet die Ein
beziehung von Strukturkostenanteilen in 
die Herstellkosten. In diesem Fall liefert 
die auf die Bilanzierung voller Herstel
lungskosten ausgerichtete Gewinn- und 
Verlustrechnung höhere Bestandswerte. 
Diesbezüglich ist eine relativ aufwendige 
kontinuierliche Abstimmrechnung durch
zuführen: einzig eine Parallelkalkulation 
von einerseits proportionalen Herstell
kosten in der Kostenrechnung und ande
rerseits vollen Herstellungskosten in der 
Gewinn- und Vedustrechnung kann dies 
leisten. 18 

10 THESENFÖRMIGE ZUSAMMEN
FASSUNG 

> Internationale Vergleiche der be
tr iebswirtschaftl ichen Kennzahlen 

(z. B. Umsatz- oder Eigenkapital
rendite) sind aufgrund der unter
schiedl ichen Rechnungs legungs 
regeln problematisch und können zu 
Fehlallokationen auf dem globalen 
Kapitalmarkt führen. Die deutschen 
Rechnungslegungsstandards stoßen 
international auf Verständnis- und 
Akzeptanzprobleme. Daraus resultie
ren Nachteile für die deutsche Wirt
schaft. Das heutige Zweikreissystem 
und vor allem das Rechnen mit kal
kulatorischen Kosten ist vor diesem 
Hintergrund kritisch zu hinterfragen 
und neu zu definieren. Zielsetzung 
dabei muss es sein, die interne und 
international externe Transparenz 
der betrieblichen Erfolgsquellen zu 
vereinheidichen und zu verbessern. 

> Eine möglichst weitreichende Anglei
chung von internem und externem 
Rechnungswesen ermöglicht für das 
Planungs-, Überwachungs-ZBerichts-
und Steuerungsinstrumentarium die 
Bezugnahme auf eine weitgehend 
einheitliche Datenbasis und in die
sem Sinne ein geschlossenes Ergeb
n i s c o n t r o l l i n g . D a d u r c h w i r d 
Komplexitätsreduktion des Rech
nungswesens, Vereinheitlichung der 
Terminologie und Konzepte sowie 
Vereinfachung der Kostenrechnung 
mittels Verzicht auf den Ansatz kal
kulatorischer Kosten erreicht. 

> Die verbleibenden Ergebnisunter
schiede zwischen internem und ex
ternem Rechenkreis werden in einer 
Über le i tungsrechnung (Abst imm
brücke) dokumentiert. 

> Die Angleichung beider Rechenkreise 
ist an den Verzicht auf kalkulatorische 
Zusatzkosten gebunden. Kalkula
torische Zusatzkosten entsprechen 
nicht dem externen Rechnungs
legungskriterium einerpagatorischen 
Basis, so dass ihnen wirtschaftlich 
be t rachte t der C h a r a k t e r e iner 
Gewinnvorgabe entspricht. 

> Im Bereich der Anderskosten ist bei 
den kalkulatorischen Abschreibun
gen auf die t a t s ä c h l i c h e n 
Anschaffungs- oder Herstellungsko
sten als Wertobergrenze abzustellen, 
um eine L o s l ö s u n g der 
Kostenrechnung v o n der Aufwands
rechnung in diesem Bereich zu ver
meiden. 
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> Die gegenwärtige Praxis der Nutzung 
zweier separater Reclientcreise zur 
Unternelimensfülirung ist zumindest 
für die Bereiche kleiner und mittlerer 
Unternehmen unwirtschaftlich und 
darüber hinaus entsteht teilweise 
erheblicher Erklärungsbedarf hin
sichtlich der Divergenzen zwischen 
Betriebsergebnis und dem Ergebnis
ausweis in der Gewinn- und Verlust
rechnung. Es erscheint ausreichend, 
wenn das Controlling mit den Daten 
aus der Finanzbuchhaltung arbeitet, 
also keinen separaten Rechenkreis 
für die Kostenrechnung nutzt. 

Fußnoten 

' Vgl . iVlännel, Wolfgang (1999), S. 11. 

2 Vgl . Grothe, Martin (1999). 

' Vgl . GunUram. Ulrich (1999), S. 185. 

Vg l . Weber, jürgen/Schäffer, Utz 
(1999), S. 8. 

Vgl . Männel, Wolfgang (1998), S. 6. 

Sog. Leitsätze für die Preisermittlung 
aufgrund von Selbstkosten (LSP). 

Vgl . Kilger, Wolfgang (1988), S. 671 ff. 

V g l . H u m m e l , S iegf r ied/Männel , 
Wolfgang (1986), S. 179. 

' Vgl . Männel, Wolfgang (1999), S. 14. 

'° Vgl. Männel, Wolfgang(1999), S. 13 f. 

" Vgl . Männel, Wolfgang (1999), S. 14. 

V g l . Weißenberger , Barbara E./ 
Liekweg, Arnim (1999), S. 172. 

Vgl . Männel, Wolfgang (1999), S. 13. 

" Vgl . Männel, Wolfgang (1999), S. 15. 

" Vgl . Männel, Wolfgang (1999), S. 14. 

" Vgl. Männel, Wolfgang (1998), S. 44ff. 

" Vgl. Männel, Wolfgang (1999), S. 13. 

Vgl . Männel, Wolfgang (1999), S. 19f. 
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Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab ieau 

06 34 37 G F 

* Basiswerk 99/2000 
250 Seiten, 
20 „beste Formulare" 
Grifffreundlicher Ordner 
- steht! 

* Jetzt-Besteller DM 248,-

20 Formulare frisch des igned im Hochformat 
Soweit R e c h n u n g e n im Formular stattfinden, 
s ind die F o r m e l n h inter legt ( C D - R O M ) , 
erkenntlich an den Nullen 
Orientierungshi lfe z u Sinn und Z w e c k v o n 
Control l ing sowie zur Rolle des Control lers ; 
d a z u V i d e o s aus Dr. Deyh les E -Seminaren 

Im J a h r 2000 drei E rgänzungs l ie ferungen 
ca . je z u D M 9 8 , - . D iese komplettieren das 
Basiswerk z u m 1. 1. 01. 
2001 - und Später -Bestel ler D M 4 9 6 , -
D a n n fo lgen das Bas iswerk a u s b a u e n d e 
A n w e n d u n g s - u n d B e i s p i e l - „ P a c k a g e s " 
(take them or leave them). 

Finale: eine Cont ro l le r -Enzyk lopädie 
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LITERATURFORUM 

Seiir geelirte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 

es ist mir ein besonderes Anliegen, Sie am Anfang nicht nur eines 
neuen Jahres, sondern demnächst auch eines neuen lahrtausends 
besonders herzlich zu begrijßen. Meine guten Wünsche begleiten 
Sie in die neue Zukunft. 

Ich habe folgende Themen für Sie vorbereitet: 

* Themen, über die man spricht - > Zukunftsmanagement, 
Fabrik 2000, Business Transformation, Wissensmanagement 
für Controller. 

* Modernes Controlling • > Balanced Scorecard, Unternehmens
bewertung, Kennzahlen. 

* Spezie l les C o n t r o l l i n g - - - > P r o d u k t i o n s c o n t r o l l i n g , 
Bankcontrolling, Öffentliche Verwaltung, Umweltmanagement. 

* Der Controller und seine Systeme - > Workflow, Reenginee
ring, Software Engineering. 

* Für den „praktischen Controller" ausgewählte Dissertationen. 
* Prozesskosten und Prozessmanagement - -> Mit der Top-

Veröffentlichung von Kaplan und Cooper sowie einer Studie 
über Prozessmanagement. 

* Rechnungslegung und Prüfung - > Mit praktischen Neuer
scheinungen. 

* Der Blick in andere Bereiche > Heute Personalmanagement. 
* Führung und Mitarbeiteraspekte - -> Mit zwei Handbüchern. 
* Über den Alltag hinaus - -> Faszination Business und Zitatenschatz 
* Neuerscheinungen und Neuauflagen im Überblick. 

Themen, über die man spricht 

Flockenhaus, Ute (Hrsg.): Zukunftsmanagement 
Offenbach: GAB AL Verlag 1999 - 268 Seiten - DM 59,80 

Autoren und Konzeption 
In diesem Buch vermitteln 16 bekannte „TI-ainer-Autoren" ihre TVainings-Perspektiven für das 21. lahrhundert. Diese Neuerschei
nung will zukunftsweisende Antworten für den Bereich des Management und der beruflichen Qualifikation geben. 

Inhaltsüberblick (auszugsweise) 
Vera Birkenbihl: Macht positives Denken krank? - |örg Lohr: Die Kraftquelle Mensch - Rolf Ruhleder: 20 Säulen des Erfolgs - Uwe 
Scheler: Networking - Lothar Seiwert: Von Time Management zu Life Leadership. 

Anmerkungen 
Die Autoren vermitteln einen Einblick in die Trendthemen der Weiterbildung, d. h. Methoden, Vorgehens und Denkweisen, die als 
notwendig erachtet werden, um für die kommenden jähre gewappnet zu sein. Der Band behandelt eine beachtliche thematische 
Breite und bringt neben den klassischen und traditionellen Themen wie Verkauf, Führung oder Qualitätsmanagement auch 
virulente und kontroverse Sachverhalte wie die neuen Medien oder Fragen der Weiterbildung und Karriere von Frauen. Der 
Sammelband gibt eine kompakte Zusammenfassung der einschlägigen zukunftsbezogenen Diskussion. Es findet sich aber auch 
Bekanntes und Vertrautes und nicht jeder Beitrag ist ein Volltreffer Insgesamt sensibilisiert das Buch und gibt so manchen Anstoss, 
die persönliche, berufliche und betriebliche Zukunftsfähigkeit zu hinterfragen. 
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Brödner, Peter u. Köter, Wolfgang (Hrsg.): Frischer Wind in der Fabrik 
Berlin/Heidelberg: Springer Verlag 1999 - 288 Seiten - DM 89,-

Autoren und Konzeption 
Der vorliegende Sammelband ist mit „Spielregeln und Leitbildern von Veränderungsprozessen" umschrieben. Das Buch beruht auf 
einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das mit öffentlichen Mitteln innerhalb des Rahmenkonzeptes „Produktion 2000" 
gefördert wurde. Vier traditionsreiche mittelständische Unternehmen, die einen umfangreichen organisatorischen Wandel 
gewagt haben, werden exemplarisch vorgestellt. In ihren außerordentlichen Anstrengungen wurden die Unternehmen von vier 
namhaften Forschungs- und Beratungseinrichtungen unterstützt und begleitet. 

Inhaltsüberblick 
Organisatorischer Wandel: Die Zumutung kollektiven Lernens - Erfahrungsberichte: Wie wir erfolgreich waren, obwohl vieles 
anders lief als gedacht - Wie machen wir den Kontext passend: Betriebliche Rahmenbedingungen des Wandels - Methoden: 
Hilfsmittel zum Vorgehen. 

Anmerkungen 
Das Buch besteht aus einem theoretischen und einem praxisorientierten Teil, in dem die Unternehmen ihre Probleme und Erfolge 
der Veränderungsprozesse schildern. Zu Wort kommen dabei nicht nur die Führungskräfte, sondern auch der Betriebsrat und Teile 
der Belegschaft. Die Autoren haben die Vorgänge in den vier Unternehmungen eingehend untersucht und die Erfolgsfaktoren 
herauskristallisiert, um sie auch für andere Unternehmungen nutzbar zu machen. Das Buch macht deutlich, dass sich derartige 
Prozesse in aller Regel schwierig gestalten, denn nicht Einzelmaßnahmen, sondern nur umfassende Veränderungen führen zum 
Erfolg. Der umfangreiche Methodenteil bringt u. a. einen sehr lesenswerten Beitrag über „Projektmanagement als Veränderungs 
technologie" sowie „Zum Umgang mit Kennzahlen als Indikatoren des wirtschaftlichen Erfolgs". Hier werden Durchlaufzeit, 
Termintreue, Wertschöpfung pro Mitarbeiter sowie Umsatzanteile und Entwicklungsdauer innovativer Produkte als die entschei
denden Kennzahlen vorgestellt. Die Autoren fordern neue, angepasste Konzepte des Controlling mit vier Gestaltungsfeldern 
(Dezentrale Steuerung durch ein kennzahlenorientiertes Selbstcontrolling, Lean Controlling, Prozesskostenrechnung und Ziel
kostenmanagement). Insgesamt ein überaus diskussionswürdiges und lesenswertes zukunftsweisendes Buch. 

Gouillart, Francis u. Kelly, James: Business Transformation 
Wien / Frankfurt: Wirtschaftsverlag Überreuter 1999 - 448 Seiten - DM 29,80 

Autoren und Konzeption 
Die beiden Mitarbeiter von Gemini Consulting legen eine Sammlung vieler kreativer Gedanken und methodischer Ansätze vor, die 
sie in ihr „4-R-Modeir' als einem ganzheitlichen Ansatz strukturiert haben (siehe Inhaltsüberblick). 

Inhaltsüberblick 
Reraming (Einstellungsveränderung), u. a. Mobilisierung und Ziel- und Messgrößen - Restructuring (Restrukturierung), u. a. 
Geschäftsmodell aufbauen und Prozesse umgestalten - Revitalizing (Revitalisierung), u. a. Kundenfokussierung erreichen -
Renewing (Erneuerung), u. a. Anreizsysteme schaffen und Organisation erneuern. 

Anmerkung 
In dieser Übersetzung aus dem Amerikanischen über einen geschlossenen Ansatz zur Durchführung von Transformations
prozessen geht es vorrangig um Praxisberichte über die Transformation zahlreicher großer Unternehmen. Erwähnenswert sind 
die diversen erklärenden Anmerkungen des Übersetzers in Form v o n Fußnoten, die die Übertragung auf unsere Verhältnisse 
erleichtern. Die Autoren stellen die Problematik von betrieblichen Veränderungen nüchtern und redlich ohne Beschönigungen dar. 
Die Dialoge von „Karl", einer der zentralen Figuren der nahezu erzählerischen Abhandlung, könnten sich in nahezu allen 
Unternehmen abspielen und sichern so einen konkreten und glaubhaften Bezug zur betrieblichen Realität. Der von den beiden 
Managementdenkern gewählte konzeptionelle Rahmen für die Transformation verbindet die sogenannten „harten" Disziplinen 
wie Shareholder-Value-Analyse z. B. mit den „weichen" Faktoren wie Teambildung, das Schaffen von Visionen oder die Neuorien
tierung von Mitarbeitern. Die Autoren legen eindrucksvoll dar. dass ein Unternehmen nicht als seelenlose Maschine zu betrachten 
ist, sondern vielmehr als lebender Organismus, als „biologische Unternehmensorganisation". Es mag dahingestellt bleiben, ob, 
wie die Autoren schreiben, mit diesem Buch ein neuer Unternehmensgeist definiert wird. Das Buch, vergleichsweise sehr preiswert, 
vermittelt ein überzeugendes Konzept mit praktischer Untermauerung und mit viel Wissens- und Bedenkenswertem über 
Transformationen. Abbildungen und andere Lesehilfen werden leider zu sparsam eingesetzt. 

Weber / Grothe / Schäffer: Wissensmanagement für Controller 
Band 12 der Reihe „Advanced Controlling" - 43 Seiten - DM 38,-- zzgl. 7 % MWSt. 
Zu beziehen oder auch Fragen zur Schriftenreihe: Lehrstuhl Controlling & Logistik, WHU Koblenz. Burgplatz 2.56179 Vallendar 
FAX 0261 / 6509-479, Tel. 0261 / 6509-453; email: mbauer@whu-koblenz.de. Ansprechpartner: Herr Michael Bauer 

Der neue Band der ACReihe verbindet in besonders gelungener Weise modernen theoretischen Anspruch mit praktischer 
Ausrichtung zu einem innovativen, nützlichen Gestaltungskonzept. Der Band vermittelt Wissen als Herausforderung für Manager 
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und Controller, skizziert wissensorientiertes Controlling und führt ein in das Wissensmanagement für Controllerbereiche. Dabei 
wird z. B. deutlich, dass es nicht unbedingt um große technisch organisatorische Lösungen geht, sondern der Einstieg mit „gelben 
Seiten" erfolgen kann und der Engpass für eine erfolgreiche Umsetzung häufig in der Untemehmenskultur zu finden ist. 

Modernes Controlling -

Friedag, Herwig u. Schmidt, Walter: Balanced Scorecard 
Freiburg: Haufe Verlag 1999 - 262 Seiten - DM 58,-

Autoren und Konzeption 
Herwig R. Friedag, selbständiger Consultant und Leiter des Arbeitskreises Berlin-Brandenburg im Controller Verein eV, Dr Walter 
Schmidt ist Bereichsdirektor und Partner der ICG Investitions-Consult GmbH Berlin. Die Autoren legen eine umfassende und 
praxiserprobte Veröffentlichung über Konzeption und Realisiemng einer Balanced Scorecard vor im Sinne von „mehr als ein 
Kennzahlensystem". 

Inhaltsüberblick 
Einfühmng - Die Balanced Scorecard, ein Fühmngsinstmment - Untemehmensführung mit Kennzahlen - Vorstellung ausgewähl
ter Unternehmen - Die Balanced Scorecard - Kennzahlen für die Kundenperspektive, Geschäftsprozessperspektive, iVlitarbeiter-
perspektive, Finanzperspektive, weitere Perspektiven - Ganzheitlichkeit durch verbundene Kennzahlen - Umsetzung im Unter
nehmen - Regeln für den Erfolg - Zusammenfassung der Beispielunternehmen. 

Anmerkungen 
Friedag und Schmidt arbeiten anschaulich und überzeugend die praxisrelevanten charakteristischen Merkmale der Balanced 
Scorecard heraus: Mehr als ein Kennzahlen-Tableau; eine Methode zur Erarbeitung und unternehmensweiten Kommunikation von 
Mission, Vision und daraus abgeleiteten Strategien; notwendige Kennzahlen mit hohem kommunikativen Potential usw. Die Autoren 
vermitteln kompetent, gut lesbar und mit zahlreichen praktischen Beispielen versehen die Balanced Scorecard als ein Management
system zur strategischen Führung eines Unternehmens mit Kennzahlen. Sie machen deutlich, dass es „die" Balanced Scorecard nicht 
gibt, vielmehr sei sie individuell für jedes Unternehmen zu erarbeiten. Hierfür enthält das vorliegende Buch wichtiges Rüstzeug. Die 
Autoren arbeiten heraus, welche Anforderungen die Erarbeitung und Umsetzung stellt, insbesondere Kompetenz, Kommunikations
fähigkeit und -bereitschaft sowie permanentes Lernen. Friedag und Schmidt setzen sich mit den vielfältigen Barrieren und 
Hemmnissen des praktischen Einsatzes kritisch auseinander und verweisen auf die Defizite z. B, im Bereich der Mitarbeiter
orientierung, Eine wichtige Rolle spielt der sogenannte „Prenzlauer Würfel". Er ist eine Entwicklung des Arbeitskreises Beriin-
Brandenburg des Controller Verein. Danach sollte jedes Unternehmen für seine spezifische Leistungserstellung die erforderlichen 
Perspektiven, Fristigkeiten und Indikatoren bestimmen. Zusammenfassend lässt sich das vermutlich erste Praktikerbuch zur 
Balanced Scorecard, das zudem recht preiswert ist, als Ratgeber und Wegweiser für die eigene Balanced Scorecard sehr empfehlen. 

Preißner, Andreas: Praxiswissen Controlling 
München / Wien: Carl Hanser Verlag 1999 - 328 Seiten - DM 59,80 

Autor und Konzeption 
Andreas Preißner, bemfliche Tätigkeit im Produktmanagement und im Marketing sowie Lehrbeauftragter für Marketing und 
Controlling, legt ein Buch für Einsteiger in das Controlling sowie für Fachfremde v o r 

Inhaltsüberblick 
Einfühmng - Strategische Planung - Projektmanagement - Entscheidungstechniken - Kostenrechnung - Kalkulation - Budgetiemng 
- Kennzahlen - Erfolgskontrolle - Abweichungsanalyse - Kostenmanagement - Wertorientiemng - Kundencontrolling. 

Anmerkungen 
Die Neuerscheinung folgt dem Leitbild des Controllers als interner Berater und behandelt den Instmmentenkasten, die täglich 
einzusetzenden Methoden, Techniken und Verfahren. Das Buch vermittelt komprimiertes Praxiswissen, zahlreiche Abbildungen 
illustrieren den Stoff, verständliche Beispiele stellen den Praxisbezug her Die Literaturnachweise geben nur begrenzt weiterfüh
rende Hilfen. 

Henselmann, Klaus u. Kniest, Wolfgang: Unternehmensbewertung: Praxisfälle mit Lösungsskizzen 
Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 1999 - 307 Seiten - DM 56,-

Autoren und Konzeption 
Das Buch widmet sich einer Themenstellung, die in letzter Zeit erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Es bemht auf Lehrveran
staltungen, die an der Universität Bayreuth und an der TU Chemnitz zur Unternehmensbewertung durchgeführt wurden sowie auf 
den praktischen Erfahmngen der Autoren mit Bewertungen und Bewertungsgutachten. 



Controller magazin 1/2000 

Eller, Roland; Gruber, Walter u. Reif, Markus (Hrsg.): Handbuch Bankenaufsicht und Interne Risikosteuerungsmodelle 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 632 Seiten - DM 148,--

Autoren und Konzeption 
Die Herausgeber kommen von Roland Eller Consulting. Die Autoren stammen überwiegend aus der bankbetrieblichen Praxis. 
Dieses Handbuch vermittelt umfassend die verschiedenen Methoden des Risikomanagement sowie der damit korrespondieren
den bankaufsichtlichen Anfordemngen. 

Inhaltsüberblick 
Rahmenbedingungen - Zinskurven als Basis - Value-at-Risk - Stresstesting und Backtesting - Gesamtbanksteuerung und 
Performancemessung - Aufsichtsrechtliche Anfordemngen an das Risikocontrolling. 

Anmerkungen 
Das Handbuch befasst sich mit den verschiedenen, in der bankbetrieblichen Praxis erprobten und erfolgreich eingesetzten 
Techniken zur Messung von Chancen und Risiken. In diesem Zusammenhang werden sowohl die verschiedenen theoretisch 
zugrunde liegenden Konzepte als auch die Möglichkeiten der praktischen Umsetzung dargestellt. 

Inhaltsüberblick 
Einführung - Grundfragen und Sonderfragen von Ertragswerten - Ertragswerte und Besteuerung - Substanzwerte - Marktwerte 
- Auswahl von Bewertungsverfahren - Anhang. 

Anmerkungen 
Es besteht große Nachfrage nach geeignetem Lern- und Übungsmaterial, das auch für das Selbststudium geeignet ist. Hierzu leistet 
das Buch einen beachtenswerten Beitrag. Es beinhaltet 97 Fälle mit Lösungshinweisen. Es vermittelt erforderliches methodisches 
und mathematisches Wissen. Das Werk bedingt gewisse Vorkenntnisse. 

Vollmuth, Hilmar: Unternehmenssteuerung mit Kennzahlen 
München: Verlag Vahlen 1999 - 203 Seiten - DM 44,50 

Die vorliegende Neuerscheinung beinhaltet Konzeptionen, Techniken und Instrumente für kleine und mittlere Unternehmen. Das 
ausgesprochen praxisorientierte Buch richtet sich an Unternehmer, kaufmännische und technische Fach- und Führungskräfte, 
denen es - unterstützt durch viele Abbildungen und Beispiele - prohjndes betriebswirtschaftliches Wissen zur Analyse und 
Steuerung des Unternehmens vermittelt. Im Mittelpunkt der Darstellungen steht der ROI Kennzahlenbaum. Rund 10 überaus 
lesenswerte Seiten widmet Vollmuth unmittelbar dem Controlling. Er kommt zum Schluss, die Controller müssten sich mit neuen 
Schwerpunkten stärker befassen, und zwar Markt-, Kunden-, Engpass-, Zukunfts- und Prozessorientierung. Ausserdem sollten 
verstärkt mengenmäßige Messgrößen zur Steuerung herangezogen sowie das Selbstcontrolling verstärkt werden. 

Spezielles Controlling 

Corsten, Hans u. Friedl, Birgit (Hrsg.): Einführung in das Produktionscontrolling 
München: Verlag Vahlen 1999 - 461 Seiten - DM 58,--

Autoren und Konzeption 
Die Autoren legen ein Lehrbuch vor, das sich mit der Umsetzung und dem Einsatz von Koordinationskonzepten im Produktions
management sowie der Sicherung der Informationsversorgung befasst. 

Inhaltsüberblick 
Konzeption und Ausgestaltung des Produktionscontrolling - Koordinationskonzepte für das Produktionsmanagement (Pro
grammgestaltung, Potentialgestaltung, PPS-Systeme, Anreizsysteme), Informationssysteme (Grund- und Betriebsdaten, Kosten
information, Kennzahlen) - Entscheidungskoordination in Querschnittshjnktionen (Logistik-, Qualitäts- und Umweltmanagement). 

Anmerkungen 
Der Sammelband deckt mit 11 Gmndlagenbeiträgen ein breites Spektmm ab und liefert eine umfassende und kompetente 
Einfühmng in das Produktionscontrolling. Dem Praktiker vermittelt das Buch gutes theoretisch-methodisches Rüstzeug. Viele der 
zahlreichen Abbildungen wirken anregend und unterstützen eigene Überlegungen oder Präsentationen. Umsetzungs- und 
Anwendungshilfen können - unter den Bedingungen der Praxis - nur bedingt erwartet werden. Manche Passagen sind eher auf 
Studierende als weitere Zielgmppe gerichtet. Produktionscontrolling wird in diesem Lehrbuch als Koordination differenzierter und 
dezentralisierter produktionswirtschaftlicher Entscheidungen verstanden und dargestellt. 
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Seeger/Walter/Liebe/Ebert: Kosten-, Leistungsrechnung und Controlling Si, 
Heidelberg: R. V. Decker's Verlag 1999 - 331 Seiten 

Autoren und Konzeption 
Dieser Band, erschienen in der Fachbücherei „Öffentliche Verwaltung" beinhaltet einen Erfahrungsbericht für die Praxis über die 
Einführung der Standard KLR am Beispiel der Bundesverwaltung. 

Inhaltsüberblick 
Die Einführung der KLR (u.a. Projektmanagement und Vorteile vom modularen Aufbau) - Der Standard in der standardisierten KLR 
für die Bundesverwaltung - Erweiterung der KLR zum neuen Steuerungskonzept - Anhang (u. a. Ausschreibung von Beratungs
leistungen). 

Anmerkungen 
Das Buch berichtet von einem Basisprojekt zur Implementierung einer KLR in der öffentlichen Venvaltung. Eine lesenswerte 
Veröffentlichung für alle, die an ähnlichen Projekten arbeiten und nach Hilfe und Orientierung suchen. Das methodisch recht 
interessante Buch behandelt zahlreiche Aspekte, die übergreifend von Bedeutung sind und auch anderswo zu erörtern sind, dazu 
zählen z. B. der „Widerspruch von Prozess und Produkt", oder „controllingadäquates Berichtswesen". 

Michaelis, Peter: Betriebliches Umweltmanagement 
Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 1999 - 318 Seiten - DM 59,80 

Autor und Konzeption 
Prof Dr Peter Michaelis lehrt an der Universität Augsburg, er legt mit dieser Veröffentlichung einen kompakten und allgemeinver
ständlichen Überblick zum Umweltmanagement vo r 

Inhaltsüberblick 
Grundlagen (u. a. Rechtliche Rahmenbedingungen und umweltschutzorientierte Organisation) - Umweltmanagement in den 
betrieblichen Funktionsbereichen (u. a. Materialwirtschaft, Absatzwirtschaft und Rechnungswesen) - Fallbeispiele / Umwelt
management in der Praxis (7 Praxisberichte, u. a. BASF Henkel und Quelle). 

Anmerkungen 
Dem Autor ist eine straffe und praxisnahe Einführung gelungen, die sowohl sensibilisiert - Umweltschutz nicht nur als Kostenfaktor, 
sondern auch als Chance zu verstehen - , als auch einen breiten Zugang zum Thema vermittelt. Die Behandlung des Umwelt
managements in allen klassischen Funktionsbereichen sowie die Darstellung der Praxis durch mehrere Firmenvertreter machen 
Konzept und Anliegen verständlich und greifbar und legen eine gute Grundlage für eigene und/oder weiterführende Überlegungen. 

Der Controller und seine Systeme 

Schnetzer, Ronald: Workflow-Management kompakt und verständlich ' 
Braunschweig / Wiesbaden: Vieweg Verlag 1999 - 80 Seiten - DM 48,~ 

Dieses Buch will das aktuelle Managementwissen zum Workflow-Management management- und praxisnah vermitteln. Dieser 
Ansatz unterstützt das moderne Prozessmanagement und kann eine wichtige Hilfe bei Umgestaltungen leisten. Aufwand und 
Bedingungen der Anwendung werden jedoch oft kritisch beurteilt. Das Buch gibt prägnante Erfahrungen aus Praxis und Forschung 
wider In 24 Abschnitten wird der Stoff durchgegangen. Die übersichtliche und kompakte Darstellung: links eine Grafik und rechts 
ein erklärender Text erleichtert das Aufnehmen und Verstehen. 

Schnetzer, Ronald: Business Process Reengineering kompakt und verständlich 
Braunschweig / Wiesbaden: Vieweg Verlag 1999 - 81 Seiten - DM 48,--

Der zweite Band aus einer Reihe, die sich zum Ziel gesetzt hat, aktuelles Managementwissen zu Themen der Informationstechnik 
und Organisation praxisnah zu vermitteln. Er behandelt den Ansatz, das kundenorientierte Prozessdenken unter Nutzung des FT-
Potentials in den Mittelpunkt zu stellen. Der Stoff wird in 24 Schritten kompakt, anschaulich und verständlich vermittelt. 

Steinbuch, Pitter u. Steinbuch, Andreas: Programmorganisation und Sofhware Engineering 
Ludwigshafen: Kiehl Verlag 1999 - 532 Seiten - DM 68,~ 

Autoren und Konzeption 
Prof. Dipl.-Ing. Pitter A. Steinbuch vertritt an der FH Heidelberg die Fachgebiete Organisation und Wirtschaftsinformatik und ist 
Herausgeber der Reihe „Moderne Organisation für Praxis und Studium", in der auch das vorliegende Buch erscheint. Dipl.-
Informatiker Andreas Steinbuch ist in einem namhaften Informatikunternehmen tätig. Die organisatorische Gestaltung von EDV-
Programmen ist Aufgabe und Inhalt dieses Buches. 
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Für den „praktischen Controller" ausgewählte Dissertationen 
stoi, Roman: Prozessorientiertes Kostenmanagement in der deutschen Unternehmenspraxis 
München: Franz Vahlen 1999 - 296 Seiten - DM 86,-

Autor und Konzeption 
Im Rahmen der Stuttgarter Studie des Lehrstuhls Controlling der Universität Stuttgart zu neuen Entwicklungen im Controlling und 
Kostenmanagement führte der Autor die erste breite empirische Untersuchung zum Prozesskostenmanagement in Deutschland durch. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Gegenstand und Merkmale des prozessorientierten Kostenmanagement - Empirische Erkenntnisse: State of the Art 
- Konzeption und Forschungsdesign - Prozessorientiertes Kostenmanagement in der Praxis: Fallbeispiele deutscher Unterneh
men - Empirische Untersuchung der Einführung und Anwendung des prozessorientierten Kostenmanagements - Fazit - Anhang. 

Anmerkungen 
Der vorliegende Band beschreibt den Gegenstand der Untersuchung, stellt die empirischen Befunde vor und leitet aus den 
Erfahmngen der Teilnehmer Handlungsempfehlungen für die praktische Einfühmng und Anwendung prozessorientierter Kosten
managementsysteme ab. Die Arbeit leistet einen erheblichen Innovationsbeitrag und vermittelt dem Praktiker beachtliches 
Orientiemngswissen. Die Ergebnisse der empirischen Auswertung führen zu sehr nützlichen und hilfreichen strukturierten 
Handlungsempfehlungen. Die Untersuchung gelangt zum Ergebnis, dass der Einsatz eines Prozesskostenmanagementsystems 
sehr wohl positive Auswirkungen auf den Untemehmenserfolg haben kann, der aber von der Gestaltung des Systems und dessen 
konkreten Einsatz im Unternehmen abhängt. 
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Inhaltsüberblick 

Grundlagen - Systemanalyse - Programmdesign - Programmlogik - Benutzeroberfläche - Programmeinsatz und -einführung. 

Anmerkungen 
In diesem Buch geht es um alltägliche Vorgänge wie Neuerstellung von Programmen, Programmänderungen und -erweiterungen 
sowie Anpassung integrierter Standardsoftware. Die Autoren behandeln angemessen so praxisrelevante Themen wie Benutzer
freundlichkeit, Benutzeroberfläche oder Programmqualität. Der praktische Nutzen steht im Mittelpunkt, der nach einem 
modernen didaktischen Konzept kompakt und lesefreundlich dargeboten wird durch durchgehende Strukturierungen und 
Schemata, Abbildungen und Grafiken, Definitionen und Beispiele sowie Aufgaben bzw. Fälle mit Lösungen. Das Buch zählt zu 
meinen Handbüchern bei meiner hauptberuflichen Projektarbeit. 

Strobel-Vogt, Ulrich: Erfolge mit SAP Business Workflow 
Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg Verlag 1999 - 200 Seiten - DM 98,-- mit CD-ROM 

Autoren und Konzeption 
Der Autor stellt die Veröffentlichung als Ergebnis konkreter Projekterfahrungen vor, und zwar sowohl in mittelständischen als auch 
in Großkonzernen. Das Buch hat das Ziel, sowohl das notwendige Projektwissen wie auch hilfreiches Anschauungsmaterial für 
eine erfolgreiche Anwendung von SAP-Business Workflow in der betrieblichen Praxis zu vermitteln. 

Inhaltsüberblick 
Workflow-Technologie und Umfeld (u. a. Geschäftsprozessoptimierung) - Steuerung von Geschäftsprozessen mit SAP R/3 -
Praktische Umsetzung - Schlussbetrachtung. 

Anmerkung 
Der Autor befasst sich mit Nutzen, Aufwand und Vorgehensweise. Er nimmt den Leser hinein in die rasante technologische 
Entwicklung. In diesem Buch geht es um DV-technische und um betriebswirtschaftliche, aber auch um organisatorische und soziale 
Aspekte. Einerseits um Chancen und Perspektiven, andererseits auch um Grenzen und Probleme sowie sich abzeichnende Folgen. 

Dittrich, Mertens, Hau: Dispositionsparameter von SAP R/3 - PP 
Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg Verlag 1999 -165 Seiten - DM 148,-

Die Autoren erläutern das individuelle Customizing der Dispositionsparameter von SAP R/3-PP (Production Planning) und 
verdeutlichen deren Wirkungen, Querverbindungen und Nebenwirkungen. Damit unterstützen sie eine geschickte Parameterwahl 
und ermöglichen auch Controllern, die Parameterisiemng aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu begleiten. 
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Abegglen, Christian: Koordination von Informations-Management und Controlling 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag 1999 - Der Rezension lag ein Manuskript von 418 Seiten zugrunde, 
Veröffentlichung ist angekündigt 

Die übergeordnete Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, einen Ansatz für ein das InformationsManagement integrierendes 
Controllingkonzept zu entwickeln, welches vornehmlich die Koordinationsaspekte zwischen Controlling, Informations-Management 
und Unternehmensführung hinsichtlich Zielen, Aufgaben, Instrumenten und Organisation umfassend beriicksichtigt. Der Konzept
ansatz ist entsprechend dem Charakter dieser Arbeit theoriegeleitet, berücksichtigt aber auch empirische Untersuchungen und greift 
diesbezügliche Defizite sowohl in der Theorie als auch in der Praxis auf. So vermittelt die Arbeit in erster Linie Orientierungswissen 
und beinhaltet darüber hinaus eine gewisse methodische Anleitungsfunktion zur Behandlung dieser Fragen in der Praxis. Fast 100 
Abbildungen und Tabellen sowie eine tiefe Strukturierung erleichtern die Lektüre. Bei mehreren Kapiteln wie z. B. „Praxisrelevante 
Problemfelder des Informationstechnologieeinsatzes" findet sich der Praktiker recht gut wieder und findet möglicherweise seine 
Kümmernisse bestätigt - aber auch als mehr oder minder normal im großen Durchschnitt. Der eigentliche Ansatz wird im 6. Kapitel 
mit etwa 120 Seiten behandelt und schließt mit einer lesens- und diskussionswerten Zusammenfassung der Ergebnisse ab. 

Prozesskosten und Prozessmanagement 
Kaplan, Robert u. Cooper, Robin: Prozesskostenrechnung als Managementinstrument 
Frankfurt/New York: Campus Verlag 1999 - 435 Seiten - DM 128,-

Autoren und Konzeption 
Die beiden amerikanischen Professoren gelten als anerkannte internationale Autoritäten und als „Erfinder" der Prozesskosten
rechnung. Kaplan ist darüber hinaus Vater der „Balanced Scorecard". Sie stellen ihr Buch vor als „Praktischer Leitfaden zur 
Steigerung der Ertragskraft und Effektivität von Unternehmen durch Ansätze des Kosten- und Leistungsmanagements". 

Inhaltsüberblick (Auszug) 
Einleitung - Ein 4-Stufen-Modell der Entwicklung von Systemen zur Kosten- und Leistungsrechnung - Standardkosten- und flexible 
Plankostenrechnung - Verbesserung und Ergänzung der Standardkostenrechnung - Kaizen-Costing - Prozesskostenrechnung: 
Einführung - Messung der Kosten für die Kapazität - Prozessmanagement - Strategisches Prozessmanagement - Verrechnungspreise. 

Anmerkungen 
Das vorliegende Buch stellt nicht nur eine „Lehre der Prozesskostenrechnung" von hochkarätigen Autoren v o r sondern 
insbesondere eine große Vision einer Integration der Systeme zur Kosten- und Leistungsrechnung und der vollen Ausschöpfung 
des Potenzials einer integrierten Prozesskostenrechnung. Insgesamt ist das Buch aus Sicht von Kaplan und Cooper eine 
Darstellung des langen Weges „von inadäquaten, traditionellen Kostensystemen zu einem Ziel, an dem die Systeme der Kosten-
und Leistungsrechnung so gestaltet sind, dass sie zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen für wichtige Lem-, 
Entscheidungs und Kontrollprozesse des Management hervorbringen". Zentral ist das 4-Stufen-Modell der Gestaltung von 
Kostensystemen im Sinne von vier aufeinander folgenden Stufen zur Entwicklung integrierter Systeme. Das Buch fordert zur 
Debatte heraus. Es wird die inzwischen vielen Befürworter der Prozesskostenrechnung ermutigen und beflügeln, die das Buch als 
den modernen Standard des Kostenmanagements verstehen werden. Die Gegner dieses Konzeptes werden sich an vielen Passagen 
reiben, so z. B. die aus Sicht der Autoren „besonderen Mängel von Standardkostensystemen und der flexiblen Plankostenrechnung 
im Hinblick auf die Betriebsüberwachung" oder z. B. auch die Wirtschaftsprüfer, denen nach Ansicht der Autoren „mehr an einer 
von lahr zu lahr einheitlichen Methode liegt als an einer exakten Kostenzurechnung". Die Mitglieder des Controller Verein werden 
Schwierigkeiten haben u. a. mit der Feststellung „durch die Prozesskostenrechnung erhalten Manager die Informationen, um 
praktisch alle Ausgaben des Unternehmens zu variablen Kosten zu machen". Gleichwohl legen die Autoren ein brillantes Werk vor, 
das die zukünftige Diskussion erheblich mitbestimmen wird. Die betriebswirtschaftliche Argumentation zu vielen Einzelfragen, 
z. B. zur Bedeutung nichtfinanzieller Kennzahlen oder etwa zu Fragen des Operativen Prozessmanagement oder die Diskussion 
zum Qualitätsmanagement ist recht lesenswert und eine Bereicherung. Das Buch setzt Akzente, skizziert Potenziale und wirkt 
vermutlich polarisierend - es lässt aus Visionen Perspektiven werden. 

Becker, Jörg; Kugeler, Martin u. Rosemann, Michael: Prozessmanagement 
Berlin: Springer Verlag 2000 - 376 Seiten - DM 98,-

Autoren und Konzeption 
Das Buch wird herausgegeben von Mitarbeitern des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität Münster Die 12 weiteren 
Mit-Autoren kommen ebenfalls vom Institut oder von der DeTelmmobilien bzw. der Bayer AG. Das Buch versteht sich als ein 
praktischer Leitfaden zur prozessorientierten Organisationsgestaltung. 
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Rechnungslegung und Prüfung 

IDW-Prüfungsstandards zum Prüfungsergebnis 
Düsseldorf: IDW Verlag 1999 - 70 Seiten - DM 30,~ 

Diese Broschüre, herausgegeben vom Institut der Wirtschaftsprüfer enthält den Prüftjngsstandard 400 Grundsätze für die 
Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen sowie den Prüfungsstandard 450 Grundsätze ordnungsgemäßer 
Berichterstattung bei Abschlussprüfungen. 

Farr, Wolf-Michael: Checkliste für die Aufstellung und Prüfung des Lageberichts bzw. des Konzernlagebericht 
Düsseldorf: IDW Verlag 1998 - 20 Seiten A4 - DM 22,~ 

Berücksichtigt werden die Neuerungen durch das KonTraG und die aktuellen Stellungnahmen des Instituts der Wirtschaftsprüfer 

Farr, Wolf-Michael: Checkliste für die Inventurbeobachtung 
Düsseldorf: IDW Verlag 1998 - 48 Seiten A4 - DM 60,~ 

Drei umfangreiche Checklisten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Unfertige und Fertige Erzeugnisse sowie Sachanlagen. 

KPMG (Hrsg.): Rechnungslegung nach US-amerikanischen Grundsätzen 
Düsseldorf: IDW Verlag 1999 - 386 Seiten - DM 88,-

Aktualisierte Neuauflage zu den Grundlagen der US-GAAP und SEC Vorschriften von einer der bedeutendsten internationalen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. 

AWV (Hrsg.): Aufbewahrungspflichten und -fristen nach Handels- und Steuerrecht 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 1999 -165 Seiten - DM 49,80 

Diese Schrift der Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V. (AWV) behandelt sachkundig und praxisgerecht einen 
Themenkomplex, der in der Praxis oft etwas vernachlässigt wird und zudem prüfungsrelevant ist. Dabei gehen die Herausgeber 
besonders ein u. a. auf Schriftgut, Mikrofilm, optische Archivierung, EDI, EDV-Dokumentation. Eine umfangreiche tabellarische 
Darstellung der Aufbewahrungspflichten und -fristen bilden den Kern der Veröffentlichung. Die rechtlichen Grundlagen wie z. B. 
die GoBS finden sich im Anhang. 

Inhaltsüberblick 
Der Prozess im Fokus - Projektmanagement - Vorbereitung der Prozessmodellierung - Von der Strategie zum Ordnungsrahmen 
- Istmodellierung und Istanalyse - Sollmodellierung und Prozessoptimierung - Gestaltung einer prozessorientierten Aufbau
organisation - Einführung der Prozesse - Weitere Anwendungsgebiete und Entwicklungsperspektiven. 

Anmerkung 
Zielsetzung ist die Darstellung und praxisgerechte Erörterung eines Vorgehensmodells zum Prozessmanagement, das einen 
besonderen Fokus auf die Notwendigkeit der Prozessmodellierung legt. Ein besonderer Anspruch des Buches ist es, der Praxis 
operationale Gestaltungsempfehlungen zu vermitteln. Zusammenfassende Checklisten, über 100 Abbildungen und Tabellen 
sowie eine übersichtliche und verständliche Darstellung laden zum Lesen ein. Von besonderer Bedeutung ist die durchgehende, 
auf einem realen Projekt der Deutschen Telekom Immobilien und Service GmbH beruhende Fallstudie. Das Buch spiegelt die 
praktischen Themen und Probleme wider, wie sie üblicherweise bei einem derartigen Vorhaben auftreten. Die Autoren reflektieren 
kritisch ihre Erfahrungen; gehen auf Probleme, Spannungen und Schwierigkeiten ein, wenn sie z. B. einen Syndrome-Katalog 
aufstellen, z. B. „Macht ihr mal-Syndrom" oder z. B. Linien- versus Prozessverantwortung. Das Buch schließt eine gewisse Lücke 
in der Literatur, fördert den Übergang von einer hjnktionalen zu einer prozessorientierten Unternehmung und unterstützt 
methodisch entsprechende Projekte. 
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Führung und Mitarbeiteraspekte 

Rosenstiel, Lutz von; Regnet, Erika u. Domsch, Michel (Hrsg.): Führung von Mitarbeitern 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 928 Seiten - DM 148,-

Dieses bedeutende Standardwerk liegt nun als „Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement" in 4. überarbeiteter und 
erweiterter Auflage v o r In diesem Buch geht es um Grundfragen der Führung, Führung der eigenen Person, Vorgesetzte und 
Mitarbeiter, Führung und Arbeit in Gruppen, Personalentwicklung und Personalpolitik, Organisationsstrukturen und ihre Verän-
demng sowie gesellschaftliches Umfeld. Vertreter aus Wissenschaft und Praxis skizzieren eine zeitgerechte, moderne, professio
nelle Personalarbeit in einem schwierigen und komplexen Kontext im Interesse von Unternehmen und Mitarbeitern. 

Steiger, Thomas u. Lippmann, Eric (Hrsg.): Handbuch angewandte Psychologie für Führungskräfte 
Berlin: Springer Verlag 1999-2 Bände im Schuber - 872 Seiten - DM 198,-
Autoren und Konzeption 
Das Werk basiert auf dem „Vorgesetzten-Seminar" am Institut für Angewandte Psychologie (lAP) Zürich und ist eines der 
umfassenden Führungsentwicklungsprogramme im deutschen Sprachraum. Ziel ist die Vermittlung von Führungswissen und der 
Aufbau von Führungskompetenz. 

Inhaltsüberblick (auszugsweise) 
Band 1: Grundlagen des Führungsverständnisses - Die aktive Gestaltung der eigenen Führungsrolle. Band 2: Die Gestaltung der 
Rahmenbedingungen - Das Management komplexer Führungssituationen. 

Anmerkungen 
In 15 Beiträgen wie z. B. Konflikt- und Veränderungsmanagement, Fördern und Fördern, Gestaltung der Beziehung zu den 
einzelnen Mitarbeitern oder Führung der eigenen Person führen die Autoren umfassend durch eine komplexe Materie und greifen 
eine Vielzahl praxisrelevanter Fragen auf. Das Handbuch der beiden Schweizer Herausgeber leitet die Erkenntnis, dass nicht nur 
das Unternehmen gekonnt geführt werden muss, sondern vor allem die darin arbeitenden Menschen. Eine sicher in der realen 
Praxis nur begrenzt beherzigte und umgesetzte Maxime. Die Kapitel sind übersichtlich strukturiert mit einem Themenüberblick, 
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Gräfer, Horst u. Scheid, Guido: Grundzüge der Konzernrechnungslegung 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 1999 - 537 Seiten - DM 49,80 

Das vorliegende Buch stellt dieses schwierige Fachgebiet in seinen Grundlagen systematisch und umfassend dar iV^it einem 
umfangreichen Teil Fragen und Aufgaben einschließlich Antworten und Lösungen. 

Der Blick in andere Bereiche 

Schmeisser, Wilhelm u. Clermont, Alois: Personalmanagement 
Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 1999 - 234 Seiten - DM 54,~ 

Autoren und Konzeption 
Schmeisser, Hochschullehrer und Clermont, Personaldirektor, legen mit weiterer Unterstützung, insbesondere Protz von der 
Bayerischen Landesbank, ein Buch für Einsteiger im Personalbereich v o r 

Inhaltsüberblick 
Grundlagen - Organisationsformen des Personalmanagement - Neuausrichtung des Personalmanagement - Operativ/admini

strativer Bereich der Personalarbeit - Controlling im Personalwesen - Arbeitsrecht - Lösungen zu Fragen und Aufgaben. 

Anmerkungen 
Die vorliegende „Einführung" unterscheidet sich vorteilhaft von mancher vergleichbaren Veröffentlichung. Zum einen durch die betonte 
Berücksichtigung der Anforderungen und der Gegebenheiten der Praxis neben Belangen der Hochschulen und zum anderen durch eine 
kritisch innovative Behandlung der Thematik. Die Darstellung der computergestützten Entgeltabrechnung bringt z. B. einen instrukti
ven Systemvergleich von PAISY und SAP R/3 HR einschließlich einer Kritik an der schlechten Qualität von ausgelieferten Release
ständen, der häufigen Wechsel von Releaseständen oder die unzureichende Qualität der Kundenbetreuung vor allem hinsichtlich der 
Verfügbarkeit der Hotline. Der recht lesenswerte Beitrag zum Personalcontrolling mit Beispielen der Bayerischen Landesbank stellt das 
funktionale Controlling im Personalbereich dar als strategische Kernkompetenz, als Servicefunktion sowie als Managementverantwortung. 

Jungblut, Michael (Hrsg.): Wirtschaftswissen 
Wien / Frankfurt: Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter 1999 - 547 Seiten - DM 48,-
Ein Nachschlagewerk der ZDF-Wirtschaftsredaktion von Abfindung über z. B. Datenschutz oder Shareholder Value oder 
Untemehmenskultur bis zur Zinsabschlagsteuer in einer leicht verständlichen Darstellung für insbesondere Nicht-Fachleute. 
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Johann Peter Eckermann - Gespräche 
mit Goethe (vor 174 Jahren - Goethe 
war Theaterdirektor in Weimar) 

Bei Goethe zu Tisch. Es ist zu denken, daß der 
veränderte Theaterbau das erste war, das zwi
schen uns zur Sprache l<am. Ich hatte, wie ge
sagt, gefürchtet, daß die höchst unerwartete 
Maßregel Goethe tief verletzen würde. Allein kei
ne Spur! Ich fand ihn in der mildesten, heitersten 
Stimmung, durchaus über jede kleine Empfind
lichkeit erhaben, 

„Man haf , sagte er, .dem Großherzog von selten 
des Kostenpunktes und großer Ersparungen. 
die bei dem veränderten Bauplan zu machen, 
beizukommen gesucht, und es ist ihnen gelun
gen. Mir kann es ganz recht sein. Ein neues 
Theater ist am Ende doch immer nur ein neuer 
Scheiterhaufen, den irgendein Ungefähr über 
kurz oder lang wieder in Brand steckt. Damit 
tröste ich mich. Übrigens ein bißchen mehr oder 
weniger, ein bißchen auf oder ab ist nicht der 
Rede wert. Ihr werdet immerhin ein ganz leidli
ches Haus bekommen, wenn auch nicht gerade 
so, wie ich es mir gewünscht und mir gedacht 
hatte. Ihr werdet hineingehen, und es wird am 
Ende alles artig ausfallen. 

,Der Großherzog', fuhr Goethe fort, .äußerte 
gegen mich die Meinung, ein Theater brauche 
keineswegs ein architektonisches Prachtwerk zu 
sein; wogegen im ganzen freilich nichts einzu
wenden. Er meinte ferner, es sei doch immer nur 
ein Haus, das den Zweck habe, Geld zu verdie
nen. Diese Ansicht klingt beim ersten Anhören 

etwas materiell; allein es fehlt ihr, recht bedacht, 
auch keineswegs eine höhere Seite. Denn will ein 
Theater nicht bloß zu seinen Kosten kommen, 
sondern obendrein noch Geld erübrigen und Geld 
verdienen, so muß eben alles durchaus vortreff
lich sein. Es muß die beste Leitung an der 
Spitze haben, die Schauspieler müssen durch
weg zu den Besten gehören, und man muß 
fortwährend so gute Stücke geben, daß nie die 
Anziehungskraft ausgehe, welche dazugehört, 
um jeden Abend ein volles Haus zu machen. 
Das ist aber mit wenigen Worten sehr viel gesagt 
und fast das Unmögliche." 

.Die Ansicht des Großherzogs," sagte ich, .mit 
dem Theater Geld verdienen zu wollen, scheint 
also eine durchaus praktische zu sein, indem in 
ihr eine Nötigung liegt, sich fortwährend auf der 
Höhe des Vortrefflichen zu erhalten." 

„Shakespeare und Meliere", enwiderte Goethe, 
.hatte auch keine andere: Beide wollten auch vor 
allen Dingen mit ihren Theatern Geld verdienen. 
Damit sie aber diesen ihren Hauptzweck erreich
ten, mußten sie dahin trachten, daß fortwährend 
alles im besten Stande und neben dem Guten 
immer von Zeit zu Zeit ehvas tüchtiges Neues 
da sei. das reize und anlocke. Das Verbot des 
'Tartuffe' war für den Poeten als für den Direktor 
Meliere, der für das Wohl einer bedeutenden 
Truppe zu sorgen hatte und der sehen mußte. wie 
er für sich und die Seinigen Brot schaffe." 

.Nichts," fuhr Goethe fort, „ist für das Wohl 
eines Theafers gefährlicher, als wenn die Di
rektion so gestellt ist, daß eine größere oder 
geringere Einnahme der Kasse sie persönlich 

nicht weiter berührt und sie in der sorglosen 
Gewißheit hinleben kann, daß dasjenige, was 
im Laufe des Jahres an der Einnahme der Thea
terkasse gefehlt hat. am Ende desselben aus 
irgendeiner anderen Quelle ersetzt wird. Es liegt 
einmal in der menschlichen Natur, daß sie 
leicht erschlafft, wenn persönliche Vorteile 
oder Nachteile sie nicht nötigen. 

Dann würde ich sagen: wenn der Direktor mit 
seinen Regisseuren durch eine kluge und energi
sche Leitung es dahin bnngt, daß die Kasse am 
Ende des Jahres einen Überschuß hat. so soll 
von diesem Überschuß dem Direktor, den Regis
seuren und den vorzüglichsten Mitgliedern der 
Bühne eine Remuneration zuteil werden. Da soll
tet Ihr einmal sehen, wie es sich regen und wie die 
Anstalt aus dem Halbschlafe, in welchen sie nach 
und nach geraten muß, erwachen würde. 

.Unsere Theatergesetze", fuhr Goethe (ort, „ha
ben zwar allerlei Strafbestimmungen, allein sie 
haben kein einziges Gesetz, das auf Ermunte
rung und Belohnung ausgezeichneter Verdienste 
ginge. Dies ist ein großer Mangel. Denn wenn mir 
bei jedem Versehen ein Abzug von meiner Gage 
in Aussicht steht, so muß mir auch eine Ermunte
rung in Aussicht stehen, wenn ich mehr tue, als 
man eigentlich von mir verlangen kann. Dadurch 
aber, daß alle mehr tun als zu erwarten und zu 
verlangen, kommt ein Theater in die Höhe." 

*" gefunden von Dipl.-Volkswirt Armin 
Kunde, Ratingen, Eckermann, J . P., Gespräche 
mit Goethe, Insel Taschenbuch 500, Insel 
Verlag, Seite 538 ff. 
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Marginalien und einer Zusammenfassung. Checklisten, Fallbeispiele und Lösungsstrategien fördern den Praxistransfer Das 
Arbeits- und Nachschlagewerk ist geeignet, Führungskräfte in ihrer anspruchsvollen Aufgabe in einer komplexen und dynami
schen Arbeitswelt wirkungsvoll zu begleiten und zu unterstützen. 

Über den Alltag hinaus 
Krass, Peter: Faszination Business 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1999 - 395 Seiten - DM 59,-
Unterhaltsam und informativ präsentiert Peter Krass, freier Autor und Herausgeber der jährlichen Anthologie „Best American 
Essays" in diesem Band mit dem Untertitel „Was Sie von den Legenden der Wirtschaft lernen können" legendäre Manager Das 
Buch ist eine gelungene und wertvolle Sammlung von Aufsätzen, Reden, Gedanken herausragender Persönlichkeiten. Strukturiert 
nach Sachgebieten wie Bedeutung der Persönlichkeit, Führung oder Unternehmergeist finden sich - mit jeweils einer kurzen 
Einleitung des Herausgebers - z. B. Beiträge wie Forbes über dauerhaften Erfolg, Welch über die Schule des Erfolgs, lacocca über 
gutes Management, Miller über das Dilemma des Menschen in einem Großunternehmen oder Getty über die Kunst des 
Individualismus. Ein umfassendes Stichwortverzeichnis von Alkoholismus über Effizienz oder Handlungsfreiheit bis zur Zusam
menarbeit erschließt zusätzlich diese Textsammlung. Die hier vermittelten Einsichten, Weisheiten und Erfolgsgeheimnisse sind 
eine außergewöhnliche Quelle der Inspiration sowohl für die berufliche als auch persönliche Entwicklung. Auch besonders zum 
Nachdenken und Innehalten geeignet, 

Schmidt, Lothar (Hrsg.): Zitatenschatz für Führungskräfte 
Wien/Frankfurt: Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter 1999 - 408 Seiten - DM 48,-
Prof. Dr Lothar Schmidt hat in seinem Zitatenschatz brillante, geschliffene und aussagekräftige Zitate zusammengetragen und 
nach Schlagworten alphabetisch geordnet von Aktie und Amt über z. B. Macht oder Originalität bis zu Zweck und Zweifel. Dieses 
Buch enthält rund 4.500 Zitate und Aphorismen von nahezu 1.000 Autoren. Hierzu passt ein Wort des amerikanischen 
Philosophen und Dichters Ralph Emerson: „Wir alle zitieren aus Notwendigkeit, aus Neigung oder aus Freude." 
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Euro-Region Alpen 
„Year 2 0 0 0 Controll ing" ist 
e ine Fachtagung der Euro-
R e g i o n A l p e n am 3 1 . 0 3 . / 
0 1 . 0 4 . überschrieben. C o n 
troller aus Österreich. Bay
ern. .Schweiz und Südt iro l 
widmen sich in Meran dem 
Thema Controlling und Kun
denbeziehungen: Wie lassen 
s ich Kundenanforderungen 
erfüllen und dabei der unter
nehmerische Erfolg s ichem? 
Was heißt da Benchmarking 
wirklich? Wie lässt sich Kun
denzufriedenheit messen, zu 
w e l c h e m Z w e c k ? Wie geht 
man „ C R M " praktisch an? 
Was braucht das Marketing 
tatsächlich vom Controlling? 

Congress 2000 
Ein s t o l z e s Jubi läum wirft 
se ine Schatten voraus: D e r 
, .25. Congress der Control
ler" unter der Ägide des in
ternationalen Controller Ver
ein e V findet am 22 . /23 . Mai 
im renovierten Arabella-She
raton Hotel München statt. 
Schwerpunkte: Gan/.heitli-
che Unternehmensführung , 
Controll ingsysteme, Control
ler als Coach. 

Informationen und Anmel
dungen zu beiden Veranstal
tungen in der Geschäftsslel
le des Controller Verein eV: 
Tel. ++49-89-893 134 20. 

Year 2000 Controlling 
Wir haben sie also erreicht, die 
magische Jahreszahl! Bis zuletzt 
wurden unter ihrem Namen un
zählige Veränderungs- und Ent
wick lungsprogramme gestartet. 
Wir haben inzwischen auch die 
S p a n n u n g d e s J a h r e s w e c h s e l s 
hinter uns und wissen ob sich die 
Mühen der intensiven Y2K-Vor-
bereitungen gelohnt haben und 
al le unsere In format ions - und 
Steuerungssysteme klaglos funk
tionieren. Oder ob unsere Sorg
losigkeit ohne Folgen blieb. An
sonsten s tecken wir jetzt v ie l 
leicht tief in verzweifelter, un
dankbarer S y s t e m a r b e i t . D a s 
wäre fatal, denn spätestens jetzt 
an der S c h w e l l e d e s nächsten 
Jahrtausends unserer Zeitrech
nung brauchen wir alle Energie, 
alle Expertise, alles „Gspür". alle 
Intuition, um das jährliche Stra-
tegie-Fol low-up nicht in der ge
wohnten Routine abzuspulen. 
Wir s i n d g e f o r d e r t , h ö c h s t e 
Wissensarbeit zu leisten, die neu
en globalen Märkte des E-Busi
ness zu erforschen, das B e z i e -

Manfred Blachfellner 

Controller bei der ÖIAG 
Österreichische Industrie-
Holding AG. Wien, 
leitet den AK Österreich III 

hungsmanagement unseres U n 
ternehmens zu akt iv ieren, den 
Lösungsbedarf unserer Kunden 
endlich zu verstehen, völl ig neue 
kreative Produkte und Dienstlei
stungen für künftige Kunden zu 
entwickeln. Organisationsformen 
für die Welt der totalen vernetz
ten Infonnation zu konzipieren, 
das oft gehörte Benchmarking als 
Lernen von den Besten tatsäch
lich zu realisieren, das Messen 
unserer Kräfte. Stärken und Lei
s t u n g e n , eben unserer Perfor
mance umfassend durchzuden

ken. Formen des Arbei tens zu 
entwickeln, die bei größtmögli 
cher Entfaltung der persönlichen 
Fähigkeiten und unter Wahrung 
persönlichen Erfolgserlebnisses 
das Hinwirken auf gemeinsame 
Z ie l s e t zungen s ichern. Es ver
stärkt s ich tatsächlich der Ein
druck, dass wer künftig einiger
maßen gesichert erfolgreich sein 
will, einige Quadraturen des Krei
ses zu bewältigen haben wird. 
D i e s trahlende V i s i o n unseres 

{Fortsetzung nächste Seite) 

+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ 
AK Thüringen 
Treffen am 27./28.01.2()(X) in 
Gotha, „Erfahrungsaustausch 
zur Kostenstellenrechnung". 
Info: Hartmut Wach 
Tel.: ++49-365-73 49 345 
AK Österreich Südost 
Treffen am 2 8 . 0 1 . 2 0 0 0 , 
Stadtwerke Graz, 
„EDV-Benchmarking" . 
Info: Dr. Peter Breuer 
Tel.: +43-732-69 79-2455 
AK Ostbayem 
Treffen am 04 .02 .2000 , Jo
hannesbad AG, Bad Füssing, 
.Alanagement im Gesundheits
wesen", „Wie erhalten wir uns 
gesund, fit und leistungsfähig?", 
Info: Waller Meissner 
Tel.: ++49-8721-3915 
AK Berlin-Brandenburg 
Treffen am 10.02 .2000 in 
Borgsdorf/Berlin ..Gasthof 
zur S-Bahn". Stammtisch: 
„Controlling gut verpackt", 
Info: Birgit Matemowski 
Tel. ++49-3301 5857-55 
AK Gesundheitswesen Süd 
Treffen am 25 .02 .2000 im 
Kantonsspital Aarau, „Neue 
Finanziemngsmodel le im 

Gesundhei tswesen". 
Info: Rainer J. Stelzer 
Tel.: ++4I-1-400 55 40 
AK Berlin I 
Treffen im März, Alba AG & 
Co. KG. Vorstellen des unter
irdischen Entsorgungssys
tems, .JJienstleistungstenden-
zen in der Abfallwirtschaft", 
Info: Dr Jürgen Zeplin 
Tel.: ++49-30-806 887-0 
AK Sachsen 
Treffen am 5 . /6 .03 .2000 im 
Grossraum Dresden, „Arbeit 
mit Kennzahlen" 
Info: Gunter Müller 
Tel.: ++49-371-413162 
AK West I 
Treffen am I3.03.2(XX), Take-
da-Pharma GmbH in Aachen. 
. .Ris iko-Management (Kon
TraG)", Vertriebscontrolling", 
Info: Dieter Wäscher 
Tel.: ++49-2371-662 400 
AK MeckL-Vorpommern 
Treffen I7. /18.03.2000. Kas
senärztliche Vereinigung M-V, 
Schwerin, .PiDzes-skostenrech-
nung für die Budgetierung und 
Kalkulation in KMU", 
Info: Mark Richter 

Tel.: ++49-385-74 31 206 
AK Assekuranz 1 
Treffen 19.-21.03.2000, HUK 
Coburg, „Wertorientierte 
Steuemng", ,Jahresabschlu.s,s/ 
Planung/Übersetzungs
brücken/Schätzungen nach 
H G B / I A S / U S - G A A P " , 
Info: Dr Rainer Pelizäus 
Tel.: ++49-2I74-746 925 
AK Assekuranz 2 
Treffen am I9./20.03.2(XX) 
„Hotel Krone/Gedingen". Stutt
gart, Praxisberichte B S C und 
Ri s ikomanagementsys l em, 
Info: Joachim Wodarg 
Tel.: ++49-43I-603 II8I 
AK West III 
Treffen am 23 . /24 .03 .2000 . 
„Erfolgsfaktoren für den 
Controller-Service". 
Info: Martin Herrmattn 
Tel.: ++49-2247-2574 
AK Berlin-Brandenburg 
25. AK-Sitzung am 30. / 
31 .03 .2000 in Klausdorf/ 
Beriin, Hotel Imperator, 
„Rechnungslegung nach 
HGB, l A S und U S - G A A P " 
Info: Birgit Matemowski 
Tel. ++49-3301-5857-55 



(Fortsetzung „Y2C") 

Auftrittes in einer IcUnftigen Welt 
kann uns dabei als Orientierungs-
stem sehr hilfreich sein. Die kon
kret entwickelten Strategien zur 
Erreichung völl ig klar formulier
ter Ziele beschreiben den Weg. 
Das konsequente Gehen des We
g e s zu verfolgen, die wesent l i 
chen Mei l ens t e ine walirzuneii-
m e n . d ie Einf luss - und S t e u e 
rungsgrößen in ihren ausgewoge
nen gegenseit igen Wirkungen zu 
t>ewerten. bleibt die große Her
ausfordemng. Die Anforderungen 
an die Unternehmenssteuerung, 
an das Controlling, waren noch 
n ie s o e i n d e u t i g g a n z h e i t l i c h , 
noch nie so w e n i g nur auf die 
Zahlen orientiert wie heute. Wer
te für unsere Kunden zu schaf
fen, Werte von unseren Mitarbei
tern anerkannt zu b e k o m m e n , 
Werte des organisationalen kol
lektiven Wissens zu erlet)en und 
d i e s e Werte m e s s b a r und ihre 
Weiterentwicklung verfolgbar zu 
machen, stellt e ine Herausforde
rung dar, die weit über das hin
ausgeh l , w a s v o m k l a s s i s c h e n 
Controller-Dienst erwartet wurde. 
Dazu gemeinsam im Rahmen des 
Control ler Vereins arbeiten zu 
können, darüber mit Ihnen Erfah
rungen austauschen zu können, 
freue ich mich. 
Auf ein gesundes Wiedersehen 
z .B . auf der Regional tagung in 
Meran am 31 , Mür/J]. April oder 
am Controller Congress in Mün
chen am 22. /23 . Mai 2000! 

Neues von den 
Mitgliedern 

Günther Fleig, Geschäftsfüh
rer DaimlerChrysler France, 
wird Personal vorstand und Ar
b e i t s d i r e k t o r der D a i m l e r 
Chrysler AG. Stuttgart. 
Siegfr ied Gänß len . Leiter 
AK Südwest , ist neuer Stell
vertretender Vorstandsvorsit
z e n d e r der H a n s g r o h e A G , 
Schiltach. 

A l e x a n d e r G r o ß h ä u s e r , 
S t e l l v . Leiter AK West I. ist 
zum Kaufm. Leiter der Otto 
Junker G m b H . S i m m e r a t h -
Lamersdorf ernannt worden. 
Andreas F. L . Heydemann, 
A K Nord I. ist n e u e s Vor
standsmitglied der CeWe C o -
lor A G & Co, in Oldenburg, 

Erfolgreicher Brückenschlag 
Tagung „Zukunftsorientiertes Vertr iebscontrol l ing" in Messe E s s e n 

übler 1 Mil l ionen Menschen arbeilen in Deutsch
land im Vertrieb. Für sie stehen dramatische Verän
derungen bevor. Das Kundenmanagement wird zu 
dem mit Abstand wichtigsten Geschäftsprozess der 
Zukunft. Fragen wie Preisqualität. Kunden/ufr ie-
denheit s o w i e Kundenertragswerl rücken in den 
Mittelpunkt und lierühren in den Unternehmen Con
trolling und Vertrieb gleichermaßen. Das ist die Bot
schaft einer Tagung .Zukunft.sorientiertes Vertriebs
controll ing" des Controller Verein cV, die am 12. 
Noveml)er im Congres s Center der M e s s e Essen 
stattfand. 

Während die physischen Produkteigenschaften als 
kaufentscheidendes Kriterium ihre herausragende 
Bedeutung verlieren - ihre Exzel lenz setzen Kun
den in Zukunft einfach voraus - ist individualisierte 

Dieter Wäscher (l.) mit Referenten der Tagung. 

Kundenbindung an die Spitze gerückt. „In zehn Jah
ren werden 50 "/c der Unlemehmen. die diese dra
matischen Veränderungen nicht rechtzeitig begrei
fen und umsetzen, nicht mehr existieren", mahnt 
Dieter Wäscher. Initiator der F.ssencr Fachtagung. 
Wäscher ist CJeschäftsfUhrcr der Durable CimbH & 
Co. KG in Iserlohn und leitet einen regionalen Ar
beitskreis des Controller Vereins. . .So ist e s aus
schlaggebend für den Untemehmenserfolg. Kunden
kenntnisse als die entscheidenden zukünftigen Ver
mögenswerte zu nutzen sowie erfolgreiche Kunden
bez iehungen als g le ichwert ige Größe neben dem 
Produkterfolg zu etablieren." 
Nicht zufäll ig hatte der Controller Verein eV die 
Tagung organisiert. Der Paradigmen-Wechsel im Ma
nagement der Vertriebsprozesse wird in den Unter
nehmen Vertrieb und Controlling nicht nur gemein
sam berühren; er wird sie zwangsläufig zusammen
schweißen. Während der eine bisher den Umsatz zur 
Ikone erhob, interessierten den anderen nichts als 
d ie K o s t e n . S o s te l l te d ie F a c h k o n f e r e n z n e u e 
Lösungsansätze vor, wie die quantitative, ergebnis
orientierte mit der qualitativen, zukunftsbezogenen 
B e t r a c h t u n g d e s M a r k t m a n a g c m e n l s zu e i n e r 
Steuererungsgröße verbunden werden kann. „Dies 
setzt eine vertrauensvolle Partnerschaft voraus, die 
Gegnerschaft von Vertrieb und Controlling hat sich 
längst überholt", so Wäscher 
Spezialisten und Vordenker auf diesem Gebiet so
wie Manager aus Best Practice Unternehmen kamen 
auf der Essener Tagung zu Wort: Ragnar Ni lsson, 
D i r e k t o r und C I O Karstadt A G . Dr. J o a c h i m 
Hennecke. Vorsitzender der Geschätlsführung Mes
se Essen GmbH, Dr. Lothar Kramm, Geschäftsfüh
rer Ruhrkohle Umwelt GmbH. Sieghard Marzian und 
Wolfhart Smidt. Vorstände der Centrum für Ertrags-
opt imiemng AG. Krefeld, und Jörg Nückel. Leiter 
Sales Management 4 P Rube GmbH. Göttingen. 

AK goes Uni Navigatoren auf der Werft 
Der Controller Verein eV strebt 
eine engere Zusammenartieit mit 
Universitäten, Hoch- und Fach
h o c h s c h u l e n s o w i e B e r u f s 
akademien an. Der A K Berlin-
Brandenburg hat dabei einen er
folgreichen Schritt getan. 
A m 19. Januar l)erichteten AK-
Mitglieder während einer Lehr
veranstaltung des Lehrstuhls in
ternes Rechnungswesen und Con
trolling von Frau Prof. Gertich an 
der Humboldt Universität Berlin 
über ihre praktische Arbeit a ls 
Controller Mehr als 30 Studen
ten erfuhren viel über aktuel le 
A r b e i l s s c h w e r p u n k t e und den 
Alltag aktiver Controller. Breiten 
Raum nahmen Fragen zu Bemfs -
chancen und Schwerpunkten zu
künftiger Controllerarbeit ein. 

Der AK Mecklenhiirg-Vor/xinimern traf sich am 12./!.^. November in 
Stralsund. Hier stand ..Mit Proiektcontrolling erfolgreich steuern " 
auf der Tagesordnung. Die Controllerinnen informierten sich hei ei
ner Führimg durch die Volk.twerft Stralsund über die praktische Um
setzung eines zielgerichteten Projekiconirolling. In der h'H Stralsund 
fand ein Erfahrungsaustausch mit Vortragen und Diskussionen stall. 

Weitere aktuelle Infomialionen finden Sie im Iniemet unter ..www.controllerverein.de"' 

http://www.controllerverein.de%22'
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