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CONTRA DEM STRATEGIEDEFIZIT 
IN DER CONTROLLERARBEIT 
- Ein Beitrag zur Controllers Toolbox 

von 0. Univ-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ulrich Bauer, BWL TU-Graz 

1. AUSGANGSSITUATION 

Eine intensive Diskussion in der regiona
len Controllerverein-Arbeitskreisgruppe 
endete unlängst mit der einstimmigen 
Feststellung der Diskussionsteilnehmer, 
dass in der eigenen Unternehmung 
- ein gewisses Strategiedefizit herrscht, 
- Strategie als enorm wichtige Aufgabe 

gesehen wird und 
- die Einbindung der Controller in die 

Strategiearbeit fast vollständig fehlt. 

Aber nicht nur die Controller beurteilen 
die aktuelle Situation kritisch, auch die 
Geschäftsleitung ist sich vielerorts des 
Problems bewusst. 

So wurden in Gesprächen betreffend all
gemeiner Schwachstellen in der eigenen 
Unternehmung von der Geschäftsleitung 
folgende Aussagen geäußert: 
- „Es ziehen nicht alle an einem Strang." 
- „Selbstständiges Arbeiten ist zu we

nig ausgeprägt." 
- „Kein Commitment vorhanden." 
- „Unternehmerisches Denken ist zu 

wenig ausgeprägt." 
- „Strategie ist nicht wirklich klar." 
- „Strategie wird nicht kommuniziert." 
- „Strategie wird nicht konsequent auf 

die M a ß n a h m e n e b e n e herunter 
gebrochen." 

Und auch hier der Grundtenor: „Wi r 
b rauchen d r ingend Strategiearbeit." 
Häufig wird in dieser Situation ein exter
ner Berater zugezogen. 

2. RAHMENBEDINGUNGEN FÜR ER
FOLGREICHE STRATEGIEARBEIT 

Die Erwartungen sind meist sehr hoch 
und häufig recht unterschiedlich bzw. 
unklar Es ist daher wichtig, zunächst 
herauszuarbeiten, welche realistischen 
Erwartungen und daraus abgeleiteten 
Ziele der Strategiearbeit zugrunde zu le
gen sind. Die Firmenleitung muss sich 
klar darüber sein, dass Strategiearbeit 
keine Einzelaktion darstellen kann, son
dern als Daueraufgabe w a h r z u n e h m e n 
ist, die n icht im operat i ven Tages
geschäft untergehen darf. 

Um die Erfolgsaussichten eines Strategie
projektes zu erhöhen, hat sich die Beach
tung v o n folgenden Punkten als hilfreich 
erwiesen: 

Die Rolle des Controllers ist dabei im IGC-
Controller-Ljeitbild |1| klar umschrieben: 
• Controller sorgen fiir Ergebnis-, Fi

n a n z , Prozess - u n d St rateg ie 
transparenz und tragen somit zu 
höherer Wirtschaftlichkeit bei. 

• Controller sind die internen betriebs
wirtschaftlichen Berater aller Ent
scheidungsträger und wirken als 
Navigator zur Zielerreichung. 

Nicht übersehen werden darf, dass paral
lel zur Sachebene auch die Personen
ebene eine wichtige Rolle spielt. Soziale 
Kompetenz des Cont ro l le rs u n d 
Organisationsentwicklungs-know-how, 
das beispielsweise vom externen Berater 
eingebracht werden kann, werden zur 
Umsetzung von Strategien in Struktu
ren, Kulturen und Prozesse benötigt. 12] 

Den Strategieprozess zeitlich möglichst kompakt planen. 
Den Strategieprozess möglichst konkret gestalten („alle sollen wissen, um was es 

gerade geht"). 
Den Strategieprözess bereits kurzfristig maßnahmenorientiert gestalten, d. h. 
konkrete Aufgaben festlegen und verteilen. 
Nicht in Details verlieren (Mut zur Lücke), sondern das Wesentliche heraus
arbeiten. 
Alle Führungskräfte aktiv in den Strategieprozess einbeziehen (Commitment). 
Kein „fertiges Konzept von außen", sondern ein „eigenes, maßgeschneidertes 
Konzept von innen" erarbeiten. 
Unterstützung durch Externe hinsichtlich Tools. Moderation und Implementierung. 
Klare, einfach handzuhabende Tools venwenden. 
„Controller-Berater-Tandem" bilden (Controller ist der interne Berater, der „Be
rater" ist der externe Berater). 
Und schließlich: getroffene Vereinbarungen einhalten sichert die Glaubhaftigkeit 
der Strategie! 
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3. ANSATZ FÜR EINEN 
KOMPAKT" 

.STRATEGIEPROZESS-

Wie bereits unter den Rahmenbedingungen aufge
zeigt, ist es insbesondere für die Geschäftsieitung 
wichtig zu wissen, worauf sie sich bei einem Strategie
prozess einlässt. Daher ist es unerlässlich, ein klares 
Modell der Strategiearbeit zur Verfügung zu haben, 
das auch der Geschäftsleitung erfolgreich kommuni
ziert werden kann. Wie ein solcher Strategieprozess 
aussehen kann, wird anhand des „Strategieprozesses 
Kompakt" (siehe Abb. 1) beispielhaft dargestellt. Der 
Zusatz „Kompakt" wurde deshalb gewählt, weil in 
relativ wenigen, gut vorbereiteten Workshops der 
wesentliche Teil der Strategiearbeit unter Einbindung 
der für die Umsetzung unbedingt erforderlichen Füh
rungskräfte abgearbeitet wird. 

4. DIE STRATEGIEPYRAMIDE ALS ZENTRALES 
ELEMENT DER STRATEGIEARBEIT 

4.1. Gesamtmodell 

Stand im „Strategieprozess" der prozesshafte Ablauf 
im Mittelpunkt, so wird mit der Strategiepyramide ein 
gedankliches Modell für eine durchgängige Strategie
arbeit von der normativen bis zur operativen Um
setzungsebene bereitgestellt. (Abb. 2) 

Die Unterscheidung in die 3 Ebenen „Normativ, Strate
gisch und Operativ" und die Bearbeitung von der 
Pyramidenspitze beginnend bis zur -basis ist für einen 
systematischen Aufbau der Strategiearbeit von größ
ter Bedeutung. 

Die normative Ebene gibt Auskunft darüber, wofür 
die Unternehmung steht, d. h. über die Verhaltens
normen und das Wertesystem, die in Summe die 
Unternehmungskultur ausmachen. Die wesentlichen 
Aussagen darüber werden in der Vision und/oder 
dem 1-eitbild festgehalten und kommuniziert. 

Auf der strategischen Ebene werden die grundsätz
lichen, langfristigen Vorgehensweisen der Unterneh
mung festgelegt. Von der Reihenfolge her gesehen 
sind zuerst die Leistungs- bzw. Erfolgspotentiale zu 
bestimmen, darauf abgestimmt die Kernkompetenzen 
und strategischen Vorgehensweisen zu ermitteln und 
schließlich die grundsätzlichen, längerfristigen Ziele 
der Unternehmung festzulegen. 

Auf der operativen Ebene erfolgt schließlich die 
konkrete Umsetzung in Maßnahmen. Erst mit die
sem Schritt wird die Strategiearbeit sukzessive zur 
Realität. 

Abb. 1: Der Strategieprozess „Kompakt" 
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N o r m a t i v e E b e n e 
Bestimmen der übergeordneten Werte 
und Verhaltensnormen 
(Unternehmungskultur] 

Strategische E b e n e 
Bestimmen der 
Leistungspotentiale, 
Kernkompetenzen, 
Vorgehensweisen 
und grundsätzlichen, 
längerfristigen Ziele der 
Unternehmung 

O p e r a t i v e Ebene 
planen, durchführen, 
kontrollieren der 
laufenden 
Aktivitäten 

E r g e b n i s s e / E i n z e l b a u s t e i n e : 

V i s ion/Le i tb i ld 
Wer sind wir? 
W a s tun wir? 
Wie tun wir es? 

S W O T - A n a l y s e 
Stärken/Schwächen 
Chancen /Gefohren 

St ra teg ische Produicte 
o d e r Portfol io 

B a l a n c e d Score C a r d 

1 Finanzielle Ziele 
2 Kundenziele 
3 Prozeßziele 
4 Lern- und 

Innovationsziele 

Abb. 2: Die Strategiepyramide 

4. 2. Einzelbausteine der Strategie
pyramide 

In der strategischen Untemehmensfüh
rung gibt es eine Vielzahl von strategi
schen Werkzeugen |3|, die in der Strategie
arbeit eingesetzt werden können. Im auf
gezeigten „Strategieprozess-Kompakt" 
sollen diejenigen Werkzeuge heraus
gegriffen werden, die leicht verständlich 
sind und bereits in der Frühphase der 
Strategiearbeit relativ einfach anzuwen
den sind, um rasch erste konkrete Ergeb
nisse zu erhalten. 

Dadurch ist es möglich, die Einbettung 
des operativen Tagesgeschäftes in die 
Strategie frühzeitig zu erkennen, zu hin
terfragen und danach auszurichten. Da
mit entsteht bei den beteiligten Mitarbei
tern die erforderliche Motivation. 

Die aufgezeigten strategischen Werkzeu
ge stehen im Sinne von Einzelbausteinen 
der Strategiepyramide zueinander in ei
nem logischen Zusammenhang und ha
ben sich in der praktischen Strategie
arbeit bewährt. Natürlich können ent
s p r e c h e n d dem Bedar f u n d der 
Methodenkompetenz des Anwenders 
auch andere strategische Werkzeuge 
herangezogen werden. 

Im Folgenden werden a u s g e w ä h l t e 
Einzelbausteine in Kurzform dargestellt, 
da sie grundsätzlich als bekannt voraus
gesetzt werden können. 

4. 2. 1 Vision / Leitbild 
A m Beginn der Strategiearbeit steht die 
Frage, welche Geistes-, Werthaltungs- und 
Grundeinstellungen hinter allen Aktivi
täten der Unternehmung stehen. Die Vi 
sion bzw. das Leitbild geben daher Aus
kunft über die Identität, das Selbstver
ständnis, den Zweck und die grund
legende Geschäftspolitik der Unterneh
mung und stellen damit eine wichtige 
Gestaltungshjnktion der Führung dar [41. 
Zeichnet eine Vision, die häufig kurz und 
prägnant gehalten ist, ein mehr oder 
weniger scharfes Bild eines zukünftigen 
Wunschbildes einer Unternehmung, geht 
ein Leitbild einen Schritt in Richtung 
Konkretisierung weiter u n d schreibt 
Grundregeln, Werte, Prinzipien fest. Das 
Leitbild kann damit, ähnlich einer Ver
fassung eines Rechtsstaates, als oberster 
Bewertungsmaßstab für alle Aktivitäten 
einer U n t e r n e h m u n g herangezogen 
werden. 

Unabhängig davon, ob sich eine Unter
nehmung für eine Vision oder/und ein 
Leitbild entscheidet, sollten Aussagen zu 

den wichtigsten Bereichen der Organisa
tion zu finden sein. 

4. 2. 2 SWOT-Analyse 
Eine SWOT-Analyse setzt sich aus einer 
Unternehmungs - u n d einer Umfeld 
analyse zusammen. Ziel ist es, eine ge
meinsame Sicht über die Stärken/Schwä
chen der Unternehmung und die aus dem 
Umfeld resultierenden Chancen/Gefah
ren für die Unternehmung zu erarbeiten. 
In der Vorbereitungsarbeit sind die erfor
derlichen Daten und Details zu recher
chieren. Dabei sind insbesondere die Res
sourcen der Unternehmung und die 
Markt- und Umfeldentwicklungen aus 
einer langfristigen Perspektive zu analy
sieren und zu bewerten. 

Es empfiehlt sich, die Aussagen zu ge
wichten und in einem SWOTProfil ab
schließend nach Prioritäten zusammen
zufassen, so dass ein klares Bild über das 
Leistungs- und Erfolgspotential der Un
ternehmung entsteht. 15] 

4. 2. 3 Kernkompetenzen und 
Strategische Produkte 
Ziel der St rategiearbei t ist es, die 
Leistungs- und Erfolgspotentiale einer 
Unternehmung auf solche Produkte und 
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Ijeistungen auszuricliten, von denen er
wartet werden kann, dass sie in der Zu
kunft die besten Markterfolge erzielen 
werden und damit die Unternehmung 
langfristig erfolgreich machen. Strategie 
ist nach H. Mintzberg |6j neben einem 
Plan betreffend die dazu notwendige zu
künftige Vorgehensweise auch ein Mu
ster betreffend die Beständigkeit im Ver
halten über einen gewissen Zeitraum. 

An dieser Stelle kann entweder die Port
folio-Analyse, wie von Deyhle, Steigmeier 
u. a. |7| anschaulich dargestellt, oder das 
Konzept der Kernkompetenzen |8| einge
setzt werden. 

Das Ziel des Kernkompetenzen-Konzep
tes ist es, diejenigen unternehmungs
spezifischen Stärken auf- und auszubau
en, aus denen innovative Produkte - im 
weiteren als „Strategische Produkte" be
zeichnet - hervorgehen, die nachhaltige 
Wettbewerbsvorteile bringen. 

Eine Kernkompetenz liegt dann vor, wenn 
die Unternehmung über Ressourcen ver
fügt, die 
- schwer imitierbar, 
- schwer substituierbar, 
- auf neue Produkte u n d M ä r k t e 

transferierbar sind und 
- e inen w a h r n e h m b a r e n Kunden 

nutzen stiften, der vom Kunden ho
noriert wird. 

Zur Identifizierung der eigenen Kern
kompetenzen haben sich die folgenden 
3 Fragen als hilfreich erwiesen (Abb. 3). 

• Was können wir gut und wird vom 
Kunden honoriert? 

• Nutzen wir unsere Ressourcen so, 
dass die Kunden einen wahrnehm
baren Nutzen haben, der von der 
Konkurrenz schwer einzuholen ist? 

• Ist es ein Hauptschwerpunkt un 
serer Arbeit? 

Abb. 3: Kriterien zur Identifizierung der 
Kernkompetenz 

Weiters ist zusätzlich zu unterscheiden, 
ob eine Kernkompetenz bereits heute 
existiert und wie stark sie ausgeprägt ist 
und wie eine Kernkompetenz in der Zu
kunft („morgen") aussehen soll. 

Daran schließt unmittelbar die Frage nach 
dem aus den einzelnen Kernkompetenzen 
resultierenden künftigen strategischen 

Produkten an, die sich einerseits aus den 
Stärken und Kernkompetenzen und ande
rerseits aus den Marktchancen ergeben. 

Strategische Produkte sind konkrete Lei
stungen, die an Kunden direkt verkauft 
werden können. Sie können bereits heu
te existieren, können aber auch vollkom
men neu entstehen. Die Betrachtung 
„Heute/Morgen" ist wiederum wichtig, 
um im nächsten Schritt die Zielsetzun
gen und schließlich die Maßnahmen ab
leiten zu können. In Abbildung 4 sind die 
Zusammenhänge dargestellt. 

4.2.4 Z i e l s e t z u n g m i t Hi l fe d e r BSC 

Ziele setzten heißt, Energien zu bündeln 
und in ganz konkrete Richtungen zu len
ken. Gerade für Controller gehört die Ar
beit mit Zielen zum Berufsalltag. Die Ba
lanced Score Card (BSC) 19] hat sich als 
praktikables Instrument sowohl für stra
tegische als auch operative Zielsetzun 
gen erwiesen. 

Nachdem die BSC ein derzeit sehr aus-
führiich diskutiertes und auch häufig ein
gesetztes Konzept ist, soll in diesem Bei
trag nicht näher darauf eingegangen 
werden. Als praktischer Hinweis soll le
diglich auf die in Abb. 5 dargestellte Ziel
matrix verwiesen werden. Dabei wird 
durch die Unterscheidung in Muss- und 
Wunschziele eine Prioritätensetzung er
reicht und durch die Konkretisierung der 
Zielerreichung deren Überprüfbarkeit 
entscheidend verbessert. 

Schließlich ist als nächster konkreter 
Schritt in Richtung „Zielumsetzung" 
das Vereinbaren von Maßnahmen er
forderlich. 

5. STRATEGIEARBEIT AKTIV VER
KAUFEN 

Wie bereits zu Beginn dieses Beitrages 
festgestellt, wird von den Controllern die 

U N T E R N E H M U N G S A N A L Y S E 

Schwächen 

Stärken n 

U M F E L D A N A L Y S E 

Gefahren 

Chancen 

K E R N K O M P E T E N Z 

Heute Morgen 

1. - o „Was wir gut können und vom Kunden honoriert wird" 

2. - o „Kundennutzen, der von der Konkurrenz schwer 
einzuholen ist" 

3. - 0 „Hauptschwerpunkt unserer Arbelt" 

S T R A T E G I S C H E P R O D U K T E 

Heute Morgen 

•o Leistung, die an Kunden verkauft werden kann 

- o Produkt kann bereits existieren, muß aber nicht 

(z.B. neue Kombination von KK etc.) 

Zielsetzungen 

Maßnahmen 

Abb. 4: Zusammenspiel der einzelnen Strategiebausteine 
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Zielkategorie Strategische Ziele (20...) Muß Wunsch Ziel erreicht wenn. . . Anmerkungen 

1. Finanzziele 

2. Kundenziele 

3. Prozessziele 

4. Lem- und 
Innovationsziele 

Abb. 5: Zielmatrix 

Notwendigkeit für die Strategiearbeit 
meist erkannt. Dies ist durchaus auch 
auf der Geschäftsleitungs-Ebene der Fall. 
Doch wenn es ans konkrete TUn geht, 
sieht die Sache häufig anders aus. 

Die 7 häufigsten, gegenüber dem Autor 
geäußerten Ki l lerphrasen gegen eine 
Strategiearbeit sind; 
- „Dafür haben wir (derzeit) keine Zeit!" 
- „Dafür haben wir keine qualifizierten 

Mitarbeiter." 
- „Die Geschäftsleitung gibt die Rich

tung vor (Nachsatz: daher brauchen 
wir so was nicht!)" 

- „DerMarkt/dieKunden/derWettbe-
werb gibt ohnedies die Richtung vor." 

- „Das ist zu kompliziert und/oder zu 
theoretisch." 

- „Zuviel 'Geschwafel' - zuwenig 'Kon
kretes'!" 

- „Wir haben Wichtigeres zu tun (z. B. 
uns um unsere Kunden kümmern!)." 

Dagegen zu argumentieren, ist nicht nur 
schwierig, sondern in vielen Fällen auch 
vergebl ich . Im Sinne einer Kunden
orientierung der Controller ist es notwen
dig, die „Kundenbedürfnisse" der Ent
scheidungsträger zu erheben und darauf 
ausgerichtet den Kundennutzen heraus
zuarbeiten und zu kommunizieren, also 
„aktiv zu verkaufen"! Denn „...wer seine 
Controller-Zukunft als interner Berater 
sieht, muss sich verstärkt um das Mana
gement bemühen!". [lO] 

Die folgende Auflistung von möglichen 
G r ü n d e n für die Strategiearbeit soll als 
Argumentationshilfe für Controller ver
standen werden, die Überzeugungsarbeit 
zu leisten haben, aber auch selbst Orien
tierung suchen. 

„Wir sollten mit der Strategiearbeit 
beg innen, u m : 
- ein einheitliches Verständnis si

cherzustellen, wo die Prioritäten 
liegen (Verbindlichkeit). 

- Transparenz über die Richtung der 
Unternehmung zu schaffen (Ziel
klarheit). 

- systematische und umfassende 
Beschäftigung mit diesem Thema 
zu erreichen (nichts übersehen). 

- dauerhafte Beschäftigung mit die
sem wichtigen Thema sicherzu
stellen (kein „Zick-Zack-Kurs" und 
keine „Endlos-Schleifen"), 

- Partizipation an der Strategie
entwicklung zu realisieren (alle 
Verantwortlichen an einen Tisch 
bringen). 

- Motivation und Commitment bei 
den Beteiligten zu erreichen. 

- höhere Aussichten für eine erfolg
reiche Realisierung der Strategie 
zu schaffen. 

- zu Agieren statt nur zu Reagieren 
(wir geben selbst die Richtung 
vor!)" 

6.ZUSAMMENFASSUNG/SUMMARY 

In vielen Unternehmungen herrscht ein 
gewisses Defizit an systemat ischer 
Strategiearbeit, obwohl die Wichtigkeit 
allgemein erkannt wird. Der Controller ist 
häufig nicht in die Strategiearbeit einge
bunden, obwohl er zu den Personen zählt, 
die die gesamte Unternehmung am be
sten kennen. 

Dieser Beitrag versucht, neben der Rolle 
des Controllers die Rahmenbedingungen 

für eine erfolgreiche Strategiearbeit auf
zuzeigen. Dabei wird der Ansatz für ei
nen „Strategieprozess-Kompakt" vorge
stellt, der auf den hohen operativen Druck 
in der betrieblichen Realität Rücksicht 
nimmt und sich auch in der Praxis be
währt hat. Als zentrales Element der 
St rateg iearbe i t w i r d die Strategie 
pyramide mit ihren wichtigsten Baustei
nen beispielhaft vorgestellt. 

Abschließend werden in Form von bei
spielhaften Killerphrasen und Argumen
tationshilfen Hinweise auf die Notwen
digkeit gegeben, Strategiearbeit gegen
über den Entscheidungsträgern aktiv zu 
verkaufen. 
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SOFTWAREQUALITÄT 
- EIN THEMA VIELER 
CONTROLLERINNEN 
UND CONTROLLER 
Alfred Biel im Gespräch mit 
Rudolf van Megen, SQS Gesellschaft 
für Software-Qualitätssicherung mbH 

Rudolf van Megen 
(Foto Biel Seite 191) 

Dipl.-Bethebswirt Alfred Biel, langjähriger nebenberußicher Mitarbeiter dieser Zeitschrift, setzt sich mit 
vielfacher Unterstützungu. a. des Herausgebers und weiterer exponierter Fach- und Führungskräfte mit den 
von vielen Leserinnen und Lesern immer wieder beklagten Problemen im Bereich der Systeme und der 
Software auseinander Seine auf längere Zeit angelegte Reihe beginnt mit einem Interview, das er auf 
Einladung der SQS Gesellschaft fiJr Software-Qualitätssicherung mbHfiJhrte. Die SQS ist auf diesem Gebiet 
das in Europa marktführende Dienstleistungsunternehmen und wächst derzeit jährlich um rund 30 
Prozent. Die SQS ist eine Stimme, die in dieser Diskussion Gewicht hat. 

CM: Haben Sie lierziiciien Danlc für die 
Einladung und Ihre Bereitschaft, einige 
für unsere Leserinnen und Leser bedeut
same Fragen zu diskutieren. 

Unsere Unternehmen sind in ihren Pro 
zessen und ihrer Leistungsfähigkeit und 
natürlich auch in ihrer Kostenposition 
stark von der Qualität der Software ab 
hängig. Der rasante Wandel im Markt-
und Kundenumfeld einerseits und die 
enorme Veränderungsgeschwindigkeit 
andererseits erhöhen diese Bedeutung 
und Abhängigkeit. Die Softwaretechnik 
hat sich zunehmend zur Querschnitts-
und Schlüsseltechnologie entwickelt. In
sofern haben wir es mit einem brisanten 
und drängenden Problem zu tun. 

Viele unserer Leserinnen und Leser be
richten, ebenso wie zahlreiche Untersu
chungen, von beachtlichen Kosten- und 
Terminüberschreitungen bei Software
projekten und nicht zuletzt mangelhafter 
Qualität und hohen Wartungskosten bei 
den Softwareprodukten. Sind dies eher 
zufällige Erfahrungen und Feststellungen, 
oder kann man dies näher objektivieren 

und an Fakten festmachen, um die Pro
bleme, über die wir hier diskutieren, nä
her zu gewichten und einzuordnen? 

SQS: Nein, dies sind sicher keine zufälli
gen Erfahrungen, sondern sie sind Aus
druck eines allgemeinen Wandels in der 
Informationstechnologie. Lange Zeit 
spielte Qualitätsmanagement in der Soft
ware-Entwicklung keine große Rolle, da 
die Anwendungssysteme übersichtlich 
waren. Der Entwickler konnte sozusagen 
nebenher seine eigene Software testen. 

Heute steht die Branche hingegen vor 
veränderten Aufgaben: Die meisten In
formationssysteme haben eine Kom
plexität erreicht, die n u r noch mit sy
stematischem Qualitätsmanagement in 
den Griff zu bekommen ist. Bedenken Sie 
alleine die Vielzahl von Plattformen, Pro
grammiersprachen und bereits eingesetz
ten Anwendungen, die mit neu hinzu
kommender Software unter einen Hut 
gebracht werden müssen. 

Nehmen wir ein Beispiel: Die Deutsche 
Bank hat sich mit ihrem Wertpapierab-

wicklungssystem „db trader" eine gute 
Marktposition erobert. Da dieser Markt 
sehr turbulent ist, treffen täglich neue 
Anforderungen an das Produkt ein. Time-
to-market ist wet tbewerbsentsche i 
dend . Gleichzeitig muss die ausgelie
ferte Software zuverlässig sein. Fehler 
würden nicht nur zu Mehrkosten führen 
und damit zu einem Thema für das Con
trolling werden. Mehr noch: Da die Kun
den der Deutschen Bank per Internet 
direkt mit db trader arbeiten, wäre der 
Imageschaden sehr hoch. 

U m beide Fliegen, Time-to-market und 
Produktqualität, mit einer Klappe schla
gen zu können, haben die Frankhjrter 
Banker massiv in Software-Qualitäts
management investiert. Schwerpunkt ist 
das Konfigurationsmanagement (KM): 
Durch KM wird zu jedem Zeitpunkt er
s icht l ich , in welchem Stadium sich 
Projektelemente oder das gesamte Pro
dukt befinden. Die Entwickler wissen, 
welche Fehler bereits behoben sind und 
welche nicht. Sie gehen außerdem sicher, 
dass ein Produkt nicht in Betrieb genom
men wird, bevor jede Stufe der Entwick-
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KID! 

^ Ar nderungsantrag 
Problemmeldung 

K M 3 
Anderungsmanagement 
(Konfigurationssteuerung) 

KM 3.1 Änderung bewerten 
KM 3.2 Änderungsvorget ien 

entsche iden und 
Änderung einleiten 

KM 3.3 Änderung abschl ießen 

K M 2 
Produlct- und 
Konfigurationsverwaltung 

KM 2.1 Produkt initialisieren 
KM 2.2 Konfiguration initialileren 
KM 2.3 Produkt verwalten 
KM 2.4 Konfiguration fortscireiben 
KM 2.5 Zugriffsrechte verwalten 

Produkt
bibliothek 

Änderung g e m ä ß 
V-Modell-
Regelungen 

CM 4 
CM-Dienste 

[M 4.1 Daten administrieren 
IM 4 .2 SW-/HW-Produkte katalogisieren 
IM 4 .3 Schnittstelle koordinieren 
IM 4 .4 Ergebnisse sichern 
IM 4.5 KM-Dokumentation führen 
IM 4 .6 Re/eoic-Management durchführen 
IM 4 .7 Projekthistorie führen 

Legende: 
KM - Konf igurat ionsmanagement Projekthisiorie~~> 

Abb. 1: Aufgaben beim Konfigurationsmanagement 
(Mit freundlicher (Genehmigung reproduziert aus Balzen, Helmut: Lehrbuch der SoftwareTechnil<. Band 2. Heidelberg 

(Spektrum Akademischer Verlag) 1997 

Mitarbeitern der Fachab-
teiiungen sowie konse
quente Standardisierung 
der Testprozesse. 

C M : A propos Standards: 
Bitte lassen Sie uns defi
nieren, worüber wir hier 
diskutieren. HaltenSie die 
DIN IS09126, dieals deut
sche und internationale 
Norm die Merkmale der 
So f twarequa l i tä t def i 
niert, für eine geeignete 
Grundlage, über Software
qualität zu diskutieren 
und nicht zuletzt Soft
warequalität zu messen, 
zu bewerten und zu steu
ern? Sind die hier genann
ten und näher beschrie
benen Kriterien Funktio
nalität, Zuverlässigkeit, 
Benutzbarkeit, Effizienz, 
Änderbarkeit und Über
tragbarkeit aussagefähig 
und eine tragfähige Basis? 
Wie gehen wir damit um, 
dass die Norm keine Teil
merkmale u n d M a ß e , 
ebenso keine Methoden 
für Messung, Qualitäts-
einstufting enthält? 

lung in einem abgenommenen Status 
vorliegt. Ergebnis ist, dass Zusammen
hänge und Unterschiede von alten und 
neuen Konfigurationen sichtbar sind und 
jederzeit auf eine vorherige Version zuge
griffen werden kann. Bei mehr als 6.000 
Programmänderungen 1998 wird ersicht
lich, dass KM hier überlebenswichtig ist. 

Ein weiterer wichtiger und aktuell viel 
diskutierter Punkt ist das Testen der 
Software: Wie schon erwähnt, war frü
her der Entwickler sein eigener Prüfer 
Heute jedoch ist Testen eine eigenstän
dige Aufgabe. Nicht nur bei sicherheits
kritischen Systemen sind diese Qualitäts-
prühjngen ins Zentrum gerückt. Denn je 
mehr strategische Aufgaben von der „wei
chen Ware" erledigt oder unterstützt 
werden, umso wichtiger wird natüriich 
auch ihre Qualität. 

Zum Hintergrund: Bei den großen Dienst
leistern, in der Telekommunikation so
wie bei Banken und Versicherungen wer
den bereits 80 Prozent aller Abläufe di

rekt von Software-Anwendungen gesteu
ert. Siemens-Chef Heinrich von Pierer 
beziffert diesen Wert für sein Unterneh
men auf 50 Prozent . Qua l i tä ts 
management und -Sicherung von Soft
ware ist für diese Unternehmen zum 
Wettbewerbsfaktor geworden. 

Aus unserer bald zwanzigjährigen Er
fahrung bei SQS können wir sagen, dass 
30 bis 40 Prozent des Aufwandes v o n 
Software-Projekten auf das Konto der 
Qualitätssicherung gehen. In Zeiten von 
Inter- und Intranet wird diese Rate eher 
steigen, da mit den weitverzweigten Net
zen die Komplexität der Systeme weiter 
zunimmt. Wir steuern hier entgegen, in
dem wir Lösungen anbieten, die das Te
sten mehr und mehr automatisieren und 
damit die Aufwände an Zeit und Kosten 
erheblich senken. Der Software-Test auf 
Knopfdruck ist nicht mehr fern. Die Er
folgsfaktoren lauten: Integration der un
terschiedlichen Entwicklungs-, Test- und 
Managementwerkzeuge, kontinuieriiche 
Kommunikation zwischen DV-Profis und 

S Q S : Sie sprechen jetzt die Produkt
qualität an. Hier ist es problematisch, 
teilweise kontraproduktiv, absolute oder 
messbare Qualitätsstandards anzulegen. 
Denn Software-Qualität sollte immer in 
Bezug z u ihrem Einsatzgebiet oder z u m 
jeweil igen Markt betrachtet werden. Bei 
der Steuerung von Signalanlagen für Ei
s e n b a h n e n bedeutet gute Qual i tät 
zwangsläufig etwas anderes als beim 
Textverarbeitungsprogramm auf Ihrem 
Büro-Desktop. 

Deshalb legt SQS ihr Augenmerk mehr auf 
die Prozesse, in die Informationssysteme 
eingebunden sind: Wie läuft zum Beispiel 
die Beschaffung von Standardsoftware? 
Wie greifen Anwendungsentwicklung und 
Testen ineinander? Welche Regeln gelten 
für das Outsourcing von IT-Aufgaben? Wie
viel Qualität erwartet der Kunde über
haupt? Manchmal kann man ja auch zu 
viel des Guten tun und produziert eine 
Güte, die gar nicht nachgefragt wird. Es 
macht, wie gesagt, einen großen Unter
schied, ob ich etwa PC-Spiele herstelle 
oder Navigationssysteme für Flugzeuge. 
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C M : Wie Ihre Ausführungen recht deut
lich zeigen, ist die Qualitätsfrage vor dem 
Hintergrund besonderer Eigenschaften 
der Software und ihrer Entwicklung eine 
schwierige Frage. So ist die Komplexität 
ein besonders wesentliches Merkmal von 
Software, ebenso die Schwierigkeit der 
Prüfbarkeit, offenbar kein ausreichender 
Ausbildungsgang für Software-Ingenieu
re usw. Müssen wir nicht dann das The
ma weiter fassen und unterscheiden, von 
welchem Qualitätsobjekt bzw. welchen 
Ebenen wir sprechen, nämlich 1. Pro
duktqualität, also die Qualität der ei
g e n t l i c h e n Sof tware , 2. die Pro
zessqualität, also die Erstellung der Soft
ware, aber auch z. B. die externe Zusam
m e n a r b e i t z w i s c h e n Kunden u n d 
Systemhaus oder auch intern zwischen 
Anwender und DV-/lTBereich. Sowie 3. 
die Projektqualität, denn die Einführung 
oder Umstellung von Software ist eine 
häufige Projektaufgabe und die Projekt
durchführung muss natüdich unter Be
r ü c k s i c h t i g u n g v o n Q u a l i t ä t s a n 
forderungen erfolgen. 

SQS: Das ist genau der Ansatz: Die Wirt

schaftlichkeit der Entwicklung und des 

Einsatzes von Software hängt vor allem 
von den Unternehmensprozessen ab, in 
die sie eingebunden sind. Was nützt Ih
nen die beste Software, wenn Ihre Mitar
beiter nicht damit umgehen können oder 
die neue Anwendung nicht in die vor
handene Systemlandschaft passt? 

Als Referenzen gab es hier lange nur die 
ISO-Normen 9001 und folgende. Sie hat
ten jedoch nur beschreibenden Charak
ter und berücksichtigten die Besonder
heiten der IT-Branche nicht. SQS enga
giert sich deshalb stark im Bootstrap 
Institute. Bootstrap ist das Ergebnis ei
nes ESPRlTProjektes der Europäischen 
Union. Ziel war es, eine Methode zu ent
wickeln, die zuverlässige, wiederhol- und 
vergleichbare Assessment-Ergebnisselie-
fern würde. Modernste Entwicklungs
methoden sollen den europäischen Soft
ware-Organisationen zur Verfügung ge
stellt werden, um praktische Verbes
serungsaktivitäten festlegen zu können. 

Inspiriert vom Capability Maturity Mo
del (CMM), das vor allem in den USA 
verbreitet ist, und unter Berücksichti
gung von ISO 9001 und ISO 15504, bie

tet Bootstrap heute ein Profil der Reife 
von Software-Entwicklungsprozessen, 
wobei die einzelnen Prozesse separat 
bewertet werden können. Die Methode 
geht sogar einen Schritt weiter: Mit ihr 
können die DV-Experten einen Aktions
plan entwickeln, wie die Organisation 
und die Prozesse schrittweise zu verbes
sern sind. 

Die Pflege und Weiterentwicklung von 
Bootstrap liegt heute in den Händen des 
gleichnamigen Instituts. Es sammelt und 
verwertet die Ergebnisse aus den durch
geführten Assessments. Erfahrungen aus 
der Praxis fließen direkt ein. So integriert 
Bootstrap inzwischen internationale Stan
dards wie ISO 15504 und ISO 12207. 

Das Bootstrap-Institut sieht sich nicht als 
hehrer Wächter über heilige Prinzipien, 
sondern tritt als unabhängiger Dienstlei
ster auf Ziel ist es, europäische Software-
Organisationen aktiv bei der Steigerung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu unterstüt
zen. Dazu stellt das Institut seine Methode 
auf Lizenzbasis zur Verfügung. Die Lizenz
beiträge fließen dabei in die kontinuier
liche Weiterentwicklung der Methode. 

Abb. 2: Die Entstehung von Bootstrap 

Für das Benchmarking 
steht eine Datenbank mit 
den anonymisierten Er
gebnissen der abgeschlos
senen Assessments zur 
Verfügung, so dass jedes 
Unternehmen und jede 
Organisation Vergleichs
werte besitzt. Sie geben 
Auskunft darüber, auf wel
chem Qualitäts-Level sich 
das Unternehmen im eu
ropäischen Vergleich be
findet. 

Die Assessoren zur 
Durchführung der 
Asses sment s w e r d e n 
nach einem umfangrei 
chen und standardisierten 
Verfahren ausgebildet und 
akkreditiert. Dies stellt si
cher, dass sie das nötige 
Wissen und die Erfahrung 
haben, um Bootstrap kon
sistent und effektiv einzu
setzen . Ein Schulungs 
programm für Software-
Organ isat ionen rundet 
das Dienstleistungspaket 
des Bootstrap-lnstituts ab. 
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Die Deutsche Telekom hat deshalb schon 
vor mehr als fünf jähren auf höchster 
Ebene festgelegt, dass die Prozesse ihrer 
Softwareentwfickelnden Standorte regel
mäßig durch Bootstrap-Assessments 
überprüft und gegebenenfalls verbessert 
werden. Das Gleiche gilt für so unterschied
liche Unternehmen und Organisationen 
wie die NATO, den ITDienstleister des 
Hamburger Hafens, Dakosy, oder den 
Dortmunder Mittelständler FLS, der Fuzzy-
Lx)gic-Systeme herstellt. Darüber hinaus 
werden immer mehr „Branchenlösungen" 
für Bootstrap entwickelt. Ein Beispiel sind 
Assessments für den Automotive-Bereich. 
Warum also nicht auch über ein Bootstrap-
Modell für das ITControlling nachdenken 
- was wir im übrigen bereits getan haben. 

C M : Aus der Praxis werden zahlreiche 
Qualitätsmängel berichtet, und zwar 
häufig auch der am Softwaremarkt ge
kauften Anwendungsprogramme. Ver
öffentlichungen sprechen z. B. von einer 
Fehlerdichte in der Größenordnung von 
etwa 0,1 % bis 0,3 % des Quellcodes, 
d. h. 1 - 3 Fehler p ro 1.000 Quel l 
codezei len. Andere sprechen von einem 
beachtlichen Fehlerstrom von der Anfor
derung bis zum Feldeinsatz mit immer
hin noch etwa 10 % Fehlern. Lassen sie 
uns zuspitzen: Wie sicher und zuverläs
sig ist unsere Standardsoftware? Haben 
Softwarehäuser ein anderes Qualitäts
bewusstsein als andere Branchen? 

SQS: Eindeutig nein. Die Software-
Branche hat einfach eine andere Aus
gangssituation. Auch wenn die Stan
dardisierung der Software-Produktion 
fortschreitet und sich in Richtung indu
strielle Fertigung bewegt, gilt immer noch: 
DV-Programme sind praktisch in allen 
Fällen Einzelfertigungen und müssen bei 
ihrem Einsatz an ihre jeweilige Umge
bung wie Betriebssysteme oder Netzwer
ke angepasst werden. Dabei treten erfah
rungsgemäß immer Fehler auf. Nach ei
ner Faustregel hinterlassen auch die be
sten Entwickler zwei bis drei Fehler pro 
Monat. Bei einem mittelgroßen Projekt 
einer Bank etwa, bei der 20 Entwickler 
zweieinhalb jähre arbeiten, kommen Sie 
auf 1.200 bis 1.800 Fehler, die einfach 
dem Gesetz der großen Zahl entsprin
gen. Das Entscheidende ist, dass diese 
Fehler vor der Produktfreigabe gehenden 
oder zumindest klassifiziert werden. Da
durch kann der Auftraggeber mögliche 
Folgen genauer einschätzen und eine 
punktuelle Nachbearbeitung starten. 

Hinzu kommt, dass die Software-Indu
strie eine relativ junge Branche ist, die 
noch nicht über einen so reichen Erfah
rungsschatz verfügt wie beispielsweise 
die Chemie oder die Autoindustrie. Fast 
täglich entstehen neue Märkte, für die 
Produkte entwickelt werden, die keine 
Vorläufer haben. Das macht ja auch den 
Reiz aus: IT -Unternehmen s ind z u m 
großen Teil Pioniere in ihrem Bereich. 

Unser Unternehmen ist das beste Bei
spiel: Als wir 1982 anfingen, bekamen 
wir vom Bundesforschungsministerium 
bescheinigt, unserdamaliges Forschungs
projekt werde nicht weiter unterstützt, 
da es für Testen und Qualitätssicherung 
von Software keine Zukunft gebe. Heute 
sind wir ein Unternehmen mit rund 270 
Mitarbeitern, das mit der SQS-Gruppe im 
vergangenen )ahr einen Umsatz von rund 
70 Millionen Mark machte. 

C M : Wenn man von Qualitätssicherung 
der Software spricht, denkt der klassi
sche Anwender sofort an das Testen. Sie 
haben bereits nachhaltig Problematik 
und Komplexität und damit auch den 
fachlichen Anspruch der Qualitätssiche
rung unterstrichen, der weit über das 
Testen hinausgeht. Lassen Sie bitte noch 
einmal nachfassen, wie erreicht man ei
nerseits maximale f%hlervermeidung und 
andererseits frühestmögliche Fehler
entdeckung bzw. -behebung? Wo liegen 
die meisten Schwachste l len in der 
Prozesskette? Und nicht zuletzt: Wir dür
fen sicher das Thema nicht isoliert be
trachten, sondern müssen es im Gesamt
zusammenhang mit Organisation, Kom
munikat ion, Geschäftsstrategie usw. 
sehen. Was meinen Sie? 

SQS: Die zentrale Aufgabe ist es, die 
Informationstechnik von ihrem Mauer
blümchen-Dasein zu befreien, das ihr teil
weise noch zugeschrieben wird. Wäh
rend es in den USA Alltag ist, dass DV-
Fachleute in den Vorständen und Ge
schäftsleitungen vertreten sind, erregte 
Hermann-)osef Lamberti im vergangenen 
lahr noch Aufsehen, als er, der ausge
wiesene DV-Spezialist, in den Vorstand 
der D e u t s c h e n Bank wechse l te . 
Informationstechnologie ist z u m zen
tralen Wettbewerbsfaktor geworden . 
Das muss sich flächendeckend und bis 
nach ganz oben herumsprechen. 

Das Software-Qualitätsmanagement hat 
sich hier als guter Brückenbauer erwie

sen. Wir machen immer wieder die Erfah
rung, dass ausgehend vom Software-Te
sten ein neues Bewusstsein in den Unter
nehmen entsteht. So bringen wir zum 
Beispiel beim Testen DV- und Fachseite 
an einen Tisch: Kreditexperten, Sachbe
arbeiter oder Kundenberater auf der ei
nen Seite und die DV-Spezialisten auf der 
anderen erklären sich gegenseitig ihr 
Geschäft. Das hat zur Folge, dass die 
Anwender ihre Systeme besser verste
hen und die Entwickler leichter erken
nen, was die Nutzer wirklich benötigen. 

Diese gemischten Qualitätsteams brin
gen eine ganzheitliche Sicht ins Unter
nehmen, Das meine ich im Sinne von: Die 
Informationstechnologie wird als strate
gisch wichtiger Bereich erkannt und im 
Management und der Organisation ent
sprechend integriert. Das erhöht die Wirt
schaftlichkeit. Um wieder ein Beispiel aus 
der SQS-Praxis zu nehmen: Während vie
le die Euro-Umstel lung auf der Seite der 
Software nur als lästige Pflicht betrach
ten, sah die Düsseldorfer West LB d e n 
W ä h r u n g s w e c h s e l als C h a n c e , d ie 
Kundenb indung zu e rhöhen . Die Erfah 
rungen schnürte die Bank in ein Service
paket für ihre Kunden, die in Düsseldorf 
Informationen und Dienstleistungen zur 
neuen Währung abrufen können. Damit 
so etwas geht, müssen die DV und das 
Management kontinuierlich miteinander 
reden. Bei der West LB boten die Qualitäts
teams den Ort und den Rahmen für die
ses Gespräch. 

Das macht deutlich, dass Software-Qua
litätssicherung weit über Testen hinaus
geht. Das können Sie auch am Berufsbild 
ablesen: Der Software-Qualitätssicherer 
ist kein Erbsenzähler, der nur testet. Die
se Aufgabe erfordert heute gute kom
munikative, ja vermittelnde Fähigkeiten 
u n d Organisationstalent. 

Die Software-Qualitätssicherung umfasst 
den ganzen Zyklus vom fachlichen Fein
konzept über Design und Entwicklung 
bis zum Testen. Für die konstruktive Qua
litätssicherung haben sich strukturierte 
Verfahren der Fachkonzepterstellung 
durchgesetzt , die langfristig bei den 
„Embedded Systems" zum Einsatz kom
men werden. Die klassische Software-
Entwicklung wird hingegen in Zukunft 
objektorientiert (00) aussehen und mit 
ihr die Qualitätssicherung. Hier schafft 
der UML-Standard Maßstäbe, auf die alle 
führenden Werkzeuge aufsetzen. 
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Zwar iiat 0 0 den Sciiritt zum Paradigma 
nocii nicht geschafft, doch spätestens 
wenn die Investitionen zur |ahr-2000-
Umstellung vericraftet sind, ist hier der 
Durchbruch und damit ein hoher Bedarf 
an Beratung zu erwarten. Denn die 
Wiederverwendbarkeit von Komponen
ten e r m ö g l i c h t n icht n u r eine 
wirtschaftlichere Software-Entwicklung. 
Sie birgt auch die Gefahr in sich, dass ein 
Bug nicht nur an einer Stelle, sondern 
gleich mehrfach Schaden anrichtet. 

Für die analytische Qualitätssicherung 
stehen neben den klassischen Tests 
(Entwickler-, Funkt ions , System- und 
Integrationstest) vor allem Reviews, In
spektionen u n d Walk-Throughs zur Ver
fügung. So werden Fehler zu Zeitpunk
ten der Entwicklung gefunden, zu denen 
die Beseitigung noch relativ wenig Geld 
kostet. Zunehmend werden die Aufgaben 
der analytischen Qualitätssicherung an 
eigenständige Testgruppen oder -abtei-
lungen übertragen - etwa bei der WestLB 
oder dem nordrhein-westfälischen Re
chenzent rum der F inanzverwal tung 
(RZF). Erfolgsentscheidend ist hier, dass 
sowohl Fachabteilungen als auch ITEx-
perten in diese Teams eingebunden sind. 

Diese Teams rücken zunehmend in den 
Vordergrund, da sie nach dem Prinzip 
des „Subcontracting" ausgelagert wer

den können und einen eigenen Markt 
bilden werden. Ihre Aufgabe ist es, ab
gegrenzte Testaufgaben zu übernehmen 
und nachvol lz iehbare Ergebnisse zu 
produzieren. 

Noch liegt der Schwerpunkt bei der ana
lytischen Qualitätssicherung. Der Markt 
für die unters tützenden Werkzeuge 
wächst jährlich um 60 Prozent. Doch mit 
dem steigenden Umfang der Entwick
lungsprojekte wird der Bedarf an kon
struktiven Maßnahmen steigen. Denn ein 
erst beim Testen entdeckter Fehler ist um 
ein Vielfaches teurer als einer, der schon 
während der Erstellung des Fachkonzepts 
gefunden wird. Dies bestätigt eine Studie 
von Capers-Iones: Bei einem Software-
Projekt von einem Menschmonat macht 
die analytische Qualitätssicherung fünf 
Prozent des Aufwandes aus. Bei einem 
Projekt v o n ü b e r 80.000 M e n s c h 
monaten sind dies bereits 37 Prozent. 

C M : Lassen Sie uns noch einmal die Fra 
ge nach den Ursachen und Gründen von 
Fehlern und Defiziten in diesem Bereich 
aufgreifen. Wie sehen Sie z. B. unter die
sem Aspekt das Verhältnis zwischen 
Anbieter und Nutzer 

SQS: Mangelnde Software-Qualität soll
te keine Frage von Schuldzuweisungen 
sein. Das erleben wir allzu oft: Da ver

suchen sich Anbieter und Nutzer den 
schwarzen Peter gegenseitig in die Schu
he zu schieben. Wer in diesen Kategorien 
denkt, hat in der Regel schon verloren. 
Nein, Qualitätsmanagement bedeutet vor 
allem. Brücken zu schlagen zwischen DV-
u n d Anwenderwel t . Wer hier für kon
tinuierliche Kommunikat ion sorgt, lei
stet seinen Beitrag dazu, dass viele Feh
ler erst gar nicht entstehen. 

Konkret heißt das für einen Auftraggeber, 
dass er in einen Dialog mit seinen Lieferan
ten einsteigt und genau spezifiziert, wel
che Funktionen das bestellte Produkt ha
ben soll. Dazu muss er natürlich selbst 
wissen, welche ITprodukte oder -Dienst
leistungen er genau braucht. Selbsthilfe-
Tools, wie zum Beispiel das von der Euro
päischen Un ion ins Leben gerufene 
„ASSIST", können hier Klarheit bringen. 
,/»SSlST" wurde aufgaind massiver Mel
dungen geschaffen, dass bei der DV-Be-
schaffung viel Geld in den Sand gesetzt 
wird. Das Programm ist maßgeschnei
dert auf mittelständische Unternehmen, 
die größere Fehlinvestitionen schwer ver
kraften können. Es bietet ein Arbeitsbuch, 
anhand dessen Unternehmen die Qualität 
ihrer Beschaffungsprozesse unter die Lupe 
nehmen können. Unterstützt werden sie 
dabei von einem Software-Programm, das 
dem Arbeitsbuch beiliegt und die Auswer
tungen automatisch vornimmt. 

Qualitätsmanagement 

Abb. 3: ÜberblickSoftwareQualitätsmanagement 
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Fazit Der AutWand tUr d e analytische Quailtätssictierung wächst mit der Projektgröße. 

Abb. 4: Der Bedarf an analytischer Qualitätssicherung steigt mit der Projektgröße 

C M : Ihre Antworten lassen nicht nur auf 
ein komplexes und anspruchsvol les 
Themengebiet, sondern auch auf eine 
dynamische Entwicklung schließen. Ver
suchen Sie bitte, uns einen kleinen Aus 
blick auf die Zukunft zu geben. 

SQS: Wie gesagt, ist die IT-Wirtschaft 
eine junge Branche, in der sich noch viel 
bewegt. Zum einen technologisch; Es ist 
heute noch nicht absehbar, was morgen 
oder schon nachher machbar sein wird. 
Und mit dieser Situation muss sich na 
türlich auch das Qualitätsmanagement 
auseinandersetzen. Trends wie die objekt
orientierte Programmierung (00) zeigen, 
dass sich Gedankep des Qualitätsmana
gements immer stärker auch in den neu
en Software-Technologien niederschla
gen. Bei 0 0 sind dies vor allem Wieder
verwendbarkeit und Standardisierung, 
die von der Technik ermöglicht werden 
und damit die Software-Produktion wirt
schaftlicher und qualitativ hochwertiger 
machen können. Ich sage bewusst „kön
nen". Denn Technologie alleine bringt nie 
den Durchbruch. Sie muss in die vorhin 
skizzierten Prozesse in Organisation und 
Management integriert sein. 

Genau an dieser Stelle, bei den soge
nannten weichen Managementfaktoren, 
investieren viele Unternehmen heute -
sei es in Bootstrap-Assessments oder 

durch die Einrichtung unabhängiger 
Qualitätsteams, die direkt an die Ge
schäftsleitung berichten. Die großen 
Dienstleister sind hier wegen der hohen 
Durchdringung ihres Gescliäfts mit der IT 
Vorreiter Daneben steht der Handel am 
Start, da er sich wegen der wachsenden 
Bedeutung von E-Commerce verstärkt mit 
Software-Qualitätsmanagement ausein
andersetzen wird. 

C M : Im wirtschaftlichen Bereich spricht 
man gerade derzeit viel vom Risiko
management, wie es z. B. im KonlVaG 
auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Brau
chen wir im Software-Bereich ein beson
deres Risikomanagement? 

SQS: Besonders in großen Entwicklungs
projekten kann Risikomanagement die 
Wirtschaftlichkeit e rhöhen, denn ge
gebenenfalls werden hohe Aufwände 
getr ieben, ohne das gewünschte Er
gebnis z u erzielen. In diesem Fall der 
Fälle sollte die Projektleitung weiter hand-
lungs fäh ig se in . H ier b a u t Risiko
management Sicherungen ein. 

Risikomanagement ist die Pflicht und die 
letzte Chance jedes Projektleiters. An Ver
fahren steht die Risikoerhebung zur Ver
fügung, etwa über Checklisten, außer
dem Risikopriorisierung, eine entspre
chende Maßnahmenplanung u n d das 

Risikocontrolling. Für die Software-Ent
wicklung lässt sich feststellen, dass Pro
jekte eine limitierte Laufzeit erhalten 
sollten - bei der Allianz-Versicherung sind 
dies zum Beispiel 15 Monate, beziehungs
weise 150 Menschmonate. Denn je län
ger ein Projekt andauert , umso größer 
ist der Schaden, der bei einem Schei
tern entstehen kann. 

Dieses potenzielle Scheitern ist eine gro
ße kulturelle Hürde, die Unternehmen 
beim Risikomanagement nehmen müs
sen. Denn wer entsprechende Maßnah
men ergreift, kalkuliert einen möglichen 
Misserfolg schon vorab mit ein. Mit dem 
Verweis auf den wirtschaftlichen Nutzen 
für den Fall X und mit Blick auf die Reali
tät - 36 Prozent aller Software-Projekte 
scheitern - haben Projektleiter jedoch 
eine gute Argumentationshilfe. 

C M : Welche Leistungen bietet Ihr Haus 
an und wann bzw. wo macht es aus Ihrer 
Sicht Sinn, derartige Leistungen in An
spruch zu nehmen? Wo und wie erreicht 
man Sie? 

SQS: SQS (http://www.sqs.de) bietet für 
das gesamte Spektrum des Software-
Qualitätsmanagements und der Soft
ware-Qualitätssicherung Dienstleistun
gen und Produkte. Bei der Beratung le
gen w i r den S c h w e r p u n k t auf 
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Prozessverbesserungen, zum Beispiel 
unterstützt durch Bootstrap-Assess
ments, auf Einführung und Pflege des 
Konfigurationsmanagements, sowie auf 
den Software-Test. Hier beraten wir un
sere Kunden bei Einführung, Durchfüh
rung, Management und Integration lei
stungsfähiger Testprozesse. Beim Doing 
selbst laufen wir übrigens auch nicht 
weg. Im Rahmen der Services bieten wir 
diverse Unterstützung in der Projektar
beit an; zum Beispiel Testing Services, 
w o wi r im Auftrag des Kunden alleine 
oder mit dessen Mitarbeitern gemein
sam die A n w e n d u n g e n tes ten . 
Configuration Management Services sind 
ein weiteres Beispiel, wo wir zum Bei
spiel Built-Prozesse übernehmen. Dane
ben gibt es Solutions in verschiedenen 
Bereichen; etwa die HBCI-Test Suite, bei 
der der Kunde von den Leistungen von 
SQS profitieren kann, denn das Testen 
der HBCI-Servier wird heute vielfach noch 
n-fach immer wieder neu erfunden. SQS 
liefert für den jeweiligen HBCI-Standard 
eine vorgefertigte Lösung mit rund 3.500 
Testfä l len, die n o c h v o m K u n d e n 
angepasst werden können. 

Daneben bieten wir mit SQS-TEST ein 
eigenes Werkzeug für systematisches und 
wiederholbares Software-Testen. Das Pro-
dukt unters tü tz t Testfal lermitt lung, 
Testdaten verwaltung, die Verwaltung der 
Testabläufe und ist fähig, ergänzende 
Tools, zum Beispiel für Design oder Ent
wicklung zu integrieren. 

Neu bei SQS sind Lösungen, die wir nicht 
beim Kunden, sondern für den Kunden 
erarbeiten. So können Unternehmen das 
Testen e iner A n w e n d u n g an u n s 
outsourcen. Viele Unternehmen wollen 
keine komplette Testinfrastruktur und 
das notwendige Know-how aufbauen. Für 
sie steht TestLAB zur Verfügung, das die 
Testerfahrung aus fast 20 Jahren SQS 
bündelt. 

Schließlich sind wi r beim Know-how-
Transfer aktiv. Zwei große Konferenzen 
u n d ein umfassendes S c h u l u n g s 
programm bringen Wissen und Erfah
r u n g e n z u m Sof tware -Qua l i tä ts 
management zu den Unternehmen und 
den Menschen. Vom 5. bis 7. April 2000 
wird der fünfte Kongress „Software-

Qualitätsmanagement (SQM 2000) in 
der Bonner Beethovenhalle stattfinden 
(http;//vww,sqm.de). Am gleichen Ort 
und zur gleichen Zeit startet die erste 
International Conference on Software 
Testing ICSTEST ( h t t p : / / 
www,icstest.com), die sich im Unter
schied zu ihrer deutschsprachigen SQM-
Schwester ausschließlich um Themen 
und Trends des Software-Tests drehen 
wird. Wir erwarten in Bonn etwa 700 
Teilnehmer 

C M : Haben Sie herzlichen Dank für das 
interessante Gespräch, das sicher unse
ren Leserinnen und Lesern ein Stück 
weiterhilft. 

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

04 24 39 G L F 

Erarbeiten Sie in kleinem Kreis Ihre 

Balanced Scorecard. 
Klasse statt Masse: 

Das in der Balanced Scorecard 

vertretene Konzept, Unternehmen 

durch wenige, aber aussagefähige 

und zukunftsorientierte Kennzahlen 

zu beschreiben und dadurch 

die Verbindung von Unternehmens

strategie und operativem 

Untemehmenserfolg zu erreichen, 

verfolgen wir in kleinen Gruppen 

(max. 12 Teilmehmer), mit 

individueller Betreuung und konkre

ten Arbeitsergebnissen. 

Nächste Workshop -Termine: 

22. -24, März 2000 

10,-12. Mai 2000 

28 . -30 . Juni 2000 

Auch firmeninterne Workshops. 

Mehr Infos unter 

wmi. scorecard. de 

Beskidenstraße 33 

D-14129 Berlin 

Fon 030.80 40 40 00 

Fax 030.80 40 40 01 

consult@friedag.com 

Buchempfehlung: 

Friedag/Schmidt 

Balanced Scorecard -

mehr als ein Kennzahlensystem 

Haufe-Verlag 

ISBN 3448040614 

Friedag Consult 
Moderation im Unternehmen 
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Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 1 

04 32 33 L T i 

Dr. Dipl.-Kfm. Marcus Eul (Leiter 
lr)formatik/Orgar)isation), 
Tfiyssen Scfiactitbau GmbH, 
Ruhrstr 1,45468 Mülheim an der 
Ruhr: Tel (0208) 3002230, 
Fax (0208) 3002582 
Email eul.marcus§thyssen-
schachtbau.com 

Dipl.-Kfm. Jörg Boot (Kauf
männischer Leiter), IGEMA 
GmbH, Borschelstraße 12, 
47551 Bedburg-Haus; 
Tel (02821) 801130, 
Fax (02821) 801222 

Dipl.-Phys. Rainer Bachmann 

(General Manager Information 

Technology Sen/ices), VEBAOil 
& Gas GmbH, Dorotheenstr 1, 
45116 Essen; 

Tel (0201) 7262320, 
Fax (0201) 7263320. 
Email: rainer.bachmann§veba-
oil-gas.com 

DIENSTLEISTUNGSCONTROLLING MIT SAP R/3 
- Mehr Transparenz im IT-Gemeinkostenbereich des Thyssen Schachtbau-Konzerns 

von Dipl.-Kfm. Dr Marcus Eul, Dipl.-Kfm. Jörg Boot und Dipl.-Phys. Rainer Bachmann, Mülheim an der Ruhr 

Investitionen in Informationstechnologie 
(IT) sind für viele Unternehmen von exi
stentieller Bedeutung und werden daher 
in nicht unbeträchtlichem Ausmaß in 
Angriff genommen. So sind hohe und 
häufig immer noch wachsende IT Kosten 
in der betrieblichen Praxis die Regel. Auf 
der anderen Seite geraten aber gerade 
vor dem Hintergrund sinkender Margen 
in immer stärker umkämpften Märkten 
Gemeinkostenbereiche wie die Informa
tik unter Erklärungsdruck: Einerseits 
w o l l e n U n t e r n e h m e n s l e i t u n g u n d 
Shareholder Aufschluss darüber gewin
nen, wofür das zugestandene Geld ver
wendet wird. Andererseits gilt es für die 
Informatik die knappen Ressourcen mög
lichst effektiv und effizient einzusetzen. 
Beide Ziele können nur auf Basis eines 
konsequenten IT- (Dienstleistungs-)Con-
trolling erreicht werden, dessen Notwen
digkeit in Wissenschaft und auch in Un
ternehmen unbestritten ist. Entsprechen
de Konzepte sind zumindest ansatzwei
se vorhanden [Krcmar, Informationsma
nagement 1997; Heinrich, Informations
management 1998], die Schwierigkeiten 

beginnen jedoch oft mit ihrer Umsetzung 
in die Praxis IDiebold, rrControlling 1999]. 
Eine Ursache liegt darin, dass auch weni
ger komplexe Konzepte nicht ohne eine 
angemessene Unterstützung durch ein 
DV-System funktionsfähig und handhab
bar sind. Die Unterstützung des Dienst
leistungscontrolling durch SAP R/3 als 
modernes DV-System stellt in dieser Ver
öffentlichung daher einen wesentlichen 
Schwerpunkt dar 

Vorgehensweise zum Aufbau eines 
IT-Dienstleistungscontrollings 

Ein wesentliches Instrument zum Auf
bau eines IT-Dienstleistungscontrolling ist 
eine hjnktionierende und auf die Erfor
dernisse der Informatik zugeschnittene 
Kosten- u n d Leistungsrechnung, aus 
der nicht nur die absolute Höhe der 
Informatikkosten deutlich wird, sondern 
dedizierte Aufschlüsse über die Auf
wands- und Kostenverteilung für einzel
ne FT-Dienstleistungen und -Abnehmer 
sowie deren spezifische Beplanung mög

lich sein sollen. Für den Aufbau einer 
solchen Kosten- und Leistungsrechnung 
empfehlen sich die fo lgenden Schntte: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Definit ion der IT-Dienstleistungs
struktur und Fixierung in Service-
Level-Agreements; 
Analoge Bestimmung der IT-Kosten-
trägerstruktur; 
Entwicklung einer Verrechnungs
systematik für (Kostenträger-)Ge-
meinkosten; 
Entwurf eines Systems zur IT-Kosten
planung. 

Bei Thyssen Schachtbau ist das I T 
Dienstleistungscontrolling insbesondere 
vor dem Hintergrund der ausgeprägten 
Konzemstruktur von besonderer Bedeu
tung. Der Konzern ist in den Geschäfts-
f e i d e r n B e r g b a u , S c h a c h t b a u , 
Maschinentechnik und Bau (Hochbau, 
Tiefbau, Gleisbau etc.) sowohl national 
als auch international tätig. In der Haupt
verwaltung werden zum einen sämtliche 
kaufmännische Verwaltungsfunktionen 
für die Kemgeschäftsfelder Bergbau, 
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Schachtbau u n d Masch inentechn ik 
wahrgenommen; darijber hinaus fungiert 
die Hauptverwaltung als Holding für die 
inländischen und ausländischen Beteili
gungsgesellschaften. Mit Einführung der 
Standardsoftware SAP R/3 im Konzern 
wurden die Dienstleistungshinktionen 
der Holding für die Beteiligungsgesell
schaften intensiviert. Gleichzeitig wurde 
von Seiten der Konzernführung die Zen
tralisierung von Querschnittsfunktionen 
in der Holding angestrebt. Dabei nimmt 
die Hauptabteilung Informatik als Dienst
leister obligatorisch die Informatikauf
gaben sowohl für die Fachbereiche der 
Hauptverwaltung als auch für die Beteili
gungsgesellschaften wahr Beide werden 
im folgenden als 'Kunden' der Informatik 
verstanden. 

Definition der IT-Dlenstleistungs-
struktur und Fixierung in Service-
Level-Agreements 

Ausgangspunkt zur Spezifizierung der IT-
Dienstleistungsstruktur sind die Haupt
aufgaben der Informatik, die verein
fachend in die Entwick lungsvorhaben 
('Projekte') sowie den laufenden Be
tr ieb u n d die Wartung ('Services') von 
Anwendungssystemen mit ihrer zuge
hörigen Infrastruktur untergliedert wer
den können. Entwicklungsvorhaben sind 
in der Regel Bestandteile von grund
legenden Verbesserungsprogrammen, 
die auf der Basis von Schwachstellen
analysen entwickelt werden |Eul/Bach-
mann, Applikationsmanagement 1998|. 
Ein Beispiel für ein Entwicklungsvorha
ben ist die Einführung einer Standard
software für die Finanz und Anlagen
buchhaltung in einem Unternehmen. 
E n t w i c k l u n g s v o r h a b e n führen üb l i 
cherweise zu Services der dann fertig
gestellten Anwendungssysteme Somit 
sind Betriebs- und Wartungsaufgaben der 
produkt iv eingeführten Standardsoft
ware zur Finanz- und Anlagenbuch
haltung 'Services' der Informatik für den 
U n t e r n e h m e n s b e r e i c h F inanz u n d 
Rechnungswesen. 

Die serviceorientierte Betrachtung der 
Informatik als Dienstleister impliziert die 
formelle Verankerung der Beziehungen 
zu den Fachbereichen und Beteiligungs
gesellschaften als K u n d e n in e inem 
Dienstleistungsvertrag, der häufig auch 
als 'Service-Level-Agreement' bezeich
net w i rd . In einem solchen Dienst

leistungsvertrag wird die Form der Zu
sammenarbeit zwischen der Informatik 
und Kunden festgelegt. Dazu sind folgen
de Parameter zu berücksichtigen: 
* Leistungsangebot: Das Leistungsan

gebot umfasst diejenigen Leistungen, 
die den Fachbereichen von der Infor
matik zur Verfügung gestellt werden. 
In einzelnen werden die Services und 
Entwicklungsvorhaben fixiert, die 
zwischen Informatik und Kunden fest
gelegt wurden. 

* Leistungseinheiten: Die Menge der 
abgenommenen Einheiten muss vom 
Kunden beeinflussbar sein wie z. B. 
die Anzahl der Benutzer eines DV-
Systems, die Anzahl von PCs etc. 

* Leistungspreise: Für jede IT-Leistung 
wird der Preis festgeschrieben, der 
dem Kunden durch die Informatik in 
Rechnung gestellt wird. Aufschlüsse 
über die Höhe des Preises können -
wie aus den folgenden Ausführun
gen ersichtlich werden wird - direkt 
aus der Kosten- u n d Leistungs
rechnung gewonnen werden. 

* Form der Leistungsbereitstellung: 
Dabei gilt es insbesondere festzu
schreiben, welchen Beitrag die Infor
matik als Auftragnehmer und wel
che Mitwirkung die Auftraggeber bei 
der Leistungserstellung zu erbringen 
haben. Darüber hinaus ist es erfor
deriich, die Zusammenarbeit durch 
die Benennung von Ansprechpart
nern auf mehreren Ebenen zu regeln, 

. z, B. durch 'Account Manager' auf 
In fo rmat ik -Se i te u n d 'C l ients 
Representatives' auf Kundenseite. Für 
möglicherweise auftretende Proble 
me in der Zusammenarbeit zwischen 
b e i d e n V e r t r a g s p a r t n e r n s ind 
Eskalationsverfahren festzulegen. Die 
Arbeitsteilung beim Systembetrieb 
w i r d über einen Dienstleistungs
vertrag hinaus üblicherweise durch 
ein Betriebshandbuch konkretisiert 
und durch eine Projektmanagement
richtlinie ergänzt. 

Ergänzend sind Vereinbarungen aufzu
nehmen, die beispielsweise die Dauer des 
Vertrages, Kündigungsmögl ichkeiten, 
Pflichten zum Datenschutz etc. verbind
lich regeln. 

Definition der Kostenträger 

Die Kostenträgerdefinition wird durch die 
Dienstleistungsstruktur geprägt. D. h.. 

es können zum einen Entwicklungsvor
haben ('Projekte'), zum anderen auch 
Aktivitäten des laufenden Betriebs und 
der Wartung ('Services') Kostenträger 
sein. Aus der Z ie lsetzung, kunden
bezogen Aufwände und Kosten zu ermit
teln, ist eine Trennung der Entwicklungs
vorhaben und Services nach Kunden er
forderlich, soweit dies möglich und sinn
voll ist: für den modulübergreifenden SAP-
Basisbetrieb beispielsweise ist ebenso
wenig eine kundenbezogene Differenzie
rung s innvol l wie für bereichsüber
greifende Entwicklungsvorhaben. Dem
entsprechend wird bei Thyssen Schacht
bau institutionell zwischen den Kosten
trägerkategorien 'Thyssen Schachtbau 
GmbH' , 'Beteiligungsgesellschaften' und 
einer übergreifenden Kategorie unter
schieden. Funktionell wurde die Unter
teilung in 'Services' und 'Entwicklungs
vorhaben', objektbezogen die in 'Infra
struktur ' und 'Software' gewählt. 

Zur Abbildung der Kostenträger stehen 
im SAP mit Kostenstellen, Innenaufträgen 
und statistischen Aufträgen alternative 
Objekte als Kostensammler zur Verfügung. 

Die Verwendung von Kostenstellen bie
tet den Vor te i l , dass die in den 
Dienstleistungsverträgen fixierten Ver
rechnungspreise mit den Informatik
kunden in Form von sekundären Kosten 
(Verrechnungen) als Quasi-Erlöse auf den 
Kostenstellen ausgewiesen werden kön
nen. Nachteilig wirkt sich aus, dass die 
Anzahl der zu definierenden Kostenträger 
beträchtliche Ausmaße annehmen und 
zu einer in der Regel ungewollten Aufblä
hung der Kostenstellenstruktur mit ent
sprechenden Nachteilen für die Hand
habbarkeit und Praktikabilität führen 
kann. Dieser TTend wird durch die zeitlich 
befristeten Entwicklungsvorhaben noch 
verstärkt: einmal gebucht, können Ko
stenstellen erst im Folgejahr aus der 
Kostenstellenhierarchie entfernt werden, 
auch wenn die Entwicklungsvorhaben 
bereits abgeschlossen sind. Darunter lei
det letztlich die Transparenz der Kosten
stel lenrechnung. Zudem findet eine 
Zweckentfremdung statt: Kostenstellen 
d ienen von ihrer Best immung her zur 
Abb i ldung der Organisationsstruktur 
u n d nicht als Abbi ldungselement von 
Kostenträgem. 

Innenaufträge im SAP sind dagegen ein 
typisches Instrument zur Auswertung von 
Kosten, die weder über die Kostenarten-
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noch über die Kostenstellenrechnung 
detailliert ausgewiesen werden können. 
Sie erlauben Auswertungen nach ande
ren Gesichtspunkten als in der Kosten
stellenrechnung - z. B. nach produkt-
und kundenbezogenen Kriterien. Daher 
sind innenaufträge ein geeignetes Instru
ment zur Abbildung von IT-Kostenträgern 
im SAP. Innenaufträge können originär 
oder statistisch sein. Bei statistischen 
Aufträgen werden die Kosten zwar auf 
diese Aufträge gebucht, aber auf andere 
Kontierungsobjekte, die in den Stamms
ätzen der statistischen Aufträge hinter
legt werden, durchgereicht. Dabei ist be
merkenswert, dass sowohl auf den stati
stischen Aufträgen als auch auf den an
deren Kontierungselementen die bei der 
Buchung angegebenen Originalkosten-
arten erkennbar sind. Originäre Innen
aufträge werden im SAP am Perioden
ende auf Kostenstellen oder Ergebnis 
Objekte abgerechnet. Diese Abrechnung 
erfolgt in der Regel mit Hilfe von sekun
dären Kostenarten. Daher wird auf dem 
Auftrag zwar die originale Kostenarten
s t ruktur ausgewiesen, auf den Ab
rechnungsobjekten aber nur eine sekun
däre Kostenart, die ausschließlich die 
Summe aller abgerechneten Kosten aus
weisen kann. Eine kostenartengerechte 
Abrechnung ist zwar theoretisch mög
lich, aufgrund des dadurch verursachten 
hohen Belegvolumens und Buchungs
aufwandes in der Praxis aber nicht durch
führbar 

Weil bei T h y s s e n Schachtbau kein 
„Informatikergebnis" ausgewiesen wer

den sollte, konnte auf die Kontierbarkeit 
von Edösen auf die Kostenträger verzich
tet werden. Daher wurde sich für die Va
riante der statistischen Gemeinkosten
aufträge entschieden. Abbildung 1 stellt 
die Vor- und Nachteile der alternativen 
SAP-Kostenträger zusammenfassend dar 

Originäre IT-Kostenstellenstruktur 

Neben den Auftragseinzelkosten, die di
rekt einzelnen Aufträgen zugeordnet 
werden können, fallen in der Informatik 
Gemeinkosten an, für die eine unmittel
bare Kontierung auf die Kostenträger 
nicht möglich ist. Ein Beispiel ist die 
Kostenartengruppe'Personalkosten', die 
in der Informatik als wesentlicher Ko
stenfaktor eine herausragende Bedeu
tung besitzt und die nur im Ausnahme
fall auf einen speziellen Auftrag kontiert 
werden kann, weil die Mitarbeiter in der 
Regel für mehrere Aufträge tätig sind. 
Wie in anderen Unternehmensbereichen 
werden Gemeinkosten zunächst auf Ko
stenstellen gesammelt und anschließend 
möglichst verursachungsgerecht auf die 
Kostenträger weiterverrechnet. Generell 
werden Kostenstellen nach unternehme
rischen Funktionen oder Tätigkeiten in 
Kostenbereiche und diese Kostenbereiche 
wiederum in untergeordnete Kostenstel
len gegliedert. Ein zusätzliches Kriterium 
für die Abgrenzung von Kostenstellen ist 
der Verantwortungsbereich, der zumeist 
aber ohnehin mit Funktions- oder Tätig
keitsbereichen korrespondiert. Mit Hilfe 
der Kostenstellenrechnung kann also 
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Abb. 1: Bewertung alternativer SAP-Kostenträger 

untersucht werden, wo in der Informatik 
welche Kosten angefallen sind. Durch die
se Erfassung und Zuordnung wird nicht 
nur eine Kostenkontrolle ermöglicht, son
dern es werden darüber hinaus wichtige 
Vorarbeiten für nachfolgende Teilberei
che der Kostenrechnung (z. B. Kosten
träger- bzw. Auftragsrechnung) geleistet. 

Bei Thyssen Schachtbau wird der Bereich 
' In fo rmat ik ' in der SAP-Standard 
hierarchie als dreistufige Kostenstellen
struktur dargestellt (Abb. 2), in der drei 
Kostenstellentypen unterschieden wer
den: die Leitungskostenstelle (331.000), 
die den Overhead des Bereichs sammelt, 
Verwal tungskostenste l len (332.000, 
333.000 und 334.000), die 'produktiv' 
arbeiten und HUfskostenstellen (333.001 
und 333.002), die lediglich als Kosten
sammler hjngieren. Die 3. Stufe der Sy
stematik zeigt die Sammelkostenstellen 
für die Einsatzbereiche der Informatik. 
Eine besondere Behandlung erfährt die 
Kostenstelle 'Projektarbeit': weil diese 
Kosten separat ausgewiesen, aber nicht 
der Informatik angelastet werden sollen, 
wurde die Kostenstelle nicht im Knoten 
'Informatik', sondern übergeordnet im 
kaufmännischen Ressort angelegt. 

Interne Leistungsverrechnung der 
IT-Kosten auf Kostenträger 

Von den produktiven Kostenstellen wer
den Leistungen erbracht. Daher ist es 
erforderlich - vor allem im Hinblick für 
eine spätere Leistungsverrechnung von 
Kostenstellen auf Kostenträger - für die 
Kostenstellen festzulegen, welche Form 
von Leistungen durch sie erbracht wer
den. Im SAP werden die unterschiedli
chen Leistungen einer Kostenstelle durch 
die Leistungsarten als Maßgrößen für 
die Kostenverursachung beschrieben. 
Durch die Aufnahme der Leistungen ei
ner Kostenstelle von anderen Kostenstel
len, Aufträgen, Prozessen usw. werden 
die Ressourcen der leistenden Kosten
stelle in Anspruch genommen. Nach der 
Festlegung einer Planleistung für eine 
Leistungsart wird ein Verrechnungspreis 
ermittelt; die Leistungsaufnahme führt 
zur Deckung der Kostenstellenkosten der 
leistenden Kostenstelle. 

Einer Kostenstelle können durchaus auch 
mehrere oder keine Leistungsart(en) zu
geordnet werden: 
Bei Kostenstellen ohne Leistungsarten 

I I I 
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1. Stufe KSt 331000 
IT4.»ltung 

2. Slatf KSt 332000 
AS400-BDE 
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KSt 333000 
APS/ BK 

KSt 333001 
Z w i t r a l M WAN 

KSt 333002 Software KSt 334000 
SAP-CC 

MI 
IT4.elstung«n 

(*lat. Auflrig«) IT-I.*lstung»n 
(stat. Auftrilge) 

3. Siute KSt 335.003 
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KSt 335001 
APS/ BK 

Umlage 

Lelstungs-
vMT»chnung 

IT-Lei>lung«n | 
(stat. Auflrtg«) I 

KSt 300.000 
Projektart»« 

KSt 335.002 
WartTBatr. SAP 

Auftrige Betailigungen 

E r g e b n i s H o l d i n g 

handelt es sich zumeist um solche Ko
stenstellen, von denen Leistungen nur 
schwer auf andere Objekte verteilt wer
den können. In der Kostenstelle 'Informa
tik Leitung' beispielsweise werden in er
ster Linie Management und Steuerungs
aufgaben für die anderen Informatik-Ko-
stenstellen erbracht. Die dort anfallen
den Kosten werden über eine Umlage auf 
die anderen 'produktiven' Kostenstellen 
verteilt. SAP bietet dazu z.B. eine Umlage 
nach der statistischen Kennzahl 'Mitar
beiter', die für die empfangenden Kosten
stellen geplant und gebucht werden 
müssen. Daneben kann die Kostenstelle 
'Informatik-Leitung' aber auch über ei
nen prozentualen Anteil auf die produk-

Abb. 2: Kostenstellensystematik im SAP 

tiven Kostenstellen umgelegt werden, 
wobei sich die prozentuale Umlage aus 
dem Verhältnis der Mitarbeiterzahlen 
ergibt. 

Weil die Personalkosten in der Thyssen 
Schachtbau-Informatikeine herausragen
de Bedeutung haben, w i rd sich bei 
Thyssen Schachtbau für alle anderen In-
formatik-Kostenstellen auf eine Leistungs
art konzentriert: alle Kostenstellen er
b r i n g e n D ienst le is tungsstunden für 
Aufträge als Kostenträger oder für an
dere Kostenstellen. Durch die Division 
der budgetierten Kosten einer Kosten
stelle durch ihre Leistung - die Summe 
der geplanten Stunden - ergibt sich ein 

Tarif für den Stammsatz 'Kostenstelle/ 
Leistungsart' , der bei der innerbetriebli
chen Leistungsverrechnung herangezo
gen wird. Somit bewirken die Leistungs
arten durch eine verursachungsgerechte 
mengenmäßige Verrechnung die kosten
mäßige Entlastung der Kostenstelle. 

Um die auf den Kostenstellen gesammel
ten Gemeinkosten auf die Kostenträger 
weiter verrechnen zu können, sind ne
ben den definierten Leistungsarten und 
ihren Verrechnungssätzen auch die tat
sächlichen Mengengerüste zu ermitteln. 
Für die Leistungsart 'Dienstleistungs
stunden' werden zu diesem Zweck von 
den Mitarbeitern der Informatik sowie 

Leistungsverrechnung Infcmratik 

I Schmitz, Heinrich ] 

Buctxrgs Sendende Leistungs- Leistungs- Erjpfangende Klf JOST 
Datum Kostenstelle art vertxauch Kodenst/Auftr. 

STKV ; • , ; 5 1 0 0 1 :3 F E r . t w i c k l u n g b ö r . 3 b a ' j - A b n a ^ . m « 5 A r 
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Abb. 3: Standardzeitenblatt zur Stundenaufschreibung 
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Mitarbeitern aus den Faciibereiclien, die 
in Projei<ten eingesetzt werden, Stunden-
aufschreibungen durchgeführt . Das da 
für eingesetzte Medium ist eine Excel-
Tabelle (vgl. Abb. 3), wie sie auch in den 
technischen Produktionsbereichen von 
Thyssen Schachtbau als 'Standardzeiten
blatt' eingesetzt wird. 

Die in der Excel-Tabelle erfassten Ijei-
s t u n g s d a t e n w e r d e n in ein Netz 
verzeichnis gespeichert und von dort 
zentral über eine Batch Input-Schnittstel-
le zur Transaktion 'Verrechnung von Lei
stungen erfassen' ins SAP eingebucht, 
mit den Stundenkosten bewertet und so 
den Kostenstellen gutgeschrieben sowie 
den statistischen Aufträgen belastet. 
Damit wird transparent, welche Kosten 
der Informaük/Organisat ion zur Er
br ingung der Dienstleistungen entstan
den u n d welche Kosten als unproduk 
tiver Bestandteil der Arbeitszeit auf 
d e n Kos tens te l len v e r b l e i b e n . Ab 
weichungen in den tatsächlichen jahres-
arbeitszeiten werden als Beschäftigungs
abweichung ex post am )ahresende be
rücksichtigt. 

Damit besteht Kostentransparenz für die 
Informatik hinsichtlich ihrer erbrachten 
Dienstleistungen. Für eine kundenorien
tierte Sortierung der Dienstleistungsko
sten stehen im SAP zwei generelle Hilfs
mittel zur Verfügung: zum einen können 
die Innenaufträge mittels verschiedener 
Merkmale klassifiziert werden. Dabei wird 
beim Anlegen eines Innenauftrags die 
entsprechende Nummer oder der Name 
des Kunden, für den die Aktivitäten aus
geführt werden, im System erfasst. Über 
die klassifizierenden Merkmale können 
dann Auftragsgruppen erzeugt werden. 
Zum anderen können verschiedene 
Innenaufträge über Auftragsgruppen 
auch manuell miteinander verknüpft 
werden. Beide Wege führen neben der 
angesprochenen Kostentransparenz auf 
Seiten der Dienstleistungen auch zur 
Kostentransparenz für einzelne Kunden. 

Wurden Service-Level-Agreements mit 
den Kunden abgeschlossen, dann kann 
nun ergänzend die Kostenbelastung der 
Kunden für Entwicklungen und Services 
der In format ik sowie die Kosten
entlastung der Informatik vorgenom
men werden. Wird dieses Vorgehen kon
sequent umgesetzt, dann kann die In
formatik als Untemehmensbere ich 
nicht nur als Cost-, sondern auch als 

Profit Center geführt werden: ein Infor
matik-Ergebnis ist in diesem Fall problem
los ausweisbar Bei Thyssen Schachtbau 
werden den Beteiligungsgesellschaften 
die Informatikkosten in Rechnung ge
stel lt . Auf diese Weise werden die 
Sammelkostenste l len 'A rbe i tsp la tz 
systeme/Bürokommunikat ion' , 'War
tung/Betrieb SAP R/3', 'Sonstige Arbei
ten' und 'Projektarbeit' durch Verrech
nungen endastet. Die Salden der produk
tiven Kostenstellen aus Kostenanfall und 
Stundenverrechnung gehen zu Lasten 
des Ergebnisobjektes 'Holding'. 

Kostenplanung in einem integrierten 
Planungssystem für die Informatik 

Die Kostenplanung der Informatik erfolgt 
analog zu r I s tkos tenbuchung bzw. 
-Verrechnung in dem oben konzipierten 
System zu r Kosten- u n d Leistungs
rechnung. Um aber zu einer hjndierten 
und validierbaren Kostenplanung zu ge
langen, sind eine Reihe vorgelagerter 
Planungsaktivitäten erforderiich, die sinn
vollerweise integriert und aufeinander 
abgestimmt durchzuführen sind (vgl. 
Abb. 4). Ausgangspunkt dabei ist der 
erwartete 'Absatz' für die Informatik, also 
der Umfang und die Ausgestaltung der 
erforderlichen Services und Entwick
lungsvorhaben für die Kunden. Mit dem 
'Absatzplan' kann - analog zu einem 
Industrieunternehmen - eine Produk
t i o n s p r o g r a m m , Kapaz i tä ts - u n d 
Beschaffungsplanung vo rgenommen 

werden. Erst auf dieser 'realen' Basis sind 
die monetären Größen im Rahmen einer 
Kosten- und Investitions- sowie ggf. auch 
einer Umsatz- und Ergebnisplanung be
stimmbar 

Im Rahmen der Absatzplanung werden 
Entwicklungsvorhaben und Services ent
weder unabhängig oder gemeinsam von 
Informatik und Fachabteilungen geplant. 
Bei einer unabhängigen Planung ist eine 
nachträgliche Planabstimmung erforder
lich. Ergebnis ist die 'Absatzplanung' der 
Informatik, die diejenigen Leistungen ent
hält, die für einen festen Zeitraum zu den 
vereinbarten Preisen von Kundenseite 
gefordert werden. Der Absatzplan ist eine 
wesentliche Basis zur informatik-internen 
Planung. Im Rahmen einer Produkt
programmplanung werden einmalige Ent
wicklungsvorhaben und permanent zu 
erbringende Services gemäß der Projekt
planung in ein Zeitraster übertragen. An
hand der kalkulierten Auhvände für die 
Leistungserbringung können mögliche 
Kapazitätsengpässe ermittelt werden. Er
fahrungsgemäß sind bei der ITLeistungs-
erbringung die Faktoren 'Personal' und 
'technisches Equipment' die beiden we
sentlichen Ursachen für Engpässe. Hin
sichtlich des Personals sind beispielsweise 
folgende Fragen zu beantworten: 
• Welches Know How ist zur Bereitstel

lung der spezifizierten und angefor
derten IT-Leistungen aus qualitativer 
Sicht zu welchen Zeitpunkten erfor
deriich? 

Fachbereiche (als Kunden)] 

Investitions
planung der 

Kunden 

Kostenplanung 
der Kunden 

Informatik (als Lieferant) • 

Absatzplanung 

Umsatz
planung 

Produktionsprogrammplanung 

Kapazitäts
planung 

BeschafTungs-
planung 

1 f 

Investitions
planung 

Kosten
planung 

Ergebnis
planung 

Abb. 4: Integriertes Planungssystem 
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• In welchem quantitativen Umfang 
wird das Know How zu diesen Zeit
punkten benötigt? 

• Ist das Know How in dem bestehen
den Personalstand vorhanden oder 
sind ggf. Qualifizierungen, Neueinstel
lungen oder fallweiser Zukauf von 
Beratungsleistungen erforderlich? 

Insbesondere zur Beantwortung der Fra
ge, welche Leistungen fremdvergeben 
werden sollen, ist die Festlegung von 
'Kernkompetenzen' der Informatik erfor
derlich: dabei werden die Aufgaben fest
gelegt, die die Informatik zwingend ei
genständig wahrzunehmen hat und die 
nicht an externe Dienstleister abgege
ben werden sollen. Die Kapazitätsplanung 
für interne Ressourcen muss also bei sol
chen kritischen Tätigkeiten berücksichti
gen, dass bei Kapazitätsengpässen eine 
Aufstockung der Kapazitäten durch Neu
einstellung oder eine Umschichtung der 
Kapazitäten durch Aus- und Weiterbil
dung erforderlich ist. Kapazitätsengpässe 
für die Wahrnehmung unkritischer Tätig
keiten können dagegen im Zuge einer 
Beschaffungsplanung durch die Beauf
t ragung v o n Beratern oder Service 
Prov idern beseit igt werden. Können 
Kapazitätsengpässe dagegen nicht an
gemessen beseitigt werden, muss ggf. 
der zeitliche Rahmen der Leistungs
erbringung gemeinsam mit den Kunden 
angepasst werden. Die Produktions
programmplanung legt dar, welche Lei
stungen zu welchen Zeitpunk
ten bzw. in welchen Zeiträumen 
durch die Informatik für die Kun
den erbracht werden sollen, die 
Kapazitätsplanung plant die 
Ausrichtung der Informatik-eige-
nen Ressourcen , d ie 
Beschaffungsplanung plant den 
ergänzenden Einsatz externer 
Dienstleister zur Umsetzung des 
g e p l a n t e n P r o d u k t i o n s p r o 
gramms, 

Verrechnung in Rechnung gestellt wer
den können und die den Umsatz zwi 
schen der Informatik und den Kunden 
darstellen. Die Umsatz- und Investitions
pläne der Informatik berühren wieder
um die Planung der Kunden: Umsätze 
sind auf Kundenseite in den Kostenplänen 
zu berücksichtigen; für einen Kunden er
forderliche ITInvestitionen sollten aus 
Gründen der verursachungsgerechten 
Zuordnung direkt vom Kunden und nicht 
von der Informatik geplant werden. Bei 
der Kostenplanung ist - wie bereits ange
deutet - zu beachten, dass sie analog zur 
Systematik der Kosten- und Leistungs
rechnung durchzuführen ist. D. h., die 
Kosten sind zunächst auf den originären 
Kostenstellen zu planen und über die 
definierten Umlagen u n d Leistungs
verrechnungen den Aufträgen und ande
ren Kostenste l len auf Basis des 
Produktionsprogrammplans zuzuord 
nen. Das Informatik-Planungssystem 
kann bei einer Weiterverrechnung der 
Informatikkosten auf die Kunden in einer 
Ergebnisplanung münden, in der die ge
planten internen Erlöse den Kosten und 
Investitionen gegenübergestellt werden. 

Fazit 

Mit dem vorgestellten System zur Ko
sten- und Leistungsrechnung wird Trans
parenz sowohl bezüglich der absoluten 
Höhe der Informatikkosten erzeugt, als 
auch über die Aufwands- und Kosten

verteilung für einzelne IT-Dienstleistun
gen und -Kunden. Durch die DV-gestützte 
Erfassung der Dienstleistungsstunden als 
Grundlage zur Leistungsverrechnung und 
die a u t o m a t i s c h e Ü b e r n a h m e ins 
Kostenrechnungssystem SAP R/3-C0 
wird der Administrationsaufwand in ei
nem vertretbaren Rahmen gehalten. 
Durch das flexible Berichtswesen im SAP 
R/3 ist die Handhabbarkeit und Aufbe
reitung der gewonnenen Informationen 
jederzeit gewährleistet (vgl, Abb. 5). Dar
über hinaus werden für das Unterneh
mens- und das ITManagement die Vor
aussetzungen geschaffen, die Informatik 
nicht nur als Cost-, sondern auch als 
Profit Center dienstleistungsorientiert 
führen zu können. 
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Im Anschluss an die Pläne für 
'reale' Größen können die be
gleitenden monetären Größen 
g e p l a n t w e r d e n : Aus d e m 
Produktionsprogrammplan sind 
Umsatz- und Investitions- sowie 
Kostenpläne aufstellbar: werden 
die ITLeistungen mit den kalku 
Herten Selbstkosten bzw. den mit 
den Kunden verhandelten Ver
kaufspreisen bewertet, so erhält 
man die Werte, die den Kunden 
im R a h m e n der Le is tungs -
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Das Gesetz tiat letzte Woctie den 
Bundesrat passiert. Voraussictitlicti 
wird es Ende März/Anfang April im 
Bundesgesetzblatt veröffentlictit. 

Das Kapitalgesellschaften- und 
Co.-Rlchtlinie-Gesetz 
(KapCoRILIG) 
kurz vor Verabschiedung 

von Dr. Dietrich Bihr, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Karlsruhe 
Beitrag erschien sinngemäß in der Zeitschrift Betriebsberater BB Heft 3 b Sept. 99 

Dr. Bihr ist Sozius vor) Bartsch u. Partrier Rechts
anwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Karlsnihe 

Das Gesetzesvorhaben dient der Angleichung von Vorschriften des deutschen Rechts an das Recht der Europäischen 
Gemeinschaft, insbesondere an die GmbH u. Co-Richtlinie vom 16.11.1990 (907605/EWG). Die GmbH u. Go und 
andere Gesellschaftsformen, bei denen die persönlilch haftende Gesellschafterin eine beschränl<t haftende Rechts
form hat, soll der Prüfungs- und Publizitätspflicht unterworfen werden. Ferner trägt das Gesetz der Rechtsprechung 
des EuGH vom 29.9.1998^ und vom 22.4.1999^ Rechnung. Neben der Verschärfung von Sanldionen im Falle einer 
Verletzung der Publizitätspflichten ist eine Anpassung der Schwellenwerte in §§ 267, 293 HGB vorgesehen. Nach 
„BiRiLiG" und „KonTraG" ist der Bonner Ministerialbüroi(ratie mit „KapCoRILIG" ein weiteres „sprachliches Highlight" 
geglückt. 

Gesetzes-Stand 

Das Bundesministerium der )ustiz hatte 
am 30.03.1999 den Entwurf des Kapital
gesellschaften- und Co-Richtlinie-Geset-
zes (KapCoRILIG) vorgelegt . ^ ' A m 
28.07.1999 ist ein überarbeiteter Gesetz
entwurf von der Bundesregierung verab
schiedet und am 13.08.1999 veröffent
licht worden. ' 

Der Bundesrat wird voraussichtlich im 
Februar dieses [ahres das KapCoRiLiG 
abschließend beraten. Man geht allge
mein davon aus, dass der Bundesrat kei
nen E i n s p r u c h e in legen oder den 
Vermittlungsausschuss anrufen wird. Das 
Gesetz kann dann im Februar/März in 
Kraft treten. 

Die vom Bundestag in seiner Sitzung am 
16. Dezember 1999 beschlossenen Än
derungen betreffen hauptsächlich Fristen 
und technische Details. Entgegen den 
bisherigen Vorstellungen sollen die Vor

schriften des KapCoRiLiG erst auf Wirt
schaftsjahre angewandt werden , die 
nach dem 31.12.1999 (ursprüngl ich 
31.12.1998) beginnen. Entsprechendes 
gilt für Konzernabschlüsse. Die betroffe
nen Wirtschaftskreise haben dadurch 
etwas Zeit gewonnen , u m sich auf die 
neuen Best immungen vorzubereiten. 

Schwellenwerte 

Die Schwellenwerte des HGB-Bilanzrechts 
im Hinblick auf Einzel- und Konzern
abschluss sind - gemessen an dem 
Referentenentwurf - unverändert ge
b l ieben. ' Die finanziellen Schwellen
werte für den Einzelabschluss sollen um 
26,6 % erhöht werden, während es auch 
der Regierungsentwurf dabei belassen hat, 
die Abschlussgrenzen beim Konzern
abschluss praktisch zu halbieren.' 

Bei der Bi lanzsumme soll der Schwellen
wert zur mittelgroßen Kapitalgesellschaft 

von 5.310.000 DM durch 6.720.000 D M 
ersetzt werden.* Die Umsatzgrenze wird 
auf 13.440.000 D M angehoben. Die 
Schwellenwerte von mittlerer zu großer 
Kapitalgesellschaft steigen bei der Bilanz
summe auf 26.890.000 D M und bei den 
Umsatzer lösen auf 53.780.000 D M . ' 

Eine B e f r e i u n g v o n d e r K o n z e r n 
rechnungslegungspfl icht entfällt bereits 
bei B i lanzsummen v o n Mutter- u n d 
Tochterunternehmen ab 32.270.000 
D M (geltendes Recht 63.720.000 DM), 
Umsatzer lösen v o n 64.540.000 D M 
(Rechtslage alt 127.440.000 DM) und bei 
250 Arbe i tnehmern (bisher 500).'° 

Konzernunternehmen sollen ferner be
freit sein, wenn beim Konzernabschluss 
die B i l a n z s u m m e 26.890.000 D M 
(Rechtslage alt 53.100.000 DM), die Um
satzerlöse 53.780.000 D M (bisherige 
Rechtslage 106.200.000 DMjunddieZahl 
der Mitarbeiter 250 (Rechtslage alt 500) 
übersteigen."'^ 
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Insbesondere mittelständische Unterneh
men werden hierdurch in starkem iVlaße 
belastet werden. 

Sanktionsverschärtungen bei Ver
letzung der Offenlegungspflichten 

V o m E u G H w u r d e mit U r te i l v o m 
29.9.1998'^ festgestellt, dass von der 
Bundesrepublik Deutschland die Nicht-
offenlegung von Bilanzen nicht ausrei
chend sanktioniert worden ist. 

Ferner - so die Begründung zum Regie-
rungsentwurf'" - entspreche nach Auf
fassung des EuGH ein Zwangsge ld 
verfahren lediglich auf Antrag von Gesell
schaftern, Gläubigern und Arbeitneh
mern nicht dem EG-Recht. Das KapCoRi-
LiG trägt dieser Rechtsprechung Rech
nung. 

Die Bestimmungen zur Durchsetzung der 
Publizitätspfl ichten für Kapitalgesell
schaften hatte bereits der Regierungs
entwurf grundlegend geändert. Die im 
Referentenentwurf vorgesehene Register
sperre wurde fallen gelassen. Das Zwangs
geldverfahren „von Amts wegen" ist 
durch ein „Jedermannverfahren"'^ mit 
dem Ziel ersetzt worden, „...es künftig 
jedem am Jahresabsch luss eines 
Publizitätspflichten Unternehmen inter
essierten Bürger zu ermöglichen, ein 
Zwangsgeldverfahren einzuleiten, falls 
die Offenlegungspflichten nicht befolgt 
w e r d e n . " " 

Die vom Bundesrat beschlossene Fas
sung des KapCoRiLiG entspricht dem 
Vorschlag des Bundesrates, im Falle ei
ner Verletzung von Publizitätspflichten 
statt einer Kombination von Zwangs- und 
O r d n u n g s g e l d v e r f a h r e n nur ein 
Ordnungsgeldverfahren durchzuführen. 
Das Ordnungsgeld beträgt mindestens 
2.500 und höchstens 25.000 Euro. Die 
im Vergleich zum Zwangsgeld größere 
Beugekraft liegt insbesondere dar in , 
„...dass das Ordnungsgeld festzusetzen 
ist , w e n n die Bet rof fenen ihrer 
Offenlegungspflicht nicht innerhalb von 
sechs Wochen nach der Androhung nach
kommen." 

Nachdem sich die bisherigen Sanktions
m ö g l i c h k e i t e n bei V e r l e t z u n g der 
Offenlegungspflichten als „Papiertiger" 
erwiesen hatten, stellen diese Vorschrif
ten eine merkliche Verschärftjng dar Da 

die Gläubiger auch bisher die Veröffenüi-
c h u n g e r z w i n g e n k o n n t e n , ist der 
Gläubigerschutz hierdurch jedoch nicht 
entscheidend verbessert worden. 

Ferner sind die bisher unterschiedlichen 
Veröffentlichungsfristen von kleinen und 
mittelgroßen/großen Gesellschaften ver
einheitlicht worden. Nunmehr beträgt die 
Frist zur Veröffentlichung für alle Gesell
schaften gleichermaßen längstens 12 
Monate. Diese Neuregelung dient aus
schließlich der Erleichterung der Durch
führung des künftigen Ordnungsgeld
verfahrens. 

Erweiterung des Pflichtenkatalogs 
für Kapitalgesellschaften u. Co. 

An dem Kernziel des Gesetzesvorhabens, 
die GmbH u. Co KG und andere Kapitalge
sellschaften und Co. der Prüfungs- und 
Publizitätspflicht zu unterwerfen, hat der 
Gesetzentwurf festgehalten. Dementspre
chend sind die §§ 264 a HGB und 264 b 
HGB nahezu unveränder t v o n dem 
Referentenentwurf übernommen wor
den. Der Gesetzgeber greift damit auf 
Vorschläge zurück, die im Regierungs
entwurf z u m Bilanzrichtl inien Gesetz 
bereits enthalten waren und die in verän
derter Form im lahre 1985 von der SPD-
Fraktion als Änderungsantrag einge
bracht worden s i n d . " 

Neu ist § 264 c HGB. In diese Vorschrift 
sind spezielle Bilanziemngsvorschriften 
für Kapitalgesellschaften u. Co. aufgenom
men worden, die den Besonderheiten die
ser Rechtsform, insbesondere bei der 
Eigenkapitalgliederung, Rechnung tra-
gen.'* 

Hiernach sind Ausleihungen, Forderun
gen und Verbindlichkeiten gegenüber 
Gesellschaftern in der Regel als solche 
jeweils gesondert auszuweisen oder im 
Anhang anzugeben. Werden sie unter 
anderen Posten ausgewiesen, so muss 
diese Eigenschaft vermerkt se in . " 

Als Eigenkapital i. S. von § 266 Abs. 3 
Buchst. A sind die folgenden Posten ge
sondert auszuweisen: 
I. Kapitalanteile 
II. Rücklagen 
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 
IV. Iahresüberschuss/|ahresfehlbetrag.™ 

§ 264 c Abs. 2 HGB nimmt zu weiteren 
Ausweisfragen Stellung. Angesichts der 
Bedeutung dieser Regelungen sollen ein

zelne Passagen im Wortlaut wiedergege
ben werden. 

„Anstelle des Postens „gezeichnetes Ka
pital" sind die Kapitalanteile der persön
lich haftenden Gesellschafter auszuwei
sen. Der auf den Kapitalanteil eines per
sönlich haftenden Gesellschafters für das 
Geschäftsjahr entfallende Verlust ist von 
dem Kapitalanteil abzuschreiben. Soweit 
der Verlust den Kapitalanteil übersteigt, 
ist er auf der Aktivseite unter der Be
zeichnung „EinZahlungsverpfl ichtung 
persönlich haftender Gesellschafter" un
ter den Forderungen gesondert auszu
weisen, soweit eine Zahlungsverpflich
tung besteht. Besteht keine Zahlungs
verpflichtung, so ist der Betrag als „Nicht 
durch Vermögenseinlagen gedeckter 
Verlustanteil persönlich haftender Gesell
schafter" zu bezeichnen." Abs. 2 regelt 
ferner, wie auszuweisen ist, falls ein Kom
manditist Gewinnantei le entnimmt, 
während sein Kapitalanteil durch Entnah
men unter den Betrag der geleisteten 
Einlage gemindert ist." 

Die eingehende und ausführliche Begrün
dung des Regierungsentwurfs kann eine 
Hilfestellung bei zukünftig in der Praxis 
auftretenden Zweifelsfragen geben.^' 

§ 264 c Abs. 3 HGB sieht vor, dass das 
sonstige Vermögen der Gesellschafter 
(Privatvermögen) nicht in die Bilanz und 
die auf das Privatvermögen entfallenden 
Aufwendungen und Erträge nicht in die 
Gewinn- und Vedustrechnung aufgenom
men werden dürfen. 

In der Praxis - z. B. bei Verhandlungen 
mit dem Wirtschaftsausschuss eines 
Unternehmens - war es oft problema
tisch, wenn das |ahresergebnis der GmbH 
u. Co KG ohne den SteuerauWvand der 
Gesel lschafter ausgewiesen werden 
musste. 

§ 264 c Abs. 3 HGB sieht nunmehr vor, 
dass in der Gewinn- und Verlustrechnung 
nach dem Posten „|ahresüberschuss/Iah-
resfehlbetrag" ein dem Steuersatz der 
Komplementärgesellschaftentsprechen-
der Steueraufwand der Gesellschafter 
offen abgesetzt oder hinzugerechnet 
werden darf. Nach der Begründung des 
Regierungsentwurfs wird dieser Ausweis 
ermöglicht, weil „...im Interesse der Ver
gleichbarkeit des Abschlusses einer 
Personenhandelsgesellschaft mit einer 
Kapitalgesellschaft - bei der der auf den 
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Gewinn entfallende Körperschaftsteuer
anteil bereits ertragsmindernd berück
sichtigt wird - die Angabe einer entspre
chenden Steuerbelastung von Nutzen 
is t . " " 

Nach Abs. 4 von § 264 c HGB sind Anteile 
an Komplementärgesellschaften in der 
Bilanz auf der Aktivseite unter den Po
sten A.I1I.3. (Beteiligungen) auszuweisen. 
Ferner legt der Gesetzentwur f fest: 
„§ 272 Abs. 4 ist mit der Maßgabe anzu
wenden, dass für diese Anteile in Höhe 
des aktivierten Betrags nach dem Posten 
„Eigenkapital" ein Sonderposten unter 
der Bezeichnung „Ausgleichsposten für 
aktivierte eigene Anteile" zu bilden ist.^^ 

Sonstiges 

(1) Weitere wesentliche Änderungen be
t ref fen d e n Bere ich der K o n z e r n 
rechnungslegung von Unternehmen mit 
im Freiverkehr gehandelten Wertpapie
r e n . " § 292 a HGB wurde mit dem 
Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetz 
vom 20. April 1998 in das HGB eingefügt. 
Laut der Begründung des KapCoRiLiG" 
ist geltend gemacht worden, auch für 
nicht börsennotierte Unternehmen seien 
bei der Inanspruchnahme internationaler 
Kapitalmärkte entsprechende Vorausset
zungen gegeben. Mit der Änderung des § 
292 a HGB trägt der Gesetzgeber diesem 
Anliegen Rechnung. 

(2 )§8aAbs . 1 HGB soll die Bundesländer 
in die Lage versetzen, die E inreichung 
v o n Unter lagen in elektronischer Form 
beim Handelsregister zu ve r langen . " 
Voraussetzung sei hierbei, dass die ma
schinelle Lesbarkeit der eingereichten 
Unterlagen die maschinelle Bearbeitung 
durch das jeweilige Registergericht ein
schließt, vor allem die Möglichkeit eröff
ne, jedem Interessierten Zugang zu den 
elektronisch gespeicherten Unterlagen zu 
ermöglichen. 

(3) Weitere Änderungen sind die Erstrek-
kung der Befreiungsregelung des § 264 
Abs. 3 HGB auch auf Kapitalgesellschaf
ten, die Tochterunternehmen eines nach 
§ 11 PublG zur Aufstellung eines Kon
zernabschlusses verpflichteten Mutter
unternehmens sind^', sowie Erieichterun
gen für Kreditinstitute.^' 

Das KapCoRiLiG entspr icht europa-
rechdichen Vorgaben und war teilweise 

überfällig. Mit dem Gesetzesvorhaben 
wird der Weg der Modernisierung des 
Gesellschaftsrechts konsequent fortge 
setzt. Beratungsempfehlungen, die dar
auf abzielen, durch Wechsel der Rechts
form oder Aufnahme eines persönlich 
haftenden Gesellschafters die Publizitäts
und Prüfungspflicht zu unteriaufen, hal
te ich nicht für sachgerecht. " °̂ 

StrobeP' weist darauf hin, dass bei der 
ursprünglichen Festlegung der Schwellen
werte bei Umsatz und Bilanzsumme wohl 
die Verhältnisse der produkt iv i täts 
schwachen EU-Staaten maßgeblich wa
ren. Insofern haben diese Werte für unse
re produktivitätsstarke Wirtschaft in der 
BRD nie „gepasst". Im Interesse der Wirt
schaft, insbesondere der mittelstän
dischen Unternehmen, wäre es w ü n 
schenswert, wenn die Schwellenwerte 
nachhaltig erhöht werden würden. Die 
Halbierung der Schwellenwerte bei Kon
zernabschlüssen ist schlechterdings 
sachfremd. 

Die Kapitalgesellschaft u. Co stellt eine 
haftungsbegrenzende Rechtsform dar 
Die damit einhergehenden Prüfungs- und 
Publizitätspflichten müssen als Preis für 
diese Haftungserleichterung verstanden 
werden. 

Aufgrund der Zunahme der prüfungs-
pflichtigen Unternehmen werden auf die 
Wirtschaft weitere Kosten zukommen. 
Ob die Registergerichte den zusätzlichen 
Aufgaben gewachsen sind, wird sich zei
gen müssen. 

I n s b e s o n d e r e für d ie w i r t s c h a f t s -
prüfenden Berufe hat der Gesetzgeber 
ein stattliches Beschäftigungsprogramm 
aufgelegt. Berufständische Diskussionen 
werden nicht ausbleiben. 

Aufgrund der Verschiebung der Fristen 
u m 1 Jahr haben die bet ro f fenen 
Wirtschaftskreise etwas Zeit gewonnen, 
um sich auf die neuen Bestimmungen 
vorzubereiten. 

Nach einem Bonmot s ind in der Hölle 
die Engländer für die Küche, die Ita
l iener für das Kreditwesen u n d die 
Deutschen für die Rechnungslegung 
zustänctig. Der vorgelegte Regierungs
entwurf ist ein weiterer Beleg für dieses 
Bonmot. 

Europa lässt grüßen. Packen wir's an! 

Fußnoten 

Vgl. EuGH, Urteil v o m 29 .9 .1998 , BB 1998 , 
S. 2 2 0 0 
Vgl. EuGH, Urteil vom 22 .4 .1999 , DB 1999 , 
S. 9 5 0 
Vgl. hierzu Ernst, Die Grundzüge d e s 
Referentenentwurfs zum Kapitalgesell
schaften & Co. Richtlinie-Gesetz, DStR 
1999 , S. 9 0 3 ff.; Klein, Referentenentwurf 
zum Kapitalgesellschaften & Co.Richtli-
nie-Gesetz, DB 1999 , S. 1 5 0 9 ff.; Bihr, 
Prüfungs- und Publizitätspflicht für GmbH 
& Co KG sowie härtere Sanktionen bei 
Vedetzung von Publizitätspflichten, DSWR 
1999 , S. 199 ff. 

Strobel, Anpassung d e s HGB-Bilanzrechts 
an EU-Vorgaben, S c h w e l l e n w e r t e , 
Offenlegungssanktionen, Kapitalgesell
schaft u. Co., BB 1 9 9 9 , 5 . 1 0 5 4 ff. 
Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Durchfüh
rung der Richtlinie des Rates der Europäi
schen Union zur Ändemng der Bilanz- und 
der Konzernbilanzrichtlinie hinsichtlich 
ihres A n w e n d u n g s b e r e i c h s ( 9 0 / 6 0 5 / 
EWG), zur Verbessemng der Offenlegung 
von lahresabschlüssen und zur Ändemng 
anderer handelsrechtlicher Bestimmun
gen (Kapitalgesellschaften- und CoRichtli-
nie-Gesetz - KapCoRiLiG, BRDrS. 4 5 8 / 9 9 
vom 1 3 . 0 8 . 1 9 9 9 (im folgenden zitiert als 
BRDrS. 4 5 8 / 9 9 oder HGB); vgl. hierzu auch 
Stuckert, Der Regiemngsentwurf des Ka
pitalgesellschaften und Co.-Richtlinie-Ge-
setzes (KapCoRiLiG) vom 28 .07 .1999 , StuB 
1 9 9 9 , 5 . 8 1 6 ff. 
Vgl. § 267 HGBE 

Vgl. Strobel, a.a.O., S. 1058; § 2 9 3 HGBE 
Vgl. § 2 6 7 Abs. 1 HGBE (E = Entwurf) 
Vgl. § 267 Abs. 2 HGBE 
Vgl. § 2 9 3 Ziff. 1 HGBE 
Vgl. § 2 9 3 Ziff. 2 HGBE 
Vgl. BB 1999 , S. 1 0 5 4 ff. 
Vgl. EuGH, Urteil v o m 2 9 . 9 . 1 9 9 8 , a.a.O., 
S. 2 2 0 0 
Vgl. BRDrS. 4 5 8 / 9 9 , S. 4 6 
Vgl. § 3 3 5 Abs. 2 HGBE 
Vgl. BRDrS. 4 5 8 / 9 9 , a.a.O., S. 4 8 
Vgl, BRDrS. 4 5 8 / 9 9 , a.a.O., S. 33 
Vgl Stuckert, a.a.O., S. 8 1 6 
Vgl. § 2 6 4 c Abs. 1 HGBE 
Vgl. § 2 6 4 c Abs. 2 HGBE 
So Stuckert, a.a.O., S. 8 1 7 
Vgl. BRDrS. 4 5 8 / 9 9 , S. 4 0 
Vgl. § 2 6 4 c Abs. 4 Satz 2 HGBE 
Vgl. § 2 9 2 a Abs. 1 HGBE 
Vgl. BRDrS. 4 5 8 / 9 9 , S. 22 
Vgl. hierzu und zum folgenden BRDrS. 
4 5 8 / 9 9 , 5 . 3 1 
Vgl. § 2 6 4 Abs. 4 HGB-E 
Vgl. § 3 4 0 i Abs, 4 Satz 1 HGB-E 
So Staickert, a.a.O., S. 8 2 0 
Vgl. Bihr, a.a.O., S. 2 0 0 

Strobel, a.a.O., S. 1 0 5 5 • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 
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WIE ALS CONTROLLER 
HEUTE MEHR EINFLUSS 
ERHALTEN ? 
ODER: CONTROLLER 
MIT MOVE 

Vortrag von Manfred Grotheer, Controller Akademie, anläßlich des 10jährigen Bestehens 
der Firma „Corporate Planning", Hamburg 1999 

1. VORWORT 

Sehr verehrte Damen und Hen'en, 
liebe GeburtstagsGäste! 

Zunächst meinen herzlichen Dank für 
die Einladung zu dieser Jubiläumsfeier 
von Corporate Planning. Meine Bewun
derung möchte ich Ihnen aussprechen, 
in dieser schnellebigen und innovativen 
Branche einen Zeitraum von 10 lahren 
erfolgreich zu bestehen. Herzlichen Glück
wunsch! 

Anfang |uli wurde ich von Frau Klein ge 
beten, einen „Geburtstagsvortrag" zu 
halten. Nach einem kurzen zweifelnden 
Blick auf meinen Terminkalender, der zu 
dem gewünschten Zeitpunkt bereits eng 
gefüllt war, und der Zusatzinformation, 
dass es von Herrn Andrew Mountfield 
einen weiteren Vortrag unter dem Titel 
„Controller, gestern und morgen" gäbe, 
entschloss ich mich spontan zu dem Titel 
„Wie kann der Controller heute seinen 
Einfluss erhöhen? Im nachhinein über
kamen mich leise Zweifel, ob dieser Titel 
dem Anlass und den Gästen entspricht. 
Da aber die gesamte |ubiläumsfeier un
ter dem Motto „Rund um das Controlling" 
steht, hat sich dieser Zweifel inzwischen 
erledigt. Falls jemand von Ihnen aber 

zufälligerweise kein Controller sein soll
te, so kann er vielleicht dennoch den 
einen oder anderen Hinweis auf seine 
eigene Tätigkeit anwenden, da wir ja alle 
irgendwie wie der Controller Dienstlei
ster und Veränderer sind. 

Doch zum Thema; Zahlreiche Controller 
meinen auch heute noch, dass sie weiter
hin zu häufig gar nicht oder zu spät in 
EntSche idungsprozesse e inbezogen 
werden. Diese Einschätzung wird durch 
U n t e r s u c h u n g e n ( h t t p ; / / 
w w w . g u n n p a r t n e r s . c o m / c o n t r o l l e r / 
controller_impact.html) aus den USA 
bestätigt. Auch dort besteht noch immer 
eine Lücke zwischen der Bedeutung, die 
Controller ihrer Rolle in Entscheidungs-
prozessen (Selbstbild) beimessen, und 
der tatsächlilchen Akzeptanz dieser Rol 
le (Fremdbild) durch das Management. 
In Großunternehmen ist diese Lücke ten
denziel l ger inger als in Kleinunter
nehmen. Das mag vielleicht daran lie
gen, dass es den Controller in Großunter
nehmen bereits länger gibt oder dass 
mehr Ressourcen vorhanden sind, um 
sich als Controller der Businesspartner
rolle zu widmen. Ich glaube, diese Er
kenntnisse lassen sich auch auf Deutsch
land übertragen. 

Controller, insbesondere in mittleren und 
kleineren Unternehmen, möchten die 
volle Akzeptanz des Managements ge
winnen und somit als Business-Partner 
Mitglied des Management-Teams werden. 

2. DIE BEWEGUNGS- ODER 
VERÄNDERUNGS-KOMPONENTEN 

A. Sachbezogene Aspekte 

a. Methoden/Mater ia l ien 
In dieser Rubrik unterstützen die Produk
te Corporate Planner u n d Strategie 
Planner den Controller 

* liefern 
Controller liefern betriebswirtschaftliche 
Systeme und Verfahren. Die mit diesen 
Systemen generierten führungs- und 
entscheidungsrelevanten Daten bilden 
für den Controller die Eintrittskarte in die 
Managementberatung. Der Controller 
besitzt die Systeme und Verfahren, um 
z. B. die wirtschaftlichen Auswirkungen 
v o n A k q u i s i t i o n e n , I n v e s t i t i o n e n , 
V e r f a h r e n s w a h l e n t s c h e i d e n o d e r 
Sortimentsprioritäten zu zeigen. 

* erläutern und weiterentwickeln 
Sind neue Systeme erforderlich, so sollten 
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diese Systeme mit dem Manager gemein
sam entwickelt werden. (Diese Vorgehens
weise beugt auch dem absender 
orientierten Systemperfektionismus vor) 
Dabei sind dem Manager die Systeme zu 
erklären, womit dem Manager eine Be
gründung für dieses System („Telling why") 
gegeben werden sollte. Insbesondere soll
te dabei der Nutzengewinn aus der Sicht 
des Managers dargestellt werden. 

* mit re levanten D a t e n 
Das betriebswirtschaftliche „Ist" ist de 
facto bereits ein „War". An der eingetrete
nen Vergangenheit lässt sich bekannter
weise nichts mehr ändern. Die Ist-Zahlen 
s ind daher max imal in dem M a ß e 
entscheidungsrelevant, wie sie kurzfri
stig zur Verfügung stehen und durch sie 
verändernde Plan-Maßnahmen ausge
löst bzw. plausibilisiert werden können. 
Entscheidungsrelevant s ind zukünftige 
w i r t s c h a f t l i c h e E f f e k t e (z. B. 
Deckungsbeitragsveränderungen), die 
durch einen zu treffenden Entscheid/ 
Maßnahme (z.B. Annahme eines Zusatz
auftrages bei Unterauslastung) entste
hen. Zu beobachten ist weiterhin, dass 
für das Management nicht nur interne 
Finanz- und Prozessdaten relevant sind, 
sondern zunehmend auch Daten zur 
W e t t b e w e r b s p o s i t i o n u n d M a r k t 
attraktivität. Insofern hat der Controller 
seine Systeme von der Finanzperspektive 
zur Gesamtu nternehmenssicht weiterzu
entwickeln. 

* in stabi ler W e i s e 
Betriebswirtschaftliche Systeme und Ver
fahren sind kein Selbstzweck. Es soll mit 
ihnen gearbeitet werden, damit das Un
ternehmen langfristig auf seinem Weg 
bleibt und nicht weg ist. Dazu müssen sie 
aber Akzeptanz bei denjenigen haben, 
die mit diesen Systemen ihre Entschei
dungen treffen. Um diese Akzeptanz zu 
gewinnen, braucht es häufig Zeit. Diese 
Zeit sollte den Managern gewährt wer
den. Durch häufige Änderungen werden 
Systeme nicht stabil, sondern labil. Hier 
hat der Controller den Spagat zwischen 
„Dauer" und „Wechsel" zu leisten. Wir 
empfehlen, Änderungsideen über einen 
längeren Zeitraum zu sammeln und dann 
in eine größere Anpassung einzuarbei
ten, im Gegensatz zum Einarbeiten jeder 
(auch kleineren) Änderung. 

b. Organisation 
Um als Controller mehr Einfluss zu ge
winnen, sind hier einige organisatorische 

Rahmenbedingungen aufgeführt, die in 
diesem Zusammenhang besonders er
wähnenswert sein könnten: 

* Termine 
Die Schnittmenge zwischen Manager und 
Controller, die wir bei der Controller Aka
demie als Controlling bezeichnen, steht 
für den Prozess des gemeinsamen Rech
nens und Verhandeins (ökonomischen 
Ausrichtens) von Controller und Mana
ger im Team. Die Schnittmenge symboli
siert gleichzeitig aber auch immer Termi
ne zwischen Controller und Manager 
Termine sind für den Controller eine zen
trale organisatorische Komponente, um 
in den Controll ing-Prozess (Entschei
dungsprozess) einbezogen zu werden. 

* Jour-fixe-Prinzip 
Zwischen Controller und Manager eignet 
sich insbesondere die Terminvereinba
rung nach dem |our-fixe-Prinzip. Speziell 
im Berichtswesen muss der Controller 
immer aktiv werden, wenn sich negative 
Abweichungen zeigen. Da der Controller 
zumeist selber diese negative Botschaft 
überbringt, wird er auch häufig mit dem 
Inhalt dieser negativen Botschaft perso
nifiziert. Der Controller bringt Ärger, also 
ist er schlecht. Dieser („Kurz-")Schluss 
wäre zu vermeiden, w e n n der Control 
ler einfach deshalb kommt, wei l der 
Termin (regelmäßig) anfällt, [eden zwei
ten Dienstag im Monat erscheint der Con
troller zum vereinbarten Termin beim 
Manager In Anlehnung an ärztliche Ver
fahrensweisen wird diese Tätigkeit als 
„Control lers Hausbesuchsprax is" be
zeichnet. Dabei ist darauf zu achten, dass 
dieser Termin zeitlich nicht überzogen 
wird, damit der Manager anschließend 
keinen Bruch in seinem Tagesplan erhält. 
Für den Fall, dass aus der Sicht des Con
trollers einmal ein Gespräch außerhalb 
der Reihe erforderlich ist, ist auf guten 
Kontakt zu d e n Sekretariaten der Ma
nager z u achten. Sekretärinnen können 
beim Timing des jeweiligen Sachverhal
tes wertvolle Hilfe leisten. Generell sollte 
der Controller während dieser Meetings 
darauf achten, dass er neben dem Mana
ger sitzt, um die Gefahr möglicher Kon
frontationen durch ein Gegenübersitzen 
gering zu halten. 

* Berichtsempfänger 
„Wer schreibt, der bleibt!", so lautet ein 
Slogan unter Controllern. Dieser Sach
verhalt wurde auch durch US-amerikani
sche Untersuchungen bestätigt. Wer di

rekt an den leitenden Manager einer Ein
heit berichtet, kommt eher in die Rolle 
des Managementpartners als derjenige, 
der an einen Zentralcontrol ler oder 
Finanzchef berichtet. Häufig wird so der 
dezentrale Controller, der sich nah am 
Tagesgeschäft befindet, zum Business-
Partner für den Unit-Leiter Der Zentral-
Controller ist näher zu den Zentral
bereichen und hat hier eher die Möglich
keit, die Unternehmensstrategie zu be
einflussen. 

* Ziel-Vereinbarungen 
Positiv dürfte sich auch das Verfahren 
der Ziel-Vereinbarung auf die Schnittmen
ge auswirken. Wenn Manager, was be
reits seit lahren übliche Praxis ist, e inen 
Teil ihres lahresgehalts in Abhängig 
keit v o n der Zielerreichung erhalten, 
so könnte dieses Verfahren auch auf Con
troller übertragen werden, die dann auch 
einen Teil ihres jahresgehalts in Abhän
gigkeit von der Zielerreichung des be
treuten Bereiches erhalten. So wären 
beide „Parteien" daran interessiert, durch 
gemeinsames zielorientiertes Agieren das 
Ziel der Unit zu erreichen. Zudem gäbe es 
für den Controllerdienst noch bereichs
spezifische Ziele. Controller können dann 
dem Management beweisen, dass sie in 
der Lage sind, ihren eigenen Bereich ziel
orientiert zu managen - eine Grundvor
aussetzung für die Akzeptanz als Busi
ness-Partner 

* Prozessanalyse undTechnologie-
einsatz 
Controller erwarten, zukünftig mehr Zeit 
in ihre Rolle als Business-Partner einzu
setzen . Bereits heute arbeiten viele Con
troller unter massivem Zeitdruck. Eine 
Möglichkeit, mehr Zeit für Beratungslei
stung und Mitarbeit in strategisch wich
tigen Projekten zu gewinnen, ist die Stan
dardisierung und Automatisierung von 
controllerischen Routineprozessen in Pla
nung und Berichtswesen. Insbesondere 
das Berichtswesen bietet viele Ansatz
punkte, Arbeitszeit einzusparen. Wie lan
ge muss auf den Buchungsschluss evtl. 
gewartet werden? Wie genau müssen 
Kostensatzabweichungen an andere Ko
stenstellen oder Aufträge nachverrechnet 
werden? Welche Informationen brauchen 
w i r ta tsäch l i ch ( I n f o r m a t i o n s 
wertanalyse)? Eine Prozessanalyse im 
Controllerdienst sollte zu schlankeren 
Prozessen führen, die dann möglichst 
keine manuellen Schnittstellen mehr auf
weisen, so dass sie sich weitgehend auto-
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matisieren lassen. Diese Maßnahmen 
sollten dazu führen, dass sich der Zeitein
satz und damit der Arbeitsschwerpunkt 
des Controllerdienstes vom Sammeln und 
Berichten zum Steuern und zur Gestal
tung der Zukunft verlagert. 

B. Personenbezogene Aspekte 

Bei den personenbezogenen Aspekten 
werden die Möglichkeiten für den Con
troller, mehr Einfluss zu erhalten, einer
seits etwas allgemeiner, d. h. sie können 
teilweise auch für andere Funktionen im 
Unternehmen gelten, andererseits sind 
diese Aspekte sehr mit der Persönlichkeit 
eines jeden einzelnen Controllers verbun
den und benötigen daher häufig einen 
weitaus höheren Zeitbedarf bei ge-
v^rünschten Veränderungen. Wie sieht es 
z. B. mit Ihren guten Vorsätzen aus der 
Silvesternacht aus? 

a. Verhalten 

* Empfängeror ient ie r t a g i e r e n 
Das empfängerorientierte Verhalten be
sitzt für den Controller als interner Dienst
leister eine besondere Bedeutung, um 
mehr Einfluss zu gewinnen. Wer sind 
meine internen „Kunden (Top-Manage
ment, Technik, Vertrieb, Marketing, . . . )" 
als Controller? Welche wirtschaftlichen 
Ziele haben sie? Wie kann ich als Control
ler mit meinen Systemen und Verfahren 
und meiner Beratungsleistung ihnen hel
fen, ihre Ziele (noch besser) zu erreichen? 

Es empfiehlt sich für den Controller -
auch außerhalb der |our-fixe-Termine -
jede Chance zu nutzen, mit den Mana
gern Zeit zu verbringen, da nur derjenige, 
der die Aktivitäten und Probleme seiner 
Manager kennt, zielgerichtete Unterstüt
zung leisten kann. Ein derartiger Anlass 
könnten z .B. gemeinsame Dienstreisen 
sein, insbesondere im Auto: Manager und 
Controller gemeinsam auf dem Weg zum 
Ziel als Controlling-Gleichnis. Ich kann 
als Controller in dieser teilweise etwas 
informelleren Situation ein Gespür für 
die aktuellen Entscheidungssituationen, 
die Denklogik und die Fachsprache des 
Managers entwickeln. 

* Proakt iv arbe i ten 

Um vom Management als Business
partner akzeptiert zu werden, wird vom 
Controller erwartet, dass auch er selbst 
strategische Initiativen ergreift. An erster 

Stelle wären hier z. B. das wertorientierte 
Management, der Aufbau einer Balan
ced Scorecard oder die Vorbereitung des 
KonTraG zu nennen, da diese Instrumen
te nahe an der eigentlichen Funktion des 
Controllers liegen. Weiterhin könnte der 
Controller-Bereich aktiv gestaltend mit
wirken an der Konzeption und Durchfüh
rung regelmäßiger Benchmarking-Pro-
zesse u n d d e m A u f b a u eines 
Datawarehouse. 

Die nächsten beiden Punkte sind unter 
Controllern zwar weitgehend bekannt, 
dennoch möchte ich sie hier der Vollstän
digkeit wegen noch einmal aufführen, da 
speziell die Berichtswesenfunktion des 
Controllers ein permanentes Konflikt
potential beinhaltet, insbesondere wenn 
es um die Diskussion von (negativen) 
Abweichungen geht. Sie lassen sich zu
sammenfassen zu dem Motto „Erst (als 
Controller) verstehen, dann (als Control
ler) verstanden werden." 

* Visualisieren 
In der deutschen Sprache gibt es das 
Sprichwort: „Ein Bild sagt mehr als tau 
send Worte!" Die US-Amerikaner drük-
ken diesen Sachverhalt durch den Ausruf 
„I see!" aus, den sie benutzen, wenn sie 
etwas verstanden haben. Insofern sollte 
der Controller jede Chance nutzen, z. B, 
bei der Diskussion von Organigrammen, 
Abläufen oder dem Aufbau einer Agenda 
etc., im Team zu visualisieren, d. h. ge 
meinsam nebeneinander auf einem Blatt 
Papier oder einem Flip Chart die verschie
denen Möglichkeiten aufzeigen. Das Ge
spräch verläuft zielgerichteter, weil man 
(sich) besser versteht. 

* Moderieren 
Ein Controller sollte niemals unvorberei
tet in eine Arbeitssitzung gehen. Falls er 
selber die Leitungsfunktion hat, ist eine 
Agenda mit Zeitplanung zu erstellen. 
Auch sollte (z. B. auf einem Flip Chart) 
eine strukturierte Aussageform (Formu
lar) vorbereitet werden, um zu treffende 
Maßnahmen bzw. Beschlüsse in wert
mäßiger oder verbaler Form protokollie
ren zu können. Ist eine derartige Protokoll
form für das begleitende Protokollieren 
vorbereitet, fällt es auch leichter, nach 
einem (erforderlichen) schweifenden und 
suchenden Start eines Meetings Zusam
menfassungen und Beschlüsse zu bilden. 
In der Startphase ist für den Controller in 
der Moderationsfunktion zunächst das 
Zuhören wichtiger als das Reden. Der 

Manager muss sehen, dass der Control
ler seine Situation versteht. Dazu trägt 
die Visualisierung und das rückkoppeln
de Fragen bei (z.B.: „Sie meinen, dass..."), 
Fragen stellen für den Controller ein wich
tiges Instrument dar, um sich von der 
Situation einen Eindruck zu verschaffen. 
Insgesamt könnte es für den Controller in 
Diskussionen überlegenswert sein, mehr 
in Fragesätzen als in Ausrufezeichen
sätzen z u sprechen. Wobei diese Fragen 
möglichst Wertungen („bloß, nur, . . . jund 
Vergleiche („weniger als,.,") vermeiden 
und zukunftsorientiert ausgerichtet sein 
sollten. 

Besteht bereits eine gute Business-Part
nerschaft mit den Managern, brauchen 
diese Verhaltensempfehlungen vielleicht 
etwas weniger akribisch praktiziert wer
den, sollten aber bei „Kommunikations
störungen" zur Eigenreflexion aus der 
Erinnerung geholt werden können. 

b. Einstel lung 

„Ich bin als Controller ein lernoffener, 
akzeptanzfähiger und kommunikations
kompetenter Berater und Partner des 
Managements für ökonomische Fragen 
zu Wachstum, Entwicklung und Gewinn, 
d. h. zum WEG des Unternehmens!" So 
oder ähnlich könnte die Einstellung des 
Controllers zu seiner Arbeit lauten. Be
sonders betonen möchte ich aus dieser 
Einstellung drei Komponenten: 

* Lernoffenheit 
Das Motto vom lebenslangen Lernen ist 
längst keine Neuigkeit mehr Doch für 
den Controller in seiner Entwicklung zum 
Business-Partner stellt die Lernoffenheit 
sogar einen Schlüsselfaktor dar Zunächst 
sollte der Controller an der Erweiterung 
seines Wissens im eigenen Finanz- und 
Rechnungswesenbereich arbeiten; sich 
zum Beispiel mit den Besonderheiten des 
internationalen Rechnungswesens befas
sen, um bei zunehmender Anzahl inter
nationaler Shareholder und Partner mit 
diesen besser fachlich kommunizieren 
zu können. Zum Wissen im eigenen Be
reich sollte sich der Controller noch ein 
tiefes Wissen im Bereich des Managers 
aneignen, um durch kompetente Fragen 
und Hinweise von diesem akzeptiert zu 
werden. Der Controller sollte nicht nur 
seine eigene Lernoffenheit behalten, 
sondern auch durch Weiterbildung seine 
Mitarbeiter entwickeln. Hat der Control
ler qualifizierte Mitarbeiter, braucht er 
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sicli einerseits niclit um jedes Detail zu 
kümmern. Zudem steigt durch die Quali
fizierung der Mitarbeiter die Kompetenz 
des eigenen Control lerdienstes u n d 
wächst die Fähigkeit, das Management 
zu beraten. Da es aus meiner Sicht kein 
Patentrezept für die Entwicklung zum 
Business-Partner gibt, hilft auch die Ori
entierung an Controller-Kollegen, die be
reits die Entwicklung zum Business-Part
ner geschafft haben. Die Arbeitskreise 
des Controller Verein bieten ein Forum, 
diese Kollegen zu finden. 

* Akzeptanz- und Kommuni
kationsfähigkeit 
Controller haben viele Eigenschaften mit 
Verkäufern gemeinsam. Wie bereits bei 
den Verhaltensaspekten gezeigt, sollten 
Controller ihre Manager als Kunden ak
zeptieren und vom Kunden her denken. 
Auch sollten sie, wie ein guter Verkäufer, 
auf den Kunden in freundlicher Weise 
zugehen und nicht darauf warten, dass 
sieangesprochen werden. Gelingt es jetzt, 
eine positive Beziehungsebene aufzu

bauen, auf der dann die Sachdiskussion 
gestartet werden kann? Vielleicht kann 
man die A k z e p t a n z - u n d 
Kommunikationsfähigkeit des Controllers 
in einem Satz zusammenfassen, der über 
Papst [ohannes XXll l geschrieben wurde: 

„Er war voller Verständnis für die Irren
den - aber unnachgiebig mit dem Irr
tum." 

* Partner 
Das Wort Partner kommt wahrscheinlich 
vom lateinischen Wort pars, auf deutsch: 
Teil, Anteil. „Fair", „dazugehörend", „teil
nehmend" könnten Eigenschaften sein, 
die in dem Wort Partner enthalten sind, 
so dass es umgangssprachlich als posi
tiv empfunden werden dürfte. Manager 
sind als Partner ergebnisverantwortlich, 
müssen unter Berücksichtigung v o n 
(Markt-)Unsicherheit risikobehaftete Plä
ne abgeben, an denen sie gemessen wer
den. Um den Controller als Partner zu 
akzeptieren, erwarten Manager vom Con
troller, dass er auch einen Teil des Risikos 

mitträgt, z. B. in Form einer teilweise 
erfolgsabhängigen Bezahlung. Diese For
derung ist berechtigt, da der Controller 
die Ergebnisqualität durch die Qualität 
seiner Beratung mitgestalten kann. Eben
so wird vom Controller erwartet, dass er 
ebenso wie alle anderen Manager als 
Business-Partner im ManagementTeam 
ein ve rkäufe r i sch pos i t i ves Risiko
bewusstsein zeigt und vielleicht eher 
nicht als Reichsbedenkenträger wirken 
möge. Eventuell wirkt es auch fördernd 
auf die Partnerschaft, sich als Controller 
nicht zu wichtig zu nehmen und auch 
Humor zu zeigen, z. B. indem man selber 
über s ich lachen k a n n . Auf d e n 
In te rne tse i ten w w w . g r o t h e e r d e / 
humorhtm und www.uni-stuttgart.de/  
bwi2/Keine Angst.htm sind Beispiele zu 
finden. • 

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

01 03 07 E T V 

Nutzen Sie Ihre Chance bei der ARAG. 
Wir sind der Personenversicherer 
(Leben und Kranken) innerhalb der 
ARAG Versicherungsgruppe mit Sitz in 
München sowie Außenstellen in allen 
wichtigen Zentren der Bundesrepublik. 
Für die Zukunft haben wir uns an
spruchsvolle Ziele gesetzt. Um diese zu 
erreichen ist es unabdingbar, die be
trieblichen Strukturen, Arbeitsprozesse 
und die Wertschöpfung zu optimieren. 

Wi r s u c h e n desha lb e inen Spe 
z ia l i s ten/e ine Spezial ist in f ü r das 
V a l u e - M a n a g e m e n t . 

Ihr Ziel 

• Die systematische Ausgestaltung 
einer wertorientierten Unternehmens-
führung sowohl im Konzern, wie auch 
in den einzelnen Geschäfts- und Orga
nisationseinheiten. 

Ihre A u f g a b e n 

Betriebswirtschaftliche und unter
nehmerische Bewertung der strate
gischen Maßnahmen und Projekte. 
•• Ermittlung und Implementierung 

von Kennzahlen zur Steuerung des 
Unternehmenserfoiges. 

• Identifizierung von Wertschöp
fungspotentialen und Entwickeln von 
Maßnahmen zur Steigerung der Wert
schöpfung. 
• Mitwirkung bei der Um
setzung von Wertschöpfungs
maßnahmen und Messung der 
erzielten Wertschöpfung. 

Sollten wir Sie mit diesem Inserat an
gesprochen haben, senden Sie uns 
bitte Ihre vollständigen Bewerbungs-

v a l u e - ^ H H 
Management 

Ihr Prof i l 

n Abgeschlossenes Studium der 
Betriebswirtschaft. 
• Berufserfahrung in einer adäquaten 
Aufgabenstellung. 
• Analytische und konzeptionelle 
Arbeitsweise. 
• Sehr gute Kenntnisse der Methoden 
zur Ermittlung der Wertschöpfung. 
• Ausgeprägtes Verhandlungsge
schick, Durchsetzungskraft, Einfüh
lungsvermögen und Teamfähigkeit. 

U n s e r A n g e b o t 

• Eine anspruchsvolle und entwick
lungsfähige Aufgabe. 

• Leistungsgerechte Bezahlung 
• Vorbildliche Sozialleistungen 

unterlagen unter der K e n n z i f f e r 
1620300 mit Angabe Ihrer Cehaltsvor-
stellung und dem nächstmöglichen 
Eintrittstermin. 

ARAG 
V e r s i c h e r u n g e n 
Personal- und Sozialwesen 
Prinzregentenplatz 9 
81675 München 

121 

http://www.grotheerde/
http://www.uni-stuttgart.de/


Controller magazin 2/2000 - Claus Steinle/Henning Thiem/Florian Kirchhoff 

Prof. Dr. Claus Steinle (lirtks) ist Infiaber des Letirstuhls für Ur)temef)mensfüf)rung und Organisation und koordiniert die Factirichtung Controlling an der 
Universität Hannover Er ist Sctiinnfierr des Fortbildungsletirgangs Controlling IHK beim h/lanagement Institut Herrenhausen sowie Vorsitzender im 
Prüfungsausschuss Controller/in IHK Hannover Neben Publikationen zu Management- und Controllingthemen führt er Praxisprojekte in den Feldern 
Strategieentwicklung und -beratung, Untemehmungsvitalisienjng sowie Controlling durch. 
Dr Henning Thiem (Mitte) ist im Beteiligungscontrolling der Beiersdorf AG in Hamburg tätig. 
Dipl. -Ök Florian Kirchhoff (rechts) ist als Controllingverantwortlicher bei der MINIRUF GmbH in Hannover beschäftigt Sein Tätigkeitsfeld umfasst neben 
der betriebswirtschaftlichen Beratungsfunktion für die Geschäftsleitung insbesondere die Geschäftsplanung und Kontrolle, die Abstimmung zwischen 
externem und internem Rechnungswesen, das interne Berichtswesen sowie die Konzemberichterstattung. 

ENTWICKLUNGSSTAND EINES 
PROZESSORIENTIERTEN CONTROLLING 

von Prof. Dr Claus Steinle, Dipl.-Ök. Henning Thiem und Dipl.-Ök. Florian Kirchhoff, Hannover 

Mit der Zielsetzung, Abläufe kunden
orientierter und effizienter zu gestalten, 
hat das Prozessmanagement Einzug in 
die Unternehmenspraxis gehalten. Inwie
weit hieraus Änderungen für das Con
t ro l l ing u n d seine U n t e r s t ü t z u n g s 
funktion für das Management resultie
ren, ist Gegenstand dieses Beitrags. Auf 
Basis einer Expertenbefragung in sechs 
ausgewählten Unternehmen werden Im
plikationen eines prozessorientierten 
Cont ro l l i ng h i n s i c h t l i c h des 
Controllingselbstverständnisses, des Pla
n u n g s s y s t e m s , der Cont ro l l ing 
instrumente und -Organisation sowie der 
Controlleranforderungen vorgestellt. 

1. DIE NOTWENDIGE NEUORIENTIE
RUNG IM CONTROLLING 

Seit Anfang der 90er Jahre, nicht zuletzt 
angestoßen durch die bereits zuvor ent
w i c k e l t e n A n s ä t z e der Prozess 

organisation (vgl. Gaitanides 1983) und 
der Prozesskostenrechnung (vgl. Cooper/ 
Kaplan 1988, Horväth/Mayer 1989), 
steht eine prozessorientierte Betrach
t u n g s w e i s e des U n t e r n e h m e n s 
geschehens im Brennpunkt der betriebs
wirtschaftlichen Theorie und der Unter
nehmenspraxis. Um den sich schnell 
ändernden Kundenpräferenzen sowie 
den stet ig s te igenden K u n d e n a n 
forderungen gerecht zu werden, rücken 
als wesentliches Potential die leistungs-
e r b r i n g e n d e n u n d k u n d e n n u t z e n -
stiftenden Prozesse in den Fokus der Be
trachtung. Dies führte zur Entwicklung 
von Reengineering- und Prozessmana
gementkonzepten (vgl. Gaitanides 1998), 
die eine prozessorientierte Umstruktu
rierung, d. h. die Reorganisation von 
U n t e r n e h m e n s p r o z e s s e n u n d eine 
prozessorientierte und damit kunden
orientierte Unternehmenssteuerung er
möglichen sollen. Hierarchien werden 
dabei flacher und es erfolgt durch die 

Institutionalisierung von Prozessver
antwortlichen und Prozessteams eine 
Integration der Prozessverantwortung in 
die Unternehmensprozesse. 

Vor diesem Hintergrund ergibt sich die 
Notwendigkeit einer entsprechenden 
Neuorientierung für das Controlling, um 
eine Serviceftjnktion für das Manage
m e n t , i n s b e s o n d e r e die der 
Koordinationsunterstützung, erfüllen zu 
können (vgl. Steinle 1999, S. 25). Diese 
Neuorientierung kann sowohl die Aufga
ben und Instrumente sowie die Controllin
gorganisation, als auch die Anforderun
gen an den Controller selbst betreffen. 
Für ein verstärkt prozessorientiertes Con
trolling gilt es, bestehende Planungs- und 
Kontrollsysteme prozessorientiert weiter-
zuentwickeln bzw. anzupassen . Die 
Informationsversorgung ist auf die ver
änderten Bedürfnisse in Form quantitati
ve r u n d q u a l i t a t i v e r M e s s g r ö ß e n 
(Qualitäts-, Zeit- und Kostengrößen sowie 
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I n f o r m a t i o n e n über K u n d e n z u f r i e -
deniieit) auszuricliten, um die Durchfüh
rung einer adäquaten Prozessplanung 
und Steuerung sowie Prozesskontrolle 
zu gewährleisten. Ziel eines prozess
orientierten Controlling sollte es hierbei 
sein, sich von einer funktionalen Orien
tierung zu lösen, um eine optimale Steue
rung des Gesamtleistungsprozesses zu 
ermöglichen. Neben der traditionellen 
Ergebniszielorientierung des Controlling 
treten dann insbesondere die Zeit- und 
Qualitätszielorientierung in den Vorder
grund (vgl. Weber 1997, S. 8 ff.). 

Trotz der langjährigen Diskussion um den 
Prozessansatz existieren erstaunlicher
weise bisher kaum theoretisch fundierte 
und empirisch abgesicherte Konzepte 
eines prozessorientierten Controlling. Um 
Erkenntnisse darüber zu eriangen, wel
chen Entwicklungsstand die Prozess
orientierung im Controlling bereits in der 
Unternehmenspraxis erreicht hat, wur
de im lanuar 1999 eine E x p e r t e n 
befragung durchgeführt. 

2. PROZESSORIENTIERUNG IM 
CONTROLLING IN DER UNTER
NEHMENSPRAXIS 

2.1 Vorgehensweise und Struktur der 
Expertenbefragung 

Auf der Grundlage eines Gesprächs
le i t fadens w u r d e n sechs mit der 
Prozessorientierung bereits erfahrene 
Controller ausgewählter Unternehmen 
befragt. Die Auswahl der Unternehmen 
erfolgte nach dem Kriterium einer vor
handenen Prozesskostenrechnung, wo
mit eine generelle prozessorientierte 
Sichtweise des jeweiligen Unternehmens 
vermutet wurde. Die ausgewählten Un
ternehmen sind in unterschiedlichsten 
Geschäftsfeldern tätig. Das Spektrum 
umfasst einen weltweiten Anbieter in den 
Sparten Mikroskopie, Vermessung und 
Kameras (A) , e inen a l u m i n i u m 
verarbeitenden Zulieferer der Automo
bilindustrie (B) sowie einen Produzenten 
hochwertiger Brillenscharniere (C). Wei
tere Teilnehmer waren ein großer Reifen
hersteller und Systemlieferant für die 
Automobilindustrie (D), ein großes Un
ternehmen der Chemie-, Pharma- und 
Kunststoffindustrie (E) sowie schließlich 
ein Batteriehersteller (F). 

Folgende Themenbereiche standen im 
Mittelpunkt des Interesses und bildeten 

den Kern der Befragung: Wodurch wurde 
die prozessorientierte Betrachtungswei
se ausgelöst? Welche Konsequenzen ha
ben sich dadurch für die Gesamtorgani
sation ergeben? Desweiteren wurde nach 
der herrschenden Controllingphilosophie 
sowie nach etwaigen Änderungen im Pla
nungssystem gefragt. Welchen Stellen
wert wird in diesem Zusammenhang spe
ziell der Prozesskostenrechnung einge
räumt? Ferner sollten Informationen über 
die eingesetzten Controlling Tools eriangt 
werden. Die jeweilige Gestaltung der Con
trollingorganisation und die Anforderun
gen an einen prozessorientierten Con
troller bildeten den abschließenden Fra
genkomplex. 

2. 2 Ergebnisse der Befragung im 
Überblick sowie Implikationen für das 
prozessorientierte Controlling 

Z u d e n U r s a c h e n d e r P r o z e s s 
or ient ierung 
Eindeutiger Tenor aller Erläuterungen war 
das Problem steigender Gemeinkosten 
und die mangelnde Eignung herkömmli
cher Kostenrechnungssysteme, diese 
Kosten zu erfassen und zu venechnen 
sowie das Kostensenkungspotential, das 
mit einer Prozessorientierung ausge
schöpft werden soll. Daneben ist insbe
sondere auf die Notwendigkeit einer stär
keren Markt- u n d Kundenor ient ierung 
aufgrund des zunehmenden, auch gera
de internationalen Wettbewerbs verwie
sen worden. Eine weitere Ursache liegt 
darin, Dienstleistungen und die damit 
verbundenen Prozesse transparent zu 
machen. Dieser Aspekt spielt sowohl in 
V e r b i n d u n g mit (konzern - ) in te rnen 
Dienstleistungen zur Bestimmung von 
aussagekräftigen Verrechnungspreisen 
als a u c h zu r B e s t i m m u n g v o n 
Dienstleistungspreisen bezüglich exter
ner Kunden eine wichtige Rolle. Weitere 
Gründe liegen in der Schnittstel len
problematik in funktionalen Organisati
onsstrukturen und in einem spezielleren 
Anwendungsfall auch die Performance
messung von Geschäftsprozessen zu 
übernehmender branchenfremder Unter
nehmen (D). 

V e r ä n d e r u n g d e r O r g a n i s a t i o n s 
strukturen 
An dieser Stelle ergab sich ein sehr diffe
renziertes Bild. Das Spektrum reichte bis 
hin zu einer starken Veränderung der 

Aufbauorganisation, was die Bildung von 
Matr ixstrukturen nach sich zog. Funk
tionen indirekter Bereiche wurden dabei 
aufgelöst u n d durch neu generierte 
Prozesseinheiten ersetzt, womit auch die 
Einführung eines Prozessmanagement 
verbunden w a r Zum Teil wurden neben 
den Funkt ionsbereichen zusätz l iche 
Prozesseinheiten, insbesondere zur Kun
denbetreuung gebildet. Dagegen gab es 
in anderen Unternehmen keine explizit 
mit der Prozessorientierung in Verbin
dung zu bringende organisatorischen 
Veränderungen. Hierbei wurde entweder 
mittelbar die Prozesstransparenz durch 
eine breit etablierte Projektorganisation 
sichergestellt (D), ohne den Geschäfts
prozessen explizit einen strukturbilden
d e n Rang e i n z u r ä u m e n , oder die 
Prozessorientierung beschränkte sich auf 
(Teil-)Prozesse innerhalb bestehender 
Funktionsbereiche (E) bzw. auf sehr be
grenzte (funktionale) Veränderungen (F) 
a u f g r u n d d u r c h g e f ü h r t e r Prozess 
analysen. In keiner der Unternehmen 
wurde allerdings eine ideal typische 
Prozessorganisation, d . h. eine aus
schließlich an Prozessen orientierte Auf
bauorganisation, eingeführt. 

Allgemeines Control l ingverständnis 
Controlling wird eindeutig als Service
funkt ion für das Management ange 
sehen. Steuermann, Navigator und Lotse 
sind häufig gebrauchte Umschreibungen 
- auch bei einer ausgeprägten Prozess
or ient ierung. Der Aufgabenkomplex 
umfasst dabei größtenteils Planungs-
au^aben sowie informationsversorgende, 
beratende und überwachende Aufgaben, 
wobei dem Controller eine aktive, zu
kunftsgerichtete Rolle zur Vermeidung von 
Abweichungen zufällt, wobei ihm oftmals 
kostenrechnerische und buchhalterische 
Aufgaben zugeordnet werden. Auch auf 
die sich ergänzende Teamarbeit zwischen 
Managern und Controllern wurde hinge
wiesen; deren Verhältnis ist zum Teil durch 
eine Bringschuld des Controllers charak
terisiert (D). 

Anpassungen im Planungssystem 
In Bezug auf Modifikationen des Pla
nungssystems zeigt sich wiederum ein 
eher heterogenes Bild. Die Prozesskosten
rechnung wird sowohl auf der Ebene von 
Prozesse inhe i ten als auch auf der 
Funktionsbereichsebene eingesetzt; sie 
d ient da rüber h inaus zu r Produkt 
kalkulation sowie zur Bestimmung bspw. 
von Dienstleistungsprozesskosten. 
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Unternehmen A Untemehmen B Unternehmen C 

Ursachen der 
Prozeß
orientierung 

• Kunden- und Marktorientierung 
• Unzufriedenheit mit bestehen

den Kostenrechnungssystemen 
• Gemeinkostenproblematik 

• intemationaler Konkun-enzdruck 
• Unzufriedenheit mit bestehen

den Kostenrechnungssystemen 
• Transparenz für 

Dienstleistungsprozesse 

• Gemeinkostenproblematik 
•Transparenz für 

Verwaltungsprozesse 

V e r ä n d e r u n g 
der 
Organisations
strukturen 

• Institutionalisierung mehrerer 
Geschäftsprozesse u.a. für die 
Entwicklung, die Auftragsab
wicklung und für das 
Produktmanagement 

• Bildung von Matrixstrukturen 
• Einführung eines Prozeß

management und entsprechen
der Prozeßverantwortlicher 

• Institutionalisierung von 
Auftragsbeartseitungszentren für 
die Kundenbetreuung 

• Instititutionalisierung kunden
spezifischer "Fraktalmanager" 
zur Kundenbetreuung über die 
gesamte Prozeßkette 

• Bildung von Matrixstrukturen 

• Institutionalisierung von Bear
beitungszentren für Kunden
auftragsprozesse, Produktbe
treuungsprozesse, Beschaf
fungsprozesse 

• Bildung von Matrixstrukturen 
• Konkret geplante Einführung 

eines Prozeßmangement und 
entsprechender 
Prozeßverantwortlicher 

Allgemeines 
Controlling
verständnis 

• Hoher Stellenwert als Service
funktion für das Management 

• Informationsversorgung und 
Beratung 

• Vorausschauender zukunfts
orientierter Steuermann und 
intemer Untemehmensberater 

• Permanente Überwachung des 
Betriebsgeschehens 

•Crossfunktionaler Dienstleister 
•Aufgabenschwerpunkt: Kosten

rechnung, Kalkulation, Kenn
zahlensysteme Abweichungs
analysen, Reporting und Inves-
titions/Rentabilitätsrechnungen 

Anpassungen 
im Pianungs-
system 

• Parallele Prozeßkosten
rechnung 

• Mengenorientierte Kapazitäts
und Budgetplanung auf 
Prozeßebene 

• Selbstverantwortliche Planung 
durch Prozeßverantwortlictie 

• Keine zentrale Kostenallokation 
• Herausbildung intemer 

Marktmechanismen 

• Parallele Prozeßkosten
rechnung 

• Beteiligung der Fraktalmanager 
an den Funktionsbereichs
planungen 

• Veränderte Produktkalkulation 
• Kalkulation von Oienstleistungs-

prozeßkosten speziell im 
Produktentwicklungsbereich 

• Parallele Prozeßkosten
rechnung 

•Zukünftig in start^em Maße 
mengenorientierte Kapazitäts
und Budgetplanung auf 
Prozeßebene vorgesehen 

•Zukünftig selbstverantwortliche 
Planung durch Prozeßverant-
wortliche vorgesehen 

•Veränderte Produktkalkulation 
Beurteilung der 
Prozeßkosten
rechnung 

• Wesentlicher Stellenwert 
• Bildet Voraussetzung zur 

Erfassung, Planung und 
Kontrolle der Prozesse 

• Verhaltensbeeinflussung, 
Bewußtseinsänderung durch 
Messung der Ressourcen-
verbräuche 

• Wesentlich veriaesserte Ent
scheidungsgrundlagen bspw. für 
Make-Gr-Buy-Entscheidungen 

• Transparenz, Mengenbetrach
tungen sowie Prozeßoptimie-
mngen in Gemeinkosten
bereichen 

• Bessere Kapazitätsauslastung 

•Geplante Ablösung herkömm
licher Kostenrechnungsysteme 

•Verhaltensbeeinflussung durch 
geeignete Maßgrößen 

• Transparenz in Gemeinkosten
bereichen 

• Z T , schwierige 
Operationalisiert}ad(eit 

Weitere 
eingesetzte 
Controlling
instrumente 
und Software 

• Target Costing 
• ARIS-Toolset 
• u.a. Software-Tool 

P R O Z E S S M A N A G E R 
• Geplant. Integrierte 

Prozeßkostenrechnung auf 
Basis S A P R/3 

• Wori<flow-Systeme 
• Prozeßidentifizierung und 

Systematisierung mit fundierter 
Beraterunterstützung 

• Auf den gesamten Produktle
benszyklus enweitertes Target 
Costing 

• Kopplung von Target Costing 
und Prozeßkostenrechnung 

• Selbstentwickelte Sotware für 
das Target Costing 

• Projekt: Integration Prozeß
kostenrechnung und Target 
Costing auf Basis SAP R/3 

• Vonnals Software-Tool 
P R O Z E S S M A N A G E R 

•Ansatzweises Target Costing 
• Software-Tool 

P R O Z E S S M A N A G E R 
• Im Aufbau: Kennzahlensystem 

im Sinne einer Balanced 
Scorecard 

• Prozeßidentifizierung durch 
inteme Prozeßanalysen 

Controlling
organisation 
und Anforde
rungen an den 
Controller 

• Zentrales Controlling organisiert 
in vier Prozessen: Strategische 
Planung, Budgetierung, 
Prozeßkosten- und Ergebnis
rechnung sowie Steuern 

• dezentrales Controlling in ope
rative Prozeßketten integriert 

• Zentraler Controller als spezia
lisierter Systemgestalter, 
dezentraler als prozeßnaher 
Systemkoppler 

• Trend zum Selbstcontrolling 

• zentrales (noch) rein funktional 
organisiertes Controlling 

• Geplant: verstäricte Delegation 
von Controllingaufgaben in 
dezentrale Bereiche 

• Folge: Controller als 
Prozeßinnovator der zum 
Selbstcontrolling befähigt, 
verstärkt informiert, moderiert, 
motiviert, Schulungen 
durchführt, kundenorientiertes 
Denken auslöst 

• Stabstelle der kaufmännischen 
Leitung 

•Vergrößerung der 
Controllingabteilung 

•Verstärkte bereichsübergrei
fende Dienstleisterrolle 

• Notwendigkeit zum Denken in 
Zusammenhängen 

•Vermutung: Mit der Einführung 
von Prozeßverantwortlichen ein 
Trend zum Selbstcontrolling 

Abb. 1: Ergebnisse der Unternehmensbefragung im Überblick, Teil 1 
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Unternehmen D Unternehmen E Unternehmen F 

Ursachen der 
Prozeß
orientierung 

• Expandierende Untemehmen 
• Bewertung der Geschäfts

prozesse branchenfremder 
Unternehmen 

• Gemeinkostenproblematik 
• Transparenz und Bewertung 

intemer Konzemdienst-
leistungen 

• Schnittstellenproblematik 
funktionaler Stmkturen 

•Maricetingstrategien von 
üntemehmensberatem 

Veränderung 
der 
Organisations-
struitturen 

• nur indirekte prozeßorientierte 
Strukturen durch Bildung von 
kleineren selbständigen 
Business Units sowie durch fest 
etablierte crossfunktionale 
Projektorganisationsstrukturen 

• Prozeßorientiemng beschränkt 
sich weitestgehend auf 
Prozesse innerhalb bestehender 
Funktionen 

•prinzipiell keine Verändemngen 
•Verändemngen aufgmnd von 

Prozeßanalysen lediglich zur 
teilweisen Umstrukturierung 
funktionaler Bereiche 

•situationsbedingtes, fallweises 
Prozeßmanagement im Rahmen 
von Workshops 

Allgemeines 
Controlling
verständnis 

• Controller als Lotse 
• Zukunftsorientierte Unter

stützung des Management 
• Teamarbeit Controller-Manager 
• Bringschuld des Controllers 
• Aufgaben: Planung, Kontrolle, 

Steuerung und Forecasts 

• Controller als Navigator und 
Steuermann 

• Sen/icefunktion für das 
Management 

• Controller und Manager als 
Team mit abgegrenzten 
Aufgabenbereichen 

•Controller als Coach 
•Controlling wird "gelebt" 
•Aufgaben: Unterstützung von 

Managemententscheidungen, 
Planung, Kontrolle, Treasury, 
Reporting 

Anpassungen 
im Planungs
system 

• Parallele Prozeßkosten
rechnung 

• Vision: Zukünftig in 
beschränktem Umfang 
mengenorientierte Kapazitäts
und Budgetplanung auf 
Prozeßebene 

• Parallele Prozeßkosten
rechnung 

• Detaillierte mengenorienfierte 
(Teil-)Prozeßplanungen auf 
bestehender Funktions
bereichsebene 

• Herausbildung intemer 
Marktmechanismen 

• Partielle Prozeßkostenrechnung 
• Keine sonstigen Ändemngen 

oder Anpassungen 

Beurteilung der 
Prozeßkosten
rechnung 

• Wesentlicher Stellenwert 
• Schafft Voraussetzungen für ein 

Denken in Prozessen 
• Transparenz in den 

Gemeinkostenbereichen 
• Verbesserte Produktkalkulation 

• Wesentlicher Stellenwert 
• Ermöglicht mengenmäßige 

Erfassung und Planung in den 
Gemeinkostenbereichen 

• Vorgelagerte Zusatzrechnung 
• Liefert 

Entscheidungsgmndlagen für 
Outsourcing-Entscheidungen 

• Z.T. sch/flerige 
Operationalisierbariceit 

• Stößt bei der Ist-Kostener
fassung an Grenzen 

• Begrenzter Stellenwert 
• Schwierigkeiten bei der 

Operationalisierbad^eit 
•Hohe Anfordemngen an DV-

Systeme 

Weitere 
eingesetzte 
Controlling
instrumente 
und Software 

• Target Costing mit mitlaufender 
Kalkulation 

• Selbstentwickeltes und 
integriertes Software Tool für 
Prozeßkostenrechnung 

• Vomials Software-Tool 
PROZESSMANAGER 

• Prozeßidentifizierung durch 
inteme Prozeßanalysen 

• Kein Target Costing 
• Selbstentwickeltes Software-

Tool zur Prozeßkostenrechnung 
• Prozeßidentifiziemng durch 

inteme Prozeßanalysen 

• Kein konzeptionelles Target 
Costing 

• Dennoch absatzmarktorientierte 
Kostenplanung 

• Untemehmensintemes 
Benchmarking 

• Prozeßidentifiziemng durch 
inteme Prozeßanalysen 

Controlling
organisation 
und Anforde
rungen an den 
Controller 

• nur indirekt mit einer Prozeß
orientierung verbundene höhere 
Anforderungen: Controller als 
wichtiges Mitglied In 
Projektteams 

• Projektcontroller als 
Moderator/Berater 

• Dezentrale Controller: bereichs
übergreifende Kenntnisse 

• Erhöhte Martcetingkompetenz 
• Trend zum Selbstcontrolling 

• Z.T. stark spezialisierte 
dezentrale Controllingeinheiten 

• Prozeßorientiemng otine 
Auswiricung auf Controlling
organisation 

• Vertrauen schaffen durch 
Kommunikation 

• Problem von Kontrollängsten 
übenwinden 

• Schwerpunktverschiebung 
zugunsten des dezentralen 
Controlling im Ratimen 
allgemeiner Umstmkturiemngs-
maßnahmen 

•Erhöhte EDV-Kenntnisse 
• Erhöhtes fachübergreifendes 

Wissen 

Abb. 2: Ergebnisse der Unternehmensbefragung im Überblick, Teil 2 
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Denken in Prozessen entsteht . Der 
R e s s o u r c e n v e r z e h r w i r d d u r c h die 
M e n g e n b e t r a c h t u n g a u c h in d e n 
Gemeinkostenbereichen erheblich bes
ser planbar, messbar und transparent. 
Zum anderen erfolgt dadurch eine Offen
legung von Ineffizienzen betrieblicher 
Abläufe, eine Optimierung der Kapazi
tätsauslastung sowie Anstöße zu organi
satorischen Verbesserungen. Die Pro
zesskostenrechnung ermöglicht bessere 
Entsche idungsgrundlagen bspw. für 
Make-Or-Buy- oder OutsourcingEntschei-
d u n g e n u n d e r l a u b t eine kosten -
v e r u r s a c h u n g s g e r e c h t e r e Produkt 
kalkulation. Es fanden sich auch Hinwei
se auf die Grenzen bzw. Kritikpunkte, 
wobei aber die Vorteile eindeutig über
wiegen und sogar die gänzliche Ablö
sung bestehender Kostenrechnungs
systeme geplant wird (C). Teilweise wur
de dabei betont, dass sich der Entschei
dungsträger der Tatsache bewusst sein 
müsse, dass es sich bei der Verrechnung 
von Prozesskosten um zumindest kurz
fristig nicht beeinflussbare Kosten han
dele (A, C). Ein anderer Kritikpunkt stelle 
auch die teilweise sehr hohe Komplexität 
der Tätigkeiten in den Funktionsberei
chen dar und die damit verbundene 
Schwier igkei t der Bes t immung der 
Mengengerüste und Maßgrößen sowie 
die Notwendigkeit hoher Investitionen 
im DV -Bere ich , um die g r o ß e n 
Prozessdatenmengen verarbeiten zu kön
nen (E). Gerade die Schwierigkeiten bei 
der Operationalisierung treten bei gerin
ger Standardisierbarkeit von Prozessen 
oder bei vielen sehr unterschiedlichen 
Prozessvarianten auf (F). 

Als weiteres Controllinginstrument setzt 
die Mehrzahl der befragten Controller 
Target Costing ein - in unterschiedlicher 
Intensität und Ausprägung sowie auch 
explizit in Verb indung mit der Prozess
kostenrechnung (B). Als spezielles Soft
ware-Tool zur Prozesskostenrechnung 
erfolgt u. a. häufig der Einsatz des 
Prozessmanager der Firma Horväth & 
Partner Daneben kommen selbstent
wickelte Systeme für die Prozesskosten
rechnung und für das Target Costing zur 
Anwendung. Zum Teil sind integrierte 
Systeme auf Basis von SAP R/3 unter 
Einschluss der Prozesskostenrechnungs-
komponente in Verbindung mit dem 
ARIS-Toolset (angeboten von der Firma 
IDS Prof. Scheer) im Aufbau (A) oder so
gar einschließlich einer Target Costing 
Komponente als Projekt geplant (B). Auch 

auf den Einsatz von Workflow-Systemen 
(elektronischer Vorgangsbearbeitungs
systeme) zur Optimierung bspw. von 
Kundenauftragsabwicklungsprozessen 
wurde aufmerksam gemacht (A). In ei
nem Fall ist auf die Entwicklung eines auf 
den gesamten Produktlebenszyklus be
zogenen Target Costing und damit auf 
die Integration des Target Costing mit 
dem Life Cycle Costing (B) und in einem 
anderen Fall auf die Entwicklung eines 
neuen integrierten, sowohl finanzielle als 
auch nicht finanzielle Kennzahlen bein
haltenden Kennzahlensystems im Sinne 
einer Balanced Scorecard als zukünftige 
Grundlage des Reporting ausdrücklich 
hingewiesen worden (C). Dies führt schon 
jetzt zur systemat ischen Erfassung 
prozessbezogener Daten (bspw. über 
Durch laufze i ten v o n Beschaf fungs 
prozessen) . Die Ident i f i z ierung v o n 
Geschäftsprozessen und die Bildung von 
Prozessmodellen erfolgte meist anhand 
eigener interner Prozessanalysen, in ei
nem Falle erfolgte eine fundierte externe 
Beraterunterstützung (A). 

Die Control l ingorganisation u n d An 
forderungen an den Controller 
Im Hinblick auf die Controllingorganisati
on kann ein Zusammenhang zwischen 
der Aufbauorganisation bzw. deren Ver
änderungen und der Ausgestaltung der 
Controllingorganisation festgestellt wer
den. Den Veränderungen der Aufbau
organisation folgten meist ebenfalls An
passungen in der Controllingorganisation. 
A n s a t z w e i s e l ieß s ich in der Con 
trollingpraxis eine Arbeitsteilung zwi 
schen zentralem und dezentralem Con
trolling wiederfinden, wobei ersterem eher 
systemgestaltende und letzterem opera
tive, prozessnahe Koordinationsaufgaben 
und damit auch Aufgaben im Bereich der 
permanenten Prozessverbesserung und 
•Innovation zukommen. 

Die Controllingorganisation der betref
fenden Unternehmen ist meist durch eine 
Kombination von zentralen und dezen
tralen Controllingbereichen gekennzeich
net. Die Prozessorientierung verursachte 
zum Teil erhebliche Veränderungen und 
führt zu einer zunehmend prozessualen 
Strukturierung. Beispielsweise wurdedas 
z e n t r a l e C o n t r o l l i n g in m e h r e r e n 
Control l ingprozessen organisiert (A). Es 
übernahm die Rolle eines spezialisier
ten Systemgestalters und un te rneh 
mensweiten Diensdeisters, wodurch die 
Servicefunktion weiter an Bedeutung 
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In einem Unterneiimen (A) erfolgt die 
Planung bereits in beträciitlicliem Aus
maß auf der Ebene v o n Geschäfts
prozessen. Auf der Grundlage nachge 
fragtet Prozessmengen werden in die
sem Fall sowohl Kapazitäten als auch 
Budgets der bet ref fenden Prozess
e inhe i ten g e p l a n t . Die P lanungs 
verantwortung liegt hier bei den jeweili
gen Prozessverantwortlichen, wodurch 
eine zentrale Kostenallokation nicht mehr 
existiert. Hiermit bezweckt man auch 
eine Herausbi ldung interner Markt 
mechanismen. Als Unterstützung wurde 
u. a. ein Budgetierungsprozess mit ei
nem C o n t r o l l e r als P r o z e s s v e r a n t -
worü ichen institutionalisiert. In ande
ren Fällen sind solche Anpassungen für 
die Zukunft - sobald Prozessverant
wortliche bestimmt worden sind - kon
kret vorgesehen (C) oder aber als Vision 
angedacht (D). Teilweise erfolgt aber auch 
eine mengenorientierte „Beplanung" und 
Budgetierung bestehender Funktionsbe
reiche auf (Teil-)Prozessebene (E). Die 
Zwecksetzung dieser Planung liegt dann 
u. a. in der Bestimmung (konzern jinter-
ner Verrechnungspreise für Prozesse, die 
von der Konzernzentrale als Dienstlei
stung für die Funktionsbereiche zu er
bringen sind. Die Ist-Kostenerfassung und 
-kontrolle erfolgt dabei allerdings (noch) 
nicht auf Prozessebene. 

Darüber hinaus wurden auch in der Dek-
kungsbeitragsrechnung und planung 
und damit in der Produktkalkulation 
Modifikationen vorgenommen. Dahinter 
s teckt das Z ie l , e ine kos ten -
verursachungsgerechtere Gemeinkosten
verrechnung zu erreichen. 

Das heterogene Bild, das sich bezüglich 
der Veränderungen der Planungssyste
me ergab, kann als Indiz für die Interde-
pendenz zwischen Planungssystemen -
insbesondere auf operativer Ebene - und 
der Aufbauorganisation gedeutet wer
den. Dies ließe sich dann nicht zuletzt 
mit dem unterschiedlichen Maß der Ver
änderungen der Aufbauorganisation in 
Verbindung bringen. 

Der Werkzeugkasten eines prozess-
or ienüerten Controll ing 
In fast allen Gesprächen wurde der F»ro-
zesskostenrechnung eine herausragen
de Bedeutung beigemessen. Diese ergibt 
sich - in großer Übereinstimmung - zum 
einen aus der Verhaltensbeeinflussung, 
womit auch die Voraussetzungen für ein 
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gewinnt. Controilingprozesse selbst ge
winnen an Transparenz und können ei
ner Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen 
werden. Das dezentrale Controlling ist 
dabei in die operativen Einheiten und 
damit in die operativen Prozessketten 
integriert. 

Die fachlichen Anforderungen betreffen 
weniger Control l ingspezialwissen, da
für aber mehr Prozesswissen bzw. ver
stärkt fachübergreifendes Wissen sowie 
eine v e r b e s s e r t e Kenntn is ü b e r 
Beschafhjngs- und Absatzmärkte. Mit der 
dezentralen Wahrnehmung von Con
trol l ingaufgaben erfolgt eine Rollen
veränderung des Controllers, der auch 
als Prozessinnovator und Schnittstellen
m a n a g e r fung ie r t , zu Prozessver 
besserungen anregt und in diesem Zu
sammenhang auch dezentrale Bereiche 
zu einem Selbstcontrolling befähigt so
wie kundenorientiertes Denken fördern 
soll (B). Damit verbunden sei die Notwen
digkeit, die dezentralen Prozessverant
wortlichen mit allen dazu nötigen Infor
mationen zu versorgen und auch u. a. 
Schulungsmaßnahmen durchzuführen. 
Die Mehrzahl der Controller sieht einen 
lYend zu e inem verstärkten Selbst
controll ing, was dem generell mit der 
Prozessorientierung verbundenen zu
rückgehenden Koordinationsbedarf und 
der Verringerungder Arbeitsteilung Rech
nung trägt. Entgegen verbreiteter Be
fürchtungen (vgl. Lehmkühler 1998, S. 
155; Fischer 1996, S. 226) konstatieren 
die Befragten aber keinen Bedeutungs
ver lust oder ger ingeren Control ler 
bedarf, sondern sehen eine Konzentra
tion des Controllers auf seine Kernauf
gaben. Auch auf eine generell steigende 
Bedeutung der Marketingkompetenz (D) 
und der höheren EDV-Kompetenz(F) wur
de hingewiesen. 

3. ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN 
EINES PROZESSORIENTIERTEN 
CONTROLLING 

Wesentliche Voraussetzung eines fundier
ten prozessor ient ier ten Control l ing
ansatzes b i ldet e in sch lüss iges 
Prozessmodell, das eine durchgängige 
Prozessstruktur schafft. Hierdurch las
sen sich Prozesse mit der Aufbau 
organisation eines Unternehmens ver
binden. Dies entspricht der Auffassung 
von Horväth daß erst die intelligente 
Abst immung. . . der Prozessstrukturen 

mit der Aufbaustruktur den Schlüssel 
zum Erfolg darstellen..." (Horväth 1997, 
S. 114) kann. Mit der Festlegung eindeu
tiger Input-Output- bzw. Kunden-Lieferan
ten-Beziehungen können Unternehmens
prozesse dauerhaft etabliert werden. Auf 
dieser Basis erfolgt dann eine Bestim
mung des Ausmaßes des tatsächlichen 
Koordinationsbedarfs und der erforder
lichen Unterstützungsleistung des Con
trolling. Denkbare Aufgabenfelder eines 
prozessorientierten Controlling liegen 
etwa in der Identifizierung überflüssiger 
Schnittstellen, der Nutzung von Syner
gien oder der Vermeidung von Doppelar
beit und implizieren umfangreiche Mög
lichkeiten der Kostensenkung. 

Derzeit wird eine Prozessorientierung in 
der Praxis zumeist als zusätzliche Di
mension unter Beibehaltung der hinktio-
nalen Strukturen in das Unternehmen 
eingefügt. Hieraus resultiert zunächst ein 
erhöhter Koordinat ions- u n d damit 
Control l ingbedarf. Mit zunehmender 
Prozessorientierung verlieren jedoch die 
klassischen Formen der Koordination an 
Bedeutung. Selbstabstimmungsprozesse 
ergänzen sie und können sie in der Zu
kunft sogar weitgehend ersetzen. Am 
Ende der E n t w i c k l u n g z u m 
prozessorientierten Unternehmen stehen 
dann vermutlich weniger, dafür aber bes
ser ausgebildete Controller, die über ein 
hjnktionsübergreifendes Wissen verfü
gen, eine hohe EDV-Kompetenz aufweisen 
und ihre Controllingprodukte als Service
leistung „verkaufen". 
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DER 
CONTROLLER 
DER ZUKUNFT * 
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Dr. Friederike Mayer, Stuttgart 

Dipl.-Kfm. Holger Bucfiner und Dr. Friederike l\Aayer Horväth & Partner GmbH, Rotebühlstr 121,70178 
Stuttgart - Competence Center Controllingsysteme 

1 PROLOG 

In vielen Märkten lässt sich ein Wandel 
vom statischen zum turbulenten Umfeld 
feststellen. Oftmals zunehmende Kom
plexität und Dynamik der relevanten 
Umfeldfaktoren führen dazu, dass Unter
nehmen unterschiedlichster Branchen 
über immer kürzer werdende Reaktions
zeiten verfügen und darüber hinaus mit 
einem wachsenden Zeitbedarf zur Reali
sierung neuer Lösungen konfrontiert 
sind. Die Faktoren dieser zunehmenden 
Turbulenzen wurden ausführlich im Rah
men des Verbundpro jektes FERAVI 
(Früherkennung von Chancen und Risi
ken zur ergebnisorientierten Navigation 
von Unternehmen), gefördert vom BMBF 
untersucht. Auf der Grundlage der so 
gewonnenen Erkenntnisse wurden im 
Rahmen einer unter den mitwirkenden 
Firmen durchgeführten Umfrage die dar
aus resultierenden veränderten Anforde
rungen an den Controller und seine Rolle 
untersucht. Vgl . Cont ro l le r M a g a z i n 
6/98. 

Eine Rolle ist ein soziales Konstrukt, be 
stehend aus unterschiedlichen Anforde-

* Überarbeitete Version des Beitrages 
von Buchner, H., Anforderungen an die 
Person des Controllers in turbulenten 
Zelten, in: Horväth & Partner (Hrsg.), 
Früherkennung in der Unternehmens-
steuerung, Schäffer Poeschel Verlag. 
Stuttgart 1999,5. 385-412 

rungen / Erwartungen des jeweiligen 
Umfeldes und aus eigenen Ansprüchen 
und Projektionen. Für den Controller setzt 
sie sich neben der eigenen Erwartungs
haltung aus seinem Aufgabenfeld, wel
ches zum Beispiel Stellenbeschreibungen 
detailliert skizzieren, aus der Unterneh
mensphilosophie und aus dem Unter
nehmensleitbild zusammen. Last but not 
least definiert der (interne) Kunde des 
Controlling seine Anforderungen selbst. 
Aus diesen Quellen lassen sich Aufgaben 
und Selbstverständnis des Controllers 
ableiten. 

Vor dem Hintergrund des turbulenten 
Umfeldes, den damit gestiegenen Her
ausforderungen sowie dem neuen Rol
lenverständnis des Controllers im Rah
men der früherkennungsbasierten Unter
nehmenssteuerung (vgl. Horväth & Part
ner 1999) ergeben sich Veränderungen 
in d e n Anforderungen an seine per
sönliche Qualifikation. 

Der vor l iegende Beitrag beschreibt 
schwerpunktmäßig die Ergebnisse einer 
empirischen Erhebung im Kreise der 
Industriepartner des erwähnten Verbund
projektes, mit der diese These untersucht 
wurde. Hierzu wurde ein umfassendes 
zukunftsweisendes Anforderungsprofi l 
h ins ichüich fachlicher, methodischer 
u n d p e r s ö n l i c h e r s o w i e s o z i a l e r 
Q u a l i f i k a t i o n s m e r k m a l e z u g r u n d e 
gelegt, dessen wesentliche Merkmale im 
folgenden eriäutert und interpretiert 
werden. Ferner wurde in der Befragung 
eine Unterscheidung zwischen den An 

forderungen aus Sicht v o n Vertretern 
aus dem Personalbereich u n d aus dem 
Control l ing selbst vorgenommen. Diese 
Unterscheidung brachte weitere interes
sante Erkenntnisse hervor 

Die im Rahmen der empirischen Erhe
bung verwendeten Kriterien können als 
Raster für eine gezieltere Auswahl bei 
Neueinstellungen bzw. eine Weiterem 
W i c k l u n g von Mitarbeitern entsprechend 
ihren spezifischen Anforderungen die
nen.' Außerdem wurden Erkenntnisse 
über Schwerpunkte und Sichtweisen der 
Praxis gewonnen. Damit können Con
troller und „Personaler" die Absicherung 
des Rollen- und Aufgabenwandels der 
Controller in ihren Unternehmen vor dem 
Hintergrund des „turbulenten Umfeldes" 
unterstützen. 

Die folgende Abbildung (Abb. 1) gibt ei
nen Überblick zu den generell im Kreis 
der Industriepartner gesehenen Entwick
lungen. Eine in der Praxis erwartete Aus
weitung der Anforderungen über alle 
Kompetenzfelder hinweg wird anhand 
dieser Grafik ersichtlich und findet sich 
später auch in den Auswertungsergeb
nissen wieder 

Diese Einschätzung wi rd auch durch 
weitere Untersuchungen gestützt. Beim 
Vergleich zweier empirischer Erhebun-

' Der dabei verwendete Fragebogen ist 
für Interessenten über die Autoren er
hältlich. 

128 



Controller magazin 2/2000 

\ ; Traditioneller Controller - ; 
; stabiles Umfeld , \ 

; Feravi Controller -
: turbulentes Umfeld 

Methodenkompetenz 

breiter, weniger 
tiefes Wissen 

Fachkompetenz 

Lernen, Wissensmanagement! 

Teamfähigkeit, 
Verständnis von 
Zusammenhängen 

Persönliche & 
soziale Kompetenz 

Ahh. 7. TYaditioneller Controller versus Controller im turbulenten Umfeld 

gen mit einem Zeitunterschied von sieben 
lahren wird die These untermauert, dass 
sich das Berufsbild des Controllers umfas
send gewandelt hat und sich noch immer 
im Wandel befindet. Abgesehen v o n 
Kontrollaufgaben haben alle anderen 
Tätigkeitsfelder deutlich an Gewicht zu
genommen (vgl. Abb. 2). Am stärksten ist 
der Zuwachs in der Servicefunktion für 
Geschäftsführung / Fachabteilungen 
u n d in der Beratung u n d Betreuung: 

• Servicefunktion für Geschäfts
führung/Fachabteilung 40 % 

• Beratung/Betreuung 29 % 
• Planungsaufgaben/Budgetierung 25 % 
• Kontrollaufgaben/Soll-Ist-Vergleich 17 % 

Veränderungen bringen Unsicherheiten 
mit sich. Controller haben vor dem Hin
tergrund des Rollen- und Aufgaben
wandels verschiedene Möglichkeiten der 
(Re-)Aktion hinsichtlich persönlicher Ri
siken. Beim Umgang mit dem Wandel 
gibt es für den Controller grundsätzlich 
drei Strategiealternativen. Er sollte dar
aus eine zukunftssichere Strategie zur 
Verankerung des Controlling im Unter
nehmen erarbeiten und konsequent 

u m s e t z e n . Die 
nachfolgende Ab
b i ldung (Abb . 3) 
verdeutlicht diese 
möglichen Strate
g ien sowie ent 
s p r e c h e n d e z ie l 
f ü h r e n d e Ver
haltensweisen. 

Peemöller Steinle/Bruch 
Schmid/Meister Michels 
(1989) (1996) 

54% 
51% 
30% 
12% 

Abb. 2: Entwicklungstendenzen im Berufsbild Controller 
(Steinle/Bruch/Michels 1996, S. 387) 

Behalten Sie sich die 
Spielberechtigung vor 
Genügend investieren, um 
im Spiel zu bleiben, jedoch 
keinen wesentlichen 
Beitrag zur Unternehmens-
entwicklung leisten. 

Passen Sie sich der 
Zukunft an 
Gewinnen durch 
Geschwindigkeit, Agilität 
und Flexibilität beim 
Erkennen und Ergreifen 
von den jeweils 
Möglichkeiten gültig. 
Strukturen, Anforderungen 
und Verhaltensweisen anpassen. 

Die Identifikation der sich ergebenden 
Anforderungen und die Auswahl ent
sprechender proaktiver Antworten in 
Form v o n Qual i f ikat ions - u n d 
Personalentwicklungsmaßnahmen stel
len einen wesentlichen Baustein für ein 
dauerhaft erfolgreiches Controlling dar 
Dieser Erkenntnis soll im weiteren durch 
eine entsprechende Aufarbeitung der 
Thematik Rechnung getragen werden. 

2 ANFORDERUNGEN AN DEN CON
TROLLER IN DER LITERATUR 

Es wurden schon in verschiedenen Veröf-
fenüichungen Analysen überdieAnforde-

Abb. 3: Risiken steuern: Beim Umgang 
mit dem Wandel gibt es für den Con

troller drei Strategiealternativen (in 
Anlehnung an Courtney 1997, S. 73) 

Bahnen Sie sich den 
Weg in die Zukunft 
Spielen Sie eine führende 
Rolle bei der zukünftigen 
Unternehmenssteuerung und 
legen Sie z,B. Spielregeln fest 

• Impulse liefern 
• Innovative Instrumente 
• Nachfrage schaffen 
• Standards setzen 
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rungen an den Controller und deren Ent
wicklung durchgeführt. Auffallend bei der 
Auswertung der Ergebnisse ist, dass per
sönliche und soziale Fähigkeiten zuneh
mend an Bedeutung gewinnen, was aus 
einer e n t s p r e c h e n d e n A u f g a b e n 
verlagerung herrührt. Zunächst wird in 
diesem Kapitel auf die Anforderungen an 
den Controller in der Literatur eingegan
gen. Sie können als Orientierungshilfe für 
die in der empirischen Erhebung neu er
mittelten, besonderen Anforderungen im 
turbulenten Umfeld dienen. 

2.1 Aufgabenbereich eines Controllers 

Als Quelle für das Anforderungsprofil 
können Stellenanzeigen dienen (vgl. 
Borchers/TVebes 1999, S. 23ff; Preißner 
1998, S. 217ff). Dem liegt die Annahme 
zugrunde, dass die in den Stellenanzei
gen beschriebenen Aufgabenbereiche 
den heutigen Beruf des Controllers sehr 
gut widerspiegeln. Des weiteren wird ge
setzt, dass die von den Bewerbern gefor
derten Voraussetzungen den Ansprüchen 
an den Beruf des Controllers heute - und 
zumindest in naher Zukunft - gerecht 
werden. Dabei wurden der zukünftige 
Aufgabenbereich und die Voraussetzun
gen fiJr einen Bewerber herausgefiltert. 
Die vor l iegenden Untersuchungen nen
nen das Berichtswesen als das zentra
le A u f g a b e n f e l d e ines C o n t r o l l e r s 
(Preißner 1998, S. 219; Kalwait/Maginot 
1998, S. 57). 

Steinle/Bruch/Michels heben in dem 
Buch „Zukunftsgerichtetes Controlling" 

(1996, S. 387) - neben Planung, betriebs 
wirtschaftlichen Analysen, Beratung und 
Betreuung des M a n a g e m e n t sowie 
B u d g e t i e r u n g - die In fo rmat ions 
versorgung als weiteren Aufgabenbereich 
hervor . Kont ro l lau fgaben u n d 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ha
ben demnach an Bedeutung verloren. 

Der Controller, der mit einem turbulen
ten Umfeld konfrontiert ist, steht dar
über hinaus vor folgenden neuen Aufga
ben (vgl. Horväth, 1998, S. 15): 
> die Bewältigung von Verständnis

problemen im Rahmen der Intema
tionalität, 

> die Einbindung externer Informa
tionen, 

> das E n t w i c k e l n v o n Risiko
verständnis und die Bereitstellung 
entsprechender Instrumente, 

> die Marktorientierung des Controlling 
zu verstärken, 

> die Sicherstel lung der Zukunfts 
orientierung, 

> das Schritthalten mit den Verände
rungen des Unternehmens und 

> die Entwicklung des Controlling für 
neue Organisationsformen. 

Aus dieser Rollenvielfalt ergibt sich eine 
Rollendivergenz, die den Controller neu 
fordert. Guldin beschreibt vier potentiel
le Rollen (vgl. Guldin 1998, S. 69 ff): 

> (Unternehmens-)Berater u n d Busi
ness Partner - ist beraterisch und 
mitentscheidend an der Strategie
bildung beteiligt, wenn es z. B. um 

Akquisitionsentscheidungen geht. 
> Kontrolleur, Lotse u n d Betreuer des 

Management - hier ist die Funktion 
auf Basis von Soll-Zielen des Unter
nehmens begründet. Diese Rolle wird 
beispielsweise bei der Begleitung der 
Planung und unterjährigen Steuerung 
relevant. 

> Change Agent - soll verabschiedete 
Handlungsentwürfe auf deren Ziel
erreichungsgrad hin kontinuierlich 
überprüfen und beispielsweise in 
Veränderungsprojekten mitwirken. 

> Informationsspezialist für Leistungs
i n d i k a t o r e n - s icher t die 
Informationsversorgung der Füh
rungskräfte durch Bereitstel lung 
entscheidungsrelevanter Informatio
nen beispielsweise in Form eines 
empfängerorienten Berichtswesens. 

Die Aufgaben, die der Controller in den 
verschiedenen Rollen übernehmen muss, 
stehen teilweise im Widerspruch zuein
ander Dadurch steigt das individuelle 
Anforderungsprofil aufgrund der Rollen
divergenz an. Oft kommt es aber auch 
vor, dass der Controller bestimmten Rol
len nicht entsprechend nachkommt. In 
größeren Controlling-Abteilungen ist des-
ha lb die M ö g l i c h k e i t der Rol len
spezialisierung gegeben. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht 
dieses Spannungsfeld für den Controller 
Es birgt Chancen, aber auch Risiken bei 
der eigenen Positionierung innerhalb des 
kaum zu bewältigenden „Spagats". 

Zukunft / Strategieentwürfe 
Änderung bestehender Geschäftsmodelle 

Techniken 
Werkzeuge 

Prozesse 
Konzepte 

(Unternehmens- ) 
Berater & 
Business 
P a r t n e r 

Informations
spezialist für 

Leistungs
indikatoren 

= Aufgabe 

O = Rolle 

Entscheidungs-/ 
Verantwortungsträger 

(Operatives Management) 

Kontrolleur 
Lotse 

Betreuer 

Optimierung der 
bestehenden Handlungen 

Abb. 4: Rollen des Controllers (Guldin 1998, S. 77) 

130 



Controller magazin 2/2000 

Aus der jeweiligen Festlegung von Rollen 
und Aufgaben ergeben sich spezifische 
Anforderungen, auf deren grundsätzliche 
Ausgestaltung nachfolgend eingegangen 
wird. 

2.2 Fachliche Anforderung an einen 
Controller 

Bei der Neueinstellung von Controllern 
wird sehr viel Wert auf eine akademische 
Ausbildung gelegt (vgl. Borchers/Trebes 
1999, S. 23 ff). Kurz ausgedrückt: „Ein 
Studium ist die halbe Miete". Weitere 
Anforderungen in den Stellenanzeigen 
sind Berufserfahrungen, EDV-Kenntnisse 
und Fremdsprachen. Die englische Spra
che ist Grundvoraussetzung für e inen 
Controller. Bei den EDV-Kenntnissen fällt 
auf, dass immer mehr Firmen auf SAP-
Kenntnisse Wert legen (75 %) . Kennt
nisse im internen Rechnungswesen und 
Controlling werden weitgehend voraus
gesetzt bzw. werden bei Stellenaus
schreibungen nicht mehr gesondert aus
gewiesen. 

2. 3 Persönliche Anforderung an 
einen Controller 

Immer mehr im Vordergrund stehen die 
persönlichen Eigenschaften des Control
lers. Neben der Fähigkeit zu analytischem 
und komplexem Denken werden soziale 
Anforderungen wie Teamgeist, Kommu
nikationsfähigkeit und Kontaktstärke 
immer häufiger gefordert (vgl. Borchers/ 
Trebes 1999, S. 23 ff). Weiter wird von 
C o n t r o l l e r n E n g a g e m e n t , Ü b e r 
zeugungsfähigkeit u n d Durchsetzungs
vermögen vedangt. Begründet wird die 
Stärkung der persönlichen Anforderun
gen mit der Wandlung des statistischen 
Controlling zu einer Abteilung mit einer 
Service- und Dienstleistungsfunktion. 

Die nachfolgende Abbildung (Abb. 5) ver
deutlicht plastisch die vorstehend be
schriebenen Unterscheidungen und Ent
wicklungen. Die dabei differenzierten 
idealtypischen Controller werden mit 
dem jeweils passenden Umfeld in Verbin
dung gebracht. 

Der „hinterlegte" Control ler -Typ ent
spricht dem Controller im turbulenten 
Umfeld. 

Das skizzierte Berufsbild des Controllers 
zeigt, dass erhebliche Veränderungen zu 

verzeichnen sind. Die Ergebnisse der 
nachfolgend beschriebenen Erhebung 
können noch weiteres Licht auf die Frage 
nach den konkreten Anforderungen und 
Schwerpunkten für Controller im turbu
lenten Umfeld werfen. 

3 ANFORDERUNGEN AN DEN CON
TROLLER AUS SICHT DER PRAXIS 

3.1 Erhebungsmethodik 

In der Befragung ging es darum, subjek
tive, gewichtete Anforderungen vor dem 
Hintergrund des turbulenten Umfeldes 
in Form eines Soll- oder Idealprofils spon
tan abzufragen. 

Der verwendete Fragebogen diente der 
Erfassung und Bewertung von - aus Sicht 
der Befragten - wichtigen Anforderun
gen an die Person des Controllers im tur
bulenten Umfeld. 

Der Fragebogen wurde an alle zwölf 
Industriepartner des VP-Feravi versandt. 
Zielgruppe der Befragung war in jeder 
Firma ein Control ler mit Führungs 
verantwortung u n d eine Führungskraft 
aus der Personalabteilung. Von den 24 
versandten Fragebogen lag der Rücklauf 
bei 16. 

Die Auswertung erfolgte in der Regel per 
Mittelwertbildung (arithmetisch) über 

alle Antworten. Bei einzelnen Auswer
tungen wurden die angesprochenen be
fragten Gruppen (Personalführungskräfte 
und Controller) unterschieden. 

3. 2 Erläuterungen zum Fragebogen 
und den Kriterien 

Der verwendete Fragebogen war eine 
inhald iche Weiterentwick lung eines 
v o n der International Group of Con
troll ing (IGC) 1996 entworfenen, allge
meinen Fragebogens, der im Rahmen 
eines Workshop noch um spezifische, 
neu gesehene Anforderungen ergänzt 
wurde. Der Fragebogen ist nach der Un
terscheidung von fachlichen, methodi
schen und persönlichen sowie sozialen 
Kompetenzen aufgebaut, wobei jeder 
Themenbereich mit einem Bündel an Fra
gen ausgestaltet wurde. 

Die Abbildung 6 verdeutlicht die grund
sätzlich getroffene Unterscheidung der 
Kompetenzen im Fragebogen. 

Wie aus der Grafik ersichtlich, erfolgt die 
Einteilung des Fragebogens in drei Frage
blöcke: 

• F a c h k o m p e t e n z (12 Frage
kategorien), 

• M e t h o d e n k o m p e t e n z (3 Frage
kategorien), 

• Persönliche und soziale Kompetenz 
(3 Fragekategorien). 

Controller-Typ 

Gontroller-Registrator 

(buchhaltungsorientiert) 

Ziele 
Ordnungsmäßigkeit der 
Rechnungslegung 

Aufgaben 
Kostenstellen- und 
-trägerrechnung 

Ergebnis 
Fortschreibung d e s 
Jahresplanes 

I 

Controller-Navigator 

(aktionsorientiert) 

1 

Ziele 
Ermittlung von 
Kostenabweichungen 

Aufgaben 
- Kostenabweichungen 
- Schwachstellenanalyse! 
- Beurteilung 

eingereichter Pläne 

Ergebnis 
Entwicklung der Jahres

werte aus den Zielwerten 

Controller-Innovator 

(führungsorientiert) 

1 
Ziele 

Verbesserung der 
Führungsfähigkeit 

Aufgaben 
- Unterstützung der 

Planungstatigkeit 
- Anwend. von Verfahrenl 

zur Kostensenkung 
- Kontrollstrategien 

Ergebnis 
Planungs-, Kontroll- und 
Korrekturinformation 

Relativ stabil Begrenzt dynamisch 
I 

Extrem turbulent 

Umweltzustande 

Abb. 5: Controller Typisierung (in Anlehnung an Peemöller 1990, S. 61/63) 
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1. Fachkompetenz 
(Planung, Berichtswesen, etc.) 

i 

-c 

2. Methoden-Kompetenz 
(Managernenttechniken, 
' PVrVotiälmanägemeht," 

Informationsmanagement) 

Insgesamt werden 18 Fragekategorien 
voneinander unterschieden, die dann je
weils mit Detailfragen ausgestaltet wur
den. In jeder Fragekategorie wurden ver
schiedene, detaillierte Kriterien abgefragt, 
die auf einer Skala von 1 (bedingt not
wendig) bis 10 (unbedingt notwendig) 
bewertet werden konnten. So konnte ins
gesamt eine relativ große Anzahl von 
118 Einzelkriterien in der Untersuchung 
berücksichtigt werden. 

3.3 Ergebnisse der Befragung in den 
einzelnen Kriterien 

Die Abbi ldung 7 zeigt eine erste, gene
relle Auswertung über alle Frageblöcke. 
Diese zeigt bereits überraschende Er
gebnisse: 

' 3. Persönliche und soziale 
~ ^ Kompetenz 

(Persönlichkeit, Interaktion, 
Sachverstand) 

Abb. 6: Kompetenzspektrum des Controllers 

Die nächste Auswertung (Abb. 9) vertieft 
die Analyse der unterschiedlichen Sicht 
weisen von Ftersonalern und Controllern 
je Frageblock. 

Interessanterweise liegen die größten 
Unterschiede in den Sichtweisen alle im 
Bereich der Fachkompetenzen, die von 
den Controllern generell als wesentlich 
höher eingestuft werden. Dies kann dar
an liegen, dass die Controller die einzel
nen Ansätze und deren Notwendigkei 
ten zur Anwendung inhaltl ich besser 
beurtei len können . Eventuell bewerten 
sie jedoch die fachlichen Aspekte immer 
noch etwas zu stark. Auffällig bei der 
Detailanalyse ist, dass hier durchgängig 
eher innovative und zukunftsgerichtete 
Controllingansätze bei den Controllern 
hoch im Kurs stehen. 10= unbedingt notwendig 

1=bedingt notwendig 

Fach
kompetenz 

Mettioden-
kompetanz 

Persönliche 
und soziale 
Kompetenz 

Abb. 7: Bewertung der einzelnen Frageblöcke im Überblick 

Die Betrachtung der einzelnen Frage
blöcke zeigt Gemeinsamkeiten, aber auch 
Unterschiede in der Bewertung. Hier er
härtet sich die Vermutung dass die Un
terschiede in der Gesamtauswertung aus 
der Bewertung der notwendigen Fach
kompetenzen herrühren. Es muss natur
gemäß davon ausgegangen werden , 
dass die Controller die notwendigen 
Fachkompetenzen besser beurtei len 
können als die Personeller. 

In der nachfolgenden Auswertung (Abb. 
10) wollen wir uns den als besonders not
wendig oder weniger hoch eingestuften 
Fragekategorien zuwenden. Unbedingt 
notwendig sind neben klassischen fachli
chen Controllerfähigkeiten wie Berichts
wesen und Kostenrechnung auf methodi
sche und persönliche bzw. soziale Anfor
derungen, so dass Generalisten, die ein 
breites Kompetenzprofil auhveisen, bes
ser geeignet erscheinen als Spezialisten. 
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Control ler Personaler 

10= unbedingt notwendig 
1=bedingt notwendig 

Abb. 8: Durchschnittswerte über alle Frageblöcke nach 
Controller und Personaler 

8 

P + SK 

Controller • Personaler 

FK= Fachkompetenz 
MK= Methodenkompetenz 
P+SK= Persönliche und 

soziale Kompetenz 

Dabei muss berücksichtigt werden, dass im folgenden 
immer von einem durchschnittlichen Controller gespro
chen wird. Die spezifischen Ausprägungen für z. B. einen 
dezentralen Produktionscontroller oder einen zentralen 
Finanzcontroller können in ihren Ausprägungen naturge
mäß davon abweichen. Diese Differenzierung hätte aber 
den Rahmen der vorliegenden Untersuchung gesprengt. 
Es geht im folgenden daher um Aussagen eher genereller 
Art. 

Unter den als unbedingt notwendig bewerteten Kompe
tenzen finden sich zwar alle drei Kompetenzen wieder, bei 
den als weniger notwendig bewerteten Fragekategorien 
ist dies aber nicht so. Hier wird in einzelnen Aspekten der 
Fachkompetenz am wenigsten die Notwendigkeit zu einer 
Kompetenzausweitung gesehen. Insbesondere die s ich 
in Großunternehmen abzeichnende Annäherung v o n 
externem u n d internem Rechnungswesen spielt im 
Kreis der Befragten (vorwiegend mittelständische Fir
men) (noch) keine Rolle, jedoch in den anderen Kompeten
zen wird in den nächsten jähren eine Weiterentwicklung 
der Controller von Nöten sein. 

Die nachfolgende Abbildung 10 verdeutlicht die oben skiz
zierten Ergebnisse en detail: 

Generell lässt sich daraus schließen, dass alle Kompeten
zen von enormer Bedeutung für den Beruf des Controllers 
sind. Auffallend ist jedoch, dass auf der Seite der bedingt 
notwendigen Kriterien fast nur die Kriterien der Fachkom
petenz vertreten sind. Daraus lässt sich folgern, dass eine 
Kompetenzausweitung besonders im Bereich der Me
thoden - , persönl ichen u n d sozialen Kompetenz er
w ü n s c h t wird.^ 

4 LÖSUNGSANSÄTZE ZUR QUALIFIKATION UND 
PERSONALENTWICKLUNG 

Transparenz über die sich aus den jeweils zu bewältigen
den Aufgaben ergebenden Anforderungen ist der erste 
Schritt zur anforderungsgerechten Besetzung einer Stelle. 
Der identifizierte Bedarf ist nun mit dem verfügbaren 
Angebot an qualifizierten Mitarbeitern abzugleichen, um 
etwaige Über- oder Unterdeckungen zu erkennen und 
möglichen Handlungsbedarf offen zu legen. Die nachfol
gende Abbildung 11 verdeutlicht dieses grundsätzliche, 
personalwirtschaftliche Kalkül, das natürlich genauso auf 
Controllerstellen anzuwenden ist. 

Nachfolgend seien einige Lösungsansätze für ein erfolg
reiches Personalmanagement im Control l ing exempla
risch aufgeführt. Dabei soll auf den Aspekt der Aus- und 
Weiterbildung vertieft eingegangen werden. 

Abb. 9: Durchschnittswerte je Frageblock getrennt erfasst 
nach Controller und Personaler 

^ Zu weiteren Detailanalysen der Befragung sei auf den im 
Literaturverzeichnis angegebenen Beitrag von Buchner 
(1999) verwiesen. 
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Für unbedingt notwendig w i rd erachtet: Für bedingt notwendig w i rd erachtet: 

MW 

B e r i c h t s w e s e n ( F K ) 

9,2 
In der S a c h e ( P + S K ) 

83_ 
I n f o r m a t i o n s 
m a n a g e m e n t ( M K ) g 4 

In bezug a u f d i e e i g e n e P e r s o n 
( P + S K ) BA. 
K o s t e n r e c h n u n g / 
K o s t e n m a n a g e m e n t (FK)Q 3 

F K = Fachkompetenz 
M K = Methodenkompetenz 
P + S K = Persönliche und soziale Kompetenz 

RANG 

® 
@ 
( D 

® 
® 

MW 

E x t e r n e U n t e r n e h m e n s -
R e c h n u n g ( F K ) 5 9 

F u n k t i o n a l e u n d B r a n c h e n 
k e n n t n i s s e ( F K ) g 4 

O r g a n i s a t i o n ( F K ) 

3A 
P e r s o n a l m a n a g e m e n t ( M K ) 

IA. 
L ä n d e r s p e z i f i s c h e 
K e n n t n i s s e ( F K ) JA. 

MW = Mittelwert 

Abb. 10: Auswertung der Fragekategorien über alle Frageblöcke (TOP 5 - LOW 5) 

Aufgabe Anforderungs
profil 

I Stelle 

Qualifikations 
profil 
MA 

geeignet / nicht geeignet 
Maßnahmen 

Abb. 11: Abgleichung von Anforderungen und Fähigkeiten 

Für den Controller gibt es bislang keine 
verbindlich vorgeschriebene Ausbildung. 
Die meisten Unternehmen verlangen ein 
Studium, ledoch bieten weder das duale 
Ausbildungssystem noch die Universitä
ten eine ausreichende, aktuelle und pra
xisnahe Ausbildung an (vgl. Oechsler 
1994, S. 427). O f tmals w i r d bei 
Hochschulabsolventen eine Kompetenz
lücke b e m ä n g e l t , d ie d a s s tar re 
Universitätssystem nicht füllen konnte. 
So fehlt an den meisten Universitäten ein 
Angebot, z. B. sich in die SAP Systemwelt 
einzuarbeiten. Dagegen erwarten 75 % 
der U n t e r n e h m e n v o n H o c h s c h u l 
absolventen im Fachbereich Controlling 
SAP Kenntnisse. 

Für Weiterbildungsmaßnahmen fallen die 
staatlichen Einrichtungen zum größten 

Teil aus. Große Unternehmen wie die frü
here Thyssen AG und die Henkel KGaA 
bieten eigene weitreichende Weiter
bildungssysteme für Controller an. Auch 
im Rahmen der Universitäten und Aka
demien, die große Konzerne derzeit ver
stärkt entwickeln, findet meist ein Con
troller-Kolleg seinen Platz. Für kleinere 
Firmen sind solche internen Maßnahmen 
zu auhvändig und zu kostenintensiv. 
Zwar können verschiedene Kompeten
zen innerhalb des Unternehmens - on 
the Job - vermittelt werden, doch sind 
gewisse Qualifikationen nur durch weite
re z. T externe Maßnahmen zu entwik-
keln. Hier offeriert der Markt eine große 
Palette von Anbietern und Veranstaltern. 
Der Suchende steht oft etwas hilflos vor 
einer Schwemme an Prospekten und Pro-
g r a m m e n . D ie W e i t e r b i l d u n g s 
inst i tut ionen, die eine adäquate u n d 

umfassende Fortbi ldung für Controller 
anbieten, haben sich in der Internatio
nal Group of Control l ing (IGC) zusam
mengeschlossen. Eines ihrer Ziele ist es, 
T ransparenz in d e n Cont ro l le r -
Weiterbildungsmarkt zu bringen und 
durch Zertifizierung „Spreu von Weizen" 
unter den Angeboten zu trennen. 

Es sollte eine einheitliche Sprache des 
Controlling gehjnden werden, um die 
stark geforderte Kommunikation zwi 
schen Controllern und Führungskräften 
aller Art zu erleichtern. Die IGC hat hierzu 
ein Wörterbuch der 100 wichtigsten Con
trolling-Begriffe entwickelt (IGC 1999). 
Außerdem unterliegen alle Controller, wie 
bereits mehrfach erwähnt, einem Berufs 
Wandel, Diese veränderte Aufgabenstel
lung und die Controllersprache können 
nur in speziellen Seminaren entwickelt 
und erlernt werden. Hier setzen private 
Institute an, die dieses Wissen entwik-
keln und weiter vermitteln. Außerdem 
b e n ö t i g t der heut ige C o n t r o l l e r 
Vermittlungsfähigkeiten, die er am be
sten in solchen Seminaren erlangen kann. 
Durch die immer kürzer werdenden (Re-) 
Aktionszeiten wird von den Führungs
kräften immer mehr Selbstcontrolling 
erwartet. Hier sollte der Control ler als 
Befähiger u n d Coach einspringen, um 
ein Grundwissen zu vermitteln. 

Ein Re-IYaining sollte in größeren Abstän
den erfolgen, um bereits Erlerntes aufzu-
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frischen und wieder ins Gedächtnis zu 
rufen. Außerdem dienen solche ReTVai-
nings auch zur Motivation der Controller. 
Es ist nicht immer leicht, eine so an
spruchsvolle Thematik wie zum Beispiel 
die Kostenrechnung qualifiziert und mo
tiviert anzugehen. Weiterbildungsmaß
nahmen können in Unternehmen auch 
dadurch wirkungsvoll erfolgen, dass sich 
verschiedene Controller mit unterschied
lichen Fähigkeiten und Aufgaben im Team 
zusammenfinden. 

Längst w i r d Humankapita l auch im 
Control l ingbereich in einer engen Be
z iehung mit dem Untemehmenserfo lg 
gesehen. Darum sind Weiterbi ldungs
m a ß n a h m e n f ü r C o n t r o l l e r 
unerlässlich. 

Weitere Mögl ichkeiten des Personal
management seien im folgenden kurz 
aufgelistet: 

• Gezielte C o n t r o l l e r a u s w a h l u n d 

-Weiterbildung 

• Schulung und Training für neue Auf

gaben, Instrumente und Methoden 

• [obrotation und alternative Karriere

pfade 

• Controller auf Zeit 

• Teilzeitcontroller 

• Motivations- und Anreizsysteme für 

neue Rollen und lebenslanges Lernen 

• Befähigung zur Projektleitungs- und 

Moderationskompetenz 

• Ausbau der Kommunikations- und 

Dialogfähigkeit 

• Aufbau eines Selbstverständnisses des 

Controllers als Change-Manager und 

Veränderungsbereitschaft fördern 

• Internationalität fördern 

• Neue Control l ingphi losophie und 

•kultur implementieren. 
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BENCHMARKING UND 
CONTROLLING MIT „BECON" 
Effektive Steuerung von Flächenorganisationen 

von Dr. Joachinn Kartte, Udo Scheer, Mathias Kühn, Berlin 

Von Roland Berger & Partner wurde ein 
neuer integrierter Benchmarking- und 
Controllingansatz geschaffen. Durch die 
E i n b e z i e h u n g qual i tat iver Faktoren 
geht er weit über die bisherigen Ansätze 
des C o n t r o l l i n g v o n F lächen
organisationen hinaus. BECON ist ein 
spez ie l les B e n c h m a r k i n g - u n d 
Controll ingtool, das bestehende Con
trollingsysteme ergänzt und innerhalb 
weniger Monate auf den spezifischen 
Managementbedarf angepasst sowie 
flächendeckend implementiert werden 
kann. Die Kernphilosophie von BECON 
besteht darin, die Leistung v o n dezen
tralen Einheiten vergleichbar z u ma
chen und auf dieser Basis ein Benchmar
king sowie eine sinnvolle Erweiterung 
der vorhandenen Controllingsysteme im 
Sinne eines Management-Informations
systems zu ermöglichen. 

Die Kombination der quantitativen mit 
qualitativen Kennzahlen bietet sich für 
alle Arten von Flächenorganisationen an, 
für serviceorientierte Unternehmen ge
nauso wie für Bereiche der Öffentlichen 
Verwaltung. 

BECON (BEnchtnarking und 
CONtrolling) - Effektive Steuerung 
von Flächenorganisationen 

Die Kernphilosophie von BECON besteht 
darin, die Leistung von dezentralen Ein
heiten vergleichbar zu machen. So kann 
ein breit akzeptierter Performance-Ver
gleich etabliert und elementarer Bestand
teil des Controlling werden. Im Rahmen 
des Controlling werden dem Manage 
ment die steuerungsrelevanten Daten 
zeitnah in aggregierter Form bereit ge
stellt. 

Die Vergleichbarkeit wird über eine 
Bewertungsmatrix hergestellt 

Die Bewertungsmatrix wird in einem drei
stufigen Prozess mit den Beteiligten (z. B. 
C o n t r o l l e r n u n d Kostenste l len 
verantwortlichen) erarbeitet und abge
stimmt. Dazu werden 5 bis 10 Parameter 
ausgewählt und definiert, die die Leistung 
und das Marktumfeld hinreichend cha
rakterisieren. Als „Nebenprodukt" liefern 
die Erhebung und Diskussion der Um

feld und Leistungsparameter bereits er
ste Hinweise über konkrete Ansätze zur 
Performanceverbesserung einzelner Ar
beitseinheiten. Im zweiten Schritt wer
den die möglichen Ausprägungen der 
Parameter festgelegt. Daraus ergibt sich 
eine Zustandsmatr ix , die im dritten 
Schritt mit Punktewerten unterlegt wird. 
In dieser Bewertungsmatrix werden nun 
die Vorgänge und Arbeitsergebnisse klas
sifiziert. Die enge Einbindung aller Betei
ligten in die Entwicklung der Matrix si
chert die breite Akzeptanz des Systems. 

Die über die „tatsächliche" Performance 
geschaffene Transparenz initiiert einen von 
den Teilnehmern als „fair" anerkannten 
internen Wettbewerb, der die Leistung der 
Organisation nachhaltig steigert. 

Der B E C O N - A n s a t z ist b r a n c h e n 
u n a b h ä n g i g n u t z b a r , v o n serv ice 
orientierten Unternehmen genauso wie 
von der Öffentlichen Verwaltung. 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 
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Die steuerungsrelevanten Daten werden der Zentrale in verdichteter Form als 
Management-Information zeitnah bereitgestellt 

Pritaip Mehrstufiger Berichtsfluß innerhalb einer dezentral aufgestellten Organisation 

Ranking nach Leistungskennzahlen 
Auswertung Zielerreichung 
Ableitung von Zielvorgaben 

• Detaillierung der Zielvorgaben für 
alle Niederlassungen/Standorte 

• Laufendes Controlling der 
Niederlassungen/Standorte 

• Transfer zur Zentrale 

Laufende Ertiebung der 
Daten 
Aggregation zu 
Monatstierichten 
Transfer zur Geschäfts-
ttereichs-ZRegionalleitung 

Quelle: RoUnd Baser A nraer 

Abb. 1: BECON als Informationsinstrument für Zentrale und Niederlassungen 

Über die Gewiclitung der Umfeld- und Leistungsparameter wird die 
Vergleichbarkeit des Outputs hergestellt 

Prinzip Erste l lung einer Performance-Matr ix 

r>eniiition der 
Bewertungsparameter 

Umfeldparameter 
- Anzahl der Wettbewert>er 
- Abnehmerstruktur 
- AbnehmerVonzenIration 

Leistungsparameter 
- Umsatz 
- Kosten 
- Akquisition NeugeschäH 

Quel le ; Roland B e r | o * P 

Gewichtung der Ausprägungen 

—-^Ausprägung 

Bswertungsparametef 
Niedrig Mittel Hoch 

Bewertungs
paramater a 

10 20 

Bewertunga-
parameter b © 25 35 

.... 

Bewertungs
parameter xy 0 

= Gesaml-PerfonnaiKe 

Abb. 2: Definition der Bewertungsmatrix fiir BECON 

Beispiel 1: Steuerung von Tankstellen
netzen 

Den Leistungsrahmen einzelner Tankstel
len bestimmen Umfeldfaktoren geogra
phischer und demographischer Art (Ver

kehrsanbindung, Bevölkerungsdichte, 
Anzahl und Art der Bestandsfahrzeuge, 
etc.), die Konkurrenzsituation, Anzahl und 
Ausstattung der Wettbewerber sowie der 
Servicegrad jedes einzelnen Betriebes 
(Service, Waschen, Shop, Bistro, sonstige 

Dienstleistungen). Als variable Größen 
dienen die Wiederkäuferrate, die Zahl 
der Kundenbeschwerden u. ä. So wird ein 
Bild der Leistungsfähigkeit gezeichnet, 
das im Rahmen einer Bewertungsmatrix 
erfasst und gewichtet werden kann. Die 
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BECON w i r d in zwe i P h a s e n Implementiert 

Phase 1: SchafTung der Controllingbasis Phase 2: Strukturiening/Implementierung 

Herstellung der 
Vergleichbarkeit 

Festlegung der 
Controllinginhalte 

Konzeption der 
Gnindstruktur 

Programmierung/ 
Implementierung 

Grobaufnahme der 
Marktbedingungen/-
bearbeitung 

Definition von Kriterien 
für die 
- regionalen Umfeld

parameter 
- relevanten Leistungs

parameter 

Fest legung möglicher 
A u s p r ä g u n g e n der 
relevanten Kriterien und 
Gewichtung 

) 
Definition der steue-
njngsrelevanten K e n n 
zahlen. z.B. 
- Lelstungseinheiten/MA 
- Koslen/Leistungs-

einheit 
- Input-ZGutput-Ströme 
- Exteme Benchmarks 

Abg le ich mit der vor
handenen Datenbasis 

Definition der Anfor 
derungen an das 
BECON 

Entwicklung der 
BECON -Struktur 
- Organisation 
- Abläufe (Erlassung, 

Transfers) 
- Technische Umset

zung 

Sinnvolle Ve rknüpfun 
gen mit den bestehen
den Controllingsystemen 

Integration externer 
Benchmarks (soweit 
vorhanden) 

Customiz ing des 
kundenspezifischen 
BECON 

Pi lotanwendung, z.B. in 
einer Einzelgesellschaft 

Auswer tung der Pilot-
Ergebnisse 

Fein -Tuning des 
BECON 

Flächendeckende 
Implementieaing des 
BECON-Tools 

Projektdauer: ca. 5-6 Monate 

Quelle: Roland Berger & Panner 

Abb. 3: Phasen und Schritte der Implementierung von BECON 

Leistung der einzelnen Tankstellen kann 
dann nach verschiedenen Clustern wie 
Servicegrad, Größe (Absatzmenge), Lage 
oder Region ausgewertet werden. 

Beispiel 2: Steuerung von dezentralen 
Einheiten der Öffentlichen Venwaltung 

BECON wird bereits erfolgreich in dezen
tral organisierten Aufgabenbereichen der 
Öffentlichen Verwaltung eingesetzt und 
erzeugt dort einen positiven internen 
Wettbewerb. Über das Prinzip „Lernen 
vom Besten" verbesserte sich in kurzer 
Zeit die Gesamtleistung je Verwaltungs
einheit signifikant. 

Als Kriterien für den Leistungsvergleich 
der einzelnen Organisationseinheiten 
können Rechtsvorschriften, die Würdi 
gung des Falles oder die Rechtsfolgen 
einer Entscheidung herangezogen wer
den. Diese sind je nach Ausprägung un
terschiedlicher Umfeldparameter zu be
werten, etwa nach technischer Ausstat
tung und demographischem Umfeld. Die 
Auswertungen können z. B. nach Größe 
der Verwaltungseinheit oder Menge der 

zu bearbeitenden Vorgänge „gedustert" 
werden. 

Phasen und Schritte der Implemen
tierung von BECON 

Die Daten für die Bewertungsmatrix kön 
nen in vielen Fällen automatisiert aus 
den bereits vorhandenen Kassen- oder 
Kundensystemen erfasst werden. Bei 
m a n u e l l e n V o r g ä n g e n , w ie sie im 
Verwaltungsbereich noch vorkommen, 
wurden einfache und schnelle Wege der 
technischen Verarbeitung gefunden. 
Ohne Mehrbelastung der Mitarbeiter 
können die so erhobenen Daten effektiv 
ausgewertet werden. Die für ein erfolg
reiches Benchmarking und Controlling 
zusätzlich zu unterlegenden Daten sind 
zu einem großen Teil bereits in den Unter
nehmen vorhanden, werden aber oftmals 
nicht systematisch genutzt. Diese Daten 
werden in das BECON-Tool integriert und 
zur Auswertung mit der Bewertungs
matrix verknüpft. Aus wirtschaftlichen 
G r ü n d e n k ö n n e n s tandard i s ie r te 
Buchführungssysteme als Schnittstellen 
der Datenerfassung dienen. 

Im Rahmen der Einführung des Systems 
wird nach der Datenerfassung und dem 
-transfer ein mehrwöchiger Einsatz im 
P i lo tbet r ieb d u r c h g e f ü h r t , um die 
Bewertungsmatrix und die abgeleiteten 
Benchmarking- und Control l ingkenn
zahlen auf ihre Praxistauglichkeit zu te
sten. Überprüft und ggf. angepasst wird 
das System schließlich flächendeckend 
eingeführt. Dabei wird ein zeit- und ko
stensparendes TTain-the-irainer-Konzept 
verwendet. Der Aufbau einer Schulungs
pyramide sorgt für eine effiziente Ver
breitung des Anwendungswissens in der 
F lächenorganisat ion , ergänzt durch 
nutzerfreundliche Bedienungsanleitun
gen und eine Telefon-Hodine. 

Das System unterstützt Anpassungen 
an sich ändernde Umfeldbedingungen 
durch eine übersichtliche Struktur und 
weist damit gegenüber anderen Sy
stemen eine erheblich höhere Flexibilität 
auf. BECON ergänzt das bestehende 
Controllingsystem und kann innerhalb 
weniger Monate auf den spezifischen 
Managementbedarf angepasst sowie 
flächendeckend implementiert werden.B 
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INNOVATIV 
PRODUKTIONS
SYSTEME 
OPTIMIEREN 
Prozessorientierter Controllingansatz 
für eine ökologisch und ökonomisch 
motivierte Betriebsoptimierung 

Dipl.-Ing. Stefan Roth hat sein \ 
Maschinenbaustudium an der TU'. 
München absolviert und arbeitet seit 
19% am Fachgebiet Abfallvermeidung '. 
der TU Berlin 

Dipl.-VolkswirtChristine Straßberger ist 
seit 2 Jahren als Consulting Manager 
bei der PST Software GmbH tätig Das 
dargestellte Projekt unterstützt sie durch 
geeignete Softwarelösung bei der Um
setzung der ökonomischen 
Modetlieaingsebene 

von S. Roth, C. Straßberger, G. Fleischer, R. Ackermann, S. Hermanns, N. Ibald, Münclien 

Produi<tionsintegrierter Umweitsci iutz 
(PIUS) verfolgt das Ziel, Unternehmen und 
die Umwelt zu entlasten. Dennoch set
z e n s ich s t o f f v e r l u s t m i n i m i e r t e 
Prozesstechniken eher langsam durch. 
Eine mögliche Ursache hierfijr ist, dass 
häufig nur einzelne Prozesse und Anla
gen, nicht jedoch Gesamtsysteme opti
miert werden l l j . Im Fachgebiet Abfall
vermeidung der TU Berlin wurde mit der 
Ökologischen Betriebsoptimierung (ÖBO) 
ein Instrument entwickelt und erfolgreich 
angewendet, mit dem bereits im voraus 
Verfahrensalternativen ganzheit
lich in Bezug auf ihre ökologi
schen und ökonomischen Konse
quenzen beurteilt werden kön
nen I2|. Die ÖBO liefert wichtige 
ökologische und ökonomische 
Anhaltspunkte, die zur Vorberei
tung strategischer, ganzheitlicher 
Entscheidungen auf Manage
mentebene benötigt werden. 

weiteres erkennbar, welche Alternative 
ökologisch und ökonomisch vorteilhaf
ter als der vorhandene Zustand ist. In 
sechs Phasen sieht das Instrument ÖBO 
Bearbeitungsschritte und Entscheidungs
algorithmen vor, die im Verlauf einer 
Optimierung iterativ durchlaufen werden 
(Abb. 1). 

Die vorgestellte Methode beruht auf ei
ner integrierten Stoff- und Energiefluss
analyse für Produkt ionssysteme 13|. 
N a c h d e m die z u o p t i m i e r e n d e 

Prozessket te als zent ra le r Unte r 
suchungsgegenstand (Kernsystem, Abb. 
2) identifiziert wurde, liegt der Schwer
punkt auf der Definition, Modellierung 
u n d Va l id ie rung eines gee igneten 
Referenzsystems (Ist-Zustand). Hierauf 
aufbauend werden Modelle abweichen
der Anlagenzustände entwickelt (Soll-
Zustände, Abb. 3). 

Durch unterschiedliche Parametrisierung 
der Modelle können verschiedene Szena
rien erzeugt und miteinander verglichen 

Ökologische Betriebs
optimierung (ÖBO) 

Hat sich ein Unternehmen ent
schieden, ein Verfahren beispiels
weise d u r c h Stoffkreis lauf 
schließung zu optimieren, stehen 
meist mehrere Ver fahrens 
alternativen zur Wahl. In der 
Planungsphase ist nicht ohne 

8 t n i ( t u i 1 « n j n g » -

Sy at»md«fl nttion B - » Syttsnrignnzannr (uMora taner tMHl - - » - -^Lzllir,^ ' J 
• itWSot-ZuMnd I ObardtntMz«! I B«ug»M«i»ume» • 

Quuiiiutiv* 
OatarMrtwbung 

Modditcrung ModMtQrdu 1 M o d r t U r d « 1 

Ökologisch« und | 
Ofconomiach« 

Aimtrm 

m ^ Bwwtmung von | , äkdoglKtM | , OtemomUtf» |_..y7>\ 

ng d«r 1 , Ötailogueh» | ^ 
BMlMung 

OkonomlKtw 
BaufttUung 

Abb. 1: Die sechs Phasen der Ökologischen Betriebsoptimierung 
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Abb. 2: Zur ökologischer} Auswertung werden die Kernsystemmodelle um Ver- und Entsorgungsprozesse 
(Mantelsystem) erweitert 
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Abb. 3: Die Prozesskette „Säurepolieren von Bleikristall" als typisches Anwendungsbeispiel der ÖBO 

werden. Die Biianzergebnisse zweier Sze
narien liefern die Datengrundlage für die 
anschließende ökologische und ökono
mische Auswertung (Abb. 4). 

Zur ökologischen Auswertung werden die 
Modelle des Kernsystems um die vor-
u n d n a c h g e l a g e r t e n Ver- u n d 
Entsorgungsprozesse erweitert (Mantel
system, Abb. 3). Im resultierenden Ge 
samtsystem werden Stoff- und Energie
flüsse in die für die ökologische Wirkungs

abschätzung relevanten Ressourcen und 
Emissionen aufgeschlüsselt. 

Die ökonomische Auswertung basiert auf 
einer prozessorientierten Kostenrech
nung. Im Rahmen der kernsystem-
bezogenen Stoff- und Energieflussanalyse 
wird jedem identifizierten Bilanzraum 
(Prozess) genau eine Kostenstelle zuge
ordnet. Die Kostenvergleichsrechnung 
stellt den Gesamtkosten des Ist-Zustands 
die Gesamtkosten der jeweiligen SoU-Zu-

stände gegenüber Der vorteilhafteste 
Zustand ist gekennzeichnet durch die 
geringsten Gesamt- bzw. die geringsten 
spezifischen Kosten. 

Rechentechnische Umsetzung 

Aus der rechentechnischen Umsetzung 
des vorgestellten Instruments resultiert 
das im Fachgebiet Abfallvermeidung ent
wickelte EDV-Programm GalvTool . Die 
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Chemisch/physikalische Modellierungs- und Bilanziemngsebene 

VI Modelle des zentralen Untersuchungs
gegenstands (Kernsystem) 

Ökologische Modellierungs
und Auswertungsebene 

ökonomische Modellierungs
und Auswertungsebene 

Anwendung besteht 
aus drei Komponenten 
(Abb. 4). Zur Entwici<-
lung und Bilanzierung 
deta i l l ie r ter Kern
systemmodelle steht 
eine chemisch/physi
kal ische M o d e l 
l ierungs- und Bilan
zierungsebene zur Vter-
fügung. Hier können 
komplexe Stofffluss
analysen sowohl auf 
der Ebene einzelner 
Prozesse als auch 
prozessübergreifend 
durchgeführt werden 
|4|. Die Verwaltung der 
Model ldaten erfolgt 
modular unter Berück-
s i c h t i g u n g qua l i ta 
t iver u n d quant i ta 
tiver Aspekte in einer 
re lat ionalen Daten 
bank. 

Abb. 4: Die drei Bestandteile der Software „GalvTool" zur integrierten, ökologisch und 
ökonomisch motivierten Betriebsoptimierung 
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Abb. 5; Relative Entlastungen und deren relative Gesamtbedeutungen als Ergebnis der 
ökologischen Auswertung 

In der zweiten, ökolo
g i schen M o d e l 
l i e rungs - u n d Aus 
w e r t u n g s e b e n e 
w e r d e n die Kern
s y s t e m m o d e l l e u m 
v o r - bzw . n a c h 
ge lager te Her -
stellungs-, Transport-
u n d E n t s o r g u n g s 
p r o z e s s e e rwe i te r t 
(Abb. 2). Zu diesem 
Z w e c k w u r d e d ie 
Ö k o b i l a n z - S o f t w a r e 
T E A M ™ der F i rma 
Ecobilan integriert. Die 
Aggregation und Ver
d ichtung der Daten 
erfolgt nach Metho
den der Ökobilanzie-
rung |51,I6| und liefert 
für a u s g e w ä h l t e 
Wirkungskategor ien 
Hinweise auf poten
t iel le U m w e l t -
b e l a s t u n g s - bzw . 
Entlastungspotentiale 
(Abb. 5). Das Modell 
des Mante l sys tems 
kann aus der che
m i s c h / p h y s i k a l i 
schen Model lebene 
heraus in i t ia l is ier t 
und bilanziert werden. 
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Die basierend auf den cliemiscii/piiysi-
kalischen Szenarien bereclineten Ergeb
nisse werden in der dritten Verarbeitungs
ebene zu ökonomisciien Szenarien ver-
diclitet. Typisciie Standardsoftware für 
die Kostenreclinung arbeitet in der Regel 
belegorientiert. Aus diesem Grund wur
de die ö k o n o m i s c h e A u s w e r t u n g s 
komponente nach eigenen Anforderun
gen entwickelt. Als ideale Plattform hat 
sich in diesem Zusammenhang die OLAP-
basierte Datenbanksoftware PST-CSS 
(Client Server Solution) der Firma PST 
erwiesen. Die OLAP-Technologie stellt lei
stungsfähige Strukturierungs-, Aggrega
tions- und Berechnungsroutinen bereit. 
U n t e r N u t z u n g der v o r g e s e h e n e n 
Programmierschnittstelle (VBA) konnte 
in kurzer Zeit eine maßgeschneiderte 
Anwendung programmiert und imple
mentiert werden. 

Der Aufbau des OLAPDatenwürfels er
folgt weitgehend automatisch. Hierzu 
werden aus der chemisch/physikal i 
schen Modelldatenbank die relevanten 
Szenarien, Prozesse (Kostenstellen) und 

Bilanzergebnisse (variable Kostenarten) 
ausgelesen und im Würfel abgebildet 
(Abb. 6). 

Zur Darstellung der Fixkosten können 
beliebige Anlagentypen definiert und in 
den Datenwürfel aufgenommen werden. 
Ergänzende Daten wie Preise, Löhne und 
Gehälter sowieZinssätze, Abschreibungs
zeiträume und anlagenspezifische Ko 
stenarten für Wartung, Material oder 
Analysen können in vordefinierte Ansich
ten eingetragen werden. Die Zuordnung 
der z u r Real is ierung e inze lner 
Optimierungsstrategien notwendigen 
Fixkostenarten zu den Kostenstellen er
folgt mittels Umlageschlüsseln. Alle ma
thematisch/logischen Verarbeitungsvor
schr i f ten z u r K o s t e n b e r e c h n u n g , 
Differenzbildung und Verdichtung der 
E rgebnisse zu A m o r t i s a t i o n s - u n d 
Effizienzkennzahlen werden respektive 
der zugrundeliegenden Stoff- und Energie
flussmodelle generiert. 

Ein solchermaßen gefüllter und berech
neter Datenraum gestattet unmittelbar 

nach seiner Initialisierung die übersichtli
che Zuordnung der variablen und fixen 
Kosten zu den Kostenstellen (Abb. 7). In 
besonderer Weise unterstützt PSTCSS den 
Anwender bei der vergleichenden Aus
wertung, Darstellung und Dokumentati
on der Szenarien. Zu diesem Zweck kann 
nahezu jede beliebige Ansicht in unter
schiedlicher Detaillierung erzeugt werden. 

Die Integration v o n MS Excel in die 
OLAP-Datenbank gewährleistet schnell 
und einfach zu erstellende Auswertun
gen auch in Diagrammform, womit die 
Resultate als Vergleich des Ist-Zustandes 
mit den zugrundel iegenden S o l l Z u -
ständen übersichtlich dargestellt werden 
können (Abb. 8). 

Danksagung 

Das vorgestellte Instrument und die an
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Abb. 7: Verdichtete Ergebnisse der prozessorientierten Kostenvergleichsrechnung 
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Abb. 8: Darstellung der relativen Einsparpotentiale für die analysierten Soll-Zustände 1 und 2 

Verbundvorhabens zur Stoffkreislauf
schließung abtragender Verfahren in 
Prozesslösungen. Es wi rd unter der 
Projektträgerschaft des DLR aus Mitteln 
des BMBF gefördert und konnte aufgrund 
der positiven Projektergebnisse bis Ende 
2000 verlängert werden. Den Projekt
trägern und den Firmen PST Software 
GmbH, Haar bei München, sowie F X. 
Nachtmann Bleikristallwerke G m b H , 
Riedelhütte, sei an dieser Stelle für die 
Unterstützung und Zusammenarbeit ge
dankt. 
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Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 

04 31 39 E T S 

* * * * 
Dipl.-Volksw. Armin Kunde 

Duisburger Str. 155 
40885 Ratingen 

Betreff: Briefantwort 

Sehr geeierter, lieber Herr Dr. Deyhle, 

nachdenn das neue Jahr jetzt „nur" noch 349 Tage für uns zur Verfügung stellt, möchte ich Ihren Brief vonn 
23. 12. 99 nach Shakespeares „Der flüchtige Vorsatz ist nicht einzuholen, es gehe denn die rasche Tat 
gleich mit" auch gleich handeln. 
Sie fragen, warum die Amerikaner die „Markenartikel" machen und nicht wir. „Die da drüben" verstehen 
nicht mehr vom Marketing als wir. 1929 war es Prof. Schäfer, der den Begriff Marktforschung prägte. Die 
Berliner Illustrierte machte um die Jahrhundertwende schon eine Leserumfrage. Ich sage dazu: „Und was 
haben wir daraus gemacht?" Ich möchte versuchen, mal eine Antwort zu geben: Die Deutschen fangen 
erst mal an zu klagen, was das alles für eine Mühe macht. Dann sagen sie, das muss erst mal durch das 
Gremium x y und za. So schnell geht das alles nicht. Die Amis sagen ganz einfach, das leuchtet ein, klingt 
gut, das machen wir mal. In meiner Spruchsammlung finden Sie dazu etwas: „Während die Weisen 
grübeln, erobern die Dummen die Festung" (v. Clausewitz) und „Verbringe die Zelt nicht mit Suche nach 
einem Hindernis, vielleicht Ist keins da" (Franz Kafka) und wie sagte Mark Twain „Wer eine neue Idee hat, 
ist ein Spinner, bis die Idee einschlägt". 
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WERTMANAGEMENT 
- ein Ansatz zur strategischen 
Untemehmensführung für mittelständische 
Unternehmen: Der Strategische Ansatz 

Willy Hennen (links) verantwortet als Bereichsieiter „Controlling'in der 
DGM-Düsseldorf (Deutsche Gesellschalt für h^ittelstandsberatung) 
die thematische Weiterentwicklung und branchenbezogene 
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von Willy Hennen und Stefan Klenke, Düsseldorf 

Die Erkenntnis, dass die Entwicklung der 
Unternehmensumwelt nicht immer ge
nau vorhergesagt werden kann - Stich
wort Ölkrise - , war zu Beginn der 70er 
lahre der Auslöser für eine systematische 
strategische Orientierung des Manage
ment. Standen dabei zunächst Konzepte 
wie beispielsweise die Produkt-Markt-
Matrix, die Erfahrungskurve, die PIMS-
Prinzipien und die Portfolio-Matrix im 
Mittelpunkt des Interesses, so zeichnet 
sich heute aufgrund der sich immer 
schneller verändernden unternehmeri
schen Rahmenbedingungen in verschie
dener Hinsicht ein Wandel ab. Die Gren
zen „herkömml icher" Management 
konzepte wurden angesichts dieser neu
en Anforderungen schnell erkannt. Insbe
sondere die traditionellen Steuerungs
größen weisen aufgrund ihrer rech-
nungslegungsor ient ierten 
Ausrichtung dabei wesentli
che Unzulänglichkeiten auf. 

sprechende Strategiemethodik zeigen 
v ie lmehr , u n t e r V e r w e n d u n g eines 
„ n e u e n " Performancemaßes und ba 
sierend auf einem ganzheitlichen Unter
nehmensverständnis, den Weg zu einer 
nachhalt igen Steigerung des Unter 
nehmenswertes auf. 

Die grundlegenden Bausteine, die zu
gleich die neuen Aspekte dieser wert
orientierten Untemehmensführung dar
stellen, sind in Abb. 1 wiedergegeben. 

Bisher vorwiegend in Großunternehmen 
und Konzernen eingesetzt, stellt sich die 
Frage, inwieweit diese Art der Unter
nehmensführung auch für mittelstän
dische Unternehmen sinnvoll eingesetzt 
werden kann. 

Zielsetzung des Wertmanagement 

Alle unternehmerischen Zielsetzungen 
haben normalerweise eine Gemeinsam
keit, sie d ienen der nachhalt igen Exi 
stenzsicherung des Untemehmens. Ein 
Optimum an unternehmerischer Nach
haltigkeit kann jedoch nur dann geschaf
fen werden, wenn ein Unternehmen auf
grund seiner finanziellen Situation in der 
L^ge ist, die Ansprüche seiner Kapitalge
ber u n d aller wei teren A n s p r u c h s 
gruppen zu befriedigen, um auf diese 
Weise möglichst alle der sich dem Unter
nehmen bietenden Potenüale nutzen zu 
können. 

Das Wertmanagement stellt aufbauend 
auf dieser Erkenntnis nicht auf die kurz-

Vor diesem Hintergrund hat 
in der letzten Zeit das „Wert-
management" im Kalkül 
deutscher Geschäftsleitun
gen rapide an Gewicht ge
wonnen . Es handelt sich 
dabei jedoch um kein neues 
M a n a g e m e n t p a r a d i g m a 
wie Denkansätze, die mit der 
lYadition radikal brechen, 
heute gerne genannt wer
den. Es ist aber auch keine 
Neuauflage a l tbekannter 
Strategiekonzepte in leicht 
abgewandelter und modifi
z ie r te r F o r m . W e r t 
management u n d die ent

Ausrichtung der unternehmerischen 
Zielsetzung auf die Steigerung 
des Unternehmenswertes 

Ein ganzheitliches 
Unternehmensverständnis 

W e r t m a n a g e m e n t IT 

Unternehmenswert als Performancemaß 
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fr istige G e w i n n m a x i 
mierung ab, sondern 
stellt den nachhalt igen 
A u f b a u v o n W e r t 
steigerungspotentialen 
und damit die Steige
rung des Unte r 
nehmenswertes in den 
Vordergrund. 

Durch diese Zielsetzung 
wird zum einen auf die 
Befriedigung aller Stake
holder des Unterneh
mens abgezielt , z u m 
anderen wird das stra
tegische und das finan
z iel le M a n a g e m e n t 
durch einen wechselsei
tigen Prozess tragfähig 
mi te inander v e r b u n 
den, um durch die effek
tive Allokation der finan
ziellen Ressourcen mög
lichst viele der identifi
zierten Potentiale nut
zen zu können. 

Das Unternehmen a l s S u b s y s t e m seiner Umwelt 

Absatzmarkt ^ 

Kapitalmarkt 

Ein verändertes Unternehmens
verständnis 

Ein Untemehmen stellt sich heute als 
Subsystem umfassender Systeme, wie 
dem Kapitalmarkt, dem Beschaffungs
und dem Absatzmarkt dar Es besteht 
dabei selbst wiederum aus Subsystemen, 
deren kleinste Einheiten i. d. R. das ein
zelne Individuum darstellt. 

Abhängig davon, ob sich die Unter
nehmensumwelt als übergeordnetes Sy
stem „komplex" oder „einfach" gestaltet, 
werden grundsätzlich unterschiedliche 
Anforderungen an die Unternehmensfüh
rung gestellt. Können in „einfachen" 
U m w e l t e n , a u f g r u n d der l inearen 
Wirkungszusammenhänge und ihrer ge
ringen Dynamik, Ursache-WirkungsBe-
ziehungen noch recht eindeutig identifi
ziert werden, so kann eine derartige Aus
sage in „komplexen" Umwelten nur un
ter B e a c h t u n g der b e s t e h e n d e n 
Wirkungskreisläufe und Abhängigkeiten 
getroffen werden. Lineare Betrachtungen 
würden hier oft nicht die beabsichtigte 
Wirkung erzielen. 

Komplexe unternehmerische Rahmenbe
dingungen verlangen deshalb ein inte
grierendes, zusammenfügendes Denken, 

das auf einem breiten Horizont beruht, 
von größeren Zusammenhängen aus
geht, viele Einflussfaktoren berücksich
tigt und das weniger isolierend und zerle
gend wirkt als das heute oft übliche Vor
gehen. 

Das Wertmanagement-Konzept baut auf 
einem ganzheitl ichen Unternehmens
verständnis auf, das Zusammenhänge 
unter Berücksichtigung ihrer Komplexi
tät und Dynamik erfasst. Ziel ist es, mög
lichst alle sich bietenden Wertsteige
rungsmöglichkeiten identifizieren zu kön
nen und Strategien zu entwickeln, die 
einen zielgerichteten Eingriff in derart 
komplexe Systeme ermöglichen. 

Der Unternehmenswert 
Performancemaß 

als 

Die Unternehmensführung der Vergan
genheit hat gezeigt, dass „traditionelle", 
rechnungs legungsor ient ie r te Steue
rungsgrößen angesichts der heutigen 
Anforderungen erhebliche Mängel auf
weisen. 

Aus der Zielsetzung des Wertmanage
ments heraus wird im Rahmen einer 
wertorientierten Unternehmensführung 
der U n t e m e h m e n s w e r t als „neues" 
Performancemaß eingeseUt. Es greift als 

theore t i sche F u n d i e r u n g auf die 
Investitions- und Kapitalmarkttheorie 
z u r ü c k u n d vermeidet wesent l i che 
Schwächen „traditioneller Steuerungs
größen". 

Der Unternehmenswert als Steuerungs
größe ermöglicht es, heterogene strate
gische Alternativen auf einer einheitli
chen Basis quantitativ miteinander zu 
vergleichen. Auf diese Weise können un-
te rsch ied l i che A n s ä t z e auf ihr 
Wertsteigerungspotential hin beurteilt 
und ausgewählt werden, um die vorhan
denen Ressourcen eines Untenehmens 
gezielt in die Bereiche zu lenken, die die 
höchste Rendite für die eingesetezten 
Mittel erwarten lassen und damit die 
größte Wertsteigerung generieren. 

Identifizierung strategischer Wert
steigerungspotentiale 

In der Vergangenheit beschränkte man 
sich im Rahmen der Identifikation von 
strategischen Potentialen häufig nur auf 
einen kleinen Ausschnitt aus der Fülle 
der möglichen Einflussfaktoren, wodurch 
gerade in komplexen Systemen oft nur 
die Symptome bekämpft wurden. Will 
man aber zu den Wurzeln des Problems 
vorstoßen, so muss eine Zielsetzung bzw. 
Problemstellung in ihren Zusammen-
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Die ganzheit l iche,wertor ient ierte Strategiemethodik 

1) Bestimmen der 
Zielsetzung und 
Identifizierung der 
Einflußfaktoren * 

6) Strategiebe 
Wertung und 
Strategieauswahl 

1 
5) Gestaltung der 

Eignerstrategie 

2) Darstellung der 
Einflußfaktoren und 
Interpretation der 
Wirkungsverläufe 

3) Identifizierung der 
Chancen/ Risiken u. 
der Wertsteigerungs 
Potentiale 

4) Konzeption der 
Untemehmens-
strategie 

hängen, Beziehungen und Interaktionen, 
sprich in ihrer Ganzheit und unter Beach
tung der bestehenden Wirkungsverläufe 
erfasst und verstanden werden. 

Ein Ansatz einer derart igen ganzheit
l i c h e n , w e r t o r i e n t i e r t e n Strategie
modell ierung stellt das „Sechs-Phasen-
Mode l l " dar. 

Dabei darf dieses Phasenmodel l im 
Rahmen der Strategieentwicklung und 
-bewertung nicht als eine zwingend vor
geschriebene Schrittfolge verstanden 
w e r d e n , da k o m p l e x e Prob lem
situationen in aller Regel ein mehrfaches 
Durchlaufen dieser Schritte erforderlich 
machen, weshalb die einzelnen Entwick
lungsphasen in einer Vollstruktur dar

gestellt werden, in der jeder Schritt mit 
jedem anderen verbunden ist. 

Eine Mögl ichkeit , die identif iz ierten 
Einflussfaktoren im Sinne der Zielsetzung 
in einem Gesamtbild zu modellieren, bie
tet der Aufbau von Netzwerken, die die 
relevanten Faktoren unter Beachtung 
ihrer Wirkungskreisläufe und Abhängig
keiten in einem ganzheitlich abbilden 
(siehe Abb. unten auf dieser Seite). 

Die bestehenden Wirkungsverläufe wer
den durch Verbindungen zwischen den 
einzelnen Einflussfaktoren dargestellt, 
wobei die Richtung der Beeinflussung 
durch Pfeile kenntlich gemacht wird. Sehr 
schnell werden so die Abhängigkeiten 
zwischen den Faktoren sichtbar und es 
können möglicherweise weitere Bezie
hungen identifiziert werden, die zuvor 
nicht berücksichtigt wurden. Der große 
Vorteil der Netzwerkmodellierung be
steht deshalb auch darin, dass bei der 
Diskussion um eine plausible Darstellung 
der Situation zahlreiche Erkenntnisse ein
treten, die bei allen Beteiligten zu einem 
besseren Verständnis der unternehmeri
schen Zusammenhänge führen. 

Nachdem die Komplexität der betrachte
ten Zielsetzung durch die Abbildung der 
Wirkungskreisläufe zwischen den Einfluss-

"̂ Cĵ ^̂ ^̂ K--̂  Arbeitsmarkt 

Wirtschaftslage 

Neue Standortei 

Bezugspreise 

>• Risiko 

Gebäude und 
Grundstücks

kosten 
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faktoren dargestellt wurde, können auch 
die zwischen den einzelnen Faktoren 
bestehenden Wirkungsbeziehungen im 
Netzwerk abgebildet werden. Bei der 
Beurteilung der Beziehungen ist jedoch 
unbedingt darauf zu achten, dass soweit 
wie möglich immer komplette Wirkungs 
kreisläufe analysiert werden, da Regel
kreise häufig eine Mischung aus gleich-
und entgegengerichteten Einflüssen dar
stellen, deren endgültige Wirkung erst 
aus dem Gesamtzusammenhang heraus 
richtig eingeschätzt werden können. 

Die „lenkbaren" Faktoren des Netzwer
kes repräsentieren alle potentiell vorhan
denen Wertsteigerungsansätze, die durch 
das Unternehmen genutzt werden kön
nen. Dabei sind besonders die Optionen 
von Interesse, die basierend auf den spe
ziellen Fühigkeiten des Unternehmens, 
effizienter als von den übrigen Wettbe
werbern genutzt werden können. Derar
tige Kernkompetenzen des Unterneh
mens können sowohl materieller als auch 
immaterieller Natur sein, es liegt jedoch 
ein besonderer Schwerpunkt auf der Wis
sensbasis des Unternehmens, die sich in 
den Fähigkeiten der Mitarbeiter, in tech
nischen Prozessen, in Organisationsstruk
turen und in den Werten und Normen 
des Unternehmens niederschlagen. Wür
de ein Unternehmen auf Potentiale zu
rückgreifen, die nicht den vorhandenen 
K e r n k o m p e t e n z e n e n t s p r e c h e n , so 
müsste mit einem hohen zeitlichen und 
finanziellen Aufwand erst das erforderli
che Know how im Unternehmen geschaf
fen werden, um das entsprechende stra 

c 

tegische Potential in einer wettbewerbs
fähigen Art und Weise nutzen zu können. 

Durch die Verselbständigung von Unter
nehmensbereichen und/oder aufgrund 
von finanziellen Verknüpfungen mehre
rer Untemehmen liegen heute Unterneh
mensführung und Eigentum an einem 
Unternehmen oft nicht mehr in einer 
Hand. Gerade bei mittelgroßen und klei
neren Familienunternehmen wurden häu
fig, mit der Übergabe des Unternehmens 
an die nachfolgenden Generationen, Ei
gentum und Management voneinander 
getrennt, so dass des weiteren zwischen 
Unternehmenspotentialen und Eigner
potentialen unterschieden werden muss. 

Untemehmenspotent iale stellen in die
s e m Z u s a m m e n h a n g d i e W e r t 
steigerungsmöglichkeiten dar, die in 
den Verantwortungsbereich der Unter
nehmenslei tung fallen, wogegen die 
Eignerpotentiale die Wertsteigerungs
möglichkeiten umfassen, die aufgrund 
der jeweil igen Kompetenzverte i lung 
nur durch die Eigner des Unterneh
mens genutzt werden können . 

Bei den Unternehmenspotentialen ist des 
weiteren zwischen internen und exter
nen Wertsteigerungsmöglichkeiten zu 
unterscheiden. So verfügt ein Unterneh
men i. d. R. über interne Wertsteigerungs
potentiale bereits aus einer „stand-alone"-
Betrachtung heraus, wogegen sich exter
ne Wertsteigerungspotentiale erst unter 
Einbeziehung der Unternehmensumwelt 
ergeben. 

s tu fen der Unternehmenswertste igerung 

Wertsteigerung 
durch externe 

Unternehmens-
Wertsteigerung durch Potentiale 

interne Unternehmens-
potentiale= maximaler 

„stand'alonö'-Wert 

Wertsteigerung 
durch 

Eignerpotentiale 

Derzeitiger 
Unternehmenswert 

Eine derartige Unterteilung der Nutzen 
Potentiale ist erforderlich, da alle ange
sp rochenen Bereiche umfangre iche 
Wertsteigerungsmöglichkeiten bieten, 
die erst durch eine isolierte Betrachtungs
weise identifiziert und effizient genutzt 
werden können. 

Beispielhaft neben vielen anderen Mög
l i chke i ten der U n t e r n e h m e n s w e r t 
steigerung sei an dieser Stelle die Opti
mierung des Unternehmens-Portfolios 
genannt . Ziel ist die Steuerung des 
Ressourcenflusses in jene Geschäfts
bereiche, in denen die höchste Wertstei
gerung generiert wird. U m sich einen 
Überblick über die wertgenenerenden 
u n d w e r t v e r n i c h t e n d e n Geschäfts 
einheiten im Unternehmen zu verschaf
fen, bietet sich das Wertsteigerungs-/ 
Cash-flow-Portfolio an. Es ermöglicht es, 
die einzelnen strategischen Bereiche, 
unter Berücksichtigung der Dimensionen 
Wertsteigerungsbeitrag, freier Cash flow 
und Kapitalbindung, gegeneinander zu 
positionieren. 

Aus dieser Betrachtung heraus können 
die einzelnen Geschäftseinheiten als „Vä-
lue-Center" verstanden werden, die die 
vorhandenen Ressourcen des Unterneh
mens binden und deshalb im Hinblick auf 
ihren Wertbeitrag optimiert werden müs
sen. Die Geschäftseinheiten, deren Ren
tabilität über den Kapitalkosten liegt, 
erzielen einen positiven „Spread" und 
tragen damit zur Steigerung des Unter
nehmenswertes bei. Dabei handelt es sich 
normalerweise um Geschäftsbereiche, die 

K e r n k o m p e 
tenzen des Un
ternehmens ge
zielt nutzen und 
aufgrund der mit 
ihrer Hilfe gene
rierten Wettbe
werbsvorteile in 
der Lage s ind, 
eine pos i t ive 
Rendite zu er
wirtschaften. Für 
die Wert-
vern ichter im 
Unternehmens
portfolio gilt es 
entsprechende 
Strategien zu 

Potentieller entwickeln, die 

Unternehmenswert zu einer Wert-
nach Ausnutzung aller Optimierung bei-

Wertsteigerungsmöglichkeiten tragen. 
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Strategiebewertung und -auswahl 

Wertsteigerungsprognose 
Da ein Unternehmen aufgrund seiner 
begrenzten Ressourcen gewöhnlich nicht 
in der Lage ist, alle sich bietenden 
Wertsteigerungspotentiale gleichzeitig zu 
nutzen, ist es erforderlich, eine Auswahl 
a u s d e n s i c h b i e t e n d e n w e r t -
s te igemden Opt ionen zu treffen. Aus 
der Zielsetzung des Wertmanagements 
heraus werden in diesem Zusammen
hang alle St rateg ien auf ihr 
Wertsteigerungspotential hin beurteilt, 
wobei in den wenigsten Fällen die Ent
scheidung für eine Strategie so offen 
sichtlich sein dürfte, dass kein systema
tisches Vorgehen erforderlich ist. 

Die Wertsteigerung, die durch die identi
fizierten strategischen Potentiale erreicht 
werden kann, berechnet sich aus der Dif
ferenz zwischen dem Unternehmenswert 
der konkreten Strategiealternativen und 
dem Unternehmenswert, der bei Beibe
haltung des Ist-Zustandes - der „Nul l -
Strategie" - erzielt wird. 

Im Rahmen der W e r t s t e i g e r u n g s 
prognose wird der Unternehmenswert 
unter Berücksichtigung konkreter stra
tegischer Alternativen bestimmt. In die
sem Zusammenhang werden die im 
Planungshor izont erwarteten f re ien 
Cash-flows prognostiz iert u n d mit ei
n e m risikoadjustierten Kalkulations

z i n s s a t z , der d e n u n t e r n e h m e n s 
spezifischen Kapitalkosten entspricht, auf 
den Bewertungsstichtag abgezinst Für 
die Zeit nach Ablauf des Planungs
horizontes wird der zu dessen Ende maß
gebliche Restwert bestimmt, der eben
falls auf den Bewertungsstichtag diskon
tiert wird. Der Barwert aus der Summe 
der abgezinsten freien Cash-flows im 
Planungszeitraum und des abgezinsten 
Restwertes nach Ablauf des Planungs
z e i t r a u m s e n t s p r i c h t d e m Unte r 
nehmenswer t , der allein du rch das 
betriebsnotwendige Vermögen erwirt
schaftet wurde. Vermögensteile, die zur 
Erwirtschaftung dieses Barwertes nicht 
benötigt wurden, bilden nicht-betriebs
notwendiges Vermögen, welches bei der 
Ermittlung des Gesamtunternehmens
wertes mit seinem potentiellen Markt
wert eingerechnet wird. Auf diese Weise 
ergibt sich ein Brutto-Unternehmenswert, 
der dem Marktwert des gesamten im 
Unternehmen investierten Kapitals ent
spricht. Um den Wert des Eigenkapitals -
Netto-Unternehmenswert - zu bestim
men, der ja gerade im Rahmen des Wert
managements von Interesse ist, wird der 
M a r k t w e r t des Fremdkapita ls v o m 
Brutto-Unternehmenswert subtrahiert. 

Die größte Gefahr, die im Rahmen der 
erforderl ichen Prognose besteht, liegt 
in der Loslösung der zu prognostiz ie
renden Werte v o m zugrundel iegenden 
Sachverhal t Diese Gefahr ist insbeson

dere deswegen so groß, da es einerseits 
schwierig ist, die einzelnen Komponen
ten des Unternehmenswertes zu progno
stizieren, andererseits bereits relativ klei
ne Fehler große Auswirkungen auf das 
Ergebnis haben können. 

Sofern sich Unternehmen in mehrere stra
tegische Geschäftseinheiten aufteilen, für 
die jeweils eigenständige strategische 
Entscheidungen getroffen werden, ist es 
nicht sinnvoll, Wertsteigerungsanalysen 
nurausGesamtuntemehmenssicht durch
zuführen, da bereits die auf der Ebene der 
einzelnen Geschäftseinheiten getroffenen 
strategischen Entscheidungen zu einer 
optimalen Wertsteigerung beitragen kön
nen. Auch können Wertsteigerungs
potentiale durch mehrstufige Hierarchie
ebenen verdeckt werden. 

Auswahl der opt imalen Strategie 
Da im Rahmen der Prognose schon heu
te die erwartete Entwicklung zukünftiger 
lahre vorweggenommen werden musste, 
sollten alle zugrunde liegenden Plandaten 
aus einer best/worst -Betrachtung her
aus bestimmt werden. 

Abhängig von den jeweiligen Strategie
alternativen kann es in diesem Zusam
menhang zu unterschiedlichen Bandbrei
ten und Veriäufen kommen, die eine wei
tergehende Analyse der wichtigsten Wert-
g e n e r a t o r e n h i n s i c h t l i c h ihrer 
Sensiüvitäten erforderlich machen. 
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Betrachtung mögl icher Strategiealternativen 
T^NI ' /t^ im Hinblick auf ihre Wertsteigerungspotentlale 

' ^ Jährlicher Wertzuwachs aus der betrieblichen Tätigkeit 
Absoluter 

Wertbeitrag 

Strategie
alternative A* 

Strategie
alternative B 

Strategie-
alternative C 

- Siraiegie A - ' •' - Strategie B i Strategie C 

Durch eine Isoquantenbetrachtung {kön
nen des we i te ren d ie W i r k u n g s 
zusammenhänge zwischen zwei Wert
determinanten abgebildet werden. Da
bei geht es beispielsweise um die Frage, 
um w iev ie l Prozent das U m s a t z 
wachstum ansteigen müsste, um das 
bestehende Cash-flow-Niveau zu halten, 
wenn unter Konstanthaltung aller ande
ren Wertgeneratoren die Gewinnmarge 
um X-Prozent fällt. Erst durch eine derar
tige Analyse wird eine exaktere Beurtei
lung eventueller Margen- oder Umsatz
veränderungen ermöglicht. 

Eine detaillierte Verifikation der unter
schiedlichen strategischen Alternativen 
h ins icht l i ch ihres Wer ts te igerungs 
potentials ist in jedem Falle zur Risiko-
und Potentialeinschätzung unumgäng
l i ch , um eine genaue Ressourcen 
allokation zu ermöglichen und die be
grenzten Mittel eines Unternehmens ge
zielt in jene strategischen Projekte zu 
lenken, die die höchste Steigerung des 
Unternehmenswertes erwarten lassen. 

Weitere Aspekte einer wertorientierten 
Ausrichtung der Unternehmens-
führung 

Nachhaltig kann eine wertorientierte Ziel
setzung nur dann erfolgreich sein, wenn 
neben einer wertorientierten strategi
schen Ausrichtung des Unternehmens 
auch alle anderen Aspekte der Unterneh

mensführung, wie beispielsweise die 
U n t e m e h m e n s k u l t u r u n d das Con 
trolling, vollständig auf die neue Zielset
zung des Unternehmens ausgerichtet 
werden. 

Eine „Ku l tur der Wertor ient ie rung" 
schaffen 
)e deutlicher die von der Unternehmens
leitung verfolgten Strategien mit den in 
der Untemehmenskultur angelegten Per-
zeptionen und Präferenzen harmonisie
ren, desto eher dürfte die Kultur eines 
Unternehmens zu einer treibenden Kraft 
für die Entwicklung und Implementie
rung v o n wertorientierten Strategien 
werden. 

U m eine Wertorientierung nachhaltig 
zu implementieren, ist es also unumgäng
lich, eine entsprechende Kultur im Unter
nehmen aufzubauen, denn nur wenn 
Sinn, Zweck und Systematik einer wert
orientierten Unternehmensführung von 
allen Aktionsträgern verstanden und ge
lebt werden, kann ein tragfähiges Fun
dament im Unternehmen geschaffen 
werden. 

A u s r i c h t u n g d e r C o n t r o l l i n g 
instrumente auf die Wertorientierung 
Das Controlling muss zudem Steuerungs
instrumente bereitstellen, die es den Füh
rungskräften neben den strategischen 
Entscheidungen auch im operativen G e 
schaff ermöglichen, ihre Entscheidungen 
daraufhin zu prüfen, ob sie mit den stra
tegischen Zielen übereinstimmen. 

Um eine wertorientierte Steuerung der 
Unternehmensentwicklung zu ermögli
chen, sind die bestehenden Kennzahlen-
u n d Informat ionssysteme über alle 
Steuerungsprozesse hinweg an die Wert
orientierung des neuen Konzeptes anzu
passen, so dass jederzeit auf wert 
relevante Informationen zurückgegriffen 
werden kann. 

Wurden in der Vergangenheit die Kenn
zahlen- und Informationssysteme auf die 
Abbildung der GuV und Bilanz ausge
richtet, so stehen im Rahmen einer wert
orientierten Unternehmensführung die 
finanzwirtschaftl ichen Auswirkungen, 
sprich die zahlungsstromorientierten 
Größen, im Mittelpunkt des Interesses. 

Fazit 

Die Zielsetzung und das Performance
maß des Wertmanagement stellen für 
mittelständische Unternehmen, gerade 
bei einer bisher pnmär operativ ausge
richteten Unternehmensführung, eine 
entscheidende Neuorientierung dar, da 
der Unternehmenswert als rationale Ziel
größe die strategischen Aspekte der Un
ternehmensführung in den Vordergrund 
stellt. • 

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

24 25 G S 
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VERWALTUNGS
MODERNISIERUNG 
bei der LVA Thüringen 

von Dipl.-Ing. Gabriele Rinke, Erfurt 

Dipl.-Ing. Gabriele Rinke, Landesversicherungsanstalt LVA Thüringen, 
Relerentin des Geschäftsführers, verantvi/ortlich für Projektarbeit aufbauen, 
Controlling einführen, Coaching als Forni der l^itarbeiterqualifiziewng einführen. 

1 EINLEITUNG 

Verwaltungsmodernisierung, schlanke 
Verwaltung, Kundenorientierung, Gestal
ten statt Verwalten sind nur einige Schlag
worte der heutigen Zeit. Gesagt sind sie 
schnell, es stellt sich jedoch immer die 
Frage, was im einzelnen damit gemeint 
und bezweckt ist. Viele öffentliche Ein
richtungen berichten über ihre Erfolge in 
diesem Zusammenhang - wer aber weiß, 
was sich tatsächlich dahinter verbirgt 
und welche Schwierigkeiten damit ver
bunden sind? 

Am Beispiel der LVA Thüringen soll ge
zeigt werden, dass Veränderungsprozesse 
auch ohne staatliche Eingriffe in Gang 
kommen können. Veränderungen gelin
gen aber immer nur dann, wenn ein Teil 
der Führungsebene und vor allem der 
Geschäftsführer der Institution ein ent
sprechendes Bewußtsein entwickelt und 
sich nicht als bloßer Vollstrecker von Ge
setzen, sondern als Promotor und Innova
tor sieht. Darüber hinaus soll die Beschrei
bung der Entwicklung der LVA Thüringen 
zeigen, was sich dort bisher verändert 
hat , w a r u m V e r ä n d e r u n g s p r o z e s s e 
schmerzvoll sind und Zeit brauchen. Deut
lich werden soll auch, welche Hindernis
se und Möglichkeiten für Veränderungs
prozesse existieren, und dass es oftmals 
schon ausreicht, vorhandene Möglichkei
ten zumindest auszunutzen. 

2 DIE AUFBAUORGANISATION DER 
LVA THÜRINGEN 

Die LVA Thüringen ist 1991 wiederer
richtet worden. Der Sitz der Hauptver
waltung ist in Erfurt. In Weimar, Rudol
stadt, Mühlhausen, Gera und Suhl gibt es 
Außenstellen, sogenannte Filialen, mit 
bis zu zwei Rentenreferaten, in weiteren 
20 Städten kleinere Filialen nur für Aus
kunft und Beratung. 

Insgesamt arbeiten bei der LVA Thürin
gen etwa 1300 Mitarbeiter An der Spitze 
des Hauses stehen der Geschäftsführer 
und sein Stellvertreter In der obersten 
Managementebene gibt es acht Abtei
lungsleiterund drei Stabsstellenleiter, die 
Geschäftsführungsreferenten. 

In der mittleren Führungsebene arbeiten 
etwa 30 Referatsleiter Die vierte und letz
te Führungsebene sind die Abschnitts
leiter, die den Referatsleitern unmittelbar 
unterstellt sind. Referatsleiter haben in 
der Regel drei bis fünf Abschnittsleiter 
Die maximale Leitungsspanne umfasst 
15 Mitarbeiter, die meist nur bei den 
Abschnittsleitern erreicht wird. 

Die Organisation ist wie in der öffent
lichen Verwaltung üblich klar nach Funk
tionen und Aufgaben gegliedert. So gibt 
es die Abteilungen Verwaltung und Fi
nanzen und Grundsatz Rente, zwei Ab

teilungen für die Rentensachbearbeitung 
(Leistungsabteilungen), eine Abteilung 
Rehabilitation, die Abteilungen Revision, 
Organisation und Datenverarbeitung so
wie eine Abteilung für die Betreuung der 
Handwerker und Selbständigen. Stabs
stellen existieren für Controlling, welches 
dem Referat des Geschäftsführers zuge
ordnet ist, Personalwesen und das Büro 
der Selbstverwaltung, also die Bearbei
tung von Angelegenheiten des Vorstan
des und der Vertreterversammlung. 

3 ALLER ANFANG IST SCHWER 
UND LEICHT 

Begonnen hat der Veränderungsprozess 
vor etwa sechs lahren. In den letzten 
zwei lahren erhöhte sich jedoch das Tem
po um einiges. Der geflügelte Spruch „Al
ler Anfang ist schwer" trifft sicher auch 
für Verwaltungsmodernisierung zu. 

Schwer ist aller Anfang, weil 

> Veränderungsprozesse langwierig 
sind, 

> die Führungsspitzen überzeugt wer
den müssen, 

> Geduld notwendig ist, 
> Verbündete gebraucht werden, 
> Widerstände überwunden werden 

müssen. 
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Andererseits ist aller Anfang wiederum 
auch leicht. Als Beispiel mag die Wieder
errichtung der LVA Thüringen ab 1991 
dienen. Fragt man heute Mitarbeiter da
nach, die zum damaligen Zeitpunkt be
reits Beschäftigte der LVA Thüringen 
waren, beginnen deren Augen zu leuch
ten. Da wird der Pioniergeist dieser Tage 
gelobt. Da hört man: „Es ließ sich was 
bewegen" oder „Da hat man noch Erfolge 
gesehen." Außerdem spricht man von 
weniger Bürokratie und einem Teamgeist, 
der alle erfasst hatte. 

Da stellt sich natürlich die Frage: Wo ist 
das eigentlich alles geblieben? Es bleibt 
das Gefühl, dass in dieser Aufbauphase 
zu wenig der Versuch unternommen 
wurde, eigene Wege zu gehen. In der 
Angst, Fehler zu machen, wurde viel lie
ber kopiert, „Bewährtes" übernommen, 
anstatt neue Wege zu gehen. So ist es 
nicht verwunderlich, dass die LVA Thü
ringen in ihrer Aufbauorganisation der 
LVA Hessen weitestgehend gleicht. Im
merhin entsandte diese von 1991 bis 
1993 viele Aufbauhelfer in die LVA Thü
ringen, von denen einige auch auf Dauer 
geblieben sind. 

4 DIE SITUATION 1994/95 

Im Herbst 1994 konnte man die grund
legende Aufbauphase der LVA Thüringen 
als abgeschlossen betrachten. Bereits im 
lanuar 1993 hatte es einen Wechsel der 
Geschäfts führer gegeben . M i t dem 
Geschäftsführerwechsel änderte sich 
auch die Sichtweise in der täglichen Ar
beit. Hatte sich der bisherige Geschäfts
führer sehr stark für die „Außenpolitik" 
interessiert, orientierte sich der neue 
Geschäftsführer mehr auf die „Innen
politik", also das, was im Haus vor sich 
ging. Das führte zu einer Gewöhnungs
phase zwischen der Ebene der obersten 
Managementebene und dem Geschäfts
führer Nicht selten klagten Führungs
kräfte der obersten Führungsebene über 
den „Chef" wegen dessen Sprunghaftig
keit: Heute wolle er dies, morgen jenes. 

Die Führungskräftetagungen der ober
sten Managementebene, die zu diesem 
Zeitpunkt unregelmäßig etwa einmal im 
lahr statt fanden, waren wenig ziel
orientiert. Unter Anleitung externer Mo
deratoren arbeitete man eher mit viel 
Emotionen. Dahinter verbargen sich al
lerdings letztendlich unausgesprochene 

Probleme im Umgang miteinander Un
klar war vor allem, was man voneinan
der erwartete. Während der Aufbauphase 
hatten solche Fragen sicher auch eine 
untergeordnete Rolle gespielt, denn da 
musste es hauptsächlich schnell gehen. 

Über dem Ganzen schwebte zu diesem 
Zeitpunkt wie ein Damoklesschwert eine 
organisatorische Veränderung durch den 
neuen Geschäftsführer, mit deren Hilfe er 
ein personelles Problem lösen wollte. Aus 
einer Abteilung mit ehemals fast 800 
Mitarbeitern wurden quasi über Nacht 
drei kleinere Abteilungen. 

Im lanuar 1995 fand eine Führungskräfte
tagung mit den Abteilungsleitern und 
Geschäftsführungsreferenten statt, die 
erstmals ohne externe Moderation durch
geführt wurde. Moderatorin war eine 
Mitarbeiterin der LVA Thüringen aus dem 
Referat Organisation, die spätere Refe
rentin des Geschäftsführers. In dieser 
Veranstaltung wurde deutlich, dass et
was passieren musste. 

5 DIE NOTWENDIGKEIT DER 
VERÄNDERUNGEN BEI DER LVA 
THÜRINGEN 

Während der Führungskräftetagung 
konnte man einerseits feststellen, dass 
es kaum Kommunikationskultur gab. Ein
same und nicht nachvollziehbare Ent
scheidungen des Geschäftsführers wur
den beklagt. Einige Führungskräfte und 
der Geschäftsführer kritisieren, dass es 
unklare oder fehlende Zielsetzungen gab 
und Termine nicht klar definiert waren 
oder aber nicht eingehalten wurden. Mit
unter fehlte auch die Festlegung der Ver
antwortlichkeit. Für manche Führungs
kräfte war dies natüriich auch sehr be
quem, da so die Fehler bei Pannen immer 
erst mal bei den anderen gesucht werden 
konnten. 

Andererseits bestand aber der Wunsch 
und Wille des Geschäftsführers, erfolg
reich zu sein. Die LVA Thüringen war zwar 
im Vergleich mit den Anstalten der neuen 
Bundesländer recht leistungsstark, im 
Vergleich mit den Anstalten der alten 
Bundesländer lag sie jedoch noch weit 
abgeschlagen. Außerdem begann schon 
damals die Diskussion um die Sicherheit 
der Renten und damit um eine mögliche 
Organisationsreform in der Rentenversi
cherung durch den Gesetzgeber Das hieß, 

neben den inneren gab es auch äußere 
Zwänge, die eine Veränderung notwen
dig machten. 

6 DIE PROBLEMFELDER IM 
JANUAR 1995 

Zunächst blieb festzustellen, dass im Rah
men dieser Führungskräftetagung keine 
offene Kommunikation stattfand. Zwar 
konnten die im folgenden genannten 
Punkte in dieser Allgemeinheit angespro
chen werden, was sich dahinter verbarg, 
war jedoch nur in vertraulichen Vier-Au
gen-Gesprächen mit jeder einzelnen Füh
rungskraft im Nachgang der Tagung her
auszufinden. Die geäußerten Wünsche 
pendelten zwischen dem Wunsch nach 
persönlicher Entfaltung und Veränderung 
der Organisation als solches. 

Die bestehenden Befindlichkeiten und 
Änderungswünsche äußerten sich in 
Aussagen wie: 
* Es gibt Misstrauen anstatt Vertrauen. 
* Wir wollen ein modernes Dienstlei

stungsunternehmen sein. 
* Das Betriebsklima, dieTeamfähigkeit 

ist schlecht. 
* Wir brauchen eine schlanke Organi

sation. 
* Wir müssen eine kreative Streitkultur 

ermöglichen. 
* Es muss persönliche Freiräume ge

ben. Kreativität muss zugelassen 
werden. 

* Die Vereinbarungen sind unverbind
lich. 

* Organisationswidersprüche müssen 
abgebaut werden. 

* Wirtschaftlichkeit/Vergleichbarkeit 
ist wichtig. 

* Leistungsmotivation fehlt. 
* Transparenz fehlt. 
* Arbeitsabläufe müssen optimiert 

werden. 
* Flexibilität in der Arbeitsorganisati

on bzw. familienfreundliche Arbeits
plätze sind wichtig. 

Mehrheitlich wurden die Probleme auf 
das angeblich schlechte Arbeitsklima im 
obersten Führungskreis reduziert. Damit 
ließ sich gut begründen, warum die Pro 
bleme keiner Lösung zugeführt werden 
konnten: die anderen waren schuld, die 
Offenheit fehlte. Wie immer in diesen 
Fällen war zu beobachten, dass Offen
heit eingefordert, jedoch selten selbst 
praktiziert wurde. 
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Darüber hinaus wurden einerseits Aufga
ben und Termine nicht ernst genommen. 
Andererseits war Termin- und Ergebnis-
kontroiie erklärter Ausdruck von Miss
trauen. Außerdem wurde unterstellt, dass 
geäußerte Kritik zu Abstrafung führt. Fest
gemacht wurde dies an der oben erwähn
ten organisatorischen Änderung. 

7 DAS VORGEHEN 

7.1 Setzen von Zielen 

Nach der Tagung 1995 und der Auswer
tung der sich daran anschließenden Ein
zelgespräche mit den Führungskräften 
zur Problemerfassung setzte der Ge
schäftsführer erstmalig sechs sogenann
te Oberziele. Diese lauteten: 
1. Verbesserung des Services für Versi

cherte und Rentner, 
2. Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, 
3. Optimierung der Arbeitsabläufe, 
4. Mitarbeiterfreundliche Arbeitsplätze, 
5. Opt imale Qualif iz ierung der Mit 

arbeiter, 
6. Förderung der Kreativität der Mit

arbeiter. 

Diese sechs Oberziele wurden im folgen
den v o n den Abtei lungsle i tern u n d 
Geschäftsführungsreferenten mit allen 
Mitarbeitern diskutiert und mit Vorschlä
gen aus der Praxis untersetzt. Positiv zu 
diesem Zeitpunkt war, dass ein erster 
Versuch unternommen wurde, nicht den 
formulierten gesetzlichen Auftrag als das 
Maß aller Dinge anzusehen, sondern eine 
daraus abgeleitete spezifische Zielset
zung für das Haus zu formulieren. 

Problematisch war an diesem Vorgehen 
natürlich, dass diese sechs Punkte weni
ger eine Zielsetzung beinhalteten, son
dern mehr eine Vision beschrieben. Da
mit wurde die Abrechenbarkeit über die 
Zielerreichung schwierig. Hinzu kamen 
weitere Probleme. Die am Ende entstan
dene Liste enthielt keine konkreten Zei
ten und Verantwortlichkeiten. Sie war zu 
lang und hatte einen viel zu unterschied
lichen Detaillierungsgrad. Das ging bis 
hin zu dem formulierten Wunsch von 
Mitarbeitern, im Rahmen der Zielsetzung 
„mitarbeiterfreundliche Arbeitsplätze" 
doch mehr Grünpflanzen im Büro zu 
haben. 

Gravierendes Problem war außerdem, 
dass in dem Kreis der obersten Führungs

ebene die Ziele als solche nicht akzep 
tiert wurden, da sie vom Geschäftsführer 
vorgegeben und nicht von der Ebene 
selbst erarbeitet worden waren. Interes
sant war in diesem Zusammenhang na
türlich, dass bis zu diesem Zeitpunkt 
beklagt wurde, dass der Geschäftsführer 
gerade keine konkreten Vorgaben mach
te. Nun gab es Vorgaben, aber es war 
wieder nicht richtig. 

7. 2 Auseinandersetzung mit der 
Rolle als Führungskraft 

Darüber hinaus konnte man feststellen, 
dass von den Führungskräften ihre Rolle 
als solche sehr unterschiedlich verstan
den wurde. Die meisten sahen sich mehr 
als Obersachbearbeiter und nicht als 
Manager oder strategische Denker Fol
gerichtig war in der Führungskräfte 
tagung des lahres 1996 die Auseinander
setzung der obersten Führungsebene mit 
ihrer Rolle als Führungskraft notwendig. 
Um sich mit dem Thema auseinander
setzen zu können, wurde im Vorfeld der 
Tagung ein Fragebogen an die Geschäfts
führer, Abteilungsleiter und Geschäfts
führungsreferenten übersandt. Er enthielt 
Fragen zum derzeitigen Ist-Zustand, zu 
den ihrer Meinung nach wichtigsten 
Führungsfähigkeiten, den wichtigsten 
Aufgaben der nächsten fünf lahre und zu 
den Führungsinstrumenten, mit denen 
sie arbeiteten. 

In Auswertung dieses Bogens ergaben 
sich klare Aufgaben für alle Beteiligten, 
vor allem aber für den Geschäftsführer 
So stellte sich heraus, dass die Geschäfts
politik bei der Mehrheit der Abteilungslei
ter und Geschäftsführungsreferenten 
nicht bekannt war, obwohl der Geschäfts
führer der Auffassung war, diese ausrei
chend zu vermitteln. Innovation war für 
die Mehrheit ebenfalls kein Thema. Ein 
geschätzt wurde, dass keine motivieren
de Arbeitsatmosphäre in diesem Kreis 
herrschte, nach wie vor wurde die man
gelhafte Kommunikation kritisiert. Außer
dem gab es Unklarheiten darüber, was 
Führungsinstrumente überhaupt sind 
und welche man einsetzen sollte. Deut
lich wurde auch, dass Ziele wesentlich 
konkreter formuliert werden mussten, da 
die Zielklarheit fehlte. In diesem Zusam
menhang wurde auch immer wieder dis
kutiert, dass der Abschluss schriftlicher 
Zielvereinbarungen seitens des Geschäfts
führers Ausdruck von Misstrauen wäre. 

7. 3 Vereinbarungen über konkrete 
Ziele und Zielgespräche 

Ausfluss dieser Tagung waren zum einen 
die später ents tehenden Führungs 
r i ch t l in ien , z u m anderen konkrete 
Aktivitätenlisten zu den Themen Con
trolling, Coaching und Führen mit Zielen. 
Erstmals wurde vereinbart, bis wann be
stimmte Schritte erreicht sein mussten 
und wer dafür verantwortlich w a r Eine 
Forderung an die oberste Führungsebe
ne lautete be isp ie lswe ise , Ziel 
vereinbarungen 1997 untemehmensweit 
mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern durchzuführen. 

Hintergrund war, dass bereits 1996 im 
Kreis der Abteilungsleiter und Geschäfts
führungsreferenten testweise Ziel 
gespräche stattgefunden hatten. Als Hilfs
mittel existierten ein Leitfaden für Ziel
gespräche und die entsprechenden Proto
kolle zur Ergebnisfixierung. Nach dem Test
lauf im obersten Führungskreis sollten 
dann die Unterlagen für den Einsatz in der 
Mitarbeiterschaft überarbeitet werden. 

7. 4 Externe Moderation der 
Führungskräftetagungen 

Im lahr 1997 fand dann erstmals wieder 
eine Führungskräftetagung mit externer 
Moderation statt. Dies hatte vor allem 
zwei Gründe. Zum einen sollte die Refe
rentin des Geschäftsführers an den Dis
kussionsprozessen teilnehmen können, 
zum anderen entlud sich der Frust der 
Führungskräfte bei Auseinandersetzun
gen über der Moderatorin, so dass dieser 
Druck von der Mitarbeiterin, die Teil die
ser Runde war, genommen werden sollte. 

7.5 Kontrolle der Zielerreichung 

In der Führungskräftetagung 1997 wur
de eine Bilanz des vergangenen lahres zu 
den sechs Zielen und den entsprechen
den Aktivitätenlisten gezogen. Dies war 
ein Achtungserfolg, den n erstmalig w u r 
d e n vereinbarte Ziele in gemeinsamer 
Runde abgerechnet. Es stellt sich aber 
heraus, dass die Fähigkeit vieler Füh
rungskräfte zur kritischen Selbsteinschät
zung nach wie vor eher gering war So 
war zum Beispiel geplant, ein Projekt 
„Corporate Identity" zur Erarbeitung 
eines Leitbildes zu initiieren. Verantwort
lich war eine Führungskraft aus dem 
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obersten Füllrungsi<reis. Zwar wurde von 
der Füi irungsicraft der n o t w e n d i g e 
Projel<tantrag forma! gesteilt, die Projekt
gruppe konnte aber danach nicht arbei
ten, da keine Planung vorgelegt wurde. 
Das Projekt wurde deshalb nicht aufge
setzt, trotzdem schätzten einige Füh
rungskräfte den Zielerreichungsgrad mit 
100 Prozent ein. 

Erkennbar war auch, dass die Führungs
kräfte die Verantwortung für das Nicht-
erreichen v o n Zielen nicht überneh 
m e n w o l l t e n . Eine vergangenheits 
orientierte Diskussion vermeintlicher Feh
ler - natürlich der anderen - war belieb 
ter als eine ziel- und zukunftsorientierte 
Diskussion. Dies konnte allerdings auch 
die Ursache darin haben, dass Verant
wortlichkeiten, Messgrößen und Maß
stäbe im Vorfeld nicht klar genug defi
niert worden waren. Zumindest war aber 
an d iesem Punkt zu s p ü r e n , dass 
messbare Zielgrößen erforderlich waren, 
um Erfolge und Misserfolge erkennen und 
beurteilen zu können. 

8 ERGEBNISSE IM JAHR 1997 

8.1 Nutzung arbeitsrechtlicher Mög
lichkeiten 

Zunächst wurde deutlich, dass der Ver
such, Veränderungen anzustreben, ein 
schmerzhafter Prozess werden würde. 
Das Beharrungsvermögen einiger Füh
rungskräfte war so stark, dass die Kon 
flikte letztlich nicht lösbar waren und zu 
personellen Veränderungen im Führungs
kreis führten. Das Beamtenrecht und die 
nicht zeitgemäßen Tarifverträge boten 
zwar einerseits wenig Chancen, unlös
bare Konflikte zwischen Führungskräf
ten und Geschäftsführern auszuräumen, 
andererseits musste aber erst die Bereit
schaft entstehen, die vorhandenen ge
ringen Möglichkeiten zu nutzen. Es gab 
also erste Umsetzungen, Kündigungen 
und organisatorische Veränderungen, so 
dass sich eine teilweise neue oberste 
Führungsebene bildete. 

Somit war aber auch der Beweis erbracht, 
dass die Nutzung arbeitsrechtlicher Mit
tel im öffentlichen Dienst möglich und 
notwendig ist. Keine Selbstverständlich
keit, denn nur all zu oft wird beklagt, dass 
weder Beamten noch Angestellten im 
öffentlichen Dienst disziplinarisch beizu
kommen sei. 

8. 2 Neues Rollenverständnis für 
Führungskräfte 

Für Führungskräftetagungen wurden re
gelmäßige Termine vereinbart. Sie soll
ten mindestens einmal im )ahr stattfin
den. Die Moderation der Tagung sollte 
zukünftig extern erfolgen. 

Das Verständnis für die Aufgabe als Füh
rungskraft musste sich ändern, also war 
es notwendig, Schulungen für Führungs
kräfte anzubieten. Da der Aufwand zur 
Durchführung dieser Maßnahmen über 
externe Anbieter zu hoch geworden wäre, 
ging die LVA Thüringen dazu über, haus
interne Trainer für ausgewählte Themen
kreise auszubilden. Dazu gehörten die 
Seminartypen „Situatives Führen", „Füh
ren mit Zielen", „Zeitmanagement" und 
"Kommunikationstraining". Als Trainer 
wurden dabei die Führungskräfte ausge
bildet, die den Veränderungsprozess mit
tragen wollten oder sollten. Es waren Füh
rungskräfte aus dem Bereich der ersten, 
zweiten und dritten Führungsebene. 

Die in diesem Zeitraum entstandenen 
Führungsrichtlinien legten wiederum die 
Aufgaben von Führungskräften fest. Bei
spielsweise sollten zukünftig für alle Mit
arbeiter vierzehntägig Dienstberatungen 
stattfinden, um sicherzustellen, dass 
wichtige Informationen auch an die Mit
arbeiter weitergeleitet würden. 

9 DER BEGINN EINES UNTER
NEH M E N S E N T W I C K L U N G S 
PROZESSES 

9.1 Das Leitbild 

Im lahr 1996/97 sollte bei der LVA Thü
ringen erstmals ein Leitbild (Corporate 
Identity) entwickelt werden, um ein ge
meinsames Grundverständnis über die 
Orientierungen und Visionen zu errei
chen. Ursprünglich war dies im Rahmen 
einer Projektgruppe geplant. Das Projekt 
scheiterte wie bereits angedeutet an den 
unterschiedlichen Interessen der Projekt
leiterin und dem Geschäftsführer Ge
schäftsführer , Abte i lungs le i te r u n d 
Geschäftsführungsreferenten beschlos
sen daraufhin, das Leitbild nicht in einer 
Projektgruppe mit der Besetzung aus 
unterschiedlichen Hierarchieebenen zu 
verwirklichen, sondern selbst zu entwik 
kein. Das geschah dann im Rahmen ei
ner weiteren Führungskräftetagung mit 

nach fo lgender redakt ione l le r E n d 
bearbeitung in einer Arbeitsgruppe aus 
diesem Kreis. So konnte das Leitbild Ende 

1997 verabschiedet und die nächste Füh
rungsebene, die Referatsleiter, in den 

1998 beginnenden Diskussionsprozess 
einbezogen werden. 

Die Entscheidung, das Leitbild top-down 
zu erarbeiten, fiel ganz bewusst gegen 
eine Erarbeitung bottom-up. Sicherlich 
ist so ein Vorgehen umstritten, aber die 
Erfahrungen anderer LVAen zeigen, dass 
selbst dann, wenn alle Mitarbeiter in die 
Erarbeitung des Leitbildes einbezogen 
werden, der Erfolg mindestens ebenso 
f r a g w ü r d i g sein k a n n . Für den 
Veränderungsprozess bei der LVA Thü
ringen war es wichtig, dass die Führungs
kräfte veranlasst wurden, sich zu positio
nieren. Dies konnte am ehesten gesche
hen, indem sie ihre eigene Arbeit „ver
teidigen" mussten. 

Heftig umstritten war in den Diskussio
nen um das Leitbild Begriffe wie „Unter
nehmen LVA", „Kunde" und "betriebs
wirtschaftliches Handeln". In schwieri
gen Auseinandersetzungen wurde zumin
dest scheinbar eine Annäherung erreicht. 
Vor allem Beamte taten sich schwer, die
se Begriffe zu akzeptieren. Man war aber 
bereit, so zu handeln, wenn doch der 
Beamtenstatus erhalten bliebe. Ein einzi
ger Beamter des obersten Führungs
kreises votierte offen gegen die Verwen
dung dieser Begriffe, in der Ebene der 
Referatsleiter waren es wesentlich mehr 

Bereits zum Zei tpunkt der Leitbi ld
erarbeitung wurde der Personalrat mit 
einbezogen. Er nahm an den Tagungen 
des höheren Dienstes (Abteilungs- und 
Referatsleiter) zur Diskussion des Leitbil
des teil. Hilfreich war in den Diskussio
nen, dass der Personalrat das Leitbild 
auch als Chance für die Mitarbeiter ver
stand und es daher unterstützte. Mit 
minimalen Veränderungen wurde das 
Leitbild in diesem Kreis verabschiedet 
und nun zur darauffolgenden Diskussion 
mit den Mitarbeitern „freigegeben". 

9.2. Definition der Führungskräfte 

Im lahr 1998 hat sich die Diskussion 
„Wer ist Führungskraft?" angeschlossen. 
Das w a r n o t w e n d i g g e w o r d e n , da 
Hierarchieebenen abgebaut werden 
sollten, um die Effektivität der Führungs-
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arbeit zu erhöhen. Die vormals tief ge
gliederte hierarchische Struktur - bei der 
LVA Thüringen gab es bis dahin sechs 
Führungsebenen - reduzierte sich auf 
eine vierstufige Gliederung. Neben Ge
schäftsführer und stellvertretendem Ge
schäftsführer wurden die Abteilungsleiter 
und Geschäftsführungsreferenten (Stabs
referate), die Referatsleiter als dritte Ebe
ne und die Abschnittsleiter und Leiter 
der kleinen Filialen als vierte Ebene als 
Führungskraft definiert. Ebenen wie Ab
schnittsgruppenleiter (ehemals Vorge
setzte der Abschnittsleiter und damit in 
Konkurrenz mit den Referatsleitern) und 
Gruppenleiter (vorgesetzter Sachbearbei
ter von zwei Mitarbeitern) wurden von 
dieser Definition nicht mehr erfasst. 

9.3 Festlegung strategischer Ziele 

Nach Verabschiedung des Leitbildes wur 
den im Kreis der obersten Führungsebene 
diskutiert, wie zukünftig Zielgespräche 
effektiver geführt werden könnten. Abge
leitet aus dem Leitbild sollten fünf bis acht 
strategische Ziele für das folgende Kalen
derjahr festgelegt werden, die dann Grund
lage für die Zielgespräche mit Abteilungs 
leitern und Geschäftsführungsreferenten 
sein sollten. Die strategischen Ziele für 
das lahr 1999 schlug der Geschäftsführer 
vor, und sie wurden dann im obersten 
Führungskreis diskutiert und verabschie
det. Diese Ziele bildeten die Grundlage für 
die Zielsetzungen in den folgenden Ziel
gesprächen mit jedem Mitarbeiter Für 
1999 waren strategische Ziele: 

* Einführen verbindl icher und ein
klagbarer Standards für den exter
nen und internen Service, 

* Personalreduzierung um mindestens 
45 Vollbeschäftigteneinheiten bei 
unbefristeten Arbeitsverhältnissen 
und gleichzeitiger Übernahme von 
10 Auszubildenden, 

* Feststellen des Personalbedarfes in 
allen Bereichen, 

* Umsetzen der Führungsrichtlinien 
und Prüfen auf Praktikabilität, 

* Abflachen v o n Hierarchien in allen 
Bereichen, 

* Entwickeln von Kriterien für das Mes
sen von Qualität der Arbeit in allen 
Bereichen, 

* Entwickeln v o n Strategien für eine 
aktive Öffentlichkeitsarbeit. 

Wie entstanden diese Ziele? Um Erfolge 
bei der Unternehmensentwicklung mes

sen zu können und abzusichern, dass die 
gleiche Sprache gesprochen wird, musste 
geklärt werden , was die LVA unter 
Kundenorientierung versteht. Dazu soll
ten Standards definiert werden und zwar 
sowohl für den externen als auch den 
internen Service. Der Personalüberhang, 
der der Aufbausituation geschuldet war, 
sollte sozial verträglich abgebaut wer
den. Um die genaue Zahl des Überhangs 
zu ermitteln, war zum einen Personal
bedarfsermittlung, zum anderen Perso
nalabbau erforderlich. Allerdings hatte 
die LVA Thüringen auch den Anspruch, 
Nachwuchskräfte einzustellen. Wichtig 
schien zugleich, im Rahmen der Diskus 
sion um die Organisationsreform die In
teressen der LVAen in der Öffentlichkeit 
besser zu vertreten. Der Dominanz der 
BfA in den Medien sollte etwas entgegen
gesetzt werden. 

9.4 Jährliche Zielgespräche mit allen 
Beschäftigten 

Gleichzeitig wurde ein zeitlicher Rahmen 
vorgegeben, bis wann die Zielgespräche 
abgeschlossen sein mussten. Im Herbst 
eines jeden [ahres sollen nach diesem 
Zeitplan die am Leitbild ausgerichteten 
strategischen Ziele im Führungskreis de
finiert werden, von November bis Januar 
des lahres müssen die Zielgespräche 
zwischen Geschäftsführer, Abteilungslei
ter sowie Geschäftsführungsreferenten 
stattfinden, von Januar bis März eines 
jeden [ahres die Zielgespräche zwischen 
Abteilungsleitern und Referatsleitern und 
von März bis Mai eines jeden [ahres die 
Zielgespräche zwischen Referatsleitern 
und Abschnittsleitern sowie Abschnitts
leitern und Mitarbeitern. Um dieses Pro
blem bewältigen zu können, wurde bei 
der LVA Thüringen die maximale Leitungs
spanne auf 15 Mitarbeiter begrenzt. 

10 DIE ROLLE VON CONTROLLING 
IN DEM PROZESS 

10.1 Aufbau des Controlling 

Bereits 1995 erstellte die Firma CTcon 
eine Vorstudie, in der Ansätze von Con
trolling bei der LVA Thüringen aufgezeigt 
wurden. Da die Führungskräfte damals 
der Auffassung waren, das Thema ohne 
wei tere ex terne Begle i tung weiter 
bearbeiten zu können, wurde ein Con 
trol l ing-Koordinierungsausschuss ge 

bildet. Dieser setzte sich zusammen aus 
dem Abteilungsleiter Finanzen, dem Ab
teilungsleiter Grundsatz, dem Abteilungs
leiter Rehabilitation, dem Abteilungslei
ter Organisation und der Referentin des 
Geschäftsführers. Die Zusammensetzung 
ergab sich daraus, dass entweder das 
Fachgebiet der Führungskraft bedeutend 
war oder von dieser größerer Widerstand 
bei der Umsetzung neuer Ideen erwartet 
wurde. 

Das Engagement des Koordinierungsaus
schusses hielt sich eher in Grenzen, Das 
war fast nicht anders zu erwarten, da 
zum einen das Know-how für Controlling 
in diesem Personenkreis nicht vorhan
den war, zum anderen bei einigen wenig 
Interesse bestand, Veränderungen tat
sächlich herbeizuführen („wir machen das 
schon alles!") oder gar neue Aufgaben zu 
übernehmen. Die Auflösung des Aus
schusses 1996 durch den Geschäftsfüh
rer war daher logisch und wurde sogar 
von einigen Beteiligten selbst gefordert. 

Daraufhin erhielt das Referat des Ge
schäftsführers den namentl ichen Z u 
satz „Control l ingbeauftragter" und den 
Auftrag, Controlling bei der LVA Thürin
gen zu institutionalisieren. In einem er
sten Schritt dazu wurde eine Controlling-
Philosophie erstellt, um ein gemeinsa
mes Verständnis über den Begriff „Con
trolling" - was ist das und was will die 
LVA damit - herzustellen. Nur so konnte 
auch deutlich werden, dass es mit dem 
Satz „Wir machen das alles schon" nicht 
getan war 

Zum 1, September 1997 konnte eine 
Mitarbeiterin Controlling eingestellt wer
den. Dies war folgerichtig eine ausgebil
dete Betriebswirtin. Nur so war abzusi
chern, dass für die Aufgabenerfüllung in 
dem Bereich das erforderiiche Know-how 
vorhanden war Sodann wurde ein Con
trolling-Rahmenkonzept erstellt, welches 
zum Inhalt hatte, die nächsten Schritte 
im Vorgehen zur Implementierung von 
Controlling darzustellen. 

Zum 1, September 1998 folgte die Über 
nähme von zwei Statistikern in den Be
reich Controlling, um den Aufbau einer 
zentralen Statistikstelle vorzubereiten. 
Zum 1. [anuar 1999 schließlich wurde 
ein Control ler mit Berufserfahrung in 
der Privatwirtschaft u n d der öffentli
chen Verwaltung eingestellt, so dass ab 
dem Zeitpunkt sukzessive operatives und 
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strategisclies Control l ing vorbereitet 
w e r d e n konnte . A u s dem v o r m a l s 
„Controllingbeauftragten" hatte sich nun 
das Referat des Geschäftsführers und 
Controlling mit immerhin vier Mitarbei
tern für Controllingaufgaben entwickelt. 

Referatsleiter erhält der Controlling-Bereich 
eine Kopie der Protokolle zu den Untemeh
menszielen. So können Zielkonflikte früh
zeitig erkannt und der Führungskraft mit
geteilt werden . Die persönl ichen 
Entwicklungsziele bleiben vertraulich. 

10.2 Stand des Controlling heute 11.3 Projektarbeit 

Für die Steuerung des gesamten Unter
nehmensentwicklungsprozesses liegt die 
Verantwortung im Bereich Controlling. 
Eine entscheidende Rolle spielt dabei das 
Projektcontrolling. Zur Vorbereitung stra
tegischer Entscheidung und zur Vorbe
reitung der Kostenträgerrechnung liegt 
die Verantwort l ichkei t ebenfalls im 
Controllingbereich. 

Wie in jedem Unternehmen ist auch bei 
der LVA Thüringen Controlling ein „Tanz 
auf dem Seil". Das liegt sowohl an exter
nen als auch an internen Problemen, die 
im folgenden kurz skizziert werden. 

11 ERGEBNISSEIM JAHR 1999 

11.1 Gemeinsame Sprache 

In der Vergangenheit gab es sehr unter
schiedliche Vorstellungen darüber, wie 
die LVA der Zukunft aussehen soll. Jeder 
hatte sein eigenes Bild im Kopf. Das Fin
den einer gemeinsamen Sprache war also 
wichtig, wenn man gemeinsam arbeiten 
wol l te . Das Leitbild bildet nun den 
Handlungsrahmen, ist die festgeschrie
bene Vision. 

11.2 Zielorientiertes Arbeiten 

Aus der pauschalen und unkonkreten 
Aussage, den gesetzlichen Auftrag erfül
len zu wollen, hat sich zielorientiertes 
Arbeiten entwickelt. Für das kommende 
jähr werden die strategischen Ziele fest
gelegt. Im Vergleich zu den 1996 definier
ten Oberzielen wird ein qualitativer Un
terschied sehr deutlich, auch wenn im
mer noch das eine oder andere verbes
sert werden kann. 

[ährlich finden Zielgespräche mit jedem 
Mitarbeiter der LVA Thüringen statt. Ziel
gespräche werden zum einen bezogen 
auf die Untemehmensziele geführt, zum 
anderen als persönl iche Entwicklungs
ziele dokumentiert. Bis zur Ebene der 

Kreatives Arbeiten war in den Anfangs
jahren kaum möglich. Vor allem in den 
Hierarchien wurden kreative Ansätze aus 
A n g s t eher u n t e r d r ü c k t . A u c h die 
bereichsübergreifende Kommunikation 
w a r e r s c h w e r t . Die A b t e i l u n g e n 
schotteten sich voneinander ab. 

Mi t der Projektarbeit w u r d e im Haus 
eine Arbeitsform gefunden, u m Inno
vat ionen, Kreativität u n d abteilungs
übergreifende Kommunikat ion z u er
mögl ichen. Dazu wurden entsprechen
de Projektrichtlinien erlassen. Die Füh
rungskräfte sind in die Projektarbeit in
sofern einbezogen, als dass ein Projekt
lenkungsausschuss, der sich aus Abtei
lungsleitern und Geschäftsführungs
referenten zusammensetzt, die Entschei
dungen für den Geschäftsführer vor
bereitet. 

11. 4 Entwickeln einer Kommuni
kationskultur 

In der Vergangenheit fanden Dienst
beratungen einmal monatlich statt. Spä
ter erhöhte sich diese Zahl auf zwei. In
zwischen finden Dienstberatungen im 
obersten Managementkreis wöchentlich, 
für alle Mitarbeiter vierzehntägig statt. 

War es früher üblich, bei Abwesenheit 
einen Stellvertreter zur Dienstberatung 
beim Geschäftsführer zu schicken, ist 
heute eine Entsendung v o n Vertretern 
nicht zulässig. Um ausufernde und we
nig zielorientierte Diskussionen zu ver
meiden, wurde der Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes" gestrichen. Pro Tages
ordnungspunkt gibt es eine Zeitvorgabe 
und die Verpflichtung, das Problem ein
schl ießl ich eines Entsche idungsvor 
schlagers kurz darzustellen. Die Vorlage 
darf eine A4-Seite nicht überschreiten. 

11.5 Controlling als Unterstützung 

Noch vor einigen jähren wurde behaup
tet, Controlling würde bereits praktiziert 

und könne ohne spezielles Know-how 
bewältigt werden. 

Inzwischen ist Controlling institutionali
siert und personell verstärkt. Monat l ich 
erscheint eine Kostenstel lenrechnung, 
die im übrigen auch die Personalkosten 
aufzeigt. Für Si tzungen werden Kosten 
a n g e g e b e n . Projektgruppen müssen 
A k t i v i t ä t e n l i s t e n u n d Kostene in 
schätzungen und abrechnungen für ihre 
Projekte vorlegen. Ohne ausführliche 
Wirtschaftlichkeitsrechnungen nach ver
schiedenen Methoden werden keine 
finanzwirksamen Entscheidungen mehr 
getroffen. 

11.6 Neue Wege zur Qualifikation 

Das Coaching als Form der Mitarbeiter
qualifizierung wurde implementiert und 
als Fach- und Führungscoaching in das 
Tagesgeschäft integriert. Das fördert ne
ben dem Wissenszuwachs auch die 
bereichsübergreifende Kommunikation. 
Als Prinzip gilt: Die Führungskraft ist 
Coach ihrer eigenen Mitarbeiter Der Fach
coach gibt wie der Führungscoach Hilfe 
zur Selbsthilfe und ist keine Lehrkraft. 

Die Ausbi ldung von 14 hausintemen 
TVainem hat eine umfassende Qualifikati
on der Führungskräfte ermöglicht, die zu
gleich kostengünstig war Ohne diesen Weg 
wären zum Beispiel Zielgespräche mit al
len Mitarbeitern nicht möglich gewesen. 

11.7 Wettbewerb 

Durch die Teilung der produzierenden 
Abteilung in zwei gleich große Produk
tionsbereiche konnte ein interner Wett
bewerb organisiert werden. Dies gelingt 
nicht zuletzt auch durch ein wesentlich 
verbessertes Berichtswesen, in dem ne
ben der Monatsauswertung Kostenstel
lenrechnung auch Zahlen über Laufzeiten 
und andere wichtige Kennziffern an die 
Führungskräfte gehen. 

DerUnternehmensentwicklungsprozess 
hat seine Fortführung in der Initiierung 
von drei Projekten gehenden, die das Leit
bild edebbar machen sollen. Am revolu
tionärsten ist sicherlich das Ziel, die Lauf
zeiten für die abschl ießende Bearbei
tung eines Antrages auf Erwerbs- oder 
Berufsunfähigkeitsrente auf 21 Tageund 
für Hinterbliebenenrente auf 14 Tage zu 
senken. 

155 



Controller magazin 2/2000 - Gabriele Rinke 

11.8 Verantwortung der Führungs
kräfte 

Vor einigen [ahren hätte keine Führungs
kraft daran geglaubt, dass Abmahnun
gen und Kündigungen im öffentlichen 
Dienst möglich sind. Heute sind arbeits
rechtliche Maßnahmen als notwendiges 
Führungsinstrument bei der LVA Thürin
gen erkannt und angewandt. Zur Vorbe
re i tung der dezent ra len Fach- u n d 
Ressourcenverantwortung und Vorberei
tung der Zusammenführung von Aufga
be, Kompetenz und Verantwortung wur
de mit der teilweisen Übertragung von 
Ftersonalaufgaben (Abmahnung, Ermah
nung, Bewerberauswahl) auf die Füh
rungskräfte begonnen. 

11.9 Ausblick 

Die LVA Thüringen hat Glück. Zwar gibt 
es erkennbar viele Lücken und Proble
me, aber es gibt einen entscheidenden 
Vorteil: Der Geschäftsführer und ein Teil 
der Führungskräfte will sowohl Verände

rungen als auch Controlling. Was in der 
freien Wirtschaft selbstverständlich ist, 
ist in der öffentlichen Verwaltung aller
dings nach wie vor eher exotisch. Das 
führt natüdich auch dort zu Isolation, 
denn sehr schnell kann man so zum 
„Nestbeschmutzer" avancieren. Aber (öf
fentliche) Unternehmen - und als sol
ches versteht sich die LVA Thüringen -
müssen zukünftig mehr betriebswirt
schaftlich anstatt über persönliche An
weisungen geleitet werden, wenn sich 
tatsächlich etwas verändern soll. 

Die wichtigste Aufgabe wird in den näch
sten lahren sein, Aufgaben, Kompetenz 
und Verantwortung der handelnden Per
sonen zusammenzuführen. Das setzt 
nicht nur die formale Möglichkeit, son
de rn v o r a l len D i n g e n eine 
Bewusstseinsänderung bei den Füh
rungskräften voraus. Notwendig dafür 
ist, dass auch die Budgetierung vorberei
tet und umgesetzt wird. Eine Mittel
bewirtschaftung nach dem heutigen 
Haushaltsrecht wird nicht dazu führen, 
dass wirtschaftlicher gearbeitet wird oder 
betriebswirtschaftlich gedacht wird. 

An dieser Stelle ist jedoch vor allem der 
Gesetzgeber gefragt und es bleibt zu hof
fen, dass dies bei allen Debatten um die 
Organisat ionsreform im öffentl ichen 
Dienst im allgemeinen und bei der Ren
tenversicherung im besonderen Berück
sichtigung finden wird. Eine „Reform" nur 
durch Zusammenlegung von Einrichtun
gen und Zentralisierung beseitigt nicht 
die eigentlichen Ursachen der jetzigen 
Probleme. Wenn sich in dieser Hinsicht in 
der öffentlichen Verwaltung nichts ver
ändert, wird sich immer wieder die Frage 
aufdrängen, wozu dann Reformen ge
macht werden sollen und was sie im 
Endeffekt bringen. • 
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AKTIONSPLAN - CHECKLIST 
ZUR EURO-EINFÜHRUNG 

von Ericli Kaßner, Leipzig 

Dipl. Wirtschaftler Erich Kaßner führt seit 
1999 ein Unternehmen für Beratung und 
Schulung in Leipzig. 
D-04347 Leipzig, Schwantesstr 77; 
TeL 0341 - 232 7434; Fax 0341 - 233 4270 

Ab 1. 1. 1999 ist der Euro als Währung 
für Euroland mit 11 Teilnehmerstaaten 
e inge führ t . Er ex i s t ie r t bis z u m 
31.12.2001 als Buchgeld, danach als Bar-
und Buchgeld und ist die allein gültige 
Währung in Euroland. 

Die Umstellung der Währung ist der 
Anlass zur generellen Analyse jedes Ar
beitsganges, jeder Handlung, jeder Auf
gabe. Dazu sind alle Mitarbeiter von 
Anfang an einzubeziehen. 

Weiterhin ist eine enge Zusammenarbeit 
mit Banken / Sparkassen, Unternehmens
und Wirtschaftsberatern sowie Steuerprü
fern zu halten. Es sind Verbände und Ver
einigungen zu kontaktieren, wie Industrie-
und Handelskammer die Handwerkskam
mer, Landesgruppe des Rationalisierungs-
Kuratorium der Deutschen Wirtschaft e. 
V. oder der Controller Verein eV. 

Zur Durchführung ist ein Aktionsplan zu 
erstellen, der das entscheidende Arbeits
instrument für alle Mitarbeiter sein muss. 

Das folgende Beispiel eines Aktionsplans 
stellt wichtige Aufgaben dar: Es wird hier 
davon ausgegangen, dass das Unterneh
men zu einem Stichtag alle Bereiche auf 
den Euro umstellt. 

I.Start 

Die volle Verantwortung der Euro-Um
stellung liegt beim Geschäftsführer 

1.1 Die erste Entscheidung ist, ob er alle 
Aufgaben fest in der Hand behält (Chef

sache) oder an einen Euro-Beauftragten 
(Controller, Kaufmännischer Leiter, Leiter 
der Buchhaltung; externer Berater) die 
Verantwortung für die Koordinierung und 
Erfüllung der Aufgaben überträgt. 
Dem Euro-Beauftragten sollte ein Euro-
Team zu r Seite stehen, das sich aus 
sachkundigen Vertretern aller Bereiche 
und Außenstellen des Unternehmens zu
sammensetzt. Der Euro-Beauftragteund/ 
oder das Euro-Team sollten dem Ge
schäftsführer regelmäßig Bericht erstat
ten und Entscheidungen vorschlagen. 

1. 2 Für den Euro-Beauftragten und die 
Mitglieder des Euro-Teams ist eine „Stel
lenbeschreibung" zu erstellen, in der die 
Verantwortung, Stellung, Kompetenz, 
Rechte und Pflichten fixiert sind. 
Der Euro-Beauftragte sollte in der betrieb
lichen Hierarchie unmittelbar beim Ge
schäftsführer angesiedelt sein. 

1. 3 In Betrieben mit Arbeitnehmer-Ver
tretungen sind diese einzubeziehen. 

2. Aktionsplan 

2.1 Es ist ein Aktionsplan unter Einbezie
hung leitender Mitarbeiter zu erstellen 
(Maßnahmen, Termine, Verantwortlich
keiten) und durch den Geschäftsführer 
zu bestätigen. Es sind auf jeden Fall um
fangreiche Zeitreserven vorzusehen. 

2. 2 Der Aktionsplan ist zu veröffentli
chen und nach Bedarf zu aktualisieren, 
so dass alle Mitarbeiter ständig infor
miert und motiviert sind. 
Eine Ergänzung ergibt sich aus eigenen 

Erkenntnissen, gesetzlichen Regelungen 
sowie Hinweisen der Partner für die Um
stellung. 

2. 3 Alle Mitarbeiter sind über die Erfül
lung des Aktionsplans in regelmäßigen 
Abständen vom Geschäftsführer zu in
formieren. 

3. SWOT-Analyse (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) 

3.1 Zum Beginn der Umstellungsarbeiten 
ist zuerst mit der SWOTAnalyse aufzu
zeigen, welche Stärken und Schwächen, 
Chancen und Bedrohungen für das Un
ternehmen bestehen. 
Schwerpunkte der Analyse sind: Kunden, 
Mitbewerber, Organisation, Geschäfts
partner, Lieferanten, Produkte. 

3. 2 Diese Analyse ist vom Euro-Beauf
tragten bei Zuarbeiten aller Bereiche zu 
erstellen und zu bestimmten Terminen 
zu ergänzen. 
Die Ergebnisse der SWOTAnalyse sind 
in die Umstellungsarbeiten voll einzu
beziehen. 

4. Die Mitarbeiter 

4.1 Es Sind bereichsübergreifende Teams 
zur Aufgabenlösung zu bilden. Hierbei 
sind die zeitweilige Freistellung von den 
Tagesaufgaben und die Unterstellung pro 
Teammitglied zu regeln. 

4.2 Im Zusammenhang mit notwendigen 
Doppelarbeiten (DM und Euro) ist der 
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zeitweise zusätzliche Personalbedarf ab 
zusichern. 

4. 3 Es sollte rechtzeitig auf neue Anfor
derungen in der Personalbeschaffung, z. 
B. Erfahrungen zur Arbeit im Ausland 
oder Fremdsprachenkenntnisse, reagiert 
werden (Erstellung neuer Stellenbeschrei
bungen bzw. deren Ergänzung). 

4.4 Es sind die notwendigen Schulungen 
und Informationen aller Mitarbeiter über 
die Auswirkungen der Euro-Währung fest
zulegen. Dabei sind die Mitarbeiter zu 
motivieren, aktiv und schöpferisch die 
neuen Aufgaben zu erfüllen. 

4. 5 Nach Recherchen sind computer
gestützte Trainingsprogramme einzu
beziehen. 

4. 6 Zur Verbesserung der Wettbewerbs
tätigkeit in Euroland sind Fremdsprachen
kurse für leitendes und mittleres Perso 
nal, z. B. Englisch oder die Sprache des 
Hauptlieferanten oder -künden durchzu
führen. 

4.7 Die Stammdaten für die Lohn - u n d 
Gehaltsrechnung s ind in Euro in die 
Computerprogramme einzugeben. 

4.8 Alle Arbeitnehmer sind schriftlich zu 
informieren, dass die Arbeitsverträge 
weiter gelten, ihr Lohn / Gehalt einschließ
lich übertanflicher Zahlungen oder Provi
sionen u. ä. ab Umstellungsdatum im 
Unternehmen lt. amtlicher Umrechnung 
... Euro beträgt. Dazu wird die Lohn- / 
Gehaltsabrechnung in DM und Euro ne
beneinander ausgewiesen. Die Gutschrift 
für die Arbeitnehmer erfolgt in der Wäh
rung, in der ihr Konto geführt wird, bis 
31.12.2001. Ab 1.1.2002 erfolgt der Geld
eingang auf dem Konto generell in Euro. 

4. 9 Bei der Umstellung vermögenswirk
samer Leistungen ist auf Grund des Um
rechnungsfaktors ein veränderter Euro-
Betrag zu beachten (Glättung der Beträ
ge). Dies gilt ebenso für zusätzliche Zusa
gen, wie Direktversicherung, Betriebs
rente , G ra t i f ika t ionen z u Jubi läen, 
Mitarbeiterdarlehen u. ä. 

4. 10 Die Arbeitspapiere (Lohnaufträge) 
sind von D M > Euro umzustellen. 

5. Umstellungsprobleme allgemein 

5.1 Es ist zu recherchieren, welche Unter
lagen nach der Änderung der Stamm

daten aus der Einführung des Euro zu 
ändern sind (z. B. Gesellschaftervertrag, 
Eintragung im Handelsregister Kopf 
bogen: Angabe des Kapitals, Eröffnung 
oder Schließung von Konten). 

5. 2 Es sollte über die Einführung neuer 
Unternehmensformen, z. B. Europäische 
AG, Joint Ventures bzw. eine Kooperation 
und/oder gemeinsame Vertriebsorgani
sation mit einem in- oder ausländischen 
Partner nachgedacht werden. 

6. Maße, Gewichte, Anordnungen 

6.1 Mit der Wirtschafts-und Währungs-
union ist es erforderlich, alle Änderun 
gen an Maßen, Gewichten, Bestimmun
gen über Qualität, Verbrauchsnormen u. 
ä., die für das Unternehmen von Bedeu
tung sind oder sein können, zu erfassen 
und entsprechend umzusetzen. 
Es sei hier darauf hingewiesen, dass in 
Großbritannien nach der Einführung 
metrischer Größen weiterhin die engli
schen Maße und Gewichte vorrangig ver
standen werden. 

7. Externe Partner 

7. 1 Zur Umstellung auf den Euro sind 
externe Partner, u. a. Lieferanten und 
Kunden, ständig mit einzu
beziehen. 

rungsunion; Preisniveau, Absatzmenge, 
Umsatz) und auf weitere Geschäftsfelder 
(Ersatzteile, Zubehör, Handelswaren, Ser
viceleistungen) nach der Einführung des 
Euro sind zu überiegen. 

8.3 Die Sortimentspolitik ist zu überden
ken hinsichtlich der Neufestlegung von 
Preisklassen, Schwellen- und Eckpreisen 
in Artikelgruppen. 

8. 4 Auf Änderungen in Beschaffungs
märkten (Fertigungsmaterial, Halbfabri
kate), über bisherige Staatsgrenzen ist zu 
reagieren. 

9. Neue Konkurrenten 

9. 1 Durch den vergrößerten europäi
schen Markt wächst die Zahl der Kon
kurrenten aus den anderen Staaten von 
Euroland, aber auch aus Staaten außer
halb dieses Gebietes. 
Es ist zu recherchieren: Wer sind Konkur
renten oder könnten es werden? Welche 
Reaktionen sind zu erwarten? Was kann 
das Unternehmen dagegen tun , um 
Marktanteile zu erhalten und zu ver
bessern? 

9. 2 Die Vorteile der Preistransparenz 
sind durch internationale Preisagenturen 
und Re-Importeure für den Ein- und Ver
kauf zu nutzen. 

7. 2 Verbundene Unterneh
men sollten zu einem ein
heitlichen Termin die Umstel
lung von der D M - > Euro 
vornehmen, um eine Kosten-
und Aufwandsminimierung 
zu erreichen. 

8. Neue Produkte -
Sortimentspolitik 

8.1 Für das vorhandene Sor
timent ist zu überiegen, ob 
für die jetzigen Märkte eine 
Bereinigung / Outsourcing 
und /oder Erweiterung er
folgen kann und muss. 

8.2 Die Auswirkungen auf die 
Produkte (Sortimentsbreite, -
tiefe, Dienstleistungen, Weg
fall von Besonderheiten an
derer Staaten durch die Wäh-

Europaische Preisdifferenzierung: 
(billigstes Land= 100) 

Coca Cola 
Heinz Ketctiup 
Nescafe • 
Ferrero Rocher j 
IGLO Fischstäbdien 
Sony Camcorder 
Bosch Waschmaschine 
Sony Color TV 

113 
I I I 
111 
100 
100 

Maximum 
113 
I I I 
123 
172 

a 
106i 
105; 
108 

Preisvergleiche (Stand 1 1.1999) 
.Preis in Euro 

Eintrittskarten _ 
andere 

1 Liter Milch ' 

4.00 - 4.50 

181 
118 
132 
149 

Land 

-1-

1 Kilo Brot 

5,90-6,90 
0,50 
0,6b" 
0,90 
Ö,90| 

2.50-2,6 
Packung Zigaretten 1 90 - 2,20 

2.65 
2.90-3.00 

SP P 
andere 

SP. D 
TIN, NL, B 

F,IRL 
_ SP, IRL 

F, D 
P SP 

3.70-4.10 
1 Liter Supertsenzin 
bleifrei 

B F 
FIN, IRL 

0.60 - 0.70 
0.80-0.85 
0.90-1,00 

IRL. SP 
D, P, B 

F, NL 
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10. Neuer Einkauf - neue Lagerung 
und Logistik 

10.1 Es ist zu prüfen, ob die Organisation 
des Einkaufs (Zentralisierung oder De
zentralisierung) effektiver gestaltet wer
den kann. 

10. 2 Die Einkaufsbedingungen und 
-möglichkeiten, Lagerung oder just-in-
Time-Lieferungen und Logistik nach der 
Einführung des Euro sind zu überlegen. 
Dazu s ind die b isher igen Einkaufs
strategien nach Beschaffungsmärkten 
und Lieferanten zu prüfen. 

10. 3 Mehrjährige Verträge sind auf die 
Entwicklung der Nettopreise und der Lie
fer- und Zahlungsbedingungen zu prü
fen. Dabei ist die e r h ö h t e Preis
transparenz für die Einkaufstätigkeit 
(Preisvergleiche innerhalb von Euroland) 
zu n u t z e n . G le ichze i t ig s ind alle 
Lieferantenpreise auf versteckte Preiser
höhungen zu überprüfen. 

10. 4 Die Bedingungen zum Abschluss 
neuer Rahmenverträge beim Einkauf so
wie alle Verträge sollten auf Vertragsän
derungen und Liefergarantien geprüft 
werden. 

10. 5 Die Lieferantendateien (Preise, ge
änder te Liefer- u n d Le is tungs 
bedingungen) sollten umgestellt werden. 

10. 6 Es ist festzulegen, ab wann alle 
Bestellungen in Euro ausgelöst werden 
oder getrennt nach Währungen (DM 
< - > Euro) nach Lieferanten. 

11. Die Datenverarbeitung (EDV) 

11.1 Alle im Unternehmen vorhandenen 
EDV-Programme sind zu erfassen. 

11.2 Das betriebliche Vorgehen und alle 
Umstellungsaufgaben bezüglich der EDV 
sind mit den EDV Partnern rechtzeitig zu 
koordinieren. 

11. 3 Es ist zu klären, ob DM- und Euro-
Beträge zeitweilig parallel bearbeitet und 
gespeichert werden können und ob mit 
einem Umrechnungsmodul an der Aus
gabestelle (Konvertierungsprogramm) 
gearbeitet werden kann. 

11. 4 Für die Umstellungsarbeiten sind 
Kapazitäten im eigenen Unternehmen 
und bei Softwarehäusern Soft- und Hard
ware rechtzeitig zu binden. 

11. 5 Bei Auslagerung von EDV ist mit 
dem Auftragnehmer zu beraten, dass die 
Buchführung in D M und Euro parallel 
möglich ist, bevor Kunden in Euro zahlen 
wollen. 

11. 6 Bei Teil-Auslagerung von EDV zu 
verschiedenen Dienstleistern ist abzu
sichern, dass mit der Euro-Umstellung 
die Systeme zueinander kompatibel sind. 

11. 7 Bei eigener Umstellung der EDV 
sind zu beachten: 
* Einbeziehung des Entwicklers in die 

Umstellungsarbeiten 
* Anwendung des Umrechnungskur

ses mit sechs Stellen (5 Nachkomma
stellen) 

* Verbot inverser Umrechnungen 
* Anwendung der Rundungsregeln und 

Verbuchen von Rundungsdifferenzen 
* Berücksichtigung aller Schnittstellen 
* Anwendung v o n Umsetzungstools 

der Hersteller 
* Festlegung des verantwor t l i chen 

Partners bei der Umstellung von Da
ten-Transfer und der Finanzierung 
dieser Arbeiten 

* Nutzung von Service-Zentren wäh
rend der Umstellungsphase. 

11.8 Wenn es bisher Einzel lösungen 
gab , sollte für die E i n f ü h r u n g v o n 
Standardsoftware entschieden werden. 

11. 9 Es ist zu analysieren, ob die EDV 
mehrwährungsfähig ist (DM und Euro) und 
ob die Umstellung auf das neue lahrtau
send und die Berechnung mit mehr Stellen 
nach dem Komma erfolgen können. Wenn 
die Unternehmen Partner im Datenver
bund haben, ist zu erfragen, ob sie darauf 
eingestellt sind. Ggf. sind dann Programm
änderungen der EDV erfordedich. 
Es ist ab 1.1.1999 eine Software einzu
setzen, die eine Umrechnung von Bestel
lungen und Rechnungen von Euro auf 
D M zulässt. 

11.10 Bei Standard-Software sind Ergän
zungen beim Lieferanten zu bestellen. 
Bei abweichender Software (Eigener
stellung bzw. Anpassung) ist zu klären, 
wer die Umstellung auf Euro vornimmt. 

12. Neues Rechnungswesen 

12. 1 Es ist zu prüfen, ob die Buchfüh
rung kurzfristig zu den Anforderungen 
aller Bereiche des Unternehmens aus
sagefähig ist. 

12.2 Es ist festzulegen, welche Formula
re, Belege, Lieferscheine und betriebli
chen R icht l in ien ab 31.12. bzw. 
Jahresabschluss laufendes Jahr nicht 
mehr angewendet werden dürfen. 

12. 3 Die Sammler für Überweisungen 
und Scheckeinlösungen sind getrennt 
nach DM und Euro der Bank einzureichen. 

12. 4 Alle betrieblichen Belege ab ca. 14 
Tage vor dem Umstellungstag sind mit 
der W ä h r u n g s b e z e i c h n u n g z u ver
sehen (auch Lohnscheine) (in Rechnung 
laufendes jähr D M ; für Folgejahr Euro). 

12. 5 Alle Soft- und Hardware, die nach 
der Einführung des Euro nicht mehr ver
wendet werden kann, ist zum Zeitwert zu 
erfassen und per Abschluss zu DM völlig 
abzuschreiben. 

12.6 Alle buchhalterischen Konten (DM) 
sind per 31.12. des laufenden Jahres zu 
schließen. 

12.7 Nach einer Generalinventur für alle 
Bilanzpositionen sind diese zu Euro zu 
bewerten. 

12. 8 Ein zeitnaher Jahresabschluss für 
das DM-Jahr (Schlussbilanz) ist abzu
sichern. 

12. 9 Von der DM -Schlussbi lanz z u r 
Euro-Eröffnungsbi lanz ist eine Bilanz
brücke zu erstellen. 

12.10 Eröffnung aller buchhalter ischen 
Konten in Euro per 1.1. des kommen
den Jahres 2001. 

12.11 Die Offene-Posten-Liste für Forde
rungen und Verbindlichkeiten per 31.12. 
wird in D M und Euro ausgewiesen. 

12. 12 Festlegung der Umstellung der 
Kostenträgerrechnung auf Euro und die 
Bewertung bisheriger Leistungen von DM 
zu Euro pro Kostenträger / Erzeugnis. 

12.13 Die Rückstellungen für Währungs
risiken in den Staaten von Euroland sind 
ergebniswirksam aufzulösen (sofort im 
lahre 1999 bzw. im Zusammenhang mit 
der Erfüllung der Verträge, für die Rück
stellungen erstellt wurden). 

12.14 Alle Steuererklärungen können ab 
1.1.1999 in D M oder Euro ausgewiesen 
werden, spätestens ab erstem Abschluss 
im jähre 2002 in Euro. 
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13. Kostenentwicklung 

13.1 Die Umstellungskosten D M - > Euro 
sind zu budgetieren. Hier sind u. a. zu 
berücksichtigen: 
* Mehraufwand bei Investitions- und 

Finanzierungsplänen; 
* Anpassungen in Fertigung, Verpak-

kung und Logistik; 
* V e r ä n d e r u n g der Zah lungs 

modalitäten im Auslandsgeschäft 
(kürzere Zeiten für Zahlungen in 
Euroland); 

* V e r ä n d e r u n g der Z a h l u n g s 
modalitäten im Auslandsgeschäft bei 
Staaten außerhalb von Euroland; 

* Umrechnung vorhandener Zeitreihen 
von DM - > Euro; 

* Entscheidung bei den Nachkalkula
tionen, dass sie zu Euro erfolgen; 

* Soli-Ist-Vergleich über die budgetier
ten Umstellungskosten v o n D M - > 
Euro. 

13. 2 Es sind die Einsparungen aus der 
Einführung des Euro zu budgetieren, z. B. 
Kosten v o n Währungstransakt ionen, 
Rückstellungen aus Währungsrisiken -
Kursrisiken. 

13. 3 Die Umstellungskosten (außer für 
materielle und immaterielle entgeltlich 
erworbene Vermögensgegenstände, z.B. 
Software sowie Anschaffungskosten, die 
zu aktivieren sind) sind als sofort abzieh
barer Aufwand zu buchen. 

14. Neues Controlling/Berichtswesen 

14. 1 Es ist zu analysieren, ob die Con 
trolling-Berichte und Informationen an 
alle Bereiche entsprechend den Anforde
rungen des Managements sind. 

14.2 Die Datenübersichten der Geschäfts
bank, von Interessenverbänden und des 
Bundesamtes für Statistik sowie die vor
liegenden Kennzahlen von Wettbewer
bern sind für Zwecke der Planung, Markt
strategie usw. zu nutzen. 

14. 3 Es ist zu recherchieren, wann die 
Wettbewerber auf den Euro umstellen 
und welche Auswirkungen daraus für das 
eigene Unternehmen zu erwarten sind. 

14. 4 Die Lohnentwicklung in Euroland 
und außerhalb davon ist zu analysieren. 

14. 5 Der Controlling-Bericht ist auf Euro 
umzustellen. 

14.6 Interne Leistungsverrechnungen sind 
von DM auf Euro umzustellen (z. B. EDV-
Leistungen, Reparaturleistungen u. ä.). 

15. Neue Märkte / Neue Zielgruppen 

15. 1 Die Marktvorteile des Unterneh
mens sind zu analysieren. Für kleine und 
mittelständische Unternehmen ist hier 
die Arbeit als regionaler Problemloser 
wichtig. 

15. 2 Die Änderung der Marktbedingun
gen aus der Umstellung auf den Euro ist 
einzuschätzen 
a) regional / überregional 
b) Wegfall / Hinzukommen von Kon

kurrenten 

16. Die Kunden am Beispiel des 
Handels und der Hotels 

z. B. Handel 

16.1 Es ist zu entscheiden, welche Wer
bematerialien eingesetzt werden sollen 
u n d ob mit V e r b ä n d e n , E inkaufs 
vereinigungen und anderen Händlern 
zusammengearbeitet wird. 

16. 2 Zum ständigen Kontakt mit den 
Kunden zählen u. a. Befragungen, welche 
Unklarheiten oder Unsicherheiten es gibt. 
In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, 
welcher Kundenservice betroffen ist (Ge
schenkgutscheine, Kundenkarten, Münz
telefone, Automaten, Teilzahlungskredite). 

16. 3 Es ist zu entscheiden, welche Wer
bemittel eingesetzt werden können, um 
dem Kunden die Einführung des Euro zu 
erleichtern (kleine Taschenrechner oder 
Umrechnungstabellen). 

16.4 Das Management und die Mitarbei
ter in grenznahen Kundeneinrichtungen 
(bis 100 km) sollten sich auf mehr auslän
d i sche Kundschaf t e inste l len 
(Fremdsprachenkenntnisse). 

16.5 Es ist zu prüfen, ob die Waagen auf 
DM und Euro eingestellt sind und wie die 
Umstellung der Bon-Drucker erfolgt. 

16. 6 Es ist zu übedegen, ob die Kassen, 
die nur auf D M eingestellt sind, nach der 
Ungültigkeit der D M nun für die Wäh
rung Euro genutzt werden können. 

16. 7 Es ist zu überlegen, ob an den 
Kassentischen Umrüstungen erforderlich 
sind. 

16.8 Es ist zu recherchieren, ob es für die 
Computer- und Scannerkassen Software 
für die Doppelwährung gibt. 

z. B. Hotels 

16. 9 Es ist als Teil der SWOT-Analyse zu 
prüfen, ob für die Kunden das Preis-/ 
Leistungsverhältnis mit der Einführung 
des Euro günstig ist. Wichtig sind hohe 
Qualität, Kundenpflege; zeitige Umrech
nung auf Euro für alle Dienstleistungen 
und Produkte (Zimmer, Speisekarten, 
Minibar, Hotelbar, Verkaufsartikel). 

16.10 Es sind Informationen über Maß
nahmen anderer Hotels im Zusammen
hang mit der Umstellung auf den Euro zu 
beschaffen (direkte Konkurrenz; auch in 
anderen Staaten von Euroland). 

16. 11 Es sind die wichtigsten Kunden 
aufzulisten. Sie erhalten bei einer folgen
den Kontaktaufnahme Informationen 
über den Termin der Umstellung auf den 
Euro und den Bedarf an Euro-Dienstlei
stungen (Verträge, Rechnungen, Zahlun
gen). 

16.12 In einer Analyse ist der Bedarf an 
Euro-Dienstleistungen für alle Kunden 
(Euro-Preislisten für Pay-TV, Euro-Quittun
gen, Euro-Zahlungen mit Kreditkarte, 
Schecks in Euro, elektronische Zahlung, 
Banküberweisungen) zu ermitteln. Dazu 
sind in einer Übersicht die zu ändernden 
Unterlagen darzustellen. 

16.13 Das Personal ist über die Bedin
gungen beim Euro zu informieren und zu 
schulen. 

16. 14 Die Euro-Dienstleistungen sind 
mit Terminen und Verfahren der Umstel
lung aufzulisten. 

16.15 Bei Werbemaßnahmen ist beson
ders auf ein „Euro- f reundl iches" Hotel 
hinzuweisen, z, B. durch Preislisten mit 
beiden Währungen. 

16.16 In der ersten Zeit nach der Umstel
lung und der Einführung des Euro als 
Zahlungsmittel ist die Beobachtung des 
Marktes und Annäherung der Preise an 
das Marktniveau unerläßlich. 
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Termine Aktivitätenliste 

Verantw sofort laufend 
Ende lfd. 
Jahr Folgejahr 

sonst. 
Termine 

1. Allgemein 
1.1 Euro - Beauftragter G X 

1.2 S W O T - Analyse G X 
1.3 Erstellung Al<tivitätenliste G.CInf. X 
1.4 Bildung von Teams G,EB,C X X 

1.5 Information an Arbeitnetimer G X 
1.6 Ergänzung Aktivitätenliste G X 
1.7 Information Mitarbeiter Leiter X 

1.8 Scfiulung Mitarbeiter 
G.Leiter 
CInf . X 

1.9 Klärung von Fragen EB.Inf. X 
1.10 Kontrolle der Aktivitätenliste G X 

1.11 Analyse Marktvorteile G X 

1.12 Sctiulung MA DM / Euro 2002 G,C,lnf. 2.Halbj.2001 
1.13 Schlußinformation EB.Inf. X Jahr 2002 
1.14 F remdsprachen kurse G X 
1.15 Uberweisungen DM - Euro C 1999 - 2001 
1.16 Gesellschaftsverträge DM - Euro G,J,C X 

1.17 Gesetzliche Regelungen 

G, alle 
Berei
che X 

1.18 
Zeitgleiche Umstellung in 
verbundenen Unternehmen G x x 

1.1 Das Jahr 1999 
1.1.1 Kunden / Lieferanten zu Euro E,V 2.Halbj.1998 
1.1.2 Mahnverfahren DM / Euro C X 

1.1.3 
Auflösung Rückstellung 
Währungsrisiken C 

1.1.4 Statistik in DM / Euro C X 

1.1.5 
Sammler Überweisungen trennen 
nach DM / Euro C 1999-2001 

1.1.6 Porto DM - Euro Mitte 1999 

2. Buchführung / Controlling 
2.1 Allgemein 
2.1.1 Analyse Buchführung C, Inf. X X 
2.1.2 Analyse Controlling - Bericht C, Inf. X X 
2.1.3 Analyse Kennzahlen Wettbewerber C X X 
2.1.4 Neue Anforderungen Controlling Leiter X 
2.1.5 Nutzen der Daten der Bank C X 
2.1.6 Analyse EDV DM und Euro C, Inf. X X 
2.1.7 Anforderungen an Software C, Inf. X X 
2.1.8 Analyse der Hardware C, Inf. X X 
2.1.9 Budgetiemng Umstellungskosten G,C,EB X X 
2.1.10 Erfassung Umstellungskosten C X 
2.1.11 Buchführung Doppelwährung C, Inf X 
2.1.12 Steuererl^lärung in Euro C X 

2.1.13 
Abrechnung Sozialversicherung in 
DM oder Euro C X 

2.1.14 Hinweise von Bank, Beratern C, Inf. X X 
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17. Verträge 

Die Liefer- und Leistungsverträge sind 
allgemein sowie getrennt nach den Wäh-
rungsgebieten Euro land und Nicht
Euroland zu betrachten. 

Allgemein 

17.1 Unverändert gelten alle Liefer- und 
Leistungsverträge bei der Einführung des 
Euro weiter 

17.2 Alle Altverträge sind zu prüfen auf 
* Kontinuität 
* Wertsicherung 
* Kündigungsmöglichkeit 

17. 3 Kostenvoranschläge für neue Ver
tragsabschlüsse können in D M oder Euro 
erfolgen. Dabei ist das Preis-Leistungs
verhältnis zu beachten (Vergleich mit Prei
sen zu D M bei Euro Kalkulation). 

17.4 Die Allgemeinen Geschäfts-, Liefer-, 
Leistungs- und Zahlungsbedingungen 
sind nach den Bedingungen des Euro zu 
modifizieren. 

17.5 Aus jedem Vertrag u n d jeder Rech
nung muss hervorgehen, in welcher 
Währung z u zahlen ist. Dabei darf die 
Zahlung in Euro oder D M keinen Preis
vorteil gegenüber der anderen Währung 
bringen. 

17. 6 Ein Vertragsabschluss erfolgte bis 
zum 31.12.1998 nur in nationalen Wäh
rungen. 1999 - 2001 W/ahlweise in Euro 
oder DM; ab 2002 nur in Euro. 

17. 7 Bestehende Verträge können bei 
Übereinstimmung der Vertragspartner 
v o n D M in Euro im Zeitraum 1.1.1999 -
31.12.2001 ü b e r f ü h r t w e r d e n . Die 
Zahlungsmodalitäten werden durch die 
Banken geregelt. 

17. 8 Für die Vertragsumstellung erge
ben sich folgende Möglichkeiten: 
17. 8.1 Vertragsänderung 
Durch übere inst immende Wil lenser
klärung (ohne Zwang) kann die Wäh
rung auf Euro geändert werden. 
17. 8. 2 Änderungskünd igung 
Kündigung des bestehenden Vertrages mit 
dem gleichzeitigen Anbieten des Vertra
ges auf Euro-Basis. Aber: Kündigung ist 
eine schlechte Lösung. Es besteht die Ge
fahr, dass der Partner zur Konkurrenz geht. 
17. 8. 3 Anpassungsklauseln 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

sind darauf zu erweitern, dass in Euro 
berechnet wird und ab dem Zeitpunkt 
der Umstellung alle Verträge automatisch 
umgestellt werden. 

17. 8. 4 Abschluss von Neuverträgen 
Hier kann eine Anpassungsklausel auf
genommen werden: 
* Die Zahlungspflicht besteht in Euro, 

wenn bei der Zahlung nur der Euro 
gilt 

* Das Wahlrecht in der Übergangszeit 
für die Zahlung in D M oder Euro 

* Die Umrechnung D M - > Euro erfolgt 
auf der Basis des amtlichen Um
rechnungssatzes 

* Die Umstellung auf den Euro ist kein 
Grund für Kündigung, Rücktritt, An 
fechtung oder Anspruch auf Vertrags
änderung. 

Währungsgebiet Euro land 

17.9 Alle abgeschlossenen Verträge gel
ten weiterhin zu gleichen Bedingungen. 
Es erfolgt die Umrechnung auf Euro. Es 
s ind keine Ve rhand lungen notwendig . 
Eine Ausnahme ergibt sich beim Akkredi
tiv-Verfahren, wenn für die Zeit nach dem 
28.2.2002 als Währung eine „unterge
gangene" Währung, z. B. D M , benannt 
wurde. Hier wird zur Sicherheit ein Nach
trag z u m Vertrag mit der Festlegung des 
Euro oder einer anderen vorhandenen 
Währung empfohlen. 

17. 10 Bei der Kündigung langfristiger 
Liefer- und Leistungsverträge beim Ein
kauf (Anpassung langfristiger Verträge) 
sind negative Auswirkungen zu berück
sichtigen und zu minimieren. 

Währungsgebiet Nicht -Euroland 

17. 11 Alle Verträge (z. B. Liefer- und 
Leistungsverträge, Provisionsverträge, 
Miet- und Darlehensverträge) sind aufzu-
listen und zu prüfen u. a. nach 
* DM-Werten 
* Referenzzinssätzen 
* Preisindizes 
* Indexwerten 

17. 12 Wenn nach den Rechtsvorschrif
ten eines Drittlandes (außerhalb von 
Euroland) Verträge abgeschlossen wur
den, kann die Einführung des Euro eine 
Neuverhandlung wegen der Währungs
problematik erzwingen. Auf jeden Fall 
sollte die Vertragskontinuität bei allen 
Vertragspartnern in Drittländer überprüft 
und bei fehlender Sicherheit ein Nach
trag zum Vertrag abgeschlossen werden. 

Als Gerichtsstand sollte ein Gericht in 
Euroland vereinbart werden. 

17.13 Kontinuitätsklauseln 
Diese Klauseln sind evtl. nur in Dritt
ländern notwendig. 

18. Neues Marketing 

18.1 Es ist zu prüfen, ob das Marketing-
M i x bei den Mark tbed ingungen zu 
ändern ist. 

18. 2 Für Kommunikationsstrategien ist 
ein hohes Budget bereitzustellen. 

18.3 Ggf. neue Kundenstruktur erfordert 
eine neue Produktgestaltung. 

18. 4 Die Produktgestaltung ist an die 
Käufergewohnheiten anzupassen, z. B. 
englische Zweitaufschriften, Maße und 
Gewichte. 

18. 5 Es können neue Kunden geworben 
werden: Anfrage, wann das jeweilige Un
ternehmen auf den Euro umstellt wegen 
der Gleichzeitigkeit. Evtl. können alte Ge
schäf tsve rb indungen w i e d e r aufge
frischt werden. Gleichzeitig sollten alle 
Lieferanten und Kunden von Bedeutung 
informiert werden, dass das Unterneh
men am ... auf Euro umgestellt wird mit 
dem Hinweis, natüriich weiter in DM mit 
ihnen abzurechnen. Bei der Einführung 
des Euro sollte auf Preissenkungen hinge
wiesen werden! Die Vorteile der neuen 
Preisgestaltung sind den Kunden zu erklä
ren. 

18.6 In der Übergangszeit sind Preislisten 
in DM / Euro in die Kataloge einzulegen. 

18.7 Evtl. ist eine Eichung von Füllgeräten 
auf neue Abmessungen erforderiich. 

18.8 Über die Eigenarten der Menschen 
innerhalb von Euroland, aber auch au
ßerhalb dieses Gebietes sind Informatio
nen notwendig, um in der Werbung dar
auf erfolgreich eingehen zu können. 

19. Neuer Service 

19. 1 Die bisherigen Serviceleistungen 
sind zu durchdenken und weitere Ver
besserungen zu nutzen. Dazu sind die 
Kunden zu befragen, Ideen und Anregun
gen der Mitarbeiter zu nutzen. 

19. 2 Die neue Verpackung (Größen, Be
schriftungen usw.) ist bald zu bestellen. 
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20. Neue Preise 

20.1 D i e U m r e c i i n u n g D M - > Euro bringt 
Beträge mit vielen Stellen hinter dem Kom
ma, die auf- oder abgerundet werden. 
Aufrundungen sind kaum durchzusetzen 
in der Zeit des harten Wettbewerbs. Sie 
bedeuten momentan bei Realisierung 
mehr Gewinn, auf Dauer kann die Kon
kurrenz daraus Vorteile ziehen. - Abrun-
dungen bei Umrechnung: Gewinnmarge 
geht evtl. gegen Null, der Umsatz bleibt 
oder steigt. Hier sind Füllmengen und 
Packungsgrößen zu ändern. 

Alle müssen sich an die neuen Preise 
gewöhnen. Wer mit einer falschen Preis
politik die Kunden verprellt hat, wird sie 
kaum wieder als Kunden gewinnen. 

20.2 Der Handel erklärt: Preissenkungen 
der Fertigung können nicht den Verbrau
chern zugute kommen, da zuerst die Ko
sten der Umstellung D M - > Euro abge
deckt werden müssen. Die Konkurrenz 
hat bei eigenen Preissenkungen die Mög
lichkeit, ihren Marktanteil zu vergrößern. 

20. 3 Vorteile auf der Einführung des 
Euro sind 
* der Wegfall schwankender Wechsel

kurse innerhalb von Euroland 
* der Wegfall des Aufdaicks DM - > Euro 
* bessere Ka lku la t ion , da keine 

Währungsschwankungen zu berück
sichtigen sind 

* kosten- und zeitgünstige Abwicklung 
des internationalen Zahlungsver 
kehrs 

* mehr Preisvergleiche u n d Preis
transparenz 

* die endgültige Preisauszeichnung in 
Euro tritt ab 1.1.2002 in Kraft. 

20. 4 Bei Umstellung wichtiger Kunden 
zum Euro sollte man bald nachziehen. 

20.5 Die Nachkalkulationen für Lieferun
gen und Leistungen sind in Euro zu 
rechnen. 

20. 6 Die Kataloge, Preislisten und Pro
duktpräsentationen sollten möglichst 
bald auf Euro umgestellt werden. 

20. 7 Die psychologische Wirkung der 
Schwellenpreise entfällt bei Umrechnung 
v o n D M - > Euro. U m einen neuen 
Schwellenpreis zu kalkulieren, sind u.a. 
folgende Überlegungen anzustellen: 
Ist noch eine Gewinnspanne möglich? 
Ausweg: einige Waren nach unten korri
gieren, dafür bei anderen Artikeln bis zur 

nächsten Schwelle aufrunden oder Än
derung der Mengen in Packungen. Wenn 
die Konkurrenten an den Schwellen
preisen nichts ändern, sollte das Unter
n e h m e n m ö g l i c h s t lange die D M -
Schwellenpreise behalten. Dann hat der 
Hersteller Zeit, mit den Mengen wieder 
Schwellenpreise zu erreichen. 

20. 8 Bei Preiskalkulationen in Euroland 
sind die unterschiedl ichen Sätze der 
M e h r w e r t s t e u e r zu berücksichtigen. 
Evtl. sind damit höhere Umsatzerlöse zu 
erzielen. 

20. 9 Ein wichtiger Grundsatz ist für alle 
Unternehmen: Preisentscheidungen trifft 
der Hersteller - Kaufentscheidungen der 
Kunde!! 

20. 10 Bis zum Euro als Bargeld ist die 
Vorlage reiner Euro-Preislisten gegenüber 
Endverbrauchern unzulässig. Diese Listen 
sind nur business-to-business möglich. 

20.11 Es ist per Gesetz verboten, unter
schiedliche DM- und Euro-Preise für das 
gleiche Erzeugnis zu verlangen. 

21. Neue Zahlungen 

Da der Euro bis zum 31.12.2001 nur als 
Buchgeld existiert und Anfang 2002 die 
D M bzw. nationale Währungen in den 
anderen Staaten von Euroland und Euro 
nebeneinander gültig sind, sind bei den 
Zahlungen einige Besonderheiten in der 
Doppelwährungsphase (Buchgeld ab 
1.1.1999; Bargeld 1.1.2002 - 28.2.2002) 
zu beachten. 

Ab 1.1.1999 kann in Euro per Scheck 
bezahlt werden. Dabei ist problematisch, 
ob die Kassen bereits eurotauglich sind. 
Oder es gibt nur bestimmte Kassen, bei 
denen in Euro per Scheck bezahlt werden 
kann. Diese sind zu kennzeichnen. Bei 
elektronischen Geldkarten (Kleingeldchip) 
kann in Euro bezahlt werden. Händler 
benötigen dazu eine Händler-Chipkarte, 
die von Banken und Sparkassen ausge
geben wird. 

21. 1 Schecks können wie folgt verwen
det werden: Barschecks bis 31.12.2001 
nur in D M , Verrechnungsschecks in D M 
und Euro. 

21. 2 Mit EC-Karten erhält man bis 
31.12.2001 am Geldautomaten nur D M . 

21.3 Es sind Kontakte mit der Hausbank 
über Detailfragen aufzunehmen. Das be

trifft u. a. die Fakturierungswährung (ein-
schließlichTeilbetragszahlungen), und die 
Koordinierung der Abrechnungssysteme 
für Transport und Beschaffung. Ggf. soll
te die Fakturierung kundenbezogen er
folgen, d. h. in Doppelwährung. 

21.4 Es sind mit der Hausbank Probleme 
des parallelen Umlaufs von DM und Euro 
zu klären einschließlich Cash-Manage-
ment -Systeme (z. B. wie nach dem 
28.2.2002 die DM-Bestände in Euro um
getauscht werden). 

21. 5 Es ist mit der Hausbank zu klären, 
wie (in welcher Währung) die aufgenom
menen Kredite zurückzuzahlen sind, 
die Zinsen gezahlt werden und die 
Vertragskontinuität bei den Kreditverträ
gen bei der Umstellung D M - > Euro 
gesichert ist. 

21.6 Es ist mit der Hausbank zu beraten, 
ab wann Kredite in Euro ausgereicht wer
den und die Konditionen der Hausbank 
bei der Freigabe von Mitteln nach der 
Umstellung unverändert bleiben. Es ist 
zu klären, ob sich die Besicherung von 
Krediten ändert. 

21. 7 Es ist eine Strafh^ng der internatio
nalen Bankverbindungen zu überlegen 
(weniger A u s l a n d s k o n t e n ) u n d die 
Währungsfestlegung für die verbleiben
den Konten. 

21. 8 Für grenzüberschreitende Zahlun
gen innerhalb eines Unternehmens / Kon
zerns ist die einheitliche Währung inner
halb von Euroland mit Termin festzulegen. 

21. 9 Zahlungsfristen sind neu festzule
gen. Dabei sind die Aktivitäten der Kon
kurrenz zu beachten und festzustellen, 
welche Fristen in den anderen Staaten 
von Euroland für vergleichbare Waren 
und Dienstleistungen üblich sind. 

21. 10 Es ist zu überiegen, wie die Wäh
rungsunion auf die Zahlungsmoral wirkt. 
Bei Auhvertungsrisiko würde baldmög
lichst gezahlt. Da dies jetzt innerhalb von 
E u r o l a n d entfäl l t , sol l te Zah lungs 
v e r z ö g e r u n g e n d u r c h Z ins 
vereinbarungen vorgebeugt werden. 

21. 11 Zur Finanzierung von Aufgaben 
des Unternehmens sind effizientere Wege 
zur Mittelbeschaffung zu prüfen. Es sind 
dabei der Zins- / Kursveriauf bei Krediten 
und Finanzanlagen kritisch zu beobach
ten. Ggf. sind Neuverhand lungen über 
Z inskondi t ionen zu überlegen. 

163 



Controller magazin 2/2000 - Erich Kaßner 

21.12 Es sind mögiiciie Änderungen bei 
Devisen- und Zinstermingesciiäften, lang
f r i s t igen Dar lehen u n d Z ins 
vereinbarungen / Absicherung gegen 
Zinsänderungsrisiken / Auswirkungen 
auf Kreditarten / Kredit- und Anlage
konditionen / Wechselgeschäfte zu be
rücksichtigen. 

21.13 Es ist zu prüfen, wie sich Mahnwe
sen und Inkasso in Euroland ändern (In
kasso in Euroland wie im Inland = 
Deutschland? Wann erfolgen 1., 2. oder 
letzte Mahnung (oder Inkasso ohne vor
herige Mahnung?) 

21 .14 Für die Einführung des Euro ist 
eine neue Kassenordnung zu erstellen: 
* w a n n w i r d letztmalig D M ange

nommen 
* wann wird erstmalig Euro angenom 

men und ausgezahlt 
* Verhalten gegenüber dem Kunden 

bei DM- und Euro-Bezahlung und 
Geldrückgabe. 

21.15 Wechselgeld-Kassetten, Geldzähl
maschinen und Geldbombe sollten zu
sätzlich bestellt werden. 

21. 16 Durch Schulungen des Kassen
personals ist zu sichern, dass die Inventur
differenzen aus der Verwechslung von 
DM und Euro vermieden werden. 

21.17 Die Verkaufsautomaten sollen mit 
dem geringsten Verlust umgerüstet wer
den. Bei großem Reparaturaufwand soll
ten sie verschrottet werden. Es sind dann 
neue Automaten zu bestellen. 

21.18 Im Unternehmen ist festzulegen, 
wie Brief- und Wertmarken mit der Ein
führung des Euro behandelt werden, d .h . 
erneuert oder umgetauscht. 

22. Neues Geld 

22. 1 Briefmarken bleiben national, bis 
31.12.2001 nur in DM. Die Währung ab 
1.1.2002 Euro! Seit Oktober 1999 sind 
Postsendungen mit Euro-Porto möglich 
(Freistempelmaschinen auf Euro umge
stellt). 

22. 2 Es ist zu entscheiden, wer die Bar-
Belege (DM) in der Übergangszeit D M - > 
Euro in Euro umrechnet. 

23. Kontenführung 

23.1 Es ist nicht erforderiich, für D M und 
Euro getrennte Konten zu führen. Die 
Konten erhalten Gut und Lastschriften 
in der Währung, in der sie geführt wer

den, unabhängig von der Währung, in 
der das Konto des Geschäftspartners ge
führt wird. Eine kostenlose Umstellung 
der Bankkonten von D M auf Euro erfolgt 
auf Antrag des Konteninhabers oder zum 
1.1.2002 automatisch. 

23. 2 Der Geldmarkt wird größer Des
halb sind mehr Vergleiche der Bedingun
gen als bisher durchzuführen. Es sollten 
ggf. ausländische seriöse Banken einbe
zogen werden. 

24. Neue Organisation 

24.1 Es ist durch den Euro-Beauftragten 
bzw. das Euro-Team die gesamte Organi
sation zu prüfen, ob damit die Euro-Um
stellung zu praktizieren ist. Dabei sind 
die Hauptziele: Vermeidung von Doppel
arbeiten, rechtzeitige Bestellungen bei 
Druckereien, Software- u n d Kassen
produzenten. 
Wesentliche Schritte sind: 
* Umstellungssensible Bereiche iden

tifizieren, 
* Umstellungsaufwand analysieren, 
* Umstellungsmaßnahmen zwischen 

den Bereichen koordinieren. 
Es ist zu prüfen, welche organisatorischen 
Veränderungen notwendig werden. 

24.2 Die neuen Medien (Internet, E-mail, 
Online-Kataloge) sind in die Marketing
arbeit einzubeziehen. 

25. Neue Investitionen 

25. 1 Bei allen Investitionen, besonders 
den langfristigen, ist eine einheitliche 
Währung (Euro) festzulegen. 

25.2 Erhöhte Investitionen sind notwen
dig für die Kassensysteme, Umstellungs
arbeiten, Marktrecherchen, Beraterhono
rare, Werbemaßnahmen, Mitarbeiter
schulung, Kundeninformation, doppelte 
Preisauszeichnung. 

25. 3 Investitionen in der Buchhaltung 
sollten hinausgezögert werden, bis er
kennbar ist, dass diese den Anforderun
gen des Euro entsprechen. 

25. 4 Investitionen können erforderiich 
werden wegen der stärkeren Konkurrenz, 
der Struktur von Ein- und Verkauf im 
größeren Binnenmarkt, des neuen Mar
ketingkonzepts, der Anforderungen an die 
Fertigung und/oder Verpackung sowie die 
Qualität. Sie werden notwendig bei einer 
Kooperation mit Unternehmen, z. B. bei 
Forschung und Entwicklung, Ein- und Ver
kauf, Sen/ice, Transport und Logistik. 

25.5 Bei Investitionen bis zur Einführung 
des Euro ist stets zu beachten, 
* ob die Investition nach der Einfüh

rung des Euro noch effektiv ist. Die 
Investition ist dann auf die Bedingun
gen nach der Einführung des Euro 
einzustellen oder man wartet, bis Klar
heit über die Umstellung vorliegt. 

* ob die Investitionen aus der Einfüh
rung des Euro notwendig sind. 

* dass der notwendige Kapitalbedarf 
durch Eigen- und Fremdkapital ge
deckt ist. 

* der Zeitpunkt des Finanzbedarfs. 

25. 6 Es sind hohe Veriuste durch ggf. 
falsche Investitionen vorher, eine verspä
tete, überteuerte und mangelhaft vorbe
reitete Umstellung zu erwarten. 

25. 7 Mit der Schaffung elektronischer 
Aktienbörsen gibt es für die klein- und 
mittelständischen Unternehmen Mög
lichkeiten zur Geldaufnahme bzw. Geld
anlage. 

26. Neue Strategie- neue Philosophie 

26. 1 Wer alles schleifen läßt, wird von 
den Problemen überrollt. Als wichtige 
Grundlage des unternehmerischen Ver
ständnisses ist es wichtig, eine (neue) 
Corporate Identity zu erstellen 
1. Vision des Unternehmens 
2. Leitbild des Unternehmens 
3. Wertesystem 
4. Anforderungsprofil an das Manage

ment 
Die Corporate Identity soll jedem Mitar 
heiter voriiegen und ihn bei der Erfüllung 
seiner Aufgaben motivieren. 

26.2 Durch die Bestrebungen der großen 
internationalen Unternehmen kann es 
zum Sog in den Euro kommen. 

26. 3 Fehlende Währungshürden ver
schärfen die Konkurrenz und können 
klein- und mittelständischen Unterneh
men in Deutschland bei fehlender Vorbe
reitung schwer schaden. 

27. Neue Bilanzierung / neue Steuern 

27. 1 Es ist mit Veränderung der Bilanz-
R icht l in ien bei e iner Steuer 
harmonisierung zu rechnen. 
Es ist ein Zusammengehen mit einem 
ausländischen Partner ([oint Venture) zu 
überlegen, wenn eine günstigere Steuer
belastung eintreten kann. Die Verträge 
sind so zu schließen, dass man nach 
einer w e i t g e h e n d e n Steuer -
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harmonisiemng die Verbindung leicht 
lösen kann. 

27. 2 Das Bilanzrecht ist ab 1.1.1999 
geändert : Unte rnehmen können ab 
Abschluss 1999 in Euro oder in D M bi
lanzieren. Gleichzeitig erfolgte eine Re
gelung zu Buchgewinnen aus dem Weg
fall des Wechselkursrisikos von bisheri
gen Fremdwährungen (Euroland) und der 
steuerlichen Aspekte. 

27. 3 Es ist eine Anpassung von Pensi
onsverpflichtungen, Anlagespiegel, Vor
ratsbewertung, Rückstel lungen usw. 
durchzuführen. 

27.4 Der Wechsel der Währungseinheit 
innerhalb eines Wirtschaftsjahres ist 
nicht zulässig. Ausnahmen: der 1.1.1999 
oder den.1.2002. 

28. Fördermittel 

28.1 Existenzgründer sowie kleine und 
mittelständische Unternehmen können 
Fördermittel für die Umstellung erhalten. 
Anträge sind über die Hausbank an die 
Deutsche Ausgleichsbank (DtA) oder 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
zu stellen. Diese Fördermittel sind zins
begünstigte Kredite. Dazu die folgenden 

Beispiele: 

28. 2 Für Existenzgründer Kredit bis zu 2 
Mio Euro für materielle Investitionen (DtA). 

28. 3 Bis zu 2 Mio Euro für immaterielle 
Invest i t ionen (DtA -Ex i s tenzgründer -
p r o g r a m m ; Qua l i f i z i e rungs - u n d 
Weiterbildungskosten). Voraussetzung: 
Unternehmen ist noch keine 8 [ahre alt. 

28.4 Wenn Unternehmen älter als 8 lah
re sind, dann wirkt das KfW Mittelstands
programm (materielle Investitionen) für 
Hardware, bauliche Maßnahmen. 

28.5 Das KfW-Mittelstandsprogramm (im
materielle Investitionen) ist eine Liquidi
tätshilfe für die Anpassung der Software. 

Bei 28.4 und 28.5 beträgt die maximale 
Förderhöhe 5 Mio Euro. Eine Überschrei
tung ist möglich, wenn das Unterneh
men weniger als 500 Mio Euro Jahresum
satz ausweist. 

29. Nach der Umstellung DM -> Euro 

Ev t l . e rgeben sich ggf. kurzf r is t ig 
wachstumsdämpfende Effekte, z. B. durch 
Anstieg der Zinsen, Sparanstrengungen 
der öffentlichen Haushalte. Dagegen wir
ken positiv: die Verbilligung und Beschleu

nigung des innereuropäischen Zahlungs
verkehrs, Wegfall der Wechselkursrisiken, 
verbesserte Investit ionsbedingungen, 
niedrige öffentliche Defizite. Damit wer
den das Wirtschaftswachstum und der 
Arbeitsmarkt belebt. 

29. 1. Die Konkurrenz aus Europa und 
außerhalb Europas kommt, also sollten 
die Preise langfristig sinken. Es sind mehr 
Investitionen zu erwarten. Damit entsteht 
Bedarf, und es tritt eine sinkende Arbeits
losigkeit ein. Oder: Bei ungenügender 
Vorbereitung und Einstellung auf die neu
en Marktbedingungen kann eine Verdrän
gung der Unternehmen in Euroland ein
treten. Der Binnenmarkt wächst erheb
lich um die Staaten von Euroland. 

29. 2 Es wird eine Steuerharmonisierung 
erwartet, d. h. gleiche bzw. angenäherte 
Steuergesetze und -bedingungen. Die Steu
ersätze können dabei ggf. zeitweilig zu 
einer höheren Steuerbelastung führen. 
Mehrwertsteuer von 16 % - 24 % (DK). 

30. Gesetzliche Regelungen 

31.1 Die wichtigsten gesetzlichen Rege
lungen zur Einführung des Euro sollten 
Arbeitsgrundlage im Unternehmen sein, 
z. B. die Euro-Vorbereitungsverordnung 
(nach A r 235 EGV), am 20. 6. 1997 in 
Kraft geUreten. • 
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KERNKOMPETENZEN 
UND OUTSOURCING 

von Dipl.-Kfm. Thomas Schneider, Essen 

Thomas Schneider hat Be
triebswirtschaftslehre in Mar
burg und Dortmund studiert. 
Jetzt ist er Controller in der 
Automobilzuliefererindustrie. 

In sich immer schneller verändernden 
Märkten stehen Unternehmen bei der 
Festlegung der internen Fertigungstiefe 
und dem Anteil der Fremdleistung am 
Endprodukt vor einem Dilemma: 
• die Dynamik der Veränderungen 

macht eine Beschränkung der eige
nen Tätigkeit auf die Kernkompe
tenzen erforderlich, da die notwen
dige Anpassungsgeschwindigkeit oft 
nur durch kleine, schlagkräftige Ein
heiten sichergestellt werden kann, 

• die technologischen Veränderungen 
u n d die a b n e h m e n d e K u n d e n 
loyalität erschweren die Definition der 
Kernkompetenzen. Was noch vor 
kurzem als Vorteil gegenüber der 
Konkurrenz galt, kann zum Hinder
nis einer raschen Veränderung wer
den. Ebenso k ö n n e n aber schein
bar unwicht ig gewordene Aktivitä
ten , die ausgelagert w u r d e n , wie 
der an Bedeutung g e w i n n e n . 

Die Vergabe bisher selbst erbrachter Lei
stungen an fremde Unternehmen erfreut 
sich ungebrochener Beliebtheit. Entspre
chend geht der Ante i l der selbster
brachten Leistungen am E n d p r o d u k t 
eines Unternehmens tendenziel l z u 
rück. Die Entwicklung gipfelt im „virtuel
len" Unternehmen, das nur noch als zen
trale Anlaufstelle der unabhängigen Un
ternehmen, die an der Erstellung des End
produktes beteiligt sind, dient. 

Der Ausstieg aus bestimmten Aktivitä
ten ist allerdings nur mit größten An
strengungen umkehrbar Gewinnt die als 
Randaktivität definierte Aufgabe wieder 
an Bedeutung, werden die Lieferanten zu 
einer ernsten Bedrohung für den Fortbe
stand des Unternehmens. So ist der japa

nische Elektronikhersteller )VC als Liefe
rant europäischer Unternehmen erstmals 
aufgetreten und hat viele seiner ehemali
gen Kunden überlebt. 

Definition der Kern Kompetenzen 

Aufgrund der sich schneller verändern
den Umwelt wird die Definition von Kern
kompetenzen zunehmend schwieriger 
und kurzlebiger So war im Rahmen der 
Liberalisierung des Telekommarktes an
fangs das Netz der Deutschen Telekom 
als Wettbewerbsnachteil angesehen wor
den. Nun haben sich die Ansichten wie
der geändert und im Kabelnetz wird ein 
strategischer Wettbewerbsvortei l ge
sehen, ob jedoch der Informationsfluss 
der Zukunft über Telefonleitungen, Strom
bzw. Kabelnetze oder Funk geschieht, ist 
noch nicht abzusehen. 

Das Konzept der Kernkompetenzen wur
de von Prahalad/Hamel 1990 bekannt 
gemacht. Die Kemkompetenzen stel
len den strategischen Kern eines U n -
temehmens dar. Kemaktivitäten wer
den durch drei Merkmale definiert: 
* Wettbewerbsvorteile, diese müssen 

vom Kunden wahrgenommen und 
gegenüber der Konkurrenz als Über
legen eingestuft werden, 

* dauerhaft, die Wettbewerbsvorteile 
dürfen nicht leicht imitierbar und 
substituierbar sein, 

* multipel nutzbar, die Wettbewerbs
vorteile müssen sich auf unterschied
liche Kundengruppen, Dienste, Pro
dukte und Regionen beziehen lassen. 

Während der erste Punkt relativ leicht 
über Kundenbefragungen zu klären ist. 

bereiten die beiden folgenden Punkte bei 
der genauen Ermit t lung erhebl iche 
Schwierigkeiten. Werden die Definitionen 
zu weit gefasst, können diese nicht in 
eindeutige Strategien umgesetzt werden. 
Durch eine enge Definition besteht die 
Gefahr, dass ein zu langes Festhalten an 
hergebrachten Handlungsmustern die 
rechtzeitige Anpassung an veränderte 
Umweltbedingungen verhindert. 

Aufgaben des Controllers: 

* Die Unternehmensführung 
muss zur klarenDefinition der 
Kernkompetenzen und deren 
regelmäßiger Überprüfung durch 
Kundenbef ragungen und B e 
obachtung der Marktentwicklung 
in die Pflicht genommen werden. 

"f" Mitarbeit bei der Definition der 
Kernkompetenzen. Diese darf 
weder unscharfe Banalitäten noch 
zu enge Vorgaben beinhalten. 

Aufgrund der erheblichen Unterschiede 
der verschiedenen Märkte wird im fol
genden zwischen stabilen und dynami
schen Märkten unterschieden. Ohne eine 
genaue Abgrenzung bieten zu wollen, 
stellt sich als wichtigstes Definitions
merkmal die Ä n d e r u n g s g e s c h w i n 
digkeit sowohl in der Technologie als 
auch im Verhalten von Anbietern und 
Kunden dar 

Kernkompetenzen in stabilen Märkten 

Kernkompetenzen werden primär durch 
die Kunden, nicht das Unternehmen be-
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stimmt. Grundlage einer Bestimmung ist 
somit die Kundenbefragung. Die Kernfra
ge lautet: „Warum kaufen Sie unser 
Produkt?" Mit der Antwort benennt der 
Kunde den Vorteil, den das eigene Pro
dukt in der Kundensicht gegenüber den 
Produkten der Konkurrenten hat. 

Die Ansicht der Kunden ist jedoch mit 
Vors icht in eine a l lgemeine Unter 
n e h m e n s s t r a t e g i e e i n z u b e z i e h e n . 
Kundenzufriedenheit ist eine Moment
aufnahme, eher noch ein Blick in die 
Vergangenheit. Die abnehmende Ijoyali-
tät macht es für das Unternehmen erfor
derlich, zukünftige Entwicklungen zu 
antizipieren, um Marktanteile zu halten 
oder auszubauen. 

Davon unabhängig sollte im eigenen 
Unternehmen eine Bewertung der eige
nen Stärken und Schwächen erfolgen. 
Durch Gegenüberstellung mit den Kon
kurrenzprodukten ergibt sich so eine Stär
ken-Schwächen-Analyse. 

Aus der Verknüphjng der internen und 
externen Sichtweise wird die grundsätz
liche Strategie entwickelt. 

stark 

Kunden
sicht 

schwach 

Absicherung 
der Position 

Kosten
orientierung 

entwickelnden Märkten können selbst 
die Hersteller die zukünftige Entwicklung 
nicht genau bestimmen, dies von den 
Abnehmern zu verlangen erscheint illu
sorisch. So hat sich selbst Bill Gates lange 
Zeit über die Entwicklung des Internet 
getäuscht. 

Die Überprüfung, was Kernkompetenzen 
sind, gelingt oft erst im nachhinein. Heu
te würde IBM wahrscheinlich nicht noch 
einmal die Entwicklung eines Betriebssy
stems für Personalcomputer an das da
mals unbedeutende Unternehmen Micro
soft outsourcen. 

Zusätzlich erschwert wird die Definition 
der Kernkompetenzen über eine Verlage
rung der Bedeutung einzelner Angebots
bestandteile. Neben dem eigentlichen 
Produkt gewinnt der Zusatznutzen bei 
den Kunden weiter an Bedeutung. Wenn 
aber bspw. hervor ragender Service, 
schnelle Ersatzteilbelieferung oder ein 
überzeugender Marktauftritt sowie rasch 
wechselnde Sortimente an Bedeutung 
zunehmen, gewinnen bisher als Rand
aktivitäten betrachtete Bereiche eines 
Unternehmens den Rang v o n Kern-

Ausbau 
der Position 

Nutzung auch 
durch Konkurrenten 

schwach stark 

Unternehmenssicht 

Kernkompetenzen in dynamischen 
Märkten 

In dynamischen Märkten mit sich rasch 
ändernden Kernkompetenzen sind die 
Kundenansichten nur bedingt für die zu
künftige Entwicklung nutzbar Werden 
Kunden nach möglichen zukünftigen Pro
dukten befragt, werden diese i.d.R. eine 
lineare Weiterentwicklung der bisherigen 
Produkte anregen. Das Angebot soll ko
stengünstiger, dabei gleichzeitig besser 
und mit geringeren negativen Auswir
kungen für den Anwender und seine 
Umwelt werden. Diese Form der Weiter
entwicklung findet jedoch nur in einer 
stabilen Umwelt - und Wettbewerbs
situation statt. Vor allem in sich schnell 

kompetenzen. Ob sich im Buchhandel 
langfristig die neuen Anbieter des Inter
net oder die traditionellen Buchhändler 
durchsetzen, ist nicht zu prognostizie-

stark 

zukünftige 
Bedeutung 

Ten, weil es unklar ist, ob die entschei
dende Kernkompetenz im Umgang mit 
dem Internet oder den Büchern besteht 
bzw. welche der Kompetenzen durch die 
andere Anbieterform schneller erworben 
werden kann. 

Aus diesen Gründen muss die Umwelt
entwicklung frühzeitig antizipiert werden 
und die untenstehende Aufstellung für 
ein bestimmtes Unternehmen u. U. rasch 
korrigiert werden, um nicht von der Markt
entwicklung überrollt zu werden. 

Maßnahmen der Strategieumsetzung 

Grundsätzlich können die Strategien (sie
he nächste Seite) eingesetzt werden. Bei 
einem Portfolio verschiedener Aktivitä
ten sind allerdings die begrenzten Res
sourcen des eigenen Unternehmens zu 
berücksichtigen. Die je nach dem Markt
umfeld des Unternehmens entwickelten 
Strategien müssen durch entsprechende 
Maßnahmen umgesetzt werden. 

Ausstieg 

schwach 
sütmuctr 

Aufgaben des Controllers 

* Ausgewogenheit der Strategi
en in den einzelnen Unterneh
mensbereichen im Hinblick auf 
das gesamte Portfolio. 

* Sicherstellung der Stimmigkeit 
dereinzelnen Maßnahmen mit der 
Unternehmensstrategie. 

* Implement ie rung e ines 
Frijherkennungssystems, sodass 
Veränderungen der Position des 
Unternehmens erkannt werden 
und Zeit für die rechtzeit ige 
Initiierung der notwendigen Maß
nahmen gewonnen wird. 

Akquisition 
anderer Unt. 

Ausbau 
der Position 

Nutzung auch 
durch Konkurrenten i 

sturk 

Weiterentwicklungsmöglichkeit 
innerhalb des Unternehmens 
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Einfluß auf die 
Entwicl<lung 

Interner Ausbau Akquisition 

Met)&ieitsbeteiliQung 

Minderheitsbeteiligung 

Kooperation 

Auslagerung 

Ressourceneinsatz 

werden. Insbesondere in Märk
ten, die durch einen großen 
Kapitaleinsatz gekennzeichnet 
sind und somit hohe Marktein
trittsbarrieren aufweisen, ist 
der Auftritt neuer Konkurren
ten mit innovativen Lösungen 
selten. Typische Bereiche sind 
die Stahl- oder die Automobil
produktion. Auch in diesen In
dustrien ergeben sich erhebli
che Fortschritte, bezeichnen
derweise wurden viele Innova
tionen jedoch durch Zulieferer 

Strategie Maßnahme 
Akquisition Externes Wachstum 
Ausbau der Wettbewerbsposition Internes Wachstum 
Absicherung der Wettbewerbsposition Unternehmenszusammenschluß 
Nutzung auch durch Konkurrenz Strategische Kooperation 
Kosten Auslagerung 

Externes Wachstum 

Kernkompetenzen zeichnen sich dadurch 
aus, dass ein Unternehmen in diesem 
Bereich höheren Kundennutzen als die 
Konkurrenz bietet. Somit ist es wenig 
sinnvoll, über mögliche Zukaufe die Stär
ke im Bereich der Kernkompetenzen aus
bauen zu wollen. Insbesondere in dyna
mischen Märkten können die Entwick
lungen jedoch so rasch voran schreiten, 
dass durch eigene Entwicklungsarbeit 
nicht die Erhaltung der Kernkompetenzen 
sichergestellt wird. Dies zeigt sich exem
plarisch bei Unternehmen, die im Be
reich des Internet tätig sind. Viele Neu
entwicklungen erfolgen in kleinen Teams, 
die nur schwer in die Organisation von 
Großunternehmen passen. Gleichzeitig 
können aufgrund der rasch wechseln
den Entwicklungsrichtungen auch Un
ternehmen mit hohem Forschungs- und 
Entwicklungsaufwand nicht sicherstel
len, dass alle erfolgversprechenden Ent
wicklungen verfolgt werden. 

Aufgrund der Vielzahl neuer Problem 
lösungen, verbunden mit einer relativ 
geringen Erfolgsaussicht einzelner Ide
en, ist eine aktive Marktbeobachtung 
verbunden mit dem rechtzeitigen Aus
w ä h l e n gee igneter Ü b e r n a h m e 
kandidaten die effektivere Strategie. Fast 
alle g r o ß e n im E lekt ron ik - oder 
Internetbereich tätigen deutschen Unter
nehmen wie SAP oder die Deutsche Tele
kom verfügen mittlerweile über Außen
posten im Silicon Valley, die das recht

zeitige Aufspüren und die Übernahme 
potentieller Akquisitionskandidaten zur 
Aufgabe haben. 

oft werden in einem ersten Schritt Betei
ligungen erworben, die bei erfolgreichem 
Verlauf des Geschäftes zu einem späte
ren Zeitpunkt zu einer vollständigen Über
nahme führen sollen. 

Aufgaben des Controllers: 

Mitarbeit bei der Suche nach 
at t rakt iven Ü b e r n a h m e 
kandidaten. 

+ Durchführung der Unter -
nehmensbewertung. 

^ Abstimmung mit der strate
gischen Planung. 

Internes Wachstum 

In einem stabilen Umfeld erfolgt die Wei
terentwicklung der Leistungen selten 
durch revolutionäre Veränderungen. Eine 
logische Fortschreibung der vergangenen 
Entwicklungen ist wahrscheinlicher Da 
sowohl der technische Fortschritt als auch 
die Erwartungen der Kunden relativ 
verlässlich prognostizierbar sind, werden 
Unternehmen durch eine konsequente 
Weiterentwicklung der bisherigen Pro
blemlösungen erfolgreich sein. In diesem 
Umfeld können die Kernkompetenzen 
durch eigene Innovationen ausgebaut 

eingeführt, die untereinander in einem 
intensiven Wettbewerb stehen. 

Aufgaben des Controllers: 

+ Sicherstellung der Stimmigkeit 
von Strategie und Innovations
richtung. 

* F & E bzw. I n n o v a t i o n s 
cont ro l l ing , E ra rbe i tung v o n 
Meilensteinen zur Bestimmung 
der Effektivität der F & E-Auf-
wendungen. 

Untemehmenszusammenschluss 

Kernkompetenzen bestehen in der Wahr
nehmung der Kunden. Bei einer Beurtei
lung der Produkte durch interne Speziali
sten kann dennoch den Konkurrenzpro
dukten eine bessere Problemlösung zu
erkannt werden. Diese Erkenntnis wird 
sich langfristig auch bei den Kunden 
durchsetzen. Damit ist auch die Kompe
tenz aus Kundensicht bedroht. 

Im Gegensatz zu offensiven Maßnahmen 
handelt es sich beim Unternehmens-
zusammenschluss um eine defensive 
Strategie. Es werden allenfalls geringe 
finanzielle Mittel eingesetzt. Der Vor
sprung der Konkurrenz kann als zu groß 
angesehen werden, es können die nöti
gen Mittel fehlen, langfristig eine Des-
investitionsstrategie verfolgt werden und 
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insgesamt von einem zurücl<geiienden 
Mari<t ausgegangen werden. 

Der Zusammenscliluss eliemaliger Kon-
i<urrenten ist insbesondere in reifen Marie-
ten eine oft angewandte Strategie. Ein 
Zusammenschluss erfordert nicht die bei 
einer Übernahme erforderlichen finanzi
ellen Mittel. Die Partner stimmen jedoch 
einer friedlichen Fusion nur zu, wenn 
beide von einer relativ unbefriedigenden 
wirtschaftlichen Situation ausgehen, die 
sie aus eigener Kraft nicht nachhaltig 
verbessern können. Typische Banchen 
sind meistens mit allenfalls konstanten 
Umsätzen bei sinkenden Gewinnmargen 
gekennzeichnet, dies gilt bspw. für Un
ternehmen der Grundstoffindustrie oder 
im Lebensmittelhandel. 

Beteiligungen können nach der Höhe der 
Anteile in Mehr - u n d Minderhei ten
beteil igungen unterschieden werden. 
Eine andere Aufteilung kann nach der 
Entstehung erfolgen. Unternehmen kön
nen die Aktivitäten anderer Unterneh
men in bestehende Einheiten eingliedern 
oder selber Anteile in andere Gesellschaf
ten einbringen. 

Im fo lgenden w i r d z w i s c h e n einer 
Mehrheitsbeteiligung mit der Übernah
me anderer Unternehmen und einer Min
derheitsbeteiligung mit der Einbringung 
der eigenen Aktivitäten unterschieden. 

Mehrheitsbetei l igung 
Mehrheitsbeteiligungen werden aus ei
ner Position der Stärke erreicht. Das die 
Minderheit einbringende Unternehmen 
sieht keine Möglichkeit, den ehemaligen 
Konkurrenten zu überflügeln, oder hält 
die Zukunftsaussichten des gesamten 
Marktes für unatt rakt iv . Über eine 
Minderheitsbeteiligung soll im Gegensatz 
zum völ l igen Rückzug eine gewisse 
Einflussmöglichkeit beibehalten werden. 
Daraus resultieren oft Konflikte zwischen 
den Anteilseignern, die im Vorfeld durch 
möglichst genaue Absprachen bzgl. der 
zukünftigen Entwicklung sowohl des 
Marktes als auch des Unternehmens 
ausgeschlossen werden sollten. 

Minderheitsbetei l igung 
Bei einer Minderheitsbeteiligung sind die 
Ziele anders definiert. Anstelle des akti
ven Eingriffes in die unternehmerische 
Entwicklung steht die Kontrolle im Mit
telpunkt. Das Halten einer Sperrminori

tät soll oftmals die Übernahme durch 
mögliche Konkurrenten vermeiden. So will 
die Deutsche Telekom beim Verkauf ihres 
Kabelnetzes bei allen neuen Gesellschaf
ten weiterhin Anteile halten. Ebenso gibt 
es in einigen Ländern die sog. „Goldene 
Aktie" des Staates, der sich auch als 
Minderheitenaktionär ein Vetorecht bei 
strategischen Entscheidungen vorbehält. 

Teilweise legen in einem schrumpfenden 
Markt mit sinkender Bedeutung verschie
dene Anbieter ihr Geschäftsfelder zusam
men. Solange sich alle Beteiligten über 
die Strategie einig sind, ist es unproble
matisch, sich mit einer Minderheiten
beteiligung zufrieden zu geben. 

Hier muss darauf geachtet werden, dass 
die entsprechenden Einflussmöglichkeiten 
nicht nur auf dem Papier, sondern auch im 
unternehmerischen Alltag bestehen blei
ben. W/eiterhin ist sicherzustellen, dass 
kein verdeckter Gewinnabfluss an die 
Muttergesellschaft des Hauptanteils
eigners fließt. Dabei sind insbesondere 
Leistungen, die von diesem bereitgestellt 
werden, kritisch zu überprüfen. 

Aufgaben des Controllers: 

* Mitarbeit bei der Prüfung der 
g r u n d s ä t z l i c h e n H a n d l u n g s 
alternativen. 

* Bewertung der eingebrachten 
Vermögenswerte zur Ermittlung 
der H ö h e der Ante i le am 
Gemeinschaftsunternehmen. 

* Sicherstellung der gemeinsa
men Überzeugung der Vertrags
partner, Ausweichmöglichkeiten 
bei veränderter Sichtweise eines 
Teilnehmers skizzieren. 

+ Korrekte Berechnung der von 
einem Vertragspartner zu erbrin
genden Dienstleistung. 

* Eindeutigkeit in der Beziehung 
Mutter- und Tochterunternehmen 
sicherstellen. Besondere Proble
matik mündlicher Absprachen be
achten. Einhaltung der Spielre
geln überwachen, vor allem den 
„kleinen Dienstweg" außer Kraft 
setzen und die Unabhängigkeit, 
auch des Controlling, eines selb
ständigen Tochterunternehmens 
gewährleisten. 

Control ler magaz in 2/2000 

Strategische Kooperation 

Langfristige Kooperationen zwischen 
selbständigen Partnern gehen über die 
normalen vertraglichen Gestaltungen 
einzelner Geschäfte hinaus. Kapital
verpflichtungen erfolgen allenfalls in ge
ringem Maße. Diese Form der Zusam
menarbeit wird gewählt, wenn beide Part
ner zu der Ansicht gelangen, dass die 
Beziehungen nicht vollständig durch Ver
träge abgebildet werden können. Dies 
wird vor allem dann der Fall sein, wenn 
Unklarheit über die zukünftige Entwick
lung und damit die optimale Ausgestal 
tung der Beziehungen besteht. 

Oftmals handelt es sich bei Kooperatio
nen eher um Not- als um Wunsch 
lösungen. Wenn ein Partner seine Vor
stellungen ändert, ist oft ein Scheitern 
der Kooperation abzusehen. Als Beispiel 
sei nur die Kooperation Deutsche Tele
kom und France Telecom genannt. Insbe
sondere in sich dynamisch verändern
den Märkten erscheint es unwahrschein
lich, dass zwei oder mehrere Partner ihre 
Ziele auch über einen längeren Zeitpunkt 
gemeinsam definieren können. 

Kooperationen werden von Unternehmen 
teilweise auch auf politischen Druck ein
gegangen. Bei aus politischer Sicht sensi
blen Produkten ist die Einbindung inlän
discher Partner teilweise Voraussetzung 
für den Abschluss eines Geschäftes. Vor 
allem in Hochtechnologiebereichen ver
suchen Regierungen sicherzustellen, dass 
ein gewisser Know How Anteil im eige
nen Land aufgebaut wird. Da ein Ausstieg 
des Kooperationspartners möglich ist, 
müssen die möglichen Folgen beachtet 
werden. Deshalb eignet sich eine Koope
ration vor allem dann, wenn die Folgen 
eines möglichen Scheiterns beherrschbar 
sind. Dies wird nur der Fall sein, wenn 
keine Kernkompetenzen betroffen sind. 

Aufgaben des Controllers: 

* Aufgrund der problematischen 
Beziehung sollten Alternativen 
geprüft und womöglich durchge
setzt werden. 

* Folgen eines Ausstieges des 
Partners sollten im Auge behalten 
werden, konkrete Handlungs 
schritte für diesen Fall müssen 
vorbereitet werden. 
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P r u f p s s K i n o l 

m 
ppa 

W i r 
P L A N E N 

Faciikompetenz und Erfahrung in der 

Unternehmensplanung und Software-

Implementierung aus über 1000 Projek

ten. Und das sind unsere Instrumente: 

Professional Planner™: Software zur 

integrierten Erfolgs-, Finanz- und 

Bilanzplanung für mittelständische 

Unternehmen. 

PPA Banking Solution: Die Lösung 

zum Prüfen, Planen und Analysieren 

von Jahresabschlüssen für Banken, 

VC-Gesellschaften und WPs. 

Systeme für Budgetierung, Analyse 

und Reporting nach BiRiLiG, US-GAAP 

und lAS. Einsatzfertig. 

S a u b a c h , B l ü m & C o . 
U N T E R N E H M E N S P L A N U N G GMBH 

Gleißentalstraße Sa 
82041 Deisenhofen 
Tel: 0 89 /613 9 4 4 - 0 
Fax 0 89 /613 944 - 50 

Puschkinallee 3 
14469 Potsdam 
Tel: 03 31/2 80 78 - 38 
Fax 03 31/2 80 78 - 44 

Internet: http://www.cashflow.de  
E-Mail: office@cashflow.de 

Auslagerung 

Falls eigene Stärken mit einer abnehmenden Bedeutung der 
Leistung verbunden sind, kann der diese Leistungen bereit
stellende Bereich als rechtlich selbständige Einheit im Unter
nehmensverbund verbleiben. Die Leistungen können aufgrund 
der nachlassenden Bedeutung anderen Unternehmen ange
boten werden. Selbst wenn Konkurrenten diese direkt oder 
indirekt beziehen, bleibt der potentielle Schaden für das Un
ternehmen gering, da keine Kernkompetenzen betroffen sind. 

Eine Auslagerung impliziert, dass ein Unternehmen eine be
stimmte Leistung nicht mehr als Kernkompetenz betrachtet. 
Wäre diese der Fall, würde der langfristige Fortbestand des 
Unternehmens gefährdet, da dieser von den Entscheidungen 
der Unternehmen, die nunmehr über die erforderliche Kern
kompetenz verfügen, abhängig wäre. 
Als Antwort auf die zunehmende Komplexität der Entwick
lung findet aktuell eine starke Konzentration auf ein Kern
geschäft statt. Konglomerate, die in unterschiedl ichen 
Geschäftsfeldern tätig sind, werden häufig zerschlagen. 

Ein anderer Grund der Auslagerung liegt in der Möglichkeit, 
einem neuen Tochterunternehmen eine gewisse Unabhängig
keit zu geben, um neue Kundenkreise erschließen zu können. 
Damit soll vor allem die Möglichkeit geschaffen werden, auch 
Konkurrenten des Mutterhauses als Abnehmer zu gewinnen. 
Diese versucht bspw. General Motors über den Börsengang 
seiner Zulieferertochter Delphi. Aktuell lagert die Siemens AG 
umfangreiche Geschäftsbereiche aus, um eine Konzentration 
auf weniger Bereiche durchzuführen. Es müssen dann aber 
auch durch das Unternehmen neue Zulieferer aufgebaut wer
den, um die früher unproblematische Abhängigkeit nunmehr 
zu reduzieren. 

Aufgaben des Controllers: 

* Ermittlung der Bedeutung ausgelagerter Funktio
nen, davon abhängig muss geprüft werden, ob eine 
Auslagerung nicht den Kernbereich langfristig ge
fährden kann. 

* Strikte Einhaltung von Rentabilitätskennzahlen, 
da die Beteiligung nur noch als Finanzanlage geführt 
wird. 

* Bestimmung des weiter verbleibenden Anteiles in 
Abhängigkeit von der Gesamtstrategie. Terminie
rung eines möglichen Gesamtausstieges. 
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Wir s ind eine führende nat io
nal und internat ional tät ige 
Wir tschaf tsprüfungs - u n d 
Beratungsgesel lschaft in 
Deutschland mit rund 2.500 
Mitarbei tern an 18 S tandor ten . 
W e l t w e i t s ind w i r über Deloitte 
Touche Tohmatsu mit mehr 
als 90.000 Mitarbe i tern in über 
130 Ländern ver t reten. 

Im Zuge des kontinuierlichen Ausbaus unserer Manage

mentberatung in München suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt mehrere erfahrene, dynamische 

C o n s u l t a n t s & 
S e n i o r C o n s u l t a n t s 
für unseren Beratungsbereich „Management S o l u t i o n s * ^ ^ 

Ihre B e r a t u n g s s c h w e r p u n k t e ^ 

• Strategieentwicklung 
• Reengineering 

• Controlling 

Ihr Profil 

Sie verfügen über mindestens zwei (Consultant) bzw. vier 
(Senior Consultant) Jahre einschlägige Berufserfahrung und 
haben Ihr Hochschulstudium (Wirtschaftswissenschaften, 
Informatik oder vergleichbar) mit überdurchschnittlichem Erfolg 
absolviert. Als Senior Consultant haben Sie zusätzlich mehrere 
Projekte verantwortlich geleitet sowie erste Akquisitions-
erfahrung gesammelt. Eine systematische, problemorientierte 
Arbeitsweise sowie unternehmerisches Denken zeichnen Sie 
aus. Hohes Engagement, Teamgeist, Flexibilität und Mobilität 
runden Ihr Profil ab. Englisch, fließend in Wort und Schrift, 
setzen wir voraus. 

U n s e r A n g e b o t 

Es erwartet Sie ein dynamisches und nicht durch andauernde 
Routine belastetes Arbeitsumfeld mit interessanten Gestal-
tungsfreiräumen in einem erfahrenen, hoch motivierten Team. 
Wir bieten hervorragende Aufstiegs- und Entwicklungsctiancen 
mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten. Als erfahrener 
Consultant wird Sie vor allem unser vielfältiges Beratungs-
spektrum und unsere anspruchsvollen Projekte reizen. 

Wenn Sie sich für diese beruflichen Perspektiven interessieren, 

senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter 

Angabe des Stichwortes „Management Solutions" an: 

W E D I T Deloi t te & Touche 
Personalabteilung 

Isartorplatz 1 

80331 München 

Kurzbewerbungen senden Sie bitte an 

lkoallick@weditdeloitte.de 

Mehr über uns und weitere Stellenangebote finden Sie im 

Internet unter www.weditdeloitte.de 

mailto:lkoallick@weditdeloitte.de
http://www.weditdeloitte.de
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KENNZAHLENSYSTEME 
UND HUMAN 
RESOURCES 
Das Mitarbeiterpotential im Visier 

von Dr Dr. Gerald Pilz und Dr. Sung-Hee Lee, 
Kornwestheim 

Dr. Dr Gerald Pilz, Unternehmens-
berater für Personal- und 
Organisationsentwicklung, Corporate 
Communications sowie interkulturelles 
Teammanagemenibei verschiedenen 
Unternehmen und Unternehmens
verbänden. 

Dr Sung-Hee Lee, Untemehmens-
beratenn, Buchautorin, Seminarteite-
rin und Lehrbeauftragte für inter
kulturelles und internationales /Mana
gement an verschiedenen Unterneh
men, staatlichen Institutionen und Aka
demien sowie an Fachhochschulen. 

Immer häufiger fällt das Schlagwort Ba
lanced Scorecards, und an der lahrtau
sendwende rüsten sich immer mehr Un
ternehmen für die Herausfordeaingen der 
Global is ierung. Der in vielen Unter 
nehmensleitlinien enthaltene Grundsatz 
„Unsere Mitarbeiter sind unser wertvoll
stes Kapital" erweist sich häufig als Lip
penbekenntnis, das in der betrieblichen 
Praxis außer Betracht bleibt. Doch im
mer mehr Unternehmen entdecken die 
Bedeutung von Kennzahlensystemen, die 
bei der Steuerung und der strategischen 
Planung entscheidend sind. 

Balanced Scorecards 

Balanced Scorecards sind unternehmens
spezifische Kennzahlen, die so wichtige 
Aspekte wie Finanzen, Marketing, strate
g ische Geschäf tsbere iche , Kunden 
orientierung und Mitarbeiterpotential 
erfassen. Anders als das herkömmliche 
Benchmarking und die Scoring-Modelle, 
die vorgegebene Richtwerte im Hinblick 
aufdieZielerreichung betrachten, gestat
ten Balanced Scorecards die fortlau
fende Anpassung u n d Neubemessung 
von qualitativen u n d quantitativen Zie
len. Die Ausrichtung am Einzelunterneh
men ist dabei ein maßgeblicher Vorteil, 
der es ermöglicht, der Problemsituation 
im Betrieb Rechnung zu tragen. 

Die Balanced Scorecards fassen mehrere 
andere Ansätze zusammen, die bisher in 

der Unternehmensanalyse und der Con
trolling-Praxis verbreitet waren. Hierzu 
gehören beispielsweise die sogenannten 
Gap-Analysen, die die Abweichung von 
einer Budget-Vorgabe, einem Vorjahres
oder Planwert sowie einer Benchmarking-
Metrik ermitteln. Noch vielschichtiger ist 
die multivariate Diskriminanzanalyse 
(MDA), die eine Vielzahl von verschiede
nen Faktoren in einem Gesamtzusam
menhang untersucht. 

Die Balanced Scorecards haben diese 
Ansätze zu einem Gesamtmodell zusam
m e n g e f ü g t , das v e r s c h i e d e n e Teil
kategorien vorsieht. Beispielsweise sieht 
eine solche Auffächerung der Kennzah
len folgendermaßen aus: 

• Finanzkennzahlen 
• Ert ragsanalyse (auch der strate

gischen Geschäftseinheiten - SGE) 
• Kundenzufriedenheit und Service

orientierung 
• Prozess- und operationale Perfor

mance 
• Personalwirtschaftliche Kennzahlen. 

Der Kundennutzen und die Kunden
orientierung als Kennzahlensystem 

Die Kundenzufriedenheit lässt sich wei
ter untergliedern in solche Gesichtspunk
te wie der Gesamtzufriedenheit mit dem 
Unternehmen, einzelnen Produkten, Ser
viceleistungen, Mitarbeitern, Abteilun

gen und der Geschäftsabwicklung. Kom
plexere und mehrdimensionale Kenn
zahlensysteme zum Kundennutzen fas
sen ähnliche Faktoren zu Indizes zusam
men und nehmen eine Gewichtung v o r 
Der von IBM entwickelte „Net Satisfaction 
Index" ist dafür ein Beispiel oder der 
Kundenzufriedenheitsindex (KZI), der eine 
detaillierte Aufschlüsselung nach Pro
duktlinie und Service vorsieht. Zusätz
lich zur Kunden- und Dienstleistungs
o r i e n t i e r u n g er fassen m a n c h e 
Kennzahlensysteme den eigentlichen 
Kundennutzen. Neben der herkömmli
chen Bewertung des Preis-Leistungs-Ver
hältnisses gibt es die von Bradley Gale 
v o r g e s c h l a g e n e „Market perce ived 
quality analysis", die das Image einer 
Dienstleistung oder eines Produkts in die 
Ü b e r l e g u n g e n mit e inbez ieh t . Der 
Telekommunikationsriese ATT vereinigt 
mit dem Modell des „Costumer Value 
A d d e d " die Kennzahlensysteme von 
Kundenorientierung und Kundennutzen. 

Kennzahlensysteme in der Personal
wirtschaft 

Längst haben die Unternehmen die Be
deutung der Human Resources und des 
M i t a r b e i t e r p o t e n t i a l s e rkannt . Der 
Shareholder-Value, der sich auf den Cash-
Flow und die Kapitalrendite konzentriert, 
wird den schwer kalkulierbaren „soft 
factors" nicht gerecht. Doch gerade die
se Aspekte entscheiden über den Er-
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folg eines Untemehmens . Gerade jene Unternehmen, die 
am meisten von den Human Resources abhängig sind, 
avancieren an den Finanzmärkten zu den eigentlichen 
Börsenstars. Vorbei sind die Zeiten, als Maschinen und Anla
gen noch über Weltmarktanteile entschieden. Heute sind 
Internetfirmen und Consultings mit ihrem flexiblen Know-
How und ihrer globalen Ausrichtung die Favoriten in einer 
Welt, in der Globalisierung und Deregulierung das Tempo der 
Zeit bestimmen. An die Stelle des Lean Management und 
dem planungslosen Abbau von Führungsebenen tritt die 
Rückbes innung auf das Mitarbeiterpotential . 

Felix Barber von der Boston Consulting hat dafür das 
„Workonomics"-System entworfen; Ein System personal
orientierter Kennzahlen transformiert die herkömmlichen 
Controlling- und Finanzkennzahlen. Die Produktivitäts
messung erfolgt nicht mehr in den alten Kategorien Umsatz 
oder Gewinn pro Mitarbeiter, sondern geht von der Wert
schöpfung nach Abzug einer marktüblichen Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals als Kennzahl aus. Die traditionelle 
Kapitalbilanziemng wird durch Kompetenzressourcen u n d 
Personalpotentiale erweitert. Eine differenzierte Personal
bi lanz dient den Workonomics: Mitarbeiter werden nicht 
mehr als Kostenfaktor angesehen, sondern als Vermögens
wer t in die Bilanz aufgenommen. Der Shareholder-Value, 
der sich auf die klassischen Assets eines Unternehmens 
erstreckt, erfasst das eigentliche Unternehmenspotential, 
das sich aus der Personalbilanz ergibt, nicht. 

Fazit 

Moderne Kennzahlensysteme in Form der Balanced 
Scorecards können nicht zur Regulierung und strategischen 
Ausrichtung von Unternehmen dienen. Sie sind zugleich ein 
Erhebungsinstrument für die Innovationsfähigkeit und das 
Mitarbeiterpotential eines Unternehmens. Die klassische 
Kapitalbilanz erfasst nur die faktischen Assets eines Betrie
bes, jedoch nicht die Potentiale der Workonomics. Diese 
Human Resources Assets sind jedoch für den Erfolg moder
ner Internet- und High-Tech-Unternehmen verantwortlich. 
Eine sorgfältige Unternehmensanalyse wird diese wichtigen 
Aspekte berücksichtigen. 
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Praxiswissen 
aus „erster Hand 

• Konkretes Umsetzungs-Know-how für Praktiker 
• Mit zahlreichen Untemehmensbeispielen und einer 

durchgängigen Fallstudie 

Horväth ft Partner (Hrsg.) 
Balanced S c o r e c a r d 
u m s e t z e n 
2000. 375 S. Kartoniert, 
DM 89,-/ATS 650,-/CHF 80 , -
ISBN 3-7910-1509-5 

Hmv^btti 4 Pjrt i iff (Hnq.) 

Balanced Scoretard 
umsetzen ^ 

SCHAFFER 
POESCHEL 

„Balanced Scorecard" 
(BSC) - dieses Management
konzept wird auch in 
Deutschland heiß diskutiert, 
nicht zuletzt seit dem 
Erscheinen der deutschen 
Übersetzung des ameri
kanischen Bestsellers von 
Kaplan und Norton. Jetzt 
legen Horväth Et Partner 
einen Umsetzungsleitfaden 
vor, der auf das Erfahrungs
wissen aus rund 40 großen 
Projekten aus der Bera
tungspraxis zurückgreift. 
Damit wird der Einsatz 
von BSC auch in Ihrem 
Untemehmen ein Erfolg! 

Postfach 10 32 41 70028 Stuttgart 

Tel. (07 11)21 94-0 Fax -119 

info@schacfrer-poeschel.de  

http://www.scliaeffer-poeschel.de 

V e r l a g f ü r W i r t s c h a f t • S t e u e r n • R e c h t 
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Wir bauen keine Luftschlösser,... 
. . .aber wer hoch hinaus und seine beruflichen Träume verwirklichen 
will, ist bei uns genau richtig. 

Zur Verstärkung des Teams in unserer Abteilung Controlling sowie 
zum Aufbau unserer Abteilung Einkaufscontrolling suchen wir Sie, als 

Control ler/ in 
bzw. Einkaufscontroller/in 
Ihre Verantwortung: 
• Mitwirkung beim Planungsprozess der OBI Märkte und verschiedener 

Tochtergesellschaften. 
• Aufbereitung der periodischen Soll-Zlst-Vergleiche und entsprechende 

Kommentierung der Kennzahlen. 
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Informations- und Berichts

systems. 
• Durchführung von Wirtschaftlichkeitsrechnungen insbesondere 

Investitionsrechnungen. 

Ihr Profil: 
• Sie haben ein Studium der Betriebswirtschaft, Mathematik oder 

Informatik erfolgreich an einer Fachhochschule bzw. an einer Universität 
absolviert. Oder Sie verfügen über umfassende praktische Fach
kenntnisse im Bereich Controlling. 

• Zu Ihren Stärken gehören sehr gute EDV-Kenntnisse in MS Office 
und idealerweise SAP - sowie VBA-Programmierung. 

• Sie sind analytisch-zahlenorientiert und verbinden dies mit ausge
prägten kommunikativen Fähigkeiten. 

Ihre Chance: 
• In unserem innovativen Unternehmen finden Sie ein Arbeitsumfeld 

mit engagierten Kollegen und den Raum für Ihre berufliche Selbst
verwirklichung. 

• Sie erwarten leistungsgerechte Verdienstmöglichkeiten sowie vielfältige 
Weiterbildungsangebote. 

Mit über 420 Bau- und Heim

werkermärkten im In- und Aus

land ist die OBI Gnjppe führend 

in der Branche. Und diese 

Position bauen wir kontinuier

lich aus - mit Im Franchise

system geführten Märkten, mit 

einem umfassenden Produkt

sortiment, kundenfreundlichen 

Serviceleistungen und fachlich 

hoch qualifizierten Mitadseitern. 

Wenn Sie „engagiert" und „ver

antwortungsbewusst" nicht als 

leere Worte empfinden, sondern 

so handeln, freuen wir uns auf 

Ihre aussagekräftigen Bewer

bungsunterlagen. 

Senden Sie diese an: 

OBI Bau- und Heimwerker

märkte GmbH & Co. KG, 

Systemzentrale 

Personalleitung 

Frau Julia Merkel 

Albert-Einstein-Straße 7-9 

42929 Wermelskirchen 

e-mail: julia.merkel@obi.de 

D 
D 

mailto:julia.merkel@obi.de
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EXTERNE BERICHTERSTAHUNG 
VIA BALANCED SCORECARD 

von Norbert Klingebiel, Gelsenkirchen 

Prof. Dr. Norbert Klingebiel vertritt den Bereich 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Con
trolling/Rechnungswesen im Fachbereich Wirt
schaft an der Fachhochschule Gelsenkirchen. 
E-mail: klingebiel@fh-gelsenkirchen.de; 
FAX 0209 / 9596-600 

Die gegenwärtig intensiv diskutierte Ba
lanced Scorecard findet im wesentlichen 
in Verbindung mit einer verbesserten Kom
munikation der Unternehmensstrategie 
eine breite Beachtung. Zugleich sollen über 
die Implementierung eines derartigen 
Systems die für die traditionellen Benchts-
inhalte festgestellten Defizite ausgeglichen 
werden. Seitens der Controller w u r d e 
bisher der Scorecard im Rahmen der 
externen Berichterstattung bzw. als 
unterstützendes Instrument zur Unter 
r ichtung der Aufsichtsgremien eine ge
ringe Bedeutung beigemessen. Indem 
zunehmend Themen wie „Wertorientierte 
Untemehmensführung" sowie „Interna
tionalisierung der Rechnungslegung" 
an Relevanz gewinnen, präsentiert sich 
auch für den Controller die Dnnglichkeit 
einer Angleichung von internem und ex 
ternem Rechnungswesen und der hierbei 
möglicherweise von einer Balanced Sco 
recard zu leistende Informationsbeitrag 
Die bislang vorliegenden Beiträge be 
schränken sich nahezu ausschließlich auf 
die von der Scorecard ausgehenden Unter 
S t ü t z u n g s f u n k t i o n e n für das Controlling; 
entsprechend werden bei der Festlegung 
der konzept ionel len Anfo rderungen 
Aspekte der externen Berichterstattung 
weitgehend vernachlässigt (vgl. Klingebiel, 
1999, S. 3ff.). 

Konkretisierung einer wert
orientierten Untemehmensführung 

Das Management hat seit einigen jähren 
die Eignerinteressen stärker zu berück

sichtigen. Ausgehend von einer in Ver
bindung mit dem Erwerb und der Ver
äußerung von Unternehmen(-santeilen) 
geprägten Shcu-eholder Value-Orientie-
rung bildete sich der Zielfokus einer ste
tigen wertorientierten Untemehmensfüh
rung heraus. Hierdurch ergibt sich aber 
für die unmittelbar oder mittelbar für die 
Unternehmensentwicklung verantwort
lichen Gremien eine grundlegende Ände
rung bei der Überwachung und Steue
rung. Für die Untemehmensführung re
sultiert hieraus eine Ergänzung - teilwei
se wird hierin auch ein Wechsel gesehen 
(z. B. Knorren, 1998, S. 17) - der Ziel
größen, bei denen der Steigerung des 
Unternehmenswerts eine weitere, in Ab
hängigkeit vom praktizierten Grund
verständnis dominierende Bedeutung 
zukommt. Erweist sich bereits die Fest
stellung des Unternehmenswerts als 
schwierig, so stellt sich die interne und 
externe Kommunikation und die Darstel
lung des Realisierungsgrads dieses Ziels 
z. B. gegenüber den Mitarbeitern, Eig
nern sowie dem Aufsichtsgremium auf
grund der unterschiedlichen Möglichkei
ten des Informationszugriffs als ungleich 
problematischer dar 

Wirkungseffekte einer wertorientier
ten externen Berichterstattung 

Unter der Prämisse vollkommener, voll 
ständiger und informationseffizienter 
Kapitalmärkte können Informations
probleme der (potentiellen) Investoren 
weitgehend vernachlässigt werden. In der 

Realität ist hingegen von einer unter
schiedlichen Informationsqualität auszu
gehen. Diese resultiert einerseits aus Ziel-
und Verhaltensdivergenzen, andererseits 
wird sie maßgeblich von unterschiedli
chen Machtpositionen geprägt (vgl. Volk
art, 1999, S. 74). So verweist beispiels
weise Standard & Poor's darauf, in Ge
sprächen mit dem Management regel
mäßig auch vertrauliche Daten z u Posi
t ionen zu erhalten, die im Geschäftsbe
richt z. B. pauschal mit „sonstige" Auf
wendungen beschrieben werden (vgl. 
Wenk, 1998, S. 116). 

Eine von den Kapitalgebern wahrgenom
mene oder vermutete unzureichende 
Informationsqualität bewirkt regelmäßig 
als angemessen bewertete Risiko- und 
Sicherheitszuschläge bei den geforder
ten Renditegrößen und Kapitalkosten
sätzen. Durch eine verbesserte Kommu
nikation des erreichten Wertbeitrags und 
eines so erzielten reduzierten Risiko- und 
Sicherheitszuschlags können die Kapital
kosten reduziert werden, die im Rahmen 
eines nach dem Prinzip des Discounted 
Cash-Flow festgestellten Wertansatzes zu 
einem entsprechend erhöhten Unter
nehmenswert führen. 

Informationsanspruch institutioneller 
Investoren 

Die wachsende Bedeutung der Wert
or ient ierung v o n U n t e m e h m e n resul
tiert im wesent l ichen aus dem steigen
den Antei l des v o n institutionellen In -
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vestoren ve rwa l te ten Kapitals. Auf
grund der starken Wettbewerbssituation 
unter den institutionellen Anlegern un
terliegen diese einem erheblichen Perfor
mance-Anspruch. Zudem halten institu
tionelle Anleger bei den verschiedenen 
Engagements einen vergleichsweise ho
hen Wertpapierbestand, der bei einer als 
unbefriedigend bewerteten Entwicklung 
aufgrund des Paketcharakters häufig nur 
mit Kursabschlägen veräußert werden 
kann. Hohe Ergebniserwartungen und 
eingeschränkte Möglichkeiten des Des-
investments führen zu einem Druck bei 
den institutionellen Anlegern, den diese 
bei den kapitalsuchenden Unternehmen 
in Form erweiterter Informationsan
forderungen an die Unternehmensfüh
rung weiterzugeben versuchen. 

Eine vom Ernst & Young Center for Busi
ness Innovat ion , Cambr idge Mass. , 
durchgeführte Untersuchung ergänzt 
vorstehend beschriebene Beobachtung 
im Hinblick auf die von den Eignern im 
Rahmen ihrer Entscheidungsfindung 
gesuchten Informationen. Zusammen
fassend wurde eine erhebliche Bedeu
tung von nicht-monetären Leistungs
indikatoren bei den 275 befragten Port
foliomanagern festgestellt (vgl. Low/Sies-
feld, 1998, S. 25). Die Bedeutung der 
einzelnen nachgefragten Kriterien bzw. 
Gruppierungen kann der Abbildung 1 
entnommen werden. Hierbei wurde das 
dominante Interesse an Faktoren deut 
lieh, die sich auf künden- oder produkt
bezogene Aspekte beziehen. Zusätzlich 
ermöglichte diese Untersuchung noch 
weitere wesentliche Aussagen (vgl. Low/ 
Siesfeld, 1998, S. 27): 

• Die jeweils interessierenden nicht
monetären Leistungsgrößen wer 
den maßgeblich von der Branche 
bestimmt. 

• Die Verläßlichkeit der zu erwarten
den Ergebnisse von den Analysten 
wi rd um so besser, je umfassender 
nicht-monetäre Aspekte (Vorsteuer
funktion) in die Bewertung eingebun
den wurden. 

• Entscheidungen für ein Engagement 
werden bei über 60 % der Befragten 
mit einem Anteil von 20 - 50 % von 
nicht-monetären Größen bestimmt; 
bei ca. 36 % beträgt der Anteil ca. 
4 0 - 5 9 %. 

Zum Status Quo von nicht-monetären 
Größen und eines Value-Reporting 
im externen Rechnungswesen 

In Deutschland fordert der § 289 HGB 
Angaben „zur voraussichtlichen Entwick
lung der Kapitalgesellschaft" im Lagebe 
rieht. Diese Vorgabe deckt nur unzurei
chend die vorstehenden Informationser
wartungen bezüglich weiterer nicht mo
netärer Informationen ab. Wie den jähr
lichen Bewertungen der Geschäftsberich
te zu entnehmen ist, wird bereits diese 
Informationsvorgabe regelmäßig nur 
unzureichend erfüllt (vgl. z. B. Döhle/ 
Seeger, 1998, S. 154 ff.). Eine sinnvolle 
Ausweitung der Berichterstattung für In
vestoren, Analysten etc. könnte zusätz
lich in der Segmentberichterstattung ge
mäß § 285 Nr 4 HGB erfolgen. Einziges 
Objekt der Segmentierung ist bisher nach 
dem HGB der Umsatz. Deutlich umfas
sender stellen sich sowohl die bereits 
praktizierte Segmentberichterstattung 
als auch die dort vorliegenden Vorschlä 
ge zur Berichtserweiterung dar (vgl. 
Haller/Park, 1994, S. 499ff.). 

Das zwischenzeitlich intensiv beachtete 
Balanced Scorecard Konzept könnte bei 
der Bereitstellung von ergänzenden Grö
ßen einen wesentlichen Beitrag bei der 
Strukturierung der Informationen leisten. 
Dieser Auffassung wird offenbar zuneh
mend gefolgt (vgl. Coenenberg, 1995, S. 
2083, Volkart, 1999, S. 74), wenngleich 
mit der stärkeren Betonung von nicht
monetären Größen eine Akzentverschie
bung in der externen Rechnungslegung 
verbunden ist (vgl. Baumann, 1998, S. 
11). Hiermit wäre seitens der Unterneh
men u. a. jeweils die grundlegende Frage
stellung verbunden, 

• in welchem Rhythmus diese Daten 
angeboten werden sollen und inwie
fern über eine Informationsbereit
stellung via Internet ein regelmäßi
ger Bei t rag z u m A b b a u v o n 
Informat ionsasymetr ien geleistet 
werden kann? 

• wie gegebenenfalls eine auf inter
ne Steuerungszwecke ausgerichte
te Balanced Scorecard mit d e n 
u n t e r n e h m e n s e x t e r n e n 
I n f o r m a t i o n s a n f o r d e r u n g e n ver 
knüpft w e r d e n kann? 

• ob dieses Informationsangebot ge
setzlich vorzugeben ist oder dem 
I n f o r m a t i o n s d r u c k der M a r k t 
teilnehmer übedassen bleiben soll? 

Ein Vergleich der in der Ausgangsversion 
der von Kaplan/Norton aufgezeigten Per
spektiven einer Balanced Scorecard mit 
den von Ernst & Young ausgewiesenen 
Rubriken zeigt hierbei bis auf die Grup
pierungen „Managementqualität", „Qua
lität Investor Relations", „Leistungs-
bezogenheit Vergütung Top-Manage
ment" und „Bedeutung Unternehmens-
kultur" einen hohen Deckungsgrad. Wür
de die vorgelegte Scorecard insbesonde
re für die externe Berichterstattung um 
diese Perspektive erweitert werden, dann 
würde sich die Grundstruktur analog der 
Abbildung 2 darstellen. 

Bei der Beurteilung von börsennotierten 
Unternehmen interessieren sich die An
leger und Analysten zunehmend für die 
Fragestellung, in welchem Umfang ein 
bestimmtes Geschäftsgebiet, eine Unter-
nehmensakquis i t ion etc. den Unter 
nehmenswert erhöht; diese Informations
erwartung gilt gleichfalls für einzelne 
Segmente/Bereiche des Unternehmens. 
Ausden Angaben dertraditionellen Rech
nungslegung können derartige Angaben 
(Value-Reporting) bisher allerdings regel
mäßig nicht entnommen werden. 

Die Auswahl der zur Überprüfung einer 
Shareholder Value-orientierten Unter
nehmensausrichtung unterstützend her
angezogenen bzw. veröffentlichten Infor
mationen sollte vorsichtig und restriktiv 
angelegt sein. Nicht jedes „Mehr" an In
formationen bedeutet zwangsläufig eine 
Verbesserung der Bewertungssituation 
und kann gegebenenfalls sogar - wenn 
als Maßnahme der Verschleierung fehl
interpretiert - kontraproduktiv sein. Als 
hilfreich werden hingegen bewertet (vgl. 
Küting/Hütten/Lorson, 1995, S. 1846 f.): 

• Verwendung von (zahlungsstrom
orientierten) Cash-Flows statt buch
halterischer Größen. 

• V e r m i t t l u n g geschäf tsbere ichs 
orientierter Informationen: Ausbau 
der Segmentberichterstattung; dies 
schließt Angaben zum Cash-Flow mit 
ein. 

• Vermittlung zukunftsbezogener In
formationen: Veröffendichung quan
titativer Zukunftsprognosen; hierzu 
gehört auch eine Mitteilung über die 
wichtigsten Prämissen. 

• Angaben zur Entwicklung des Cash-
Flow: Aufgrund der Bedeutung der 
Kombinat ion v o n Div idende und 
Kurssteigerung reicht die Angabe der 
Aktienkursentwicklung nicht aus; 
ergänzend empfiehlt sich die Mittei
lung von Vergleichswerten. 
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Kxtcme Informationsfunktion 

- Perspektive Infonnation und Wertorientierung 

• I-.igner 
• Untemeiimensaufsiclit 
• Analysten 
• Kreditgeber 

Segmcntspezifisciic 
Jahresa bsciiluß-

größen 

Investor 
Relations 

Perspektive 
inteme 

Geschäftsprozesse 

Vergütung/ 
i Top-Management 

Perspektive 
Lernen und 

Hntwicklung 

Stetige 
Unterrichtimg 

über die 
Unemehmens-

entwicklung 

Inteme 
Steuerungsfunktion 

Abb. 2: Berücksichtigung unterschiedlicher interner und externer Informationsinteressen 

Nicht-monetäre Informations
erwartungen in der internationalen 
Rechnungslegung 

Die stetig zunehmende Internationalisie
rung der Weltwirtschaft sowie der Kapi
talmärkte erfordert v o n allen Markt
teilnehmern eine intensive Betrachtung 
der Entwicklung im Ausland. Folglich 
sollte auch der vom Special Committee 
on Financial Reporting veröffentlichte 
Comprehensive Report „Improving Busi
ness Reporting - A Customer Focus" 
( w w w . r u t g e r s . e d u / a c c o u n t i n g / r a w /  
aicpa/index.htm) von Interesse sein. Als 
die hierbei bedeutsamsten Adressaten 
einer v e r b e s s e r t e n U n t e r n e h m e n s 
berichterstattung nennt das Committee 
die Investoren und Kreditgeber Das 
Special Committee selbst wurde vom 
American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA) - der Dachorgani 
sat ion der US-amerikanischen Wirt 
schaftsprüfer - hierzu beauftragt. 

Den zentralen Bestandteil zur Verbesse
rung der Untemehmensberichterstattung 

bildet die vom Special Committee vorge
nommene Entwicklung eines umfassen
den Muster-Unternehmensberichts. Da 
sich die bisherigen Vorgaben primär auf 
die Strukturierung der monetären Infor
mationen des lahresabschlusses in der 
externen Berichterstattung beschränken, 
fehlt es bis heute an einem umfassenden 
systematischen Ansatz zur Informations-
s t r u k t u r i e r u n g n i c h t m o n e t ä r e r 
Leistungsgrößen. Ein im Report vorgeleg
ter Muster-Unternehmensbericht könnte 
dieses breite Spektrum von monetären 
und nicht-monetären Informationen glie
dern und parallel als Basis einer zukünfti
gen Berichterstattung eingesetzt werden. 
Insgesamt weist der Muste r -Unte r 
nehmensbericht zehn Elemente in ftinf 
Informationsgruppen auf (siehe Abbil
dung 3). Die dort aufgenommenen Infor
mationen sollen die genannten Adressa
ten bei einer Bewertung und Prognose 
unterstützen und somit deren Risiken 
reduzieren. 

Bei einem Vergleich der zehn Elemente 
des Muster-Unternehmensberichts mit 

der hiesigen Geschäftsberichtspraxis 
wird deutlich, dass dieser mehr prospek
tive Unternehmensinformationen ge
währt und erweiterte strategische, ope
rative und damit mehr unternehmens-
wertbestimmende Elemente enthält. Zu
dem richtet er die externe Rechnungsle
gung stärker an den Inhalten des inter
nen Berichtswesens aus. Diese Annähe
rung ist auch gewollt, da hiervon Kosten
einsparungen erwartet werden. Zusätz
lich soll den Adressaten ein besserer Ein
blick in die Entscheidungsbasis des Ma 
nagement gewährt und die Unterneh
men gezwungen werden, mehr Informa
tionen als bisher offenzulegen. Werden 
allerdings die von Ernst & Young erhobe
nen Ergebnisse hinzugezogen (siehe Ab
bildung 1), so stellt sich dieser Muster-
Unternehmensbericht noch in mehreren 
Bereichen als deutlich unzureichend dar 

Exkurs: Corporate Governance 

Die wirksame Wahrnehmung der Zu
ständigkeiten der Unternehmensaufsicht 
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Monetäre und nicht-monetäre Angaben 

• Jahresabschluß und damit verbundene Offenlegungen. 
• Übergeordnete betriebliche Kennzahlen und Leistungsgrößen, die das Management zur 

Unternehmensführung einsetzt. 
Analyse monetärer und nicht-monetärer Informationen aus Sicht der 
Unternehmensführung  

Ursachen und Gründe für Veränderungen der monetären, operativen und 
leistungsbezogenen Angaben sowie Eigenschaften und Auswirkungen von wichtigen 
Entwicklungen.  

Prospektive Untemchmensinformationen 
Chancen und Risiken, einschließlich derjenigen, die sich aus wichtigen Entwicklungen 
ergeben 
Pläne der Unternehmensführung, einschließlich kritischer Erfolgsfaktoren. 
Vergleich der gegenwärtigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mit früher in 
Untemehmensberichten ausgewiesenen Chancen, Risiken und Plänen der 
Unternehmensführung.  

Informationen fiber Management und Anteilseigner 
Vorstands- und Aufsichtsratmitglieder, Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands, 
Großaktionäre, Geschäftsabschlüsse und Beziehungen zwischen verschiedenen, mit 
dem Untemehmen in Verbindung stehenden (Vertrags-)Parteien.  

Hintergrf lnde zum Untemehmen 
Untemehmensziele und -Strategien. 
Art und Umfang des Geschäftsbetriebs und des Betriebsvermögens. 
Auswirkungen der Branchenstmktur auf das Untemehmen  

Abb. 3: Zehn Elemente des Muster unternehmensberichts 

(Corporate Governance) umfasst als we
sent l i che A u f g a b e n s t e l l u n g eine 
Einf lussnahme auf die Untemehmens 
ziele sowie auf die z u w ä h l e n d e n MaB-
stäbe u n d Standards v o n Leistungen 
u n d Ergebnissen. Damit stellt sich u. a. 
neben den Gruppen der Analysten und 
Eignern insbesondere auch für die Unter
nehmensaufsicht die Frage danach, was 
ein attraktives Unternehmen ist und an 
welchen Größen der Zustand erkannt wer
den kann. Die Antwort auf diese Frage
stellung bestimmt den Informations
bedarf des Aufsichtsorgans und in der 
Folge die Orientierungskriterien, an de
nen sich die Tätigkeit der berichtenden 
Unternehmensführung bzw. der ihr zu
arbeitenden Controller auszurichten hat. 

Die Regelung der Informationspfl icht 
des Vorstands gegenüber dem Auf
sichtsrat erfolgt im § 90 AktG; allerdings 
ist die vorgenommene Rechtspflicht zur 
Berichterstattung nicht abschließend ge
regelt (vgl. Wellkamp, 1998, S. 116). In 
vielen Fällen beschränkt sich die regel
mäßige Berichterstattung auf die Über
mittlung von monetären Größen, von 
denen die Qualität des Unternehmenser
folgs nur unzureichend erhoben werden 
kann. Eine hieraus resultierende Un 
sicherheit im angebotenen Informations
umfang wie auch die verstärkte Nachfra
ge nach zukunftsbezogenen Aspekten 

veranlassen Aufsichtsratsmitglieder ver
stärkt, Größen in die vorzulegende Be
richterstattung mitaufzunehmen, wie sie 
für eine Balanced Scorecard charakteri
stisch sind. Wenngleich hierfür noch kei
ne empirisch abgesicherten Daten vor
liegen, wird in ergänzenden Gesprächen 
mit Beratungsgesellschaften zunehmend 
deutlich, dass die Implementierung von 
Scorecard-Systemen verstärkt auf die 
Initiative von Aufsichtsräten zurück
zuführen ist. 

Resümee 

Fragestellungen zur wertorientierten 
Unternehmensführung wie auch eine 
verbesserte Unterr ichtung z. B. v o n 
Analysten, Eignern, Kreditgebern und 
Aufsichtsgremien gewinnen gegenwärtig 
an Beachtung. Nachdem die Balanced 
Scorecard unternehmensintern national 
wie international eine beachtliche Ak
zeptanz erfährt, stellt sich zunehmend 
die Forderung nach einer Verbindung der 
internen mit den externen Informations
ansprüchen ein. 
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PRODUKT- UND 
STRUKTURKOSTEN 
- Chancen und Grenzen des Prozesscontrolling 
- Alter Wein in neuen Schläuchen 

von Dieter Thielmann, Walluf 

Prozesscontrolling, mehr unter dem Be
griff Prozesskostenrechnung bekannt, ist 
ein relativ „neuer" Stern am Himmel der 
Betriebswirtschaft. In Fachzeitschriften 
(sh. besonders das Controller Magazin), 
in Wirtschaftsteilen der Tageszeitungen 
oder auf Kongressen wird man sehr oft 
mit diesem „Schlagwort" konfrontiert. 

Im folgenden Aufsatz setzt sich der Ver
fasser damit aufgrund seiner Berater
erfahrung kritisch auseinander Schon 
1994 konnte er zu diesem Thema auf der 
CeBit Hannover referieren. 

Wann sollte über Prozesskostenrech
nung nachgedacht werden? 

- Ist die Höhe der Strukturkosten (ab
solut bzw. im Verhältnis zu den Ge
samtkosten) den Aufwand einer Pro
zesskostenrechnung wert? Prozess
kostenrechnung selber kann immen
sen Aufwand verursachen. 

- Ist die vorhandene Organisation so 
sensibel, dass eine Prozesskosten
rechnung nicht nur Selbstzweck (des 
Controlling) wird , sondern auch In
formationen daraus zu Organisati
onsänderungen fiJhren dürfen? 

- eine Prozesskostenrechnung lebt und 
führt lfd. zu Konsequenzen im Unter
nehmen. Ist diese „Unruhe" gewollt 
und durchsetzbar? 

- Eine Prozesskostenrechnung startet 
mit Grobstrukturen (zur Feststellung 
der Kostentreiber), um erst dann er
forderiiche Feinstrukturen einzugren
zen und zu analysieren. Wird diesem 
neuen Werkzeug diese Zeit (und Bud
get) gegeben? 

Wird in den Unternehmen Prozess
controlling verstanden? 

Die Prozesskostenrechnung ist nichts neu
es, selbst im privaten Umkreis sind immer 
wieder praktische Anwendungen zu fin
den. Als Beispiel können Rechnungen mit 
kleinen Beträgen dienen, z. B. aus Er
satzteillieferungen. Dabei kann es passie
ren, dass auf eine Zahlung bis zu bestimm
ten Rechnungshöhen verzichtet wird. Die
ses ist nicht immer direkt erkennbar, je 
doch weist die ausbleibende Mahnung 
bei überzogenem Zahlungsziel oft auf die
sen Umstand hin. Andere Unternehmen 
machen direkt durch einen Rechnungszu
satz die kostenlose Lieferung kenntlich, 
die aber nicht immer aus Kulanzgründen 
erfolgt ist, sondern auch ohne weiteres 
handfeste betriebswirtschaftliche Grün
de als Auslöser haben kann. 

Eine Buchung in der EDV ist dafür zu 
teuer 

Woher kommt diese Entscheidung? Nach
gerechnet hat die Bearbeitungskosten 
eines solchen Falles in den seltensten 
Fällen jemand, einfach die Nennung des 
Kostenfaktors führte zur Ausbuchungs
entscheidung, Das vorgenannte Argu
ment ist dem Verfasser schon vor 20 
lahren begegnet. Auf Nachfrage, woher 
denn ausgerechnet diese Meinung kom
me, konnte keine rechnerisch nachvoll
ziehbare Begründung gegeben werden. 
Aufgrund des aufgeführten Beispiels wird 
klar, dass ein Denken in Prozesskosten 
schon lange vorhanden ist. Die weiteren 
Ausführungen zeigen aber auch, dass an 
entsprechenden Controllingwerkzeugen 
ebenfalls schon lange entwickelt wird. 

Dieter Ttiielmann, Am Klingenweg 4, 
65396 Walluf. Tel. 06123 / 93 3426. 
E-Mail: dthielma§csc.com; 
Senior Management Consultant und 
Prokurist SCS Ploenzke AG. 

Das vorgenannte Beispiel ist die typische 
Betrachtung von fixen Kosten, aber erst 
in den letzten lahren wurde dieses The
ma unter dem Begriff der „Prozess
kostenrechnung" wiederbelebt. In den 
70er lahren kannte man dafür den Be
griff „Zero based Budget ing" und mein 
te damit ebenfalls das Controll ing der 
fixen Kosten. Schon damals gehörte zum 
ZBB, dass aufgaben- und maßnahmen
orientiert geplant werden musste. Es 
wurden „decis ion packages" gebildet, 
die überschau- u n d adressierbar wa
ren. Zu den Aufgaben, Maßnahmen und 
Kosten wurden „Standards of Perfor-
mance -Sop's - (Richtwerte)" (mengen
mäßige s o w i e qua l i tä tsor ient ie r te ) 
parallelisiert eingefügt. 

Auch im ZBB geht es darum, eine An 
gemessenheit darzustel len zwischen 
einer Leistungsmenge bei den SoP's und 
der z. B. erforderiichen Zahl v o n Mitar
beitern/innen, Beispiel Kundenauftrags
abwicklung. Im ZBB wurde die Fixko
sten- bzw. Strukturkostenhöhe im Ver
gleich zur Leistungsmengenhöhe gese
hen, was heute in der Prozesskosten
rechnung auch nicht anders ist. Damals 
n a n n t e m a n es S o P ' s , h e u t e 
Tei lprozess. Im ZBB erfolgte eine Be
trachtung nur innerhalb von Cost Cen
ter und ist vergleichbar mit dem heuti
gen S p r a c h g e b r a u c h des „Tei l 
prozesses". Neu ist der „Hauptprozess", 
der meistens außerhalb der einzelnen 
Cost Center steht. Er ist der „cost driver". 
Als Beispiel kann die Bearbei tung ei
nes Kundenauft rages v o n der A n n a h 
me bis z u m Ausgle ich der Rechnung 
d ienen . 
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Die Prozessi<ostenreciinung wird in den 
letzten )ahren als das neue Werkzeug der 
Unternehmen propagiert, das es ermög
licht, endlich auch die Kosten in den Griff 
zu bekommen, die ständig wachsen und 
nur schwer beeinflusst werden können. 
Gemeinkosten, seit jeher ein größeres 
Problem im betrieblichen Rechnungswe
sen als die Einzelkosten, sind schwer zu 
packen, zu „controllen". Hinzu kommen 
noch variable Gemeinkosten, die nach 
Möglichkeit wie Einzelkosten zu behan
deln sind, was zugegebenermaßen nicht 
immer leichtfällt. Im Gegensatz dazu sind 
die Einzelkosten zu sehen, welche leicht 
den Produktkosten zuzuordnen sind. 

Die folgenden Thesen sind nur ein kleiner 
Ausschnitt der heute überall veröffent
lichten Definitionen der Prozesskosten
rechnung: 

Prozesskostenrechnung dient der 
Verbesserung des „Gemein"kosten-
controlling, d. h. erzeugt eine Trans
parenz, die es Entscheidungsträgern 
ermöglichen soll, Einsparungen zu 
erkennen und umzusetzen. 

Das Hauptaugenmerk der Kosten
rechnung soll weg von der Fertigung 
auf die „übrigen Gemeinkosten
bereiche" gerichtet werden und die 
dort verrichteten Tätigkeiten in bezug 
auf die zum Absatz bestimmten Lei
stungen messen und quantifizieren 

Dieser Artikel wird sich im folgenden mehr 
mit den „fixen" Gemeinkosten (Struktur
kosten) beschäftigen, die aufgrund der 
flexiblen Automation in der Produktion 
mehr und mehr an Bedeutung gewinnen 
und somit oft eine Verlagerung v o n pro
dukt iven zu administrativen Tätigkeiten 
entsteht. 

Rationalisiert wird vor allem in den pro
duktiven Bereichen. Es wird dabei aber 
oft übersehen, dass der jeweilige „mo
dernere" Betrieb auch geplant, gesteuert 
und überwacht werden muss. Kosten
reduzierungen bei den Strukturkosten 
nach dem Rasenmäherprinzip können 
sehr schnell dazu führen, dass an den 
falschen Stellen zu stark ausgedünnt wird 
und die gesamte Flexibilität, die auch bei 
den Verwaltungsbereichen erforderiich 
ist, verloren geht. 

Diesen Kosten der Struktur fehlen die 
genauen Bezugsgrößen und deren Ver

wendung, während bei den Produkt
kosten relativ genaue Maßstäbe der 
Kostenverursachung auf Kostenträger 
möglich sind. 

Fehlen aber genaue Bezugsgrößen oder 
ist deren Verwendung als sehr unsicher 
zu sehen, ist auch die erforderiiche Ak
zeptanz der Zuordnung nicht gegeben. 
Gemeinkosten, besser Strukturkosten 
genannt , s ind nicht verursachungs 
gerecht zuordenbare Kosten. Werden ih
nen aber dennoch Bezugsgrößen zuge
ordnet, ist dieses nur mit einem mehr 
oder minder hohen Maß an Willkür mög
lich. Es besteht mehr Absichüichkeit als 
Kausalität: man wirbt, damit Umsatz er
zeugt wird; man forscht nach neuen Pro
dukten, damit die Marktposition sich 
verbessert. 

Dieses war auch schon ein Problem beim 
ZBB, weshalb dem Verfasser solche An
sätze im Laufe seiner Beratungstätigkeit 
nur sehr selten begegnet sind. Bisher 
werden deshalb sporadische Ansätze 
g e w ä h l t , w ie z. B. Gemeinkos ten 
wertanalysen, um in Kostensenkungs
projekten Erfolge zu erzielen. 

Alle vorgenannten Probleme der Kontrol
le von Strukturkosten und ihrer Einbezie
hung in Kalkulationen müssen gelöst 
werden, denn der relative Anteil an den 
Gesamtkosten wird immer höher In der 
be t r i eb l i chen W e r t s c h ö p f u n g k a n n 
heute v o n einem Strukturkostenanteil 
v o n über 80 % ausgegangen werden, 
wogegen dieser Anteil um 1900 nur bei 
weniger als 50 % lag. 

Besonders wichtig wird die Betrachtung 
dieser Kosten in Dienstleistungsunter
nehmen, da dort vielfach Strukturkosten 
voriiegen. 

Das moderne Controlling hat im Laufe 
der Zeit eine hohe Anzahl von Begriffen 
geprägt, wozu nun auch noch die Prozess
kostenrechnung gehört. Diese Vielzahl 
von Schlagwörtern schafft Probleme bei 
der Umsetzung, so dass es für viele Nut
zer bzw. Entscheider schwierig ist, die 
Unterschiede genau zu kennen. 

Bis heute liegt der Schwerpunkt der Ko
stenkontrolle im Fertigungsbereich mit 
seinen detaillierten Bezugsgrößen. In Voll
kostenrechnungen werden die Struktur
kosten mit Hilfe von Kalkulationsbezugs
größen auf Produkteinheiten verteilt und 

führen daher sehr oft zu doch sehr frag
würdigen Zuschlägen. Auch nicht die 
Maschinenstundensatzrechnung mit ei
ner evtl. Unterscheidung nach Produkt
gruppen führt unbedingt zu einer höhe
ren Aussagekraft. 

E ine V e r b e s s e r u n g der Kosten
betrachtung in bezug auf die Verursa
chung tritt bei Grenzplankosten- und 
Deckungsbeitragsrechnungen auf, da 
dort die fixen Kosten den Leistungsein
heiten nicht zugerechnet werden. Aber 
auch hier besonders bei der Deckungs
beitragsrechnung, ist zu beobachten, 
dass doch irgendwie „unten" von den 
Managern eine Zahl gesehen werden will. 

Diese Ergebnisse, „Gewinne oder Verluste" 
je Produkt oder Gmppe, ermittelt durch 
einfache Zuschlags- oder Verteilungs
rechnungen, dienen aber auf keinen Fall 
dazu, dem Management sinnvolle Infor
mationen für die betriebliche Struktur
kostensteuerung in die Hand zu geben. 
Leider werden sie aber immer wieder als 
Entscheidungshilfen herangezogen. 

Die Nutzung der stufenweisen Deckungs
beitragsrechnung ist ein großer Schritt 
zu sauberen betriebswirtschaftl ichen 
Aussagen, hilft aber kaum bei der Steue
rung und Beeinflussung von Struktur
kosten selber 

Selbstverständlich sind vorgenannte 
moderne Controllinginstrumente sehr oft 
im Einsatz, das Problem ist nur: Wie wer
den sie genutzt , werden sie überhaupt 
verstanden? Der Verfasser erinnert sich 
an die Aussage eines Kunden, der leicht 
frustriert erzählte, dass der zuständige 
Geschäftsführer mit seinen Auswertun
gen wenig anfangen konnte und lieber 
alles auf einer Seite zusammenfassen ließ. 
Nachdem er diesem Wunsch entspro
chen hatte, kam kurz danach doch die 
Anforderung, detaillierte Zahlen zu lie
fern. Unverständnis des Managements 
zum Nutzen und Inhalt des Controlling, 
besonders wenn dieses auch noch seine 
Aufgabe ernst nimmt, begegnet dem Ver
fasser immer wieder 

Hier sind wir bei einem der Hauptproble
me der Prozesskostenrechnung. Auch 
diese Systematik verlangt ein „Verste
hen" und „Kennen", damit überhaupt ein 
vernünftiger Nutzen daraus gezogen 
werden kann. 

Folgende Antwort auf die Frage nach der 
Prozesskostenrechnung: „Prozesskosten 
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sind für micli iceine Frage, icii gewinne 
meine Prozesse immer" lässt vermuten, 
dass noch einiger Aufklärungsaufwand 
erforderlich ist. 

Die b i s h e r i g e n K o s t e n r e c h n u n g s 
verfahren (z. B. Grenzplankostenrech
nung) sehen immer das Produkt im Vor
dergrund und sollen auch nicht durch die 
Prozesskostenrechnung ersetzt werden. 
Wichtig ist aber hierfür eine strikte Tren
nung in Kosten, die das Produkt benö
tigt, u m zu existieren, u n d Kosten, die 
zu r Struktur gehören. 

Hier hilft die Definition 

Produktkosten sind Kosten, die das 
Produkt (auch eine Dienstleistung als 
zu verkaufendes Produkt) braucht, 
um physisch vorhanden zu sein 

Um dieser Definition gerecht zu werden, 
ist eine strikte Trennung und Zuordnung 
von Kosten erforderlich, die aber in der 
Praxis nur selten richtig zu finden ist. 
Damit aber die Effizienz einer Rationali
sierung in der Praxis beurteilt werden 
kann, müssen „ehrliche" Daten verar
beitet werden. 

Effizienz sollte aber nicht bei den Produkt
kosten aufhören, da der Bereich der 
Strukturkosten diese sehr leicht wieder 
zunichte machen kann. Hier liegt der An
satzpunkt für die Prozesskostenrechnung. 

Als eine wesentliche Unterscheidung zwi
schen Grenzplankostenrechnung und 
Prozesskostenrechnung ist zu sehen, dass 

die Grenzplankostenrechnung ein 
Teilkostenrechnungssystem ist, wäh
rend die Prozesskostenrechnung Voll
kosten betrachtet 

Eine Grenzplankostenrechnung verrech
net Strukturkosten über Kostenstellen; 
eine Prozesskostenrechnung ordnet sie 
über (Haupt-)Prozesse bemüh-konform 
den Erzeugnissen zu. 

Diese Zuordnung von Prozesskosten auf 
Erzeugnisse führt nicht selten zu Proble
men, wenn Prozesse nur sehr abstrakt 
definiert werden können. In diesen Fällen 
sollte man keine Zuordnung erzwingen, 
sondern d e n Prozess für sich selbst 
sprechen lassen u n d die Kosten be
obachten. 

Die Verantwortlichkeit für die Kosten
entstehung ist in beiden Fällen stark un
terschiedlich und kann daher zum Schei
tern der Prozesskostenrechnung führen. 
Während bei einer Grenzplankostenrech
nung diese der Kostenstellenleiter inne
hat, liegt sie in der Prozesskostenrech
nung beim Prozess-Owner. Dieser ver
fügt damit als Führungskraft neben sei
ner Funkt ionsbereichsverantwortung 
über eine bereichsübergreifende Ver
antwortl ichkeit . 

N e h m e n w i r als Beispie l den 
Hauptprozess „Materialbeschaffung". 
Dieser Prozess beginnt bei der Bedarfser
mittlung (noch besser bei der Entwick
lung eines Produktes) und führt über 
Bestellung, Wareneingang und Qualitäts
kontrolle bis zur Einlagerung und Bezah
lung der Kreditoren-Rechnung. 

Ist, z. B. an der Materialbeschaffung 
betrachtet, in Ihrem Unternehmen die 
Funktion eines entsprechenden Pro-
zessveranhvortlichen durchsetzbar? 

Um eine Prozesskostenrechnung instal
lieren zu können, müssen als erstes die 
Kosten auf den Kostenstellen den dort 
anfallenden Aktivitäten zugeordnet wer
den. Zu diesem Zweck erfolgt eine 
Tätigkeitsanalyse auf den Kostenstellen, 
deren Grundlage Interviews mit den 
Kostenstellenleitern bilden. 

S c h o n h ier b e g i n n t die E insatz 
problematik, denn es genügt nicht (eben 
so wie beim ZBB), ohne eine entspre
chende Ausbildung der Betroffenen die 
Umstellung anzugehen. 

Bereiten Sie Ihr Unternehmen auf die 
Prozesskostenrechnung vor 

Prozesskostenrechnung ver langt ein 
komplettes Umdenken im Unternehmen, 
da nicht nur Teilprozesse betrachtet wer
den, sondern eine kostenstellenüber-
greifende Darstellung gewünscht ist. Es 
darf nicht sein, dass in den betroffenen 
Fachabteilungen der Eindruck entsteht, 
die Abteilung Controlling starte wieder 
den Versuch einer Kostenreduzierung und 
probiere dabei ein neues „Spielzeug". In
formationsveranstaltungen zu einem frü
hen Termin sind somit unbedingte Pflicht, 
damit Widerstände, Unverständnis oder 
Angst ausgeräumt werden können. 

Die erforderlichen Interviews dürfen nur 
von Mitarbeitern geführt werden, wel
che auch in der Lage sind, ihre Gesprächs
partner zu betriebswirtschaftlich sinn
vollen Aussagen zu bewegen. Weiterhin 
sollten sie die betroffenen Fachabteilun
gen so gut kennen, dass sie den Inter
viewpartner durch gezielte Fragen unter
stützen können (womit natürlich auch 
das Hinterfragen von unglaubwürdigen 
Aussagen gemeint ist). 

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter/innen 
im Controlling in Richtung 
Prozessdenken 

Bei der Definition der Teilprozesse stößt 
man in der Praxis auf die ersten Detail
probleme. Theoretisch ist es erforderlich, 
z. B. Einkaufsaktivitäten soweit zu defi
nieren, dass auch Unterscheidungen nach 
z. B. Rohmaterial oder Handelsware mög
lich sind. Weitergehende Zuordnungen 
von Beschaffungsaufwänden können 
sogar bis auf Lieferantenebene gehen. Es 
ist nur schwer vorstellbar, von einem 
Kostenstellenverantwortlichen im ersten 
Ansatz aussagefähige Daten in dieser 
Tiefe zu bekommen und diesen auch noch 
Kosten zuordnen zu können. Teil- bzw. 
Hauptprozesse sollten nicht z u genau 
sein, da die Aussagen sehr wahrschein 
l ich ungenau u n d leicht angezweifelt 
werden können . Sie müssen möglichst 
Kostenträgern zuordenbar sein. Der 
Detail l ierungsgrad ist n u r gerade so 
fein zu wäh len , dass sich daraus Kon
sequenzen z iehen lassen. 

Alleine die Nennung von Teilprozessen 
genügt nicht, es müssen auch Mengen 
und Kosten zuordenbar sein, damit eine 
Planung und Ist-Verfolgung machbar wird. 

Die erzielten Ergebnisse müssen 
messbar sein, denn sie sollen als Ba
sis für Managemententscheidungen 
dienen 

Ein Großteil der vorgenannten Punkte 
erscheint als lösbar und nebensächlich, 
bringt aber in der Praxis immer wieder 
die größten Probleme. 

Dabei ist besonders die bemühungs
gerechte Z u o r d n u n g v o n n icht 
„fertigungsunterstützenden" Kostenstei
len-Aktivitäten zu nennen. Hier sollte 
nicht verzweifelt versucht werden, eine 
unbedingte Verrechnung zu erreichen. 
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Der Versucli, in diesen Fällen sogenannte 
„dominante cost driver" zu definieren, 
fijhrt zu der Gefahr, dass nicht mehr die 
E n t s t e h u n g u n d V e r ä n d e r u n g der 
Prozesskosten erkennbar ist. 

Definieren Sie nur Prozesse, die auch 
einen Sinn ergeben, lassen Sie sie 
eventuell für sich selbst sprechen 

Wenn es gelungen ist, Strukturkosten 
tatsächlich Produkten zuzuordnen, stellt 
sich als nächstes die Frage, ob auch gleich
zeitig Verursachungsgerechtigkeit bei der 
Z u r e c h n u n g auf e inze lne Produkt 
einheiten vorliegt. Da es sich hier um eine 
Proportionalisierung von fixen Kosten 
indirekter Bereiche handelt, muss diese 
Frage eindeutig verneint wrerden. 

Durch die Zuordnung auf einzelne Pro
dukte s ind nicht unmittelbar Rück
schlüsse auf Wegfall der Kosten bei 
Einstellung dieses Produktes z u zie
hen. Vielmehr ist davon auszugehen, 
dass der Wegfall bestimmter Summen 
von Produkteinheiten und damit Bezugs
größeneinheiten erst zu Einsparungen 
führen kann. Nicht zu vergessen sind auch 
produktpolitische Entscheidungen oder 
strategisch gewollte Aufwendungen. 

Bevor also Entscheidungsträger aufgrund 
von Prozesskostenbetrachtungen Verän
derungen herbeiführen können, sind 
meistens Ergänzungsrechnungen erfor
derlich. Gerade diese weiteren Informa
tionen verlangen vom Controller entspre
chenden Weitblick, aber auch die Mög
lichkeit der Einflussnahme auf Entschei
dungen. M a n muss auf Sie hören! Eine 
Abgabe von Daten und Fakten ohne wei
tere Beratung wird (kann) zu Fehlentschei
dungen führen. Auch die Nutzung der 
Prozesskostenrechnung ist ein Prozess. 

Prozesskosten-Darstellungenführen 
nicht sofort zu direkten Entscheidun
gen für Kostenreduktion 

Sehr oft wird auch das Problem der Erfas
sung von SOP's/Bezugsgrößen unter
schätzt. Ist die Zahl der „cost driver" 
gering, stellt die Datenerfassung kein 
besonderes Problem dar Kommt es aber 
zu einer Vielzahl von Kostentreibern, ist 
sehr schnell die Grenze des Machbaren 
erreicht. Es ist nicht realistisch, in eine 
große Detaillierung zu gehen und von 

den Fachabteilungen entsprechende Auf
zeichnungen zu erwarten (sh. z. B. Strich
listen für Telefongespräche). Die Prozess
kostenrechnung wird dann sehr leicht an 
die Grenzen der Wirtschaftlichkeit und 
der Bereitwilligkeit der Mitarbeiter/in
nen stoßen. 

Nach Möglichkeit sollte dort angesetzt 
werden, w o bereits Daten für andere 
Zwecke zur Verfügung stehen bzw wo 
Daten leicht zu ermitteln sind (sh. z. B. 
Anzahl Bestellungen nach Materialarten). 

Achten Sie auf „vernünftige" Ansätze 
in der Prozesskostenrechnung 

Bevor Sie dazu übergehen, eine Prozess
kostenrechnung einzuführen, dürfen Sie 
auf keinen Fall die hohen Einführungs
kosten unberücksichtigt lassen. In jeder 
indirekten Kostenstelle müssen zu die
sem Zweck mit Hilfe von Interviews oder 
der Auswertung durchgeführter Struktur
kostenwertanalysen Akt iv i täten und 
Bezugsgrößen identifiziert werden. Die
se Tätigkeit bindet viele Arbeitsstunden 
sowohl auf der Seite der Systemeinrichter 
wie auch der betroffenen Kostenstellen
leiter In der Praxis hat der vorgenannte 
Aufwand schon oft zum Abbruch der 
Implementierung geführt bzw. wurde auf 
einer Ebene abgebrochen, deren Aussa
gen nichts mehr bringen. Reduzieren 
können Sie die Aufwendungen, indem 
einer Prozesskosteninstallation mög
lichst weitgehende Informations- und 
Schulungsveranstaltungen vorausgehen. 

Diese Betrachtung des Einführungs
aufwandes sowie des zukünftigen lau
fenden Aufwandes bedingen auf jeden 
Fall eine Überlegung bezüglich des Nut
zens der Prozesskostenrechnung. 

Punkte-Katalog 

• Prozesskostenrechnung ist kein All
heilmittel! 

• Prozesskostenrechnung bringt als 
Bestandteil eines gesamtheitlichen 
Prozesskostenmanagements Ergeb 
nisse. 

• Die Prozesskostenrechnung ist ein 
weiteres gutes Werkzeug neben den 
bereits vo rhandenen Control l ing
m ö g l i c h k e i t e n z u r A n a l y s e der 
S t rukturkosten , den n schon die 
Prozessanalyse führt in Unterneh

men zu mehr Verständnis für die Re
duzierung der Strukturkosten. 

• Eine Entscheidung für oder gegen 
z. B. KANBAN dürfte eigentlich nur 
getroffen werden nach vorausgegan
gener Prozesskostenbetrachtung. 

• A l le in das Wissen um Prozess
komplexität regt die Fachabteilun
gen zu Prozessvereinfachungen an. 

• Zum Einsatz der Prozesskostenrech
n u n g s i n d oft d i f fe renz ie r te re 
Kostenstellenstrukturen erforderlich. 

• Führen Sie die Prozesskostenrech
nung parallel zu den bestehenden 
Systemen nur für abgegrenzte Berei
che ein, so dass sich im Unterneh
men ein Verständnis dafür entwickeln 
kann. 

• Sorgen Sie dafür, dass die übrigen 
Controllingwerkzeuge ebenfalls ver
standen werden. Damit hapert es 
schon noch ab und zu . 

• Kein erstmaliger Einsatz der Prozess
kostenrechnung ohne gleichzeitige 
Prozess-Optimierung. 

• Prozesse leben, denken Sie an den 
laufenden Pflegeaufwand. 

Meine Empfehlung: 

• Nutzen Sie die Prozess
kostenrechnung als eine sehr 
gute Möglichkeit, Struktur
kosten zu analysieren, zuzu
ordnen und evtl. zu senken. 

• Denken Sie an den Ein
führungsaufwand und die 
strukturellen Einflüsse. 

• Das v o r h a n d e n e Con
trolling muss akzeptiert sein 
und verstanden werden, be
vor etwas Neues hinzukommt. 

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

31 32 33 F T V 
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Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

24 25 39 F S 

CONTROLLING IN 
STEUERKANZLEIEN 

von Prof. Dr. Frank-Jürgen Witt, Kenzingen 

Steuerberater nehmen in der Unter
nehmenspraxis nicht nur häufig Con-
trollinghjnktion für kleinere Mittelständ
ler wahr, sondern müssen sich auch im 
Zuge eines modernen Dienstleistungs
controlling um das Controlling in ihrer 
eigenen Kanzlei bzw. Sozietät kümmern. 
Dies ist um so wichtiger, als aufgrund 
intensivierten Wettbewerbs (z. B. neuere 
Querverbunde in freien Berufen aufgrund 
des PartGG) und neuer räumlicher Märk
te auch Steuerberater über Qualität, 
Geschäftsfelder, Prozesse usw. in ihren 
Kanzleien nachzudenken haben. Der fol
gende Beitrag stellt exemplarisch einige 
Controllingbausteine für StBs v o r 

1 Controllingkonzept 

Das StB-Controlling wird sich namentlich 
auch an den Datev Daten und -aus-
wertungen orientieren, muss aber ins
gesamt deutlich darüber hinausgehen. 
Wichtige Controllingbausteine sind 
/ Mitarbeitercontrolling 
/ Mandantencontrolling 
/ Leistungscontrolling bzgl. einzelner 

Geschäftsfelder und Leistungsarten 
/ Prozesscontrolling einschl. Telearbeit 

(z. B. bei Zusammenarbeit mit spezia
lisierten freien Mitarbeitern) 

/ we i te re S o n d e r p r o b l e m e (z. B. 
Bildungscontrolling). 

Diese Controllingkomponenten sind z. T 
recht ähnlich wie die entsprechenden 
Bausteine im Allgemeincontrolling (z. B. 
Mandantenbewer tung u n d -ranking, 
Mandantenportfolios usw. wie analog im 

Kundencontrolling). Der folgende Beitrag 
zeigt daher bewusst einige weitere neue
re Controllingansätze, bei denen vor al
lem auch auf die softwarebasierte Um
setzung und damit auf die einfache Hand
habung Wert gelegt wurde. 

2 Controllingbaustein House of 
Quality HoQ 

Im H o Q w e r d e n Prozesse u n d 
Mandantenanforderungen zusammen
gebracht, um Schwachstellen zu erken
n e n . U r s p r ü n g l i c h aus dem 
Industriecontrolling kommend, spielt es 
immer mehr im D iens t le i s tungs 
controlling eine zentrale Rolle. Die Erstel
lung eines House of Quality erfolgt in 
einzelnen, aufeinander aufbauenden Pla
nungsschritten. Da Einzelprozesse meist 
fachbereichsübergreifende Informatio
nen und Kenntnisse verlangen, wird ein 
Team von Fachleuten an der Produkt
planung, dem Marketing, der Konstrukti
on, der Fertigungsprozessplanung und 
dem Qualitätswesen gebildet. Auf die 
Steuerkanzlei bezogen heißt das, dass 
Mitarbeiter aus allen Abteilungen im 
Team an der Erstellung beteiligt sein sol
len. Teilbereiche sind: 

/ F e s t l e g u n g d e r K u n d e n 
anforderung: 

Die insbesondere in den Bereichen Mar
keting und Verkauf sowie aus anderen 
Quellen ermittelten Kundenwünsche 
werden aufgelistet. Dabei empfiehlt es 
sich, diese nach geeigneten Merkmalen 
bzw. Oberbegriffen zu ordnen und dann 

Prof. Dr. Frar)k-Jürgen Witt, Leiter des 
Transter-instituts Management & Con
trolling, Talhalde 46, D-79341 Kenzingen 
b. Freiburg 

klassenweise zusammenzufassen. In 
Dienstleistungsunternehmen gestaltet 
sich die Festlegung der Kundenan
forderungen schwieriger da diese nicht 
hundertprozentig objektiv festgelegt und 
erfasst werden können. Die Merkmale 
der Kundenanforderungen werden vom 
Team festgelegt und vom Klienten hin
s icht l ich der Er fü l lung Wicht igke i t 
hierarchisiert. Die Kundenanforderungs
merkmale wurden vom Team wie folgt 
festgelegt, nämlich Termintreue, Diskre
t ion, Transparenz, Vielseitigkeit, Kritik
offenheit , Bearbei tungsqual i tät , Er
reichbarkeit, fester Ansprechpeutner, 
Bearbeitungsgeschwindigkeit , Kosten
höhe, Kostentransparenz, Ruf/Image, 
Freundlichkeit. 

/ Festlegung der Qualitätsmerkmale: 
Die Kundenanforderungen werden in 
technisch orientierte, präzisierte und 
umsetzbare Designanforderungen über
setzt, wobei sie zugleich in projektorien
t ier te , k r i t i sche oder s ign i f ikante 
Qualitätsmerkmale überführt werden. 
Die Qualitätsmerkmale wurden ebenfalls 
vom Team festgelegt; z. B. Anzahl der 
Abschlüsse pro Kunde, Anzahl der Kun
den pro Mitarbeiter Anzahl der Abschlüs
se pro Mitarbeiter, leistungsgerechte Be
zahlung der Mitarbeiter, Qualifikation 
(Weiterbildung), Zufriedenheit der Mitar
beiter räumliche Lage, Erreichbarkeit, 
Arbeits /Öffnungszeiten, Ausstattung, 
Repräsentativität. 

/ B e z i e h u n g e n z w i s c h e n A n 
f o r d e r u n g e n u n d M e r k m a l e n : 

Die Zusammenhänge zwischen Kunden
anforderungen und Merkmalen sind teil-
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weise seiir komplex und weisen unter 
einander Interdependenzen auf. In den 
jewei l igen S c h n i t t p u n k t e n der 
Korrelationsmatrix deuten Symbole auf 
die Beziehung; Kreuz = schwach negati
ve Beziehung, S tem = stark negative 
Beziehung, Kreis = schwach positive 
Beziehung, Doppelkreis = stark positi
ve Beziehung. Somit gelingt es, die Rela
tionen zwischen den Anforderungen der 
Kunden und den technischen Qualitäts
merkmalen zu visualisieren und even
tuell bestehende Zielkonflikte zu erken
nen. Beispielsweise wirkt sich die Qualifi

kation der Mitarbeiter stark positiv auf 
die Vielseitigkeit und Beratungsqualität 
aus. Gleichzeitig steigen mit der Qualifi
kation auch die Kosten und die Erreich
barkeit leidet darunter 

/ Festlegung der Ausprägung: 
jedem Qualiktätsmerkmal kann ein ob
jektiver Zielwert, eine Einheit oder Maß
größe, die das Qualitätsmerkmal cha
rakterisiert, zugeordnet werden. Die im 
zweiten Schritt detaillierten technischen 
Anforderungen können nun durch phy-

Termintreue 
Diskretion 
Transparenz 
Vielseitigkeit 
KritikofTenheit 
Beratungsqualität 
Erreichbarkeit 
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Abb. 1: House of Quality 
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sikalische Größen oder andere Kenn
größen kontrolliert werden. Im folgen
den werden exemplarisch hier die zwei 
Qualitätsmerkmale „Erreichbarkeit" und 
„Anzahl der Kunden pro Mitarbeiter" 
genau spezifiziert, nämlich: (1) Erreich
barkeit: dieser Wert sollte darauf einge
stellt werden, dass mehr als 90 Prozent 
aller Anrufe vom richtigen Ansprechpart
ner angenommen werden; (2) Anzahl der 
Kunden pro Mitarbeiter: das Verhältnis 
der Kunden pro Mitarbeiter sollte zwölf 
Klienten pro Mitarbeiter und )ahr nicht 
übersteigen. 

/ Best immung der Optimierungs
r ichtung: 

Durch Symbole wird für jedes Qualitäts
merkmal eingetragen, ob eine Verbes
serung zu erreichen ist. Zum Beispiel 
lassen sich folgende Werte, wie der 
Quotient aus „Anzahl der Abschlüsse 
pro Mitarbeiter" relativ gut fest ein
stellen. Demgegenüber kann die Re-
präsentativität nur schwer objektiv 
genau eingestellt werden, nämlich: 
Pfeil nach oben: Vergrößerung, Pfeil 
nach unten: Verkleinerung; Kreis: Ein
stellung auf konkreten Zielwert. 
Wechselbeziehungen: In der Matrix 
der Wechselbeziehungen, dem soge
nannten Dach des House of Quality, 
werden die Beziehungen zwischen den 
einzelnen Qualitätsmerkmalen darge
stellt. Darin wird verdeutlicht, welche 
Merkmale sich entsprechend ihrer 
Optimierungsrichtung unterstützen 
bzw. welche miteinander in Konflikt 
stehen. So wirkt sich unter anderem 
die leistungsgerechte Bezahlung stark 
positiv auf die Zufriedenheit der Mitar
beiter aus. Im Kontrast hierzu steht 
dann die „Zufriedenheit der Mitarbei
ter" und die „Anzahl der Kunden pro 
Mitarbeiter". 

Interpretation des House of Quality 
lt. Abb. 1: 
Das Merkmal „Diskretion" wmrde even
tuell unpräzise formuliert oder aber ist 
eine bewusste strategische Entschei
dung. In unserem Beispiel ist die Dis
kretion eine strategische Entschei
dung, denn sie ist eine Selbstverständ
lichkeit für den Klienten. Dies zeigt 
auch der Stand der Erfüllung der Mit
bewerber Denn dies erfüllen alle mit 
„sehr gut" . Eine Veränderung der 
Qualitätsmerkmale wirkt sich nicht auf 
Diskretion aus. Ähnliches gilt für die 
Kostentransparenz. 
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Bei der Termintreue und Transparenz 
muss die Frage gestellt werden, ob die 
beiden Merkmale ausreichend präzisiert 
wurden. Termintreue und Transparenz 
lassen sich nur schwer verbessern, da 
die Qualitätsmerkmale sich kaum auf die 
Kundenanforderungen auswirken. Ledig
lich die Anzahl der Kunden pro Mitarbei
ter sollte nicht zu hoch sein. 

FiJr die Repräsentativität gilt, dass sie 
sich größtenteils aus anderen Qualitäts
merkmalen zusammensetzt. Gleich
zeitig hat sie keine großen Auswirkun
gen auf die Kundenanforderungen. 
Deshalb ist sie in der Regel nicht aktiv 
zu beeinflussen. 

Der „Ruf" bzw. das Image muss in 
diesem Fall nicht weiter präzisiert wer- ' 
den, da dieser ein „k.o.-Kriterium" für 
eine Steuerkanzlei ist. Bei der Nichter
füllung eines Qualitätsmerkmals wirkt 
sich das immer auf den Ruf der Kanz
lei im vollen Maße aus. Dadurch fällt 
es schwer , bei den Qua l i tä ts 
merkmalen Prioritäten zu setzen. Dass 
sich diese Kundenanforderungen auf 
m e h r als 50 % aller Qua l i tä ts - ' 
merkmale auswirkt, ist eine Eigenart 
der Dienstleistungen; das heißt, eine 
Präz i s ie rung der K u n d e n a n 
forderungen und Qualitätsmerkmale 
ist hier nicht erfordedich. 

Durch eine Verbesserung der Arbeits
geschwindigkeit besteht die Möglich
keit, längerfristige Marktvorteile zu 
erringen, da hier die Möglichkeit be
steht, sich positiv hervorzuheben. Vor
aussetzung ist, dass die Anzahl der 
Kunden pro Mitarbeiter nicht so hoch 
ist. Hierbei ist darauf zu achten, dass 
das Verhältnis ausgewogen ist, da sich 
die Anzahl der Kunden pro Mitarbei
ter negativ auf die Kostenhöhe aus
wirken kann. Hier zeigt sich die Wech
selwirkung zwischen Bearbeitungs
geschwindigkeit und Kostenhöhe. 
Der Zusammenhang zwischen Festle
gung der Arbeitszeiten und der Zu
friedenheit der Mitarbeiter gestaltet 
sich äußerst schwierig, da sie sich 
gegenseitig negativ beeinflussen und 
sich nur diffus abgrenzen lassen. 

Abb . 2 ff. zeigen Screenshots eines 
entsprechenden Softwaremoduls für 
das HoQ. Hier werden zunächst in 
Abb . 2 die Kundenanforderungen 
eingegeben. Gruppierungen werden 

einfach durch eine leere Zeile erzeugt 
deren Titel durch die TSchaltfläche in 
der Symbolleiste markiert wird. Grup 
pierungen und Titel sind nicht zwin 
gend notwendig, aber empfehlenswert 
Denn aus den hier festgelegten Anforde 
rungen wird automatisch ein Fragebo 
gen erzeugt, wenn man auf die W-Schalt 
fläche in der Symbolleiste klickt. Durch 
Gruppierungen und Titel wird dieser 
strukturiert, d. h. übersichtlicher Die 
Erzeugung des Fragebogens geschieht 

durch einen Expor t der Daten nach 
Word. Dort hat man dann die Mögl ich
keit, den Fragebogen nach eigenen 
Wünschen fertig zu gestalten, zu spei
chern und auszudrucken. Die beiden 
Schaltflächen zwischen der T und der 
W-Schaltfläche sind zum Zeilen einfü
gen und löschen. Die restlichen Schalt
flächen spiegeln die übliche Funktiona
lität eines Windows Programms wieder 
(Ausschne iden , Kopieren, E infügen, 
Rückgängig machen). 

i t Q H o u s e of Quality 

Datei Bearbeiten Ansicht ? 

Abb. 2: Eingabe der Kundenanforderungen 

cQ Q ual i tä lsmerkmale 

.Anzahl Abschlijsse,.''Kund[e 

.AnzahJ Kunden/Mitarbeiter 
A n z a h l Abschlüsse/Mitarbei ter 

HläIE3 

12 J 

Leistungsger. B e z . der M A 
Qualifikation (Weiterbild.) 
Zufriedenheit der Mitarbeiter 

Lage 
Erreichbarkeit 
Arbeits-/ Öffnungszeiten 

A u s s tattun g 
Repräsentat i v i tä t ' 

Abb. 3: Eingabe der Qualitätsmerkmale 
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House of Quality 

Datei Bearbeiten Ansicht ?^ 

D y # X m @ o X 
(Q Beziehungen 

Ternnintreue 
Disi<retion 
Transparenz 
Vielseitigl<eit 

IM ^ 
Abb. 4: Festlegung der Beziehungen 

^ mm I <s> u Ä ^ 
ItQ Wechselbeziehungen 

Abb. 5: Wechselbeziehung der Qualitätsmerkmale 

Nun gibt man die Qualitätsmerkmale und 
deren Gewichtung ein (siehe Abbildung 
3). Durch die „ < Zurück"- / „Weiter"-
Schaltflächen ist es möglich, zwischen 
den einzelnen Masken hin- und herzu
wechseln. Sollte man Hilfe zur Bedienung 
benötigen oder Fragen zur grundsätzli
chen Vorgehensweise haben, so gelangt 
man über das Hilfe-Menü zur Online-
Programmdokumentation. 

Nachdem man auf den beiden vorderen 
Masken Kundenanforderungen u n d 
Qualitätsmerkmale festgelegt hat, gilt 
es, die Beziehungen zwischen diesen 
einzugeben (siehe Abbi ldung 4). Dazu 
klickt man in die entsprechenden Fel
der u n d anschl ießend jeweils auf eine 
der Schaltflächen in der Symbolleiste, 
um das richtige Beziehungssymbol ein
zufügen. 

In Abb. 5 werden die Wechselbeziehun
gen der Qualitätsmerkmale untereinan
der festgelegt. Dazu klickt man in die 
entsprechenden Felder und anschließend 
jeweils auf eine der Schaltflächen in der 
S y m b o l l e i s t e , u m das r icht ige 
Beziehungssymbol einzufügen. Nun ist 
die Vorlage fertig erstellt, und das HoQ 
kann in seinen Einzelheiten analysiert 
werden (vgl. Abb. 6 und Abb. 7). 

Einzig die Kundeneinschätzung der eige
nen Kanzlei wird nicht direkt in das House 
of Quality eingegeben, da erst die Aus
w e r t u n g mehrerer F ragebögen die 
Kundenzufriedenheit und die Prioritäten 
der Kundenanforderungen ergibt. Des
halb werden die Fragebögen über die 
Maske in Abb. 8 ausgewertet. 

3 Blueprinting 

Unter dem Begriff „Blueprinting" versteht 
man aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
im allgemeinen die Visualisierung der 
Abläufe von Geschäftsprozessen. Zur 
Schaffung einer visualisierten Prozess
transparenz eignet sich das Blueprinting 
also für Prozesse, mit dem künden- und 
anbieterseitige Prozessabläufe zerlegt, 
systematisiert und bzgl. ihrer „Sichtbar
keit" für den Kunden typisiert werden 
(vgl. die „line-of visibility"). Auf diese Wei
se kann mitunter auch eine Prozess
standardisierung erreicht werden, falls 
nämlich zwischen Anbieter und Kunden 
abgestimmte Maßnahmen greifen, um 
Transparenz und Evidenz auf beiden Sei
ten zu erhöhen (z. B. beiderseitiges Agree
ment, dass in einer Feasibility-Study dem 
Prozess „Abklärung arbeitsrechtlicher 
Probleme bei räumlicher Verlagerung der 
Steuerkanzlei") eine hohe Bedeutung zu
kommt). Aus dem Blueprinting leitet sich 
die g r u n d s ä t z l i c h e Sicht ab ( = 
Bluepnnting im weiten Sinne), wo Schnitt
stellen (Interaktion) und Transparenz
lücken (Visibility) bei der Leistungser
stellung liegen. Diese Sicht dient zugleich 
auch dem Benchmarking von Prozessen. 
Das Blueprinting kann nun noch im De
tail weiter ausgestaltet werden, so z. B. 
bzgl. 

- unterschiedlicher Zeitphasen (etwa 
bei der Kundenakquisition und Auf
tragsabwicklung), 

- einzelnen Blueprint-Elementen zuge
ordneten Prozesskostensätzen, 

- einzelnen Blueprint-Elementen zuge
ordneten Bedeutungen. 
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cQ House of Quality 

II Datei Bearbeiten Ansicht ''_ 

Transparenz _ 
Vielseitigkeit 
Kritikoffenheit 
Beratungsqualität 
Erreichbarkeit 
fester Ansprechp. 
B e a rb 8 i t u n g s g e s c h w . 
Kostenhöhe^ 
Kostentransparenz 
Ruf 
Freundlichkeit 

i tQHouse of Quality 
Datei Bearbeiten Ansicht 1 

Abb. 7 

icQHouse of Quality 

Datei Bearbeiten Ansicht ?J 
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Termintreue 
Diskretion 
Transparenz 
Vielseitigkeit  
Kritikoffenheit^ 
B e rat u ngsqualitat 
En'eichbarkeit 
fester Ansprechp 
Bearbeitungsgeschw. 
Kostenhöhe 
Kosientransparenz 
Ruf 
Freundlichkeit 

CQ Auswertung dei Fragebögen 

Termintreue 
Diskretion 
Transparenz 
Vielseitigl-ceit 
Kritikoffenheit 
Beratungsqualität 
Erreichbarkeit 
fester Ansprechp. 
Bearbeitung 
Kostenhöhe 
Kostentianspare 
Ruf 

reundlichkeit FI e ij n r 

im 

Im Sinne einer Prozess 
standardisierung spricht man auch 
von sog. Scripts - namentlich im 
Rahmen der Gapanalyse. Ein solches 
Script beschreibt aus Anbieter- oder 
auch aus Nachfragersicht jeweils, wie 
die spezifische Leistungserstellung 
bzw. der Prozess planmäßig abläuft 
bzw. ablaufen soll. Ein Anbieter oder 
Nachfragerscript ist also quasi ein 
„Drehbuch" , das als wesentl iche 
Grundlage auf das Blueprinting zu
rückgreift. Darüber hinaus können 
Scriptdivergenzen zwischen Anbieter
und Nachfragerwünschen durch die 
G a p m e t h o d e of fengelegt u n d 
opera t iona l i s ie r t w e r d e n . Das 
B l u e p r i n t i n g ist also eine 
Visualisierungsmethode, die im Rah
men einer sequentiellen Ereignis
methode das Ergebnis einer syste
m a t i s c h e n A n a l y s e der D ienst 
l e i s t u n g s p r o z e s s e darste l l t . E in 
Visualisierungsziel liegt darin, die 
Kundenkontaktsituationen zu erfas
sen. Dies geschieht innerhalb des 
Blueprint-Diagramms durch das Ein
z e i c h n e n v o n L in ien ( „ l i n e of 
interact ion" und „ l ine of visibil ity"). 

Im folgenden beschäftigen wir uns 
speziell mit der Analyse von Dienst
le is tungsprozessen einer Steuer
kanzlei und erstellen dabei zu den 
spezifischen Prozessen der Kanzlei 
„Service"-Blueprints. Dabei werden 
w i r exempla r i sch den „Gesamt
prozess" Bilanzierung in Teilprozesse 
untergliedern, diese Teilprozesse in 
Blueprints abbi lden und die Teil
prozesse und den Gesamtprozess in 
einer von uns entwickelten Software 
v i s u a l i s i e r e n . Die Prozesse der 
Dienstleistungserstellung werden im 
Groben und im Detaillierten erfasst 
und sequentiell entlang einer Zeit
achse dokumentiert. Neben den Pro
zessen werden dabei noch Zusatz
informationen angeboten, die ver
deutlichen, aus welchen und wessen 
Perspektiven die Prozesserstellung be
trachtet wird, wer welche Tätigkeiten 
ausführt und in welchem Zusammen
hang diese Teilprozesse und Tätigkei
ten s t e h e n . Weitere Z u s a t z 
informationen können daraus beste
hen, dass die Frequenz und Häufig
keit der einzelnen Tätigkeiten ver
anschaulicht wird, dass die Nach
frager und die Verantwortlichen der 
Teilprozesse benannt werden und 
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dass die Kosten und der Zeitbedarf dar
gestellt wird. Des weiteren sollen neural
gische, d. h. für das Gelingen des Gesamt
prozesses kritische Prozesse gekenn
zeichnet werden; 

Line of visibil ity; Die sogenannte line of 
visibility ist die Grenze zwischen den 
Dienstleistungsprozessen, die für den 
Kunden transparent sind, und den Pro
zessen, die nur intern im Dienstleistungs
unternehmen sichtbar sind. Aus der Per
spektive des Mandanten kennzeichnet 
die line of visibility also die Grenze zwi 
schen dem, was der Mandant an Teil
prozessen und Tätigkeiten der Steuer
kanzlei sieht, und den Tätigkeiten, die 
nur innerhalb der Steuerkanzlei zu sehen 
sind. 

Line of interaction; Die line of interaction 
bezieht sich im Gegensatz zur line of 
visibility nicht auf die Sichtbarkeit von 
Prozessen, sondern darauf, an welchen 
Stellen Kundenkontaktsituationen auftre
ten. D. h., dass die line of interaction 
überall dort im Blueprint auftritt, wo ein 
Mitarbeiter der Steuerkanzlei mit dem 
Mandanten kommuniziert. 

Zusatz informationen 1: U m die Aus 
sagekraft eines Blueprint zu untermau
ern und zu ergänzen, ist es üblich, dass 
man zu den einzelnen Teilprozessen des 
Blueprint Zusatzinformationen anbietet, 
die es dem Betrachter des Blueprint er
lauben, einen detaillierteren Einblick in 
die Geschäftsprozesse zu erlangen. Zu 
den „allgemeinen Zusatzinformationen" 
zählen in unserem Sinne Informationen, 
die durch eine kurze und prägnante 
textuelle Darstellung zu verdeutlichen 
sind und keine Diagramme benötigen. 
Des weiteren bieten diese allgemeinen 
Zusatzinformationen durch ihre Einfach
heit die Möglichkeit, sie statistisch aus
zuwerten und diese aggregierten Daten 
dem jeweiligen Geschäftsprozess zuzu
ordnen. Folgende allgemeine Zusatz 
Informationen werden wir in unserem 
Kanzlei -Blueprint berücksichtigen; (1) 
Zusatzinformationen der Teilprozesse; Die 
Häufigkeit und Frequenz der durchge
führten Tätigkeiten bzw. Teilprozesse. Wie 
oft wird die entsprechende Tätigkeit 
durchgeführt? So z. B. Immer (zu 100 %), 
Meistens (ca. 67 %), Selten (ca. 33 %), 
Fast nie (ca. 5 %). (2) Die Kosten der 
Teilprozesse. Wie ist das Verhältnis der 
Kosten zu den Gesamtkos ten des 
Geschäftsprozesses? (3) Die Zeit, die für 

den jeweiligen Teilprozess benötigt wird, 
gemessen in Stunden. (4) Wer ist für den 
Teilprozess verantwortlich und wer führt 
die Tätigkeit aus? Daraus ergibt sich die 
Frage, ob der Teilprozess zu den kriti
schen Prozessen zählt, deren Gefährdung 
den gesamten Dienstleistungsprozess 
gefährdet? 

Z u s a t z i n f o r m a t i o n e n 2; Z u s a t z 
informationen der Geschäftsprozesse; Ei
nem Geschäftsprozess, der sich aus sei
nen einzelnen Teilprozessen zusammen
setzt, lassen sich noch folgende aggre
gierte Zusatzinformationen zuordnen; 
Durchschnittl iche Häufigkeit der Teil
prozesse, Durchschnittskosten der Teil
prozesse und Gesamtkosten des Ge
schäftsprozesses, Durchschnittsdauer je 
Teilprozess und Gesamtdauer des G e 
Schäftsprozesses, gemessen in 
Mitarbeitertagen (MT), Anzahl der pro
zessverantwortlichen Personen, Anzahl 
der auszuführenden Personen, Anzahl 
der Nachfrager und der abhängigen Per
sonen, Anzahl der neuralgischen Punkte. 

Scripts; Unter Scripts versteht man eine 
Art Drehbuch, d. h. man stellt jeweils zu 
einem Teilprozess zwei verschiedene 
Drehbücher dar; eines aus Anbieter- und 
eines aus Nachfragersicht. Diese werden 
textuell beschrieben und beschreiben die 
Erwartungs- oder Planungshaltung aus 
der jeweiligen Perspektive - aus der Sicht 
des Mandanten bzw. aus der Perspektive 
eines Mitarbeiters der Steuerkanzlei. Auf 
Grundlage dieser verschiedenen Dreh
bücher entstehen Divergenzen, die in der 
nachfolgenden GAP-Analyse dargestellt 
werden. 

Gap-Analyse; Aus den Differenzen der 
beiden Perspektiven des Scripts wird dann 
ein s o g e n a n n t e s „ G A P - M o d e l l der 
Dienstleistungsqualität" erstellt. In die
sem Modell lassen sich vier verschiedene 
„Lücken" unterscheiden; (1) Die Diskre
panz zwischen den Kundenerwartungen 
und deren Wahrnehmung durch das 
Management, (2) die Diskrepanz zwi 
schen den vom Management wahrge
nommenen Kundenerwartungen und 
deren Umsetzung in Spezifikationen der 
Dienstleistungsqualität, (3) die Diskre
panz zwischen den Spezifikationen der 
Dienstleistungsqualität und der tatsäch
lich erstellten Leistung und (4) die Diskre
panz zwischen tatsächlich erstellter 
Dienstleistung und der an den Kunden 
gerichteten Kommunikation über diese 
Dienstleistung. 

Bei den m a n d a n t e n g e r i c h t e t e n 
G e s c h ä f t s p r o z e s s e n e i n e r S teuer 
beratungskanzlei lassen sich u. a. fol
gende wesentlichen Geschäftsprozesse 
unterscheiden; 

• Bilanzierung; Die Bilanzierung ist der 
Kern der A r b e i t e iner Steuer
beratungskanzlei, auf die wir im fol
genden näher eingehen werden. 

• Steuererklärung; Dazu gehören z. B. 
die Erstellung einer Steuererklärung 
und die Prüfung von Steuerbeschei
den. 

• Buchführung; Bei einigen Mandan
ten übernimmt die Steuerkanzlei die 
laufende Buchführung. Die Belege 
werden gesammelt, kontiert und in 
der Kanzlei für den Mandanten ver
bucht. 

• Finanzielle und wirtschaftliche Bera
tung; Dazu gehören z. B. Beratung 
bei der Investitionsfinanzierung und 
Umfinanzierung, Investitionsplanun
gen, Finanzierungsalternativen und 
Vermögensanlageplanung. 

• Steuerrechtliche Beratung; In diesen 
Bereich fallen steuerberatende Tätig 
keiten beim Erbrecht, bei Grund-
erwerbssteuersachen, Gesellschafts
steuer- u n d Körperschafts teuer 
sachen und steueriiche Beurteilung 
bei Gründungen und Fusionen. Die 
Beratung im internationalen Steuer
recht bei Handhabung v o n Doppel
b e s t e u e r u n g s a b k o m m e n gehör t 
ebenfalls dazu. 

• Organisationsberatung; Dazu gehö
ren Behörden- und Bankgespräche, 
Existenzgründungsberatungen, Bera
tungen bei Beschaffung, Lagerhal
tung, Marketing, Vertrieb und Daten
verarbeitung. 

• Controlling; Dabei werden z. B. inter
ne und externe Betriebsvergleiche, 
Cash-Flow-Analysen, Rentabilitäts
berechnungen, Liquiditätsberech
nungen und Kapitalverwendungs
rechnungen durchgeführt. 

• Betriebsprüfungen; Dazu gehören 
sowohl freiwillige Prühjngen und das 
Testieren von Jahresabschlüssen, die 
vom Steuerberater durchgeführt wer
den, während die gesetzlichen Prü
fungen der Bilanzen v o n Wirtschafts
prüfern erledigt werden. 

• I m m o b i l i e n b e r a t u n g ; Kauf- u n d 
V e r k a u f s b e r a t u n g , Inves t i t i ons 
rechnung mit Steuer- und Liquiditäts
rechnung. 

• Sonstige Beratungen; Hierunter fal
len Beratungen bei Eheschließungen, 
Ehescheidungen und Erbschaften. 
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Exemplarisch zum Prozess „Bilanzie
rung" : Der Geschäftsprozess Bilanzie
rung ist in jeder Steuerberatungskanzlei 
und je nach Steuerberater unterschied 
lieh. Es gibt keine Standardlösung dafür, 
jedoch gibt es spezielle Checklisten der 
einzelnen Aufgaben, an denen sich viele 
Steuerberater orientieren können. Die 
Teilprozesse der Bilanzierung beginnen 
z. B. mit: 
• Kontaktaufnahme durch den Man

danten, 
• Absprache eines Termins mit dem 

Mandanten, 
• Übermittlung der Unterlagen, 
• Prüfung der Unterlagen auf Vollstän

digkeit und Plausibilität 
usw. 

N u n zu r S o f t w a r e l ö s u n g f ü r d a s 
Blueprinting: 
Im Modus „Blueprint" (Abb. 9) lässt sich 
entweder das Blueprint eines ausgewähl
ten Gesamtprozesses oder - falls hinter
legt - eines Teilprozesses im Gesamt
prozess anzeigen, neu erstellen oder 
editieren. Das Blueprint stellt dabei die 
einzelnen Teilprozesse in ihrer zeitlichen 
Abfolge und in ihrer Zuteilung zu zustän 
digen Mitarbeitern der Kanzlei in graphi
scher Form dar In der Symbolleiste befin
den sich die Konstrukte und Linien
verbindungen, die zur Erstellung u n d / 

Abb. 9 Blueprint Bilanzierung 

oder Verarbeitung eines Blueprints not 
wendig sind. Es gibt Konstrukte zur Anla
ge neuer Te i lp rozesse (Bu t ton 
„Teilprozess"), v o n verantwor t l i chen 
Sachbearbeitern (Button „Mitarbeiter") 
und Mandanten (Button „Mandant"). Mit 
dem Button „Prozessverbindung" lassen 
sich die Prozesskonstrukte miteinander 
v e r b i n d e n u n d die D y n a m i k der 
Prozessfolge darstellen. Mit dem Button 
„L ine of V i s i b i l i t y " lassen s ich die 
Sichtbarkeitsbereiche vom Kunden und 
der Steuerberatungskanzlei unterschei
den. Durch „Line of Interaction" kann der 
Benutzer die Interaktion zwischen Man
dant und Kanzlei kennzeichnen. 

Hoch 

Einzelheiten z u m Softwareprogramm 
erfragen bitte be im Autor Prof. Dr. Witt 
u n d seinem Team, 

4 Problem-Frequenz-Relevanz-
Analyse 

Diese Analyse zeigt in einer portfolio-
ähnl ichen Darstellung (vgl. Abb. 10) ein 
zelne Teilleistungen bzw. Prozesse einer 
Steuerkanzlei, wie sie als Problem aus 
Mandantensicht auftreten, nämlich wie 
oft (Frequenz) und wie schwerwiegend 
(„Relevanz"). Auch diese Analyse kann 
softwaregestützt fortgesetzt werden. 

Problem
relevanz 

Falscher 
Berafungsinhalt Diskussion über Ab-

Schlussrechnung 

Unabgestimmtes 
Auftreten gegenüber 

Verspätetes Ein
treffen des StB Schreibfehler im 

Abschlussbericht 

Niedrig Problemfrequenz Hoch 
Abb. 10: Probtem-

Portfolio 
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LITERATURFORUM 

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

ich habe für Sie wieder einige Bücher gelesen und besprochen, die ich wie 
folgt strukturiert habe: 

• Unternehmen im Wandel: Mit Büchern über [ack Welch und von Peter 
Dmcker 

• Wertmanagement: Mit zwei neuen Veröffentlichungen zu einem Ths 
ma, das immer wieder von Ihnen nachgefragt wird. 

• Kennzahlen und Früherkennung: Kennzahlen und Steuerungskonzepte 
aus aktueller Sicht. Ein Dauerthema, wie verschiedentliche Diskussio
nen mit Ihnen zeigen. 

• Modernes Controlling: Hier finden Sie Neuerscheinungen u. a. über 
Balanced Scorecard, Controlling in Fallstudien oder den Tagungsband 
zum Controller Forum 1999 . 

• Spezielles Controlling: Heute Kosten-Controlling. 
• Controller/in und die Systeme: u. a. Bücher zur SAP R/3-Einführung 

und Nachdenkliches zum „Faktor Mensch". 
• Rechnungswesen u. a.: Hier finden Sie u. a. eine Festschrift „Fort 

schritte im Rechnungswesen", einen Vergleich lAS / US-GAAP / HGB. 

Unternehmen im Wandel 

Lowe, Janet: Jack Welch hat das Wort 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1999 - 272 Seiten - DM 49,-

lanet Lowe, lournalistin und Autorin, vermittelt mit einer Sammlung der 
markantesten und aufschlussreichsten Äußerungen von jack Welch die Ansichten und Einsichten eines Business-Genies, lack Welch, General 
Electric, gilt als einer der weltweit bedeutendsten, erfolgreichsten, aber natürlich auch als recht umstrittener Topmanager Viele Manager halten 
ihn für ihr Vorbild, so u. a. der Vorstandsvorsitzende von DaimlerChrysler Das Buch ist eine Herausforderung, denn diese Zitate und verbindenden 
Texte sind von großer Konsequenz, hohem Anspruch, sehen den beständigen Wandel als Normalität und lassen nur Bestleistungen und das 
Streben nach neuen Ufern gelten. Sie betonen aber auch oft verloren gegangene Werte wie Fairness oder Chancengleichheit und fordern eine 
wohlhabende und gerechte Gesellschaft und eine offene Untemehmenskultur mit wenig Barrieren. 

Hamann, Sieber, Stritch: Wandel im Unternehmen 
Offenbach: GABAL Verlag 1998 -195 Seiten mit Diskette 

Im Mittelpunkt dieser Veröffentlichung steht der „dta-Change-Pressure Barometer" alsein praxisorientiertes Analyseinstrument, um schnell und 

hjndiert festzustellen, w o und welcher Veränderungsbedarf besteht. Weiterhin gibt das Buch Empfehlungen für gezielte Maßnahmen und erste 

Schritte. 

Drucker, Peter: Management im 21. Jahrhundert 
Düsseldorf: Econ Verlag 1999 - 272 Seiten - DM 58,-

Aütor und Konzeption 
Peter F Dmcker gilt als einer der ganz großen und visionären Managementdenker des 20 . lahrhunderts. Seine Bücher und Aufsätze wurden in 
über 2 0 Sprachen veröffentlicht und zählen zu den Klassikern der Managemenditeratur Die Herausforderungen des 21. lahrhunderts verfangen 
nach einer radikalen Neudefinition des Verständnisses und der Aufgaben des Management - dies ist die zentrale Botschaft der voriiegenden 
Neuerscheinung. 

Inhaltsüberblick 
Einführung - Die neuen Paradigmen des Management - Strategie oder die neuen Realitäten - Die Vorreiter des Wandels - Herausforderung 

Information - Die Produktivität des Wissensarbeiters - Selbstmanagement. 

Anmerkungen 
Drucker befasst sich in diesem Buch mit den Fragestellungen der Zukunft und fordert dazu auf, Zukunft aktiv zu gestalten. Er versteht sein Buch 
als eine Aufforderung zum Handeln und zum Wandel der Denkmuster, der Organisation und des Verhaltens jedes Einzelnen. Nach seinen Worten 
besteht die Kunst darin, diesem Wandel immer ein Stück voraus und damit ein „change leader" zu sein. Dmcker verfolgt eine betont erfolgs- bzw. 
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profitorientierte Ausricfitung. Er gelangt u. a. zum Ergebnis, Personalführung sei eine entscheidende Aufgabe, d. h. die spezifischen Stärken und 
das Wissen eines jeden Einzelnen in Produktivität zu verwandeln. Er sieht eine Entwicklung der Kostenrechnung zur Ertragskontrolle und stellt 
u. a. fest, dass die Bedeutung der Außeninformationen für die Führungskräfte wachsen. Die Produktivität der Wissensarbeit zu steigern, sieht 
Drucker als die größte Herausforderung des nächsten Jahrhunderts. Wissen wird als bedeutsamer Vermögenswert definiert. Eine neue 
Wissenskultur ist ein zentrales Anliegen Drucker fragt, w a s „Kapitalismus" bedeute, wenn „Wissen" mehr als „Geld" die Welt regiere und sieht 
einen grundlegenden Wandel der Struktur und des Wesens des gesamten wirtschaftlichen Sys tems auf uns zukommen. Zum Schluss rät er in 
e inem bemerkenswerten Kapitel zum aktiven „persönlichen Management" und befasst sich u. a. recht konstruktiv mit älteren Mitarbeitern. Ein 
Buch zum Innehalten, Diskutieren und zum Auseinandersetzen mit Gegenwart und Zukunft. 

Wertmanagement 

Schütz, Matthias: Werte - Risiko - Veranhvortung 
München: Gerling Akademie Verlag 1999 - 213 Seiten - DM 39,-

Autor und Konzeption 
Matthias Schütz ist Mitglied der Geschäftsleitung der Gerling Akademie für Risikoforschung, Zürich. Die Neuerscheinung diskutiert die 
Dimensionen des Value Management. 

Inhaltsüberblick 

Wertanalyse (Wert im Ganzen) - Risikoanalyse (Gesundheit des Unternehmens) - \ferantwortungsanalyse (gute Unternehmensfühmng). 

Anmerkungen 
Matthias Schütz stellt ein Konzept für ein umfassendes Value Management vor, d a s die berechtigten Ansprüche Dntter - neben den Aktionären 
- genauso berücksichtigt wie die Verletzlichkeit der sozialen und natürlichen Umwelt. Das Buch möchte Fühmngskräften helfen, sich in einer 
zunehmend komplexen und dynamischen Umwelt zu orientieren und verantwortungsbewusst zu verhalten. Schütz unterstreicht, dass alles 
zusammenhänge und auf alles zurückwirke und fordert daher zu einem „wertsensiblen Verhalten" auf. Nach seinen Worten müssen 
Fühmngskräfte ständig die drei Analysen (Wert, Risiko- und Verantwortungsanalyse) durchlaufen, reflektieren und auf dieser Basis ihr Verhalten 
und handeln begründen. Eine kritische Veröffentlichung, hier und da sicher auch unbequem. Häufig wird mit empirischen Untersuchungen 
argumentiert, dass es z. B. für den Unternehmenswert wirkungslos bleibe, wenn Grundsätze vom Management definiert und bloß per Erlass 
verkündet werden. Ein anspruchsvolles Buch, streckenweise philosophisch und nicht immer leicht zu lesen. Das Buch hilft, Werte- und 
Problemlösungsmuster bewusst zu machen und ganzheitlich zu denken. Es ergänzt und relativiert die betriebswirtschaftliche Diskussion zur 
wertorientierten Untemehmensführung eindrucksvoll. 

Bühner, Rolf und Sulzbach, Klaus (Hrsg.): Wertorientierte Steuerungs- und Führungssysteme 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 270 Seiten - DM 98,--

Autoren und Konzeption 
Prof. Dr Rolf Bühner, Ijehrstuhl für Allgemeine BWL an der Universität Passau, ist wiederholt durch innovative Veröffentlichungen hervorgetreten. 
Klaus Sulzbach ist StB und WP bei Arthur Andersen, Eschborn/Frankfurt, e inem auf diesem Gebiet recht erfolgreichen internationalen 
Beratungsunternehmen. Das vorliegende Buch fasst die Ergebnisse eines Arbeitskreises, dem Vertreter namhafter Häuser unter l.eitung der 
Herausgeber angehörten, zum Thema „Shareholder Value" zusammen. Es zeigt, wie sich deutsche Unternehmen dieses Themas a n g e n o m m e n 
haben und welche Konzepte verfolgt und umgesetzt werden. 

Inhaltsübersicht 
Grundkonzepte (Wertmanagement und Wertorientierte Unternehmenssteuerung) - Praxiskonzepte (Preussag, Hoechst, Thyssen, Mannes
mann, Tengelmann, Siemens, Kaufhof) - Spezialprobleme (Behandlung von Steuern, Schulden und Eigenkapitalkosten sowie Terminal Value). 

Anmerkungen 
Das Buch bietet einen breiten Überblick sowohl über den konzeptionellen Diskussionsstand als auch über die praktische Realisierung. Vor diesem 
Hintergrund vermittelt die Neuerscheinung reichhaltiges Erfahrungs- und Orientierungswissen. Es wird deutlich, wie komplex und vielfältig die 
Thematik ist und wir wohl erst am Anfang der Ausgestaltung und praktischen Nutzung wertorientierter Steuerungs- und Führungssysteme 
stehen. Aufgrund der anspruchsvollen Themenstellung sowie der begrenzten Durchdringungstiefe der einzelnen Beiträge kann kein „Rezept
buch" erwartet werden, aber eine recht brauchbare und lesenswerte, relativ umfassende Bestandsaufnahme der Auf- und Übernahme des 
Shareholder Value-Gedankens unter unseren spezifischen Rahmenbedingungen. 

Kennzahlen und Früherkennung 

REFA: Deutsches lE-Jahrbuch 1999 
Kennzahlen - Verbesserung von Leistung und Wirtschaftlichkeit 
Zu beziehen gegen eine Schutzgebühr von DM 100,- unter der Bestell-Nr. 198025 von REFA, Wittichstraße 2,64295 Darmstadt, 
Tel. 06151 /88 01-0, FAX 06151 /88 01-27, E-Mail: REFAtrefa.de 

Dieser Band umfasst die Referate zur 25 . Deutschen Industrial-Engineering-Fachtagung im November 1 9 9 9 und weitere Beiträge zum 
angewandten Industrial Engineering, Die Publikation beinhaltet u. a. die Beiträge: Ableitung von Kennzahlen aus Zielsystemen zur Unter-
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nehmenss teuemng, Benchmarking im Personalwesen oder Mitarbeiterbeteiligung und Kennzahlen. Aus dem Anhang fallen zwei Beiträge auf, 
nämlich Kern kom petenzverbesserung durch Prozessmessung und -Controlling sowie 75 ausgewählte betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Der 
Tagungsband bringt 14 Praxis-Beiträge zum Tagungsthema Kennzahlen in e inem breiten Verständnis und vermittelt vielfältige Anregungen und 
ein Stück Benchmarking. 

Horväth & Partner (Hrsg.): Früherkennung in der Untemehmenssteuerung 
Stuttgart: SchäHer-Poeschel 2000 - 420 Seiten einschließlich CD-ROM - DM 98,-

Autoren und Konzeption 
Herausgeber dieser Neuerscheinung ist mit Horväth & Partner GmbH eine bekannte Untemehmensberatung. Der Band beruht auf einem 
Forschungs- und Entwicklungsprojekt innerhalb des Rahmenkonzeptes „Produktion 2000", das mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde. Dieses 
Buch gibt konkrete Handlungshinweise zum Aufbau neuer bzw. zur Umgestaltung vorhandener Ansätze der Unternehmungssteueaing. 

Inhaltsübersicht 
Früherkennung in der Untemehmenssteuerung - Früherkennungsbasierte Navigation aufbauen - Unternehmensspezifische Erfahrungen mit 
der früherkennungsbasierten Navigation (u. a. am Beispiel der Ffesto AG & Co., Arthur Fischer GmbH & Co. KG oder der TYumpf GmbH & Co. usw.). 

Anmerkungen 
Das Buch bietet eine gelungene Verbindung theoretisch fundiertem Basiswissens von Beratern und der Umsetzungs-Erfahmng einiger 
Unternehmungen, wobei der Praxisteil deutlich überwiegt. Die Veröffentlichung dient einerseits dem methodischen Fortschritt, andererseits 
leistet sie konkrete Umsetzungshilfe. Die Beiträge aus den Unternehmungen vermitteln eine Fülle von Anregungen, stoßen eigene Überlegungen 
an, wecken aber auch neue bzw. nicht behandelte Fragen und hie und da auch Skepsis. Balanced Scorecard, Berichtswesen, Data Warehouse, 
DV-Unterstützung, Informationsversorgung, Kennzahlen, Navigationssysteme, OLAR Performance Measurement, Prozess, Strategie, Steuerung, 
Wandlungsfähigkeit, Ziele oder Zukunftsbild sind zentrale Stichworte, die diese Veröffentlichung durchziehen und prägen. Von besonderem Reiz 
ist die Darstellung unterschiedlicher Steuemngsansätze durch die beteiligten Unternehmen wie z. B. die vergleichende Bewertung des BSC- und 
des EQA Ansatzes (Balanced Scorecard und European Quality Award) und die Herausarbeitung der jeweiligen Stärken und Schwächen, 
Gemeinsamkeiten und Differenzen. Es zeigt sich, dass es „die" Lösung kaum gibt, dass jedes Unternehmen seinen spezifischen Ansatz finden 
und auch leben muss . Eine weitere Erkenntnis läuft darauf hinaus, dass die Lösung häufig in einer zielorientierten Integration und Vernetzung 
unterschiedlicher Ansätze wie u. a. Wertorientieaing, BSC, EFQM usw. liegen kann unter der Voraussetzung geeigneter DV-Lösungen und 
Führungskonzepte. Der Nutzen des Werkes liegt in der Thematisierung der Bedeutung von Früherkennungssystemen, die innewohnende 
Problematik wird transparent und bewusst ebenso wie das erhebliche Potenzial der Früherkennung in der Untemehmenssteuerung. 

Modernes Controlling 
Weber, Jürgen und Schäffer, Utz: Balanced Scorecard & Controlling 
Wiesbaden: Gabler Veriag 1999 - 280 Seiten 

Autoren und Konzeption 
Prof. Dr lürgen Weber, WHU Koblenz, ist nicht nur ein herausragender Exponent des modernen Controlling, sondern auch einer der führenden 
akademischen Reformer Dr Utz Schäffer ist wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl. In diesem Buch geht es um Implementierung, Nutzen 
für Manager und Controller sowie Erfahmngen in deutschen Unternehmen. 

Inhaltsüberblick 
Einführung der Balanced Scorecard (Konzept - Mehr zum Kennzahlen- und zum Managementsys tem - Erfolgsfaktoren der Implementiemng -
Erfahrungen aus der Praxis) - BSC-Perspektiven: Die Basis zur Neuausrichtung des Controlling (Neu-Positionierung des Controllers - Markt-, 
Prozess-, Wissens- und Finanzorientiertes Controlling - Re-lnventing des Controlling). 

Anmerkungen 
Weber und Schäffer legen eine der bedeutendsten Veröffentlichungen zum Controlling der letzten Zeit vor Der erste Teil des vorliegenden Werkes 
verbindet eine gmndlegende Darstellung der Balanced Scorecard mit vielfältigen Erfahrungen und Bewertungen aus der deutschen Unter
nehmenspraxis. Der zweite Teil des Buches führt eine intensive und grundsätzliche Diskussion zum modernen Controlling. Die Autoren verfolgen 
einen innovativen Ansatz, in dem sie die Balanced Scorecard nicht nur auf das Unternehmen insgesamt übertragen, sondern auch den 
Controllerdienst in den Perspektiven der Balanced Scorecard erfassen und darstellen. Sie vermitteln die Überzeugung und geben darüber hinaus 
auch eine vielfältige praktische Konkretisiemng, dass die Balanced Scorecard die Arbeit des Controllers fokussieren, steuern und strukturieren 
kann. Zentral ist die These, dass Controlling für die Sicherstellung von Rationalität der Unternehmensfühmng steht. Der zweite Teil fußt in 
gewissem Umfange auf den bisherigen Bänden der Schriftenreihe „Advanced Controlling", die vom Lehrstuhl herausgegeben wird. Das Buch ist 
ein überzeugendes Plädoyer für „Balanced Scorecard mit und für die Controller". Das Buch greift aktuelle Probleme und mögliche Lösungen im 
Controlling und für Controller in einer fundamentalen, aber auch betont kritisch-konstmktiven Weise auf. Die Ansätze können richtungsweisend 
sein und verdienen eine breite und intensive Diskussion. 

Eidel, Ulrike: Moderne Verfahren der Unternehmensbewertung und Performance-Messung 
Herne / Beriin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 1999 - 399 Seiten - DM 96,-

Dieser Veröffentlichung liegt eine Dissertation zu Gainde (Saarbrücken, Prof. Dr Küting). Die Autorin behandelt kombinierte Analysemethoden 
auf der Basis von US-GAAP, lAS und HGB-Abschlüssen. Im Mittelpunkt stehen die „neuen" Untemehmensbewertungsmethoden. Wer sich mit 
Konzeption, Methoden und Ermittlungen näher befassen will, findet hier einen hilfreichen Ratgeber Rund 5 0 Abbildungen und zahlreiche 
Beispiele unterstützen die Vermittlung der anspmchsvol len Materie. 
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Monka, Michael u. Voß, Werner: Statistik am PC 
München / Wien: Carl Hanser Verlag 1999 - 478 Selten mit CD-ROM - DM 69,~ 

Das Buch vermittelt Lösungen mit Excel. Nach einer allgemeinen Einführung in die Statistik und die ExcelGmndlagen beschreiben die Autoren 
anschaulich und verständlich die Lösung statistischer Aufgaben mit Excel wie z. B. Zeitreihen, Mittelwert, Lorenzkurve, Index, Wahrscheinlichkeits
verteilungen oder die Erstellung von Diagrammen. Auf der CD-ROM finden sich alle Beispiele in Form von Excel-Tabellen, eine Formelsammlung, 
Übungsaufgaben mit Lösungen, der komplette Buchtext für Volltextsuche. 

Steuck, Joachim: Businessplan 
Berlin: Cornelsen Verlag 1999 -174 Seiten - DM 24,80 

Joachim W. Steuck, Ökonom und Senior Analyst in einer namhaften Unternehmensberatung, legt einen kompakten Ratgeber vor, der den Prozess 
der Businessplanung Schritt für Schritt bis zur Vollendung und Präsentation begleitet und unterstützt. Sehr anschaulich und gut lesbar und mit 
einem umfangreichen Serviceteil mit vielfältigen Datenquellen sowie nützlichen Adressen. 

Herbst, Dieter: Interne Kommunikation 
Berlin: Cornelsen Veriag 1999 -176 Seiten - DM 24,80 

Der Autor ist Referent für Unternehmenskommunikation in einem internationalen Konzern. Das Vonwort, geschrieben von einer Führungskraft 
der Volkswagen AG, sieht e s als Aufgabe des vorliegenden Buches, die Einsicht zu fördern, dass interne Kommunikation nicht nur die 
wirtschaftliche Situation der Unternehmen stärkt, sondern auch in hohem Maße die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen erhöht. Diesem 
Anspruch wird die Neuerscheinung gerecht. In einer überaus lesefreundlichen Gestaltung, mit einer kritischen Betrachtung der überwiegenden 
Praxis werden viele praktische Beispiele und Anregungen vermittelt. 

Berens, Wolfgang; Hoffjan, Andreas; Schmitting, Walter (Hrsg.): Controlling in Fallstudien - von Erbsenzählern und Zahlen
zauberinnen 

Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 275 Selten - DM 49,80 

Autoren und Konzeption 
Prof. Dr Wolfgang Berens, Universität Münster, veröffentlicht mit derzeitigen und ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeitern dieses Buch, das 
mit 10 Fallstudien ein breites Spektaim praktischer Fragestellungen im Controlling behandelt. 

Inhaltsübersicht (auszugsweise) 
Grundlagen und Theorie des Controlling unter verhaltensorientierten Aspekten - Investitionscontrolling - Logistik-Controlling - Marketing-
Controlling - Projekt-Controlling - Interne Verrechnungspreise - Internationales Controlling. 

Anmerkungen 
Anhand von Fallstudien werden dem Leser zentrale Themenstellungen des Controlling in belletristischer Form vermittelt. Es verbindet den Bezug 
zur erlebten und erfahrbaren Praxis, die in einer lockeren und manchmal amüsanten Weise dargeboten wird, mit systematischer und hjndierter 
Lösungssuche. Das Buch vermittelt Anfängern Praxisnähe, Controllingverständnis und einführendes Controllingwissen. Anfänger und Fortge
schrittene erfahren ein Training ihrer analytischen und methodischen Fähigkeiten. Die vorliegende Neuerscheinung erweist sich als wertvolles 
Lehr- und Lernbuch. 

Hon/äth, Peter (Hrsg.): Controlling & Finance 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 454 Selten -

Autoren und Konzeption i* 
Das Stuttgarter Controller Fomm 1999 , dessen Beiträge in diesem Buch publiziert werden, befasste sich mit dem Generalthema „Controlling & 
Finance". Dabei ging es um das Zusammenwachsen und Zusammenwirken der Untemehmensbereiche Controlling, Rechnungswesen und 
Finanzmanagement. 

Inhaltsüberblick 
Risikomanagement als gemeinsame Aufgabe von Controlling und Finanzmanagement - Wertorientiertes Management als gemeinsame 
Aufgabe von Controlling und Finanzmanagement - Weiterentwicklung des Controllingsystems - Aufbau eines aufgabenspezifischen Con 
trolling- und Finanzsystems - Integrative Aspekte von Finanzen und Controlling im öffentlichen Bereich. 

Anmerkungen 
Der diesjährige Sammelband verbindet in bewährter Weise Bestandsaufnahme und Ausblick, definiert den Stand In Wissenschaft und Praxis, 
gibt Orientierungshilfe und Anstoß für die weitere konzeptionelle Arbeit. Mit der Integration klassischer betriebswirtschaftlicher Bereiche sowie 
dem neuen Zweig „Public Management", Steuerungsinstrumente im öffentlichen Sektor, wurden zwei aktuelle und bedeutsame Themenfelder 
ausgewählt. 

Spezielles Controlling 
Fischer, Thomas M. (Hrsg.): Kosten-Controlling 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2000 - 637 Seiten - DM 58,-

Autoren und Konzeption 
Ein Autorenteam vermittelt in diesem Handbuch Lehrenden, Studierenden und Praktikern umfassende und hjndierte Informationen zu den 
vielfältigen Aspekten eines modernen Kosten-Controlling. 
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lnhaltsüberblicl( 
überblick - Kosteninhalte (z. B. Kapitalkosten) - Kostenanalyse (z. B. BreakEvenAnalyse) - Kostenmanagement (z. B. Zielkosten) - Kosten von 
Querschnittshjnktionen (z. B. Logistikkosten). 

Anmerkungen 
Der vorliegende Sammelband definiert den aktuellen Stand von Kostenrechnung und Kostenmanagement mit der Zielsetzung der Nutzung unter 
Controlling-Aspekten. Neben klassischen Themen wie z. B. Voll- und Teilkostenrechnung erfahren insbesondere neue Methoden und Inhalte eine 
angemessene Berücksichtigung, so z. B. die Komplexitätskosten oder Informations- und Kommunikationskosten. Von besonderem Interesse 
sind die Zusammenhänge, die aufgezeigt werden und die Verbindung „klassisch und modern". 

Der/die Controller/in und die Systeme 
Appelrath, Hans-Jürgen u. Ritter, Jörg: R/3-Einführung 
Berlin: Springer Verlag 2000 - 210 Seiten - DM 69,-

Autoren und Konzeption 
Prof. Dr Hans-lürgen Appelrath und Dipl.-Inform. lörg Ritter sind im OFFIS (Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik-
Werkzeuge und Systeme) tätig und legen in der Reihe „SAP Kompetent" eine Einfühmng zu den Methoden und Werkzeugen einer R/3-Einführung 
vor 

Inhaltsübersicht 
Betriebliche Anwendungssysteme - Vorgehensmodelle der Anwendungssystementwicklung - Die Implementation Roadmap - Werkzeuge -
Glossar 

Anmerkungen 
Diese kompakte Einfühmng empfiehlt sich insbesondere vor oder zu Beginn einer R/3-Einfühmng für Projektverantwortliche bzw. -mitarbeiter, 
aber auch in späteren Phasen zum Nachlesen. Die Autoren vermitteln einen Überblick über die R/3-Begriffswelt, stellen das R/3-System vor, 
geben eine gedrängte Beschreibung der Einführungsproblematik und erörtern wesentliche Elemente wie z. B. das Customizing oder das Anlegen 
von Schnittstellen. Das Buch informiert, sensibilisiert und bereitet vor bzw. begleitet in praxisnaher Weise und leistet damit einen wichtigen 
Beitrag zum Projekterfolg, u. a. auch zum zielführenden und kompetenten Umgang mit Beratern. 

Donath, Moltrecht, Picht, Seidel: Prozessorientiertes Management mit SAP R/3 
München / Wien: Carl Hanser Verlag - 262 Seiten - DM 49,80 mit CD-ROM 

Autoren und Konzeption 
Anliegen des Buches ist es, umfassendes Wissen für die Einfühmng und Nutzung des SAP R/3Systems aus der Sicht der Prozessgestaltung von 
Unternehmensabläufen zu vermitteln. Es wurde von einem Autorenteam aus mehreren Hochschulen verfasst. 

Inhaltsübersicht 
Prozessorientiemng in den Unternehmen - Gmndlagen der Prozessgestaltung - Prozessorientierte Anwendung - Management-Informations
systeme - Anhang. 

Anmerkungen 
Das Buch deckt ein breites Themenspektrum ab. Eine sehr anschauliche und verständliche Darstellung und zahlreiche Fallstudien stellen den 
konkreten und nachvollziehbaren Bezug zur Praxis her und erleichtern das Lernen insbesondere durch ihre multimediale Aufbereitung auf der 
CD-ROM. Die Ausführungen sind zwar auf den Einsatz von SAP R/3 zugeschnitten, das Buch kann aber mit gewissen Abwandlungen mehr oder 
minder allgemein als modernes Lehr- und Praxisbuch für die Gestaltung und Optimierung von Geschäftsprozessen herangezogen werden. Das 
Buch füllt eine gewisse Lücke und vermag bei SAP-Projekten und/oder Prozessoptimiemngs-Projekten nützliche Dienste zu leisten. 

Reinke, Helmut: Der Jahrtausendmanager im EDV-Chaos 
München /Wien: Cari Hanser Verlag 1999 -192 Seiten - DM 29,80 

Dieses Buch bietet eine Sammlung realsatirischer und zugleich informativer Geschichten über Alltagsthemen im Zusammenhang mit EDV-
Fragen. Zugespitzt und überzeichnet sowie mit viel Witz und Ironie schreibt Helmut Reinke, der als EDV- und Unternehmensberater in namhaften 
Firmen und Softwarehäusern ein- und ausgeht, „Geschichten, die das Leben schreibt". Die Cartoons von Isolde Kommer krönen den Lesespass. 
Ein Buch, das gut verpackt viel Wahrheit und Hintergründiges vermittelt und nicht zuletzt hilft, Fmst und Ärger im Zusammenhang mit DV-
Systemen auf humorvolle Weise zu bewältigen. 

DeMarco, Tom u. Lister, Timothy: Wien wartet auf Dich! Der Faktor Mensch im DV-Management 
München / Wien: Carl Hanser Verlag 1999 - 267 Seiten - DM 39,80 

Die beiden Erfolgsautoren dieser Übersetzung aus dem Amerikanischen mit einem Vorwort zur deutschsprachigen Auflage haben sich mit 
einschlägigen kritisch-konstmktiven Veröffentlichungen bereits einen Namen erworben. Ihre Beiträge gründen sich auf ihre Erfahmngen aus 
Management und Consulting. Mit Humor, Ironie und viel tiefgründiger Weisheit und Scharfsinn gehen sie an ihr Werk, den entscheidenden Faktor 
für Software-Projekte herauszuarbeiten: den Menschen und ihren Arbeitsbedingungen. Das erste Kapitel ist überschrieben mit „Irgendwo 
scheitert heute ein Projekt", und zwar nicht aus technologischen, sondern soziologischen Gründen und vermittelt damit Anliegen und Ziel des 
Buches. Kritisch und treffsicher schreiben sie u. a. vom Teammord oder über den Inglauben, „Verbessemngen durch Poster statt durch Arbeit 
und Geschick zu erzielen" oder über „den TVeibstoff, der gewöhnliche Leute zu ungewöhnlichen Leistungen beflügelt" usw. Ein „etwas anderes 
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Projektbuch", das in die Diskussion gehört und das mehr zum Projekterfolg beizutragen vermag als Dutzende herkömmlicher Bücher zum 
konventionellen Projektmanagement, sofern es gelingt, Arbeitsumfeld, Kultur usw. tatsächlich konstruktiv zu verändern. 

Rechnungswesen, Rechnungslegung und Prüfung 

Wiedmann, Harald: Bilanzrecht 
München: Verlag C H . Beck 1999 - 951 Seiten - Leinen - DM 158,~ 

Der vorliegende Kurzkommentar zu den § § 2 3 8 bis 342a HGB vermittelt eine rasche und zuverlässige Basisinformation und einen ersten 
Überblick. Zudem versucht der Kommentar eine Brücke zwischen deutschem Recht und internationaler Rechnungslegungspraxis zu schlagen. 
Die Kommentiemng der einzelnen Vorschriften erfolgt systematisch und tief strukturiert; Übersicht, Allgemeines, gegliederte inhaltliche 
Aussagen sowie Internationale Rechnungslegung (lAS und US-GAAP). Die handliche und übersichtliche Form sowie die zweckmäßige und 
verständliche Darstellung des Bilanzrechts machen den Kommentar auch für Rechnungswesen-Praktiker interessant. 

Altenburger, Otto / Janschek, Otto / Müller, Heinrich (Hrsg.): Fortschritte Im Rechnungswesen 
Wiesbaden: Gabler Verlag 1999 - 813 Seiten 

Autoren und Konzeption 
Anlässlich des 60 . Geburtstages von Prof. Dr Gerhard Seicht, e inem der führenden akademischen Vertreter des betriebswirtschaftlichen 
Rechnungswesens, legen 35 Autoren - hauptsächlich renommierte V\/issenschaftler und Unternehmenspraktiker - aus Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und den USA 27 Beiträge zur Weiterentwicklung des Rechnungswesen vor, und zwar unter dem Blickwinkel der Unternehmens und 
Konzernsteuerung durch Unternehmensorgane und Eigentümer 

Inhaltsüberblick 
Rahmenbedingungen (z. B. Besteuerung der Außenfinanziemng oder Überwachungsauftrag und risikoorientierter Prühjngsansatz) - Internes 
Rechnungswesen (u. a. Erfolgsplanung von Produkten oder Anfordeaingen an das interne Rechnungswesen für die operative Unternehmens
steuemng) - Rechnungslegung (z. B. Verbesserte Nützlichkeit von Rechnungslegungsinformationen). 

Anmerkungen 
Der vorliegende Sammelband bringt zum einen die individuellen Ansätze der beteiligten Autoren zum Ausdruck, zum anderen folgt er einem 
erkennbaren Gesamtkonzept. Entsprechend der Titelgebung werden ausschließlich aktuelle Gegenwartsfragen - wie z. B. das Risikomanagement 
nach dem KonTraG und anderen Anforderungen oder u. a. Aspekte der Balanced Scorecard oder des Shareholder Value behandelt - oder 
Zukunftsfragen und sogenannte Herausfordemngen erörtert, wie z. B. die Gestaltung eines integrierten zukunftsbezogenen Rechnungswesens. 
Die drei Herausgeber legen einen überaus gehaltvollen Band vor, der sowohl die Erwartungen an eine Festschrift erfüllt als auch hinsichtlich 
bedeutsamer Gmndsatzfragen von unmittelbarem Interesse ist, weil neben fundierter Information auch ein Stück weit Orientierung vermittelt 
wird. Herausgebern und Autoren gelingt weitgehend die Balance zwischen wissenschaftl ichem Anspruch und unmittelbarer praktischer 
Verwertbarkeit. Der Band - und dies ist die Bedeutung der Neuerscheinung - verdeutlicht, wie sehr das Rechnungswesen in der Veränderung 
steht und welche Aufgaben anstehen und zu bewältigen sind, wenn es zeit- und anforderungsgerecht sein und bleiben soll. 

Hayn, Sven u. Gaf Waldersee, Georg: lAS / US-GAAP / HGB im Vergleich 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2000 - 254 Seiten 

Die vorliegende Veröffentlichung von Arthur Andersen entspricht der zunehmenden Verbreitung von lAS bzw. US-GAAP in der deutschen 
Bilanziemngspraxis. Die Unterschiede zwischen den drei Regelungssystemen präsentiert die Publikation in Form einer Synopse der Bilanzie-
rungs-, Bewertungs sowie wesentl ichen Offenlegungsunterschiede getrennt für den Einzel- und Konzernabschluss. So wird z. B. das Vorsichts
prinzip in den drei Rechnungslegungsvorschriften dargestellt bzw. gegenübergestellt oder bei den Abschreibungen u. a. die Stichworte 
Nutzungsdauer oder Methodenwechsel verglichen oder der Komplex Leasing mit 13 Unterstichworten behandelt. Das Buch informiert z. B. 
dariJber, dass US-GAAP und auch lAS im Gegensatz zum HGB gmndsätzl ich keine Pauschalwertberichtigungen vorsehen. Das Werk eignet sich 
als recht übersichtliches und kompaktes Nachschlagewerk für nahezu alle vergleichenden Fragen. Darüber hinaus kann es als Leitfaden eine 
Umstellung unterstützen. 

Raupach, Arndt (Hrsg.): Verrechnungspreissysteme multinationaler Unternehmen 
Herne/Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 1999 - 535 Seiten - DM 145,~ 

Die vorliegende Veröffentlichung geht auf eine Tagung „Praxis des Internationalen Steuerrechts" zurück. 10 multinationale Unternehmen haben 
an der voriiegenden Publikation mitgewirkt, nämlich ABB, Bayer, Bertelsmann, Deere & Company, Dresdner Bank, Mannesmann, Metro, Procter 
& Gamble, Unilever und VW. Diese Neuerscheinung stellt die Verrechnungspreissysteme weltweit agierender Unternehmen dar, und zwar aus 
betriebswirtschaftlicher, gesellschafts- und steuerrechtlicher Sicht, Der Band enweist sich als Fundgrube für alle, die sich mit dieser Problematik 
befassen. 

Kuntzmann, Jörg u. Andresen, Sven: Prüfungstraining für Bilanzbuchhalter, Band I und II 
Herne / Berlin: Neue Wirtschaftsbriefe 1999 - Band I: 287 Seiten; DM 54,~ - Band II: 271 Selten; DM 54,-

Mit diesen beiden Bänden legen die Autoren ein qualifiziertes TYainingsprogramm für die Bilanzbuchhalter-Prüfung und ähnliche Prüfungen 
sowie für Weiterbildung und zum Nachschlagen vor Band I beinhaltet 110 Fälle und Lösungen zu den Bereichen lahresabschluss, die 
lahresabschlussanalyse sowie Steuerlehre. Band II bringt 1 7 0 Übungsaufgaben mit Lösungen zu den volks und betriebswirtschaftlichen 
Grundlagen, Recht, EDV, Kostenrechnung sowie Finanzwirtschaft und Planungsrechnung. 
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Lück, Wolfgang: Die Zukunft der Internen Revision 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2000 - 107 Seiten - DM 46,-

Dieser Band erscheint in der Reihe lIRForum, die herausgegeben wird vom Deutschen Institut für Interne Revision e. V (HR) und gibt eine 
zusammenfassende Darstellung der Entwicklungstendenzen der unternehmensinternen Überwachung. Thesenartig werden die zukünftigen 
Anforderungen an die Interne Revision skizziert und darauf aufbauend die Anpassung der Aufgaben und der Zielsetzung der Internen Revision 
an die zukünftigen Herausforderungen erörtert. Recht hilfreich und nützlich ist das Kurzlexikon (von Audit Committee bis Zweckmäßigkeits
prüfungen) sowie der Anhang mit grafischen Darstellungen und Auszügen aus Gutachten etc. Der Band spricht sich für eine „stärkere 
Zusammenarbeit der Internen Revision mit dem Controlling" (Controllerdienst) aus. Beide seien Partner zur Zukunftssichemng des Unterneh
mens. Eine Zusammenfassung sei aber weder zweckmäßig noch praktikabel. 

Über den Alltag hinaus 

Brinkmann, Manuela: Simply Your Best 
Zürich: Orell Füssli Verlag 1999 -176 Seiten - Fr/DM 29,80 

Autorin und Konzeption 
Manuela Brinkmann ist seit vielen Jahren als Ttainerin für namhafte internationale Firmen tätig. Im vorliegenden Buch geht es um ZuStands-
balance bzw. um ein erfolgreiches Selbstmanagement für jeden Tag. 

Inhaltsüberblick 

Zustandsbalance, was ist das? - Zustandsübungen - Erfahrungen, die das (Geschafts-)Leben schrieb - Besondere Beobachtungen und Ausblicke. 

Anmerkungen 
Dieses Buch vermittelt auf eine gut verständliche Weise ein tiefes Verständnis über die psychophysiologische Grundfunktion, die unseren 
Zustand ausmachen. Daraus leiten sich viele, sofort umsetzbare Verhaltens- und Denk-Tipps ab. Das Buch ist realistisch und einfühlsam 
geschrieben, mit vielen Beispielen und konkreten Hilfen. Unter den vielen einschlägigen Veröffentlichungen dieser Art nimmt diese Neuerschei
nung einen besonderen Platz ein und kann allen, denen die tägliche emotionale Zustandsbalance wichtig ist bzw. wichtig sein muss wegen ihrer 
praktischen Verwertbarkeit und ihres konkreten Nutzens besonders empfohlen werden, um z. B. bei Ärger die „Filtertechnik" oder den 
„Katalysator" einzusetzen. 

Buggert, Willi: Arbeit im Wandel 
Aachen: Shaker Verlag 1999 - 244 Seiten - Preis lag nicht vor 

Die vorliegende Schrift aus der Reihe „Berichte aus der Arbeitswissenschaft" beschäftigt sich mit der menschlichen Arbeit, d. h. einer Arbeit, 
hinter der immer Menschen stehen. Buggert schlägt faktenreich einen Bogen von der antiken Skalvenarbeit zu neueren Arbeitsformen. Von der 
Arbeit in vorchristlicher Zeit über die Arbeit in der Industriegesellschaft bis zu den neueren Tendenzen in der Arbeit reicht die Themenbreite. Die 
letzten Kapitel beleuchten unsere aktuellen Probleme und Herausforderungen. So z. B. der Aufbau von Informations- und Kommunikationssy
stemen im Zusammenhang mit Information und Beteiligung der Mitarbeiter Oder die Untemehmenskultur, die sich, so der Autor, offenbart im 
Denken, Sprechen und Handeln der Fühmngskräfte und Mitarbeiter Das Spannungsfeld, in dem sich Arbeit vollzieht, wird ebenso deutlich wie 
die Bedeutung, die Arbeit für unseren Wohlstand hat. Ein Buch, das unter Verarbeitung umfangreicher Quellen ausgiebig informiert und 
nachhaltig zur Diskussion anregt. Bei der Lösung von Beschäftigungsproblemen, so der Verfasser, sind nicht Härte und Unnachgiebigkeit, 
sondern Kompromisse vonnöten. 

Starck, Siegfried und Inge: Auf Teufel komm 'raus I 
München: Wirtschaftsverlag Langen-Müller/Herbig 1999 -158 Seiten - DM 29,90 

Das Buch bringt „starke Sprüche für coole Manager", wie der Untertitel heißt. Ein Buch mit Aphorismen, die überzeichnen, humorvoll und oft 
auch ketzerisch sind, die aber reichlich Anlass zum Nachdenken, Überdenken oder zum Bedenken geben. Beispiele: „Schnellschüsse erreichen 
selten ihr Ziel" oder „Krank, weil gekränkt?" 

Zu guter Letzt 

oft werde ich gefragt, wie ich „das mit den Büchern mache". Eine sicher berechtigte Frage, daher an dieser Stelle eine kurze Antwort. 1. Ich 
habe täglich einen langen Arbeitsweg, den ich mit der Bahn zurücklege. Dies ist meine wichtigste Lesezeit. 2. Im persönlichen Bereich sind meine 
Frau und ich so abgestimmt, dass ich den Freiraum zum Schreiben habe. Meine Frau ist besonders samstags/sonntags für soziale Projekte 
engagiert. 3. „Bücher" sind zu meinem Hobby geworden und die Besprechungen machen Spass. 

Herzliche Grüße und alles Gute bis zum Wiederlesen. 
Ihr 

Alfred Biel 
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Gesundheitstagung 
Zur „Controller's Gesund-
heitstagung" am 13./14. 
April lädt der Controller 
Verein nach Frankfurt ein. 
D a s G e s u n d h e i t s w e s e n be
findet sich in e inem dramati
schen Reformprozess, meint 
Mario Krabbe, kaufmänni
scher Leiter im Kl in ikver
bund der evangel ischen Stif
tung A l s t e r d o r f / H a m b u r g , 
Organisator der Tagung. So 
müssen sich die Krankenhäu
ser mit rigorosen Sparmaß
nahmen bei steigenden Fall
z a h l e n a u s e i n a n d e r s e t z e n . 
Betriebswirtschaft l iche A n 
f o r d e r u n g e n p r ä g e n d e n 
Verändemngsprozess. „Con
troll ing ist e in L ö s u n g s a n -
s i i i / . In vielen Untemehmen 
d ieses Bereiches wurde das 
Controlling institutionalisiert 
und nun begleiten auch hier 
Controller das Management. 
Entsprechende Steuerungs-
insirumente aufzubauen und 
/ u e n t w i c k e l n , s teht g a n z 
oben auf der Prioritätenliste", 
so Krabbe. Die Tagung be
handelt vor allem Fragen des 
Qualitätsmanagements sowie 
der Prozesskos tenrechnung 
zur Kalku la t ion m e d i z i n i 
scher Leistungen. 
Informationen & Anmel
dungen: Mario Krabbe, Tel. 
-h49-(0)4535-.'>()5 3 3 1 , eMail: 
ni.krabbe@kv.alsterdorf.de 

Controlling bei den 
alten Römern? 

Wenn wir so weit zurück prüfen, 
ob es bereits so etwas wie Con
trolling gab, wol len wir die De
finition so reduziert wie mögl ich 
halten. Definieren wir Control
l ing a l so als „planen, Sol i - Is t -
V e r g l e i c h , daraus a b g e l e i t e t e 
S t e u e r u n g s m a ß n a h m e n " u n d 
schauen wir, ob und wenn ja, w o 
und wie die alten Römer t)ereits 
so etwas getan haben. 
Ist das überhaupt möglich, wenn 
es Arbeits- und Hilfsmittel w ie 
EDV oder doppelte Buchführung 
noch nicht gibt; als Schreibwerk
zeuge erst Stein, Ton, Kreide, Pa
pyrus und Erschwernisse wie das 
Rechnen mit römischen Zahlen 
ohne die Null als Ziffer existieren? 
Das sind nur Mittel, d ie . wenn 
nicht verfügbar, die Arbeit er
schweren. Schauen wir uns jetzt 
das alte R o m daraufhin an. o b 
Controllingfunktionen vorkamen. 
Der Staat war. was Komplexität 
der Verwaltung betrifft, mit uns 
v e r g l e i c h b a r - d a s r ö m i s c h e 
Reich war ja in seiner größten 
Ausdehnung ein vielfaches eines 
h e u t i g e n m i t t e l e u r o p ä i s c h e n 

Edeltraud Schmitz-Angelirti 

leitet den Arbeitskreis 
Regio sowie den Ausschuss 
Öjfentlichkeusarbeit im 
Controller Verein eV 

Staates. D ie Provinzen wurden 
von Rom aus verwaltet und wa
ren rapportpflichtig - was ist ein 
Rapport anderes als der Bericht 
des Ist gegenüber dem Sol l? Es 
e x i s t i e r t e n n ä m l i c h d u r c h a u s 
Budgets - nicht nur für den mili
tärischen, auch für den z iv i l en 
Bereich. Die besten Beispiele -
weil am meisten dokumentiert -
liefert uns jedoch die Armee. Die 
Registrierung von Sold, Ausrüs
tung und Bewaffnung lieferte die 
Basiszahlen für die Berechnun
gen, also die Planung. 
Der Lohn der Legionäre war be
reits ein modemer Leistungslohn. 
Neben e inem Gmndsold je nach 

Kategorie wurde Beute - Menge 
im vorhinein unbekannt - nach 
e i n e m im vorhinein bekannten 
Schlüssel aufgeteilt und Legionä
re, die sich dabei besonders be
währt hatten, erhielten eine Lei
s tungsprämie aus d e m - dafür 
besonders hoch gehaltenen - An
teil des Feldhemi. 
Buchhaltung gab e s woh l , w ie 
bereits die Erwähnung der Regis 
trierungen bewei s t , wenn auch 
noch keine doppelte. Auch über 
die Ausrüs tung der Leg ionäre 
wurde Buch geführt; sie mussten 
ihre Uniformen und auch die son-

(Fortsetzung nächste Seite) 

+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ 
AK Berlin-Brandenburg 
25. AK-Sitzung am 30. / 
31 .03 .2000 in Klausdorf/ 
Berlin, Hotel Imperator, 
„Rechnungslegung nach 
HGB, l A S und U S - G A A P " 
Info: Birgit Matemowski 
Tel. ++49-330I-5857-55 
AK Banken 
Treffen am 30 . /31 .03 .2000 , 
Bankgesellschaft Beriin, 
„IT-ControIIing", 
Info: Dr Flesch 
eMail: Fle.fch@dgbartk.de 
AK Süd II 
Treffen am 30 . /31 .03 .2000 , 
Golfhotel Bad Waldsee, 
„Balanced Scorecard", 
Info: Armin Golz 
Tel.: +-\-49-75I-372 355 
AK Weser-Harz 
Treffen am 02 . /03 .04 .2000 , 
Seminarhotel Herrenhaus in 
Volkse, .ßalanced Scorecard", 
Info: Dr Dirk Becker 
Tel.: ++49-551-44 110 

AK Nord I 
Treffen am 06 . /07 .04 .2000 , 
CeWe Color A G & Co. , Ol
denburg, „KonTraG", „Bund 
der Steuerzahler", ..Privati
sierung Deutsche Telekom" 
Info: Karl-Wilhelm Koch 
Tel.: ++49-40-22 66 3147 
AK Nord III 
Treffen am 06 . /07 .04 .2000 , 
C T G Seevetal , „Quo vadis 
Vertriebscontrolling", ,£ f f i -
zienzsteigerung des Vertriebs", 
Info: Hillert Onnen 
Tel.: ++49-421-398 3455 
AK West II 
Treffen 06. /07.04.2000. MTS 
Sensor Technologie , Lüden
scheid, „Untemehmen und 
Kreditwirtschaft", 
Info: Ralf Lehnert 
Tel.: ++49-2335-69 120 
AK Südbayem 
Treffen am I3 . / I4 .04 .2000 , 
Fliegerhorst Fürstenfeld-
bmck, „Dienstleistungscon

trolling inklusive Prozess
kostenrechnung", 
Info: Hans-Peter Metzler 
Tel.: ++49-89-895 86 16 
AK Südwest 
Treffen am 11./12.05.2000, 
„Auf dem Klippeneck" bei 
Rottweil, „BSC", „Business 
Warehouse", „Controlling 
und Qualitätssicherung", 
„Kundenzufriedenheit", 
Info: Siegfried Gänßlen 
Tel.: ++49-7836-5I 1281 
AK Berlin II 
Treffen am I8 . /19 .05 .2000 . 
Schloss Blücher, Fleesensee. 
Info: Dr Jochen Töpfer 
Tel.: ++49-331-298 52 40 
AK Berlin I 
Treffen am 26 .05 .2000 , Alba 
A G & Co. KG, „das unterir
dische Entsorgungssyslem", 
„Dienstleistungstendenzen in 
der Abfallwirtschaft", 
Info: Dr Jürgen Zeplin 
Tel.: ++49-30-806 887-0 

mailto:ni.krabbe@kv.alsterdorf.de
mailto:Fle.fch@dgbartk.de
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st ige Ausrüstung bezahlen, w a s 
m i n u t i ö s n a c h w e i s b a r zu se in 
hatte. 
D i e Legion umfasste 4 . 8 0 0 bis 
6 .000 Mann und bis zu 1.500 Tie
re, deren Verpflegung - oft inklu
sive Wasser - fiir mindestens drei 
Tage geplant werden musste, bei 
größeren „Ausflügen" sicher für 
wesentl ich längere Zeit. 
Späher und Spione wurden vor 
Kr iegs - und E r o b e r u n g s z ü g e n 
ausgesandt , um Informationen 
über Landbeschaffenheit, Bevöl 
kerung, B e w a f f n u n g , T e c h n i k 
usw. an den Zielorten zu liefern. 
D i e s e Informationen waren die 
Grundlage für die Planung, die 
auf „Standards" beruhten. 
Was ist all das Anderes als eine 
Grundform des Controlling? 
Denken wir aber auch an Bau
werke, die wir von den Römern 
kennen, die sowohl aus zivilen als 
auch aus militärischen Gründen 
erstellt wurden wie die Aquäduk
te: s ie sind nicht ohne Planung 
e n t s t a n d e n . S i c h e r gab e s oft 
Abweichungen zu den Plänen aus 
unterschiedl ichen Gründen wie 
B o d e n b e s c h a f f e n h e i t , W i d e r 
stand der ursprünglichen Bevöl 
kerung, Gründung neuer Städte. 
SoII- ls t -Vergle iche fanden a l so 
auch hier statt und bewirkten 
Steuemngsmaßnahmen. 
Es gibt auch e ine offizielle Funk
tion in der römischen politischen 
Hierarchie , die derjenigen des 
Controllers bereits nahe kommt, 
den Quästor. Unter anderem fun
gierte der Quästor als Treasurer 
von Rom und rapportierte dem 
Senat über alle Einnahmen und 
Ausgat)en. Der Quästor diente als 
Procurator und musste über alle 
K o l l e k t i v e i n k ä u f e R o m s B e 
scheid wissen. Das schloss auch 
alle Gelder e in . die dem Ädi le 
(Verantwortlicher für „Brot und 
Spiele", quasi der PR-Minister) 
für s e i n e Verans ta l tungen zur 
Verfügung gestellt wurden. 
M o d e m e s altes Rom? - War der 
erste Control ler e in römischer 
Staatsbeamter? Moderne Staaten 
l)eginnen erst jetzt damit, e inen 
Staatscontroller zu ..halten"! 
Al les in allem meine ich: Control
lingfunktionen kannten die alten 
Römer wohl und mit und neben 
ihnen wahrscheinlich alle großen 
Kulturen, die s ich über längere 
Zeit gehalten haben. 

25. Controller Congress in München 
Können Sie sich ein Untemehmen 
vorstellen, das nicht Kosten und 
Arbeitszeil der Mitarbeiter in 
Zukunftsprojekte steckt, in der 
Hoffnung - nie mit Gewissheit! -, 
diese Investition verzinst zurück zu 
erhalten? 
Und Sie? Türmen sich auf Ihrem 
Schreibtisch nicht auch die Ber
ge unerledigter Arbeit? Haben 
nicht auch Sie viel zu wenig Zeit, 
da Sie sich um alles kümmern 
müssen ? - Warum leisten Sie sich 
keine Investitionen? Nehmen Sie 
sich doch jeden Tag (!) eine Stun
de Zeit, eine Stunde, die nicht Ih
rem operativem Geschäft gehört. 
Eine Stunde, um auf neue Gedan

ken zu kommen, um zu überlegen, 
wie es besser laufen könnte. Eine 
Stunde Zeit für Zukunft. 
In einer Werbeagentur haben wir 
beschlossen, dass jeder Mitarbei
ter einmal im Monat einen Tag 
lang eine Kunstausstellung be
sucht, um sich kreativ zu halten. 
Viele Controllersehen ihre Arbeit 
in den Arbeitskreisen des Vereins 
als Investition, nutzen den 
Controller Congress. um sich fit 
zu machen für die Zukunft. 
Zukunft will-kommen, Zukunft 
wird kommen! Opfern, nein: in
vestieren Sie täglich eine Stunde 
in Ihre Zukunft. Und fangen Sie 
gleich an: .spätestens Ende Mai 

heim 25. Controller Congress! 
Herwig R. Friedag, 
AK-Leiter Berlin-Brandenburg 

Anmeldungen zum Congress 
2000 treffen bereits in der Ge-
schäfLsstelle ein. Der .25. Con
gress der Controller" .im 22 /23 . 
Mai im Araliella-Shcraton Hotel 
München setzt diese Schwer
punkte: GanzJieitliche Untemeh
mensführung, Controllingsys-
tenie, Conttwllcr als Coach. 
Infos & Anmeldungen: Ge
schäftsslelle Controller Ver
ein eV: Tel. +-^49-89-893 134 
20, www.controUerverein.de 

Innovation und Wirtschaftlichkeit 
Tagung Euro-Region Alpen auch mit Lichtienker und seinem Controller 

Contro l l ing im S p a n n u n g s f e l d 
von Innovation und Wirtschaft
lichkeit ist ein Gegenstand einer 
internationalen Fachtagung am 
31 , M ä r z / I . April in Meran (Süd-
tirol/Italien). Die Veranstaltung 
für die Euro-Region Alpen orga
nisiert der Controller Verein eV 
in Kooperation mit dem Mana
gement Center Innsbmck. 
Im Meraner Parkhotel M i g n o n 
geht es um das Rüstzeug für ein 
erfolgreiches „Year 2 0 0 0 Conüx)l-
l ing", erklärt Manfred B l a c h -
fellner, Organisator der Tagung 
aus W i e n , D e r T h e m e n b o g e n 
spannt sich vom höchst innovati
ven Produkt zu den aktuellsten 

Steuemngsmethoden für Marke
ting und Vertrieb, 
Ein „Licht aufgehen" lässt den 
Controllern aus Bayern, Öster
reich, Schweiz und Südtirol Prof. 
Christian Bartenbach, Innsbmck, 
einer der weltweit tiekanntesten 
Lichttechniker. Er beantwortet 
die Frage, welchen Wert für den 
Markterfolg Vision und Innova
tion haben. Bartenbach, der Er
f inder i n n o v a t i v e r L i c h t l e n k 
verfahren, führt ein Untemehmen 
mit 6 0 B e s c h ä f t i g t e n und 
Mil l ionenumsätzen, 
D e m Visionär folgt als Tagungs
redner sein Controller, der Kauf
männische Leiter der Bartenbach 

Neues von den Mitgliedern 
R a g n a r Ni l sson (SO), stv. Vor
sitzender des Controller Ver
ein eV, ist seit I. Febmar 2 0 0 0 
Chief Information Technology 
Officer der Avent i s und der 
Aventis Pharma AG, 
N i l s s o n hat M a s c h i n e n b a u 
und B W L studiert. Seit 1977 
war er unter anderem als Di
rektor Organisation, Leiter IT 
und Direktor Controlling bei 
versch iedenen U n t e m e h m e n 
tät ig . Von 1 9 9 3 b i s Januar 
2 0 0 0 war er Chief Informati
on Officer der Karstadt Quel
le Gruppe in Essen , verant
wortlich für IT, Business Re
engineering und die Einfüh
rung von Internet-Vertriebs
k o n z e p t e n in D e u t s c h l a n d . 
Als CITO von Aventis wird er 

s ich vor a l lem auf Bus iness 
Reeng ineer ing und die Ent
w i c k l u n g v o n e - B u s i n e s s -
Konzepten sowie den Ausbau 
und d ie W e i t e r e n t w i c k l u n g 
der FT-Architektur und FT-Sys-
teme konzentrieren. 

Lichtlabor GmbH. Er beleuchtet, 
w a s der Control ler für den In
novator in e inem internationalen 
Dienst le istungsuntemehmen lei
sten kann. Im Mittelpunkt steht 
dabei Projektcontrolling als Brük-
ke zwischen Innovation und Wirt
schaftlichkeit, 
I n n o v a t i o n e n b i e t en auch d i e 
weiteren Vorträge zu den Themen 
B e n c h m a r k i n g , M a r k e t i n g 
contro l l ing , Kundenzufr i eden
heit, Vertriebs-Management und 
-Measurement. 
Infos & A n m e l d u n g e n : 
Tagungssekretariat, Sylvia Knull, 
ÖIAG Wien, Tel.-t -Hl3-I-7II 14-
213, eMail: sylvia.knulI@oiag.co.at 

Wachstum hält 
auch 1999 an 

D e r in ternat iona le C o n t r o l l e r 
Verein ist 1999 weiter g e w a c h 
sen. Wie die Geschäftsste l le in 
Vorbereitung auf die Mitglieder
v e r s a m m l u n g vorab mi t t e i l t e , 
hatte der Verein am 3 1 , 1 2 , 1 9 9 9 
3 .173 Mitglieder, Das waren 297 
mehr als im Vorjahr. Mit 213 ent
f ie len die me i s ten A u f n a h m e n 
auf D e u t s c h l a n d , w ä h r e n d in 
Österreich ein Plus von 11,1 Pro
zent und in der S c h w e i z v o n 
13,1% zu verzeichnen war. Dar
über hinaus hat der Verein jetzt 
7 8 M i t g l i e d e r a u ß e r h a l b der 
deutschsprachigen Länder. 
Ausführlich geht der Geschäfts
bericht 1999 auf die Entwicklung 
ein, der zur Mitgliederversamm
lung am 2 1 . Mai vorgelegt wird. 

Weitere aktuelle Inl'oniialionen linden Sie im Internet unter ..w\\w.eontroller\erein.de" 

http://www.controUerverein.de
mailto:sylvia.knulI@oiag.co.at
http://erein.de


E i n e n e u e S t e l l e 

Im Internet finden Sie 
d i e S t e l l e n , d i e w i r I h n e n 

o f f e r i e r e n k ö n n e n . . . 

... und unsere Bewerber 
f ü r I h r e o f f e n e n P o s i t i o n e n . 

im Finanz- und Rechnungswesen? 

w w w . c o n c i l i a t . d e 
c o n c i I i a t 

Neue Mitarbeiter für Ihr 

Finanz- und Rechnungswesen? 

w w w . c o n c i l i a t . d e 
c 0 n c i I i a t 

Hinter jeder Stel le und jedem Bewerber stehen Berater, die Ihre Fragen gerne 
persönlich b e a n t w o r t e n : 

Hochbrückenstraße 3 80331 München Tel. 089/24 20 9 1 - 0 TEAM MÜNCHEN 

Alexander Karen Barbara Dr. Meera 
Walz Waldenmaler Ettensperger Gandbhir 

Jägerstraße 14-18 70174 Stuttgart Tel. 0711 /22 45 18-0 TEAM STUTTGART 

Markus 
Lorch 

Andrea 
Wendt 

Die Personalvermittlung im Finanz- und Rechnungswesen 
www.conciliat.de 

Dorothee 
Otto 

Natalie 
Sipos 

c 0 n c i I i a t 

München • Stuttgart 
Zürich - London - Mailand 

http://www.conciliat.de
http://www.conciliat.de
http://www.conciliat.de


Bvolution needs Solutions un nt^t^ub buiuiiuns 

Erfolgsfaktoten durch 

PrOZeßcontrolling richtig einsetzen 

Informationen 
gezielt 

nutzen 
Entscheidungen 

prozeßorientiert 
treffen 

Kundennutzen Steigem 
Solution by Evolution 

PLAUT 
Den Wandel Im Griff 

WACHSTUM DURCH INNOVATION. 

Als Full-Solution Provider entwickeln wir 

innovative ganzheitliche Lösungen aus 

Strategy-Consulting, Business-Consulting 

und IT-Consulting/Outsourcing. 

Für die Zukunft und das Wachstum von 

Unternehmen aus Industrie, Handel 

und Dienstleistung weltweit. 

Wir setzen seit über 50 Jahren Standards 

In der modernen Unternehmensführung. 

P L A U T W E L T W E I T 
A T L A N T A B I R M I N G H A M B O S T O N B U D A P E S T 

B U K A R E S T C H I C A G O C L E V E L A N D C U R I T I B A 

D A L U S • D U B L I N DÜSSELDORF F I C I N O FRANKFURT 

GLIWICE H A M B U R G lO INVILLE KIEW KLAGENFURT 

L I N Z L O O S D O R F L O N D O N • M A D R I D M A I L A N D 

M E X I C O C ITY M I A M I M Ü N C H E N OSTRAVA PARIS 

P O R T O A L E G R E P R A G R I O D E l A N E I R O R O M 

SALVADOR • SALZBURG SAN F R A N C I S C O SAO P A U L O 

S T U T T G A R T . WALLDORF W A R S C H A U W I E N Z Ü R I C H 

Plaut International Management Consulting 
www.plaut.com 

http://www.plaut.com

