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Interview 

PERSONALCONTROLLING DER 

DAIMLERCHRYSLER AG: 

NUR MENSCHEN 
SCHAFFEN WERTE! 

Günther Fleig, Mitglied des Vor
stands, DaimlerChrysler AG, 
Stuttgart 

Alfred Biel, Mitglied des 
DaimlerChrysler Controller 
Teams, Düsseldorf 

Alfred Biel, Autor und Rezensent Controller Magazin, im Gespräch mit 
Günther Fleig, Personalvorstand & Arbeitsdirektor der DaimlerChrysler AG 

Die Idee von einem Personalcontrolling 
ist seit den ersten Veröffentlichungen ab 
1986 (Potthoff/Trescher oder Wunderer/ 
Salier) kaum noch als Modeerscheinung 
abzutun. In Theorie u n d Praxis w e r d e n 
das Personal selbst u n d die Personalar
beit z u n e h m e n d als strategische Er
folgsfaktoren verstanden, deren Quali
tät den Unternehmenserfolg nachhal
t ig b e e i n f l u s s e n . O b w o h l das 
Personalcontrolling in Wissenschaft und 
Praxis ein vergleichsweise neuartiges 
Gebiet darstellt, sagen Experten gemäß 
Bef ragungen e inen e r h e b l i c h e n 
Bedeutungszuwachs fiAr die nächste 
Zeit voraus. Personalcontroliing befin
det sich in der Entwicklung und in der 
Verbreitung. 

Diese interessante S i tuat ion n a h m 
Alfred Biel (nachfolgend CM abgekijrzt) 
auf Einladung der DaimlerChrysler AG 
zum Anlass, im Rahmen seiner Inter
v i e w - R e i h e d iesen spez i f i schen 
Controllingansatz aufzugreifen. Er geht 
dieser Entwicklung in einem Gespräch 
nach, das er mit e inem der führenden 
Exponenten u n d Treiber dieser Ent
wick lung, Günther Fleig, Mitgl ied des 
Vorstandes v o n DaimlerChrysler (nach
folgend DCAG abgekürzt) sowie lang
jährigem Mitgl ied des Controller Ver
ein eV fijhrte. 

Günther Fleig ist im Laufe seiner Karriere 
und in seinen verschiedenen beruflichen 
Stationen stets dem Control l ing in ganz 
besonderer Weise v e r b u n d e n geblie
ben, so auch heute in seiner Funktion als 

Personalvorstand des DaimlerChrysler-
Konzerns. Daher ist er besonders kompe
tent u n d b e r u f e n , in Fragen des 
Personalcontrolling im Sinne eines State 
of the Ar t Antwor ten zu vermitteln. 

C M : Bitte lassen Sie uns zunächst eine 
Standortbestimmung versuchen. Nach 
vorliegenden empirischen Untersuchun
gen k o n z e n t r i e r t s ich das 
Personalcontrolling in den meisten Un
ternehmen fast immer noch vorherr
schend auf Fragen bezüglich der Analyse 
von Personalkosten, Entwicklungs- und 
Fortbildungsmafinahmen, Arbeitsplatz-
und Stellenstrukturen. Greift ein derarti
ger Ansatz nicht zu kurz? Brauchen wir -
oder haben wir sie vielleicht schon - eine 
Entwicklung vom Berichtswesen zum 
steuerungsorientierten Controlling, von 
derstatistisch-quantitativenMessungzur 
qualitativen Bewertung und nicht zuletzt 
eine Hinwendung vom operativen zum 
strategischen Controlling? Wie beurtei
len Sie den Stand und die Entwicklung 
des Personalcontroliing einerseits in Ih
rem Hause und andererseits in unseren 
Unternehmen im deutschsprachigen 
Raum? 

D C A G : In der Tat würde ein solches Ver
ständnis von Steuerung betrieblicher 
Personalarbe i t z u k u r z gre i fen . 
Personalcontroll ing folgt heute einem 
g a n z h e i t l i c h e n , w e r t o r i e n t i e r t e n 
Regelkreisgedanken, der auf allen Füh
rungsebenen des Unternehmens sowohl 
operative als auch strategische Aspekte 
einschließt. 

Dies hat in den letzten Jahren in unserem 
Hause zu einer Erweiterung quantitativer 
Fragestellungen um zunehmend qualita
tive Komponenten in Planung und Be
richterstattung geführt. Dafür benötigen 
wir ein leistungsfähiges Berichtswesen, 
um unsere aktuelle Situation zu beschrei
ben und das Erreichen vereinbarter 
Personalziele bzw. die Umsetzung von 
beispielsweise Weiterbildungsmaßnah
men zu bestätigen. 

Die angesprochene E rwe i te rung der 
quantitativen Analyse u m eine strate
g ische , qual i tat ive D i m e n s i o n v o n 
Personalcontroll ing ermöglicht es dem 
Personalbereich, auf allen Führungsebe
nen im Unternehmen als Business Part
ner frühzeitig - proaktiv - zu reagieren. 
Nur auf diesem Weg kann sich der Perso
nalbereich von dem ihm noch immer 
anhaftenden Image lösen, zu sehr opera
tiv nur zu re-agieren. Danach würde das 
Personalwesen erst dann in Entschei-
dungsprozesse eingebunden, wenn es 
anschließend um die personelle Realisie
rung von unternehmerischen Weichen
stellungen oder um das Reparieren von 
Führungs- oder Managementfehlern 
geht. Ein Personalcontrolling, das über 
die operat ive D imens ion auch eine 
strategische Perspektive aufzeigt, be 
reitet den Weg hierzu. 

Dieser Entwicklungsprozess wurde bei 
DaimlerChrysler vor einigen Jahren ge
startet mit der - vom Personalcontrolling 
gesteuerten - gezielten Integration v o n 
Personalthemen in die Diskussion der 
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• D a i m l e r C h r y s l e r - S t r a t e g i e 
• G e s c h ä f t s f e l d - S t r a t e g i e 

• W e r k s t r a t e g i e r 
W e r t o r i e n t i e r t e / 
F ü h r u n g 

S t r a t e g i s c h e 

^ / S t ra t . A u s g a n g s - H a n d l u n g s f e l d e r ^ a n g f r . B e t r a c h t u n g 

Situation ^ ^ d e r strat . S t e l l h e b e l 

^1 W i r k u n g s - = G r o b p l a n u n g d e r 
i > , . . _ x _ _ . , : W ^ M a ß n a h m e n ^/Controlling S P 

^ / W i r k u n g s -
c-/ Controlling O P 

ß i 
<5/ 

R e g e l m ä ß i g e B e r i c h t e r s t a t t u n g 
= M a ß n a h m e n c o n t r o l l i n g 

F e i n p l a n u n g d e r 

M a ß n a h m e n 

B u d g e t i e r u n g 

unte r jähr ige 
U m s e t z u n g / D u r c h f ü h r u n g 

Strategische 
Planung (SP) 

Operative 
Planung (OP) 

Unterjährige 
Steuerung 

Regelkreis der Personalplanung bei DaimlerChrysler 

Untemehmensstrategie. Heute ist die 
kontinuierliche Weiterentwicklung unse
rer Personalstrategie in Diskussionen mit 
den Führungskräften in den Personalbe
reichen sowie in den Fachbereichen aller 
Geschäftsbereiche bzw. Standorte selbst
verständlich integrierter Bestandteil des 
Strategieprozesses bei DaimlerChrysler 
- dies übrigens global im gesamten Kon
zern ohne Beschränkung auf bestimmte 
Regionen. Damit sind wir auch im Ver
gleich zu anderen Unternehmen gut auf
gestellt. 

CM: Bitte lassen Sie uns unseren Ge
sprächsgegenstand weiter präzisieren 
und abgrenzen. Wirft man einen Blick 

auf die einschlägige Diskussion, so ist 
unsere Thematik immer wieder begriff
lich und konzeptionell verändert und er
weitert worden . Wie def in ie ren Sie 
Personalcontrolling im Konzern und wel
che Ziele verfolgen Sie? 

DCAG: Persona lcont ro l l ing bei 
DaimlerChrysler bewegt sich im Kontext 
von strategischer und operativer Unter
nehmensplanung sowie laufender, unter
jähriger Berichterstattung über alle Ebe
nen des Konzerns. Damit berühr t es alle 
personalpol i t ischen Handlungsfelder 
des Personalmanagement. Aufgabe des 
Personalcontroll ing ist die Entschei 
d u n g s u n t e r s t ü t z u n g i m H u m a n 

Resource Management. Sie umfasst die 
unmittelbare Vorbereitung von Entschei
dungen und die Kontrolle ihrer Umset
zung genauso wie die methodische Ge
staltung und Begleitung bzw. Steuerung 
von EntScheidungsprozessen. Dabei ist 
es die Rolle des Personalcontrollers, Sze
nar ien u n d Konsequenzen personal
polit ischer Entscheidungen als Bera
ter transparent z u machen, ohne selbst 
Entscheider zu sein. Wiederum auf die 
strategische Dimension von Personal
control l ing bezogen unterstütz t der 
Personalcontroller das Leitungsteam des 
Personalmanagement bei der Entwick
lung und Umsetzung der aus der Unter
nehmensstrategie abgeleiteten Personal-

^Beteiligung aller Ebenen 
im Konzern 

Integration der 
^ Kundensicht 

Eine globale, konzernweite 
^ Sichtweise 

Integrierter Prozess zur Erarbeitung der globalen Personalstrategie 
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betriebliche Aus- un<| 
Weiterbildung ,.-1 

I I 
O o) 

II 
fl 

Arbeitskosten und 
Vergütungsbestandteile 

Bedarfs-, Struktur-, Bewe
gungsgrößen der Belegschaft 

arbeitswirtschaftliche und 
-politische Bedingungen 

Arbeits- und sozialrechtliche 
Rahmenbedingungen 

<D 
m 

Dimensionen von Personalcontrolling bei DaimlerChrysler 

Strategie. Aufgabenfokus ist hierbei die 
Konkret i s ie rung v o n s t ra teg ischen 
Handlungsfeldern, die Definition von Ziel-
und Messgrößen, die Bew/ertung vorge
schlagener Maßnahmen und das Con
trolling ihrer Umsetzung. 

Zentrale Voraussetzung für ein leistungs
fähiges Personalcontrolling in diesem 
umfassenden Verständnis sind die enge 
Vernetzung mit anderen Unternehmens
bereichen wie etwa dem Bereich Unter
nehmenscontrolling. Hinzu kommen eine 
ausgeprägte Methodenkompetenz u n d 
Benchmarking-Orientierung sowie eine 
hohe unternehmenspolitische Sensibilität. 

CM: Sie haben uns freundlicherweise ei
nen ersten Einblick in Ihr Verständnis von 
Personalcontrolling und die verfolgten 
Ziele v e r m i t t e l t . Cont ro l le r , ob 
Finanzcontroller, Marketingcontrol ler 
oder Personalcontroller, unterliegen stets 
einem gewissen Zwang, ihre Funktion 
und die damit verbundenen Kosten usw. 
zu rechtfertigen durch eine überzeugen
de Plausibilisierung und Akzeptanz ihrer 
Leistungen. Bitte lassen Sie daher nach
fragen, worin liegt der wesentl iche Ziel
beitrag des Personalcontroll ing. Wie 
können Controller Manager und Personal
verantwort l iche bei ihrem Personal
controlling unterstützen? Liegt der Nut
zen in Kennziffern oder ermittelten Ab
weichungen oder mehr darin, die Verant
wortung zu sensibilisieren, über Ursachen 
und Wirkungen personalwirtschaftlichen 
Handelns nachzudenken u n d damit 
bewusster umzugehen? 

DCAG: Se lbs tvers tänd l i ch hat das 
Personalcontrolling in gewissem Umfang 
Standarddaten zu berichten. Mir ist je
doch wichtig, hier deutlich zu sagen: die 
Aufgaben des Personalcontrolling beste
hen nicht darin, quasi als Selbstzweck 
für jede Eventualität einen möglichst 
umfassenden Strauß an Kennzahlen be
r e i t z u h a l t e n . V i e l m e h r ist der 
Personalcontroller dafür verantwortlich, 
die unternehmerisch relevanten Frage
s te l lungen a n h a n d w e s e n t l i c h e r 
Steuerungsgrößen pointiert darzustellen, 
Ursache-Wirkung-Zusammenhänge her
auszuarbeiten, Konsequenzen von Ent
scheidungen in die Zukunft zu projizie
ren u n d die U m s e t z u n g persona l 
politischer Maßnahmen zu evaluieren. 
Dies erfordert den dosierten Umgang mit 
Daten und Fakten, um nachvollziehbare 
Transparenz zu schaffen. So werden die 
V e r a n t w o r t l i c h e n im Personal 
management für aktuelle und zukünf
tige Probleme und Handlungsbedarfe 
sensibilisiert. 

CM: Bevor wir die einführenden und 
grundlegenden Fragen verlassen, lassen 
Sie uns bitte die Frage nach der Integrati
on und Vernetzung stellen. Bevorzugen 
Sie ein eher isoliertes Personalcontrolling 
oder v i e l m e h r e in in tegr ie r tes 
Personalcontrolling, das eine entspre
chende A n b i n d u n g s o w o h l an das 
Personalmanagement als auch das Un
ternehmenscontrolling pflegt? 

DCAG: Nach unserem Verständnis kann 
nur ein integriertes Personalcontroll ing 

erfolgreich einen Mehrwert für das Un
ternehmen leisten. Dies gilt für das 
Personalmanagement insgesamt. Nur 
durch die vollständige Integration des 
Personalmanagement in die Untemeh
mensführung ist ein effizienter Einsatz 
aller Unternehmens-Resourcen möglich. 
Eine der v o r r a n g i g e n Integrat ions 
leistungen des Personalcontrolling liegt 
dabei in der Rolle als Schnittstelle für den 
Informationsaustausch zwischen Perso
nalbereich und dem Bereich Unterneh
menscont ro l l i ng . H ier ist das Per
sonalcontrol l ing gleichermaßen Liefe
rant u n d Empfänger einerseits v o n 
H u m a n Resource-Daten für die Unter 
nehmenssteuerung u n d andererseits 
v o n ökonomischen Daten für die Be
wer tung v o n Personalentscheidungen. 
Unabhängig von der organisatorischen 
E i n o r d n u n g des bet r ieb l i chen Per
sonalcontrolling ist durch die Aufgaben
stellung und die unbedingt erfordediche 
Zusammenarbeit die Nähe zum Unter
nehmenscontrolling vorgezeichnet. 

CM: Dies führt uns zu einer wichtigen 
Frage, die auch bei unseren Leserinnen 
und Lesern intensiv diskutiert wird, näm
lich der organisatorischen Einordnung. 
Aus Praxis und Literatur sind verschiede
ne und damit auch unterschiedliche Kon
zepte und Vorschläge bekannt. In Ihrem 
Hause ist der Personalcontroller bzw. 
der entsprechende spezifische Control
lerdienst, der hautnah betr iebswirt 
schaftl ichen Service betreibt, Ihrem 
Ressort eingegliedert. Welche Gründe 
und Erfahrungen tragen diese Zuordnung? 

DCAG: Die V e r a n t w o r t u n g für das 
Personalmanagement liegt an jedem 
Standort v o n DaimlerChrysler bei der 
jeweiligen Geschäfts- bzw. Werkleitung. 
Die P e r s o n a l l e i t u n g g e h ö r t d e m 
Leitungsteam innerhalb der Geschäfts
leitung an; ihr ist in dieser Funktion die 
Verantwortung für die Gestaltung und 
Steuerung des Personalmanagement 
der Geschäftseinheit übertragen. Dies 
schließt die Verantwortung für die Aus
prägung der das Personal betreffenden 
Steuerungsgrößen ein. Parallel ber ich
ten die dezentralen Personalleitungen 
an das zentrale Personalressort. Es liegt 
desha lb nahe , dass die F u n k t i o n 
Personalcontrolling der Personalleitung, 
die sie in der Steuerung der Resource 
Personal unterstützt, auch organisato
risch zugeordnet ist. Diese Zuordnung 
sichert der Personalleitung die Hoheit 
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über die personalwirtschaltlichen Daten, 
für die sie verantwortlich zeichnet. Dabei 
ist Personalcontrolling als Aufgabe in die 
verschiedenen personalwirtschaftlichen 
Aufgabenfelder integriert und nicht in 
einer eigenständigen, separaten Funk
t ion zusammengefasst . Gleichzeit ig 
n i m m t an e in igen S tandor ten v o n 
DaimlerChrysler die Personalleitung in 
Personalunion auch die Leitungsfunktion 
für Rechnungswesen und Unternehmens
controlling wahr. Dies unterstreicht die 
integrierende Wirkung zwischen Per
s o n a l m a n a g e m e n t u n d Personal 
controlling einerseits und Unternehmens
controlling andererseits. 

C M : Bitte lassen Sie uns nachfragen. Sind 
die dezentralen Controller im Personal
wesen sozusagen Zwei-Sprachen-Ken
ner, die die Personalsystematik u n d 
Betriebswirtschaft vernetzen helfen? 
Wie definieren Sie die Schnittstelle, in der 
der Personalcontroller steht. Ist z. B. der 
Personalcontroller die personifizierte 
Schnittmenge zwischen Personalleiter als 
JVlanager des Personalwesens und dem 
Controllerdienst als Manager des Con
t ro l l ing sowie der pe rsona l ve ran t 
wortlichen Führungskraft vor Ort. Wie 
weit kann ein Personalcontrolling eine 
Brückenhjnktion zwischen Mitarbeitern, 
Personalmanagement und Unterneh
m e n s f ü h r u n g u n d U n t e r n e h m e n s 
controllern wahrnehmen - oder ist es 
damit überfordert? 

D C A G : Soweit der Personalcontroller an 
der Schnittstelle zum Unternehmenscon
trolling arbeitet, kennt er natürlich die 
Anforderungen und Prozesse einschließ
lich der Datenflüsse des Unternehmens
controlling wie kein anderer im Personal
bereich. Insofern ist er in der Tat ein Zwei-
Sprachen-Kenner, ohne damit unbedingt 
gleichzeitig ein Zwei-Aufgaben -Könner 
sein zu müssen. Diese Schnittstelle, die 
das Personalcontrolling abbildet, ist al
lerdings eine ausschließlich auf den 
Informationsfluss bezogene, der Personal
leitung zuarbeitende Unterstützungs
und Beratungsfunktion. Der Personal
controller als Aufgabenträger ist inso
fern zwar die personifizierte Schnitt
menge zw ischen den Bereichen Perso
na l u n d U n t e r n e h m e n s c o n t r o l l i n g . 
Damit ist er auch der Baumeister einer 
sicherlich tragfähigen Brücke zwischen 
den genannten Bereichen. Benutzen 
müssen diese Brücke allerdings die Ent
scheidungsträger in Unternehmens 

führung , Personalmanagement u n d 
Unternehmenscontrolling. 

C M : Wie haben Sie die Aufgaben be
stimmt und abgegrenzt, die einerseits 
zentral in der Hauptverwaltung und an
dererseits dezentral in den Standorten 
gemacht werden? 

D C A G : Die Rolle des zentralen Personal
ressorts wie auch der dezentralen Per
sonalbereiche bei DaimlerChrysler als 
Business Partner der Unternehmenslei
tung umfasst zwei Aufgabenfelder: zum 
einen die unternehmerische, personal
politische Verantwortung für die optima
le Planung und Steuerung des Personal
einsatzes und zum anderen die Verant
wortung als Dienstleister für die Gestal
tung personalwirtschaftlicher Methoden 
und Instrumente, die gemeinsame Stan
dards erfüllen. Dabei ist der Fokus der 
dezentralen Personalleitungen auf ein 
Center, ein Werk oder einen Geschäftsbe
reich gerichtet. Bezogen auf diese Einheit 
tragen sie die personalpolitische Verant
wortung und vertreten gegenüber der 
Konzernzentrale die personalpolitischen 
Interessen ihrer Geschäftseinheit. Das 
zentrale Personalressort n i m m t die 
ü b e r g r e i f e n d e S t e u e r u n g s - u n d 
Koord inat ionsverantwortung für das 
Gesamtunternehmen bzw. rechtliche Ein
heiten wahr, w ie sie sich etwa aus dem 
d e u t s c h e n A k t i e n r e c h t o d e r d e m 
Betriebsverfassungsrecht ableiten. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaf
fung personalpolitischer Rahmenbedin
gungen für die dezentralen Geschäfts
bereiche und der Vereinbarung gemein
samer Standards und Spielräume in der 
Personalpolitik, zum Beispiel in unseren 
„Grundpositionen der Personalarbeit". 
Zudem erarbeitet das Personalressort 
personalwirtschaftliche Methoden und 
Problemlösungen bzw. einen gemeinsa
men Handlungsrahmen für dieselben. 
Diese Strukturen bilden auch die Prozes
se im Personalcontrolling ab. Entspre
chend erfolgen Informationsflüsse und 
Zusammenarbeit in Planung, Steuerung 
und Berichterstattung zwischen zentra
lem u n d d e z e n t r a l e m Personal 
controlling. Dies wirkt bis hin zum ober
sten Personalcontroller, als der ich mich 
in meiner Funktion als Personalvorstand 
und Arbeitsdirektor verstehe. 

C M : Die Beschreibung der Personalar
beit in ökonomischen Größen kann nach 
einer in der Literatur verbreiteten Auf

fassung anhand der Kriterien Kosten 
(z. B. Personalkosten), Effizienz (z. B. 
Rekrutierungskosten pro Stellenbeset
zung) und Effektivität (z. B. Befragungen 
zur Mitarbeiterzufriedenheit) erfolgen. 
Entspricht dies der Praxis und welche 
Gewichtung erfolgt? Oder ist Ihnen diese 
Art der Betrachtung im Hinblick auf die 
vorausgegangenen Ausführungen zu eng? 

D C A G : Diese Betrachtungsweise greift in 
der Praxis zu kurz. Sie reduziert die im 
Unternehmen arbeitenden Menschen 
und die Führung dieser Menschen auf 
einen Kostenfaktor, dem sporadisch und 
eher am Rande eine eigene Meinung zu
gestanden wird. In der betrieblichen Pra
xis sind es aber die Menschen , die die 
Wer tschöpfung erbr ingen. Auch die 
Personalarbeit muss sich daran messen 
lassen, welchen Wert für das Unterneh
men sie schafft. Deshalb ist es wichtig, 
durchgängig das Werttreiberkonzept der 
Wertorientierten Unternehmensführung 
zu implementieren und Prozesse dort zu 
optimieren, wo tendenziell Wert vernich
tet wird. Dabei ist es uns ein Anliegen, 
den Wert der Personalarbeit nicht allein 
anhand von sogenannten ökonomischen 
„Hardfacts" zu messen, sondern auch 
qualitative Größen zu bewerten. Sicher
lich sind etwa Mitarbeiterbefragungen 
hierfür ein taugliches Mittel, das regel
mäßig mit Erfolg an unseren Standorten 
angewandt wird. Gleichzeitig ist jedoch 
Mitarbeiterführung und die Bewertung 
derselben integraler Bestandteil des täg
lichen Führungsdialoges zwischen den 
Vorgesetzten und ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Sie kann - wenn Mitar
beiterführung ernst genommen wird -
nicht allein stichtagsbezogen erfolgen. 
Ansonsten wäre das geflügelte Wort vom 
„Mitarbeiter als wichtigstem Erfolgsfak
tor" lediglich eine leere Hülse. 

C M : Als Controller haben wir uns zu 
fragen, wie Personal zur Profltabilität und 
zum Wachstum des Unternehmens bei
trägt. Können Sie uns bitte schildern, wie 
die Unternehmens- und Personalstrategie 
verknüpft sind und wieweit können sie 
den Ergebnisbeitrag sichtbar machen? 

D C A G : Die globale Personalstrategie von 
DaimlerChrysler ist ein Schritt auf dem 
Weg, die Personalarbeit entsprechend den 
allgemeinen Anforderungen an das Un
ternehmen auszurichten und zu einem 
Benchmark zu machen. Zu dieser Vision 
gehört ein Verständnis als strategischer 
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Herausforderungen für die globale Personalarbeit bei DaimlerChrysler 

Partner der Geschäftsbereiclie. Deshalb 
ist die globale Personalstrategie ein inte
graler Bestandteil der Unternehmens-
strategie, sowohl auf der Ebene des Ge
samtunternehmens als auch auf den je
weiligen Geschäftsebenen. Darin, wie die 
Umsetzung der Personalstrategie die 
Geschäftsprozesse von DaimlerChrysler 
erfolgreich macht, zeigt sich der Beitrag 
unserer Personalarbeit zum Erfolg des 
Unternehmens. Wir haben im Konzern 
gemeinsam erarbeitet, welche Beiträge 
zum Untemehmenserfolg der Bereich 
Human Resources künftig leisten kann 
und muss. Wir haben eine Personal
strategie, die erstmals weltweit Gültig
keit hat und von einem breiten Konsens 
getragen wird. Wenn man bedenkt, dass 
Finanzdaten nur unzureichend wi
derspiegeln, was z. B. bei einem 
potenziellen Kooperationspartner 
an Zukunftsperspektiven und per
sonellen Talenten tatsächlich vor
handen ist, dann wird die grenz-
und kulturübergreifende Aufgabe 
von Human Resources schnell klar. 
Ich b i n ü b e r z e u g t , dass die 
Personalstrategie der richtige Weg 
ist, den Wandel in unserem Unter
nehmen aktiv zu gestalten. 

s t ü t z e n d e Rolle spiel t dabe i das 
Personalcontrolling. Worin liegen die 
Gründe für eine globale Personalstrategie? 

D C A G : DaimlerChrysler ist als Unterneh
men global aufgestellt - auf allen Konti
nenten. Unsere Geschäftsprozesse sind 
länderübergreifend organisiert: in der 
Entwicklung, in der Produktion, im Ver
trieb. Deswegen hat für uns die Fähigkeit 
zu globaler Zusammenarbeit so hohe 
Bedeutung. 

Die Führung dieses globalen Unterneh
mens stellt hohe Anforderungen an die 
Integrationsfähigkeit der Personalarbeit. 
Die Integration der unterschiedl ichen 
Unternehmens- u n d Führungskulturen 
setzt an bei einer gemeinsam erarbeite

ten u n d getragenen Personal
strategie. Sie geht bis zur Entwick
lung von Führungsinstrumenten, 
die sich an weltweit einheitlichen 
Standards orientieren und dabei 
der kulturellen Vielfalt im Unter
nehmen Rechnung tragen und 
Spielraum lassen. Die globale In
tegration mit Leben erfüllen aber 
erst die Menschen , die an ge
meinsamen Aufgaben im persön
l ichen Kontakt zusammenarbei 
ten. Auf diese Weise entdecken sie 
Gemeinsamkeiten und entwickeln 
gegenseitiges Verständnis für die 
kulturelle Eigenständigkeit ihrer 
Partner und Kollegen. Personalar
beit im globalen Kontext bedeutet 
aber auch die einzigartige Chan

ce, voneinander l emen zu können. So 
können kreative und innovative Lösun
gen von Kollegen in den jeweils regiona
len Kontext übertragen werden. Häufig 
kommt dem Personalmanagement da
bei die Aufgabe zu, den allfälligen Wan
del zu begleiten. Gleichzeitig ist der Per
sonalbereich selbst von diesem Wandel 
erfasst und kann den globalen Austausch 
für seine eigene Weiterentwicklung nut
zen. Dies gilt analog für das Personal
controlling. Es unterstützt einerseits den 
globalen Wandel und die weltweite Unter
nehmensintegration methodisch und 
durch das Kanalisieren von Informatio
nen. Andererseits entwickelt es sich selbst 
ebenfalls in globale Aufgabenstellungen 
und Strukturen. 

Die Antwort auf die Frage nach den Grün
den für eine globale Personalstrategie ist 

C M : Können Sie bitte unseren 
Leserinnen und Lesern anhand ei
niger Beispiele verdeudichen, wie 
die Personalarbeit für einen Global 
Player aussieht; was bedeutet dies 
z. B. für die Personalstrategie und 
für die Neuausrichtung der Per
sonalentwicklung? Welche unter-

Verknüpi^g von Unterrj,^i^ensstrategie un^^-^trategie 
Ent^&cklofig von Meßgnößen, die ctf|rn^l^bni|be^g Personal 
sichtpir machen ^ ^^^k 

Eftaje^e Pitozesse, die Personalltistrumente der 
MJHp^mentz^jgäqi^ich mac^en^ 

Beitrag von Human Resources zur Profitabilität des Unternehmens DaimlerChrysler 
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SÖdame 

Belegschaft DaimlerChrysler nach Kontinenten (Standst. 12.2000) 

ganz einfach die Konsequenz aus dem 
Gesagten. Alles andere würde geradezu 
an den Real i täten v o r b e i g e h e n . 
DaimlerChrysler ist auf der ganzen Welt 
zuhause und das verlangt nun einmal, 
typische Human Resources-Themen wie 
Recruitment oder Personalentwicklung 
global anzugehen. 

C M : Wenn wir uns die einzelnen Con
trolling-Phasen verdeutlichen und diese 
auf unseren Diskussionsgegenstand über
tragen, erhebt sich die Frage, ob nicht die 
Planungsphase besonders wichtig ist und 
viele Themen bereits zu einem wesentli
chen Teil in der Planungsphase abgehan
delt und auch gelöst werden können? 

C D A G : W i r b e w e g e n u n s im 
Personalcontrolling in einem Regelkreis 
aus strategischer u n d operativer Pla
nung , Umsetzung, laufender Bericht
erstattung u n d Evaluat ion der Ziel
erreichung. Diese bildet wiederum die 
Ausgangsbasis für die Planungsphase des 
nachfolgenden Zyklus. Dabei werden in 
der P l a n u n g s p h a s e die L ö s u n g s 
alternativen entwickelt, bewertet und 
beschlossen; ihr kommt deshalb große 
Bedeutung zu. Darüber darf jedoch nicht 
vernachlässigt werden, dass der Erfolg 
ganz wesentlich von der konkreten und 
konsequenten Umsetzung von geplan
ten und beschlossenen Maßnahmen ab
hängt. Dafür müssen wir die Frage „Was 
erreichen wir damit?" zufriedenstellend, 
d. h. auch hinreichend konkret beant
worten können. Deshalb sehen wir die 
Planungsphase zwar als wichtigen Schritt 
an; gelöst ist eine Fragestellung aber erst, 
wenn nach der Umsetzungsphase die 

gesteckten personalpol i t ischen Ziele 
auch erreicht sind. 

C M : Bitte lassen Sie uns in diesem Zu
sammenhang einen Aspekt etwas vertie
fen. Ihr Haus steht in einer besonderen 
Dynamik. Angesichts der vielen und 
schnellen Veränderungen stellen sich eine 
Fülle von Fragen. Ohne auf den weiten 
Komplex Wissensmanagement etc. im 
Einzelnen einzugehen, einige Fragen aus 
der Praxis: Können z. B. Stellenbeschrei
bungen noch die Grundlage für An
forderungsprofile abgeben? Wird nicht 
eine Art Personaldatei über die fachlichen, 
methodischen und sozialen Kompeten
zen der Mitarbeiter immer wichtiger? Gibt 
es z. B. eine „Fähigkeitsdatenbank"? 

D C A G : Sie sprechen die zwei Seiten eines 
anforderungsgerechten Mitarbeiterein
satzes an: die Anforderungen des Arbeits
platzes und die Qualifikation des Mitar
beiters. Um die Anforderungen eines Ar
beitsplatzes zu beschreiben, ist die Stel
lenbeschreibung ein geeignetes Instru
ment. Bei der dynamischen Entwicklung, 
der DaimlerChrysler unterliegt, stellen wir 
uns zunehmend die Frage: Wie differen
ziert muss eine Stelle beschrieben wer
den, um einen geeigneten Mitarbeiter für 
diese Aufgabe zu finden? Immer häufiger 
- insbesondere bei Projektaufgaben -
gibt ein solches Anforderungsprof i l nu r 
n o c h e inen K o m p e t e n z r a h m e n vor. 
Oder es hebt bestimmte erfolgskritische 
Qual i f ikationen hervor, die Basis der 
Kandidatenauswahl sind. Auf der ande
ren Seite haben wir heute keinen diffe
renzierten Überblick, welche Qualifika
tionen uns für die anstehenden Heraus

forderungen zur Verfügung ste
hen. Oft sind wir darauf angewie
sen abzuwarten, ob sich Mitar
beiter bewerben, die die erfor
derlichen Kernkompetenzen mit
bringen. Deshalb arbeiten wir 
aktuell an verschiedenen Stellen 
des Unternehmens am Aufbau 
eines Skill Management, das so 
w o h l die Anforderungen des 
Arbeitsplatzes als auch die Qua
lifikationen des einzelnen Mit-

n arbeiters abbildet. Auf diese Wei
se können w i r gezielt in die 

^ Weiterentwicklung unserer Mit-
arbeitet investieren. So stellen 

^ wir sicher, dass dem Unterneh
men das geeignete M i t 
arbeiterpotenzial zur Verfügung 
steht, um die Herausforderun

gen der Zukunft zu bewältigen. 

C M : Der Vorstand des Konzerns hat ver
schiedentlich den hohen Anspruch be
tont, nämlich nicht nur hinsichtlich der 
Produkte, sondern auch bezüglich der 
Methoden und Prozesse etc. führend zu 
sein. Daher die Frage, wie weit setzen Sie 
Benchmarking-Verfahren ein in Bezug auf 
die Produkte, Prozesse und Struktur
größen im Personalbereich? 

C D A G : Wir wollen uns als Bereich Hu
man Resources weiterentwickeln, extern 
in Richtung Weltspitze, intern zu einem 
erstklassigen Strategie Business Partner. 
Für beides stehen die Chancen gut und 
die Umsetzung wird mit voller Kraft vor
angetrieben. Dafür bedarf es immer wie
der einer Einschätzung unserer aktuel
len Position im Vergleich mit den Besten. 
Und es braucht die ständige Bereitschaft, 
von Partnern und Wettbewerbern zu ler
nen. Wir vergleichen uns daher regel
mäßig in Benchmarking-Projekten mit 
unternehmensinternen und -externen 
Partnern im Hinbl ick auf personal 
wirtschaftliche Produkte und Struktur
größen. Zunehmend beziehen wir Pro
zesse und Qualitätskriterien unserer 
Personalarbeit in Benchmarking-Aktivi-
täten ein. in Themen wie Attraktivität 
von Vergütungsmodellen und Gestaltung 
der betrieblichen Altersversorgung oder 
Arbeitszeitmodelle/flexibilität gelten die 
untersuchten Bereiche v o n Daimler
Chrysler als Benchmark oder gehören zu 
den Besten im Vergleich mit anderen. 
Hier wollen wi r den Vorsprung halten 
bzw. ausbauen und vorhandene Stärken 
weiterentwickeln. Umgekehrt haben 
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wir in Tiiemenfeldern wie beispielsweise 
Höhe der Arbeitskosten oder wettbe
w e r b s f ä h i g e B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r 
Handlungsbedarfe erkannt, die es diffe
renziert zu bearbeiten gilt. Auch bei 
Benchmarking-Projekten steht am An
fang die Ist-Aufnahme anhand quantita
tiver Messgrößen. Diese Auswertungen 
geben primär Hinweise auf Unterschiede 
in Menge, investierter Zeit bzw. Kapazi
tät und Kosten von Instrumenten oder 
Prozessen der Personalarbeit. Im Einzel
fall dienen diese Ergebnisse dem Einstieg 
in eine differenzierte Betrachtung der 
Lernfelder, i. e. der Stellhebel einer Opti
mierung. Lohnend erscheint es uns aktu
ell insbesondere, die Ergebnisse eines Pro
jektes z u m Prozessbenchmarking i n 
der Personalorganisation zu verfolgen, 
in dem sich Personalbere iche v o n 
DaimlerChrysler-Werken mit anderen 
Unternehmen vergleichen. 

C M : Wir erleben derzeit eine Diskussion 
um funktions- bzw. bereichsspezifische 
Scorecards unterhalb einer U n t e m e h -
mens-Balanced Scorecard. Der klassi
schen BSC fehlt es häufig an der Zuord
nung auf verantwortliche Stellen. Aus 
diesem Grunde geht die Controlling
tendenz dahin , be re ichsspez i f i sche 
BSCs zu generieren. Das Institut für Stra
tegische Personalführung und Arbeits
zeitgestaltung GmbH (BDU) spricht z. B. 
davon, dass die BSC „zumindest auf fort
schrittliche Personalbereiche" übertragen 
werden kann. Vor diesem Hintergrund 
die Frage, setzen Sie eine Balanced Score
card zur Messung und Steuerung der 
Implementierung und Umsetzung Ihrer 
Personalstrategie ein? Gibt es Erfahrun
gen über Ausgestaltungs- und Verwen
dungsmöglichkeiten? 

D C A G : Das Prinzip der Balanced Score
card und teilweise die Balanced Score
card direkt findet in den Personalbe
reichen von DaimlerChrysler vielfältig 
A n w e n d u n g . Wir verstehen sie als 
Managementinstrument, das die Über
setzung unserer Personalstrategie in ope
rative Maßnahmen unterstützt. Gleich
zeitig ist sie geeignet, die Messgrößen 
der Zielerreichung festzuhalten. Insofern 
erleichtert die Verknüpfung von Zielen, 
Kennzahlen, Vorgaben und Maßnahmen 
die Umsetzung und Steuerung von Stra
tegien. Grundsätzlich halte ich die vier 
Dimensionen von Kaplan und Norton 
auch für die Umsetzung der Personal
strategie anwendbar. Dabei bleibt es 

meines Erachtens jedem verantwort 
lichen Personalbereich überlassen, das 
Konzept der Balanced Scorecard auf die 
spezifische Situation des Standortes bzw. 
des Bereiches zu übertragen. Das Ergeb
nis kann dann etwa im Rahmen von 
Wertorientierter Führung eine Va lue 
Scorecard sein. Für die Personalstrategie 
des Konzerns setzen wir das Prinzip der 
Balanced Scorecard konsequent zur Ver
folgung der beschlossenen Umsetzungs
maßnahmen ein. Neben der Messung 
und Beurteilung dient die Balanced Sco
recard auch der Kommunikation der stra
tegischen Personalziele innerhalb und 
außerhalb des Personalbereiches. Durch 
die Identifizierung und Messung der 
Leistungstreiber in verschiedenen Dimen
sionen werden der Beitrag und die Be
deutung des Personalmanagements für 
den Unternehmenserfolg transparent. 
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C M : Einerseits stellen Personal und Per
sonalarbeit einen besonders wichtigen 
positiven Faktor für den Unternehmens
erfolg dar, andererseits wirken der direk
te Personalaufwand, die Investitionen in 
die Qualifikation und andere personal
wirtschaftliche Maßnahmen negativ auf 
den Unternehmenserfolg. Im Spannungs
feld dieser beiden Einflüsse vollzieht sich 
Personalcontrolling. Darin liegt wohl auch 
der Reiz dieses Ansatzes der ständigen 
erfolgsorientierten Planung, Steuerung 
und Kontrolle des Personaleinsatzes. Das 
Personalcontrolling nimmt im Vergleich 
zum allgemeinen Controlling eine gewis
se Sonderstellung ein, da die Mitarbeiter 
kein ausschließlich nach ökonomischen 
Aspekten disponierbarer Produktions
faktor sind. Sind diese beiden Einflüsse -
Kosten und Leistungsfaktor - für Sie 
gleichwertige Größen oder verändert sich 
die Wertigkeit im Zeitablauf in Abhängig-

K o s t e n d r u c k u n d Qua l i f i z i e rungs 
investition: Auf der einen Seite müssen 
wir auf hohen Kostendruck bei Personal 
und Personalarbeit reagieren. Gleichzei
tig wollen wir - in den Grenzen unserer 
wirtschaftlichen Möglichkeiten - in die 
Weiterentwicklung und Neugewinnung 
zukunft;sgerichteter Qualifikationen inve
stieren. So scheint der Mensch im Unter
nehmen vordergründig nicht in ökono
mische Kategorien einordenbar zu sein; 
tatsächlich ist die Resource Mensch der 
wichtigste Garant unseres ökonomischen 
Erfolgs. 

C M : Wir haben im Heft 5/2000 dieser 
Fachzeitschrift: in einem Interv iew die 
Wertorientierte Untemehmensführung 
der DaimlerChrysler AG dargestellt. Dort 
haben wir die Wertorientierte Untemeh
mensführung als einen ganzheitlichen 
Ansatz definiert, der alle Unternehmens-
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keit von der wirtschaftlichen Situation 
und anderen Einflüssen? 

D C A G : Auf den ersten Blick ist die 
Resource Mensch ein Produktionsfaktor, 
dem ebenso E f f i z ienzs te ige rungs 
bemühungen gelten wie anderen Fakto
ren. Insofern leisten Aufwendungen für 
den Personaleinsatz, die Personalentwick
lung etc. einen Beitrag zur Optimierung 
von Nutzen-Kosten-Strukturen. Allerdings 
legen wir großen Wert darauf, Aktivitä
ten zur Nachwuchs- und Know How-Si-
cherung kontinuierlich fortzuführen. Dies 
gilt gerade auch in Phasen, in denen un
ser Personalstand auf Grund von Effizienz
bestrebungen tendenziell stagniert. Aber 
nur so erhalten wir unsere Innovations
und Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb ste
hen wir zu diesem Spannungsverhältnis 
und suchen das Gleichgewicht zwischen 
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bereiche umfasst. Wie es auch der dies-
bezijgliche Arbeitskreis des internatio
nalen Control ler Verein e V vertritt, sind 
Mitarbeiter Werttreiber u n d Werthebel 
für die Unternehmen. Wie positioniert 
sich der Personalbereich innerhalb der 
Wertorientierten Untemehmensführung? 
Welche S t e u e r u n g s g r ö ß e n für ein 
personalorientiertes Wertmanagement 
setzen Sie ein? 

D C A G : Das überragende Ziel der Wert
orientierung ist es, dass durchgängig je
der Mitarbeiter vom Vorstand bis zur 
Basis wertonentiertes Denken und Han
deln in seinem Verantwortungsbereich 
umsetzt. Nur durch den Beitrag jedes 
einzelnen Mitarbeiters kann das Ziel der 
Wertsteigerung erreicht werden. Dafür 
müssen wertorientierte Unternehmens
u n d Bereichsstrategien entlang der 
Führungskaskade in das tagtägliche Tun 
der Organisationsmitglieder übersetzt 
werden. Darin sehen wir ein zentrales 
A n w e n d u n g s g e b i e t für (Balanced) 
Scorecards in der Untemehmensführung 
von DaimlerChrysler. 
Der Personalbereich agiert in der Wert
orientierten Führung in einer Doppelrolle: 

Zum einen unters tützen die Berater 
d e s P e r s o n a l b e r e i c h s r e g e l m ä ß i g 
B e r e i c h s e n t w i c k l u n g s p r o z e s s e i n 
d e m V o r h a b e n , w e r t o r i e n t i e r t e 
Bereichsstrategien z u entwickeln u n d 
hieraus Werttreiber für einzelne Teams 
u n d Mitarbeiter abzulei ten. Dies kön 
nen in der Produktion zum Beispiel 
Durchlauf- u n d Fert igungszeiten sein. 
Ebenso sind Fehlerquoten, Maschinen
s t i l l s t a n d s z e i t e n u n d a u c h d e r 
Krankenstand im Bereich denkbar Zu
dem kommen als personalwirtschaftliche 
Wer t t re iber be isp ie lsweise Per
sonaleinsatzflexibil ität, Qualifizierung 
und Personal- und Arbeitskosten, aber 
auch konsequentes Führungshandeln in 
Frage. Im Vertrieb haben wir als Wert
treiber unter anderem Lieferzeiten u n d 
Langlebigkeit der Produkte identifiziert. 
Daneben spielt die Loyalität unserer 
Kunden und die Anzahl der Mitarbeiter 
am Point of Sale eine wichtige Rolle. In 
der Folge ist es Aufgabe des Personalbe
re ichs u n d h ier v o r n e h m l i c h des 
Personalcontrolling, die Bereiche bei der 
Datenbere i t s te l lung für persona l 
wirtschaftliche Werttreiber und in deren 
Optimierung zu unterstützen. Dafür setzt 

der Personalbereich selbst zentral wie 
dezentral Wertorientierte Führung um. 
Mitarbeiterbezogen werden dabei im 
Personalbereich weitgehend die gleichen 
personalwirtschaft l ichen Werttreiber 
identifiziert wie in anderen Bereichen, 
gegebenenfalls mit variierenden Schwer
punkten. Als prozessorientierte Wert
treiber sind im Personalbereich etwa 
Kundenor ient ierung (Erreichbarkeit), 
Prozessbeherrschung u n d Innovations-
f ä h i g k e i t ident i f i z ie r t w o r d e n . Im 
Personalcontrolling sind Strategiearbeit 
(z. B. Umfeldanalysen, Benchmarking) 
und Prozessoptimierung Handlungs
felder Wertorientierter Führung. Weitere 
Aspekte sind die Wirtschaftlichkeit von 
Personalprozessen und -methoden so
wie die gezielte Berichterstattung. So 
müssen in allen Einheiten werterhöhende 
und wertvernichtende Aktivitäten iden
tifiziert werden, damit das Gesamtziel 
der Wertsteigerung erreicht werden kann. 

C M : Folgt man der in der Literatur geführ
ten Diskussion, kann fast jede personal
wirtschaftliche Funktion zum Objekt des 
Personalcontrolling erhoben werden, so 
wird u. a. „Motivationscontrolling" vorge-

Konzernleitung 

Geschäftsbereichs
leitungen 

Durchgängig strategische Zielsetzungen auf allen Ebenen von DaimlerChrysler 
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schlagen. Die praktische Umsetzung sol
cher Ansätze wirft jedoch erhebliche Pro
bleme der Operationalisierung auf. Wo 
liegen nach Ihren praktischen Erfahrun
gen die G r e n z e n d e s P e r s o n a l 
c o n t r o l l i n g , personalwir tschaft l iche 
Akt iv i täten rechenbar, messbar und 
steuerbar zu machen? 

DCAG: Grundsätzlich kann ich dieser 
These folgen. Auch DaimlerChrysler hat 
Personalcontrolling nicht in einer einzel
nen Funktion organisatorisch zusam
mengefasst, sondern jeweils in den 
personalwirtschaft l ichen Funktional 
bereichen verankert. Dadurch wird die 
Interaktion zwischen Gestaltung und 
Controlling der Handlungsfelder gewähr
leistet. Dabei gilt für uns die Maxime; 
Weniger ist mehr Wir konzentrieren uns 
im Personalcontrolling auf die wesendi-
chen wertsteigernden Handlungsfelder, 
die aus unserer Sicht in den nächsten 
jähren Priorität haben werden. Maßstab 
sind hierbei die Herausforderungen der 
global ausgerichteten Personalstrategie 
von DaimlerChrysler Gleichwohl stoßen 
wi r an die Grenzen der Rechen- und 
Messbarkeft, soweft Wirkungen v o n 
Maßnahmen nur indirekt oder nur unzu
reichend erfasst oder bewertet werden 
können. Das ist häufig der Fall, wenn 
mehrere Maßnahmen auf das gleiche Ziel 
wirken und die Wirkung der einzelnen 
Maßnahme nicht isoliert werden kann. 
Ein ähnliches Problem tritt auf, wenn 
etwa die Verbesserung der betrieblichen 
Führungssituation sich zwar positiv auf 
die Leistung der Mftarbeiter auswirkt, 
aber der Wertbeitrag dieser Verbesserung 
nicht in ökonomischen Größen beziffert 
werden kann. Dennoch sind solche Akti
vitäten steuerbar, indem anstatt quanti
tativer Messgrößen qualitative Kriterien 
zur Bewertung der Zielerreichung heran
gezogen werden. 

CM: Sie haben sich im letzten fahr bei 
einer Netzwerkveranstaltung der Deut
schen Gesellschaft fiÄr PersonalfiÄhrung 
e.V. (DGFP) eingebracht mit der These 
„Nur Menschen schaffen Werte" u n d 
damit v ie l Beachtung gefunden. Bitte 
lassen Sie uns diese bemerkenswerte Aus
sage hinterfragen. Im allgemeinen ste
hen doch die Produkte im Mittelpunkt 
des Interesses und die Mitarbefter eher 
im Hintergrund. Entscheidungen über 
Produkte, Investitionen, Fertigungsver
fahren etc. dominieren in der betrieb
lichen Realität. Müssen wir nicht vor die

sem H i n t e r g r u n d Personalentschei 
dungen und Führungsaufgaben eine 
größere Bedeutung zuweisen und die 
Rolle der Mitarbeiter anders definieren? 

DCAG: Unsere Produkte sind heute sehr 
erfolgreich am Markt. Das ist das, was 
man von uns sieht. Aber lassen Sie mich 
zurückfragen: Wer realisiert die Koopera
tionen und Allianzen des Unternehmens? 
Wer erschließt neue Geschäfte, schafft 
Innovationen und fertigt unsere Produk
te mft höchstem Qualitätsanspruch? -
Das s i n d d ie M e n s c h e n b e i 
DaimlerChrysler, leistungsfähige Mit 
arbeiter innen u n d Mitarbeiter, die den 
Erfolg geschaffen haben. Sie bleiben in 
der Regel im Hintergrund. U m so mehr 
muss in der Führung der Blick auf die 
Mitarbeiter gerichtet sein. Deshalb ist 
es unsere vornehmste Aufgabe, dieses 
wertvolle Human-Kapital unseres Unter
nehmens optimal einzusetzen und zu 
fördern. Damit investieren wir auch in 
die Wertsteigerung des Unternehmens. 

CM: Bedarfes einer Kultur, die einerseits 
ökonomischen Erfolg als posftiven Wert 
akzentuiert und akzeptiert und anderer
seits die Individualität betont und damit 
Mitarbeiter nicht nur fordert, sondern 
auch fördert und ihnen mit Respekt be
gegnet - im konkreten Alltag und nicht 
nur auf Hochglanzbroschüren? Sind dies 
nicht elementare Voraussetzungen für 
die so wicht ige eigenverantwort l iche 
Selbststeuerung, von der der frühere 
Erste Vorsitzende des Controller Verein 
eV und Vorstandsmitglied der damali
gen Mercedes-Benz AG, Manfred Remmel, 
so eindringlich sprach. Könnte dies das 
gemeinsame Ziel von Personalleitern und 
Controllern sein? 

DCAG: Für das von Ihnen beschriebene 
Kulturverständnis arbeiten wir jeden Tag; 
bei der Arbeft an neuen Konzepten und 
Instrumenten genauso wie in der direk
ten Führungsarbeft mft unseren Mitar
beitern vor Ort. Immer geht es uns dar
um, den Wert des Unternehmens für alle 
Interessengruppen zu steigern. Gleich
zeitig ist es wichtig, den arbeitenden 
Menschen als Person u n d Persönlich
keit wertzuschätzen, sein eigenverant
wort l iches Handeln e inzufordern u n d 
z u fördern. Unsere Aufgabe besteht dar
in, die betrieblichen Rahmenbedingun
gen so zu gestalten, dass der Einzelne 
seine optimale Leistung erbringen kann. 
Diese Arbeft bedeutet ein stetiges Vor

wärtsschreiten, ohne auf absehbare Zeft 
am Ende des Weges anzukommen. Die
ses Vorwärtskommen braucht regelmä
ßig neue Impulse - manchmal auch durch 
Hochglanzbroschüren. Sie richten die 
Aufmerksamkeit der Mitarbeiter - der 
betroffenen wie der beteiligten - erneut 
auf unsere gemeinsamen Ziele. 
Personal- und Controllingbereich fördern 
die Weiterentwicklung dieser Kultur, in
dem sie die Mitarbefter als Einsatzfaktor 
Personal nicht als bloßes Objekt von Ak
tivitäten instrumentalisieren - und sich 
damft zum Selbstzweck erheben. Viel
mehr respektieren und behandeln sie ihn 
als Mensch und wertvolles Kapital des 
Unternehmens DaimlerChrysler. Ich hal
te es deshalb fiir außerordentlich wich
tig, dass wir unsere guten Konzepte auch 
umsetzen. Durch Engagement, Verbind-
lichkeft, Kommunikation tun wir alles, 
damft die Energie fiJr unsere Ziele und 
Inftiativen nicht vom Tagesgeschäft über
rollt wird und stetige Fortschritte und 
Erfolge eintreten. Hierbei kommt dem 
Personalcontroller an der Schnittstelle 
zwischen Personal und Unternehmens
controlling eine bedeutende Rolle zu . 

CM: Bitte lassen Sie uns gegen Ende 
unseres Dialogs noch einmal zusammen
fassend die Frage nach Nutzen und Value 
Added des Personalcontrolling beant
worten. 

DCAG: Zusammenfassend lässt sich 
sagen: 

• P e r s o n a l c o n t r o l l i n g s o r g t für 
Strategietransparenz. Wenn sich da
bei z. B. neuer Qualifikationsbedarf 
abzeichnet, können wir uns recht-
zeftig darauf einstellen; anderenfalls 
ließen sich die betrieblichen Ziele 
nicht ausreichend verfolgen. 

• Personalcontrolling hat die Aufgabe, 
bestimmte Themen immer w ieder 
ins Bewusstsein z u rufen und so zur 
Sensibilisierung beizutragen. Was 
ändert sich im betrieblichen Umfeld? 
W e lch e A u s w i r k u n g e n auf das 
Personalmanagement hat das? Ge
hen wir mit der Resource Mitarbeiter 
angemessen um? 

• Der Personalcontroller koordiniert 
Teilziele u n d Teilpläne. Er organi
siert und gestaltet das Ber ichts 
w e s e n im Personalmanagement. 
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• Ebenso moder ie r t der Personal 
c o n t r o l l e r d e n P l a n u n g s - u n d 
Steuerungsprozess. Er leistet Ent
scheidungsvorbereitung so, dass je
der E n t s c h e i d u n g s t r ä g e r z ie l 
orientiert handeln kann. In Anbe
tracht der vielen und komplexen 
Aufgaben, die das moderne Personal
management zu bewält igen hat, 
dient das Personalcontrolling dem 
Management als professionelle Un-
terstiJtzung im Sinne eines begleiten
den Service zur zielorientierten Pla
nung und Steuerung. 

• DerPersonalcontroUergestaltetund 
pflegt die no twend igen Systeme 
u n d Methoden . Dadurch sichert er 
die e r fo rder l i che Daten - u n d 
Informationsversorgung. 

• Das Personalcontrolling bildet eine 
wichtige Schnittstelle z u anderen 
Bereichen, insbesondere z u m U n -
temehmenscontroUing. 

• Dezentrale Controller gehören organi
satorisch zu ihrer Funktion und der 
P e r s o n a l c o n t r o l l e r s o m i t z u m 
Persona lmanagement . T rotzdem 
werden sie - bedingt durch ihren Auf
trag und die Verbindung zum zentra
len Controlling - im Sinne des Gesamt
unternehmens denken und handeln. 

I n s g e s a m t v e r s t e h e n w i r unsere 
Personalcontroller - in An lehnung an 
das Controller-Leitbi ld der IGC-Inter-
nat ional Group of Control l ing - als 
interne betriebswirtschaftl iche Berater 
der Entscheidungsträger im Personal
management, die als Navigator zur Ziel
erreichung wirken. 

C M : Das Personalcontrolling stellt in kon
zeptioneller, instrumenteller und metho
discher Hinsicht neue Anforderungen an 
das Personalwesen, wie wir skizziert ha
ben. Lassen Sie uns bitte mit der wichti
gen Frage a b s c h l i e ß e n , w i e w i r k t 
Personalcontrolling auf die Mitarbeiter 
Beim Personalcontrolling geht es ja nicht 
um die Kontrolle des einzelnen Mitarbei
ters, das ist die Aufgabe der jeweiligen 
F ü h r u n g s k r a f t . Treten A k z e p t a n z 
probleme auf, weil man z. B. einen „glä
sernen Mitarbeiter" befürchtet? 

D C A G : Unsere voranstehende Diskussi
on zeigt, dass es weder um die Kontrolle 
des einzelnen noch um den so genann
ten gläsernen Mitarbeiter geht; in unse
rem Hause kann von Vorbehalten gegen
über dem Personalcontrolling gar nicht 
die Rede sein. Personalcontrolling bei 
DaimlerChrysler legt seinen Fokus auf 
die Planung, Steuerung und Berichter
stattung personalwirtschaftlicher Maß
nahmen. Diese wirken auf bestimmte 
Mitarbeitergruppen bzw. auf die Beleg
schaft von Standorten und Bereichen, 
nicht aber auf einzelne Personen. Nicht 
umsonst sind unsere zentralen und de
zentralen Personalcontroller geschätzte 
und gefragte Ansprechpartner für Unter
nehmensleitung und Arbeitnehmerver
tretung gleichermaßen. 

C M : Wir sind am Ende unseres Dialoges 
angekommen. Vieles gäbe es noch zu 
fragen und zu sagen, so ist z. B. bei der 
Recherche aufgefallen, dass Sie enorme 
Anst renungen unternehmen, Internet 
bzw. Inü'anet für Ihre Arbeit u n d Ihre 
Ziele z u nutzen . 

Bitte lassen Sie uns einige besonders wich
tige Punkte zusammenfassend hervor
heben. Sie haben 

• einen Überbl ick gegeben über die 
Notwendigke i tund die Anforderun
g e n e ines m o d e r n e n Persona l 
control l ing sowie über die Ausge
s ta l tung dieses funkt ions 
spezifischen, begleitenden betriebs
wi r tschaf t l i chen Service für das 
Management zur zielorientierten 
Planung und Steuerung v o n Human 
Resources; 

• ein überzeugendes Beispiel gege
ben für die Förderung u n d Weiter
en tw ick lung eines unternehmeri 
schen Personalmanagement in der 
Praxis als Beitrag zur Sicherung dau
erhafter Wettbewerbsvorteile und der 
Arbeitsplätze; 

• e in m o d e r n e s Personalmanage
ment skizziert als die Summe der 
mitarbeiterbezogenen Gestaltungs
m a ß n a h m e n zur Verw i rk l i chung 
der strategischen Unternehmens
ziele; 

• deut l i ch g e m a c h t , d a s s W e r t 
orientierte Unternehmensführung 
kein dogmatisches Programm ist, 
sondern ein umfassender praktika
bler Ansatz zu r Erfolgssicherung 
und ein „wertvolles" Unternehmen 
nicht nur für die Aktionäre attraktiv 
ist, sondern insbesondere auch für 
die Mitarbeiter; 

• erläutert, w ie man in der Unter
nehmenspraxis auf die Erkenntnis 
zahlreicher Studien reagieren kann, 
wonach die auf das Potenzial der 
Mitarbeiter zielenden Strategien, z. 
B. im Bereich des Motivations- und 
Wissensmanagement, zu den wich
t igsten w e t t b e w e r b s r e l e v a n t e n 
strategischen Resourcen gehören; 

• umrissen, dass das Humankapital 
ein ganz wichtiger Unternehmens
wert und Erfolgsfaktor ist, dessen Er
haltung und Weiterentwicklung ge
pflegt werden muss. 

Es ist mir abschließend ein ganz beson
deres Anliegen, Ihnen herzl ich dafür z u 
danken - auch im Namen unserer Lese
rinnen und Leser sowie des Herausgebers, 
Herrn Dr. Deyhle - , dass Sie sich für diese 
Veröffentlichung zur Verfügung gestellt 
und dieses Vorhaben vielfältig gefördert 
haben. Herzlichen Dank auch an alle, 
ohne deren Hilfe und Unterstützung die
ser Beitrag nicht zu Stande gekommen 
wäre. Alles Gute für die Verwirklichung 
Ihrer ambitionierten Ziele und für das 
Bestreben, im Personalmanagement mit 
Unterstützung des Personalcontrolling 
eine führende Rolle unter den Besten 
dauerhaft e inzunehmen - viel leicht 
dürfen wir zu einem späteren Zeitpunkt 
nachfragen, wo Sie dann angekommen 
sind. • 

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

02 11 17 G P S 
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Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

05 06 09 G F P 

CONTROLLING 
WANDEL DER ZEIT 

Ewiges und Neues an der Schwelle zu 
einem neuen Jahrhundert formuliert 

Dr. Martin Häuser ist Mitglied des 
Vorstands Controller Akademie AG 

von Martin Hauser, Gauting/IVlüncfien 

Controlling hat mit Zukunft zu tun. Die 
Zukunft ist zu gestaften. Dazu gehört 
Zielfindung und Planung. Dies ist ein Sach-
verhaft, der uns nicht ausschließlich im 
Unternehmensalltag begegnet, sondern 
der auch im Privaten dauerhaft gebraucht 
wird. 

Insofern ist Controlling ein ewiges und 
dauerhaft gültiges Erlebnis, welches wahr
scheinlich jeder von uns einmal bewäl
tigt hat. Immer dann, „wenn einer eine 
Reise tut" (und dies ist ja nachgewiese
n e r m a ß e n eine der 
Lieblingsbeschäftigun
gen der Deutschen), be
treibt er Controll ing. 
Einmal nach München 
zu fahren, ist noch kein 
Ziel, eher ein Wunsch. 
Wenn ein konkreter Ter
min und Anlass dazu 
kommt, dann ist es ein 
Ziel . „If y o u can ' t 
measure ist, you can't 
manage ft!" Das ist die 
amerikanische Spielart. 

Hat man einen Zeit
punkt festgelegt und ist 
womöglich mft einem 
anderen auch ein 
„Commitment" einge
gangen, dann ist zu 
überiegen, wie man die 
Wegstrecke bewältigt. 
Wenn der Betreffende 
über das passende Ver
kehrsmit te l - Auto , 

Bahn oder Flugzeug - nachdenkt, macht 
er berefts Planung. Es ist dann ein „Acti-
vity-Based-Budget", denn die Maßnah
men sind zu überdenken, bevor ein Zeit
budget fixiert wird. Als nächstes ist wohl 
eine Routenplanung fällig. Soll es mög
lichst schnell über die Autobahn gehen 
mft Staugefahr oder gemütlich über Land, 
den einen oder anderen schönen Flecken 
genießend. Wir planen sicherlich noch 
nicht, welchen Streckenabschnitt wir mit 
welcher Geschwindigkeft und in welchem 
Gang fahren. So verhäft es sich in der 

Planungspraxis im Unternehmen auch. 
Die Details sind vor Ort zu entscheiden. 
Sonst wären wir ja Hellseher. Aus der 
Tourenplanung entsteht ein exakteres 
Zeftbudget mft möglichen Checkpoints, 
wo man zu einem bestimmten Zeftpunkt 
sein müsste, um wie verabredet anzu
kommen. 

Ist man dann endlich unterwegs und steht 
am Aichelberg im Stau, der laut Verkehrs
sender 30 km lang ist, dann steift sich 
autom atisch die Frage, ob wir noch recht-

Ewiges Controlling Erlebnis: Ortsbestimmung auf dem Weg zum Ziel 

Erreichungsziel 
z.B. Umsatz 

Auftragseingang 
Deckungsbeiträge 

Einhaltungsziel 
z.B. Strukturkosten 

Abb. 1: Controlling als Ziel-Ist-Vorschau 

215 



Controller magazin 3/01 - Martin Hauser 

zeitig ankommen. Wen müssen wir ver
ständigen, damit die Wartenden sicii kei
ne unnötigen Sorgen maciien? Sollen wir 
runter von der Autobahn und uns auf der 
Landstraße weiter durchkämpfen? Jetzt 
sind Korrekturzündungen erforderiich im 
Sinne v o n G e g e n s t e u e r u n g s m a ß 
nahmen! Das ist das Controll ing (to 
control = steuern, regeln) im engeren 
Sinne. Diese kleine Geschichte (der Ver
fasser fährt oft von Westen kommend 
auf M ü n c h e n zu) folgt dem Mot to : 
Control l ing is everywhere! 

Das Gleichnis macht zudem deutlich, 
dass es sich u m ein ewiges Controlling-
Erlebnis handelt. Die Ortsbestimmung 
auf dem Weg zum Ziel ist wohl so etwas 
wie ein Controlling-Urbedürfnis, das in 
jedem von uns drinsteckt. 

Controlling und Zielorientierung 

In der täglichen Controlling-Praxis im 
Unternehmen bedeutet dies, dass Con
trolling zu aller erst mit konsequenter 
und kontinuieriicher Zielorientierung zu 
tun hat. Ziele ohne Zeitbezug sind nicht 
aussagefähig. Wenn ich sage, ich möchte 
drei Kilogramm Gewicht abnehmen, dann 
heißt das zuerst mal gar nichts. Wenn ich 
„innerhalb der Weihnachtswoche" dazu-
füge, dann ist es nicht sehr realistisch. 
Also drei Kilogramm in einem halben 
Jahr zur Vorbereitung auf die Badesaison 
passt da schon eher. Die übliche Zeit
strecke im Unternehmen ist das Ge
schäftsjahr, zu verstehen als Jahres
rennstrecke, innerhalb derer die gesteck
ten Ziele zu erreichen sind. Die Ziel
maßstäbe sind zu definieren. Geht es um 
Umsatz, Deckungsbeitrag oder Auftrags
eingang. Diesen „Erreichungszielen" sind 
gegebenenfalls „Einhaltungsziele" wie 
z. B. Promotionkosten gegenüberzu
stellen. Bestimmte Zielhöhen sind im Top 
Down und Bottom Up zu vereinbaren. 
Dies macht eine Planung in Maßnahmen 
und Zahlen erforderiich. Absatz-, Marke
ting- u n d Mediapläne sind in einer 
Vertriebseinheit zusammenzufügen. Ist 
der Absatzplan mit dem Produktions
plan abgestimmt? Die Integration der 
Teilpläne ist immer dann erforderiich, 
wenn gemeinsame Ziele arbeitsteilig an
gestrebt werden. 

Werden Pläne unterjährig fixiert, entste
h e n Sollpunkte, an denen man sich 
durch's Jahr h indurch orientieren kann. 

Damit k o m m t es z u m t y p i s c h e n 
Control l ingsignal - die „Abweichung" . 
Und die kann man doppelt sehen. Entwe
der sieht man nur eine Abweichung im 
Bericht kumuliert zum jetzigen Monats
stand („year to date"); dann führi; das in 
die Rückspiegelfrage: „Wieso kommt es 
zu einer Abweichung.. ."? Diese Frage 
nach dem „Warum" provoziert dann 
meist ein „Darum" des Verantwortlichen. 
Eine solche Frage - obwohl logisch kor
rekt - e r z e u g t p s y c h o l o g i s c h ein 
Rechtfertigungsgefühl und macht aus 
Controlling leicht den Eindruck der Kon
trolle - im Sinne des Nachkontrollierens. 

Umso wichtiger ist die Abweichung, die 
zwischen Ist-Stand und Ziel zu sehen ist. 
Diese Abweichung fragt nach vorwärts. 
Daraus folgt die Frage: „Ist das Ziel zu 
erreichen, mit welchen Maßnahmen -
eventuell welchen zusätzlichen"? Wer 
muss von einer etwaigen Abweichung 
verständigt werden? Abweichungen ver
meiden kann niemand. Da müsste man 
Hellseher sein bei der Planung. Aber was 
man praktisch vermeiden kann, das ist 
die unangekündigte Abweichung. Die 
Abweichung, die einfach passiert als 
management by surprise. Angekündigte 
Abwe ichungen sind beherrschbar -
controllable. 

1. Zwischen-Fazit : Controlling bedeu
tet Zielorientierung im Sinne der Vor-
w ä r t s o r i e n t i e r u n g mit q u a n t i 
fizierbaren Größen. Controlling bedeu
tet d a m i t auch M a ß n a h m e n 
o r ien t ie rung mit klaren Commit
ments im Stil der drei W's: Was ist zu 
tun? Wer ist verantwortlich? Wann ist 
es eriedigt? 

Controller als ökonomische Lotsen 

Die Person oder Funktion im Unterneh
men, die sich um die Ortsbestimmung 
auf dem Weg zum Ziel professionell an
nimmt, ist der Controller. Controller neh
men eine Ar t ökonomische Lotsen-
ftjnktion im Unternehmen ein, sie navi
gieren das Unternehmen in die Gewinn
zone. „To control" heißt auf englisch steu
ern. Als Symbol oder Logo der „Control
ler-Zunft" hat sich das Steuerrad etabliert. 
Der Controller sorgt dafür, dass das Un
ternehmen auf dem richtigen Weg ist 
und nicht weg vom Fenster, vom Markt 
und den Kunden. 

Control ler wirken als ökonomi
sche Lotsen im Unternehmen 

W E G I 
o d e r 
w e g ? 

Abb. 2: Controller's WEG-Symbol 

Im Lenkradsymbol - von Deyhle in den 
60er Jahren geschaffen - steht W für 
Wachstum, E für Entwicklung und G für 
Gewinn. Ist das Unternehmen auf dem 
richtigen WEG und gelingt es, wohlbehal
ten in der Piste der Gewinnzone herunter
zukommen - oder das Unternehmens
schiff durch stürmische Marktsee auf dem 
richtigen Weg so zu halten, dass es wohl
behalten im Hafenbecken Gewinnzone 
ankommt bei gleichzeitig finanzieller Sta
bilität. 

Wachstum beinhaltet auch „customer-
focus-Denken". Eine Branche/Marktseg
ment wächst, wenn es Kunden gibt, die 
deren Produkte oder Dienstleistungen 
attraktiv finden. Wollen die Kunden im
mer mehr davon oder/und gibt es im
mer mehr, neue Kunden, dann wächst 
der Markt. Hinzukommen muss aber 
auch die Fähigkeit, es nachhalt ig bes
ser z u k ö n n e n als der Wettbewerb. 
Wettbewerbsvorteile sind dauerhaft her
auszubilden. Deshalb steht E für Ent
w ick lung und damit auch für die Fähig
keit eines Unternehmens d u r c h Inno
vat ionen, Wettbewerbsvorteile aufzu
bauen beziehungsweise zu halten. Somit 
verbirgt sich hinter dem E auch ein Bün
del von Fähigkeiten, welches das Unter
nehmen besitzt (Kernkompetenzen). G 
steht für den Gewinnanspruch des Un
ternehmens. Dieser muss aus Sicht aller 
Stakeholder befriedigt werden. Ein Un
ternehmen hat nur dann auf Dauer eine 
Existenzberechtigung, wenn nachhaltig 
das G (Ergebnis) in Ordnung ist. Langfri
stig kann das G auch für Geldfluss im 
Sinne von Free Cash Flow stehen. Das 
bedeutet, dass auf lange Sicht das Wirt
schaften nur s innvol l ist, w e n n der 
Geldzufluss größer ist als der Geldabfluss 
unter Berücksicht igung der Kapital
kosten. Wird jedes Kreissegment mit ei
nem Zielmaßstab versehen, so sind 
Wachstums-, Entwicklungs- und Gewinn
ziele in Einklang zu bringen. So gesehen 
ist Control l ing eine runde Sache, es 
sollte „balanced" sein. 
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Die runde Form des Steuerrads ist auch 
deshalb geschaffen, um zu zeigen, dass 
es um runde, ausbalancierte Lösungen 
geht. Würde einer der drei Kreisausschnit
te herausragen, so liefe das Rad nicht 
mehr rund. Wobei eine Bezeichnung wie 
„balanced wheel" eine Art weißer Schim
mel wäre; das Rad muss ausbalanciert 
sein. So muss man Gewinnchancen, die 
man hätte, umformen in Projekte zur 
Sicherung von Entwicklungen. Entwickelt 
man das richtige, besteht auch eine bes
sere Chance für Gewinn sowie für Ausla
stung. Die Grenzen des Wachstums sind 
da erreicht, wo die Unternehmensent
wicklung nicht mehr folgen kann. So kann 
ein Wachstumsverzicht sinnvoll sein, um 
die Unternehmensorganisation zu kon
solidieren und das Unternehmen wieder 
in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Es 
geht demnach auch um die Frage von 
Zielkonflikten und Zielprioritäten, die in
nerhalb des WEG-Symbols offenzulegen 
sind. Deshalb sagen wir auch gerne, dass 
der Controller als Zielfindungsbegleiter 
wirken kann. 

So gesehen steht hinter d e m Steuerrad 
die Anforderung an den Controller, ein 
Planungssystem bereitzuhalten, wel 
ches die Koordination der Teilpläne u n d 
Teilziele bestmögl ich gewährleistet . 
Eine wichtige Toolbox des Controllers ist 
somit das System der Unternehmenspla
nung, welches strategische und opera
tive Sichtweisen miteinander verbindet. 

2. Zwischenfazit : Controller wirken 
als ökonomische Lotsen an Bord des 
U n t e r n e h m e n s . P l a n u n g s - u n d 
Rechnungswesensysteme sind zur 
Erfüllung dieser Funktion notwendige 
Werkzeugkästen. Der Controller ist 
somit auch ein Systemarchitekt. 

Controlling als interaktiver Prozess 

Das Controlling macht nicht der Control
ler. Controlling - die Steuerung auf Ziele 
hin - ist Sache eines jeden im Manage
ment selbst. Die Controllerfunktion hat 
das Controlling zu managen - mit Me
thodik, mit Terminen, durch Hausbesu
che, durch Thematisieren, durch eine 
gewisse liebenswürdige Penetranz. Und 
je controllingkompetenter die Manager 
sind, desto anspruchsvoller wird deren 
Beratungsbedarf. 

Beschreiben kann man dies mit zwei Krei
sen, die sich überlappen. In der Abbil
dung 3 kennzeichnet der linke Kreis eine 
Manageraufgabe - den Wirkungskreis 
eines Managers als Leiter einer Sparte, 
eines Werkes, einer Niederlassung, eines 
Zentralbereichs,... Um das Geschäft dort 
zu betreiben, braucht es erstmal die fach
liche Kompetenz dafür. Beim Betreiben 
kommt aber dazu die wirtschaftliche 
Seite. Durch Kombination der beiden Wör
ter entsteht das Doppelwort „betreibs-

Controlling ist ein Prozeß, der durch Manager und Controller 
im Team (Schnittmenge) entsteht 

C O N T R O L L I N G 

Kompetenz 
für Kunden 
Produkte 
Techniken 

im Profit-
Service-
Cost-Center 

Abb. 3: Controller und Manager im Team 

wirtschaftl ich". Die jeweilige wirtschaft
liche Seite des Betreibens wäre wie eine 
Art Cockpit in den Wirkungskreis einzu
bauen. Deutlicher wird es, wenn Worte 
gebraucht werden wie Profit Center - dann 
müsste doch im Cockpit eine Ergebnis
rechnung stehen, die zu dem Manager-
Wirkungskreis passt - oder Cost Center -
dann müssten spiegelbildlich die Kosten 
des Betreibens sichtbar sein - oder Ser
vice Center - dann würde über die interne 
Leistungserfolgsrechnung dargestellt 
werden müssen, welche Vorgänge intern 
geliefert und geleistet werden und ob die
ser Service kostendeckend ist. 

Wer dieses Cockpit baut, ist der Control
lerdienst - zentral und dezentral. Auch 
der Control lerdienst braucht fachliche 
Kompetenz im Sinne des Herstellens 
der entsprechenden Mess- u n d Regel
technik. Wie in einer mathematischen 
Formel sind „die Aussageformen" zu 
bauen - dies sind bei uns praktisch die 
Vordrucke/Formulare. Die sind ganzheit
lich zu konzipieren - nicht nur finanziell 
und kostenmäßig, sondern auch qualita
tiv/in strategischer Hinsicht. Dann ist 
der Service „ rüberzubr ingen" ; oft re
gelrecht z u verkaufen. Verkaufen heißt 
Kunden überzeugen. Es geht um die an
wendungstechnische Beratung. Klar, dass 
sich ein Controller auf diese Weise auch 
einmischt. Nur wie soll Entscheidungs
unterstützung gegeben werden, wenn 
man sich nicht einmischt. Entscheidungs

relevante Informatio
nen bedeuten , dass 
auch jeweils klar ist, 
was entschieden wer
den muss. Der Control
lerdienst kann dies mit 
liebenswürdiger Pene
tranz anregen - umso 
intensiver, je eher das 
Control lerteam auch 
dezentral organisiert 
ist. Das müsste dann 
so geregelt sein, dass 
ein Werks-Control ler 
oder Sparten-Control
ler eben vorort zum 
Management des Wer
kes / der Sparte gehört. 

In der Schnittmenge 
entsteht der Prozess 
des Controlling. Con
trolling ist durch jeden, 
jede im Management 
zu machen. Der Con-

Methodenarchitekt 
verantwortlich 
für Transparenz 
bezüglich 

• Strategie 
• Ergebnis 
• Finanzen 
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troller organisiert das Control l ing -
g e t t i n g Contro l l ing d o n e b y t h e 
managers. Die Schnittmenge zeigt auch, 
dass man nicht einfach säuberlich sepa
rieren kann, wo der Dienst des Control
lers endet und die Kompetenz des Mana
gers beginnt. Das überlappt sich und ist 
im Sinne der Mengenlehre eine Schnitt
menge mit Elementen, die in jeden der 
beiden Kreise gemeinsam gehören. 

Die Arbeitsteiligkeit kann man so sehen, 
dass ergebnisverantwortl ich jeweils das 
JVlanagement ist; der Control lerdienst 
ist ergebnistransparenzverantwortl ich. 
Transparenz heißt durchschaubar, durch
sichtig, einsehbar. Diese Arbeitsteiligkeit 
erzeugt aber wiederum die Notwendig
keit des kommunikativen Austauschs. 
Controlling besteht nicht im Berichte ver
schicken. Controlling erfordert den Dia
log zw ischen JVlanagement u n d Con
trollerdienst. Dieser findet statt in der 
Budgetkonferenz, in der Strategieklausur 
oder im Sol l - Ist -Vergleichsgespräch. 
Controller's Hausbesuch ist ein Beispiel 
dafür, dass sich der Controller als Dienst
leister verstehen kann. Hingehen zum 
Kunden, Beratungsbedarf erkennen und 
eine betriebswirtschaftliche Sparrings
partner-Rolle ausfüllen. 

3. Zwischen-Fazit : Control l ing ist ein 
kommunikativer Prozess, der durch 
Manager und Controller im Team ge
tragen wird. Controller nehmen dabei 
die Rolle des Beraters und Sparrings-
Partners ein. Als Dienstleister sind sie 
für Transparenz verantwortlich. 

Leitbild Controller 

Zur Klärung der Aufgabe und Rolle 
des Controllers trägt die Interna
tional Group of Controlling (IGC) 
mit der Formulierung des Control
ler Leitbildes bei. Die Controller 
Akademie ist Mitglied der IGC und 
hat sich verpflichtet, nach den 
Grundsätzen des Leitbildes aus
zubilden. 

Controller's Triptychon 

Die im Control ler-Leitbi ld formu
lierte Strategie-, Ergebnis- u n d 
Finanz-TVansparenz lässt s ich 
mittels eines TViptychons ins Bild 
setzen. Triptychon bedeutet sinn

gemäß Drei-Bilder-Altar. Vor allem in der 
Kunst wird ein Triptychon verwendet, 
um ein Betrachtungsobjekt aus drei 
Blickwinkeln zu zeigen. So lässt sich das 
Controlling generell oder jeder zu pla
nende und zu steuernde Sachverhalt aus 
drei Perspektiven betrachten. 

Das Triptychon der Abb. 5 zeigt links das 
Feld der strategischen Potentiale, sym
bolisiert durch das WEG-Symbol, hier 
jetzt als Symbol für strategische Planung 
und Steuerung verwendet. Die Frage von 
Peter Drucker lautet: Tun wir die richti
gen Dinge? Im Mittelpunkt stehen Über
legungen rund um die Effektivität. Die 
mittlere, zentrale Perspektive im Tripty
chon zeigt die Planung und Steuerung 
der operativen Ergebnisse. Ob wir die 
Dinge richtig tun, ist eine Frage der Effi
zienz und lässt sich auch durch das 
Break-Even-Chart symbolisieren. Bleiben 
als Controlling-Perspektive die Finanzen 
übrig. Wie ist ein Investment zu finanzie
ren? Ist es finanziell ausgewogen, stim
men Mi t te lverwendung u n d Mittel 
herkunft überein? Das TKonto im Sinne 
einer Bewegungsbilanz sich verändern
der Aktiva und Passiva steht für den 
Steuerungsanspruch in diesem Feld. 

Die Instrumente haben sich im Tripty
chon von rechts nach links entwickelt. 
Die [ahreszahlen stehen für Initial
zündungen in den drei Feldern. 1494 
war es Luca Pacioli, der die Logik der 
Doppik, der doppelten Buchhaltung, als 

erster formulierte. Der Zeitraum 1920 
steht für den Beginn der Deckungsbei
tragsrechnung im Stile des Direct Costing 
in den Vereinigten Staaten. Die 70er Jahre 
sind die Jahre der Portfolio-Analyse und 
der e rs tmal igen , s y s t e m a t i s c h e n 
Strategieplanung. Die Entwicklung der 
Instrumente geschah im Triptychon von 
rechts nach links. Gerade das Strategie-
und Finanzfeld wurde über viele Jahre 
vernachlässigt. Die Domäne der Control
ler war und ist die Ergebnissteuerung. 

Die Logik der Entscheidung läuft im 
Triptychon allerdings von links nach 
rechts. „Die Suppe, die wir uns strate
gisch einbrocken, müssen wir operativ 
(bezüglich des Ergebnisses) auslöffeln und 
f inanz ie l l a u s h a l t e n " . S t ra teg ische 
Potenziale zu erkennen und zu steuern, 
bedeutet frühzeitig auf operative Ergeb
nisse Einfluss zu nehmen. In diesem Sin
ne sp rach Gälwei ler v o n „Vor 
steuergrößen". Wer es versteht, die 
Potenzialfaktoren (Strategische Erfolgs
faktoren / Key Performance Indicators) 
zu steuern, steuert vorher = früher an
hand von Parametern, die sich kausal 
und zeitlich verzögert auf das Ergebnis 
auswirken. 

Hierin besteht ein echtes Steuerungs-
Dilemma! Jenes Steuerungsfeld, welches 
die grundsätzliche Weichenstellung und 
die frühzeitige Erfolgsorientierung ermög
licht, ist instrumenteil unterbelichtet. Ei
nem Messdiener gleich ist hier wohl ein 

Das Leitbild der International Group of Control l ing (IGC) 
definiert Aufgabe (Was) und Rolle (Wie) der Control ler 

Controller Leitbild 

Controller leisten begleitenden betriebswirtschaftlichen Service für 
das Management zur zielorientierten Planung und Steuerung. 

• Controller sorgen für Ergebnis-, Finanz-, Prozess- und Strategietransparenz und 
tragen somit zu höherer Wirtschafdichkeit bei. 

• Controller koordinieren Teilziele und Teilpläne ganzheitlich und organisieren 
unternehmensübergreifend zukunftsorientiertes Berichtswesen; 

• Controller moderieren den Controlling-Prozess so, daß jeder Entscheidungs
träger zielorientiert handeln kann. 

• Controller sichern die dazu erforderliche Daten- und Informationsversorgung. 

• Controller gestalten und pflegen die Controllingsysteme. 

Controller sind interne betriebswirtschaftliche Berater aller 
Entscheidungsträger und wirken als Navigator zur Zielerreichung. 

Abb. 4: Controller Leitbild 
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Controllers Triptychon („Drei Bilder Altar") 
Controlling - gestern, heute, morgen - findet auf 3 Feldern statt 

Strategie Ergebnis Finanzen 

4" 

Aktiva Passiva 

A V 
U V 

Investment 

EK 
FK 

„finanziell 

ausgewogen ' 

r Logik der Entscheidung 

Entwicklung der; Instrumente 

Portfolio-
Techniken 

Balanced 
Score Card 

Deckungsbeitrags
rechnung 

(Internes Rechnungs
wesen) 

Vermehrt Steuerungs
größen des externen 

Rechnungswesens 
(lAS/US-GAAP) 

System der 
Doppik 

Shareholder Value / 
Economic Value Addedl 

Abb. 5: Controller's Triptychon 
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„Mea culpa, mea culpa, mea maxima 
culpa" des dienstleistenden Controllers 
vor dem „Drei-Bilder-Altar" fällig. Manch 
ein Controller fühlt sich ein wenig schul
dig, denn unsere Strategie-Toolbox ist 
allzu dürftig ausgestattet. Was noch 
schwerer wiegt, ist der Umstand, dass 
Controller höchst selten in die Strategie
findung miteinbezogen werden. 

Allerdings besteht Hoffnung. Es ist zu
nehmend externer Druck durch Gesetz
geber und Wirtschaftsprüfer zu beobach
ten. Insbesondere die gesetzlichen Än 
derungen im Handelsgesetzbuch und im 
Aktiengesetz machen ein Umdenken auf 
breiter Ebene erforderlich. Von hoher ak
tueller Bedeutung ist dabei das Gesetz 
zur Kontrolle und Transparenz im Unter
nehmen (KonTraG). Es fordert vom Vor
stand beziehungsweise von der Geschäfts
führung, frühzeitig auf die Existenz des 
Unternehmens gefährdende Entwicklun
gen hinzuweisen (§ 91 Akt.Ges.). Die Ent
wicklung von Früherkennungssystemen 
steht derzeit bei den großen deutschen 
Aktiengesellschaften auf der Tagesord
nung . Wie bei keinem anderen 
Steuerungsfeld ist für die Strategie
transparenz die Beobachtung der Um
feldentwicklung unerlässlich. Das klassi
sche Analyseraster SWOT - Strength, 
Weakness, Opportunities and Threats -
bezieht explizit die Risikoerkennung und 
-Steuerung mit ein. 

4 . Z w i s c h e n - F a z i t : C o n t r o l l e r ' s 
Tr iptychon symbolisiert das Planen 
und Steuern aus drei Perspektiven 
u n d ver le ih t der T ransparenz 
verantwortung des Controllers eine 
ganzheitliche Struktur. Die Logik der 
Entscheidung läuft von links nach 
rechts : Vo n den s t r a t e g i s c h e n 
Potent ia len über die o p e r a t i v e n 
Ergebnisse zu den F inanzen. 

Soweit ist das methodisch Ewige um
schrieben. Was das „Neue" anbelangt, so 
tut sich derzeit im Controlling Beachtli
ches. Aus allen drei Perspektiven sind 
Impulse erkennbar, die das Schaffen der 
Controller nachhaltig verändern.Im Feld 
der Finanzen ist die Diskussion um 
Shareholder Value, Economic Value 
Added und Value Based Management in 
vollem Gange. Die Steuerung im zentra
len Ergebnisfeld ist begleitet durch den 
Vormarsch internationaler Rechnungs
legungsvorschriften wie lAS und US-GAAP 
Die Strategie-Diskussion ist derzeit vor 
allem durch die Balanced Scorecard von 
Kaplan geprägt. 

Value Based Management 

Die Veränderung der Kapitalmärkte führt 
in vielen Unternehmen zu einer Neuaus
richtung der betriebswirtschaftlichen In-

Der Buchhalter weist damit bereits einen 
wirtschaftlichen Erfolg aus, während der 
Controller aus wertorientierter Weitsicht 
noch von einem Verlust spricht. U m zu 
erkennen, ob Unternehmenswert ge
schaffen oder vernichtet wurde, sind nicht 
Erträge und Aufwendungen relevant, 
sondern Zah lungss t röme. Dies ent
spricht e inem Vorgehen, das w i r aus 
der Investit ionsrechnung kennen. Dem 
zufolge stellt der Controller Ein- und Aus
zahlungen eines Betrachtungszeitraums 
gegenüber. Wenn die Summe der Einzah
lungen größer ist als die Summe der Aus
zahlungen, dann liegt ein Zahlungs
mittelüberschuss vor, der als „Free Cash 
Flow" bezeichnet wird. 

Ökonomischer Gewinn im Sinne v o n 
„geschaffenem U n t e r n e h m e n s w e r t " 
liegt allerdings erst dann vor, w e n n die
ser Free Cash F low größer ist als die in 
diesem Zeitraum z u deckenden Kapital
kosten. Im übrigen nahm diese Sicht
weise der Nationalökonom Alfred Mars
hall bereits im Jahre 1890 ein, als er sagte 
(ich zitiere wörtlich): „ Was nach Abzug 
der Zinsen zum geltenden Satz von sei
nem Gewinn (d. Unternehmers, Anm. des 
Verfassers) bleibt, kann man als unter
nehmerischen Ertrag bezeichnen". 

Damit meint Marshall, dass man zur Er
rechnung des Unternehmenswertes nicht 
nur die in der Rechnungslegung erfassten 
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Strumente, die ohne 
einen grundlegenden 
Perspekt ivenwechsel 
nicht von statten geht. 

Wertorientierte Erfolgs
maßstäbe in das Con
t r o l l i n g - S y s t e m des 
Unternehmens einfüh
ren zu wollen, erfordert 
ein Umdenken auf al
len M a n a g e m e n t 
ebenen. Wir verlassen 
die klassische Perspek
tive des Buchhalters, 
der - gegebenenfalls 
erbsenzählerisch - Er
trag und Aufwand ge
genüberstellt. Er kon
stat iert d a n n einen 
(bilanziellen) Gewinn, 
wenn die Erträge einer 
Periode größer sind als 
die Aufwendungen. 
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Wertorientierte Erfolgsmaßstäbe erfordern einen 
betriebswirtschaftlichen Perspektivenwechsel um 180 

ökor omischer G e w i n n j 

= V\ er t geschaffen 

Buchhalters 

Perspektive 

( „E rbsenzäh le r -

Bri l le") 

Control lers 

w e r t 

orientierte 

Weitsicht 

Abb. 6: Betriebswirtschaftlicher Perspektivenwechsel 

Ausgaben berücksichtigen muss, sondern 
auch die Opportunitätskosten des im 
U n t e m e h m e n eingesetzten Kapitals. 

Die adäquate Ermittlung der Kapital
kosten n i m m t im R a h m e n w e r t 
orientierter Werkzeuge einen breiten 
Raum ein. Sie entspringt der genannten 
Sicht, dass das Bereitstellen von Kapital 
nicht umsonst ist, sondern Kosten verur
sacht. Hierbei ist zwischen Fremdkapi
tal- und Eigenkapitalkosten zu unterschei
den. Letztere werden als Opportunitäts
kosten im 0. g. Sinne interpretiert und 
zum Teil mit mathematisch-statistischen 
Verfahren auf anspruchsvolle Weise be
rechnet. Hierbei steht die Beantwortung 
folgender Frage im Vordergrund: Wie hoch 
ist die Verzinsung einer alternativen An
lage und wie hoch ist das spezifische 
Unternehmensrisiko anzusetzen? 

Ich s c h ä t z e das B e m ü h e n , e inen 
Verzinsungsanspruch analytisch und für 
alle nachvollziehbar abzuleiten. Dies trägt 
im Sinne des „Telling Why" zur Motiva
tion jener bei, die diesen Gewinnbedarf 
erwirtschaften müssen. Ich möchte aber 
an dieser Stelle auch davor warnen, dass 
wir mit Methodenperfektionismus einen 
Verzinsungsanspruch bis zwei Stellen 
hinter dem Komma justieren. Letztend
l i ch en tsche ide t h ier kein h o m o 
oeconomicus der Rationalität der Kapi
talmärkte folgend, sondern ein Unter

nehmer oder Manager mit Intuition und 
individueller Risikoneigung. 

5. Zwischen-Fazit : Value-Based-Ma 
nagement erfordert einen betriebs
w i r t s c h a f t l i c h e n P e r s p e k t i v e n 
wechsel auf zwei Ebenen: 
1. Umdenken bei Erfolgskategorien: 
Anstelle des Gewinns tritt der Free 
Cash Flow. 
2. Die wirtschaftliche Erfolgslatte wird 
höher gelegt: Über den pagatorischen 
Zinsaufwand hinaus sind die risiko-
gewichteten Eigenkapitalkosten zu 
decken. 

Vor die Aufgabe gestellt, den Free Cash 
Flow zu ermitteln, hat der Controller zwei 
grundsätzliche Möglichkeiten. Bei der 
sogenannten direkten Berechnung wer
den die liquiditätswirksamen Einnahmen 
den liquiditätswirksamen Ausgaben ei
ner Periode gegenübergestellt. Da diese 
Daten in den Planungsrechnungen nicht 
ohne weiteres verfügbar sind, wird der 
Free Cash Flow im Rahmen der wert
orientierten Betriebswirtschaft in der 
Regel indirekt ermittelt. 

Dieses Verfahren wird auch im Rahmen 
der Kapitalf lussrechnung angewendet, 
u m v o m j a h r e s ü b e r s c h u s s z u m 
Finanzmittelsaldo zu kommen. Eine sol
che Rechnung ist gemäß den Intema
t iona l A c c o u n t i n g Standards ( lAS) 

P f l i c h t b e s t a n d t e i l 
des G e s c h ä f t s b e 
richts und wird auch 
als d r i t te |ahres-
rechnung bezeich
net. Hierbei wird so 
vorgegangen, dass 
z u m Jahresüber 
schuss jener Auf
wand hinzuaddiert 
wird, der nicht aus
g a b e w i r k s a m ist. 
Wohingegen Erträge, 
die nicht zu Einnah
men führen, abgezo
gen werden müssen. 
Ein so ermitte l ter 
(Brut to)Cash F low 
muss noch um jene 
Ereignisse korrigiert 
werden, die weder 
Erträge noch Auf
wendungen darstel
len, im Jahresüber
schuss nicht enthal
ten, aber zahlungs

wirksam sind. Dieser Zahlungsmittelzu-
u n d -abf luss führ t d a n n zu einem 
Finanzmittelsaldo, der auch als Free Cash 
Flow bekannt ist. Er entspricht der Verän
derung der flüssigen Mittel im Vergleich 
von Eröffnungs- und Schlussbilanz. 

Bei der Rechenmethodik des Sharehol
der Value steht die operative Tätigkeit 
des Unternehmens im Vordergrund. Dies 
lässt sich dadurch begründen, dass wir 
den Wertbeitrag von Strategien ausge
wählter strategischer Geschäftseinheiten 
ermitteln wollen. Ergebnisse aus außer
ordentlicher finanz- und nicht betriebs
notwendiger Tätigkeit spielen damit eine 
untergeordnete Rolle. Insofern bildet der 
A u s g a n g s p u n k t z u r Ermit t lung des 
Shareholder Value nicht der Jahres
überschuss, s o n d e m das Betriebser
gebnis. Dieses entnehmen wir entweder 
einer internen Rechnung im Stile einer 
Management -Er fo lgsrechnung (MER) 
oder es resultiert aus der externen Rech
nungslegung als Zwischensaldo einer 
Gewinn- und Verlustrechnung. 

Im ersten Fall kommen wir über die Stu
fen Umsatz, Produktkosten, Deckungs
beitrag und Strukturkosten zu einem 
Betriebsergebnis vor Zinsen. Aufgrund 
der besonderen Stellung der Zinsen in 
der SHV-Rechnung ist das Betriebsergeb
nis der MER um kalkulatorische Zinsen 
zu bereinigen. Gegebenenfalls sind auch 
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Der Free Cash Flow ist der zentrale Stellhebel beim Shareholder Value 

Von der Management-Erfolgs-
Rechnung (MER) kommend o d e r 

Aus der Gewinn- und Verlust-
Rechnung (GuV/UKV) abgeleitet 

Umsatz 
./. Produktkosten des Absatzes 
= Deckungsbeitrag 
./. Strukturkosten (ohne Zinsen) 
= Bruttobetriebsergebnis 

(ggf. bereinigt um l<alkulatorische Kosten) 

EBIT 

Umsatz 
./. Herstellungskosten der Verkäufe 
= Bruttoergebnis vom Umsatz 
./. Vertriebskosten 
./. Verwaltungskosten 

-I-1./. sonstiger Ertrag/Aufwand 
= Betriebsergebnis 

® 

= Operating Profit 
./. Steuern 

— NOPATgi I (Net Operating Profit After Taxes Before Jnterest) 

-I- Abschreibungen 
-H Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 

= Brutto Cash Flow [nach Steuem / vo r Zinsen) 

./. Investitionen ins Anlagevermögen 

./. zusätzliche Investitionen ins Net Working Capital 
= Free Cash Flow (nach Steuern / vor Zinsen) 

Ahh. 7: Indirekte Ermittlung des Free Cash Flow 

weitere Anpassungen bezüglich anderer 
kalkulatorischer Kosten, wie z. B. Wagnis
kosten oder kalkulatorischer Unter 
nehmerlohn, vorzunehmen. Dieses Ergeb
nis entspricht dann der klassischen EBIT 
Kennzahl, d. h. Earnings Before Interest 
a n d Taxes, des internen Rechnungs
wesens. , 

Sofern das Betriebsergeb
nis der externen Rech
nungslegung entnommen 
wird, ist es bei Anwendung 
des Umsatzkostenverfah
rens über die Zeilen Umsatz, 
Herstellungskosten, Brutto
ergebnis vom Umsatz, Ver
triebs- und Verwaltungs
kosten sowie sonstige Er
t rags- u n d Aufwands 
positionen zu ermitteln. 
Dieser Saldo wird in der 
anglo-amerikanischen Lite
ratur auch als operating 
profit bezeichnet. 

nungsrechnung im Stile einer Manage
ment-Erfolgsrechnung (MER) hervorgeht. 

Der nächste Schritt besteht nunmehr 
darin, den Zahlungsmittelabfluss in Form 
der Ertragsteuerzahlungen zu berücksich
tigen. Hier wird i.d.R. eine kalkulatorische 
Steuerquote unterstellt, in der Gewerbe
ertragsteuer, Körperschaftsteuer und Soli
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darzuschlag enthalten 
sind. Auf diese Weise er
gibt sich der häufig zi
tierte NOPAT BI, der Net 
Operating Profit After 
Taxes Before Interest. Um 
v o m NOPAT BI z u m 
Brutto Cash Flow zu kom
men, werden Abschrei
bungen und ggf. Zufüh
rungen zu Pensionsrück
stellungen hinzuaddiert. 
Sie stellen nicht ausgabe
wirksame Aufwendun
gen darund erhöhen den 
Zahlungsmittelsaldo. In 
einem letzten Schritt ist 
n u n m e h r der 

Zahlungsmittelabf luss 
infolge der Investitions
tätigkeit zu berücksich
tigen. Das bezieht sich 
einmal auf die Investitio
nen ins Anlagevermö
gen. Zudem sind die Er
w e i t e r u n g e n des Net 

Working Capitals zu berücksichtigen. Letz
teres ergibt sich aus der zusätzlichen 
Mittelbindung in Vorräten und Debitoren 
abzüglich der (zinslosen) zusätzlichen 
Lieferantenverbindlichkeiten. Diese Cash 
Flow Bereinigungen führen zum Free Cash 
Flow nach Steuern und vor Zinsen, wel
cher die zentrale Inputgröße der Share
holder Value Rechnung darstellt. 

Shareholder Value und EVA TIVI 

Shareholder 
Value 

FCF, 

t=i 

FW 
(1+i)" 

FK 

L e g e n d e : FCF 
FW 
FK 
i 
t 

Free Cash Flow 
Fortführungswert 
Barwert des Fremdkapitals 
Kapitalisierungszinsfuß (WACC) 
Planungsperiode; n = Planungshorizont 

EVA™ = Gesamtkapital
rendite 

Gesamtkapital
kosten (WACC) 

Kapital
basis 

Da sich die wertorientierten 
Steuerungsmethoden auf 
strategische Geschäfts
einheiten beziehen und als 
unternehmensinterne Con
troller-Tools zu begreifen 
sind, ist davon auszugehen, 
dass der operating profit 
aus einer mehrjährigen Pla-

0 „Spread" 

Wertver-
nichtung 

W e r t 

schaffung 

Abb. 8: Shareholder Value- und EVA-Formel 
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Die Methodenvielfalt der wertorientierten 
Betriebswirtschaft ist beträchtlich. Jedes 
Beratungsunternehmen entwickelt seine 
eigene Toolbox mit einer entsprechenden 
Anzahl von Kennzahlen. Die vorhergehen
de Abbildung 8 zeigt zwei häufig prakti
zierte Methoden. Da ist zum einen die von 
A. Rappaport favorisierte DCF-Methode, 
die den Shareholder Value ermittelt. Zum 
anderen wird immer mehr die von Stern/ 
Stewart geprägte EVA (Evonomic Value 
Addedj-Methode praktiziert. 

Im ersten Fall werden die prognostizier
ten Free Cash F lows mit te ls der 
Kapitalwertrechnung - einem Verfahren 
der dynamischen Investitionsrechnung 
- zu einem Wert - dem sogenannten 
Kapitalwert oder Barwert - verdichtet. 
Dieses - auch als Discounted Cash Flow 
Methode bezeichnete - Verfahren stellt 
sich in drei Komponenten formelmäßig 
wie vorstehend gezeigt dar. 

Der Shareholder Value ergibt sich aus der 
Summe der diskontierten Free Cash Flows 
(DFCF) der Planungsperiode zuzijglich 
dem diskontierten Fortführungswert ab
züglich dem Barwert des Fremdkapitals. 
Die abstrakte Formel ist in der Praxis mit 
den entsprechenden Daten aus der Lang
fristplanung zu füttern. Hierbei sind drei 
Zeitperspektiven zu berücksichtigen: Der 
Zeitpunkt des Strategieentscheids, der 
Detai lplanungszeitraum und der Fort
f ü h r u n g s z e i t r a u m . Grundpr inz ip ist, 
dass alle e ingehenden Werte auf den 
E n t s c h e i d u n g s z e i t p u n k t b e z o g e n 
werden . Damit ist der Zeitwert des Gel
des berücksichtigt. 

Der Fortführungswert wird investitions
rechnerisch durch die ewige Rente ermit
telt. Man stellt sich auf den Standpunkt, 
dass der Geschäftsfeldentscheid dau
erhaft angelegt ist (going concem). Dem
nach ist auch mit Free Cash Flows nach 
der Periode der Langfristplanung zu kal
kulieren. 

Einen anderen Weg als das DCF-Verfah-
ren geht die Methode des Economic Va
lue Added (EVA). Ausgangspunkt des 
Konzeptes v o n Stern/Stewart ist die 
Differenz z w i s c h e n e iner „Gesamt
kapitalrendite" u n d „Gesamtkapital
kosten" . Dieser sogenannte „Spread" 
wird mit der Kapitalbasis multipliziert 
und man erhält den EVA. 

Der EVA zeigt als absolute Größe den 
Wertbeitrag eines Unternehmens oder 

einer strategischen Geschäftseinheit nach 
Abzug der Kapitalkosten. Der EVA wird 
auch als „Übergewinn" bezeichnet, wei l 
er jenen Gewinn darstellt, der über die 
Kapitalkosten h inaus erwirtschaftet 
wurde . Ein „Spread" größerer Null be
deutet Wertschaffung, einer kleiner als 
Null Wertvernichtung. Die Praktikabilität 
des EVA-Konzepts wird einmal dadurch 
realisiert, dass sich Wertschaffung oder 
Wertvernichtung innerhalb einer Periode 
am Vergleich zweier Prozentzahlen er
kennen lässt. EVA findet demnach vor 
allem in der operativen Steuerung der 
Geschäftsfelder Verwendung. 

6. Z w i s c h e n - F a z i t : S h a r e h o l d e r 
Value und Economic Value A d d e d 
sind zwei zentrale Methoden der 
wer to r ien t ie r ten Steuerung . Der 
Identifikation der Value Driver kommt 
eine große Bedeutung zu. Dabei steht 
die Schaffung von Kundenwert an 
erster Stelle. 

Internationale Rechnungslegungs
vorschriften lAS/US-GAAP 

Seit geraumer Zeit beobachten wir eine 
verstärkte Internationalisierung und Glo
balisierung der Wirtschaft. Was für die 
Handelsströme schon lange Zeit galt, hat 
gerade in jüngerer Zeit auch die Kapital
ströme erfasst. Die elektronischen Medi
en beschleunigen und intensivieren die
sen Prozess. Hinzu kommen Fusionen 
und Akquisitionen, die schon längst kei
ne nationalen Grenzen mehr kennen. Glo
bale Unternehmen wie z. B. General 
Electric, DaimlerChrysler oder Microsoft 
prägen immer stärker das ökonomische 
Bewusstsein vieler Marktteilnehmer 

Aufgrund dieser Entwicklung verlieren 
nat iona le R e c h n u n g s l e g u n g s v o r 
schriften, wie z. B. das HGB, zunehmend 
an Bedeutung. Unternehmen, die an der 
New York Stock Exchange notiert sind, 
veröffentlichen nach amerikanischen 
Prinzipien. US-GAAP (General Accepted 
Accounting Principles) und lAS (Interna
tional Accounting Standards) werden zu 
internationalen Standards, denen sich 
immer mehr auch deutsche Unterneh
men mit internationaler Ausrichtung 
unterziehen. HGB und lAS bzw. US-GAAP 
unterscheiden sich grundlegend hinsicht
l ich I n f o r m a t i o n s r i c h t u n g u n d 
Empfängerorientierung. Während im 
HGB Gläubigerschutz und Imparitäts
prinzip dominieren, ist lAS und US-GAAP 
durch die Informationsbedürfnisse der 

Aktionäre und durch eine „true and fair 
View" gekennzeichnet. Die rasante Ent
wicklung der Kapitalmärkte, insbeson
dere der zunehmende Trend auch kleine
rer und mittlerer Unternehmen, sich Ka
pital an der Börse zu beschaffen, haben 
die Rechnungslegungspraxis grundle
gend verändert. Es sind insbesondere 
drei Tatbestände, die den aus lAS/US-
GAAP abgeleiteten Steuerungsgrößen 
höhere T ransparenz u n d g rößere 
Steuerungsrelevanz zusprechen. 

Da ist zum ersten die Tendenz (im US-
GAAP besteht eine Gliederungsvorschrift), 
die Gewinn- u n d Verlustrechnung nach 
dem Umsatzkostenverfahren z u glie
dern. Die Nähe zur Managementerfolgs
rechnung (MER) ist allein dadurch schon 
offensichtlich, dass eine Bestandser
höhung bei den Fertigerzeugnissen keine 
Ertragsposition darstellt. Dementspre
chend werden als Aufwand auch nur die 
Herstellungskosten der verkauften Pro
dukte gegenübergestellt. Die sogenann
ten Cost of Goods Sold (COGS) s ind be
wertet zu Herstellungskosten, d. h. an
teilige Fertigungsgemeinkosten wie z. 
B. Abschre ibungen, Gehälter, Raum
kosten s ind hierin enthalten. Der Buch
halter benötigt somit die Kalkulations
grundlagen der Produkte, um die GuV 
erstellen zu können. Somit ist das als 
Zwischensumme ausgewiesene Brutto
ergebnis (Gross Profit) kein reiner Dek-
kungsbeitrag, da in den Herstellungsko
sten sämtliche Strukturkosten der Ferti
gung enthalten sind. Allerdings ist es 
möglich, die Überleitung zur MER rei
bungsloser zu bewältigen, sofern die 
A r t i k e l s t a m m s ä t z e k o n s e q u e n t 
Produktkosten u n d Strukturkosten ge
t rennt ausweisen. Eine Anforderung, 
welche im Rahmen der flexiblen Plan
kostenrechnung in den Kostensätzen auf 
den Kostenstellen erfüllt wird. Das Um
satzkostenverfahren gliedert unterhalb 
des Bruttoergebnisses in funktionale 
Kostenblöcke wie Vertriebs- und Verwal
tungskosten (Gliederungspflicht) und ggf. 
auch zusätzlich in Forschungs- und Ent
wicklungskosten (Gliederungswahlrecht). 
Auch hier ergibt sich eine Nähe zu den 
Deckungsbeitragsstufen einer MER. Al
lerdings benötigt man nunmehr zum ex
ternen Abschluss die Informationen aus 
der internen Kostenstellenrechnung, um 
die verschiedenen Aufwandsarten den 
jeweiligen Funktionen zuordnen zu kön
nen. Internes und externes Rechnungs
wesen rücken somit enger zusammen. 
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Bei der Ergebnissteuerung rücken das interne und externe 
Rechnungswesen zusammen 

internat ional is ierung 

u n d G loba l i s ie rung 

true and fair 
View 

Größere Bedeutung internationaler 

Rechungslegungsvorschriften 

(lAS I US-GAAP) 

Shareholder 
View 

Umsatzkosten
verfahren in GuV 

/ höhere 
Transparenz i 

g r ö ß e r e \ 
Steuerungs- * 

relevanz 
Kapital flussrechnung^ 

als MUSS 

/Segmentbericht-
f erstattung für 

\Geschäftsfelder 

externe Steuerungsgrößen im Vordergrund: • operating profit 
• Return on Net Assets (RONA) 
• Free Cash Flow 

Abb. 9: Einfluss internationaler Rechnungslegungsvorsdiriften 

Z u m zwei ten ist die Kapitalflussrech
n u n g zu einem Muss im Geschäftsbe
richt geworden. Das sogenannte Cash-
Flow-Statement wird somit zum dritten 
Kernbestandteil des Geschäftsberichts, 
weshalb diese Darstellung bereits an frü
herer Stelle v o n Käfer als dritte lahres-
rechnung bezeichnet wurde. Die bereits 
skizzierte Form der indirekten Ermittlung 
des Free Cash Flow ist in dem lAS-State-
ment No. 7 dokumentiert und zeigt den 
Geldfluss aus drei Komponenten: 

- Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 
- Cash F low aus der Invest i t ions

tätigkeit 
- Cash Flow aus der Finanztätigkeit. 

Zum dritten dürfte die Notwendigkeit, 
die Erfolgs- und Misserfolgsquellen des 
Geschäfts im Rahmen der Segment 
berichterstattung in ihren wesentlichen 
Komponenten offenzulegen, zu einer stär
keren Focussierung von Controlling-Maß
nahmen führen. So wird durch externe 
Erfordernisse Ergebnistransparenz dahin
gehend erzeugt, welche Geschäfte erfolg
reich und welche weniger erfolgreich sind. 
Quersubventionen werden erkennbar, der 
Entscheidungsdruck für das Manage
ment erhöht sich. 

Insgesamt ist hier auch zu beobachten, 
dass immer mehr über vereinheitlichte 
Steuerungsgrößen mit festen Standards 
berichtet werden. In den Rechenschafts

berichten wie auch in den Wirtschafts
zeitungen lesen wir mit zunehmender 
Selbstverständlichkeit v o n operating 
profit oder EBIT, von RONA oder Free 
Cash Flow. Nicht nur die Analysten arbei
ten mit diesen Kenngrößen, sondern auch 
die an der Börse interessierte Öffentlich
keit weiß mit diesen Begriffen etwas an
zufangen. So ist es naheliegend, dass 
sich diese Steuerungsgrößen verstärkt in 
internen Planungsrechnungen nieder
schlagen. 

7. Zwischen-Fazit: IAS und US/GAAP 
führen zu höherer Transparenz und 
größerer Steuerungsrelevanz der ex 
tern zu berichtenden betriebswirt
schaftlichen Kenngrößen. Externes 
und internes Rechnungswesen rücken 
zusammen. 

Balanced Scorecard 

Kaplan's heureka fand auf dem Golfplatz 
statt. Einer Scorecard gleich, müsste es 
auch bei einem Unternehmen möglich 
sein, sich nach dem „One-Page-Only-Prin-
zip" orientieren zu können bezüglich der 
Erreichung der wichtigsten strategischen 
Ziele. Ich fand diesen Wunsch auch des 
öfteren bei mittelständisch geprägten 
Unternehmertypen vor. Eine „Handvoll 

Zahlen" würden reichen, 
meinte einmal ein sehr 
erfolgreicher Unter -
nehmenssanierer zu mir. 
Aber die Controller liefer
ten ihm immer wieder so 
dicke L isten. Ob nun 
Kaplan's Geschichte auf 
dem Golfplatz begann 
oder ob es vielleicht doch 
eine werbewirksame Le
gende ist, dürfte für die 
Intention dieses Werk
zeuges von sekundärer 
Bedeutung sein. 

Ähnlich einprägsam wie 
der Golf-Ursprung fand 
ich die Geschichte (siehe 
nächste Seite Abb. 10), die 
in Kaplan's Originalwerk 
nachzulesen ist. 

In diesem Sinne könnte 
die Balanced Scorecard 
auch als eine Gegenbe

wegung zur eindimensionalen Sharehol
der Value Orientierung interpretiert wer
den. Die Dominanz der Finanzperspektive 
erinnert in fataler Weise auch an das 
Schicksal der Titanic. Ein Siebtel des Eis
berges ist sichtbar über der Wasserober
fläche, der wesentliche Teil des Gebildes 
ist unter Wasser und wurde nicht er
kannt. Der Crash war unvermeidlich. So 
können gute, im Geschäftsbericht sicht
bare Ergebnisse eine gewisse Zeit über 
unzufriedene Kunden hinwegtäuschen, 
aber früher oder später wirkt sich das in 
Deckungsbeiträgen und Ergebnissen aus. 
Die ausschließliche Orientierung am ROI 
oder Cash Flow verkennt die wesentli
chen Ursache-Wirkungs-Zusammenhän
ge im Unternehmen. Die Balanced Score
card hat den Anspruch, ausgewogener -
„balanced" - zu steuern. 

Die Balanced Scorecard bezieht explizit 
vier Perspektiven in die Steuerung des 
Unternehmens mit ein. Neben der Finanz-
Perspektive sind es einerseits die Kun
den- u n d andererseits die Prozess
perspekt i ve sowie eine U r s a c h e n -
Wirkungsebene tiefer die Perspektive des 
Lernens und Wissens. Die Anordnung 
der Perspektiven deutet auf den kausal
logischen Wirkungszusammenhang zwi 
schen den Perspektiven hin und soll in 
keiner Weise ein Ranking oder eine 
Pr ior is ierung der Perspektiven aus
drücken. 
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5lot: 
Ich erwarte, dass S i e \ 

nach dieser Unterhaltung 
nicht gerne mitfliegen 

wollen, oder?!? 

Fluggast: Ich bin überrascht festzustellen, daß Sie dieses Flugzeug mit nur 
einem einzigen Instrument steuern. Was zeigt es denn an? 

Pilot: Geschwindigkeit. Ich konzentriere mich nur auf die Geschwindigkeit. 
Fluggast: Das ist gut. Geschwindigkeit ist gewiß wichtig. Aber was Ist mit der Höhe? 

Wäre ein Höhenmesser nicht hilfreich? 
Ich habe an der Höhe während der letzten Flüge gearbeitet und bin ziemlich 
gut darin. Jetzt muss ich mich auf die richtige Geschwindigkeit konzentrieren. 
Aber ich sehe, dass Sie nicht mal eine Benzinuhr besitzen. Wäre diese nicht 
nützlich? 
Sie haben recht; Benzin ist bedeutsam, aber ich kann mich nicht auf zu viele 
Dinge gleichzeitig konzentrieren und diese auch noch gut machen. Daher 
beschränke ich mich diesen Flug auf die Geschwindigkeit. Sobald ich die 
Geschwindigkeit so ausgezeichnet beherrsche wie die Höhe, beabsichtige icĥ  
mich bei den nächsten Flügen auf den Benzinverbrauch zu konzentrieren 

Pilot: 

Fluggast: 

Abb. 10: Pilotenfehler 

Fragt man nach dem Warum für gerade 
diese vier Perspektiven, so wird Kaplan 
als wenig dogmatisch in dieser Hinsicht 
zitiert. Wenn es für Ihr Geschäft eine an
dere wichtige Perspektive gibt, so tau
schen sie das einfach aus. So wird bei
spielsweise ein Automobilhersteller ge
nannt, der explizit eine Lieferanten-Per
spektive in seine Scorecard aufgenom
men hat. 

Auf Cont ro l le r 
Rollen zu 

kommen neue 

Im Sinne eines „Quo-Vadis-Controller" 
ergibt sich auf der Basis der genannten 
methodischen Neuorientierung die Chan
ce für Controller, neue oder bisher noch 
zu wenig beachtete Rollen auszufüllen. 

Im s t ra teg ischen 
Feld bietet sich an, 
dass der Controller 
immer mehr zu ei
nem Strategie Busi
ness A c c o u n t a n t 
wird. Der Strategie-
Diskussion hat es 
über viele Jahre dar
an gemangelt, dass 
man sich vor allem 
auf's Qualitative be
schränkt hat. „Das 
ist ein strategischer 
Entscheid, den kann 
man eben n icht 
rechnen ! " Dieser 
Satz galt und gilt in 
v ie len U n t e r n e h 
men. Insbesondere 
die Portfolio-Metho
dik und auch die 
SWOT-Analyse bele
gen dies nachhaltig. 
Die s t rategischen 
Geschäftsfelder wur
den teils freimütig 

im Portfolio hin- und hergeschoben, ohne 
es quantitativ belegen zu können und 
ohne auf die Umsetzung hochfliegender 
Strategien zu achten. So wurde mancher
orts von Cash Cows geschwärmt, ohne 
jemals einen Free Cash Flow zu rechnen, 
geschweige denn ihn in der operativen 
Steuerung zu verankern. Balanced Score
card und auch Shareholder Value fragen 

8. Zwischen-Fazit : 
Die B a l a n c e d 
S c o r e c a r d über 
setzt die Strategie 
eines U n t e r n e h 
mens in konkrete 
Zielgrößen, welche 
ausgewogen v ie r 
S t e u e r u n g s 
p e r s p e k t i v e n 
entspringen. Jede 
B a l a n c e d Score
card ist etwas E in
maliges. Sie spie
gelt die innere 
L o g i k d e s Ge
s c h ä f t s e r f o l g e s 
eines U n t e r n e h 
mens wider. 

Die Balanced Scorecard übersetzt die Unternehmensstrategie 
in vier Perspektiven 

r „Wie sollen 
wir gegenüber 
unseren 
SharehoJdem 
auftreten, um 
entscheidend 
Erfolg zu 
haben?" 

Finanzen 
„Wie sollen 
wir gegenüber 
unseren 
SharehoJdem 
auftreten, um 
entscheidend 
Erfolg zu 
haben?" 

Strategisches Ziel- Ziel- Maß-
Ziel Maßstab höhe mahmen 

„Wie sollen 
wir gegenüber 
unseren 
SharehoJdem 
auftreten, um 
entscheidend 
Erfolg zu 
haben?" 
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„Wie sollen 
wir gegenüber 
unseren 
SharehoJdem 
auftreten, um 
entscheidend 
Erfolg zu 
haben?" 

! L 

„Wie sollen 
wir gegenüber 
unseren 
SharehoJdem 
auftreten, um 
entscheidend 
Erfolg zu 
haben?" 

„Wie sollen 
wir gegenüber 
unseren 
SharehoJdem 
auftreten, um 
entscheidend 
Erfolg zu 
haben?" [ I 

Kunden 
„Wie sollen 
wir gegenüber 
unseren 
Kunden 
auftreten, um 
unsere Vision 
zu erreichen?" 

Strategisches Ziel- Ziel- Maß-
Ziel Maßstab höhe mahmen 

„Wie sollen 
wir gegenüber 
unseren 
Kunden 
auftreten, um 
unsere Vision 
zu erreichen?" 

1 1 

„Wie sollen 
wir gegenüber 
unseren 
Kunden 
auftreten, um 
unsere Vision 
zu erreichen?" 

1 ; 

„Wie sollen 
wir gegenüber 
unseren 
Kunden 
auftreten, um 
unsere Vision 
zu erreichen?" 
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„Wie sollen 
wir gegenüber 
unseren 
Kunden 
auftreten, um 
unsere Vision 
zu erreichen?" 

„Welchen Ge
schäftsprozess 
müssen wir 
beherrschen, 
um unsere 
Shareholder 
zufrieden 
zustellen?" 

nterne Geschäftsprozesse 
„Welchen Ge
schäftsprozess 
müssen wir 
beherrschen, 
um unsere 
Shareholder 
zufrieden 
zustellen?" 

Strategisches Ziel- Ziel- Maß-
Ziel Maßstab höhe mahmen 

„Welchen Ge
schäftsprozess 
müssen wir 
beherrschen, 
um unsere 
Shareholder 
zufrieden 
zustellen?" 

1 1 

„Welchen Ge
schäftsprozess 
müssen wir 
beherrschen, 
um unsere 
Shareholder 
zufrieden 
zustellen?" 

„Welchen Ge
schäftsprozess 
müssen wir 
beherrschen, 
um unsere 
Shareholder 
zufrieden 
zustellen?" 

L ] 

„Welchen Ge
schäftsprozess 
müssen wir 
beherrschen, 
um unsere 
Shareholder 
zufrieden 
zustellen?" 

L wir unsere 
Fähigkeit zum 
Wandel und 
zur Verbesse
rung aufrecht
erhalten, um 
unsere Vision 
zu erreichen?" 

Strategisches Ziel- Ziel- Maß-
Ziel Maßstab höhe mahmen 

; 

_| J 
Abb. 11: Die vier Perspektiven der Balanced Scorecard 
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Auf Controller kommen neue Rollen zu 

Strategie Ergebnis Finanzen 

Customer 

Value 

A° 4 
4 

Aktiva Passiva 

AV 
U V 

Investment 

EK 
FK 

„finanziell 
ausgewogen 

Controller ist Moderator im Wertschöpfungsprozess 
Company 

Value 

Portfolio-
Techniken 

Balanced 
Score Card 

Strategie Business 
Accountant 

Deckungsbeitrags
rechnung 

(Internes Rewe) 
Vermehrt Steuerungs
größen des externen 
Rewe (IAS/US-GAAP) 

Mittler zv\/ischen 
internem und externemj 

Rechnungswesen 

System der 
Doppik 

Shareholder Value / 
Economic Value Added 

Manager der 
Investor Relations 

ge Zweikreissystem 
(Trennung der inter
nen und externen Er
gebnisrechnung) auf 
Dauer aufrecht zu er
halten ist. Letztlich 
stellt sich dann auch 
die organisatorische 
Frage, inwieweit in
ternes und externes 
R e c h n u n g s w e s e n 
verantwortlich in ei
ner Hand zu halten 
sind. 

Abb. 12: Neue Rollenbilder für Controller 

nach konkreten Zahlen und fordern ein 
kontinuierliches Strategie-Controlling. 
Vielleicht können die quantitativ ausge
richteten Methoden für die Controller eine 
Art „trojanisches Pferd" sein. Mit ihrer 
Kernkompetenz „Rechnen" bekommen 
sie durch die Hintertür Zutritt in den en
gen Zirkel der strategischen Planung. 
Oftmals zeigt sich diese noch als „closed 
Shop" für den Controller. Nach dem Mot
to: Kein Zutritt für Erbsenzählerl ich möch
te den Controllern - vor allem auch in 
mittelständisch geprägten Unternehmen 
- Mut zusprechen, dieses über lange Zeit 
brachliegende Feld zu pflügen. 

Bei der operativen Ergebnissteuerung er
gibt sich ein gespaltenes Bild. Da ist zum 
einen die Gruppe der Verfechter des inter
nen Rechnungswesens, welche flexible 
Plankostenrechnung, Deckungsbeitrags
rechnung und kalkulatorische Größen als 
unverzichtbare Bestandteile eines be
triebswirtschaftlich exakten Controllings 
erachten. Komplexitätskosten des Rech
nungswesens werden ignoriert oder als 
unausweichlich in Kauf genommen. Auf 
der anderen Seite stehen jene, die dies 
alles als unnötigen Ballast lieber heute 
als morgen über Bord werfen. Die einzige 
Wahrheit zeigt sich im [ahresüberschuss 
und dem hieraus zu speisenden Cash Flow. 
Selbst die Notwendigkeit und Zweckmä
ßigkeit einer Deckungsbeitragssteuerung 

wird in Frage gestellt. Die Entwicklungs
tendenzen innerhalb der internationalen 
Rechnungslegung bieten hoffnungsvolle 
Chancen, diese scheinbar unvereinbaren 
Positionen miteinander zu verbinden. Der 
Controller kann zum JVlittler zwischen 
internem u n d externem Rechnungswe
sen werden. Beim Zusammenrücken die
ser beiden Systeme scheint es so zu sein, 
dass sich das externe eher dem internen 
nähert als umgekehrt. So kann sich gera
de für Controller die konzeptionelle Frage 
ergeben, wie aus der größeren Transpa
renz von lAS und US-GAAP Kapital zu 
schlagen ist. Dies dürfte vor allem bei 
jenen Start-up-Unternehmen der Fall sein, 
die zuerst einmal engpassorientiert ihr 
externes Rechnungswesen auf Vorder
mann bringen müssen, bevor feinere Stell
schrauben justiert werden können. Dabei 
ist insbesondere auch an die Gründun
gen der sogenannten N e w Economy zu 
denken. So dürfte hier immer wieder 
das Bemühen Oberhand gewinnen, aus 
dem für die externe Rechenschafts
legung v o r h a n d e n e n Datenmaterial 
interne Steuerungsgrößen z u gewin
nen. Dies setzt aber voraus, dass Control
ler ihr know how bezüglich der Erforder
nisse der externen Rechnungslegung ent
weder erweitern oder erneuern, bezie
hungsweise - sofern v o r h a n d e n -
diese beiden Wissensbereiche mitein
ander verbinden. So stellt sich gegebe
nenfalls die Frage, ob das lange Zeit gülti-

Im Feld der Finanzen 
seheich auf den Con
t ro l ler eine h o c h 
spannende und äu
ßerst anspruchsvolle 
Rolle zukommen. Er 
wird dann zum Ma
nager der Investor 
Relations, wenn er in 
den Kapitalkosten 
nicht nur den zu er
mittelnden Zinsfuß 

seiner d y n a m i s c h e n Invest i t ions 
rechnung erkennt, sondern die dahinter 
stehenden Informationsansprüche der 
Shareholder sieht. In den Anforderun
gen der „true and fair view" stecken viel
mehr auch zukunftsbezogene Informati
onsbedürfnisse, denen Controller offen
siv begegnen können. Damit bekommt 
das Berichtswesen eine neue Richtung. 
Neben der Vielzahl der internen Empfän
ger ist n u n m e h r ein empfänger 
orientiertes Reporting zunehmend auf die 
externe Gruppe der Aktionäre auszurich
ten. Dabei zeigt sich, dass diese verstärkt 
am künftigen Geschäftsverlauf interes
siert sind. Sofern es sich um deren profes
sionelle Interessenvertreter handelt, wird 
zur Überraschung vieler Executives deut
lich, dass mancher Fondsmanager oder 
Analyst einen Wissensdurst hat, der über 
die Informationsbedürfnisse vieler inter
ner Kunden hinausgeht. So werden Markt
anteile oder Umsatzquoten von Produk
ten, die jünger als zwei [ahre sind, mit 
einer großen Selbstverständlichkeit ab
gefragt. Die fulminante Entwicklung auf 
den Kapitalmärkten hat zu einer verän
derten Sichtweise geführt. Überzeugen
de Business Plans s ind gefordert, die 
neben der Geschäftsidee u n d einer in
tegrierten Ergebnis- u n d Cash F low Pla
nung die Chancen u n d Risiken des Ge
schäfts überzeugend vermitteln. • 
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GEFAHREN DER PERSONLICHEN 
HAFTUNG DER GESCHÄFTS
FÜHRUNG DURCH DIE NEUE 
GESETZGEBUNG 
wie z. B. KonTraG 

Diplom-Wirtschaftsingenieur Boris Faißt, ] 
Heilsauring 5,23858 Reinfeld, ist Unter-
nehmensberater und hat langjährige Er
fahrungen im Controlling und Risiko
management sowie in der Auswahl und 
Implementierung von Informations
technologien. BFAISST@T-onlin8.de 

von Boris H. Faißt, Reinfeld 

Situation 

Das „Gesetz zur Kontrolle und Transpa
renz im Untemehmensbere ich (Kon
TraG)", zum 1. Mai 1998 verabschiedet, 
soll nach großen F i rmenzusammen-
brijchen (Bremer Vulkan, Balsam, Metall
gesellschaft u. a.) den Aufbau und die 
Implement ierung eines „ F r ü h w a r n 
systems" z u einer der zentralen Anfor
derungen an die Untemehmensfüh 
rung machen. Das Gesetz verpflichtet 
den Vorstand ausdrücklich dazu. Obwoh l 
dieses neue Gesetz in erster Linie auf 
Aktiengesellschaften abstellt, s ind sich 
die Experten einig, dass d u r c h die amt
liche Gesetzesbegründung die Neu
regelung im KonTVaG auch auf den 
Pflichtenrahmen der Geschäftsführung 
anderer Rechtsformen ausstrahlt. 
So kann im Krisenfall, wenn dieser nicht 
frühzeitig durch ein „Risiko-Manage
ment" erkannt wird, dies zur persönlichen 
Haftung der Geschäftsleitung von Kapi
talgesellschaften und zur Strafbarkeit die
ser sowie der Unternehmer wegen Be
t ruges , U n t r e u e u n d I n s o l v e n z v e r 
schleppung von bis zu 5 )ahren Freiheits
strafe führen. 

Hinzu kommen zwei weitere Änderun
gen für Prüfungspflichtige mittelständi
sche GmbH's. Zum einen ist von der Ge
schäftsführung im Rahmen des Lage

berichtes ein „Risikobericht" zu erstel
len, zum anderen werden die Wirtschafts
prüfer verpflichtet, ihr Urteil zu diesem 
Risikobericht mit der Konsequenz der 
verschärften Haftung abzugeben. 

Aber auch die neue Insolvenzordnung, 
die für alle Rechtsformen gilt, und die im 
wesentlichen die Fortführungschancen 
von Betrieben erhöhen soll, zielt in diese 
Richtung. 
Eine Vo rve r lagerung der Inso lvenz 
antragstellung durch Einleiten eines Plan
verfahrens zur Abwendung einer Insol
venz ist zwangsläufig nur möglich, in
dem man Existenzkrisen frühzeitig er
kennt . Die Gefahr der I n s o l v e n z 
verschleppung im Falle von Krisen mit 
der möglichen Durchgriffshaftung auf die 
Geschäftsführung ist jederzeit latent vor
handen. So ist auch unter diesem Ge
sichtspunkt die Implementierung von 
„Frühwarnsystemen" als Grundlage ei
ner ordnungsgemäßen Unternehmens-
führung anzuraten. 

Auch für sogenannte kleine GmbH's 
und Gesellschaften anderer Rechtsfor
men heißt das, dass der Mindeststandard 
der betriebswirtschaftlichen Instrumen
tarien steigen muss. Sonst können die 
Verantwortlichen persönlich für Mängel 
haftbar gemacht werden, die sich heute 
in der Praxis noch häufig finden. 

Auch oder gerade bei mittelständischen 
Unternehmen muss es also zu einer Ver
änderung des Erkennens und des Wahr
nehmens von Risiken kommen. Daraus 
entstehen aber auch Chancen: So hat der 
mindestens einmal jähdich zu erstellen
de „Risikobericht" Prognosecharakter. 
Gefahrenpotentiale sind hier ausdrück
lich dann zu nennen, wenn sie spürbar 
die Vermögens-, die Finanz- und die Er
tragslage nachteilig beeinflussen, bezie
hungsweise den Fortbestand des Unter
nehmens beeinträchtigen könnten. 

Risiken 

Was sind das nun für Risiken? Generell 
versteht man unter Risiken die aus der 
Ungewissheitder Zukunft resultierenden, 
durch „zufällige" Störungen verursach
ten Gefahren, geplante Ziele zu verfeh
len. Zu den unternehmerischen Risiken 
zählen somit alle Risiken, die das Betrei
ben des Geschäftes mit sich bringt. Neu 
ist das nicht. Doch oft ist das Risiko
management, etwa im Controlling oder 
Umweltschutz, noch Stückwerk. So gibt 
es in den verschiedenen Bereichen und 
Funktionen oft keine durchgängigen Sy
steme, die Risiken nach einheidichen Kri
terien erkennen und bewerten. Oft wer
den Gefahren isoliert bewertet, nicht im 
Zusammenspiel oder in der Gewichtung. 
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Um ein System aufbauen zu Icönnen, muss 
man sich in erster Linie der indiv iduel len 
G e f a h r e n des e i g e n e n Geschäf tes 

bewusst werden. Dazu zählen Risiken 
entlang der Wertschöpfungskette, etwa 
im Service, im Einkauf, in der Logistik und 
dem Rechnungswesen. Weitere Risiko
felder befinden sich im Markt, Beispiel 
Preisschwankungen, neue Wettbewerber 
oder Änderung des Kundenverhaltens. 
Risiken im Umfeld wie Gesetzesänderun
gen, neue gesellschaftliche Trends oder 
das politische Umfeld kommen dazu. Zu 
den finanziellen Risiken zählen Banken
politik, Zinsentwicklungen, Liquiditäts
engpässe, Wechselkursschwankungen 
sowie Immobilien und Beteiligungen. 
Auch die betriebsinternen Risiken wie 
Betriebsklima und Entlohnungssystem 
sowie die Organisationsstruktur, die die 
Motivation der Mitarbeiter beeinflussen, 
sind potentielle Gefahrenquellen, genau
so wie die Datensicherheit, das Qualitäts
management oder der Umweltschutz. Zu 
den Hauptrisiken zählen aber die strate
gischen Risiken, wie Positionierung am 
Markt, Probleme mit der Geschäftsfeld
struktur, mit den Kernkompetenzen oder 
mit der Finanz- und Kostenstruktur Risi
ken, die durch Versicherungen abgedeckt 
werden können, sind hier nicht erwähnt. 

Frühwarnsystem 

Die Gefahren lassen sich in vier Gruppen 
zusammenfassen: Finanzen, Kunden, 
Geschäftsprozesse und Mitarbeiter Al 
len diesen Gefahrengruppen kann man 
nun strategische Ziele und operative Zie
le zuordnen, die anhand v o n Kennzahlen 
zu überprüfen sind. Wichtig dabei ist es, 
nicht außer acht zu lassen, dass diese 
Gefahrengruppen alle miteinander zu
sammenhängen und sich gegenseitig 
beeinflussen. 

Ein System, wie man es auch immer nen
nen mag. Frühwarn-, Risikomanagement
system oder Risiko-Controlling, muss in 
sich schlüssig und vor allem geschlossen 
sein. Es muss ganzheitlich das Unterneh
men und seine Prozesse abbilden. Min
destens zwei allgemeingültige Grund
sätze zum Aufbau haben sich heraus
kristallisiert, egal wie individuell pro 
Branche und pro Unternehmen so ein 
System letztlich ausfällt. 

Erstens sollte eine Planung mit explizit 
berücksichtigten Risiken erstellt werden, 

sei es für ein Jahr, oder wenn der Fokus 
mehr auf dem strategischen Ansatz be
ruht, für maximal drei |ahre. Sonst wird 
durch die Planung ein Grad an Sicherheit 
suggeriert, der der Unsicherheit der Zu
kunft nicht gerecht wird. Sind die Risiken 
identifiziert, kann man sie in unterschied-
l ichen Zukunf tsszenar ien z w i s c h e n 
„best" und „worst case" abbilden. Inter
essant ist aber auch die Betrachtung der 
Auswirkung nur eines Risikos auf alle 
anderen Ziele. 

Fazit: Sich mit der Zukunft beschäfti
gen, bedeutet die Zukunft z u sichern! 

Der zweite Grundsatz ist die Einbezie
h u n g der Mitarbeiter . Strukturiertes 
personengebundenes Erfahrungswissen 
kann gerade bei Frühwarnsystemen sy
stematisch zur Unternehmenssicherung 
beitragen. Ein „Frühwarnsystem" muss 
auch gelebt werden, sonst bringt es we
nig. )e mehr Mitarbeiter in die Verantwor
tung eingebunden sind, desto schneller 
werden die Gefahren erkannt und ge
bannt. 

Obwohl Controlling und strategische Pla
nung zur langfristigen Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit allein nicht aus
reichen, dienen sie gerade in mittel
ständischen Unternehmen als Basis, ein 
Risiko-Controlling aufzubauen und dar
aus ein „Frühwarnsystem" zu entwickeln, 
das die Lücke der strategischen Planung 
abdeckt und frühzeitige Kurskorrekturen 
ermöglicht. Ein systematisches Manage
ment aller wesent l ichen Risiken er
möglicht erst eine wert- und erfolgs
orientierte Unternehmenssteuerung. 

Oft steht dabei das mentale Problem im 
Weg. Das Se lbste ingeständnis v o n 
verpassten Chancen und Gefahren fällt 
schwer, gerade bei mittelständischen 
Unternehmen. Dieses Problem ist meist 
in Eigeninitiative schwer lösbar. Ein ex
terner Berater kann mit seiner Erfahrung 
in der organisatorischen Gestaltung ei
nes Risiko-Controllings, das letztlich vor 
allem von der Unternehmensgröße und 
dem Unternehmenstyp abhängt, ziel
gerecht und effizient Abhilfe schaffen. 

Abhilfe 

Insbesondere bei mittelständischen Un
ternehmen stellt sich die Frage, wie man 
nun dem Gesetz genüge tun und darüber 

hinaus noch Nutzen für das eigene Un
ternehmen ziehen kann? Gerade vor dem 
H i n t e r g r u n d k n a p p e r p e r s o n e l l e r 
Ressourcen u n d einer angespannten 
Kostenstruktur sollte über die Einfüh
rung eines „Frühwarnsystems" nachge
dacht werden. Aufgrund der vergleich
bar niedrigen Eigenkapitalquoten ist es 
hier wicht ig , erfolgreich mit Unter 
nehmensrisiken umgehen zu können. 

Das Konzept: 

- Bei der Analyse der IST-Situation 
werden Chancen und Risiken erkenn
bar. Risiken können identifiziert, 
zusammengefasst und auf ihre Urhe
ber zurückgeführt werden. Gibt es 
Gefahren, die sich potenzieren, wel
che Gefahren schließen sich aus? 

- Wie können sich Störungen auf Ge
winn und Vermögen des Unterneh
mens auswirken? Was ist zu tun, um 
Störungen abzuwenden oder abzu
mildern? 

- Wie ist der Einbau in die betrieblichen 
Abläufe vorzunehmen? Wie müssen 
die Aufbau- und Ablauforganisation 
ergänzt werden, um eine Risikokultur 
einzupflanzen? Wo liegen die Verant
wortlichkeiten, ist das Berichtswesen 
angepasst, welche konkreten Verfah
ren dienen der Risikoerkennung und 
Risikobewertung? 

Beim Aufbau eines firmenindividuellen 
Risiko-Controllingsystems zeigt die Pra
xis immer wieder eine getrübte Wahr
nehmungsfähigkeit des Management 
oder des Untenehmers, gerade wenn es 
um das eigene Unternehmen geht (das 
mentale Problem). Soll das Risiko-
Controllingsystem sinnvoll am Leben er
halten werden, ist deshalb nach dem 
Implementieren eines Systems eine be
gleitende externe Beratung, die auf Früh
indikatoren abstellt, manchmal gerade
zu unentbehrlich. • 

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

Der schwierige 
Wettbewerbsfaktor 
'Knowledge IVlanagement' 

von Dipl.-Volkswirt Gerhard Römer, Hamburg 

Die Kompetenzen und Fähigkeiten von IVlitarbeitem und Führungs
kräften können ein strategischer Wettbewerbsfaktor sein, wenn sie 
dieses Wissen gemeinsam zu nutzen verstehen. Mit ihren Erfahrungen 
und erprobten Vorgehensweisen können dann auftretende Probleme 
früher erkannt und Lösungsmöglichkeiten gezielter entwickelt werden. 
Je mehr es gelingt, dieses Wissen sowohl über zeitliche als auch 
räumliche Distanzen hinweg allen Beteiligten zugänglich zu machen, 
desto besser kann die Geschäftsführung auf Veränderungen des 
Marktes reagieren. 

Aufgabe eines Knowledge Managements ist es, das gemeinsame 
Wissen in einem Unternehmen zu sammeln, koordiniert weiter zu 
entwickeln und weiter zu verbreiten sowie unternehmensintern 
verfügbar zu halten. Im Regelfall werden bestehende Daten-, 
Informations- und Wissensbestände vernetzt, indem man auf 
Präsentations- und/oder Lern-Software zurückgreift, die ein koopera
tives Lernen in Arbeitsgruppen ermöglicht. 

Das flüchtige Gut 'Wissen' verlangt das Augenmerk des 
Controllers 

Der Wissensbedarf des Management ist heute weitaus größer als noch 
vor zwanzig Jahren. Die Güter und Dienstleistungen, die ein Unterneh
men her- und/oder bereitstellt, können heute zunehmend und oft sogar 
nur noch wegen eines besonderen Wissensvorsprungs konkurrenzfä
hig sein. Diese unternehmensinterne Wissensbasis bedarf einer orga
nisatorischen Gestaltung und Bewertung, um mit ihr eine wissens
orientierte Strategie entwickeln zu können. Wissen ist daher nicht nur 
ein strategischer Wettbewerbsfaktor, sondern auch ein flüchtiger: 
einerseits veraltet es immer schneller, anderersesits kommt und geht 
es mit der betrieblichen Fluktuationsrate. 

Der Wissensbestand ist an die betriebliche Organisationsform ange
bunden. Neben den funktionsorientierten Formen gibt es auch Projekt
teams, die auf Zeit aus unterschiedlichen Funktionsträgern zusam
mengesetzt sind. IJber deren Wissensstand und -bedarf sollte das 
Topmanagement und auch das Knowledge Management unterrichtet 
sein. Wenn dagegen noch die Intormationswege und andere Arten des 
innerbetheblichen Wissenstransfer in die Unterrichtung des Manage
ment einbezogen werden sollen, eröffnen sich schwierige Beziehungs
felder; es werden heimliche Hierarchien, Seilschatten, Routinen oder 
einfach historisch tradierte Kommunikationsnetze sichtbar. 

Bei diesem Sachverhalt sollte der Controller die Geschäftsführung 
dazu veranlassen, dass sie sich von dem von ihr bisher gepflegten 

„push-System" als know-how-Geber lösen möge. Stattdessen soll 
der Controller das erforderliche Wissen vor Ort erfragen oder ermitteln 
(„pull-Prinzip"). In diesem Stadium der Informationssammlung ist es 
meistens verfrüht, sich auf eine technische Lösung der Wissens
gewinnung und -generierung einzulassen. Denn das innerbetriebliche 
Informations- und Kommunikationsnetz besteht aus Menschen, die 

- erstens den Sichtkontakt brauchen; 
- zweitens ihrem Geruchssinn vertrauen („diesen Menschen kann 

ich nicht riechen!"); 
- drittens des Körperkontaktes bedürfen („Schulterklopfen"); 
- viertens die non-verbalen Kommunikationssignale nicht 

missen wollen; 
- fünftens auf dem Ritual des Sich-Verabredens bestehen. 

Die Angst des Mitarbeiters oder der Führungskraft vor der 
Bloßlegung seines Wissens 

Wissen kann auch ein persönlicher Konkurrenzvorteil sein. Niemand 
gibt aus eigenem Antrieb sein Wissen preis. Wenn Mitarbeiter Angst 
vor einem Karriere-Stillstand haben oder die Entlassung fürchten, weil 
sie zu wenig wissen, dann bedarf es bestimmter Anreize. Finanzielle 
Anreize lassen sich schwer an eine messbare Größe des (qualitativen 
und/oder quantitativen) Informations- oder Wissenstransfer koppeln. 
Dagegen sind psychologische oder emotionale Anreize leichter „an 
den mann zu bringen", indem beispielsweise der Chef jenen Mitar
beiter öffentlich lobt, der sein Wissen weitergegeben hat. 

Ein Knowledge Management kann nur dann erfolgreich gestartet 
werden, wenn das Topmanagement seinen Führungskräften und 
Mitarbeitern vorlebt, wie Offenheit und Teamarbeit bezüglich des 
innerbetrieblichen Wissenstransfers Praktiziert werden soll. Dies kann 
es nicht per ordre de mufti befehlen, sondern muss mit einem 
schwierigen, zeitaufwendigen und teuren Prozess des Vertrauens
aufbaus rechnen. Es sind daher Bedingungen zu schaffen und zu 
pflegen, unter denen ohne Angst vor Bloßstellung kommuniziert 
werden kann. Dabei sollte beachtet werden, dass alle Mitarbeiter und 
Führungskräfte nicht Einzelakteure im Informations- und 
Kommunikationsprozess sein dürfen, sondern erst als gemeinschaft
lich Sprechende und Handelnde zur Zielsetzung der innerbetriebli
chen Wissenspflege und Wissensgenerierung beitragen sollen und 
können. Erst wenn dieser, zugegebenermaßen ehrgeizige Zielzu
stand erreicht worden ist, darf man sich einem technischen Medium 
beim Knowledge Management anvertrauen - zum Beispiel dem 
Intranet. 

„Wissen erschöpft sich nicht, wenn es genutzt wird - ganz im Gegensatz zu allen anderen menschlichen Ressourcen. Je freizügiger das Wissen der 
Mitarbeiter im Unternehmen verfügbar ist (Intranet), desto größer werden die Ertolgschancen im Wettbewerb." Klaus PramI, Knowledge Management 
Program, Manager der Siemens Business Service GmbH, in: Zeit, Nr. 13 vom 25.3.99 

228 



Controller magazin 3/01 

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

04 12 17 P 

ZEITSTRESS -
ZEITVERGEUDUNG -
CONTROLLING 
Führungskräfte im Spagat zwischen zeitknapper Ökonomie 
und Zeitbedarfen zur Bewältigung innovativer komplexer 
Entwicklung 

von Günter Polhede, Stemwede 

Günter Polhede, Wirtschaftsingenieur, Studium 
der Elektrotechnik, Betriebswirtschaft, Betriebs
und Arbeitspsychologie, Tätigkeiten in Projektie
rung, Fertigung und Controlling, nebenberufliche 
Publikationen im Spannungsfeld von Technik, 
Ökonomie und Organisation. 
Telefon: 0172/35 23 294 

Die Informationstechnologie (IT) zeigt 
Begleiterscheinungen wie u. a. höhere 
Anforderungen an ihre Anwender hin
sichtlich Arbeitsgeschwindigkeit, Kom
plexität und Flexibilität, oft mit der Folge 
von mehr Zeitstress. Dieser bringt ernst
zunehmende Auswirkungen mit sich. 

Führungskräfte stehen dabei auf der Brük-
ke zwischen unternehmerischen Erwar
tungen bezüglich Geld und Geschwindig
keit einerseits und der erforderlichen Zeit 
zur Lösung komplexer Innovationen, Pro
jekte und Aufträge andererseits. Sie sind 
dafür verantwortlich, dass die Brücke 
tragfähig ist und bleibt. 

In diesem Beitrag werden Ursachen, Wir
kungen und Möglichkeiten zur Einfluss
nahme auf Zeitstress im beruflichen Be
reich durchleuchtet. Dazu wurden die 
deutschen Mitglieder eines Vereins be
fragt, die mit diesem Thema vertraut sind. 

In den Punkten 1 bis 10 s ind die 
Befragungsergebnisse dargestellt. Dann 
folgt eine auswertende Zusammenfas
sung. Schließlich werden Hintergründe 
aufgezeigt und Gedankenanstöße zum 
Umgang mit Zeitstress gegeben. Insbe
sondere s i n d dafür E inf lüsse der 
Informationshandhabung, der Führungs
kräfte, der Verhaltensstrategien, der Or
ganisierung und der Kompensierung be
leuchtet worden. 

Die Beteiligten befinden sich dabei im 
Spannungsfeld zwischen immer gerin

gerem Zeitbudget für die Erreichung öko
nomischer Ziele, der Versuchung zur kurz
atmig-hektischen Zielerreichung und et
was längeren Anfangszeiten für optima
le Planung, Gewöhnung und Akzeptanz 
in innovationsträchtiger Umgebung. Es 
wird untersucht, wie durch ein bisschen 
längerfristig angelegte Planungs- und 
Verhaltensstrategien Zeit insgesamt bes
ser genutzt werden kann. 

Das Verhalten der Beteiligten, ganz gleich, 
ob die vorhandene Zeit ökonomisch sinn
voll genutzt wird oder nicht, ist für das 
Controlling nicht direkt in Euro und Cent 
erfassbar Messbar sind allerdings die 
ökonomischen Folgen des Tuns, z. B. in 
Form der erlösten Preise. 

Hier tut sich das Dilemma auf, dass man 
zur gleichen Zeit nicht verschiedene Vor
gehensweisen parallel durchführen kann, 
um dann die Ergebnisse zu vergleichen. 
Man muss die Plausibilität verschiede
ner Argumente prüfen, um dann die eige
ne Strategie zu entwickeln. Dazu werden 
in diesem Beitrag Anregungen gegeben. 

AUFGABEN DER IT 

Ökonomisch- technisches Geschehen 
wird zunehmend umfassend durch IT 
unterstützt bei der: 
- Steuerung in den Produkten, 
- Steuerung des Produkt-Herstellungs

prozesses (einschließlich Dienstlei
stungen), 

- Verknüpfung von Unternehmen in
nerhalb v o n Wertschöpfungsketten, 

- Verteilung von Materialien, Produk
ten und Arbeitskräften auf zum Teil 
globalisierten Märkten, 

- Anregung zum Konsum aufteilweise 
gesättigten Märkten, 

- Entwicklung neuer Hi-Tec-Produkte 
zur Gewinnung neuer Märkte. 

Die IT kann diese Aufgaben deshalb be
sonders gut erfüllen, weil mit ihrer Hilfe 
komplexe technische und ökonomische 
Steuerungsaufgaben in die kleinste Ein
heit „bit" zerlegbar gemacht werden kön
nen, um sie dann zielorientiert neu zu
sammenzufügen. 

Z I E L E UND F O L G E N DER N E U 
KONFIGURATION 

- Erhöhung der ökonomischen Vor
teile, 

- Minimierung der zeitlichen Abläufe, 
- Bearbe i tung v o n A u f g a b e n mit 

größerer Komplexität, 
- größere Entscheidungsunsicherheit 

auf Grund von Komplexität und Ge
schwindigkeit, 

- größere Anforderungen an die An
wender und an deren Flexibilität. 

Der Informationsfluss von Daten für die 
Steuerung von Abläufen ist unendlich 
schnell im Vergleich zu den erforderlichen 
Zeiten für Entscheidungsfindung und 
Produktbearbeitung durch Maschinen 
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und Menschen, Die öi<onomischen An
strengungen zielen auf eine permanente 
Verkleinerung der Lücke. Die Steuerungs
daten können gleichzeitig Grundlage für 
das Controlling sein und damit eine gro
ße Transparenz über Zielerreichung und 
Verantwortlichkeiten für Abweichungen 
herstellen. 

ZEITSTRESS, EINE EMPIRISCHE UN
TERSUCHUNG 

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich 
dieser empirische Beitrag mit Zeitstress. 
Der wird als permanenter und überfor
dernder Zeitmangel definiert. Es wurden 
Ursachen und Auswirkungen auf die 
Menschen im beruflichen Bereich erfasst 
und Gegenmaßnahmen erkundet. Die 
Befragung erfolgte unte r d e n deut 
schen Mitg l iedern eines österreichi
schen Vereins, der sich mit dem Thema 
Zeit befasst. 

Von 395 verschickten Fragebögen wur
den 77 beantwortet. Die meisten Fragen 
bestanden aus Blöcken von Alternativen. 
Mehrfachnennungen waren eriaubt. Dar
über hinaus wurde zu manchem Fragen
block eine offene Frage gestellt, damit 
die speziellen Erfahrungen der Befragten 
einfließen konnten. Im Rahmen der Aus
wertung wurden die Ergebnisse einiger 
Fragen durch Verknüpfung zusammen
gefasst. Die Nummern dieser Antworten 
enthalten ein V . 

1. Assoziationen zum Thema Zeit 

Zur Hinführung auf das Thema Zeitstress 
wurden Assoziationen zum Thema Zeit 
erfragt: 
1.1 A n z a h l der S t i c h w ö r t e r im 

B e d e u t u n g s z u s a m m e n h a n g mit 
„langsam, kein Zeitstress" 74 

1.2 A n z a h l der S t i c h w ö r t e r im 
B e d e u t u n g s z u s a m m e n h a n g mit 
„schnell. Zeitstress" 54 

Eindruck: Die Befragten beschäftigen 
sich also eher mit Aspekten der Lang
samkeit als mit denen der Schnelligkeit. 

2. Bedeutung von Zeitstress 

Spezifizierend richtete sich das Augen
merk als nächstes auf Zeitstress und des
sen B e w e r t u n g : Hat der Begr i f f 
„Zeitstress" für Sie eine bestimmte Be
deutung, welche? 

2.1 Zeitstress empf inde ich posi t iv , 
z. B. als Antrieb für meine Aktivitäten 

31 40 % 
2.2 Zeitstress empfinde ich negativ, z. B. 

als Belastung 57 74 % 
2.V Davon sowohl positive als auch ne

gative Bedeutung 28 36 % 
E indruck : Fast alle Äußerungen, die 
Zeitstress positiv bewerten, verbinden 
damit gleichzeitig auch negative Aspekte 
(2.V). Darüber hinaus überwiegen die ne
gativen Bewertungen. Zeitstress wird also 
mehr negativ als positiv empfunden. 

3. Gründe zur Beschäftigung mit dem 
Thema Zeit 

Zur weiteren Fokussierung sollte heraus
gefunden werden, aus welchem Lebens
bereich der Antrieb herrührt, sich mit der 
„Zeit" zu beschäftigen: Gibt es für Sie 
Gründe, sich mit dem Thema „Zeit" zu 
beschäftigen, welche? 

3.1 Privates Interesse 65 84 % 
3.2 Berufliches Interesse 45 58 % 
3.V Davon sowohl berufliches als auch 

privates Interesse 43 56 % 
Eindruck: Fast alle Befragten, die beruf
liches Interesse angeben, bekunden auch 
privates Interesse (3.V). Das darüber hin
aus zusätzlich vorhandene starke priva
te Interesse deutet auf den ersten Blick 
auf eine geringere Bedeutung im beruf
lichen Bereich hin. 

4. Ursachen von Zeitstress 

Weitergehend sollten die Ursachen von 
Zeitstress ausgeleuchtet werden: Falls Sie 
Zeitstress als negativ empfunden haben, 
wo sehen Sie die Ursachen? 
4.1 Private Ursachen 24 31 % 
4.2 Berufliche Ursachen 34 44 % 
4.3 Neue Konkurrenz-Produkte bzw. an

gestrebte eigene Marktführerschaft 
brachten Zeitstress 5 6 % 

4.4 Die zu eriedigenden Aufgaben waren 
nicht zu schaffen 24 31 % 

4.5 Unklare Verantwortlichkeiten und 
widersprüchliche Vorgaben brachten 
Zeitverluste 11 1 4 % 

4.6 Informationsflut und komplexer 
werdende Entscheidungen führten 
zum Zeitstress 27 35 % 

4.7 Vorgesetzte verursachten durch 
ihren direkten Einfluss den Zeitstress 

18 23 % 
4.8 Ziel- und Ergebnisvereinbarungen 

bei gegebenem Zeitbudget verursach
ten den Zeitstress 19 25 % 

4.9 Der persönlich empfundene Erfolgs
druck wirkte belastend 24 31 % 

4.10 Der geforderte Arbeitszeit-Rhyth
mus passte nicht zum eigenen 
(Schlafen, Essen, Freizeit) 

18 23 % 
4.V1 Sowohl 4.1 als auch 4.2 

18 23 % 
4.V2 4.3 oder 4.6 27 35 % 
4.V3 Sowohl 4.4 als auch 4.9 

16 21 % 
4.V4 4.5 oder 4.7 oder 4.8 

29 38 % 
Resultate: Die meisten der Befragten, die 
private Ursachen für den Zeitstress ange
ben, nenmn parallel dazu auch den Be
rufais Quelle (4.V. 1). Darüber hinaus über
wiegen die beruflichen Ursachen. Der 
Schwerpunkt der Zeitstressursachen ist 
also im beruflichen Bereich angesiedelt. 
Der Anteil der Befragten, die Zeitstress 
eher durch unternehmensübergreifende 
Kriterien wie Informationsflut und kom
plexere E n t s c h e i d u n g e n bzw . Kon
kurrenzprodukte verursacht sehen, be
trägt 35 % (4.V2). 

Die Antwortenkombination 4.V.3 erfasst 
von außen auf Menschen einwirkende 
und parallel dazu inneriich empfundene 
Belastungen. Für21 % der Befragten sind 
die zu erledigenden Aufgaben nicht zu 
schaffen, wobei gleichzeiüg der persön
lich empfundene Erfolgsdruck belastet. 
Ursachen von Zeitstress, die von Vorge
setzten direkt beeinflusst werden kön
nen, sind unter 4.V.4 zusammengefasst. 
38 % der Befragten sagen, dass unklare 
Verantwortlichkeiten, widersprüchliche 
Vorgaben, der direkte Einfluss von Vorge-
se tz ten oder auch E rgebn isvere in 
barungen bei gegebenem Zeitbudget die 
Ursachen von Zeitstress seien. 

5. Wirkungen von Zeitstress 

Auf dem Hintergrund der Ursachen war 
es folgerichtig, nach Wirkungen zu fra
gen: Zeigte empfundener Zeitstress bei 
Ihnen negative Wirkungen, welche? 
5.1 Unsicherheit bzw. zunehmende 

Fehlerquote 20 26 % 
5.2 Befürchtung des Arbeitsplatzver

lustes bzw. der Herabstufung 
5 6 % 

5.3 Psychische Wirkungen (z. B. 
depressive oder Angstzustände) 

22 29 % 
5.4 Psychosomatische Wirkungen (z. B. 

Schlaf-, Blutdruck-, Herz-, Haut-, 
Magenprobleme) 30 39 % 

230 



Controller magazin 3/01 

5.5 Belastung für das private Zusammen
leben 36 47 % 

5.6 Belastung der beruflichen Zusam
menarbeit mit anderen Mitarbeitern 

27 35 % 
5.7 Belastung des beruflichen Zusam

menwirkens mit Vorgesetzten 
12 16 % 

5.V.1 5.1 oder 5.2 22 29 % 
5.V.2 5.3 oder 5.4 37 48 % 
5.V.3 5.5 oder 5.6 oder 5.7 

46 60 % 
Resultate: Wie sich im Fragenblock 4 zeigt, 
wird die Ursache von Zeitstress in erster 
Linie im beruflichen Bereich gesehen, die 
Auswirkungen zeigen sich lt. 5.5 aber zum 
größeren Teil privat, 47 % der Befragten 
empfinden Zeitstress danach als Bela
stung für das private Zusammenleben. 
Hier schließt sich der Kreis zum Fragen
block 3, wonach das Thema Zeit von sehr 
großem privaten Interesse ist. 
Die Auswirkungen des Zeitstresses di
rekt am Arbeitsplatz werden unter 5.V.1 
zusammengefasst. Dort zeigt sich, dass 
29 % der Befragten Unsicherheit, zuneh
mende Fehleranfälligkeit oder Angst um 
den Arbeitsplatz verspüren. 
Gesundheitliche Auswirkungen findet 
man unter 5.V.2. 48 % der Befragten 
geben psychische oder psychosoma
tische Folgen von Zeitstress an. 
Die Beeinflussung des Zusammenwirkens 
von Menschen werden unter 5.V.3 fest
gehalten. 60 % der Befragten empfinden 
Belastungen im privaten Zusammen
leben oder in der Zusammenarbeit mit 
Vorgesetzten oder Mitarbeitern. 

6. Maßnahmen gegen Zeitstress 

Unterstellend, dass Menschen nicht gern 
leiden, drängte sich die Frage nach den 
getroffenen Maßnahmen gegen Zeit
stress auf: Was tun Sie, um negativen 
Zeitstress zu verhindern, abzubauen oder 
positiv zu nutzen? 

6.1 Arbeit innerhalb einer Gleitzeit
regelung 12 16 % 

6.2 Planung der Reihenfolge der anfallen
den Aufgaben 44 57 % 

6.3 Umstrukturierung der Arbeitsab
läufe zwecks Zeiteinsparung 

13 1 7 % 
6.4 Planung der notwendigen Zeit zur Er

füllung der Aufgaben 37 48 % 
6.5 Änderung der Zeitstresssituation in 

Zusammenarbeit mit anderen Be
teiligten 13 17 % 

6.6 Teilnahme an Trainings zur Verminde
rung von Zeitstress 5 6 % 

6.7 Ich habe diese Stress-Situation ver
lassen bzw. ich würde diese gern ver
lassen (nur die Befragten unter 
60 lahre) 21 27 % 

6.V1 6.1 oder 6.2 oder 6.3 oder 6.4 
54 70 % 

6.V.2 6.5 oder 6.6 16 21 % 
Eindrücke: Der Komplex der arbeits
organisatorischen Maßnahmen gegen 
Zeitstress ist unter 6.V.1 zusammenge
fasst. 70 % der Befragten haben dort ihre 
Aktivitäten angesiedelt. 
Verhaltensänderungen werden durch den 
Antwortenblock 6.V.2 abgebildet. 21 % 
der Befragten versuchen, dadurch nega
tive Auswirkungen zu verhindern. 

7. Erfolg von Maßnahmen gegen 
Zeitstress 

Wegen des erforderlichen Aufwandes lag 
es nahe, nach dem Gegenwert, dem Er
folg zu fragen: Wie beurteilen Sie den 
Erfolg / Mißerfolg von Maßnahmen ge
gen negativen Zeitstress? 
7.1 Nach meiner Erfahrung können Zeit

stress-Probleme oft gelöst werden 
45 58 % 

7.2 Bisher habe ich keine ausreichend 
wirksamen Gegenmaßnahmen 
kennengelernt 16 21 % 

7.3 Maßnahmen bringen wenig Ent
lastung, sondern eher zusätzliche 
Belastung 3 4 % 

Resultate: Diese Zahlen zeigen, dass trotz 
des bestehenden Ausmaßes der Zeit
stresswirkungen (Fragenblock 5) die Ge
genmaßnahmen zu einem erheblichen 
Teil als wirksam bezeichnet werden. Fast 
zweieinhalbmal soviel Befragte sehen die 
Probleme als lösbar an, verglichen mit 
denen, die keine wirksamen Gegenmittel 
kennen. 

Die Aufmerksamkeit muss trotzdem auf 
die 21 % gelenkt werden, die für ihre 
Probleme keine ausreichend wirksame 
Lösung finden. Diese Zahl steht im Zu
sammenhang mit den 27 % (Frage 6.7), 
die die Lösung im Verlassen der Stress
situation sehen. 

Ergänzend wurde in zwei offenen Fragen 
nach den Gründen für das Gelingen oder 
Misslingen von Aktivitäten gegen Zeit
stress gefragt. Die gegebenen Stichwör
ter sind den Bedeutungen „eigene Verur
sachung" bzw. „fremde Verursachung" 
des Erfolges /Misserfolges zugeordnet. 
Zur Frage nach den Erfolgen gibt es 58 
Stichwörter. Davon deuten 54 auf die 
eigene Verursachung des Erfolges hin. 

Bei 20 Antworten werden die Gründe für 
den Erfolg der fremden Seite zugeordnet. 
Manche Antworten drücken ein sowohl-
als-auch aus. 

Umgekehrt, wenn auch nicht so gravie
rend, sind die Verhältnisse bei den Ant
worten auf die Frage nach dem Misser
folg. Dort gibt es 56 Stichwörter. 23 wei
sen den Misserfolg von Maßnahmen ge
gen Zeitstress der eigenen Person zu , 
dagegen deuten 33 Stichwörter an, dass 
die andere Seite der Verursacher ist. 
Zusammenfassend heißt das: Für den 
Erfolg gegen Zeitstress sind die Befragten 
überwiegend gern selbst verantwortlich 
und für den Misserfolg sind es in der 
Mehrheit andere Menschen. 

8. Reaktion auf den Zeitstress ande
rer Menschen 

Nachdem die Zeitstress-Situation der 
Befragten unter die Lupe genommen 
wurde, sollte geklärt werden, wie diese 
auf den Zeitstress anderer Menschen rea-
g ie ren : M i t m e n s c h e n v e r u r s a c h e n 
manchmal Zeitstress, wenn sie sich nur 
langsam auf neue Situationen einstellen. 
Welche Erfahrungen haben Sie mit sol
chen Menschen gesammelt? 

8.1 Dieses Phänomen lässt sich oft ko
operativ überwinden 41 53 % 

8.2 Oft; müssen die erforderlichen Ände
rungen trotzdem schnell durchge
setzt werden 13 17 % 

8.3 Dieses Phänomen habe ich kaum 
beobachtet 16 21 % 

Eindruck: Die Bereitschaft: zur Koopera
tion mit anderen Menschen bei der Be
wältigung von deren Zeitstress ist also 
um ein Vielfaches stärker zum Ausdruck 
gebracht als die Bereitschaft: zur eigenen 
Durchsetzung. 

9. Maßnahmen gegen Zeitstress von 
Seiten der Unternehmen 

Zeitstress kann auch negative Folgen für 
Unternehmen haben. Deshalb wurde 
gefragt, wie die Rolle der Unternehmen 
bei der Bekämpftang von Zeitstress beur
teilt wird. Maßnahmen des Unterneh
mens , u m ihrem Bedür fn is n a c h 
Ze i ts t ress -Abbau u n d Sicherheit in 
schnelUebiger unsicherer Zeit entgegen
zukommen? 

9.1 Ausreichende fachliche Qualifizie
rung, um den Anforderungen gerecht 
werden zu können 26 34 % 
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9.2 Förderung und Unterstützung zur 
Bewältigung der Anforderungen der 
Zusammenarbeit 11 14 % 

9.3 Langfristige Überbelastungen wer
den durch Umverteilung präventiv 
verhindert 14 18 % 

9.4 Nach Phasen der Spitzenbelastung 
ist Erholung bei Normalbelastung 
möglich 21 27 % 

9.V 9.2 oder 9.3 oder 9.4 
32 42 % 

Eindruck: Die Kompensation von Spit
zenbelastungen ist sicher das klassische 
I n s t r u m e n t z u m Gegensteuern bei 
Zeitstress, mit 27 % der Nennungen 
nimmt sie aber nur den 2. Rang ein, wäh
rend die Qualifizierung 34 % der Nennun
gen auf sich vereinigt. Sie vermeidet 
Zeitstress aber nur als Nebenwirkung. 
Qualifizierung zu weniger belasteten Zei
ten mindert den Ausfall von Arbeits
effektivität in zeitkritischen Situationen. 
Primäre Maßnahmen gegen Zeitstress 
sind unter 9.V zusammengefasst 42 % 
der Unternehmen sind dort aktiv. 

10. Zukunftsaussichten 

Abschließend wurde nach der Einschät
zung der Entwicklung in der Zukunft ge
fragt. Wie wird sich nach Ihrer Ansicht der 
Zeitstress für Sie in Zukunft entwickeln? 
10.1 Abnehmen 18 23 % 
10.2 Zunehmen 34 44 % 
10.3 Konstant bleiben 14 1 8 % 

A U S W E R T E N D E ZUSAIVIIVIEN-
F A S S U N G DER B E F R A G U N G S 
ERGEBNISSE 

Die ökonomisch-technischen Abläufe 
werden als Funktionselement der Wett
bewerbsgesellschaft durch IT-Unterstüt
zung schneller und komplexer. Die Be
fragten in dieser Untersuchung gaben 
Auskunft über erfahrene Wirkungen und 
den Umgang damit: 

* Zeitstress w i r d eher negativ emp
funden als posit iv (Fragenblock 2) 

* Der Schwerpunkt der Ursachen von 
Zeitstress ist b e r u f l i c h b e d i n g t 
(Fragenblock 4). Die A u s w i r k u n g e n 
zeigen sich jedoch z u m größeren 
Teil im pr ivaten Bereich (5.5) 

* 26 % der Befragten geben als Folge 
v o n Zeitstress am Arbeitsplatz mehr 
Unsicherheit und zunehmende Feh
lerquote an (5.1) 

* 48 % der Befragten erleben gesund
heitliche A u s w i r k u n g e n (5.V.2) 

* 60 % nennen Auswirkungen auf das 
Zusammenwirken mit Menschen 
(5.V.3) 

* Die Ergebnisse zu den Gegenmaß
nahmen zeigen ein sehr g roßes 
Aktivitätenfeld. 70 % der Befragten 
arbeiten im organisatorischen Be
reich an diesen Problemen (6.V.1), 
21 % im Verhaltensbereich (6.V.2) 

* Der Erfolg von Maßnahmen gegen 
Zeitstress wird v o n 58 % der Befrag
ten positiv beurteilt; sie geben an, 
dass diese Probleme oft gelöst wer
den könnten (7.1) 

* 42 % der Unternehmen betreiben 
Maßnahmen gegen Zeitstress (9.V) 

* Die Ergebnisse zeigen zunächst um
fangreiche Aktivitäten, einen bedeu
tenden Grad betrieblicher Maßnah
men und der Zufriedenheit mit dem 
Stand der Dinge. Auf den zweiten 
Blick bedürfen aber folgende Aspek
te der Aufmerksamkeit, dort setzen 
die Überiegungen zu Punkt 12 an: 

* die Auswirkungen (Fragenblock 5) 
bestehen trotz der getroffenen Ge
genmaßnahmen 

* 44 % meinen, dass der Zeitstress grö
ßer wird (10.2) 

* 31 % geben an, dass die zu eriedigen
den Arbeiten nicht zu schaffen sind 
(4.4) 

* 27 % sehen das Ver lassen der 
Zeitstresssituarion als Lösung für ihr 
Problem oder haben es bereits reali
siert (6.7) 

* 21 % finden für ihre Probleme keine 
Lösung (7.2) 
21 % befinden sich in der Klemme 
zwischen nicht zu schaffenden Auf
gaben und persönlich empfundenem 
Erfolgsdruck (4.V.3) 

Z E I T S T R E S S - S I T U A T I O N E N UND 
DEREN VERÄNDERUNG 

Zeit und Geld sind quantitative, gut 
messbare „harte" Kriterien, an denen sich 
ökonomischer Erfolg in der Wettbewerbs
gesellschaft orientiert. Sie stehen im Vor
dergrund und steuern ökonomisches 
Handeln direkt und offensichtlich. Bei 
zunehmend kürzeren Zeiten und gerin
gerem monetären A u f w a n d für die 
Produktherstellung werden damit Ge
w inn und Verdienst gemessen. 
Anders verhält es sich mit weniger gut 
messbaren , qual i tat iven „ w e i c h e n " 

Kriterien des Verhaltens wie Vertrauen, 
Sympath ie , Miss t rauen , Ant ipath ie , 
Anerkennung oder Kritik. Hier erzeugt 
man in kurzer Zeit mit geringem Auf
wand eher Misstrauen oder Antipathie. 
Vertrauen oder Sympathie aufzubauen 
dauert meistens länger und erfordert 
höheren Aufwand. 

Wie die Untersuchung zeigt, existieren 
ernstzunehmende Zeitstressprobleme. Es 
gibt vermuUich große Einflussmöglich
keiten im Verhaltensbereich (6.V.2), denn 
dort: sind nur 21 % der Befragten mit 
ihren Gegenmaßnahmen aktiv. Bei einem 
erheblichen Teil der Befragten können 
Stressursachen durch den Umgang mit 
Informationen (4.6), durch Vorgesetzte 
(4.V.4) oder durch Verhaltensstrategien 
(4.9) der Beteiligten beeinflusst werden. 
Weiterhin wird diskutiert, ob die prakti
z ierten organisator ischen Lösungen 
(6.V.1) zeitstressmindernd eingesetzt 
werden können und welche Möglich
keiten der Kompensation es gibt. 
Erkenntnisse aus der Befragung und aus 
nachträglichen vertiefenden Interviews 
sind wesentliche Bausteine für die fol
genden Überiegungen zum sinnvollen 
Umgang mit Zeitstress. 

1. Der Umgang mit Informationen 
beeinflusst den Zeitstress 

A b s i c h t s v o l l u n v o l l s t ä n d i g e Infor 
mationen nicht akzeptieren 
Wenn Mitarbeiter Zeitstress haben, be
steht die vordergründige Problemlösung 
oft darin, unvollständige Informationen 
und Arbeiten zur nächsten Bearbeitungs
stufe weiterzuleiten, anstatt den Zeitman
gel durch besonderen Einsatz und gute 
Planung auszugleichen. Der nächste Be
arbeiter muss die Mängel der Vorstufe 
herausarbeiten, um den Nachweis der 
UnVollständigkeit zu führen. Damit ist die 
Nacharbeit aber oft auch schon weitge
hend eriedigt. Die nachgeordnete Stufe 
muss neben der eigenen Aufgabe also 
fremde Arbeit erledigen, die den eige
nen Zeitstress zusätzlich steigert. Zwecks 
Abhilfe kann m an die Mängel der Vorstu
fe temporär empirisch erfassen u n d 
dann die Ursache abstellen lassen. Dazu 
ist m e i s t e n s d ie ü b e r g e o r d n e t e 
Positionsmacht erforderlich. So setzt 
man ökonomisch sinnvolles Handeln ent
gegen der Aufgabenbearbeitungsrichtung 
im Unternehmen durch. Damit wird ver
hindert, dass die Belohnung den Falschen 
trifft und den Letzten die Hunde beißen. 
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Komplexe Aufgaben zielorientiert or
ganisieren 
Es ist oft zu beobachten, dass bei der 
Lösung von komplexen Aufgaben anstatt 
einer zuverlässigen Planung die Zeitab
läufe der Eigendynamik überlassen wer
den. Wenn es Probleme gibt, rufen diese 
aktionistische Eingriffe hervor 
„Tägliche Informationsflut überwältigt 
viele Manager vor ihrem PC" heißt es am 
14.1.2000 in den VD! nachrichten in ei
nem Bericht über eine Langzeitstudie des 
amer ikanischen Softwareherstel lers 
P i tney B o w e s . „ U r s a c h e für die 
Kommunikationsüberlastung sei aller
dings weniger die Menge der Nachrich
ten, sondern vielmehr die Zerstückelung 
des geplanten Arbeitstages durch kürze
re Antwortzeiten und eilige Anfragen. Die 
Hälfte der Befragten aus rund 3900 Fir
men in Deutschland, Großbritannien, 
Kanada und den USA gab an, im Schnitt 
alle 10 Minuten durch Mitteilungen in 
ihrer Arbeit unterbrochen zu werden". 
Die Zeitsumme für das Lösen von atomi-
sierten Aufgabenstellungen ist plausibler
weise größer, als wenn man eine Gesamt
aufgabe ohne Unterbrechungen erledi
gen kann. Das ist ein Grund, bei neuen 
und vor allem komplizierten Aufgaben 
sich zunächst zu orientieren, zu über
legen und erst dann zu handeln. Die Über
legungen sollen alle vermutlich relevan
ten Informationen einbeziehen. Wichtig 
sind insbesondere auch solche Einflüsse, 
die sich in der Vergangenheit bereits als 
Problemverursacher angedeutet haben. 
Zur Lösung umfangreicher und komple
xer Aufgaben müssen die zur Verfügung 
stehenden Informationen in Einzelteile 
zerlegt und lösungsorientiert neu zu
sammengefügt werden. Dabei sind Rei
henfolge und erforderliche Zeiten für die 
einzelnen Planungen, Entscheidungen, 
A rbe i ten , Verantwort l i chke i ten u n d 
Durchführungskontrol len festzulegen. 
Die Schriftform verhindert, dass mit der 
Leichtigkeit der Gedanken Probleme un
zulässig vereinfacht und berechtigte Ein
wände spurlos weggewischt werden. 
Der Versuchung zum Erreichen schneller 
Anfangsfortschritte ist zu widerstehen, 
denn diese werden oft durch das soge
nannte „Dicke Ende" bestraft. Wenn man 
kurzatmige Lösungen auf besser vorbe
reitende Arbeitsweisen umstellt, kommt 
es in der Übergangsphase durch die 
Umgewöhnung zu zusätzlichen Belastun
gen. Das macht Verbesserungen zu
nächst unattraktiv Die gut organisierte 
Problemlösung spart zum Schluss aber 

Zeit für die Korrektur vermeidbarer Feh
ler und mindert Zeitstress. Die umfang
reiche Vorbereitung gilt nicht für einfache, 
routinisierte Vorgänge, die den Großteil 
des Alltags ausmachen. 

2. Führungskräfte im Spagatzwischen 
zeitknappen ökonomischen Zielen 
und Zeitbedarfen für s innvo l le 
Planung und Akzeptanz in inno
vationsträchtiger Umgebung 

Wenn alles gleichzeitig d r ingend u n d 
wicht ig w i r d 
Es gibt die beliebte Empfehlung, Aufga
ben in folgender Prioritätenliste z u be
arbeiten: d r ingend u n d wichtig, drin
gend, wichtig. Oft kommt man wegen 
Zeitmangel über den Status dringend und 
gleichzeitig wichtig nicht hinaus. Die auf 
den ersten Blick logische Vorgehenswei
se kann dazu führen, dass dringende 
Aufgaben durch Verzögerung zusätzlich 
wichtig und wichtige zusätzlich dringend 
werden u n d d a n n d e r h e k t i s c h e n 
Lösung bedürfen, was höhere Fehler
wahrscheinlichkeit, Kosten und Zeitver
geudung provoziert. Weiterhin sind Pro
bleme in ihrer Entstehungsphase oft noch 
mit wenig Aufwand zu lösen, während 
sie sich nach einer Verzögerung von ei
nem kleinen Funken zum Flächenbrand 
ausweiten können. 

Abhilfe u n d die Versuchung z u m Rück-
fall 
Durch außerordentlichen Einsatz ist es 
oft möglich, Entscheidungs- und Arbeits
berge abzubauen. Für Vorgesetzte be
steht die Versuchung, das erhöhte Enga
gement permanent zu fordern. Das funk
tioniert vorübergehend bis zu einem ge
wissen Grad der Belastung ohne wesent
liche Effektivitätseinbuße. Für temporä
re Belastungsspitzen ist das sicher un
umgänglich und kann sogar anregend 
sein. Die Versuchung ist aber groß, die 
Ausnahme zur Regel werden zu lassen 
und eine Entwicklung einzuleiten, die in 
permanent-chaotisch-hektische Zustän
de führt. Das ruft zunehmend die ord
nenden Hände der verursachenden Vor
gesetzten zur Tat. Nur sie können dann 
offensichtlich durch ihren persönlichen 
Einfluss den betrieblichen Ablauf gewähr
leisten. Das bedeutet eine Konzentrie
rung auf diese Personen, deren Belastung 
mit kurzfristigen Aufgaben ist dann der 
neue Engpass und damit gleichzeitig eine 
Schwachstelle, weil deren Kapazität für 

längerfristig angelegte Arbeit an der fal
schen Stelle gebunden wird. Durch die 
dauerhafte Überlastung ohne Hoffnung 
auf Zielerreichung wird der Grundstein 
für das Burn-out-Syndrom gelegt. 

Hintergründe der Fehlentwicklungen 
Wenn nach Hintergründen gefragt wird, 
so begegnet man zunächst der normati
ven Kraft der Fakten: dem Termindruck 
und einer durch Sparzwang begrenzten 
Personaldecke. Diese verlangen auf den 
ersten Blick die entscheidungsfreudige 
Führungskraft. Geißler kommt zu dem 
Ergebnis, dass zur Entscheidungsfindung 
oft nur die erste Alternative verwendet 
wird, obwohl zum Zeitpunkt der Entschei
dung oft schon bessere Alternativen zur 
Verfügung standen.^' 
Ein Erklärungsversuch für dieses Vor
gehen ist das vermutlich angenehme 
Gefühl der Entscheidungssicherheit, wel
ches nicht dadurch zerstört werden soll, 
dass m a n die Ko mplex i tä t v o n 
Entscheidungssituationen zur Kenntnis 
nimmt. Die gleiche Wirkung wird durch 
forsches Auftreten erreicht, welches ver
s t ä n d i g e n d e K o m m u n i k a t i o n u n d 
Wissensabgleich erschwert. 
Das aktionistische Verhalten von Vorge
setzten wird dadurch unterstützt, dass 
sie als Problemloser im Vordergrund ste
hen, dass sich ihre Wichtigkeit immer 
wieder aufs neue zeigen kann und dass 
ihr menschliches Bedürfnis nach Aner
kennung auf diese Art befriedigt wird. 

Führungskräfte als Zeitstressregulierer 
Gefragt sind intelligente und komplex 
angelegte Planungen, die kurze Er
stel lungszeiten v o n Produkten oder 
Dienstleistungen, hohe Termintreue, nied
rige Lagerbestände und gute Kapazitäts
auslastung gewährleisten. Diese Ziele 
sollen optimal aufeinander abgestimmt 
werden. Belastungsspitzen sollen einge
ebnet, Bugwellen abgebaut und Engpäs
se dauerhaft minimiert werden. Eine Vor
aussetzung für die Durchführung der er
forderlichen Aufgaben ist es, dass Vorge
setzte Verantwortlichkeiten eindeutig 
regeln. Sonst hat der Erfolg zwar viele 
Väter, der Misserfolg wird allerdings gern 
anderen zugeschoben. Die Regelkreise 
von Aufgabenerfüllung und der Verant
wortung für richtige und erfolgreiche 
Durchführung müssen geschlossen sein. 
Das ist ein elementarer technischer 
Grundsatz, der in der betrieblichen Orga
nisation oft nicht berücksichtigt wird. 
Wie die Untersuchung zeigt, gibt es zwar 
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umfangreiche organisatorische Aktivitä
ten gegen Zeitstress, allerdings existie
ren trotzdem die negativen Auswirkun
gen. Da die Maßnahmen im Verhaltens
bereich sehr stark unterrepräsentiert 
sind, liegt hier wahrscheinlich ein beson
deres weites Feld für Verbesserungen. 
Führungskräften fällt dabei eine Brücken
funktion zwischen den Unternehmens
zielen und der IT einerseits und den Mit
arbeitern andererseits zu. Die betrieb
liche Atmosphäre, ausgedrückt durch 
Akzeptanz und Engagement bei den Be
teiligten, ist n icht so einfach z u messen 
wie es die ökonomischen Kriterien der 
Zeit und des Geldes sind, mit denen die 
Erreichung der ökonomischen Ziele fest
gestellt wird. Damit fehlen auch nach
vollziehbare Maßstäbe für das ziel
d ienl iche Verhal ten . Führungskräfte 
haben die komplexe Aufgabe, die ökono
mischen Anforderungen und das Verhal
ten der Beteiligten zu koordinieren. Hier 
tut sich ein zentrales Dilemma auf: Aus 
ökonomischer Sicht gilt es, Zeit einzu
sparen, um mehr Geld zu erwirtschaften. 
In innovationsträchtigen, wechselvollen 
Zeiten wird andererseits aber auch mehr 
Zeit und Engagement für ökonomisch 
sinnvolle Planung und zur Erreichung 
von Akzeptanz und progressivem Enga
gement benötigt. 

Alastair Bain arbeitet einige Bedingun
gen dafür heraus, wie sich Einstellungen 
gegen Veränderungen wandeln. Die von 
außen an Organisationen herangetrage
nen Veränderungen benötigten einige 
Monate, bis sich intern eine Eigentümer
haltung gegenüber dem Projekt durch
setzte. Die jeweiligen Chefs nahmen an 
dem Projekt teil und verliehen ihm Auto
rität, solange bis die Angestellten die 
Verantwortung übernahmen. Weiterge
hend konnten die Projekte über die Spe-
zialaufgabe hinaus diskutiert werden, so 
dass auch die ehemaligen Widerstände 
gegen Veränderungsprojekte themati
siert wurden. Die Einstellung der Beteilig
ten hatte sich geändert.^' 
U m die Identifikation mit den Projekten 
und Aufgaben zu fördern, sollten Vorge
setzte mit ihren Mitarbeitern einen ver
trauensvollen und fairen Meinungs- und 
Wissensaustausch führen. Das fällt ins
besondere deshalb oft schwer, weil sie 
am Markt in der Rolle des einsamen 
Managers agieren, der keine Partner hat, 
sondern nur Konkurrenten. In der inner
betrieblichen Zusammenarbeit werden 
von Vorgesetzten allerdings kooperative 
Kompetenzen verlangt, um durch Kom

munikation Transparenz herzustellen, 
Unsicherheiten und Ängste gegenüber 
neuen E n t w i c k l u n g e n in einer 
schnelllebigen Zeit abzubauen und die 
Erfahrung der Beteiligten einzubeziehen. 

Führungskräfte sollten weiterhin: 
- Komplexität der Aufgaben und Ab

läufe in ihrer Gänze zur Kenntnis neh
men u n d so p l a n e n , dass der 
Zeitstress minimiert wird, 

- die verbleibende Unsicherheit von 
Entscheidungen, die bei zunehmen
der Geschwindigkeit und Komplexi
tät ökonomischer Vorgänge größer 
wird , akzeptieren können. 

Die Forderung nach Belastbarkeit v o n 
Führungskräften gewinnt unter dem 
Gesichtspunkt ihrer Brückenfunkt ion 
eine spezielle Bedeutung. Vorgesetzte 
müssen ihren Mitarbeitern durch entge
genkommende Kooperation ein Gefühl 
der Sicherheit in einer wechsel vollen Welt 
anbieten. Sie selbst müssen komplexe 
Situationen durch Reduktion entschei
dungsreif machen und mit dem Gefühl 
von restlicher Entscheidungsunsicherheit 
als Teil der Wettbewerbsgesellschaft le
ben können, ohne sich einzumauern oder 
zu flüchten. 

Zur Unterstützung bei Veränderungsvor
haben kann es sinnvoll sein, Maßnah
men z u r O rgan isa t ionsentw ick lung 
durchzuführen. Für die persönliche För
d e r u n g der Kompetenz für 
Entscheidungsstrategien als auch für 
psycho-soziales Verhalten bietet sich das 
Coaching an. 

Wenn die hier beschriebene Brücken
funktion von Führungskräften nicht in 
ausreichendem Umfang wahrgenommen 
wird, und die ökonomischen Ziele nicht 
erreicht werden, besteht die Gefahr der 
Eliminierung der Projekte, Aufgaben oder 
Produkterstellung. Zu diesem Zwecke 
werden Organisationen heutzutage in klei
ne Verantwortungsbereiche aufgeteilt. 

3. Verhaltensstrategien 

Man sollte die eigenen Aufgaben, Verant
wortlichkeiten, Ziele, Handlungsspielräu
me und das Leistungsvermögen kennen, 
diese abgleichen und Prioritäten setzen. 
So kann empfundener Zeitstress als Vor
aussetzung für Veränderungen bewusst 
gemacht werden. 
Wenn es genügend Zeit gibt, sollte man 
sich zum Reifen einer Idee genügend da

von reservieren und den Termin entspre
chend setzen, anstatt die Aufgabe 
unkoordiniert vor sich herzuschieben. 
Unangenehme, aber notwendige Aufga
ben sollte man termingerecht in Angriff 
nehmen, statt durch permanentes Auf
schieben Zeitstress zu produzieren. 
Für plötzliche und unvorhergesehene 
Anforderungen baut man am besten Zeit
fenster ein. Bei der Zusammenarbeit mit 
anderen muss man darauf achten, dass 
alle Beteiligten ihre Pflichten erfüllen. Man 
sollte allerdings auch erkennen, wenn 
Mitarbeiter Zeitstress haben und dann 
hilfsbereit sein. Durch das Angebot einer 
Hilfestellung wi rd ein Vorschuss zum 
Aufbau einer guten Zusammenarbeit 
gegeben. Dann ist es zukünftig leichter, 
Zeitprobleme präventiv und konstruktiv 
zu lösen."* 

Ansprüche und Forderungen sollte man 
ablehnen können, wenn es keine fakti
sche Pflicht zur Erfüllung gibt. Wenn man 
es nicht gelernt hat, nein zu sagen und 
sachlich unberechtigte Ansprüche abzu
lehnen, wird das von anderen leicht un
gerechtfertigt ausgenutzt. Man sollte also 
nicht unbedingt everybodys dariing sein 
wollen.^' 

Es kann sinnvoll sein, der empfundenen 
Verpflichtung zur übergroßen Leistung 
bei permanent unerfüllbaren Anforderun
gen nach einem klärenden Gespräch nicht 
mehr nachkommen zu wollen und damit 
Zeitstress abzubauen. Die so erreichte 
Souveränität und Lockerheit ist das Fun
dament für gute Leistung. 
„Delegieren von Aufgaben", ist ein lippen
gängiges Wort; in der Praxis zeigt sich 
jedoch oft die Schwierigkeit, Arbeiten 
a b z u t r e n n e n . D u r c h Kompetenz 
förderung bei Mitarbeitern bzw. Qualifi
zierung von Stellvertretern kann man das 
Delegieren vorbereiten und damit Eng
pässe präventiv vermeiden. 

Die Anforderungen, die man insbeson
dere als Vorgesetzter an Mitarbeiter stellt, 
müssen erfüllbar sein und dürfen nicht 
überfordern. Dazu muss man Menschen 
dort abholen, w o sie sich mit ihren 
Fähigkeiten u n d Fertigkeiten bef inden. 
Dann können sie ihre Leistungsfähigkeit 
besser entfalten. Auch die Abstimmung 
zwischen privaten Lebensrhythmen und 
den betrieblichen Erfordernissen muss 
in diesem Zusammenhang durchgeführt 
werden. 
Zum Abschluss eines Tages ist es sinnvoll, 
einen Rückblick auf das Erreichte vorzu
nehmen. So kann man sich vergewissern. 
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dass keine Restarbeiten mit Sprengstoff 
für die Zukunft liegengeblieben sind, die 
man unbedingt hätte erledigen müssen. 
Damit ist der Boden für eine entspannte, 
erholsame und genussvolle Freizeit be
reitet. 

4. Organisatorische Aspel<te 

Vermeidbarer Zeitmangel 
Marktchancen sollen im Wettlauf mit der 
Konkurrenz schnell und erfolgreich ge
nutzt werden. Die Zeit für Entscheidun
gen w i r d immer kürzer. Gleichzeitig 
nimmt die Unsicherheit in dieser schnell-
lebigen Zeit zu . In diesem Spannungsfeld 
befinden sich Führungskräfte. Aber nicht 
alle Vorgänge sind zeitknapp. Für hekti
sches Verhalten muss der Zeitmangel 
trotzdem oft als Ausrede herhalten. Das 
kann dazu führen, dass unnötig schnelle 
Entscheidungen aus der Vergangenheit 
immer wieder Nachbesserungen verlan
gen und damit den Zeitstress für die ak
tuellen Vorgänge produzieren. 

Verschätz faktoren korr ig ieren Fehl 
p lanungen 

Als U rsache für feh lerhaf tes Zeit 
management steht oft im Hintergrund, 
dass die gedanklich simulierte Problem
lösung viel schneller vor sich geht als die 
konkrete Durchführung. Durch zurück
liegende Terminverzögerungen kann man 
Verschätzfaktoren ermitteln, die allmäh
lich ein lernfähiges System ergeben. Par
allel dazu sollten natürlich auch die Ursa
chen für frühere Fehleinschätzungen ab
gebaut werden. 

F r o b l e m g e r e c h t e A n w e n d u n g v o n 
P r o g r a m m e n z u r U n t e r n e h m e n s -
steuerung 
In Zeiten umfassender Informationsver
arbeitung und des Einsatzes von Unter
nehmenssteuerungsprogrammen schei
nen komplexe ökonomische Abläufe ein
fach lösbar zu sein. Anwender müssen 
allerdings trainiert sein, Programme den 
Unternehmensbedürfn issen entspre
chend optimal einzusetzen und die Steue
rungssysteme müssen den speziellen 
Ansprüchen des Unternehmens gerecht 
werden können. 

Wenn es bei der Anwendung oder bei den 
Funktionen Mängel gibt, kommt es leicht 
zu Improvisationen. Es gibt das Phäno
men, dass Menschen ihnen vertraute kon
servative Maßnahmen als Antwort auf 

Probleme sogar dann verstärkt einsetzen, 
wenn die Wirkung ausbleibt, weil man 
aus der Erfahrung heraus derart kondi
tioniert ist, dass der Erfolg nicht ausblei
ben kann. 

Eine Aktualisierung der Reaktion wäre 
durch die Entscheidungsträger oder 
durch die Ausführenden vorzunehmen. 
Hierarchieobere führen die Steuerung oft 
als Finanzcontrolling durch. Die Ausfüh
renden haben oft zu wenig Zeit oder ih
nen fehlen die Voraussetzungen, über 
die DV-Anwendung hinaus komplexe 
Vorgänge zu überblicken und ggf zu kor
rigieren. Lean management entlässt sei
ne Kinder 

Übergeordnete Vorgesetzte müssen die 
klärende Kommunikation zwischen DV-
Fachleuten und DV-Anwendern fördern 
und fordern, um über problemgerechte 
DV-gestützte Planung Zeitmangel durch 
Zeitvergeudung zu verhindern. In diesen 
Prozess sollte auch die Erfahrung der 
Mitarbeiter eingebunden werden, die es 
gelernt haben, komplexe Prozesse ohne 
DV-Unterstützung zu steuern. 

5. Kompensation 

Wenn Menschen im Zeitstress sind, kön
nen sich in vielen dafür typischen Muskel
partien An- und Verspannungen einstel
len. Damit diese nicht chronisch werden, 
müssen im Vorfeld organisatorische und 
Verhaltensursachen soweit wie möglich 
abgestellt werden. Dafür wurden obige 
Gedankengänge unterbreitet. Weiterhin 
gilt es, unabänderliche Unannehmlich
keiten zu akzeptieren. Darüber hinaus 
kann man Anspannungen abbauen. Es 
bieten sich spezielle Maßnahmen wie 
allgemeine Entspannungstechniken, Au
togenes Training, Yoga oder Meditation 
an. Vielleicht können Pausen zum Kurz
schlaf genutzt werden, in denen man 
intensiv entspannen kann. 
Eine andere Methode zum Stressabbau 
ist der Sport, indem man z. B. regelmäßig 
eine halbe Stunde so schnell läuft, 
schwimmt oder radelt, dass der Körper 
angemessen aktiviert wird. Dann entfal
tet der gleichmäßige Herzschlag seine 
beruhigende Wirkung und verdrängt 
problemschwangere Gedanken aus dem 
Kreisverkehr im Kopf. 
Welche Methode am besten geeignet ist, 
das findet man am besten selbst heraus. 
Ärztlicher Rat kann durchaus sinnvoll 
sein. 

EIN BLICK UBER DEN HORIZONT 
HINAUS 

Ungefähr ein Fünftel der Befragten hat 
sehr ernste Zeitstressprobleme. Wie 
könnte es weitergehen? 
Findet eine zunehmende Einbindung in 
Unternehmenssteuerungsprogramme 
statt , die ü b e r den I n s t r u m e n t e n 
charakter hinaus durch ihre Komplexität 
eine Pseudoobjektivität vermitteln und 
damit ein Gefühl der Sicherheit geben, 
was aber auch wettbewerbsfeindliche 
Starrheit mit sich bringen kann? 
Stellt sich eine stabile Situation zwischen 
der Geschwindigkeit technisch-ökonomi
scher Abläufe und einem gesellschaft
lich akzeptierten Potential negativer Fol
gen ein? Wird ein Teil der zeitstresslabilen 
Problemfälle sich in Richtung Arbeitslo
sigkeit bewegen oder die Zuflucht bei 
Drogen, Alkohol oder Sekten suchen? 
Werden Schritt für Schritt Belastungs
oder Gentests zur präventiven Selektion 
durchgeführt? Wird eine interaktive, sich 
gegenseitig befruchtende Beeinflussung 
zwischen Mitarbeitern aller Hierarchie
ebenen zusammen mit einer optimalen 
Planung Fehlentwicklungen und Zeit
stress vermindern helfen? So könnte sich 
der Blick auf die Eigenkapitalmärkte, ge
tragen von der dort anzutreffenden Leich
tigkeit der Ertragsphantasien gelegent
lich nach innen wenden, um das burn-
out-Syndrom früh genug zu erkennen 
und kurzfristigen Erfolgen eine länger
fristige Perspektive zu geben. 
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Weil Kunden vermehrt unter Nutzung 
des Internet Produkte bei hoher Liefer
fähigkeit nachfragen, steht ein Großteil 
der Unternehmen vor Reorganisations
aufgaben. Sie müssen ihre Geschäfts
modelle anpassen und das Internet als 
weiteren Vertr iebskanal schrittweise 
aufbauen. In Einzelfällen kommen die 
Unternehmen nicht umhin, erfolgreiche 
Geschäftsmodelle durch Web-Anwendun
gen von Grund auf neu zu überdenken. 
Durch die ITIntegration des Vertriebes 
werden aus manuellen Schnittstellen 
zwischen Lieferanten und Abnehmern 
automatisierte Prozessketten KUNDE
LIEFERANT-KUNDE. Kundenorientierung 
und die Leistungsparameter Prozess
geschwindigkeit und -aufwand stehen 
dabei im Vordergrund der Wettbewerbs
faktoren. Trotz dieser sich beschleuni
genden Veränderungen im Marktumfeld 
verfügt die Mehrzahl der Unternehmen 
nicht über klar formulierte Zielsetzungen 
für den E-Commerce-Einsatz im Busi-
ness-to-Business-Bereich (B2B). 

Die Unternehmen versprechen sich von 
B2B-Lösungen zum einen reibungslosere 
Geschäftsprozesse und zum zweiten 
wird ein Anstieg des direkt über den elek
tronischen Handel abgewickelten und 
des indirekt unterstützten Umsatzes er
wartet. Das Internet wird also als ein 
weiterer Vertriebsweg verstanden. 
An der Schnittstelle zum Kunden entste
hen künftig E-Commerce-Lösungen, die 
jedem einzelnen Kunden komfortabel 

genau das anbieten, was er verlangt. Die
se E-Commerce-Lösungen der zweiten 
Generation übertreffen in der Leistungs
fähigkeit deutlich heutige Shop-Systeme 
mit „einfachen" Warenkorbfunktionen. 

A m besten sollten Kundenwünsche maß
geschneidert direkt im Internet erfasst 
und dann in die Auftragsabwicklung ein
fließen. Um Kosten zu sparen, würde der 
Vertriebsprozess vollständig im Internet 
abgebildet. So könnte die Auftragsab
wicklung ohne weitere manuelle Eingrif
fe bis zur Auslieferung automatisiert er
folgen. Gelingt es einem Unternehmen, 
so mit geringem Aufwand Produkte in 
vereinbarter Spezifikation und Qualität 
zum vereinbarten Termin zu liefern, si
chert es seinen Marktanteil, seinen Ge
winn und damit seine Zukunft. 

Unternehmen, die es vor diesem Hinter
grund schaffen, individuelle und dauer
hafte Beziehungen zu ihren Kunden auf-
und auszubauen, eriangen dabei deut
liche Wettbewerbsvorteile. 

Wohin entwickeln sich B2B-Lösun-
gen und wie lässt sich das Internet für 
den Vertrieb individueller Produkte 
sinnvoll nutzen? 

Um sich dieser Frage schrittweise zu nä
hern, bedarf es zunächst einer Beschrei
bung der Kundenschnittstelle innerhalb 
der Investitionsgüterindustrie. Zwei, auf 

den ersten Blick nur schwer vereinbare 
Entwicklungen kennzeichnen hier maß
gebliche Veränderungen im Vertrieb. Zum 
einen ist es der weiter zunehmende TVend 
zur Produktindividualisierung und zum 
anderen die sich in vielen Industriebe
re ichen a b z e i c h n e n d e Geschäfts 
verlagerung zugunsten durchgängig au
tomatisierter E-Business-Transaktionen. 

E-Business-Transaktionen sind bisher 
v o r w i e g e n d geprägt durch einfache 
Warenkorbfunktionen. Die Produkte ei
ner Zulieferfirma sind analog zur Druck
version des Produktkataloges im Inter
net abgebildet. Eine weiterverarbeiten
de Firma wählt von diesem Zulieferer auf 
dessen Internetseite ein standardisier
tes Katalogprodukt aus. Hierbei wird bei 
vielen tausend Artikeln vorausgesetzt, 
dass der Kunde das Produktspektrum 
bereits kennt oder sich zunächst in mü
hevoller Kleinarbeit einen Überblick ver
schafft. Wird er fündig und wählt er ein 
ihm geeignet erscheinendes Produkt aus, 
kann je nach Ausbaustufe dann die kom
plette Geschäftsabwicklung elektronisch 
erfolgen. Diese Transaktionen sind für 
Katalogwaren und standardisierte C-Arti-
kel für viele Unternehmen inzwischen 
betriebliche Praxis. 

Über die hier beschriebene Funktionali
tät hinausgehend werden speziell für in
dividuelle Produkte und Diensdeistun-
gen bislang kaum geeignete Lösungen 
zur komfortablen elektronischen Ge
schäftsabwicklung eingesetzt. 
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Trend 1: Personalisierte Kundenbe 
z iehungen u n d individuel le Produkte 

Experten sehen in der zunehmenden 
Mari<tsegmentierung einen Haupttrend 
unserer Tage. Was bedeutet das konkret? 
Die A n s p r ü c h e der Kunden n a c h 
Individualisierung werden in vielen Indu
striebereichen weiter steigen. Methoden 
wie Mass Customization und One-to-one-
Marketing versuchen auf diese Anforde
rungen zu reagieren. Sie zielen darauf ab, 
die Vorteile der Massen- und Serienferti
gung (Skaleneffekte u n d Prozess 
beherrschung in der Wertschöpfungs
kette) mit den Vorteilen der kunden
individuellen Einmal- und Einzelfertigung 
(One-to-One-Marketing) zu verknüpfen. 
Anforderungen an die Individualisierung 
werden konsequent aus Aufgaben- oder 
Problemsicht des Kunden spezifiziert. 
Transparenz und Einfachheit sind die 
wichtigsten Anforderungen. 

ledern Kunden soll genau das Proukt be
reitgestellt werden, das er wünscht. Der 
Preis soll dabei nur unwesentlich höher 
sein als der Preis eines vergleichbaren 
Standard- oder Variantenproduktes. Er
re icht w i r d dieses Ziel in der 
Investitionsgüterindustrie durch geeig
nete Produktstrukturen u n d flexible 
Prozessketten. Beispielsweise können 
durch die Verlagerung der Wiederhol
effekte auf M o d u l e b e n e erhebl iche 
Skaleneffekte erzielt werden (Bild 3). Der 
Individualisierungsgrad der Produkte 
bleibt hiervon unberührt. 

Trend 2: Z u n a h m e der E-Business-
TVansaktionen für Investit ionsgüter 

B2B-Marktplätze entstehen zur Zeit 
überall. Bis zum )ahr 2005 wird das Volu
men auf B2B-Marktplätzen allein in Eu
ropa auf 2,5 Billion US-Dollar ansteigen 
(Bild 1). Die Mehrzahl jetzt entstehender 
Marktplätze wird in der Zwischenzeit 
wieder v o n der Internet-Bildfläche ver
schwunden sein. Es wird ihnen nicht ge
lingen, in der zur Verfügung stehenden 
Zeit die kritische Masse an Käufern und 
Verkäufern zu erreichen. (Bild 1) 

Die erste Generat ion der In ternet -
Transaktionsplattformen war fokussiert 
auf „einfache" Produkte. Sogenannte 
Commodities finden über Käufer-Sites, 
Verkäufer-Sites und neutralen Handels-
Sites den Wechsel v o n Verkäufer zum 

Käufer Untersuchungen zeigen allerdings, 
dass für B2C etwa die Hälfte und für B2B 
drei Viertel aller Produkte eher den „kom
plexen" Produkten zugeordnet werden 
können (Bild 1). Komplex steht in diesem 
Zusammenhang für ein kundenindividuell 
personalisierbares, mehrstufig zusam
mengesetztes und nicht im Endzustand 
sinnvoll vorfertigbares Produkt. 

Ein Vergleich der weltweiten Markt 
p latzordnung nach Industr iezweigen 
verdeutlicht, dass die überwiegende Zahl 
der Transaktionsknoten mit einfachen 
Katalog- und Warenkorbfunktionen vor
wiegend wenig spezifizierte, einstufig 
auswählbare Produkte wie Elektronik
artikel, allgemeine Beschaffungsartikel, 
Gebrauchtmaschinen, überschüssige 
Waren, Stahl oder auch Schrauben ab
decken. Kundenorientierte vertikale und 
firmenspezifische Plattformen für kom
plexe Investitionsgüter stehen bislang 
kaum zur Verfügung. 

Die kundenindividuelle Massenfertigung 
ermöglicht durch eine intelligente Ver
knüpfung von Produktstrukturierungs-
methoden mit neuartigen Produktions
und Informationstechnologien völlig neu
artige E-Commerce-Geschäftsmodelle. 
Eine Parametrisierung und Modular i 
sierung von Produkten verknüpft mit 
segmentierten Fertigungsprozessen bie
tet die Chance, durchgängig IT-gestützte 
Geschäftsprozesse KUNDE-LIEFERANT 
KUNDE zu erreichen. Hiermit wird die 
Grundlage für nachhaltige Kostensenkun
gen gelegt. 

Anforderungen an eine kunden
orientierte E-Commerce-Plattform 

Die Veränderungen, die einhergingen 
mit der Verschiebung von Verkäufer- zu 
Käufermärkten erfahren in ihrer ausge
prägtesten Form eine Maximierung der 
Marktfragmentierung bis auf jeden ein
zelnen Kunden. 

Internet -gestützte Geschäftsmodel le 
müssen diesen Markt veränderungen von 
„One-to-Many" zu „One-to-One", also dem 
Vertrieb und der rationellen Fertigung 
individueller Produkte für jeden einzel
nen Kunden genügen und nachbilden. 
Dabei geht es nicht um eine klassische 
Variantenfertigung, die den Kunden die 
Auswahlmöglichkeit aus einer begrenz
ten Anzahl kundenneutral vorgefertigter 
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Produkte anbietet. Die Entwicklung darf 
auch nicht dahin gehen, dass der Kunde j 
mit der freien Beschreibung von Produkt
spezifikationen überfordert wird. 

Es geht im Idealfall darum, dass der Kun
de keine Auswahl aus unübersichtlichen • 
Produktkatalogen mehr trifft, sondern 
seine Produktanforderungen in einem 
a u t o m a t i s i e r t e n , g e f ü h r t e n u n d 
wissensbasierten Dialog beschreibt . 
Einfachheit und Kunden-Beziehungs- j 
Management sind dabei die entschei
d e n d e n Techno log ie t re iber an der 
Vertriebsschnittstelle im Bereich der 
Investitionsgüterindustrie. 

: 
Vertriebsorientierte E-Sales-Plattformen j 
sollen als letztes Glied die Durchgängig- i 
keit der Prozesskette KUNDE-LIEFERANT 
KUNDE sicherstellen. Hierfür werden 
prozessunterstützende Entscheidungs
systeme benötigt. Die Software soll im
stande sein, den Kunden aus Anwender
sicht durch einen komplexen Vertriebs
zyklus zu führen. Denn im Gegensatz zum 
Konsumgütermarkt mit oftmals einfa
chen s h o p - L ö s u n g e n erfordert der 
Investitionsgüterbereich Lösungen, die 
den Nutzern einen echten Mehrwert durch ; 
personalisierte Beratung ermöglichen. \ 

i 

In der Regel erfasst der Vertrieb in der 
Investitionsgüterindustrie die Kundenan
forderungen, und die Technik entwickelt I 
hierzu eine kundenspezifische Problem
lösung. Dieses Vorgehen ist zeitintensiv, 
fehlerhaft und führt nicht zur Erhöhung j 
kundenneutraler Wiederholumfänge. Zu- \ 
dem werden Kundenwünsche oftmals 
unvollständig erfasst und fehlinterpretiert. 

Eine E-Sales-Plattform im Investitions
güterbere ich umfasst h ingegen die 
systemgeführte Vornahme der Produkt-
Individualisierung. Hierbei handelt es sich i 
um einen automatisierten, in festgeleg- ; 
ten Bahnen vorgedachten interaktiven 
Kommunikationsprozess mit dem Kun
den. Schafft es ein Anbieter, einen Kun
den schnell und mit geringem Aufwand ] 
aus mög l i chen Ind iv idua l i s ie rungs - ; 
alternativen zur gewünschten Konfigura- ' 
tion zu führen, hat er einen bedeutenden ! 
Wettbewerbsvorteil erzielt. Denn er be
dient fehlerfrei jeden einzelnen Kunden 
aus vorgedachten Lösungen mit innerbe- | 
trieblich gewünschten Wiederholeffekten, j 

! 

Als Beispiel sei hier eine Produkt - | 
konfigurationsanwendung für den Kauf 
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E-Commerce Marktwachstum in Europa [Mrd. US$] 

-2 .500 

+ - 1 0 0 % p.a. 

- 80 / 
B2B I 1 . 

B2C 
2000 

2.250 

2005 

Basis: Gemittelte Werte versciiiedener Studien, 
Forrester, Gärtner Group, Giga 

B2C: 10% 

B2B:90 % 

Komplex* 

Komplex* 

einfach 

B2C 
Einfache Produl<te: - 50 % 
Komplexe Produkte: - 50 % 

einfach 

B2B 
Einfache Produkte: 20 bis 25 % 
Komplexe Produkte: 75 bis 80 % 

I Copyright Dr.-Ing. Wüpping, 
alle Rechte vorbehalten 

* komplex steht hier für personalisierbar, mehrstufig zusammengesetzt, 
nicht im Endzustand wirtschaftl ich vorfertigbares Produl(t 

Bild 1 

Ein web-basiertes Auslegungssystem unterstützt den Anwender in seiner Arbeit. 
Zugleich können Informationen über Kundenwünsche gesammelt werden. 

Kunde 

Internetpräsentation des 
\ Konfigurators zur 
J Erfassung der 

Kundenanforderungen 
(technische Parameter) 

Internetpräsentation des 
\ Konfigurators zur 
J Erfassung der 

Kundenanforderungen 
(technische Parameter) 

x - H Der Kunde beschreibt 
( 3 } systemgeführt im Dialog 

seine Aufgabenstellung 

Das System erstellt eine 
individuelle Problem

lösung. Wird keine 
Lösung gefunden, so 
wird der Kunde zum 

geeigneten Ansprech-
partner weitergeleitet. 

Die technischen Bereiche 
A V pflegen die Daten-
' / banken des Produkt-

konfigurators 

Die Kundeninformationen 
werden an den 

Ansprechpartner 
übermittelt 

LÜLIEII 

Lieferant 

Web-Server 

Spezifikationen, für die 
keine Lösungen 

angeboten werden 
können, werden an ein 

Competence Center 
übermittelt 

© Copyright Dr.-Ing. Wüpping, 
alle Rechte vorbehalten 

Bild 2 
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B Das E-Commerce-Wachstum wird künftig zunehnnend durch komplexe Produkte im 
Bereich B2B erzielt. V 



Controller magazin 3/01 

Produkt- 4 
Individuali

sierung 

1 Produkt 
1 Prozeß 

Unikatfertigung 
- Sondermaschine 

^ Baukastenprinzip 
- Getriebemotoren 

P r o z e ß 
Individualisierung 

Baukasten 

aT] IbTI [cTI [dT| [ I i 
A 2 B 2 02 D 2 E2 
[A3] [¥^ [eil [d11 [eT 

8 4 04 D4 

05 

Wieder
holgrad 

Hoher 
Wiederholgrad 

Innere 
Varianz 

Endprodukt 19 IVIodule (5 Gruppen A bis E mit 3 
bis 5 Varianten) führen bei unein

geschränkter Kombination zu: 
3 x 4 x 4 x 5 x 3 = 720 

verschiedenen Kundenlösungen 

A 1 B 2 C 3 | 

0 2 E1 

I Copyright Dr.-Ing. Wüpping, 
alle Rechte vorbehalten 

Bild 3 

Die Automatisierungslösung v/ird konsequent auf das Segment der geringwertigen 
Produkte ausgerichtet. Hierbei werden mehr als drei Viertel aller Aufträge abgedeckt. 

niedrig' 

Deckungsbeitragslinie 

niedrig 

Fokus der E-
Commerce-Lösung 

Herstellkosten 
in TDM 

<500 500 -<1.500 1.500-<5.000 5.000 -

> Copyright Dr.-Ing. Wüpping, 
alle Rechte vorbehalten 4—W :Kumuiierter Jahresumsatz zusammengehöriger Produktklassen 

Bild 4 

239 

Geeignete Produktstrul^turen können bei zunehmender Produktlndividualisierung ein Anwachsen 

der Prozeßkomplexität auffangen. 
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hoch 

niedrig 

Kraftfahrzeuge 

Zulieferprodukte 

Engineer to Order 

Schienenfahrzeug Kraftwerk 

Make to Order 

Werkzeugmaschinen 

Assembie to Order 

Sondermaschinen 

Waschmaschinen Getriebe 

Pick to Order 
Maßanzug 

niedrig hoch 

Komplexität der Vertriebs- und Abwicklungsprozesse 

• stark individualisiert 
• geringer Wiederholgrad, geringe Vorfertigung 
• ausgeprägte parametrische Datenverarbeitung 
• komplexe mehrstufige Wertschöpfung 

• Aus Baukasten und/oder parametrischen Daten 
• Tendenz Mass Customization (One-to-one) 
• aufwendigere Konfiguration 
• mittlerer Vorfertigungsgrad möglich 

• Aus z.B. Baukasten zusammenstellbar 
• Wiederholgrad auf Komponentenebene 
• Kunden-Konfiguration 
• Hoher kundenneutraler Vorfertigungsgrad möglich 

• Einfache Variantenauswahl (Warenkorbfunktion) 
• Keine Konfiguration 
• lassen sich zu 100 % neutral vorfertigen 
• Keine Mehrstufigkeit im Vertriebsprozeß 

> Copyright Dr.-Ing. Wüpping, 
alle Rechte vorbehalten 

Bild 5 

Durch internetbasierte Auslegungssysteme können Prozeßkosten drastisch reduziert 
werden. 

Proze^sQDtlmierung im 

Prozeßkosten: 100%| 

Beratung/ 
Erfassung/ 
onfiguration 

Morgen 

Konfigurä 
> ations-

Plattfornn 

~1 

^ B e s t e l l u n g 

• Beratung ; 
• Erfassung | 
• Konfiguration s 
• Lösungsfindung | 
•Angebotserstellung 

Lieferung 
Rechnung 

Prozeßkosten: 50 bis 70 % 

30 bis 50% Prozeßkosten-
Reduktion durch 

Reduzierung manueller Tätigkeiten durch 
Automatisierung der Vertriebs- und 
Sen/iceprozesse 
Reduzierung der Fehlerquote 
Verringerung des Kontrollaufwandes 
Verkürzung der Prozeß-Durchlaufzeiten 

© Copyright Dr.-Ing. Wüpping, 
alle Rechte vorbehalten 

:Elel<tronisch bzw. online Bilde 
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^ Das Anwendungsspektrum für die Individualisierung umfaßt das Spektrum von „Pick to 
Order"- bis hin zu „Engineer to Order"-Umfängen. 
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einer kundenspezifischen Antriebslösung 
genannt. Theoretisch lassen sich mehre
re Mi l l ionen verschiedene Antr iebs
lösungen aus vorgefertigten Standard
komponenten konfigurieren. Der über
wiegende Teil dieser denkbaren Antriebs
konfigurationen wird niemals gebaut. 
Wird jedoch eine individuelle Konfigura
tion bestellt, kann ein konkreter Montage
auftrag in das Produktionswerk ein
gelastet werden. Ausgewählte, in hoher 
Losgröße kostengünstig vorgefertigte 
Standardkomponenten werden aus ei
nem Lager entnommen und speziell für 
diesen einen Kunden zu einem Endpro
dukt zusammengebaut. Auf diese Weise 
wird sowoh l den Marktanforderungen 
nach hoher Individualität als auch den 
Produkt ionsanforderungen nach aus
geprägter Wiederholhäufigkeit genüge 
getan (Bild 3). Die infrastruktur zur 
Prozessabwicklung besteht aus inter-
agierenden Modulen einer E-Commerce-
Plattform, eines Konfigurators und eines 
ERP-Systems. 

Im Vergleich zu einfachen Auswahl 
funktionen mit Warenkorbcharakter sind 
für komplexe Produkte Auslegungs
s y s t e m e z u r A u t o m a t i s i e r u n g des 
Vertriebsprozesses erforderlich. Kern ei
ner derartigen E-Commerce-Transaktion 
ist die Verarbeitung von Auswahl - u n d 
Beziehungswissen in einem sogenann
ten Produktkonfigurator . Vereinfacht 
steht Auswahl für die Wahl der richtigen 
Bausteine und Komponenten und Bezie
hung für die Kombinationslogik und 
Baubarkeitskontrolle der Komponenten 
untereinander 

Eine Schwierigkeit in der Investitions
güterindustrie besteht dabei darin, dass 
die meisten Produkte heute keine an-
wendungsorientierten und aufgaben
beschreibenden Sichten ermöglichen. Um 
komplexe Produkte für den E-Commerce 
a u f z u b e r e i t e n , s ind geeignete 
Strukturierungsmethoden, umfassende 
Vertriebskenntnisse und Ingenieur- mit 
Informatik-Know-How zu koppeln. Nur 
so lassen sich komplexe und beratungs
intensive Vertriebsprozesse kundenori
entiert automatisieren. 

Wird unterstellt, dass ein potentieller 
Neukunde erstmalig eine firmenspezifi
sche E-Sales-Plattform für z. B. die An
triebstechnik betritt, der Kunde das Pro
duktprogramm bislang jedoch noch nicht 
kennt, reicht die oben beschriebene 

Vertriebsautomatisierung nicht aus. Denn 
hierbei würde vorausgesetzt, dass der 
Kunde zunächst den Produktkatalog im 
Internet studieren müsste. Dieser Auf
wand wäre keinem Anwender, zumindest 
aber keinem Neukunden zuzumuten. 

Eine bessere Vorgehensweise wäre, wenn 
der Kunde systemgeführt im Dialog zu
nächst seine Aufgabenstellung allgemein 
und dann schrittweise konkreter be
schreiben könnte. Denn der Kunde soll 
nicht den Elektromotor x y z und die Zahn
räder uvw mit der Bremse z28 im Getrie
be 48012 wählen, sondern seine speziel
le Antriebsaufgabe allgemeingültig mit 
Drehmoment - , Drehzahl - u n d Über 
setzungswerten beschreiben. Die Aus
w a h l der K o m p o n e n t e n u n d die 
Baubarkeitsprüfung geschieht dann au
tomatisch durch das Auslegungssytem 
(Bild 2). 

Bei einer Antriebslösung beschreibt im 
konkreten Fall der Kunde nacheinander 
seine Aufgabenstel lung w ie folgt: A n 
w e n d e r b r a n c h e , E insatzzweck , A n 
triebsart, Übersetzung, Drehzahl u n d 
Drehmoment, Einbauverhältnisse etc. 
Die Eingabe kann durch Auswahl vorein
gestellter Werte oder durch die freie Ein
gabe von Leistungswerten geschehen. 
Mit wenigen Parametern (in vielen Fällen 
genügen 4 bis 8 Parameter) könnte ein 
vorrätiges Lieferprogramm zu einer kon
kreten Konfiguration oder auf einen über
schaubaren Lösungsraum aus wenigen 
Vorschlägen reduziert werden. Aus die
sen Lösungen kann der Kunde dann be
quem eine geeignete Variante auswäh
len und weiter spezifizieren. 

Regelmässig wird dabei folgende Funk
tionalität geboten: 

• V o l l s t ä n d i g e I n f o r m a t i o n s e r 
fassung: Benutzergeführt werden im 
Dialog sämtliche notwendigen Infor
mationen erfasst. 

• Plausibil itätsprüfung: Das System 
überprü f t die Konf igurat ion auf 
technische Machbarkeit. 

• Informationssystem: Dem Anwen
der werden Produktinformationen 
(Preise, Technische Datenblätter, 
Bilder, Zeichnungen etc.) zur Ver
fügung gestellt. 

• Systemintegrat ion: Auftragsdaten 
können bei Auftragsbestätigung an 
das ERP-System übergeben werden. 

Schr i t twelse Real is ierung einer 
eSales-Plattform 

Die Unternehmen der Investitionsgüter
industrie stehen beim Aufbau einer E-
Commerce-Plattform zunächst vor der 
Heraus fo rderung , ihre Produkte E-
Commerce-fähig (geeignet für eine auto
matisierte Produktzusammenstellung) 
zu s t ruktur ie ren . Gängige Produkt -
umfänge sind von weniger gängigen Um
fangen zu segmentieren. Im Anschluss 
daran ist Auswahl - und Beziehungs
wissen auf technische Aufbausichten 
(Stückliste) zu applizieren. 

DerUmfang dieser Aufgabenstellungwird 
in der überwiegenden Mehrzahl der Un
ternehmen regelmäßig unterschätzt . 
Denn die Komplexität des Aufbaus und 
der Pflege korreliert weniger mit der 
Umsatz- und Betriebsgröße des Unter
nehmens als vielmehr mit der Breite und 
Tiefe des Produktprogramms. Darüber 
hinaus liegt ein wesentlicher Schwierig
keitsgrad darin, dass innerbetr iebl iche 
Informationsträger (Stücklisten, Zeich
nungen , Arbeitspläne) kaum für den 
Aufbau der Kundensichten im Internet 
geeignet s ind. 

Eine große Hürde besteht zudem darin, 
komplexe Produktsichten in einfache, aus 
Anwenders icht logisch struktur ierte 
Präsentationssichten darzustellen. Denn 
im Vertrieb ist in erster Linie ein aus Sicht 
des Kunden p rob lembeschre ibendes 
Auswahl - u n d Beziehungswissen auf
zuberei ten und zu pflegen. Diese Infor
mationen sind in der Regel nur zu einem 
sehr geringen Teil dokumentiert . Es gilt, 
dieses Wissen von Vertriebsmitarbeitern 
und Ingenieuren abzufragen, zu struktu
rieren und für den zu automatisierenden 
Vertriebsprozess mit hoher Transparenz 
geeignet aufzubereiten. 

Doch zunächst ist es notwendig, Produk
te zu modularisieren und Lösungsräume 
sowie Prozesse geeignet zu segmentie
ren. Erst dann kann ein IT und Technik
konzept sinnvoll erarbeitet werden. 

Organisationskonzept 

Es gilt, zunächst die Produkte so zu struk
turieren, dass künftige Anforderungen 
möglichst genau abgedeckt werden und 
somit der Markt durch vorgedachte Pro
dukte ohne zusätzl iche konstruktive 
Einflussnahme optimal bedient werden 

241 
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kann. Die Komplexität besteht dabei dar
in, einen sinnvollen Abgleich zv^ischen 
den gegensätzlichen Anforderungen aus 
Markt- und Unternehmenssicht zu fin
den. Denn die Erfüllung der One-to-One-
Marketing-Philosophie erfordert kunden
individuelle Produkte mit Losgröße 1. 
Aus Unternehmenssicht wird hingegen 
ein hoher Wiederholgrad mit standardi
sierten Produkten und Prozessen ange
strebt (Bild 3). 

Diese scheinbar widersprüchlichen An
forderungen lassen sich durch eine Ver
lagerung der Varietät generierenden Zu
sammenhänge erfüllen. So ermöglichen 
modularisierte Produkte mit flachen und 
breiten Produktstrukturen regelmäßig 
Vortei le gegenüber wen ige r m o d u -
larisierten, schmalen und tiefen Struktu
ren. Die Erklärung der Vielzahl an unter
schiedlichen Auswirkungen des logischen 
Aufbaus einerseits und der technisch 
konstruktiven Ausgestaltung anderer
seits würde hier zu weit führen. Wichtig 
ist jedoch, dass die Flexibilität, die er
reicht wird, zwei entscheidende Dimen
sionen hat: 

1. Modular is ierung u n d Kombinatorik 
Zunächst wird durch Modularisierung 
eine Produktflexibilität erzeugt. Aus ei
ner geringen Anzahl an Modulen kann 
bei uneingeschränkter Kominatorik eine 
große Zahl unterschiedlicher Endproduk
te zusammengesetzt werden. Hierbei 
werden Skalen- und Lernkurveneffekte 
erzielt. Zudem können gleiche Module in 
unterschiedlichen Gesamtieistungen ver
wendet werden, was den Gedanken der 
Plattformstrategie entspricht. Ziel ist es, 
interne Varianten (Kundenneutrale Teil
leistungen, Module) deutlich zu reduzie
ren und externe Varianten (Kundenspezi
fische Gesamtleistungen, Endprodukte) 
durch die Kombination der kunden
neutralen Module zu maximieren. 

2. Der Indiv idual is ierungszeitpunkt 
Hier steht die Frage, an welchem Punkt 
im Produktionsprozess eine kunden
individuelle Variante entstehen soll. Der 
Zeitpunkt der Kombination der einzel
nen Module sollte soweit wie möglich 
erst in e iner E n d p h a s e der 
Individualisierung erfolgen. In diesem 
Zusammenhang spricht man auch von 
einer gezielten Veriagerung des „Order 
Penetration Points" bzw. des „Freeze-
Points" auf einen Endpunkt der Wert
kette. Die Kundenneutralität soll soweit 

wie möglich in der Wertkette erhalten 
bleiben und der Kundenbezug so spät 
wie möglich erfolgen. In optimierten Fäl
len kann bei entsprechend hoher Gängig
keit zwischen einer kundenneutralen 
V o r f e r t i g u n g u n d einer k u n d e n 
individuellen Endmontage segmentiert 
werden. Auf diese Weise lassen sich die 
innerbetr iebl ichen Prozesse u n d die 
Prozessfrequenz beherrschen. Hierdurch 
wird die für eine hohe Produktivität not
wendige Ruhe in der Fabrik erreicht. 

Für eine zielgerichtete Modularisierung 
ist als erstes die Entwicklung einer 
Grundfunkt ionsst ruktur erforderl ich. 
Hierzu sind vorhandene Daten, Stückli
s ten , abgewicke l te Au f t räge u n d 
Gängigkeiten zu analysieren. 
In diesem Zusammenhang sind zunächst 
die hochgängigen und geringwertigen A-
Umfänge zu identifizieren und eindeutig 
von B- und C-Umfängen abzugrenzen. 
In zwei vergleichbaren Beispielen zeigte 
sich, dass der Großteil der A-Lösungen 
geringwertige Lösungen von einigen hun
dert Mark bis in die Größenordnung von 
etwa 2.000 D M darstellten. Die geringen 
Deckungsbeiträge dieser Produkte wur
den durch die prozentual hohen Prozes
skosten infolge der manuellen Auftrags
bearbeitung wieder aufgezehrt (Bild 4). 

Prozesskosten in der Bearbeitung von 
Standardprodukten schwankten zwi 
schen 1 4 0 , - D M bei der einfachen 
Variantenauswahl im Versand bis zu ca. 
500,- D M bei der Konfiguration eines 
Standardproduktes aus einzelnen Kom
ponenten und zweimaliger Erfassung im 
Außendienst und im Produktionswerk. 
Diese Kleinstaufträge stellen den Groß
teil (etwa zwei Drittel) der Gesamtauf
träge dar. Zum Gesamtumsatz steuerten 
diese Aufträge deutlich weniger als die 
Hälfte bei. 

Als Zielsetzung soll für gängige A-Lösun
gen (Standardbaukasten mit mehreren 
zigtausend Aufträgen im jähr) ein Groß
teil aller Aufträge im Internet abbildbar 
sein. Die Lieferzeit ist kürzer als bei den 
restlichen Lösungen aus dem B- und C-
Raum, weil sich die Komponenten auf
grund der hohen Gängigkeit kostengün
stig und kundenneutral vorfertigen las
sen. Hinsichtlich der Komplexität lassen 
sich diese Umfange den Auftragsklassen 
PTO (Pick to Order) und ATO (Assembie to 
Order) zuordnen. Innerbetrieblich sind 
diese Umfange einfach zu handhaben, 

da sie aufgrund der hohen Gängigkeit 
kundenneutral vorgefertigt werden kön
nen. Übernimmt der Kunde die Auswahl 
und Konfiguration im Internet, so hat er 
dem Lieferanten im Vertriebsprozess er
heblich Arbeit abgenommen (Bild 5). 

Ziel ist es, den Kunden künftig durch 
finanzielle Anreize und durch sehr kurze 
Lieferzeiten zu einer Bestellung über das 
Internet zu animieren. Von den einge
sparten Prozesskosten kann ein Teil an 
die Kunden weitergegeben werden, wo
durch die Wettbewerbsfähigkeit weiter 
erhöht wird. Bei komplexeren Anfragen, 
wenn keine Lösungsfindung zustande 
kam, kann der Kunde gezielt an den ent
sprechenden Fachmann weitergeleitet 
werden. Die bereits eingegebenen Infor
mationen lassen sich für eine gezielte 
Weiterbearbeitung verwenden. 

Transaktionsklassen 

Grundsätzlich kann zwischen folgenden 
T ransakt ionsk lassen unte rsch ieden 
werden 

PTO: Pick to Order 
Der Bereich PTO (Pick to Order) entspricht 
einer einfachen Variantenauswahl mit 
Warenkorbfunktion. 

ATO: Assembie to Order 
Für den Einsatzbereich ATO (Assembie to 
Order) können stringente Systeme mit 
bis zu 100 % -endausgeprägten Modulen 
vollständig regelbasiert abgebildet wer
den. Alle denkbaren Konfigurations
lösungen sind durch Beziehungswissen 
plausibilisierbar Selbst technisch wenig 
versierte Kunden haben dabei zu jedem 
Zeitpunkt die Gewissheit der technischen 
Machbarkeit. Es handelt sich um dis
krete Auswahlvorgänge vergleichbar mit 
einer PKW-Konfiguration. 

MTO: Make to Order 
Für den MTO-Bereich (Make to Order) ist 
der Einsatz internetbasierter Auslegungs
systeme bisher begrenzt. Über die rein 
diskrete Auswahl vordefinierter Baustei
ne müssen beispielsweise einzelne ana
loge Parameter mit verarbeitet werden. 

ETO: Engineer to Order 
Für den ETO-Bereich (Engineer to Order) 
kann bis heute keine 100 % Lösung 
plausibilisiert werden. Dies trifft beispiels
weise für den Anlagenbau zu . Zwar 
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wiederholen sich konfigurierbare Teilum-
fänge, jedoch kann das Gesamtprodukt 
nicht vollständig auf Sinnhaftigkeit ijber-
prüft werden. Dies gilt beispielsweise für 
verfahrenstechnische Anlagen, in denen 
sich Rohre, Tanks, Kessel oder Pumpen 
wiederholen. 

Wichtigste Grundlage und verbindendes 
Element einer automatisierten Internet
lösung ist die Durchgängigkeit einer 
plausiblen Produktstruktur und die Iden-
tifizierbarkeit aller Produktkomponenten 
über Merkmale und Ausprägungen. Iden-
tifizierbarkeit bedeutet in diesem Zusam
menhang, dass die Selektion durch ein 
internetbasiertes Auslegungssystem an
h a n d v o n P r o d u k t e i g e n s c h a f t e n 
(Merkmalsausprägungen) unterstützt 
wird. 

Die Erfassung von Kundenanfragen ist 
ein gerichteter Auswahlvorgang, indem 
den einzelnen Merkmalsklassen die ent
sprechenden Merkmalsausprägungen 
zugewiesen werden. Auftragsmerkmale 
sind hierbei beschreibende Begriffe für 
Funktionen oder Maschinenausstattun
gen. Die Ausprägung stellt die Spezifizie
rung eines Auftragsmerkmals dar 

Aus den zur Verfügung stehenden Bau
steinen wird dann unter Berücksichti
gung der erlaubten Kombinationen und 
Zusammenbaurelationen die Maschine 
zusammengesetzt. 
Technikwissen wird also systematisch 
aufbereitet und dem vorgelagerten Ver
trieb zur Verfügung gestellt. 

TechnJkkonzept 

Die Infrastruktur für den durchgängig 
automatisierten Prozess besteht aus 
i n t e r a g i e r e n d e n M o d u l e n e i n e r 
eCommerce-Plattform, eines Konfigu-
rators u n d eines ERP-Systems. Der er
ste Schritt in der Prozesskette ist die Er
hebung der Kundenwünsche und die 
Überführung der Individualisierungs
i n f o r m a t i o n e n mit te ls e iner Kon
figurationsmaschine in eine technisch 
konkrete Produktspezifikation. 

Die Interaktion zwischen Kunden und 
A n b i e t e r sol l te d e n h e u t i g e n 
Vertriebsprozess in vielerlei Hinsicht 
nachahmen. Bei komplexen Produkten 
wird eine Automatisierung des Beratungs
verkaufs aus Sicht des Kunden vorge

nommen. Die gewonnenen Informatio
nen sollen gespeichert, ausgewertet und 
bei Folgegeschäften gewinnbringend ein
gesetzt werden. Die Clusterung einer Viel
falt artverwandter Informationen dient 
dem gezielten Einsatz sogenannter 
R e c o m m e n d a t i o n E n g i n e s . Eine 
Recommendation Engine ermöglicht au
tomatisches Lernen durch jede Interakti
on und Transaktion des Kunden. Daraus 
lassen sich Produktempfehlungen ab
leiten, die der Kunde oder ein ähnlicher 
Kunde mit großer Wahrscheinlichkeit 
kauft. Durch Selektion kann beispiels
weise ein Overflow an Information ver
mieden werden. Ganz nebenher können 
exzellente Marketinginformationen erho
ben und ausgewertet werden. 

Der Umfang und die Bedienerfreund
lichkeit der Konfigurationslösung ist aus 
Anwendersicht der entscheidende Faktor 
für die spätere Akzeptanz. Hier gilt es, 
Komplexität soweit wie möglich zu ver
meiden. Die Optimierung der Funktionali
tät und die Anwenderfreundlichkeit ist 
entscheidend für künftige Vertriebserfolge. 

Ausblick 

Die A n s p r ü c h e der K u n d e n n a c h 
Individualisierung werden weiter steigen. 
Individuelle Serienfertigung versucht, die 
Vorteile der Massen- und Serienfertigung 
(Skaleneffekte und Prozessbeherrschung 
in der Wertschöpfungskette) mit den Vor
teilen der kundenindividuellen Einmal
fertigung (One-to-One-Relationship) zu 
verknüpfen. Die Kombination beider Stra
tegien verfolgt die Verbindung von Effizi
enz mit Individualität. 

Die Beherrschung derart komplexer 
Kommunikat ions- u n d Herstel lungs
prozesse lässt sich heute nur durch intel
ligente Organisations- und DV-Lösungen 
realisieren. Zusammenfassend ebnet hier 
die internetbasierte Konfigurat ions
technologie für Investit ionsgüterher
steller den Weg zu einer Organisations
st ruktur , in der ein durchgäng iger 
Informationsfluss zwischen Vertrieb, Kon
struktion und Produktion gewährieistet 
wird. Durch die Bildung durchgängiger 
Prozesse zum Kunden werden Vertriebs
routinetätigkeiten automatisiert. Hier
durch können vertriebsnahe Prozessko
sten für Routinetätigkeiten um bis zu 50 
Prozent gesenkt werden (Bild 6). 

So müssen hohe Leistung mit niedrigen 
Kosten bei zugleich ausgeprägter Indivi
dualität nicht mehr länger ein Wider
spruch bleiben. 
Das Ziel einer durchgängig integrierten 
Konfigurationslösung ist, neben allen Vor
teilen, allerdings mit Umsetzungsrisiken 
verbunden. Die Gründe solcher Risiken 
l iegen v o r al lem in der Produkt 
komplexität und im Anwendungsum-
fang. Konkrete Risiken können beispiels
weise sein: 

• Mangelnde Durchsetzbarkeit bzw. 
fehlende inhaltliche Vorbereitung der 
- P r o d u k t s t r u k t u r i e r u n g u n d 
Produktstandardisierung, 
- Datenstrukturierung samt Auf
b e r e i t u n g des A u s w a h l - u n d 
Beziehungswissens, 
- Segmentierungen und Schnitt
stellenfestlegungen, 

• Fehlender Gesamtblick: Denken in 
Funkt ionsbere ichen (z. B. unter 
schiedliche Sicht v o n Vertrieb und 
Technik), keine übergreifende Ex
pertise, 

• Mangelnde Unterstützung durch die 
Fachbereiche oder ungenügende Ein
bindung des Management. 

Die hier beschriebene schrittweise Vor
gehenswe ise , in der z u n ä c h s t die 
produktseitigen Voraussetzungen durch 
Modularisierung und Standardisierung 
geschaffen werden und im zweiten Schritt 
die Einführung und Nutzung geeigneter 
Technologien folgt, zeigt einen Weg, 
produktseitige Komplexität zu beherr
schen und eine kundenorientierte Orga
n i sa t ionss t ruktu r zu schaffen. Das 
Auslegungssystem als ITNahtstelle zum 
Kunden ist dabei nur vordergründig ein 
Vertriebshilfsmittel. Unternehmen, die es 
schaffen, auf diese Weise individuelle und 
dauerhafte Beziehungen zu ihren Kun
den auf- und auszubauen, eriangen so 
deutliche Wettbewerbsvorteile. 
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RISIKOCONTROLLING: QUANTIFIZIERUNG UND 
LIMITIERUNG VON MARKTPREISRISIKEN IM 
FINANZ- UND ROHSTOFFHANDELSBEREICH 
- „Value at risk"-Ansatz 
von Jonny Holst, Göttingen, und Willy Holtkamp, Düsseldorf 

Betrachtet wird der Finanz- und Rohstoff
handelsbereich eines Unternehmens, wo 
spezifische Marktpreisrisiken wie Markt
zins-, Währungskurs-, Equity-Marktpreis 
(Aktienkurs-), Rohstoffpreis, Volatilitäts
und Spreadrisiken auftreten können. Ein 
sachgerechtes Risikocontrol l ing v o n 
M a r k t p r e i s r i s i k e n im F inanz - u n d 
Rohstoffhandelsbereich setzt voraus, 
dass die identifizierten Risiken quantifi
ziert, limitiert und überwacht werden. 
Die Positionssteuerung als Festlegung der 
operativen Handelsstrategie und der 
E n t s c h e i d u n g v o n z w e c k m ä ß i g e n 
Hedgingstrategien erfolgt im Handel. Im 
folgenden werden Verfahren zur Quanti
fizierung und Limitierung von Marktpreis
risiken vorgestellt. 

Quantifizierung Marktpreisrisiken 

Zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken 
werden Verfahren auf Basis sog. 

Benchmark- und auf Basis von Markt
zinsszenarien angewendet. Die Methoden 
der Benchmarkszenarien unterstellen im 
Zei tver lauf konstante Parameter
veränderungen. Das meint, dass auf 
Standardszenarien zurückgegriffen wird, 
die durchschn i t t l i che Parameter
änderungen widerspiegeln, oder auf worst-
case-Szenarien, bei denen ungünsrige 
Extremszenarien simuliert; werden. Mit der 
Betrachtung von worst-case-Szenarien 
macht sich die Untemehmensführung 
eine potentielle Bestandsgefährdung 
expl iz i t deut l ich . Die Definition von 
Standardszenarien bleibt jedoch relativ 
willküriich (z. B. Zinsanstieg um 10 Basis
punkte oder ein besümmter Rückgang ei
nes Aktienindices um eine bestimmte 
Punktezahl). Den Marktszenarien liegen 
hingegen aktuelle Parameterschwan
kungen der jüngeren Vergangenheit zu
grunde. Solche mit Hilfe von Marktszen
arien gemessenen Risikowerte werden 
als Value at Risk bezeichnet. 

Der Value at Risk ist zu definieren als 
erwartete maximale negative Ände 
rung eines (gegenwärtigen oder erwar
teten) Marktwertes einer Position oder 
eines Portfolios innerhalb eines festge
legten Zeitraums, berechnet auf der 
Basis eines statistischen Modells für 
die Risikoparameter für ein spezifisches 
Konfidenzintervall . 

Das klingt ziemlich abstrakt und ist zu 
eriäutern: Der Value at Risk quantifiziert 
einen in Geldeinheiten gemessenen zu
künftigen Veriust (ein sog. downside-risk), 
dessen Höhe vom Ausmaß künftiger 
Marktpreisänderungen, vom betrachte
ten Zeithorizont und von der gewünsch
ten Aussagekra f t (Konf idenz - oder 
Vertrauensintervall) abhängt. Mit dem 
Value at Risk lassen sich unterschiedli
che Marktpreisrisiken wie Marktzins-, 
Währungs- und Aktienkursrisiken mes
sen und zu einem Wert aggregieren. 
Umgekehrt erlauben Analyserechnungen 
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quasi in einem Drill-down die Ermittlung 
von Value at Risk-Beiträgen einzelner 
U n t e r n e h m e n s b e r e i c h e , e inze lner 
Portfolios oder auch einzelner Geschäfte. 
Ein einfaches Zahlenbeispiel soll einen 
Zugang zum Value at Risk-Konzept er
möglichen: 

Zahlenbeispiel Value at Risk 

Betrachtet wird ein Portfolio, welches aus 
folgenden Wertpapieren, WP A, B und C 
besteht und fiJr welches ein Value at Risk 
ermittelt wird. 

WP Marktwert in E u r o 

A 

B 

C 

50.000 

80.000 

100.000 

S u m m e 230.000 

FiJr eine historische Simulation steht ein 
Datensatz mit Marktwerten der Wertpa
piere zur Verfügung. Daraus lassen sich 
Halterenditen für die Wertpapiere bestim
men. Als Beobachtungszeitraum werden 
101 Handelstage (= 100 Renditen) fest
gelegt. Für den Zeitraum der letzten 101 
Handelstage werden die folgenden dis
kreten Renditen in Form relativer Markt
wertänderungen berechnet: (in %). 

t A B C 

- 9 9 

- 9 8 

- 9 7 

- 9 6 

- 1 , 2 

-1-0,2 

+0,3 

- 0 , 5 

- 0 , 9 

- 0 , 2 

+0,1 

-f0,2 

-0 ,1 

- 0 , 4 

- 0 , 2 

-H0,3 

0 - 2 , 0 - 1 , 0 -hO,1 

Es werden die Änderungen des heutigen 
Portfoliowertes unter Zugrundelegung 
der für den Beobachtungszeitraum er
mittelten (Risikofaktor)Renditen für jeden 
einzelnen Zeitpunkt des Beobachtungs
zeitraums bestimmt. Die hypothetische 
Wertänderung des aktuellen Portfolios 
ist dann zu jedem Zeitpunkt des Beob
achtungszeitraums durch Aggregation 
der Wertänderungen der einzelnen Wert
papiere zu berechnen. Die Rendite
beobachtungen der einzelnen Zeitpunk

te des Beobachtungszeitraumes (t = 
- 9 9 bis t = 0) werden mit den Marktwer
ten aus der ersten Tabelle jeweils multi
p l i z ie r t , u m die a b s o l u t e n Wert 
ä n d e r u n g e n des h y p o t h e t i s c h e n 
Portfolios zu erhalten: (in Euro) 

t A A AB AC AP 

- 9 9 

- 9 8 

- 9 7 

- 9 6 

-600 

-1-100 

-1-150 

-250 

-720 

-160 

-1-80 

-1-160 

-100 

-400 

-2000 

-1-300 

-1420 

-460 

-1-30 

-1-210 

0 -1000 -800 -flOO -1700 

Abschließend sind die insgesamt 100, 
für die einzelnen Beobachtungszeit 
punkte berechneten hypothetischen täg
lichen Wertänderungen in absteigender 
Folge zu sortieren. Die günstigste hypo
thetische Wertänderung wird mit 1. Rang, 
die zweitgünstigste hypothetische Wert
ä n d e r u n g mit 2. Rang, die zwe i t 
u n g ü n s t i g s t e h y p o t h e t i s c h e Wert 
änderung mit 99. Rang und die ungün
stigste hypothetische Weretänderung mit 
100. Rang bezeichnet; es ergibt sich fol
gende Tabelle: 

Rang hypoth. Wert-
änd.d.Portfolios 
(Euro) 

1. 
2. 

94. 

-fl 3.800 
-1-13.620 

-13.140 

95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 

-13.400 
-13.820 
-14.060 
-14.090 
-14.320 
-14.600 

Der Value at Risk für eine Haltedauer von 
einem Tag und ein Konfidenzniveau von 
95 % (99 %) ist der 95. (99.) Wert der 
Tabelle: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 
95 % (99 7 o ) wird der Verlust innerhalb 
eines Tages nicht größer als 13.400 Euro 
(14.320 Euro) sein. 

Schrittfolge und Methodenüberblick 
Value at Risk 

Unabhängig von einem spezifischen Ver
fahren und von der Risikoart, für die ein 
Value at Risk ermittelt werden soll, exi
stiert eine generelle Schrittfolge zur Er
mittlung eines Value at Risk: Zunächst 
müssen die marktwertbestimmenden 

Faktoren, sog. Risikofaktoren (z. B. Zins
sätze verschiedener Laufzeiten u n d 
Marktsegmente, Wechselkurse), spezifi
ziert werden. Im zweiten Schritt muss die 
Beziehung zwischen den Risikofaktoren 
und dem Preis der betrachteten Titel bzw. 
der Portfoliobestandteile bestimmt wer
den. Prinzipiell gibt es hierzu zwei Mög
lichkeiten, diese Beziehung zu charakte
risieren. Bei der ersten Variante wird die 
Sensitivität des betrachteten Titels be
züglich der Änderung des Risikofaktors 
erfasst (z. B. das Beta bei Aktien oder die 
Duration im Zinsbereich). Bei der zweiten 
Variante wird ein Bewertungsmodell vor
ausgesetzt, welches die Abhängigkeit des 
Preises von den Risikofaktoren beschreibt 
(z. B. ein Barwert- oder ein Optionspreis
modell). Im dritten Schritt werden mög
liche Szenarien der Entwicklung der Risi
kofaktoren betrachtet. Kombiniert man 
die Resultate aus dem zweiten und dem 
dritten Schritt, erhält man im vierten 
Schr i t t mög l i che Szenar ien / eine 
Wahrscheinlichkeitsverteilung des Titel
bzw, des Portfoliopreises. Im fünften 
Schritt legt man die Wahrscheinlichkeit 
fest, mit welcher ein ermittelter Veriust 
nicht überschritten wird. Damit ergibt 
sich dann der Value at Risk aus der 
Wahrscheinlichkeitsverteilung. 

Das obige Zahlenbeispiel beschreibt ein 
spezifisches Value at Risk-Konzept, wel
ches als „Historische Simulat ion" be
zeichnet wird. Die Risikomessung pas
siert auf Basis der Schwankungen der in 
einem vergangenen Zeitraum beobach
teten Risikofaktoren. Neben den Schwan
kungen einzelner Risikofaktoren / Preise 
sind grundsätzlich auch die Korrelatio
nen zwischen den verschiedenen analy
sierten Marktwertänderungen zu berück
sichtigen. Über diese Korrelationen wer
den Divers i f ikat ionsef fekte eines 
Portfolios erfasst, was meint, dass das 
Gesamtrisiko eines Portfolios kleiner als 
die Summe der Einzel-Risiken ist. Hat ein 
Unternehmen Cash Flows in verschiede
nen Währungen, so werden sich z. B. 
Euro, Dollar, Britisches Pfund nicht ge
nau g le ich läuf ig e n t w i c k e l n , das 
Währungsrisiko insgesamt ist kleiner als 
die Summe der Einzel-Währungsrisiken. 
Bei der Historischen Simulation werden 
derartige Korrelationseffekte implizit be
rücksichtigt. Im weit verbreiteten Varianz-
Kovarianz-Modell, welches auf der mo
dernen Portfoliotheorie und der Normal
verteilungsannahme beruht, finden sol
che Korrelationen explizit Eingang in die 
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Berechnung. Als weiteres Verfahren ist 
noch die Monte Carlo Simulation zu nen
nen. Die einzelnen Verfahren sollen an 
dieser Stelle nicht weiter erläutert wer
den. Vielmehr bezweckt dieser Beitrag, 
ein Grundverständnis für das Value at 
Risk-Konzept zu erzeugen und aufzuzei
gen, was dieses Konzept leistet und was 
nicht. 

Beurteilung Value atRIsk-Konzeptlon 

• Aufgrund der Analyse vergangener 
Preis- oder R is ikofaktor 
schwankungen können statistisch 
fundierte Aussagen zu Risikowerten 
getroffen werden. 

• Je nach Modellspezifikation bieten 
Value at Risk-Konzeptionen für ver
schiedene Marktpreis-Risikoarten ein 
einheitliches Risikomessverfahren. 

• Unterschiedliche Risikoarten werden 
aggregierbar und können übersicht
lich dargestellt und verglichen wer
den. Dies vereinfacht die Überwa
chung v o n Risikopositionen. 

• Der Value at Risk-Ansatz ermöglicht 
eine leicht interpretier- und kom
munizierbare Abstimmung bzw. Ge
g e n ü b e r s t e l l u n g v o n Risiko
übernahme (risk taking) und Risiko
tragfähigkeit (risk taking capacity), 
da der Value at Risk als maximaler in 
Geldeinheiten bewerteter Verlust im 
Sinne einer Minderung der Risiko
tragfähigkeit ausgedrückt ist. 

• Der Value at Risk-Ansatz berücksich
tigt Effekte der Risikodiversifikation 
und -kompensation innerhalb einer 
Risikoart und über mehrere Risiko
arten hinweg. 

• Es lässt sich für eine Risikoart oder 
für mehrere Risikoarten gemeinsam 
eine aggregierte und leicht interpre
tier- und kommunizierbare Risiko
limitzahl vorgeben. Es sind Limitvor
gaben für einzelne oder mehrere 
Verantwortungs-ZUnternehmensbe-
reiche möglich; allerdings sind Value 
at Risk-Werte/-Limitvorgaben über 
mehrere Bere iche w e g e n der 
Diversifikationseffekte nicht einfach 
zu addieren. 

• Mit Hilfe eines sog. Back-Testings ist 
die Zuveriässigkeit des Value at Risk-
Konzepts grundsätzlich überprüfbar. 

Mit Blick auf die Messung von Markt
zinsrisiken ist noch auf ganz spezifische 
Vorteile gegenüber den Benchmark

methoden mit Standardszenarien (z. B. 
Parallelverschiebung der Zinsstruktur
kurve) hinzuweisen: 
• Es werden die spezifischen Schwan

kungen von Zinssätzen unterschied
licher Laufzeiten berücksichtigt. 

• Damit können auch Spreadrisiken, 
die z. B. aus einer unterschiedlichen 
Änderung der Zinssätze am Staats
anleihe- und dem Swapmarkt resul
tieren, abgebildet werden. 

• D r e h u n g e n u n d K r ü m m u n g s 
veränderungen der Z insstruktur 
kurve werden implizit durch Berück
sichtigung des statistischen Zusam
menhangs der Zinssätze verschiede
ner Laufzeiten erfasst. 

Allerdings ist auf die folgenden Aspekte 
hinzuweisen: 
• Das Value at Risk-Konzept ist ein kurz

f r ist ig o r ient ie r tes R is ikomess 
konzept. Übliche Zeiträume liegen 
zwischen einem und zwanzig Tagen. 

• Regelmäßiges Backtesting und Über
prüfung der notwendigen Annah
men, insbesondere hinsichtlich der 
Wahrschein l ichkei tsver te i lungen, 
sind vorzunehmen. 

• Es verbleibt immer eine Restwahr
scheinlichkeit, dass der tatsächliche 
Verlust den ex ante kalkulierten Ver
lust übersteigen kann. Bei einem 
Konfidenzniveau von 95 % und ei
nem Modell , dessen Prognosegüte 
hervorragend ist, erwartet man, dass 
v o n 1.000 ex ante kalkulierten Value 
at Risk-Werten ex post 50 Werte den 
Verlust unterschätzt haben, also in 
95 % der Fälle der Value at Risk nicht 
überschritten wird. 

• In Ergänzung zur statistischen Risiko
messung sind worst case-Szenarien 
zu analysieren und zu prüfen, ob die
se durch das Eigenkapital aufgefan
gen werden können. 

• Der Value at Risk gibt für eine vorge
gebene Wahrscheinlichkeit an, wie 
hoch der maximal zu erwartende 
Veriust ist, der nicht überschritten 
wird. Es wird nichts über das Aus
maß der möglichen Überschreitun
gen ausgesagt, z. B. als Aussage über 
die im Durchschnitt zu erwartenden 
Überschreitungen des Value at Risk. 
Hierzu kann die Lower Partial Mo
ment-Konzeption, die unmittelbar auf 
die Value at Risk-Implementierung 
aufgesetzt werden kann, herange
zogen werden. 

Limitierung von Marktpreisrisiken -
Risikoverfügungsrahmen und Über
wachung 

Die Limitierung von Marktpreisrisiken 
erfolgt allzuoft allein über volumens
orientierte Bestandslimite. Gibt man als 
Limit Value at Risk-Werte vor, die nicht 
überschritten werden dürfen, begrenzt 
man direkt ein maximal toleriertes Risi
ko. A u s g e h e n d v o n der Risiko-
tragfähigkeit des Unternehmens wird der 
Übernahme von Marktpreisrisiken Risiko
kapital zugeordnet (ökonomisches Kapi
tal, Eigenkapital). Aus dem für die Über
nahme von Marktpreisrisiken zur Verfü
gung stehenden „reservierten" Risiko
kapi ta l erg ibt s ich die m a x i m a l 
tolerierbare Übernahme von Marktpreis
risiken, die mit dem Value at Risk gemes
sen und limitiert wird. Der Vorstand gibt 
für das risk taking von Marktpreisrisiken 
einen )ahres-Risikoverfügungsrahmen als 
Value at Risk-Wert für die Haltedauer von 
einem |ahr vor. Bei Anwendung der 
Varianz-Kovarianz-Methode gilt aufgrund 
der Normalverteilungsannahme, dass 
sich der Value at Risk für T Tage ergibt, in 
dem der Tages-Value at Risk mit Vr mul
tipliziert wird (Square Root of Time-Re
gel). Damit ist der Value at Risk auf )ahres-
basis rund 15,8mal so groß wie der Ta
ges -Va lue at Risk. Dieser )ahres-
Verfügungsrahmen wird anschließend 
auf die Unternehmensbereiche oder 
Portfolios, ggf. getrennt nach unterschied
lichen Risikoarten wie Marktzins-, Roh
stoffpreis- oder Währungsrisiken, her
untergebrochen (allokiert). 

Hierbei sind Korrelat ionszusammen
hänge explizit zu beachten, was dazu 
führt, dass bei dem Herunterbrechen der 
Limite die Summe der Limit-Einzelwerte 
größer als das darüberiiegende aufge
teilte Limit ist. Die lahreslimite werden 
dann in Tageslimite gemäß Square Root 
of Time-Regel umgerechnet. Grundsätz
lich hat man sich bei der Einführung ei
nes Limitsystems auf Basis der Value at 
Risk-Konzeption zwischen drei alterna
tiven Limitarten zu entscheiden: 

• Starres Limit: Dem Händler / Limit
verfügenden steht an jedem Tag ein 
gleich hohes Limit zur Verfügung. 

• Ver lustbegrenzungsl imit : Im Zeit
verlauf realisierte Veriuste reduzie
ren das für die nachfolgenden Tage 
bere i ts tehende Limit , realisierte 
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Gewinne eriiölnen das Limit maximal 
bis zum [ahreslimit. 

• Dynamisches Limit : Wie Verlust
begrenzungslimit, aber das lahres-
limit kann durch die Verrechnung 
realisierter Gewinne über das lahres-
limit hinaus erhöht werden. 

Eine Anwendung einer Risikolimitierung 
mit Hilfe eines starren Limitsystems reicht 
jedoch nicht aus, denn selbst bei täg
licher Einhaltung v o n Value at Risk-
Limiten ist es möglich, dass sich Verluste 
über einen längeren Zeitraum kumulie
ren. Deshalb sollten unbedingt Stop-Loss-
Limite vorgegeben werden. Diese stellen 
für e inen Ze i t raum einen max ima l 

tolerierten Verlust einer Handelseinheit 
oder eines Unternehmensbereichs dar. 

Zur Vermeidung von einseitig ausgerich
teten Portfolios und der damit einherge
henden Erfolgsabhängigkeit von ganz 
spezifischen Marktpartnern oder Markt
s e g m e n t e n k ö n n e n auch K o n z e n 
trationslimite formuliert werden, die z. B. 
I^sitionen einzelner Marktsegmente mit 
ihrem relativen Anteil am Gesamtport
foliovolumen limitieren (z. B. Futures und 
Optionen auf Heizöl maximal 40 % des 
Energiederivate-Portfolios). 

Die Einhaltung der Limite wird durch das 
Risikocontrolling anhand einer Risiko

matrix überwacht. Es können aufgrund 
der drill down-Analyserechnungen und 
- A n z e i g e n die Mark tp re i s r i s iken je 
Verantwortungs- bzw. Unternehmens
bereich oder je Portfolio oder je Risikoart 
in unterschiedlicher Detailstufe (z. B. bis 
auf die einzelnen Händler hinunter) trans
parent g e m a c h t w e r d e n . A m p e l -
hjnktionen unterstützen das schnelle 
Erkennen von Limitüberschreitungen. 
Limitbezogene Abwehrmaßnahmen soll
ten im System hinterlegt und „auf Knopf
druck" angezeigt werden. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 33 F Z 

Rohs to f f 
pre isr is iko 

W ä h r u n g s 
risiko 

IVIarktzins-
risiko 

Volat i l i täts 
risiko 

A k t i e n k u r s 
risiko 

R o h s t o f f 
b e r e i c h 

H ä n d l e r 
1 

H ä n d l e r 
2 4 

H ä n d l e r 
3 , 

Z i n s 
portfol io 

D e v i s e n ! 

Beispiel 

Limit 
aktueller Ausnutzungsgrad 
durchschnittlicher Ausnutzungsgrad 

der letzten 10 Handelstage 
der letzten 40 Handelstage 

Ampel auf gelb 
l ' ö l Datum 
? O 5 Maßnahmen 
iOy Maßnahmenverantwortliche(r) 
Ampel auf rot 
\W[ Maßnahmen 
l O 5 Maßnahmenverantwortliche(r) 

l « l 

i m 

VaR-Limitsystem 

VaR-Limit 
Handel 60 Mio. DM 

r 
I 

VaR-Limit 
Zinsbereich 
30 Mio. DM 
!• I 

VaR-Limit 
Rollstoffe 

40 Mio. DM 
I 

VaR-Limit 
Händler 1 
1 Mio. DMi 

I 

1 
VaR-Limit 
Währung 

15Mio. DWI 
HZ 

VaR-Limit 
Händler 2 

0,5 Mio. DM 
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BALANCED SCORECARD: 
DIE UMSETZUNG VON 
STRATEGIEN IN AKTIONEN 

von Jürgen Schmitz, Düsseldorf 

Dr. Jürgen Schmitz, zuständig 
für den Bereich Balanced Score
card Systeme im Bereich der 
IVIanagementberatung von 
Deloitte & Touche, Düsseldorf 

I. Vorbemerkungen 

Die sich ständig verändernden Anforde
rungen der Märkte und das immer tur
bulenter werdende Wettbewerbsumfeld 
erfordert eine fortlaufende Anpassung 
der Unternehmensstrategie an die Um
welt. Um der steigenden Dynamik und 
Komplexität durch eine zielgerichtete 
Strategie zu begegnen, ist es erforderiich, 
schnell und effektiv Strategien in Aktio
nen umzusetzen. 

Die Balanced Scorecard gewährieistet 
einen durchgängigen Planungsprozess, 
der die Te i lprozesse Strategie 
entwicklung, Zielformulierung, Maß
nahmenplanung und Budgetierung be
inhaltet. Die Balanced Scorecard ist aber 

Die Vision 

Wir legen besonderen 
Wert darauf, daß 
unsere Leistungen 
höchsten Ansprüchen 

Die Strategie 

Qualitätsführer 

Kostenführer 

kein direktes Managementinstrument 
und keine direkte Methode zur Entwick
lung von Strategien. Sie beschäftigt sich 
mit der auf verschiedene Perspektiven 
b e z o g e n e n Strategieumsetzung. 

Grundsätzlich unterteilt die Balanced 
Scorecard dabei die Strategie in verschie
dene Sichten, um die Ganzheitlichkeit 
des Ansatzes zu gewährieisten. Beispiels
weise kann die Finanz-, die Kunden-, die 
Prozess- und Mitarbeitersicht unterschie
den werden. ]e nach strategischer Aus
gangslage des Unternehmens können 
alternativ auch weitere Sichten, wie z. B. 
eine Wettbewerbs- oder Lieferantensicht, 
entwickelt werden. 

Abb. 1: Konzept der Balanced Scorecard 

II. Finanzperspektive 

Die finanzielle Sicht ist die letztendlich 
entscheidende und damit wichtigste Per
spektive innerhalb einer Balanced Score-
card-Konzeption. Unternehmerisches Ziel 
ist es, eine gewisse Rendite zu erwirt
schaften, einen gewissen Marktanteil zu 
erreichen oder beispielsweise möglicht 
kostengünstig zu produzieren. Die Basis 
für die Bewertung dieser Ziele erfolgt im 
Regelfall über die finanziellen Kennzah
len im Unternehmen. Insofern handelt es 
sich bei der Finanzperspektive um die 
entscheidenden Messgrößen. Dennoch 
wird diese Perspektive innerhalb der Ba
lanced Scorecard-Konzeption zunächst 

in den Hintergrund gestellt. Dies hat 
seine besondere Bedeutung darin, 
dass alle anderen Perspektiven, wie 
beispielsweise die Prozessperspektive, 
mittelbar auf die Finanzperspektive 
wirken. 

Bei der Gesta l tung der F inanz 
perspektive ist entscheidend, we l che 
Spitzenkennzahl bzw. welches Kenn-
z a h l e n s y s t e m z u r A n w e n d u n g 
kommt. Dies ist unabhängig von der 
Balanced Scorecard-Konzeprion frei 
wählbar und hängt von der unterneh-
m e r i s c h e n Z i e l s e t z u n g ab. Rein 
renditeorientierte oder gewinnorien
tierte Kennzahlensysteme, wie z. B. 
der Return on Investment (ROI), ha
b e n in m o d e r n e n M a n a g e m e n t 
konzeptionen an Bedeutung verloren. 
Vielmehr sind wertorientierte Kenn-
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Zahlensysteme, wie Economic Value 
Added (EVA), Cash Value Added (CVA) 
oder Discounted Cash Flow (DCF)-Kon-
zepte auf dem Vormarsch. Dies gilt vor 
allem deshalb, weil in den letztgenann
ten Kennzahlensystemen eine höhere 
Wertschöpfungkorrelat ion unterstellt 
wird. 

der Prozessabläufe oder der Anzahl ein
zelner Handlingsvorgänge. 

Aus den einzelnen Prozessmessgrößen 
werden anschl ießend über Soll-/Ist-
vergleiche Rückschlüsse auf die Verbes
serung der einzelnen Geschäftsprozesse 
gezogen. 

C F R O M 

1 
C a s h - F l o w Marge Kapitalumschlag 

Betrieblicher 
C a s h Flow Umsatz BIB 

Z insen Betriebs
ergebnis 

Lineare 
A fA 

Ertrag
steuern 

An lage 
vermögen 

Working 
Capital 

Deckungs 
beitrag Fixkosten Vorrats 

umschlag 
K u n d e n 

ziel 
L ieferanten

ziel 

•Brvjtto-Inveslitionsbasis 

Abb. 2: Kennzahlenbaum zur Darstellung der Finanzperspektive 

III. Prozessperspektive 

Die Prozessperspektive beschäftigt sich 
v o r al lem mit der Gesta l tung v o n 
Geschäftsprozessmodellen und der Ab
leitung und Verbesserung von operati
ven Teilprozessen. Themenbereiche sind 
beispielsweise schnellere Entwicklungs
zyklen, geringere Fehleranfälligkeiten im 
Qualitätsprozess oder eine Erhöhung der 
Lieferfähigkeit. Wichtig dabei ist, dass 
innerhalb des Unternehmens in Kunden-
und Lieferantenbeziehungen gedacht 
w i r d u n d auf dieser Basis partiel le 
Prozessverbesserung zu einem ganzheit
lichen Prozessmodell vereinigt werden. 

Bei der Bewertung und iVlessung der 
Prozessperspektive kommen grundsätz
lich Zeit-, Qualitäts- und Ressourcen-
k e n n z a h l e n zu r A n w e n d u n g . Z e i t 
kennzahlen können beispielsweise in 
Durchlaufzeiten, Liegezeiten, Transport
oder Reaktionszeiten bestehen. Kennzah
len der Qualität beziehen sich beispiels
weise auf die Zahl fehlerhafter Lieferun
gen, der Anzahl von Rückläufern oder 
bewährten Qual i tätskennzahlen wie 
Ausschuss, Schrott u n d Nacharbeit . 
Ressourcenkennzahlen beschäftigen sich 
mit den eingesetzten Systemen, der Zahl 

IV. Kundenperspektive 

Neben der Darstel lung der Kunden
rentabilität und Kundenzufriedenheit 
werden immer stärker Kennzahlen der 
Kundenbindung diskutiert. Um Kunden
bindung und Kundenzufriedenheit zu ge
währleisten, muss ein differenziertes 
Wertemodell für den Kunden entwickelt 
werden. Traditionelle Kundenkennzahlen 
oder Kundenrentabilitätskennzahlen eig
nen s ich n icht , u m als F r ü h w a r n 
indikatoren für die Kundenzufriedenheit 

zu gelten. Insofern ist die Ableitung stra
tegischer Gestaltungsfaktoren auf Basis 
traditioneller Kennzahlen eingeschränkt. 

V. Mitarbeiter-/lnnovations-
perspektive 

JVlitarbeiterperspektive gewinnt in Zu
kunft weiter an Bedeutung, da das 
Innovationspotent ial der Mitarbeiter 
langfristig das Unternehmenswachstum 
sichert. Wichtige Kennzahlen sind neben 
den eingereichten Verbesserungsvor
schlägen die Umsetzung von Verbesse
r u n g s v o r s c h l ä g e n oder etwa Spät
i n d i k a t o r e n , w ie die M i ta rbe i te r 
fluktuation. 

Als Frühwarnindikatoren empfiehlt es 
s ich a l le rd ings , die M i ta rbe i te r 
zufriedenheit in regelmäßigen Abstän
den zu messen. Im Rahmen der Konzep
tion der Balanced Scorecard ist dabei zu 
prüfen, welche Befähiger auf die einzel
nen Kennzahlen, wie z. B. Mitarbeiter
treue oder Mitarbeiterzufriedenheit wir
ken. Befähiger können beispielsweise der 
Ausbildungsstand der Mitarbeiter, die 
technologische Infrastruktur, die der Ar
beitgeber zur Verfügung stellt, oder auch 
das innerbetriebliche Arbeitsklima sein. 

VI. Verknüpfung der Perspektiven 

über die beschriebenen Perspektiven ei
ner Balanced Scorecard werden verschie
denste Themenfelder im Unternehmen 
betrachtet. Diese sind allerdings nicht 
losgelöst voneinander zu sehen. Vielmehr 
wird in Ursache-ZWirkungsketten darge
stellt, inwiefern einzelne Kennzahlen der 

Marktanteil 

M 

Kunden-
akquisition 

Kunden-
FftotebiUtäl 

KundenbJndung 

K u n d e n -
zufntedeiihielfe 

Abb. 3: Elemente der Kundenperspektive 
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Kernkennzahlen r 
>eiterti Mitarbeitertreue 

Ergebnisse 

Mitarbeiterzufriedenheit 

*1 
Mitarbeiterproduktivität 

J 
Befähiger ^ t 

Weiterbildung der 
Mitarbeiter 

Technologische 
Infrastruktur 

Arbeitsklima 

Abb. 4: Kennzahlen und Befähiger der Kundenperspektive 

Perspektiven miteinander in Beziehung 
stehen. Dabei sollte gleichzeitig festge
stellt werden, wie Ursache-ZWirkungs-
ketten zu einer Verwirklichung des strate
gischen Ziels führen und ob an verschie
denen Stellen der Balanced Scorecard auch 
tatsächlich unterschiedliche Leistungs
kennzahlen als Indikatoren angewandt 
werden. Insofern sind redundante Kenn
zahlen oder redundante Ursache-Z 
Wirkungsbeziehungen zu vermeiden. 

Finanzielle Perspekt/q 

die Finanzperspektive eine, relativ gese
hen, geringe Gewichtung bekommt, weil 
- wie bereits beschrieben - die anderen 
Perspektiven mittelbar auf die Finanz
perspektive wirken. Ist für eine Perspekti
ve das Kennzahlenprofil festgelegt, müs
sen innerhalb der Perspektive die einzel
nen Kennzahlen gewichtet werden. 

Im Rahmen von Soll-Zlstabweichungen 
werden dann die Zielerreichungsgrade 

Kundanoeraoektlv» 

Umsatz- und Ergebnlsvert)esserung 

t 
Marktanteilssteigemng 

Aggressive Preispolitik Aggressive Preispolitik 

Interne Perspektive p 
Erhöhte Kreativität bei der 

Neuentwicklung von Produkten 

1 
Lern- und 
^i^IcklMr^as-
Bffyypektivy 

der KPI's (Key Per formance 
Indicators) nachgehalten. Durch 
die A n w e n d u n g dieses 
Gewichtungsverfahrens kann re
lativ schnell analysiert werden, 
an welchen Kennzahlen bei der 
Erhöhung des Wertsteigerungs
potent ials angesetzt werden 
muss. Insofern eignet sich die 
Balanced Scorecard nicht nur, um 
ein umfassendes Bild der Mög
lichkeiten zur Umsetzung der 
Unternehmensstrategie zu ha
ben, sondern setzt gleichzeitig 
über die Gewichtung verschiede
ner Key Performance Indicators, 

dass Prioritäten für Perspektiven, aber 
auch für einzelne Kennzahlen festgelegt 
werden. 

Entscheidend bei der erfolgreichen Um
setzung einer Scorecard-Konzeption ist 
neben der Definition der „ r icht igen" 
K e n n z a h l e n d i e F e s t l e g u n g v o n 
Maßnahmenkatalogen, die über ein ge
zieltes Projektmanagement umgesetzt 
werden sollten. Für einzelne Bereiche der 

Scorecard können auf diese 
Weise Akt ionsprogramme or
ganisiert werden. Dabei ist früh
zeitig für einzelne Kennzahlen 
Verantwortung festzulegen. Wei
terhin sollten Benchmark-Infor
mationen zur Evaluierung ein
zelner Kennzahlenwerte genutzt 
werden. 

Aufdecken neuer 
Marktsegmente 

Erhöhte Produktivität 
in der Produktion  

* T 

Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit •=> erhöhte Motivation 

X 
strategische Fähigkeiten entwickeln 

1 
Zugang zu notwendigen Informationen 

Als weitere kritische Erfolgsfak
toren für die Umsetzung v o n 
Balanced Scorecard-Systemen 

Abb. 6: Aufbau einer Balanced 
Scorecard 

Abb. 5: Erkennen und Verknüpfen von Ursache-/ 
Wirkungsbeziehungen 

VII. Umsetzung der Balanced Scorecard 

Die Balanced Scorecard-Syteme sind nicht nur ein 
Fühmngsinstrument für das Topmanagement, son
dern sind auf allen betroffenen Unternehmens
ebenen zu etablieren. Der Aufbau geschieht idealer
weise t o p d o w n . 

Grundsätzlich ist bei der Umsetzung zu beachten, 
dass pro Perspektive nicht zu viele Kennzahlen 
(etwa 3-7 Kennzahlen) in die einzelne Perspektive 
aufgenommen werden. Sind die einzelnen Kenn
zahlen für die Kunden-, Prozess-, Finanz- und 
Mitarbeitersicht definiert, müssen die Perspektiven 
gewichtet werden. Allgemein wird es so sein, dass 

Der BSC-Aufbau geschieht idealenweise top down. 

Geschäftsbereiche 

Gesamtuntemehmen 

)<>[ 

Dienstleistungen Entwicklung/Produldion 

I 1 =!<>'= 
Zentrales Marketing 

1 — ^ 

Produktgruppe A 

Produktgruppe A 

I I I I 
Vertriebsbereich A 

I 1 

Vertriebsbereich B 

I 1 

I 1 

Marketing 

iir=i 

Services/Logistik 

] O i 
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können weiterhin folgende Punkte ge
nannt werden: 

^ Klare Ziele v o n Anfang an: insbe
sondere Konsens im Rahmen der 
Strategie, 

^ Modifikation der Balanced Scorecard 
auf d ie Bedür fn isse des Unte r 
nehmens, 

^ Unterstützung durch eine geeignete 
Software, 

* Einsatz externer Berater zur Beschleu
nigung der Projektumsetzung und zur 
Einbringung des notwendigen Me
thoden- und Branchen-Know-how, 

^ Bildung v o n Projektteams zur Er
arbeitung von Vision, Strategie und 
S c o r e c a r d (Top D o w n - A n s a t z 
wählen!). 
Systematischer Einsatz von Metho
den und Werkzeugen des Change 
Management: Moderationstraining, 
Schulung, Führungsworkshops, 

^ Honorierung individuell vereinbarter 
Ziele. 

VIII. Balanced Scorecard auch in Zu
kunft erfolgreich? 

Die einfache Anwendung und die Gestal
tung als ganzheitlicher Ansatz werden 
die Balanced Scorecard auch in Zukunft 
erfolgreich machen. Dies gilt auch vor 

dem Hintergrund, dass die Balanced Sco
recard ein „neutrales" Konzept ist. Unab
hängig v o n einzelnen Management 
instrumenten kann sich beispielsweise 
das Unternehmen bei der finanziellen 
Perspektive entscheiden, ob es seinen 
unternehmerischen Erfolg durch ROI-
Kennzahlen oder durch wertorientierte 
Shareholder Value-Konzepte messen will. 

Weiterhin ist die Ganzheitlichkeit des 
Ansatzes einer Balanced Scorecard un
ter Berücksichtigung von Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinteressen gewährleistet. 
Ebenso wird eine Marktorientierung über 
die Kundenperspektive berücksichtigt. 
Die Analyse von Ursache-ZWirkungs-
beziehungen runden den ganzheitlichen 
Ansatz insofern ab, als dass über Ursa-
che-ZWirkungsbeziehungen Früh- und 
Spätindikatoren identifiziert werden kön
nen und so frühzeitig auf strategische 
Kurskorrekturen eingegangen werden 
kann. 

Frühindikatoren können dabei beispiels
weise Serviceeigenschaften oder Quali
täten sein. Als Spätindikatoren kommen 
eher Kennzahlen wie Kundentreue und 
Kundenzufriedenheit in Betracht. Neben 
der unternehmensindividuellen Kenn
zahlengestaltung ermöglicht die Balan
ced Scorecard auch eine unternehmens
indiv iduel le Kennzahlengewichtung. 
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Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

13 23 24 G F P 

aktuell 
Ziel

vorgabe 

Zielab
weichung 

in% 
Punkt
zahl Gewichtung 

gewichtete 
Punktzahl 

Gesamt Scorecard 69,6 
iinanzen (15 %) 260 15% 87,0 
ROGE 17,8 18,2 -2,47 80 40% 32,0 
Leistungssoftiment / 
Sortimentsstreuung 87,0 85,0 2,35 100 35% 35,0 

Kostensenkung gegenüber 
Plan 18,5 19,0 -2,63 80 25% 20,0 

Kunden (15%) 260 15% 75,0 
Markttanleil 33,5% 34% -1,47 90 50% 45,0 
Intensität der 
Kundenbeziehung 87,0 90,0 -3,33 80 25% 20,0 

Kundenloyalität 85,0 95,0 -10,53 40 25% 10,0 
interne Prozesse (50%) 230 50% 55.0 
Prozeßdurchlaufzeiten 88,4 100,0 -11,60 40 30% 12,0 
Schnittstellen 48,0 50,0 -4,00 80 40% 32,0 

Produktentwicklungszyklen 42,0 50,0 -16,00 20 10% 2,0 

Handlinqsvorqänqe 23,0 25,0 -8,00 60 10% 6,0 
Wartezeit 67,5 80,0 -15,63 30 10% 3,0 
Mitarbeiter (20%) 230 20% 89,0 
Personalzufriedenheit 88,0 87,5 0,57 100 70% 70,0 
Ausbildung Personal 19,0 20,0 -5,00 60 20% 12,0 
Durchgeführte 
Mitarbeitergespräche 47,0 50,0 -6,00 70 10% 7,0 

Abb. 7: Bewertete Balanced Scorecard 
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Beim Erstellungsprozess der Balanced 
Scorecard ist insofern die Verknüpfung : 
zwischen strategischer Zielsetzung und 
unternehmensindividuellen Indikatoren 
und Kennzahlen gegeben. Weiterhin wird , 
über die Prozessperspektive die ablauf- ; 
o r ient ie r te Gesta l tung der Wert - | 
Schöpfungskette betrachtet. 

I 

Zusammenfassend kann festgestellt wer- i 
den, dass die Balanced Scorecard als ' 
Gestaltungsansatz zur Umsetzung von ; 
Strategien gut geeignet ist. Einige Ele- I 
mente sind allerdings „alter Wein in neu- j 
en S c h l ä u c h e n " . Ü b e r Q u a l i t ä t s - j 
managementsysteme, w ie beispiels- ] 
weise das EFQM-JVlodell (European 
Foundat ion of Quality Management) 
sind verschiedene Perspektivansichten 
u n d deren Bewertung bereits seit lan
gem bekannt. Die Balanced Scorecard 
erweitert aber diese häufig zur Selbst- ! 
bewertung von Unternehmen genutzten 
Ansätze insofern, als dass sie in geschick
ter Weise verschiedene strategische Per- I 
spektiven miteinander verbindet und 
gleichzeitig den Bezug zur operativen und 
damit zur Umsetzungsebene herstellt. I 
Und genau dieser Zusammenhang ist 
zielführend! 
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BALANCED SCORECARD 
- STAND DER UMSETZUNG 
- Ergebnisse einer empirischen Studie -

von Eric Brabänder und Indra Hilcher, Saarbrücken 

Diplom-Wirtschaftsingenieur Eric 
Brabänder ist als Senior Sottware 
Engineer im Bereich „ARIS Toolset" 
bei der IDS Scheer AG tätig. Seine 
Themenschwerpunkte sind unter 
anderem Balanced Scorecard, 
Risikomanagement und Prozess
management. 

Diplom-Betriebswirtin (FH) Indra 
Hilcher arbeitet seit Oktober 2000 
im Bereich „Kundenmanagement 
ARIS Vertrieb" bei der IDS Scheer 
AG. Sie hat die Studie im Herbst 
2000 im Rahmen ihrer Diplomarbeit 
durchgeführt. 

Das aus den USA stammende Balanced 
Scorecard-Konzept von Robert S. Kaplan 
und David R Norton findet im deutsch
sprachigen Raum immer mehr Anerken
nung im Management. Zahlreiche Ver
öffentl ichungen durch Wissenschaft, 
Beratungshäuser und Industrie doku
mentieren das stark wachsende Interes
se an der Idee der Balanced Scorecard. 
Dieser Beitrag gibt einen Überblick iJber 
den aktuellen Stand der Umsetzung des 
Konzepts anhand zufällig ausgewählter 
Unternehmen. Erste erfolgreiche Einfüh
rungen von Balanced Scorecard-Syste
men und die Produktentwicklung von 
ARIS BSC haben die IDS Scheer AG zu 
dieser Studie veranlasst, um neben be
reits vorhandenen Fallbeispielen einen 
Überblick über den aktuellen Entwick
lungsstand der Balanced Scorecard und 
ihrer methodischen Weiterentwicklung 
zu erhalten. 

1 DAS BALANCED SCORECARD-
KONZEPT 

Robert S. Kaplan und David R Norton 
stellten Anfang der Neunziger Jahre als 
Resultat eines Forschungsprojektes zum 
Performance Measurement das Konzept 
der Balanced Scorecard vor (vgl. Kaplan/ 
Norton, 1992). Der Balanced Scorecard-
Ansatz wurde weiterentwickelt und ist 
heute wei taus mehr als ein reines 
Kennzahlensystem zum Performance 
Measurement (vgl. Werner, 2000, S. 455). 
Er unterstützt Un te rnehmen bei der 

Kommunikat ion u n d Umsetzung der 
Untemehmensstrategie u n d d e m dar
aus r e s u l t i e r e n d e n s t r a t e g i s c h e n 
Lernprozess (vgl. Kaplan/Norton, 1997, 
S. 8-11). Die Idee des Balanced Scorecard-
Konzepts ist, dass die kapitalgeber-
b e z o g e n e n Z i e l s e t z u n g e n mi t d e n 
L e i s t u n g s p e r s p e k t i v e n h ins i ch t l i ch 
Kunden, interner Prozesse sowie des 
u n t e r n e h m e n s w e i t e n L e r n e n s 
Strategie- u n d visionsfokussiert ver
knüpft werden , um die Ursachen des 
finanziellen Erfolgs zu identifizieren. Die 
gesamte Leistung eines Unternehmens 
wird als Gleichgewicht und Wirkungs
verbund („Balance") aus vier Perspekti
ven („Finanzen", „Kunden", „Prozesse" 
und „Lernen und Entwicklung") auf einer 
übersichtl ichen Anzeigetafel („Score
card") abgebildet (vgl. Horväth/Kauf
mann , 1999, S. 357-358). Die Ziel
erreichung in diesen Perspektiven wird 
anhand verschiedener, individuell auf die 
strategischen Unternehmensziele ausge
richteten Kennzahlen gemessen. Dabei 
sollte die Anzahl der Messgrößen auf die 
4 bis 7 wichtigsten Kennzahlen pro Per
spektive beschränkt werden, so dass eine 
Balanced Scorecard aus nicht mehr als 
25 Kennzahlen bestehen sollte. Dies 
führt zu Reduktion der Datenflut und 
K o n z e n t r a t i o n auf die w i c h t i g s t e n 
Schlüsselgrößen des Geschäfts (vgl. 
Horväth/Kaufmann, 1999, S. 365 und 
Werner, 2000, S. 455). Die vier Standard
perspektiven bilden eine implizite Logik, 
die bei der Strategieumsetzung und der 
Formulierung von konkreten Ursache-

Wirkungsbeziehungen hilfreich ist. Es ist 
jedoch möglich, weitere, für ein Unter
nehmen strategisch relevante Perspek
tiven zu definieren (vgl. Fink/Grundler, 
1998, S. 228 und Witt, 2000, S. 546-552). 

Die Darstellung des Zusammenwirkens 
der strategischen Ziele in sogenannten 
Ursache-Wirkungsbeziehungen über die 
Perspektiven hinweg ist ein wichtiges 
Werkzeug bei der Erstellung einer Balan
ced Scorecard (vgl. Abbildung 1). Die Ur
sache-Wirkungsbeziehungen unterstüt
zen das Management bei der Formulie
rung und Analyse der Strategie und der 
strategischen Ziele und dienen zugleich 
der verständlichen Kommunikation der 
Untemehmensstrategie in Form einer 
„Strategy Map" an alle Mitarbeiter. Mit 
ihrer Hilfe lassen sich implizite strategi
sche Überiegungen systematisieren und 
transparent darstellen, um im Rahmen 
des strategischen Lernens die Hypothe
sen, die der Strategie zugrunde liegen, zu 
prüfen und den sich ändernden Umfeld
bedingungen anzupassen (vgl. Fink/ 
Grundler, 1998, S. 227). Die Balanced 
Scorecard kann somit ein Handlungs
rahmen für den gesamten strategischen 
Managementprozess bilden und diesen 
als integratives Werkzeug umspannen. 

2 G E G E N S T A N D DER U N T E R 
SUCHUNG 

Die voriiegende Studie wurde im Herbst 
2000 in Zusammenarbeit mit der Fach-
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na S - [EBR -VeitiiebF.uiopd (BSC Ursache Wrikuncjsdirfiiiiimm)! 
Datei Bearbeiten Ansicht Anim^ion Auswerten Einfügen Anordnen Ee"stet Hilfe 

rel Perspel4iya]_^ JUrsache-Wirkung 

Finanzperspektive 

Kundenperspel<tive 
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Prozeßperspektive 
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Lem-und 

Entwicklungsperspektive 

Drucken Sie F1 um î Se zu erbaüer [Geäicteit l̂ sin i6esam(metho<fe KSäcT" 

Abbildung 1: Ursache-Wirkungskette einer Balanced Scorecard in ARIS BSC 

hochschuie Trier (Standort Birkenfeld) 
durchgeführt. Als Instrument der Daten
erhebung wurde ein HTML-bas ie r te r 
Fragebogen verwendet , der auf dem 
W e b - S e r v e r d e r IDS S c h e e r A G 
g e h o s t e t w u r d e u n d nur den 
Befragungstei lnehmern zugängl ich 
w a r Der Befragungszeitraum erstreck
te sich auf 4 Wochen. 

Branchenübergre i fende Unter

suchung 

Es wurden 2632 Teilnehmer zufällig 
ausgewählt und per E-Mail angeschrie
ben. Davon nahmen 159 (6 %) Unter
nehmen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz aller Branchen und 
Größenordnung an der Befragung teil 
(vgl. Abbildung 2). 

Große, Mittlere und Kleinere Unter

nehmen 

• Großunternehmen: 23 % derbefrag-
ten Unternehmen haben mehr als 

10.000 Mitarbeiter. 38 % haben einen 
Umsatz von mehr als D E M I Milliarde. 

• Mittlere Unternehmen: 35 % der 
be f rag ten U n t e r n e h m e n h a b e n 

zwischen 1.000 und 10.000 Mit 
arbeiter. 28 % haben einen Umsatz 
z w i s c h e n D E M 100 M i o u n d 
DEM 1 Mrd . 

A u f t e i l u n g d e r b e f r a g t e n U n t e r n e h m e n n a c h B r a n c h e n 

IT Unternehmen 

! Stückorientierte Fertigung 
I 

TK, Versorgung, E-Technik, Verkehr 

Handel, Banken, Versicherungen 

Sonstige Dienstleistungen 

Prozessorientierte Fertigung 

Konsumgüter 

Öffentliche Venwaltung, Gesundheit 

Medien 

140 

136 

20 40 50 

n = 141 
(Mehrfachnennung) 

l06 8chMrAO/ EW 

Abb. 2: Aufteilung der befragten Unternehmen nach Branchen 
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• Kleinere Unternehmen bis 1.000 Mit
arbeiter (42 %) und bis DEM 100 Mio 
Umsatz (34 %) bilden den Rest der 
befragten Unternehmen. 

Verschiedene Szenarien wurden be
rücksichtigt 

Die inhaltliche Ausgestaltung des Frage
bogens erfolgte nach möglichen Szenari
en bezüglich der Einfühmng und Umset
zung eines Balanced Scorecard-Systems. 
So erhielten Unternehmen, die bereits 
ein solches System im Einsatz haben, 
teilweise andere Fragen als Unterneh
men, die eine Umsetzung erst planen. 

Tendenziell kann anhand der Gegenüber
stellung von Jahresumsatz und gewähl
tem Szenario festgestellt werden, dass 
mit zunehmender Unternehmensgröße 
auch die Balanced Scorecard eher zum 
Einsatz kommt. Die meisten Unterneh
men, die ein Balanced Scorecard-System 
nutzen, arbeiten durchschnittlich seit ei
nem Jahr damit. 

3 GRÜNDE FÜR DIE EINFÜHRUNG 
EINES BALANCED S C O R E C A R D -
SYSTEMS 

Die Gründe für den Einsatz eines Balan
ced Scorecard-Systems sind oft unter-

rung, Handlungsdefizite bei der Umset
zung der Unternehmensz ie le sowie 
uneffiziente Methoden der Performance-
Beurteilung werden als weitere Gründe 
für den Einsatz der Balanced Scorecard 
genannt. Bei den Unternehmen, die be
reits ein Balanced Scorecard-System ver
wenden, wurde zusätzlich noch die Er
wartungshaltung vor und die Erfüllung 
dieser Erwartung nach Einführung ge
genübergestellt. Dabei klafft die Lücke 
zwischen Erwartungshaltung und Erfül
lung am deutlichsten bei den Argumen
ten „Auf Strategie ausgerichtetes Be
richtswesen" (erwartetvon77 %,Erwar
tung erfüllt bei 46 %) und „Reduktion der 
Datenflut" (erwarter von 54 %, Erwar

tung erfüllt bei 38 %) auseinander. 

Stand der Umsetzung von Balanced Scorecard-Systemen 

kein Interesse 
26% 

B S C eingeführt 
iteine IJberarbeitung 

11% 

B S C eingefüiirt 
Überarbeitung geplant 

,6* 

IDSSch—rAG/ EW 

Abb. 3: Szenarien zum Stand der Balanced Scorecard in den befragten Unternehmen 

4 A U S G E S T A L T U N G V O N 
B A L A N C E D S C O R E C A R D -
SYSTEMEN IN DER PRAXIS 

In vielen Balanced Scorecard-Projek-
ten stellt sich zu Beginn die Frage nach 
dem Aufbau des gesamten Manage
mentsystems und der quantitativen 
A u s g e s t a l t u n g der e inze lnen 
Kennzahlenübersichten. Wie soll das 
Balanced Scorecard-System aufgebaut 
sein? Über wie viele Hierarchieebenen 
sollte es sich erstrecken? Wie viele Kenn
zahlen sollen berücksichtigt werden? 
Wie wird es in bestehende Manage
mentsysteme und in die vorhandene 
IT-Landschaft integriert? Diese Fragen 
wurden in der Auswertung der existie
renden und im Einsatz befindlichen 
Systeme betrachtet. 

Die Auswertungen dieser Szenarien be
stätigen die Aktualität des Themas (vgl. 
Abbildung 3): 

• 58 % aller befragten Unternehmen 
planen konkret die Einführung eines 
Balanced Scorecard-Systems. 

• Von den 16 % der Unternehmen, die 
bereits ein Balanced Scorecard-Sy
stem eingeführt haben, planen mehr 
als ein Drittel eine Überarbeitung die
ses Systems. 

• Nur 26 % aller Unternehmen zeigen 
kein Interesse am Balanced Score
card-Konzept. Diese Unternehmen 
haben entweder alternative Konzep
te im Einsatz oder sehen grundsätz
lich keinen Bedarf an Steuerungs
instrumenten dieser Art. 

schiedlich und von der jeweiligen Unter
nehmenssituation abhängig. Für die 
meisten Untenehmen sind, mit einer 
Nennung von 98 %, die Betrachtung von 
nicht-finanziellen Daten am wichtigsten, 
gefolgt von den Argumenten für die Um
setzung von Unternehmensstrategien in 
operative Maßnahmen (91 %) und der 
Notwendigkeit verbindlicher Führungs
informationen (91 %) (vgl. Abbildung 4). 

Offensichtlich besteht in diesen Punkten 
in den meisten Unternehmen heute noch 
ein enormer Nachholbedarf. Demgegen
über fallen Budgetierung, Flexibilität, 
Wertsteigerungund Reduktion der Daten
flut in ihrer Wichtigkeit für den Einsatz 
der Balanced Scorecard zum Teil deutlich 
zurück. Mangelnde Strategieorientie-

Aufbau des Balanced Scorecard-Sy
stems 

Die Aufbauart des Balanced Scorecard-
Systems ist bei den befragten Unterneh
men relativ gleich verteilt. 26 % der Un
ternehmen strukturieren ihr System ent
sprechend der v o r h a n d e n e n strate
gischen Geschäftseinheiten und 22 % 
bilden die Organisationsstruktur ab (vgl. 
Abbildung 5). Demgegenüber sind insge
samt 36 % der Balanced Scorecard-Sy-
steme prozessorientiert ausgerichtet, da 
sich 25 % der Systeme an den Geschäfts
p r o z e s s e n u n d 9 % an der Wert 
schöpfungskette des Unternehmens ori
entieren. Untemehmensübergre i fende 
Konzepte, w ie z u m Beispiel Supply 
Cha in M a n a g e m e n t u n d Customer 
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Betrachtung nicht-finanzieller 
Daten 

Konsistente, verbindliche 
F ütvTjngsi nformationen 

Umsetzung der Strategie in 
Aktionen 

Verbesserung von Steuerbarkelt 
und Kontrolle 

Auf Strategie ausgerichtetes 
Berichtswesen 

Geschlossenes Führungs- und 
ContfoHingsystem 

Bindeglied zwischen Strategie 
und Budgetierung 

ErtiOhung der FtexibiHtat 

Wertsteigerung 

Reduktion Datenflul 

|9e% 

^ • 6 3 % 

56% 

20% 40% 60% \ 80% 100% 

n = 98 
(Mehrfechnennirig) 

lOSSthwAO/EB« 

Abb. 4: Gründe für die Einführung von Balanced Scorecard-Systemen 

Relationship Management, erlangen zur 
Zeit zunehmende Bedeutung. In diesem 
Zusammenhang ist interessant, dass 
immerhin 16 % aller befragten Unter
n e h m e n eine u n t e r n e h m e n s i j b e r -
greifende Konzeption ihres Balanced Sco-
recard-Systems entweder anstreben oder 
bereits umgesetzt haben. 

Nur 24 % der Unternehmen, die bereits 
ein Balanced Scorecard-System imple
mentiert haben, brechen ihre Scorecards 
bis auf die Ebene des einzelnen Mitarbei
ters herunter Die meisten Unternehmen 
(53 %) decken mit ihrem System 50 bis 
75 % ihrer Unternehmenshierarchie ab. 
12 % der Unternehmen decken mehr als 

Struktur der Balanced Scorecard-Systeme 

steht noch nicht fest 
13% 

Organisationsstrul<tur 
22% 

strategische 
Geschäftseinheiten 

26% 

Controller magazin 3/01 

Aufbau der Scorecards 

Weitere Hinweise über die tatsächliche 
A u s g e s t a l t u n g der e inze lnen 
Scorecards liefern auch hier die Unter

nehmen, die bereits ein Balanced Score
card-System eingeführt haben. So ver
wenden 7 3 % dieser U n t e r n e h m e n 
4 Perspektiven, da 59 % die von Kaplan 
und Norton vorgeschlagenen Standard
perspektiven verwenden und 14 % eine 
oder mehrere dieser Perspektiven inhalt
lich verändert haben. 23 % der imple
mentierten Systeme bestehen aus 5 Per

spektiven. Hier wur
den beispielsweise 
Lieferanten- , Inno
vations-, Mitarbeiter
u n d Qual i tä ts 
perspektiven geson
dert behandelt (vgl. 
Tabelle 2). 

Wertschöpfungs kette 

Prozess-Struktur 
25% 

n = 101 

hIIB //WWW ids-scheer de I D S S c h « B r A G . 

Abb. 5: Struktur der Balanced Scorecard-Systeme 

Bei der Festlegung 
der Kennzahlen wird 
mit einer Spannwei 
te v o n 2 b i s 10 
K e n n z a h l e n d ie 
d u r c h s c h n i t t l i c h e 
Anzah l v o n 5 Kenn
z a h l e n p r o Per
spektive bestätigt. 
D u r c h s c h n i t t l i c h 
w e r d e n 23 Kenn
zahlen pro Balanced 
Scorecard verwen 
det, wobei die Spann
weite hier von 4 bis 
80 Kennzahlen in ei
ner Scorecard reicht. 
71 % der Unterneh
men überschreiten 
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75 % und weitere 12 % decken weni
ger als 50 % ihrer Unternehmens
hierarchie ab (vgl. Tabelle 1). Auch von 
den Unternehmen, die sich in Bezug 
auf die EinfiJhrung eines Balanced Sco-
recard-Systems noch in der Planungs
phase befinden, denken nur 14 % über 
einen Durchgriff bis auf die Ebene des 
einzelnen Mitarbeiters nach. Die Mehr
zahl der Unternehmen (56 %) kann 
noch keine Aussage bezüglich der 
Hierarchietiefe treffen und von denen, 
die bereits wissen, wie das System 
ausgestaltet werden soll, möchte die 
Mehrzahl (21 %) eine Hierarchieab
deckung von 50 bis 75 % erreichen 
(vgl. Tabelle 1). 
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Abdeckung der Hierarchiestufen durch 
das Balanced Scorecard-System 

implementiert geplant gesamt 
<25% 
25 bis < 5 0 % 

50 bis <75% 
75 bis < 1 0 0 % 

100% 
s teh t n o c h nicht fest 

6% 
6 % 

1 2 % 

24% 

0% 
4 % 

21% 
6 % 

14% 
5 6 % 

1% 
4 % 

i ^ g l l i p , 27% 
7 % 

16% 
4 5 % 

n 20| 81 101 

Tabelle 1: Abdeckung der Hierarchiestufen durch das Balanced Scorecard-System \ 

Anzahl der Perspektiven der Scorecards 

implementiert geplant g e s a m t 

1 Perspektive 
2 Perspektiven 
3 Perspektive^mmil 
4 Perspektiven (geändert) 
4 Perspektiven (Standard) 
5 Perspektiven 
steht noch nicht fest 

0% 
0% mnip̂ ^ 5% 

14% 

23% 
0% 

6% 
13% 

6% 
6% 

4 3 % 
14% 
11% 

5% 
10% 

6% 
8% 

4 7 % 
16% 

9% 

n 22 83 105 

Tabelle 2: Anzahl der Perspektiven der Balanced Scorecards 

die Grenze von maximal 25 Kennzahlen 
in einer Scorecard nicht. Für das gesamte 
Balanced Scorecard-System wurden (bei 
einer Spannweite von 9 bis 330 Kennzah
len) durchschnittlich 91 Kennzahlen be
nötigt. Eine Analyse der Ausgewogen
heit bezüglich der kurz- und langfristig 
orientierten Kennzahlen ergab, dass 
57 % der befragten Unternehmen eine 
zeitlich „ausgewogene" Balanced Score
card nutzen. „Ausgewogen" bedeutet, 
dass sowohl die langfristigen als auch 
die kurzfristigen Kennzahlen mindestens 
40 % und höchstens 60 % Anteil an der 
Gesamtmenge der Kennzahlen haben. 
36 % der Unternehmen verwenden eher 
langfristig orientierte Kennzahlen und 
7 % der Balanced Scorecard-Systeme 
enthielten überwiegend kurzfristig orien
tierte Kennzahlen. Als wichtigste Krite
rien zur Auswahl der Kennzahlen werden 
die strategische Bedeutung, die Mess
barkeit sowie der Handlungsbedarf be
züglich des gemessenen Aspekts genannt. 

Flexibilität der Balanced Scorecards 

Rasante Ä n d e r u n g e n auf den 
Beschaffungs- und Absatzmärkten ver

langen eine hohe Flexibilität bei der For
mulierung von Unternehmensstrategien 
und der Identifikation der strategischen 
Stoßrichtungen. Balanced Scorecards 
müssen im Hinbl ick auf diese Verände
rung flexibel anpassbar sein. Diese A n 
passung zeigt sich insbesondere unter 
Zuhi l fenahme der Ursache-Wirkungs-
Bez iehungen im Rahmen des strategi
schen Lernens. Hier besteht in vielen 
U n t e r n e h m e n n o c h Nachholbedar f . 
33 % der Unternehmen haben keine Ur
sache-Wirkungsbeziehung zwischen den 
e inze lnen M e s s g r ö ß e n u n d deren 
perspektivenübergreifende Einflüsse auf 
finanzielle Resultate erarbeitet. Dadurch 
werden die strategischen Überlegungen 
der Balanced Scorecard nicht transpa
rent und die Kommunikation der Unter
nehmensstrategie sowie das unterneh
mensweite strategische Lernen vedang-
samt (vgl. Kaplan/Norton, 1997, S. 8-11). 
10 % der Teilnehmer wussten nicht, ob 
die verwendeten Kennzahlen über eine 
Ursache-Wirkungs-Kette verknüpft sind. 
Hier stehen wohl dem praktischen Ein
satz der Balanced Scorecard immer noch 
Kommunikat ionsschwier igke i ten im 
Wege. Immerhin sind in 57 % der befrag
ten Unternehmen mit implementiertem 

Balanced Scorecard-System die Ursache-
Wirkungs-Beziehungen formuliert. 77 % 
dieser Unternehmen passen ihre Ursache-
Wirkungs-Beziehungen auch in regel
mäßigen Abständen an. Folgende An
p a s s u n g s g r ü n d e w u r d e n g e n a n n t 
(Mehrfachnennung): 
• Neue s t ra teg ische A u s r i c h t u n g 

(78 %), 
• falsche Ursache-Wirkungs-Beziehun

gen (56%) , 
• Zielrevision (44 %) und 
• Frozesserweiterungen (11 %). 

Integration in bestehende Mana
gementsysteme 

Die Wirkung eines Balanced Scorecard-
Systems hängt von seiner Integration in 
andere Managementinstrumente ab. Bei 
den befragten Unternehmen fällt der teil
weise geringe Integrationsgrad des Ba
lanced Scorecard-Systems auf (vgl. Ab
bildung 6): 

• Die einzelnen Scorecards s ind nur 
bei 50 % der Unte rnehmen mit der 
Budget ierung verknüpft . Erst durch 
eine Kopplung v o n Strategieum
setzung und Budgerierungsprozess 
kann die Ausrichtung aller Ressour
cen auf die Untemehmensstrategie 
erreicht werden (vgl. BSC Solution 
Pack, 2000, S. 10 und S. 12). Somit 
bleibt derzeit bei 50 % der befragten 
Unternehmen offen, ob die Umset
zung der Untemehmensstrategie ge
währleistet werden kann. 

• Eine Integration in das Anreiz - u n d 
Vergütungssystem ist zu r Zeit nur 
bei ca. 25 % der unternehmen fest
zustellen. Die fehlende Integration 
ist an dieser Stelle nicht negativ zu 
bewerten. Viele der Unternehmen 
nutzen ihr Balanced Scorecard-Sy
stem erst seit durchschnittlich einem 
Jahr und warten mit der Verbindung 
der variablen Vergütung in der Regel 
eine gewisse „Probezeit" ab, um die 
Ziele zu überprüfen und gegebenen
falls zu korrigieren (vgl. Riemann/ 
Schäfer, 2000, S. 32) 

Dokumentation des Balanced Score
card-Systems 

Abweichend von dem eigendichen Kon
zept der Balanced Scorecard werden nur 
bei knapp der Hälfte der Unternehmen 
kritische Erfolgsfaktoren (52 %), strate-
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Integration Balanced Scorecard-System 

BerichtsiAesen 

Budgetierung 

Qualitätsmanagement 

n=100 

n=94 . 

n=97 

n=97 ' 

100% 

I offen 

habung und die untcomplizierte Einar
beitung der Mitarbeiter genannt. 
Die Studie belegt, dass für die Erstel
lung von Balanced Scorecards nicht ( 
immer alle strategisch notwendigen i 
Kennzahlen aus bestehenden IT-Syste- j 
men ermittelt werden können. Bei 
42 % der implementierten Balanced 
Scorecard-Systeme werden ca. 75 % I 
der benötigten Kennzahlen aus opera
tiven IT-Systemen generiert. 26,5 % i 
der befragten Unternehmen geben a n , ! 
ca. 50 % ihrer Kennzahlen aus der 
entsprechenden operativen Software j 
zu erhalten. Weitere 26,5 % ermitteln ; 
nur ca. 25 % der benötigten Mess-1 
großen aus bestehenden Systemen, i 
Lediglich 6 % der Unternehmen erhal
ten alle Kennzahlen aus operativen 
Anwendungssystemen. .i 

Abb. 6: Integration der Balanced Scorecard mit anderen Managementinstrumenten 

gische Maßnahmen (52 %) und die Stra
tegien (43 %) dokumentiert. Die wichti
gen strategischen Feedbackprozesse sind 
nur bei 24 % der Unternehmen doku
mentiert (vgl. Tabelle 3). 

aus den vorhandenen Datenbeständen 
ermitteln lassen (vgl. Brabänder, 2000, 
S. 74). 60 % der Unternehmen, die Balan
ced Scorecards einsetzen, verwenden 
dazu ein softwaregestütztes Werkzeug. 

Dokumentation des Balanced Scorecard-Systems 

implementiert geplant gesamt 
Kennzahlen 
Strategische Z e l e 
B S C - S t m k t u r 
Krit ische Erfolgsfaktoren 
M a ß n a h m e n -fllHHHI 
Strategien 

i feedbackprozesse ^ 
offen 
gar keine Dokumentation 

91% 

91% 

' ' ^ ^ ^ ' ' ' 5 5 % 

64% 

0% 
5% 

77% 
71% 
6 6 % 
51% 
4 8 % 
38% 
2 4 % 
21% 

1% 

8 0 % 
75% 
7 0 % 
5 2 % 
5 2 % 
4 3 % 

n 22 82 104 

Tabelle 3: Dokumentation des Balanced Scorecard-Systems 

Integration in die IT-Landschaft 

Die Einbindung des Balanced Scorecard-
Systems in die vorhandene ITLandschaft 
sollte frühestens gegen Ende der Erstel
lung der betriebswirtschaftlichen Kon
zeption erfolgen. Der Fokus darf nicht zu 
früh und zu stark auf die technische Rea
lisierung des Balanced Scorecard-Sy
stems gerichtet werden, da sonst bei der 
Planung der Scorecards nicht mehr die 
Kennzahlen berücksichtigt werden, die 
das strategische Ziel am besten messen, 
sondern diejenigen, die sich problemlos 

46 % der Unternehmen, die zukünftig 
Balanced Scorecard einsetzen möchten, 
planen mit Sicherheit, eine entsprechen
de Software einzusetzen. Bei weiteren 
45 % dieser Unternehmen ist eine Ent
scheidung für oder gegen den Einsatz 
einer Softwareunterstützung noch nicht 
gefallen. Zur Zeit werden in 46 % der 
Unternehmen für die Balanced Score
cards n o c h Tabe l lenka lku lat ions 
programme verwendet. Als wichtigste 
Anforderungen an eine Balanced Score-
card-Software werden die Integration in 
bestehende Systeme, eine einfache Hand-

5 PROJEKTE ZUR EINFÜHRUNG 
VON BALANCED SCORECARD 
SYSTEMEN 

Die Einführung eines Balanced Scorecard-
Systems erfolgt typischerweise in Pro
jekten mit verschiedenen Phasen. Dabei 

werden neben den klassischen Anfor
derungen an ein Projekt (Kosten und 
Zeit) besondere Anforderungen an die 
Qualität und Verwendbarkeit der ein
geführten Scorecards selbst gestellt. 
Entscheidend ist dabei Methoden
know-how und eine kompetente Mo
deration auf allen Unternehmens
ebenen für die Sicherstellung eines an 
der Strategie orientierten und konsi
stenten Balanced Scorecard-Systems 
(vg. BSC Solution Pack, 2000, S. 12 und 
Horväth/Kaufmann, 1999, S. 367). Die 
Einführungsdauer eines Balanced Sco
recard-Systems ist von vielen Faktoren 
abhängig. So spielt die Unternehmens
größe und der Abdeckungsgrad der 
Hierarchieebenen eine entscheidende 

Rolle. Aber auch die im Unternehmen 
berei ts v o r h a n d e n e M e t h o d e n 
kompetenz in Bezug auf die Balanced 
Scorecard und das Wissen über häufige 
Fehler und Stolpersteine bei der Einfüh
rung (vgl. Brabänder, 2000, S. 74-75). 
Durchschnittl ich 49 % der befragten 
Unternehmen, die bereits die Balanced 
Scorecard nutzen bzw. eine Einführung 
planen, geben eine Einführungsdauer von 
6 bis 12 Monaten an. 28 % der befragten 
Unternehmen sprechen von einer kürze
ren Einführungsphase von nur bis zu 6 
Monaten und jeweils 10 % von einer Ein-

257 



Controller magazin 3/01 - Eric Brabänder / Indra Hilcher 

Dauer der Balanced Scorecard-Einführung 

60% 

«% 4— 

20% 

14% 

6% 

11% 
10% 

• 5% 

m 0% 

bis6Monate bis 12 Monate bis 18 Monate bis24Monate mehrals24 

Monate 

I implementiert 3 geplant 

Abb. 7: Dauer der Balanced Scorecard-Einfljhrung in den befragten Unternehmen 

führungsdauer von bis zu 18 iVlonaten 
bzw. bis zu 24 Monaten (vgl. Abbildung 
7). Diese Angaben sind sicherlich nicht 
al lgemeingült ig , da bei zahl re ichen 
Befragungsteilnehmern die geplante Dau
er des Einführungsprojektes noch nicht 
feststeht. Dieser Zeitrahmen wird aber 
durch die Beratungspraxis und in zahl
reichen Projektbeschreibungen bestätigt 
(vgl. Riemann/Schäfer, 2000, S. 32). 

Probleme bei der Einführung von 
Balanced Scorecard Systemen 

In jeder Phase einer Balanced Score
card-Einführung können spezifische 
Probleme auftreten. Wichtig ist, bereits 
im Vorfeld mögliche Probleme zu iden
tifizieren. Werden die befürchteten Pro
bleme der Unternehmen, die noch ein 
Balanced Scorecard-System einführen 
wollen, verglichen mit den Problemen 
der Unternehmen, die bereits ein Ba
lanced Scorecard-System eingeführt 
haben, so fällt folgendes auf (vgl. Abbil
dung 8): 

• Ein Problemfeld wird häufig unter
schätzt: die Know-how-Lücke bzw. 
die Frage, wie ein Balanced Score
card-System erfolgreich konzep-
tioniert und implementiert werden 
soll. 

• Dagegen w e r d e n die anderen 
Problemfelder - teilweise stark -
überschätzt. Auffällig ist, dass ein
zelne spezif ische Aspekte der 

Balanced Scorecard (Messgrößen, Ur
sachen-Wirkungs-Ketten etc.) eine ge
ringere Hürde als erwartet darstellen. 

Auswirkungen der Balanced Score
card-Einführung 

Die Einführung eines Balanced Scorecard-
Systems hat Ausstrahlungseffekte auf alle 
Unternehmensbereiche. Die voriiegende 
Studie zeigt, dass durch die Balanced 
Scorecard auch die Geschäftsprozesse 

eines U n t e r n e h m e n s sehr stark 
beeinflusst werden. Muss deshalb eine 
Balanced Scorecard-Einführung immer 
von einer Geschäftsprozessanalyse be
gleitet werden? Darüber hinaus bezie
hen sich die Scorecards immer auf 
Kennzahlen. Ist somit die Existenz ei
nes Data Warehouse notwendig für die 
Einführung eines Balanced Scorecard-
Systems? 

Es ist schwierig, diese Fragen allge
meingültig zu beantworten. Interes
sant ist, dass nur ein Drittel aller Unter
nehmen, die ein Balanced Scorecard-
System planen oder bereits eingeführt 
haben, dies ohne die Berücksichtigung 
weitergehender Aspekte tun (vgl. Ab
bildung 9). 

Etwa 60 % der befragten Unterneh
men verbinden dagegen ihre Balanced 
Scorecard-Initiative mit einem solchen 
parallel durchgeführten Projekt. 34 % 
der befragten Unternehmen koppeln 

die Balanced Scorecard-Einführung an 
eine G e s c h ä f t s p r o z e s s a n a l y s e u n d 
-Optimierung. Die parallele Betrachtung 
der Geschäftsprozesse ist von besonde
rer Bedeutung, um eine sinnvolle Aussa
ge bezüglich der Prozessperformance 
und -kosten bestehender Prozesse zu er
halten und im Rahmen der Balanced 
S c o r e c a r d - E i n f ü h r u n g 
Verbesserungspotenziale aufzudecken 
(vgl. Horstmann, 1999, S. 195 und PPM, 
2000, S. 3-6). Dabei wird gleichzeitig not
wendiges Datenmaterial für die Kenn-

Probleme bei der Balanced Scorecard-Einführung 

Know How Lücke 

Ermittlung von Meßgrößen 

Mangelnde Akzeptanz 

Angst w r Transparenz 

Bildung Ursachen-Wirkungs-
Ketten 

Umsetzung \on Zielen in 
Meßgrößen 

Umsetzung von Zielen in 
Aktionspläne 

Mangelnde Management 
Unterstützung 

n = 99 
(Metirfachnennung) 

lOSSehoarAG/EBR 

Abb. 8: Erwartete und tatsächliche Probleme bei der Balanced Scorecard-Einführung 
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Kombination der Balanced Scorecard mit weiteren Projekten 

Geschaftsprozess-
optimierung 

34% 

Andere 
8% 

Data Waretiouse 
26% 

n = 101 
(Mehrfactmennirg) 

ICSSch—fAG/EflR 

Abb. 9: Kombination von Balanced Scorecard-EinfiJhrungen mit anderen Projekten 

z a h l e n der Kunden - u n d Prozess 
perspektive generiert. 
25 % der Unternehmen verbinden die 
Balanced Scorecard-Einführung mit ei
nem Data Warehouse-Projekt. Bei 8 % 
der Unternehmen entstehen durch die 
Balanced Scorecard weitere initiativen, 
be isp ie lsweise mit I n n o v a t i o n s 
management, Benchmarking, Wissens
management, Time to Market. 

6 NUTZEN DER BALANCED SCORE
CARD 

Wie haben sich bereits implementierte 
Balanced Scorecard-Systeme auf die Un
ternehmen ausgewirkt? Worin liegen die 
praktischen Erfolge begründet und wel
che Probleme wurden wirklich gelöst? 

Die stärkste Veränderung, die durch den 
Einsatz der Balanced Scorecard in den 
befragten Unternehmen festgestellt wird, 
ist eine Verbessemng des strategischen 
Denkens (92 %) u n d des strategischen 
Handelns (88 %) bei allen Mitarbeitern. 
Auch bestehende Geschäftsprozesse 
werden durch die Einführung eines Ba
lanced Scorecard-Systems bei 80 % der 
Unternehmen optimiert. Eine Verände
rung der finanziellen Kenngrößen, wie 
zum Beispiel Umsatz (18 %) oder Share
holder Value (15 %), erkennen noch nicht 
alle Unternehmen. Dies kann in der kur
zen Anwendungszeit der bereits imple
mentierten Systeme liegen. Als weiterer 

Nutzen der Balanced Scorecard wurde 
von einigen Unternehmen die E rhöhung 
der Kundenbindung, Verbesserung der 
Kommunikat ion im U n t e m e h m e n und 
die Kostenreduktion angegeben. Diese 
Ergebnisse stimmen mit den Angaben zu 
den mit der Balanced Scorecard gelösten 
Problemen überein. So wurden mit den 
implementierten Balanced Scorecard-
Systemen vor allem folgende Probleme 
in den Unternehmen gelöst: 

• Handlungsdefizite bezüglich der Un
ternehmensziele, 

• rein finanzielle Ausrichtung der Un
ternehmensführung, 

• mangelnde Strategieorientierung, 
• zu starke Vergangenheitsorientierung. 

Die Reduktion der Datenflut und die Kon
zentration auf wenige Kenngrößen konn
te nach Angaben der befragten Unter
nehmen nur teilweise gelöst werden. Ins
gesamt sind die Unternehmen, die ein 
Balanced Scorecard-System implemen
tiert haben, mit diesem Management
instrument auch zufrieden. 

7 ZUSAMMENFASSUNG 

Das Balanced Scorecard-Konzept ist hoch
aktuell und setzt sich auch im deutsch
sprachigen Raum allmählich auf breiter 
Ebene durch. Das liegt vor allem daran, 
dass die Ba lanced Scorecard als 
Führungs- und Steuerungsinstrument 
das strategische Denken und Handeln 

für alle Mitarbeiter im Unternehmen 
greifbar und verständlich macht. Durch 
die Ableitung individueller Ziele aus 
der Unternehmensstrategie werden 
nicht nur finanzielle Kennzahlen be
rücksichtigt, sondern auch Messgrö
ßen, die jedem Mitarbeiter die Mög
lichkeit geben, seinen Beitrag zum 
Unternehmenserfolg zu erkennen. Dass 
diese Aussagen nicht nur theoretischer 
Natur sind, bestätigen auch die vorlie
gende empirische Studie und zahlrei
che Praxisbeispiele. Viele deutsche 
Unternehmen haben die Vorteile der 
Balanced Scorecard erkannt, starten 
aber erst jetzt mit ihren Einführungs
projekten. Unternehmen, die sich für 
die Einführung eines Balanced Score
card-Systems interessieren, finden häu
fig Spezialisten in den eigenen Reihen. 
Ob darüber hinaus eine externe Bera
tung notwendig ist, hängt vom Einzel
fall und der beschriebenen Know-how-
Lücke ab. Sinnvoll ist dies sicherlich, 

wenn das gesamte Bild, von der Vision 
über die Konzeption bis hin zur Imple
mentation, in sich konsistent sein soll 
und zu erwarten ist, dass es keine eige
nen Mitarbeiter für die Beherrschung die
ser Gesamtkomplexität gibt. Zur Unter
stützung der Unternehmen über all diese 
Phasen hinweg hat die IDS Scheer AG ein 
Lösungspaket (Solution Pack) Balan
ced Scorecard entwickelt. Es besteht 
aus einer umfassenden Management
beratung, der ITBeratung (mit System
evaluierung und -auswahl, Prototyping 
bis zum Rollout) und der Softwarelösung 
„ARIS BSC", die eine Balanced Score
card-Einführung methodisch unterstützt 
(vg. BSC Solution Pack, 2000, S. 12-21). 
Dabei wird vor allem berücksichtigt, dass 
durch die Balanced Scorecard ein Chan
ge Management-Prozess in Gang gesetzt 
wird. Zur Erreichung der festgelegten Stra
tegie und Ziele müssen unternehmens
weit die strategisch relevanten Geschäfts
prozesse identifiziert und der Strategie 
entsprechend angepasst oder sogar neu 
implementiert werden. 

Die Managementberatung der IDS-Scheer 
AG verfolgt im Rahmen einer BSC-Einfüh
rung den integrativen Aspekt der BSC-
Lösung. Diese Vorgehensweise wird durch 
verschiedene Softwaretools unterstützt. 
Mit „ARIS BSC" steht ein methodisches 
Werkzeug zur Planung des Balanced 
Scorecard-Systems und zur Definition der 
notwendigen Kennzahlen zur Verfügung. 
Die erkannten Prozessveränderungen 
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werden in Change Projekten unter Zu-
liilfenalime des „ARIS Toolset" entworfen 
und analysiert. Die operative Umsetzung 
dieser Prozesse wird anschließend mit 
dem Softwaretool „Process Performance 
Manager" überprüft und optimiert. Da
bei durchlaufen sowohl die Balanced 
Scorecard als auch das Prozess 
management im Rahmen des ständigen 
Lernens die einzelnen Zyklusphasen „De
s ign" , „ Implementierung" u n d „Con
trolling". 
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MARKTFÄHIGKEIT, BUSINESS 
PLAN UND SCHEITERN ? 

von Hubertus Wolf, Spraitbach 

Die alarmierenden Kursabstürze am 
Markt der New Economy beherrschen 
derzeit die Gemüter der Investoren. Man 
kann jedoch vermuten, dass dies ledig
lich den Ausschnitt eines generellen Pro
blems darstellt, welches vor allem auf
grund seiner unmittelbaren Verknüpfung 
mit der Börse derart ins Blickfeld der 
Öffentlichkeit gerückt ist. Generell dürfte 
das Syndrom des Scheiterns mit der Fol
ge von Wertvernichtung alle Bereiche 
betreffen, die mit der Neugründung von 
Unternehmen (Start-up's) oder der erfolg
reichen Durchsetzung von Innovationen 
im Sinne eines dauerhaft im Markt ver
ankerten Geschäfts im weitesten Sinne 
zu tun haben. 

Unternehmenserfolg, Praxis und Er
fahrung 

Es ist immer wieder dasselbe: hochge
steckten Erwartungen folgt die Ernüch
terung und allzu häufig die blanke Kata
strophe. Der Weg von der Überschuldung 
zur Insolvenz bis zum Exitus aus dem 
Marktgeschehen verläuft in der Tat im
mer rascher Die Frage stellt sich, ob dies 
zwangsläufig so sein muss - also eine Art 
„Naturgesetz" - oder einfach nur die Fol
ge von Fehleinschätzungen und Fehlent
wicklungen, die bei entsprechender Sach-
waltung durchaus vermeidbar wären. 

Das ist mehr als nur eine These. Zahllose 
Untersuchungen zeigen auf, warum in
nerhalb derselben Branche die einen über
ragenden Erfolg haben, während die un
mittelbaren Wettbewerbsnachbarn miss
erfolgreich sind. Allerdings, so mag man 
argumentieren, stets handelt es sich bei 
solchen Untersuchungen um ex post
Feststellungen, so dass man schließen 

könnte, dass im einen Fall Unternehmen 
vom Glück begleitet, im anderen Fall be-
daueriicherweise das Gegenteil der Fall 
gewesen sein mag. Es kommt darauf an, 
wie der Controller fragt, das heißt rück
wärts: „Warum ist das oder jenes einge
treten?" oder nach vorne orientiert: „Wo 
u n d w ie müssen w i r steuern u n d uns 
v e r h a l t e n , d a m i t e in anges t reb te r 
Erfolg auch tatsächlich eintritt?" 

Grundbedeutung Strategie 

Generell gilt die Aussage, dass, wo im
mer wir es mit Unternehmen und damit 
eben mit von Menschen geschaffenen 
Organisationen zu tun haben, der Trend 
kein Schicksal ist. Allerdings bedeutet 
dies, dass man für sein „Glück" auch 
etwas tun muss. Erfolg entscheidet sich 
daran, wie wir diese Option nutzen. Die 
Frage nach dem zukünftigen Unterneh
menserfolg lässt sich in drei Kernpunk
ten verdichten: 

1 . Machen / konzentr ieren w i r uns 
auf das Notwendige? 

2. Machen / konzentr ieren w i r uns 
auf das Notwendige richtig? 

3. M a c h e n / konzentr ieren w i r uns 
auf das Richtige nachhalt ig genug? 

Fasst man die Erfahrungen, die sich mit 
dem rasanten Wandel der 90er [ahre ver
binden, zusammen, so ragt eine Kern
botschaft heraus: nur Strategie sichert 
Marktposi t ion u n d künftige Ertrags
kraft. Umgekehrt ist der Misserfolg quasi 
vorprogrammiert, wenn es hier zu Fehl
einschätzungen kommt. Ist also die Stra
tegie einmal falsch, so helfen in der Regel 
auch die größten Anstrengungen im 
Tagesgeschäft nicht wirklich weiter. 

Dipl.-Kfm. Hubertus Wolf 
UnternehmensBeratung; Praxis-
Team für Strategische Geschäfts-
entwicklung; 73565 Spraitbach 
Internet: www.hwub.de 

Strategische Kompetenz ist also so et
w a s w i e d ie u n t e r n e h m e r i s c h e 
Schlüsselfähigkeit schlechthin. Strate
gie hat für den zukünftigen Erfolg eines 
Unternehmens etwa die Bedeutung wie 
die Luft zum Atmen für die Existenz des 
Menschen. 

Strategische Planung kann nicht die An
gelegenheit der Unternehmensspitze al
lein sein; sie muss auf breiter Ebene ver
ankert werden. Die Botschaft ist: Nur ge
meinsam sind wir in der Lage, zu optima
len und tragfähigen Lösungen zu gelan
gen. Das bedeutet: Plausible und trag
fähige Strategien sind das Resultat aus 
visionärer Kraft der Führung, Methoden-
Kompetenz, Interaktion und Teamgeist. 

Ihr tieferes Geheimnis z u m ersten: 
erfahrungsorientierte Klausuren. Sie sind 
- nach allen Erkenntnissen - der durch 
nichts ersetzbare Weg zum Lernen für 
Zukunft. Anders ausgedrückt bedeutet 
dies: die Menschen entscheiden darüber, 
ob ein Unternehmen lebt oder stirbt. 

Dies beginnt ganz vorn im Prozess der 
Unternehmensentwicklung: Strategie 
wird so zum Hochleistungsmotor für eine 
offensive, raumgreifende und kraftvolle 
Zukunftdynamik. Die Erkenntnis zum 
zweiten ist: aber erst eine wirksame 
Umsetzung sichert ihren Erfolg! 

Mitarbeiter -basierte Führung, flache 
Strukturen, ein leistungsstarkes Mana
gement-System und integrative Personal
entwicklung bilden dabei einen engen 
Zusammenhang. Sie sind die zentralen 
Erfolgsfaktoren, wenn es gilt, strategische 
Kompetenz in der Breite und Tiefe einer 
Organisation verlässlich und dauerhaft 
zu verankern. 
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Projekt 2000 plus 
N u r w e n n d ie B e s t e n z u s a m m e n a r b e i t e n , e n t s t e h e n S p i t z e n l e i s t u n g e n 

Strategische Klausuren TEAM-Arbeit lohnt sich 

M o b i l i s i e r u n g 
f ü r 

g e m e i n s a m 
W O L L E N 

B t t n d e i u n g 
d e r K r ä f t e 
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G e s c l i « f t e 

Q u a i i f i i c a t i o n 
ü b e r 

s t r a t e g l s c l i e 
F ä h i g i c e l t e n 

I "lernende Organisation" als erlebte PraxlT] 

••• • i l Bildi 

Gleichwohl wird die strategische Dimen
sion und die Rolle der JVlenschen als 
treibende Kräfte einer tragfähigen u n d 
robusten JVlarktfähigkeit immer wieder 
vernachlässigt . Das kostet Vital ität, 
Schlagkraft und Dynamik im Wettbe
werb. Immer wieder erweist sich, dass 
Unternehmenskrisen - quer durch alle 
Branchen und Firmengrößen - darin ihre 
wahren Ursachen haben. 

Prophylaktisches Verhalten - das Über
lebensprinzip der Vorsorge - gehört nicht 
u n b e d i n g t z u den a u s g e p r ä g t e n 
FiJhrungsstärken vieler Unternehmen. 

Deswegen gilt, dass Strategie eben auch 
kein 1 x-Akt ist, sondern dem Grunde nach 
die Dauerveranstaltung einer umfassend 
kompetenten, weitsichtigen und verant
wortlichen Untemehmensführung. 

Das Szenario der Zukunftsmärkte wird 
diesen Sachverhalt erkennbar weiter ak
zentuieren; je komplexer und dynami
scher die Umfeldsituation eines Unter
nehmens ist - und dies ist in der IT-
Branche im Vergleich möglicherweise zu 
vielen anderen in der Tat besonders aus
geprägt der Fall - umso größer ist die 
Gefahr, dass hier tätige lung-Unterneh-
mer die Orientierung verlieren und in die 
Krise oder gar Pleite rutschen, wie wir es 
fast jeden Tag erfahren. 

Ritual Business Pläne 

Die Gefahr vergrößert sich naturgemäß, 
wenn goldgräberhafte Vorstellungen bzw. 
nicht selten von außen hereingetragene 
Verheißungen oder importierte Lösun
gen zum schnel len „Geld m a c h e n " d e n 

Blick für die Realitäten allzu sehr ver
stellen. 

Äußeriich bzw. „zahlentechnisch" gut 
gemachte und in Road-Shows medial 
profihaft präsentierte Business Pläne 
sind ein inzwischen fast ritualisiert an
mutendes Instrumentarium einer so ver
standenen - neuen - Geschäftstypologie. 
Darin steckt - Seriosität von Banken, 
Capital Investoren und Analysten hin oder 
her - leider eine nicht von der Hand zu 
welsende Gefahr: äußerer Schein und 
eben „Show" rangieren allzu leicht vor 
unternehmerischem Tiefgang und ge
schäftlicher Substanz, von begründeter 
Tragfähigkeit und Kontinuität ganz zu 
schweigen. 

Das gerade bei Start'up-Unternehmen aus 
der Natur der Sache der spezifischen stra
tegischen Geschäftssituation heraus an 
sich vorgegebene Vorsichtsprinzip bzw. 
auch das „Prinzip der kleinen und siche
ren, gut „kontrollierten" Schritte wird in 
der Situation der euphorischen Aktion 
einer e r fo lg re ichen E igenkapi ta l 
beschaffung verdrängt. Das ist mensch
lich, aber gerade deshalb auch beson
ders kritisch und deshalb ernst zu neh
men. Wer sein Fach Strategie kennt, baut 
entsprechend vor. 

Möglicherweise verdeckt allein die Ver
wendung zahlloser Anglizismen, die sich 
in auffälliger Weise im Zusammenhang 
mit dem Börsengang von jungen Unter
nehmen (sog. IPO's) verbreitet haben, die 
wahre Misere: Fremdworte täuschen 
Kompetenz vor, die in Wahrheit gar nicht 
voriiegt, und sie stoßen mit der Aura des 
Besonderen in ein Publikum (Markt oder 
Geldanleger), das vermut l ich in der 

bre i ten Masse ü b e r n o c h w e n i g e r 
Managementkompetenz verfügt als die 
lungunternehmer selbst. Umso mehr ver
leiten geheimnisvoll klingende Vokabeln 
zu hochfliegenden Phantasien. 

Sogenannte Company bzw. Equity Stories 
erweisen sich im Nachhinein und auf
grund dieser Zusammenhänge eigent
lich gar nicht mehr überraschend häufig 
eher als Märchenerzählungen statt die 
Herleitung des umfassend ausgeleuch
teten und qualifizierten Fundaments ei
ner unternehmerisch tiefgängigen und 
verantwortlich angelegten bzw. zielstre
big und ständig „messbar" verfolgten 
Unternehmenskonzeption, wie dieses mit 
einem entsprechend eingebauten und 
qualifizierten zyklischen Controlling auf 
strategischer u n d operativer Ebene der 
Sache nach nötig und möglich ist. 

Zukunftsfalle „Geld" und „Größe" 

Gerade auch der Zufluss eines in der 
Regel beträchtl ichen Anlegerkapitals 
verieitet immer wieder dazu, dass die 
„Träume des gipfelstürmenden Wachs
tums allzu hoch fliegen", weil Entwick
l u n g e n mi t te l s „ K a s s e " q u a n t e n -
sprungart ig beschleunigt werden kön 
nen, in der Realität aber liegen dafür die 
erforderlichen und kumulierten Erfah
rungspotentiale tatsächlich noch gar 
nicht vor. Bevor also die „eigenen Haus
aufgaben" wirklich verstanden, gemacht 
und vor allem gelernt sind, befasst man 
sich möglicherweise bereits mit dem Kauf 
anderer Unternehmen, die sich ihrerseits 
oftmals alles andere als in einer aus
balancierten Marktstellung befinden. 

Auf Geld, Zahlen und „Größe" fixierte 
Betrachtungen unternehmerischer Akti
vitäten erweisen sich daher immer wie
der als klassische Zukunftsfallen. Man 
glaubt, dass, weil man es bisher geschafft 
hat, es einfach so weitergeht. Aber Erfolg, 
der heute gemessen und dargestellt wird, 
ist immer nur das Ergebnis von Hand
lungen aus der Vergangenheit. Über die 
Zukunft und speziell die Marktfähigkeit 
von morgen sagt er nur sehr bedingt 
etwas aus. Erfolg ist eben nicht einfach 
gleich Gewinn oder Kapital. Immer wie
der zeigt sich, dass Geld-dominiertes Er
folgsdenken bzw. darauf basierte „Pla
nung" oftmals die beste Tarnung für 
Management-Fehler ist. 
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Ankündigungen bzw. Unternehmensziele 
wie: „In drei jähren sind wir die Nummer 
1" mögen dynamisch und „powerful" klin
gen, tatsächlich sind sie aber in schöner 
Regelmäßigkeit bereits der Vorbote dafür, 
dass man vom selbsternannten „Star" 
schneller zur „Schnuppe" wird als die Ab
sender dieser Botschaften es selbst wahr
genommen haben. Wenn Business Pläne 
nicht „aufgehen", so scheint u. a. gerade 
auch in solchen Defiziten der Vorfelds
teuerung eine der Ursachen zu liegen. 

Kernkompetenz Strategische Führung 

Hier setzt die Aufgabe verantwortlicher 
strategischer Führung an. Sie ist sich 
bewusst, dass man ein solides Funda
ment braucht , u m hohe T ü r m e z u 
bauen und sie handeln danach. Strate
gien sind umso tragfähiger, je unmittel
bar und je mehr Menschen daran mitwir
ken und sich mit ihr identif iz ieren. 
Führungsteam- und mitarbeiter-basierte 
Strategieklausuren mobi l is ieren z u 
nächst „von unten". Durch direkte Ein
bindung der spezifisch benötigten Fähig
keiten bzw. Mitarbeiter werden vor allem 
die unternehmerischen, oft „schlum
mernden" Kräfte geweckt. Darin liegt ihre 
herausragende Kraft und Bedeutung für 
„Ganzheitlichkeit", „Zukunft", „Machbar
keit" und „Wandel" als Prozess der Mi
gration anstelle abrupter und sprung
hafter V e r ä n d e r u n g e n bzw . Gipfel 
besteigungen. Der Weg zum Erfolg ver
läuft nicht linear und direkt nach dem 
Prinzip eines Fahrstuhls. 

Das unternehmerische Ziel heißt: „Stra
tegie zur Führerschaft". Sie ist der Kern 
jeder Management-Aufgabe und -Lei
stung. Aber Führerschaft ist nur dann als 
solche qualifiziert, wenn sie von Dauer 
ist. Dauerhaftigkeit setzt Robustheit vor
aus. Das hat mehr mit gesundem Orga
nismus als mit Technik, Geld oder „Grö
ße" zu tun. Robustheit und Vertrauen 
stehen in einer engen Wechselbeziehung 
- nach innen genauso wie nach außen. 
Dies gelingt auf Dauer nur in einem sorg
sam ausgewählten und zielstrebig bear
beiteten Segment bzw. Geschäftsfeld. Das 
Prinzip strategischer Kräftekonzentration 
findet hier seine kompromisslose Bestä
tigung. Es orientiert eine geschäftliche 
Leistung konsequent in eine dauerhaft 
chancenreiche und nicht angreifbare 
Marktpos i t ion . Sie ist ständig feed-
forward-gerichtet. 

Das Controlling-Prinzip der „Kontinuier
lichen Wertsicherung" (KWS) hat daher 
dem Grunde nach sehr viel mehr mit 
qualitativen und dynamisch nach vorn 
zu sichernden Wettbewerbsvorteilen und 
emotional verankerten Marktpositionen 
als mit Statistiken bzw. Kenngrößen des 
Finanz- und Rechnungswesens zu tun. 
Erfolg ist entscheidend psychologisch 
begründet. 

Zwischen Wirkung und ihren Ur
sachen ist sorgsam zu unterscheiden 

Die elementarste Grundlage der Unter
nehmensführung lässt sich daher in die 
Formel fassen: mit Strategie zum Markt
erfolg in der Zukunft. Es ist keine Frage: 
Immer mehr Unternehmen messen der 
strategischen Unternehmensentwick
lung eine hohe Bedeutung zu. Dabei 
müssen Strategieentwicklung und Um
setzung in eine enge Verzahnung ge
bracht werden. 

Aber genau hier liegt auch der kritische 
Punkt: Zwischen Bedeutung, tatsächli
chem Aufwand und zielgerichteter Um
setzung klaffen in der Praxis mehr oder 
weniger große Lücken. Daher Hand auf's 
Herz: 

• Wie steht es mit der Strategie in Ih
rem Unternehmen? 

• Wie v e r k n ü p f e n s ich Strategie 
entwicklung und ihre Umsetzung im 
Konzept eines robusten Unterneh
mens? 

Wer hier ansetzt, erkennt zugleich, dass 
ein Unternehmen eben auch kein Zustand 
ist, der per Kippschalter verändert wird, 
sondern ein Prozess. Es gibt keine 

Mechanik für schnelle Führerschaft, auch 
wenn wir - zugegeben - in einem Zeit
alter des Tempowettbewerbs leben. 

Strategische Planung und Führung um
fasst die Gesamtheit der Methoden und 
systematischen Schritte, um ein Unter
nehmen dauerhaft tragfähig auf die Er
fordernisse der Zukunft auszurichten und 
die richtige Aufstellung zu finden. Sie be
deutet einen methodisch unterstützten 
Prozess der Qualifizierung einer intelli
gent lernenden Organisation für eine ziel
gerichtete Unternehmensentwicklung. 

Der Prozess reicht v o n E wie Einsteigen 
und Erkennen bis G wie Gewinn in der 
Zukunft auf dem Boden einer veranker
ten und gelebten Philosophie umfassen
der Wertschaffung („Gewinner-Gewinner-
Gesetz"). 

Er bezieht operat ive Konzepte zum 
Leadership ebenso ein wie Organisations
entwicklung, Qualifizierung und Unter
nehmenskultur 

Zwar liefert auch das Instrumentarium 
der strategischen Planung keine Patent
rezepte für Durchsetzung und nachhalti
gen Markterfolg, jedoch helfen die Me
t h o d e n , mit te ls geregel ter „Lern 
programme" und Systematiken „vor und 
hinter die Zahlen" zu greifen, um so den 
richtigen Kurs zu finden und operativ 
auszusteuern. Aus dem Prozess heraus 
beantworten sich für alle Beteiligten vor 
allem folgende Fragen: 

^ .. .warum Strategie für die zukünftige 
Marktposition Ihrer Firma von exi
stentieller Bedeutung ist; 

E i n U n t e r n e h m e n i s t k e i n Z u s t a n d , s o n d e m e i n P r o z e ß 

A r c i i i t e k t u r e i n e s B a u p l a n s z u m n a c i i h a i t i g e n E . R . F . O . L . G . 

dynamisch 
relativer 
Erfolg 

Akt iO i iS t r ' 
radius 
H E U T E 

Bild 2 
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... was eine Strategie der Führerschaft 
auszeichnet; 
. . .wo die f i rmen- u n d geschäfts
individuellen Erfolgspotentiale liegen; 
.. .wie vorhandene Stärken zielgerich
tet zur Plattform des künft igen 
Wachstums gemacht werden; 
. . .was das Unternehmen (Manage
ment) künftig tun oder besser lassen 
sollte; 

. . .w ie das U n t e r n e h m e n neue 
Geschäftsfelder und Marktnischen 
findet und innovativ besetzt; 
.. .wie das Portfolio der Geschäfte sy
stematisch im Radius der Kern
kompetenzen optimiert und zur Dreh
scheibe für eine vitale und nachhal
tige Wertentwicklung migriert; 
. . .wie neue Fähigkeiten im Konzert 
zukünft iger strategischer Erfolgs
positionen stetig und vorbeugend hin
zuentwickelt (qualifiziert) werden. 

Das Langfristziel der Position einer 
„Marke" 

Marken-Fokus, Marken-Posftionierung 
und Marken-Bindung sind auf diese Wei
se das Konstrukt einer feinfühligen und 
mit ausgesprochener Kontinuität aufge
bauten bzw. ständig optimierten Inter
aktion und Vernetzung zwischen Liefe
rant und Marktsegment bzw. Kunden ei
nes Geschäfts im engeren Sinne sowie 
sonstigen Anspruchsgruppen im weite
ren Sinne. Der Kompetenz-Kern jedoch 
liegt in der „Marke", ihrem begründeten 
Anspruch sowie innovativ und emotio
nal in einem Bedürfnissegment dauer
haft zur Wirkung gebrachten Leistungs
versprechen. 

I 

Wenn etwa Werbeagenturen beklagen, 
dass Start-up's bzw. junge Börsenunter
nehmen alle paar Monate, quasi von ei
nem Tag zum anderen, ihre „Strategie" 
ändern und die Arbeit der Agentur da
durch außerordentlich erschweren oder 
gar ad absurdum führen, so belegt dies 
im Grunde nur, dass sie ganz offenbar 
gar keine Strategie besitzen. Dies beginnt 
mit der Grundfrage nach dem zentralen 
Kern der Unternehmensaufgabe im Fokus 
und in der Perspektive einer konstant zu 
ver fo lgenden bzw. z u besetzenden 
Problemlösungsfähigkeit, die wir als eine 
u n v e r w e c h s e l b a r e g e s c h ä f t l i c h e 
Nische definieren. Hier liegt der Schlüs
sel für eine schlüssige, nach innen wie 
nach außen darstellbare und im relevan

ten Marktumfeld wahrnehmbar kommu
nizierte Positionierung. Ein punktuell nur 
am potentiel len Anleger orientierter 
Marktauftritt greift da bei weitem zu kurz. 

Um tragfähigen Erfolg im Markt zu gene
rieren, stellt der strategische Führer mit 
zunehmender analytischer Durchdrin
gung und Feinsteuerung Potentiale ins 
Zentrum seiner Zukunftsgestaltung. Dar
unter verstehen wir Ertragspotentiale auf 
der einen und Erfolgsfaktoren auf der 
anderen Seite. Im Kern steuert die Strate
gie die Übereinstimmung von Markt
leistung, Marktsegment und Mitteln. 

Strategische Führung fragt deswegen 
weiter und tiefer - quasi „vor und hinter 
die Zahlen" - und sie schafft in der Orga
nisation umfassend und ständig besser 
abgesicherte Vorkehrungen dafür, dass 
Erfolg und Erfolgssicherung qualitativ 
und fortschreibend nach vorne getrie
ben werden. Strategisches Management 
weiß dabei um die Kernbedeutung der 
menschlichen Potentiale auf beiden Sei
ten des Geschäfts und bündelt sie im 
Fokus und der Identität der angestrebten 
Markenposition. Es organisiert einen Pro
zess kontinuierlicher Wertschaffung für 
Kunden. 

Eine „in den Köpfen" der Be
troffenen verankerte Kultur der 
Wer tschaf fung ist d ie beste 
Gewähr dafür, dass die Kräfte 
nicht er lahmen und die Kurs 
s icherung als Permanenzauf
gabe ve r inner l i ch t w i r d . S ie 
ü b e r w i n d e t Inse ln u n d v e r 
meidet Akt ion ismus und Zick
zack -Kurse im Ansatz . 

Das Arbeftsgebiet eines qualifizierten 
strategischen Controlling ist Systemele
ment. 

Einheit von Strategie und Manage
ment-System 

Geht es um Ti-agfähigkeit, so hat die Ver
knüpfung von Strategie und Funktionen 
zu einem lernoffenen und durchgängig 
v e r n e t z t e n M a n a g e m e n t - S y s t e m , 
Führungs- und Organisationsverhalten 
besondere Bedeutung. Sie stellt sicher, 
dass sich alle lebenswichtigen Aktivitäts
bereiche eines Geschäfts von Grund auf 

gestalten. Notwendige Veränderungen 
werden rechtzeitig und im Konsens auf
gesetzt, handlungsorientiert in die Pro
zesse integriert und zielstrebig - lern
offen - bewirkt. 

Proaktives Lernen bedeutet eine hohe 
Durchsetzbarkeit und breite Absicherung. 

Strategische Führung umfasst alle Hand
lungen eines verantwortlichen Manage
ment-Teams, die einem Unternehmen als 
Ganzes bzw. einem Geschäft zu einer dy
namisch-robusten Entwicklung verhelfen. 

Es gift: keine Strategie ohne wirksame 
U m s e t z u n g ! Das bedeute t : 
U n t e r n e h m e n s d y n a m i k d u r c h ein 
geschäf ts fokuss ie r tes I n n o v a t i o n s 
management und kundenwirksame Ver
marktung sind integrierte Schlüssel
funktionen im Prozess einer ausbalan
cierten Operationalisierung. 

Im Management-System und -Verhalten 
institutionalisierte Formen eines geregel
ten und zyklischen strategischen Con
trolling-Verhaltens sind die Vorausset
zung dafür, dass die Wirkungen sich 
verstetigen und in nachhaltige, letztlich 
auch messbare und zukunftsoffene An
passungen i. S. einer ständigen Verbesse
rung münden. 

Controlling ist das integrierte Fühmngs-
ins tmment der Verknüpfung v o n Stra
tegie (Wollen, Zielsetzung und Planung) 
u n d Operation (Tun und Resultate) im 
laufenden Fortgang. Das mit dem Stra
tegie-Entwicklungsprozess ausgelöste 
und eingeleitete Prinzip des zukunfts
offenen Team-Leraens („lernende Orga
nisation") findet mit einer geregelten Con
t ro l l ing-Rout ine seine prozessunter 
stützende Entsprechung und Fortschrei
bung. Sie ist - richtig verstanden - im
mer zugleich strategisch und operativ. 

Mft anderen Worten: S t rateg isches 
Controll ing sichert den geschäftlichen 
Fokus konsequent im Leitstrahl der 
Orientierung. 

Um den Anspruch der Leadership nach
haltig zu erfüllen, ist eine entsprechend 
zugeordnete Einbindung bzw. Unterstüt
zung durch modernste Systeme bzw. IT-
Technologien (Infrastrukturen) ebenso Teil 
der Aufgabe wie etwa die zielgerichtete 
Nutzung synergiehaltiger Kooperationen, 
strategischer Allianzen oder Zusammen
schlüsse bzw. die Übernahme und Inte
gration v o n Firmen. 
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F ü h r u n g •.. 
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H a n d l u n g e n e i n e s 

v e r a n t w o r t l i c h e n 

L e i t u n g s t e a m s , 

d e m U n t e m e h m e n 

b z w . G e s c h ä f t z u 

e i n e r d a u e r h a f t 

r o b u s t e n E n t w i c k 

l u n g z u v e r h e l f e n . 

STRATEGIE | 

TRANSFER 
+ PLANUNG1 

OPERATION 

controlling\c 

F - M i s s i o n ; 

S i c h e r u n g d e r 

U n t e m e h m e n s -

z u k u n f t d u r c h 

z y k l i s c h e S t e u 

e r u n g a u f v i e r 

v e r n e t z t e n 

E b e n e n 

Im Ganzen und auf der Zeitachse 

bedeutet strategisches Management: 

• wollensorientierte Mobilisierung von 
„Entrepreneurship", 

• Betrachtung ganzer Zusammenhän
ge statt Inseln hier und Inseln da, 

• Klare Ausrichtung im Fokus einer 
unverwechse lbaren Marken-Posi 
t ion, 

Dem ganzhe i t l i chen A n s a t z in der 
Strategieentwicklung und Umsetzung 
folgt der entsprechende Ansatz in der 
Befähigung der Mitarbeiter, Strategie-in
tegrierte Personalentwicklung ist damit 
eine permanent prozessbegleitende Kern
fähigkeit. 

Unternehmen, die ihre Aufste l 
lung in dieser Weise gestalten, 
entwickeln alle Opt ionen, da
mit auch die finanzielle Perspek
t ive aufgeht bzw. keine Friktio
nen erleidet. Es ist der Fahr
plan eines Führungskonzepts 
zur fortgesetzten Stärkung der 
Marktfähigkeit. Das ist es , was 
einen Bus iness Plan u.E. aus 
zeichnet. 

Ziel ist ein robustes Unternehmen 

strategische Führung ist die Drehscheibe 
ausgewogener Zukunftsvorsorge. Sie 
greift ebenso dynamisch wie nachhaltig 
- bei „reifen" Geschäften ebenso wie zum 
Startup junger Unternehmen. Es ist ein 
ganzheitlicher Ansatz; er gestaltet nach 
innen wie nach außen. 

Und: es ist kein 1 x-Akt, sondern Dauer-
Prophylaxe. Sie folgt der Leitidee eines 
robusten Unternehmens im strategi
schen Fenster seiner individuellen Chan
ce zur Entwicklung und Durchsetzung 
einer unangreifbaren Marktposition. 

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

24 26 29 G V P 

Bilds 

Das Ganze sehen ••• 
Das Ganze gestalten 

Conclusio 

St rategische Planung ist ein 
Führungsverfahren zum Ziel um
fassender Robustheit für Z u 
kunft. Sie praktiziert das Prinzip 
der „ lernenden Organisat ion" 
v o m Start weg. St rateg ische 
Geschäfte bieten die formale 
Bühne für die Mitarbeiter, ihren 
eigenen Spielplan zu entwerfen 
und Zukunft unternehmerisch zu 
gestalten. Strategie, Sinn, Mis
s ion und Mitverantwortung im 
gesamten Kreislauf der Wert
schaffung verknüpfen sich so 
als die komplementären Elemen
te e i n e s g a n z h e i t l i c h e n 
F ü h r u n g s s y s t e m s . Ident i tät , 
Strategie, Prozesse, Menschen 
und Kultur s ind die Säulen der 
Architektur eines Hauses für 
robuste Zukunfts-Fitness. Es ist 
der Weg, um Wandel in die be
triebliche Organisation hinein
zutragen und dauerhaft tragfähig 
zu verankern. 

<• unverwechselbare Identität 

• perspektivisches Konzept 

der Geschäfte 

• herausfordernde Ziele 

• überlegene Strategien 

agiles Management-System 

Mitarbeiter als Unternehmer 

• Kultur umfassender Werte 

Bild 4 

• Konzentration auf die chancenrei
chen Geschäftspotentiale, 

• Entfal tung v o n Schlagkraft z u m 
Markt und Kunden, 

• abgest immtes Agieren in einem 
durchgäng igen Management -Sy 
stem, 

• passgenaue und innovative Gestal
tung der betrieblichen Kern-Prozes
se, integrativer IT-Systeme und Infra
strukturen, 

• integrative Personalentwicklung in 
allen Kompetenz-Dimensionen, 

• zyklische Controlling-Praxis strate
gisch und operativ, 

• Wachsende „Robustheit" durch fort
gesetztes LERNEN aus dem System. 

2 6 6 

S t r a t e g i e , F ü h r u n g u n d M a n a g e m e n t - S y s t e m 
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• 

von Dr. Bernhard Böhm, Karlsruhe 

Dr. Bernhard Böhm ist für Planung und Con
trolling bei der IWKA Pacunion GmbH verantwort
lich. Diese Gesellschaft steuert als Management-
Holding die Aktivitäten der IWKA AG im Unter
nehmensbereich Verpackungstechnik. 

1. Reporting von Working Capital und 

Cash Flow 

Discounted (Free) Cash Flow Modelle le
gen im Rahmen der Unternehmens
bewer tung den Free Cash Flow als 
Bezugsgröße zur Bestimmung des Unter
nehmenswerts zugrunde. Der Free Cash 
Flow nach Steuern ist der frei verfügbare 
Überschuss der Einzahlungen über die 
Auszahlungen des Unternehmens nach 

der Durchführung von Investitionen in 
das Anlagevermögen und nach Verän
derungen des Netto-Umlaufvermögens 
bzw. Working Capitals. Er steht den Ei
gen- und Fremdkapitalgebern zurTilgung 
und Ausschüttung zur Verfügung, ohne 
die zukünftige Ertragskraft des Unter
nehmens zu reduzieren. Aufgmnd sei
ner Bedeutung bei der Best immung 
des Untemehmenswer ts empfiehlt es 
sich, den Free Cash Flow auch als eine 

d e r z e n t r a l e n B e z u g s g r ö ß e n i m 
R e p o r t i n g u n d der Unte rnehmens 
steuerung heranzuziehen. Dies gilt ins
b e s o n d e r e für die Beg le i tung v o n 
Integrationsprozessen v o n Unterneh
men nach der Durchführung von Akqui
sitionen bzw. Fusionen. 
Tabelle 1 zeigt den Aufbau eines Berichts-
tableaus zur Verfolgung des Free Cash 
Flow und den relevanten Stromgrößen 
der Periode. 

Werte in '000 K u m u l a t i o n 01-OX Gesamt jahr Werte in '000 

IST BUDGET BUDGET Vorschau 

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuem 750 800 1000 900 
-1- Abschreibungen 120 120 150 150 

+ Zufuhmngen zu Pensionsrückstellungen 0 0 0 0 
B r u t t o C a s h F l o w 870 920 1150 1050 

+ = Abnahme; - = Zunahme 

A Vorräte (RHB, UFE, FE) -100 50 100 -150 

A Fordemngen -200 0 -100 -250 

A sonstiges Umlaufvermögen 0 0 0 0 

- i - = Zunahme;-= Abnahme 

A Kundenanzahlungen -100 100 150 -50 

A Verbindlichkeiten aus LuL 80 -50 -100 50 

A Rückstellungen und sonstige nicht verzinsliche 
Verbindlichkeiten 

0 50 50 0 

+ / - A b n a h m e / Z u n a h m e W o r k i n g Cap i ta l -320 150 100 -400 

O p e r a t i n g C a s h F l o w 550 1070 1250 650 

- Investitionen -100 -250 -300 -150 

+ Desinvestitionen -50 0 0 -50 

- Zinsen -60 -60 -80 -80 
- Steuem vom Einkommen und vom Ertrag -220 -240 -300 -270 

- nicht betriebliche / außergewöhnliche Auszahlungen -50 0 0 -50 

+ nicht betriebliche / außergewöhnliche Einzahlungen 0 0 0 0 

Free C a s h F l o w 70 520 570 50 

Tab. 1 : 
Berichts-
tableau -
Free Cash 
F l o w 
(Strom
größen) 
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Per Definition stellen neben der Ergebnis
sicherung die Steuerung des Working 
Capital und der Investitionstätigkeit die 
unmittelbaren Hebel zum Erzielen mög
lichst hoher freier Zahlungsüberschüsse 
dar. Zur Beurteilung der betrieblichen 
Geschäftstätigkeit wird dabei zunächst 
auf dem Betriebsergebnis vor Zinsen und 
Steuern aufgesetzt. Zur Abbildung sämt
licher zahlungswirksamer Geschäftsvor
fälle müssen im weiteren Verlauf aber 
auch nicht betriebliche Zahlungsvorfälle 
berücksichtigt werden. 

Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steu
ern stammt als Operating Profit aus der 
Gewinn- und Verlustrechnung des Mo
natsberichts. Durch Addit ion der Ab
schreibungen erhält man den Brutto Cash 
Flow. Zuführungen zu Pensionsrückstel
lungen gibt es im Beispiel keine. 
Der mittlere Block von Tabelle 1 ergibt 
sich aus den Veränderungen der Be
standsgrößen des Working Capital ge
genüber den jewei l igen Vor jahres -
endständen, die aus der Monatsbilanz in 
Tabelle 2 abgeleitet werden. Das Working 
Capital ist dabei als Umlaufvermögen 
abzüglich nicht verzinslicher Verbindlich
keiten definiert. 

Man erkennt im Beispiel deutlich den 
Aufbau von Vorräten und Forderungen 
gegenüber dem Budget. Gleichzeitig lie
gen die Kundenanzahlungen unter Bud
get. Als Folge ergibt sich ein Anstieg des 

Working Capitals, der zu einem deut
lichen Rückgang des Operating Cash 
Flows führt. Trotz der Einschränkung 
der Investitionsverfügungen und derVer-
ä u ß e r u n g v o n n ich t b e t r i e b s n o t 
wendigem Vermögen steigt das Capital 
Employed stark an und geht mit dem 
Absinken des Free Cash Flow gegenüber 
Budget einher. 

Es wird deutlich, dass im Rahmen des 
Cash Flow orientierten Berichtswesens 
die enge Verfolgung der Ergebnisse in 
der G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g 
durch die Analyse der wicht igsten Po
sit ionen des Working Capital ergänzt 
w e r d e n muss. Diese sind für das indu
strielle Unternehmen Vorräte, Forderun
gen und Kundenanzahlungen. Operating 
Profit und die Veränderung des Working 
Capital werden dabei in der Betrachtung 
des Operating Cash Flows gebündelt. 
Werden anschließend auch Investitionen, 
Zinsen und nicht betriebliche Zahlungs
vorfälle abgebildet, so erhält man schließ
lich den Free Cash Flow als Bezugsgröße 
des Unternehmenswerts. 

Das monatliche Reporting sollte einen 
qualitativen Managementkommentar 
umfassen, der die Ursachen für größere 
B u d g e t a b w e i c h u n g e n , A n p a s s u n g s 
m a ß n a h m e n u n d z u k ü n f t i g e 
Entwicklungstendenzen erläuternd dar
stellt. Dies gilt insbesondere auch für den 
Cash Flow Bericht. 

2. Identifikation von Best Practitioners 
und Best Practices 

Die Verfolgung des Cash Flows und 
W o r k i n g Capi ta ls im m o n a t l i c h e n 
Reporting muss durch die erfolgreiche 
A n w e n d u n g Cash gener ie render 
Geschäftsprozesse als sogenannte Cash 
Treiber begleitet werden. Gerade im 
Konzernverbund verschiedener dezentra
ler Einheiten besteht die Möglichkeit, mit 
Hilfe einfacher Kennzahlen diejenigen 
Bereiche zu bestimmen, die als Best 
Practitioners bei der Implementierung 
solcher Prozesse besonders erfolgreich 
sind. Werden diese Prozesse dann gezielt 
unter Mitwirkung der Führungskräfte der 
beteiligten Funktionsbereiche, dem de
zentralen und zentralen Controlling do
kumentiert, so können sie anschließend 
als Best Practices konzernweit kommu
niziert werden. Die Identifikation im Kon
zern bereits praktizierter Ansätze stellt 
deren tatsächliche Umsetzbarkeit und 
eine verbesserte Akzeptanz sicher. Die 
Suche nach intern bereits vorhandenen 
Lösungen sollte aber auch durch konzern
fremde Erfahrungen und durch Überle
gungen aus Literatur oder Beratungspra
xis ergänzt werden. Über die Information 
des operativen Managements mit den 
bei jeder Kennzahl führenden Unterneh
men (z. B. „Top Five") kann ein entspre
chender Sportgeist zur Förderung einer 
Cash Flow orientierten Denkkultur ange
regt werden. 

Werte in '000 31.12.2000 
Anfangsbestand 

l fd. Ber ichtsmonat O X Jahresende Werte in '000 31.12.2000 
Anfangsbestand I S T B U D G E T B U D G E T Vorschau 

Vorräte ( R H B , U F E , F E ) 700 800 650 600 850 

Forderungen 500 700 500 600 750 

sonstiges Umlaufvermögen 200 200 200 200 200 

Umlaufvermögen 1400 1700 1350 1400 1800 

Kundenanzahlungen 350 250 450 500 300 

Verbindlichkeiten aus L u L 600 680 550 500 650 

Rückstellungen und sonstige nicht 
verzinsliche, kurzfristige Verbindlichkeiten 

250 250 300 300 250 

Nicht verzinsl iche Verb ind l ichkei ten 
(kurz f r is t ig ) 

1200 1180 1300 1300 1200 

W o r k i n g Cap i ta l 200 520 50 100 600 

Anlagevermögen zu Anschaffiingskosten 1500 1600 1750 1800 1650 

Abschreibungen (kumuliert) 650 770 770 800 800 

Anlagevermögen zu Buchwerten 850 830 980 1000 850 

Cap i ta l E m p l o y e d 1050 1350 1030 1100 1450 

7abe//e 2: Berichtstableau - Bilanz fangelsächsische Bilanzstruktur; Bestandsgrößen) 
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Konzentriert man sich auf die wesent
lichen Einflussgrößen des Operating Cash 
Flow, so bieten sich für ein internes Bench
marking die folgenden Kennziffern an. 
Bezugszeitraum sollte jeweils ein )ahr, 
beispielsweise das vergangene Geschäfts-
jahr, das Budget oder die Vorschau sein. 
In der Rechnung empfiehlt sich, bei den 
Komponenten des Working Capital an
stelle von Stichtagsgrößen die Durch
schnitte des jeweiligen Zeitraums heran
zuziehen: 

a. Operating Profit 
• Bet r ieb l i che U m s a t z r e n d i t e : 

Operating Profit in % des Umsatzes 
• Return on Capital Employed - ROGE: 

Operating Profit in % des Capital 
Employeds 

b. Vorräte 
• Gesamtvorräte in % des Umsatzes, 

eventuell unterteilt nach RHB, UFE, 
FE 

• Abschreibungen auf die Vorräte in % 
der Bruttowerte (bei Beachtung ein
heitlicher Bilanzierungsrichtlinien, 
insbesondere der Reichweitenab
schläge) 

c. Forderungen 
• Forderungen in % des Umsatzes, 

eventuel l umgerechnet auf Tage 
durchschnitt l icher Kapitalbindung 
(Days Sales Outstanding) 

• Overdue Rate: Überfällige Forderun
gen in % der Gesamtforderungen 

• Bad Debt Rate: Forderungsausfälle in 
% des Umsatzes 

d. Kundenanzah lungen 
• Kundenanzahlungen in % des Auf

tragsbestands 
• Kundenanzahlungen in % der (Brut-

t o - ) G e s a m t v o r r ä t e (Sald ierungs-
möglichkeit in der Bilanz!) 

e. Work ing Capital 
• Working Capital in % des Umsatzes 

f. Cash F low 
• Operating Cash Flow in % des Umsat

zes und in % des Working Capitals 
• Free Cash Flow in % des Umsatzes 

und in % des Capital Employeds (Cash 
Flow Return on Investment - CFROI). 

3. Cash Treiber zur Reduzierung des 
Working Capitals 

Bislang wurde neben der Sicherung der 
betrieblichen Ertragskraft vor allem die 

Kontrolle der Vorräte, der Forderungen 
und der Kundenanzahlungen zum Erzie
len hoher Operating und Free Cash Flows 
betont. Wie die Kosten- u n d Leistungs
treiber beim Operating Profit müssen 
auch die wesent l ichen Hebel zur Redu
z ie rung des Working Capital unter 
nehmensspezif isch ermittelt werden . 
Zur Identifikation dieser Cash Treiber gibt 
es im Maschinenbau jedoch eine Reihe 
von allgemeinen Ansatzpunkten. Cash 
Treiber ve r fo lgen dabe i n e b e n 
Zuveriässigkeits- und Qualitätszielen zur 
Vermeidung von Verzögerungen der In
betriebnahmen und Gewähdeistungs-
fälle insbesondere kurze Durchlaufzeiten 
unter Verzicht auf hohe Bestände. Cash 
Treiber setzen damit insbesondere be
reits an der Qualität der Entwicklungs
und Fertigungsprozesse an und sind nicht 
nu r auf die Gesta l tung g ü n s t i g e r 
Zahlungskondit ionen, der effizienten 
Abwicklung von Fakturierungen oder auf 
die Verbesserung des Mahnwesens kon
zentriert: 

Kont ro l l ie r te V ie l fa l t des P r o d u k t 
programms: Zu breite Produktprogram
me führen gerade bei mangelnder Teile
standardisierung zum Bestandsaufbau 
u n d verursachen niedrige Lagerum
schläge. 

Produktentwicklung nach dem Bau
kas tenpr inz ip : Modular is ierung und 
Standardisierung der Endprodukte und 
Baugruppen reduzieren die Teilevielfalt 
u n d d a m i t die Bestände u n d 
Komplexitätskosten. Lernkurveneffekte 
führen zu geringen Durchlaufzeiten und 
zu höherer Zuveriässigkeit. Die kunden
spezifischen Produktentwicklungen und 
-anpassungen sollten auf ein kontrollier
bares Maß beschränkt sein. Der Zuschnitt 
der angebotenen Lösungen auf den Kun
den sollte dagegen durch den Ausbau 
produktbegleitender Dienstleistungen 
erfolgen, die gesondert in Rechnung ge
stellt werden. Hierzu müssen diese aller
dings auch im Vertrieb besonders her
vorgehoben werden. 

V e r m e i d u n g v o n Ä n d e r u n g e n de r 
Produktspezif ikationen w ä h r e n d der 
Auftragsabwicklung: Nachträgliche Än
derungen der Produktspezifikationen 
führen zur Vedängerung der Durch
laufzeiten und zur Verschlechterung der 
Auftragsmargen, falls der Kunde die 
Änderungen als Auft ragsmehrungen 
nicht separat vergütet. Sie sind ein Hin-

controller magazin 3/01 

269 

weis auf schwache Schnittstellen und 
Kommunikat ionsprobleme zw ischen 
dem Kunden und den Bereichen Vertrieb, 
Entwicklung und Fertigung. Die Auftrags
abklärung sollte sorgfältig unter Beteili
gung des Kunden, des Vertriebs und der 
Entwicklung erarbeitet werden. 

Supply Chain Management: Enge Kon 
trolle der Höhe der Roh-, Hilfs- und Be
triebsstoffe - per Definition haben diese 
Lagerbestände die längste Verweildauer 
in der Wertschöpfungskette des Unter
nehmens, bevor sie zu Einzahlungen füh
ren. Klare und mit der Entwicklung abge
stimmte Fertigungsabläufe vermeiden 
Zwischenlagerbestände unfertiger Er
zeugnisse im Fertigungsbereich. Bei kom
plexeren Anlagen führen frühzeitige Ab
stimmungen der Kundenabnahmen zu 
geringeren Verweildauern fertiger Erzeug
nisse im Unternehmen. Dies ist insbe
sondere für Fakturierungen am [ahres-
ende relevant. 

Pflege der Stücklisten und Arbeitspläne: 
Die mangelnde Pflege der Stücklisten und 
Arbeitspläne führt zu Fehlern und Verzö
gerungen im Fertigungsprozess. Zusätz
liche Aufwendungen entstehen wegen 
der erfordedichen Nacharbeiten im Kon-
stmktionsbereich. Neben dem Rückgang 
der Margen und längerer Durchlaufzeiten 
ergeben sich Einbußen in der Produkt
qualität. Zudem wird der Aufloau nicht 
verwertbarer und schließlich abzuschrei
bender Bestände begünstigt. 

Sicherheitsbestände: Die mangelnde 
Kontrolle der Sicherheitsbestände führt 
ebenfalls zu überhöhten Beständen. Wie 
werden die Sicherheitsbestände be
stimmt und wie werden dabei Verände
rungen im Nachfrageverhalten der Kun
den sowie Umstellungen des Produkt
programms reflektiert? Hier wird der Ziel
konflikt zwischen der Sicherung der Ver
fügbarkeit aus Sicht der Disposition und 
der Kontrolle niedriger Bestände durch 
das Controlling deutlich. 

L o s g r ö ß e n : Modu la r i s ie rung , Teile
s t a n d a r d i s i e r u n g u n d Produkt 
plattformen verringern das Risiko nicht 
verwertbarer Lagerbestände. Dennoch 
führen nicht bedarfsbezogene und rein 
auslastungsorientierte Losgrößen zur 
Absorption von Cash. 

Ersatzteile: Ist die Höhe der Ersatzteil
bestände mit dem Kundenbedarf abge-
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stimmt? Hoiie Bestände eriiöhen aucli 
hier die Kosten und die Absorption von 
Cash. Bei schneller und ausschließlicher 
Verfügbarkeit Know-how-intensiver Er
satzteile können die Preise vom Kunden
nutzen mit hoher Margenqualität abge
leitet werden (Customer Value Pricing). 

V o r f ü h r m a s c h i n e n u n d Konsor t ia l -
lager: Straffe Kontrolle eines möglichst 
geringen Bestands an Vorführmaschinen 
einschließlich deren rechtzeitiger Veräu
ßerung. Eine durch geringe und sichere 
Durchlaufzelten erzielte Liefertreue hilft 
die Einrichtung von Konsortiallagern und 
damit die Bindung von Kapital beim Kun
den zu vermeiden. 

Zahlungsbedingungen: Durch den Ver
g le ich u n t e r s c h i e d l i c h e r A n -
zahlungsbedingungen bei verschiedenen 
Konzerneinheiten können besonders at
traktive Zahlungsmodalitäten wie gün
stige Staffelung der Anzahlungsraten, 
technische Abwicklung der Fakturierung 
über Einzugsermächtigungen oder Kre
ditkarten etc. identifiziert werden. Unter 
Berücks icht igung der Wettbewerbs 

situation ist zu fragen, mit welchen Ge
genleistungen wie höherer Produktqua
lität, Liefertreue oder besserem Service 
diese Konditionen gegenüber dem Kun
den durchgesetzt werden konnten. 

Organisat ion u n d Arbei tsweise des 
Mahnwesens: Ist jemand hauptamtiich 
mit der Einbringung ausstehender För
derungen beauftragt? Ist diese Verant
wortung zur Vermeidung von Interessens-
konflikten vom Vertrieb getrennt? Erfah
rungen über das Zahlungsverhalten ein
zelner Kunden sollten insbesondere auch 
an den Vertrieb im Hinblick auf die Ver
tragsgestaltung bei Folgeaufträgen zu
rückfließen. 

Anreizsysteme u n d Schulung des Ver
triebs: Es empfiehlt sich, die Provisionen 
der Vertriebsmitarbeiter nicht an den 
Umsätzen, sondern an den vom Kunden 
geleisteten Anzahlungen zu koppeln. 
Bonitätsanalysen helfen, Abschreibungen 
von Forderungen wegenZahlungsunfähig-
keit einzelner Kunden zu vermeiden. (In
terne) Schulungen des Vertriebs unterstüt
zen die Entwicklung eines entsprechen

den Bewusstseins für die Bedeutung von 
Forderungen und Kundenanzahlungen. 

Die aufgeführten Punkte sind nicht er
schöpfend, sie stellen lediglich eine erste 
Ausgangsbasis zur Ableitung einer unter
nehmensspezifischen Checkliste dar. 
Die Implementierung von Cash Treibern 
sollte in Form konkreter Aktionspläne 
mit Zielvorgaben für einzelne der in Ab
schnitt 2 genannten Kennziffern in das 
Budget bzw. die Unternehmensplanung 
einfließen. Im Rahmen des Controlling 
wird dann sowohl der Fortschritt bei der 
Implementierung der Cash Treiber als 
auch die dadurch angestrebten Verbes-
semngen bei den Zielkennziffern verfolgt. 

Literaturhinweis 
Packowski, ].• Ochs, M. R.; Thode, F E.: 
Forderungsmanagement als aktives 
Asset Management, Controller Magazin 
3/99,5.213-217 • 
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INTERNE 
ZINSFUSS-METHODE 

von Prof. Klaus-Dieter Däumler, Fachhochschule Kiel 

Jeder der 6 Beiträge in Professor Däumlers Investitions-
Entscheidungs-Kompendium ist in sicti gegliedert. 
Dieser ist der dritte (der erste in GMI /Ol, Seite 61 ff., der 
zweite in GM 2/01, Seite 182 ff.). 

Die interne Zinsfuß-Methode wird von praktischer Seite häufig als besonders brauchbar hervorgehoben. 68 % der Großuntemeh-
m u n g e n u n d 44 % der Mittelständler nu tzen die in teme Zinsfuß-Methode z u r Investit ionsbeurtei lung. Das ist bemerkens
wert, wenn man bedenkt, dass die Ermittlung der Rendite (= interner Zinssatz) einer Investition einen höheren Rechenaufwand 
erfordert als die Berechnung ihres Kapitalwerts. Die interne Zinsfuß-Methode wird beim praktischen Einsatz meist noch durch 
weitere Investitionsrechnungsmethoden ergänzt. Sie kann durch folgende Leitfragen erschlossen werden: 
^ Wie lautet die Entscheidungsregel der internen Zinsfuß-Methode, das interne Zinsfuß-Kriterium, zur Bestimmung der 

Vorteilhaftigkeit einer Investition? 
^ Wie wird der interne Zinssatz grafisch ermittelt? 
^ Wie wird der interne Zinssatz rechnerisch ermittelt? 

Wie errechnet man den internen Zinssatz in praktischen Fällen? 
^ Wie errechnet man den internen Zinssatz im Zweizahlungsfall? 

Wie errechnet man den internen Zinssatz bei konstanten jährlichen Nettoeinzahlungen? 
^ Wie errechnet man den internen Zinssatz bei unterschiedlichen jähriichen Nettoeinzahlungen? 

1. KRITERIUM DER INTERNEN ZINSFUSS-METHODE 

Man bezeichnet die Rendite oder die Effektiwerzinsung, die eine Investition erbringt, als internen Zinssatz. Dieser Zinssatz wird 
verglichen mit dem Kalkulationszinssatz, das ist die Mindestverzinsungsanforderung, die der Investor an das getrachtete 
Investitionsobjekt stellt. Das Kriterium der internen Zinsfuß-Methode lautet dann: Wenn der interne Zinssatz r (= erwartete 
Rendite) einer Investition mindestens so groß ist wie die Mindestverzinsungsanforderung i, die der Investor an das Investitions
objekt stellt, so ist die betreffende Investition vorteilhaft. 

r > i Internes Zinsfuß-Kriterium 

Bei dem internen Zinsfuß-Kriterium handelt es sich also um einen einfachen Zinsvergleich. Die Frage der Vorteilhaftigkeit einer 
Investition ist stets dann eindeutig beantwortet, wenn die beiden Zinssätze (interner Zinssatz sowie Mindestverzinsungsan
forderung des Investors) quantifiziert sind. Es sind somit zwei Teilfragen zu stellen und zu beantworten: 

(1) Welche Höhe hat die Mindestverzinsungsanforderung i des Investors in Bezug auf eine Investition? 
Der Mindestzinssatz, mit dem der Investor seine Rechnung durchführt, heißt Kalkulationszinssatz (kalkulieren = rechnen). 
Der Controller wird ihn im praktischen Fall häufig nach dem Schema „Kalkulationszinssatz = Basiszinssatz + Risikozuschlag" 
festlegen. Dabei beachtet er, dass die praxisübliche Bandbreite für den Kalkulationszinssatz bei 7 bis 12 % liegt. 

m 

-
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1 

(€) 

(Jahre) 

Es ist unmittelbar einsichtig, dass die Rendite dieser Investition genau 8 % beträgt, d. h. es gilt r = 0,08 = 8 %. Wir prüfen nun, 

was sich über die Vorteilhaftigkeit dieser Investition aussagen lässt, wenn der Kalkulationszinssatz beispielhaft verschiedene 

Werte durchläuft, _ . 

Verschiedene 
Kalkulations

zinssätze 
Sachverhalt (all

gemein formuliert) 

Sachverhalt (gemäß 
Kapitalwert- und 
internem Zinsfuß-

Kriterium formuliert) 

i, = 0,06i 

12 = 0,08 j 

13 = 0,10 

Investition ist 
vorteilhaft 

Investition ist eben 
noch vorteilhaft 

Investition ist un
vorteilhaft 

Abb. 1: Vorteilhaftigkeit hängt vom Kalkulationszinssatz ab 

Aus Abbildung 1 erkennen Sie dreierlei: 

1. Bei einem Kalkulationszinssatz von i, = 0,06 = 6 % ergibt sich ein positiver Kapitalwert. Das bedeutet, dass der Investor sein 
eingesetztes Kapital zurückerhält, er gewinnt für die ausstehenden Beträge die geforderte Mindestverzinsung und zusätzlich 
einen barwertigen Überschuss in Höhe des Kapitalwertes. Die Rendite ist größer als die Mindestverzinsungsanforderung. 

2. Ist der Kalkulationszinssatz gleich der Rendite, so erhält der Investor sein eingesetztes Kapital zurück und gerade eine 
Verzinsung in Höhe der geforderten Mindestverzinsung. Der Kapitalwert ist Null. Umkehrschluss: Beim Kapitalwert von Null 
gilt r = i. 

3. Steigt der Kalkulationszinssatz auf 13 = 0,10 = 10 %, so wird die Investition unvorteilhaft, und es gilt r < i und < 0. 

Von besonderer Bedeutung ist der zweite Punkt. Er enthält die Aussage, dass stets dann, wenn eine Investition eben noch lohnend 
ist, sowohl CO = 0 als auch r = i gelten muss. Das wollen wir uns verdeutlichen, indem wir die Kapitalwertkurve des betrachteten 
Investitionsobjekts in ein Diagramm einzeichnen. Zur Erstellung der Zeichnung sind die zu den drei Kalkulationszinssätzen 
gehörenden Kapitalwerte nach dem Schema Ĉ , = 108 • AbF^ - 100 auszurechnen. Wir erhalten für die drei Kalkulationszinssätze 
folgende Kapitalwerte: 
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(2) Welche Höhe hat die Rendite r einer Investition? 
Der interne Zinssatz einer Investition lässt sich rechnerisch ermitteln. Wir wenden uns im Folgenden den Rechenverfahren zur 

Effektivzinsbestimmung zu. 

2. ERRECHNUNG DES INTERNEN ZINSSATZES 

2.1 Grafische Methode 

Definit ion: Unter dem internen Zinssatz versteht man jenen Zinssatz, bei dessen Anwendung der Kapitalwert einer Investition oder 
Finanzierung gleich Null wird oder, was dasselbe besagt, bei dem die barwertigen Einzahlungen mit den barwertigen Auszahlun
gen ijbereinstimmen. 

U m zu verstehen, weshalb man durch die Bedingung Cj, = 0 den internen Zinssatz (= Rendite = Effektivzinssatz) einer Investition 
oder Finanzierung 1. definieren und 2. errechnen kann, wollen wir das Kapitalwertkriterium und das interne Zinsfuß-Kriterium 
vergleichen. Dem Vergleich soll eine Investition zugrunde gelegt werden, die die folgende, einfache Zahlungsreihe aufweist: 



Controller magazin 3/01 

, = 0,06 -• C^, = 108«0,943396-100 = +1,89 (Euro) 
2 = 0,08 ^ = 108»0,925926-100 = ± O(Euro) 

= 0,10 -• Cj,3 = 108*0,909091-100 = - 1 , 8 2 (Euro) 

- 1,00 

- 1,82 
K a p i t a l w e r t k u r v e 

Abb. 2: Kapitalwert sinkt mit steigendem Kalkulationszinssatz 

Die Kapitalwertkurve schneidet die Abszisse genau an der Stelle i = 0,08 = 8 %. Das heißt: Rechnet man mit einem 
Kalkulationszinssatz, der genau die Höhe des internen Zinssatzes hat, so erhält man einen Kapitalwert von Null. Und umgekehrt: 
Der Zinssatz, bei dem der Kapitalwert Null wird, ist der interne Zinssatz (= Definition des internen Zinssatzes). Die gezeigte 
Methode lässt sich allgemein zur Effektivzinsbestimmung anwenden, indem der Controller die Kapitalwerte für drei verschie
dene Kalkulationszinssätze errechnet. Vorher sollte er grob abschätzen, in welchem Bereich das Ergebnis, der interne Zinssatz, 
liegt und Probierzinssätze aus diesem Bereich wählen. 

Beispiel: Die Gemeinde Aach ist Eigentümer eines Wasserkraftwerkes, dessen bewegliche Teile zweimal wöchentlich kontrolliert 
und abgeschmiert werden müssen. Diese Arbeit wurde bislang von einem ortsansässigen Unternehmer zum Festpreis v o n 
8 000 Euro jähdich erledigt. Eine automatische Öl- und Kontrollanlage kostet 30 000 Euro und verursacht jährliche Betriebs- und 
Instandhaltungsauszahlungen von 3 200 Euro. Ihre Nutzungsdauer wird auf 8 )ahre geschätzt. Danach hat sie noch einen Restwert 
von 3 600 Euro. Welche Rendite weist die Investition „Kauf einer automatischen Öl- und Kontrollanlage" auf? Ist diese Investition 
lohnend, wenn die Gemeinde Aach mit einem Kalkulationszinssatz von 0,08 = 8 % rechnet? 

Lösung (grafische Methode): 

- 30 ODO 

+ 8 000 

- 3 200 

+ 8 000 

- 3 200 

+ 8 000 

- 3 200 

+ 3 600 

+ 8 ODO 

- 3 200 

0 1 n=8 

( € ) 

( J a h r e ) 

Co = 4 800 • DSFg + 3 600 • AbF« - 30 000 

Bei der grafischen Ermittlung der Rendite geht der Controller in drei Schritten vor: 
1. Er errechnet drei Kapitalwerte für drei verschiedene Kalkulationszinssätze. Die Genauigkeit der grafischen Lösung lässt sich 

verbessern, wenn man nicht nur zwei Wertepaare, sondern drei ermittelt. So kann gegebenenfalls die K r ü m m u n g der 
Kapitalwertkurve berücksichtigt werden. 

2. Er zeichnet die Kapitalwertkurve in ein Koordinatensystem. 
3. Er liest die Rendite am Abszissenschnittpunkt ab und vergleicht sie mit dem Kalkulationszinssatz. 
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i, = 0,06 ^ Co,, = 4 800 • 6,209794 + 3 600 • 0,627412 - 30 000 

Co,, - + 2 066 (€) 

iz = 0,08 Co,2 = 4 800 • 5,746639 + 3 600 • 0,540269 - 30 000 

C o , 2 = - 4 7 1 ( € ) 

is = 0,10 ^ Co,3 = 4 800 • 5,334926 + 3 600 • 0,466507 - 30 000 

C o , 3 - - 2 713 (€ ) 

3 000 

2 0661 

1 000 

- 2 000 

- 2 713 
- 3 000 

*> i 

Kapi ta l w e r t k u r v e 

Abb. 3: Kapitalwert sinkt mit steigendem Kalkulationszinssatz 

Ergebnis: Aus der Abbildung lässt sich ein interner Zinssatz von etwa 7,6 % ablesen. Die Investition ist somit bei einer 
MindestverzinsungsanforderungvonS % nicht lohnend, was auch aus dem bei î  = 0,08 = 8 % negativen Kapitalwert (-471 Euro) 
hervorgeht. 

Der Controller kann die Rendite zeichnerisch beliebig genau bestimmen, indem er sich die Information, dass das Rechenergebnis 
bei 7,6 % liegt, zunutze macht. Er könnte den Kurvenausschnitt zwischen i = 0,07 und i = 0,08 herausgreifen und ihn genauer 
zeichnen, indem er die Kapitalwerte für î  = 0,07 und i = 0,08 herausgreifen und ihn genauer zeichnen, indem er die Kapitalwerte 
für î  = 0,07; ij = 0,075 und 13 = 0,08 errechnet. Aus einer solchen Zeichnung kann man den internen Zinssatz der Investition 
bereits mit einer sehr hohen Genauigkeit ablesen. Danach könnte man wiederum einen Kurvenausschnitt, in dem der gefundenen 
Renditenwert liegt, herausgreifen und ihn unter Zugrundelegung neuer, noch dichter bei der Rendite liegender Kalkulations
zinssätze in ein Diagramm zeichnen, aus dem sich der interne Zinssatz noch genauer ablesen lassen würde. So ließe sich die 
Genauigkeit Schritt für Schritt verbessern. 

In der betrieblichen Praxis sind derartige Zusatzrechnungen im Regelfall nicht erforderlich. Abgesehen von der Anschaffungs
auszahlung sind bei einer Realinvestition alle in die Investitionsrechnung eingehenden Werte Erwartungswerte, die subjektiv 
geschätzt werden müssen. Angesichts der Ungenauigkeit der Schätzwerte wäre es sachlich nicht gerechtfertigt, wenn man die 
Rendite einer betrieblichen Investition mit einer Genauigkeit von Prozentbruchteilen angeben würde. Anders verhalt es sich bei 
manchen Finanzinvestitionen: Hier existieren Fälle, bei denen die künftigen Zahlungen mit höherer Sicherheit festliegen, so dass 
genauere Renditeberechnungen sinnvoll sind. 
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Beispiel: Eine Industrieobligation mit einer Restlaufzeit von vier [ahren und einem Nennwert von 1 000 Euro wird zum Tageskurs 
von 940 Euro gekauft. Die Nominalverzinsung beträgt 6,5 %. Welche Rendite ergibt sich, wenn der Investor sein Engagement bis 
zur Rückzahlung des Nennwertes nach vier Jahren durchhält? 

1 . Lösung (grafische Methode) 

Die Finanzinvestition „Kauf einer 6,5 % -Schuldverschreibung" ergibt das folgende Zeitbild: 

- 940 65 * 65 + 65 

+ 1 000 

+ 65 (€) 

(Jahre) 

Co = 65 • D S F 4 + 1 000 • A b F 4 - 940 

i, = 0 , 0 7 ^ Co,i = 6 5 «3,387211 + 1 000 « 0 , 7 6 2 8 9 5 - 9 4 0 = + 4 3 , 0 6 (€) 

i2 = 0,08 Co,2 = 65« 3,312127 + 1 0 0 0 - 0 , 7 3 5 0 3 0 - 9 4 0 = + 10,32 (€) 

is = 0,09 Co,3 = 65 « 3,239720 + 1 000 « 0,708425 - 940 = - 20,99 (€) 

0 i 

Kapi ta lwertkurve 
f( i) 

Abb. 4: Kapitalwert sinkt mit steigendem Kalkulationszinssatz 

Ergebnis 1: Die Rendite der Finanzinvestition liegt zwischen 8 und 8,5 %. 

2. Lösung (verbesserte grafische Methode): 

Im gegebenen Fall einer Finanzinvestition mit sicheren Zahlungen ist es nicht unsinnig, wenn man die Rendite genauer ausrechnet. 
Aus Abbildung 4 erkennt man, dass die Kapitalwertkurve die Abszisse zwischen 8 % und 8,5 % schneidet. Wir greifen also diesen 
Abschnitt heraus und errechnen neben dem bereits bekannten Kapitalwert für i = 0,08 auch noch jenen für i = 0,085. Dabei 
genügen zwei Wertepaare, wenn der Unterschied zwischen den neuen Probierzinssätzen einen Prozentpunkt nicht übersteigt. 
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12 = 0,08 C o , i = + 10,32 (€) 

13 = 0,085 ^ Co,2 = 65« 3,275597 + 1 000 »0,721574-940 = -5,51 (€) 

< > i (%) 

Abb. 5: Kapitalwert sinkt mit steigendem Kalkulationszinssatz 

Ergebnis 2: Die Abbildung zeigt, dass die Kapitalwertkurve die Abszisse bei einem Renditewert von 8,32 % schneidet. Dieses 
Ergebnis weist nur noch eine Ungenauigkeit von einem hundertstel Prozentpunkt auf. Wünschen Sie eine noch höhere 
Genauigkeit, greifen Sie den Ausschnitt zwischen den Versuchszinssätzen i, = 8,31 % und î  = 8,33 % heraus. 

2.2 Arithmetische Methode (Regula faisi) 

Wir bleiben bei unserer 6,5% -Schuldverschreibung, der Industrieobligation vom obigen Beispiel, und stellen uns jetzt die Aufgabe, 
eine hinlänglich genaue Lösung zu finden, die ohne Zeichnung auskommt. 

3. Lösung (arithmetische Methode / Regula falsi) 
Wir haben bei der 6,5 %-Schuldverschreibung für i, = 8 % einen positiven und für î  = 8,5 einen negativen Kapitalwert gefunden. 
Damit ist auch ohne Zeichnung klar, dass die gesuchte Rendite zwischen 8 % und 8,5 % liegen muss. Neben der in den obigen 
Abbildungen verwendeten grafischen linearen Interpolation kann man den internen Zinssatz auch rechnerisch durch lineares 
Interpolieren ermitteln. Interpolieren ist das Errechnen von Werten, die zwischen bekannten Funktionswerten liegen. Dabei geht 
man nach dem so genannten Sehnenverfahren (Regula falsi) vor. In der folgenden Abbildung ist eine Kapitalwertkurve schematisch 
aufgezeichnet. Für die beiden Zinssätze î  und î  wurden die Kapitalwerte C^, und Ĉ , ^ errechnet. Man ersetzt die Kapitalwertkurve 
zwischen î  und î  durch die Sehne P^P ,̂ die die i-Achse an der Stelle i = r schneidet. 

Man erkennt, dass r der tatsächlichen Lösung r' umso näher kommt, je näher die Versuchszinssätze i, und î  bei r' liegen. Die 
Abbildung verdeutlicht auch, dass es bei der rein grafischen Lösung stets empfehlenswert ist, nicht nur mit zwei, sondern mit drei 
Versuchszinssätzen zu arbeiten, weil so die Krümmung der Kurve berücksichtigt werden kann. Man erhält damit eine genauere 
Lösung. ., 
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-0 ,2 
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K a p i t a l w e r t 
k u r v e 

2 <'2/S.2' 

Abb. 6: Regula faisi ersetzt Kurve durch Gerade ' 

Die Gleichung fiJr die Sehne kann, wenn wir die Koordinaten von und P̂  kennen, nach der Zwei-Punkte-Form der Geraden
gleichung aufgestellt werden. Diese lautet allgemein: 

y - y , y ^ - y , 

x - x . 

Somit gilt in unserem Fall: 

x ^ - x , 

C o - C o , , 

l - I . 

Co , . -c„, 

' 2 - ' , 

Da wir den Schnittpunkt S der Sehne mit der Abszisse (die Nullstelle) ermitteln wollen, sind in diese Gleichung die Koordinaten von 
S (r/O) einzusetzen. Sodann ist die Gleichung nach der Rendite r aufzulösen. 

r -1 , 

r - i . _ V l i L 

" ^0,1 ^ 0 , 2 " ^0,1 

r - i i = -Co.i C - C 
^ 0 , 2 ^0,1 

Kehrwerte bilden 

(- Co,,) 

+ ii 

Gleichung (1) r = ii - Co, ' C -C 
^ 0 , 2 '^O.l 

Regula falsi 
(Gleichung zur Effektiv
zinsbestimmung) 

Von unserer 6,5 %-Schuldverschreibung sind die Probierzinssätze i, = 8,0 % und î  = 8,5 % bekannt und die zugehörigen 
Kapitalwerte C^̂  = 10,32 und Ĉ ^̂  = -5,51. Der Controller setzt die vier Werte in Gleichung (1) ein und erhält: 

r = 8 , 0 - 1 0 , 3 2 
8 , 5 - 8 , 0 

-5,51 - 1 0 , 3 2 ; 
= 8 , 3 3 ( % ) 

Ergebnis: Der Effektivzinssatz von 8 , 3 3 % lässt sich auch mit Hilfe einer Gleichung bestimmen. Die Gleichung zur Effektivzins
berechnung (Regula falsi) ist bei allen Investitionstypen und -zahlungsverläufen anwendbar. 
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Lösung 

- 100 000 

AbF. 

+ 200 000 

n=10 

(€) 

(Jahre) 

Co = -Ko + Kn-AbF„ 

il = 7 % Co,i = - 100 000 + 200 000 • 0,508349 = + 1 670 (€) 

i2 = 8 % ^ Co,2 = - 100 000 + 200 000 • 0,463193 = - 7 361 (€) 

r = i - C 0,1 
i 2 - h 

^ 0 , 2 ~ ^0 ,1 

= 7 - 1 670 • 
8 - 7 

- 7 361 - 1 670 
7 + ^ = 7 , 1 8 ( % ) 

Ergebnis: Der Grundstückskauf verzinst sich mit 7,18 % pro Jahr, wenn nach Ablauf von 10 Jahren ein Weiterverkauf zum 
doppelten Preis möglich ist. 

(2) A n w e n d u n g der Gleichung bei konstanten fahreszahlungen 

Bei den meisten praktischen Investitionsrechnungen im Betrieb geht man davon aus, dass nach einer Anschaffungsauszahlung 
konstante jähriiche Nettoeinzahlungen folgen und danach noch ein Restwert (meist Schrottwert) realisierbar ist. Der Restwert kann 
im Ausnahmefall auch negativ werden, falls Altlasten zu beseitigen sind, Rekultivierung notwendig wird, Demontage- und 
Deponieauszahlungen anfallen. 

Beispiel: Ein Betrieb plant die Errichtung eines Zweigwerks zur Kunststoffherstellung. Man rechnet mit einer Anschaffungs
auszahlung von 12 Millionen Euro. Während der Nutzungsdauer von 15 Jahren erwartet man im Jahresdurchschnitt jährliche 
Einzahlungen von 3 487 728 Euro und jähriiche Betriebs- und Instandhaltungsauszahlungen von 2 000 000 Euro. 
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Voraussetzung ist die Kenntnis zweier Wertepaare; der Controller muss also für zwei Versuchszinssätze den Kapitalwert 
ausrechnen: Das Ergebnis, der interne Zinssatz, ist umso genauer, je näher die Versuchszinssätze bei der gefundenen Lösung 
liegen. Bei betrieblichen Realinvestitionen genügt es, wenn wenigstens ein Versuchszinssatz nicht weiter als zwei Prozentpunkte 
vom Ergebnis entfernt ist. Bei Finanzinvestitionen, bei denen es auf mehr Genauigkeit ankommt, sollte wenigstens ein Versuchs
zinssatz nicht weiter als einen Prozentpunkt vom Ergebnis entfernt sein. Das Ergebnis ist dann meist auf zwei hundertstel 
Prozentpunkte genau, sofern die Zahlungen in Jahresabständen (und nicht unterjährlich) anfallen. 

2.3 Praktische Anwendung der Gleichung zur Effektivzinsbestimmung 

(1) A n w e n d u n g der Gleichung im Zweizahlungsfal l 

Manche Investoren sind der Meinung, der Zweizahlungsfall mit einer heutigen Auszahlung K̂^ und einer späteren Einzahlung K̂  
sei in der Praxis eher selten. Der Controller weiß, dass der Zweizahlungsfall häufig vorkommt, zum Beispiel beim Kaufund späteren 
Weiterverkauf von Edelmetallen, Edelsteinen, Grundstücken, Gebäuden, Kunstobjekten, Zerobonds. 

Beispiel: Ein Investor hat vor zehn lahren ein Grundstück, damals Bauerwartungsland, zum Preis von 100 000 Euro erworben. Er 
kann es heute, nachdem es Bauland geworden ist, für 200 000 Euro weiterverkaufen. Ermitteln Sie den internen Zinssatz der 
Investition „Kauf eines Grundstücks". 
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Nach Ablauf der Nutzungsdauer wird das Betriebsgelände zum heute vereinbarten Festpreis von 4 471 304 Euro an die Gemeinde 
verkauft. Lohnt sich die Investition beim Kalkulationszinssatz von i = 0,10 = 10 %? 

Lösung 

- 12 000 

n=15 ( J a h r e ) 

Co = - 12 0 0 0 0 0 0 + 1 4 8 7 728 • D S F , 5 + 4 4 7 1 3 0 4 • A b F i s 

i, = 10 % Co,i = - 12 000 000 + 1 4 8 7 728 • 7 ,606080 + 4 471 304 • 0 ,23939 

Co,i = - 12 0 0 0 0 0 0 + 11 315 7 7 8 + 1 0 7 0 3 9 4 = + 3 8 6 172 (€) 

i 2 = l l % Co,2 = - 12 000 000 + 1 487 728 • 7 ,190870 + 4 471 304 • 0 ,20900 

Co,2 = - 12 0 0 0 0 0 0 + 10 6 9 8 0 5 9 + 9 3 4 520 = - 3 6 7 4 2 1 (€) 

r = i - Co,i • 
i 2 - I i 

Co,2 ~ Co ̂  

r = 10.386 172 ..3g,;^V-'3ll72°'Q-^'(°-^°) 
Ergebnis: Das Zweigwerk rentiert sich mit 10,51 %. Die Investition ist beim Kalkulationszinssatz von 10 % lohnend. 

(3) A n w e n d u n g der Gleichung bei unterschiedl ichen (ahreszahlungen 

Die vergleichsweise bequeme Problemlösung mit dem Diskontierungssummenfaktor (DSF) setzt voraus, dass die jährlichen 
Nettoeinzahlungen im Zeitablauf konstant sind oder zumindest in der Nähe eines bestimmten Durchschnittswerts liegen. Bei 
größeren Abweichungen vom Durchschnitt wird eine Einzeldiskontierung der jährlichen Zahlungen mit dem Abzinsungsfaktor 
(AbF) erforderlich, wobei sich meist eine tabellarische Lösung empfiehlt. 

Beispiel: Ein Investor erwarb vor fünf [ahren 100 Aktien zum Kurswert von 88,50 Euro je Stück. Die Dividendenzahlung erfolgte 
jeweils am Jahresende und belief sich auf: 7,00 Euro (1. [ahr), 8,00 Euro (2. lahr), 9,00 Euro (3. lahr), 9,00 Euro (4. lahr), und 6,00 
Euro (5. Jahr). 

Unmittelbar nach der letzten Dividendenzahlung verkaufte der Investor seine Aktien zum Kurs von 77,50 Euro/Aktie. Wie hoch 
ist die Effektiwerzinsung dieser Finanzinvestition? 
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Lösung ' ' 

Für eine einzelne Aktie gilt der Zeitstrahl: 

A b F c 

5 ( Jahre ) 

Co = - 88,50 + 7 • AbF, + 8 • AbFj + 9 • AbFj + 9 • AbF4 + (6 + 77,50) • AbFj 

Zeit-

Punkt 
Barwerte (6%) 

einzahlung AbF (6 %) 

(€) 
I n III = I • II 

Barwerte (7 %) 
AbF (7 %) 

IV V = I • IV 

0 

1 

2 

- 88,50 - - 88,50 

7,00 0,943396 6,60 

8,00 0,889996 7,12 

- 88,50 

0,934579 6,54 

0,873439 6,99 

3 

4 

5 

9,00 0,839619 7,56 

9,00 0,792094 7,13 

83,50 0,747258 62,40 

0,816298 7,35 

0,762895 6,87 

0,712986 59,53 

Kapitalwert = Summe der Barwerte: + 2 , 3 1 -1 ,22 

Abb. 7: Tabellarische Kapitalwertermittlung 

r = i i - Co , i 
1, - 1,  
- - ^ = 6 - 2 , 3 1 • 

7 - 6 

^ 0 , 2 ^0,1 - 1,22 - 2 ,31 

2 31 
r = 6 + ^ = 6,65 (%) 

Ergebnis: Der interne Zinssatz des Aktienkaufs beträgt 6,65 %. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

38 T L 
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TRANSFORMATION VON 
STANDARDPROZESSEN 

ZUM eBUSINESS 

von Martin Derigs und Anke Schül l , Düsseldorf 

Dr. Anke Schüll ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Fakultät für Wirt-
schaftslnformatik der Universität 
Siegen 

Martin Derigs ist Prüfungsleiter bei 
Andersen im Bereich Technology 
Risk Consulting. 

I .E INLEITUNG 

Die Notwendigkeit, sich zunehmend auf 
den Neuen Märkten zu engagieren, sich 
den dort herrschenden Anforderungen 
und Rahmenbedingungen zu stellen, die 
eigenen Geschäftsprozesse umzurijsten 
und hierauf wettbewerbsfähig zu ma
chen, stellt heutige Unternehmen vor 
neue Herausforderungen. So wird die 
Anpassung bestehender Abläufe v o n 
annähernd 50 % der Unternehmen als 
Hürde für betriebswirtschaftlichen Erfolg 
im eCommerce angesehen (ScM99). 
Grundlegende Voraussetzung für eine 
Transformation von Standardprozessen 
zu eBusiness-Prozessen ist eine fundierte 
Dokumentat ion u n d Analyse, die Po
tentiale und Hemmnisse klar erkennbar 
aufzeigt. 

Dr. R. Heinrich, bei Andersen deutsch
landweit für den Bereich Technology Risk 
Consulting zuständig, macht es deut
lich: „Mit eBusiness richtig starten heißt, 
alle Unternehmensabläufe detailliert 
nachzuvollziehen" (ITSecurity )uli 2000). 
Erst nach dem Aufnehmen von Geschäfts-
p r o z e s s e n u n d der p r o z e s s u n t e r 
s tützenden informationstechnologie 
(IT) lassen sich alle Prozesse umfassend 
dokumentieren und ihre Wichtigkeit für 
das Kerngeschäft kann h in ter f ragt 
werden (Geschäftsprozessanalyse). Mit 
den daraus gewonnenen Erkenntnissen 
können die strategischen Prozesse iden
t i f i z i e r t w e r d e n , d ie f ü r das E n 
gagement im eBusiness aufgesplittet, 
zusammengefasst u n d umgebaut -
also transformiert - werden müssen. 
Erst derartig transformierte Prozesse 
k ö n n e n d a n n auf B u s i n e s s - t o -

Business (B2B) oder Business-to-Con-
sumer (B2C) Systeme übertragen werden. 

Das Ergebnis e iner Geschäfts 
prozessanalyse ist zunächst eine Viel
zahl einzelner Prozesse. Diese sind häu
fig gar nicht oder nur rudimentär ver
bunden. Hieraus ergeben sich im wesent
lichen zwei Schwierigkeiten, welche zu
einander in engem Zusammenhang ste
hen. Dieses ist zum einen die 
^ fehlende systematische Erfassung 

der Zusammenhänge zwischen den 
Geschäf tsprozessen sowie einer 
Gesamtübers ich t ( D a r s t e l l u n g s 
problematik) sowie zum anderen 

^ die Schwierigkeit, den Adressaten der 
Analyse (z. B. dem Management) 
das Analyseergebnis zugänglich zu 
machen, was durch die i.d.R. er
schlagende Fülle von Informationen 
e r s c h w e r t w i r d ( V e r m i t t l u n g s 
problematik). 

Ein kritischer Erfolgsfaktor ist hierbei die 
Berücksichtigung der vorhandenen IT 
da der Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit 
und Effektivität in der nahtlosen An
bindung der bestehenden Systeme und 
in der automatisierten Abwicklung der 
Prozesse liegt. Dies bedeutet, dass für 
eine erfolgreiche Transformation ein de
tailliertes, IT-orientiertes Verständnis 
der Prozesse erforderlich ist, aber gleich
zeitig auch eine Gesamtübersicht, um 
eine prozessübergreifende Optimierung 
zu ermöglichen. An diesem Punkt setzt 
das hier vorgestellte Konzept Joint-
P r o c e s s an , we lches s o w o h l eine 
integrierte Prozessdokumentation als 
auch eine umfassende Gesamtübersicht 
liefert. 

2. TYPISIERUNG VON PROZESS
VERKNÜPFUNGEN 

Grundsätzl ich besteht ein Geschäfts
prozess aus einer Abfolge v o n Ereig
nissen u n d Aktivitäten. Diese Abfolge 
w i r d w ä h r e n d einer k lass i schen 
Prozessanalyse unterteilt, was im Ergeb
nis zu einer Vielzahl von Einzelprozessen 
führt. Diese Aufteilung der Prozesse er
gibt sich aus ihren unterschiedlichen 
Dimensionen, zu denen im wesentlichen 
gehören: 

Sachverhalt 
Ein Einzelprozess bezieht sich immer 
auf einem bestimmten Sachverhalt. 
Ein solcher Sachverhalt kann z. B. 
das Bestellwesen oder der Warenein
gang sein. Um eine übersichtliche und 
geschlossene Darstellung der Einzel
p r o z e s s e z u e rha l ten , w e r d e n 
Prozessfolgen nach Sachverhalt ge
trennt, selbst wenn sie als durchgän
gige Abfolge v o n Ereignissen und 
Aktivitäten darstellbar wären. 

^ Objekt 
Kernprozesse und Unterstützungs
prozesse sind i.d.R. nicht direkt, son
dern indirekt verknüpft, so z. B. die 
Kernprozesse des Bestellwesens mit 
den Unterstützungsprozessen der 
Datensicherung. Das verknüpfende 
Objekt ist hierbei die Hardware, auf 
der das Bestellsystem betrieben wird, 
ebenso wie die Software zu ihrem 
täglichen Backup sowie eines even
tuellen Recovery. Eine Verknüpfung 
über Ereignisse und Aktivitäten ist in 
diesem Bereich nicht oder nur sehr 
schwer zu erreichen. 
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Abbildung 1: Prozesshierarchie 

Kardinalität 
Ein Prozess kann viele Prozesse einer 
Art, die sich auf den gleichen oder auf 
einen anderen Sachverhalt beziehen, 
auslösen. Eine direkte Verknijpfung 
ist im Normalfall nicht oder nur über 
den für Geschäftsprozesse untypi 
schen Mechanismus von Schleifen 
m ö g l i c h . So k a n n e t w a ein 
G e s c h ä f t s p r o z e s s die Kom
missionierung v o n Artikeln einer Lie
ferung beschreiben, während ein 
weiterer Prozess den Vorgang des 
Vorbereitens der Typenschilder je 
Artikel der Kommission beschreibt. 
Die Prozesse bewegen sich auf unter
schiedlichen Ebenen. Während der 
eine Prozess einen Ablauf auf der 
Ebene einer Kommission beschreibt, 
bewegt sich der andere Prozess auf 
der Ebene der Artikel. Dies macht 
eine 1 :N-Verknüpfung der Prozesse -
eine Kommission, viele Typenschilder 
- sinnvoll. 

Hierarchie 
U m eine Übersicht der einzelnen 
Geschäftsprozesse zu erhalten, wer
den häufig Teilprozesse als Aktivitä
ten gezeigt, die in einerweiteren Dar
stellung detaillierter aufgeschlüsselt 
werden. Abbildung 1 gibt die Idee der 
hierarchist ischen Gliederung v o n 
Geschäftsprozessen wider (vgl. auch 
[WNCOOj). 

Diese Aufteilung von Haupt- in Teilprozesse 
w i r d im Rahmen der Geschäfts 
prozessanalyse ebenso eingesetzt wie 
z. B. im Rahmen der Prozesskostenrech
nung |Horv89|, [NiemQöj. Unterteilungen 
von Prozessen sind also durchaus gewollt. 
Um eine Übersicht zu behalten, können 
die einzelnen Geschäftsprozesse auf einer 
höheren, aggregierenden Ebene wieder 
zusammengesetzt werden. Den Rahmen 
dazu bildet eine entsprechende Architek
tur, wie sie im folgenden vorgestellt wird. 

3. KONZEPT VON JOINTPROCESS 

3.1 JointProcess Architektur 

Die JointProcess Architektur ist eine inte
g r ie rende Dars te l lung , w e l c h e die 
Prozessk lassen der Kern- , Un te r -
stützungs-, Management- und ITProzesse 
ebenso berücksichtigt wie die prozess
verknüpfende Organisation und ITInfra-
struktur. Die Integration von Organisa
tion, Prozessen und ITInfrastruktur spie
gelt sich in der Darstellung der einzelnen 
Vorgangsketten wider, welche die jeweils 
relevanten Elemente der Organisation 
und der IT-lnfrastruktur beinhalten. 

Von Architekturen, wie z. B. der ARIS-
Architektur |Sch98al, |Sch98bl, PROMET 
BPR [IMG961, |Öst961 oder SOM [FeS90|, 
[FeS911 grenzt sich diese Architektur in
soweit ab, als die Zielsetzung hier nicht 
auf Entwicklung, Auswahl, Customizing 
oder Einführung von Informationssyste
men liegt, sondern die strategische Aus
richtung der Unternehmensprozesse im 
Vordergrund steht. Wesentliche Rahmen
bedingungen wie die Organisationsstruk
t u r u n d die U n t e r s t ü t z u n g d u r c h 
Informationstechnologien werden durch
gängig erfasst, soweit sie für die unter
suchten Geschäftsprozesse bedeutsam 
sind. Die Datenstruktur dagegen wird 
kaum berücksichtigt. Stattdessen liegt 
das Hauptanliegen, das mit dieser Archi
tektur verfolgt wird, auf den Prozessen 
selbst. Diese werden gemäfi ihrer Aus
richtung klassifiziert und ihr Zusammen-

ge stal len 
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IT-
Prozesse 

IT - Infrastruktur 

Abbildung 2: JointProcess Architektur 
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wirken bei der ErfiJllung der Unter 
nehmensaufgaben wird in erweiterter 
Form abgebildet. Die Notation, die im 
Rahmen der Prozessabbildungen ver
wendet wird , eröffnet neben der Ab
bildung von Ablauffolgen und Hierarchien 
u. a. die Möglichkeit, eine Präzisierung 
dieser Beziehungen durch Kardinalitäten 
vorzunehmen. 

I 
Organisationssicht 
In der Organisationssicht werden die 
Organisationseinheiten, wie zum Beispiel 
Abteilungen oder Mitarbeiter i.d.R. in hier
archisch aufgebauten Organigrammen 
dargestellt. Diese Sicht spiegelt die klassi
sche Aufbauorganisat ion wider. Die 
Organisationseinheiten sind gleichzeitig 
den Prozessen zugeordnet und werden 
dort mit den untereinander bestehenden, 
an den Prozessen g e b u n d e n e n 
Kommunikationsbeziehungen abgebildet. 

Prozessklassen u n d Verknüpfung 
Gemäß ihrer Eigenschaften lassen sich 
Prozesse den Klassen der Kern- , 
Unterstützungs-, Management- und IT-
Prozesse zuordnen. Diese Unterteilung 
der Prozesse und ihre Zuordnung zu den 
Klassen ist branchenabhängig. So kön
nen z. B. gerade die Unterstützungs
prozesse von Unternehmen des verarbei
tenden Gewerbes den Kernprozessen von 
Outsourcing Unternehmen entsprechen. 

^ Keraprozesse 
Kernprozesse stehen mit dem Kern
geschäft der Unternehmung in direk
tem Zusammenhang, so z. B. Prozes
se zum Verkauf von Ware, oder zum 
Bereitstellen von Dienstleistungen für 
elektronische Märkte. 
Unterstützungsprozesse 
Unterstützungsprozesse stehen mit 
dem eigentlichen Kerngeschäft der 
Unternehmung nicht in direktem Zu
sammenhang. Sie sorgen für einen 
r e i b u n g s l o s e n A b l a u f der Kern
prozesse und die Bereitstellung not
wendiger Ressourcen. Beispiele sind 
die Prozesse des Personal- oder des 
Finanzwesens. 

^ Managementprozesse 
Managementprozesse unterstützen 
die Führung, Steuerung und Kontrol
le des Unternehmens. 

^ IT-Prozesse 
IT-Prozesse gewähdeisten den rei
bungslosen Betrieb der Informations
technologie, wie z. B. Prozesse der 
Datensicherung. 

Die Unterscheidung in Kern- und Unter
s tü tzungsprozesse w i r d bereits bei 
[Port86| vorgenommen. In [ÖstQö] wer
den zusätzl ich Führungsprozesse er
gänzt. Der Grund für die Herausnahme 
der ITProzesse aus den Unterstützungs
prozessen und ihre separate Betrachtung 
im Rahmen dieser Architektur liegt in 
ihrer maßgeblichen Bedeutung für die 
Durchführung aller unternehmerischen 
Aktivitäten. Prozessketten können auch 
z u r A b b i l d u n g ü b e r b e t r i e b l i c h e r 
Geschäftsprozesse eingesetzt werden, 
was ihren Einsatz gerade im Hinblick auf 
eBusiness-Prozesse geradezu erzwingt. 

IT-Infrasbruktur 
Die besondere Darstellung der ITInfra
struktur und ihre Berücksichtigung bei 
der Prozessanalyse ist bei verschiedenen 
Fragestel lungen, wie z. B. Business 
C o n t i n u i t y P lann ing (BCP), 
W o r k f l o w m a n a g e m e n t , M a s c h i n e n 
steuerung oder eBusiness wichtig. Die IT 
Infrastruktur bietet eine zusammenfas
sende Sicht der Informationstechnologie 
z. B. in Form einer Schnittstellenmatrix 
oder eines Netzwerkdiagramms. In die
ser Sicht werden die einzelnen, bei der 
Prozessanalyse zu berücksichtigenden 
Anwendungssysteme und die als Basis 
dienenden Betriebssysteme und Hard
ware dargestellt. Den Prozessen sind die 
Infrastrukturkomponenten zugeordnet, 
durch die sie getragen werden. 

Während Kern-, Unterstützungs- und 
Managementprozesse die ITInfrastruktur 
nutzen, wird sie durch ITProzesse betrie
ben. Der laufende Einsatz der IT-Infrastruk
tur, die Problembehandlung und der Sup
port, die Planung und die Abwicklung von 
ITProjekten wird über ITProzesse abge
bildet. Auf diesem Weg werden also indi
rekte Verknüpfungen zwischen Prozessen 
dargestellt, da zur Aufrechterhaltung der 
Kern-, Unterstützungs- und Management
prozesse eine ITInfrastruktur notwendig 
ist, die wiederum durch die IT-Prozesse 
sichergestellt wird. Eine ähnliche Bezie
hung besteht zwischen den Management
prozessen und der Organisation sowie 
den übrigen Prozessen. Management
prozesse geben die Organisation vor, in 
deren Rahmen Kern-, Unterstützungs- und 
ITProzesse ablaufen. 

3.2 Organisation 

Die Darstellung der Organisation erfolgt 
zunächst mittels eines klassischen Orga-

nigramms. Das Organigramm stellt die 
Organisationseinheiten, die auch in den 
Vorgangsketten herangezogen werden, 
im Zusammenhang dar. Darüber hinaus 
kann die Zuordnung von Mitarbeitern zu 
Aufgabenbereichen in Form einer Matrix 
dargestellt werden. In Abbildung 3 wird 
diese Darstel lungsform schematisch 
wiedergegeben. Besser als in der hierar
chischen Darstellung des Organigramms 
lassen sich so vollständig alle Aufgaben
bereiche und die zugeordneten verant
wortlichen Mitarbeiter erkennen. Zudem 
lassen sich die Mitarbeiter-Aufgaben-
Kombinationen z. B. durch farbliche Her
vorhebung aufzeigen, die eine Verletzung 
der Prinzipien der Funktionstrennung 
bedeuten. 

Adäquate Funkt ionstrennung bedeu
tet, dass Aufgaben, die innerhalb eines 
Prozesses aufeinanderfolgen, von unter
schiedlichen Mitarbeitern wahrgenom
men werden, wenn bei Wahrnehmung 
der Aufgaben von einer Person das Risiko 
der Beeinträchtigung von Vermögen, In
formationen oder der Geschäftspolitik 
des Unternehmens bestünde. Eine Ver
letzung der Funktionstrennung liegt z. B. 
vor, wenn ein Mitarbeiter für den gesam
ten Prozess der Behandlung von Ein
gangsrechnungen und für die Pflege von 
Kreditorendaten zuständig ist, weil dann 
das Risiko der Buchung und Zahlung jeg
licher, auch ungerechtfertigter Eingangs
rechnungen besteht. 

Zur Beurteilung der Funktionstrennung 
sollten für die einzelnen Fachbereiche 
Soll-Funktionstrennungsmatrizen aufge
stellt werden, wie sie schematisch in 
Abbildung 4 dargestellt ist. Hierbei wer
den alle Aufgaben sowohl in Zeilen und in 
Spal ten dargeste l l t . Die Au fgaben 
kombinationen, die nicht von der selben 
Person wahrgenommen werden dürfen, 
weil sonst das Prinzip der Funktions
trennung vedetzt würde, sind in der 
Matrix markiert. Sofern eine adäquate 
Funktionstrennung nicht durchgängig 
möglich ist, kann dies durch zusätzliche 
Kontrol len innerhalb der Geschäfts
prozesse kompensiert werden. 

In Tabelle 1 ist beispielhaft eine gene-
rische Funkt ionstrennungsmatr ix für 
große IT -Abtei lungen dargestellt [ISA99, 
S. 781. Aus dieser Matrix geht deudich 
hervor, welche Aufgaben nicht von ei
nem Mitarbeiter gleichzeitig übernom
men werden dürfen. So sollten beispiels-
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A u f g a b e n 

M i t a rbe i t e r 

B 

Risiko durch Funktionsüberschneidung 

Abbildung 3: Mitarbeiter-Aufgabenmatrix 

weise die A u f g a b e n „ A p p l i c a t i o n 
Programming" und „Quality Assurance" 
von verschiedenen Mitarbeitern wahrge
nommen werden, da der für die Quali
tätssicherung zuständige Mitarbeiter die 
Arbeitsergebnisse der Appl ikat ions
entwickler kontrolliert. 

Eine ausreichende Funktionstrennung ist 
insbesondere bei sicherheitskritischen 
Prozessen wichtig, wie sie im Rahmen 
des eBusiness dominieren. Dies betrifft 
im besonderen Maße automatisiert ab
laufende Prozesse. Für eine Transforma
t ion v o n S t a n d a r d p r o z e s s e n z u 
eBusiness-Prozessen ist daher eine Dar
stellung der Funktionstrennung ein wert
volles Hilfsmittel. 

3. 3 P rozessve rknüpfung mit 
JointProcess 

Die Darstellung der Prozessverknüpfung 
l iefert eine G e s a m t ü b e r s i c h t der 
Geschäftsprozesse und bildet den Kern 
des JointProcess Konzeptes. Abbildung 5 
stel l t ein Szenar io mit Geschäfts 
prozessen der Beschaffung dar. Hierbei 
handelt es sich nur um einen kleinen 
Ausschnitt aus der Gesamtübersicht, die 
in einem realen Umfeld schnell bis zu 50 
Kernprozesse dieser Granularität umfas
sen kann. Es sollte daher eine Aufteilung 
auf v ier Prozessübersichten entspre
c h e n d d e r v i e r P r o z e s s k l a s s e n 

Managementprozesse, Kernprozesse, 
Unterstützungsprozesse u n d IT-Prozes
se erfolgen. Es zeigt sich, dass zwischen 
den Prozessen verschiedener Klassen 
i.d.R. kaum direkte Beziehungen be
stehen, sondern indirekte Beziehungen, 
die durch die JointProcess Architektur 
erfasst werden. 

Analog zu der oben erfolgten Typisierung 
von Verknüpfungen symbolisiert jedes 
Polygon einen Prozess oder eine Vor
gangskette. Die Darstellung der Vorgangs

ketten erfolgt im nächsten Abschnitt. Die 
Prozesssymbole sind durch Kanten ver
kn ü pf t , we lche die B e z i e h u n g e n 
(Kardinalität und Hierarchie) zwischen 
den Prozessen widergeben. Für die Dar
stellung der Kardinalitäten wird hierzu 
d ie K r ä h e n f u ß n o t a t i o n v e r w e n d e t 
[EINOOj, da diese intuitiv leicht zu erfas
sen ist. Für die Darstellung einer hierar
chischen Beziehung wird das Symbol ei
ner Teil-Ganzes Beziehung gemäß der 
U M L Notation [BIR991, [RJB99| verwen
det, die sich im Rahmen des objekt
orientierten Software-Engineering durch
gesetzt hat. Eine Übersicht der angewen
deten Notation wird in Tabelle 2 gegeben. 

Im wesentlichen kann das Diagramm wie 
die üblichen Notationen für statische 
Klassendiagramme gelesen werden, mit 
dem Unterschied, dass es sich hierbei 
nicht um Qbjekte einer Klasse handelt, 
die Nachrichten austauschen, sondern 
um Vorgangsketten, die ine inander 
greifen. Weiteres Unterscheidungsmerk
mal ist, dass dieses Diagramm von links 
nach rechts und von oben nach unten 
gelesen w i r d , w ä h r e n d bei Klassen
diagrammen die grafische Anordnung 
ohne Bedeutung ist. 

Die Prozesse des Diagramms enthalten 
Referenzen, über die auf die entsprechend 
detaillierten Vorgangsketten verwiesen 
wird. In dem in Abbildung 5 dargestell
ten Szenario erhalten alle Kernprozesse 
eine römische Eins, gefolgt von einem 
Buchstaben, der den Funktionsbereich 

Aufgaben 

Aufgaben \ h • • h 
• \ » •• 
• \ . • 

Funktionen sollten wegen fehlender kompensierender 
Kontrollen nicht kombiniert werden 

Abbildung 4: Matrix der Soll-Funktionstrennung 
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System Analyst 

Appl icat ion Programming 

Data Entry 

Computer Operator 

Database Administrator 

Security Administrator 

Tape Librar ian 

Systems Programming 

Quality Assurance 

Tabelle 1: Soll Funktionstrennung einer IT-Abteilung 

des Prozesses kennzeichnet (z. B. „A" für 
Prozesse aus dem Bereich Bestellwesen) 
sowie einer fortlaufenden Nummerierung. 

3.4 Vorgangsketten 

Mit Vorgangsketten wird der Ablauf ei
nes Prozesses mit seinen Funktionen 
sowie den auslösenden bzw. ausgelösten 
Ereignissen dargestellt. Die Notation der 
Vorgangsketten entspricht weitgehend 
der Notation der ereignisgesteuerten 
Prozessketten nach Scheer lSch98a|. Die 
Darstellung erfolgt tabellarisch, was zum 
einen die Vorgangskette leichter erfassbar 
macht und zum anderen die Möglichkeit 
zur Darstellung zusätzlicher Informatio
nen wie Systeminformation und Art der 
Bearbeitung ermöglicht. In den Spalten 
im linken Block wird die Organisations
sicht, in den Spalten des mittleren Blocks 
die Prozesssicht und in denen des rech
ten Blocks die Infrastruktursicht darge
stellt. Aus Abbildung 6 wird ersichtlich, 
dass dieses Diagramm die [ointProcess 
Architektur auf Ebene der Einzelprozesse 
um 90° gedreht wiedergibt. 

Die Untertei lung der Organisations
einheiten sollte jeweils auf die betrieb
lichen Gegebenheiten angepasst werden. 
So wird in Abbildung 6 eine Unterteilung 

in externe Organisationseinheiten, also 
nicht unmittelbar zum Unternehmen ge
hörende Prozessbeteiligte, vorgenommen. 

Dies können z. B. Outsourcer sein, die 
zwar fest in die Geschäftsprozesse einge
bunden sind, aber deren Mitarbeiter nicht 
zum betrachteten Unternehmen ge
hören. Darüber hinaus wird in dem in 

Abbildung 6 dargestellten Beispiel nach 
Organisationseinheiten der Zentralver
waltung und der Filialen unterschieden. 
Diese Unterscheidung nach internen und 
externen Organisationseinheiten erleich
tert es zugleich, die Einflussnahme exter
ner Aufgabenträger auch bezogen auf 
deren Einbindung in eBusiness-Prozesse 
zu berücksichtigen. 

1F3 
Dispo-
Planung 

1A3 
Dispoauto-
matisiorung 

1B2 
Mangel un. 
Transport 
schaden 

lAI 
Dispo-
Bestellune 

^ 
GemeinkojtoJj^v^, 
material- "iffS^ 
Bestellung T 

I B l 
Wareneingi 
Zentrallager 

Abbildung 5: Prozessübersicht 
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1 :1 

1 : 1 (optional) 

1 :N 

M : N (optional) 

Hierarchie/ 
Aggregation 

-ex 

Dispo Planung -> +•• DispoBestellun 

Bestellungen werden durch die Dispositionsabteilung 
geplant. Für jede Materialdisposition wird in dem Bei-
spielszenario genau eine Bestellung erzeugt.  

Dispo Bestellung Dispoautomih 
tisierung 

Bestellungen, die von der Dispositionsabteilung erzeugt 
wurden, können, müssen aber nicht für wiederkehrende 
Disposition automatisiert werden.  

Bestellung 4 Wareneingang;' 

Auf jede Bestellung hin erfolgen einer oder mehrere Wa
reneingänge, die durch dem Prozess „Wareneingang" 
abgebildet werden.  

RccImungsJljjjjlll 
prüft- •O^ Zah 

Eine geprüfte Rechnung kaim mit Teilzahlungen in meh
reren Zahlungsläufen beglichen werden. Wenn die 
Rechnungsprüfung jedoch ergibt, dass eine Rechnung 
ungerechtfertigt gestellt wurde, wird sie in keinem Zah
lungslauf einbezogen. 

Ein Zahlungslauf verarbeitet regelmäßig mehrere ge-
prüfte Rechnungen.  

Der Prozess des Wareneingangs besteht aus den Teil-
prozessen „Prüfen", Labein", „Einlagern".  

Der Prozessfluss wird um rautenförmige 
Konnektoren zu den anderen Vorgangs
ketten ergänzt. Im Konnektor wird die 
Referenz der Vorgangskette angegeben, 
zu der verbunden wird. Die genaue Art 
der Verbindung geht wiederum aus der 
Gesamtübersicht der Prozesse hervor. 

Die Darstellung lässt sich weiter verfei
nern, indem Aktivitäten, die der Kontrolle 
dienen, durch spezielle Symbole gekenn
zeichnet oder indem manuelle Aktivitä
ten und Aktivitäten am System durch ver
schiedene Symbole unterschieden werden. 

Tabelle 2: Arten der Prozessverknüpfung 

Die Erweiterung der Vorgangskette um die 
Spalten zum Betriebssystem, der An
wendungssoftware und die Art der Bear
beitung - interaktiv oder automatisch er
laubt eine systembezogene Analyse und 
Optimierung der Prozesse. Systembrüche, 
Med ienbrüche und Ressourcen
verschwendung aufgrund ineffizienter 
manueller Tätigkeiten werden sofort er
sichtlich. Dies ist auch bei der Analyse von 
Prozessen mit dem Ziel der Transforma
tion zu eBusiness-Prozessen wichtig, da 
diese Prozesse per se durch automatisiert 
auswertbare Ereignisse initiiert werden 

und daher besonders hohes Maß an inte
grierter Systemverarbeitung erfordern. 
Sobald eBusiness-Prozesse implementiert 
sind, ist eine automatisierte Verarbeitung 
der anfallenden Daten unumgänglich. 

Die in Abbildung 6 dargestellte Vorgangs
kette beschreibt den Ablauf einer Bestel
lung von der Bestellanfordemng bis zu 
dem Versenden der Bestellung an den 
Lieferanten und konkretisiert somit den 
Prozess „ IA2" aus Abbi ldung 5. Die 
Organisationseinheiten, die die Bestell
anforderungen auslösen, sind generisch 
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^ Mi tarbe i te r 

(Abteilungsleiter 

E inkäufe r ) 

E inkäufer 

(^btci lungsici l i j r ; 

Ereignis Funktion Daten 

Solarüt 

Sun Biiit«tj»i$«, 

• 

• 

• 

L I 

Abbildung 6: Bestellung von Gemeinkostenmaterial 

dargestellt, da grundsätzlich jeder Mitar
beiter einer Filiale oder der Zentrale eine 
Bestellung anfordern kann. Aus den Spal
ten „System", „Software", „Bearbeitung" 
wird deutlich, dass die meisten Aktivitä
ten manuell, nicht systemgestützt durch
geführt werden. 

Bei der Analyse der Prozesse stellt man 
i.d.R. Schwachstel len fest, die in Form 
v o n Empfehlungen festgehalten wer
d e n k ö n n e n . Als E rgebn is de r Ge
schäftsprozessanalyse erhält man so zu 
jedem Einzelprozess Feststel lungen, 
Risiken und Empfehlungen, welche die 
festgestellten Probleme dokumentieren. 
So könnte beispielsweise als Empfehlung 
für die Transformation des Prozesses der 
Aufbau einer Procurement Lösung ver
folgt werden, die das Einrichten eines 
W o r k f l o w zu r Bearbe i tung der 
Bestellanforderung mit Integration des 
Bestellsystems sowie eine Kopplung des 

Bestellsystems an den Lieferanten er
möglicht. 

3.5 IT-Infrastruktur 

Die ITInfrastruktur besteht im wesentli
chen aus der Hardware sowie den An
wendungssystemen, welche zum großen 
Teil durch Schnittstellen miteinander in
tegriert sind. Für den Betrieb von eBusi
ness-Anwendungen ist insbesondere die 
Hardwarekonfiguration unter den Ge
sichtspunkten Sicherheit und Perfor
mance wichtig. Entsprechende Infor
mat ionen s ind in einem Netzwerk 
diagramm enthalten. Zu diesen Infor
mationen gehören: 

• die physische Architektur der Fire

wall (Sicherheit), 

• die Medien und Protokolle (Sicher

heit), 

• die Redundanz (Sicherheit), 

• die D a t e n s i c h e r u n g s e i n h e i t e n 

(Sicherheit), 

• die Auslegung der Server (Perfor

mance). 

Adäquat gesicherte Hardware ist für 
eBusiness-Prozesse von besonderer Be
deutung. In Verbindung mit einigen Kenn
zahlen z u m Zugriffs- u n d A n t w o r t 
verhalten sowie Informationen zur Art 
der eingesetzten Anwendungssysteme 
verschafft ein Netzwerkdiagramm einen 
Eindruck, ob die Hardware angemessen 
ausgelegt ist. 

Häufig lassen sich eine mangelnde Inte
gration, eine geringe Automatisierung 
sowie heterogene Anwendungssysteme 
und Hardware feststellen. Die software-
seitige Struktur der Systeme und die 
Hardware beeinf lussen sich hierbei 
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i.d.R. gegenseitig. Mit Hilfe eines Netz
werk - u n d eines Schn i t t s te l len 
diagramms, welches eine Übersicht über 
die verwendete Anwendungssoftware 
und den Grad ihrer Integration gibt, las
sen sich derartige Schwachstellen schnell 
erkennen. Eine erfolgreiche Transforma
t i o n v o n S t a n d a r d p r o z e s s e n zu 
eBusiness-Prozessen erfordert eine ho
mogene oder zumindest integrierte IT-
Infrastruktur. Die optimale Konzeption 
dieser IT-Infrastruktur sollte aber der 
Prozessanalyse und den Überlegungen 
zur Transformation folgen und nicht 
umgekehrt. 

4. ZUSAMMENFASSUNG 

Die im Rahmen dieses Artikels vorgestell
te JointProcess-Architektur ermöglicht die 
umfassende und durchgängige Doku
mentation und Analyse unternehmeri
scher Prozesse. Sie ergänzt bestehende 
M e t h o d e n u n d A r c h i t e k t u r e n der 
Geschäftsprozessanalyse in ihrem Kern 
um die Möglichkeit, nicht nur Ablauf
folgen und Beziehungen abzubilden, son
dern diese zusätzlich durch Kardinalitäten 
zu bewerten. Die hieraus resultierende 
bessere E ins ich t in das k o m p l e x e 
Beziehungsgefüge unternehmerischen 
Handelns liefert eine solide Basis, um 
Schwachstellen und Risiken aufzuzeigen, 
qualifizierte Empfehlungen auszuspre
chen sowie eine Transformation der 
Geschäftsprozesse zu interaktiven Pro
zessen des elektronischen Marktes zu 
konzipieren. 

Komplexe eBusiness Umfelder u n d 
(noch) unst ruktur ie r te Prozessland
schaften von Unternehmen der New 
Economy können in einer Gesamtüber
sicht dargestellt werden und erschließen 
sich damit der weiteren Analyse. Dies ist 
eine optimale Ausgangsbasis für die 
Transformation von Standardprozessen 
zu eBusiness-Prozessen. Die JointProcess-
Architektur bietet hierbei besondere 
Unterstützung. Sie 

• m a c h t die gesamte Prozess 
l a n d s c h a f t le icht u n d schne l l 
erfassbar, 

• erleichtert das Aufdecken ineffizien
ter Abfolgen v o n Einzelprozessen mit 
Hilfe des Prozessdiagramms, 

• fügt eine IT-Infrastruktursicht zu den 
Geschäftsprozessen hinzu und macht 
auf diese Weise weitere Abhängigkei
ten und Effizienzlücken sichtbar und 

• entgegnet somit den eingangs ge
n a n n t e n Dars te l lungs - u n d 
Vermittlungsproblematiken. 

Die Jo intProcess M e t h o d e z u r 
Prozessdokumentation wurde in Praxis
projekten erprobt und mit großem Erfolg 
angewendet. 

[BIR99i 
Booch, G.; Jacobson, I.; Rumbaugh, J.: The 
Unified Modeling Language User Guide, 
Amsterdam 1999 

jElNOOj 
Elmarsi, R.; Navathe, S.B.: Fundamentals 
of Database Systems, 3. Aufl.; Reading 
(U.S.A.), 2000 

|FeS90| 
Ferstl, O.K.; Sinz, E.J.: Objektmodellierung 
betrieblicher Informationssysteme mit 
dem Semantischen Objektmodell (SOM); 
In: Wirtschaftsinformatik 32 (1990), 6; S. 
566-581 

[FeS911 
Ferstl, O.K.; Sinz, E.).: ein Vorgehensmodell 
zur Objektmodellierung betrieblicher In-
formarionssysteme im Semantischen 
Objektmodell (SOM); In: Wirtschafts
informatik 33 (1991) 6; S. 477-491 

[IMG96I 
Information Management Gesellschaft 
(IMG): PROMET-BPR: Methodenhandbuch 
für den Entwurf von Geschäftsprozessen; 
St. Gallen, München 1996 

I1SA991 
ISACA Inc., 2000 CISA Review Technical 
Information Manual, Polling Meadows, 
Illinois, USA, 1999 

|Hor89] 
Horväth, R; 
Mayer , R.: 
Prozeßkos-
tenrechnung 
- Der neue 
Weg z u 
m e h r Ko
s t e n t r a n s 
parenz und 
w i r k u n g s -
v o l l e r e n 
U n t e r -
n e h m e n s -
st rategien; 
In : C o n 
t r o l l i n g , 
Heft 5; Stutt
gart 1989 

iNie931 
Niemand, S.; Target Costing für industri
elle Diensüeistungen, München 1996 

|Öst96| 
Österle, H.; Brenner, C ; Gassner, Gh.; 
Gutzwiller, Th.; Hess, Th.: Business Engi
neering, Bd.2: Fallbeispiel, 2. Aufl., Berlin 
u.a. 1996 

|Port86| 
Porter, M.E.: Wettbewerbsvorteile: Spit
zenleistungen erreichen und behaupten; 
Frankfurt a.M. 1986 

1R)B99| 
Rumbaugh, J.; Jacobson, 1.; Booch, G.: The 
Unified Modeling Language Reference 
Manual, Amsterdam 1999 

|Sch98a| 
Scheer, A .W. : ARIS - V o m 
Geschäftsprozess zum Anwendungssy
stem, Berlin u.a. 1998 

[Sch98bl 
Scheer, A.W.: ARIS - Model l ierungs
methoden, Metamodelle, Anwendungen, 
Beriin u.a. 1998 

|ScM991 
Schoder, D.; Müller, G.: Potentiale und 
Hürden des Electronic Commerce; In: 
Informatik Spektrum, Heft 4, 1999; 
S. 252-260 

[WNCOO] 
Wiedman, D.; Nicklas, M.; Currle, M.: Iden
tifikation und Evaluation wertrelevanter 
Geschäf tsprozesse ; In : Cont ro l l ing , 
Heft 2, 2000 • 

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

31 39 F L 

Szenenbild zum Aufsatz Markus Stamm, RTSC ab Seite 294 

288 



Controller magazin 3/01 

VON MANAGEMENT
MODEN ZUM OPTIMALEN 
METHODEN-MIX: 
Eine mittelständische Firma im 
Konzernverbund unternehmerisch führen 

von Michael Diederichs und Michael Möller, Hamburg 

Die Autoren Dipl.-Kfm. Michael Diederichs (links), Leiter Controlling/ 
Finanzen bei euroShell Deutschland GmbH, Hamburg, und 
Dipl. Wirtschaftsing. Michael Möller, Bereichsleiter bei der Dr Göhring 
& Partner Untsrnehmensberatung AG, Hamburg 

Kaum ein Jahr vergeht, ohne dass eine 
neue Managementmethode angepriesen 
wird. Immer häufiger stellen sich Mana
ger die Frage, ob es sich dabei nicht in 
vielen Fällen um den berühmten „alten 
Wein in neuen Schläuchen" handelt. Un
abhängig von modischen Einflüssen, wie 
z. B. die momentane „Zielvereinbarungs-
Hysterie", sollten erfolgsorientierte Un
ternehmen mit klarem Blick die für sie 
nützl ichen und anwendbaren Instru
mente so miteinander kombinieren, dass 
ein o p t i m a l e r (da u n t e r n e h m e n s 
spezifischer) Methodenmix dabei heraus
kommt. Wie dies erfolgreich geschehen 
kann, zeigt das Beispiel der euroShell 
Deutschland GmbH. 

Das Unternehmen euroShell Deutsch
land (ERSD) 

Die ERSD e n t s t a n d 1988 als Aus 
gliederung der Deutschen Shell und hat 
seitdem ein rasantes Wachstum reali
siert: Wurde 1996 noch ein Umsatz von 
D M 1,1 Mrd. erzielt, werden es in 2000 
bereits ca. D M 3 Mrd. Umsatz sein. Der 
Gewinn hat sich seit Gründung ver
vielfacht. I i ' 

Die ERSD ist bei Tank- u n d Serevice-
karten, bezogen auf die Anzahl der her
ausgegebenen Karten, vor allen anderen 
Mineralölgesel lschaften die N r 1 in 
Deutschland. Während zu Beginn der 
bargeldlose Verkauf von Mineralölpro
dukten im Mittelpunkt stand, wurde zu
letzt das Angebot der euroShell bei Dienst
leistungen stark erweitert. Neben dem 
Bezug von Kraftstoffen bietet die ERSD 

* die bargeldlose Bezahlung von Tun
nel - , Maut - , Fähr- u n d Brücken
gebühren, 

^ Sicherheit durch vollelektronisches 
Fahrer/Kfz Identi f ikat ionssystem 
(„Monitor"), 

••• Schneller und flexibler Abruf v o n 
T a n k d a t e n ü b e r das In te rnet 
(„euroShell online"), 
Umsatzsteuerrückerstattung in 19 
Ländern, 

^ Fuhrparkmanagement, 
^ Rechnungsversand nach verschiede

nen Auswertungskriterien über DFÜ/ 
Disketten. 

Heute werden bereits 20 % des Gewinns 
im Non-Fuel-Bereich erwirtschaftet. Hier 
s i n d für die Zukunf t die g rö f i ten 
Wachstumschancen zu erwarten. Die 
Stärken der ERSD liegen vor allem in 
einer großen Kartenakzeptanz, einer 
ständigen Weiterentwicklung der Produk
te, der Schnelligkeit bei der Abwicklung 
kundenbezogener Prozesse (z. B. beim 
Versand der Karten innerhalb von 24 Stun
den) sowie ihren jungen und motivierten 
Mitarbeitern. 

Die ERSD ist eine selbstständige Einheit 
im Royal Dutch/Shell-Konzern und da
mit vo l l ergebnisverantwort l ich . Die 
ERSD vere inbart mit verschiedenen 
Konzerneinheiten Gewinn-, Rendite- und 
Mengenziele. Vor diesem Hintergrund ist 
es aus Sicht des Controlling der ERSD 
wichtig, die Erfül lung internationaler 
Vorgaben lokal durchzusetzen, ohne 
die Schlagkraft und Flexibilität der Mann
schaft zu reduzieren. Die Maßnahmen 
zur Zielerreichung werden vom ERSD-

Management bestimmt. Neben den klas
sischen Accounting- und Reporting-Auf-
gaben innerhalb des Konzerns versteht 
sich das Controlling der ERSD vor allem 
als Lieferant von Instrumenten, mit de
nen das Management der ERSD sein Ge
schäft effektiver und effizienter steuern 
kann. 

Ausgangspunkt und Motivation für 
das Projekt 

Für die ERSD stand bisher eine reine 
Wachstumsorientierung im Vordergrund. 
Aufgrund der zunehmenden Marktsätti
g u n g u n d eines V e r d r ä n g u n g s 
wettbewerbs ist ein steigender Margen
verfall festzustellen. Im Zuge der Euro
päisierung von Entscheidungsstrukturen 
müssen eigene Freiheitsgrade explizit 
definiert werden. Die Nutzung dieser Frei
räume ist nicht zuletzt vor dem Hinter
grund der Motivation der Mitarbeiter eine 
wesentliche Managementaufgabe. 

Im lahre 1999 sah sich die ERSD nach 
vielen jähren stürmischen Wachstums 
mit einer für sie neuen Situation konfron
tiert. Eine erkennbare Marktsättigung im 
Bereich Tankkarten, die zunehmende In
ternat ional is ierung der Tankkarten
organisation innerhalb der Shell Gruppe 
sowie Schwierigkeiten bei der Kommuni
kation v o n Alleinstellungsmerkmalen 
machten eine neue strategische Ausrich
tung erforderlich. 

Im Rahmen der laufenden Organisations
veränderungen sollte eine klare Positio
nierung der ERSD innerhalb der Deutschen 
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Shell und in Bezug auf andere Anspruchs
gruppen innerhalb der Shell-Gruppe er
reicht werden. Mit einem Verbesserungs
projekt beabsichtigte die ERSD weiteres 
Wachstum zu sichern und sich dabei noch 
stärker als bisher auf ihre Kunden mit 
deren Bedürfnissen zu konzentrieren. 
Dies betrifft sowohl die adressaten
gerechte Vermarktung bestehender als 
auch die adäquate Entwicklung neuer 
DiensUeistungen und Produkte. Außer
dem ließ sich das Bedürfnis erkennen, 
eindeutige begriffliche und inhaltliche 
Zuordnungen von Strategien, Zielen und 
Maßnahmen/Projekten im Sinne eines 
unternehmerischen Rahmens herzustel
len (s. Abb. 1 - Von der Vision zur Aktion). 
Nicht zuletzt sollten Geschäftsprozesse 
angepasst werden, um den gestiegenen 
Anforderungen der Kunden Rechnung zu 
t ragen u n d im a u f k o m m e n d e n 
Verdrängungswettbewerb weiterhin die 
marktprägende Rolle zu spielen. 

Auswahl und Konfigurierung der 
Managementinstrumente 

Die beschriebene Ausgangssituation ist 
symptomatisch für viele Unte rnehmen 
in gesättigten Märkten. Für die ERSD 
stellte sich die Frage: „Welche Instrumen
te und Methoden setzen wir ein, um zu
künftig erfolgreich zu bleiben?" Sehr we
sentlich war die Erkenntnis, dass die ERSD 
auf ihrem unternehmerischen Weg von 
einer Improvisationsphase über eine 
recht kurze Organisationsphase direkt in 
die Integrationsphase eintreten muss. Die 
Geschäftsleitung entschied sich für ein 
streng strategisch orientiertes Vorgehen, 
das die drei wesentlichen strategischen 
Sichtweisen auf das Unternehmen be
rücksichtigt (s. Abb. 2 - drei strategische 
Sichtweisen): Shareholder, Markt u n d 
Kunde, interne Fähigkeiten u n d Kom
petenzen. Nur so ließ sich gewähriei
sten, dass im Projekt Außen- und Innen
sicht sowie die damit verbundenen Maß
nahmen und Projekte in einem Gleich
gewicht stehen. Nicht zuletzt gewähr
leistet ein solches Vorgehen, dass unter
nehmensspezifische Verhaltensmuster 
von strategischer Bedeutung in einen 
Kontext gebracht werden können. 

Basierend auf strategischen Entscheidun
gen und Richtungsvorgaben sowie der 
Kenntnis von Stärken und Schwächen 
der Organisation wurden anschließend 
Maßnahmen und Projekte im Manage

ment-Team der ERSD gemeinsam festge
legt. Wichtig hierbei war eine auf der 
Strategie basierende und damit zielge
richtete Vorgehensweise, bei der die Ein
zelmaßnahmen nach Wichtigkeit und 
Dringlichkeit geordnet wurden. 

Das „euroShell Cockpit" (eSC) 

Nach der Formulierung einer Unter
nehmensvision für den deutschen Markt 
und der Gestaltung der Unternehmens-
strategie bildete die Methodik der Balan
ced Scorecard (BSC) die Klammerfunktion 
über die weiteren Verbesserungsschritte. 
Hierfür eignet sich die BSC besonders 
gut, da mit ihr alle teilstrategischen 
Aspekte berücksichtigt werden. Die Ba
lanced Scorecard ist ein Steuerungs-
instmment für Unternehmen, das alle 
relevanten externen und internen Fakto
ren einer Strategie sowie deren Wechsel
wirkungen berücksichUgt. 

Betrachtet wird das Unternehmen dabei 
aus vier Perspektiven (s. Abb. 3 - Die 
BSC). Neben derfinanziellen Perspektive, 
bei der die Interessen der Investoren im 
Vordergrund stehen, werden die erfolgs
kritischen Aspekte aus Kunden- u n d 
Markt -Perspekt ive einbezogen. Denn 
erst ein erfolgreicher Marktauftritt ermög
licht auch finanziellen Erfolg. Ergänzt 
werden diese beiden Sichten um die 
Geschäftsprozess-Perspektive, bei der 
es um eine ausgeprägte Wertschöpfungs
und Nutzen-Orientierung geht. Hier gilt 
es, das gesamte Geschäftsmodell des 
Unternehmens auf den Kundennutzen 
a u s z u r i c h t e n . In der L e r n - u n d 
Innovat ions -Perspekt i ve stehen ab 
schließend Mitarbeiter, Strukturen und 
Systeme im Fokus, die für den Erhalt der 

Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh
mens kontinuierlich weiterentwickelt 
werden müssen. 

Die Balanced Scorecard zeichnet sich 
dadurch aus, dass strategische Unter
nehmensz ie le systematisch verfolgt 
(„kein Ziel ohne Messgröße u n d Ziel
wert" ) und in ihrem Kontext betrachtet 
werden. Der Managementprozess wird 
um qual i tat ive Steuerungselemente 
(Leistungs-Controlling) erweitert, wobei 
die BSC nicht nur ein Projekt ist, sondern 
durch permanente Anwendung den Pro
zess der kontinuieriichen Verbesserung 
unterstützt. Dabei wird der Management
prozess mit den Prozessen der Strategie
formulierung, -evaluierung und -Über
arbeitung verknüpft. Erfolgsfaktoren lie
gen vor allem in der Verbreitung bzw. in 
der KommunikaUon in der Organisation 
und der Einbindung der Mitarbeiter. 

Basierend auf der BSC-Methodik wurde 
nun das euroShell Cockpit (eSC) entlang 
folgender Eckpunkte entwickelt: 

^ In einem M a n a g e m e n t w o r k s h o p 
wurde eine erste Zielsammlung vor
genommen. 

^ In vier interdisziplinär besetzten Pro
jektteams wurden Ziele und spezifi
sche Kennzahlen in den einzelnen 
Perspektiven der BSC konkretisiert, 
bewertet und gebündelt. 

^ Die Ergebnisse aus den vier Teams 
w u r d e n in e inem w e i t e r e n 
Managementworkshop gemeinsam 
bewertet und die strategischen Pfa
de aus der Vernetzung der verschie
denen Ziele für die ERSD festgelegt. 

^ Parallel erarbeitete ein Kommuni
kationsteam einen Vorgehens- und 

. Maßnahmenplan für die systema-

Sichtweise 

langfristig 

Handlungsr ichtung 
Was soll 

erreicht werden? 
Wie ist es zu erreichen? 

Was ist zu tun? 

V is ion Strategie 

mittelfristig 1 Strategische 

kurzfristig 

Balanced ^ Projekte 
aßnahmenpläne Scorecard 

Akt ionen 
^ Aktivitäten 

Abb. 1: Von der Vision zur Aktion 
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Abb. 2: Drei strategische Sichtweisen 

tische Information aller Mitarbeiter 
der ERSD über Inhalte, Zweck und 
Auswirkungen des Projekts. 

* In einem Messgrößenkatalog wurden 
die Ergebnisse der vier Projektteams 
zusammengeführt. Hier sind im ein
zelnen je Messgröße die notwendi
gen D a t e n q u e l l e n , E r h e b u n g s 
intervalle, Schrittgrößen, Verantwort
lichkeiten, IT-Systeme etc. definiert. 

^ Integration des eSC in das QM-Sy-
stem durch Aufbau eines Planungs
kalenders und Verzahnung der ein
zelnen Aktivitäten und Prozesse im 
Bereich der Führungsprozesse. 

^ Der Messgrößenkatalog bildete die 
Basis für eine schlanke IT-Unterstüt
zung, die mit Standardinstrumenten 
realisiert wurde (s.u.). 

Nachdem das euroShell-Cockpit (eSC) als 
„Hardware" und „Software" erarbeitet 
und dem Management der ERSD zur Ver
fügung gestellt wurde, erfolgt eine Kon
zentration auf die Einzelmaßnahmen zur 
Unterstützung der Teilstrategien. Es ist 
deutlich, dass der Methodenmix unter 
einem strategischen Dach sehr wichtig 
ist: jede Einzelmaßnahme erfährt ihre 
Berechtigung aus der strategischen Aus
richtung des Unternehmens. Auf der an
deren Seite lässt sich der Erfolg der Um
setzung unmittelbar aus dem eSC able
sen, lede einzelne Maßnahme lässt sich 
direkt einzelnen Perspektiven bzw. be
stimmten Zielen im eSC zuordnen. 

Zu diesem Zeitpunkt werden gezielt für 
die Umsetzung und Verfolgung bestimm
ter Maßnahmen und Teilprojekte weitere 
Mitarbeiter aus der Organisation gezielt 
eingebunden. So wird u. a. zusätzlicher 
H a n d l u n g s b e d a r f im Bere ich der 

Geschäftsprozesse deutlich. Gemeinsam 
mit den operativ tätigen Mitarbeitern 
werden für ausgewähl te Geschäfts
prozesse Effizienzsteigerungs-Potenziale 
durch die Entwicklung eines ERSD-spezi-
f i schen Prozesskos tenmode l l s auf
gedeckt und Effektivitätssteigerungs-
Potenziale bei kundenbezogenen Ab
läufen transparent. 

Wenngleich bereits vor Beginn des Pro
jekts konkrete Vorstellungen bestanden, 
liegt das Verdienst des euroShell Cockpit 
darin, im gesamten Managementteam 
zusammen mit der Geschäftsführung 
konsensbildend zu wirken und die Auf
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merksamkeit auf ganz bestimmte Pro
zesse zu lenken. 

Was zeichnet nun die einzelnen Maßnah
men aus und in welchem Zusammen
hang steht sie mit den Unternehmens
zielen? Aufschluss hierüber gibt die Über
sicht auf der nächsten Seite. 

Anforderungen an die IT -Unter 
stützung - das euroShell-Cockpit 

Ein Instrument wie das eSC ist ohne den 
Einsatz von Informationstechnik nicht 
denkbar Es musste daher eine Lösung 
gefunden werden, die die Anforderungen 
des Projektteams bestmöglich berück
sichtigt. Besonders wichtig ist dabei die 
Anforderung, durch eine entsprechende 
Visualisierung von Messgrößen und stra
tegischen Pfaden eine verbesserte Über
sichtlichkeit und erhöhte Akzeptanz der 
Anwender zu erreichen. Wegen der Dy
namik des Geschäfts müssen jederzeit 
Änderungen bei strategischen Pfaden 
und/oder Messgrößen möglich sein. Es 
muss also eine ausreichende Flexibilität 
im IT-System gegeben sein. 

Ziel der ITUmsetzung ist es, einen prag
matischen und einfachen Ansatz zu fin
den, der keinen großen Lern- und Ein
gewöhnungsaufwand für die Nutzer er

Leistung i 
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Auswirkungen 

Perspektive 
Markt/Kunde 

Welche Produkte und 
Dienstleistungen 
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welchen Kunden in 

welcher Qualität 
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I I 

Qualitative ^ 
'fXuswirkungen 
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Anforderungen 

Maßnahmen 
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Kosten 
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Auswirkungen 
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Interne Prozesse 

Welche Prozesse sind 
zur Erreichung der 
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zu optimieren? 

i 
- | 1 
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Abb. 3: Die Balanced Scorecard 
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Einzelmaßnahme Stoßrichtung 
Primärer strate^ >ischer Beitrag 

Einzelmaßnahme Stoßrichtung Share
holder 

Markt 
und 

Kunde 

Interne 
Fähigkeiten und 

Kompetenzen 

Kundenindex Einordnung der Kunden nach ihrer Bedeu
tung für das Unternehmen, z.B. in Bezug 
auf Rentabilität, Wachstumschancen oder 
Referenzpotenzial. 

X X 

Kundensegmentierung Zielgerichtete Gewinnung und Ansprache 
von Kunden nach ihrer Bedürfnisstruktur. 

X X 

Prozesskostenrechnung Aufdecken von Potenzialen zur Effizienz
steigerung. 

X 

Geschäfts-
Prozessoptimierung 

Steigerung von Effektivität und Effizienz 
kundenbezogener Prozesse. 

Mitarbeitereinbindung Förderung des selbstverantwortlichen und 
engagierten Handelns aller Mitarbeiter 
durch Information und Beteiligung an 
Projekten. 

X X 

Management-
Informationssystem 

Zielgerichtete Erweiterung der Controlling
informationen um erfolgskritische, qualita
tive Faktoren mit Leistungstreiber- und/oder 
Frühindikatorencharakter. 

X X X 

Einrichtung einer 
Innovationsgruppe 

Systematische Aufdeckung und Entwick
lung von Innovationen bzgl. Strategie, 
Produkt & Dienstleistung bzw. Prozessen. 

X X 

Anpassung des 
QM-Systems 

Erweiterung des QM-Systems um Elemente 
der kontinuierlichen Verbesserung. Ausrich
tung des QM-Systems auf das EFQM-
Modell. 

X X 

Prozesse für die systemati
sche Einbeziehung von 
Feedback von Kunden bei 
Innovationen entwickeln 

Ausrichtung aller primären Geschäftspro
zesse auf den Kundennutzen. Direkte 
Kommunikation mit dem Kunden als Basis 
vor Antizipation von Kundenerwartungen 
und -bedürfnissen. 

X X 

fordert. Deshalb wird auf dem bestehen
den Management-Informationssystem 
aufgesetzt. Es handelt sich dabei um eine 
A n w e n d u n g auf Basis einer O L A P -
Datenbank, die als Individuallösung für 
die ERSD entwickelt wurde. Die Nutzer 
arbei ten heute - nach min imalem 
Einarbeitungsaufwand - auf einer, ihnen 
aus dem Intranet geläufigen, HTML-Ober
fläche. Ausgehend von den verschiede
nen strategischen Pfaden navigiert der 
Anwender zu den einzelnen Messgrößen. 
Über Ampelfunktionen wird für ihn leicht 
erkennbar, ob eine Messgröße ihren Soll
wert erreicht (grün), kritisch ist (gelb) oder 
aus dem Zielkorridor heraus läuft (rot) 
(s. Abb. 4: Das euroShell Cockpit). 

Veränderte Anforderungen und Auf

gaben des Controllers 

Die Ergebnisse dieses Projekts haben es 
dem Controlling u.a. ermöglicht, nicht 
re in f i n a n z o r i e n t i e r t e S teuerungs 

mechanismen zu entwickeln. Diese Er
weiterung des Controlling um qualitative 
und marktorientierte Faktoren führen zu 
einer höheren Akzeptanz. So gehen heu
te die Führungskräfte der ERSD verstärkt 
auf das Controlling zu, um in Bezug auf 
die zielgerichtete Überwachung und 
Steuerung von Entwicklungs-, Prozess-
und Kundenaspekten Unterstützung ein
zufordern. Die Aufgabe des Controllers 
erfährt also eine deutliche Erweiterung: 
weg vom rein finanz- und rechnungs
wesengetriebenen „Kontrolleur" hin zu 
einer internen Dienstleistungsfunktion im 
Unternehmen, die Instrumente zur Selbst
steuerung allen anderen Unternehmens
bereichen zur Verfügung stellt. Durch die 
zunehmende Konzentration auf Früh
indikatoren ergibt sich eine zukunfts-
orientiertere Denkweise im Management. 
Die kontinuierliche Verfolgung qualitati
ver Messgrößen ermöglicht eine schnel
le Reaktion bei Abweichungen und er
laubt das zeitnahe Einleiten korrektiver 
Maßnahmen. 

Der Einfluss auf die Unternehmens

kultur 

Eine wesentliche Rolle spielt die Kom
munikation innerhalb der ERSD. Die Ak
zeptanz des Projekts hängt von verschie
denen Voraussetzungen ab. Neben ei
ner sichtbaren Motivation und konkre
ten Mitarbeit des Management sind hier 
eine entsprechend hohe Priorität des 
Projekts, eine (im Projektverlauf) zuneh
mende Einbindung von Mitarbeitern in 
Teilprojekte sowie das Aufzeigen der 
Relevanz des Projektes anhand konkre
ter Beispiele aus der Tagesarbeit bei al
len M i t a r b e i t e r n z u n e n n e n . Das 
euroShell -Cockpit fungiert heute als 
„Transmissionsriemen" für Veränderun
gen im Unternehmen. Kontinuierliche 
Verbesserungen werden angestoßen 
und auf ihre Erfolgswirksamkeit hin bis 
zur Umsetzung verfolgt. Dadurch bleibt 
der Gesamtkontext aller Maßnahmen 
und Aktivitäten gewahrt! 
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euroShell Cockpit;; 

Wachstum durch Neukundengewinnung 

I Untemehmenswert 

eurDShell Deutschland GmbH : 

Jahr; 2000 Monat: Juli 

Kundenbindung 

1 

aktrve Perspektive: 
Kunden 

Kosten bei aus-
gewählten Prozesaeifj 

Kiffidensegmentierun« 

t 
L Marktbearbeitg.a |-J| 

Kd.-Bez -managm 

Feedback und 
innovsaion 

Einführung neuer 
Produkte 

r Förderung von Ideen 

Fähigkeiten und lT 
Fertigkellen der MA | " 

Neukundengewinnun̂  

1 
Quairtäl von ProdukteH 

Scfmeller Service 

Markbezogene 
Innovation 

Ausrichtung aller 
Mitarbeiter auf VSZ 

Kundenpotentialausnutzung % 
Neukundenabsatzanleil % 
Selbstkündiger (Kundenzufr.) AnzaM 
Stationskartenabsatzquote 

Abb. 4: Das euroShell-Cockpit (Beispiel) 

Das Erkennen von Ursache-Wirkungs-
Prinzipien ist ein v^esentlicher Lernaspekt, 
der sich aus dem Cockpit ergibt. DieTrans-
parenz von Aufgaben und Problemen in 
anderen Abteilungen wird erhöht, indem 
Zusammenhänge zu anderen Abteilun
gen transparent gemacht werden. Nicht 
zuletzt ist das Projekt in dieser Hinsicht 
eine ers tk lass ige T e a m b i l d u n g s 
maßnahme. 

Nicht zu unterschätzen ist bei diesem 
Projekt der zeitliche Aufwand der einzel
nen JVlanagementmitglieder, die einen 
großen Teil ihrer Zeit fiJr das Projekt auf
wenden mussten. Ohne die intensive 
Mitwirkung des Top-Management lässt 
sich die nötige Akzeptanz in der Organi
sation nicht erreichen. Akzeptanz und 
Engagement bei den Mitarbeitern sind 
die wesentlichen Erfolgsfaktoren, wenn 

Strategien ihren Weg aus den Schub
laden in erfolgreiche Untemehmensfüh
rung finden sollen. 
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SCHNELLER WANDEL: 

AUFBRUCH 
UND DURCHBRUCH 
MIT RTSC 

von Markus Stamm, Feldafing 

Vom Führenden der Gegenwart wird er
wartet, dass er einen Rahmen schafft 
und dann die Leute machen lässt und 
nicht stört. Der Rahmen selber grenzt ein 
und aus, gibt Orientierung. Aus dem Rah
men kommt, so nötig, Unterstützung oder 
allgemeiner ausgedrückt: Ressourcen. 

Die letzten zehn )ahre waren beim The
ma change Management u. a. darauf 
fokussiert, wie man bei großen Ver
änderungsprozessen einen Rahmen 
schaffen kann, der den Anforderungen 
eines geglückten Change (Identifikation, 
Richtung, Qualität, Zeit) ebenso gerecht 
wird wie der Notwendigkeit, viel Basis
wissen zu mobilisieren. Und: Das alles in 
einem hohen Tempo, denn viele Dinge, 
Absichten und Ideen sind ja toll, nur wenn 
sie zu spät kommen, ist es eben zu spät. 
Eine schlichte, aber nicht unbedeutende 
Erkenntnis. Es hat sich wirklich beim 
Thema Changemanagement viel getan. 
Enorme Fortschritte bei den Architektu
ren, wie und womit „schneller Wandel" 
vollzogen werden kann, sind entstanden. 

Hätte man mich beispielsweise vor 5 Jah
ren gefragt, ob es möglich sei, strategi
sche Planung mit 300 Leuten z u ma
chen u n d in demselben Meeting gleich 
strategische Projekte zu formulieren, zu 
entscheiden und auf den Weg zu brin
gen, hätte ich gesagt: Nein! Unmöglich! 
1998 lernte ich in Boston den "Whole-
Scale™"-Ansatz RTSC von ihrer Erfinde
rin, Kathy Dannemiller, kennen und war 
danach überzeugt: Es geht! Im Januar 
2001 habe ich RTSC mit Beraterkollegen 
zusammen durchgeführt und es war un-

Lic.oec. HSG Markus Stamm • CSI Controlling-Sen/ice International, Feldafing 
e-Mail: Markus.Stamm@munich.netsurf.de 

glaublich. Es ging! Seither bin ich über
zeugt: Wer tiefgreifenden Wandel will , 
muss zu irgend einem Zeitpunkt über 
Großgruppen-Meetings zumindest nach
denken. Sei es, um Fusionen zu verdau
en, Strategien verbindlich zu machen 
oder Arbeitsabläufe zu vereinfachen. 

Was bedeutet RTSC? 

RTSC ist das Kürzel für "Real T ime 
Strategie Change'" . RTSC gehört in die 
Famil ie der G r o ß g r u p p e n i n t e r -
vent ionen^ die zunehmend häufig und 
erfolgreich für t iefgreifenden, groß
flächigen Wandel eingesetzt werden. Die 
Worte "Real Time" weisen darauf hin, 
dass die Auftraggeber / Geschäftsleitung 
noch in der Konferenz selber richtungs
weisende Entscheidungen treffen oder 
mindestens entscheiden, bis wann sie 
entscheiden. "Real Time" bedeutet aber 
auch, dass noch während der Konferenz 
auf kurzen Wegen Themen schnell und 
unbürokratisch angepackt werden und 
vor allem: Jetzt entstehen neue Einsich
ten, die schon morgen zu neuem Verhal
ten führen. Eine erste, wichtige Voraus
setzung für schnellen Wandel ist damit 
gegeben, vielleicht sogar die wichtigste 
Bedingung überhaupt: neues oder an
dersartiges Verhalten entsteht. 

Kathy und Ron Dannemiller, Real Time 
Strategie Change oder auch "WholeScale™ 
Interventions" genannt 
weitere Formen sind etwa: Open Space 
Technology, Future Search Konferenz, 
Preferred Futuring 

Was sind die wichtigsten Grundsätze 
von RTSC? 

RTSC ist ein Veränderungsprozess, der 
erstens wirklich ein Prozess ist, seine Zeit 
benötigt und dauert. Die Vorbereitungs
zeit mit einem Designteam braucht fünf 
bis sechs Monate und ist, soll der Prozess
charakter der Vorgehensweise und der 
tiefgreifende Wandel im System nicht 
unterlaufen werden, nicht abzukürzen. 

Die Berater klären den Arbeitskontext 
mit den Auftraggebern und arbeiten mit 
einem Designteam die eigentliche, drei
tägige Konferenz aus. Das Designteam 
repräsentiert ein exaktes Abbild der be
treffenden Organisation, was Hierarchie
ebenen und Funktionen anbelangt. So ist 
sichergestellt, dass die Großveranstal
tung von den Mitarbeitern mitgestaltet 
und mitverantwortet wird. Die Güte und 
Relevanz der bearbeiteten Inhalte und 
Aspekte steigt an, die Arbeitsweise wird 
zum System passend entwickelt und die 
Chance für viel Akzeptanz wächst. 

Für das eigentliche, dreitägige Meeting 
gelten weitere wichtige Prinzipien: 
• Das ganze themenrelevante System 

muss im Raum anwesend sein, um 
die Gesamtkomplexität mit allen Ver
bindungsstellen bearbeiten zu kön
nen. So waren in dem erwähnten 
Januarprojekt alle Hierarchieebenen 
vertreten, also von der sprichwörtli
chen Putzfrau bis zum Geschäftsfüh
rer, ebenso aber auch die gesamte 
Prozesskette, also von Zulieferanten 
bis zu den Kundinnen und Kunden. 

294 

mailto:Markus.Stamm@munich.netsurf.de


Es gibt einen sciinellen Weciisel zwi
schen t o p d o w n und bottom-up-Pha-
sen. Das bedingt viel inhaltliche Vor
b e r e i t u n g u n d eine Arbe i t s 
architektur, die es den Achtertischen 
le icht m a c h t , das Gehör te 
weiterzubearbeiten, zu verhackstük-
ken, zu ergänzen, zu korrigieren und 
gleich zurückzumelden. 
Die drei Tage stehen jeweils unter 
einem Tagesmotto. Am ersten Tag: 
aufrütteln. Alle Anwesenden müssen 
die Notwendigkeit für den Wandel 
erkennen. Ein Gefühl der Dringlich
keit entsteht. Zweiter Tag: Arbeit an 
und Identifikation mit Vision und den 
Zielen. Dritter Tag: konkrete Um
setzungsschritte und Projekte mit 
Verantwortlichen. 

Wie läuft RTSC ab? 

Eine plausible Hypothese für tiefgreifen
den Wandel lautet, dass es stets Wider
stand gibt und geben wird. la: Je tiefgrei
fender die Veränderung, umso hefti
ger der Widerstand. Diesen gilt es durch 
eine Gegenkraft zu überwinden. Drei sol
che Gegenkräf te b i lden die Tages
strukturen von RTSC. Zuerst: Die Leute 
aufrütteln, sie aus ihrer „Komfortzone" 
herauslocken oder herausschubsen. 
Dann müssen sie in Kontakt gebracht 
werden mit den Ideen und Zielen des 
Vorhabens. Schließlich braucht es am 
dritten Tag erste robuste Schritte - es ist 
der Tag für die Organisation der Umset
zung. So lautet die 

RTSC-Formel: Widerstand < Aufrütteln* 
V is ion * erste Schritte 

Im Detail sieht ein grobes Ablaufmuster 
für den ersten Tag dann beispielsweise so 
aus: 
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Kennenlern-Runde in der Mix-Gruppe 

Aufgabe 1 

A Gruppenarbeit 5 Minuten 

Bestimmen Sie für das Arbeiten in der Gruppe 
• I Moderatorin (leitet die Diskussion, sammelt die Beiträge, schaut, dass sich alle beteiligen| 

können) 
• I Zeitnehmerin (achtet darauf, dass die Gruppe die gesetzten Zeiten gemäss Auftragsblatt] 

einhält) 
• 1 Flipchart-Schreibcrln (notiert das Ergebnis gut lesbar auf dem Flipchart) 
• 1 Gruppensprecherin (erläutert das Gruppenergebnis mit Mikrofon vor der Videokamera mit| 

Grossprojektion im Saal) 

Aufgabe 2 

A Einzelarbeit 3 Minuten 

Überlegen Sie sich: Welches waren in Ihrem Leben die 3 bisher grössten Herausforderungen 
(beruflich oder privat)? 

A Gruppenarbeit 20 Minuten 

Erzählen Sie kurz von diesen Herausforderungen. Wo gibt es Gemeinsamkeiten in der Gruppe?| 
Was sind die Unterschiede? 

A Übertragung auf Flipchart 10 Minuten 

Notieren Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Herausforderungen. 

Aufgabe 3 

Einzelne Gruppensprecherinnen werden von der Tagungsleitung für eine Präsentation vor dem 
Plenum ausgewählt. Präsentation maximal 2 Minuten. 

Da RTSC ein Massanzug ist, wird sowohl 
das grobe wie das feine Design für jede 
Konferenz neu entwickelt - in enger Ab
stimmung mit den Auftraggebern und dem 
Designteam. Das Produkt RTSC ist bei Licht 
betrachtet ein Prozess, ein Reinwachsen 
der Organisation in die Veränderung. Das 
ist etwas Anderes als eine Fertigkonserve. 

An dieser Arbeitsanweisung aus dem 
Handout der Teilnehmer erkennen Sie, 
wie präzise jede einzelne Sequenz in den 
drei lägen vorbereitet ist. Drei Meeting
tage bestehen aus 15-20 solcher Arbeits
blätter. 

Weswegen RTSC? 

Die bekanntes te V e r ä n d e r u n g s 
architektur besteht aus Projekten. Sie 
haben sicheriich ihre Verdienste, bedeu
ten aber häufig auch: viel Zeitaufwand, 
ungeklärte Schnittstellen, Probleme mit 
dem Auftraggeber und insbesondere die 
mühsame Arbeit, die erarbeiteten Projekt
inhalte den Organisarionsmitgliedern zu 
„verkaufen". Die Scheiterungsrate dieser 
„traditionellen" Vorgehensweise ist be
achtlich. 

Szenen-Fotos vgl . S. 288 u n d 302. 

ZUM THEMA PASSENDE INSZENIERUNG 

^ Begrüßung, Organisatorisches ^ 
Auftraggeber: Zweck der Veranstaltung und Erwartung (kurz) 

^ Kennenlern-Runde an den Tischen mit ersten Call-outs 
^ Das Thema mit vorbereiteten Videos skizzieren / durch 

Expertenreferate verdeutlichen 
• Arbeit an Tischen und Call-outs 

Geschichte des Problems, also das Jetzt an die Vergangenheit 
anknüpfen 
Glads, Sads, Mads zum Thema oder einem der Themenaus
schnitte 

^ Hypothesen, weswegen es nicht klappt, kurze Expertenreferate 
^ Weiterbearbeitung an den Tischen 

Podiumsgespräch mit einer Auswahl Abgesandter von den 
Tischen 
Call-outs aus dem Plenum - welche Aspekte haben gefehlt? 
Rückmeldungen zum Tag (Sie werden vom Designteam aus
gewertet und am anderen Tag ins Plenum zurückgespeist.) 

TAGESTHEMA: AUFRÜHELN 
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• Viele Top-down Ansätze sind in der 
Vergangenheit gescheitert - übrigens 
ebenso kläglich wie rein „basis
demokratische" Vorgehensweisen 
(z. B. Teamentwicklung von „unten 
nach oben"). RTSC bringt die Mi 
schung. Das Top-Management über
nimmt inhaltlich und emotional den 
Lead, jedenfalls soviel wie nötig und 
die Meeting-Teilnehmerinnen und 
-Teilnehmer bringen ihr Wissen, ihre 
Ideen und ihr Vernetzungspotential 
ein. Also: Wissensmanagement pur 
- durch Begegnung. 

• „Später v o n der Lösung Betroffene 
möglichst zu Beteiligten zu machen", 
ist ein Anspruch aus den 60iger jäh
ren (Kurt Lewin). Mit RTSC ist eine 
Vorgehensweise verfügbar, die eine 
gesunde Mischung von Kontrolle und 
Struktur einerseits, Freilaufund Krea
tivität andererseits erlaubt. 

Von guten, gelungenen und nachhaltigen 
Veränderungsvorhaben wird erwartet, 
dass sie qualitativ hochwertige Entwür
fe, Ideen, Konzepte mit viel Akzeptanz 
und Commitment paaren. Commitment 
heißt: Ich machs, egal wer den Nutzen 
hat. Akzeptanz bedingt Identifikation mit 
etwas. So heißt eine Formel zur 
Güte v o n Veränderungen = Qualität * 
Akzeptanz 

Die aufgeführten Gründe für RTSC helfen, 
diese fundamentale Forderung nach Qua
lität und Akzeptanz einzulösen. RTSC ist 
eine Veränderungsarchitektur, die sowohl 
Qualität wie Akzeptanz im Auge behält. 
Aber: Ist Akzeptanz denn so wichtig? 

• Ohne Begeisterung locken Sie heute 
keine Katze mehr hinter dem Ofen 
hervor. Leider sieht es damit in (zu
mindest) deutschen Landen zappen
düster aus^: 

Dieser mangelnden Emotionalität ant
wortet RTSC mit viel Feuer - Feuer der 
Begeisterung, Feuer durch große Grup
pen. Der Mythos vom einsamen Helden 
ist ja archetypisch und unauslöschlich 
ebenso wie der Lacher Ihnen sicher ist, 
wenn Sie ganz im Sinne dieses Mythos 
Adenauer mit dem Satz zitieren „Hinter 
einer Eins haben viele Nullen Platz". Aber 
jenseits von diesem Schmäh gibt es für 
mich zum Thema Wandel nur eine zen
trale Feststellung: Große Taten und der 
Schwung für einen Change kommen, 
auch wenn sie „von oben" inspiriert sein 
mögen, letztl ich „von unten" . O h n e 
wil l ige u n d engagierte u n d v o m Sinn 
einer Sache überzeugte Mitarbeiter gibt 
es schl icht keinen Wandel! 

Das mag als Auswahl guter Gründe, die 
für RTSC sprechen, genügen. Andere 
könnten hinzugefügt werden, wie: Es ist 
eine äußerst erfolgreiche Methode, um 
nach Fusionen zusammenzuwachsen, 
Begegnungen zu erzeugen. Wissen aus
zutauschen, Grenzen ab- und Wissen 
aufzubauen. Oder: RTSC dauert zwar län
ger in der Vorbereitung, aber wenn man 
die Wirkung über die gesamte Projekt
laufzeit (Konzept und Durchsetzung) an
schaut, verdient sie wiederum das Attri
but: schneller Wandel. 

Was sind die wichtigsten Voraus
setzungen für RTSC? 

Lassen Sie mich zuerst die Contra-Indika-
toren anführen. RTSC würde ich nicht 
machen, wenn: 
• Es nur ums Event geht und um 

Infotainment. 
• Die Chefs den Mut nicht haben zu 

einschneidenden Aktionen und dann 
hoffen, sie könnten die Verant 

wortung dafür quasi an ihre Mitar
beiter delegieren. Das ist Missbrauch. 

• In einer Krise zuerst gehobelt werden 
muss. 

• Fest steht, dass Leute ihre Arbeit ver
lieren und von der Firma nicht mehr 
weiter beschäftigt werden können. 

• Das S y s t e m mit G r o ß g r u p p e n -
interventionen sehr schlechte Erfah
rungen gemacht hat. 

• Keine Zeit da ist für die gründliche, 
durchdachte Vorbereitung. 

• Kein Budget da ist für nachfolgende 
Aktivitäten und Projekte. 

Nun die Frage positiv gewendet. RTSC als 
Großgruppenintervention muss eingebet
tet sein in einen Gesamtprozess organisa
torischen Wandels. Es darf m. E. keinen 
Event - und damit potentiell Strohfeuer
charakter haben. Dieser Aspekt scheint 
mir ziemlich zentral für den langfristigen 
Ertrag solcher Meetings zu sein. 

Was es darüber hinaus braucht: 
1. Mut für eine unkonventionelle Vor

gehensweise - kein sehr ausgepräg
tes Kontrollbedürfnis bei den Auftrag
gebern. 

2. Drei hochmotivierte, überlappende 
Teams, mit denen die Berater zusam
menarbeiten können: die Auftragge
ber, das Designteam, das Logistik
team. 

3. Ein Thema, das noch nicht fertig bear
beitet und ausreichend komplex ist. 

4. Geduld für die Vorbereitung und 
Gründlichkeit. Es gibt nichts v o n der 
Stange und wenn doch, taugt es 
nichts. 

5. Mitarbeiter- oder bottom-up-Stim-
men ernst nehmen - hinhören wol
len, die Leute mit ihren Meinungen 
wertschätzen. 

6. Zulassen von Emotionen - von Trau
rigkeit bis Humor. • 

„Was erwarten Manager von ihrem Beruf und ihrer Position - welche Hoffnungen 
verbinden sie damit?" 

Die unter 45-jährigen 

19% sehr viel 

39 % viel 

35 % wenig 

7 % gar nichts 

Die über 45-jährigen 

1 % sehr viel 

19% viel 

51 % wenig 

29 % gar nichts 

80 % Hoffnungslose 
Rolf Berth, Kienbaum-Akademie für Führung und Innovation in einem Artikel zu selbststeuernden Teams, Gabler Magazin 8.94 
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E r f a h r e n K o m p e t e n t I n t e r n a t i o n a l I n d i v i d u e l l 

Vorsicht Falle!" 

Auf den ersten Blick sehen viele 

Lösungen verlockend aus... 

Mit MIKsolütion-i- haben Sie alle ent

scheidungsrelevanten Informationen zur 

rechten Zeit am richtigen Ort. Einfach 

in der Handhabung liefert Ihnen 

MIKsolution-i- Ihre Unternehmensdaten 

schnell, übersichtlich und flexibel. Zu

friedene Anwender aus Ihrer Branche 

und weitere Informationen finden Sie 

unterwww.mik.de. 

M I K . ^ 
Management 
Information 
Kommunikation 

MIK AG, Seestraße I, D-78464 Konstanz, Tel. -F49 (0) 7531 98 35-0, 

Fax •h49 (0) 7531 98 35-98, info@mik.de, www.mik.de 

Controlling & Consulting AG 

Partner der Software G m b H 

Profitieren Sie von unserer 
Controlling-Kompetenz 

C N T 
Contro l ler 's Nav igat ion Tools 

C N T eine integrierte (modular-einsetzbare) 
Control l ing-Software zur Steigerung Ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit . 

Sales & Marketing Controlling (Vertr iebs Cont ro l l i ng )  

Profit Center Controlling (Ergebnis C o n t r o l l i n g ) 

Cost Center Controlling (Kostenste l lenrechnung) 

Activity Based Costing (Prozesskostenrechnung) 

Product Costing (Kostenträgerrech n u ng) 

Project Controlling (Projekt C o n t r o l l i n g ) 

Target Costing 

Kainzen Costing 

Controlling & Consulting AG 

Hauptsitz: 

30/31 

Büro Schwetzingen: 

Büro Rottweil: 

Steigbreitenweg 4 
D-83071 Stephanskirchen 
Tel.-1-49 8036/3 03 97- j 

Fax-1-498036/95 10 ! 
Carl Goerdeler Str. 1 
D-68723 Schwetzingen 
Tel.-f49 62 02/92 48 75 
Fax+49 62 02/92 47 98 
Saline 8 
D-78628 Rottweil 
Tel. 4-49 741/1 75 6715 
Fax -1-49741/1 756719 

^ Sie f inden uns am 14. und 15. M a i auf 
dem Contro l le r -Congress in M ü n c h e n . 

www.c-c-ag.de • info@c-c-ag.de 

http://unterwww.mik.de
mailto:info@mik.de
http://www.mik.de
http://www.c-c-ag.de
mailto:info@c-c-ag.de
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Klaus Stiebel, Direktorder Abteilung Barbara Reitmeier, Beraterin Franz Ederer, Leiter des Arbeitskreis 
„Aktienemissionsgeschäft" bei der bei PriceWaterhouseCoopers Südbayern des Controller Verein eV, 
Bayerischen Landesbank München München Fürstenteidbruck 

(eMail: franz.ederer@ffb.org) 

INTERNATIONALE RECHNUNGSLEGUNG 
UND GANG AN DIE BÖRSE 
- neue Herausforderungen für das Controlling 

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

06 26 37 G F S 

Bericht von der Herbst-Tagung 2000 des Controller-Arbeitskreises Südbayern 

von Franz Ederer, Barbara Reitmeier und Klaus Stiebel, München und Fürstenfeldbruck 

Wieder einmal hatte sich der Controller-
Arbeitskreis Südbayern ein eindrucksvol
les Thema vorgenommen. „Neue Heraus
forderungen für das Controlling" hieß das 
Motto, zu dem Franz Ederer ca. dreißig 
Mitglieder und Interessenten begrüßen 
konnte. Zu den Themen „Internationale 
Rechnungslegung" und „Going Public" 
waren als externe Referenten Barbara 
Reitmeier v o n PriceWaterhouse und 
Klaus Stiebel von der Bayerischen Lan
desbank gewonnen worden. ' 

1 DAS UNTERNEHMENSUMFELD 
IM WANDEL 

In seinem Eingangsvortrag wies Franz 
Ederer darauf hin, dass die Einflüsse auf 

Zum Thema „Liquiditätsmanagement - wie 
Sie immer zahlungsfähig bleiben" sprach 
Stefan Uhlig, selbständiger Unternehmens
berater aus Geretsried. Sein Beitrag ist als 
eigener Artikel im Controller Magazin, 
März 2001, zu finden. 

die Unternehmen immer komplexer 
werden. Simultan müssen die fortschrei
tende Internat ional is ierung auf den 
Beschaffungs- und Absatzmärkten, im
mer rascher wirkende Innovationen, ge
stiegenes Kundenbewusstsein und gestie
gene Kundenbedürfnisse, hohe Schwan
kungen beim Käuferverhalten, die Markt

sättigung und als deren Folge erhöhter 
Konkurrenzdruck in das unternehmeri
sche Handeln einbezogen werden. 

Die moderne Kommunikat ions- u n d 
In format ionstechno log ie treibt den 
Globalisierungsprozess noch weiter vor
an. Sie eriaubt nämlich den sekunden-

Die E i n f l ü s s e a u f d ie U n t e r n e t i m e n w e r d e n k o m p l e x e r 

steigende technische 
Innovationen 

kürzere Produkt
lebenszyklen 

stärkere 
Umwelteinflüwe 

verschärfter 
Wettbewerb 

wachsende, differen
zierte Kundenwünsche 

erhöhter Kostendruck 
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schnellen und weltweiten Zugriff auf Ka
pital und Wissen fast zum Nulltarif. An
dererseits besteht das Risiko, dass das 
Kapital ebenso schnell wieder abwan
dert mit all seinen Auswirkungen auf die 
volkswirtschaftlichen Geld- und Kapital
ströme. I 

Durch die Mobilität des Kapitals steigen 
die Informationsanforderungen der Kapi
talgeber Das Shareholder-Value-Denken 
gewinnt in den Unternehmen noch stär
ker die Oberhand und erhöht den Druck 
auf das Management. Es wird nämlich 
gezwungen, nach den besten Renditen 
zu suchen und damit die Kapitalrendite 
für den Kapitalgeber zu optimieren. 

Dies alles führt dazu, dass die Notwen
digkeit einer zeitnahen und zahlenmäßig 
unverfälschten Darstellung der wirt 
schaftlichen Unternehmenssituation zu
nimmt. Die Rechnungslegung nach lAS 
oder US-GAAP kommt dieser Forderung 
eher nach als die herkömmliche Bilanzie
rung nach HGB. I 

Damit die Unternehmen weiter expandie
ren können, benötigen sie Eigenkapital 
in einem Ausmaß, das sie nur über die 
Emission von Aktien mit anschließen
dem Börsengang erreichen können. Dies 
ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
die Eigenkapitalquote deutscher Personen
gesellschaften und GmbH's wesentlich 
geringer ist als die von börsennotierten 
Aktiengesellschaften. 

2 DIE INTERNATIONALE RECH-
NUNGSLEGUNG- IAS UND US-GAAP 

2.1 Überblick und Bedeutung für deut
sche Unternehmen 

über die Bedeutung der internationalen 
Rechnungslegung (lAS oder US-GAAP) für 
deutsche Unternehmen sprach Barbara 
Reitmeier von PriceWaterhouseCoopers. 
Sie stellte Unterschiede zwischen HGB 
einerseits und lAS bzw. US-GAAP ande
rerseits in der R e c h n u n g s l e g u n g s 
p h i l o s o p h i e u n d in a u s g e w ä h l t e n 
Bilanzierungsfragen sowie den Ablauf 
eines Umstellungsprojektes v o r 

Die zunehmende Globalisierung führt 
dazu, dass auch die deutschen Unter
nehmen ein steigendes Interesse an der 
internationalen Bilanzierung haben müs
sen. Zusätz l ich gilt die Bi lanzierung 

nach bzw. eine Über le i tung auf lAS 
oder US -GAAP als eine Zulassungs
voraussetzung am N e u e n Markt. 

2. 2 Rechnungslegungsphilosophie 
der lAS / US-GAAP versus HGB 

W ä h r e n d beim H G B - A b s c h l u s s der 
Gläubigerschutz Priorität hat, ist es nach 
lAS u n d US-GAAP die Informations
funktion. Dies führt dazu, dass nach han
de l s rech t l i chen G r u n d s ä t z e n das 
Vorsichts- und Anschaffungskostenprinip 
im Vordergrund stehen, während in der 
i n t e r n a t i o n a l e n R e c h n u n g s l e g u n g 
Entscheidungsrelevanz sowie Zuverläs
sigkeit und Vergleichbarkeit dominieren. 
Um der Informationsfunktion gerecht zu 
werden, fordern lAS und US-GAAP eine 
umfangreiche und detaillierte Berichter
stattung. 

Betrachtet man die Unterschiede zwi 
schen lAS und US-GAAP, dann gilt, dass 
die lAS internationale, die US-GAAP je
d o c h nat ionale Rechnungs legungs 
standards darstellen. Der Auslegungs
spielraum ist bei lAS etwas größer als 
bei US-GAAP, bei der Regelungsdichte 
verhält es sich umgekehrt . 

Die Bilanzierung nach lAS oder US-GAAP 
kann zu verbesserten Investor Relations 
führen und die Erschließung weiterer 
Kapitalmärkte sowie die Fremdkapital
beschaffung erleichtern. Dies kann eine 
Senkung der Kapital(beschaffung)kosten 
zur Folge haben. Erkauft werden muss 
dieser Vorteil durch einen deutlich höhe
ren Aufwand im Rechnungswesen. 

Unterschiedl iche Bi lanzierungs- u n d 
Bewertungsgrundsätze können zu höhe
ren, aber auch niedrigeren Ergebnissen 
führen, dabei kommt es allerdings in der 
Regel in den Folgejahren zu Umkehr
effekten. 

Eine mögliche Vereinheitlichung von in
terner und externer Rechnungslegung 
kann durch die Verwendung einer „ein
heitlichen Sprache" sowie durch die Ver
meidung von Doppelarbeit zu einer hö
heren Verlässlichkeit der Daten führen. 

Außerdem liegt die internationale Bilan
zierung näher an den Marktwerten und 
trifft stärker den Shareholder Value-Ge-
danken als die Bilanzierung nach HGB. 

Bei der Entscheidung für oder gegen den 
Übergang auf internationale Rechnungs
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2. 3 Bestandtei le des J a h r e s 
abschlusses 

lAS- und US-GAAP-Abschlüsse weisen im 
Vergleich zu HGB-Abschlüssen zusätzli
che Bestandteile auf So sind beim HGB-
Abschluss eines börsennotierten Unter
nehmens im Gegensatz zum US-GAAP-
Abschluss ein Eigenkapitalspiegel, eine 
Darstellung des Comprehensive Income 
sowie die Angabe der Earnings per Share 
nicht erforderlich. 

Beim Übergang der Bilanzierung von HGB 
auf lAS oder US-GAAP erfolgt die Darstel
lung so, als w ä r e n die neuen 
Rechnungslegungsvorschriften schon 
immer angewendet worden. Da in der 
Regel Vorjahresvergleichszahlen angege
ben werden müssen, sind die Saldovor-
träge zum 1. 1. des Vorjahres anzupas
sen. Spezifische Anforderungen der US-
amerikanischen Börsenaufsicht können 
die Darstellung zusätzlicher Perioden er
forderlich machen. 

Eine andere, allerdings seltener genutzte 
Möglichkeit besteht darin, eine Über
leitungsrechnung zu erstellen, in der die 
Auswirkungen der Unterschiede zwi 
schen der HGB- und der IAS-/US-GAAP-
Bilanzierung auf das Eigenkapital und 
das lahresergebnis dargestellt werden. 

2.4 Umstellung der Rechnungslegung 
auf internat ionale R e c h n u n g s 
legungsgrundsätze 

Bei der Durchführung der Umstellung der 
Rechnungslegung auf internationale 
Rechnungslegungsgrundsätze gibt es 
vier Projektphasen: 

• Phase 1: Wahl der anzuwendenden 
Standards (lAS oder US-GAAP). Mög
liche Entscheidungsfaktoren hierbei 
können Vorgaben z. B. durch Börsen
regelungen, die Bilanzierungspraxis 
bei maßgeblichen Vergleichsunter
nehmen, eine erste Analyse mög
l icher k r i t i scher B i l a n z i e r u n g s -
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legung kann keine generelle Empfehlung 
abgegeben werden. Vielmehr ist eine 
Einzelbetrachtung jedes in Frage kom
menden Unternehmens notwendig. Da
bei sollte sowohl der Ist-Zustand als auch 
die Zukunftsvision des Unternehmens 
betrachtet werden. 
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bereiche sowie politische Entwick
lungen sein. Die US-GAAP weisen im 
Vergleich zu lAS eine höhere Komple
xität der Normenstruktur und eine 
größere Detailiertheit der Vorschrif
ten auf. 

• Phase 2: Projektplanung. In dieser 
Phase sind die betroffenen Zeiträu
me und die Verantwortlichkeiten fest
zulegen, das Budget und der Zeitplan 
aufzustellen sowie das Projektteam 
zusammenzustellen. 

• Phase 3: Die V o r b e r e i t u n g der 
Berichtsprozesse beinhaltet die Aus
a r b e i t u n g neuer B i l a n z i e r u n g s 
richtlinien und neuer Formblätter, die 
Anpassung der IT-Systeme sowie die 
D u r c h f ü h r u n g v o n Mi ta rbe i te r 
schulungen. Gegebenenfalls sind Be
wertungsgutachten einzuholen. 

• Phase 4: Der erste Abschluss - Er
stellung, Analyse und Präsentation. 
Die Berichtsprozesse sind im Hinblick 
auf eine mögliche Verbesserung der 
Abläufe zu untersuchen. Da sich die 
Umstellung auf zentrale Größen, wie 
das Periodenergebnis und Bilanz-
relaüonen auswirken kann, ist der 
Abschluss zu analysieren und für die 
exteme Präsentation aufzubereiten. 

2.5 Fazit 

Der Umstellungsprozess ist mit einem 
erheblichen zeitlichen und finanziellen 
Aufwand verbunden. In der Regel ist der 
Einsatz externer Berater erforderiich. 
Aber auch nach der Einfühmng von lAS 
oder US-GAAP ist eine ständige Beobach
tung der weiteren Entwicklung bei den 
jeweiligen Standards erforderiich, so dass 
der erhöhte Aufwand nicht auf die Um
stellung beschränkt ist. 

3 GOING PUBL IC -VORAUSSETZUN
GEN FÜR DEN ERFOLGREICHEN 
BÖRSENGANG 

3.1 Überblick 

über die Voraussetzungen für einen er
folgreichen Börsengang für kleine und 
mittlere Unternehmen referierte Klaus 
Stiebel, Abteilungsdirektor der Abteilung 
„Aktienemissionsgeschäft" bei der Baye
rischen Landesbank. Der Drang zur Bör
se hat in den letzten zwei bis drei )ahren 
enorm zugenommen. Waren in den zehn 
[ahren v o n 1988 bis 1997 im Durch

schnitt in Deutschland 19 Börsengänge 
pro Jahr zu verzeichnen, waren es 1998 
bereits 67. Im lahr 1999 gingen 168 und 
in 2000 152 Unternehmen an die Börse. 

Von der Konzeptionsphase bis zur Erst
notiz ist im günstigsten Fall mit einem 
halben bis dreiviertel )ahr, im Normalfall 
jedoch mit ca. 2 jähren zu rechnen. We-
senriiche Erfolgsfaktoren für den Börsen
gang sind: 

die Auswahl der Berater,, 
^ das Vorhandensein eines Business

plans, 
^ unternehmensspezifische Aspekte 

h ins icht l ich der Börsenreife und 
Aktienstory, 

^ die Auswahl von Konsortium und 
Konsortionalführer, 

^ das Emissionskonzept. 

3.2 Die Auswahl der Berater 

Als Berater kommen prinzipiell Rechts
anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer, 
Finanzkommunikations- und Werbeagen
turen sowie spezielle In i t ia l -Publ ic -
Gffering-Berater (IPO-Berater) in Frage. 
Wichtig ist hierbei, dass bei den beraten
den Unternehmen das entsprechende 
Know-how vorhanden ist, die persönliche 
Chemie zwischen Berater sowie dem zu 
beratenden Unternehmen stimmt und 
die Berater über die entsprechenden Kon
takte verfügen. Ein gutes Image des IPO-
Beraters ist sicher auch v o n Vorteil. 

3.3 Der Businessplan 

Der zweite Erfolgsfaktor, der Business
plan, muss überzeugend sein, denn nur 
so erweckt er das Interesse der potenziel
len Anleger Kerninhalte sind Produkte, 
Struktur des Unternehmens, Finanzen 
und Management des Unternehmens so
wie das dahinter stehende Geschäfts
modell. Wichtig sind weiterhin Markt
wachstum und Markttrends, die eigene 
Marktposit ion sowie die der Wettbe
w e r b e r u n d daraus abgele i tet die 
Wettbewerbssituation. 

Außerdem sind die Erfolgsfaktoren und 
besonderen Stärken des Unternehmens 
ebenso herauszuarbeiten wie die Verwen
dung des Mittelzuflusses aus dem Börsen
gang. Eine in diesem Zusammenhang 
z u erstel lende S - fahresplanung be
inhaltet die Gewinn- u n d Verlustrech

nung , die Bilanz, eine Cash-Flow-Rech-
nung , eine Investitions- u n d Personal
p lanung sowie eine Beschre ibung 
po tenz ie l l e r R is iken (R isk -Manage
ment). Von Vorteil ist, wenn der Business
plan vollständig ausformuliert ist und 
die P lanungsrechnung auf gut begrün 
deten A n n a h m e n basiert. 

3.4 Unternehmensspez i f i sche 
Aspekte hinsichtlich der Börsenreife 
und Aktienstory 

Für den Börsengang eignen sich Unter
nehmen v. a. dann, wenn sie sich in ihrem 
Lebenszyklus in der Wachstumsphase 
befinden und ihre Marktstellung ausbau
en wollen. Die Bereitschaft zur Öffentlich
keitsarbeit ist eine conditio sine qua non 
für die Börsenreife. Hierzu zählen die re
gelmäßige u n d umfassende, offene u n d 
freiwill ige u n d klar verständliche Kom
munikation mit den potentiel len Inve
s to ren e b e n s o w i e die K o m m u n i 
kationsfähigkeit des Management. 

Ganz entscheidend für den Gang an die 
Börse ist, dass das Unternehmen die wirt
schaftlichen Anforderungen erfüllt. Dazu 
gehören sowohl eine transparente Unter
nehmensstruktur als auch eine überzeu
gende Unternehmensentwicklung und 
-Strategie, ein funktionsfähiges Rech
nungswesen und ein effizientes u n d 
unabhängiges Controlling. Außerdem 
sollte sich der potenzielle Börsenkandidat 
in einer (aus Investorensicht) attraktiven 
Branche bewegen und hier über eine ex
zellente Marktposition verfügen. 

E ine t r a n s p a r e n t e U n t e r n e h m e n s 
struktur ist dann gegeben, wenn die Kon
zernstrukturen für den Außenstehenden 
leicht nachzuvollziehen sind, die Organi
sationsstruktur übersichtlich ist, plausi
ble und eindeutig abgegrenzte Kompe
tenzbereiche existieren, die Eigentümer
struktur klar offengelegt ist und das Un
ternehmen in keine signifikanten Rechts
streitigkeiten verwickelt ist. 

Ü b e r z e u g e n d s i n d U n t e n e h m e n s -
entwicklung und -Strategie dann, w e n n 
ein branchenüberdurchschni t t l i ches 
d y n a m i s c h e s U n t e r n e h m e n s 
wachs tum bereits realisiert wurde und 
auch für die Zukunft zu erwarten ist. Die 
U n t e m e h m e n s p l a n u n g muss glaub
w ü r d i g u n d tendenziel l konservat iv 
sein. 
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Auf das Rechnungswesen kommen eine 
Reihe von neuen Herausforderungen zu. 
[ahresberichte müssen im Segment 
Neuer M a r k t drei M o n a t e n a c h 
Jahresabschluss, Quartalsberichte zwei 
Monate nach Quartalsabschluss vorlie
gen. Die Grundsätze der internationalen 
Rechnungslegung müssen erfüllt werden. 

Ein effizientes und unabhängiges Con
trolling hat dafür zu sorgen, dass eine 
fundierte Planung der Geschäftsentwick
lung vorliegt, dass Planabweichungen 
rechtzeitig erkannt werden und dass ggf. 
e n t s p r e c h e n d e G e g e n s t e u e r u n g s 
maßnahmen zeitnah getroffen werden. 

3. 5 Auswahl von Konsortium und 
Konsortialführer 

Hins icht l i ch der A u s w a h l des Kon-
sortionalführers ist entscheidend, dass 
d ieser e inen g a n z h e i t l i c h e n 
Betrachtungsansatz wählt, der sowohl 
die Börsenvorbereitungen als auch den 
eigentlichen Börsengang wie auch die 
notwendigen Akt iv i tä ten nach dem 
Börsengang professionell begleitet (vgl. 
Schaubild). 

I •' ;l 

3.6 Das Emissionskonzept 

Zum Emissionskonzept gehören vor al
lem die Wahl des Börsenplatzes, das 
Emissionsvolumen sowie der Emissions
zeitpunkt. Weiterhin ist zu entscheiden, 
in welchem Börsensegment das Unter
nehmen seine Aktien platzieren möchte. 
Bei der Bewertung des Unternehmens 
sind verschiedene Preisfindungsstufen zu 
durchlaufen. 

In der Pre-Marketing-Phase erfolgt auf 
Basis der Analystenstudie und der darin 
ermittelten fairen Preisbandbreite eine 
geziel te A n s p r a c h e v o n Schlüssel 
i n v e s t o r e n , bei denen Inves t i 
t i o n s p o t e n z i a l e u n d deren Preis
m e i n u n g e n abgef ragt w e r d e n . Die 
Emissionspreisbandbreite wird dann in 
der Phase des Bookbui ld ing festgelegt. 
Hier f inden auch die entscheidenden 
Investorengespräche u n d Analysten
v e r a n s t a l t u n g e n , s o g e a n n t e R o a d 
Shows, statt. 

Als nächstes erfolgt die Preisfestsetzung 
mit der Beurteilung der Nachfrage und 
die Ermittlung des optimalen Emissions
preises. Angebot und Nachfrage bestim-
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4 QUO VADIS CONTROLLING 

Going Public und internationale Rech
nungslegung, so Franz Ederer in seinem 

IPO-Erfolgsfaktoren 
Auswahl Konsortialführer - Das Emissionshaus 
Bayerische Landesbank 

Ganzheitlicher Unternehmenslebenszyklus-übergreifender Produkt-und 
Beratungsansatz 

VC F K - F i n a n -
z i e r u n g e 

re-IPO Emissionsberatung Aktienplazierung Post-IPO 

Öffent l . F inanz ie rungs -/ 
B e t e i l i g u n g s p r o g r a m m e 

Fremdkap i ta l f inan 
z i e r u n g e n 

of fenes u n d st i l les 
Bete i l igungskap i ta l 
Spez ia l f I n a n z l e r u n g e n : 
Leas ing , Fac to r ing , etc. 

Innovat i ve u. hyb r ide 
F i n a n z i e r u n g s f o r m e n : 
- M e z z a n i n e Kapital 

- P r e - I P O - M o d e l l e 

B r l d g e - F l n a n c e 

E q u i t y - S t o r y 

B ö r s e n s e g m e n t 

Kap i ta lkonzepte 

K o n z e r n s t r u k t u r 

B l lanzs t ruk tu r 

Mltarbel terbetel l l -
g u n g s p r o g r a m m e 

A u s w a h l v o n 
A g e n t u r e n , W P s 
u n d Beratern 

P r o j e k t m a n a g e - m e n t 

Ind iv idue l les 
E m i s s i o n s k o n z e p t 
C o a c h i n g für 
R o a d s h o w , Unter 
s t ü t z u n g bei E rs te l 
lung der U n t e r n e h 
m e n s p r ä s e n t a t i o n 
B e w e r t u n g s g u t a c h - t e n 
d u r c h Research 
B ö r s e n z u l a s s u n g 
aktive Mi twi rkung bei 
der B ö r s e n 
p rospekte rs te l lung 
IR , R o a d s h o w s , etc. 
Ak t ienp laz ie rung 

R e s e a r c h A n a l y s e n 

F i n a n z k o m m u n i k a t i o n 

Af ter Market -Akt iv i tä ten : 
Designated Sponsor ing 
Aktienhandel 
Zahl- u. Hinter legungs
dienst 

Repor t ing : Control l ing, 
Marktauswertungen 

Emi t tentenbet reuung 
(HV, Adhoc , M&A, etc.) 
K a p i a t a l m a ß n a h m e n : 
dual listing, etc. 

IPO-Erfolgsfaktoren - Auswahl der Konsortialführer 
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men schließlich in der Phase ab der Notiz
aufnahme den weiteren Kursverlauf 

Wesentlichen Einfluss auf die Bewertung 
der Aktie haben 
^ die Equity-Story, 
^ die Akt iengattung (Vorzüge oder 

Stämme), 
^ die Wahl des Börsensegments, j 
^ die Rechtsform des Unternehmens, \ 

das an die Börse gehen will, 
^ die Zukunftsprognosen, 

das Timing des Börsengangs. \ 

Die Equity-Story stellt den Schwerpunkt 
der Kommunikarion mit den Finanz
markt te i lnehmern u n d beantwor te t 
sämtliche relevante Fragen zum Unter- ; 
nehmen. Vor allem die Aktien-Story soll i 
potentiellen Anlegern die Aktie schmack
haft machen, in dem sie die Stärken des 
Unternehmens herausstellt und darauf 
abzielt, die Bedenken der potenziellen 
Investoren zu entkräften. v 
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+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Geschäftsmodell - Produkt/DL 

Alleinstellungsmerkmale 

Marktstellung - Innovationskraft 

Wachstumspotenzial 

Plausibilität Planzahlen 

+ 

+ 

+ 

Branchenattraktivität aus 
Kapitalmarktsicht 

Marktkapitalisierung/Liquidität 

Erfahrung der Marktteilnehmer 
mit vergleichbaren Aktien 

+ Management + Bewertung 

= Equity Story 

Abschluss-Statement, sind große Heraus
forderungen, denen sich die Controller 
zu stellen haben. DerControUer als Daten
archivar hat ausgedient. Künftig muss er 
vielmehr die Entwicklungen von morgen 
aufzeigen und als Gestalter wirken. Als 
Trainer und Coach des Management ist 
er gefordert, dieses zu befähigen, seine 
Aufgaben schneller, besser und effizien
ter lösen zu können. 

Der Controller der Zukunft hat den Share
holder-Value-Gedanken verinneriicht und 
stellt zeitnah für Anleger und Öffentlich
keit die relevanten Informationen zur 
Verfügung, trägt der ad-hoc-Publizität als 
Bestandteil eines umfassenden Risiko
management, vo r allem bei börsen
notierten Unternehmen in vollem Um
fang Rechnung und fungiert so als Mitt
ler und Bindeglied zwischen dem Bedürf
nis des Unternehmens nach Geld und 
Kapital und dem Bedürfnis des Geldge
bers nach Information und Gewinn. 

Einerseits vedängern sich die Planungs
hor i zonte , andererseits werden die 
Berichtszyklen immer kürzer. Der Con
troller muss deshalb in der Lage sein, 
Businesspläne aufzustellen, welche so
wohl die erwarteten Geschäftsentwick
lungen über mehrere lahre nach vorne 
abbilden als auch der Verkürzung der 
Berichtszyklen von der bisher üblichen 
lahres- zur Quartalsberichterstattung 

IPO-ErfoIgsfaktoren - Kernelemente 

Rechnung tragen. Gleichzeitig gilt es, den 
Focus auf die zunehmende Bedeutung 
des Konzernabschluss zu legen und 
gleichzeitig eine aussagefähige Segment
berichterstattung zu erstellen. 

Dies erfordert den ganzheit i ichen Con
troller als Informations- u n d Trans
p a r e n z m a n a g e r , ein Control ler -Ver
ständnis, wie es seit Jahren, also noch vor 
„lAS / US-GAAP" und „Going Public", bei 
der Controller Akademie gelehrt w i rd . 

Und das ist genau das Controllerbild, das 
der Bayerische Staatsminister für Wirt
schaft, Verkehr u n d Technologie, Otto 
Wiesheu, in seinem Grußwort an den 
Controller Congress 2000 gezeichnet hat: 
„Wer zukunftsorientierte und langfristig 
wirtschaftliche Entscheidungen treffen 
will , braucht kompetente und innovative 
Ratgeber Der Controller ist unverz icht 
barer Begleiter auf dem Weg durch 
unsere komplexe u n d eng verflochte
ne Wirtschaftswelt". • 

weiteres Szenenfoto z u m Aufsatz v o n Markus Stamm, S. 294. 
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Control l ing 

Controll ing 
von A bis Z 

Dieses Wörterbucti beinhaltet aus
führliche Übersetzungen der zen
tralen Fachbegriffe des Controlling. 
Es basiert auf der übereinstimmen
den Verwendung dieser Termini 
durch alle großen Controller-Ausbil
dungsinstitute und Softwareanbieter 
Europas und dient somit der Verein
heitlichung der Begriffswelt im 
Controlling und Rechnungswesen. 
Unter Beibehaltung der bewährten 
Grundkonzeption wurde die 2. Auf
lage um aktuelle Controllingbegriffe, 
wie z. B. Balanced Scorecard, Eco
nomic Value Added oder Weighted 
Average Cost of Capital, erweitert. 

• Zweisprachige Erläuterung 
zentraler Fachbegriffe des 
Controlling 

• Kommunikationshilfe für 
Controller und ihre Gesprächs
partner 

Wörterbuch 
Deutsch - E n g l i K h 
Englisch - Deutsch 

2. Auf l a p 
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PU DER BÄR, DER HUNDERT-
SECHZIG-MORGEN-WALD 
UND DAS CONTROLLING 
- eine Controlling-„Entschlüsselung" aus Winnie-the-Pooh" 

von Florian Kraus, Ebenhausen 

Dipl.-Kfm. Florian Kraus, fachlich zuhause 
in Versicherung und Bankwesen -
Zellerstraße 48,82067 Ebenhausen 

Controlling in der Krise 

In vielen Unternehmen ist das Controlling 
immer noch die Fortsetzung der Buch
haltung mit anderen Mitteln, ist Mittel 
der Kontrolle statt der Steuerung, ist 
R e c h t f e r t i g u n g s r e c h n u n g für 

Managemententscheidungen oder eso
terische Sandkastenübung einiger „Illu
minierter", ist Gärtnerei v o n Zahlen-
f r iedhöfen, statt Entsche idungsvor -
bereiterV Nicht umsonst wird dem Con
trolling nachgesagt, es sei knallhart in 
der Darstellung und banal in der Sache^ 
und das Einzige, das von ihm verlangt 
werde, sei 

* Distanz zur Realität 
* Systematische Erfassung der Ir

relevanz 
* Geistige Durchdringung des Nichts 
* Interpretation des Banalen 
* Analyse des Unvorhersehbarenl 

In jahrelanger Forschungsarbeit ist es 
n u n gelungen, ein Werk zu entschlüs
seln, das als eine der grundlegenden Ar
beiten der Controll ingliteratur gelten 
kann, ein Werk, das heute noch ebenso 
aktuell ist w ie zu r Zeit seiner Druck
legung vor siebzig Jahren: Pu der Bär. 

Wo befindet sich das Controlling heute? 
Pu der Bär hat - wie die folgenden Aus
führungen zeigen - die Antwort . 

Die Symbolik in Pu der Bär 

Das traditionelle Controlling hat seine 
Wurzeln im Rechnungswesen und ist 

somit in der Regel auch nur die Fortset
zung des Rechnungswesens mit anderen 
Mitteln. Dass aber aus dem Rechnungs
wesen immer nur rechnungswesen
orientiertes Controlling entstehen kann, 
hat Milne in dem Kapitel, aus dem her
vorgeht, dass Tieger nicht auf Bäume 
klettern, in einer ebenso genialen wie 
einprägsamen Szene geschildert: 

Ferkel grub gerade ein kleines Loch vor 
seinem Haus. 
„Hallo, Ferkel", sagte Pu. 
„Hallo, Pu", sagte Ferkel und sprang vor 
Überraschung in die Luft. „Ich wusste 
doch, dass du das bist" 
„Ich auch", sagte Pu. „Was machst du 
da?" 
„Ich pflanze eine Heichel, Pu, damit sie 
zu einem Heichelbaum heranwachsen 
kann, an dem direkt vor der Tür ganz 
viele Heicheln wachsen, damit ich nicht 
mehr meilenweit zu Fuß gehen muss, 
verstehst du, Pu?" 
„Und wenn es nicht klappt?" sagte Pu. 
„Es klappt aber, weil Christopher Robin 
sagt, dass es klappt, und deshalb pflan
ze ich die Heichel." 
„Und", sagte Pu, „wenn ich vor meinem 
Haus eine Honigwabe pflanze, wächst 
sie zu einem Bienenstock heran. 

iVlilne hat - anders als seine Zeitgenos
sen Tinbergen, Gutenberg oder Schmalen-
bach - n u r selten Klartext geschrieben. 
Seiner Zeit weit voraus, war ihm bewusst, 
dass er seine Botschaft nur verschlüsselt 
der wissenschaftlichen Öffentlichkeit prä
sentieren konnte. Zu fortschrittlich war 
das Konzept des Controlling für eine Zeit, 

in der die Unternehmung als Gegenstand 
der betriebswirtschaftlichen Theorie ge
rade erst entdeckt wurde, um als Mittel 
der Unternehmensführung akzeptiert zu 
werden. Die Verschlüsselung bewahrte 
Milne damals vor der Ignoranten Häme 
seiner Kollegen aus Wissenschaft, For
schung und nicht zuletzt aus der Praxis. 

Das Unternehmen - Der Wald 

Die Geschichte von Winnie-der-Pu (so sein 
voller Name) spielt in einem Wald, dem 
Hundertsechzig-Morgen-Wald. Der Wald 
steht als Symbol für einen Unternehmens
ausschnitt, die Unternehmensführung 
und die Stabsabteilung Controlling, die 
Bewohner des Waldes repräsentieren 
darin eine Typographie der Controller 

Das Controlling - Der Baum 

Wie so oft bei Milne, so verbergen sich 
hinter der Chiffre der Bäume - je nach 
Lesart und Interpretationsniveau - ver
schiedene Aussagen. Einerseits stehen 
die Bäume zweifellos für die Gefahr, der 
sich jeder Controller gegenübersieht: Er 
sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. 
Übersetzt in die Sprache des Controllers 
warnt Milne, die Daten nicht zum Selbst
zweck zu erheben u n d vor lauter Daten 
die darin versteckten Informationen 
z u übersehen. Das ist die erste, die ober
flächliche Interpretation. 

Bäume spielen aber auch in der Mytho
logie eine zentrale Rolle: Den Druiden 
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waren Bäume nicht nur Heiligtum, sie 
wussten vielmehr aus den Bäumen die 
Kräfte zu ernten, um Zaubertränke, Heil
säfte oder Gifte zu brauen^. Dru iden aber 
waren die „Weisen des Waldes", die 
Zauberer. Sie konnten - anders als die 
meisten ihrer Zeitgenossen - zählen und 
lesen,bereits das ein deutlicher Bezug 
auf den Controller Aus den Illustrationen 
ist darüber hinaus klar ersichtlich, dass 
es sich bei den Bäumen um Laubbäume 
mit eher glatten Rinden handelt. Auch 
wenn keine Blätter zu sehen sind, liegt 
die Vermutung daher nahe, dass es sich 
bei der Mehrzahl der Bäume des Hundert-
sechzig-Morgen-Waldesum Buchen han
delt. Buchen aber, beziehungsweise Stä
be aus Buchenholz , d ienten den Drui 
den zur Weissagung, zu r Erforschung 
der Zukunft . Noch heute zeugen unsere 
Worte Buchstabe und Buch von dieser 
verborgenen Symbolik. Damit weisen sie 
g a n z d e u t l i c h auf e ine zent ra le 
Controllingaufgabe hin, durch Progno
sen (Weissagungen) zukünftige Entwick
lungen transparent zu machen. 

Die Informationen - Der Honig 

Der Honig ist ebenfalls eines der immer 
wiederkehrenden Symbole bei Milne. Wer 
kennt nicht diese oder eine ähnliche, im 
übertragenen Sinne benutzte Formulie
rung: „Aus diesen Daten k ö n n e n w i r 
Honig saugen", auf die Milne sich ganz 
offensichtlich bezieht! Die Daten, das sind 
die Bienenstöcke, aus denen der Honig, 
die Information, gewonnen wird. Denn 
was sind Informationen anderes, als auf
bereitete, transformierte Daten? Die 
Datenflut, das Rohmaterial zu kompri
mieren und aus diesen Waben den Honig 
in Form der nutzbaren Information zu 
zentrifugieren, ist das nicht auch die Auf
gabe eines Controllers? 

Die Unternehmensführung -
Christopher Robin 

Auch die Figur Christopher Robin ist nur 
Code für eine Funktion im Unternehmen. 
Anders als die Tiere ist er offensichtlich 
nicht der Riege der Controller zuzurech
nen, sondern übt eine Sonderfunktion 
aus. Wie sich bereits in diesem kurzen 
Absatz zeigt, steht er bei den Bewohnern 
des Waldes in hohem Ansehen. Seinen 
Aussagen, seiner Meinung schenken sie 
außergewöhnlich hohe Beachtung. Er 

n immt in der Hierarchie des Waldes (= 
Untemehmen) eine herausragende Po
sition ein, die Position des Leaders, des 
Unternehmensführers'. Ein Indiz für sei
ne Führungsposition zeigt sich bei der 
Expotition zum NordpohF. In dieser Epi
sode zeigt er die Fähigkeiten, die den 
Strategen ausmachen: 

Der Grad der strategischen Führungs
kompetenz zeigt sich darin, ob der Unter
nehmer oder Manager in der Lage ist, in 
einem Leitsatz den Zweck der Unter
nehmung so auszudrücken, dass alle Mit
arbeiter engagiert und motiviert „an ei
nem Strick" und „in die gleiche Richtung" 
ziehen.^ 

Nichts anderes tut Robin. Er gibt ein Ziel 
so vor, dass alle Bewohner des Waldes, 
sprich: alle Mitarbeiter, begeistert s ind 
u n d sich mit diesem Ziel, der „Expotition 
zum Nordpohl", identifizieren, so dass er 
deren volle Unterstützung erreicht. 

Ein besonders markantes Beispiel sei an 
dieser Stelle e x e m p l a r i s c h heraus
gegriffen. Die zitierte Episode spielt am 
Schluss des zweiten Bandes, kurz bevor 
Robin Pu den (symbolischen) Ritterschlag 
verleiht, ihn also quasi in den unterneh
merischen Adelsstand erhebt. Pu führt 
ein ernstes Gespräch mit Christopher 
Robin: 

„Am liebsten von der ganzen Welt mag 
ich, wenn ich und Ferkel dich besuchen 
gehen und du sagst: 'Wie wär's mit ei
nem kleinen Imbiss?'" Das mag ich 
auch", sagt Christopher Robin, „aberwas 
ich am liebsten tue, ist gar nichts. 

Faszinierend an dieser Textstelle ist, wie 
geschickt Milne auch hier verschiedene 
I n t e r p r e t a t i o n s e b e n e n i n e i n a n d e r 
verwebt. So weist der Imbiss oberfläch
lich gesehen n u r auf die Neigung vieler 
Topmanager hin , Geschäftsessen z u ei
nem wesent l ichen Schwerpunkt ihrer 
Aufgaben z u machen; da Pu jedoch un
ter Imbiss in erster Linie Honig (also Infor
mationen) versteht, wird implizit die For
derung einer Geschäftsführung nach In
formation dargestellt. 

Auch Robin's Antwort zeigt diese Doppel
bödigkeit: Natürlich liegt es Milne fern, 
den Vorstand der Untätigkeit zu zeihen, 
wie es der oberflächliche Leser vermutlich 
denkt! Nein! Das Nichtstun bezieht sich 
ausschließlich auf die operative Ebene 

und auf unnötigen Aktionismus. Die 
Kunst des Management besteht ja gera
de darin, Arbeiten so zu delegieren, dass 
es sich den notwendigen Freiraum schafft, 
um seinen Repräsentationsaufgaben ge
recht werden zu können. Eine Arbeit, die 
auch jemand anders machen kann, ge
hört nicht in den Bereich der Unterneh
mensführung.'" Da aber niemand - auch 
nicht der Vorstand - unersetzbar ist, also 
auch dessen Arbeiten von jemand ande
rem erledigt werden können, verbleiben 
folglich keine Arbeiten im engen Sinne 
einer produktiven Tätigkeit bei der Un
ternehmensleitung - die Arbeit des Vor
stands erfolgt also sozusagen im nicht
stofflichen, im spirituellen Raum. 

Damit hat Milne in dieser Sequenz eine 
weitere Bedeutungsebene verborgen: 
Gerade für das Ansehen einer Führungs
kraft ist es von eminenter Bedeutung, 
zumindest den Anschein des Nichtstuns 
zu erwecken, denn nicht aus der Arbeit 
zieht die Führungskraft ihr Prestige, son
dern aus dem demonstrativen Müßig
gang (man denke nur an jene Topmana
ger, die eher durch ihr Handicap im Golf
spiel als durch ihre unternehmerischen 
Entscheidungen bekannt sind). Im Unter
nehmen manifestiert er sich insbesonde
re durch häufige - von allen Mitarbeitern 
bemerkbare - Abwesenheiten, denen das 
völlige Fehlen jeglicher Produktivität im
manent ist. Auffallend dabei ist, dass 
sich diese Abwesenheiten, meist in Form 
von Dienstreisen, immer dann häufen, 
wenn der Umfang operativer Arbeit zu
nimmt. Es ist offensichtlich, dass Milne 
die „Theory of the Leisure Class" von 
Vehlen gekannt haben muss: 

Man wird bereits bemerkt haben, dass 
der Begriff der Muße, wie er hier gebraucht 
wird, nicht einfach Trägheit oder Ruhe 
bedeutet; gemeint ist damit vielmehr die 
nicht produktive Verwendung der Zeit.'' 

Thorstein Vehlen hat in seiner „Theorie 
der feinen Leute" den demonstrativen 
Müßiggang als wesentliches Element der 
Arbeitsteilung und als charakteristisch 
für die Führungselite dargestellt. Paturi 
hat diese Theorie später weiterentwik-
kelt und das sinnvolle far niente als Vor
aussetzung für den Erfolg eines Top Ma
nagers gesehen'^ da es sich immer wie
der gezeigt hat, dass aktive Eingriffe des 
Top Management in die operat iven 
Prozesse in der Regel kontraproduktiv 
wirken. 
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Nach diesem Exkurs fällt es leicht, die 
oben wiedergegebene Episode zu inter
pretieren: Die Honigwabe ist der Samen, 
der - in fruchtbare Erde gepflanzt - Ur
sprung des Bienenstocks und damit das 
Fundament für Honig ist. Setzt man nun 
die Unternehmensdaten anstelle des 
Honigs, so offenbart sich die Botschaft 
dieser Episode: 

Das Rechnungswesen war der Untemeh
mensbereich, der als erster - und lange 
Zeit als einziger Bereich - systematisch 
Daten über das Unternehmen und seine 
Teilfunktionen gesammelt hat. Hier lie
gen also die - zugegebenermaßen erd-
schweren - Wurze ln des Controll ing. 
Die in das Erdreich gesenkte Honig
wabe des Rechnungswesens muss auf
brechen, n u r dann kann der Bienen
stock des Control l ing wachsen , so wie 
aus einer Heichel eben ein Heichel-
b a u m erwächst. 

Pu versucht hier zweifellos, Ferkel den 
Ursprung des Controlling bildhaft zu ver
deutlichen. Darin zeigt sich zugleich eine 
wichtige Fähigkeit des Controllers: auch 
er präsentiert nur selten die nackten In
formationen, sondern kleidet sie in Bil
der, in Grafiken, um sie seinen Kunden, 
den Fühmngskräften und seinen Mitar
beitern verständlich und schmackhaft 
zu machen und damit den Fokus auf das 
Wesentliche zu lenken. 

Gleichzeitig macht Pu deudich, dass es 
an der Zeit ist, die Honigwabe zu pflan
zen, denn nur dann kann sich das Con
trolling aus der Begrenztheit, dem dunk
len Erdreich des Rechnungswesens in die 
lichten Höhen eines „inhouse Consultant" 
entwickeln, eine Forderung, die nicht 
notwendig wäre, wenn das Controlling 
bereits diesen Wurzeln entwachsen wäre. 

„Often the measurements have been set 
up by the accounting departement, for 
accounting needs, wich may, and usually 
are, very different from what a manager 
and her people need to know."" 

Auch bei uns wird das Defizit, dass die 
vom Rechnungswesen erfassten und ver-
a rbe i te ten I n f o r m a t i o n e n für die 
Planungs- und Entscheidungsaufgaben 
des Managements unbrauchbar sind, 
mittlerweile erkannt.'" Anders als das 
erdgebundene Kaninchen oder Ferkel 
strebt Pu daher immer wieder in die Hö
hen der Baumkrone, wenn der Weg zur 

Erkenntn is auch beschwer l i ch u n d 
häufig mit Dornen gepflastert ist: 

Er kletterte und er kletterte und er 
kletterte und während er kletterte, 
sang er sich ein kleines Lied vor Es klang 
etwa SO: 

„Ich frage mich seit fahr und Tag, 
Warum ein Bär den Honig mag. 

Summ! Summ! Summ! 
Ich frage mich: warum?" 

Dabei fiel er schließlich runter und... 
begann wieder zu denken. 

Pu, der Controller 

Was lässt uns nun zu der Vermutung 
kommen, dass ausgerechnet er für den 
Controller steht? Zur Begründung seien 
seine Überiegungen vor der Kletterpartie 
genannt, die zu interpretieren nun leicht 
fallen sollte: 

Eines Tages, als er einen Spaziergang 
machte, kam er an eine freie Stelle 
inmitten des Waldes, und inmitten die
ser Stelle stand eine große Eiche, und 
vom Wipfel des Baumes kam ein lautes 
Summgeräusch. Winnie-der-Pu setzte 
sich an denfuß des Baumes, steckte den 
Kopf zwischen die Pfoten und begann zu 
denken. 

Zuallererst sagte er sich: „Dieses Summ
geräusch hat etwas zu bedeuten. Es gibt 
doch nicht so ein Summgeräusch, das so 
einfach summt und summt, ohne dass 
es etwas bedeutet. Wenn es ein Summ
geräusch gibt, dann macht jemand ein 
Summgeräusch, und der einzige Grund 
dafijr, ein Summgeräusch zu machen, 
den ich kenne, ist, dass man eine Biene 
ist." 

Dann dachte er wieder lange nach und 
sagte: „ Und der einzige Grund dafür, eine 
Bienezusein, denichkenne, istHonigzu 
machen." 
Und dann stand er auf und sagte: „Und 
der einzige Grund, Honig zu machen, ist, 
damit ich ihn essen kann. 

Da der Honig für die Unternehmens
daten steht, ist die Schlussfolgerung, 
dass derjenige, der den Honig isst, also 
die Daten weiterverarbeitet, analysiert, 
nur der Controller sein kann, fast trivial. 
Seine Kletterei symbolisiert das Stre
b e n n a c h e i n e m fo r tgeschr i t tenen 
Controlling, das sich endlich über die 
Zahlenknechtschaft der Buchhaltung 
erhebt. 

Sein großes, in Winn ie - the -Pooh o n 
M a n a g e m e n t gezeigtes Interesse an 
Managementiehren ist ebenfalls charak
teristisch für den Controller, für den Wei
terbildung uneriässlich ist, will er metho
disch und instrumenteil auf der Höhe 
bleiben. Eine Eigenschaft, die als Beweis 
dafür herangezogen werden kann, dass 
Pu es ist, der hier im Wald die Funkt ion 
des Controllers wahrn immt, ist seine 
immer wieder gezeigte Bescheidenheit: 
häufig bezeichnet er sich als einen Bären 
von wenig, sogar von sehr wenig Ver
stand, obwohl er immer wieder seinen 
intellektuellen Vorsprung vor allen ande
ren Waldbewohnern - einschließlich Chri
stopher Robin - beweist. Seiner Vielsei
tigkeit, seinen umfangreichen Kenntnis
sen in der Philosophie, den Geheim
wissenschaften oder des Taoismus wer
den an anderer Stelle" eigene Werke ge
widmet. 

Nur diese intellektuelle Überlegenheit, 
sein profundes Allgemeinwissen sowie 
seine Fähigkeit, schnell auch komplexe 
Situationen analysieren und sich flexibel 
mit den unterschiedlichsten Anforderun
gen auseinandersetzen zu können, er
möglicht es Pu (dem Chef-Controller), die 
Aufgabe zu erfüllen, seinen Mitbewoh
nern im Walde zu helfen'^ und ihnen als 
Controller den zu ihrer Entwicklung er-
forderiichen Input zu liefern, und gleich
zeitig seinen Vorgesetzten, der Geschäfts
führung, die für sie erforderiiche entschei-
dungsebenenbezogene Informations
versorgung' ' sicherstellen zu können. 

Pu beschränkt sich jedoch nicht darauf, 
Informationen zu sammeln und aufzu
bereiten. Denn nicht der Mangel an 
Informtionen ist, woran Entscheidungen 
des Top-Management heute - nicht zu
letzt durch die giganrischen Datenmen
gen der EDV-Systeme - kranken. V ie l 
größer ist die Gefahr des Zuvie l an 
Informationen. Milne demonstriert die 
Folgen einer so lchen In format ions -
pathologie^° gleich im zweiten Kapitel. 
Pu besucht in dieser Episode seinen 
Freund Kaninchen, der ihn fragt: 

„... Wie wäre es mit einem Mundvoll 
irgendwas?" 

Pu nahm immer schon um elf Uhr vor
mittags gern eine Kleinigkeit zu sich und 
er war sehr froh, als er sah, wie Kanin
chen die Teller und Tassen hervorholte, 
und als Kaninchen sagte: „Honig oder 
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Kondensmilch zum Brot?", war er so auf
geregt, dass er sagte: „Beides", und dann, 
um nicht gierig zu wirken, fügte er „Aber 
mach dir wegen des Brots keine Umstän
de" hinzu. Und danach sagte er lange 
Zeit gar nichts... bis er schließlich, mit 
ziemlich klebriger Stimme vor sich hin 
summend, aufstand, Kaninchen liebe
voll die Pfote drückte und sagte, nun 
müsse er aber weiter 

Und er begann aus dem Loch zu klettern. 
Erzog mit den Vorderpfoten und drückte 
mit den Hinterpfoten und nach einer 
gewissen Zeit war seine Nase wieder im 
Freien ... und dann seine Ohren ... und 
dann seine Vorderpfoten ... und dann 
seine Schultern ... und dann ...  

Es ist eine Tatsache", sagte Kanin
chen. „Du sitzt fest" 
„Das kommt alles daher", sagte Pu verär
gert, „dass man Vordereingänge hat, die 
nicht groß genug sind." 
„Das kommt alles daher", sagte Kanin
chen streng, „dass man zu viel isst Ich 
dachte vorhin schon", sagte Kaninchen, 
„wollte aber nichts sagen", sagte Kanin
chen, „dass einer von uns beiden zu viel 
isst, sagte Kaninchen, „und ich wusste, 
dass ich nicht derjenige war", sagte es.^' 

Die Folgen des infomiationellen Overkill 
auf die Entscheidungsf indung ist evi
dent: Pu bleibt durch den Genuss v o n z u 
v iel Honig (i.e. Informationen) im Zu 
gang zu Kaninchens Bau stecken. Ähn
lich ergeht es Entscheidungsträgern, die 
sich zu sehr auf das Sammeln und Konsu
mieren von Informationen veriegen. Auch 
sie b le iben - v o n ihrem Sammlertrieb 
fehlgeleitet - auf d e m Weg aus den 
Tiefen der Entscheidungsvorberei tung 
h in z u r e igent l i chen E n t s c h e i d u n g 
stecken, kommen also letztendlich nicht 
zu dem Ergebnis, das alleine diese 
In fo rmat ionssammlung rechtfert igt , 
n ä m l i c h z u r E n t s c h e i d u n g . Die 
Informationssammlung hat damit die 
eigentliche Entscheidung substituiert. 

Für jeden Vorgesetzten ist es schwer und 
auch kein Mitarbeiter verkraftet es auf 
Dauer, ständig mit der geistigen Überle
genheit eines Kollegen konfrontiert zu 
werden. Es ist also verständlich, dass Pu, 
gerade Christopher Robin als seinem -
wenn auch freundschaftlich verbunde
nen - Vorgesetzten gegenüber, seine 
Fähigkeiten herunterspielt und auch 
seinen Freunden das Gefühl gibt, selbst 
wichtiger zu sein als er. Wie auch Römer 

treffend anführt, ist eine der Methoden, 
die dem Controller zur Verfügung stehen, 
um sich der Aufmerksamkeit des Mana
gements zu vers ichern , das Selbst
bewusstsein des Managements zu för
dern und zu entwickelnd^. 

Pu stelk also, wie viele Controller auch, 
sein Licht unter den Scheffel, betont 
seine eigene scheinbare Unzulängl ich 
keit, damit andere, Vorgesetzte u n d 
Kollegen, leuchten können : 

Strategische Mittelmäßigkeit ist die 
bewusst konzipierte und kontrollierte 
Transformation des überdurchschnittlich 
hohen Intel l igenzpotentials auf das 
Durchschnittsniveau." 

Kapitel Drei von „Pu baut ein Haus" be
ginnt mit einer Inventur der Hönigtöpfe 
(sprich Informationsquellen) in Pu's Haus. 
Bezeichnend ist, dass er, wie es sich für 
den Controller gehört, komplexe Zusam
menhänge und mathematische Modelle 
in einfachster Form darstellt, so dass die
se auch für das Management begreifbar 
werden, denn die Anwendung komple
xer Formeln dient ja in der Regel nicht 
dazu, dem Manager konkrete Handlungs
anweisungen zu geben, sondern soll 
durch Abstraktheit beeindrucken, sie soll 
wie Hieroglyphen (heilige Zeichen!) oder 
Runen, das Übersinnliche, Unfassbare, 
Geheimnisvolle vermitteln und den Be
trachter in Ehrfurcht erschaudern las-
sen.'' 

„Counting is difficult," he said to The 
Stranger, „unless you have them in a 
straight line. Even when they are all in a 
line, it is sometimes hard because all the 
pots are not the same size, and the 
question is if you should count two small 
pots as one big pot." 
„I can see how that would be," said The 
Stranger 

„The thing is, it is more comforting to say 
that you have sixteen pots of honey, if you 
count two small ones separately, than if 
you say you have fifteen pots. But when 
it comes time to eat them, a small pot is 
Hardly Enough, so you end up eating 
two small ones, so it is just like you only 
had fifteen instead of s ixteen."" 

Das Indiz, das jedoch auch den skep
tischsten Zweifler bekehren und davon 
überzeugen sollte, dass Pu Controller ist 
und nur Pu der Chef-Controller sein kann, 
z ieht s ich konsequent du rch beide 

Bände des Pu: Der WEG! Auch Williams 
ist der Weg nicht entgangen: 

Der Text weist eindeutig daraufhin, dass 
der 'Weg' existiert. Ich mache nur darauf 
aufmerksam, dass er das tut. Den Weg zu 
beschreiten ist Entscheidungs- und Er
fahrungssache." 

Williams setzt den "Weg" nicht umsonst 
in Anführungszeichen. Welchem Control
lerwäre die Bedeutung diesertrilateralen 
Beziehung unbekannt? Welcher Con
troller kennte nicht das Leitbild der Con
troller Akademie AG und des Controller 
Verein eV? 

Das Unternehmen muss seinen WEG fin
den zu Kunden weltweit... Im Lenkrad
symbo l sind drei Sektoren als Merkbild 
eingefügt. Das W steht symbolisch für 
Wachstum. ... E bildet das Symbol für 
Entwicklung. Das Unternehmen als ein 
lernendes, sich entwickelndes System. 
Deshalb das E ganz o b e n . . . . G steht für 
Gewinn. Man könnte auch sagen: „G" 
symbol is ie r t U n t e r n e h m e n s g e s u n d 
he i t . " 

Die Ähnlichkeit der Formulierung ist da
bei kein Zufall. Pu beschreitet (als Con
troller) selbstverständlich diesen Weg. 
Mehrmals gibt Milne dem Leser hierzu 
versteckte Hinweise. Schon im dritten 
Kapitel, in welchem Pu und Ferkel auf die 
lagd gehen und beinahe ein Wuschel fan
gen, begibt Pu sich auf die Spurensuche. 
Fast überflüssig zu erwähnen, dass auch 
die Spuren des Wuschel - ähnlich wie der 
Honig - Daten oder Informationen, wenn 
auch schlecht strukturierte, symbolisie
ren. Schließlich fragt Pu sich selbst, auf 
Ferkels Frage, was er denn aufspüre, „Ich 
frage mich: Was?.. . Ich muss warten, bis 
ich es eingeholt h a b e " " Auch der Con
troller steht häufig vor dem Problem, 
Daten zu sammeln, ohne a priori zu wis
sen, welche Informationen sich in diesen 
Daten verbergen. Implizit weist Pu damit 
auf die Ambivalenz von Daten hin. Daten 
sind kein Selbstzweck und können so
wohl dazu dienen, Informationen zu ver
schleiern, wie auch, sie zu offenbaren. 
Der Weg im Schnee, die Spurensuche ver-
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sinnbildlichen dabei das ständige Bemü
hen des Controllers, aus der Vielzahl von 
Spuren diese wesentlichen Informatio
nen zu extrahieren, dabei aber gleichzei
tig neue Daten zu erzeugen, die ihrerseits 
wieder zu Informationen verdichtet wer
den müssen, ein ewiger Kreislauf. 

Weitere Beispiele, in denen Milne dem 
aufmerksamen Leser Hinweise auf den 
WEG gibt, sind bei der Expotition zum 
Nordpohl (im Original: north pole) und 
bei der Gestümmachung von Tieger zu 
finden: Wie Christopher Robin scheinen 
auch die anderen Expeditionsteilnehmer 
nur sehr vage Vorstellungen vom Ziel 
ihres Ausfluges zu haben. Es verwun
dert nicht, dass nicht die Ankunft das 
Ziel ist, sondern der Weg selbst. Para 
dox nur für den, dem die Bedeutung 
„WEG" verborgen ist. 

Die Angst des Controllers davor, die drei 
Eckpfeiler des Unternehmens, Wachs
tum, Entwicklung und Gewinn aus den 
Augen zu verlieren, manifestiert sich im 
Wald, als Pu, Kaninchen und Ferkel im 
Nebel versuchen. Tieger gestüm zu ma
chen. Pu weiß als Controller ganz genau, 
dass es keineswegs bedeutet, dass nichts 
da ist, wenn man im Nebel nichts sieht. 
Im Gegenteil, gerade dann ist - wie jeder 
Autofahrer weiß - erhöhte Vorsicht gebo
ten. Kaninchen spricht aus, was jeder 
Controller zu vermeiden sucht: 

„Tatsache ist", sagte Kaninchen, „dass 
wir irgendwie den Weg (sie!) verfehlt 
haben.^'^ 

Pu beweist hier einmal mehr seinen über
legenen analytischen Verstand, seine 
Fähigkeit, auf Wegen zum Ziel zu gelan
gen, die seinen weniger befähigten Freun
den (vielleicht für immer?) verborgen blei
ben: 

„Tja", sagte Pu, „immer wieder suchen 
wir den Nachhauseweg und finden ihn 
nicht, und deshalb habe ich mir gedacht, 
wenn wir diese Kuhle suchen, finden wir 
sie ganz bestimmt nicht, und das wäre 
dann gut, weil wir dann vielleicht etwas 
finden, was wir nicht gesucht haben, 
und das wäre dann vielleicht genau das, 
was wir in Wirklichkeitgesuchthaben. 
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LITERATURFORUM 

Auf ein Wort 

Die Bereitsciiaft zur Wissensteilung zälilt zu den wichtigsten 
Voraussetzungen einer erfolgreichen Wissensdistribution. 
Ein schlechtes Unternehmensklima führt zur Entwicklung 
machtbedingter Barrieren und verhindert somit den 
Wissensfluss (aus Gehle / Mülder: Wissensmanagement). 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich begrüße Sie herzlich zur Congress-Ausgabe. Schön, dass 
Sie wieder im Literaturforum lesen und blättern. 

Ich habe für Sie folgende Rubriken vorbereitet: 

^ Themen in der Diskussion: Globalisierung - Wissens
management etc. 

^ Controlling aktuell: Neuauflagen und Neuerscheinun
gen des Herausgebers, Dr. Albrecht Deyhle; ferner „Va
lue Code" 

* Finanzmanagement und Rechnungslegung: Investor 
Relations, Üntemehmensbewertung usw. 

* E-Business: Praxisbenchte 
•* SAP in der Praxis: Kostencontrolling u. a. 
* Personalmanagement: Handbücherund innovative Per

sonalentwicklung 
Branchen und Funktionen: Automobilindustrie, Mittel
stand, Vertrieb, Beschaffung und Produktion. 

Themen in der Diskussion 

Wildemann, Horst (Hrsg.): Globalisierung 
IVlünchen: Transfer-Centrum Verlag 2000 - 225 Seiten - DIV1175,70 

Autor und Konzeption 
Die Beiträge dieses Sammelbandes basieren auf Vorträgen, die Praktiker erfolgreicher Unternehmen gehalten haben, u. a. aus den Häusern 
Mannesmann-Demag AG in Duisburg, |oh. Vaillant GmbH in Remscheid oder FAG Kugelfischer in Schweinfurt. Der Untertitel „Vom nationalen 
Qualitätsexporteur zum globalen Unternehmen" umschreibt Inhalt und Zielsetzung dieser Veröffentlichung. 

Inhaltsüberblick 
Management von Globalisierungsprozessen - Wertgestaltung von globalen Unternehmen - Produktion und Produkte für globale Märkte -
Marktführerschaft in globalen Märkten - Information und Dienstleistung - Globale Produktion und Entwicklung - Allianzen und Service -
Erfolgsfaktoren für High-Tech-Märkte. 

Anmerkungen 
Das Buch zeigt die gewaltigen Herausforderungen auf, die von der zunehmenden Globalisierung ausgehen: für Unternehmen und Führungskräf
te, für Organisations- und Personalentwickler, aber auch für strategische Planer und die Unternehmenskommunikation und für Controller Die 
Autoren gehen der Frage nach, welche Weichen wie gestellt werden müssen und auf welche Erfolgsfaktoren es ankommt. Einige Beiträge sind 
in englischer Sprache, andere sind nicht mehr ganz aktuell oder durch die Entwicklung überholt bzw. neu definiert worden. 

Gehle, Michael u. Mülder, Wilhelm: Wissensmanagement in der Praxis 
Frechen: Datakontext-Fachverlag 2001 - 251 Seiten - DM 79,~ 

Autoren und Konzeption 
Michael Gehle ist als Management Berater im Bereich Telecom der Softlab GmbH tätig, Wilhelm Mülder lehrt als Professor für Wirtschafts
informatik an der FH Niederrhein. Ein praxisorientiertes Grundlagenwerk, das sich an einen breiten Adressatenkreis richtet. 
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Inhaltsüberblick 
Grundlagen - Bausteine - Werkzeuge und Methoden - Wissensmanagement am Beispiel der internationalen Forschung und Entwicklung sowie 
am Beispiel des internationalen Personalmanagement - Wissensmanagement in der Praxis. 
Anmerkungen 
Gehle und Mülder legen eine gut lesbare, verständliche und mit vielen Abbildungen und zahlreichen praktischen Hinweisen versehene Einführung 
vor Konzeptionell suchen sie den Brückenschlag zwischen humanorientiertem und technikorientiertem Wissensmanagement im Sinne eines 
ganzheitlichen Ansatzes. Neben der anschaulichen Darstellung der Bausteine sowie der Werkzeuge und Methoden kommt den Fallstudien 
besondere Bedeutung zu, die die praktische Umsetzung an konkreten Beispielen aufzeigen, u.a. aus den Unternehmen BMW AG, Schwäbisch Hall 
und Deutsche Telekom. Eine empirische Studie sowie weitere Studienergebnisse im Überblick erlauben eine weitere Einordnung und Positionie
rung der Thematik. Fehle und Mülder vermitteln naturgemäß keine fertigen und auch keine einfachen Lösungen, sie bringen die Thematik aber 
in einer Weise nahe, dass der Praktiker nicht nur Zugang zu dieser komplexen und innovativen Thematik findet, sondern auch Anregungen und 
einige konkreten Hilfen erfährt und möglicherweise großes Interesse an einem der wichtigsten Erfolgs- und Wettbewerbsfaktoren findet. 

Balzer, Klaus: Die McKlnsey Methode 
Wien/Frankfurt: Wirtschaftsverlag Ueberreuter 2000 - 198 Seiten - 38,-- DM 

Autor und Konzeption 
Klaus Balzer ist selbstständiger Fachjournalist. Dieses Buch erscheint in der Reihe „Manager Edition". Zu den Zielen der vorliegenden Buchreihe 
zählt es, Manager beim Lernen zu helfen; ihnen zu helfen, von den Besten zu lernen. Vor diesem Hintergrund wird eine der bekanntesten 
ünternehmensberatungen der Welt vorgestellt. 
Inhaltsüberblick 
Permanente Revolution - Ein Projekt, ein Team und tausend Ideen - Als Erster dabei sein - Nur wer sich ausprobiert, kommt voran - Global 
denken, lokal handeln - Gegen den Strom schwimmen - Den Tatsachen ins Auge sehen - Keine Angst vor Grenzüberschreitung - Fortschritt durch 
Wandlung - Selbstironie. 

Anmerkungen 
Der Autor sucht die Erfolgsgeheimnisse von McKinsey zu beschreiben und zu erklären. Ein Buch über außergewöhnliche Konzepte und 
Perspektiven und mit viel Superlativen. Der Autor nimmt den Leser hinein in eine Reise zu neuen Ufern, hinteriässt einerseits Aufbruchstimmung, 
andererseits Skepsis. Sicher auch Nachdenklichkeit. Es mag dahin gestellt sein, ob McKinsey wirklich die weltweit gefragteste Unternehmens
beratung ist und die Mitarbeiter dieses Hauses wirklicli so außerordentlich und so überschwänglich gelobt und gepriesen werden können wie 
in diesem Buch. In diesem Literaturforum wurden von anderen Autoren auch schon andere Erfahrungen und Überzeugungen vermittelt. Das 
Buch liest sich wie eine triumphale Erfolgsstory, recht glatt und verschiedentlich auch schabionisierend und simplifizierend. Im Nachwort findet 
Klaus Balzer zu einer differenzierenden Betrachtung, die zudem auch das Spannungsverhältnis in der Betrachtung und Bewertung von McKinsey 
durch Betroffene und der weiteren Öffentlichkeit anspricht. Es mag dem Urteil der Leser überiassen bleiben, ob eine relativ unkritische 
Darstellung und Wiedergabe der „10 Erfolgsgeheimnisse der gefragtesten Ünternehmensberatungen der Welt", wie es heißt, wirklich so viel 
Respekt in die Öffentlichkeit bringt, wie der Autor offenbar für angemessen und notwendig hält. McKinsey, so Klaus Balzer, hat mehr Einfluss auf 
die Unternehmenswelt als jede andere Unternehmensberatung. Auch dies möge man dem Wettbewerb überiassen. 

Krüger, Andreas: Steuerung in internationalen Entwicklungsprojekten 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Vedag 2001 - 256 Seiten - DM 129,--
Das Werk wurde als Dissertation von der Ludwig-Maximilians-Universität angenommen. Es entstand während der Projektarbeit des Verfassers 
im Hause Siemens. Das Buch ist entsprechend seines Charakters wissenschaftlich fundiert und formuliert. Gleichwohl fußt es auf konkreten 
Praxiserfahrungen, die mit diesem Buch aufgearbeitet werden. Die Vorgehensweise gestaltet sich wie folgt: 1. Analyse, wie sich internationale 
Projekte von Standardprojekten unterscheiden. 2. Analyse, welche Probleme aus diesen Besonderheiten entstehen können. 3. Untersuchung, 
wie sich Besonderheiten internationaler Projekte auf die Projektsteuerung auswirken. Das Werk verdeutlicht, dass die Globalisierung und damit 
die Internaüonalisierung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten neue Anforderungen an das Management internationaler Entwicklungs
projekte mit sich bringt. Empirisch gilt als nachgewiesen, dass derartige Projekte häufiger als andere Projekte ihre Projektziele verfehlen. Solche 
Projekte sind trotz globaler Kommunikationsnetzwerke mit spezifischen Problemen behaftet, die vorrangig auf die Besonderheiten der 
Verhaltenssteuerung im internationalen und interkulturellen Umfeld zurückgehen. Ein Werk zur vertieften und grundsätzlichen Auseinander
setzung mit dieser spezifischen Ausprägung modernen Projektmanagements und für „Fortgeschrittene im Projektmanagement". 

Controlling aktuell 
Die 13. Auflage eines Klassikers 
Deyhle, Albrecht: Controller-Praxis Band I und II 
Offenburg: Verlag für ControllingWissen AG - zusammen rund 400 Seiten - DM 60,~ 

Autor und Konzeption 
Dr Albrecht Deyhle, Trainer und Gründer der CA Controller Akademie AG in Gauting und Verieger und Herausgeber des Controller Magazin, legt 
die 13., überarbeitete Auflage eines der ersten (1971) und das vermutlich verbreitetste und auflagenstärkste Werk unter den Grundlagen
publikationen des modernen Controlling vor Band 1 und II dieses Werkes bildet zugleich den Grundstock der erfolgreichen Reihe „Controlling 
Pockets", die heute mit rund 20 Titeln erscheint. 
Inhaltsüberblick 
Band I: Untemehmensplanung - Rechnungswesen - Controllerfunktion 
Band II: Soll-Ist-Vergleich - Erwartungsrechnung - Führungs-Stil 
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Anmerkungen 
Das Buch wurde für Fach- und Führungskräfte geschrieben, die Controlling managen und organisieren durch Methodik und Moderation 
(Controller) sowie für alle, die Controlling betreiben im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzten Ziele (Manager). Der Autor vermittelt 
Basiswissen, das man in der Praxis auch tatsächlich nutzen und umsetzen kann. Der theoretische Teil beschränkt sich auf Notwendigkeit und 
Unverzichtbares. Etwa 70 Abbildungen und zahlreiche Beispiele sowie eine verständliche und anschauliche Sprache erleichtern den Zugang zur 
Thematik. Besonders empfehlenswert für alle Ein- und Umsteiger Aber auch der eher erfahrene Controller findet immer wieder Rat und Hilfe bei 
dem Prozess des „Beherrschbarmachens eines Unternehmens in ökonomischer Hinsicht", wie der Autor Controlling treffend umschreibt. 

Deyhle, Albrecht: Die besten Vordrucke, Checklisten & Arbeitshilfen für Controller von A - Z" 
Offenburg: Verlag für ControllingWissen AG 2001 - 686 DIN-A4-Seiten im stabilen und umweltfreundlichen Sammelordner 
einschließlich zwei CD-ROM - DM 485,--

Autor und Konzeption 
Dr Albrecht Deyhle, Trainer und Gründer der CA Controller Akademie AG, Ehrenvorsitzender des Controller Verein eV, Verieger und Herausgeber 
des Controller Magazin, legt mit dem vorliegenden Werk eine Sammlung bewährter Controlling-Werkzeuge zum sofortigen Einsatz und zum 
Sofortnutzen vor. 

Inhaltsüberblick 
Wegweiser - Controlling aktuell - Vordrucke, Checklisten, Arbeitshilfen - So gehen Sie vor - Controller's Lexikon. 

Anmerkungen 
Deyhle als Controlling-prägende Persönlichkeit mit Rang macht mit diesem Werk dem Controllerkreis - in kompakter und in einer am 
unmittelbaren praktischen Einsatz (zum Reinschreiben und zum Übernehmen) orientierten Weise - sein großes Know-How und seine 
umfangreichen Erfahrungen zugänglich. Der Leitfaden erfasst ein breites Spektrum: Von ABC-Analyse oder Abgrenzungen über Internet und 
Controller oder Sprechblasen-Schema bis Zuschlagssätze oder Ziele ist ein umfangreiches Instrumentarium verknüpft mit viel Wissen und 
Erfahrung im Zugriff. Die vielen Vordrucke erlauben es, Schritt für Schritt und ganz pragmatisch im eigenen Unternehmen ein passendes 
Berichtswesen und eine effiziente, erfolgreiche Controlling-Methodik aufzubauen. Ein weiterer entscheidender Vorteil liegt in den beigefügten, 
aktuellen CD-ROMs, auf denen alle Formulare und Rechenbeispiele enthalten sind und darüber hinaus Videos aus den CA-Seminaren. Auf Fragen 
zum Sammelordner antwortet der Herausgeber, Dr Deyhle, persönlich. Ein Controller-Lexikon definiert die Sprachkultur der Controller Der 
Schreiber dieser Zeilen konnte sich einige Zeit vom umfassenden praktischen Gebrauchswert des Ordners überzeugen und kann ihn daher als 
„praktischen Ratgeber und Wegweiser am Controller-Arbeitsplatz" voll und ganz empfehlen. 

Boulton / Libert / Samek: Value Code 
München: Econ Verlag 2001 - 310 Seiten - DM 69,50 

Autoren und Konzeption 
Die drei Autoren sind Partner bei Arthur Andersen USA. Dieses Werk, aus dem Amerikanischen von Arthur Andersen, mit dem Untertitel „Werte 
schaffen in der Neuen Welt", versteht sich als Leitfaden für Unternehmen, die mit erfolgreichen Strategien in der Neuen Wirtschaft Werte schaffen 
und managen wollen. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Sehen, was wichtig ist - Investieren Sie in das, was wirklich zählt - Managen Sie das, was wirklich zählt - Glossar 

Anmerkungen 
Das Buch spricht von Vermögenswerten als „wirtschaftliche DNS" von Unternehmen. Die Publikation stellt ein Set von fundamentalen Prinzipien 
und Methoden zur Wertschöpfung in der New Economy vor Die weltweiten Entwicklungen, die in der Globalisierung und der modernen 
Informationstechnologie einen Ausdruck finden, verändern die Unternehmen. Der Shareholder-Value übt einen zusätzlichen Veränderungs
druck aus. Wertpotenziale zu erkennen und auch zukünftig neue Werte zu schaffen, wird immer wichtiger auch in der Neuen Wirtschaft. Die drei 
amerikanischen Arthur-Andersen-Berater diskutieren Strategien zur Entdeckung und Realisierung von Wertpotenzialen. Unter „Sehen, was 
wichtig ist" geht es neben den Vermögenswerten insbesondere um erfolgreiche Geschäftsmodelle. Unter „Investieren, was wirklich zählt", wird 
das richtige Investieren in physische und finanzielle Assets, in Mitarbeiter- und Lieferanten-Assets, in Kunden- und Organisations-Assets erörtert, 
unter „Managen, was wirklich zählt" erfolgt eine Diskussion der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, die Beherrschung von Risiken und die 
Entwicklung und permanente Verbesserung des Asset-Portfolios. Aus Sicht der Autoren gelingt es so, den Value Code zu knacken und langfristig 
erfolgreich zu sein. Dieses Buch richtet sich zunächst an Unternehmen der Neuen Wirtschaft. Darüber hinaus erweist es sich als bedeutungsvolle 
Bereicherung der oft sehr engen und problematischen Diskussion der Wertorientierten Unternehmensführung. Neben den klassischen, 
materiellen Werten geht es um immaterielle Werte wie Mitarbeiter, Marken, Wissen und Beziehungen. Ferner sind neue, geeignete Messmethoden 
gefragt, sozusagen eine Ergänzungsbilanz. Insgesamt ein recht innovatives, gehaltvolles Werk, das dynamische Unternehmen mit vielfältigen 
Ansätzen und Praxisbeispielen unterstützt, Werte zu schaffen, zu messen und aktiv erfolgreich zu managen. Sehr diskussions- und empfehlenswert. 

Seiler, Armin: Planning 
Zürich: Orell Füssli Verlag 2000 - 476 Seiten - Fr. 74,- / DM 84,~ 

Autor und Konzeption 
Armin Seiler, ordentlicher BWL-Professor an der ETH Zürich, verfügt über langjährige Erfahrung in Führungsfunktionen und als McKinsey-
Unternehmensberater. Er gilt als pragmatischer Experte mit tiefer Verwurzelung in der Praxis. Dieses Buch erscheint als Band III seiner Reihe „BWL 
in der Praxis". 

Inhaltsüberblick 
Planung - Umfeld - Technologische Entwicklungen - Beschaffungsmöglichkeiten - Marktveränderungen - Kooperationschancen - Zukunfts
visionen - Portfoliotechnik - PIMS-Daten - Umsetzung - Mittelfristige Planung - Leadership und Planung - Budgetierung - Projektplanung. 
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Anmerkungen 
Seilers neues Buch richtet sich an alle, die in irgendeiner Form mit Planung zu tun haben - unabhängig von Hierarchiestufe und Funktion. 
Beispiele aus der Praxis erleichtern einerseits das Verständnis theoretischer Erkenntnisse und Zusammenhänge und ermöglichen andererseits 
eine theoretische Bewertung und Einordnung. Eine Vielzahl an Grafiken und Abbildungen und eine betont lesefreundliche Aufmachung 
unterstützen wirksam den Zugang zur Materie. Eingestreute Bilder und Anmerkungen rufen entweder eine gewisse Aufmunterung hervor oder 
tragen zur Aufheiterung und zum Schmunzeln bei. Dem Kapitel Leadership und Planung, ein herausragendes und besonders gut gelungenes 
Kapitel, ist große Aufmerksamkeit und weite Verbreitung zu wünschen. Insgesamt vermittelt Seiler solides Basiswissen, das man in der Praxis 
auch anwenden und gebrauchen und daher Studierenden und Praktikern empfehlen kann, zumal eine kritische und differenzierte Betrachtung 
erfolgt. Zudem setzt er mit diesem dritten Band eine moderne und zukunftsweisende Konzeption von betriebswirtschaftlichen Lehrbüchern fort, 
die wiederholt von der Presse anerkennend beurteilt wurde. 

Finanzmanagement und Rechnungslegung 

Schumacher / Schwartz | Luke: Investor Relations Management und Ad-hoc-Publizität 
München: Beck Wirtschaftsverlag 2001 - 238 Seiten - DM 98,--

Autoren und Konzeption 
Claudia Schumacher und Stefan Schwartz sind Vorstände der Münchner Investor Relations-Agentur Schumacher's AG. Der Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater Stephan Luke konzentriert sich in seiner Münchener Sozietät Luke & Müll auf Unternehmen, die am Neuen Markt notiert sind 
oder dahin streben. Das Buch beschäftigt sich sowohl mit der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben als auch mit den Forderungen der Kapitalgeber. 

Inhaltsübersicht 
Schlüssel zum Börsenerfolg - Die Equity Story - Ziel steigende Kurse - Zielgruppe der Investor Relations - Wo Multiplikatoren zuhören -
Geschäfts- und Quartalsberichte - Die Adhoc-Meldung - Informationen für die financial Community - Organisation und Besonderheiten der IR-
Arbeit - Entschlüsselung des Geheimnisses vom Börsenerfolg. 

Anmerkungen 
Das vorliegende Buch bietet einen Überblick über das Handwerkszeug der Investor-Relations-Arbeit. Darüber hinaus möchte es auch für 
Bedeutung und Problematik des Themas sensibilisieren. Das Werk berichtet lebendig, gut lesbar und praxisnah, wie gute Investor Relations-Arbeit 
funktioniert. Nicht die gesetzlichen Pflichtveranstaltungen wie Hauptversammlung oder Geschäftsbericht stehen im Mittelpunkt, sondern 
Inhalte, Kriterien und Erfolgsfaktoren einer erfolgreichen permanenten Finanzkommunikation. Checklisten und diverse Praxishilfen unterstrei
chen den Charakter als Praxisratgeber Insgesamt machen die Autoren bewusst, dass die eigenen Leistungen permanent von der financial 
Community bewertet werden. Sie vermitteln kompetent Empfehlungen, wie man damit umgehen, wie man fachgerecht kommunizieren sollte. 

ErtI, Manfred: Finanzmanagement in der Unternehmenspraxis 
München: Beck Wirtschaftsverlag 2000 - 720 Seiten mit CD-ROM - gebunden - DM 178,--

Autor und Konzeption 
Dipl.-Betriebswirt Dr Manfred ErtI ist als Bereichsleiter Corporate Finance bei einem Unternehmen in München tätig und hat Lehraufträge an den 
Fachhochschulen Rosenheim und München inne. Er legt ein Handbuch für Ertragsoptimierung, Liquiditätssicherung und Risikosteuerung vor 

Inhaltsüberblick 
a) zum Buch: Grundlagen (z. B. Treasury-Logistik) - Finanzwesen und operative Funktionen (z. B. Cash-Management oder Bankenpolitik) -
Risikomanagement im Industrieunternehmen (z. B. Debitoren- oder Zinsmanagement) - Finanzcontrolling (z. B. Wertorientierte Unternehmens-
führung oder Installation eines internen KontroII-Systems). 
b) zur CD-ROM: Mustertexte, Formeln, Checklisten, z. B. Stellenbeschreibungen, Muster von Zahlungsbedingungen, Checkliste Investitionen, 
Geldgeschäfte im Konzern, Kennzahlen. 

Anmerkungen 
ErtI legt ein Handbuch vom Praktiker für Praktiker vor und will damit sowohl der wachsenden Bedeutung des Rnanzmanagements entsprechen 
als auch eine gewisse Lücke in der Literatur schließen. Das Werk ist konzipiert für den täglichen Gebrauch im Unternehmen und vermittelt den 
Benutzern einen ganzheitlichen, problembezogenen Überblick über die Finanzmaterie. Das Buch ist gut lesbar, verständlich und übersichtlich 
geschrieben und gibt pragmatischen Lösungsansätzen den Vorzug. Die Ausführungen zur Wertorientierten Untemehmensführung kommen 
dem entsprechenden Statement des Controller Verein nahe. Auch die Interpretation des Finanzcontrolling entspricht etwa dem Verständnis des 
Controller Verein. Die beiliegende CD-ROM unterstützt mit 38 verschiedenen Formularen und Mustern die Darlegungen und erhöht den 
Gebrauchswert des Buches. Auf ein Literaturverzeichnis wird verzichtet. Die Zitierweise im laufenden Text entspricht nicht ganz dem Standard. 
Insgesamt ein empfehlenswerter Praxisratgeber, vor allem für mittlere Unternehmen. 

Baumann / Ewald / Förschle / Peemöller: Praxis-Lexikon Internationale Rechnungslegung und Prüfung 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 2001 - 422 Seiten 
In zwei Teilen informieren die Autoren über den Stand der Internationalisierung der Rechnungslegung. Im ersten Teil, einem Allgemeinen Teil, 
berichten sie über die Grundlagen der Internationalen Rechnungslegung, über Rechnungslegungssysteme, über die Rechnungslegung nach 
HGB, lAS sowie US-GAAP Darüber hinaus werden Aufgaben und Organisation des DRSC behandelt. Schließlich erfahren die Grundlagen der 
internationalen Prüfung eine kompakte Darstellung. Der 2. und spezielle Teil mit deutlich größerem Umfang umfasst einen Lexikonteil. Hier findet 
sich eine Vielzahl wichtiger Stichworte mit einer in den meisten Fällen relativ umfassenden Erläuterung, und zwar von Abgrenzungsmethode 
über z. B. Cash Earnings oder Herstellungskosten oder Rückstellungen bis zu Zwischenergebniseliminierung. Das Lexikon richtet sich an einen 
breiten Adressatenkreis. Es bringt eine vergleichende Betrachtung der Rechnungslegungsstandards und informiert kompakt über viele 
wesentliche Fragen und Aspekte der internationalen Rechnungslegung und Prüfung. 
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Peemöller, Volker (Hrsg.): Praxishandbuch der Üntemehmensbewertung 
Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2001 - 728 Seiten - DM 168,- Subskriptionspreis, danach neuer Preis 
Autoren und Konzeption 
Prof. Dr Volker Peemöller ist bekannter Hochschullehrer, der wiederholt durch Veröffentlichungen im Bereich Finanz- und Rechnungswesen 
hervorgetreten ist. Er wird von einem namhaften Autorenteam unterstützt. Das Buch unterbreitet dem Praktiker den aktuellen Stand der 
Üntemehmensbewertung und macht ihn mit den Neuerungen vertraut. 

Inhaltsüberblick 
Grundlagen der Üntemehmensbewertung (z. B. Überblick über die Methoden der Unternehmensbewertung) - Prozesse der Unternehmens-
bewertung (z. B. Absicherungsstrategien gegen Risiken des Unternehmenskaufs) - Bewertungsverfahren (z. B. Ertragswertverfahren nach IDW) 
- Sonderaspekte der Üntemehmensbewertung (z. B. Besonderheiten beim Bewertungsobjekt und der Bewertungsverfahren). 
Anmerkungen 
Die Üntemehmensbewertung spielt im heutigen Wirtschaftsleben eine bedeutende und wachsende Rolle. Dies verdeudicht die zunehmende 
Zahl an Fusionen, Börsengängen und Generationswechsel. Insofern besteht auch Bedarf nach einem umfassenden Handbuch, wie es der 
Herausgeber vorlegt. Das voriiegende Handbuch will die Kompetenz vermitteln, erfolgreich mit dieser anspruchsvollen Thematik umzugehen. 
Dies betrifft sowohl die einzelnen Aspekte der Üntemehmensbewertung als auch deren Durchführung. Das Grundlagen- und Nachschlagewerk 
vermittelt einen umfassenden Überblick und Einblick mit Praxisbezug und betonter Problemorientierung. Dies unterstreichen vor allem die 
sieben Beiträge, die den Prozess der Üntemehmensbewertung ausführlich und anschaulich beschreiben. Ferner die verschiedenen Beiträge zu 
den Sonderaspekten, u. a. mit der Thematik Ökologie und Üntemehmensbewertung oder Akquisitionscontrolling. Das Handbuch wendet sich 
insbesondere an Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Aber auch mit Aspekten der Üntemehmensbewertung befassten Fach- und Führungskräf
ten in Kreditinstituten und Untemehmen sind ebenso angesprochen wie Controller Insgesamt macht das Werk das breite und komplexe Feld 
der Üntemehmensbewertung transparenter und beherrschbarer 

Institut der Wirtschaftsprüfer e. V : Wirtschaftsprüfer-Handbuch 2000, Band I 
Düsseldorf: IDW-Verlag 2000 - 2.418 Seiten - DM 258,-

Das Standardwerk des wirtschaftlichen Prüfungs- und Treuhandwesens, Band 1, liegt in einer neuen Ausgabe, in der 12. Auflage seit 1945, vor. 
Dieses Handbuch für Rechnungslegung, Prüfung und Beratung wendet sich nicht nur an Wirtschaftsprüfer und ihre Mitarbeiter, sondern auch 
an alle, die sich mit Bilanzierung, Prüfung, Beratung und Treuhandfragen befassen. Das WP-Handbuch zählt zu den bedeutendsten und 
bekanntesten Handbüchern dieser Art und vermittelt den Meinungsstand und die Auffassung des Berufsstandes in nahezu allen wesentlichen 
Fragen. Diese Neuausgabe spiegelt die vielfältigen und schnellen Veränderungen wider, die dieses Fachgebiet erlebt. Aus dem Inhalt: 
Erläuterungen zu den für alle Kaufleute geltenden Vorschriften zum Jahresabschluss, Erläutemngen zu den für Kreditinstitute und für die 
Versichemngswirtschaft geltenden ergänzenden Vorschriften, Prüfungsergebnis, Prüfungstechnik, Unternehmensverbindungen, Anhang. 

E-Business 

Köhler-Frost (Hrsg.): E-Business realisieren 
Berlin: KS-Energy-Verlag 2000 - 222 Seiten - DM 97,~ 

Autoren und Konzeption 
Anlass zur Herausgabe dieses Sammelbandes waren Gespräche auf der CeBIT mit Vertretern einiger Unternehmen vor dem Hintergrund der 
allgemeinen Verunsicherung, wie man sich im E-Business B2B-Bereich verhalten und angesichts der großen Informationsflut orientieren soll. 
Dieses Buch stellt nun konkrete Beispiele zur Vorgehensweise, zu Konzepten und Lösungen vor und äußert sich zu juristischen Fallstricken. 

Inhaltsüberblick (Auszug) 
Electronic Business in Deutschland - Veränderangsmanagement in der neuen Ökonomie - E-Business in der Automobilindustrie - Vom Shop 
zum Gate - Entwicklungsperspektiven im ECommerce. 

Anmerkungen 
Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit der Gestaltung und Abwicklung von Prozessen zwischen Unternehmen im Internetumfeld. In 14 
Fachbeiträgen beschreiben kompetente Autoren aus namhaften Häusern erfolgreich durchgeführte Projekte in verschiedenen Branchen. Die 
Beiträge befassen sich mit einem relativ breiten Themenspektrum. Die einleitende Situationsanalyse vermittelt ein aussagekräftiges und 
anschauliches Bild über Grundlegendes, die relative Stellung im Ländervergleich, die Hemmschwellen und den Nutzen von E-Business in den 
Unternehmen. Die anschließenden Antworten und Meinungen zu Kernfragen des E-Business ergänzen und vertiefen das Situationsbild 
wirkungsvoll. Auch der Beitrag über das Veränderungsmanagement in der neuen Ökonomie mit den Überiegungen zum Menschen als kritischer 
Erfolgsfaktor in Zeiten des intensiven Wandels, dem neuen Führungsstil, der Unternehmenskultur und den Organisationsmodellen setzt einen 
Glanzpunkt in dieser gehaltvollen Veröffentlichung. Insgesamt vermittelt das Buch fundiertes Basiswissen, vermittelt Denkanstöße und macht 
Mut, sich mit dieser Thematik proaktiv auseinanderzusetzen. Befremdlich ist aber, dass ausgerechnet bei diesem Buch nur das Telefon als 
Medium genannt wird, um z. B. mit den einzelnen Autoren Kontakt aufzunehmen. 

Schneider, Dirk u. Schnetkamp, Gerd: E-Markets 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2000 - 263 Seiten - DM 78,~ 

Autoren und Konzeption 
Die Autoren sind Partner bei OC&C Strategy Consultants in Düsseldorf, einer führenden Strategieberatung in Deutschland. Das Buch befasst sich 
mit B2B-Strategien im Electronic Commerce. 
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Inhaltsübersicht 

Die Chancen und Risiken von E-Markets erkennen - Die richtige E-Market-Strategie entwickeln - Die Strategie zum Erfolg fijhren. 

Anmerkungen 
B2B-E-Commerce gilt als eines der zentralen Themen der nächsten )ahre. Experten rechnen mit gewaltigen Markt- und Effizienzpotenzialen. 
Schneiderund Schnetkmap legen ein Strategiebuch vor, dem Vernehmen nach das erste Buch dieser Art deutscher Autoren, das fundierte Einblicke 
in die dynamische Entwicklung des Business-to-Business-E-Commerce vermittelt. Dieses Buch analysiert die wichtigsten Erkenntnisse und 
entwickelt sie weiter, um den Leser in einer Zeit des Umbruchs bei der richtigen Entscheidung und der Entwicklung erfolgreicher B2B-Strategien 
zu beraten und zu unterstützen. Das Buch ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik unter der These „Alles, was über das 
Internet abgewickelt werden kann, sollte auch über das Internet abgewickelt werden". Zusatzinformationen unter: www.electronic-markets.de 

SAP in der Praxis 

Moos, Eckhard: Kostencontrolling mit SAP 
Bonn: Galileo Press GmbH 2001 - 296 Seiten - DM 99,90 

Autor und Konzeption 
Eckhard Moos ist Gründer und Vorstand der anTloop Technologie AG (www.antloop.de). Das Controlling mit SAP R/3 ist ein Schwerpunkt seiner 
langjährigen Tätigkeit als SAP-Berater und -Trainer Das Buch steht unter dem Untertitel „Business Engineering mit SAP-CO" und enthält ein 
Modell zur Erschließung des SAP-Moduls Controlling. 

Inhaltsübersicht 
Einleitung - Informationen zu einer Kostenstelle - Kosten aus der Finanzbuchhaltung - Resümee zur Darstellungsform - Organisationseinheiten 
- Stammdaten in der Kostenrechnung - Verrechnung von Mengen - Periodische Verrechnung von Kostenstellen sowie von und zu Aufträgen 
- Materialkalkulation - Ergebnisrechnung - Manuelles Anlegen eines Fertigungsauftrages - Großformatige KERN®-Tabellen - Anmelden und 
Navigieren in SAP R/3. 

Anmerkungen 
Das Buch erscheint in der Reihe „SAP Press", einer gemeinschaftlichen Initiative von SAP und Galileo Press. Ziel dieser Reihe ist, dem Anwender 
qualifiziertes SAP-Wissen zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen unterwww.sappres.de. Die modellorientierte Vorgehensweise - sie stellt 
sich als KERN®-Methode vor - eröffnet einen Zugang zu den Vorgangs- und periodenbezogenen Verrechnungen, die innerhalb des Controlling und 
im R/3 ablaufen. Das Werk empfiehlt sich als Arbeitsbuch bei SAP-Projekten oder als Nachschlagewerk für den laufenden Einsatz von SAP CO. 

Tiede, Thomas: SAP R/3 Ordnungsmäßigkeit und Prüfung des SAP-Systems 
Hamburg: Ottokar Schreiber Verlag 2000 - 601 Seiten - DM 128,-

Autor und Konzeption 
Thomas Tiede, Experte für Zugriffs- und Sicherheitsphilosophien, fasst in diesem Buch seine umfangreichen Erfahrungen aus vielen R/3-
Seminaren und R/3-Prüfungen zusammen, macht sie einer breiten Fachöffentlichkeit zugängig und entspricht damit einem Bedarf der Praxis. 

Inhaltsüberblick 
Einführung - Die Betriebssystem- und Datenbankebene - Die Systemsicherheit - Der Verbuchungsvorgang - Benutzerauswertungen - Die 
Tabellenpflege - Entwicklungen im R/3-System - Die Berechtigungskonzeption - AIS und Reportingbäume - FAQs - Anhang. 

Anmerkungen 
ledes Kapitel ist in sich abgeschlossen und bietet einen umfassenden Überblick zum jeweiligen Thema, gewisse Redundanzen werden in Kauf 
genommen. Das Handbuch kann sowohl als praktischer Leitfaden als auch als Nachschlagewerk eingesetzt werden. Die Kapitel teilen sich in 
Basiswissen und Zusatzwissen. Im Basiswissen befinden sich alle Themen, die für eine Prüfung notwendig sind. Das Zusatzwissen bietet tieferes 
Hintergrundwissen zum jeweiligen Thema. Das Basiswissen ist in mehrere Unterkapitel aufgeteilt. Zu jedem Unterkapitel gibt es eine Checkliste sowie 
eine „Praktische Prüfung". Das Buch ist übersichtlich und lese- bzw. arbeitsfreundlich aufgebaut. Es richtet sich in erster linie an Prüfer Darüber hinaus 
kann das Werk auch hilfreich und nützlich sein für alle, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von Systemen organisatorisch, methodisch und 
insbesondere prüfungsseitig Verantwortung tragen. Vor allem die letzten beiden Kapitel (häufig gestellte Fragen und die Checklisten-Sammlung) 
sowie die gut strukturierte Darstellung helfen auch dem Anwender, sich einen qualifizierten Überblick über die zu erfüllenden Anforderungen zu 
verschaffen. Insoweit trägt das Buch auch zur Systemsicherheit und zur Beherrschung komplexer Systeme und Prozesse bei. 

Knolmayer / Mertens / Zeier: Supply Chain Management auf Basis von SAP-Systemen 
Berlin: Spnnger Vedag 2000 - 211 Seiten - DM 69,--

Autoren und Konzeption 
Die Professoren Knolmayer und Mertens lehren an den Universitäten Bern bzw. Eriangen-Nürnberg. Dipl.-Kfm. Alexander Zeier ist am Bayerischen 
Forschungszentrum tätig. Das Buch erörtert Perspektiven der modernen Auftragsabwicklung für Industriebetriebe. 

Inhaltsüberblick 
Betriebswirtschaftliche Grundlagen - Anwendungssysteme in isolierten Aufgabenbereichen der Auftragsabwicklung - Die Supply Chain 
Management-Initiative der SAP - Zukünftige Gestaltung des Auftragsdurchlaufs und des Supply Chain Management auf Basis von SAP-Systemen 
- Fallbeispiele. 

Anmerkungen 
Das Buch beschreibt die methodischen Ansätze vor dem Hintergrund einer modernen Systemlandschaft. Es stellt den Auftragsdurchlauf 
innerbetrieblich und über Unternehmensgrenzen hinweg auf Basis der SAP-Produkte R/3 und APO dar. Zugleich werden zukünftige Entwicklungs-
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tendenzen der SAPSysteme aufgezeigt. Die SAP misst der Umsetzung modernen betriebswirtscliaftliclien Gedanlcengutes im Ralimen von SCM-
Initiativen holien Stellenwert bei. Fragen der praktischen Umsetzung sind Gegenstand dieser Veröffentlichung. 

Personalmanagement 

straub, Dieter (Hrsg.): Jahres-Handbuch Personal 
München: C. H. Beck Wirtschattsverlag 2001 - ca. 1.400 Seiten - gebunden - mit CD-ROM - DM 188,--

Der Beck Wirtschaftsverlag bringt ein erfolgreiches Handbuch iJber Recht und Praxis fiJr den Personal-Profi ~ aktuell auf dem Rechtsstand zum 
01.01.2001 - neu heraus. Aufgebaut nach den Phasen eines Arbeitsverhältnisses bietet das Handbuch klar verständliche, rechtssichere und 
sofort anwendbare Hilfen für die praktische Arbeit in den Betrieben mit den Schwerpunkten Arbeitsrecht, Lohnsteuer und Sozialversicherung. 
Der übersichtliche, strukturierte Aufbau, die praxisnahe und verständliche Sprache und die kompakte, ganzheitliche Darstellung werden 
unterstützt durch etwa 1.000 Muster, Checklisten, Tabellen und Übersichten. Die beiliegende CD-ROM bringt auf aktuellem Stand eine Auswahl 
wichtiger Gesetze, Verordnungen und Richtlinien und hilft darüber hinaus beim Vertragsabschluss und anderen wichtigen Fragen der 
praktischen Personalarbeit. Insgesamt ein moderner Ratgeber für den Arbeitsplatz von Personalfachleuten und Führungskräften mit einer 
überzeugenden Konzeption, gelungenen Aufmachung und einem zuverlässigen, praxistauglichen Inhalt. 

Möllhoff, Dieter: Praxishandbuch Personalmanagement 
Frankfurt: Campus Verlag 2001 - 461 Seiten - DM 149,--
Autor und Konzeption 
Dieter Möllhoff ist Geschäftsführer der Axis Organisations- und Personalberatung in Düsseldorf (dm@axis-personalberatung.de). Er legt hiermit 
ein Handbuch über die Grundlagen und Instrumente erfolgreicher Personalarbeit vor 

Inhaltsüberblick 
Personalplanung - Personalgewinnung - E-Recruitment - Vergütung - Personalführung - Personalentwicklung - Administration. 

Anmerkungen 
Ziel des Buches ist es, einen Leitfaden für die alltägliche Arbeit in den Unternehmen zu bieten. In kompakter Form werden die wesentlichen 
Elemente einer gestaltenden Personalarbeit beschrieben. 32 Dokumente (Richtlinien und Verträge) sowie fast 100 Abbildungen und eine 
verständliche und praxisnahe Darstellungsweise führen insgesamt zu einem ansprechenden Buch vor allem für Verantworüiche in Mittelbetrie
ben. Aber auch für Führungskräfte in größeren Unternehmen, die nicht einer Personalabteilung vorstehen, ist diese Veröffentlichung recht 
informativ im Hinblick auf ihre Personal- und Erfolgsverantwortung. Neben der Behandlung der klassischen Themen des Personalmanagement 
setzt Dieter Möllhoff einige bemerkenswerte Akzente. Dies gilt vornehmlich für das recht lesenswerte Kapitel „Unternehmenserfolg versus 
Personal- und Unternehmenserfolg". Hier warnt er treffend vor der durch die Unternehmen geförderten Mentalität „Lieber mit dem Herrn irren, 
als gegen ihn Recht haben" und stellt 16 Thesen auf, die in die Diskussion gehören. Besonders gelungen ist ferner der Abschnitt „Personal-Check-
up". Moderne Entwicklungen wie den Einsatz des Internets für die Personalarbeit werden angemessen einbezogen. 

Olesch, Gunther u. Paulus, Georg: Innovative Personalentwicklung in der Praxis 
München: Verlag C. H. Beck 2000 - 204 Seiten mit CD-ROM - DM 98,-
Autoren und Konzeption 
Dr Gunther Olesch, Human Resources Manager in einem internationalen Unternehmen der Elektrotechnik, und Georg Paulus, Leiter der Personal
entwicklung im gleichen Unternehmen, befassen sich in diesem Buch mit der Aufgabe, Mitarbeiter-Kompetenz prozessorientiert aufzubauen. 
Inhaltsüberblick 
Zukunftssicherung durch Personalentwicklung (PE) - Kundenorientierung der PE-Mitarbeiter als Kunden der PE-Mitarbeiterentwicklung im 
Karriereveriauf - Führungskräfte und Unternehmensleitung als Kunde der PE-Feed-back-Tools - Organisation der PE-Unternehmens- und 
Führungskultur - Der Personalentwickler. 

Anmerkungen 
Das Buch beruht auf praktischen Erfahrungen und präsentiert praxisorientierte und pragmatische Personalentwicklung. Es wendet sich an 
Personalverantwortliche insbesondere in mittelständischen Unternehmen. Es zeigt zukunftsorientierete Wege auf, wie PE kundenorientiert statt 
wie früher angebotsorientiert gestaltet werden kann. Auf einer dem Buch beigelegten CD-ROM werden die wichtigsten Handwerkszeuge wie 
Beurteilungsbögen, Checklisten etc. in Word und Excel zur Verfügung gestellt und direkt ausdruckbar bzw. umsetzbar angeboten. Das Buch 
leistet einen Beitrag dazu, dass die - dringend notwendige - Beschäftigung mit dem Personal mindestens den gleichen Stellenwert eriangt wie 
andere betriebliche Themen im Sinne von „Mitarbeiter als Erfolgsfaktoren moderner Unternehmen". Eine gut lesbare und verständliche 
Darstellung. I 

Branchen und Funktionen 

Grafmüller, Maximilian: Prozessmanagement in der Automobilindustrie 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2000 - 239 Seiten - DM 98,-
Autor und Konzeption 
Dr Maximilian Grafmüller war in den neunziger [ahren bei der Volkswagen AG mit dem Aufbau des KVP^-Management zur Prozessoptimierung 
in der weltweiten Vertriebsorganisation beschäftigt. Das Buch zeigt die betriebliche Umsetzung am Beispiel der Volkswagen AG. 
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Inhaltsüberblick 
Einführung: Prozessmanagement in der Automobildistribution als betriebswirtschaftlicher Forschungsgegenstand - Grundlagen und Ansatz
punkte für die prozessorientierte Organisationsgestaltung - Das Management der Prozessorganisation - Distributionssysteme der Automobil
industrie als Objekt von Prozessorganisation und -management - Die Entwicklung des KVP^-Konzeptes - Gestaltungshinweise für die 
Weiterentwicklung - Ergebnisse im Überblick. :, 

Anmerkungen 
Dieses Buch zielt auf der Gaindlage von theoretischer Fundierung, Konzepten und deren beispielhafter Umsetzung auf eine Weiterentwicklung 
der betriebswirtschaftlichen Forschung zum Prozessmanagement in der Automobildistnbution. Das Werk vermittelt eine intensive Darstellung 
des KVP'^-Management zur Prozessoptimierung. Zum Abschluss münden Konzeptanalyse und theoretische Fundierung in die Formulierung von 
Gestaltungshinweisen für die zukünftige Konzeptentwicklung. Ausgehend von einem empirisch-theoretischen Grundgerüst werden Entwicklungs
und Gestaltungspotentiale für das KYR^-Konzept erkennbar und transparent. Das Buch empfiehlt sich besonders für methodisch interessierte 
l£ser, ebenso für alle Interessenten des KVP-Prozesses. Es vermittelt vielfältiges Erkenntniswissen. Unmittelbar umsetzbares operatives 
Handlungswissen wird auch, aber erst in zweiter Linie, geboten. 

Weber, Jürgen; Reitmeyer, Thorsten; Frank, Stefan: Erfolgreich entscheiden 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2000 - Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Zeitung 2000 - 298 Seiten 

Autoren und Konzeption 
Prof. Dr. lürgen Weber ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Controlling und Telekommunikation, an der 
Wissenschaftlichen Hochschule für Untemehmensführung (WHU) in Vallendar bei Koblenz. Dr Stefan Frank und Dr Thorsten Reitmeyer haben 
am Lehrstuhl promoviert und arbeiten als Untemehmensberater bei The Boston Consulting Group bzw. bei McKinsey&Company. Das 
Autorenteam gibt einen Managementleitfaden für den Mittelstand heraus, der auf einer breiten empirischen Untersuchung und intensiver 
Recherche beruht. 

Inhaltsüberblick 
Besser entscheiden - warum ist das ein Thema? - Die empirische Basis - Der EntScheidungsprozess als Erfolgsfaktor - Entscheidungsfindung 
durch Reflexion - Entscheidungsfindung durch Intuition - Durchsetzung der getroffenen Entscheidungen - Informationssystem für den 
Mittelstand - Lessons leamed. 

Anmerkungen 
Das voriiegende Buch unternimmt den Versuch, mittelständischen Unternehmen Gestaltungsempfehlungen für ihre betrieblichen Entscheidungs-
prozesse zu vermitteln. Die Autoren stellen die elementare Bedeutung des EntScheidungsprozesses heraus und befassen sich mit den einzelnen 
Stufen und Elementen dieses Prozesses. Sie machen bewusst und transparent, dass die Qualität des EntScheidungsprozesses einen signifikanten 
Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens hat. Der erfolgreiche Entscheidungsprozess, so das Autorenteam, beruht auf drei wichtigen 
Prozessgmndlagen: 1. Transparenz und Berechenbarkeit, 2. Konsens über Entscheidung, 3. Adäquate Auswahl der Beteiligten. Einer der zahlreichen 
Schwerpunkte ist das Ausleuchten des Spannungsfeldes zwischen unternehmerischer Institution und rechnender, analytischer Reflexion. Dem 
Lehrstuhl von Prof. Weber, der sich seit langem u. a. intensiv mit dem Mittelstand befasst, ist es gelungen, einen empfehlenswerten und nützlichen 
Ratgeber zur Verbesserung der Managementprozesse vorzulegen, der Wissenschaftlichkeit mit Praxisnähe und Verständlichkeit verbindet. 

Winkelmann, Peter: Vertriebskonzeption und Vertriebssteuerung < 
München: Verlag Vahlen 2000 - 458 Seiten - DM 78,-

Autor und Konzeption 
ProL Dr Peter Winkelmann lehrt an der Fachhochschule Landshut. Er hat einen Ansatz entwickelt, der den Kunden und den Veri;riebsprozess in 
der Hochschulausbildung und in Praxisprojekten in den Mittelpunkt stellt (www.vertriebssteuerung.de). Das voriiegende Buch entspricht dem 
Konzept der marktorientierten Untemehmensführung und vermittelt die operativen Elemente des Marketing. 

Inhaltsüberblick 
Der Vertrieb im Rahmen von Untemehmensführung und Marketing - Vertrieb im Marktspiel - Elemente der Vertriebspolitik - Mitarbeiterfüh
rung - Marketinggrundlagen - Vertriebskonzeption - Kundengewinnung und Kundenbetreuung - Mehrkanalvertrieb - Operative Planung und 
Controlling im Rahmen der Vertriebssteuerung. 

Anmerkungen 
Die Aufgabe dieses Buches ist es, einen Baukasten der modernen Systeme und Methoden zur Vertriebsführung aufzuzeigen. Dieses Buch ist den 
„marktorientierten Führungskräften" gewidmet, aber auch den Hochschulabsolventen, die sich mit dieser Thematik befassen. Winkelmann 
vermittelt die wichtigsten Problemstellungen einer Vertriebsleitung, zeigt die von der Marketingwissenschaft angebotenen Konzepte auf und 
schlägt schließlich eine Brücke von der Marketingtheorie zur Umsetzung in der Praxis. CRM (Customer Relationship Management) ist hierbei ein 
wichtiges Element. Etwa 20 führende CRM-Anbieter haben ihre Beispiele eingebracht und bieten damit eine ansehnliche Breite und Vielfalt 
moderner Vertriebssteuerung. Fast 300 Abbildungen, eine verständliche und an der Praxis orientierte Darstellung erhöhen den praktischen 
Gebrauchswert als begleitendes Arbeitsbuch oder auch als Handbuch bzw. Nachschlagewerk. Beispielsweise zeigen die gelungenen Ausführun
gen zu den vertriebsrelevanten Spannungsfeldern und Schnittstellen und ihren Ursachen auf den Seiten 89ff. oder die treffende Feststellung auf 
Seite 434, wonach diese neuen Methoden sich nur dann erfolgreich umsetzen lassen, wenn in den Unternehmen das emotionale Umfeld stimmt, 
dass sich Winkelmann ebenso kompetent und ernsthaft wie kritisch und engagiert mit der Thematik befasst. 
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Strub, Manfred: Das große Handbuch Einkaufs- und 
Beschaffungsmanagement 
Landsberg: Verlag Moderne Industne 2001 -642 Seiten 
- DM 249,-

Das vorliegende Handbuch will die Unternehmen unter
stützen, erfolgreicher einzukaufen und zu beschaffen. Das 
Autorenteam will zur Verbesserung der eingekauften Pro
dukte und Leistungen auf Gebieten wie Qualität, Technologie
einsatz und Logistik ebenso beitragen wie zur Erfüllung der 
Zielsetzung, die internen Kostenstrukturen und die 
implementierten Prozesse zu optimieren. 

Inhaltsübersicht: Einkaufsstrategie - Einkaufsorganisation 
- Lieferantenbewertung - Vergabeentscheidung - Daten
verarbeitung - Preis- und Vertragsverhandlungen - Vertrags
recht - Wege zur Optimierung - Global Sourcing - Qualitäts
management - Logistik und Bedarfsermittlung - Umwelt
verantwortung - Controlling - IVlitarbeiter 

Burckhardt, Werner (Hrsg.): Das große Handbuch 
Produktion 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 2001 -701 Seiten 
- DM 249," (Vorabinfo) 

Autoren und Konzeption 
Der Herausgeber, Dr Werner Burckhardt, ist Direktor im Auf
sichtsrat von Cambridge IVlanagement Consulting. Er wird 
von einem etwa 40köpfigen Autorenteam aus Wissenschaft, 
Praxis und Beratung unterstützt. Die Autoren verstehen die 
moderne Produktion als ein vernetztes Teilsystem innerhalb 
des Gesamtsystems Unternehmen - Kunden - Lieferanten. 
In diesem Handbuch stellen sie Vorgehensweisen, Maßnah
men, Vernetzungen und Prozesse vor, um Ver
besserungspotenziale aufzudecken und zu realisieren. 

Inhaltsüberblick 
Produktionsmanagement für die Produktion in Unter
nehmensnetzwerken - Produktionstechnologie - Die Fabrik: 
Planung, Betrieb und Wandlungsfähigkeit - Supply Chain 
Management - Moderne Personalführung, Organisation, 
Personalentwicklung und Personalschulung - Kosten, In
vestition und Controlling - Elektronische Information, 
Wissen und Entscheidungsunterstützung - Qualitäts
management. 

Anmerkungen 
Das Handbuch wurde aus acht Produktionsschwerpunkten 
(siehe Inhaltsübersicht) und aus über 25 industriellen Praxis
beispielen entwickelt, u. a. aus den Unternehmen Audi, BMW, 
DaimlerChrysler, Henkel, Shell, Siemens, Vaillant und Voith. 
Die Beispiele sind nach einem einheitlichen Schema struk
turiert: Ausgangssituation, Analyse, Umsetzung, Neuer Ist-
Zustand, Weitere Verbesserungspotenziale. Zudem sind alle 
Praxisbeispiele mit den genannten acht Einzelsystemen der 
Produktion vernetzt. Controlling wird ganz knapp bemessen 
dargestellt, im Mittelpunkt stehen die Aufgaben des 
Controlling nach Reichmann. Die einzelnen Fachbeiträge 
bieten die Möglichkeit, prozess- und anwendungsbezogen 
direkt in Fachaufgaben einzusteigen. Insgesamt ein um
fassender und gehaltvoller Ratgeber. Das Kapitel „Supply Chain 
Management" konnte z. B. der Verfasser dieser Zeilen für eine 
Projektarbeit nutzbringend heranziehen. 

ControlunG 
D D 

K u s t e r e r 

Herausgegeben von 
Prof. Dr. Peter Horväth und 
Prof. Dr.Thomas Reichmann 

Investitionsmanagement 
Konzepte, Instrumente und Realisierung 
im Data Warehouse 

Von Dr. Frank Kusterer 
2001. XVIII, 227 Seiten. Gebunden DM 78,-
ISBN 3-8006-2565-2 

Die Vorgehensweise dieses Werkes ist neuartig, da 
es erstmals auf der Basis von branchenübergreifend 
gültigen Merkmalen eines sogenannten Agilen 
Unternehmens die Instrumente des Investitions
managements entwickelt und aufzeigt, wie diese in 
einem Investitionsmodell komplexer Investitions
projekte formal umgesetzt werden können. 

Die Untersuchung liefert Instrumente, die von 
Target Investment bis hin zu Ressourcen- und 
Risikomanagement reichen, und zeigt als erste eine 
formale Integration der Discounted Cash Flow 
Methode mit dem geforderten Kapitalwert eines 
Investitionsprojektes. Neben konkreten Handlungs
anweisungen zur wertorientierten Gestaltung von 
Investionsprojekten liefert die Darstellung des 
Ressourcenmanagements auch die Konzeption 
eines wertorientierten Fixkostenmanagements. 

Die formale Umsetzung der entwickelten Instrumen
te bildet den Bezugsrahmen zur Ausgestaltung eines 
Data Warehouse eines Investionsmanagements. Als 
IT-Lösungsbasis werden wiederverwendbare Soft
warekomponenten in Form von Java Beans diskutiert. 

„Wertgestalter" in Unternehmen finden in diesem 
Buch zahlreiche neue Anregungen und Hinweise zum 
Aufbau eines Investitionsmanagements, und auch die 
Softwareindustrie erhält neue Impulse, da sich mit 
den Softwarekomponenten für ein Data Warehouse 
des Investionsmanagements ein weiteres Markt-
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Verlagsauslieferung, Augsburger Straße 67a, 86720 
Nördlingen, zu erfolgen. Zur Fristwahrung genügt die recht
zeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware (Datum des 
Poststempels). Bei einem Warenwert unter DM 80.- liegen die 
Kosten der Rücksendung beim Rücksender. 

Bitte bestel len Sie 
bei Ihrem Buchhändler 
oder b e i m : 

VERL^G 
VAHLEN 
80791 M Ü N C H E N 
Fax: (089) 3 81 89-402 

Internet : w w w . v a h l e n . d e  

E -Mai l : bes te l lunqe«ah len ,d « 

http://www.vahlen.de


C o n t r o l l e r magazin 3/01 - Alfred Biels Literaturforum 

Suchen Sie attraktive Perspektiven ßr Ihre berufliche Zukunft? 
Dann kommen Sie zur LBS! 

Kundengerechte Produkte, exzellenter Service und die gute Qualifikation 
unserer Mitarbeiter haben uns zur fuhrenden Bausparkasse in Bayern ge
macht. W i r setzen auf Teamgeist, Initiative und Kompetenz. Wenn Sie 
kreativ am Erfolg der L B S mitarbeiten wollen - freuen w i r uns auf Sie! 

Z u r Verstärkung unseres jungen Teams suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt Sie als qualifizierte/n 

Controller/in 
Controlling in der L B S 
bedeutet, Planungs
und Steuerungsinstru
mente zu implemen
tieren, anzuwenden 
und auszubauen und 
dem Management als 
Inhouse Consultant 
beratend zur Verfu
gung zu stehen. 

Ihre Aufgaben: 
• selbständiges Be

treuen der Markt -
und Zentralbereiche 
in der Kosten- und 
Ergebnisrechnung 

• fachliche SAP-Sys 
temadministration/ 
Customizing 

• Betreuen des C o n 
troll ing-Instrumen
tariums 

• Weiterentwickeln und 
Umsetzen neuer 
Steuerungsinstru
mente und -verfahren 

Ihr Profil: 
• betriebswirtschaft

liches Studium oder 
eine vergleichbare 
Ausbildung 

• mehrjährige einschlä
gige Berufspraxis als 
Controller/in 

• umfassendes K n o w -
how im Umgang mit 
S A P R/3 und M S -
OfBce-Produkten 

• Kompetenz in kon 
zeptioneller Arbeit 
und Freude an deren 
praktischer Umset
zung 

• sicheres Auftreten, 
Verhandlungsge
schick und kommu
nikative Fähigkeiten 

A l s Unternehmen der 
Bayerischen Landes
bank bieten wir Ihnen 
ein leistungsgerechtes 
Gehalt, vorbildliche 

Sozialleistungen, inte
ressante Entwicklungs
möglichkeiten und 
einen modernen, z u 
kunftsorientierten 
Arbeitsplatz, der nur 
wenige Gehminuten 
v o m Münchner Haupt
bahnhof entfernt liegt. 

Haben wir Ifir Inte
resse geweckt? 
Dann senden Sie bitte 
Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung an 
die L B S Bayerische 
Landesbausparkasse, 
Zentralbereich Perso
nal, Arnulfstraße 50, 
80335 München 
oder auch gerne per 
E -Mai l an 
Christian.Allavena 
©blb.de 
www.lbs-bayem.de 

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause 
S Finanzgruppe Bayern 

Seiler, Armin: Marketing 
Zürich: Orell Füssli Verlag 2000 - 636 
Seiten-Fr. 88,-/DM 98,-

Autor und Konzeption 
Zum Autor: siehe Besprechung „Planning". 
Dieses Buch ersclieint als Band IV der Reihe 
„BWL in der Praxis" und versteht sich als 
umfassendes Grundlagenwerk, das für den 
Marketinganwender geschrieben wurde. 

Inhaltsüberblick 
Marketingstrategien - Marketinginstrumen
te - Marketingspezialgebiete. 

Anmerkungen 
Zur Konzeption dieser Reihe: siehe Bespre
chung „Planning". Das Buch fasst die moder
nen, aktuellen betriebswirtschaftlichen Er
kenntnisse zum Marketing zusammen. Von 
der Neuentwicklung eines Produktes über die 
Platzierung auf dem Markt bis liin zur Markt
forschung oder zum Konsumentenverhalten 
oder dem internationalen Marketing beleuch
tet Seiler alle wesentlichen Gebiete des Mar
keting. Dem Controlling, dem Marketing-Con
trolling, widmet der Autor leider keine nähere 
Beachtung. 

Zu guter Letzt 

Es hat mir wieder Freude gemacht, diese 
Bücher für Sie auszusuchen, zu lesen und zu 
besprechen. Vermittelt Ihnen diese Ausgabe 
Nutzen? Was müsste anders ein, damit 
weiterer „Mehrwert" entsteht? Vielleicht 
sehen und sprechen wir uns auf dem 
26. Congress der Controller in München 
(14. und 15. Mai 2001). Ich würde mich 
freuen. 

Bis zum Wiederlesen oder auch Wiedersehen 
herzliche Grüße und alles Gute 
Ihr 

Ktk\^ 
Alfred Biel 
E-mail: alfred.bieI@epIus-online.de 
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C V i 
i m 

C M 
Controller Verein eV 

im Controller Magazin 

E-News 
Die „Controller's E-News" sind 
erfolgreich gestartet, inzwischen 
sind vier Ausgaben erschienen. 
Die Abonnentenzahl steigt stetig; 
mehr als 2.000 Interessenten ha
ben die icosteniose E-News be
stellt, die damit auch zu einem in
teressanten Werbeträger wird, 
doch der Anzeigenteil ist strikt li
mitiert. Abonnements unter; 
www.controllerverein.com. 

Members only 
Das Mitgliederverzeichnis des in
ternationalen Controller Verein eV 
steht ab sofort allen Mitgliedern 
online in www.controllervcrein.com  
unter der Rubrik „Members only" 
zur Verfügung. Damit wird künf
tig zugleich gesichert, das die Mit
glieder stets auf aktuelle Daten 
zugreifen können. 

Neu: www.cvbb.de 
Als erster regionaler Arbeitskreis 
hat der AK Berlin-Brandenburg 
eine Web-Adresse: www.cvbb.de. 
Philosophie, Mitglieder, Themen, 
Veröffentlichungen werden vorge
stellt und natüriich fehlen auch 
nicht die Möglichkeiten, um per 
Klick den gewünschten Kontakt
partnern eine E-Mail zu schicken. 

IGC online 
Die International Group of 
Controlling (IGC) ist jetzt mit ei
ner deut.sch- und englischsprachi
gen Website online gegangen; 
www.igc-controlling.org. 

Vom Chirurgen und Pathologen, 
dem Marketing und Controlling 

In einem Beitrag für die Zeitschrift 
„Kostenrechnungspraxis" habe 
ich jüngst das Rollenverständnis 
von Marketing-ZVertriebsleitern 
bzw. Controllern in einer Meta
pher mit Chirurgen bzw. Patholo
gen verglichen: Während der Chir
urg vieles beim Patienten ändert, 
aber längst nicht alles weiß, kennt 
der Pathologe den Patienten 
„durch und durch", kann aber lei
der nichts mehr ändern. 
In zahlreichen Unternehmen sind 
zwischenzeitlich Marketing- und 
Vertriebscontroller tätig gewor
den. Schnell merkt diese Mit
arbeitergruppe, dass für diese 
Aufgabe eine traditionelle Sicht 
des Controlling ebenso ungeeignet 
ist wie eine rein marketing- oder 
vertriebslastige Perspektive. 
Denn übliche Controlling-Tools 
gehen von einer zeitlich und sach
lich direkten Beziehung von In
put- und Output-Größen aus, 
während in Marketing und Ver
trieb indirekte und verzögerte 
Wirkungszusaramenhänge domi

nieren. Zugleich ist zu beachten, 
das schwer messbare qualitative 
Größen wie Kundenzufriedenheit, 
Marken- oder Unternehmens
image Zwischenstufen des Markt
erfolges darstellen. Soll ein Mar
keting- und Vertriebscontrolling 
nicht „pathologisch" sein, sondem 
frühzeitig negative oder positive 
Veränderungen diagnostizieren, 
müssen diese Frühwarnindika
toren gemessen und in Beziehung 
zu monetären Input- und Output-
Größen gestellt werden. 
Diese Herausforderung ist aus 
meiner Sicht zentral für die Ge
staltung eines aussagekräftigen 
Marketing- und Vertriebs-Con
trolling. 
Auf der am 22. Mai 2001 an der 
WHU erneut stattfindenden Ver
triebstagung „VIP Campus" wol
len wir uns unter anderem diesem 
Thema widmen. In Projekten mit 
meinem Kollegen Prof. Jürgen 
Weber soll darüber hinaus das 
noch stiefmütterlich vernachläs
sigte Controlling von Marketing 

Prof. Dk Manfred Krafft, 
Professor für Marketing an 
der WHU in Vallendar 
(Kohlenz), wissenschaftli
cher Direktor des Zentrums 
für Marktorientierte Unter
nehmensführung 

und Vertrieb weiter beleuchtet 
werden. Die Leser des „Controller 
Magazins" ermuntere ich, uns bei 
unseren Aktivitäten zu begleiten. 

+++Termine+++Termine+++Termine+++Termine-i-++ 
AK Berlin 
09.05.2001, Fa. Steeb, 
„E-Commerce", 
Info: Dr Jürgen Zeplin 
Tel.: -\-49-(0)30-805 30 16 
AK Gesundheitswesen Nord 
17.05.2001, Deutsches 
Herzzentrum in Berlin, 
„DRG aus Krankenhaussicht; 
Codierung in der Praxis", 
Info: M. Krabbe/I. Manegold 
Tel.: +49-(0)I7I-6I7 29 17 
AK Pommern 
25.05.2001, Fa. KOMFORT 
in Szczecin, 
„Ethik im Geschäft -
Welchen Einfluss hat der 
Controller?" 
Info: Peter Surray 
Tel.: -{-48-601 515 028 
AK West I 
10./11.06.2001, Janssen-
Cilag GmbH in Neuss, 
„Untemehmensrating auf
grund des Baseler Akkords", 
„EVA-Konzept" 
Info: Karsten Dinges 
Mail: kdinges @jacde.jnj. com 
AK Thüringen 
14./15.06.2001, Bildungs

zentrum in Tabarz, 
„Risiko-Management/ 
Ziel vereinbarung mit BSC", 
Info: Hartmut Wach 
Tel.: -¥49-(0)365-73 49 345 
AK Berlin-Brandenburg 
15.06.2001, Fa. Dussmann in 
Beriin-Mitte, 
„Wissensmanagement Teil 2", 
Sommerstammtisch 
Info: Matthias von Daacke 
Tel.: +49-(0)30-70I 81 III 
AK Weser-Harz 
21./22.06.2001 in Northeim, 
„Verbindung von lAS und 
Informationssystemen" 
Info: Wolfgang Schneider 
Tel.: +49-(0)537I-93I 415 
AK Südbayern 
29.06.-01.07.2001, 
Traditionelles Sommerfest 
des AK im Berchtesgadener 
und Salzburger Land, 
Info: Klemens Küstner 
Mail: +49-(0)89-7005 98l7 
AK Berlin 
13.07.2001 DaimlerChrysler 
in Beriin, 
„Wissensmanagement", 
Info: Dk Jürgen Zeplin 

Tel.: +49-(0)30-805 30 16 
AK Berlin-Brandenburg 
gemeinsam mit 
AK Sachsen 
I3./I4.09.2001, Hotel „Dom
schatz" in Quedlinburg, 
„Wissensmanagement Teil 3", 
Info: Matthias von Daacke 
Tel.: +49-(0)30-70I 81 III 
AK Assekuranz 2 
16./17.09.2001, Stuttgarter 
Lebensversicherung, 
„Projektcontrolling", 
„Mehrjahresplanung", 
Info: Joachim Wodarg 
Tel.: -\-49-(0)431-603 II8I 
AK West III 
20./21.09.2001, 
„Ganzheitliche Untemeh
mensführung", 
Info: Martin Herrmann 
Tel.: -\-49-(0}2247-2574 
Gemeinsames Treffen der 
AK Nord I, Nord II, Nord 
III, M-V, Weser-Harz 
21.722.09.2001, Universität 
Rostock, „Controlling im 21. 
Jahrhundert", 
Info: Karl-Wilhelm Koch 
Tel.: +49-(0)40-22 66 31 47 

http://www.controllerverein.com
http://www.controllervcrein.com
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http://www.igc-controlling.org
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Personalien 
Dr. Jürgen Faißt (37), Mit
glied des CVeV und bislang 
Geschäftsführer der MIS 
Deutschland GmbH, ist zum 
Chief Technology Officer 
(CTO) und damit Vorstands
mitglied der MIS AG ernannt 
worden. Er verantwortet da
mit die Bereiche Forschung 
und Entwicklung sowie das 
internationale Software- und 
Dienstleistungsangebot. 
Vor einiger Zeit wurde ihr 
Name im Verein bekannt, als 
sie als 2000. Mitglied aufge
nommen worden war; nun ist 
Christiane Jaap im Duss-
mann-Konzern als kaufmän
nische Leiterin für das gesam
te Deutschland-Geschäft ver
antwortlich gemacht worden. 
Die Leiter der Assekuranz-
Arbeitskreise im CV eV, Dr. 
Rainer Pelizäus und Joa
chim Wodarg, sind im Gre
mium Controlling des Ge
samtverbandes der Versiche
rungswirtschaft vertreten. Sie 
koordinieren zwischen diesem 
Gremium und den AK des CV. 
Peter Surray, Leiter des AK 
Pommern, ist zum Finanz
direktor als Mitglied der Ge
samtleitung aller Readymix-
Aktivitäten in Polen ernannt 
worden. Im AK Pommern ist 
j e t z t Iwona Bobzek neue 
Stellv. AK-Leiterin. 

BSC kann Gesundheitswesen nutzen 
AK Gesundheitswesen Süd mit 53 Teilnehmern bei BSC-Sitzung 

Der AK Gesundheitswesen Süd 
beschäftigte sich auf seiner 5. Sit
zung am 6. April mit dem Thema 
Balanced Scorecard. Arbeitskreis
leiter Rainer Stelzer kannte dazu 
im Universitätsspital Zürich 53 
Teilnehmer begrüßen. 
Seiner Einführung ins Thema folg
ten fünf Kurzreferate: „Grundla
gen für die Strategieentwicklung 
und das strategische Controlling", 
„Bericht über einen BSC-Work
shop am 28.10.2000", „Perfor
mance Controlling und BSC im 
Spital", „Vorgehen, Muster und 
Einbindung der BSC bei der Kran
kenversicherung", „Erfolgreich ar
beiten mit der BSC im Pharma-
bereich". 
Dann wurde die Tagung in zwei 
Arbeitsgruppen, „BSC für Kran
kenhäuser" sowie „BSC für Kran
kenversicherer", fortgesetzt, die 
am Nachmittag ihre Arbeiten im 
Plenum präsentierten. 
Übergreifend fasste der Organisa
tor, Rainer Stelzer, die Gesund
heitstagung wie folgt zusammen: 
„Obwohl zumindest die öffent
lich-rechtlichen Betriebe im Ge
sundheitswesen einen Leistungs
auftrag besitzen und somit in ih
rer Handlungsfreiheit bzw. Defi
nition ihrer Vision und Strategie 
teilweise fremdbestimmt sind, 
lassen die aktuellen Entwicklungs
trends im Gesundheitswesen dar

auf schließen, dass auch hier die 
BSC nutzvoll eingesetzt werden 
kann. 
Bedingt durch die zunehmende Ei
genverantwortung auf Betriebs
ebene und die erkannten Überka
pazitäten im Dienstleistungsbe
reich des Gesundheitswesens, 
nimmt der Bedarf an einer klaren 
Zielausrichtung (Vision) und Ab
grenzung gegenüber dem Mitbe-
werb markant zu. Somit ist der 
Bedarf für das Messen und Steu
em von Strategien, auch in öffent
lich-rechtlichen Betrieben je län
ger je mehr unabdingbar. 
Unter Balanced Scorecard darf je
doch kein magischer Zauber zur 
Lösung der internen Betriebs
probleme und -anforderungen er
wartet werden. Auch hier handelt 
es sich um ein Werkzeug, nicht um 
das Produkt als solches. 
Angesichts des nicht zu unter
schätzenden Zeitaufwandes für 
die erfolgreiche Einführung und 
Anwendung von BSC muss sich 
jeder Betrieb individuell über sei
ne Prioritäten klar werden. Wel
che Werkzeuge fehlen noch und 
welche versprechen das beste 
Aufwand-ZNutzen-Verhältnis? 
Folgende wesentliche Erkenntnis
se im Zusammenhang wurden bei 
der Sitzung festgehalten: 
- Die Methode ist nichts gmnd-
sätzlicfi Neues, sie knüpft an ver-

Zum Ausklang „Dinner & Crime" in Wiener Schloss 
„Controlling im Spannungsfeld 
zwischen Mensch und Technolo
gie" war Thema einer Tagung des 
internationalen Controller Vereins 
für die Euro-Region Alpen am 16./ 
17. März in Wien. Hier standen 
Trendthemen wie e-Controlling, 
Business Intelligence, Network 
Society und Balanced Scorecard 
auf der Tagesordnung. 
Großen Beifall fanden auch Refe
renten wie der Zukunftsforscher 
Matthias Horx, der den Weg zur 
Dienstleistungsgesellschaft be
schrieb, sowie der ORF-Modera
tor Josef Broukal. Die von iiim 
fulminant geleitete Podiumsdis
kussion war ein Highlight der Ver
anstaltung. 
Controlling-Tagungen für die 
Euro-Region Alpen organisieren 
alljährlich die österreichischen 

Netzwerke im Controller Verein. 
In Wien wurde den Gästen auch 
ein abwechslungsreiches Rahmen
programm geboten, unter anderem 
mit „Wien unterirdisch", Schloss
park Schönbmnn, Sekt im Riesen

rad, KunstHausWien. Im Restau
rant Residenz Schloss Schönbmnn 
konnten sich die Controller zum 
Tagesausklang einmal einem ande
ren Spannungsfeld analytisch 
widmen: „Dinner & Crime". 

traute und bewährte Methoden an 
und führt altbekannte Ideen zu
sammen. 
- Die BSC setzt den Rahmen für 
die Konkretisierung und Realisie-
mng unserer Strategien. 
- Die strategischen Ansätze wer
den durch Kommunikation im 
Unternehmen verbreitet. 
- BSC kann Zielkonflikte nicht 
verhindern, diese aber aufdecken. 
- BSC hilft uns bei der Umset
zung unserer Unteraehmensziele 
und Strategien. 
- BSC ist umfassender als die bis
herigen Berichtswesen, da nicht 
rein monetär abgestützt. 
- Mit den vier Perspektiven der 
BSC werden Parallelen zu ande
ren Methoden oder Theorien er
kennbar. Das WEG-Symbol von 
Dr. Deyhle sei hier nur als Bei
spiel genannt. 

Information: Rainer Stelzer 

Controller-
Wörterbuch 

Das „Controller-Wörterbuch" mit 
den 100 wichtigsten Begriffen der 
Controllerarbeit mit ausführlichen 
Erläulemngen, herausgegeben von 
der International Group of Con
trolling IGC, ist jetzt im Schäffer-
Pöschel Verlag Stuttgart in der 
zweiten, überarbeiteten und er
weiterten Auflage erschienen. 

12. Schweizer 
Tagung 

Am 11. September findet die 12. 
Controller-Tagung der Schweizer 
Arbeitskreise in Dättwil bei Ba
den statt. Der Organisator der Ta
gung, Hermann Jenny, hat das vor
läufige Tagungsprogramm vorge
stellt: Marcus Haegi, Swisscom, 
„Wertorientierte Kennzahlen im 
Geschäftsbereichs-Controlling"; 
Marc de Quervain, SIG, „Die 15 
Schritte Richtung strategiefokus-
siertem Management"; Dr. jur. 
Ellen Ringier, „Careholder-Value 
statt Shareholder-Value"; Hendrik 
Wiermer, Jean Frey Verlags AG, 
„Web-Controlling - Stolpersteine 
und Lösungsansätze"; Prof Dr. 
Volkmar Botta, Uni Jena, „Effizi
entes IT-Controlling"; Dr. Jörg 
Sorg, PerSens AG, „Einzigartig
keit als Wettbewerbvorteil". 

Weitere aktuelle Inlbrniaiioncn linden Sic im Inicrncl unter ..www.controllcrverein.com". 

http://www.controllcrverein.com


«Bei www.conciliat.de  
sind Sie mit der Maus 
nur einen Klick von Ihrem 
nächsten qualifizierten 
Mitarbeiter oder 
Traumjob entfernt. 
Doch nach wie vor sind 
es bei Conciliat Menschen, 
die Sie zur richtigen 
Entscheidj^g führen.» 

Eine neue S t e l l e 
im F i n a n z - und R e c h n u n g s w e s e n ? 

www.conciliat.de 
c o n c i l i a t 

Neue M i t a r b e i t e r f ü r Ihr 
F i n a n z - und R e c h n u n g s w e s e n ? 

www.conciliat.de 
c o n c i l i a t 

Eric Flury, Geschäftsführer 

Hochbrückenstraße 3 80331 München Tel. 089/24 20 91-0 MUNCHE 

Jägerstraße U - 1 8 70174 Stut tgart TeL 0711/22 45 18-0 S T U H G A R T 

» e n t a n o s t r a ß e 18 60325 Frankfurt Tel. 069/71 37 44-0 FRANKFURT 

H l , 6 - 7 68159 Mannhe im T e l . 0 6 2 1 - 1 7 02 8 -10 M A N N H E I M 

NEU ab Apr>» ^^^^ 
Salierring 44 50677 Köln Erst-Infos unter 0711-22 45 18-0 

Die Personalvermittlung im C 0 n C i I i a t 
Finanz- und Rechnungswesen ^ ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ 

www.conciliat.de 
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Durch 
Improving Business Performance 

zu höherer Wertschöpfung: 

Strategie. 
Balanced Score Card. 

ProzeßControlling. 

Internetcontrolling. 

P L A U T 
Den Wandel Im Griff 

W A C H S T U M D U R C H I N N O V A T I O N . 

Als Full -Solutlon Provider entwickeln wi r 

innovative ganzheit l iche Lösungen aus 

Strategy- , Business- und IT -Consul t ing. 

EdgeWing ist unser Consul t ingpotenz ia l 

für E-Business und Internet -Lösungen. 

Für die Zukunft und das Wachstum v o n 

U n t e r n e h m e n aus Industrie, Handel 

u n d Dienstleistung wel twei t . 

Wir setzen seit über 50 Jahren Standards 

in der modernen U n t e m e h m e n s f ü h r u n g . 

P L A U T W E L T W E I T 

ATLANTA • BIRMINGHAM • BOSTON • BUDAPEST 

BUKAREST CHICAGO CLEVELAND • CURITIBA • DALLAS 

DUBLIN • DÜSSELDORF • FRANKFURT CLIWICE 

HAMBURG • lOINVILLE KIEW • KLACENFURT . LINZ 

LOOSDORF . LONDON . MADRID • MAILAND • MEXICO CITY 

MIAMI . MORCOTE • MÜNCHEN . OSTRAVA . PARIS 

PORTO ALECRE . PRAG . RIO DE lANEIRO • ROM 

SALVADOR • SALZBURG • SAN FRANCISCO • SÄO PAULO 

STUTTGART • WALLDORF WARSCHAU WIEN • ZÜRICH 

Plaut I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g 

w w w . p l a u t . c o m 

http://www.plaut.com

