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GEDANKEN ZUR ERÖFFNUNG DES 
25. CONTROLLER CONGRESS 
MÜNCHEN 2000 

von Dipl.-Kfm. Dr. Wolfgang Berger-Vogel, Linz, Erster Vorsitzender Controller Verein eV, f^üncfien; 
fVlitglied des Vorstands BBAG Österreicfiiscfie Brau-Beteiligungs-AG 

Guten Morgen, sehr geehrte Damen und 
Herren! 

Fast auf den Tag genau vor 25 |ahren, 
am Montag, dem 24. Mai 1976, fand der 
1. Controller Congress des Controller 
Verein eV in Frankfurt am Main statt, an 
dem 220 Personen teilgenommen haben. 
Das Thema des 1. Controller Congress 
lautete: Aktuelle Aufgaben und Stel
lung des Controllers in der Unter
nehmenspraxis. Referenten waren: 
Dr. Albrecht Deyhle, Dkfm. Heinz Dietz, 
Dr. Aloys Gälweiler, Dr. Walter Germeroth, 
Dr. Norbert Lorentz, Horst W. Urban. 

Die Themen lauteten: 
• Strategische Unternehmensplanung; 
• Aufgaben und Organisation des 

Controllerbereichs in der Praxis; 
• Management-Erfolgsbericht: vom 

E r f o l g s b u d g e t z u m F i n a n z b u d g e t ; 

• Podiumsgespräch über Aufgaben 
und Verantwortlichkeit des Con
trollers. 

Das Podiumsgespräch leitete unser heu
tiger Ehrenvorsitzender des Controller 
Verein eV, Dr. Albrecht Deyhle. Unter an
derem wies Deyhle auf das von ihm ge
schaffene WEG-Bild mit Wachstum, Ent
wicklung und Gewinn hin, das Markt-
und Ertragsziele kombiniert. Zitat 1976: 
„Ins Leitbild gehört auch, dass eine 

Unternehmung ein soziotechnisches 
System ist, dass da also Menschen mitar
beiten. Der spezielle Ansatzpunkt der 
Controllerarbeit besteht darin, dieses In
formationssystem in Richtung des 
Gewinnzieles kombiniert im Einklang 
mit anderen Zielgrößen zu schaffen. 
Wobei der Controller dem Bringprinzip 
zu folgen hat. Er ist ein Informations
verkäufer. Der Verkäufer muss hingehen 
und die Türe in die Hand nehmen, den 
Fuß reinstellen in die Tür und das ist 
dann die Grenzlinie, wo ich nicht recht 
weiß, wo die Beratung aufhört und die 
Entscheidungssteigbügelhalterfunktion 
anfängt". 
Sind diese Dinge nicht immer noch die 
gleichen Wahrheiten, die uns heute be
schäftigen?! 

stellen wir doch einmal das WEG-
Konzept der von Kaplan und Norton 
geprägten Balanced Scorecard gegen
über Dr Deyhle sagt 1976: Es sind Kom
promisse zu finden: „Wer nur auf 
Wachstum schielt, kann die Entwick
lung verschlafen. Wer nur entwickelt, 
kann sich von der Realität des Alltags 
entfernen. Wer nur auf schnelles Geld 
hofft, investiert nicht in die Märkte." 
Professor Dr. Horväth sagt 1997: „Die 
BSC ergänzt finanzielle Kennzahlen... 
um die treibenden Faktoren zukünftiger 
Leistungen." 

Für mich ist die BSC eine Erweiterung, 
aber vor allem Instrumentalisierung des 
WEG-Grundgedankens. Wir sehen auch 
aus diesem Vergleich, dass selbst wenn 
man die Dinge schon sehr bald richtig 
sieht und erkennt, es oft sehr lange dau
ert, bis sie zum Standard werden und in 
die Praxis umgesetzt werden. Ich glaube, 
dass in der heutigen Controller-Praxis 
diese umfassende Sicht eines ausbalan
cierten Controlling sich immer noch in 
der Minderheit befindet und die Mehr
heit sich nur der einfacheren Werkzeuge 
der Controller Tool-Box bedient. 

Erster Vorsitzender des Controller 
Verein eV vor 25 Jahren war übrigens 
Dkfm. Heinz Dietz, Leiter der Unterneh
mensplanung LURGI Verwaltung GmbH, 
der diese Funktion bis 1980 inne hatte. 
Von 1980 bis 1985 war Dr. Karlheinz 
Hillenbrand Vereinsvorsitzender, 1984 
siedelte der Congress für 4 jähre von 
Frankfurt/Main nach Berlin um. 1981 
hielt Dr Deyhle ein bemerkenswertes 
Referat zum Thema „Controller heute und 
2000", dabei führte er aus: „Der 
Navigationsdienst des Controllers wird 
sich zu einer institutionalisierten Ein
richtung entwickeln, die in der Unter
nehmensorganisation genauso natür
lich ist wie Verkauf und Produktion". 
Ich glaube, wir sind dieser Vision schon 
sehr nahe. 
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1985 übernahm Dr. Albrecht Deyhle den 
Vorsitz im Controller Verein eV und ver
legte den Sitz des Controller Congress im 
lahr 1988 nach München, wo wir nun
mehr schon zum 13. Male in ununter
brochener Folge tagen. Die längste Zeit 
im Vorsitz des Controller Verein eV übte 
Dipl.Wirtsch.lng. Manfred Remmel aus, 
nämlich von 1990 bis 1998. 

Doch nun zur Zukunft des Controlling 
und der Controller: Mit welchen Themen 
haben sich Controller heute auseinander 
zu setzen? 

• Ein wichtiger Themenkreis ist sicher
lich die Angleichung der internen 
und externen Berichterstattung und 
deren Internationalisierung. lAS/US-
GAAP dominieren das finanzielle 
Rechnungswesen und das externe 
Reporting. Wenn auch die Segment
berichterstattung nach lAS/US-GAAP 
einen wesentlich tieferen Einblick in 
die Ergebnisse eines Unternehmens 
bietet, so möchte ich doch bezwei
feln, dass unsere traditionelle Kosten
rechnung und das betriebswirtschaft
liche Denken an Bedeutung verlieren 
werden und die Bilanz und deren 

Kennzahlen an ihre Stelle treten wird. 
Es wird weiterhin in jedem Unterneh
men Eingemachtes zur Entschei
dungsunterstützung geben, mit ei
nem spezifischen Know-how, das sich 
im betriebswirtschaftlichen System 
eines Unternehmens niederschlägt. 
Das Benchmarking wird aufgrund 
aussagefähigerer, den neuen lASbzw. 
US-GAAP-Normen entsprechender 
Bilanz- und G -i- V-Daten an Bedeutung 
gewinnen, aber gemäß eben Gesag 
tem sind dem auch Grenzen gesetzt 
Controller müssen flexibler werden 
Die neue Welt der Internationalisie 
rung fordert eine erhöhte Flexibilität 
Erfahrung wird dadurch nicht ganz 
lieh entwertet, aber Arbeitsorganisa 
tion und auch andere Bindungen 
werden weniger dauerhaft sein. Er
forderlich sind e ine laufende 
Wissensemeuerung und der Mut 
zum Loslassen von Angewohntem. 
Für den Controller heißt dies 
ständig neues Lernen, persönliche 
Breite und erhöhte Synthesefähigkeit 
entwickeln, Beschäftigung mit Visio
nen und Strategien und hohe Anpas
sungsfähigkeit an die sich rasch än
dernde Umgebung. 

Dr. BergerVogel bei seiner Ansprache 
anläßlich der 25. Mitgliederversammlung 

im Kaisersaal der Münchner Residenz 

• Value-Management (Wertschaffung 
im Unternehmen). Wie bereits ein
leitend festgestellt, darf sich die Wert
schaffung im Unternehmen nicht nur 
auf kurzfristige finanzielle Ergebnisse 
beziehen. Die Einbeziehung nicht un
mittelbar monetärer Größen in das 
Kennziffernsystem zur Unterneh
menssteuerung wird sich durchsetzen. 

• Die Controller müssen ihre Wirkung 
auf die Führung des Unternehmens 
und die Erreichung der Untemeh-
mensziele verstärken. 
Dazu ist eine Optimierung der Zu
sammenarbeit zwischen Managern 
und Controllern erforderlich. Eine Er
hebung im iahr 1999 von der WHU 
Valendar bei insgesamt 374 mittle
ren und großen, in Deutschland an
sässigen Unternehmen ergab, dass 
Manager ihre Controller immer wie
der als bremsend und kleinlich ein
schätzen. Dies ist die Folge der Zahlen-
lastigkeit unseres derzeitigen 
Managementinformationssystems. 
Professor Dr. fürgen Weber fordert 
daher mit Recht, dass sich Controller 
und Manager besser kennenlernen 
müssen und einen professionel
len Respekt für die Andersartigkeit 
des Partners und seine spezifische 
Arbeitsweise aufbringen sollen. 
Dazu ist auch notwendig, dass man 
sich gegenseitig einen Ver
trauensvorschuss gibt. Dabei dürfen 
Controller und Manager aber kon
struktive Konflikte nicht vermeiden, 
da es sich herausgestellt hat, dass 
EntScheidungsprozesse effizienter ab
laufen und zu besseren Ergebnissen 
führen, wenn starke Befürworter und 
kritische Hinterfrager (Sparring Part
ner) eingeschaltet sind gegenüber Ent
scheidungen, die von einer einzigen 
starken Kraft durchgezogen werden. 

Wie sagt der Bayerische Staatsminister 
für Wirtschaft, Verkehr und Technologie 
Dr Otto Wiesheu in seinem Grußwort an 
den Controller Cogress: „Wer zukunfts
orientierte und langfristig wirtschaftliche 
Entscheidungen treffen will, braucht 
kompetente und innovative Ratgeber. 
Der Controller ist unverzichtbarer Beglei
ter auf dem Weg durch unsere komplexe 
und eng verflochtene Wirtschaftswelt". 

Dem ist wohl nichts hinzuzufügen und 
ich darf mit diesen Grußworten den 
25. Controller Congress als eröffnet er
klären. • 
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VOM MONOPOL ZUM 
WETTBEWERBSMARKT 
Herausforderungen für Unternehmensleitung 
und Controlling in Bezug auf: 

Vision und Strategie 
Führung und Zusammenarbeit 
Information und Kommunikation 

von Dipl.-Wirtsch.-Ing. Manfred Remmel, Vorsitzender des Vorstandes der RWE Energie AG, Essen 
(Vortrag anläßlicfi des 25. Jubiläumscongresses des Controller Verein eV am 22.05.2000 in f̂ /lüncfien) 

Ich empfinde es als eine gute Gelegen
heit, Ihnen etwas ausführlicher als dies 
sonst möglich ist, die neuen Herausfor
derungen für Unternehmensleitung und 
Controlling schildern zu können, die mit 
den veränderten Rahmenbedingungen 
des Energiemarktes verbunden sind. 

RWE und VEW - Zwei ideale Partner 

Gestatten Sie mir, zu RWE zunächst eini
ge Fakten und Zahlen zu nennen. RWE 
verfügt über eine Basis von rund 10 Mil
lionen Kunden für Strom und Gas in 
Deutschland und Ungarn. Hier werden 
Umsätze von ca. 10 Mrd. Euro beim Strom 
und ca. 0,5 Mrd. Euro beim Gas erzielt. 
Damit hat RWE bereits eine starke Markt
position in Europa inne, die durch die 
bevorstehende Fusion mit VEW, vor al
lem auf der Gasseite, noch verbessert 
wird. Das neue RWE wird eines der größ
ten Multi-Utility-Untemehmen Europas 
mit bedeutender Stellung in allen Utility-
Märkten sein. Durch die Fusion wird eine 

Größe erreicht, die als Basis für den Auf
bau einer führenden Marktposition in 
Europa dient. 

Dabei gilt es, die besonderen Herausfor
derungen zu bewältigen, denen sich ein 
Unternehmen auf dem Weg vom Mono
pol zum Wettbewerbsmarkt gegenüber 
sieht. Und bereits der Titel meiner Aus
führungen macht deutlich, dass der Un
ternehmensleitung und dem Controlling 
dabei eine zentrale Bedeutung zukommt. 

Ich möchte an dieser Stelle auf eine um
fassende Controlling-Definition verzich
ten und direkt an die Philosophie an
knüpfen, wie sie von unserem Controller 
Verein seit Jahren vertreten wird. 

Controlling im Regelkreis der Unter
nehmensführung 

Wir begreifen Controlling als integrative 
Unterstützung der Unternehmens
führung: Das Management nimmt die 

Planungs-, Entscheidungs-, Organisa-
tions- und - nach erfolgter Realisation -
die Kontrollfunktionen im Regelkreis der 
Unternehmensführung wahr Der Control
ler unterstützt das Management hierbei 
insbesondere als betriebswirtschaftlicher 
Berater, der für Transparenz in allen 
Fragen der Unternehmensleitung sorgt 
und damit hilft, Risiken zu begrenzen 
und Chancen zu erkennen 

im Sinne dieses ganzheitlichen Ver
ständnisses steht der Controller als 
„Navigator zur Zielerreichung" folge 
richtig auch bei dem eingeleiteten Prozess 
der grundlegenden strategischen Neu
ausrichtung von RWE eng an der Seite 
der Unternehmensleitung. 

Auf dem Energiemarkt vollzieht sich 
ein Paradigmenwechsel 

Als "mebfedern dieses Wandels müssen 
Liberalisierung, Privatisierung, Überka
pazitäten im Kraftwerksbereich und in 
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Auf dem Energiemarkt vollzieht sich ein Paradigmenwechsel 

der Primärenergie, neue Technologien 
und volkswirtschaftliche Strukturverän
derungen im Zusammenhang gesehen 
werden. 

Seit der umfassenden Liberalisierung des 
Strommarktes in Deutschland kann bei 
uns ausnahmslos jeder Verbraucher -
vom industriellen Großkunden bis hin 
zum privaten Haushaltskunden - frei 
entscheiden, von welchem Anbieter er 
„seinen" Strom beziehen will. Auch auf 
Grund der erheblichen Überkapazitäten 
in der Stromerzeugung hat dieser Wett
bewerb im Laufe des letzten lahres zu 
einem dramatischen Verfall der Strom
preise in allen Kundensegmenten ge
führt. Diese Entwicklung erzwang bei 
den Energieversorgungsunternehmen die 
Abkehr von einem Geschäfts-Verständ
nis, das bisher maßgeblich auf dem 
cost-plus-Prinzip beruhte, hin zu einer 
konsequenten Kunden- und Markt
orientierung. 

Der Wettbewerb in der Energiewirtschaft 
hat dabei eine europäische Dimension. 
Strom kennt keine Grenzen. Auf Grund 
unterschiedlicher Rahmenbedingungen 
in einzelnen Teilmärkten kommt es unter 
Controlling-Gesichtspunkten entschei
dend darauf an, die jeweils relevanten 
Erfolgsfaktoren zu identifizieren. 

Hinzu kommen strukturelle Veränderun
gen: Die Märkte für Strom, Gas, Kohle 
und Öl wachsen zusammen, und diffe
renzierte Dienstleistungsangebote erhal
ten eine wachsende Bedeutung. 

„Gross Selling" und kundenorientierte 
Leistungsdifferenzierung sind Kern
elemente für die Herausbildung eines 

europäischen „Multi Utility"-Marktes. 
Das heißt: Strom, Gas, Mineralöl, Wasser, 
Entsorgung und Telekommunikation 
werden mit energienahen Dienstleistun
gen verknüpft. Speziell im Teilsegment 
der energienahen Dienstleistungen 
erwarten wir in den nächsten jähren 
europaweit eine beachtliche Wachstums
dynamik. Dabei spielt die weiter voran
schreitende technologische Entwicklung 
eine große Rolle. Stichworte sind hier 
regenerative Energien, aber auch innova
tive Technologien wie die Brennstoffzelle, 
Powerline Communication und nicht 
zuletzt die Auswirkungen des Internets. 

Wir gehen davon aus, dass sich die bis
lang vollintegrierte Wertschöpfungskette 
in der Stromversorgung - also Erzeu
gung, Transport und Verteilung - auflok-
kern wird und es zu einer Differenzierung 
zwischen einem europaweiten, liquiden 
Großhandels- bzw. Wholesale-Markt auf 
der einen und einem Retail-Markt für 
Multi Utility-Produkte auf der anderen 
Seite kommen wird. 

Last but not least erzwingt der Kapital
markt unmissverständlich die Anerken
nung der neuen Spielregeln. Nur Unter
nehmen, die mit aller Konsequenz die 
richtigen Schlussfolgerungen aus der 
neuen Logik des Marktes ziehen und 
en t sprechende Wertsteigerungs
strategien realisieren, werden im künfti
gen Wettbewerb um Kunden und Kapital 
erfolgreich sein. 

Diese grob skizzierten Entwicklungs
tendenzen beschreiben in ihrer Gesamt
heit unsere neue Ausgangssituation. Die 
damit verbundenen Herausforderungen 
lassen sich nicht durch kosmetische 

Korrekturen der bisherigen, noch weit
gehend auf die Monopolsituation zu
geschnittenen Unternehmenspolitik be
wältigen. 
Der Paradigmenwechsel in der Energie
wirtschaft erzwang vielmehr eine grund
legende strategische Neuausrichtung 
- eine Neuausrichtung, die auf Grund der 
qualitativ völlig neuen Marktaufgabe nur 
auf der Basis eines ganzheitlichen 
Veränderungsprozesses erfolgreich sein 
wird. Unterstützt durch die Controller 
haben sich alle Bereiche unseres Unter
nehmens dieser Aufgabe gestellt. 

Ganzheitlicher Veränderungsprozess 
der Neuausrichtung 

Der ganzheitliche Ansatz bei unserer 
Neuausrichtung schließt neben der Ent
wicklung einer neuen Geschäftsstrategie 
auch ein umfassendes Veränderungs
management sowie die Kommunikation 
der Veränderungen nach innen und 
außen ein. 

Die Formulierung u n s e r e r n e u e n 
Geschäftsstrategie erfolgte markt
orientiert in folgenden Schritten: 

• Ausgangspunkt war zunächst die 
Konsensbildungüberdie Marktsicht; 
dies bezieht sich auf die Abgrenzung 
des relevanten Marktes, die Markt
strukturen und die Einschätzung der 
wesentlichen Wettbewerber. 

• Auf dieser Basis und aus intensiven 
Analysen der Kundenbedürfnisse 
haben wir unsere Marktaufgaben 
abgeleitet. 

• An dritter Stelle stand schließlich die 
Formulierung der neuen Vision. In
halte waren dabei insbesondere eine 
Festlegung der strategischen Eck
werte und des Anspruchsniveaus hin
sichtlich der Ziele. 

RWE - die neue Vision 

Nach unserer neuen Untemehmensvision 
wollen wir einer der führenden euro
päischen Anbieter von Energie und 
Energiedienstleistungen auf dem euro
päischen Markt sein. D. h. wir wollen auf 
der Grundlage hoher Marktanteile und 
überdurchschnittlicher Renditen im eu
ropäischen Wholesale- und Retail-Markt 
Nr 1,2 oder 3 werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssen wir unseren Markt-
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Kommunikation 

Ganzheitlicher Veränderungsprozess der Neuausrichtung 

anteil in Europa von derzeitig gut 2 % bis auf 10 % und mehr 
steigern. Dies erfordert einen grundlegenden Wandel des 
bestehenden Unternehmens, weil die Möglichkeiten für 
profitables Wachstum im reinen Commodity-Geschäft be
grenzt sind. 

Das Strategiehaus 

Das auf dem Chart abgebildete Strategiehaus zeigt alle 
wesentlichen Komponenten unseres ganzheitlichen 
Strategieentwicklungsansatzes. Entsprechend den beiden 
Teilmärkten Wholesale-Markt und Retail-Markt differenzie
ren wir unseren Marktauftritt. Dieser An
satz mit marktorientierten Geschäfts
feldern weicht von unserer traditionell 
funktional ausgerichteten Sicht ab. im er
sten Geschäftsfeld Energie-Lieferungen, 
dem reinen Commodity-Geschäft, das wir 
Multi Energy 
nennen, bieten wir 
großen Geschäfts
kunden und ande
ren Anbietern auf 
der Großhandels
stufe kostengün
stige Energie
produkte an. im 
Retail-Geschäft 
u n t e r s c h e i d e n 
wir Energie-
Lösungen für 
große Individual-
kunden vom En
ergie-Service für 
Privat- und Ge
w e r b e k u n d e n , 
denen wir Pro
dukt- und 
Dienstleistungs
pakete in stan
dardisierter Form 
anbieten. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

13 22 26 G T 8 

Controller Gerhard Wollschläger, Firma Studio Ost GmbH, MiJnchen, im Controlling-Cockpit 

393 

Unsere Vision, einer der führenden 
Energiedienstieister in Europa zu wer
den, erfordert profitables Wachstum in 
allen Geschäftsfeldern. Diese Vision wol
len wir strategisch über vertikales, hori
zontales und regionales Wachstum 
umsetzen. Neben der vertikalen Verlän
gerung der Wertschöpfungskette - im 
wesentlichen durch kundennahe Energie
dienstleistungen - sind die regionale Ex
pansion in Europa sowie die Sparten
integration insbesondere von Strom und 
Gas wesentliche Wachstumsquellen. 
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Funktionale 
Strategie^ 

Handlungsauftrag 

Vision 

Leitbild 

Geschäftsstrategie 

Funktional 
Strategie 

Funktional
strategie 

Funktional
strategie 

Handlungsgrundsäue 

Strategische Geschäftsfelder 
Energie-Lieferungen 
Energie-Service 
Energie-Lösu 

Querschnittsstrategie z.B. Personal 

Querschnittsstrategie z.B. Ausland / Beteiligungen 

jiJMflHWItftm II I 

:nergie-3ervice • • • 

Grundannahmen, Prämissen, Szenarien 

Strategiehaus 

Utility-Ressort beinhalten alle Strom-, 
Gas- und Wasser-Vertriebs- und Netz
aktivitäten sowie alle umweit- und in
genieurtechnischen Dienstleistungen 
sowie das Öl- und TKGeschäft. Durch 
eine s trategische Führung nach 
Geschäftsfeldem soll sichergestellt 
werden, dass „die richtigen Dinge" 
getan werden. 

Den einzelnen Funktionalbereichen 
innerhalb der Geschäftsfelder kommt 
die Verantwortung zu, „die Dinge 
richtig zu tun". Hierunter verstehen 
wir das Erreichen von vereinbarten 
Erlös- und Kostenzielen sowie von 
funktionsspezifischen Key Performance 
Indikatoren, z. B. für Effizienz und. 
Qualität. 

Externes Wachstum 

Zur Steigerung unseres Anteils am euro
päischen Markt ist externes Wachstum 
unerlässlich. Die Profitabilität von Akqui-
sitionen sichern wir durch einen effizien
ten und zielorientierten Auswahlprozess 
in einem dreistufigen Filterverfahren. Auf 
der ersten Stufe wird geprüft, ob das 
jeweilige Unternehmen allgemein zu un
serer führenden Rolle auf dem europäi
schen Markt passt. 

Auf der zweiten Stufe wird der strategi
sche „Fit" betrachtet, und zwar mit spe
ziellem Augenmerk auf Wertsteigerungs
potential und schnellen Marktzugang 
sowie auf die Komplementarität von Kom-
petenzen und Produkten. Diese 
Komplementarität eröffnet Cross-Selling 
Wachstumspotentiale und ermög
licht uns einen optimierten Kapital
einsatz. Soweit zur Theorie; die Pra
xis der tatsächlichen Verfügbarkeit 
bildet dann die letzte Stufe in diesem 
Verfahren und führt zu einem 
Maßnahmenplan für die weitere Ver
folgung einer Akquisition. Allerdings: 
zur Zeit spricht jeder mit jedem... 

Verantwortlichkeiten zwischen Funk
tionen und SGF klar geregelt 

Mit unserer Geschäftsfeldausrichtung 
fokussieren wir uns auf die konsequente 
Erschließung von Markt- und Kunden
potentialen. Gleichzeitig können wir mit 
einer funktional geprägten Aufbau
organisation eine Struktur fortführen, die 
auf effiziente Leistungserstellung gerich
tet ist. Die Ausrichtung auf Geschäfts
felder findet auch in der neuen RWE 
Konzern-Struktur ihren Niederschlag. Im 
Sinne des Unbundling werden wir für alle 
Wertschöpfungsstufen eigenständige 
Gesellschaften gründen. Das Commodity-
Geschäft mit Bergbau, Erzeugung und 
Handel wird im Bereich Multi Energy 
zusammengefasst. Die beiden Retail-
Geschäftsfelder innerhalb des Multi-

Unsere strategische Neuausrichtung 
erforderte auch eine neue Definiti
on der Führungs- und Geschäfts
prozesse. Besonderes Augenmerk 
galt dabei der eindeutigen Regelung 
des Zusammenspiels von Geschäfts
feld- und Funktionalaufgaben. 

Kernprozesse der Führung 

Wir unterteilen die Kernprozesse der Füh
rung in Zielvereinbarung, Zielerreichung 
und Zielsteuerung. Der Zielverein
barungsprozess ist unser zentrales 
Führungsinstrument. Hier wird die stra
tegische Planung durch Eckdaten und 
Prämissen mit der operativen Planung 
verzahnt. Die operative Planung bildet 
dann die Grundlage für maßnahmen
scharfe Zielvereinbarungen mit den 
Verantwortungsträgem. Wegen der be
sonderen Bedeutung des Ziel
vereinbarungsprozesses für Unterneh
mensleitung und Controlling will ich hier
auf gleich noch näher eingehen. 

Im Zielerreichungsprozess werden die 
aktuellen Geschäftsdaten nach S t ra t eg i 

verlängerung der 
Wertschöpfungs
kette um 
H Energienahe 

Dienstleistungen 
beim Kunden 

H Gas-Beschaffung 

Reduktion von 
Risiko und Kapital
bindung durch 

m Teilintegration 
m Reduzierte 

Asset-Intensität 
m Mal<e-aad-Buy 

Expansion in Europa 
m Foicus auf west- sowie ausgewählte 

mittel- und osteuropäische Länder 
• .Follow-the-Customer' 

Selektives, globales Engage
ment 
Größeneffekte in allen Wert
schöpfungsstufen 

Aufbau zum Multi Utility 
entsprechend der Markt

aufgabe 

Spartenintegration 
• • Cross-Selling 
H Kostensynergien 
• I Arbitrage 

Profitables Wachstum über drei wesentliche Stoßrichtungen 
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1. Zielvereinbarungsprozess 
V e r z a h n u n g von s t ra teg i scher u n d o p e r a t i v e r P l anung 
U m s e t z u n g de r S t r a t eg ie in o p e r a t i v e Z ie lve re inba rungen 

3. Zielsteuerungs
prozess 

• Init i ieren von 
S t e u e r u n g s m a ß 
n a h m e n bei a b s e h 
barer, s igni f ikanter 
A b w e i c h u n g von 
v e r e i n b a r t e n Zielen 
( M a n a g e m e n t by 
Exception) 

2. Zielerreichungs
prozess 

• Se lb s t s t eue rung im 
R a h m e n v e r e i n b a r t e r 
Ziele ( M a n a g e m e n t 
by Object ives - MBO) 

• Ü b e r w a c h u n g (Moni
to r ing) de r Erre ichung 
de r Ziele 

Kernprozesse der Führung 

sehen Geschäftsfeldern und Funktionen 
aufbereitet, im Rahmen seiner Unter
stützungsfunktion ist der Controller hier 
insbesondere auf informations- und 
Berichtssysteme angewiesen, die Pro
blemstellungen mehrdimensional flexi
bel abbilden können. 

Sofern aus dem Monitoring signifikante 
Abweichungen von den anvisierten Zie
len absehbar sind, werden über den 
Zielsteuerungsprozess geeignete Gegen
maßnahmen eingeleitet. Erster Ansatz
punkt ist der Verantwortungsbereich, in 
dem die Abweichung beobachtet worden 
ist. Erweisen sich die geplanten und auch 
ergänzende Maßnahmen als zur Ziel
erreichung nicht geeignet, muss - mit Blick 
auf das Gesamtergebnis - ein Ausgleich 
durch andere Bereiche geleistet werden. 

Nach diesem Überblick zu unseren 
Führungsprozessen möchte ich den 
Zielvereinbarungsprozess weiter vertie
fen, ich lege hier bewusst einen Schwer
punkt, denn wir haben gerade in den 
letzten Wochen im Hause RWE Energie 
erlebt, wie schwierig es ist, eine grundle
gend neu formulierte Strategie in harte 
Commitments für das operative Geschäft 
zu übersetzen. 

Zielvereinbarungsprozess - Verzah
nung von strategischer und operati
ver Planung 

Das Bild zeigt, mit welchen Teilschritten 
wir die strategische und operative Pla

nung miteinander verzahnen. Es handelt 
sich um eine Prinzip-Skizze aus dem dies
jährigen Planungsprozess bei RWE Ener
gie. Ein analoges Prozess-Schema ent
wickeln wir zur Zeit für die neuen Struk
turen des Konzerns. 

Ausgangspunkt für RWE Energie war im 
November letzten [ahres die Ableitung 
konkreter Zielvorgaben aus unserem 
Strategieprojekt „Challenge 2010" für alle 
Verantwortungsbereiche. Gestützt auf 
das Konzept der Balanced Scorecard 
haben wir zu den klassischen monetären 
Zielgrößen wie z. B. Ergebnis, Umsatz 
und Rendite kritische Erfolgsfaktoren 
und Werttreiber bestimmt. Diese be
schreiben zusätzliche Ziele fiir die Markt-
und Kundenperspektive, die Mitarbeiter
perspektive und die Prozessperspektive. 

Beispiele für Erfolgsfaktoren und Wert
treiber aus der Marktperspektive sind 
neben Preisen, Mengen und Service
qualität auch Gross Selling und lang
fristige Kundenbindung. Als Ziel vorgabe 
fijr die operative Planung müssen diese 
Erfolgsfaktoren und Werttreiber in 
messbare Steuerungsgrößen überführt 
werden. 

Von herausragender Bedeutung für die 
Unternehmenssteuerung war für uns 
die Einschätzung der künftigen Strom
preisentwicklung. Zu diesem Zweck 
haben wir ein komplexes Modell ent
wickelt, das die Dynamik von Angebot 
und Nachfrage im deregulierten 
wholesale-Markt simuliert. Diese Dy
namik wiederum bestimmt die kurz-
und mittelfristige Entwicklung von Prei
sen und Kapazitäten. Das Modell bildet 
in seiner Struktur die europäischen 

Kraftwerkskapazitäten mit ihren jeweili
gen Kostenpositionen sowie die Netz
übertragungskapazitäten ab. In Abhän
gigkeit von der aktuellen Kostensituation 
sowie von Angebot und Nachfrage leiten 
sich hieraus das individuelle kurzfristi
ge Bieterverhalten sowie mittel- bis 
langfristige Kapazitätsentscheidungen 
ab. Die Ergebnisse, insbesondere Preis-, 
Kapazitäts- und Profitentwicklung, sind 
schließlich die Folge des Verhaltens und 
haben ihrerseits Einfluss auf Kapazitäts
entscheidungen und Wettbewerbs
verhalten. Auf Basis unserer Modellrech
nungen kommen wir zu dem Ergebnis, 
dass der Preisdruck im Stromgeschäft 
auch auf mittlere Sicht anhalten wird. 
Strom Preiswettbewerb ist Erzeugungs
wettbewerb... - 50 %; = 15 Mrd. Ent
lastung... 

Operative Planung 

Zielvereinbarungsprozess - Verzahnung von strategischer und operativer Planung 
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Hieraus ergibt sich konsequent das 
Anspruchsniveau für unsere Kosten
ziele in der Prozessperspektive Zen
trale Steuerungsgröße für unsere Kraft
werke ist der Aufwand in installierter 
Leistung. Hier verfügen wir internatio
nal gesehen noch über Verbesserungs
potential. Wir haben daher weit reichen
de Restrukturierungsmaßnahmen einge
leitet und unserer Planung entsprechend 
ehrgeizige Ziele zu Grunde gelegt. 

Für das Benchmarking im Netzbereich 
ziehen wir als Kennzahl insbesondere die 
Durchleitungskosten je Kilowattstunde 
heran. Hier verfügen wir insgesamt be
reits über eine gute Wettbewerbsposition. 

Auf der Wertschöpfungsstufe Vertrieb 
wurde die Wechselrate (Key process 
indicator) als ein wesentlicher KPI zur 
Konkretisierung der Kundenbindung 
identifiziert. Deren Entwicklung beobach
ten wir sehr genau, weil sie einen maß
geblichen Einfluss auf unsere Strompreis
strategie hat. 

Vor gänzlich neuen Herausforderungen 
steht das Controlling bei der Steuerung 
unserer Handelsaktivitäten in einem aus
geprägt volatilen Markt. Durch schnelle 
Expansion des Geschäfts mit physischen 

und derivativen Produkten wollen wir zu 
den TOP-Unternehmen im europäischen 
Energiehandel werden. Die optimale 
Steuerung der aus diesem Geschäft re
sultierenden Risiken macht den Aufbau 
eines integrierten Risikomanagement 
und Controlling-Systems erforderlich. 
Zur Abbildung der jeweils aktuellen 
Risikoposition innerhalb eines vorgege
benen Konfidenz-lntervalls wird der so 
genannte value-atrisk als zentrale Kenn
zahl für das Handelsgeschäft ermittelt. 

Strategieklausur 

In der Strategieklausur werden die quan
tifizierten geschäftsfeld- und funktions-
bezogenen Zielvorgaben zusammen mit 
Volks- und energiewirtschaftlichen 
Rahmendaten vom Vorstand als Vorgabe 
für den operativen Planungsprozess ver
abschiedet. 

Anschließend teilen wir den einzelnen 
Verantwortungsbereichen die jeweiligen 
Zielgrößen durch Planungsrund
schreiben mit. Außerdem werden die 
für die Koordination des bottom-up-Pro-
zesses unerlässlichen Milestones zentral 
festgelegt. 

In diesem Rahmen werden nun die ein
zelnen Teilpläne auf Geschäftsfeldebene 
und Funktionsbereichsebene aufgestellt 
und abgeglichen. 

In der Umbruchphase unserer Bran
che ist es typisch, dass die top-down 
gesetzten Ziele nicht im ersten Schritt 
durch die bottom-up Planungen ge
troffen werden. Daher haben wir das 
Hauptaugenmerk in den Planungs
konferenzen im Vorstand darauf gelegt, 
das Gap zwischen Zielen und bottom-up 
Planung zu schließen. Dies betrifft nicht 
nur die Kostenseite, sondern auch die im 
Strategieprozess identifizierten Wachs-
tumspotentiaie aus neuen Energie
dienst le is tungen und aus der Er
schließung neuer Märkte. Die Verabschie
dung der operativen Planung schließt 
maßnahmenscharfe Commitments mit 
allen Entscheidungsträgern ein. 

Kostenmanagement 

Angesichts des Preisverfalls hat Kosten
management für Unternehmensleitung 
und Controlling in unserem Geschäft 
selbstverständlich eine herausragende 
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Bedeutung. Im Ergebnis konnten wir bis 
Ende unseres Geschäftsjahres 1998/99 
bereits Kosteneinsparungen von rd. 900 
Mio. Euro p. a. realisieren. Hierin sind 
auch die Erfolge unserer Konzern
schwester Rheinbraun zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Braunkohle 
enthalten. Allein 1990/00 werden wir 
wegen des dramatischen Preiseinbruchs 
nochmals zusätzlich einen solchen Be
trag einsparen. Dabei sind wir auch ge
zwungen, den Druck an unsere Vor
lieferanten weiterzugeben. 

Im Rahmen unserer operativen Mittel
fristplanung haben wir durch konsequent 
auf Benchmarks ausgerichtete Kosten
ansätze weitere Einsparpotentiale iden
tifiziert. Unseren Einsparbemühungen 
sind jedoch in den bisherigen Strukturen 
Grenzen gesetzt. Entsprechend kommen 
wir auch nicht an strukturellen Verände
rungen vorbei, aus denen wir weitere 
Kostensenkungen erwarten. Ich darf hier 
stichwortartig nennen: 
• die Zusammenführung der Braun

kohlengewinnung und -verstromung 
in einer Gesellschaft; 

• die Fusion unserer ehemals drei 
ostdeutschen Regionalversorger zur 
envia; 

• die angestrebte Neuordnung der 
Energiebeteiligungen im Rhein-Main-
Gebiet; 

• die beabsichtigte Fusion zwischen 
RWE und VEW; 

• Kapazitätsanpassungen in der Er
zeugung. 

Aus alledem erwarten wir Synergien, die 
wir dringend brauchen, um den Preis
druck auf den Strommärkten zumindest 
teilweise zu kompensieren. 

In all diesen Prozessen kommt dem 
Controller eine große Verantwortung 
zu. Seine „lYansparenzarbeit" ist Voraus
setzung für das Ziel-Monitoring und die 
Ziel-Steuerung, und sie hilft dabei, die 
Akzeptanz für die notwendigen scharfen 
Einschnitte zu schaffen. Dies gilt auf allen 
Ebenen im Unternehmen. 

Controlling-, Planungs- und Informa
tionssystem (CPIS) 

Voraussetzung für unser Ziel-Monitoring 
ist eine effektive Informations
aufbereitung durch die Controller. Zu 
diesem Zweck haben wir unser „Con
trolling- und Planungs-Informations-Sy-
stem - kurz CPIS - entwickelt, das den 
komplexen Aufgabenstellungen bei der 
Vorbereitung von Führungsentschei
dungen gerecht wird. Technisch besteht 
dieses System aus einer relationalen Da
tenbank mit Schnittstellen zu verschie
denen Vorsystemen und aus einem flexi
blen Analysetool, das auf der bekannten 
OLAP-Technologie basiert. Wir haben CPIS 
selbst entwickelt, um unsere Anforde
rungen bestmöglich abdecken zu kön
nen. CPIS integriert die unterschiedlichen 
operativen Informationssystemeund bie
tet auch Unterstützung für Szenario
analysen und Simulationsrechnungen. 

Planung, 
Prognose 

t t t t 
SAP Kunden- Kunden Technische 

Informations- abrechnung Systeme 
System 

Schnittstellen 

Planungs- und 
Prognosefunktionen 
in den Vorsystemen 

Controlling; Planungs- und Informationssystem (CPIS): 
Vorbereitung aller wesentlichen Führungsentscheidungen 

Die Eigenschaften von CPIS, das nun 
konzernweit eingeführt wird, kommen 
uns auch bei der aktuell anstehenden 
Neustrukturierung von RWE zu Gute. Und 
wir sehen in CPIS den Nukleus für ein 
noch weiter auszubauendes Manage
ment-Informations-System. 

Angesichts der für uns ganz neuen Her
ausforderungen des Marktes kommt dem 
Controlling bei der Planung, Koordinati
on und Steuerung der Marketing- und 
Vertriebsaktivitäten eine besondere Be
deutung zu. 

Gerade in einem neuen Wettbewerbs
markt, in dem nur geringe Erfahrungs
werte über Kundenbedürfnisse sowie 
über die Wirksamkeit von vertrieblichen 
Maßnahmen vorliegen, hilft das Con
trolling in seiner „Frühwarnfunktion", 
Risiken zu erkennen und Chancen konse
quent zu nutzen. 

Hierzu zählt nicht zuletzt auch die 
Preisgestaltung im Privatkundenbereich. 
Unsere Strompreisstrategie leiten wir aus 
einem Optimierungsmodell ab, in das 
als wesentliche Einflussfaktoren die 
Wechselbereitschaft - bzw. das tatsäch
liche Wechselverhalten - der Kunden in 
Abhängigkeit von den relativen Preis
abständen zu Wettbewerbern und der 
Kundenwert eingehen. Auf dieser Basis 
haben wir eine wertorientierte Preis
politik entwickelt, die sich von der Stra
tegie anderer Wettbewerber abhebt. 

So gibt es einen bundesweit auftretenden 
Wettbewerber, der bei den derzeitigen 
Durchleitungsentgelten, Steuern und 
Abgaben weder eine Vertriebsmarge er
zielen, noch die Stromeinstandskosten 
auf dem wholesale Markt decken kann 
und allein auf Marktanteilsgewinne setzt. 
Diese Discount-Strategie halten wir ange
sichts der zur Zeit niedrigen Wechselraten 
der Kunden für wenig erfolgversprechend. 
Unser Ziel ist es demgegenüber, die wert
orientierte Preisstrategie durch eine at
traktive Produktgestal tung und -
ergänzung abzusichern, die über die rei
ne Commodity-Lieferung herausgeht. 

Innovative Energiedienstleistungen wie 
die „versorgte Wohnung", „Home 
Automation" sowie „Powerline 
Commmunication" haben im Rahmen 
unserer Multi Utility-Strategie einen be
sonderen Stellenwert. Produktentwicklung 
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und -einführung müssen in jeder Phase 
durch ein effizientes Produkt-Controlling 
begleitet werden. 

Die Wirtschaftlichkeit der Vertriebsakti
vitäten wird nicht zuletzt durch die Aus
wahl geeigneter Vertriebskanäle maß 
geblich beeinflusst. Bei der produkt- und 
kundensegmentspezifischen Auswahl 
setzen wir daher auch auf neue kosten
günstige Vertriebskanäle, wie z. B. E-
Commerce mit B2B und B2C. 

Weitere Aufgaben des Vertriebs- und 
Marketing-Controlling richten sich auf das 
Monitoring von Werbeausgaben. Ein Ver
gleich mit der Anzahl gewonnener Kun
den ergibt Hinweise auf die Effizienz der 
Kommunikationsmaßnahmen 

Ein wesentlicher Erfoigsfaktor im Wettbe
werb ist der Grad der Kundenbindung. 
Die Akquisition von neuen Kunden ist 
erheblich teurer als das Halten der Beste
henden. Die bestehende Kundenbasis bie
tet darüber hinaus Möglichkeiten zum 
Cross Selling. Segmentspezifische 
Deckungsbeitragsbetrachtungen ermög
lichen dabei eine gezielte Fokussierung 
auf profitable Kundengruppen. 

Unternehmenskultur 

Die aufgezeigten Entwicklungen auf den 
Märkten und unsere strategische Neu
positionierung erfordern nicht nur eine 
Anpassung unserer internen Strukturen, 
sondern auch eine Anpassung der Unter
nehmenskultur 

Mit dem Wettbewerb steigen auch die 
Anforderungen an unsere Führungs
kräfte. Visionäre Ziele müssen dabei in 
einem engen Dialog mit den Mitarbei
tern gesetzt und erreicht werden. Neben 
Fachkompetenz erhalten die Faktoren 
Sozial- und Führungskompetenz ein 
immer höheres Gewicht. 

Unsere Führungskräfte haben heute 
mehr als je zuvor die Aufgabe, die Mitar
beiter im Veränderungsprozess „mit
zunehmen". Zu diesem Zweck haben 
wir eine Ebenen übergreifende Kommu
nikation mit zusätzlichen Dialogforen 
geschaffen, um neue Entwicklungen ak
tuell zu kommunizieren und notwendige 
Veränderungsschritte mit möglichst vie
len Mitarbeitern aller Ebenen gemein
sam zu diskutieren. 

Zur Unterstützung unserer Führungskräf 
te im Veränderungsprozess hat sich eine 
Veranstaltungsreihe zum Thema Mana

gement of Change sehr gut etabliert. In 
diesem Zusammenhang ist auch die not
wendige Weiterentwicklung der Unter
nehmenskultur zu erwähnen. 

Um z. B. die angestrebten Ziele bei der 
Fusion mit VEW auch tatsächlich er
reichen zu können, kommt es nicht zu
letzt auch auf die kulturelle Integration 
beider Unternehmen an. Dabei hat Kul
tur durchaus auch strukturelle Elemente 
wie Anreizsysteme, Organisationsfor
men, gelebte Führungsstile, kommuni
zierte Werte etc. Ich persönlich halte 
nichts davon, wenn ein Unternehmen 
versucht, dem anderen seine Kultur 
überzustülpen. Sehr viel erfolgverspre
chender ist es m. E., kulturelle Unter
schiede durch einen breit angelegten 
Integrationsprozess zu überwinden 

Eine stimmige Veränderungsarchitektur 
und Prozessdramaturgie sind Grundlage 
für den Erfolg des Veränderungs
prozesses. Wir unterscheiden dabei fünf 
Gestaltungsebenen, nämlich Identität, 
Glaubenssätze, Verhalten und Umfeld. 

Wichtig ist, dass wir Veränderungs
prozesse auf allen diesen Ebenen an
legen, dabei aber genau analysieren, aus 
welcher Ebene ein Problem entspringt und 
auf welcher Ebene die hebelwirksamen 
Ansatzpunkte für Veränderungen liegen. 

Die Prozessdramaturgie 
muss dabei dem Grundsatz 
folgen, zunächst eine Vision 
und ein klar umrissenes Leit
bild zu entwerfen. Auf Basis 
einer Bestandsaufnahme 
der gegebenen Verhältnisse 
etwa durch eine Mitarbeiter
befragung oder mit Hilfe des 
Business Excellence Modells 
sind sodann die notwendi
gen Maßnahmen des Chan
ge Management Prozesses 
zu definieren, um die ange
strebten Ziele auf den ein
zelnen Gestaltungsebenen 
zu erreichen. 

K o m m u n i k a t i o n s 
konzepte als Teil 
des ganzheitlichen 
Veränderungsprozesses 

Mit Hilfe von zielgruppen-
spezifischen Konzepten soll 
auf den verschiedenen nach 
innen und außen gerichte
ten Feldern gearbeitet wer

den. Wir folgen dabei den Grundwerten 
eines offenen, glaubwürdigen und ver
antwortungsvollen Dialogs, der über rei
ne Informationsvermittlung weit hinaus 
gehen muss. 

In der externen Wahrnehmung verschmel
zen Unternehmens- und Marketing
kommunikation zu einer Gesamt
botschaft. Daher verfolgen wir im Dialog 
mit unseren Kunden ein integriertes Mar
keting- und Kommunikationskonzept, 
das sich sowohl an Kunden und Märkten 
als auch an den Zielgruppen der klassi
schen Öffentlichkeitsarbeit orientiert. 

Der integrative Ansatz dient dabei der 
Vermeidung von Widersprüchen und 
hilft, Synergie- und Verstärkungseffekte 
voll auszuschöpfen. 

Neben der Vermittlung von Kern
botschaften nach außen dient die Unter
nehmenskommunikation dabei auch als 
Seismograph zur Wahrnehmung von 
Strömungen und Entwicklungen außer
halb des Unternehmens. Aber auch die 
interne Kommunikation hat eine wesent
liche Bedeutung in diesem integrierten 
Konzept: Sie fördert die Identifikation der 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen und 
seinen Zielen und unterstützt den Chan-
ge-Management- und den Strategie
umsetzungsprozess. • 

M. Remmel & W. Berger-Vogel 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

01 07 21 P V 

DER CONTROLLER 
ALS COACH 

von Peter Berg, Information Researcfi, 
R+V Versicfierungsgruppe AG, Wiesbaden 

Liebe Controllerinnen und Controller, sehr 
geehrte Damen und Herren, Freunde, 
verehrte vom betriebswirtschaftlichen 
Leben Gezeichnete ... (so die Eröffnung 
des Vortrags beim 25. Controller Con
gress). 

Hinterm Horizont geht's weiter, 
Perspektiven einer künftigen Be
ziehung zwischen Controller und 
Manager 

Hinterm Horizont geht's weiter, zunächst 
als Frage, doch dann mit einem Ausrufe
zeichen auch als konkretes Statement, 
auch in Anlehnung an meinen Artikel im 
Controller Magazin 5/99, in dem ich be
reits die grundsätzliche Frage nach der 
Zukunft von Controlling beantwortet 
habe. Doch es stellt sich die Frage, wie 
und auf welche Art geht es denn hinter 
dem Horizont weiter? 

Bevor ich mich in den mir zur Verfijgung 
stehenden 30 Minuten damit näher aus
einandersetze und einige Perspektiven 
aus meiner Sicht zu dieser Thematik skiz
ziere, zunächst ein paar VJone zur Glie
derung meines Referates. 

Sie haben in Ihren Unterlagen zwar alle 
eine Kurzbeschreibung meiner Vita, las
sen Sie mich dennoch hierzu einige An
merkungen bringen. Im Laufe meiner 

beruflichen Entwicklung habe ich ver
schiedene Funktionen ausgeübt: Vertrieb, 
Controlling, Inhouse Consulting, Aufbau 
und Leitungderkfm. Steuerungsfunktion 
in einem technischen Servicebereich in 
der Industrie, also eine beidseitige Er
fahrungswelt: Controlling und Manage
ment. Abgerundet wird dieses Gesamt
bild von diversen Bildungsmaßnahmen 
wie z. B. einer berufsbegleitenden be
triebswirtschaftlichen Studienzeit. Sozu
sagen der erfahrene Praktiker mit ent
sprechendem theoretischen Hintergrund. 
Na, das ist ja ganz gut und schön, aber 
welcher Fraktion gehöre ich denn nun 
an, oder vielmehr wo liegt eher meine 
Zuneigung? Bin ich mehr Controller oder 
mehr Manager oder vielleicht sogar mehr 
Unternehmensberater? Die Sache ist ganz 
einfach, von allem etwas und doch ir
gendwie nichts von alledem direkt! Seit 
Januar diesen jahres bin ich bei der R -̂  V 
Versicherungsgruppe in Wiesbaden im 
Bereich Interne Consulting-Geschäfts
prozess-Gestaltung und baue das 
Themenfeld „Information Research" auf. 
Information Research ist sozusagen eine 
Beratungsfunktion für die Berater, also 
eine Serviceaufgabe oder auf Neu 
Betriebswirtschaftdeutsch: Backoffice 
Anhand von Tagungs- und Kongress 
teilnahmen, Internetrecherchen, Litera 
turanalysen und ähnlichen Quellen be 
schaffe, untersuche, bewerte ich infor 
mationen, Trendaussagen zu IT, Volks 

Wirtschaft, Betriebswirtschaft und damit 
verbundeneThemen und stelle sie haupt
sächlich dem internen Consulting ent
sprechend aufbereitet zur Verfügung. Ich 
beschäftige mich sozusagen hauptberuf
lich mit TVendsunterschiedlicher Themen
gebiete, welche aber in enger Verbindung 
zueinander stehen. Somit bin ich keiner 
Interessengruppe direkt verpflichtet, son
dern sehe meine heutigen Thesen unter 
dem Fokus „was ist von Bedeutung, um 
den Hauptgeschäftsprozess ganzheitlich 
vom Kunden zum Kunden zu erfüllen". 

Die Welt ist schlecht zum Controller? 

Wenn ich meine eigenen Erfahrungen als 
Controller oder Gespräche mit Control
lern als Basis nehme, so ist das Wort 
Krise bzw. die englische Schreibweise 
CRISIS wohl angebracht. Buchstabieren 
wir doch einmal: 
C = Chaotische Arbeitszeiten (Reports, 

Sonderauswertungen ohne Ende) 
R = Rechenmaschine für alle Manager 

und diejenigen, die sich dafür halten 
I = Ist-Werte suchen und eintippen 
S= Soll-Werte sehen und schier wahn

sinnig werden 
1= Ich brauch noch mehr Reporting und 

noch genauer für das Management 
S = Sparringspartner für den Manager 

bin wieder ich » Na dann ab in den 
Boxring! 
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Dazu kommen noch offene oder ver
steckte Ängste, ob die Aufgaben des 
Controllers nicht vielleicht durch die fort
schreitende DV-technische Entw/icklung 
irgendwann nebenbei noch vom Mana
gement miterledigt werden können. 
Hierbei spielt natürlich auch die vieler
orts zu beobachtende Umstrukturie
rung von Controlling-Abteilungen eine 
Rolle. Viele Unternehmensberatungen 
(externe, nicht die internen Consultants) 
überbieten sich geradezu in Ideen zur 
Verkleinerung von Controlling-Abteilun
gen, Outsourcing Potentialen und DV-
Lösungen, welche angeblich wirklich 
alles können! Aber schauen wir nicht 
immer nur nach draussen. Ist es nicht 
auch oft so, dass „das Controlling" als 
Tätigkeit weniger gelebt wird? V îr sind 
eine Institution, wir sind das Controlling. 
Was bedeutet dies alleine schon sprach
lich? Es drückt etwas Festes aus, etwas 
weniger Bewegliches und an was den
ken wir unwillkürlich bei starren Institu
tionen? Klar, an Behörde und Beamten
tum in der jeweils negativen Ausprä
gung. Etwas, über das sich wohl jeder 
hier schon mal geärgert hat. Doch selbst 
dort kommt inzwischen Bewegung rein. 
In vielen Behörden klingt es nun bspw. 
SO: „Wir stellen Pässe aus" (wir tun et
was für Sie, unseren Kunden) und nicht 
wie früher: „Wir sind das Passamt" (wir 
existieren kraft Amt...Kunde als Bitt
steller). Sagen Sie sich doch einmal je
den Morgen: „Ich controlle im Unter
nehmen" (ich tue etwas, bewege etwas), 
nicht aber „Ich bin Controller". Eine 
Denkweise, welche sich auch in den 
Führungsetagen bedeutender Unter
nehmen anfängt durchzusetzen. Leif 
Edvinsson, Vorstandssprecher der 
schwedischen Skandia-Versicherung 
und Wirtschaftsberater der Vereinten 
Nat ionen hat dies auf einer 
Versicherungstagung in Köln im Novem
ber 1999 in folgende Worte gefasst: „Wir 
sind kein starres, unbewegliches Unter
nehmen, wir unternehmen etwas für 
und mit unseren Kunden zum Wohle 
unserer Kunden und damit auch zu un
serem eigenen Wohl/Gewinn". Ich den
ke, das sollte ein wenig zu unser aller 
Leitspruch werden, oder im Sinne des 
kategorischen Imperatives des großen 
Philosophen Immanuel Kant: „Handle 
stets so, dass die Maxime Deines Han
delns zum allgemein gültigen Gesetz 
erklärt werden kann". Auch Kant spricht 
von etwas tun - „Handle" - und nicht 
von etwas sein („Sei" oder „Bleibe ein..."). 

Managen als etwas tun 

Fangen wir mit dem angeblichen Spar
ringspartner der Controller im Boxring, 
dem Manager, mal an. Die Beschäftigung 
mit dem „Gegner" ist immer am span
nendsten! Der „Gegner" ein Wesen, das 
zwar jedem Controller vertraut ist, aber 
bisweilen etwas undurchsichtig und in 
seiner Handlungsweise oft erstaunlich: 
Der Manager, das unbekannte Wesen 
voller Abgründe. „Der Manager befiehlt, 
was gemacht wird, und weiß (fast) alles 
(besser?)." Grob richtig und doch detail
liert falsch ist diese Aussage zu werten. 
Zunächst ist der Manager das ausfüh
rende Organ der Funktion Management 
und tut/arbeitet somit entgegen der land
läufigen Meinung auch etwas, genau wie 
andere Mitarbeiter eines Unternehmens. 

Management umfasst alle Aufgaben (vgl. 
engl, „to do's" - da ist etwas zu tun, da 
wird etwas getan...), die die Leitung eines 
Unternehmens in allen ihren Bereichen 
mit sich bringt. Management ist wesent
lich mehr als Verwaltung. Unter Manage
ment fallen somit auch strategische Ent
scheidungen und Planung von Vorgän
gen. Strategie erfordert Umsetzung von 
Verhaltenserwartungen in Verhalten ent
lang der Wertschöpfungskette. Die Maß
nahmen hierzu (Organisation) erwach
sen aus Koordinationsbedarf der durch 
Führung (Management) abgedeckt wird 
(vgl. lat. managere - an der Hand führen). 
Der Manager plant und entscheidet, 
wohin die Reise geht, gehen soll. Er führt 
dabei andere, also die Crew des Unter
nehmensschiffes, an der Hand - laufen 
müssen sie jedoch selbst. Das selbst lau
fen entspricht den ihnen übertragenen 
Aufgaben. Zur Bewältigung dieser Aufga
benstellung benötigt der Manager ein 
Grundgerüst an Kenntnissen-Methodik 
in allen für die Unternehmensführung 
relevanten Themenkomplexen. 

Richten wir nun den Fokus auf jemand, 
von dem doch jeder hier genauestens 
weiß, was die Tätigkeitsbezeichnung be
deutet und was die konkreten Aufgaben 
daraus sind. Controlling als Funktion und 
der Controller als ausführendes Organ. 
Ich zitiere nun die Homepage des Con
troller Verein im Original: „Controlling 
bedeutet Steuern oder Regeln. Das heißt 
Führen zum praktischen Erreichen der 
vereinbarten Ziele. Der Controller sorgt 

dafür, dass jeder sich selbst kontrollieren 
kann im Rahmen der erarbeiteten Ziele 
und Pläne. Controllerarbeit ist ökono
mische Begleitung für das Management 
bei Zielfindung und Zielerreichung. Das 
Controlling betreibt als Führung durch 
Ziele (management by objectives) jeder 
Manager selbst. Der Controller / 
Controllerdienst organisiert das Con
trolling durch Werkzeuge oder Denkzeuge 
sowie durch Anwendungsberatung. Das 
Controlling als Prozess und Denkweise 
liegt in der Schnittmenge. Es entsteht 
durch Manager und Controller im Team. 
Controllerarbeit ist auch Mcirketing des 
Rechnungswesens. Ergebnis-transpa 
renz verantwortlich zu sein heißt: Man 
muss es aufschreiben, sonst kann man 
es nicht einsehen; man muss im Bild 
(schirm) sein; das Ziel vor Augen haben 
... Controller-Arbeit ist Methodik und Ver
halten ... Daraus folgt, dass Controller
arbeit Verhaltenskenntnis erfordert. Wie 
ist der Manager-Kunde zu überzeugen 
von dem, was Controlling als Methodik 
zu leisten versteht?... Der Controller hat 
die Legitimation zur ungefragten Bera
tung. Dazu gehören Hausbesuche, ge
hört das Bring-Prinzip...". 

Ist doch alles richtig und logisch, oder 
vielleicht doch nicht so ganz? Es wird 
vom Kunden gesprochen, das setzt 
Kundenorientierung voraus, also eine 
Berücksichtigung der Kundenwünsche, 
d. h. Wissen, was der Kunde denn 
braucht. Doch ist es Kundenorientierung, 
von der Überzeugung zu reden, was eine 
bestimmte Systematik kann? Muss nicht 
zuerst die Analyse stehen, was der 
Kunde Manager so braucht? Muss er in 
einem speziellen Fall denn wirklich von 
der Leistung der Controlling-Methodik 
überzeugt werden, oder nutzt es ihm 
vielleicht mehr wenn der Controller 
mit ihm verschiedene Methoden trai
niert, die der Manager bei nächster Ge
legenheit zur Problemlösung/Entschei-
dungsfindung nutzbringend anwenden 
kann? Sie können mir vorwerfen, dass 
ich hier germanistische Haarspalterei 
betreibe, doch wie oft zieht sprachliche 
Unscharfe auch entsprechende Verhal
tensmuster nach sich. Es stellt sich die 
Grundsatzfrage: Tim Sie weiter die Dinge 
so richtig wie bisher und immer noch 
ein Stück besser, oder sollten wir nicht 
öfter hinterfragen, ob die Dinge, die rich
tig getan werden, überhaupt noch die 
richtigen Dinge sind? 
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„Wir haben die Lösung, haben Sie ein 
Problem für uns?" 

Doch vielleicht habe ich ja nur eine 
blühende Fantasie und theoretisiere das 
ganze Thema nur unnötig. Gibt es denn 
überhaupt ein Problem? Natürlich nicht, 
wenn alles so bleibt, wie es schon immer 
war Nur, die Welt allgemein und die der 
Wirtschaft im Besonderen tun uns die
sen Gefallen einfach nicht. Gemein, oder? 
So ganz nebenbei ist es nicht nur die 
Wirtschaft, sondern auch mit ihr verbun
dene Disziplinen wie bspw. die 
informationstechnologie. Böse Zungen 
behaupten, Controller sind diejenigen, 
die Erbsen zählen und sie anschließend 
auch noch numerieren. Wie es Legenden 
so an sich haben, ist dieser üble Kom
mentar leider nicht immer oder nicht 
immer komplett falsch. Sei es, dass sich 
Controller selbst in diese L^ge manövriert 
haben oder sich vom Management in 
diese Rolle haben drängen lassen. 

Sie glauben, Sie seien zur Erstellung spe
zieller Auswertungen unerlässlich? Nur 
durch Ihr Zuhören und Herausfiltern ech
ter Inhalte in einem Gespräch mit dem 
Management kann durch Sie das dazu 
passende Reporting designed werden? 

Sehe ich mir die Manager an, so sehe ich 
wiederum auch nicht die Gefahr, dass sie 
das bisschen Controlling mitmachen. 
Zum einen ist es nämlich kein Bisschen, 
sondern eine komplexe Tätigkeit (mit 
entsprechendem Zeitaufwand verbun
den); zum anderen will das der Kunde 
Manager überhaupt? Es wird den Mana
ger nicht interessieren, wie er Controlling-
Aufgaben am besten vom Controller über
nehmen kann, er will vielmehr wissen, in 
welcher Form er seine Arbeit auch hin
sichtlich zeitlicher Belastung optimie
ren kann. Dabei ist ihm Erlernen von 
geeigneten Controlling-Methoden zur 
sinnvollen Eigennutzung wichtiger. Es 
handelt sich somit um selektiven Metho
dentransfer zur situativen Nutzung. 

Ein weiterer Ansatzpunkt ist das unter
schiedliche Zielverständnis. Alle ziehen 
zwar an einem Strang, doch jeder in eine 
andere Richtung. Controlling und Mana
gement wollen, dass es dem Unterneh
men gut geht, jeder würde gerne weiter 
sein Gehalt beziehen. Der Controller ver
sucht, das Management davon zu über
zeugen, dass die Leistungen der Con
trolling-Methodik zum gewünschten Ziel 

führen. Der Manager versucht, den Con
troller davon zu überzeugen, dass er noch 
mehr Zahlenfriedhöfe braucht, aber mit 
weniger Controllern in kürzester Zeit. Der 
eigentliche Kunde des Unternehmens und 
damit Alpha und Omega des Kern
geschäftsprozesses „Auftragserfüllung" 
wird ob dieser wunderbar inniglichen 
Zweierbeziehung zur unwichtigen Rand
figur degradiert, die nur bei der Selbst
beschäftigung von Controlling und Ma
nagement stört. Bezeichnend für diese 
Situation ist, dass bei Problemen des 
Unternehmens gerne ein Diskutieren star
tet, das in wildem Aktionismus endet. 

Es liegen sich stark ändernde Einfluss
faktoren vor, unsere Verhaltensmuster 
sind zu überdenken; obwohl ein Gefühl 
der Sicherheit, das Richtige zu tun, exi
stiert, ja an allen auftretenden Sympto
men sofort gearbeitet wird, bleibt eine 
Unruhe. Eine Unruhe, dass es hinter dem 
Horizont doch nicht mehr weitergeht oder 
nicht mehr so richtig. Vielleicht liegt es 
ganz einfach daran, dass ständig die 
Symptome behandelt werden, nicht 
aber die Ursachen des medizinischen 
Befundes des Controller-Patienten. Es 
mündet in die ganz einfache Frage, wel
che Rolle im Sinne eines Theaterstückes 
spielt der Controller bzw. glaubt er zu 
spielen und welche sollte er denn spielen. 

Customer Relationship Management 

Wie schon mehrfach erwähnt, ist es von 
besonderer Bedeutung, dass der Liefe
rant Controller seinen Kunden Manager 
so gut kennt, dass dieser voll zufrieden
gestellt wird. Liefert der Controller alles, 
was der Manager will, so ist der Manager 
nicht unzufrieden, aber auch nicht mehr. 
Voll zufrieden und begeistert und damit 
mit seinen Entscheidungen erfolgreich 
für das Unternehmen durch Kunden
zufriedenheit des Unternehmenskunden 
ist er dann, wenn er mehr erhält als er
wartet. Was ist aber nun dieses „Mehr"? 
Das kann bspw. ein Coachen des Mana
gers durch den Controller in Gesprächs
führung mit betriebswirtschaftlichen In
halten sein. Natürlich können Sie jetzt 
sagen: „Unser Management braucht das 
nicht!" Sind Sie da ganz sicher? Haben Sie 
denn schon mal analysiert, wie Sie Ihren 
Manager Kunden soweit coachen, trai
nieren können, dass Sie nach dem Mee
ting nicht mehr den Eindruck haben, „der 
weiss ja grundsätzlich, worum es geht". 

aber wenn er es jemand erklären soll, 
wird es keiner richtig verstehen. Was 
soll's, dann bin ich als Controller ja da
bei." Gegenfrage meinerseits: „Können 
Sie immer dabei sein, wenn es erforder
lich ist?" Warum machen Sie Ihren 
Kunden Manager nicht kompetenter, 
weitergebfähiger? 

Irgendwie gibt es ein Problem mit dem 
Customer Relationship Management 
zwischen Ihnen als Controller und dem 
Kunden, dem Manager Sie kommen ir
gendwie nicht so richtig an das Ideal
beispiel für Customer Relationship Ma
nagement heran, den Tante Emma La
den. Man kannte sich, wusste genau, 
welchen Bedarf jeder hatte, weil man 
auch genau das gleiche Verständnis von 
der jeweiligen Rolle des Anderen hatte. 
Genau das ist aber das Problem, über das 
noch nicht so intensiv gesprochen wird: 
Die Kenntnis des Gegenübers (nicht des 
„Gegners") und ein einheitliches Verständ
nis seiner und daraus resultierend auch 
der eigenen Rolle im jeweiligen 
Beziehungsgeflecht. 

Titel, Thesen, Temperament(e) 

Liebe Controllerinnen und Controller, Sie 
finden sich doch in einer klar definierten 
Rolle wieder Eine Rolle, die überraschen
der Weise so gar nichts von einer Gegner
schaft mit dem Manager hat. Sie sind 
vielmehr dessen Partner im Sinne eines 
Coach. Sie wollen gemeinsam mit ihm 
das Gesamtziel Ihres Kerngeschäfts
prozesses erreichen, den Gewinn oder 
Gewinn allgemein. Sie sind der Manage
ment-Coaching-Controller Was macht 
nun konkret diese Rolle aus? Das ergibt 
sich auch wieder aus dem Vergleich mit 
dem Coach im Sport: Sie analysieren zu
nächst, was braucht derjenige, den Sie 
coachen, für ein möglichst optimales 
Bestehen seiner Wettkämpfe. An
schließend eruieren Sie seine Stärken 
und seine Schwächen, damit Sie ein ent
sprechendes Coaching-Programm aus 
arbeiten können. Einige Grundgedanken 
sind dabei wichtig: 

1. Sie wissen zwar, wie man den Wett
kampf führen sollte, Sie führen ihn 
aber nicht. 

2. Das Kennenlernen Ihres Sportlers, 
Ihres Kunden, des Managers ist ein 
KVP, nichts Einmaliges. Analoges gilt 
für sein Trainingsprogramm. 
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3. Sie initiieren und moderieren 
Veränderungsprozesse ihres Sport
lers, an dessen Ende der Gewinn durch 
Kundenorientierung zu den Kunden 
des Unternehmens steht. Diese 
Veränderungsprozesse bewirken ein 
Cultural Change bei Ihrem Sportler 
und natürlich auch bei Ihnen selbst. 

4. Sie initiieren und moderieren Lern
prozesse, die im Zusammenhang mit 
Ihrem Sportler stehen. 

5. Sie sind auch der wirtschaftliche Be
rater des Sportlers (übertragen auf 
das Unternehmen: „...bei der Pro
duktentwicklung und Gestaltung"). 

6. Sie sind auch der Manager des dazu 
erforderlichen Wissens und Know-
How-Owner für den Transfer dieses 
Wissens. 

7. Sie haben eine architektonische Auf
gabe hinsichtlich der (informations
technischen) Wege, auf denen dies 
alles geschieht. 

8. Sie sind der Spezialist, wenn es dar
um geht „wie geht es denn?" 

9. Sie blicken auf Teilaspekte und deren 
Integration in den Gesamtzusammen
hang, um insgesamt eine sinnvolle 
Steuerung zu ermöglichen. 

Diese, aus meinen Betrachtungen sich 
ergebende Aussagen sollten einigen un
ter ihnen recht bekannt vorkommen. Sie 
waren auch das Ergebnis einer Umfrage 
unter Controllern, auf die sich Prof. Claus 
W. Gerberich in seinem FAZ-Artikel „Wo
hin führt der Weg des Controllers?" vom 
31.05.99 bezieht. Gerberich nennt eine 
Reihe von Anforderungen, die künftig 
verstärkt von Controllern zu bewältigen 
sind: 

- Moderations-und Kommunikations
fähigkeit 

- Teamfähigkeit 
- Trainerfähigkeit 
- Ausgeprägtes Kunden- / Lieferanten

denken 
- Veränderungsbereitschaft 
- Überzeugunsfähigkeit 
- Konflikt- und Konsensfähigkeit 
- Kenntnisse über individuelles und 

organisatorisches Verhalten 

Hinterm Horizont geht's weiter, ein 
neuer Tag! 

Meines Erachtens ein ganz wesentlicher 
Punkt ist die Zukunftsperspektive, dass 
Controller und Manager sich nicht mehr 
länger als Gegner begreifen. Controlling 
als KVP in sozialer Kompetenz mit einem 
Management coaching-Controller (Coa
ching = Gemeinsame Analyse von 
Schwachstellen und gemeinsames Er
arbeiten von Stärken bzw. ständiges 
Transformieren von Defiziten aller Art in 
Kernkompetenzen mit dem Controller's-
Core-Business betriebswirtschaftlicher 
Inhalte). 

Stichwort Cultural Change / Change 
Management: Dienen ist wirklich etwas 
Tolles, wenn es einer guten Sache dient, 
dem Kunden! Controlling als Dienst für 
den Kunden, weg von der Dienstleistungs
wüste „Unternehmen" in das Ursache-
Wirkungsgeflecht „wir unternehmen ge
meinsam etwas"! Wir fokussieren uns 
auf die Kundenbeziehung. Der Controller 
wird sowohl zum Coach als auch zum 
Manager, zum Change Manager! 

Hinterm Horizont geht's weiter: Weg vom 
Mikrokosmos Controller-Manager zum 
Makrokosmos ganzheitlicher Geschäfts
prozess vom Kunden zum Kunden mit 
seinen Bestandteilen (Controlling, Mana
gement... usw.). Wir sind alle Teil eines 
übergeordneten Ganzen! 

Es ist von großer Bedeutung, sich der 
jeweiligen Rolle in einem Prozess, in 
einem Prozessablauf bewusst zu sein 
bzw. diese Rolle möglichst genau zu de
finieren. Hieraus entwickeln sich anson
sten sehr schnell dem Kern
geschäftsprozess vom Kunden zum Kun
den schadende Subprozesse bzw. soge-
nannte Effizienzgräber 

Oscar Wilde hat einmal gesagt: „Versu
chungen soll man nachgeben, man weiß 
nie, ob sie wiederkommen." Ich hoffe, 
dass Sie der Versuchung nicht wieder
stehen können, sich immer wieder mit 
der von mir lediglich kurz angerissenen 
Thematik zu beschäftigen. Mit dem Wort 
CRISIS habe ich angefangen, mit CRISIS 
werde ich aufhören und zwar mit dem 
Verständnis, dass Ihre Kunden, die Ma
nager davon haben, jede CRISIS ist auch 
eine CHANCE: 

C= Change/Wandel 
R= Rethink / Reflexion, neuer Denkan

satz 
I = Innovation / Erneuerung, Synergie

effekte 
S = Speed-Up / Beschleunigung 
1= Improvement / Verbesserung-Fort

schritt 
S= Success / Erfolg. 

Alles Gute! • 

25. Mitgliederversammlung des Controller Verein eV im Kaisersall der Residenz zu München 
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KUNDENORIENTIERUNG UND 
KUNDENBINDUNG IM FOKUS 1 
DES VERTRIEBSCONTROLLING 

von Dipl.-Kfm. Dieter Wäscher, Iserlohn 

Dieter Wäscher ist GeschäftsfiJhrer der Durable 
GmbH & Co. KG, Iserlohn, und Mitglied der 
Strategiel<ommission/Arbeitskreisleiter im Con
troller Verein eV. Kontakt: Controller Verein eV, 
Gauting. Tel. 089 I 893134-20 - E-Mail: 
verein § controllerverein, de 

In den 70er lahren trat das Controlling in 
Deutschland seinen Siegeszug an, doch 
im Vertrieb haben sich systematische 
Planungen und systematisches Con
trolling bis heute noch nicht recht durch
gesetzt. Die gegenwärtige Betriebspraxis 
bleibt in den meisten Unternehmen weit 
hinter dem betriebswirtschaftlich Sinn
vollen und Notwendigen zurück. 

EINFÜHRUNG: CONTROLLING-
„ZUSTAND" IM VERTRIEB 

Von Ergebnis-, Finanz-, Prozess- und 
Strategietransparenz kann im Vertrieb 
vielfach keine Rede sein. Es fehlt an ei
nem zukunftsorientierten Berichtswesen, 
es mangelt an der erforderlichen Daten-
und Informationsversorgung - jenen 
Merkmalen fortschrittlicher Unterneh
mensführung also, die die IGC Internatio
nal Group of Controlling in ihrem Leitbild 
formuliert. 

Der Vertrieb arbeitet noch überwie
gend nach Erfahrungsgrundsätzen 
und Daumenregeln. Zwischen dem 
Selbstverständnis der Vertriebs
mitarbeiter und den Interessen des Ge
samtunternehmens klafft eine Lücke: Die 
Verkäufer sammeln Aufträge, sorgen 
für Umsatz. Ihr Handeln wird dabei 
bestimmt von Intuition und persön
licher Erfahrung. Welche Kosten, erst 
recht welche Opportunitätskosten den 
Unternehmen als Ganzes aus ihrer im
provisierten Vertriebskunst entstehen, 
schert sie wenig. 

Wie groß die Defizite im Bereich des per
sönlichen Verkaufs sind, zeigt eine ak
tuelle Studie von Mercuri-Intemational. 
Befragt wurden dabei Industrieeinkäufer, 
die 25.000 Lieferanten betreuen. Das Er
gebnis ist für die Verkäufer wenig schmei
chelhaft: Auf die Kundengespräche sind 
über 60 % der Verkäufer nicht oder 
schlecht vorbereitet. Ihre Verkaufsgesprä
che beruhen ganz wesentlich auf Schmei
chelei und die Argumentation ist pau
schal und oberflächlich, so das Urteil 
der Einkäufer. 

Die Intransparenz vertrieblicher Vor
gänge, die eklatanten Flanungsdefizite, 
das Fehlen rationaler Handlungs
maximen ist um so gefährlicher, als der 
Vertrieb eine Schlüsselrolle inne hat 
für den Untemehmenserfolg. Wer sich 
im Markt behaupten will, muss sich mehr 
denn je an den (richtigen) Kunden aus
richten. 

Der Vertrieb bildet die Schnittstelle zum 
Kunden. Hier vor allem können und müs
sen demnach jene Informationen be
schafft werden, die darüber entscheiden, 
wer als Kunde überhaupt in Frage kommt 
(Kundenfokussierung). wie intensiv Kun
den betreut werden (Allocation vertrieb
licher Ressourcen) und wann welche 
Vertriebsaktivitäten gestartet werden 
(Vertriebs-Timing). 

Bedauerlicherweise sind die Verantwort
lichen zumeist überhaupt nicht in der 
Lage, die genannten Fragen nach einem 
einsichtigen, betriebswirtschaftlichen 

Kalkül zu entscheiden. Kunden- oder 
kundengruppen-bezogene Informatio
nen sind rar Die Vertriebsplanung orien 
tiert sich überwiegend am Umsatz, an 
Produkten oder Produktgruppen. Die 
wenigsten Unternehmen können die 
Qualität ihrer Kundenbeziehung, die 
Kundenzufriedenheit und den Kunden
wert beurteilen, wie eine VDI-Studie zum 
Kundencontrolling ergab. 

Doch angesichts des enormen 
Produktivitätsdrucks und der Notwen
digkeit, die Preisqualität zu verbessern, 
wird es künftig erfolgsentscheidend sein, 
mit den richtigen, d. h. gewinnbringen
den Kunden das Geschäft zu betreiben. 
Nur mit einem wirksamen Kunden
management, das auf detaillierten Kennt
nissen der Kundenstruktur und Kunden
ertragswerte basiert, werden die Unter
nehmen im Wettbewerb erfolgreich sein. 
Die erwähnte VDI-Studie zum Kunden
controlling ergab, dass die meisten Un
ternehmen noch große Schwierigkeiten 
haben, mit ihrem betriebswirtschaftli
chen Informationssystem kundenspezi
fische Daten abzufragen. Die wenigsten 
wissen, welche Kunden welche Kosten 
und welche Erträge verursachen. 

Zahlreiche Untersuchungen weisen dar
auf hin, dass die physischen Produkt
eigenschaften als kaufentscheidendes 
Kriterium an Bedeutung veriieren, ihre 
Exzellenz wird durch den Kunden vor
ausgesetzt. 

Zusatzleistungen, Service und Kunden
betreuung werden wichtiger als das 
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eigentliche Produkt. Als Folge ist der 
Cashrückfluss aus den Unternehmens
aktivitäten in immer größerem Ausmaß 
von der profitablen Gestaltung der vor
handenen und potentiellen Kunden
beziehungen abhängig. 

Falsch verstandene Kundenorientierung 
kommt vielen Unternehmen inzwischen 
teuer zu stehen. Nicht die Anbieter, son
dern die Kunden geben heute auf den 
Märkten den Ton an. Steigende Ansprü
che der Kunden sind die Folge. Den Her
stellern werden immer mehr kundenspe
zifische Zusatzleistungen abverlangt. 
Doch immer seltener kommen die 
Unternehmen dabei auf ihre Kosten. 

Die Anbieter lächeln tapfer und beißen 
die Zähne zusammen. Heißt es nicht „Der 
Kunde ist König"?. Wer wird es da wagen, 
einen „guten" (?) Kunden der Konkurrenz 
zu überlassen? 

Längst hat die neue Management-Heils-
lehre ein Klima der Nachgiebigkeit ge
schaffen. Eine Verwöhnkultur breitet 
sich aus, die nicht nach Geben und 
Nehmen fragt. Hauptsache der Kunde ist 
zufrieden. 

Dem einseitigen Interessenausgleich zu
gunsten der Kunden kann sich nur ent
ziehen, wer seine Kunden kennt. Wer nicht 
weiß, welche ökonomischen Effekte eine 
Kundenbeziehung auslöst, kann nicht 
rational entscheiden. 

Vor diesem Hintergrund verlieren das 
Produkt und der Produkterfolg als bisher 
zentrale Steuerungskriterien an relativer 
Bedeutung. Die erfolgreiche Kunden
beziehung tritt als gleichberechtigte 
Größe neben den Produkterfolg und ist 
damit wesentliches Erfolgspotential als 
die Vorsteuergröße des zukünftigen Ge
winns geworden. 

WACHSTUMSSCHUB DURCH INDI
VIDUALISIERTE KUNDENBINDUNG 

Diese Strategie - deren Ziel nicht das kun
denspezifische Produkt ist, sondern die 
kundenspezifische Bedienung - verlangt 
die Beachtung folgender 6 Grundregeln: 
1. Die wertvollen Kunden erkennen: 

Maßstab ist der Lebensertragswert, 
der mit einzelnen Kunden/Kunden
gruppen voraussichtlich zu erzielen 
ist. 

2. Die Kundenpenetration messen 
Es ist festzustellen, wieviel eines Ge
samtbedarfs jeder einzelne Kunde bei 
dem Unternehmen deckt, mit dem 
Ziel, diesen Anteil zu steigern / zu 
halten. Mit der Penetration wächst 
die Kundenzufriedenheit, steigt die 
Qualität der Kommunikation mit 
dem Kunden, sinkt die Zahl der „Ab-
springer", d. h. es erhöht sich die 
Kundenloyalität. 

3. Gemeinsam am Kundennutzen 
arbeiten 
Dazu gibt es 2 Ansätze: 
- das Partnering (Partnering verzahnt 
die Geschäftsprozesse von Unterneh
men und Kunden miteinander mit 
dem Ziel der Prozess-Qptimierung.) 
- das Deep Customer Discovery Pro
gram (= tief gehende Entdeckungs
reise in die Bedürfnisstruktur der 
Kunden). 

4. Keine „Durchschnittsleistungen" er
bringen 
Die Kunden sollten individuell, nicht 
standardisiert bedient werden. 

5. In Kundenkenntnisse investieren 
Kundenkenntnisse sind die ent
scheidenden zukünftigen Vermö
genswerte (nicht Maschinen und Ge
bäude). Es gilt, sowohl einen 
Informations- als auch einen 
Interpretationsvorsprung gegenüber 
dem Wettbewerb zu erlangen. 

6. Die Organisation kundenbindungs-
fähig machen 
D. h. vor allem, einen Dialog mit den 
Kunden führen können. Denn die 
Dialogfähigkeit ist das Herzstück je
der Kundenorientierung. 

FAZIT AUS DIESEN 6 GRUNDREGELN 

Firmen, die individualisierte Kunden
bindungen aufgebaut haben und pfle
gen, wachsen schneller, sind innovativer 
und erzielen höhere Gewinne. 

Prozessorientiertes Performance-
Management der PERCEIVED 
QUALITY der Kundenbeziehung und 
Kundenbindung 

In den meisten Unternehmen kapriziert 
sich das Rechnungswesen noch immer 
auf die Fertigung. Bezugsgrößen sind das 
Produkt und/oder die Kostenstelle - nicht 
jedoch der Kunde, der doch eigentlich im 
Mittelpunkt stehen sollte. Im Controlling 

hat das „Neue Zeitalter" noch nicht be
gonnen. Die wenigsten Unternehmer 
wissen, welche ihrer Kunden profitabel 
sind und welche seit [ahren auf das Er
gebnis drücken. 

Wenn überhaupt Kunden bewertet wer
den, dann nach einer vollkommen unge
eigneten Größe: dem Umsatz. 
Entsprechend seiner Höhe teilt man Kun
den in ABC und D-Kunden ein. Nach 
diesem scheinrationalen Raster werden 
dann Besuchsfrequenzen des Außen
dienstes und andere Leistungen fest
gelegt. 
Doch der Umsatz ist als Steuergröße un
geeignet. Er sagt wenig bis nichts über 
die Profitabilität eines Kunden aus. Studi
en in den USA zeigen sogar, dass in vielen 
Branchen gerade die umsatzstärksten 
Kunden Verluste einfahren. 
Sie nehmen überproportionale Service
leistungen in Anspruch, die weder be-
noch verrechnet werden. 

Noch seltener wagen Unternehmen bei 
der Kundenbewertung einen Blick in 
die Zukunft. Was ein Kunde morgen 
und übermorgen an Gewinnen brin
gen wird, steht nicht auf der Tages
ordnung. Kundenertragswerte werden 
nicht ermittelt, Kundenlebenszyklen 
nicht erforscht. Die meisten Unterneh
men haben deshalb in Wirklichkeit keine 
Kunden. Sie verwalten eine „Kundschaft", 
eine im Hinblick auf ihre Profitabilität 
amorphe Masse von Abnehmern. 

Wir müssen die Perceived Quality der 
Kundenbeziehung und Kundenbindung 
erforschen, d. h. in Erfahrung bringen, 
wie der Kunde unsere Performance 
empfindet. 

Und das ist in den Augen des Kunden 
weit mehr als die funktionale Qualität 
unseres Produkts, die oft weniger als 
50 % seines Zufriedenheitsgrads aus
machen. 

Die übrigen mehr als 50 % splitten sich in 
eine Vielzahl von Faktoren auf wie z. B. 
- die Art und Weise, wie (freundlich 

und schnell z. B.) Reklamationen ab
gewickelt und Kleinaufträge erledigt 
werden; 

- wie sich unser Verkaufspersonal per
sönlich bei den Kunden benimmt; 

- wie schnell, flexibel und kompetent 
Probleme des Kunden aufgegriffen 
und gelöst werden; 
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- welche persönlichen Beziehungen 
und Vertrauensbindungen zwischen 
den beteiligten Mitarbeitern beider 
Häuser im Laufe der Geschäftsbezie
hungen entstehen; 

- wie unsere Verkäufer das Verkaufs
gespräch führen und zur gegenseiti
gen Bereicherung nutzen. 

Die Perceived Quality, d. h. wie der 
Kunde uns wahrnimmt, wird ermittelt 
aus einer systematischen (nicht nur ein
maligen) Kundenzufriedenheitsanalyse. 

Der Kunde bewertet die Qualitäts
indikatoren im Sinne der wahrgenom
menen Qualität unter anderem nach 

* Mitarbeiterkompetenz und -verhalten, 
* Service und Garantieleistungen, 
* Technische Unterstützung, 
* Erreichbarkeit, 
* Lieferverhalten, 
* Problemlösungsverhalten, 
* Preis-ZLeistungs-Performance. 

Diese beurteilt der Kunde im Vergleich 
zum Wettbewerb in der folgenden Weise: 

* Ob sie ihm sehr wichtig oder weniger 
wichtig sind? 

* Ob wir seine Anforderungen stets, 
nur manchmal oder nie erfüllen? 

^ Ob und wie wir uns verbessern müs
sen? 

* Was wir gut und was weniger gut 
oder schlecht erfüllen? 

* Welche Wettbewerber besser sind? 

Noch ein Wort zur handwerklichen 
Durchführung der Kundenzufrie
denheitsanalyse: Derartige Messungen 
sind nur dann aussagefähig, wenn sie 
professionell gemacht sind. So sollte zum 
einen nicht nur nach der absoluten Zu
friedenheit mit Leistungen des Unterneh
mens gefragt werden, sondern insbeson
dere auch nach der relativen Zufrieden
heit (gemessen an den Wettbewerbern). 

Zum anderen können Kunden
zufriedenheitsurteile potenziell gefärbt 
sein, wenn der Interviewer von guten 
oder schlechten Einschätzungen betrof
fen wäre. Dennoch setzt gut die Hälfte 
der Unternehmen laut empirischen Un
tersuchungen ausschließlich Verkäufer 
und Vertriebsleiter ein - das von ihnen 
aufgezeigte Zufriedenheitsurteil ist des
halb wegen methodischer und handwerk
licher Mängel mit Vorsicht zu genießen. 

Am Ertragswert des Kunden 
orientleren 

Daraus erfolgt die Ableitung eines 
Kundenzufriedenheitsindex und Maß
nahmen (Pflichtenheft) mit Soll/Ist-
Checks zu dessen Verbesserung, ent
sprechend den gewichteten Anforderun
gen der richtigen/wichtigen Kunden. Das 
Ziel ist ein ertragswertorientiertes Kun-
denbearbeitungs-, Beziehungs- und 
Dialogkonzept zur quantitativen Be
messung sowohl der verbesserten 
Kundenbeziehung als auch der Optimie
rung/Standardisierung der vertrieb
lichen Auftragsabwicklungsprozesse. 

Die ertragswertorientierte Umsetzung der 
Erkenntnisse aus der Kunden
zufriedenheitsanalyse (KZA) in ihren be
werteten Konsequenzen schafft eine Er
weiterung und drastische Verbesserung 
der vertrieblichen Prozesse - weit über 
den eigentlichen vertrieblichen Auftrags
abwicklungsprozess hinaus. 

Dabei gilt für eine erfolgreiche Umset
zung der Kundenzufriedenheit, dass 
sie Mitarbeiterorientierung und 
Mitarbeiterzufriedenheit voraussetzt. 
Das wiederum bedeutet, dass ein Mit
arbeiter nicht glaubwürdig und überzeugt 
kundenorientiert handeln kann und wird, 
wenn er sich nicht selbst gegenüber sei
nem Vorgesetzten als Kunde erlebt. 

Die professionelle Umsetzung der aus 
der Kundenzufriedenheits- und Bedürf
nis-Analyse gewonnenen Informationen 
führt zur Verzahnung schlanker und 
weitgehend standardisierter Prozesse 
vom eigenen Unternehmen mit denen 
des Kunden. Ziel ist eine gemeinsame 
Prozessoptimierung und ein höherer 
Kundenanteil, d. h. eine größere Kunden-
ausschöpfung, die sich dann in einem 
höheren Kundenertragswert nieder
schlägt. 

Erster Ansatzpunkt für die wertorientierte 
Steuerung der Kundenbeziehungen ist 
deshalb eine wertorientierte Analyse der 
bestehenden Kunden: 

Erst moderne Controlling-Instrumente 
wie die Kundendeckungsbeitrags-
rechnung und die Kunden-
ergebnisrechnung auf Basis einer ein
fachen und pragmatischen Vertriebs
prozesskostenrechnung ermöglichen 
es, längerfristige Geschäftsbeziehungen 

zu analysieren, zu bewerten und ent
sprechend zu gestalten und dann festzu
stellen, ob die Kundenbeziehung profita
bel ist. 

Die Unternehmen erbringen im Wettbe
werb eine Vielzahl kundenspezifischer 
Leistungen. Zur Erfolgssteuerung ist die 
quantitative TVansparenz der offen zu 
Tage liegenden und auch der scheinbar 
verborgenen Vorgänge und Tätigkeiten 
im Vertriebsabwicklungsprozess notwen
dig, um eine genaue Kenntnis der Kunden-
profitabilität zu erhalten. 

Die Kundenprofitabilitätsanalyse muss 
der heterogenen Kundenstruktur Rech
nung tragen, um Kostenverzerrungen 
durch Quersubventionierungen zu ver
meiden. 

Neben der periodischen Betrachtung der 
Kundenergebnisse ergibt sich aus den 
erwarteten diskontierten Profiten über 
die L e b e n s d a u e r e iner Kunden
beziehung ein dynamischer Kunden
wert im Sinne eines „Customer-Value". 
Dadurch lassen sich Akquisitions- und 
Servicestrategien für einzelne Kunden 
und Kundengruppen in ihren Wertaus
wirkungen transparent gestalten. Dar
über hinaus können die Auswirkungen 
gesteigerter Kundenloyalität als Ergebnis
strategie deutlich gemacht werden. 

In diesem Zusammenhang ist besonders 
aufschlussreich die Entwicklung des 
Kundenwertes über die Dauer der 
Kundenbeziehung. 

Die Einflussgrößen für die Entwicklung 
der Kundenertragswerte sind Wert
generatoren wie 

* Kundenzufriedenheit, 
* Innovationsgrad der Produktpalet

ten, 
* Innovat ionsgrad der Kunden

bearbeitungsprozesse, 
* Entwicklung der Kundenakquisition, 
* Fortbestand der Kundenloyalität. 

Das Controlling hat die Aufgabe, nach 
einer Basisaufnahme regelmäßig Ergeb
nis und Wert der Kundenbeziehungen zu 
analysieren, über deren Entwicklung zu 
berichten und rechtzeitig unerwünschte 
Veränderungen/Gefahren in der Entwick
lung dieser Wertgeneratoren zu signali
sieren. Dazu muss das Controlling das 
Kundenmanagement mit einem ge-
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eigneten Berichtswesen unterstützen. Es 
sollte sowohl strategische als auch ope
rative Erfolgskomponenten der Kunden
entwicklung enthalten und die geplan
ten Kundenstrategien und Investitionen 
mit den täglichen Arbeitsgrößen der 
Kundenbearbeitungsprozesse verbinden. 

Diese Erfolgsbilanz geht dabei vom An
fangswert der Kundenbasis am Anfang 
der Berichtsperiode aus und ergänzt die
sen Wert mit den durch akquirierte Neu
kunden geschaffenen Zusatzwert sowie 
die Wertveränderungen in der bestehen
den Kundenbasis aufgrund von Steige
rungen oder Minderungen der spezifi
schen Kundenwerte durch Abwanderun
gen bzw. Kundenverlust. 

Zur Überprüfung und Ausrichtung der 
Kundenstrategie hat sich als 
Controllinginstrument der Einsatz von 
Kundenportfolios bewährt - bei Eintei
lung in Basiskunden, Schlüsselkunden, 
Ressourcenkiller und Hoffnungsträgern. 

Für das operative Management sind 
praktikable Leistungsgrößen zu ent
wickeln, die eine wertorientierte Bearbei
tung der Kundenbasis ermöglichen und 
mit dem Tagesgeschäft verbinden. Eine 
interessante Verbindung ist dabei die 
Verknüpfung von Steuergrößen in einem 
wert- und mengenorientierten Score-
cardsystem (siehe Chart). 

Quo vadis Vertriebscontrolling 

In vielen Fällen kann die prozessorientierte 
Kundenergebnisrechnung schlechte Kun

den aufzeigen (durch Bewertung der indi
viduellen Bedingungen in der Bestell- und 
Auftragsabwicklung: z. B. der Anzahl und 
Größe der Bestellungen,...), durch deren 
Eliminierung der Gesamtumsatz fällt, aber 
der Gewinn steigt. 

Allerdings sollte eine Loslösung von Kun
den die allerletzte Konsequenz sein. 

Besser ist, dass mit dem Kunden ein ge
meinsames Konzept zur Optimierung der 
Kunden-ZLieferantenprozesse erarbeitet 
wird. Warum kann man z. B. dem Kun
den nicht erklären, dass sein 
Bestellverhalten sowohl für das 
Kundenuntemehmen als auch für das 
Lieferantenunternehmen profitabler 
gestaltet werden kann. 

Wie schlecht es heute noch um das 
Kunden-Management steht, läßt sich an 
einer Umfrage unter Controllern ablesen. 
In keinem anderen Bereich, so die Aussa
ge der Studie, wird in den nächsten )ah-
ren Controlling so an Bedeutung gewin
nen wie bei Verkauf und Marketing. 

Die Richtung, die das Controlling dabei 
nehmen wird, ist klar: Unternehmen müs
sen im ersten Schritt lernen, den Ertrags
wert ihrer Kunden zu ermitteln. Dieser 
muss im 2. Schritt zur Steuergröße für 
Vertrieb und Marketing werden. Denn 
Kunden sind nicht nur hinsichtlich ihrer 
Wünsche verschieden. Sie leisten auch 
höchst unterschiedliche Beiträge zum 
Unternehmenserfolg. 

So haben US-Forscher in Untersuchun
gen eine 20-225 Regel ausgemacht. Sie 
besagt, dass 20 % der Kunden 225 % 
zum Gesamterfolg beitragen, 20 % der 

Kunden erhebliche Veriuste verursachen 
und sich die breite Masse der Kunden 
nahe an der Gewinnschwelle bewegt 
(siehe Chart). 

Auch wenn dies nur eine Daumenregel 
ist, die nicht für alle Branchen und Märk
te zutrifft: Sie lässt die Chancen erahnen, 
die ein ertragsorientiertes Kunden
management verspricht. 

Um (potentiell) lukrative Kunden zu iden
tifizieren, müssen Unternehmen also in 
der Lage sein, den Wert von Kunden über 
die Gesamt-Geschäftsbeziehung abzu
schätzen. Ziel ist es, nach ökonomischen 
Gesichtspunkten auszuwählen, welche 
Kunden man bedienen möchte und Kun
den abzulehnen, die langfristig Verluste 
bringen. Der Ertragswert der Kunden
beziehung ist also die zentrale Steuer
größe des Kunden-Lieferantenprozesses. 
Dazu muss der Vertrieb als bewerteter 
Prozess dargelegt und „geführt" werden. 
Die prozessbestimmenden Faktoren 
müssen vom Vertrieb bewertet und be
herrscht werden. 

Praxis-Tipps 

... zu Vertriebssteuerung durch Kenn
zahlen finden Sie bei: S. Marzian, W. Smidt: 
„Wie sich der Ertragswert der Kunden
beziehung bestimmen und für den Ver
trieb nutzen lässt", Anfragen über Dieter 
Wäscher 
E-Mail: gl_waescher@durable.de • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

24 34 35 V Z K 

Förderpreis für die jahresbeste Diplomarbeit zum Thema Balanced Scorecard ging an 
Dipl .-Kfm. (FH) Frank Goris,sen 

Im Juni ver l iehen die Wirt.schaft.sjunioren 
M ö n c h e n g l a d b a c h z u m fünften Mal e inen 
Förderpre i s für die beste praxisor ient ier te 
Dip lomarbe i t des Fachbere ichs Wirtschaft 
de r Fachhochschu l e Nieder rhe in . 

In d i e s e m Jah r fiel d ie Wahl de r Ju ry auf d ie 
Arbei t von D i p l o m - K a u f m a n n (FH) Frank 
Gor i s sen , der über d ie E insa tzmögl ichke i t en 
und den Nutzen e iner Ba lanced Scorecard 
( B S C ) im S y s t e m h a u s A D A seine Arbei t 
verfasste. 

So lag es nahe , dass d ie Pre i sver le ihung mit 
e i n e m Besuch und e iner Bes ich t igung des 
S y s l e m h a u s e s A D A verbunden w u r d e . Auf 
E i n l a d u n g von ADA-Geschä f t s füh re r Dr. 
D e m b o n und WJ-Mi tg l i ed Volker H o p p e n 

konn te die I^reisvcrleihung in den R ä u m e n 
de r A D A in Wil l ich stal tf inden. Zu Beginn 
d e s A b e n d s s t e l l t Dr . D e m b o n d e n 
Wirtschaft.sjunioren das U n t e r n e h m e n vor 
und er läuter te d ie ve r sch iedenen Ge.schäfts-
felder der A D A . An d ieser Stel le ve rwies er 
auf den g roßen Nutzen der Dip lomarbe i t von 
Herrn Gor i s sen . Das im R a h m e n der Di
p lomarbe i t nur in e inem Geschäf t sbere ich 
durchgeführ te BSC-Pro jek t findet heute A n 
w e n d u n g i m gesamten Konze rn . 

D e r zwei te Teil des A b e n d s w a r d e m Pre is 
t räger g e w i d m e t . Prof. Dr. O e c k i n g hielt a ls 
Bet reuer d ie Lauda t io auf Her rn Gor i s sen . 
B e m e r k e n s w e r t die kurze S tud iendaue r von 
Herrn Gor i s sen . In nur 6 Semes te rn sch loss 

der Pre is t räger sein S tud ium mit e i n e m Prä
d ika t sexamen ab . E ine äußers t sel tene Lei 
stung, zumal Herr Gorissen die Schwerpunk te 
Control l ing und Untemehmensprü fung wähl
te , we lche als äußers t anspruchsvo l l gel ten. 
Vor se inem S tud ium s a m m e l t e de r heute 26-
jäh r ige Viersener F^axiserfahrungen in e iner 
Ausb i l dung z u m Indus t r iekaufmann und ei
n e m daran an.schließenden Jahr als Assis tent 
der Geschäf t s fühn ing bei der R A P I D O Wär 
metechn ik G m b H . In e i n e m Kurzreferat d e s 
Pre is t rägers erfuhren die mi t t le rwei le neu
gier ig g e w o r d e n e n Junioren schl ießl ich noch 
e twas über die A n w e n d u n g und den Nutzen 
e iner Ba lanced Scorecard . Frank Gor i s sen 
arbeitet als Con t ro l l e r bei Europas g röß tem 
Bäcker , de r K A M P S A G . • 
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Finanzielle Zielsetzungen 
-Erreichung eines positiven EVA 
-Wachstum von 8 -10 % in den nächsten 3 Jahren 
-Kosten auf Weltklasseniveau senken 
-Cash-Flow ROI um x % steigern 

Kundenzielsetzungen 
- Schaffung v. wertsch. Partnerschaften 

mit 70 % unserer Kunden 
- Kd.-Bez. a. versch. Ebenen aufbauen 
- KZA-Index steigern,... 
- ROC um 20 % steigern 
- Kd.-Bewertung:Nr.l bei mind. 60 % 
- Umsatzanteil mit Stammkunden: 

Zielgröße > 50 % 

SCORECARD 
KUNDEN

MANAGEMENT 

Innovationsmanagement 
- Anzahl Neuprodukte 
- Umsatzanteil Neuprodukte 
- Anzahl Entwicklungsprojekte! 

Geschäftsprozesse 
-Verbesserung der Auftrags

abwicklungsprozesse 
-Empowerment der Verkaufs

teams 
-Servicegrad-Verbesserung 
-Kundenloyalitäts-Steigerung 

Kundenprofitabilität und Umsatz 

K u n d a n -
rontabllltät 
(Vol l l<o«»«n- 120 
d « c k u n g 
In % ) 

-U • IT 

r 
0 100 
C - K u n d e n B - K u n d e n A - K u n d e n 

n Elnzetner Kunde 

Qr<>iik-even 

"lÖÖ I 100 - 500 I > 500 

K u n d e n g r M « i n t a u s e n d D M J a h r e s u m s a t z 

Quene Schaüar / Btnc»«r (1992). S 19 
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Prof. Dr. Sibylle Seyffert ur)d Absolventin Lysann Most, HTWK 
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) 

BALANCED SCORECARD 
ALS CONTROLLINGINSTRUMENT 
EXTERNER CALL CENTER 

von Dipl.-Kffr. Lysann Most und Prof. Dr. Sibylle Seyffert, Leipzig 

Die Call Center-Branche erlebt derzeit eine 
enorme Entwicklung, welche sich nach 
Meinung der Experten aus Wirtschaft 
und Politik in den nächsten lahren weiter 
fortsetzen wird. Beispielsweise schätzt 
der Deutsche Direktmarketing-Verband 
das derzeitige jährliche Branchen
wachstum auf 40-60 %. E iner Umfra
ge zufolge soll bis Ende 1999 jedes zwei
te der 5000 umsatzstärksten Unter
nehmen in Deutschland entweder ein 
eigenes Call Center betreiben oder mit 
einem externen Call Center zusammen
arbeiten." 

Grund für dieses Wachstum sind die 
veränderten Marktbedingungen und das 
für viele Unternehmen existenzielle Pro
blem der Kundenbindung und Kunden-
neugewinnung.^' Durch Verbesserung 
des Service und Einführung eines 
Beziehungsmarketing (Relationship-
Marketing) versuchen viele Firmen, sich 
den Entwicklungen anzupassen und so
mit von Wettbewerbern zu differenzie
ren.^' Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht 
dabei immer öfter ein Call Center"' 

Heute werden fünfzig bis sechzig Prozent 
der gesamten Call Center-Aktivitäten 
durch interne (bzw. Inhouse-) Call Center 

wahrgenommen, die nur ftir das eigene 
Unternehmen arbeiten. Demgegenüber 
werden vierzig bis fijnfzig Prozent aller 
Call Center-Tätigkeiten von externen (bzw. 
Outhouse) Call Centern ausgeführt, die 
als Dienstleistungsunternehmen die Auf
träge von unterschiedlichen Firmen be
arbeiten. Ihre Anzahl soll in Zukunft über
proportional wachsen. 

Diese aktuellen Entwicklungen waren 
unter anderem Anlass für die Untersu
chung der Besonderheiten des Con
trolling von externen Call Centern im 
Rahmen einer Diplomarbeit. Bei der Aus
wahl geeigneter Controllinginstrumente 
spielte dabei die Balanced Scorecard eine 
besondere Rolle. 

Zunächst ist es jedoch wichtig fest
zuhalten, was hier unter dem Begriff 
des externen Call Centers verstan
den wird 

Ein externes Call Center ist ein eigen
ständiges Dienstleistungsuntemehmen, 
- in dem speziell ausgebildete Mitar

beiter (Agents) 
- mit Hilfe modernster Informations

und Kommunikationstechnologie 

- im Auftrag anderer Unternehmen 
- unter von diesen Unternehmen vor

gegebenen Zielsetzungen 
- eine serviceorientierte und effiziente 

Kommunikation mit deren Kunden, 
Lieferanten und Interessenten fiih-
ren. 

Unter Kommunikation wird dabei vor
rangig die Arbeit mit dem Telefon, aber 
auch mit anderen Medien, wie beispiels
weise Fax und e-mail im In- (passives 
Telefonmarketing) und/oder Outbound-
bereich (aktives Telefonmarketing) ver
standen. Beim passiven Telemarketing 
nimmt der Mandant Kontakt zu dem Call 
Center auf. Dem vorausgegangen sind 
zumeist Aktivitäten des Auftraggebers 
(z. B. Werbung, Visitenkarten), durch die 
er diese Kontaktmöglichkeiten bei sei
nen Kunden, Lieferanten etc. bekannt 
gemacht hat . Vom aktiven Tele
marketing spricht man, wenn das Call 
Center den Kontakt zum Mandanten 
herstellt. DerOutboundbereich bietet die 
Möglichkeit, Kapazitätsschwankungen 
im Inboundbereich auszugleichen. Des
halb treten heute In- und Outbound-Call-
Center oft als Kombination auf.̂ ' Inbound 
bedeutet eingehende, Outbound ausge
hende Anrufe, e-mails, etc. 
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Neben dem Telemarketing als Kern
tätigkeit externer Call Center entwickeln 
einige dieser Dienstleistungsunterneh
men für ihre Auftraggeber auch komplet
te (Direkt-) Marketing-Konzepte oder füh
ren Schulungen fürTelemarketing-Mitar-
beiter anderer Unternehmen durch." 
Damit ist eine noch umfassendere Pro
blemlösung für den Auftraggeber im Rah
men eines Teil- oder Komplettoutsourcing 
möglich. Diese Nebendienstleistungen 
stellen - obwohl sie für das einzelne ex
terne Call Center-Dienstleistungsunter
nehmen durchaus wichtig sein können -
allerdings keine typischen Tätigkeiten der 
eigentlichen Call Center dar 

Auswahl geeigneter Controlling
instrumente 

Bei der Auswahl geeigneter Controlling
instrumente für diese Dienstleistungs
unternehmen sind besondere Einfluss
faktoren zu beachten. Diese ergeben sich 
aus dem Call Center-Unternehmen an 
sich, dem Auftraggeber und dem daraus 
resultierenden Auftrag, mit dem beide 
Seiten sowohl eigene als auch gemein
same Ziele verfolgen. 

Vom Call Center-Unternehmen aus
gehende Einflussfaktoren 

Das Unternehmenszielsystem externer 
Call Center beinhaltet, mehr noch als in 

anderen Unternehmen, neben quantita
tiven Zielsetzungen vor allem qualita
tive Ziele, wie z. B. eine herausragende 
Qualifikation der Mitarbeiter oder be
stimmte Imageziele." 

Die Abläufe in externen Call Centern wei
sen eine sehr hohe Dynamik und Kom
plexität a u f D i e hohe Dynamik entsteht 
dabei durch die Aktivitäten im 
Telemarketingbereich, die zum Teil per
manenten Veränderungen unterworfen 
sein können." Die Komplexität ergibt sich 
vor allem aus der zumeist gleichzeitigen 
Bearbeitung von mehreren verschiede
nen Aufträgen, von zum Teil unterschied
lichen Auftraggebern, die mit einer Fülle 
von qualitativen und quantitativen Da
ten verbunden sind. 

Externe Call Center weisen eine spezielle 
Kostenstruktur auf, die wie in den mei
sten Dienstleistungsunternehmen durch 
hohe Personalkosten (bis zu 60 % der 
Gesamtkosten) geprägt ist und in Call 
Centern zudem noch einen sehr großen 
„Kostenblock" für die verwendete Tech
nik und Software beinhaltet.'"' Diese Ko
sten sind im wesentlichen den Gemein
kosten zuzurechnen, deren verur
sachungsgerechte Verteilung ein Haupt
ziel des Kostenmanagement in externen 
Call Centern darstellt. 

Die Abläufe in einem externen Call 
Center sind prozessorientiert. Das 
Prozessmanagement stellt demnach 

eine wichtige Aufgabe im Rahmen des 
Controlling dar 

Vom Auftraggeber ausgehende Ein
flussfaktoren 

leder Auftraggeber verfolgt mit einem 
Auftrag eigene quantitative und qualita
tive Ziele, die sich auf die inhaltliche Aus
gestaltung jedes einzelnen Auftrages 
auswirken. Quantitative Ziele können 
zum Beispiel - im Rahmen eines Auftra
ges zum Direktvertrieb - der Verkauf 
von 500 Zeitschriften-Abonnement-
Verträgen sein. Als qualitative Ziel
stellung kommt beispielsweise - inner
halb eines Auftrages zu einer 
Servicehotline - die Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit und der Kun
denbindung in Betracht. Dem Auftrag
geber müssen bei der Abwicklung des 
Auftrages durch das externe Call Center 
entsprechende quantitative und qualita
tive Daten zur Verfügung gestellt wer
den, die ihm aufzeigen, inwieweit seine 
Ziele durch den Call Center-Einsatz ver
wirklicht werden. Die inhaltliche Ausge
staltung eines Auftrages wird neben den 
Zielen des Auftraggebers auch von des
sen Unternehmensstruktur (z. B. bei der 
Weiterleitung von Beschwerden bei 
einem Beschwerdemanagementauf
trag) und von den von ihm angebotenen 
Produkten und Dienstleistungen 
beeinflusst. 

Call Center-Unternehmen 

- quantitative und qualitative 
Untemehmensziele 

- sehr hohe Dynamik und 
Komplexität 

- spezielle Kostenstruktur mit 
hohen Fix- und Gemeinkosten 
im Personal- und Technik-ZSoflware-
Bereich 

- prozeßorientierte Abläufe 

Auftrag 

- Individualität 
- Projektcharakter 
- qualitative Daten 
- schwierige 

Preisgestaltung 

Anforderungen an Controllinginstrumente 

- Führungsunterstützung im Call Center und bei 
Auftraggeber 

- erfassen und auswerten qualitativer Daten 
- flexibel 
- zeitnahe Daten 
- Berücksichtigung der Kostenstruktur und 

Prozeßorientierung des Call Center 
- Unterstützung bei Preisgestaltung 

Auftraggeber 

- quantitative und qualitative Ziele 
bei inhaltlicher Ausgestaltung 
des Auftrages 

- individuelle Untemehmens-
struktur, Produkte bzw. 
Dienstleistungen fließen in 
Aufb-agsgestaltung mit ein 

- individuell Vorstellungen 
über preisliche Gestaltung 

Einßussfaktoren auf die Auswahl von Controllinginstrumenten in externen Call Centern 
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Neben diesen inhaltlichen Zielen verfol
gen die Auftraggeber vor allem auch Ko
sten- bzw. Preisziele. |e nach inhaltlicher 
Ausgestaltung des Auftrages und den 
individuellen Wünschen des Auftragge
bers kann eine mehr oder weniger er
folgsorientierte Preisfestlegung in Frage 
kommen. Zudem spielt der Kostenfaktor 
bei der Überlegung, ob ein eigenes Call 
Center errichtet bzw. erweitert oder ob 
ein Auftrag an ein externes Call Center 
vergeben werden soll, eine wesentliche 
Rolle. Das Controlling des externen Call 
Centers muss diesen Sachverhalt bei sei
nem Kostenmanagement und der Preis
gestaltung in entsprechender Weise be
rücksichtigen. 

Von den Aufträgen ausgehende 
Einflussfaktoren 

Die von externen Call Centern übernom
menen Aufträge sind aufgrund der Inte
gration des einzelnen Auftraggebers mit 
den bereits beschriebenen Einfluss
faktoren durch eine hohe Individualität 
geprägt, welche in einer unterschied 
liehen inhaltlichen und preislichen Ge
staltung eines jeden Auftrages zum Aus
druck kommt. 

Die Aufträge können als einzelne Pro
jekte verstanden werden, die eine Pla-
nungs-, Durchführungs-, Abschluss- und 
Kontrollphase durchlaufen. Dabei kann 
die Abwicklung eines Auftrages einen 
Zeitraum von wenigen Tagen oder Wo
chen (z. B. ein Gewinnspiel) bis hin zu 
einem Zeitraum von mehreren jähren (z. 
B. Beschwerdemanagement) umfassen. 
Bei der Bearbeitung der einzelnen Auf
träge fallen sowohl quantitative als auch 
qualitative Daten an, die zu erfassen 
und auszuwerten sind. 

Die Ausgestaltung des Gesamtpreises 
und seiner einzelnen Teilkomponenten 
für einen Auftrag gestaltet sich für exter
ne Call Center sehr schwierig. Einerseits 
muss die Kostenstruktur des Call Center 
berücksichtigt werden und dazu der ge
wünschte Gewinn realisierbar sein. An
dererseits hat der Auftraggeber, wie be
reits beschrieben, eigene Vorstellungen 
von der Preisgestaltung, auf die zum Teil 
in einem gemeinsamen Gespräch sofort 
flexibel reagiert werden können muss. 
Das bedeutet für die Vertriebsmitarbeiter 
des Call Center dass sie über alle not
wendigen Daten und Informationen des 

eigenen Unternehmens jederzeit verfü
gen können müssen. 

Anforderungen an die eingesetzten 
Controllinginstrumente 

Für die in externen Call Centern einge
setzten Controllinginstrumente insge
samt lässt sich aufgrund der eben aufge
führten Einflussfaktoren folgendes ab
leiten. Sie müssen: 

* in der Lage sein, sowohl die Führungs
kräfte im externen Call Center als auch 
die Entscheidungsträger im Auftrag
geberunternehmen im Rahmen des 
einzelnen Auftrages mit allen notwen
digen Daten zu versorgen, da nur so 
eine Abwicklung des Auftrages zu 
beiderseitigem Vorteil möglich ist. 

* sehr flexibel einsetzbar sein, um der 
Individualität der einzelnen Aufträge 
gerecht zu werden und um die Reak
tionsfähigkeit der Entscheidungsträ
ger im Call Center und im Auftrag
geberunternehmen zu gewährleisten. 

* zeitnahe Daten liefern, um eine effek
tive Planung, Steuerung, Kontrolle 
und Koordination der verschiedenen 
Aufträge und des Call Center selbst 
zu ermöglichen. (Mit Con
trol l inginstrumenten, die auf 
vergangenheitsorientierten Daten 
basieren, ist die Dynamik im Call Cen
ter auf Dauer nicht beherrschbar.) 

* quantitative und qualitative Daten 
erfassen und auswerten können, die 
sowohl für das Call Center-Unterneh
men selbst als auch im Rahmen der 
einzelnen Aufträge anfallen. 

* die besondere Kostenstruktur mit 
dem hohen Gemein- und Fixkosten
anteil und die prozessorientierten 
Abläufe im Call Center in geeigneter 
Weise berücksichtigen. 

* die Führungskräfte im Call Center bei 
der Preisgestaltung der Aufträge mit 
den dafür erforderlichen Kostendaten 
versorgen. 

Controllinginstrumente, die den obigen 
Anforderungen auf unterschiedliche 
Weise gerecht werden, sind nach Ein
schätzung von Fachleuten"' die Balanced 
Scorecard, das Benchmarking, die Pro
zesskostenrechnung und das ACD-Sy-
stem des externen Call Centers. Darüber 
h inaus können durchaus weitere 
Controllinginstrumente für den Einsatz 
in externen Call Centern geeignet sein. 

Balanced Scorecard 

Mit dem vorliegenden Artikel soll kein 
generell neuer Beitrag zum Controlling
instrument Balanced Scorecard geleistet 
werden. Ziel ist es vielmehr, die Beson
derheiten der Balanced Scorecard bei der 
Anwendung in externen Call Centern 
darzustellen. 

Die Balanced Scorecard umfasst meist 
die vier Perspektiven Finanz-, Kunden-, 
interne Prozess- sowie Lern- und Ent
wicklungsperspektive. Für die Erreichung 
eines speziellen finanzwirtschaftlichen 
Zieles müssen dabei bestimmte kunden
bezogene Ziele verwirklicht werden, die 
nur mit Hilfe entsprechender interner 
Prozesse umgesetzt werden können, für 
welche wiederum Ziele der Lern- und 
Entwicklungsperspektive erfüllt sein 
müssen. 

Die Erstellung der Balanced Scorecard 
für ein externes Call Center weist in der 
Finanzperspektive keine Besonder
heiten gegenüber dem Einsatz in ande
ren Unternehmen auf. Die Kunden
perspektive richtet sich auf die Auftrag
geber als direkte Kunden des Call Center 
Allgemeine kundenbezogene Kennzah
len lassen sich hier jedoch nur einge
schränkt verwenden. Die Kennzahl 
Kundentreue ist beispielsweise nur be
dingt aussagekräftig. Für Komplett-Out-
sourcing-Aufträge lässt sich die Kunden
treue z. B. lediglich durch die Dauer einer 
solchen Zusammenarbeit ausdrücken. 
Im Fall von Teiloutsourcing-Aufträgen 
lässt sich z. B. daran messen, ob häufiger 
Projekte über das externe Call Center 
abgewickelt werden. Aber diese Kenn
zahlen erlauben keine unmittelbaren 
Rückschlüsse auf die Qualität der Pro
zesse im externen Call Center oder auf 
dessen Umgang mit dem Auftraggeber 
Veränderungen im Auftraggeberunter
nehmen können die Zusammenarbeit mit 
einem externen Call Center generell aus 
innerbetrieblichen Gründen nicht mehr 
sinnvoll erscheinen lassen und führen 
somit zu einer Beendigung der Zusam
menarbeit, ohne dass die Ursachen da
für im externen Call Center liegen. Ver
wendet werden können hingegen Kenn 
zahlen wie z. B. die Auftraggeber
zufriedenheit, die durch Befragungen er
mittelt werden kann oder auch die Kenn
zahl Marktanteil. Eine individuelle Call 
Center-Kennzahl kann beispielsweise 
die Dauer der Vorbereitungsphase für 
Aufträge sein. 
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Die interne Prozessperspektive bezieht 
sich im V\/esentlichen auf die Frage, wo 
das Unternehmen besser werden muss, 
um Kundenwünsche optimal zu erfüllen. 
Über den Grad der Erfüllung der unmit
telbaren Kundenwünsche entscheiden im 
wesentlichen der innovations-, Betriebs
und Kundendienstprozess. 

In externen Call Centern bezieht sich der 
Innovationsprozess häufig auf die zukünf
tig eingesetzte Hard- und Software, die 
ausschlaggebend für die später angebo
tenen Dienstleistungen sind (z. B. Video
konferenzsysteme). Im Rahmen der 
Betriebsprozesse kann beispielsweise in 
externen Call Centern die Qualität der 
erstellten Angebote verbessert oder die 
Effektivität der Auftragsabwicklung er
höht werden. Kundendienstprozesse in 
externen Call Centern richten sich z. B. 
gegenüber dem Auftraggeber auf eine 
optimale Berücksichtigung von indivi
duellen Preisgestaltungswünschen 
oder auf dasauftragsbezogene Berichts
wesen. 

Im Mittelpunkt der Lern- und Ent
wicklungsperspektive stehen in exter
nen Call Centern vor allem die Mitarbei
ter Diese zu motivieren und weiterzu
entwickeln zählt in den Call Centern zu 
den wichtigsten Teilzielen im Hinblick 
auf die strategische Gesamtzielsetzung. 
Diesbezüglich aussagefähige Kennzahlen 
sind beispielsweise die Fluktuationsrate, 
die Mitarbeiterqualifikation und 
-Zufriedenheit oder die Anzahl von in
ternen Verbesserungsvorschlägen."" 

Nützen des Balanced Scorecard-
Ansatzes für externe Call Center 

Mit Hilfe der Balanced Scorecard können 
die strategischen Zielsetzungen in opera
tive und taktische Ziele der verschiede
nen Leistungseinheiten, z. B. bestimmter 
Telemarketing-Agenten-Gruppen, umge
setzt werden.'^' Damit wird eine Beurtei
lung von einzelnen Aktivitäten im Hin
blick auf ihren Beitrag zur Erreichung der 
Unternehmensziele möglich. 
Gleichzeitig wird die Koordination der 
Teilziele eines Unternehmens im Hinblick 
auf die strategischen Unternehmenszie
le gewährleistet. Zukunfts- und ver-
gangenheitsbezogene Daten werden in 
der Balanced Scorecard zusammenge
führt"" und ermöglichen so eine effekti
vere Planung und Steuerung des Unter

nehmens. Der Feed-Back-Prozess im Zu
sammenhang mit der Balanced Score
card unterstützt die Führungskräfte des 
externen Call Centers im Kontrollprozess. 
Über die Balanced Scorecard werden in 
dem Zielsystem des Call Centers nicht 
nur das Unternehmen, sondern auch 
externe Faktoren im Rahmen der Kunden
perspektive berücksichtigt. Das erstellte 
Zielsystem enthält zudem sowohl die 
quantitativen als auch die für Call Center 
sehr wichtigen qualitativen Werte und 
erlaubt somit eine ganzheitliche Betrach
tung aller für den Untemehmenserfolg 
wichtigen Faktoren. Die Führungskräfte 
des externen Call Centers können sich 
auf die wesentlichen Zielgrößen konzen
trieren, die mit den Kennzahlen der Ba
lanced Scorecard übersichtlich darge
stellt werden. Die Kommunikation zwi
schen den einzelnen Unternehmens
ebenen wird durch die Aufstellung der 
Balanced Scorecard gefördert."' Die Ab
leitung der Teilziele aus den strategischen 
Zielen in Zusammenarbeit mit den Mit
arbeitern erhöht deren Identifikation mit 
den Zielsetzungen sowie deren Motiva
tion und zeigt ihnen, welchen Beitrag sie 
zur Erreichung der Unternehmensziele 
konkret leisten können. 

Balanced Scorecard als Controlling
instrument externer Call Center 

In einem externen Call Center kann für 
das Unternehmen aus dessen Unter
nehmensvision und Strategien zunächst 
eine Balanced Scorecard auf strategischer 
Unternehmensebene entwickelt werden. 
Aus dieser werden dann die Balanced 
Scorecard für die einzelnen Unterneh
mensbereiche bzw. - aufgrund der pro 
zessorientierten Abläufe in Call Centern 
- für einzelne Aufträge abgeleitet. 

Wird im Unternehmen des Auftragge
bers ebenfalls der Balanced Scorecard-
Ansatz genutzt, so können auch hier 
aus der Balanced Scorecard für das 
Gesamtuntemehmen die Balanced Sco
recard für die nachfolgenden Unter
nehmensebenen entwickelt werden. 
Aus einer Zielsetzung im Rahmen der 
Balanced Scorecard ergibt sich als Maß
nahme zur Erreichung dieses Zieles der 
Einsatz eines externen Call Centers. 

Diese Vorgänge wurden von Lysann 
Most für das Beispiel eines Beschwerde
managementauftrages (siehe Abbildun
gen Seiten 410 und 411) dargestellt. 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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ARBEITEN MIT DER 
SCORECARD 

von Dieter Rathgeber, Wettringen 

Ziele setzen, ein neues Management-
System installieren 

Der Jahreswechsel 2000 und die damit 
verbundene Planung für das neue Ge
schäftsjahr wurde in einem Handels
unternehmen mit ca. 150 Mitarbeitern 
dazu genutzt, diese Planung durch Ba
lanced Scorecard zu begleiten 
Zuvor waren mit Hilfe der Gamma-Soft-
ware (eine Möglichkeit zur Darstellung 
und Bewertung des komplexen Unter
nehmensablaufes mit all seinen Fakto
ren intern und extern im Ursachen-/ 
Wirkungsprinzip) kritische, aktive, träge 
und passive Faktoren in einer Matrix 
dargestellt worden. Aus der Betrachtung 
dieser Faktoren für die zukünftige Ent
wicklung des Unternehmens wurde zu
nächst die Vision und aus ihr abgeleitet 
das Untemehmensziel und die Strate
gien erarbeitet. Die Untemehmensvision 
lautet sinngemäß: 

Vision 

„Wir wollen für unsere Kunden ein kom
petenter Partner sein. Wir wollen weiter 
wachsen, intern durch positive Entwick
lung in den Teams, extern durch Erweite
rung unseres Kundenstammes, in fünf 
[ahren wollen wir unser Umsatzvolumen 
verdoppeln und dabei die Ertragslage um 
2 %-Punkte verbessern. 
Durch Mitarbeiterzufriedenheit wollen 
wir Kundenzufriedenheit erreichen und 
dadurch unsere Arbeitsplätze sichern und 
unsere Marktposition ausbauen. 

Wir wollen Spass haben an dem, was wir 
tun, und einen guten Umgang miteinan
der Bei allen geschäftlichen Aktivitäten 
wollen wir mit Begeisterung den Men
schen im Mittelpunkt unseres Handelns 
sehen, d. h. bei unseren Kunden, unseren 
Mitarbeitern und unseren Lieferanten." 

4 Perspektiven 

Aus dieser Vision wurden für die vier 
Bereiche Finanzen, Kundenbelange, 
interne Prozesse und Mitarbeiter
belange Untemehmensziele abgeleitet, 
die folgende Inhalte haben: 
1. Firmenziel Finanzen: Wir wollen im 

jähr 2000 unsere Umsätze um 20 % 
steigern und dabei den Ertrag um 
2 % verbessern. Strategie: Neue Kun
den gewinnen, bei bestehenden aus
weiten. Kosten verringern durch gün
stigen Einkaufund Verbesserung der 
Abläufe. 

2. Firmenziel Kundenbelange: Wir 
wollen im )ahr 2000 die Kunden
zufriedenheit weiter verbessern. 
Grundlage ist die im jähre 1999 durch
geführte Kundenbefragung. Strate
gie: Arbeiten im Team, interne und 
externe Kundenorientierung: Fehler 
reduzieren, Termine einhalten, 
schneller werden, Kunden freundlich 
behandeln. 

3. Firmenziel Interne Prozesse: Wir 
wollen im Jahr 2000 die internen Ab
läufe so verbessern, dass wir unsere 
kreativen Ideen nutzen, die techni
schen Möglichkeiten optimieren und 

dadurch weniger Fehler machen, 
schneller werden und die Zeit besser 
nutzen (Prioritäten setzen). Strategie: 
Umsetzung der in den Teams und 
Projektgruppen ausgearbeiteten Ver
besserungen. Ziel für die Umsetzung: 
90 %. 

4. Firmenziel Mitarbeiterbelange: Wir 
wollen im [ahr 2000 die Mitarbeiter
zufriedenheit verbessern. Strategie: 
Die Mitarbeiter sollen mehr in die 
EntScheidungsprozesse im Team in
tegriert werden und mehr Verantwor
tung übernehmen. Durch Mitarbeiter
befragung werden die Engpässe 
erfasst und durch gezielte Förderung 
beseitigt (Fordern und fördern). 

Diese Ziele und Strategien wurden in 
mehreren Workshops mit der Führungs
ebene ab Abteilungsleiter erarbeitet und 
im Führungskreis beschlossen. Die zu 
Papier gebrachten Ziele und Strategien 
wurden im Führungskreis verteilt mit der 
Aufgabenstellung, nun auf Abteilungs
ebene die operationalen Abteilungsziele 
- angelehnt an die jeweiligen Untemeh
mensziele - auf dazu vorbereiteten 
Abteilungs-Scorecards zu erarbeiten. 

Es wurde in der Vergangenheit schon viel 
darüber diskutiert, wie viele Scorecards 
im Unternehmen erarbeitet werden sol
len. Wir haben es so gehalten: Auf GF-
Ebene sind es vier eine Scorecard für die 
vier genannten Bereiche Finanzen, 
Kundenbelange, Interne Prozesse und 
Mitarbeiterbelange. In jeder Abteilung 
sind es auch vier 
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Beispiel einer Abteilungs-Scorecard für Kundenbelange 

Strategische Ziele Messgrößen Operationale Ziele Initiativen/Maßnahmen 

Den Abteilungsleitern war es freigestellt, 
die Inhalte mit ihren Mitarbeitern gemein
sam zu erarbeiten oder zunächst zusam
men mit einem externen Coach, um sie 
dann mit den Mitarbeitern zu kommuni
zieren. Alle 10 Fijhrungskräfte entschie
den sich für die gemeinsame Erarbei
tung mit einem externen Coach. 

Danach wurden die Inhalte mit den Mit
arbeitern kommuniziert, wobei Verände
rungen oder Ergänzungen möglich wa
ren. Aus den Initiativen und Maßnah
men sollte sich jeder Mitarbeiter im Ge
spräch mit seinem Abteilungsleiter auf 
drei bis fünf festlegen, die er im Laufe des 
Jahres bearbeiten wollte. 
Im Durchschnitt wurden pro Abteilung 
über 40 Initiativen und Maßnahmen 
festgelegt. Für alle 10 Abteilungen waren 
es über 450 Maßnahmen Es bestand 
Einigkeit darüber, dass im folgenden 
Planungszeitraum (2001) die Ausarbei
tungen der operationalen Ziele, der Maß
nahmen und der Messgrößen für die 
Abteilungen gemeinsam durch Abtei
lungsleiter und Mitarbeiter erfolgen soll. 

Die jeweiligen Abteilungs-Scorecards 
wurden in einer Sitzung des Führungs
kreises vorgestellt und verabschiedet. 

Beispiel für eine persönliche 
Maßnahmenkarte 

Jeder Mitarbeiter hat so eine persönli
che Zielvereinbarung, die aus der Ge
samtplanung resultiert und für deren Um
setzung er verantwortlich ist. Darüber 
hinaus gibt es natürlich noch weitere 
Zielvereinbarungen, die der Abteilungs
leiter mit seinem Mitarbeiter abspricht, 
z. B. solche, die aus der Mitarbeiter
beurteilung resultieren, der Teilnahme 
an Projektgruppen etc. 

Was ist der Nutzen einer solchen 
Planung mit der Scorecard? 

1. Für das Unternehmen 
jeder Mitarbeiter ist über die Unterneh
mens- und Abteilungsziele und seine 
persönlichen Ziele informiert und richtet 
seine Arbeit auf diese Ziele aus. leder 
Einzelne leistet so seinen Beitrag für das 
Umsetzen der aus den Zielen abgeleite
ten Maßnahmen. Voraussetzung für das 
Gelingen ist allerdings, dass jeder Mitar
beiter sich selber controllt und damit der 
übernommenen Verantwortung gerecht 
wird. Mit der Übernahme der Verantwor
tung für das, was der einzelne tut, wird in 
aller Regel auch mehr Motivation für die 
Arbeit entstehen, denn die Übernahme 
von Verantwortung ist nach Herzberg 
der stärkste Motivator. Entscheidend 
dabei ist allerdings, dass der Mitarbeiter 

so früh wie möglich in die Planungen 
einbezogen wird. 
Auf diese Weise werden die Untemeh-
mensziele sicherer erreicht. Mit dem 
sicheren Erreichen der Unternehmens
ziele durch den zielgerichteten Einsatz 
aller Kräfte sowie Orientierung an den 
Messgrößen wird die geplante Rendite 
am ehesten verwirklicht. 

2. Für die Führung 
Die Führungsebene wird merklich ent
lastet, besonders natürlich dann, wenn 
intensiv in Teams gearbeitet wird. Durch 
diese Entlastung können Führungskräf
te sich wieder stärker auf ihre eigentliche 
Aufgabe der Führung (Mitarbeiter erfolg
reich zu machen) konzentrieren. Weiter
hin haben sie Zeit, sich auf die Verände
rung der Steuerungsgrößen zu konzen
trieren und deren Ausbalanciertheit zu 
überwachen. 

3. Für die Kunden 
Kunden arbeiten lieber mit starken 
Unternehmen zusammen. Starke Unter
nehmen sind solche, die durch den Ein
satz aller verfügbaren Kräfte zielgerich
tet ihre Unternehmensziele erreichen. 
Zielorientierte Unternehmen sind krea
tiver und innovativer, finden schneller 
Lösungen für Kundenprobleme und 
erfüllen Kundenwünsche mit hohem 
Qualitäts-Standard. 

4. Für die Mitarbeiter 
Mitarbeiter sind motivierter, wenn sie 
wissen, welchen Sinn ihre Arbeit macht. 
Die Sinnhaftigkeit ist ein Ergebnis von 
Vision und Planungen, hinter denen alle 
Mitarbeiter stehen, weil sie in hohem 
Maße Beteihgte an den Planungs
prozessen sind. Sie stehen hinter der 
Sache, sind identifiziert mit ihrem Unter 
nehmen und dadurch auch bereit, mehr 
Verantwortung zu übernehmen. Nicht 
zuletzt tragen auch die Dinge zur ver
besserten Leistung aller bei, die auf der 

Mein persönliches Erfolgs-Programm 

Operat ionales Ziel 
Was soll erreicht werden 

Wie will ich d a s Ziel 
erre ichen? (Maßnahmen) 

Bis w a n n ? 
Termin Priorität Ergebnis 
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Scorecard für Mitarbeiterbelange die Vor
aussetzungen für qualitativ hochwertige 
Ergebnisse schaffen: Qualifizierung der 
Mitarbeiter, gerechte Beurteilung und 
Bezahlung! 

Die höhere Erfolgswahrscheinlichkeit 
kommt nicht zuletzt dadurch zu Stande, 
weil mit der Balanced Scorecard aus der 
Strategie kontrollierbare Steuerungs

größen abgeleitet werden, die sowohl 
dem Management wie dem Mitarbeiter 
in den erfolgsbestimmenden Bereichen 
„ausbalanciert" die Richtung weisen. 
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Beispiel einer Planungskarte aus dem Bereich „Kundenbelange" Verkaufsabteilung 
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Die Balanced Scorecard ist also ein Ma
nagementsystem, das den erfolgreichen 
Verlauf eines Geschäftsjahres wirkungs
voll gestaltet. Der Erfolg ist begründet in 
der vernetzten Mehrdimensionalität 
der Steuerungsgrößen, durch die finan
zielle Symptome mit den dafür 
verantwortlichen Ursachen verknüpft 
werden. 
Die Balanced Scorecard versetzt Unter
nehmen in die L^ge, ihre Strategien klar 
zu formulieren, zu kommunizieren und 
umzusetzen. Sie füllt damit eine Lücke, 
die sich zwischen dem Shareholder Va-
lue-Ansatz und dem Instrumentarium des 
Kosten- und Erlösmanagement auftut. 
Die Balanciertheit besteht darin, dass die 
für den Erfolg eines Unternehmens ent
scheidenden Einflussfaktoren 
(Leistungstreiber) in nachvollziehbarer 
Weise im Visier aller Beteiligten stehen 
und so die finanzielle Zielerreichung ur
sächlich bestimmen. Durch ihre Mess
barkeit werden sie auch steuerbar. 

Strategische Rückkopplung und 
Lernprozess: 
Eine gut konzipierte Scorecard geht vom 
Kenntnisstand und von den Annahmen 
der zukünftigen Entwicklung des CJeschäf-
tes aus. Verliert beispielsweise die Firma 
Kunden, weil die Abläufe in der Distribu
tion fehlerhaft sind und zu lange dauern, 
so kann davon ausgegangen werden, 
dass die Kundentreue zunimmt, wenn 
die Fehlerrate sinkt und das Tempo er
höht wird. Wenn die ergriffenen Maßnah
men nicht zu dem erwünschten Effekt 
führen, so kann davon ausgegangen 
werden, dass entweder die Annahmen 
falsch waren oder noch andere Faktoren 
relevant sind, die der Zielsetzung im Wege 
stehen. Aufgabe des Management ist es, 
in diesem Fall in einen intensiven Dialog 
über mögliche andere Einflüsse interner 
oder externer Art einzutreten, um die 
Prämissen zu überprüfen und die Strate
gie anzupassen oder grundsätzlich zu 
verändern. Datensammlung, Bewertung, 
Überprüfung der Hypothesen, Reflek
tierung, strategisches Lernen und Anpas
sung sind also unbedingte Voraussetzung 
für das Umsetzen der Geschäftsstrategie 
(Feedbackschleife)! 

Im ersten lahr der Einführung der Ba
lanced Scorecard wurde der Prozess 
durch einen Untemehmensentwickler 
begleitet. Zuvor war in den 10 Abteilun
gen auf Teamarbeit umgestellt worden: 
10 Teams, die den 10 vorhandenen Ab

teilungen entsprechen, wurden auf Team
arbeit vorbereitet, ein Teamsprecher ge
wählt und eine moderierte Problem
lösung durchgeführt über anstehende 
Abteilungsprobleme oder Zusammen
arbeitsprobleme mit anderen Abteilun
gen. Die Mehrheit dieser erarbeiteten 
Problemlösungen wurden durch die 
Teams realisiert (oft ohne Zusatzkosten). 
DieTeamsprecher moderieren ihre Teams 
und sollen die in ihren Teams gemachten 
Erfahrungen in einer Teamleiter
besprechung weitergeben und auch auf 
diese Weise Schnittstellenprobleme 
überwinden helfen. 

Ergebnisse bisher 

Interessant und typisch zugleich ist die 
Tatsache, dass die untere Führungsebe
ne nicht besonders aufgeschlossen auf 
dieses neue Managementkonzept rea
gierte. Besonders von den Leitern der 
Verkaufsabteilungen wurde darauf ver
wiesen, dass das Tagesgeschäft zu kurz 
komme, wenn man sich zu intensiv mit 
diesen „Neuerungen" beschäftige. Tat
sächlich waren die Führungskräfte teil
weise so stark in die tägliche Abwicklung 
der Geschäfte einbezogen, dass zur ei
gentlichen Führung keine oder zu wenig 
Zeit blieb. Deshalb muss es weiterhin 
Aufgabe der Geschäftsführung und des 
externen Unternehmensentwicklers sein, 
zusammen mit den Fühmngskräften dem 
Management-Konzept „Balanced Score
card" zum weiteren Durchbruch zu ver
helfen. 
Immerhin wurden nach einem knappen 
halben )ahr schon folgende Teilerfolge 
sichtbar: 

• Alle Mitarbeiter des Unternehmens 
kennen die Unternehmens- und Ab
teilungsziele 

• jeder Mitarbeiter kennt seinen Bei
trag zur Erreichung der Ziele 

• Ein größerer Teil der 450 Maßnah
men auf dem Weg zur Zielerreichung 
wurden in Angriff genommen und 
sind z. T. schon umgesetzt 

• Die Konzentration auf die Erwartun
gen externer und interner Kunden 
hat deutlich zugenommen, die Aus
richtung auf messbare Ziele und Er
gebnisse hat sich verstärkt 

• Die Verwirklichung der finanziellen 
Ziele liegt nach knapp 5 Monaten 
über Plan. 

Controller magazin 5/2000 

Was ist noch zu tun? 

Wie bei allen Lernprozessen ist es auch 
bei der Einführung eines neuen Manage
ment-Konzeptes wichtig, die Entwicklung 
in kleinen Schritten weiter voranzu
treiben. Besonders kommt es dabei auf 
folgende Punkte an: 
• Vorbereitung des Führungsteams 

auf Eingriffe, die erforderlich wer
den, wenn sich Abweichungen er
geben („Steuern"). 

• Schulung der Führungskräfte in Fra 
gen der Führung (Mitarbeiter
gespräche, Coaching von Mitarbei
tern, Mitarbeitereinschätzung, Team
entwicklung und Aufbau von Lei
stungsträgern). 

• Aufbau von Leistungsträgem in den 
Teams und in der Führung. Leistungs
träger sind solche, die mehr leisten 
als der Durchschnitt, die mit guten 
Ideen zur Weiterentwicklung beitra
gen, die neue Entwicklungen aufge
schlossen fördern, und andere mit
reißen und begeistern können. 

• Coachen von Führungskräften und 
Mitarbeitern, um sie zu Leistungs
trägern zu entwickeln. 

• Schulung der Teamsprecher, um 
sie noch besser auf ihre Aufgaben 
vorzubereiten (Moderation, Men
schenkenntnis, Konflikt-Manage
ment). 

• Implementierung eines Controllers. 

Die weitere Entwicklung bei der Arbeit 
mit Scorecard wird in diesem |ahr noch 
engmaschig durch den Unternehmens-
entwickler und die Führungsmannschaft 
controllt. Es wird jedoch Wert darauf ge
legt, dass dieses Controlling weitgehendst 
von den Teams selbst übernommen wird. , 
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SITZUNG OHNE 
FOLGEN ? 
Wer die Effizienz von 
Besprechungen steigert, 
senkt die internen Kosten 

von Anke Wogersien, Hannover 

Anke Wogersien, Betriebswirtin WA 
Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover; 
zuständig für kfm. Ausbildung, hat an der 
Universität Göttingen Rtietorik studiert 

Teamrunden und Besprechungen sind in 
den meisten Fällen zu lang und weisen zu 
viele Gesprächspartner auf. Auch werden 
die Sitzungen zu häufig abgehalten. Nicht 
bedarfsgerecht, sondern turnusmäßig -
weil man sich ja 1 x pro Woche zusam
mensetzen muss. Die meisten Mitarbeiter 
aber sitzen auf den 'Sitzungen' schlicht 
ihre Arbeitszeit ab. Eine Vergeudung von 
Arbeitszeitressourcen schlechthin. Der in
terne Kostenfaktor ist immens. 

Nach einer Erhebung des Management
zentrums St. Gallen betrachten über drei 
Viertel der Teilnehmer die Sitzungen als 
ineffizient und unproduktiv Durch immer 
flacher werdende Hierarchien und neue Gr 
ganisationsstrukturen, die zu verstärkter 
Teamarbeit und Projektarbeit führen, wird 
aber in Zukunft die Zahl der Besprechun
gen nicht ab , sondern eher noch zuneh
men. Es tut also not, einmal über das 
Sitzungsprocedere nachzudenken. 

Sprechen wir über Zeitmanagement, so 
sind die Sitzungen als Zeiteinsparungs
faktor wohl mit an erster Stelle zu nennen, 
denn 80 Prozent der Führungskräfte sit
zen rund 60 Prozent ihrer Zeit in Konferen
zen, Meetingsund Besprechungen ab. Was 
sind aber die Hauptgründe für die Ineffizi-
enz von Meetings? Wie führt man Sitzun
gen effizient? Die Beachtung von zehn 
Regeln evtl. unter Zuhilfenahme des For
mulars hilft Zeit, Kosten und Nerven zu 
sparen; 

1. Zu viele Teilnehmer 
Ein Fehler beginnt schon bei der Organisa
tion von Sitzungen. Haben wirklich alle 
Teilnehmer mit den auf der Tagesordnung 
stehenden Problemen zu tun? Diese 
Frage wird im Vorfeld oft nicht abgeklärt. 

Man lädt Kollegen X ein, weil er „dazuge
hört". 

2. Mangelnde Vorbereitung 
Ein weiterer Minuspunkt ist die mangeln
de Vorbereitung. Denkt man an die Philo
sophie der „Vervollständigung der Gedan
ken beim Sprechen", so könnte man fast 
sagen, es gibt bei Meetings eine „Vervoll
ständigung der Themen beim Sitzen". 

3. Mangelnde Konzentration 
Beobachtet man in einer Sitzung einmal 
sein Gegenüber, fällt nicht selten auf, dass 
dieser träumt. Ein Mangel an Konzentrati
on ist die Hauptursache, dass sich Sitzun
gen in die Länge ziehen. 

4. Zu lange Tagesordnung 
Es sollten nur Punkte aufgenommen wer
den, die sinnvoll zusammenpassen und 
die mehr als zwei Teilnehmer betreffen, 
also nicht im Vier-Augen-Gespräch zu lö
sen sind. 

5. Mangelnde Führung 
Meetings sind eines der wichtigsten 
Führungsinstrumente. Stellt sich heraus, 
dass der Sitzungsleiter hier Schwächen 
hat, kann man einen geeigneten Mitarbei
ter als Moderator einsetzen. Dieser achtet 
auf die stringente Abhandlung der The
men und die Einhaltung der Zeit. 

6. Mangelndes Zeitmanagement 
Effiziente Zeitplanung ist wichtig. In der 
Praxis hat es sich bewährt bei Teams, die 
Schwierigkeiten haben, im Zeitplan zu blei
ben, Sitzungsbeginn und Sitzungsende mit 
dickem Stift auf ein Flipchart gut sichtbar 
für jeden Teilnehmer anzubringen. 

7. Pausen 
Bei voraussichtlich mehrstündigen Sitzun
gen ist eine Pausenordnung einzuhalten. 

Bewährt hat sich die Pausenregelung aus 
der Schulzeit - nach jeweils 45 Minuten 
(spätestens jedoch nach 60 Minuten) 5 
Minuten Pause. 

8. Konfliktfähigkeit stärken 
Übertriebenes Harmoniestreben ist eben
so fehl am Platz wie unterschwellig ausge
tragene Machtkämpfe. Einen tragfähigen 
Konsens erreicht man nur über einen sach
lich ausgetragenen Dissens. 

9. Sitzungen als Treffpunkt 
Viele Mitarbeiter fühlen sich verpflichtet, 
sich auf einer Sitzung zu profilieren, nach 
dem Motto „Sagt mein Nachbar etwas, 
muss ich mich jetzt auch äußern". Es soll
te vor der Sitzung klargemacht werden, 
dass das oberste Ziel immer die Problem
lösung darstellt und nicht die Profilierung 
der Mitarbeiter 

10. Mangelnde Protokolle 
Ein Protokoll darf nicht seitenlang sein, 
sollte aber die wichtigsten Beschlüsse 
schriftlich festhalten. Protokolle über Sei
ten werden von vielen Mitarbeitern aus 
Zeitmangel ungern gelesen. Bewährt hat 
sich ein Aktionsplan. 

FAZIT 

Effiziente Tteamarbeit läßt sich immer an
hand der Sitzungszahl und -länge ausma
chen. Arbeitet ein Team gut, benötigt es 
nur wenig Besprechungen. Denn: „Bespre
chung" kommt von „Sprechen": 
Das tägliche Miteinander-Sprechen im 
Team ist kostensparender als die kürzeste 
Besprechung! 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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WöchentUdb^e Ruiiî ^̂  

Leitung: 

Am: 

Um: 

Raum: 

Moderation: 

Teilnehmer: 

Gastteiinehmerii 

nächster Termin: 

Kalender, diese Agenda 

I 

Tagesordnungspunkte 

1 

Oisl<ussion/Schlußfolgerungen: 

Zu erledigen: Verantwortlich: Termin: 

Disl<ussion/Schlußfolgerungen: 

Zu erledigen: Verantwortlich: Termin: 
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INTERVIEW: VALUE BASED 
MANAGEMENT IM 
DAIMLERCHRYSLER-KONZERN 

von Alfred Biel / Michael Weber / Dr. Michael Nicklas 

Shareholder Value Konzepte bzw. Value Based Management oder Wertorientierte Unternehmensführung - viel diskutierte 
Schlagworte. Mittlerweile beginnt die damit verbundene Kapitalmarktorientierung sich in der Unternehmenspraxis zunehmend 
durchzusetzen. Die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes, die Schaffung von Wertbeiträgen, rückt in den Mittelpunkt 
der unternehmerischen Bestrebungen. Andererseits haben wir es mit einer Vielfalt der Konzepte zu tun und „die V^^rtorientierte 
Unternehmensführung" hat sich noch nicht herausgebildet. Alfred Biel, derzeit im Controller Verein mit der Vorbereitung einer 
Projektarbeit „ Wertorientierte Unternehmensführung" betraut und darüber hinaus auch an anderen Stellen in die einschlägige 
öffentliche Methodendiskussion eingebunden, folgte im Zuge seiner Recherche einer Einladung von DaimlerChrysler (im weiterert • 
Verlauf auch mit „DC" abgekürzt), die Wertorientierte Unternehmensführung des Konzerns näher kennenzulernen und diese im 
Rahmen eines Interviews darzustellen. 

DaimlerChrysler zählt zu den Vorreitern auf diesem Gebiet und hat die einschlägige Diskussion und Entwicklung sowohl durch 
ein klarres Votum des Management als auch durch eine beispielhafte methodengestützte Umsetzung der Wertorientierung 
maßgebend beeinflusst. 

Der nachfolgende Beitrag vermittelt die Zusammenfassung einer Diskussion zwischen Dipl. -Betriebswirt Alfred Biel alsA utor und 
Rezensent dieser Zeitschrift und Vertreter des Controller Verein und den beiden DaimlerChrysler-Vertretern Michael Weber und 
Dr Michael Nicklas. Michael Weber ist im Corporate Controlling als Leiter Methods & Development verantwortlich für die 
Weiterentwicklung des wertorientierten Führungsansatzes bei DaimlerChrysler Dr Michael Nicklas leitet in diesem Bereich die 
Abteilung „Coaching, Consulting & Training Performance Measures" und arbeitet in dieser Funktion mit verschiedenen 
Schwerpunkten an der Umsetzung des VBM-Ansatzes DaimlerChrysler Im Mittelpunkt der Diskussion stehen Fragen der 
praktischen Umsetzung und Anwendung dieses Ansatzes, wie sie auch von vielen Leserinnen und Lesern immer wieder gestellt 
werden. 

CM: Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, 
unseren Ljeserinnen und Lesern einen 
Einblick in die Wertorientierte Unterneh
mensführung von DC zu vermitteln. Bit
te lassen Sie uns einleitend feststellen: 
Wertorientierte Unternehmensführung 
ist für viele Unternehmen zu einem be
stimmenden Thema geworden sowohl 
hinsichtlich ihrer externen Informations
politik als auch bezüglich der Anpas
sung der internen Unternehmens
steuerung. Unternehmen müssen in
tern nach den Größen gesteuert wer
den, nach denen sie auch extern beur
teilt und bewertet werden können. 

Vielfältige Entwicklungen lassen den 
Unternehmenswert zunehmend zur 
obersten Zielgröße werden und rücken 
damit unsere Thematik verstärkt in die 
Aufmerksamkeit. Häufig ist von einer 
„Akzeptanz- und Implementierungs
lücke" die Rede. Vielleicht können wir zu 
deren Schließung ein bisschen beitra
gen. Sie beide, Herr Weber und Herr Dr 
Nicklas, haben an Konzeption und Um
setzung dieses Ansatzes maßgeblich 
mitgewirkt und können uns sicher ein 
näheres Verständnis dieses Konzeptes 
am konkreten Beispiel von DC vermit
teln. Bitte lassen Sie uns dem Thema 

zunächst durch einige kurze Grundsatz
fragen nähern. Der Shareholder Value-
Ansatz stößt sowohl in der Öffentlich
keit als auch in Teilen der Literatur auf 
deutliche Kritik. Im wesentlichen grün
det sich diese Kritik auf zwei Punkte. 
Zum einen wird argumentiert, die Unter
nehmenspolitik dürfe nicht alleine an 
den Interessen der Anteilseigner ausge
richtet werden. Zum anderen heißt es, 
bei einer Dominanz des Gewinnziels 
käme es zu einer unzulässigen Vernach
lässigung insbesondere sozialer und öko 
logischer Aspekte. Wie ist dies aus Ihrer 
Sicht zu beurteilen? 
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DC: „Wertorientierung" ist in unserem 
Verständnis ein langfristig ausgerichte
ter Ansatz, der nicht nur den Ansprü
chen der Anteilseigner, sondern auch 
denen der Kunden, der Mitarbeiter und 
insbesondere auch der gesellschaftlichen 
Verantwortung Rechnung trägt. Lang
fristig kann ein Unternehmen nur dann 
erfolgreich sein und nachhaltig Mehrwert 
schaffen, wenn es den Interessen aller 
Stakeholder gerecht wird. Nur ein nach
haltig ertragsstarkes Unternehmen 
kann mit hervorragenden, innovativen 
Produkten und Dienstleistungen den An
sprüchen seiner Kunden gerecht werden, 
kann Arbeitsplätze sichern und aus
bauen sowie interessante berufliche 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 
Nur ein ertragstarkes Unternehmen kann 
auch in hohem Maße darüber hinausge
hend gesellschaftliche, auch ökologische 
Verantwortung übernehmen. Es sind 
grundsätzlich keine Gegensätzlichkeiten 
zwischen den Belangen der Anteilseigner 
und denen anderer Anspruchsgruppen 
zu sehen, vielmehr ergänzen und bedin
gen sich die vielschichtigen Interessen in 
ihrem Kern wechselseitig. Wert
orientierung strebt langfristigen Erfolg 
an und vermag Qualität, Perspektive und 
Sicherheit für alle wesentlichen An
spruchsgruppen zu geben. Auf dieser 
Basis haben wir bei DC einen interdiszi
plinären Ansatz der wertorientierten Füh
rungentwickelt. Entsprechend waren und 
sind bei der Weiterentwicklung und Um
setzung des Ansatzes auch verschiede
ne Kompetenzbereiche involviert, neben 
dem Controlling- und Finanzbereich ins
besondere der Personal- und der Strategie
bereich und selbstverständlich Investor 
Relations. 

CM: Bitte lassen Sie uns zur weiteren 
Einengung des Themas fragen, was ist 
neu am Thema „Wertorientierte Unter
nehmensführung", zumal Aspekte des 
schonenden Ressourceneinsatzes oder 
der Pflege der Aktionärsinteressen, um 
zwei beliebige wertorientierte Aspekte 
zu nennen, im Konzern ähnlich anderen 
Unternehmen schon immer bedeutsam 
waren? Was ist neu oder anders und wo 
liegt der qualitative Unterschied oder 
auch der Mehrwert für das Unterneh
men? Warum ist Wertorientierung keine 
Modewelle, die sich irgendwann wieder 
verflüchtigt? 

DC: Wertorientierte Unternehmensfüh
rung ist nicht etwas völlig Neues. Es ist 

richtig, dass eine Vielzahl der Prinzipien 
und Inhalte dieses Ansatzes bereits seit 
langem bekannt sind und auch erfolg
reich angewendet werden - das konnten 
und können wir auch bei uns an vielen 
Stellen im Konzern sehen. Gleichwohl gibt 
es einige wesentliche Besonderheiten, die 
dem wertorientierten Führungsansatz -
sofern richtig verstanden und im Rah
men der Umsetzung so ausgestaltet -
sein Profil und seine Bedeutung geben. 
Es handelt sich - und hier kann man an 
den Aspekt 'bekannter Konzepte' oder 
besser Teilkonzepte anknüpfen - um ei
nen ganzhe i t l i chen M a n a g e m e n t 
Approach, der wesentliche Prinzipien 
und Erfolgsfaktoren der Geschäfts
steuerung integriert und auch priorisiert. 
In erster Linie ist hier wohl die Zusam
menführung von finanzieller Steuerung 
und strategischer Ausrichtung zu nen 
nen. Daneben gibt es eine Reihe weiterer 
Aspekte, wie etwa die Transparenz über 
die Leistungsfähigkeit, die Durchgängig
keit der Unternehmensziele, das hohe 
Maß an Verbindlichkeit im Führungs
handeln oder die permanente Förderung 
von unternehmerischem Denken und 
Handeln bei allen Mitarbeitern. Es wird 
nach dem Value Added nicht nur des 
gesamten Unternehmens oder einzelner 
Teileinheiten, sondern auch dem von ein
zelnen Prozessen und Aktivitäten gefragt 

- mit weitreichenden Konsequenzen. Die
se Prinzipien der Geschäftssteuerung und 
Prozessgestaltung sind 'zeitlos', sie sind 
seit vielen jähren bedeutsam und verlie
ren in zunehmend kompetitiven Um
feldern nicht etwa an Bedeutung, son
dern sie werden für eine immer größere 
Zahl von Unternehmen immer wichtiger 
Wertorientiertes Denken und Handeln ist 
zudem geschäfts-, bereichs-, funktions-
und hierarchieübergreifend von jeder 
Führungskraft und von jedem Mitarbei
ter umsetzbar Die Botschaften sind für 
sich genommen relativ einfach und klar 
- führen allerdings im Rahmen der Füh
rung eines Global Player zu relativ kom
plexen Steuerungsanforderungen aus 
Sicht der Konzernzentrale, um die nötige 
TYansparenz zu erreichen. 

CM: Apropos TVansparenz. Welche bzw. 
wessen Transparenz meinen Sie? Ist hier
bei Transparenz im Sinne einer Kontrolle 
von 'oben nach unten' zu verstehen? 

DC: TVansparenz im Sinne der Wert
orientierung ist keine Einbahnstraße. 
Es geht dabei nicht nur um Transparenz 

im Sinne einer Überprüfung bzw. Kon
trolle, d. h. TVansparenz für die überge
ordneten Ebenen. Es geht auch um Trans
parenz über Ziele und Strategische Aus
richtung, wie sie vom Management be
stimmt und vorgegeben werden. Nicht 
zuletzt ist auf die TVansparenz nach au
ßen hinzuweisen, die durch die Bericht
erstattung und vor allem eine überzeu
gende Investor Relation geschaffen wird. 

CM: Wertorientierung hat Ihren Aus
führungen zufolge einige entscheidende 
zusätzliche Elemente, verglichen mit 
klassischen Aktionen wie z. B. Ge
meinkostenwertanalyse oder Reenginee-
ring-Projekten. 

DC: la, Wertorientierung ist z. B. nicht 
etwa gleichzusetzen mit einer reinen 
Kosteneinsparung. Neben der sicher 
wichtigen Erfolgskomponente 'Kosten' 
werden auch die anderen Erfolgs
komponenten wie Umsatz und Kapital
bindung hinsichtlich der finanziellen Be
trachtung sowie die strategischen Ziele 
und kritischen Erfolgsfaktoren des Ge
schäftes und schließlich die jeweiligen 
Stellhebel in den Prozessen mit dem Ziel 
einer kontinuiedichen Verbesserung be
trachtet. Kostenoptimierung ist zweifels
ohne immer wichtig, Kostenreduzierung 
ohne strategische Ausrichtung kann al
lerdings geradezu gefährlich und falsch 
sein. Insofern soll ein gesamthafter 
Führungsansatz umgesetzt werden, der 
über das Ziel klassischer Maßnahmen 
deutlich hinausgeht. An dieser Stelle ist 
nochmals die Ganzheitlichkeit des An
satzes der „Wertorientierung", so wie wir 
ihn bei DaimlerChrysler verstehen, her
auszustellen. 

CM: Derzeit beobachten wir bei den 
Shareholder Value Konzepten eine ge
wisse Vielgestaltigkeit nicht nur im Be
grifflichen, sondern auch im Methodi
schen. Neuere Erhebungen erhärten die
sen Eindruck. Ein einheitlicher Standard 
zur kapitalmarktorientierten Messung 
der Performance und deren zielgerichte
te Beeinflussung hat sich bislang nicht 
etabliert. Daher ist von besonderem In
teresse, wie DC als ein Meinungs- und 
Methodenführer bei den wertorientierten 
Konzepten seine Performance nach wert
orientierten Maßstäben überprüft. 

DC: Der Wert eines jeden börsen
notierten Unternehmens bestimmt sich 
zunächst am Kapitalmarkt. Im Rahmen 
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interner Berechnungen versuchen wir, 
die Bewertung des Kapitalmarktes für 
einzelne Geschäftsbereiche nachzu-
voUziehen. Hierbei ermitteln wir zum 
einen den Net Present Value von Ge
schäften, Produkten oder Investitionen 
oder sonstigen Bewertungsobjekten. 
Hauptbewertungskomponenten sind 
dabei in erster Linie Cash Flow und 
Kapitalkostensatz. Der Net Present Va
lue lässt sich allerdings auch über peri
odische Wertbeiträge (Value Added) dar
stellen bzw. berechnen. Zum anderen 
bewerten wir Planungsdaten auf der 
Basis von Analystenmodellen und da 
mit unmittelbar aus der Sicht des Kapi
talmarktes bzw. der Investoren. Solche 
Berechnungen sind etwas komplizierter 
führen aber zu einem zusätzlichen, 
steuerungsrelevanten Informationswert. 
So gibt etwa die Analyse der Cash Profita
bilität, der Kapitaleffizienz und des jewei
ligen Wachstumsprofils der Geschäfts
bereiche weitergehende Informationen, 
vor allem wenn man diese in Beziehung 
zur relevanten Peer Group setzt. Dar 
über hinaus können auch 'Multiples' her
angezogen werden, um Bewertungs
ergebnisse weitergehend zu fundieren. 
Insgesamt gelangen wir im Rahmen un
serer Bewertungen zu einer belastbaren 
und aussagefähigen Einschätzung über 
die wirtschaftliche Stärke des Konzerns 
und seiner Geschäftseinheiten. 

CM: Viele Praktiker halten die durchgän
gige Integration der Wertorientierung in 
die Unternehmenssteuerung und die 
damit verbundene Einbindung in den 
Führungs- und Steuerungsprozess für 
eine besondere Herausforderung. Es 
scheint ja besonders darauf anzukom
men, einen Bezug zwischen Strategie, 
Leistungsindikatoren und Führungs
prozess herzustellen. Aus der Diskussi
on mit unseren Leserinnen und Lesern 
wissen wir dass Fragen der Wertermitt
lung und der Wertsteuerung große Be
achtung finden. Bevor wir diesen Aspekt 
vertiefen, sollten Sie bitte nochmals kurz 
den sogenannten Wertbeitrag als Top-
Steuerungsgröße erläutern. 

DC: Der Wertbeitrag wird heute ermit
telt als Ergebnis aus der Geschäftstätig
keit - errechnet als Operating Profit 
nach den F>rinzipien der US-GAAP -
abzüglich der Kosten des eingesetzten 
Kapitals. Er zeigt als Steuerungsgröße 
die wirtschaftliche Leistung einer Periode. 
Die Veränderung des Wertbeitrags drückt 

aus, ob in einer Periode zusätzlicher Wert 
geschaffen (Veränderung des Wert
beitrags > 0) oder vernichtet (Verände
rung des Wertbeitrags < 0) wird. 

CM: Bedeutet dies, dass langfristig nur 
dann Wert geschaffen und gesteigert 
wird, wenn sowohl Wertbeitrag als auch 
die Veränderung des Wertbeitrages 
positiv sind? 

DC: Ganz genau. Dabei fokussieren wir 
nicht den Wertbeitrag als absolute 
Größe. Auf was es letztlich ankommt, ist 
die Veränderung des Wertbeitrages, d. h. 
der Delta Value Added. Ihn gilt es zu 
steigern und zwar permanent, in jeder 
Periode und durch jeden Geschäftsbe
reich. Dies ist unser anspruchsvolles Ziel. 

CM: Wir hatten bereits die Problematik 
der Erreichung eines durchgängigen An
satzes der Wertorientierten Unterneh
mensführung angesprochen. Es kommt 
ja nicht nur auf bestimmte Spitzen-
kennzahlen für das Management an, son
dern gleichzeitig auf die Verankerung 
der Wertermittlung und der Werts
teuerung im operativen Geschäft und 
damit auf die weitergehende Opera-
tionalisierung der Wertorientierung. Wel
che methodischen Wege gehen Sie hier? 

DC: Zunächst ist diesbezüglich fest
zustellen, dass nur ein durchgängiger 
Ansatz - der den ganzen Konzern umfasst 
- nachhaltig und dauerhaft den ange
strebten Erfolg sicherstellen kann. Zur 
Erreichung eines durchgängigen Ansat
zes der Wertorientierung ist es erforder
lich, eine Brücke zu schlagen zwischen 
der strategischen Ausrichtung des Kon
zerns bzw. der Geschäftsbereiche und 
den Konzernsteuerungsgrößen zum ei
nen und der Steuerung in den operativen 
Einheiten zum anderen. Dies gelingt uns 
über die Implementierung respektive 
Weiterentwicklung von Werttreiber
prozessen in den operativen Einheiten. 
Werttreiberprozesse sind für uns das 
Kernstück der operativen wert
orientierten Führung und Steuerung. Die 
Abbildung „Werttreiberprozessmodell 
des DaimlerChrysler-Konzerns" veran
schaulicht den methodischen Rahmen. 
Unter Werttreibem sind dabei jene 
beeinflussbaren Stellhebel innerhalb 
der Kern- und Unterstützungsprozesse 
zu verstehen, die einen maßgeblichen 
Einfluss auf die Strategieumsetzung 
und das jeweilige wirtschaftliche Er

gebnis der betrachteten Funktion oder 
Einheit nehmen. Es handelt sich um 
konkret handhabbare Größen des täg
lichen Geschäftes, die uns helfen, das Ziel 
'Mehrwert schaffen' im jeweils betrach
teten Aufgaben-, Kompetenz- und Ver
antwortungsbereich zu konkretisieren -
immer ausgehend von der definierten 
finanziellen und strategischen Dimensi
on. Die Abbildungen „Funktionen von 
Werttreibern", „Zusammenhang von 
Konzernsteuerungsgrößen und Wert
treibern" sowie „Werttreiber als Stellhebel 
der Strategieumsetzung" verdeutlichen 
dies. Bei den Werttreibem handelt es 
sich z. B. um Durchlaufzeiten, Aus
schussquoten, Fehlerraten, aber auch 
schwer messbare Faktoren wie Moti
vation oder Mitarbeiterqualifikation. 

CM: Lassen Sie uns ein kurzes Zwischen
resümee ziehen. Bei der wertorientierten 
Führung geht es um weit mehr als um 
finanzwirtschaftliche Spitzenkennzahlen, 
die häufig im Fokus stehen und oft schon 
als die Lösung verstanden, besser miss
verstanden, werden. Vielmehr geht es 
doch - und da haben wir offenbar volle 
Übereinstimmung - um ein umfassen
des Konzept der effizienten Führung und 
Steuerung. Pointiert ausgedrückt: „Nicht 
nur eine oder mehrere Kennzahlen, son
dern ein schlagkräftiger umfassender 
Führungsansatz". Wertorientierung als 
Untemehmensziel bedeutet, den Unter
nehmenswert zu definieren und zu mes
sen, und schließlich durch eine überzeu
gende Strategie zu steigern. Dies erfor
dert auch eine operative Realisierung 
durch ein adäquates wertorientiertes 
Steuerungsmodell. Sie haben unseren 
Leserinnen und Lesern bereits dargelegt, 
dass bei DaimlerChrysler der Wert
treiberprozess diesen methodischen Rah
men liefert. 
Ein Blick auf die einschlägigen Beiträge 
zeigt, die Diskussion um die Kennzahl 
„Shareholder Value" ebbt etwas ab. 
Performance Measurement und Per
formance Management drängen in den 
Vordergrund. Bisher ging es eher um 
grundsätzliche methodische Aspekte hin
sichtlich der richtigen Ermittlung des 
Unternehmenswertes, etwa der rechne
rischen Ermittlung des Freien Cash Flows 
oder der gewichteten Kapitalkosten. Seit 
geraumer Zeit verlagern sich in der ein
schlägigen Fachdiskussion die Schwer
punkte auf Fragen der umfassenden Ver
ankerung der Wertorientierung im Un
ternehmen, auf das Wertmanagement. 
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Incentivierung / ^ 

Anbindung an 
Konzernsteuerungs
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Identifikation von 
Werttreibern 

Steuerung mit 
Werttreibern 

WemreiherprozessmodeW des DaimlerChrysler-Konzerns 

Ein komplexes Zusammenspiel vielfäl
tiger Faktoren ist zur Wertsteigerung 
und Wertsicherung unerlässlich. Der 
Unternehmenswert als Performancemaß 
bedeutet nicht nur die Abkehr von eher 
traditionellen Steuerungsgrößen, son
dern auch den Aufbau eines integrierten 
Wertmanagement. Zum Zeitpunkt unse
rer Diskussion gerade erschienene Veröf
fentlichungen sprechen davon, dass die 
meisten deutschen Unternehmen kaum 
ein systematisches Wertmanagement 
betreiben. Bitte lassen Sie uns daher die
sen Aspekt - da er besonders wichtig 
erscheint - etwas vertiefen und erörtern 
und auf den Werttreiberprozess noch ein
mal zurückkommen. Lassen Sie uns bitte 
fragen, wie versteht und betreibt DC den 
angesprochenen Aspekt eines integrier
ten Wertmanagement? 

DC: Hinsichtlich der obersten Zielsetzung 
für alle Konzernaktivitäten - der dauer
haften und nachhaltigen Wertschaffung 
- werden auf der Ebene des Konzerns im 
wesentlichen zwei Betrachtungsweisen 
integriert: Zum einen eine primär finan
zielle Betrachtung, welche die Profitabi-
lität bzw. den Anspruch eines profitablen 
Wachstums der Geschäftsbereiche und 
des Konzernportfolios abbildet; zum an
deren eine strategische bzw. strategie
geleitete Betrachtung, mit welcher 
geschäf tsbezogene Inhalte wert
schaffendere Strategien formuliert, kon
kretisiert und schließlich nachgehalten 

werden. Im Sinne der Durchgängigkeit 
der wertorientierten Steuerung bei 
DaimlerChrysler wird garantiert, dass die 
Steuerungsanforderungen des Konzerns 
auch in den Geschäftsbereichen umge
setzt werden. Der Werttreiberprozess bil
det hierbei in den Geschäftsbereichen 
und operativen Einheiten (Werke, Gesell
schaften) den Rahmen für die Ermittlung 
der konkreten finanziellen und nicht-fi
nanziellen Steuerungsgrößen (siehe auch 
Abbildung „Prinzip der Identifikation von 
Werttreibern") sowie die Verankerung der 
Wertorientierung im Führungsprozess 
(siehe auch Abbildung „Wert - i\Aanage-
ment - Kreislauf"). 
Die Identifikation der Werttreiber berück
sichtigt drei Perspektiven. Zum einen 
erfolgt eine Dekomposition der finan
ziellen Spitzenkennzahl (wie z. B. Va
lue Added, Budget) in ihre Komponen
ten. Hierdurch wirdein besseres Verständ
nis für das Zusammenspiel der einzelnen 
Einflussgrößen erreicht und es wird deut
lich, wo tatsächlich Ansatzpunkte zur 
Wertsteigerung liegen - aber auch wo 
diese nicht zu suchen sind. So wird etwa 
die Bedeutung eines effizienten Kapital
einsatzes transparent und greifbar 

Die zweite, bei einer Vielzahl alternativer 
Ansätze vernachlässigte Perspektive ist 
die strategische Hier gilt es für die je
weilige Führungseinheit die strategi
sche Ausrichtung zu definieren, mit 
der sie die übergeordnete Unter

nehmensstrategie am wirkungsvoll
sten unterstützt. Erfordedich ist eine 
Auseinandersetzung der einzelnen 
Führungseinheiten mit der übergeordne
ten Konzern- und ggf. Geschäftsbereichs
strategie und den daraus abgeleiteten 
funktionalen und/oder regionalen An
forderungen, um darauf abgestimmte 
eigene strategische Zielsetzungen zu de
finieren. Hierzu werden u. a. die jeweili
gen kritischen Erfolgsfaktoren für die 
Führungseinheit erarbeitet und Ursache-
/Wirkungsbeziehungen transparent dar
gestellt. Diese Operationalisierung der 
Wertorientierung stellt zugleich ein ge
meinsam getragenes, einheitliches 
Geschäftsverständnis im Führungskreis 
sicher Für die kritischen Erfolgsfaktoren 
werden zudem Messgrößen abgeleitet, 
anhand derer die Wirkung definierter 
Maßnahmen auf die Erreichung der Ziele 
gemessen werden kann. Mit der dritten, 
der Prozessperspektive, erfolgt eine Inte
gration der finanziellen und strategischen 
Betrachtung. Dabei wird verdeutlicht, 
welchen Prozessen und Aktivitäten die 
entscheidende Bedeutung bei der Um
setzung der finanziellen und strategi
schen Zielsetzungen zukommt. 
'Financial View' und 'Strategie View' 
werden harmonisiert und es wird die 
informationelle Basis für eine zielgerich
tete Allokation der Ressourcen geliefert. 
Nachdem Ursache-ZWirkungsbeziehun-
gen transparent und Stellhebel bekannt 
sind, erfolgt über die Schritte zur Steue-
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Werttreiber 

Ziele setzen 

Coachen und 
Incentivieren Wert-Management-Kreislauf 

Planen und 
limsetzen 

Monitoren und 
Bewerten 

Die Verankerung von Werttreibern 
im Führungsprozess erfolgt durch: 

• Ziele s e t z e n 
• P lanen und U m s e t z e n 
• Monitor ing und B e w e r t e n 
• C o a c h e n und Incent iv ieren 

Der Führungsprozess (Wert-Management-
Kreislauf) ist charakterisiert durch: 

• Durchgäng igke i t 
• T r a n s p a r e n z 
• Verbindlichkeit 

rung mit Werttreibern eine Verankerung 
in den Führungsprozessen. Hierbei wer
den die jeweiligen Ergebnisse der Wert
treiberermittlung in die Kernprozesse 
(strategische und operative) Planung, Ziel
vereinbarung, Berichterstattung und 
Incentivierung integriert. 

CM: Worin sehen Sie nach ihren bisheri
gen Erfahrungen die Erfolgsfaktoren ei
nerdurchgängigen Verankerung der Wert
orientierung bei einem Global Player? 

Wen-ManagementKreislauf 

DC: Wichtigster Erfolgsfaktor ist sicher
lich ein eindeutiges Commitment des Top 
Management Der gesamte Vorstand 
muss Wertorientierung im Sinne des 
'leading management concept' unter
stützen. Allerdings sind auch die Füh
rungskräfte unterhalb des Board gefragt 
- es bedarf einer ausreichend großen 
Zahl von wirklichen Protagonisten. 
Richtungsweisende Vorgaben müssen 
dabei immer wieder herausgestellt wer
den. Im Middle und Lower Management 

sollten akzeptierte Führungspersön
lichkeiten als Multiplikator unterstüt 
zen. Des weiteren ist für die Verankerung 
einer durchgängigen wertorientierten 
Führung die Einrichtung einer speziel
len Unterstützungsfunktion als Center 
of Competence wichtig, das im wesent
lichen zwei Funktionen zu erfüllen hat: 
Erstens müssen Problemfelder der 
Konzernsteuerung aufgegriffen und lei
stungsfähige Konzepte zu deren Lösung 
entwickelt und schließlich implementiert 

Kennzahlen-
s y s t e m ( e ) 

(Finanzielle) Wer t 

g e n e r a t o r e n 

Rück
k o p p l u n g 

Krit ische 
Erfolgsfaktoren 

Werttreiber 

(Finanzielle + 
Nicht-Finanzielle) 

Vision/Mission 

S t r a t e g i s c h e 
Z ie l se t zungen 

Rück
kopp lung 

Die drei zentralen Bezugsgrößen für die Identifikation von Werttreibern sind: 
(1) (Finanzielle) Steuerungsgrößen (Kennzahlen, Wertgeneratoren) 

(2) Vision/Mission, Strategie und kritische Erfolgsfaktoren 
. (3) Geschäftsprozesse 

Prinzip der Identifikation von Werttreibem 
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Steuerungsfunktion 
Konkretisierung des Zieles nachhaltiger Wertsteigerung für einzelne Funktionen/ 
Prozesse durch operationale Ziel- und Zielerreichungsvorgaben 

Differenzierungsfunktion 
Verdeutlichung spezifischer Wertsteigerungspotentiale 
einzelner Funkt ionen/Prozesse über alle Hierarchieebenen 
und Bereichsgrenzen hinweg 

Messfuni<tion 
Quantifizierung individueller Wertbeiträge 
(Potentialerschließung) 

Erl(lärungsfunl<tion 
Darstellung der wesentlichen Werteinflussfaktoren 
und ihres Zusammenwirkens 

Signalfunlaion 
Früherkennung/-warnung sowie Priorisierung 
von Strategien und Maßnahmen nach ihrer Wertrelevanz 

Motivationsfunidion 
Individuelle Beeinflussbarkeit gibt Anreize und erhöht so die Lelstungsbereitschaft/Incentivierungsansatz 

Funktionen von Werttreibern 

werden. Zweitens muss das Center of 
Competence über Coaching und Consul
ting die operativen Einheiten bei der je
weils spezifischen Umsetzung der Wert
orientierung im eigenen Verantwortungs
bereich unterstützen. Das Competence 
Center sollte ferner eine Gesamt
koordination wahrnehmen, um ge
wollte Standards zu etablieren. Beglei
tend zu diesen Maßnahmen bedarf es 
des weiteren gezielter Qualifizierungs
und KommunikationsakUvitäten, wofür 

jeweils zielgruppenspezifische Lösungen 
zu suchen sind. Einige der Botschaften 
der Wertorientierung müssen dabei an 
sämtliche Mitarbeiter herangetragen 
werden. Es ist bei der Kommunikation 
V a. wichtig, Umsetzungserfolge zu be
schreiben und herauszustellen, als ledig
lich zu bekunden, dass wertorientiert 
geführt werde. Im Rahmen der Qualifizie
rung muss auch ein effizientes Knowledge 
Management eingerichtet werden. DC 
bietet hier ein breites Spektrum von Lem-

feldern und Best practice-Beispielen. Und 
schließlich muss eine Verankerung der 
Wertorientierung in den eher traditionel
len Kernprozessen erfolgen, d. h. einer 
Verankerung in den Zielvereinbarungen, 
den Planungsprozessen, der Berichter
s ta t tung und dem Incentivierungs-
system. 

CM: Bitte lassen Sie uns einen 
Perspektivenwechsel vornehmen. Wir 
haben das Shareholder Konzept in der 

Strategie 

• 
Kritische 

Erfolgsfaktoren 

• 
Geschäfts
prozesse 

KEP 1 

Vision/ 
Strategische Zielsetzungen 

KEF4 

Werttreiber 

Werttreiber als Stellhebel der Strategieumsetzung 
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Unter
nehmens-

wert 

Operating Profit, 
Net Assets, RONA, Cash Flow 

Ausrichtung auf die nachhaltige Stelgerung 
des Untemehntenswertes 

Kennzahlen der Portfolio-Steuerung aus 
Konzernsicht (Konzemsteuerungsgrößen), 
die auf GB-Ebene um spezifische Feirn 
s teuerungsgrößen ergänzt werden (z.B. 
Deckungsbeiträge, Vertriebsergebnis) 

Revenue 
Driver , 

'ertgeneratoren 

Werttreiber 

Cost Driver 
Investment 

Driver 

Bindeglied zwischen Steuerungsgrößen und 
Werttreibem (z.B. Umsatz/Einheit , 
Personalkosten/Einheit , Ford. /Umsatz) 

Stellhebel des Unternehmenswer tes im 
Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit 
(z.B. Fehlerquoten, Mitarbeiterqualifikation) 

Zusammenhang von Konzernsteuerungsgrößen und Werttreibern 

Ausprägung des DC-Ansatzes in den Mit
telpunkt gesetzt. Derzeit stehen aber 
auch mehrere andere Ansätze zur Unter
nehmensführung und -Steuerung in der 
theoretischen und praktischen Diskussi
on und Aufmerksamkeit. Diesen Ansät
zen ist gemeinsam, dass sie eine Lei
stungssteigerung im Unternehmen durch 
ein abgestimmtes Zusammenwirken von 
Methodeneinsatz, der Leistung der Mit
arbeiter im Rahmen eines systemati
schen Führungs- und Steuerungs
prozesses bewirken sollen. Beispielhaft 
und stellvertretend sei die Balanced Sco
recard und das EFQM-Modell erwähnt. 
Daher drängt sich die Frage auf, ob „Va
lue Based Management" das alleinige 
Steuerungskonzept ist oder ob es mit 
anderen Ansätzen verbunden und ver
knüpft werden oder gar integriert wer
den muss? 

DC: Wertorientierte Führung ist für uns 
der umfassende und maßgebliche Ma
nagement-Ansatz für den gesamten Kon-
zern - das „leading managemen t 
concept". Der Ansatz ist einerseits kon
kret genug, um für den Konzern, die Ge
schäftsbereiche und die operativen Ein
heiten handlungsleitend wirken zu kön
nen, d. h. gewisse kardinale Komponen
ten sind so formuliert und präzisiert, dass 
sie unmittelbar zur Geschäfts- und 
Prozesssteuerung herangezogen werden 
können. Hier gibt es eine Reihe etablier
ter Standards. Andererseits ist unser 
Modell der wertorientierten Führung 
nicht nur flexibel genug, um weitere lei
stungsfähige Konzepte einzubinden, son

dern es bedarf geradezu weiterer Kon
zepte für eine effiziente, auch wert
orientierte Führung und Steuerung. 
Schließlich haben wir Teilkonzepte wie 
z. B. die Finanzanalyse, die Wettbewerbs
analyse oder die Qualitätssicherung nicht 
neu erfunden, sondern unseren Ansatz 
auch auf „Bestehendem" aufgebaut und 
in „Bestehendes" integriert. Bei der Um
setzung der wertorientierten Führung im 
Konzern gilt es, den jeweils vorgegebe
nen Rahmen - wie etwa den Wert
treiberprozess in einer Produktionsein
heit - so auszufüllen, dass letztlich ein 
leistungsfähiger Führungsansatz ent
steht, der das Ziel „Mehrwert schaffen" 
fokussiert. 

Auch hierbei ist selbstverständlich nach 
dem Value Added von Systemen, Verfah
ren und Methoden zu fragen. Kritisch 
wird es immer dann, wenn ein Methoden
streit eine gewisse Eigendynamik ent
wickelt und die Weiterentwicklung des 
betrachteten Führungs- und Steuerungs
instrumentariums lahmt. Greifen wir das 
Beispiel Balanced Scorecard (BSC) auf. 
Die Ziele und Vorteile des BSC-Konzeptes 
lassen sich mit dem Werttreiberprozess 
vollständig umsetzen, umgekehrt ver
mag der BSC-Ansatz - wenn er richtig 
verstanden ist und nicht etwa zum blo
ßen Berichtsbogen ohne Strategiebezug 
degradiert wird - eine Vielzahl der durch 
den Werttreiberprozess definierten Be
standteile abzudecken. Wir sagen nicht 
generell „mach das eine und lass das 
andere" - nein, vielmehr haben wir einen 
logisch abgeleiteten und mit einer 

Menge von Umsetzungserfahrung fun
dierten Management-Ansatz als Maß
stab, den es in einer geeigneten Form so 
zu realisieren gilt. Wenn hierbei das BSC-
Konzept weiterhilft: hervorragend. Zum 
EFQM-Modell - zumindest zu dem, was 
wir im Konzern und bei externen Ge
sprächspartnern hinsichtlich seiner An
wendung gelernt haben: Der Ansatz kann 
als kritisches Auditierungsinstrument 
einen überaus wertvollen Beitrag zur 
Ableitung von notwendigen Hand-
lungsbedarfen liefern. Das EFQM-Modell 
kann sehr gut auch als ein Instrument im 
Rahmen des Werttreiberprozesses An
wendungfinden. Allerdings müssen auch 
jene Bereiche gesehen werden, die das 
Modell nicht abdeckt - aber auch der 
Intension nach nicht abdecken will. 

CM: Verschiedene Konzepte können sich 
also durchaus gut ergänzen - es kommt 
wohl auf die geeignete Strukturierung, 
Sortierung und Verknüpfung an. Die Wert
orientierung als zentraler Mittelpunkt 
dürfte in unserer Wirtschaftsordnung 
unstrittig sein, der Ansatz erscheint, so 
wie Sie ihn verfolgen, sehr überzeugend. 
Bitte lassen Sie uns gegen Ende unserer 
Diskussion noch die Frage aufgreifen, wo 
sehen Sie in Ihrem Hause und darüber 
hinaus Bedarf und Ansätze zur vertiefen
den Diskussion und zur gezielten Weiter
entwicklung? 

DC: Zunächst sei festgestellt, dass auch 
wir noch nicht am Ende der Entwicklung 
stehen. In den vergangenen lahren wur
de an vielen Stellen hervorragende 
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Arbeit geleistet, und wir sind weit ge
kommen. Qualität und Geschwindigkeit 
der Umsetzung werden auch von exter
ner Seite immer wieder herausgestellt. 
Im Vedauf hat und wird es immer wieder 
Verbesserungen an der Konzeption ge
ben, die wir dann erneut in die Breite 
tragen müssen. V^ertorientierung bedeu
tet auch, ständig nach Optimierungen zu 
suchen, eine permanente Verbesserung 
anzustreben. Dies gilt natürlich auch im 
Hinblick auf Konzept und Implementie
rungsprozess. Sicherlich besteht derzeit 
in vielen Unternehmen der Bedarf, im 
Rahmen des jeweiligen Managementan
satzes mehr zu tun, als den Erfolg einzel
ner Geschäftseinheiten nach wert
orientierten Maßstäben zu beurteilen. 
Hier bedarf es eines durchgängigen An 
Satzes, so wie wir ihn mit unserem 
Werttreiberprozess anstreben. Dies bele
gen auch einzelne Studien sowie aktuelle 
Veröffentlichungen in der Wirtschafts
presse. Daneben sind leistungsfähige 
Incentivierungssysteme für Manage
ment und Mitarbeiter gefragt, die unter 
nehmerisches Denken und Handeln 
fördern und belohnen. Ein weiterer we
sentlicher Aspekt ist die wertorientierte 

Steuerung von 'intangible assets', sie 
wird zunehmend wichtiger Hier besteht 
auch von Seiten der Theorie 'Nachhol
bedarf'. Betrachtet man diese und ähn
liche Fragestellungen, so wird bei genaue
rem Hinsehen deutlich, dass man insbe
sondere auch interdisziplinär arbeiten 
muss, um überzeugende Antworten lie
fern zu können. 

CM: Wir sind am Ende unserer Diskussi
on angelangt. Viele Fragen wären noch 
zu erörtern, etwa die Frage nach der po
litisch-kulturellen Verankerung des wert
orientierten Gedankenguts auf den ver
schiedenen Ebenen. Wenn wir aktuelle 
Studien und Veröffentlichungen hinzu
ziehen, ist von einer großen Zukunft des 
Value Based Management auszugehen. 
Wertorientierte Unternehmensführung 
ist in gewisser Weise ein offenes Konzept, 
so dass wir auf die weitere Entwicklung 
sehr gespannt sein dürfen. Wir möchten 
natürlich nicht dem Urteil unserer Lese
rinnen und Leser vorgreifen, wir sind aber 
sicher, dass die Veröffentlichung der Zu
sammenfassung unseres Austausches 
und vor allem Ihre Darstellung des An
satzes von DC die einschlägige Diskussi

on in den Fachkreisen und in den Unter
nehmen nachhaltig beeinflussen und 
bereichern wird. Das Konzept der Wert
orientierten Führung von Daimler-Chrys
ler und seine praktische Umsetzung ist 
es sicher in hohem Maße wert, einge
hend diskutiert zu werden - wie unser 
Gespräch gezeigt hat. Haben Sie herz
lichen Dank dafür, dass Sie unseren 
Leserinnen und Lesern diesen Ansatz 
eindrucksvoll vermittelt haben, aber 
auch für die ausgezeichnete Zusam
menarbeit während unseres gemein
samen Vorhabens. Wir werden die wei
tere Entwicklung in Ihrem Hause ebenso 
aufmerksam verfolgen wie wir uns mit 
den Ansätzen anderer Unternehmen aus
einandersetzen werden. Interessierte 
Unternehmen können sich übrigens di
rekt an den Verfasser dieser Zeilen wen
den (siehe Impressum). Mit diesem Bei
trag haben wir die Suche nach den be
sten Konzepten und deren Darstellung 
eröffnet. • 
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BANK
KERNKOMPETENZEN 
Filialen, E-Business 

von Dipl.-Kfm. Alfred Eirich, Starnberg 

Rede anlässlich der Mitgliedervertreter-
Versammlung am 27.6.2000 in Starnberg 

Alfred Eirich ist stv. Vorsitzender des Vorstandes der Voll(sbank 
Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG, Nieder
lassung Raiffeisenbank Starnberg • VR Bank 

Die derzeitige Situation in der Banken
branche ist gekennzeichnet von einer 
zunehmenden Globalisierung der Märk
te mit enorm viel administrativem Bal
last - verursacht durch Normen des eu
ropäischen Gesetzgebers und der 
Bankenaufsicht - ; außerdem ist die 
Bankenbranche gekennzeichnet von 
Brüchen im Konsumentenverhalten, von 
technischen Innovationen und von ei
nem sich dynamisch verschärfenden 
Wettbewerb. Banken, die sich auf dieses 
neue Umfeld nicht situationsgerecht ein
stellen, riskieren eine Abseitsstellung und 
können Zukunfts-Chancen meist nicht 
rasch genug nutzen, weil Strukturen und 
Systeme, aber auch die vorhandenen 
Fähigkeitsprofile der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter noch angepasst werden 
müssen. In dieser neuen Konkurrenzwelle 
mit immer rascheren Veränderungs
rhythmen verstärkt sich leider auch noch 
zusätzlich erschwerend der Verfall der 
Zinsspannen, der nicht nur wettbewerbs
induziert ist, sondern auch gefördert wird 
durch die anhaltende Phase relativ nied
riger Zinsen. 

Um Bedrohungen abwehren und Chan
cen nutzen zu können, ist es also für 
Banken von entscheidender Bedeutung, 
rechtzeitig überlebenssichernde Maß

nahmen umzusetzen. Wenn der Wind 
der Veränderungen weht, bauen die ei
nen Mauern und die anderen Windmüh
len. Wir wollen und dürfen nicht zu den 
konservierenden, abwehrenden Maurern 
gehören. 

Globalisierung 

So mancher von Ihnen wird das Wort 
„Globalisierung" schon nicht mehr hö
ren können. Aber die Weltwirtschaft 
wächst zusammen. Ob wir das wollen 
oder nicht. Wer weiterhin existenzfähig 
mitspielen will, ob Weltbank oder mittel
ständische Regionalbank, muss sein Kem-
geschäft stärken. 

Diese neue Welt verlangt Flexibilität. Auch 
wenn das in Einzelfällen manchmal zu 
einer gewissen Härte führen kann, ge
samtwirtschaftlich ist das ein Trend, der 
zu unserem Berufsleben gehören wird. 

Die wichtigste psychologische Eigen
schaft, die man heute im Wirtschaftsle
ben als Führungskraft haben muss, ist 
deshalb m. E. zunehmend die Fähigkeit 
und Stressstabilität, sich trotz 
Veränderungs-Unsicherheit noch wohl 
zu fühlen und dieses Wohlfühlen als 

persönliche Motivierung herausfor
dernd auch auf die Mitarbeiter zu 
übertragen 

In einer Zeit, in der das Motto ohne jeden 
Vorbehalt „schneller, besser, billiger" 
heißt, müssen alle Geschäftsmodelle, 
Wirtschaftsstrukturen und auch Füh-
mngskräfte permanent auf den Prüfstand. 

Selbstzufriedenheit wäre existenzge
fährdend. D. h., in jedem erfolgreichen 
Unternehmen muss eine ständige Evolu
tion, vielleicht sogar teilweise Revolution 
ablaufen. 

Zur Bankenbranche 

Zum einen gibt es die ganz großen Ban
ken, insbesondere jene, die sich im 
Investmentbanking tummeln. Sie müs
sen sich global aufstellen, über Stützpunk
te in den wichtigsten Ländern der Welt 
verfügen und auch die entsprechende 
Größenordnung haben. Insoweit sprechen 
wir vielleicht von ein paar zig-Banken. 

Auf der anderen Ebene wird es auch lang
fristig immer kleine und mittlere Banken 
geben, die sich auf bestimmte Geschäfts
felder und Kundengruppen konzentrieren. 
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Die Sparkassen bleiben bestimmt stark 
im regionalen Privatkundengeschäft. 
Das gilt genauso für den Genossen
schaftsbanksektor - wir werden m. E. 
gerade von den Großbanken oft etwas 
unterschätzt; unser Sektor besitzt neben 
seiner im Markt guten und ausbau
fähigen regionalen Position noch hervor
ragende Voraussetzungen für einen 
europäischen Verbund, jede Banken
gruppe muss für sich den richtigen Platz 
finden, diesen ausfüllen und konsequent 
darauf achten, dass sie weiß, was sie will 
und was sie tut. 

Die Welle von Großfusionen bei Banken 
und Versicherungen erweckt geradezu 
den Eindruck, als sei Größe allein eine 
Erfolgsgarantie. Auf der anderen Seite 
mehren sich die Anzeichen, dass die Kun
den weltweite Gigantonomie und Unifor
mierung nicht unbedingt schätzen. Man
ches spricht bereits für eine Stärkung der 
kleinteiligen Bankenstruktur, also des 
filialgestützten Privat- und Gewerbe
kundengeschäfts. 

Kundenbeziehungen - Kunden
bindung 

Offensichtlich entdeckt der Markt quasi 
antizyklisch auch alte Tugenden neu: 
Enge Kundenbeziehungen und persön
liche Beratung, menschliches Vertrauen 
und Sicherheit. Dies sind auch die klassi
schen Stärken der Genossenschafts
bankengruppe. 

Hinzu kommt: Für den politischen Be
reich stellen Wissenschaftler gerade we
gen der Globalisierung und Europäisie
rung eine Aufwertung des LiDkalen und 
Regionalen fest. Die Entwicklungstrends 
zeigen: Dezentralität, Kundennähe, selb
ständiges Unternehmertum vor Ort und 
arbeitsteiliger Verbund sind Pfunde, mit 
denen die Volksbanken und Raiffeisen-
banken im globalen Wettbewerb durch
aus auch in Zukunft wuchern können. 
Das trifft insbesondere für das Bedürfnis 
der Kunden-Altersstruktur in unseren 
Märkten zu, in den Landkreisen Starn
berg und Landsberg. 

Persönliche Kompetenz und Erfahrung 

Damit kann jenes Element wieder stär
ker zur Geltung kommen, das bisher 
schon die Basis für alle erfolgreichen Ge

schäftsbeziehungen zu unseren Kunden 
bildete: Das auf persönlicher Kompetenz 
und Erfahrung aufbauende Vertrauens
verhältnis zwischen dem Kundenbetreu
er und seinem Kunden, also ein Gegen 
trend zur zunehmenden Anonymisierung 
des Bankgeschäfts... 

Unsere Bank hat deshalb alle Chancen, 
sich auch im Wettbewerb der Zukunft 
gut zu behaupten. Und das aus eigener 
Kraft. Ängste brauchen wir also nicht 
aufzubauen. Wir würden uns nur unnö
tig blockieren! 

Wer sich von den Mitarbeitern bei uns 
voll engagiert, braucht keine Ängste ent
wickeln! im Gegenteil: es gibt gute Grün
de für Sicherheit und Zuversicht. Vor neu
en Situationen stehen ja nicht nur wir, 
sondern alle Arbeitnehmer, in allen Bran
chen. Wir haben ein ingesamt sehr zufrie
denstellendes und gutes personelles Po
tential im Haus. Wir wollen die Zukunft 
nicht als Bedrohung, sondern als Heraus
forderung sehen. Als Herausforderung, 
die wir als allesamt gut ausgebildete, flei
ßige und hoffentlich gesund bleibende 
Menschen wirklich gut meistern können. 

Neben der starken Mannschaft unserer 
Bank haben wir auch den Vorzug und 
das Glück, uns in einem wirtschaftlich 
gut lebensträchtigen Markt zu befinden. 
Wir müssen und können das Beste dar
aus machen. So müssen wir das - ohne 
Handbremse - gemeinsam angehen. 

Das bedeutet, der Hauptunterschied 
zwischen künftigen geschäftlichen Ge
winnern und Verlierern besteht in der 
Fähigkeit, auf den rasanten Wandel recht
zeitig und selbstbewusst zu agieren und 
zu reagieren. 

Neue Kundenbedürfnisse 

Sie als unsere Kunden haben veränderte 
und anspruchsvollere Bedürfnisse, in 
Deutschland kommt die erste Erben
generation in den Besitz größerer Vermö
gen, in der Vermögensanlage steigen die 
Ansprüche an unser Wissen und unse
ren Service, und nicht nur dort wollen die 
Kunden professionelle Systemlösungen. 

Die Erlösstruktur der Banken wird sich 
verändern 
- weniger Zinserlöse durch die tradi

tionellen eigenen Produkte 

- mehr Provisionserlöse durch das 
Vermitteln von Fremdprodukten, von 
Aktienanlagen, seien es Einzelwerte 
oder Gruppenwerte wie Fonds. 

Warum wird das so sein, dass künftig die 
privaten Altersvorsorger, die jungen Er
ben und neue Selbständige ihre Gelder 
verstärkt nicht mehr so konservativ anle
gen? Warum wenden sich die geld 
anlegenden Menschen in den reicheren 
Ländern immer mehr der Aktie zu mit 
der Hoffnung auf rasante Kursgewinne 
statt bisheriger Zinserträge? Was steckt 
hinter dieser teilweise blinden Kaufwut? 
Manchmal dasCasino-Motto: „Das größ
te Pech eines Sparers ist, dass er am 
Anfang Glück hatte". 

So ist es bei einigen Menschen. Spekulan
ten sind ja immer die anderen, die verbo
tenerweise Geld verdienen, das man selbst 
nicht verdient. Und dann kann es ja hei
ßen: „So etwas Hochriskantes haben wir 
in unserer Familie noch nie gemacht, das 
macht man einfach nicht." Und sieht mit 
einem Mal: „Mensch, der Nachbar, der 
macht das plötzlich auch." Dann sagen 
sicher einige der Aufrechten: „Warum soll
te ich das Risiko nicht auch einmal einge
hen, insbesondere bei dem vergleichswei
se niedrigen Zinsniveau für konservative 
Alternativen?" Da findet in Wertfragen 
breitflächig ein Umdenken statt. Und 
darauf müssen wir uns als Bank einstel
len, personell, bilanziell und investiv 

Elektronikbanking 

Mit neuen Technologien wie 
Elektronikbanking erschließen wir neue 
Vertriebskanäle, verbessern unser Dienst
leistungsangebot und steigern unsere 
Effizienz. Gleichzeitig müssen wir kräftig 
immer weiter in die neue Technik inve
stieren, um nicht Marktanteile zu verlie
ren. Experten sind sich einig, dass im 
Bankgeschäft der Zukunft kaum noch 
etwas so sein wird wie bisher Strategien 
werden schneller erdacht und wieder 
verworfen als jemals zuvor Verläßliche 
geschäftspolitischeGrundausrichtungen 
verkürzen sich dramatisch. 

Für viele Kunden wird das Handy bald 
zur Bank in der Tasche. Hinzu kommen in 
absehbarer Zeit Breitband-Internet
anschlüsse, die dem Kunden die Zweig
stelle und auch seinen Berater auf 
Wunsch mit Bild und Stimme auf den 
Bildschirm bringen können. 

429 



Controller magazin 5/2000 - Alfred Eirich 

Zum neuen Anker der Kunden
beziehung wird also ein persönliches 
Finanzportal werden, das der Kunde sich 
je nach Transaktions , Informations- und 
Beratungsbedarf seinen Wünschen ent
sprechend maßschneidern kann. 

Das sind die Rahmenbedingungen für 
morgen und übermorgen, die für alle Ban
ken gleichermaßen gelten. Die Frage ist 
allerdings, ob die gleichen Rahmenbe
dingungen auch zwangsläufig zu einer 
Vereinheitlichung der Bankenlandschaft 
führen. 

Vordergründig zeigen die Konsolidierung 
am Bankenmarkt und die Entwicklung 
zu größeren Einheiten in diese Richtung. 
Allein internationale Größe kann aber 
kaum der Ausweg sein. 
Kostenrechnerischen betriebswirtschaft
lichen Größenvorteilen s tehen 
Komplexitätsnachteile der großen welt
weiten Konzernbanken gegenüber Die 
Großbanken Manie nach dem Motto 
„größer ist besser" stößt m. E. an Gren
zen. Denn der Kunde, und nur auf den 
kommt es an, will nicht die größere inter
nationale Bank, sondern die bessere 
lokale Dienstleistung! Die Lösung für 
uns kann nur in einem klaren individuel
len Angebotsprofil unserer Bank liegen, 
geprägt auch von guter, zuverlässiger 
solider Handwerklichkeit. 

Unser Profil soll sich so zeigen: Eine hohe 
Präsenz in einem regional begrenzten 
Markt schafft erstens die größere Nähe 
zu vielen Kunden und eine höhere Identi
fikation der Kunden mit unserer Bank; 
zweitens schafft die Dezentralisierung 
kürzere Entscheidungswege und mehr 
Kompetenz vor Ort. 

Deshalb s teht bei uns nicht die 
Filialschließung im Vordergrund, sondern 
die geistige Modernisierung unserer 
Marktstellen zu höherer Kundenoffenheit. 

Multimediale Techniken 

eröffnen im Privatkundengeschäft vor 
allem Chancen für differenzierte Ver
triebskonzepte: Direktbanking, Home
banking, Telefonbanking und Konzepte, 
wie die virtuelle, quasi blutleere Technik
bank beschreiben die vielfältigen neuen 
Absatzwege. 
Übrigens: Eine Direktbank, die bei stär
kerem Geschäftsgang meist nicht zu er
reichen ist, die nur endlose Warteschleifen 
am Telefon anbietet, verdient ihren Na
men nicht. Viele Kunden wollen auch 

nicht zu reinen Kontonummern herab
gestuft werden. Machen Sie also Ihre 
Bankgeschäfte lieber mit Ihrer vertrau
ten Hausbank, also bei uns, vielleicht 
zwar geringfügig teurer aber dafür zu
verlässig und damit letztlich doch ein
deutig preiswerter! 

Aber trotzdem: Ohne Frage gewinnen die
se neuen technischen Vertriebskanäle an 
Bedeutung, wobei der Schwerpunkt des 
technisch geprägten Bankgeschäfts, ins
besondere im Bereich der einfachen und 
mittleren Standardprodukte, liegen wird. 

Schwierig ist die Prognose, wie schnell 
und in welchem Umfang sich diese Alter
nativen zu unserem stationären Bankge
schäft mit Filialen durchsetzen werden. 
Ich meine: Die Filiale ist tot, lang lebe die 
Filiale! 

Filialen 

Das Filialsystem unserer traditionellen 
Banken wird weiter bestehen, aber in 
veränderter Form. 
Es wird in seiner bisherigen Ausschließ
lichkeit von einem Mehrkanalsystem 
abgelöst - ergänzt vom Vertrieb per Tele
fon / Personal-Computer / Internet, was 
heute schon teilweise der Fall ist - , und 
jede Bank wird sich für eine bestimmte 
wettbewerbsfähige Vertriebswege-Mi
schung individuell entscheiden müssen. 
Die klassische Filiale muss dabei ein 
immer stärkeres Gewicht auf Wertschöp
fung durch qualifizierte Beratung legen. 

Die Befürchtung der Vertreter traditionel
ler Universalbanken, dass beim Angebot 
mehrerer Vertriebswege deren gegensei
tige Kannibalisierung eintreten würde, ist 
m. E. übertrieben. Natürlich nimmt der 
Vertrieb über elektronische Medien den 
Filialen Volumen weg, aber die Gesamt
bank profitiert eher als dass sie verliert. 

Warum? Weil eben die meisten Kunden in 
ihrer Bandbreite mehrere Vertriebs
varianten zur Auswahl haben wollen und 
deshalb müssen wir uns auch für unsere 
Wettbewerbsstärke und für unseren Ruf 
als moderne Bank entsprechend vielsei
tig ausrichten, „multioptional" für den 
Kunden. 

Elektronische Unterschrift 

Die technisch und juristisch einwandfreie 
„elektronische Unterschrift" wartet so
zusagen schon um die Ecke. Das bedeu
tet in nächster Zeit die gesetzliche 

Gleichstellung von Internet-Verträgen 
mit den bisher üblichen schriftlichen 
Vertragsabschlüssen (Ausnahmen blei
ben Schuldanerkenntnisse, Bürgschaf
ten, Testamente). Diese elektronische 
Unterschrift wird einen großen um
wälzenden Fortschritt in der Abwick
lung von Bankgeschäften bringen. Da
mit wird es möglich sein, Geschäftsvor
fälle gänzlich nach außerhalb des physi
schen Niederlassungsnetzes zu verla
gern, die derzeit noch immer einen wirk
lichen Besuch des Kunden in der jeweili
gen Niederlassung erfordern. Zwar wird 
es auch in Zukunft Teile des Privatkunden
geschäftes geben, die weiterhin einen 
persönlichen Kontakt erfordern; doch ist 
aus heutiger Sicht realistisch, dass bei
spielsweise der gesamte Zahlungsver
kehr in absehbarer Zeit zu fast 100 % auf 
Selbstbedienungstechnologie und alter
native Vertriebswege, also auch auf das 
Internet, verlagert wird. Bei Wertpapier
transaktionen ist ein Anteil von bis zu 
50 % denkbar, im Kreditgeschäft wohl 
etwas weniger 
Die freiwerdenden Kapazitäten können 
dann auf Kundengruppen umgelenkt wer
den, die ein besonders hohes Beratungs
potential besitzen. Dass also dabei die 
typische Bankfiliale aus der Banken
landschaft nicht verschwinden wird, liegt 
zum einen daran, dass die Kunden auf 
den persönlichen Kontakt zum Bank
mitarbeiter nicht völlig verzichten wollen. 

Vertrauen, Wissen und eigene Erfahrung 
lassen sich am besten im direkten Ge
spräch vermitteln. Zum anderen stellt 
gerade diese persönliche Kunden
beziehung für uns einen entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor dar Diesen Vorteil 
würden wir aufs Spiel setzen, wenn wir 
zu Lasten der wertvollen persönlichen 
Beziehungen zu Ihnen als Kunden ein zu 
großes Gewicht auf das Elektronik
banking legten. 

Das Elektronikbanking führt im Massen
geschäft zwangsläufig zur Standardisie
rung von Bankprodukten. Um der Gefahr 
entgegenzuwirken, sich dadurch gegen
über den Privatkunden nicht mehr aus
reichend profilieren und unterscheiden 
zu können, wird von uns parallel der 
Wandel zur serviceorientierten Vertriebs
bank forciert, mit regionalen Betreuungs
zentren in den großen Bankstellen, mit 
SpezialWissen in den Geschäftsfeldern 
Wertpapiere / Finanzierungen / Ver
sicherungen / Immobilien / Auslands
geschäft. 
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Ganz wichtig ist hier z. B. unsere gute 
Erreichbarkeit für Sie als Kunden. Was 
nützt mir eine gute persönliche Bezie
hung, wenn die Bank dann, wenn ich 
hingehen will, geschlossen hat oder tele
fonisch nicht erreichbar ist. Auf diese 
serviceorientierte Vertriebsbank müs
sen wir uns verstärkt ausrichten. 

Relationship Manager 

Also nicht der isolierte Kaufabschluss darf 
für uns im Vordergrund stehen, sondern 
ausschließlich das Denken in langfristi
gen Geschäftsbeziehungen. In der Indu
strie heißen diese Betreuer „Key-Account-
Manager", bei Großbanken „Relationship-
Manager"; wir verstehen das auf gut 
Deutsch, als beständig aktive, ganzheit
liche hochqualifizierte Kundenbetreuung 
nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. 

Selbst die mathematisch anspruchsvoll
sten Risikomanagementmodelle und 
Ratings können nicht ersetzen 
- die menschliche Erfahrung der Kredit

fachkraft, 
- das nüchterne Vorstellungsvermö

gen eines Kundenbetreuers von 
menschlichen Verhaltensweisen und 
deren analytischer Beurteilung 

- die fundierten ökonomischen Kennt
nisse und persönlichen Reifegrade 
Ihres Kreditbetreuers, d. h. seinen 
gesunden Menschenverstand! 

Die Beherrschung der Kreditrisiken sehe 
ich künftig als besonders bedeutsame 
„Ertragsquelle", mit dem Ziel einer Redu
zierung von Risikokosten und Abschrei
bungen. 

Markt-Plätze 

Märkte sind naturgemäß dezentral, und 
gewinnen wird der, der von der persön
lichen Beziehungsebene her am näch
sten dran ist. 
Nah am Kunden heißt für uns vor allem 
nah persönlich gesehen; wir sind froh, in 
den Niederlassungen gut verwurzelte, 
eingesessene und angesehene Lokal-
matadore als Repräsentanten und als 
emotional kundenbindende Bezugs
personen in den Regionalmärkten vor 
Ort einsetzen zu können. Gute Produkte 
haben andere auch - deshalb müssen 
wir in der Kundenbetreuung eine gefühls
mäßige Kundenbindung erreichen und 
uns in der emotionalen Betreuung posi
tiv abheben, ein besonderes Vertrauens
klima schaffen. Also: Nah am Kunden vor 

Ort und nah am Kunden persönlich mit 
einem Hauch von familiärem Klima, an
sonsten wären wir leicht austauschbar 
mit den relativ anonymen Konzern
banken und Direktbanken sowie auch 
mit den sich immer stärker ausbreiten
den privaten Vermögensverwalterbüros 
oder Wertpapiervermittlern. 

Kernkompetenz 

Wir wollen uns also in unserer Kern 
kompetenz eindeutig positionieren für den 
kleinen, mittleren und größeren Kunden 
als Vermögensanlage- und Vorsorgespezia
list sowie als flexibler Immobilien-
finanzierer und als fachkundiger Berater 
für gewerbliche Mittelständler und Freibe
rufler in allen Universalbankbereichen. 
Und wir müssen insbesondere auch be
sonders aufgeschlossen sein für junge 
Kunden, um sie als eventuell spätere 
Individualkunden durchs finanzielle 
Leben zu begleiten. 
In einer Welt der Informations
überflutung, steigender Automatisierung 
und Technisierung suchen die Menschen 
Orientierungs- und Entscheidungshilfen 
zuerst in ihrem eigenen engeren Lebens
umfeld. 

Wir müssen es als unsere vornehmste 
Aufgabe ansehen, unseren Kunden diese 
Orientierung zu geben, ihnen individuel
len Rat und persönlichen Service zu bie
ten. Wichtige Schwerpunkte in den kom
menden jähren werden die eigenverant
wortliche Vorsorge fürs Alter sein und die 
Konsolidierung gewerblicher Mittelständ
ler voranzubringen. Alles hervorragende 
Anlässe, um Kompetenz und Interesse 
am Kunden zu zeigen. 

Service-Kultur 

Service-Optimum aus der Sicht der Bank 
heißt m. E. betriebswirtschaftlich der 
größtmögliche Service, den der Markt 
gerade noch honoriert. Leistung ohne 
Gegenleistung kann sich ökonomisch 
nachhaltig ja niemand leisten. Diejeni
gen, die ihnen das trotzdem versprechen, 
verschwinden bald wieder vom Markt! 

Der Dreh- und Angelpunkt einer verbes
serten Servicekultur liegt im Verhalten 
der Mitarbeiter. Wir wollen deshalb ver
stärkt ein Bewußtsein schaffen, dass je
der Mitarbeiter ein hohes Maß an Verant
wortung für die nachhaltige Sicherung 
des eigenen Arbeitsplatzes erkennt. 

Der eigentliche Arbeitgeber sind ja Sie 
als Kunde. Hierzu müssen unsere Mitar
beiter das Bewusstsein entwickeln, dass 
ausschlaggebend eine persönlich erbrach
te Dienstleistung ist, die bei Ihnen als Kun
den Mehrwert erzeugt und das Gefühl des 
„Gut-Aufgehoben-Seins" entstehen lässt. 

Alle unsere Bankmitarbeiter müssen für 
diese Zielsetzungen einen großen Qualifi
zierungsdruck, teilweise auch einen 
Umqualifizierungsdruck bewältigen. Wir 
müssen uns alle diesen Anforderungen 
stellen. Hier hilft keine Betulichkeit und 
kein verklärter Blick in die Vergangenheit 
mit ehemals guten Margen und aus
kömmlichen Ergebnissen. Gefragt sind 
bei allen unseren Führungskräften un
ternehmerische Tilgenden wie Kreativi
tät und V a. Konsequenz in der Einleitung 
von Veränderungen. Also Bewahren des 
Guten durch Verändern in Ausrichtung 
auf neue Markterfordernisse. 

Fusionen 

Die Lehre aus bisherigen Bankenehen 
lautet m. E. so: Erfolg versprechen eher 
sanfte Fusionen - überall, wo Mitarbei
ter Kontakt zur Kundschaft pflegen, muss 
der Zusammenschluss behutsam erfol
gen. Manager sind zwar meist süchtig 
nach Schnelligkeit. Aber Erfahrungen 
machen klug Gescheite Bankiers ha
ben die Langsamkeit wieder entdeckt; 
bei Fusionen bleibt der Kunde König, der 
begabte und engagierte Mitarbeiter 
Trumpf; beide - Kunden und Mitarbeiter 
- sind noch wichtiger als alle Strategie-
und Kostenersparnis, beide lassen sich 
ungern wie Schachfiguren schieben. Die 
teilweise enormen physischen und psy-
ch i schen Be las tungen der Bank
mitarbeiter im Fusionsprozess müssen 
von den Führungskräften abgefangen 
und gepuffert werden. Diese zusätzlichen 
Anstrengungen dürfen sich nicht nega
tiv auf den Geschäftserfolg und insbe
sondere nicht irritierend/desorientierend 
auf den Kunden selbst auswirken. Die 
elementaren Bedürfnisse des Menschen 
nach Sicherheit, Ordnung und Kalkulier
barkeit dürfen in diesen stürmischen 
Zeiten nicht unter die Räder kommen. 

Bei Fusionen, die nachhaltig erfolgreich 
sind, müssen es die Partner intellektu
ell und auch emotional miteinander kön
nen, und zwar möglichst auf allen Unter
nehmensebenen, mit vertrauensbilden
der Offenheit, mit gegenseitigem Respekt 
und mit Kompromissbereitschaft • 
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Controller s Beitrag zur Sportlichen Leistung des Managements? 

J a , wenn u.a. fo lgende 10 Thesen konsequent befolgt werden : 

10 Thesen 

L Schöpfe als wirtschaftlicher Ratgeber aus dem „Vollen" 

stehe über der Sache. Setze Dich wenn nötig rechtzeitig ins Bi ld . Sei Deiner Branche mit 
Leib und Seele verbunden . Diskutiere die Fragen aus, bringe Sie auf den Punkt. Setze Deine 
ganze Kraft für die Suche v o n Lösungen ein. 

Bringe Dich ein als Controller 

Es warten nicht alle ausgerechnet auf Dich. Melde Dich zu Wort , wenn Du einen Beitrag 
leisten kannst. Bleibe trotzdem bescheiden im Auftritt. 

3 . Berate, begleite widerstehe dem „Selbst-Fahren-Wollen" 

Betrachte Dein beratendes Mitwirken als Beitrag zum Erfolg. Nimm auch Tei l an den 
Er fo lgser lebnissen. Insistiere, wenn nötig - j edoch immer bewusst und austariert in Bezug 
auf Gewicht und Dauer. Arbeite auch unvermindert mit Engagement, wenn das Management 
anders entscheidet als erhofft. 

1 Sei kein „Klugscheisser*' 

Bedenke, hinterher ist man oft klüger. O h n e Entscheidungsverantwortung ist manche 
Ueber legung einfacher. Es gibt immer mehrere Betrachtungsstandpunkte und damit auch 
Beurte i lungsbl ickwinkel . Es gibt oft auch mehrere und auch gleichwert ige L ö s u n g e n . A u c h 
die zweitbeste Lösung kann zum Ziel führen, vo r allem wenn sie motiviert. 

Forclere die „Feed-forward"-Denkhaltung 

Suche keine Schu ld igen , damit wi rd kein Problem gelöst - im Gegentei l . Praktiziere die 
Denkhaltung: Wie können wi r das wieder ins Lot br ingen? Wie können wir das n o c h 
besser machen? Wer kann uns in dieser Sache weiterbr ingen? 

Sorge für klare Verantwortlichkeiten 

So entstehen klare Ansprechpartner . Klare Verantwort l ichkeiten erzeugen Freiraum und 
damit Engagement und Unternehmertum. Klare Verantwort l ichkeiten unterstützen die 
„Feed- forward" -Denkhal tung. 
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I . Schaffe strukturierte Zielsetzungsprozesse 

Erzeuge den T o p - d o w n - P r o z e s s sowie auch den Bot tom-up-Prozess . Sorge für eine 
tiefgreifende, ausgewogene Knetphase. Stelle den Entscheid einer klaren, messbaren 
Zie lsetzung sicher . Darnach wi rd diese nicht mehr geknetet und nicht mehr korrigiert . 

8 . Stelle strategisch und operativ korrekten „SolNst"-Vergleich sicher 

Lasse den „So l l - l s t " -Verg le ich nicht zum per iodischen Aergern is verkommen. E r zeuge mit 
korrektem und motiv ierendem Verhalten A n s p o r n , noch besser auf Z ie lerreichung 
hinzuarbeiten. 

9 . Achte auf vernünftigen Anspannungsgrad 

Schaffe eine Bandbreite, innerhalb welcher die individuellen Neigungen des Managements 
berücksicht igt werden . Er innere Dich an die Schule : Manche mussten dem Notenziel stets 
voraus sein und manche konnten nur unter Rückstandsdruck arbeiten. Schaffe so „K l ima" 
für sport l iche Leistung - entscheidend ist schl iess l ich das erarbeitete Ergebnis . 

1 0 . Wirke auf lockere, teamorientierte, leistungsfreudige 
Atmosphäre hin 

Vermeide „ t ie r ischen" Ernst . Schaffe eine freudige, v o n Wertschätzung geprägte 
Atmosphäre . E s darf auch mal ein fröhl icher A b e n d werden . E rzeuge ein Klima der 
Z u v e r s i c h t . . . . U n d über allem, „schmunz le" auch hin und wieder über Dich selbst 

Basel, 25.7.2000 R. Zurflüh, Leiter Controlling, Coop Schweiz 

433 



Controller magazin 5/2000 - Herwig R. Friedag / Walter Schmidt 

BALANCED 
SCORECARD 
UND 
CONTROLLER'S 
BUDGET 

von Herwig R. Friedag und 
Dr. Walter Schmidt, Berlin 

Dr. Walter Schmidt ist als Geschäfts
führer der ICG Investitions-Consult 
GmbH Berlin insbesondere auf dem 
Gebiet der Management- und 
Strategieberatung tätig, 
email: walter.schmidt. beriin @ online, de 

Herwig R. Friedag ist als selbständiger 
Consultant auf die Einführung der 
Balanced Scorecard spezialisiert. 
Er hat hierzu im Internet ein 
infonnations- und Disifussionsfonim 
geschaffen: www.scorecard.de  
email: consult§friedag.com 

Friedag - Schmidt sind Autoren des Bestsellers „Balanced Scorecard -
Mehr als ein Kennzahlensystem". 

Vor zwei jähren in Deutschland nur Insi
dern bekannt, ist die Balanced Scorecard 
in den letzten 12 Monaten zu einem Top-
Thema unter Managern und Controllern 
geworden. Nach der deutschen Ausgabe 
des Buches von Kaplan und Norton' sind 
inzwischen eine Reihe weiterer deutsch
sprachiger Bücher erschienen^. Darüber 
hinaus wurden eine Vielzahl von Beiträ
gen in einschlägigen Fachzeitschriften 
(darunter auch im Controller Magazin) 
bis hin zu einigen überregionalen Tages
zeitungen veröffentlicht^ 

Viele Unternehmen beschäftigen sich 
emsthaft mit der Umsetzung der Balanced 
Scorecard. Das betrifft vor allem größere 
Betriebe bzw. Unternehmen der Industrie, 
des Handels sowie den Bereich der Kredit
institute und teilweise der Versicherun
gen. Es gibt auch erste Beispiele von Un
ternehmen im öffentlichen Bereich und 
von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen. 

Weniger bekannt sind praktische Beispie
le aus mittelständischen Unternehmen. 
Das mag zum einen daran liegen, dass 
mittelständische Unternehmen lieber 
etwas tun als darüber zu reden (oder zu 
veröffentlichen). Das mag aber auch dar
an liegen, dass Mittelständler Mode
wellen eher skeptisch gegenüberstehen. 

Und in der Tat besteht gegenwärtig die 
Gefahr, die Balanced Scorecard - wie 
andere Managementmethoden vor ihr -

zu einer Modewelle zu zerreden. Doch 
das wird ihr nicht gerecht. Denn die ei
gentliche Kraft der Balanced Scorecard 
liegt in ihrer Nachhaltigkeit, in ihrer 
Fähigkeit, uns einen Handlungsrahmen 
zu geben, Veränderungen dauerhaft zu 
gestalten - wenn wir es denn wollen! 

Glaubt man der wirtschaftswissenschaft
lichen Zeitschrift Harvard Management 
Update, so liegt die Chance, dass Unter
nehmen beabsichtigte Veränderungen 
auch erfolgreich umsetzen, lediglich bei 
20 % ̂  Und das resultiert in erster Linie 
daraus, dass wir es versäumen, die 
Ziele und Intentionen angestrebter Ver
änderung so in konkrete Maßnahmen 
zu fassen, dass sie unseren Mitarbei
tern verständlich werden.Dass wir es 
versäumen, unsere Mitarbeiter zu mo
tivieren, diese Veränderungen mit zu 
tragen, zu leben. Und dass wir es ver
säumen, unsere strategischen Ziele in 
das Tagesgeschäft „einzubauen". 

Der betriebliche Alltag wird in starkem 
Maße durch das Budget bestimmt und 
gesteuert. Aber strategische Ansätze fin
den wir i. a. nicht in unseren Budgets. 
Das liegt zumeist an den prinzipiell un
terschiedlichen Denkweisen. 

• Strategien sind zukunftsorientiert. Sie 
haben Veränderungen zum Inhalt. 
Wir setzen Visionen, suchen nach 
neuen Ufern und bestimmen die Wege 
dorthin. 

• Budgets werden aus dem IST abgelei
tet, d. h. aus der Vergangenheit. Sie 
haben das Bestehende zum Inhalt. 
Wir schreiben das Bestehende fort 
und ändern häufig doch nur die Quan
titäten (nach dem Motto: „Den Um
satz ein paar Prozente rauf, die Ko
sten ein paar Prozente runter - das 
war's"). 

Die Gegensätzlichkeit von strategischem 
und budgetbezogenem Denken hat bis
her alle Versuche eines stärker 
integrativen Herangehens mehr oder 
weniger unbeschadet überstanden. Nicht 
selten sind in Unternehmen die strategi
schen und operativen Arbeitsgebiete 
auch institutionell voneinander getrennt. 

Die Balanced Scorecard kann in dieser Hin
sicht zu Fortschritten führen. Eine ihrer 
wesentlichen Intentionen besteht ja gera
de darin, strategische Ansätze im Budget 
zu verankern, visionäre Zielvorstellungen 
in den konkreten praktischen Alltag um
zusetzen, den Weg zu finden von der Uto
pie zum unternehmerischen Tun. 

Worum geht es dabei? 

Die Erarbeitung und das Arbeiten mit 
einer Balanced Scorecard umfasst 6 
Phasen: 
• Zielfindung 
• Entwicklung eines strategischen 

Handlungsrahmens 
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Füllen des Handlungsrahmens mit 
konkreten Aktionen 
Bündelung der Aktionen zu strategi
schen Projekten und Budgetierung 
der Projekte 
Einbindung der verantwortlichen 
Akteure 
Organisation eines nachhaltigen 
Lernprozesses. 

zunächst in meist utopische Bilder von 
der Zukunft münden. 

Aber wir bleiben normalerweise nicht beim 
Denken stehen. Die Kunst der Strategie 
besteht ja gerade darin, aus utopischen 
Träumen machbare Handlungsansätze 
abzuleiten und sie in praktisches tägliches 
TUn umzusetzen. An dieser Stelle setzt die 

Netzwerk von 
verantwortlichen 
Koordinatoren 

I. Zielfindung 
Mission 
Vision 

VL LcmproKss 
otxanisiereo 

strategisches 
Prozessraanagemcnt 

V. Verantwortliche 
Akteure einbinden 

IL strategischen 
Handlungsrahmen 

entwickeln 

la Handlungsrahmen 
mit Aktionen fallen 

(Ideen sammeln) 

rv. Aktionen zu strategischen 
Projekten bündetai und 

budgetieren 

Abb. 1: Inhaltlicher Ablauf der Erarbeitung einer Balanced Scorecard 

Dabei wird eine Balanced Scorecard nor
malerweise nicht isoliert von den übri
gen betrieblichen Prozessen entstehen. 
Wenn wir mit ihrer Hilfe unsere strategi
schen Ziele in den unternehmerischen 
Alltag umsetzen wollen, so benötigen 
wir zuerst einmal eine Strategie. 

Der Prozess der Strategieentwicklung 
aber ist wesentlich breiter, als jener Teil, 
den wir im Zusammenhang mit einer 
Balanced Scorecard behandeln. Er 
schließt vielfältige Denkprozesse ein, die 

Abb. 2: Strategieprozess 

Balanced Scorecard ein. 
Wir konkretisieren und quantifizieren 
unsere strategischen Ziele. Wir spannen 
den Handlungsrahmen der Balanced Sco
recard aus strategischen Wegen und Per
spektiven. Wir füllen ihn mit strategisch 
orientierten Aktionen und Kennzahlen 
für deren Messung. Wir kombinieren die 
gewählten Aktionen zu strategischen 
Projekten. Und mit dem Einbringen der 
strategischen Projekte in unser Budget, 
stärker aber noch beim Einbinden der für 
die strategischen Projekte verantwort

lichen Akteure verlassen 
wir den „inneren Hori
zont" der Balanced Sco
recard wieder Wir ver
zahnen sie wieder mit 
dem übrigen Manage
ment , mit dem be
s tehenden Netzwerk 
von Verantwortlichen. 

1. Zielfindung 

„Wer nicht weiß, wo er 
hin will, darf sich nicht 
wundern, wenn er wo
anders ankommt!" so 
formulierte es Ende des 
letzten Jahrhunderts 

Mark TWain. Dies gilt noch heute, auch 
wenn es in unserer schnelllebigen Zeit 
schwierig ist, für die nächsten fünf Jahre 
ein klar definiertes Ziel zu haben - aber 
lieber sollte man bereit sein, ggf. ein neu
es Ziel zu definieren, als ziellos zu blei
ben! 

Die langfristige zentrale Zielausrichtung 
eines Unternehmens hat i. a. zwei 
Bestandteile oder Facetten: 

1.1 . Das Untemehmensleitbild 
(Mission) 
mit der Fragestellung „Wie will 
unser Unternehmen am Markt 
gesehen werden?" Hierbei geht 
es um die Bestimmung der Kom
petenz, um das Besondere des 
eigenen Leistungsangebotes für 
die Problemlösungen suchenden 
Kunden. Die Mission definiert das 
Selbstverständnis des unter
nehmerischen Seins. Sie gibt ein 
Bild von der eigenen Kraft, führt 
zum Besinnen auf die spezifi
schen eigenen Kompetenzen, 
mögen sie bereits entwickelt, im 
Entstehen oder nur potenziell 

vorhanden sein. 

Zur Vermittlung der Mission sollte ein 
möglichst eingängig formulierter Slogan 
gefunden werden, damit jeder im Umfeld 
eines Unternehmens bei der Suche nach 
seiner Problemlösung aus dem Bauch 
heraus weiß: „die werden es können!" Ein 
schönes, jedem von uns bekanntes Bei
spiel für eine hervorragend formulierte 
Mission ist „Otto, find' ich gut!" 

1.2. Das Untemehmensleitziel (Vision) 
mit der Fragestellung „wo will unser Un
ternehmen in fünf (oder mehr) Jahren 
stehen?" Die Vision entsteht aus der Kom
bination von praktischen Kenntnissen der 
eigenen Kompetenzen („im Leben ste
hen"), vom gesellschaftlichen Überblick 
(„über die Grenzen des eigenen Alltags 
hinaus sehen") und von utopischer Inspi
ration („ein Bild von der Zukunft entwer
fen", „Chancen wittern"). 

Die „Vision" kann rein finanzieller Art 
sein (Rendite, Shareholder Value etc.). Ei
ner wachsenden Zahl von Unternehmen 
geht es inzwischen jedoch um mehr um 
kräftiges Wachstum in strategischen 
Märkten, um die Erhaltung des Unter
nehmens als eigenständige Einheit, um 
Image, um Sicherung der Nachfolge etc. 
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Das schließt den finanziellen Erfolg mit 
ein, geht aber mitunter weit darüber hin
aus. Eine Vision könnte eingängig formu
liert z. B. lauten: „Wir werden durch Inno
vation zum Weltmarktführer", im Unter
schied zur Mission sollte die für die Mit
arbeiter im Unternehmen bestimmte Vi
sion sowohl qualitativ als auch quantita
tiv bestimmt werden. Denn nur wenn 
das Ziel klar und eindeutig formuliert 
wird, kann es konsequent und abrechen
bar von allen angestrebt werden! 

Mission und Vision sollten einmünden in 
unternehmerischesUin. Das unternehme
rische TUn besteht in der Organisation von 
zielgerichtetem strategischem Handeln, 
von strategischen Projekten. Damit Missi
on und Vision keine leeren Hülsen bleiben. 

Während eine Vision immer zu einem 
gewissen Grad intuitiv bleibt, d. h. weder 
allein durch Planung oder Organisation 
noch durch Formalismen entstehen wird, 
kann strategieorientiertes unternehme
risches Tun ohne ein Mindestmaß an Pla
nung, Organisation und Formalismen auf 
Dauer nicht auskommen. Aber Planung, 
Organisation und Formalismen sind für 
sich nur ein inhaltsloser Rahmen. Sie 
benötigen ein Zukunftsbild, um dem 
Handeln eine stringente Richtung zu ge
ben. Und ein realistisches Bild von der 
eigenen Kraft, um auf einem stabilen Fun
dament zu handeln. Wenn wir also stra
tegisches Denken in strategisches Han
deln umsetzen wollen, benötigen wir 
möglichst konkrete Vorstellungen von 
unserer Mission, dem Unternehmens
leitbild und unserer Vision, dem 
Unternehmensleitziel. 

Perspektiven 

Kunden 

Mitarbeiter 

Geschäftsprozesse .2 

2. Entwicklung eines strategischen 
Handlungsrahmens 

Um Mission und Vision in konkretes Han
deln umzusetzen, müssen wir Aktionen 
festlegen. Und für ein zielgerichtetes Aus
richten dieser Aktionen kann es hilfreich 
sein, einen „Rahmen" zur Umsetzung 
unserer strategischen Ziele zu konstruie
ren. Den Handlungsrahmen „spannen" 
wir zwischen die Fragen: 
• „Worauf richten wir unsere Aktionen 

aus?" - Bestimmen der strategischen 
Wege - und 

• „Welche Aktivitäten wollen wir reali
sieren?" - Bestimmen der Perspek
tiven auf bzw. Potenziale für unser 
Handeln. 

Die Bestimmung der strategischen Wege 
dient unserer Orientierung. Sie sollen uns 
helfen, unsere Aktionen auf die Er
reichung des Unternehmensleitzieles 
auszurichten. Denn es geht nicht um 
Aktionen schlechthin. Das führt schnell 
zum Aktionismus. Es geht um ziel
orientierte Aktionen. Dafür haben wir 
uns ja der Mühe unterzogen, eine Vision 
zu formulieren. 

Die Bestimmung der Perspektiven auf 
unser Unternehmen soll uns helfen, mög
lichst allseitig die uns zur Verfügung ste
henden strategisch relevanten Hand
lungspotenziale zu identifizieren. Die bis
her in vielen Unternehmen immer noch 
vorherrschende Ausrichtung auf ledig
lich finanzielle Potenziale reicht nicht aus, 
um ein Unternehmen strategisch zu füh
ren. Es geht um eine ausgewogene Iden
tifikation und Einbeziehung aller für den 

strategische Wege 

Worauf richten wir die Aktivitäten aus? 

S l S2 S 3 

Untemehmenserfolg wesentlichen Poten
ziale. Wir sichern uns damit jenen weiten 
Blick, der gute Strategien erst ermög
licht. Und den wir brauchen, um die 
potenziellen Kräfte unseres Unterneh
mens freizusetzen und auf die strategi
schen Ziele zu lenken. 

Durch die Kombination der Perspekti
ven mit den zielführenden strategischen 
Wegen „konstruieren" wir das Koordi
natensystem zur Bestimmung jenes 
Handlungsrahmens, den wir im enge
ren Sinne Balanced Scorecard nennen. 

Es ist zunächst nur ein formaler Hand
lungsrahmen. Aber er erlaubt uns die 
ausgewogene Auswahl zielorientierter 
Aktionen. Eine Auswahl von Aktionen, 
deren Verlauf und Erfolg wir später mit 
geeigneten Kennzahlen messen wollen. 
Der uns dazu zwingt, alle vorhandenen 
Potenziale nach ihrer strategischen Rele
vanz zu durchforsten. Damit wir nichts 
vergessen. Damit wir die zu lösenden 
Aufgaben aus allen nur möglichen Per
spektiven betrachten. 

3. Füllen des Handlungsrahmens mit 
konkreten Aktionen 

Die Aufgabe der 3. Phase zur Erarbeitung 
einer Balanced Scorecard besteht darin, 
für jedes Handlungsfeld unseres Unter
nehmens strategisch relevante Aktionen 
zur Zielerreichung zu erarbeiten. 
Dabei hat es sich als zweckmäßig erwie
sen, diese Aktionen in folgendem Kon
text zu formulieren: 

1. Wir definieren, 
welchem strategi
schen Weg und wel
cher Perspektive die 
angedachte Aktion 
zugeordnet ist. 

2. Wir definieren, 
welches konkrete 
Aktionsziel im Rah
men des strategi
schen Weges erreicht 
werden soll. 

weitere 

Abb. 3: Strategischer Handlungsrahmen 

3. Wir benennen die 
Aktion. 

4. Wir definieren, mit 
welcher Kennzahl Ver
lauf und Ergebnis der 
Aktion gemessen wer
den soll. 
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5. Wir definieren IST und SOLL und die 
konkrete Verantwortung für die Aktion. 

Der 5. Punkt sollte in der Praxis erst in 
späteren Phasen (IV und V) umgesetzt 
werden. In der 3. Phase geht es zunächst 
darum, Aktionen und dazugehörige 
Kennzahlen zu benennen. Allerdings mit 
dem Gedanken im Hinterkopf, dass der 
Punkt 5 noch zu absolvieren sein wird! 

In der Literatur aber auch bei vielen 
Beratern stehen im Zusammenhang mit 
der Balanced Scorecard oftmals die 
Kennzahlen im Vordergrund. Wir hal 
ten das nicht für sinnvoll. Für uns ste
hen die Aktionen und die sie ausfüh
renden Akteure im Mittelpunkt, nicht 
die Kennzahlen. Kennzahlen sind davon 
abgeleitete Größen. Sie sollen dabei hel
fen, die verantwortlichen Akteure zu füh
ren. Nicht mehr und nicht weniger Dar
um empfehlen wir, mit den Aktionen 
und ihrer möglichst genauen Zielbestim
mung zu beginnen. Erst dann folgt die 
Ableitung einer geeigneten Kennzahl. 

Eigentlich könnte es uns egal sein, ob wir 
mit den Aktionen oder den Kennzahlen 
starten. Wenn wir nur die gesamte Kette 
nicht vergessen, nicht aus den Augen 
lassen. Es ist aber nicht egal. Warum? 
Das hat vor allem einen in unserer Psy
che liegenden Grund. Die gedankliche 
Konzentration auf Kennzahlen, das Auf
rollen der Kette von dieser Stelle aus 
„verführt" dazu, das Problem instinktiv 
als Zahlenproblem zu verstehen und 
damit vorwiegend als eine technische 
Sache. Als ein Problem, das technisch 
aufbereitet werden kann. Die Balanced 
Scorecard wird damit primär zu einem 
Kennzahlensystem. Auch wenn es an
ders formuliert wird. Wir sind gedanklich 
bei einem System miteinander verbun
dener Zahlen, die wir verknüpfen kön
nen, die wir aggregieren können, die wir 
durchrechnen können, die wir in unsere 
EDV-Systeme einbinden können. 
Die Aktionen und vor allem die Akteure 
werden dann gedanklich an die Kenn
zahlen „angehangen". Sie sollen sich dem 
System anpassen. Der Weg zur Zwangs
jacke ist nicht mehr weit. 

Deshalb unsere Forderung: nicht Kenn
zahlen für die Perspektiven finden, son
dern Aktionen. Das heißt dann aber auch 
in der Konsequenz, dass beispielsweise 
in der Finanzperspektive nicht notwen
digerweise finanzielle Kennzahlen im 

Vordergrund stehen müssen. Es geht um 
Aktionen im Finanzbereich, nicht um 
Kennzahlen. Die Kennzahlen sind im
mer ein Anhängsel der Aktionen, nicht 
umgekehrt! 

Nehmen wir ein Beispiel: In der Kunden
perspektive wird als Aktion eine stärkere 
Differenzierung der Kundenaufträge fest
gelegt mit dem Ziel, die Kunden
rentabilität, genauer: den Deckungsbei
trag je Kunde zu erhöhen. Gemessen wird 
die Aktion am Anteil der Deckungsbei
träge der A-, B- und C-Kunden. Die „finan
zielle Kennzahl" finden wir also in der 
Kundenperspektive. 

In der Finanzebene ergibt sich daraus die 
Aktion, eine kundenbezogene Deckungs
beitragsrechnung schrittweise aufzu
bauen, da es sie schlicht und einfach 
bisher nicht gibt. In der Finanzperspektive 
messen wir also kein finanzielles Ergeb
nis, sondern den Erfassungsgrad in der 
kundenbezogenen Deckungsbeitrags
rechnung, unterteilt nach Kategorien (A, 
B, C)=. 

Wir sollten also folgende Fragestellung 
zum Ausgangspunkt nehmen: 
Wie wollen wir unsere Akteure führen, 
um auf dem jeweiligen strategischen Weg 
unser Leitziel (unsere Vision) zu erreichen 
in Bezug 
• auf die Zusammenarbeit mit den 

Kunden? 
• auf das Zusammenwirken in den 

Geschäftsprozessen? 
• auf die Entwicklung und Entfaltung 

der Mitarbeiter? 
• auf die Sicherstellung der finanziel

len Voraussetzungen? 
• ... (auf weitere Perspektiven) ? 

4. Bündelung der Aktionen zu strate
gischen Projekten und Budgetierung 
der Projekte 

Im Prozess der Erarbeitung einer Balan
ced Scorecard werden zunächst sehr vie
le Aktionen und Kennzahlen entwickelt. 
Denn die Ideen zur Identifikation und 
Erschließung von Erfolgspotentialen 
sollten nicht von vornherein beschnitten 
werden. Aber zu einer wirksamen Zu
kunftsgestaltung gehört auch, dass wir 
uns nicht verzetteln dürfen. Wer mit Hilfe 
einer Balanced Scorecard strategische 
Erfolgspotentiale zielgerichtet erschlie
ßen und steuern will, sollte sich auf nicht 

mehr als 10 bis 12 strategische Projekte 
beschränken. 
Es liegt in unserer Psyche, dass wir nicht 
eine Unzahl von Dingen gleichzeitig be
wältigen können. Aber es ist auch eine 
Frage der Zeit. Wie oft im Leben haben 
wir schon den Satz als Entschuldigung 
gebraucht: „Dazu hätte ich keine Zeit!" -
dieser Satz ist eine Lüge, jeder von uns 
hat 24 Stunden am Tag Zeit; und das 
jeden Tag. Es kommt darauf an, wofür ich 
diese Zeit einsetze. Der ehrlichere Satz 
müsste daher lauten: „Dazu habe ich 
mir keine Zeit genommen; ich habe sie 
auf andere Dinge verwandt, die mir im 
Augenblick wichtiger waren!" 
Und genauso wählen wir - bewusst oder 
unbewusst - im Wirtschaftsalltag aus 
der Vielfalt möglicher Aktivitäten jene 
aus, die uns wichtig erscheinen. Doch zu 
oft wird diese Auswahl von jedem für 
sich allein, mitunter passiv oder aus dem 
Bauch heraus und ohne strategische Ori
entierung getroffen. 
Das zu verändern, ist eine der Intentio
nen, die mit der Balanced Scorecard ver
folgt werden. Indem die Auswahl konse
quent auf die strategischen Ziele des 
Unternehmens fokussiert und mit allen 
Mitarbeitern kommuniziert wird. 

Praktisch können wir bei der Bündelung 
der Aktionen zu strategischen Projekten 
in folgenden Schritten vorgehen: 

1. Wir wählen ähnlich wirkende Aktio
nen aus. Aktionen, die möglichst 
wechselseitig verstärkend wirken. 
Und wir kombinieren sie zu strategi
schen Projekten. Zu strategischen 
Projekten mit eigener Bezeichnung 
(quasi als Oberbegriff) und einer 
(manchmal auch zwei oder drei) ge
eigneten Kennzahl zum Messen von 
Verlauf und Erfolg des Projekts. 

2. Wir erarbeiten Aufgabenpläne für je
des strategische Projekt. Aufgaben
pläne, in denen sich die Aktionen 
unseres Handlungsrahmens wieder
finden. Eventuell ergänzt um weitere 
Ideen, die für die Realisierung des 
Projekts von Vorteil sein können. 

3. Wir weisen jedem Projekt entspre
chende Ressourcen zu und binden es 
in die laufende Budgetierung ein. Auf 
diese Weise beginnen wir, unsere aus 
der Strategie abgeleiteten Aktionen 
im unternehmerischen Alltag zu ver
ankern. 
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Der erste Schritt erscheint oft als der 
schwerste. Er erfordert Kreativität und 
einen Sinn für Zusammenhänge. Aber in 
der Praxis zeigt sich schnell, dass in den 
meisten Unternehmen genügend Mitar
beiter zur Verfügung stehen, die über 
diese Eigenschaften verfügen. Wir müs
sen sie „nur" entsprechend motivieren. 

im Ergebnis erhalten wir ein erstes Bild 
der Balanced Scorecard": 

Wenn wir soweit gekommen sind, er
halten wir das zweite Bild unserer 
Balanced Scorecard (siehe Abb. 5). 

Wir sind damit fast am Ende der Erarbei
tung unserer Balanced Scorecard ange
langt. Nur zwei wichtige Phasen fehlen 
noch. 

5. Einbindung der verantwortlichen 
Akteure 

Die Fachbuch GmbH - Wir bringen die Textilchemie auf den 
Punkt (Mission) 

Bei kontinuierlichem Wachstum in Deutschland ebnen wir die 
Wege nach Europa und sichern unsere Eigenständigkeit 
(Vision) 

Strategischer Weg 1: 
Verstärkung der 
Kundenorientierung 

Strategischer Weg 2: 
schrittweiser Ausbau der 
Aktivitäten In Europa 

0 Wachstum 
Deutschland 20%/a 

Europa 30%/a 
0 Rendite 1S%/a 

Kunden ABC/IS 

Internet-Aufträge 

Internet-Informationen 

•IST 1999 

•Plan 2000 
Plan 

Europa 

Mitartjeitermotivation/ Qualifizierung 

Strategischer Weg 3: 
Entwicklung der 
elektronischen Medien zu 
einem wesentlichen 
Vertriebsweg 

Auftragsfeedback 

Produkte ABC 

Autoren 

Abb. 4: Balanced Scorecard am Beispiel einer Fachbuch GmbH 

Der zweite Schritt führt uns bereits in die 
ganz normale Projektarbeit, jetzt geht es 
um die Feinarbeit, wir sind im unterneh
merischen Alltag angekommen! 
Neben der Prüfung, ob noch etwas fehlt, 
neben der Bestimmung geeigneter Me
thoden für die Erfassung und Aggrega
tion der erforderlichen Informationen zu 
den von uns ausgewählten Kennzahlen, 
neben der Festlegung von IST und SOLL 
geht es nun vor allem um eine zentrale 
Frage, die für viele Balanced Scorecard-
Projekte zum „Knackpunkt" wird: Die 
Zuweisung finanzieller und personel
ler bzw. zeitlicher Kapazitäten. 

An dieser Stelle erweist es sich, wie ernst 
wir es mit den strategischen Schwer
punkten wirklich meinen. Wir sollten es 
zum Prinzip erheben, nur solche Ak
tionen bzw. strategischen Projekte in die 
Balanced Scorecard einzubringen, denen 
wir auch ausreichende Kapazitäten zu
weisen wollen und können! Und wir 
müssen sie verankern in unserem 
Kosten-, Investitions- und Zeitbudget 
der jeweiligen Jahres-, Quartals- und 
Monatspläne. 

Der Handlungsrahmen Balanced Score
card bleibt ein Torso, wenn die mit seiner 
Hilfe ausgewählten Aktionen und strate 
gischen Projekte nicht verknüpft werden 
mit einem Geflecht, einem Netzwerk kon
kreter Verantwortung. Kein Projekt, kei
ne Aktion funktioniert ohne verantwort
liche Akteure. 

Dabei gilt die alte Volksweisheit: „Geteil
tes Leid ist halbes Leid, aber geteilte Ver
antwortung ist keine Verantwortung". 
Deshalb sollte es für jedes strategische 
Projekt und die zugehörige Kennzahl nur 
einen Verantwortlichen geben. Und die 
strategischen Projekte müssen nicht nur 
in das Budget des laufenden jahres inte
griert werden. Sie müssen genauso inte
graler Bestandteil des periodischen be
trieblichen Berichtswesens werden. Da
durch erst wird der strategische Ansatz 
der Balanced Scorecard fest in der alltäg
lichen Arbeit aller Mitarbeiter verankert. 

Mit dem Einbinden der verantwortlichen 
Akteure haben wir endgültig unsere 
strategischen Zielstellungen im unter
nehmerischen Alltag verankert. Sie sind 
in konkret messbare strategische Projek
te aufgelöst. Sie sind im Budget einge
bunden. Sie sind an viele verantwort
liche Akteure gekoppelt, die sich enga
gieren für die Realisierung. Und sie ha
ben Eingang gefunden in das betriebli
che Berichtswesen. 

Einen letzten Fallstrick dürfen wir aller
dings nicht vergessen. Mit der Balanced 
Scorecard schaffen wir ein projektbe
zogenes Netzwerk von Verantwortlichen. 
Das kann durchaus zu erheblichen 
Konflikten mit der bestehenden Leitungs
pyramide führen. Insbesondere dann, 
wenn die vorhandene Hierarchie in 
starkem Maße funktionsbezogen struk
turiert ist. 

Eine der wichtigsten Entscheidungen in 
diesem Zusammenhang betreffen daher 
die Befugnisse der Leiter für die strate-

Die Fachbuch GmbH - Wir bringen die Textilchemie auf den 
Punkt 

Kunden ABC/IS 
Auftragsfeedback 

• Autoren 
• Ideen 
• Europa 

Internet-Aufträge 

Image 
Produkte ABC 

w Lieferer 
Mitarbeitermotivation/ Qualifizierung 

• Internet Informationen 

Abb. 5: Budgetverteilung strategischer Projekte für ein Beispieljahr 
der Fachbuch GmbH 
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Controlling ( Akteure 

Aufgabenpläne erarbeiten mit 
Verantwortlichen und Subzielen 

^ Kennzahlen 

* Verantwortlichkeit 
* Motivation 

Abb. 6: Einbinden der verantwortlichen Akteure 

gischen Projekte. Betrachten wir sie eher 
als Coach, als Koordinatoren ohne weit
reichende Entscheidungsvoiimacht? 
Oder wollen wir sie für die Dauer des 
jeweiligen Projekts mit allen Vollmach
ten einschließlich Direktionsrechten und 
der Budgetverantwortung ausstatten? 
Und wie soll das Verhältnis zwischen Pro
jektleitern und Funktionsträgern gestal
tet werden? 
In der Praxis, stärker noch in der be
triebswirtschaftlichen Literatur, ist ein 
Trend zu eher projekt- oder aufgaben
bezogenen Leitungsstrukturen erkenn
bar Die Einbindung einer Balanced Sco
recard in das Management eines Unter
nehmens kann diesen Trend verstärken. 

6. Den Lernprozess organisieren 

Nun sind wir eigentlich am Ziel. Die Ba
lanced Scorecard ist erarbeitet. Wir kön
nen zur Tat schreiten. Aber ein Quäntchen 
fehlt noch! 

Das Leben macht es uns nicht leicht. Es 
richtet sich nicht nach unseren Strategi
en. Das wäre zwar sehr schön, aber es 
klappt doch allzu häufig nicht. Und so 
kann es passieren, dass unsere heutigen 
schönen und hehren Ziele morgen schon 
„der Schnee von gestern" sind. 
Wir sollten uns also darauf einrichten, 

dass nicht alles so laufen wird, wie wir es 
uns vorstellen. Dass wir Fehler machen. 
Und dass wir Lehrgeld bezahlen. Aller
dings, wenn wir aus unseren Fehlern ler
nen, kann sich das Lehrgeld lohnen. Wenn 
wir lernen, unsere Fehler nicht zu wieder
holen. Wenn wir lernen, unsere Strategi
en den sich verändernden Lebensbedin
gungen anzupassen. Wenn wir lernen, in 
unserem Unternehmen einen strategi
schen Lernprozess zu organisieren. Ka
plan und Norton haben diese Idee des 
Prozesslernens mit dem Gedanken der 
Balanced Scorecard verbunden'. 

Durch die systematische Überprüfung 
(SOLL-IST-Vergleich) des Arbeitsstandes der 
strategischen Projekte unserer Balanced 
Scorecard mit Hilfe ihrer Kennzahlen (ein
schließlich der zentralen Kennzahl für die 
quantifizierte Vision) im Rahmen der peri
odischen Berichterstattung werden zu
gleich die für die Zukunft getroffenen An
nahmen überprüft. Denn sie können falsch 
sein. Auch der festgelegte strategische 
Ansatz muss nicht stimmen. 
Aber die kontinuierliche Beschäftigung mit 
der Balanced Scorecard gibt jedem Unter
nehmen die Chance, frühzeitig Fehlent
wicklungen zu erkennen und damit die 
Möglichkeit zu erhalten gegenzusteuern. 
Und Schritt für Schritt werden wir lernen, 
unsere Annahmen genauer zu fassen und 
damit die Zukunft aktiv zu gestalten. 
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vice Fachverlag, ISBN 3-85428-398-9 

Friedag, Herwig R.; Schmidt, Walter, 
Balanced Scorecard - mehr als ein 
Kennzahlensystem, Haufe-Verlag, 
ISBN 3-448-04061-4 

Horväth, P6ter, Das neue Steuerungs
system des Controllers, von 
Balanced Scorecard bis US-GAAP, 
Verlag Schäffer Poeschel, 
ISBN 3-7910-1223-1 

Horväth & Partner (Hrsg.), Balanced 
Scorecard umsetzen, Verlag Schäffer 
Poeschel, ISBN 3-7910-1509-5 

Rughase, Olaf G., jenseits der Balan
ced Scorecard - strategische Wett
bewerbsvorteile messen, Logos Ver
lag, ISBN 3-89722-142-X 
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Weber, lürgen; Schäffer, Utz, Balan
ced Scorecard & Controlling, Theodor 
Gabler Verlag, Wiesbaden, 1999, ISBN 
3-4091-1518-8 

' Eine aktuelle Übersicht der wichtig
sten Beiträge finden Sie im Internet 
unter www.scorecard.de 

* Harvard Management Update, No
vember 1 999, S. 1 

' Allerdings zeigen viele Beispiele, dass 
es die „reine Theorie" in der Praxis 
nicht gibt. Es kommt auch nicht so 
sehr auf theoretische Reinheit an als 
auf praktikable Lösungen, die den 
Menschen und seine Handlungen im 
Zentrum sehen und die Kennzahlen 
und Methoden ihrer Messung und 
Berechnung als davon abgeleitete 
Kategorien. 

' Für dieses Bild wurde schon ein Vor
griff auf den nächst folgenden Ar
beitsschritt einbezogen, die Erarbei
tung konkreter Vorgaben fijr IST und 
SOLL (normiert auf IST = 100 %). 

Die Idee stammt von Argyris und 
Schön. Sie unterscheiden zwischen 
dem einfachen Lernen (Single loop 
learning), dem Veränderungslernen 
(double loop learning) und dem 
Prozesslernen (deutero learning). Das 
einfache Lernen dient in erster Linie 
der Stabilisierung der gültigen Ziele, 
da Normen und Werte als gegeben 
akzeptiert werden. Um stärkeren 
Veränderungen der Umwelt gerecht 
zu werden, muss das Unternehmen 
jedoch in der Lage sein, seine aktuel
len Handlungstheorien vor dem Hin
tergrund der Umweltveränderungen 
kritisch zu überprüfen 
( V e r ä n d e r u n g s l e r n e n ) . 
Veränderungslernen ist kein einfa 
eher Prozess. Einerseits besteht ein 
Konfliktpotenzial, in welche Richtung 
die Veränderungen vorgenommen 
werden können oder ob diese vorge
nommen werden sollen. Andererseits 
existiert auch das Problem von Lern
barrieren durch mentale und struk
turelle Starrheiten innerhalb von Or
ganisationen, die sogar ein Verlernen 
von Nichtbewährtem verhindern. Um 

derartige defensive Routinen und 
Lernbarrieren zu überwinden, müs
sen die Lernprozesse auf einer höhe
ren Ebene analysiert und reflektiert 
werden. Fortschritt bzw. Fehlschläge 
müssen identifiziert und organisato
rische Lernprozesse implementiert 
und gefördert werden. Das einfache 
und das Veränderungslernen werden 
faktisch selbst Gegenstand eines 
weiteren übergeordneten Lern
prozesses des gesamten Unterneh
mens (Prozesslernen). 
(Argyris C. /Schön, DA.: 
Organizational Learning 1978; 
S. 20-24; dargestellt auf Basis der 
Diplomarbeit von Schäfer, Eileen: Die 
Balanced Scorecard als Methode zur 
Verbesserung strategischer Lern
prozesse, Universität Hamburg 
1999). • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Erarbeiten Sie in kleinem Kreis Ihre 

Balanced Scorecard 

Klasse statt Masse: 
Das in der Balanced Scorecard 
vertretene Konzept, Unternehmen 
durch wenige, aber aussagefähige 
und zuicunftsorientierte Kennzahlen 
zu beschreiben und dadurch 
die Verbindung von Unternehmens
strategie und operativem 
Unternehmenserfolg zu erreichen, 
verfolgen wir in kleinen Gruppen 
(max. 12 Teilmehmer), mit 
individueller Betreuung und 
konkreten Arbeitsergebnissen. 

Nächste Workshop -Termine: 

18.-20. Oktober 2000 
29. November - 1 . Dezember 2000 

Auch firmeninterne Workshops. 
Mehr Infos unter vww.scorecard.de 

Beskidenstraße 33 
D-14129 Berlin 
Fon -1-49.30.80 40 40 00 
Fax -1-49.30.80 40 40 01 
consult@friedag.com 

Buchempfehlung: 

Friedag/Schmidt 
my Balanced Scorecard 
Haufe-Verlag 
ISBN 3 448 04317 6 
ab Oktober im Handel 

Friedag Consult 
Moderation im Unternehmen 
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CM-Kolumne 

Werden Controller durch den 
Siegeszug des Internet 
überflüssig? 

von Dipl. Volkswirt Gerhard Römer, Hamburg 

Das Internet ist dabei, das unterneiimerische Geschäftsgebaren zu 
revolutionieren. Das so genannte „Business-to-Customer-Geschäff 
verliert an Anziehungsl<raft, wichtiger wird das „Business-to-Busi-
ness-Geschätt". Mit denn Einsatz des Internet werden nicht nur die 
Grenzlinien zwischen den internen FunIdionsbereichen, sondern auch 
die zwischen den beteiligten Unternehmen bedeutungslos. Denn die 
Transalctionskosten tendieren gegen Null. Dadurch wird das Entste
hen einer neuen Unternehmens-Landschaft begünstigt, die „gren
zenlos" sein wird. Dabei werden gleichzeitig die internen unternehme
rischen Aidivitäten als auch die zwischen den Unternehmen nach dem 
gleichen standardisierten Raster behandelt. Diese interne und exter
ne Prozess-Harmonisierung hat unter anderem auch Auswiri<ungen 
auf die Aufgaben des Controllers. 

Bündelung von unternehmerischen Prozessen 

Bisher hatten beispielsweise der Funidionsmanager und der dezen
trale Controller als jeweilige Spezialisten ihres Faches die gemeinsa
me Aufgabe, die unternehmerischen AIrtivitäten in ihrem Funldionsbe-
reich effektiv und effizient zu führen und zu steuem. Mit dem Einzug 
des Internet wird es erforderlich, Manager und Controller zu finden, die 
die Vielzahl dieser Prozesse sowohl untemehmensintem als auch 
unternehmensübergreifend verantwortlich zu führen und zu steuern 
vermögen. Was für das Liefer-Untemehmen eine Frage des Vertriebs
prozesses und seiner Distributionspolitik ist, bedeutet für das Abneh-
mer-Untemehmen eine Frage der Beschaffungs- und Einkaufspolitik. 
Dieses harmonisierte „Raus-Verkaufen und Rein-Kaufen" muss 
über die beteiligten Unternehmen hinweg von den beteiligten 
Controllern gesteuert werden. 

Dazu müssen die üntemehmensstrukturen nrcht nurfürdie Informations
ströme durchsichtig, sondern auch für die Waren- und Güterströme 
durchlässig sein - und zwar in beide Richtungen. Untemehmensberei-
che, die sich wie Festungen abschotten, kann und wird es mit dem 
Intemet nicht mehr geben können. Zu diesem Zweck müssen daher 
Prozess-Verantwortliche eingeführt werden. Deren Aufgabe, als Füh
rungskräfte wie auch als Controller, wird es sein, ihren Prozess zu 
entwerfen und zu optimieren, seine Resultate zu messen sowie die 
Verantwortung für diesen Prozess zu übernehmen. 

Abkehr von traditionellen Organisationsformen 

Eine solche hehre Aufgabenstellung vertangt ein hohes Maß an 
persönlicher Autorität und Durchsetzungsfähigkeit. Denn die neue, 
.strukturtose" Organisation hat zwei Ausprägungen: 

Manager und Controller eines solchen strukturlosen 
Prozesses sind strategisch für den Kunden- und Produkt-Bezug 
ihrer Art)eit gemeinsam verantwortlich, 
Manager und Controller haben sich auf jene Wertschöpfungs
ketten in ihrem Prozess zu konzentrieren, bei denen die 
interne Rendite überdurchschnittlich hoch ist; alle anderen 
Wertschöpfungsstufen sind auszulagern (i.e.outsourcing) oder in 
anderen Kooperationsfonnen weiterzuführen. 

Manager und Controller gemeinsam im Informations- und 
Entscheidungsraum des Internet 

Das Wesentliche des Internet besteht in der Tatsache, dass der 
Austausch von Informationen eine gleichgroße Bedeutung besitzt 
wie der von Gütern. Daraus bezieht diese „Neue Ökonomie" ihren 
komplexen, aber auch chaotischenCharakter Er sorgt dafür, dass 
kleine Effekte eine große Wirt<ung haben können. Ihre Veränderungen 
erfolgen so schnell, dass der menschlichen Auffassungsgabe weniger 
Zeit bleibt, sich ihnen anzupassen. 

Die Akteure des E-Commerce, wie die Manager und Controller, muss 
man daher entweder mit der Künstlichen Intelligenz ausstatten oder 
zumindest mit einem intelligenten Software-Programm verstärt<en. 
Denn in diesem schnellebigen chaotischen Umfeld hilft weder ein 
Programm zur statistischen Mustereri<ennung noch eigene Intuition 
weiter Die Akteure müssen die zukünftige Nachfrage nach ihren 
Produkten vorhersehen können, gewinnträchtige Preisstrategien ent
wickeln oder den Kundennutzen ihrer Produkte angemessen vermit
teln können, ohne sich auf empirisches Material stützen zu kön
nen. Ein mathematisch versierter Controller könnte sich dazu be
stimmter Instrumente bedienen, wie zum Beispiel neuronaler Netz-
weri<e, genetischer Algorithmen oder Markovketten. Wenn ihm diese 
Instrumente aber nicht zur Verfügung stehen, hilft nur noch der 
gesunde Menschenverstand weiter, indem der Controller sich ein 
anschauliches Abbild darüber vorzustellen versucht, wie der 
Infomnations- und Entscheidungsraum für das hier skizzierte Modell 
von Controller-Informationen-Ereignis doch noch konturiert und struk
turiert werden könnte. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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-ADS-
Sicherheit 

DECKUNGSBEITRAGS
RECHNUNG FÜR 
LOGISTIKUNTERNEHMEN 
- ein Modell 

von Günter Mero, Paderborn 
Dipl.-Kfm. Günter Mero ist Leiter Rechnungswesen und 
Controlling bei der ADS Sicherheit GmbH in Bielefeld 

In Unternehmen, deren Dienstleistung 
darin besteht, auf festgelegten Touren zu 
Kunden zu fahren, ihnen Güter zu brin
gen oder abzuholen, herrscht häufig Un
klarheit darüber welche Touren und Kun
den profitabel, bzw. welche Verlustbringer 
sind. 

Diese Unkenntnis liegt daran, dass Dek-
kungsbeiträge nicht auf Anhieb zu defi
nieren und zu berechnen sind. Die klein
ste Leistungseinheit, die ein Logistik
unternehmen erbringen kann, ist eine 
komplette Tour; die Berechnungs
einheit für die Fakturen ist aber der Stop 
bzw. das einzelne Holen oder Bringen der 
Güter 

Dabei setzt sich die Leistungseinheit 
(Tour) aus Berechnungseinheiten 
(Stops) für unterschiedliche Kunden zu
sammen, jeder Kunde hat einen eigenen 
Preis, gleich auf welcher Tour seine Stops 
liegen. 

Das führt zu folgenden Gegebenheiten: 
0 unterschiedliche Kunden liegen in 

gleicher Tour, bekommen aber ver
schiedene Preise berechnet; 

0 Touren haben unterschiedliche 
Kostenzusammensetzungen, dem 
einzelnen Kunden wird aber der 
gleiche Preis berechnet. 

In meinem Beitrag möchte ich einen An 
satz dafür vorstellen, wie die Wirtschaft
lichkeit dieser Logistikunternehmen un
tersucht werden kann. Mit Hilfe eines 
l^bellenkalkulationsprogramms werden 
schrittweise Deckungsbeiträge für Stops, 
Touren und Kunden berechnet. 
Untersuchungsobjekt ist ein Untemehmen 
des Geld und Werttransportes. Eine ähn
lich gelagerte Problematik liegt bei Kurier 
und Verteilerdiensten vor Auch hier muss 
zunächst die komplette Logistik für eine 
gesamte Tour bereitgestellt werden, um 
danach dann einzelne Maßnahmen an 
Kunden berechnen zu können. 

Darstellung der Vorgehensweise zur 
Ermittlung der Deckungsbeiträge 

1. Die in der Finanzbuchhaltung und 
der Disposition vorhandenen Infor
mationen über die Kundenumsätze 
und Tourenpläne werden in Tabel
lenform gebracht (Tabelle 1 und 2). 

2. Die Tabellen Kundenumsätze und 
Tourenpläne werden als Matrix 
zusammengefasst (Tabelle 3). 

3. Aus der Kunden- und Tourenmatrix 
werden die Umsätze für jede Tour 
ermittelt (Tabelle 4). 

4. Der Tourumsatz wird zum Tour
deckungsbeitrag und Deckungs
beitrag pro Stop weiterentwickelt 
(Tabelle 5). 

5. Aus den Deckungsbeiträgen pro 
Stop werden die Kundendeckungs
beiträge berechnet (Tabelle 6). 

Unser Unternehmen ist in dem Geschäfts
bereich Geld- und Werttransport tätig; 
das heißt, es holt regelmäßig die Tages
einnahmen (Münzen, Notengeld, sonsti
ge Zahlungsmittel) mit Spezial-Panzer-
fahrzeugen ab und zahlt sie auf Konten 
des Kunden ein. 

Ausgangspunkt der Untersuchung sind 
die in der Finanzbuchhaltung bzw. Dis
position vorhandenen Daten: 
0 Kundenumsatzliste, 
0 Tourenpläne, 
die auszugsweise aufgeführt werden. 

Aus der Kundenumsatzliste ist die An
zahl der Stops (= Abholen der Tagesein
nahmen) pro Monat und Kunde, der Ein
zelpreis für diesen Stop und als Produkt 
der Gesamtumsatz ersichtlich. 

Ein Beispiel für einen Tourenplan ist die 
Übersicht Tabelle 2. 

Die Stops für die einzelnen Kunden auf 
der Beispielstour 1 sind dort in Tab. 2 in 
der linken Spalte zu erkennen. 

Fasst man alle Touren mit allen Stops 
zusammen, so erhält man die Matrix 
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Kundenumsatzliste 
Kd.-Nr. Kunde 

40001 Modemärkte Miss MM 
40002 Lebensmittelkette family 
40003 Baumärkte Tool World 
40004 Tankstellen Oyster 
40005 Spielhallen McPlay 
40006 Reisebüros Transalpina 
40007 Boutiquen Miro Maro 
40008 Lebensmittel MartWal 
40009 Computer PC-Freund 
40010 Erotikmärkte Pussy 
40011 Jeansläden McBlue 
40012 Möbelhäuser Meise 
40013 Burgerkette Crazy Meal 
40014 Tabak. Cigars and More 
40015 Parfumeriekette McSent 
40016 Kaufhäuser Universum 
40017 Drogeriemärkte Sucker 
40018 Bäckereien Baker Boys 
40019 Sportläden Jogger's Treff 
40020 Bettenmärkte McFeather 

429 10296 

7,mm 

26.469.00 

9.«84.00 

4.368.00 
4J04,ÖO 

22M 227.7$».80i 

Tourenplan für Tour Nr. 1 
ä%<̂  Kunde 
Nr 

Abfahrt 

1 Lebensmittelmärkte family 
2 Tankstelle Oyster 
3 Lebensmitteldiscount MartWal 
4 Lebensmittelmärkte family 
5 Bäckereien Baker Boys 
Ö Lebensmitteldiscount MartWal 
7 Lebensmitteldiscount MartWal 

40 Lebensmittelmärkte family 
41 Drogeriemärkte Sucker 
42 Computermärkte PC-Freund 
43 Sportläden Jogger's Treff 
44 Lebensmitteldiscount MartWal 
4ö Erotikmärkte Pussy 
4& Lebensmitteldiscount MartWal 

Ende 

Ort Strasse Filial-
Hausnummer Nr. 

Bielefeld Heinr. Brink Str.9 102 
Bielefeld Heinr. Brink Str. 1 22 
Bielefeld Am Düker 64 34 
Bielefeld Keri<ert)ach 20 15 

Vilsendorf Cordtallee 1 55 
Vilsendorf Cordtallee 22 21 

Brake Am Bach 14 15 

Stedefreund Egerhof lO 32 
Milse Berliner Platz 2 
Milse Berliner Platz 4 

Heepen Ickendorfer Str. 2 1 
Heepen A. Radtke Str.45 64 
Bielefeld Rieperbahn 6 4 
Bielefeld Am Busch 7 26 

Uhrzeit 

10:00 

10:05 
10:10 
10:25 
10:35 
10:45 
10:50 
11:05 

18:15 
18:25 
18:30 
18:35 
18:45 
18:50 
18:55 

19:00 
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Anzahl der Stops pro Kunde je Tour 
Kd.-Nr. Kunde Tour Tour Tour Tour Tour Tour Tour Tour Tour Tour Filialen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anzahl 

40001 
40002 
40003 
40004 
40005 
40006 
40007 
40008 
40009 
40010 
40011 
40012 
40013 
40014 
40015 
40016 
40017 
40018 
40019 
40020 

Modemärkte Miss MM 

Lebensmit tamily 

Baumärkte Tool World 

Tankstellen Oyster 

Spielhallen McPlay 

Reisebüros Transalpina 

Boutiquen Miro Maro 

Lebensmi MartWal 

Comp PC-Freund 

Erotikmärkte P u s s y 

Jeans läden McBlue 

Möbelhäuser Meise 

Burger Crazy Meal 

Tabak Gigars and More 

Parfumene McSent 

Kauftiauser Universum 

Drogerie Sucker 

Bäck Baker Boys 

Sport Jogger ' s Treff 

Betten McFeather 

12 

2 
6 
2 

5 
2 
4 

12 
2 

3 
3 

2 
1 
7 

6 
1 

25 

1 
1 
2 

13 
2 

3 
10 

3 28 

8 
16 
25 
9 
20 
49 
9 
S 
10 
17 
30 
7 
7 
22 
11 
48 
13 
7 

3 
11 
2 
1 
1 
5 

2 
2 
7 
3 

Stops pro Tour 

S tops pro Monat 

Kilonneter/T our 
Kilometer/Monat 

Stops/ 

Monat 

(=24) 
672 
2112 
192 
384 
600 
216 
480 
1176 
216 
120 
240 
408 
720 
168 
168 
528 
264 
1152 
312 
168 

10296 
46 S1 39 37 39 44 43 38 44 48 429 

1104 1224 936 888 936 1056 1032 912 1056 1152 10296 
308 356 398 355 315 326 378 325 347 372 3480 

7392 8544 9552 8520 7560 7824 9072 7800 8328 8928 83520 

Preis/ 

Einzel 

DM 

21,50 
23,55 
23,00 
19,75 
19,00 
18,00 
21,00 
22,50 
21,50 
32,00 
19,00 
23,00 
25,00 
26,00 
28,00 
25,00 
17,00 
19,00 
22,00 
22,65 
22,12 

Umsatz 
DM 

14.448,00 
49.737,60 
4.416,00 
7.584,00 

11.400,00 
3888,00 

10.080,00 
26.460,00 
4.644,00 
3.840,00 
4.560,00 
9384,00 

18.000,00 
4.368,00 
4.704.00 

13.200,00 
4.488,00 

21 888,00 
6.864,00 
3805,20 

227.758,80 

lt. Tabelle 3. In den Tourspalten ist ange
geben, wie viele Stops (= Filialen) eines 
Kunden in der jeweiligen Tour vorhanden 
sind. Die Gesamtzahl der Stops pro Kun
de werden in der Spalte Filialen Anzahl 
aufsummiert. Den Monatswert der Stops 
erhält man durch Multiplikation mit 24. 
Der Umsatz pro Kunde ergibt sich durch 
weitere Multiplikation der Stops pro 
Monat mit dem individuellen Preis pro 
Stop für den Kunden (rechte Spalte). 

In den letzten 4 Zeilen dieser Tabelle sind 
weitere Daten aus der Betriebsstatistik 
aufgeführt. Die Zahlen für die Stops pro 
Tour Stops pro Monat, Kilometer pro Tour 
und Kilometer pro Monat werden später 
zu Berechnungen bzw. zur Ermittlung 
von Bezugsgrößen benötigt. 

Im nächsten Schritt geht es darum, aus 
den Kundenumsätzen die Tourenum
sätze pro Monat zu entwickeln. Dazu 
werden die Werte in der Tabelle (= An
zahl der Stops eines Kunden in der 
jeweiligen Tour) mit dem Wert aus der 
Spalte Einzelpreis (pro Stop) und der 
Anzahl der Stops im Monat (hier 24) 
multipliziert. Das Ergebnis ist die folgen

de Tabelle 4, in welcher der Tourenumsatz 
als Summenzeile unten ersichtlich ist. 

Mit der so erhaltenen Summenzeile: 
Umsatz pro Tour ist eine neue Informa
tion gewonnen worden, welche bisher 
nicht verfügbar war. 

Mit diesen Umsätzen pro Tour ist der 
Ausgangspunkt für die Ermittlung der 
Deckungsbeiträge pro Tour gegeben. Um 
diese Deckungsbeiträge zu berechnen, 
werden noch die Produktkosten, also 
die Kosten, die durch die Durchführung 
der Touren entstehen, benötigt. Es han
delt sich um die Personalkosten für die 
Fahrzeugbesatzungen (Fahrer und Geld 
böte) und um die Fahrzeugkosten. Die 
Werte aus der Finanzbuchhaltung be
tragen für die Kfz-Kosten DM 40.000 und 
für die Personalkosten DM 160.000. 

Um diese Produktkosten schnell, einfach 
und verursachungsgerecht auf die Tou
ren zuzuordnen, werden die Personalko
sten nach der Zeitdauer der Touren und 
die Fahrzeugkosten nach der Länge der 
Tour in Kilometern geschlüsselt. Weiter
hin ist für die Berechnung des Deckungs

beitrages die umsatzabhängige Trans
portversicherung (4 % vom Umsatz) zu 
berücksichtigen. Danach ergibt sich die 
Deckungsbeitragsübersicht (Tabelle 5) für 
die Touren. 

Mit der vorstehenden Deckungsbeitrags
rechnung werden die folgenden Informa
tionen und Kennzahlen verfügbar: 
0 Kosten pro Tour, 
0 Kosten pro Stop in jeder Tour, 
0 Deckungsbeitrag pro Tour, 
0 Deckungsbeitrag pro Stop in jeder 

Tour 

Damit ist der erste Schritt gemacht, 
UnWirtschaftlichkeiten aufzudecken. Die 
Touren 3, 4, 5 und 8 ergeben negative 
Deckungsbeiträge. Um diese Touren
ergebnisse zu verbessern, können fol
gende Maßnahmen in Erwägung gezo
gen werden: 
0 Optimierung der Fahr- und Stand

zeiten, 
0 Verdichtung der Touren durch Ak

quisition weiterer Kunden, 
0 evtl. (Teil-)Abgabe der Tour an Sub

unternehmer. 
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Umsatz pro Tour (Zahlen in DM) 

Tour Tour Tour Tour 

Kd.-Nr. Kunde 1 2 3 4 
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40001 Modemärkte Miss MM 0 1032 0 3096 

40002 Let)ensmittelkette family 6782 0 14130 2826 

40003 Baumarkte Tool Wortd 0 552 0 1104 

40004 Tankstellen Oyster 2844 0 0 948 

40005 Spielhallen McPlay 0 2280 0 912 

40006 Reisebüros Transalpina 0 864 0 432 

40007 Boutiquen Miro Maro 504 2016 1512 0 

40008 Lebensmrtteldiscount MartWal 3240 6480 0 2700 

40009 Computermärkte PC-Freund 516 1032 0 516 

40010 ErotlkmärWe Pussy 768 0 0 1536 

40011 Jeansladen McBlue 0 1368 0 456 

40012 Möt)elhäuser Meise 1104 1656 0 0 

40013 Burgerkette Crazy Meal 3600 0 4200 1200 

40014 Tatjakläden Cigars and More 0 1248 0 0 

40015 Parfumeriekette McSent 672 672 0 0 

40016 Kaufhäuser Universum 0 4200 0 0 

40017 Drogerlemärkte Sucker 816 0 0 816 

40018 Bäckereien Baker Boys 2736 2736 456 2736 

40019 Sportläden Jogger 's Treff 1056 528 528 0 

40020 Bettenmärkte McFeather 0 0 1087 0 

Tour 

5 

0 

7348 

1104 

0 

912 

0 
0 

1080 

516 

0 

912 

1104 

4800 

0 

0 

600 

408 

1368 

1056 

0 

Tour 

6 

2580 

4522 

0 
0 

1368 

864 

2016 

2700 

0 

0 

456 

1104 

0 

624 

672 

2400 

1224 

2280 

0 

0 

Tour 

7 

0 
4522 

0 

1896 

0 

864 

0 

2700 

1032 

768 

912 

1656 

0 

1248 

1344 

1800 

0 

3648 

528 

0 

Tour 

8 

1548 

5652 

0 

0 

3192 

864 

1512 

0 

0 

0 

0 

0 

1800 

0 
0 

0 

0 

2280 

1056 

1631 

Tour 

9 

4644 

3956 

1656 

1896 

0 

0 

1008 

1620 

0 

0 

0 

0 

2400 

0 
0 

0 

0 

3648 

1056 

1087 

Tour Umsatz/ 

10 Kunde 

1548 

0 

0 

0 

2736 

0 

1512 

5940 

1032 

768 

456 

2760 

0 

1248 

1344 

4200 

1224 

0 

1056 

0 

14448 

49738 

4416 

7584 

11400 

3888 

100801 

26460 

4644| 

3840 

4560 

9384 

18000 

4368 

4704 

13200 

4488 

21888 

6864 

3805 

^1» m » tmt 227759 

Deckungsbei tragsrechnung Touren 
Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 6 Tour 6 T o u r ? Tour 8 Tour 9 Tour 10 Gesamt 

Umsatz DM 
Anzahl Stops 
Erlös Stop 

IVersich DM 

Personalaufwand 
Tourdauer 
in s tunden 
%-Satz 
in DM 

Kfz-Kosten 
Kilometer 
pro Tour 
%-Satz 
in DM 

24 638 
1 104 
22,32 

986 

9,00 
9,70% 
1 5 5 1 7 

Prod -kosten 
Kosten Stop 

DB I Tour 

DB I s t o p 

308 
9 .23% 
3 6 9 3 

20.196 
18,29 

4.443 

4,02 

26 664 
1 224 
21,78 

1 067 

9,30 
10,02% 
16.034 

356 
10,67% 

4 269 

21 370 
17,46 

5.294 

4,33 

21 9 1 3 
936 

23,41 

877 

10,00 
10,78% 
17.241 

4 7 7 2 

22 890 
24,46 

-977 

-1,04 

19 278 
888 

21,71 

771 

9,30 
10,02% 
1 6 0 3 4 

398 355 
11 .93% 10,64% 

4 2 5 7 

-1.784 

-2,01 

21.208 
936 

22,66 

848 

10,00 
10,78% 
17.241 

315 
9,44% 
3.777 

21 062 21 867 
23,72 23,36 

-659 

-0,70 

22 810 
1 056 
21,60 

912 

9,00 
9,70% 
15.517 

3 909 

20 338 
19,26 

2.471 

2,34 

2 2 9 1 8 
1.032 
22,21 

917 

9,15 
9.86% 
15.776 

326 378 
9,77% 11 ,33% 

4 5 3 2 

21 225 
20,57 

1.693 

1.64 

19 535 
912 

21,42 

781 

9,15 
9,86% 
15.776 

300 
8,99% 
3 5 9 7 

2 0 1 5 4 
22,10 

-620 

-0.68 

22 972 
1.056 
21,75 

919 

8,45 
9 , 1 1 % 
14.569 

300 
8,99% 
3.597 

19 085 

18.07 

3.887 

3,68 

25 824 
1 152 
22.42 

1 033 

9,45 
10,18% 
16 293 

300 
8,99% 
3.597 

4.901 

4.25 

227 759 
10 296 

22,12 

9 110 

92,80 
100,00% 
160 000 

3 3 3 6 
100,00% 

40 000 

20 923 209110] 
18,16 20.31 

18.649 

1,81 
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Deckungsbeitrag/Kunde (Zahlen in DM) 
[K-Nr Kunde Tour Tour Tour Tour Tour Tour 

1 2 3 4 5 6 

0 838 0 3416 0 2311 
5268 0 14676 2846 7288 3698 

0 419 0 1139 1121 0 
2634 0 0 1139 0 0 

0 2095 0 1139 1121 1387 
0 838 0 569 0 924 

439 1676 1761 0 0 1849 
2634 5028 0 2846 1121 2311 

439 838 0 569 561 0 
439 0 0 1139 0 0 

0 1257 0 569 1121 462 
878 1257 0 0 1121 924 

2634 0 4109 1139 4485 0 
0 838 0 0 0 462 

439 419 0 0 0 462 
0 2933 0 0 561 1849 

878 0 0 1139 561 1387 
2634 2514 587 3416 1682 2311 

878 419 587 0 1121 0 
0 0 1174 0 0 0 

40001 Modemarkte M ISS MM 
40002 Lebensmittelkette family 
40003 Baumärkte Tool World 
40004 Tankstellen Oyster 
40005 Spielhallen McPlay 
40006 Reisebüros Transalpina 
40007 Boutiquen Miro Maro 
40008 Lebensm MartWal 
40009 Computer PC-Freund 
40010 Erotikmärkte Pussy 
40011 Jeansladen McBlue 
40012 Möbelhäuser Meise 
40013 Burgerkette Crazy Meal 
40014 Tabak Cigars and More 
40015 Parfumeriekette McSent 
40016 Kaufhauser Universum 
40017 Drogeriemärkte Sucker 
40018 Backereien Baker Boys 
40019 Sponiaden Jogger 's Treff 

40020 Bettenmarkte McFeather 

Kosten Tour 

Kosten pro Stop 

Tour 
7 

0 
3949 

0 
1975 

0 
987 

0 
2468 

987 
494 
987 

1481 
0 

987 
987 

1481 
0 

3949 
494 

0 

Tour 
8 

1591 
5304 

0 
0 

3713 
1061 
1591 

0 
0 
0 
0 
0 

1591 
0 
0 
0 
0 

2652 
1061 
1591 

Tour 
9 

3903 
3036 
1301 
1735 

0 
0 

867 
1301 

0 
0 
0 
0 

1735 
0 
0 
0 
0 

3469 
867 
867 

Tour Kosten Umsatz 
10 Kunde Kunde 

1308 
0 
0 
0 

2615 
0 

1308 
4794 

872 
436 
436 

2179 
0 

872 
872 

3051 
1308 

0 
872 

0 

13367 
46065 

3980 
7482 

12070 
4380 
9491 

2250S 
4266 
2S07 
4833 
7841 

15693 
3159 
3179 
9875 
5271 

23215 
6299 
3633 

14448 
49738 

4416 
7584 

11400 
3888 

10080 
26460 

4644 
3840 
4560 
9384 

18000 
4368 
4704 

13200 
4488 

21888 
6864 
3805 

DB 
Kunde 

1081 
3673 

436 
102 

-«70 
^ 9 2 
589 

3955 
378 

1333 
-273 
1543 
2307 
1209 
1525 
3325 
-783 

-1327 
565 
172 

20 196 21 370 22 890 21 062 21.867 20.338 21.225 20 154 19 085 20 923 209110 227759 18649| 

18,29 17,46 24.46 23,72 23,36 19,26 20,57 22,10 18,07 18,16 20,31  

Da jetzt die Kosten pro Stop in jeder Tour 
bekannt sind, k ö n n e n Kunden
deckungsbeiträge berechnet werden. 
Dazu werden die Kosten pro Stop (aus 
Deckungsbeitragsrechnung/Tabelle 5) 
mit der monatlichen Anzahl der Stops 
(Wert aus Tabelle 3 / Matrix mal 24) 
multipliziert. Als Ergebnis erhält man die 
Kosten pro Kunde in jeder Tour (Tabelle 6). 
In der Summenspalte Kosten/Kunde 
werden die gesamten Kosten pro Kunde 
aufaddiert. Durch Subtraktion der Spalte 
Kosten/Kunde von der Spalte Umsatz/ 
Kunde ergeben sich die Deckungsbeiträ
ge pro Kunde (linke Spalte). 

Negative Kundendeckungsbeiträge lie
gen vor bei den Kunden 
• 40005 Spielhallen McPlay 
• 40006 Reisebüros TVansalpina 
• 40011 leansläden McBlue 
• 40017 Drogeriemärkte Sucker 
• 40018 Bäckereien Baker Boys 

In einem Produktionsbetrieb würden Ver
träge mit Kunden, die zu negativen Dek-
kungsbei t rägen führen, gekündigt 
(Idealfallbetrachtung, keine Neben
bedingungen). Bei Unternehmen, die eine 
Transportdienstleistung mit festem 
Streckenplan durchführen, kann die Ant
wort nicht so einfach gegeben werden. 
Die Umsätze, die von diesen Kunden kom
men, tragen trotz negativem Deckungs
beitrag zur Verbesserung des Tour- und 
Gesamtergebnisses bei. Werden diese 
Kundenverträge gekündigt, fallen die 
Umsätze weg. Die Kosten für die Touren 
sinken aber nicht nennenswert, da die 
Wege und Zeiten nur unwesentlich gerin
ger werden. Eine „kurzfristige Preisunter
grenze", wie aus der Kostenrechnung 
bekannt, lässt sich in einem Transport
unternehmen nicht festlegen. Hier wird 
die eingangs erwähnte Problematik zwi
schen kleinster Leistungseinheit und 
Berechnungseinheit deutlich. Die „kriti-

Prof. Dr. Gao Hongshen, Technische Universität Nordchina. Beijing, {vgl. Controller 
Magazin z. B. Nr 4/97) besuchte erneut 2 Seminare der Controller Akademie AG life 
in Bernried und trug bei zum globalen internationalen Erfahrungsaustausch. Das 
Foto zeigt Prof. Gao „home"bei Deyhles in Wörthsee-Etterschlag. 

sehen Größen" und Richtwerte für Kalku
lation und Preisverhandlung werden aber 
in diesem Modell deutlich: 
* der Mindestpreis pro Stop sollte nicht 

unter DM 23,00 liegen; 
* die Mindestanzahl der Stops pro 

Tour/Monat sollte nicht unter 1000 
liegen; 

* die Kosten pro Stop sollten nicht über 
DM 22,00 betragen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

34 39 V L 
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DER INFORMATIONSGEHALT 
VON lAS-ABSCHLÜSSEN 
AM NEUEN MARKT 
AUS PERSPEKTIVE 
VON FINANZANALYSTEN 

von Dr. Alexander Bassen, Stiftungslehrstuhl Bank- und Finanz
management der European Business School, Oestrich-Winkel -
Vortrag anlässlich 25. Controller Congress in München 

1 EINLEITUNG 

Institutionelle Investoren und Analysten 
nehmen in letzter Zeit auch in Deutsch
land eine immer aktivere Rolle am Kapi
talmarkt ein. Differenzierte Unter
nehmensanalysen, intensive Diskussio
nen mit Vorständen in sogenannten One 
on Ones und Forderungen hinsichtlich 
der Gestaltung der Corporate Governance 
Strukturen sind hierfür nur einige Bei
spiele. Besonders der Neue Markt stellt 
für diese Kapitalmarktteilnehmer auf
grund der hohen Ertragsaussichten ein 
wichtiges Handelssegment dar, dessen 
Bedeutung noch weiter steigen wird. Al
lerdings sind Anlagen am Neuen Markt 
aufgrund der geringen Liquidität in eini
gen Titeln sowie der unterschiedlichsten 
Marktrisiken mit einem hohen Risiko 
verbunden. Mit Hilfe der Abschlüsse nach 
International Accounting Standards (lAS) 
soll dieses Risiko dahingehend verrin
gert werden, dass die Investoren mög
lichst umfassend mit Informationen ver
sorgt werden. 

Um den Beitrag der lAS-Abschlüsse zur 
Deckung des Informationsbedarfs von 
Finanzanalysten deutlich zu machen, 
werden nachfolgend die Grundlagen des 
Neuen Marktes diskutiert, bevor ein Über
blick über die in der Praxis von Finanz

analysten eingesetzten Verfahren der 
Unternehmensbewertung gegeben wird. 
Hierauf aufbauend wird untersucht, wel
che Bestandteile des Jahresabschlusses 
nach lAS-Möglichkeiten zur Deckung 
des Informationsbedarfs von Finanz
analysten beitragen. Im letzten Teil wer
den die wesentlichen Ergebnisse kurz 
zusammengefasst und ein Ausblick ge
geben. 

2 WACHSTUMSUNTERNEHMEN AM 
NEUEN MARKT 

Der Neue Markt hat sich seit seiner Grün
dung im lahre 1997 durch die Deutsche 
Börse AG als führendes Handelssegment 
für Wachstumsunternehmen in Europa 
etabliert. Derzeit werden über 220 Unter
nehmen mit einer Marktkapitalisierung 
von mehr als 200 Mrd. Euro am Neuen 
Markt gehandelt. Die anstehende Fusion 
zwischen der Deutschen Börse und der 
London Stock Exchange wird dieses 
Handelssegment weiter stärken. Wesent
liches Ziel des Neuen Marktes ist es, die 
Finanzierungskosten für Wachstums
unternehmen zu verringern bzw. über
haupt den Zugang zu Kapital zu ermögli
chen, da von dieser Art Unternehmen 
die Anforderungen einer traditionel
len Kreditwürdigkeitsprüfung häufig 

nicht erfüllt werden können. Daneben 
stellt er einen Exit-Kanal für Venture-
Capital-Gesellschaften dar. 

2. 1 Merkmale von Wachstums
unternehmen 

Bei der Gestaltung der Rahmenbedingun
gen des Neuen Marktes wurde den Be
sonderheiten von Wachstumsunter
nehmen deshalb aus der Perspektive von 
Investoren Rechnung getragen. Folgen 
de, zum Teil interdependente Merkmale 
sind hierbei für Wachstumsunternehmen 
wesentlich: Bei jungen Unternehmen 
liegt ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten 
in der Ingangsetzungs- und Aufbau
phase (z. B. Akquisition neuer Kunden 
und Lieferanten, Erhöhung des Bekannt-
heitsgrads), da ihre wirtschaftliche und 
rechtliche Existenz relativ kurz ist. 
Wachstumsunternehmen unterliegen 
einem ständigen Anpassungsbedarf, da 
sie in dynamischen Branchen agieren, 
die sich technisch und wirtschaftlich stark 
verändern. Ein starkes Wachstum kann 
sich in einer Vielzahl von Maßgrößen nie
derschlagen, wie z. B. Anlagevermögen, 
Umsatzedöse oder Anzahl der Kunden. 
Für Wachstumsunternehmen ist dabei 
nicht die Entwicklung der Vergangenheit 
charakteristisch, sondern besonders 
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das starke Wachstumspotential der Zu
kunft. Ein solches Wachstumspotential 
ist jedoch nur schwer zu prognostizie
ren. Für Wachstumsunternehmen ergibt 
sich bereits ein Kapitalbedarf, bevor 
Rückflüsse erwartet werden können. 
So haben eine Vielzahl der börsen
notierten Biotechnologieunternehmen 
einen negativen Cashflow und erwarten 
Gewinne erst in mehreren jähren. An
ders als etablierte Unternehmen kön
nen sie ihre neuen Investitionen nicht 
aus den Rückflüssen bereits getätigter 
Investitionen finanzieren. Aufgrund der 
zumeist jungen Historie des Unterneh
mens setzt sich das Management aus 
den Gründern, zumindest aber aus An
teilseignern zusammen. Diese haben 
häufig einen deutlichen Informationsvor
sprung gegenüber anderen Anteilseig
nern. Allerdings ist auch die Informations
versorgung des Managements aufgrund 
der Instabilität der Umwelt und der be
grenzten Planungserfahrung unvollstän
dig. Aus der Summe der dargestellten 
Merkmale ergibt sich ein hohes Risiko, 
definiert als Wahrscheinlichkeit ungün
stiger, aber auch vorteilhafter Entwick
lungen für das Unternehmen. 

2.2 Neuer Markt als Handelssegment 

Die starke Investorenorientierung spie
gelt sich vor allem in den hohen Transpa
renz- und Informationserfordernissen 
wider, die bei der Zulassung am Neuen 
Markt erfüllt werden müssen, um der 
Dynamik und dem Risiko Rechnung zu 
tragen. 
Zu diesen TVansparenzerfordernissen 
zählen Quartalsberichte, Ad hocPublizi-
tät, verpflichtende Analystenmeetings, 
Finanzkalender und nicht zuletzt die 
Pflicht der Rechnungslegung nach lAS oder 
US-GAAP bzw. einer HGB-Überleitung. 
Während sich die kontinentaleuropäische 
Rechnungslegung bekannter Weise an 
dem Vorsichtsprinzip orientiert, ist die 
Grundphilosophie der angloameri-
kanischen Rechnungslegung im True and 
Fair View bzw. der Fair Presentation zu 
sehen. Besonders den aktuellen und po
tentiellen Investoren soll so ein den tat
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild des Unternehmens gegeben werden. 
Im Vordergrund steht die finanzielle Lei
stungsfähigkeit der Unternehmen. Aus 
diesem Grunde gelten anglo-
amerikanische Bilanzierungsmethoden 
vielen Analysten als aussagekräftiger 

Nachfolgend soll beleuchtet werden, ob 
der geforderten Informationsfunktion aus 
Sicht von Finanzanalysten entsprochen 
wird. 

3 CHARAKTERISTIKA VON FINANZ
ANALYSTEN 

Finanzanalysten sind Informations
intermediäre und sollen durch eine in
tensive Informationsverarbeitung in der 
Lage sein, in Märkten, in denen die halb
strenge Form der Informationseffizienz 
gilt, die asymmetrische Informations
verteilung zwischen Unternehmen und 
Investoren zu verringern. Allerdings ist 
mit dieser Intermediärfunktion auch eine 
s tarke Marktmacht verbunden. 
Analysten sind gerade bei Wachs-
tumsuntemehmen häufig auf bestimm
te Branchen spezialisiert, so dass sie 
eine hohe Fachkompetenz und ein sehr 
differenziertes Branchenwissen vor
weisen. Ihrer Meinung kommt somit als 
Multiplikatoren eine besondere Bedeu
tung bei der Preisbildung auf Kapital
märkten zu. Positiv ausgedrückt bedeu
tet diese Macht: Unternehmen können 
durch eine adäqua te Informations
versorgung der Analysten die Kursent
wicklung hin zu einem fairen Wert beein
flussen. 

3. 1 Verfahren der externen Unter
nehmensbewertung 

Als Basis der Anlageempfehlung dienen 
verschiedene Verfahren der externen 
Unternehmensbewertung. Die Vielzahl 
dieser Verfahren lassen sich in relative 
(marktorientierte) und absolute (funda
mentale) Bewertungsverfahren unter
scheiden. 

Bei marktor ient ier ten Bewertungs
verfahren wird der Wert des Unterneh
mens indirekt aus externen Wertgrößen 
abgeleitet, die auf der Einschätzung an
derer Marktteilnehmer beruhen. Verschie
dene Bewertungsgrößen der zu bewer
tenden Gesellschaft werden denen einer 
Vergleichsgruppe (Peer Group) gegenüber
gestellt. Die Bewertung wird somit aus 
den Informationen des Aktienmarktes 
abgeleitet. Die für einen Vergleich not
wendigen ähnlichen Vergleichsunter
nehmen sind aber gerade am Neuen 
Markt schwer zu finden. Zum Teil gibt es 
nur wenige Unternehmen in einer 

Branche, die dann auch noch stark diver
gierende Produkte herstellen. Um dieses 
Problem zu verringern, wurden von der 
DVFA Standards für Researchberichte 
am Neuen Markt erarbeitet, die eine de
taillierte Peer Group-Beschreibung vor
sehen. Im Mai 2000 hat die Deutsche 
Börse AG zusätzlich 10 Nemax-
Branchenindices (u.a. Biotechnologie und 
Financial Services) eingeführt, die eben
falls die Vergleichbarkeit von Titeln er
höhen sollen. Die marktorientierten 
Bewertungskennzahlen bauen überwie
gend auf Jahresabschluss- oder Cashflow-
ähnlichen Größen auf. Als Kennzahlen 
werden vor allem lahresüberschuss, 
Eamings before Interest and Taxes 
(EBIT) und Eamings before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortisation 
(EBITDA) genutzt. Multiplikatoren (Mul
tiples) ergeben sich dann, wenn diese 
Kennzahlen ins Verhältnis etwa zur 
Börsenkapitalisierung oder zum Umsatz 
gesetzt werden. 

Bei den Verfahren der fundamentalen 
Untemehmensbewertung ergibt sich 
der Wert eines Wertpapiers als Barwert 
aller aus dem Titel erwarteten Rückflüsse. 
Als zu diskontierende Zukunftgrößen 
werden überwiegend Cashflows, z. T auch 
Erträge herangezogen. Zur Diskontierung 
werden die durchschnittlichen gewich
teten Kapitalkosten (WACC) ermittelt. Die 
Fremdkapitalkosten werden als aktuelle 
Zinsforderungen des langfristigen Fremd
kapitals, die Eigenkapitalkosten als risiko-
adjustierte Renditeforderung der 
Eigenkapitalgeber angesetzt. 

3. 2 Empirische Bedeutung der 
Bewertungsverfahren 

Im Rahmen einer empirischen Untersu
chung des Stiftungslehrstuhls Bank- und 
Finanzmanagement wurden im letzten 
lahr 44 Researchberichte des Neuen 
Marktes u. a. hinsichtlich der eingesetz
ten Bewertungsmodelle bei Börsen
gängen untersucht. Vorteil einer Analyse 
der Researchberichte ist, dass die Sub
jektivität der Befragung weitgehend eli
miniert wird. Die Studie zeigt, dass nicht 
nur einzelne, sondern verschiedene Ar
ten von Multiplikatoren in Kombination 
zur Bewertung genutzt werden. So wer
den von 89 % der Analysten das 
Kurs-/Gewinn-Verhältnis (KGV) als 
Earnings per Share (EPS) und Price 
Eaming Growth Rate (PEG) angegeben. 
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In 21 % der Fälle werden Multiples einge
setzt, die aus dem Enterprise Value 
(Marktkapitalisierung plus Verschuldung) 
abgeleitet werden. Im Nenner wird zu
meist auf EBITDA bzw. auf EBIT zurückge
griffen. Auch das Kurs-/Cashflow Verhält
nis (KCV) findet mit 20 % Beachtung. Bei 
den Verfahren der fundamentalen Unter
nehmensbewertung dominiert eindeutig 
die DCF-Methode mit über 60 %. 

i n % 

KGV 
Bedeutung von Bewertungsverfahren 

in Researchberichten am Neuen Markt 

Es wird damit deutlich, dass gerade die 
Ermittlung des zukünftigen Unterneh
menserfolgs den wesentlichen Baustein 
der Aktienanalyse eines Finanzanalysten 
darstellt. Da ihm hierfür kein internes 
Material zur Verfügung steht, ist er auf 
öffentlich zugängliche, publizierte Daten 
angewiesen. Die Qualität der Prognose 
hängt somit wesentlich von den publi
zierten Daten sowie dem Ausmaß der 
Gestaltungsmöglichkeiten der verschie
denen Rechnungslegungsnormen ab. 

4 INFORMATIONSGEHALT DER 
RECHNUNGSLEGUNG NACH lAS 

Die Kommunikation mit internationalen 
Analysten und institutionellen Investo
ren wird durch eine Harmonisierung der 
Rechnungslegung grundsätzlich erleich
tert. Besonders am Neuen Markt stellen 
Investoren und Analysten eine wichtige 
Zielgruppe d a r denen die HGB 
Rechnungslegungsstandards kaum zu
gänglich sind und denen internationale 
Standards die Möglichkeit einer länder
übergreifenden Vergleichbarkeit bieten. 
Besonders die Qualität der Inputfaktoren 
für die Analyse aus Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung sowie der Umfang 
der Informationen sind für Analysten 
maßgeblich. 

Im Framework der lAS ist deshalb festge
legt, dass darüber informiert werden soll, 
inwieweit in der Zukunft Mittel durch das 
Unternehmen generiert werden können, 
um hieraus explizit auch Entscheidun
gen über den Kauf und Verkauf von Akti
en abzuleiten. Der geringe Gestaltungs
spielraum bei der Aufstellung des Jahres
abschlusses ergibt sich dabei aus der 
klaren Trennung von Handels- und 

Steuerbilanz in den 
lAS, die eine Opti
mierung der Han
delsbilanz vor dem 
Hintergrund der 
Steuerbilanz weit
gehend hinfällig 
werden lässt. 

Wesentlich ist bei 
den lAS der Grund
satz der Fferioden-
a b g r e n z u n g 
(Accrual Principle). 
Er besagt, dass Auf
wendungen und 

Erträge periodengerecht abgegrenzt 
werden. Auch bildet das Vorsichtsprinzip 
nur ein untergeordnetes Kriterium bei 
der Erstellung des lahresabschlusses, so 
dass sich weniger Möglichkeiten zur Bil
dung stiller Reserven ergeben. Daneben 
wird der Begriff Asset in den lAS sehr viel 
weiter gefasst als nach der deutschen 
Rechnungslegung. Hiernach ist ein 
Vermögensgegenstand bereits dann als 
Asset aktivierbar wenn es wahrschein
lich ist, dass durch den Einsatz einer 
Ressource in Zukunft ein wirtschaft
licher Nutzen entsteht (dynamischer 
Vermögensbegriff). Allerdings müssen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
zuverlässig ermittelt werden. 

Aus dieser Zukunftsorientierung lässt sich 
ableiten, dass wesentliche Informationen 
für die Aktienanalyse einem Jahres
abschluss nach lAS eher zu entnehmen 
sind als aus einem HGB-Abschluss. Ex
emplarisch sollen hierfür einige Posi
tionen der Gewinn- und Verlustrech
nung analysiert werden 
Bei der langfristigen Auftragsfertigung 
greift vor allem die „Percentage of 
Completion-Methode" (lAS 11). Sie sieht 
eine Gewinnrealisierung entsprechend 
dem Leistungsfortschritt vor Diese dem 
Realisationsprinzip diametral entgegen 
s tehende Regelung ermöglicht 
Wachstumsunternehmen mit ange

spannter Ertragslage eine Ergebnis-
glättung und den Ausweis eines Erfolges, 
obwohl noch nicht endgültig mit dem 
Kunden abgerechnet wurde. Es wird so 
berücksichtigt, dass die Wertgenerierung 
zumindest anteilig im Zeitpunkt der Er
stellung erfolgt. Für die Finanzanalyse 
bietet dies den Vorteil einer weniger 
volatilen Ergebnisentwicklung und 
damit Bewertung. Es wird so vermie
den, dass in |ahren der Erstellung der 
Leistung Unternehmen aufgrund nied
riger Gewinne unterbewertet und in 
jähren der Übergabe der Leistung über
bewertet werden. 

Ähnliches gilt für die Forschungs- und 
Entwicklungskosten (F&E). Viele 
Wachstumsunternehmen agieren in 
wettbewerbsintensiven Märkten. Sie sind 
gezwungen, in die Entwicklung und Ein
führung neuer innovativer Produkte zu 
investieren, was mit hohen Forschungs
und Entwicklungskosten sowie immate
riellen Vermögensgegenständen verbun
den ist. Immaterielle Vermögens
gegenstände sind identifizierbare, 
nicht monetäre Positionen, durch de
ren Nutzung dem Untemehmen in 
Zukunft wirtschaftliche Vorteile ent
stehen werden (lAS 38). Zusätzlich sind 
immaterielle Vermögensgegenstände 
durch das International Accounting Stan
dards Committee (lASC) so definiert wor
den, dass die Anschaffungs- und Herstel
lungskosten zuverlässig zu ermitteln 
sind. Eine Unterscheidung in erworbene 
und selbst erstellte immaterielle 
Vermögensgegenstände wird generell 
nicht vorgenommen. Unter immateriel
le Vermögensgegenstände fallen so
mit auch die F&E-Aufwendungen von 
Wachstumsunternehmen. Das lASC 
unterscheidet hierzu eine Forschungs
und Entwicklungsphase. Alle in der 
Forschungsphase(Grundlagenforschung) 
anfallenden Ausgaben sind in der glei
chen Periode als Aufwand zu verbuchen. 
In der Entwicklungsphase sind unter den 
genannten Bedingungen Unternehmen 
dagegen in der Lage, anders als bei US-
GAAP und HGB, diesen Aufwand zu akti
vieren und damit die Wertschöpfung 
bilanziell auszuweisen. 
Aus diesem Grund wird bei der Analyse 
von HGB und USGAAPAbschlüssen von 
Analysten zur Bewertung eine externe 
Aufwandsaktivierung vorgenommen. 
Auch das Economic Value Added (EVA)-
Konzept von Stern/Stewart sieht eine 
solche Anpassung vor [edoch ist es 
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äußerst schwierig, diese Informationen 
aus externer Perspektive zu beschaffen, 
also F&EKosten nach Forschung und Ent
wicklung zu differenzieren. So wird in 
diesen Fällen bei der Analyse vereinfacht 
mit Zu- bzw. Abschlägen zum Unter
nehmenswert gearbeitet, wenn diese Grö
ßen nicht zuverlässig zu ermitteln sind. 

Neben diesen Informationen liefern lAS-
AbschliJsse weitere Informationen, die 
z. T. bereits als Vorbild für die Weiterent
wicklung der deutschen Konzern
rechnungslegung gedient haben. Das 
Cashflow-Statement ist eine Gegenüber
stellung von Cash und Cash Equivalents 
zu Beginn und Ende des Geschäftsjahres 
(lAS 7). Das deutsche Äquivalent der Kapi
talflussrechnung zeigt mit einer struktu
rierten Darstellung der Cashflow aus Be
triebs-, Finanzierungs- und Investi
tionstätigkeit auf, inwieweit das Unter
nehmen in der Lage ist, Liquidität aus der 
operativen Tätigkeit zu generieren. Dem 
Analysten wird damit ein umfassender 
Einblick in die Investitionstätigkeit und 
deren Finanzierung gegeben, die eine we
sentliche Determinante für die zukünftige 
Entwicklung des Unternehmens darstellt. 
Da Cashflows gegenüber Ansatz- und 
Bewertungswahlrecht relativ immun 
sind, kann der publizierte Cashflow weit
gehend unkorrigiert in das DCF-Modell 
bzw. als Multiple in das Kurs-/Cashflow-
Verhältnis (KCV) übernommen werden. 

Der Multiple Eamings per Share (EPS) 
entspricht dem lahresüberschuss im Ver
hältnis zum Periodendurchschnitt der im 
Umlauf befindlichen Aktien (lAS 33). Be
sonders die Ermittlung des EPS schafft 
eine für Analysten wichtige internationa
le Vergleichbarkeit durch die Standardi
sierung eines Multiples. 

Analysten benötigen für eine Bewertung 
von Unternehmensteilen auf Basis von 
differenzierten Kapitalkosten eine 
Segmentberichterstattung, die seit dem 
KonTraG auch nach der deutschen 
Konzernrechnungslegung vorgeschrie
ben ist. Diese nach Bereichen aufgeschlüs
selte Cashflow- und Risikoanalyse ermög
licht es Analysten, ein aussagekräftigeres 
Bild des Unternehmens zu gewinnen. Nur 
so ist ein Vergleich etwa von Consors mit 
der Deutsche Bank 24 als noch nicht 
börsennotierte Gesellschaft möglich. 
In der Praxis liefert ergänzend der Lage
bericht des Unternehmens qualitative 
Zusatzinformationen zu Geschäfts
strategien, Produktprogramm, F&E-Tätig-
keit, Mitarbeiterinformationen, die es 
dem Analysten ermöglichen, sich ein 
Gesamtbild vom Unternehmen zu ma
chen. Auch Aussagen über zukünftige 
Entwicklungen sind ansatzweise im Ge
schäftsbericht zu finden. Zwar sind diese 
Angaben nach lAS 1 als Financial Review 
empfohlen, eine Pflicht zur Erstellung 
besteht jedoch nicht. Der Analyst kann 
sich aber aufgrund dieser Informationen 
kritisch mit den Prognosen des Manage
ment auseinandersetzen und diese mit 
seinen eigenen Prognosen vergleichen. 

5 ZUSAMMENFASSUNG 

Wachstumsunternehmen wurden u. a. 
dadurch gekennzeichnet, dass sie in dy
namischen Branchen agieren, ein hohes 
Wachstum aufweisen, mit einem jungen 
Management arbeiten und insgesamt für 
den Anleger ein hohes Risiko bei hohen 
Renditeerwartungen aufweisen. Hieraus 
leitet sich ein hoher Informationsbedarf 
der Analysten ab, um eine marktgerechte 
Bewertung vornehmen zu können. Als 

umfangreichste, standardisierte Informa
tionsquelle steht Analysten dabei der 
Jahresabschluss zur Verfügung. Die lAS-
Abschlüsse weisen aus Investoren- und 
Analystensicht eine höhere Aussagekraft 
als handelsrechtliche Jahresabschlüsse 
aus. Für Wachstumsunternehmen am 
Neuen Markt sind dabei folgende Unter
schiede zur deutschen Rechnungslegung 
maßgeblich: Der d y n a m i s c h e Ver
mögensgegenstandsbegriff berück
sichtigt wesentliche zukunftsbezogene In
formationen, das Accrual principle die 
strenge Periodisierung der Erträge und 
Auhvendungen und die Abschätzung des 
Ertragspotentials. Die behandelten Bei
spiele der Aktivierung von F&E-Aufwen-
düngen sowieder langfristigen Fertigungs
aufträge haben gezeigt, dass mittels der 
lAS der Geschäftsverlauf von Wachs
tumsun te rnehmen weitgehend ad
äquat abgebildet werden kann Die zu 
sätzlichen Informationen aus Kapital-
flussrechnung,Segmentberichterstattung 
und EPS dienen zur Deckung eines weiter-
gehenden Informationsbedarfs von 
Analysten. Vor allem vor dem Hintergrund 
der internationalen Vergleichbarkeit stel
len die lAS einen wesentlichen Fortschritt 
dar, auch wenn es die perfekte Rechnungs
legung natüdich nicht gibt und auch nicht 
geben wird. Denn auch mit den lAS wer
den nicht alle Informationsbedürfnisse der 
Analysten gedeckt, so dass darüber hin
ausgehende freiwillige Informationen 
unedässlichsind. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

05 23 37 G F S 

COMPARING TRADITIONALAND VALUE-BASED INCOME STATEMENTS 
IVaditional Income Statement Value-Based Income Statement* 

Revenues Revenues 

less: Cosi of Goods Sold less: Cost of Goods Sold 

equals: Gross Profil equals: Gross Profit 

less: Depreciation. Sales <S 
Administration. andOlher 

less: Depreciation. Sales <t 
Administration, and Other 

equals: Profit Before Inieresl and Taxes 
(PS IT) 

equals: Profil Before Interesl and Taxes 
(PBrr) 

less: Interest less: Adjusted Taxes 

equals: Profit before Taxes equals: Nel Operaiing Profil Afler Taxes 
(NOPAT) 

less: Taxes less: Capital Charge* 

equals: Net Income equals: Economic Value Added 

' This is a very simple view of Ihe fimi's income Statement. For 
the time being, Itie issues of economic depreciation and the 
variety of adjustments required to both income Statement and 
balance siieet lo arrive at value-based NOPAT are ignored. 
' Capital Charge equals weighted average cost of capital 
(WACC) times Invested capital or capital base. This represents 
the opportunity cost for using the funds provided by shareholders 
and debt holders. In other words, it is the amount of profit Investors 
require to compensate them for the riskiness of the business, 
given the amount of capital invested. WACC represents weighted 
average cost of after-tax debt costs and estimated cost of equity 
weighted by theirproportional importance. Invested capital equals 
net fixed assets plus net working capital, representing the total 
investment made by the fimTs shareholders and bond holders. 

Aus: Statements on SMA Management Accounting, 
Number 4AA, March 31,1997 von Institute of Manage
ment Accountants, Montvale N. J. 
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Zuordnun ; CM-Themen-Tableau 

22 24 26 G 

KONSEQUENTE 
STRATEGIEPLANUNG 
UND STRATEGIE
UMSETZUNG 

von Prof. Dr. Dirk Meissner, Redaktionsausschuss 
des Controller Verein eV 

Die Ausgangslage 

Es gehört zu den Essentials einer ganz
heitlichen Unternehmensführung, dass 
Unternehmens- und Geschäftsfeld
strategien auf Dauer ertragsorientiertes 
wertsteigerndes Wachstum sichern. 
TVotzdem herrscht in vielen Untemeh
men Strategie-Notstand' sowohl in der 
Entwicklung von kreativen Strategien 
als auch in der konsequenten Strategie
umsetzung. 

Viele strategische Entscheidungen 
• sind abgehobene strategische Pläne 

ohne Einbezug der umsetzenden Lei
stungsträger; 

• beruhen auf Erfolgsrezepten und 
VorgehensweisenderVergangenheit; 

• haben häufig nur Standard
empfehlungen wie Lean Management, 
Erfahrungskosten, Wett
bewerbsorientierung, Rückzugauf das 
Kerngeschäft umgesetzt oder 
Downsizing (abstrippen, reines 
Kostenmanagement) und schlanker 
machen bis zur Magersucht gefördert; 

• basieren auf hektischem Aktion ismus 
s ta t t solider nachhalt iger Ziel
orientierung des Management. 

Zu Recht bemerkt M. Porter: „Der Kern 
einer Strategie besteht darin, Geschäfts
tätigkeiten anders als die Konkurrenz 
auszuführen... Zur strategischen Tages
ordnung zählen dagegen Definieren ei
ner einzigartigen Position, klare Ab
wägungen, enge Abstimmung und stän
diges Suchen nach Wegen, die Position 
des Unternehmens zu stärken, und da
bei kommt es auf Disziplin und Konti
nuität an. Gift sind Konfusion und Halb-
heiten"^ 

Für eine dauerhafte Zukunftssicherung 
sind neue architektonische Entwürfe not
wendig. Dazu sind weitblickende Vorstel
lungen über die Zukunft zu entwickeln. 
Eine nur einseitig angelegte Effizienz
verbesserung der bes tehenden 
Geschäftsfelder greift häufig zu kurz. 
Die Entwicklung und Ausgestaltung ei
ner Gesamtstrategie bzw. von Geschäfts
feldstrategien sollte sich auf zwei Kern
themen konzentrieren (siehe Abb. 1). 

Extern / Marktbezogen 

Welche Geschäfte wollen wir mit Ambi
tion betreiben? 

Welche Geschäfte wollen wir ausdrück
lich nicht betreiben? 
Wie wollen wir die Geschäfte auf die ver
änderten Kundenanforderungen „an
ders" ausrichten? 
Durch welche Angebots- und Leistungs
vorteile wollen wir innovativ Neues 
schaffen? 

Intern / Kernkompetenzbezogen 

• Welche Kernfähigkeiten und Kern
kompetenzen müssen aufgebaut und 
ausgebaut werden? 

• Welche abgestimmten Aktivitäten 
schaffen innovative Märkte? 

• Wie konzentriert setzen wir welche 
Ressourcen ein? 

• Wo können wir die größte Hebelwir
kung am Markt erzielen? (Strate
gischer Fit) 

Strategieentwicklung und -Umsetzung 
ist mit Hochleistungssportarten wie 
Zehnkampf vergleichbar Sie veriangt 
höchsten intellektuellen und mentalen 
Einsatz, kognitive Stärken und Ausdau
er Aufgrund der hohen Unsicherheit der 
Märkte sind strategische Aufgaben mit 
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Abb. 1: Kernthemen der Strategie 

Himalaya Expeditionen vergleichbar, 
wo „der nahe liegende Weg nicht immer 
der richtige ist", und immer wieder Über
raschungen durch veränderte Wetter
lagen auftauchen. 
Für Stra tegie t ransparenz laut IGC 
Controllerleitbild zu sorgen, erfordert eine 
neue Schwergewichtsbildung und Um
strukturierung des Planungsprozesses. 

Die Restrukturierung der Planung 

Das hohe Veränderungstempo bedingt 
einen strukturierten, konsequenten und 
schnellen Strategiereview, der dann 
L^itplankencharakter für die Business-
Planung hat. Management und Con
trolling müssen intensiv strategische 
Schlüsselthemen vernetzt und in kürze
ren Frequenzen bearbeiten. 

In Wirklichkeit herrschen in vielen 
Unternehmen eher bürokratische 
Planungsprozesse mit 
• viel zu langen Planungssequenzen, 

d. h. die in der strategischen Planung 
entwickelten Ziele und Prämissen 
sind häufig als Vorgaben für die ope
rative Planung überholt; 

• langatmige Planungs- und Ab
stimmungsprozeduren bei der Integra
tion und Abstimmung der Teilpläne; 

• eine organisatorische Trennung der 
strategischen Unternehmensplanung 
vom Controlling. 

Wenn der Controller seine Rolle als aner
kannter Berater und Begleiter in der Pla
nung ausbauen will, sollte der Zeit- und 
Ressourceneinsatz zugunsten der strate
gischen Planung verstärkt werden. Ins
besondere sollte 
• die strategische Planung enger mit 

der Business-Planung zeitlich und 
inhaltlich verknüpft werden. Mit an
deren Worten die Business-Planung 
sollte unmittelbar auf die strate
gische Planung folgen und konse
quent die Strategie vyriderspiegeln 
durch aktuelle Darstellung der Situa
tion, der Ziele, Initiativen und 
Maßnahmenprogramme. Der Fokus 
sollte auf Mobilisieren, Machen und 
Umsetzen und weniger auf „totale 
rechnerische Integration" liegen. 

• die anschließende jahresplanung 
schlanker und umsetzungs-
orientierter und weniger budget
orientierter werden, im Sinne von 
„lean budgeting". 

Strategie beginnt mit der Kreation 
und Kommunikation einer 
Entwicklungsvision 

Visionsentwicklung ist zentrale Füh
rungsaufgabe. Führung ohne Vision ist 
nur alltagsorientiert und wenig richtungs
weisend. Visionen sind weniger Geistes
blitze, sondern sollten einfach, klar und 
verständlich kommuniziert werden und 

den Mitarbeitern Richtschnur sein und 
Engagement auf allen Ebenen auslösen. 
Sie sollten mit großer Ambition und Wil
lensstärke vom Management verfolgt 
werden. Elemente einer erfolgreichen 
Entwicklungsvision zeigt das Swatch-
Beispiel. 

Swatch-Vision 

Produktvision: 
„Wir wollen eine Kult-, Anla.ss-, 

Zweituhr und Modelluhr mit indivi

duellem Design vermarkten" 

Technologievision: 
„Wir wollen ein neues Uhrenkonzept 
mit einer neuen Technologie entwik-
keln" 

Wettbewerbsvision: 
„Wir wollen die Japaner in ihrem 

ureigenen Segment schlagen" 

Marktvision: 
„Wir wollen eine kreative Weltmarke 

schaffen" 

Abb. 2: Elemente einer erfolgreichen 
Entwicklungsvision 
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Jede Strategie ist mental vorgeprägt 

leder Strategie liegen Annahmen, 
Erfahrungsmuster, Wertvorstellungen, 
Glaubenssätze und gemeinsame Spiel
regeln des Management zugrunde. Ge-
fähdich wird es dann, wenn diese Vorstel
lungen ein Eigenleben führen und nicht 
immer wieder durch die aktuellen Ereig
nisse überprüft und hinterfragt werden. 
Schon Demosthenes hat auf diesen Sach
verhalt hingewiesen: „Nichts ist einfa
cher als die Selbsttäuschung, jeder hält 
nämlich das, was er wünscht, auch für 
die Wahrheit." 

Überprüft das Management wirklich den 
mentalen und inhaltlichen Rahmen, den 
es sich von der Zukunft macht? Folgende 
Fragen geben Anregungen zum kritischen 
Hinterfragen: 

• Welchen Bezugsrahmen, welches 
Bild hat das Management? - Ist es 
immer wieder fast das gleiche Bild, 
mit einigen Retouchen? Oder wird 
das Bild nur anders gerahmt? Oder 
hat man einen völlig neuen Bezugs
rahmen von der Zukunft? 

• Entwickelt das Management Spiel
pläne zur Bewältigung der Zukunft 
und werden diese immer wieder über
prüft und upgedatet? 

Der derzeitige CEO von Microsoft, Steve 
Ballmer, beschreibt diese mentale und 
inhaltliche Kernaufgabe plastisch: „Das 
Geschäftsleben ist teilweise ein Spiel, ein 
Schachspiel. Ich spiele gern Schach. Ich 
bin zwar schlecht darin, doch ich spiele 
gerne Basketball. Bill (Gates) hat andere 
Hobbys. Wenn's ums Geschäft geht, sind 
wir sogar ziemlich gut". 

|e festgefahrener die Sichtweisen sind, 
umso weniger gelingt es, mit neuer Sensi
bilität auf Veränderungen zu reagieren. 
Wichtig ist es, das Geschäft und die Verän
derungen aus unterschiedlichen Perspek
tiven zu betrachten, dann ist die Chance, 
überraschende neue Veränderungen und 
kritische Erfolgsfaktoren zu erkennen, ten
denziell wesentlich höher Abgehobene 
Sichtweisen sind weniger empfehlenswert. 

Entwicklung einer ausgewogenen 
Geschäftsstrategie 

Die Entwicklung und Messung einer aus
gewogenen Geschäftsstrategie wird ak

tuell von den Protagonisten der Balan
ced Scorecard'gefordert. Ohne eine trans
parente Strategie ist die Entwicklung ei
ner Balanced Scorecard nicht möglich: 
„The scorecard process Starts with the 
senior executive management team. 
Working together to translate it's busi
ness strategy into specific Strategie 
objectives."" 

ledes Unternehmen bzw. jeder Geschäfts
bereich sollte mindestens einmal jähr
lich einen professionellen Review seiner 
Unternehmens- und Geschäftsbereichs
strategien durchführen. Dabei kann die 
Ausgangssituation und der Entwick
lungsstand der strategischen Vorstellun
gen des Management sehr unterschied
lich sein. Hat das Management ein ge
meinsames Verständnis von der strategi
schen Stoßrichtung, wie es eine wert
steigernde Marktposition erreichen will, 
so lassen sich auch konkrete strategi
sche Ziele ableiten. 

Herrschen jedoch unterschiedliche Vor
stellungen über die strategische Stoß
richtung beim Management vor und ist 
der Stand der strategischen Analyse und 
Positionierung methodisch und 
prozessmäßig wenig entwickelt, so sind 
umfangreichere strategische Vorarbeiten 
notwendig. 

Wesentliche Elemente eines Strategie
reviews sind:^ 
* Leitbildanalyse, 
* Visionsentwicklung, 
* Umfeldanalysen, 
* Branchen- und Wettbewerbs

analysen, 
* Unternehmensanalysen (Stärken/ 

Sc h w a c h e n / W e r t sc h ö p f u n g s -
analysen/Ressourcenanalysen), 

* Kernkompetenzanalysen, 
* Portfolioanalysen. 

Sie sollten in folgenden Schritten erarbei
tet werden: 
* Analyse sämtlicher Strategie

dokumente; 
* Interviews mit dem Top-Manage 

ment über strategische Stoßrichtung 
und Ziele; 

* Diskussion und Konsensfindung in 
einem oder mehreren Strategie
workshops. 

Als Ergebnis sollte eine ambitionierte 
kreative Geschäftsstrategie verabschie
det werden. 

Fallstudie: Geschäftsstrategie eines 
Markenartiklers 

Ausgiebige strategische Analysen und 
ein gemeinsamer Strategieworkshop 
führte zu einer dezidierten Expansions
und Produktivitätssteigerungsstrategie 
eines Markenartiklers. 

Im einzelnen wurden nach Klärung der 
strategischen Stoßrichtung folgende Zie
le erarbeitet und vernetzt (siehe Abb. 3). 

(1 .) Aus der Finanzperspektive 
* Umsatzverdopplung von 200 Mio 

Euro auf 400 Mio Euro in 5 jähren 
* Volumenverdopplung bei wichtigen 

strategischen Produkten in 3 jähren 
* Steigerung der Kapitalrendite auf 

15 % in 3 jähren 
* Steigerung der Nettowertschöpfung 

um 40 % in 3 lahren 
* Erweiterung des Ertragsmixes durch 

neue Serviceangebote. 

(2.) Aus der Kundenperspektive 
* Forcierung neuer Vertriebskanäle 

(Direktvertrieb) 
* Forcierung der Umsatzsteigerungs 

Programme mit europäischen Top-
Key-Accounts 

* BeschleunigungderAuftragsabwick
lung von durchschnittlich 14 Tagen 
auf 2 Tage 

(3.) Aus der internen Struktur- und 
Prozessperspektive 

* Aufbau eines europäischen Key-
Account Managements (Rekrutie
rung von 10 Top-Key 
Accountbetreuern) 

* Forcierte und bessere Export
kundenbetreuung durch bessere 
Exportkundenbetreuer und einen 
starken Exportinnendienst 

* Zusammenfassung der internen Auf
tragsabwicklung in einem Auftrags
center 

* Beschleunigte und intensivere Kun
denbetreuung durch ein Kunden
center. 

(4.) Aus der Innovations- und Lem-
perspektive 

* Entwicklung neuer Dienstleistungs
produkte (3 Schlüsselpakete für die 3 
wichtigsten Kundenzielgruppen). 

* Entwicklung neuer Produkte, zur 
Stammkundenerweiterung ( -H 10% 
Umsatzsteigerung p.a.) und zur Neu
gewinnung von Key Accounts { + 
20 % p.a.). 
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Abb. 3: Strategische Stoßrichtung eines Mari<enartikiers 

Verbesserung wesentlicher Schlüssel
fähigkeiten im KeyAccountManage-
ment (Strategisches Verkaufen, 
V e r h a n d l u n g s m a n a g e m e n t , 
Category Management) und in den 
Kunden- und Auftragscentern. 
Flächendeckende Einführung der per
sönlichen Zielvereinbarung durch 
Fördergespräche bei 80% der Be
schäftigten. 

Abb. 3 zeigt in Form von Ursachen- und 
Wirkungsketten, welche Ziele in den er
wähnten drei jähren erreicht werden sol
len und wie diese miteinander verknüpft 
sind. Sie dokumentiert die intensive Kom
munikation des Top-Management, wel
che Ziele zur Erreichung der strategi
schen Stoßrichtung Expansion und Pro
duktivitätssteigerung erreicht werden 
sollen. 

je klarer die strategischen Ziele miteinan
der vernetzt werden, umso genauer wer
den zukünftige Geschäfte beschrieben, 
wie es Abbildung 4 darstellt. Gleichzeitig 
zeigt die Vernetzung das Commitment 
und den Entwicklungspfad der Geschäfts
führung, wie sie durch einen Ausbau des 
europäischen Key-Account-Management 
mit neuen strategischen Schlüssel
fähigkeiten die europäische Top-Kunden-

Umsatzsteigerung 

Top-Kunden 
/ ^ K u n d e n - DBS 

V^^^^ steigern 

Ergebnis-
Finanzperspektive 

Europäische Top-Kunden

betreuung verstärken 
Kunden

perspektive 

Europäisches Key-Account-
Management aufbauen 

Interne 
Perspektive 

Entwicklung strategischer 

Schlüsselfahigkeiten 
Lernen + 

Ressourcen 

Abb. 4: Vernetzung der strategischen Ziele 
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1) Strategisches Marktziel: Europäische Top-Kunden ausbauen 

2) Zieledefinition: 
Es sollen in den europäischen Schlüsselländem..., die 
jeweils wichtigsten Top-lO-Kunden intensiver 
(mindestens 3-5 p.a.) auf allen Entscheidungsebenen 
betreut werden. 

3) Commitment: 
Wir sind der Überzeugung, dass wir selektiver und 
intensiver die attraktiven Marktgewinner betreuen 
müssen. Nur so können wir überdurchschnittlich 
wachsen 

4) VerantwortUcher / Projektmanager: H. Mayer 

nach strate
gischen Priori
tä ten Einsatz-
und Mittel
ve rwendungs 
planung der 
personellen und 
f i n a n z i e l l e n 
Ressourcen. 

Abb. 5: Konkretisierung strategisciies Ziel 

betreuung verstärken will und dies an 
der Umsatzsteigerung und der Kunden-
deckungsbeitragssteigerung messen will. 

ledes strategische Ziel wird durch eine 
Zieldefinition und durch das Commit
ment der Beteiligten konkretisiert (sie
he Abb. 5). Wie im konkreten Fall die 
Betreuung der europäischen Top-Kunden 
ausgebaut werden soll, so wird dies an 
drei Indikatoren: Anzahl der größten 10 
Kunden pro Land, Anzahl der 10 größten 
länderübergreifenden europäischen Top-
Kunden und an der Marktanteils
entwicklung der Warengruppe bei dieser 
Kundengruppe gemessen (siehe Abb. 6). 

„Roadmap", beschrieben wird, umso 
klarer werden die Unternehmens- und 
Geschäftsfeldstrategien in operative 
Mehrjahrespläne umgetopft. Zentrale 
Planungsfelder der Business-Planung 
sind: 
* Die integrierte Marktplanung: 

„Welchen Customer-, Product- und 
Market-Value will man wie schaffen?" 

* Die Entwicklungs- und Innovations
planung mit konkreten Produkt-
entwicklungs- und Markt
einführungszielen, Schlüssel
projekten und Forschungs- und 
Entwicklungsbudgets. 

* Die Ressourcenplanung mit einer 

Elemente der 
B u s i n e s s -
Planung' sind: 

(1.) Die aktuelle 
Darstellung der 
Ausgangssitua
tion nach dem 
Motto: Von 
w e l c h e n 
Geschäftsgrund
lagen geht wel
cher Bereich aus 

und wie haben sich die kritischen 
Erfolgsfaktoren und strategischen 
Planungsprämissen verändert. 

(2.) Die Darstellung der strategischen Zie
le und der wichtigsten operativen 
Basisziele 

(3.) Die Ableitung konkreter Maß
nahmenprogramme und Schlüssel
projekte zur Erreichung der strate
gischen und operativen Ziele, je 
fokussierter die Maßnahmen
programme und die Schlüssel
projekte sind, umso eher vermeidet 
man ein Verzetteln der knappen 
personellen und finanziellen Res
sourcen. 

Enge Vernet
zung der stra-
t e g I s c h e n 
Planung mit 
der Business-
Planung / Road 
Map 

Die strategische 
Planung hat 
L e i t p l a n k e n 
charakter für die 
Bus iness -P la 
nung und sollte 
inhaltlich eng 
verzahnt wer
den Je kon
kreter der Weg, 
in Form einer 

Strategisches Ziel: 

Messgrößen 

Voraussetzungen: 

Europäische Top-Kunden ausbauen Verantwortlich: 

•Anzahl der Top-10-Kunden Frequenz: Quartalsmäßig 
pro Land / länderübergreifend 

•Lieferanteil / Marktanteil unserer Warengruppe 

•Key Account Struktur aufbauen / Key Account Datenbank 
und Key Account Planung verbessem 

•Rekrutierung von 5 Key-Account-Managem 

Schritte / Maßnahmen: 

•Ausbauen der Key Accountstruktur 

•Rekrutierung der Key Account Manager 

•Schulung und Training 

•Monatliche Key Account Team Meetings 

Abb. 6: Erarbeitung konkreter Messgrößen 
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Top-Kennziffern für die Marktperformanee 
Inhalte 
(beispielsweise) 

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Inhalte 
(beispielsweise) 

Plan ist Abw. Plan Ist Abw. Plan Ist Abw. 

1. Marjktiumnanfrem 

1.1 Marl<tvolunrten 

1.2 Marktanteil gesamt 
1.3 Marktanteil nach 

Segmenten 
1.4 Umsatzwachstunn 
1.5 Deckungst)eitrag 

nach Marktbear
beitung 

2. KumfontormziffCHti 
2.1 Uefer-/Marktanteile 

nach Kundengruppen 
2.2 Unnsätze nach 

Kundengruppen 
2.3 Deckungsbeiträge 

nach Kunden-
gruppen 

2.4 Umsätze/ 
Stanwnkunden 

2.5 Deckungsbeiträge/ 
Stammkunden 

2.6 Umsätze/Neukunden 
2.7 Deckungsbeiträge/ 

Neukunden 
2.8 Kundenzufrieden-

heits-lndex 

3. Pr«(fukt'/I.«istungs-

Kennaäiffem 
3.1 Marktanteile nach 

Produktgruppen 
3.2 Umsätze nach 

Produktgruppen 
3.3 Deckungsbeiträge 

nach Produktgruppen 
3.4 Umsatzanteil (be

stehende Produkte) 
3.5 Umsatzanteil 

(neue Produkte) 
3.6 Markenbekanntheit 

3.7 Preisindex 

3.8 üeferpünktlichkeit 

Abb. 7: Top Kennziffern für die Marktperformance 
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d a t a n g o 
navigation Services 

Wir suchen 

eine/n Controller/in 
der/die folgenden Aufgaben übernehmen soll: 
- selbständige Lösung von Controlling-Herausforderungen im Internet-Business 
- Aufsetzen und Optimierung der Finanz- und Reportingsysteme 
- Erstellung des internen Reportings 
- Erstellung des Jahresbudgets 
- Allokation des Budgets 
- Verfeinerung des Kennzahlensystems 
-Aufgaben des externen Rechnungswesens 

Ausbildung: / 
- Abgeschlossenes Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Finanzen und Controlling 
- Berufserfahrung ^ \ / 

Kenntnisse: 
- sehr gute analytische Fähigkeiten 
- Organisationstalent 
- sehr gute Excel-Kenntnisse 
- starke Teamorientierung 
- gutes Verständnis für internationale und US-amerikanische Rechnungslegung 
- Anpassungsfähigkeit an ein dynamisches Umfeld t • 

There will be a WebRide 
on every Website! 

Unser ständig wachsendes, junges Team in der Gründerhauptstadt Berlin, umfasst bereits über 50 
Mitarbeiter. Unsere Unternehmensphilosophie bedeutet flache Hierarchien, Eigeninitiative und hohe 
Motivation der Mitarbeiter, etwas Neues in einem dynamischen, offenen und kreativen Arbeitsumfeld 
(mit einem immer gefüllten Kühlschrank!) aufzubauen. Finanziert durch renommierte Business Angels 
und Venture Capitalists (Atlas Venture und ebay-Gründer Pierre Omidyar) sind wir auf Expansionskurs 
in den Rest Europas. 

Bewerbungen an: 
datango GmbH ' Human Resources Petra Hitzig ' Strassburger Str 58 ' 10405 Berlin ! 030-443 55 356 
eMail: jobs.28A(giwebride.de . www.webride.de/jobs 

http://www.webride.de/jobs
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Sponsor / Fördererl 
•Methoden 1 

•Prozesse / Systeme 

•Mitarbeiter 

Rationeller 
Informationsversorger 

•Informationsmanagement 

•Lean Budgeting 

•Lean Reporting 

Berater 

•Coach 

Manager ( j Controller 

•Umstrukturienmgen 

•Veränderungen 

Veränderer im Team 

•Konfrontation 

•Change Management 

•Laufende Verbesserungen 

Abb. 8: Die neue Rolle des Controllers 

(4.) Das Sichtbarmachen der Business-
Planung in Mehrjahresergebnis-
rechnungen sowie 

(5.) eine konsequente Verfolgung der 
Performance durch ausgewogene 
Top-Kennziffern. Solche Top-Kennzif
fern sollten für jeden Bereich entwik-
kelt werden. Mögliche Top-Kennzif
fern für die Marktperformance zeigt 
Abbildung 7. 

Überprüfung des Leistungsstandes 
der Strategieplanung und -Umsetzung 

Strategieplanung und -Umsetzung wird 
zur Kernaufgabe für Management und 
Controlling. Überprüfen Sie kritisch den 
Leistungsstand bei der Strategieplanung 
und Umsetzung anhand der folgenden 
10 Fragen und entwickeln Sie ein 
Programm für Ihr Unternehmen, welche 
Lücken und Schwachstellen Sie be
seitigen wollen. 

Leistungsstand bei Strategie
planung und -Umsetzung 

1. 

2. 

3. 

Unser Top Management hat weit
blickende und offensive Vorstellun
gen von der Zukunft und führt ausge
wogen geschäftsnah mit klaren stra
tegischen Prioritäten. 
Wir machen im Managementteam 
jährlich 1 bis 2 mal einen systemati
schen Strategie-Review. 
Wir haben eine ambitionierte und 
überzeugende Entwicklungsvision, 
die wir durchgängig im Unternehmen 
kommunizieren. 

4. Wir passen unsere Geschäftsstrategie 
aktuell, ausgewogen (marktorien
tiert, prozessorientiert, ressourcen
bezogen und ergebnismäßig) an die 
veränderten kritischen Erfolgsfak
toren an. 

5. Wir kommunizieren und entwickeln 
unsere Geschäftsstrategie abgestuft 
auf allen Unternehmensebenen. 

6. Unsere strategischen Ziele sind mit 
konkreten Messgrößen opera-
tionalisiert. 

7. Strategische Planung, Business Pla
nung und Budgetierung sind eng ver
zahnt und unser Planzyklus ist kurz. 

8. Unsere Business-Planung ist auf die 
laufende Verfolgung der strategi
schen Ziele und der wichtigen opera
tiven Basisziele ausgerichtet. 

9. Unsere Maßnahmenprogramme, 
Schlüsselprojekte, Investitionen und 
der Ressourceneinsatz sind fokussiert 
auf die strategischen Ziele und 
priorisierten Basisziele ausgerichtet. 

10. Unser Strategisches Berichtswesen 
(Balanced Scorecard) ist ein übersicht
liches Managementtool, das aktuell 
die strategischen Ziele, Messgrößen 
sowie Maßnahmen mit Planwerten, 
Abweichungen und Erwartungs
werten verfolgt. 

Die neue Rolle des Controllers 

Controller müssen in Zukunft verstärkt 
für Strategietransparenz und Prozess
transparenz sorgen und ihre Rolle als 
Methoden- und Prozessspezialist bei der 
strategischen Planung und den damit 

ve rbundenen 
Veränderungs
prozessen ge
recht werden. 
Dabei sollte der 
Controller viel
fältigen Rollen 
gerecht werden 
(siehe Abb. 8): 
> Als rationel
ler Informa
tionsversorger, 
der eine kom
pakte, strategi
sche und opera
tive Planung 
und Berichter
stattung orga
nisiert, die stra
tegische Pla
nung und -Um

setzung intensiver begleitet und gleich
zeitig für eine Entlastung und Rationali
sierung bei der operativen Planung und 
beim Reporting sorgt. 
> Als Sponsor und Förderer neuer Pla
nungsmethoden und -Systeme sowie der 
Mitarbeiter, die die Planung dezentral in 
den Bereichen umsetzen. Als betriebs
wirtschaftlicher Berater, der die grund
legenden Weichenstellungen im Unter
nehmen aktiv coacht und Umstrukturie
rungen und Veränderungen von strategi
scher Relevanz begleitet. 
> Als Teammitglied in Projektgruppen 
bei wesentlichen Veränderungen, der 
seiner Verpflichtung zur Beratung und 
Konfrontation bei kritischen Abweichun
gen konstruktiv nachkommt. 

Diese neuen Rollen stellen neue hohe 
Anforderungen an die fachliche, persön
liche, soziale und strategische Kompe
tenz von Controllern. Controlling aktiv 
ausgeführt bietet damit hohe Anreize für 
den Führungsnachwuchs und ist häufig 
Sprungbrett für eine anspruchsvolle 
Managerkarriere. 

Literatur 

' Ulrich Bauer: Contra Strategiedefizit in der 
Controllerarbeit, in: Controller Magazin, 2 / 
2000, S. 79-101 

' Michael Porter: Nur Strategie sichert auf Dau
er hohe Erträge, in: Harvard Business Mana
ger 3 /97 , S. 58 

' Kaplan, RS., Norton, D.P.: Balanced Scorecard 
- Translating Strategy into Attion, Boston 1996 

* ebenda, a.a.O. S. 10 
' Vgl. Statement „Strategische Planung", Con

troller Verein eV, im Januar 1997 und Business 
Planung im März 2000 • 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

34 36 G F 

BUSINESSPLAN - BRIEFING 
Die Beurteilung eines Unternehmensplanes 
durch die Eigentümer bzw. den Aufsichtsrat 

von Erich Kaßner, Leipzig 

Die Eigentümer bzw. der Aufsichtsrat stellen u. a. die Aufgabe, einen konsolidierten Plan zu erstellen, 

im Plan werden die Ziele für das Folgejahr konzipiert, bestätigt und abrechenbar gestaltet. 
Wir möchten hier einige Kriterien darstellen, die für eine Begutachtung und Beurteilung eines Unternehmensplanes seitens der 
Eigentümer bzw. des Aufsichtsrates wichtig erscheinen. 

Bei der Erstellung eines Planes gehen wir vom erreichten Stand des Vorjahres aus. So können z. B. die Kennzahlen des Controlling-
Berichtes per 31. 8. bzw. 30. 9. (je nach Start der Planerstellung im jeweiligen Unternehmen) die Basis bilden. 

Davon ausgehend wird eine Vorschau zum Jahresende berechnet, die positiv oder negativ vom laufenden [ahresplan abweichen 
kann. 
Es ist davon auszugehen, dass sich die positiven Ergebnisse des laufenden |ahres bis zum Jahresende fortsetzen werden. 
Als Differenz zwischen Vorschau und dem ist per 30. 9. werden durch die Eigentümer bzw. den Aufsichtsrat die Kennzahlen für 
das IV. Quartal berechnet. 

Dazu das folgende Zahlenbeispiel: 

Positiv Ist per 30.9. IV. Quartal Vorschau 
Umsatz 900 300 1200 
Kosten 800 260 1060 
Ergebnis 100 40 140 . 
Kostensatz je 100 DM 88,89 86,67 88,33 
Umsatz 

Negativ 
Umsatz 900 300 1200 
Kosten 800 280 1080 
Ergebnis 100 20 120 
Kostensatz je 100 DM 88,89 93,33 90,00 
Umsatz 

Die Kennzahlen des IV. Quartals 
Im positiven Beispiel erreicht der Umsatz etwa gleiche Monatsraten. Die Kosten je 100 DM Umsatz werden im IV. Quartal um 2,22 
DM reduziert (von 88,89 auf 86,67 DM), so dass für das jähr eine Verbesserung des Kostensatzes um 0,56 DM ausgewiesen wird. 

Im negativen Beispiel werden bei etwa gleichen Umsatzraten die Kosten im IV. Quartal im Vergleich zum bisherigen jahrestrend 
weit überschritten. Der Kostensatz steigt von 88,89 DM auf 90,00 DM im lahresdurchschnitt. Das bedeutet im IV. Quartal einen 
Kostensatz von 93,33 DM (4,44 DM je 100 DM Umsatz mehr). Im IV Quartal sollen nur 20 TDM Gewinn erreicht werden bei einem 
Stand von 100 TDM in 9 Monaten. 
Hier entsteht auf Seiten des Unternehmens erheblicher Erklärungsbedarf oder die Notwendigkeit, die Vorschau nochmals zu 
prüfen. 

Ausgehend von einer hohen und erreichbaren Zielstellung in der Vorschau per 31.12. werden die Ziele für das Planjahr analysiert. 

Es wird die folgende Ungleichung aufgestellt: 

Gewinn" > Umsatz" > Anlagevermögen" > Arbeitnehmer" (Vollkräfte) 
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Die" bedeuten dabei den jeweiligen Koeffizienten bzw. Prozentsatz der Entwicklung von der Vorschau zum Plan des Folgejahres. 

Diese Ungleichung wird wie folgt begründet: 

1. Gewinn" > Umsatz" 
Die Differenz zwischen beiden Kennzahlen bilden die Kosten. Dabei gehen wir davon aus, dass die Kosten nicht proportional mit 
der Umsatzentwicklung ansteigen. 

1.1 Fertigungsmaterial 
Bei gleichbleibenden Anteilen der einzelnen Sortimente im Umsatz und unveränderten Einkaufspreisen für Material steigen die 
Kosten für Fertigungsmaterial im gleichen Umfang wie der Umsatz. 
Aber: Bei einer Kostenplanung ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Lieferanten Preiserhöhungen vornehmen, andererseits 
durch veränderte Lieferbedingungen Mengenrabatte realisiert werden können. Durch sorgsamen Umgang mit dem Material 
werden Verderb, Bruch, Schwund und Ausschuss reduziert. 

1.2 Fertigungslohn 
Bei gleichbleibendem Arbeitszeitaufwand je Erzeugnis wird der Fertigungslohn im gleichen Umfang wie der Umsatz steigen. 
Aber: Bei Tarifabschlüssen ist davon auszugehen, dass die Entlohnung It. Lohngruppen erhöht wird. 
Andererseits wirken Investitionen und Rationalisierungsmaßnahmen auf die Senkung des Fertigungslohns, so dass in der Regel 
der Fertigungslohn unterproportional zum Umsatz ansteigt. 

1. 3 Übrige Kosten (Gemeinkosten) 
Die übrigen Kosten verhalten sich zum größten Anteil fix zur Entwicklung des Umsatzes, in der Regel werden in der Planung für 
das Folgejahr geringfügige Erhöhungen der Gemeinkosten zugelassen, z. B. Erhöhung der Gehälter aus Tarifabschlüssen oder 
höhere Abschreibungen (AfA) nach der Durchführung von Investitionen. 

Vorschau Plan Folgejahr % 
Umsatz 1200 1300 108,3 
Fertigungsmaterial 400 432,9 108,2 
Fertigungslohn 200 208 104,0 
Gemeinkosten 460 475 103,3 
Kosten gesamt 1060 1115,9 105,3 
Ergebnis 140 184,1 131,5 
Kostensatz je 100 DM Umsatz 88,33 85,84 97,2 

2. Umsatz" > Anlagevermögen" 
In der Regel sind die neuen Maschinen teurer als die bisher eingesetzten. Bei einem guten Preis/Leistungsverhältnis wird dafür 
eine höhere Leistungsfähigkeit vorausgesetzt. Die Unternehmen werden also nur dort neue Maschinen einsetzen, wenn sie eine 
wesentliche Verbesserung in Qualität und/oder Quantität garantieren. 
Ein Austausch im Maschinenpark wird also nur erfolgen, wenn mit den neuen Maschinen mehr produziert wird, d. h. der Ausstoß 
je Maschine bzw. Maschinenstunde verbessert wird. 

Umsatz 1200 1300 108,3 
Anlagevermögen TDM 1000 1070 107,0 

3. Anlagevermögen" > Arbeitnehmer" 
Entsprechend der Rationalisierung in den Unternehmen wird Arbeitszeit eingespart und durch Maschinenzeit ersetzt. 
Das Anlagevermögen wird je Leistungseinheit teurer, der Einsatz an Arbeitnehmern verringert sich. 

AN ges. Vollkräfte 18 19 105,6 
Anlagevermögen TDM 1000 1070 107,0 

Die Ungleichung „Anlagevermögen" > „Arbeitnehmer" ist mit der Umkehrung des Ungleichzeichens auszuweisen, wenn z. B. bei 
gleichem Anlagevermögen eine zweite oder dritte Schicht eingeführt wird. 

4. Zusammenfassung 
Die dargestellte Prüfung der Vorschau und der drei Ungleichungen der Entwicklung der Koeffizienten bzw. Prozentsätze bedeuten 
ein schnelles Verfahren zur Beurteilung eines Untemehmensplanes. Damit sind die Unternehmen gefordert, weitergehende 
Erläuterungen und Hinweise zur zukünftigen Entwicklung gegenüber den Eigentümern bzw. dem Aufsichtsrat darzulegen. • 
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BIONIK
WIRTSCHAFT 

Prof. Dr Elmar l^ayer, Welscher Heide 21, 
51429 Bergisch-Gladbach, 
Fon & Fax 02204 - 53589 

von Elmar Mayer, Bergisch-Gladbach 

Das Zeitalter der informationswirtschaft 
wird mit dem Beginn des 21. )ahrhun-
derts durch die BIONIKWirtschaft (Bio
nik = Biologie und Elektronik) ergänzt 
und mit ihr vernetzt. Die Kommerziali
sierung der Gentechnik in der Medizin 
und Landwirtschaft läßt neue Geschäfts
felder und Unternehmen mit entspre
chender i-lard- und Software entstehen, 
von W. Davidson und Stanley Davis be
reits im lahre 1991 prognostiziert. 

Die BIONIK-Wirtschaft begann im lahre 
1953 mit der Entdeckung der Helix-
struktur(spiralförmigen Molekülstruktur) 
der genetischen Substanz der DNS durch 
I. D. Watson und F H. C. Crick. Knapp 40 
jähre später wurden die ersten Ergebnis
se der Genforschung veröffentlicht, denn 
seit dem jähre 1973 war es möglich, die 
DNS zu teilen, zu kleben und neu zu 
reproduzieren. Anfang 2000 (26. Juni) 
edaubte die Computertechnologie be
reits die Entschlüsselung der i-lelix des 
menschlichen Genoms (Chromosomen
satz jeder Zelle). 

Medikamente auf gentechnologischer 
Basis, Genmanipulationen, Genom
muta t ionen benötigen noch Ent
wicklungszyklen von fünf bis zehn Jah
ren wie in der klassischen Pharmafor-
schung, solange die gel tenden 
Zulassungsvorschriften nicht zeitgemäß 
verkürzt werden. Die restriktiven 
Zulassungsvorschriften bremsen den 
Übergang von der Informations- zur BIO
NIK-Wirtschaft zu stark, blockieren den 
notwendigen Nachholprozess gegenüber 
den USA und lapan. Diese Tatbestände 
müssen alle Controller in Sach- und 
Dienstleistern für die Existenzsicherung 
ihrer Unternehmen kennen! 

Entscheidende Technologien der 
Gegenwart und Zukunft 

Drei neue Kerntechnologien beeinflussen 
die Entwicklung und Vernetzung der 
Informationswirtschaft mit der BIONIK
Wirtschaft: 

(1) Entscheidungsfähige Computer (Ma
kro- und Mikroroboter) auf der Basis 
arbeitsfähiger Biochips mit neuro
nalen Netzen, auch im Bereich der 
Nanotechnik. 

(2) Eine ausgereifte Gentechnologie als 
Basis für die Entwicklung bahn
brechender Medikamente und Heil
methoden zur Auffindung und Elimi
nierung genetischer Defekte. 

(3) Die extreme Miniaturisierung der 
Computer für die Mikrobiologie mit 
entsprechender Hard und Software. 

Ergo: Diese drei neuen Technologien 
(Biocomputer, Gentechnologie, 
Miniaturisierung) ergänzt durch aktiven 
Umweltschutz, neue passive Energien 
(Wind, Wasser, Sonne, Plasma und 
Brennstoffzellenantriebe) werden das 
Profil der BIONIK-Wirtschaft und ihr 
Wachstumspotential maßgeblich beein
flussen. Der Controllerdienst ist gut bera
ten, über diese Entwicklungsschübe 
informiert zu sein. 

Unsere gegenwärtigen Computer (z. B. 
auf Pentium-III-Basis) arbeiten noch über
wiegend nach dem deterministischen 
Modell, liefern Leistungen nur im Rah 
men ihrer Programmierung, arbeiten von 
„oben nach unten" mit festen Regeln. Die 
neue Computergeneration wird auch in 
der Lage sein müssen, aufgrund unbe
stimmter Eingaben (z. B. bei Wettervor

hersagen, Aktienbewegungen etc.) Ent
scheidungen treffen zu können. Das wird 
möglich sein, sobald die Bio-Computer 
auf der Basis von Bio-Chips die Funk
tionsweise des menschlichen Gehirns 
imitieren können. 

Die kommende Bio-Chip-Generation wird 
in der Lage sein, „Intuition, Urteilsver
mögen, Ästhetik und Emotionen" wie ein 
menschliches Gehirn im Gegensatz zur 
Künstlichen Intelligenz (KI) der linear ar
beitenden Computer zu empfinden und 
zu äußern. Diese „neuronalen Rechner" 
des 21. Jahrhunderts arbeiten auf der 
Basis neuronaler Netze, die im Gegensatz 
zur KI „von unten nach oben" Intelligenz 
über künstliche Neuronen aufbauen. Sie 
simulieren unter Anlehnung an die 
NeuroanatomieunsereGehimfunktionen, 
um Denkprozesse entstehen zu lassen. 
Neuronale Rechner „denken holistisch 
(ganzheitlich) statt mechanisch", jeder 
erfolgreiche Problemlösungsvorschlag 
entspricht einer Lernerfahrung. 

Nur neuronale Rechner können Bilder 
und Sprachen erkennen und ausarbei
ten, reagieren logisch auf Sprachein
gaben, lassen sich zu Allzweck-Robotern 
entwickeln. Vernetzte KI und neuronale 
Rechner werden gemeinsam mit Unter
stützung durch Bio-Chips neue Genera
tionen von Hard- und Software entwik-
keln, die sich in miniaturisierter Form 
direkt fiir Mess- und Steuerungsaufgaben 
in neue Produkte oder lebende Körper 
integrieren lassen, z. B. fiir die Reinigung 
von verkalkten Arterien und Venen durch 
Mini-Rotoren. 

Polymorphe Roboter - wichtig für die 
Raumfahrt und Planetenerkundung -
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entwickelt von den Forschern H. Lipson 
und). Pollack an der Brandeis Universität 
in Boston - sind in der Lage, aus Thermo-
plast(einem Kunststoff auf Polyesterbasis) 
ihre Gestalt einer gestellten Aufgabe an
zupassen, erforderliche Werkzeuge 
(Schraubschlüssel, Zangen etc.) aus dem 
Arbeitsarm wachsen zu lassen. Die neu
en 3 D-Drucker von Xerox im Forschungs
zentrum Palo Alto (Kalifornien) werden 
Kunststoffe sofort in Formen gießen, dazu 
Drähte, Motoren und Schaltkreise her
stellen. Sobald der Roboter aus dem 3 D-
Drucker kommt, kann er sich bewegen, 
nachdem ein Mensch ihn aktiviert hat. 

Ohne eine Biowissenschaft mit prognosti
zierenden Theorien, ohne eine praktizie
rende Biotechnologie entsteht keine BIO-
NIK-Wirtschaft, die sich auf eine mikrobio
logische Gentechnik stützen kann. Erst 
mit Hilfe der Mikrobiologie lassen sich die 
heute annähernd 4000 bekannten Erb
krankheiten lokalisieren, verhindern, re
parieren - beim Menschen, bei Tieren, in 
der Fischzucht und der Landwirtschaft. 

Zur Verkürzung der Entwicklungszeit für 
neue Medikamente sind auf dem Markt 
der Bio-Informatik an der Schnittstelle 
von Informationstechnologie und Mole
kularbiologie neue Datenbank-Informa
tionssysteme entstanden, wie die Lion-
Bioscience AG (Laboratories of the 
Investigation of Nudeotide Sequences) 
in Heidelberg, vgl. dazu den Bericht der 
FAZ Nr 139 vom 17.06.2000, S. 43. 

Die Mikrotechnologie mit entsprechen
den Mikrowerkzeugen und Mikro-
sensoren kombiniert die Mikroelektro
nik und Mikrogeräte auf einen Chip. Er 
misst, meldet und steuert in der Raum
fahrt, der Medizin (im menschlichen oder 
tierischen Körper), der BIONIK-Wirtschaft 
Störungen, dient der Vorsorge und Feh
lerbeseitigung von technischen und ge
sundheitlichen Störungen. Er liefert 
schnelle und aussagefähige Diagnosen, 
ermöglicht minimal-invasive Operations
methoden, dokumentiert den Einstieg 
in die Nanotechnik. Ein Nanometer ist 
1/1000 eines Mikrometers, gleich ein 
Millionstelmeter Ein Atom misst 0,2 Na
nometer, ein Schreibmaschinenpunkt 
bereits 70.000 Nanometer 

Nanotechnik und Supraleiter 

Mit Hilfe der Nanotechnik ist es möglich, 
Daten der Informations- und BIONIK-Wirt

schaft miteinander zu vernetzen, Ent
scheidungshilfen für die Controller zu lie
fern. Sach- und Dienstleistungen, Nah
rungsmittel, Kleidung, Maschinen, Men
schen, medizinische Eingriffe lassen sich 
nunmehr überwachen, warten, erhalten 
und verbessern. 

Die Chaosforschung und „fuzzy logic" 
(Vielleicht-Logik jenseits der formalen 
zweiwertigen Wahr Falsch-Logik) der Phy-
siker Stephen Wolfram und Brosl 
Hasslacher weisen nach, dass in nicht
linearen Systemen geordnete Formen 
innerhalb scheinbar chaotischer Phäno
mene existieren, z. B. bei Herzrhythmen, 
Wetterbildung, Fluktuationen am Akti
enmarkt und ähnlichen Verhaltenswei
sen (vgl. CM 6/97, Seite 425). Werden 
Zufall und Chaos statt Zielorientierung 
und Zielforschung unsere Wirtschafts
und Organisationstheorien im 2 1 . Jahr
hundert dominieren? 

Die DNS - Desoxyribonukleinsäure - ist 
bekanntlich ein Informationscode. Las
sen sich Strategie-, Management- und 
Controllingkonzepte in einer zukünftigen 
BIONIK-Wirtschaft gemeinsam von Na
tur- und Wirtschaftswissenschaftern, In
formatikern, Genetikern, Medizinern, 
Mikrobiologen und Controllern ent
wickeln? Insider der BIONIKUnterneh-
men prognostizieren für 25 % bis 33 % 
der neugegründeten Unternehmen 
nach abgeschlossenen Allianzen noch 
eine Überlebenschance. Dieser 
Schrumpfungsprozess findet zur Zeit 
bereits statt. Strategie-, Führungs- und 
Steuerungskonzepte für Hightech-Unter
nehmen unterliegen anderen Gesetzen 
als in der reinen Informationswirtschaft. 
Ein neues Aufgabenfeld für den Control 
lerdienst ist in der BIONIK Wirtschaft ent
standen. Eine Teamarbeit für Informati
ker Mediziner Genetiker, Mikrobiologen 
und Controller wird zur „Conditio sine 
qua non!" 

Als ökologisch und wirtschaftlich akzep
table Energiequelle gilt zur Zeit nur Erdöl 
und Erdgas. Alternative, d. h. passive 
Energiequellen wie Wind, Sonne, Wasser, 
Plasma und Brennstoffzellen arbeiten 
noch nicht kostendeckend. Auf der 
Suche nach kostengünstiger und umweit 
verträglicher Energie entdecken die Für 
scher die Kernspaltung und Supraleitung 
Die Kernspaltung generiert umweit 
freundliche Energie, der Katalysator (z. B 
das Higgs-Teilchen) für die kalte Fusion 

wird intensiv gesucht, vgl. dazu Hans 
Moravec, S. 249ff. Die Supraleitung kann 
Sonnenkollektoren-Energie aus den 
Tropen verlustfrei zu den Energie
verbrauchern in sonnenarme Gebiete 
transportieren, weil sie nicht dem 0hm-
schen Gesetz unterliegt. Die Kosten
unterdeckung für die notwendige 
Transporttiefkühlung der Supraleitung 
blockiert gegenwärtig einen rentablen 
Stromtransport aus den Sonnenschein
gebieten zu den Energieverbrauchern. 
Dieses Problem wird sich in absehbarer 
Zeit lösen lassen. Die Controller in den 
Energie-Versorgern sind dann entspre
chend gefordert. 

BIONIK-Wirtschaft und Bio-Robotik 

Die BIONIK-Wirtschaft wird anorganische 
Substanzen auf Siliziumbasis entwickeln, 
vernetzt mit Bio Chips. Sie werden gehirn
ähnliche Funktionen in Makro- und Mi
krocomputern alias Robotern überneh
men können. Robert jastow, der Gründer 
des Goddard-Institutes bei der NASA, pro
gnostizierte bereits im [ahre 1981 „Das 
Zeitalter des Lebens mit der Kohlen
stoff-Chemie endet auf der Erde, das 
Zeitalter des Lebens auf Siliziumbasis 
wird unzerstörbar, unsterblich, unend
lich erweiterbar sein." 

In dem FAZ-Beitrag vom 06.06.2000 
„Warum die Zukunft uns nicht braucht" 
bezeichnet Bill |oy (Mitentwickler der 
Mikroprozessorarchitekturen - |SPARC, 
picolava und MA|C) als mächtigste Tech
nologien des 21. Jahrhunderts die Robo
tik, Gentechnik und Nanotechnologie. 
Er verweist dabei die Leser auf die Ver
öffentlichung von Ray Kurzweil; „Homo 
Sapiens, Leben im 21. Jahrhundert", 
Köln 1999. 

Bio-Informatiker Hirn-, Gen- und 
Nanoforscher glauben, dass sie über die 
Robotik eine „annähernde Unsterblich
keit" (Bill loy), über die Genetik die Hei
lung vieler Krankheiten, mit Hilfe der 
Nanotechnologie und Nanomedizin eine 
Verlängerung der Lebenserwartung er
reichen können. Die Molekularelektronik, 
in der einzelne Atome und Moleküle an 
die Stelle der mit Hilfe lithografischer Tech
niken erzeugten Transistoren treten, wird 
durch ihre Vernetzung mit der Nano
technologie die Entwicklungs
geschwindigkeit der Neurocomputer be
schleunigen. 
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Computerleistung, verbunden mit mani-
pulativen Fortschritten der Physik und 
vertieftes genetisches Wissen wird unse
re Welt positiv und leider auch negativ 
vollständig umgesta l ten können. 
Replikations- und Schöpftjngsprozesse, 
bisher der Natur vorbehalten, geraten in 
den Einflussbereich des Menschen. Bio-
Roboter sind nach Bill |oy (Cybervisionär 
und Chefwissenschaftler von Sun 
Microsystems) in etwa 30 jähren in der 
L^ge, Kopien von sich selbst herzustel
len. Die Robotik strebt danach, unser 
Bewusstsein durch Scannen abzuspei
chern. Es kann bereits bei der Implanta
tion von Mikrocomputern in der Form 
von Biochips im menschlichen Körper 
erfolgen. 

Die Gentechnik verspricht, die I^andwirt-
schaft durch eine Erhöhung der Ernte
erträge und Verringerung des Pestiziden
einsatzes zu revolutionieren, die ge
schlechtliche Fortpflanzung durch Klo
nen zu ersetzen bzw. zu ergänzen, Le
bensdauer und Lebensqualität zu ver
längern. Wenn der Reis demnächst auch 
Vitamin A enthält, orientiert sich die Ent
wicklung von Pflanzen nicht am evolu
tionären, sondern am ökonomischen Er
folg. In den USA sind bereits mehr als 50 
genetisch veränderte Nahrungspflanzen 
(u. a. Soja und Mais) zur unbegrenzten 
Aussaat freigegeben worden. Nobelpreis
träger Richard Feynman referierte bereits 
im jähre 1959, dass eine Vernetzung von 
Kl (Künstlicher Intelligenz) und 
Nanotechnologie viele Krankheiten und 
körpedichen Probleme (z. B. aufgrund 
fehlender Gliedmaßen) lösen wird, im lah
re 2000 für Bein- und Armamputierte 
bereits Realität. 

Nanotechnische Assembler (Monteure) 
auf molekularer Ebene können nach der 
Ansicht von Eric Drexler (Experiment Zu
kunft; Die Nanotechnische Revolution) 
Solarenergie zu niedrigen Kosten gewin
nen, Krebs und andere Krankheiten durch 
Stärkung des menschlichen Immun
systems heilen, Schadstoffe beseitigen, 
Supercomputer im Taschenbuchformat 
herstellen, Raumflüge selbstverständlich 
werden lassen, u. U. ausgestorbene Arten 
wieder zum Leben erwecken. In rund zehn 
lahren (1989 - 1999) hat die Molekular
elektronikauf Nanobasis die im )ahre 1989 
als utopisch prognostizierte Entwicklung 
erreicht. Aufgrund der rasanten Entwick
lung in der Molekularelektronik und Nano
technologie ist nach Bill joy ungefähr bis 

zum jähre 2030 eine „atemberaubende 
Entwicklungsgeschwindigkeit" zu erwar
ten. Die Preise der dazu gehörigen Hard
ware und Geräte werden weiterhin sin 
ken. Der Durchbruch zur Konstruktion der 
Assembler (Monteure) ist in den kommen
den zwanzig jähren aus dem gegenwärti
gen Erkenntnisstand zu erwarten. Die 
Molekularelektronik - das neue Teilgebiet 
der Nanotechnologie, in dem einzelne 
Moleküle als Schaltelemente hjngieren, 
wird bis zum jähre 2010 lukrativ werden 
und große Investitionen bewirken. 

Eric Drexler, Nanotechnologie-Pionier, 
Gründer des Foresight Institutes, fordert 
für alle Nanotechnik-Wissenschaftler den 
Edass ethischer Richtlinien. Ray Kurz
weil bezeichnet die Nanotechnologie 
potentiell viel gefähdicher als die Bio
technologie. Nanoboter sind seiner Mei
nung nach physisch viel stärker und in
telligenter als proteinbasierte Entitäten 
(gegebene Größen). 

Nach Eric Drexler sollten alle Wissen
schaftler, die sich mit der Nano
technologie beschäftigen, vollständig auf 
die Entwicklung von physischen Enti
täten verzichten, die sich in einer natüdi-
chen Umwelt selbst reproduzieren kön 
nen, da die Nanotechnologie die Fähig
keit besitzt, physische Objekte nicht nur 
Teil für Teil, sondern Atom fiJr Atom -
ergo quasi identisch - zu erschaffen, z. B. 
in Solarzellen oder im menschlichen Kör
per Ray Kurzweil empfiehlt daher 
Robotergesetze zu formulieren, bevor es 
dazu zu spät ist. 

1. Robotergesetz: Alle Aktivitäten ge
gen Menschen (die Robotschöpfer) müs
sen automatisch zur Selbstblockade bzw. 
Selbstvernichtung der Roboter fijhren, 
Ausnahmeregelung gilt nur fiJr Polizei
roboter (Vorschlag von Elmar Mayer). 

2. Robotergesetz: Roboter dürfen kei
nen eigenen Code zur Selbstreproduktion 
enthalten (Vorschlag von Ray Kurzweil). 

3. Robotergesetz: Ein Nanobot (Nano-
roboter) muss wissen, wenn er die 
Selbstreplikation stoppen muss (Vor
schlag von Ray Kurzweil). 

Wir befinden uns im Stadium der Ver
netzung von Informationswirtschaft und 
BIONIK-Wirtschaft, d. h. im Übergang zum 
Hightech-Zeitalter Viele Menschen 
und Führungsebenen, voll engagiert im 

Tagesgeschäf t , s c h e i n e n d i e s e n 
Entwicklungssprung nicht wahrzu
nehmen. 

Leitbild Controlling im 21. Jahr
hundert 

offene Märkte, eine sich beschleunigen
de Vernetzung der Informations- und BIO
NIK Wirtschaft, kürzere Innovations
intervalle der neuen Technologien för
dern die Globalisierung der Märkte, ver
lagern die Wertschöpftjng in andere Erd
teile, Wirtschaftsräume, Länder Organi
sationsstrukturen, Dienstleistungen, 
Produktionsprozesse, Vertriebskonzepte 
ändern sich. Computer ersetzen Men
schen, beeinflussen das Aufgaben- und 
Verantwortungsfeld im strategischen und 
operativen Controlling, im Bereich der 
Standortwahl und Analyse von Stand
ortfaktoren fiir Neuinvestitionen. Das 
Zeitalter der Personalcomputer geht 
zu Ende. Die Zukunft wird den digita
len Assistenten (PDA) und Geräten für 
den intelligenten Umgang mit dem 
Intemet gehören (Stan Shih, Taiwan). 

Die neuen Technologien (Biocomputer, 
Gentechnologie, Miniaturisierung) haben 
sich als „Katalysatoren des Wandels" eta
bliert, die Infrastruktur für eine digitale 
Ökonomie geschaffen (Roland Berger). 
Das Internet beschleunigt Entscheidungs
und Realisierungsprozesse, die Interna-
tionalisierung, die Globalisierung. Unter
nehmen benötigen daher nationale und 
internationale Managementstrukturen 
für Forschung und Entwicklung, Marke
ting, Vertrieb, Personalfijhrung und Con
trolling. 

Networking knüpft schnelle Kontakte zu 
Kunden, Lieferanten, Kooperationspart
nern, Forschungsclustern, Projektteams 
und Mitarbeitern. Das Leitbild muss auch 
für die BIONIK-Wirtschaft verständliche 
Visionen erarbeiten, vermitteln und auf
rechterhalten. Gegenseitige Nutzen
stiftung, Fairness, Führungsqualitäten, 
solides Finanz- und Controllingwissen 
kennzeichnen den Weg zum notwendi
gen Untemehmenserfolg auch weiterhin. 
Hinzu kommen im Zeitalter der BIONIK-
Wirtschaft Zukunftsorientierung und 
Innovationskraft, Reaktionsschnelligkeit 
und die Beherrschung der Workflow-
Management-Systeme (vgl. dazu das 
Architekturkonzept WFMS) und die Fä
higkeit zum Networking. Gewinner im 
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Zeitalter der Elektronik Wirtschaft werden 
Unternehmen sein, die ihre bewährten 
Stärken (Qualität, Termintreue, Kunden
service) und Kernkompetenzen mit Hilfe 
der neuen Technologien unter bewusster 
Humankapitalpflege konsequent im Sin
ne eines erweiterten Unternehmens
leitbildes erfolgsorientiert ausbauen. 

Literaturverzeichnis 

Aldag, U.: Menschliches Bewusstsein als Software, 
in: FAZ Nr. 139, vom 17.06.2000, S. 57 

Bauer, U.: Controlling in der virtuellen Unterneh
mung 2010, in: cm Nr. 3 /2000, Offenburg und 
Wörthsee/München 2000, S. 219 

Bayer AG, Hrsg.: Nervensignale aus dem Netzwerk, 
Sensorchips für die Pharmaforschung, in: 
research Nr. 1 1 / 2 0 0 0 , Bayer Forschungs
magazin, Leverkusen 2000, S. 14ff. 

Ebenda: Bildschirme der Zukunft, S. 27 
Ebenda: 1000 neuen Werkstoffen auf der Spur, 

S. 38 
Ebenda: Partner in der Biotechnologie, Bayer und 

Millennium (USA), S. 43 
Berger, R.: Neue Manager für neue Märkte, in: FAZ 

Nr. 135, 13.06.2000, BeilageEConomy 
Bohlen, v. F.: Lion Bioscience AG .Unser Schicksal 

hängt von Akquisitionen und Allianzen ab", in: 
FAZ Nr. 139, vom 17.06.2000 

Bothe, H. W./Engel, M: Neurobionik, Zukunfts
medizin mit mikroelektronischen Implantaten, 
Frankfurt 1998 

Bredow, R. v./Blumencron, M. v.: Die Gen-Revolu
tion, in: Der Spiegel Nr. 26 vom 26.06.2000, 
S. 78-90 

Davidson, W/Davis, St.: Vision 2020, Freiburg 1992 
Drexler, E K.: Engine Creation, Edition Reprint, 

Anchore Books. 1987 
Gehring, H /Gadatschk, A.: Ein Architekturkonzept 

für Workflow Managemen t -Sys t eme , in: 
Information Management & Consulting (IM) 
15 (2000) 2 

Gelernter, D.: Warum Sie an Ihrem Computer ver
zweifeln, 58Thesen zur Informationsgesellschaft, 
in: FAZ Nr. 137 vom 15.06.2000, S. 59 

Heraeus, |.: Megafusionen, Tod nach Hochzeit, in: 
VDINachrichtenNr. 16 vom 20.04.2000 

jastow, R.: The Enchantes Loom: Mind in the Unl-
verse, New York, Simon & Schuster, 1981, S. 162 

joy, B.: Warum die Zukunft uns nicht braucht, in: 
FAZ Nr. 130 vom 06.06.2000, S. 49 

Ebenda, derselbe: Manche Experimente sollten wir 
nur auf dem Mond wagen, in: FAZ Nr. 135, S. 53 

Kurzweil, R.: Homo Sapiens, Leben im 21 . lahrhun 
dert. Was bleibt vom Menschen?, Köln 1999 

Derselbe: Der Code des Goldes, in: FAZ 
Nr. 139, S. 49 

Lackner, K.: Der nächste Schritt zum Fusions
kraftwerk, in: Spektrum Nr. 6 /2000, Heidelberg 
2000, S. 86ff. 

Melis, A.: Grüner Energiequell (Wasserstoffgas) in: 
GEO Nr. 6 /2000, Hamburg 2000, S. 182 

MTU München, Unternehmenskommunikation, 
Hrsg.: Operation Zukunft, in: REPORT Spezial Nr. 
1/2000. München 2000 (Drei große „E" auf dem 
Prüfstand, Das rekuperative Triebwerk) 

Klein, St.: Neuroprothetik, in GEO Nr. 6 /2000. Ham 
bürg 2000, S. 54ff. 

Moravec, H.: Computer ergreifen die Macht, Vom 
Siegeszug der künsüichen Intelligenz, Hamburg 
1999 

O.V.: Ein supraleitender Transistor, in: FAZ Nr. 131 
vom 07.06.2000 - N 1 

O.V.: Roboter erschafft sich selbst, in; WamS Nr. 25 
vom 18.06.2000, S. 68 

Siemens AG, Hrsg.; New World - Siemens Magazin 
Nr. 2 /2000, Hamburg 2000, S. 46 f. und 48 

Shih, Stan; Das Zeitalter der Personal Computer 
geht zuende (interview), in: FAZ Nr 135 vom 
13.06.2000, S. 21 

Weber, |./Schäffer, U.; Balanced Scorecard & Con
trolling, 2. Aufl., Wiesbaden 2000 

Zeilinger, A.; Quanten Teleportation, in: Spektrum 
Nr. 6 /2000, Heidelberg 2000, S. 30ff. 

Dieser Aufsatz ist ein Teilabdruck aus 
der 5. Auflage des Buches „Controlling-
Konzepte", Hrsg.: Freidank, C.C./Mayer, 
E., Wiesbaden 2000; Kapitel 7. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 26 G E 

« « * 

Rangliste: Deutschlands Produktivitätsvorsprung schrumpft 
BERI: die Wettbewerber holen auf 

BH Genf, im April 2000. Deutschland 
ist für technisch anspruchsvolle und 
stark automatisierte Produktionen ein 
guter Standort. Bei der Arbeitsproduk
tivität nimmt es den achten Platz unter 
achtzehn hochentwickelten Industrie
ländern ein. Aber Singapur, die 
Schweiz, Japan, Belgien, die USA, 
Holland und Frankreich sind pro
duktiver. Diese Wettbewerber konn
ten ihre Stellung in den letzten fünf 
Jahren verbessern. Für weniger kom
plexe und für lohnintensive Produktio
nen ist Deutschland zu teuer. Daher 
wird es weitere Arbeitsplätze in tradi
tionellen Branchen verlieren. 

Das zeigt die soeben vom BERI-In-
s t i tut in Genf v e r ö f f e n t l i c h e 
„WeltranglistederArbeitsproduktivität", 
welche als Entscheidungshilfe für die 
Standortwahl weltweit tätiger Unter
nehmen jährlich neu ermittelt wird. 
BERI bewertet die Lohnkosten im Ver
hältnis zur Produktivität, das 
Ausbildungsniveau der Arbeitskräfte, 
die Belastungen durch Sozial- und 
Mitbestimmungsgesetze sowie die 

durch Fehlzeiten und Streiks ver
ursachten Kosten. 

BERI unterscheidet außerdem nach 
hochentwickelten Schwellen- und Ent
wicklungsländern. In der ersten Grup
pe erzielt Deutschland trotz der hohen 
Lohn- und Lohnnebenkosten wegen 
der guten Infrastruktur sowie Ausbil
dung und Motivation der Mitarbeiter 
63 Punkte auf einer im Idealfall bis 100 
reichenden Skala. Aber die USA (71) 
und Frankreich (66) haben Deutsch
land überholt, der Abstand zu Japan 
(73), der Schweiz (75) und Belgien 
(72) hat sich vergrößert. 

Die Arbeitsproduktivität in Österreich, 
Spanien, England und Italien ist bei 
anspruchsvol len Produktionen 
schlechter als in Deutschland. 

BERI warnt vor der Verlagerung von 
Betriebsstätten in dafür ungeeignete 
Niedriglohnländer. Denn in vielen Fäl
len gleichen die Mängel an Infrastruk
tur, Ausbildung und Motivation der Ar
beitskräfte sowie die Bürokratie und 

Korruption die Lohnkostenvorteile 
nicht aus. 

In den letzten fünf Jahren konnten 
sich Portugal, bezogen auf das oben 
genannte Bewertungssystem, auf 
60 Punkte verbessern, die Türkei 
und Mexiko auf 53, Ungarn auf 51, 
Polen auf 48. Russland, Vietnam und 
Nigerien bilden die Schlusslichter auf 
BERIs Rangliste. • 

mitgeteilt von 
Dr.-Ing. Bruno Hake 

Weinfeldstr. 24 - D-65187 Wiesbaden 
Tel. 0611 / 86979 - FAX 0611 / 86926 
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LITERATURFORUM 

Von den vielen Welten, die der Mensch 
nicht von der Natur geschenkt bekam, 

sondern sich aus eigenem Geist 
erschaffen hat, ist die Welt der 

Bücher die größte. 
(Hermann Hesse) 

Bücher Streiflicht 

Die Kommunikation im Sinne von „sich verstehen wollen 
und sich verstehen können" ist auch nach neuesten Er
kenntnissen empirischer Studien der wichtigste Erfolgsfak
tor im Projekt. 
Entnommen: Bartsch - Beuedein: Qualitätsmanagement in 
IT-Projekten. 

Von 100 F-H E-Projekten führen 57 zum technischen Erfolg, 
werden 31 am Markt eingeführt, sind 12 wirtschaftlich 
erfolgreich. 
Entnommen: Ohms: Management des Produkt-
entstehungsprozesses. 

Allerdings ist es mit der Marktorientierung in den meisten Unternehmen nicht übermäßig gut bestellt, wie eine kürzlich von der WHU 
durchgeführte empirische Erhebung zeigt. 
Entnommen: Weber / Willauer: Marktorientierte Instrumente des Controlling. 

Branchenstudien zeigen, dass in drei von vier Unternehmen nicht klar ist, wer welche Kenntnisse hat. 
Entnommen: Herbst: Erfolgsfaktor Wissensmanagement. 

Wir postulieren, dass individuelle Eigenschaften von Menschen und die Art ihrer Zusammenarbeit besser als traditionelle Ansätze erklären, 
warum das Controlling von Unternehmen so unterschiedlich, geradezu „schillernd" ausfällt und mehr oder weniger zum Untemehmenserfolg 
beiträgt. 
Entnommen: Weber / Schäffer / Bauer: Controller & Manager im Team - neue empirische Erkenntnisse. 

Die Intensität der Zusammenarbeit korreliert wiedeaim signifikant positiv mit der Zufriedenheit der Manager 
Entnommen: wie zuvor 

Im überraschend klaren Ergebnis zeigt sich, dass die Qualität des Controllerdienstes und der relative Untemehmenserfolg tatsächlich signifikant 
positiv korrelieren. 
Entnommen: wie zuvor 

Fächert man diese Gesamtbeurteilung auf, so finden sich in aktuellen Controllingsystemen weit verbreitete Muster, die u. a. gekennzeichnet sind 
durch: Statisch arbeitsplatzorientierte Organisationssichten, abteilungsegoistische Rollenverhalten mit gebündelten Informations und Macht
monopolen, passives Kommunikationsverhalten mit Bringpflicht zur Informationsversorgung, Medienbrüchen und Schnittstellenproblemen, 
papierbasiertem Reporting in fixierten Kalenderintervallen, geringe Prozesstransparenz, lange Durchlaufzeiten sowohl für Ist Datenerfassung 
wie auch für die komplementären Plandatenbündel und unterentwickelte Abstimmungs- sowie (R-)lterationsmechanismen oder heterogene IT 
Systeme 
Entnommen; Geleitwort zu Haberstock, Executive Information Systems und Groupware im Controlling. 
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Auf ein Wort 

Sehr geeh r t e D a m e n u n d Herren, 
liebe Kolleginnen u n d liebe Kollegen, 

ich freue mich, Ihnen eine n e u e Ausgabe d e s Li te ra tur tbrums vor legen zu können . Dieses mal h a b e ich für Sie folgende Veröffentlichungen 
angefordert , gesichtet , gelesen u n d geprüft. 

Das voranges te l l t e „Bücher-Streiflicht" vermit te l t Ihnen a n h a n d a u s g e w ä h l t e r Zitate e inen Überblick übe r die rezens ier ten Bücher Ein neuer 
Service für Sie. 

• „Das Buch in de r Diskussion" befasst sich mit de r Durchfühaing von Veränderungsprojekten . Einige Leser h a b e n mich gebe t en „zu zeigen, 
wie e s wirklich ist". Dieser Aufforderung k o m m e ich mit d iesem Buch ge rne e rneu t nach . 

• „Allgemeines Controlling" b n n g t eine kleine Auswahl von Neuersche inungen . 

• Unter „Spezielles Controlling" br inge ich drei Themen: Marke t ing Controlling, W e r t m a n a g e m e n t sowie Controlling einersei ts in internatio
nalen u n d andere rse i t s in kleinen U n t e r n e h m e n . 

* Bei „Rechnungs legung u n d Prüfung" finden Sie u. a. e ine Darstellung zur Betr iebsprüfung. 
• „Der Blick in a n d e r e Bereiche" gilt h e u t e de r Logistik u n d d e m Personalwesen. 
^ Mit „Wissens- u n d P r o j e k t m a n a g e m e n t " m ö c h t e ich der w a c h s e n d e n Bedeu tung dieser Themat ik u n d d e m W u n s c h von Lesern en t sp r echen . 
* „Statistik" ve r s tehen u n d interpret ieren. 
• Danach finden Sie Neuersche inungen a u s d e n Schriftenreihen der WHU Koblenz sowie de r Universität Zürich. 
* Mit „neuen CD's" soll der Veränderung in der Medienlandschaf t Rechnung ge t r agen werden. 
* „Ausgewähl te wissenschaf t l iche Veröffentlichungen" sollen e ine Brücke zwischen Wissenschaf t u n d Praxis" sch lagen . 
* „Neuauflagen im iJberblick" beschl ießen die Ausgabe . 

Das Buch in der Disl(ussion 

Edding, Cornelia: Agentin des Wandels 
München: Gerling Akademie Verlag 2000 - 224 Seiten - DM 39,-

Autorin und Konzeption 
Dr. Cornelia Eddmg arbe i te t seit vielen jähren a l s TTainerin für G o i p p e n d y n a m i k u n d Beraterin für Organisa t ionsentwicklung . Der Unterti tel „Der 
Kampf u m V e r ä n d e m n g e n im U n t e r n e h m e n " umschre ib t treffend d e n Inhalt dieser Veröffentlichung. 

Inhaltsüberblick (Auszug) 
Kräftefeld, Schuldscheine u n d Ressourcen - Zuerst ve rände r t sich die Agentin d e s Wande l s - Verdeckte Widers tandsformen - Rhetorik für d e n 
U m g a n g mit Widersachern - Kampfplatz Organ i sa t ionsd iagnose - Auf der Suche nach Motoren u n d Promotoren - Freunde, Feinde u n d nützl iche 
Beziehungen - Spä te Früchte, s ü ß s a u e r - Verände rungsvorhaben m a c h e n erfinderisch - Erfolg u n d Misserfolg - Change u n d M a n a g e m e n t u n d 
d a s Bild de r Organisa t ion - Reif für d ie Insel. 

Anmerkungen 
Die Autorin beginnt ihre Einleitung mit e inem Zitat von Leopold von Ranke: „Zu zeigen, wie e s wirklich gewesen" . Dieses Zitat kann a u c h über 
d iesem Buch s t ehen . Cornelia Edding beschre ib t vor d e m Hin te rga ind ihrer jahre langen Beratungs- u n d TYainertätigkeit, wie V e r ä n d e m n g s 
Prozesse in der Praxis ta tsächl ich ablaufen u n d w a s sie wirklich bedeu t en . Sie fängt in ihrem Buch den Face t tenre ich tum der konkre ten 
Wirklichkeit von Veränderungspro jek ten bee indruckend ein. Cornelia Edding wähl t als Protagonist in eine Frau, die ein u n t e r n e h m e n s i n t e r n e s 
Projekt leitet u n d die sie über e inen längeren Zei t raum begleitet . Der Autorin gelingt e s in e inem recht s p a n n e n d zu lesenden Werk, d a s Leserin 
u n d Leser schnell einfängt, d e n komplexen Prozess der Veränderungen , se ine Vorausse tzungen , se ine Probleme, se ine Chancen u n d Risiken 
ü b e r z e u g e n d darzus te l len u n d zu vermit te ln . Es werden Einblicke in die u n t e r n e h m e n s i n t e r n e n Interessenspiele , w i r k s a m e n Mach tve rhä l tn i s se 
u n d die häufig poli t isch b e s t i m m t e n Prozesse de r Entscheidungsf indung vermittel t . Cornelia Edding se tz t einen ü b e r z e u g e n d e n Kontrapunkt 
gegen viele Hochglanzveröffent l ichungen u n d ent larv t vieles, w a s z u m Change M a n a g e m e n t gesagt u n d geschr ieben wird, nämlich Thema u n d 
Realität verfehlt. Eine mut ige , offene, profilierte u n d engagier te Veröffentlichung, die für e inen weiten Betroffenenkreis hoch in te ressan t , nützlich 
u n d hilfreich ist. Der Dschungel u n t e r n e h m e n s i n t e r n e r Einflusskämpfe, d e n sich viele Veränderer ausgeliefert s ehen , wird zwar nicht t rocken 
gelegt, abe r ein Stück t ransparenter , nachvol lz iehbarer u n d vers tehbare r u n d s o a u c h für Betroffene ein Stück er t rägl icher u n d konst rukt iv 
beeinflussbar. 

Allgemeines Controlling und Allgemeine BWL 

Schröder, Ernst F.: Modernes Unternehmens-Controlling 
Ludwigshafen: Kiehl Verlag 2000 - 699 Seiten - DM 138,~ 

„Ein Klassiker", ein H a n d b u c h für die Un te rnehmensp rax i s , liegt n u n in der 7., übe ra rbe i t e t en u n d wesent l ich erwei te r ten Auflage v o r Wie der 
Herausgeber dieser Zeitschrift im Geleitwort schreibt , zeigt die vor l iegende Neuersche inung einen Weg auf, d e n m a n in der Bebauung der 
Controlling-Landschaft zurücklegen kann u n d soll. Controlling-Funktion, sagt der Verfasser, sei e ine Art „Steuerungs-Motor" u n d dieser „Motor" 
wird in d iesem Buch exzellent beschr ieben . Der Autor, persönl ich haf tender Gesellschafter einer b e k a n n t e n U n t e r n e h m e n s g r u p p e , h a t d a s Buch 
e n t s p r e c h e n d der d y n a m i s c h e n Entwicklung d e s Controlling a n g e p a s s t u n d weiterentwickel t u. a. u m die T h e m e n u n d Aspekte wie n e u e 
eu ropä i sche W ä h r u n g , Vergleich der Bilanzierungsregeln nach HGB, US GAAP u n d lAS oder Wertor ient ier tes Controlling u n d Balanced Scorecard. 
Ein Top-Werk für Controller u n d alle, d ie sich für Controlling interess ieren bzw. e s n u t z e n wollen. 
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Seicht, Gerhard (Hrsg.): Jahrbuch für Controlling und Rechnungswesen 2000 
Wien: Verlag Orac 2000 - 490 Seiten 

Das lahrbuch enthält 19 aktuelle Beiträge renommierter Fachautoren zu den Schwerpunktthemen Insolvenztatbestände, Unternehmens-
bewertung, Bilanzierung und Controlling, u. a.: Irrtümer und Fehler in der Praxis der Feststellung „Zahlungsunfähigkeit" und „Überschuldung", 
Globalisierung des Börsenhandels, Entwicklungstendenzen moderner Untemehmensbewertung, Aufsichtsrat in der modernen Corporate -
Governance - Diskussion, Strategisches Controlling. Performance Measurement am Beispiel des Balanced Scorecard Ansatzes - Zeitdruck -
Entscheidungen. 

Ulrich/Zenger/Smallwood: Ergebnisorientierte Unternehmensführung 
Frankfurt: Campus Verlag 2000 
300 Seiten-DM78,-

Aütoren und Konzeption 
Dave Ulrich ist Professor an der School of Business an der University of Michigan. )ack Zenger und Norm Smallwood stehen Unternehmensbe
ratungen vor In dieser Übersetzung geht es um „Von der Zielformulierung zu messbaren Erfolgen". 

Inhaltsüberblick 
Verknüpfung von Fühaingseigenschaften und Ergebnissen - Definition angestrebter Ergebnisse - Mitarbeiterergebnisse - Organisations
ergebnisse - Kundenergebnisse - Investorenergebnisse - Ergebnisorientierung stärken - Fühmngskräfte entwickeln Führungskräfte. 

Anmerkungen 
Die Autoren möchten ein Denken etablieren, das Ursachen und Wirkungen permanent über die Kausalitäten „damit" und „auf Grund von" in 
Beziehung bringt und transparent macht. In diesem Buch geht es den Autoren darum, wie organisatorische Fähigkeiten und Führungs 
kompetenz zu den gewünschten Ergebnissen führen und wie sie mit diesen in Zusammenhang stehen. Sie definieren effektive Führung mit 
„Eigenschaften x Ergebnisse". Das Bemerkenswerte an dieser Übersetzung aus dem Amerikanischen sind nicht etwa Themen wie Entwicklung 
von Shareholder Value, sondern vielmehr die Ausführungen im Zusammenhang mit Führung und Mitarbeiter Da ist z. B. die Rede vom 
angemessenen Einsatz der Macht bzw. ihrer notwendigen Begrenzung. So heißt es z. B. auf Seite 115 „Wenn Gemeinschaft die Hierarchie ersetzt, 
so glauben die Mitarbeiter, dass sie für Menschen arbeiten, die sich Gedanken um sie machen und sie als Individuen respektieren und sie 
reagieren mit verstärktem Engagement". Auch die ausgewiesene Checkliste zur Führungseffektivität ist geeignet, die einschlägige Diskussion 
konstruktiv zu beeinflussen. Das Buch bringt auch viel Bekanntes und Allgemeines, es schärft das Bewusstsein für die Ergebnisorientierung und 
sensibilisiert für die Erzielung von Ergebnissen in den erwähnten Bereichen. 

Kowalski, Susanne: Effiziente Unternehmensplanung mit Excel 
Freiburg: Haufe-Verlag 2000 - 374 Seiten mit CD-ROM - DM 79,80 

Der Band richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen. Er zeigt, wie man mit relativ einfachen Mitteln und ohne aufwändige Software eine 
effiziente Planung betreiben kann. Alle Musterplanungen und Übungsbeispiele sind auf der beigelegten CD ROM enthalten Buch und CD-ROM 
behandeln u. a. Absatzplanung und -kalkulation, Abschreibungsplanung, Deckungsbeitragsrechnung, Kostenplanung oder Produktionsplanung. 

Simon, Hermann (Hrsg.): Das große Handbuch der Strategiekonzepte 
Frankfurt: Campus 2000 - 425 Seiten - DM 49,80 

Dieses Buch, von Campus anlässlich des 25 jährigen Verlagsjubiläums zum lubiläumspreis unter dem Motto „Ideen, die die Businesswelt 
verändert haben" herausgegeben, bietet eine Gesamtschau wegweisender Werke der Managementliteratur In diesem Handbuch werden über 
30 der wichtigsten Campus-Bücher und damit Strategiekonzepte zusammengefasst, u. a. Lean Management, Shareholder Value, Business 
Reengineering, Prozessorientierung oder Digitalisierung. Dieser Rückblick verdeutlicht einerseits, wie unterschiedliche Perspektiven, Problem
stellungen und lösungen einander wechseln und im Vordergrund stehen. Er mahnt damit zu einer gewissen kritischen Betrachtung der vielen 
neuen Ansätze. Andererseits erschließt der Band auf kompakte Weise den Kern und den Reiz und die vielen Facetten herausragender 
Strategiekonzepte seit etwa Anfang der 80er lahre, beginnend mit Porters Wettbewerbsstrategie. Eine kritische Würdigung der einzelnen 
Konzepte und ein Bezug auf den heutigen Erkenntnisstand erfolgt nicht. 

Grass, Brigitte: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 
Hern / Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2000 - 341 Seiten - DM 59,80 

Diese „etwas andere" Einführung in die BWL folgt einem systemtheoretischen Ansatz und stellt die Systemelemente, die Beziehungen und 
Strukturen im System Unternehmen sowie das Betriebliche Umsystem in den Mittelpunkt. Das Buch fördert einen Perspektivenwechsel auf 
Grund der veränderten Rahmenbedingungen und unterstützt die Fähigkeit, ökonomische Sachverhalte im Zusammenhang zu erfassen und 
Strukturen in die Vielfalt der Teilgebiete zu bringen. Das Buch erfüllt die Kriterien eines guten Lehrbuchs. Recht bemerkenswert an diesem recht 
innovativen Buch ist die enthaltene Folien-Sammlung mit über 150 Abbildungen, die von der Autorin bezogen werden kann. 

Frenzel / Müller / Sottong: Das Unternehmen im Kopf 
München: Hanser Verlag 2000 -194 Seiten - DM 59,80 

Die Autoren aus dem Beraternetzwerk System und Kommunikation in München legen auf der Basis ihrer Storytelling-Methode für Unter
nehmensanalysen einen - wie es heißt - Schlüssel zum erfolgreichen Change-Management vor Ausgehend von bekannten Thesen wie „es 
scheitert an den Köpfen" oder „Soft Factors sind nicht soft" behandeln sie in ihrer Reise durch das Unternehmen Themen wie: Was das 
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Organ ig ramm verschweigt , v o m Führungsst i l zur Fühmngsku l t u r ode r die Kraft der Veränderung usw. Ein kr i t isches u n d anspruchsvo l les Buch, 
redlich u n d konst rukt iv geschr ieben , d a s e inen Beitrag leistet, die ve rborgenen Spielregeln aufzuarbe i ten u n d die Kluft zwischen d e m Bild v o m 
Un te rnehmen , wie e s einersei ts M a n a g e r h a b e n u n d vermit te ln lassen u n d wie es Mitareiter andererse i t s oft er leben, kleiner wird. 

Spezielles Controlling 

Link / Gerth / Voßbeck: lUlarketing-Controlling 
München: Verlag Vahlen 2000 - 346 Seiten - DM 48,-

Autoren und Konzeption 
Prof. Dr lörg Link, Inhaber d e s Lehrstuhls für Controlling a n de r Universität GH Kassel, legt mi t zwei Mitarbei tern ein Lehrbuch vor über „Sys teme 
u n d M e t h o d e n für m e h r Markt- u n d Unternehmenserfo lg" , d a s d a s s t ra teg i sche u n d opera t ive Controlling von M a r k e t i n g m a ß n a h m e n 
beschre ibt . 

Inhaltsüberblick 
Market ing u n d Controlling: Säulen m o d e r n e r Un te rnehmens füh rung - Der G r u n d a n s a t z d e s Marketing-Controlling - St ra tegisches Marketing-
Controlling - Operat ives Marketing-Controlling. 

Anmerkungen 
Dieses Lehrbuch s u c h t die Fachgebie te Market ing u n d Controlling z u m gegensei t igen Nutzen zu verb inden . Es s ch lummere , so d a s Vorwort, ein 
be t räch t l i ches Synergiepotenzial . Das Buch w e n d e t sich einersei ts an S tud ie rende u n d Lehrende der be iden Fachgebiete , andere rse i t s an 
Praktiker, die n a c h Unte r s tü tzung u n d Anregungen suchen . Tief gegliedert u n d übersicht l ich s t ruktur ier t werden die inzelnen Elemente e ines 
u m f a s s e n d e n Market ing Controlling skizziert, z. B. der Aufbau von Planungs- , Kontroll- u n d In fo rmat ionssys temen oder die Erfolgsrechnung für 
Produkte , Kunden oder Regionen. Der Abschni t t „Anforderungen an d a s Market ing-Account ing" regt z. B. zu einer ausg ieb igen m e t h o d i s c h e n 
Diskussion ü b e r S c h w ä c h e n im Rechnungs u n d Bench t swesen an . Eine i n s g e s a m t ge lungene fach theore t i sche Einfiihrung, die sich a n d e n 
prak t i schen Anforderungen orientiert . Das Buch skizziert die Grundlagen e ines ganzhei t l ichen Konzeptes u n d definiert die a l lgemeinen 
Anfordemngen a n ein m o d e r n e s Marketing-Controlling. 

Zerres, Michael (Hrsg.): Handbuch Marketing-Controlling 
Berlin: Springer Verlag 2000 - 588 Seiten - DM 149,-

Autoren und Konzeption 
Dieser S a m m e l b a n d vermi t t ek mit 31 Kapiteln e inen fundierten Überblick übe r d e n aktuel len Wissenss t and . Die einzelnen Beiträge w e n d e n sich 
einersei ts an Market ing Manager , die d e n Controllingbereich besse r kennen u n d beurte i len wollen, u n d andererse i t s a n Controlling-Manager, die 
d e n für sie of tmals schwer e r fassbaren Market ingbereich p lanen u n d s t eue rn m ü s s e n . 

InhaltsüberbIJck 
Einleitung - S t ra tegisches Marketing-Controlling (z. B. Erfolgsfaktoren o d e r F rühwarnsys t em) - Opera t ives Marketing-Controlling (z. B. 
Prozesscontrol l ing oder Controlling der Preise u n d Konditionen) - Marke t ing-Cont ro l l ing lmplement ie rung (z. B. Vertriebscontrolling oder 
Präsen ta t ions techniken) . 

Anmerkungen 
Das H a n d b u c h e rheb t d e n A n s p m c h , als prak t i scher Ratgeber zu dienen, der d e n aktuel len Wissenss t and in k n a p p e r Form repräsent ie r t . Mit 
rund 1 5 0 Abbi ldungen, zahlreichen f achkompe ten ten Autoren a u s Hochschule , Bera tung u n d Praxis (Praktiker abe r deutl ich in der Minderheit) , 
einer t h e m e n g e r e c h t e n u n d gut lesbaren Aufbereitung u n d Vermit t lung erweis t sich d a s Buch a l s Hilfe u n d Un te r s tü t zung für Entscheidungs
t räger im Market ing. Controller we rden sensibilisiert für die wicht igs ten E n t s c h e i d u n g s t a t b e s t ä n d e einer mark tor ien t ie r ten Unternehmensfüh
rung u n d d a m i t für ihre „Bringschuld". Ein St ichwortverzeichnis fehlt. 

Birker, Klaus u. Voss, Rödiger: Handelsmarketing 
Berlin: Cornelsen Verlag 2000 -184 Seiten - 34,80 DM 

Dieser Band erscheint in der Lehrbuchreihe „Prakt ische Betriebswirtschaft", sie orientiert sich an den Kriterien moderner , erfolgreicher 
Lehrbücher Diese Neuersche inung führt ein in die Grundlagen d e s Market ing u n d behande l t sowohl die Besonderhe i ten d e s Hande l smarke t ing 
als a u c h die re levanten Bereiche d e s a l lgemeinen Market ing. Behandel t werden u. a. die Themen Market ing Mix d e s Handels , Sort imentspoli t ik, 
Kundenservice, Personalpolitik, En twick lungsprozesse z u m Electronic Commerce sowie a l lgemeine Entwicklungen u n d Tendenzen. 

Völker, Rainer: Wertmanagement in Forschung und Entwicklung 
München: Verlag Franz Vahlen 2000 - 292 Seiten - DM 68,-

Autor und Konzeption 
Prof. Dr Rainer Völker, Fachhochschu le Ludwigshafen, legt mi t d ieser Neuersche inung e inen Beitrag vor zu „Allokation de r F & E-Ressourcen auf 
Projekte, Bereiche u n d S tandor te" . Die Veröffentlichung b e r u h t auf d e n Erfahrungen mehrere r Forschungsprojekte . Der empi r i sche Teil der Arbeit 
e n t s t a n d vor allem auf Basis von Projekten mit d e m Insti tut für Techno log iemanagemen t der Universität St. Gallen. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Bestandtei le der F & E-Ressourcenallokation u n d S tand der Forschung - Grund legende Theorien - Allokation der Ressourcen auf 
Projekte: Entscheidungskri ter ien u n d organisa tor ische Regelungen - Allokation der Ressourcen auf Bereiche u n d S tandor te - Sch lussbe t rach tung . 
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Anmerkungen 
Die vorliegende Arbeit leistet eine theoretische Aufarbeitung des Themas und formuliert einen konsistenten, integralen Bezugsrahmen zum 
Verständnis der F & ERessourcenallokation. Auf dieser Basis werden Gestaltungsempfehlungen abgeleitet. Interessenten des Wertmanagement
konzeptes erhalten einen kompakten, argumentativen Überblick über wesentliche Aspekte dieses Ansatzes. Die Ausführungen sind zu einem 
wesendichen Teil prinzipieller Natur, unmittelbar übernehmbare Handlungsempfehlungen stehen nicht so sehr im Vordergrund. Insgesamt ein 
beachtenswerter weiterführender Beitrag zur Ausgestaltung der Wfertorientierten Unternehmensführung. 

Berens, Wolfgang / Born, Axel / Hoffjan, Andreas (Hrsg.): Controlling international tätiger Unternehmen 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2000 - 387 Seiten - DM 98,-

Autoren und Konzeption 
Ein Autorenteam aus Hochschule (Universitäten Münster und Düsseldorf), Beratung (McKinsey & Co.) sowie Unternehmenspraxis (z. B. Thyssen 
Krupp AG oder Mannesmann Dematic AG) und Wirtschaftsprüfung legt ein Buch vor, dessen Ziel es ist, sowohl die Grundlagen des Controlling 
in international tätigen Unternehmen darzustellen als auch Einzelprobleme im internationalen Kontext zu diskutieren. 

Inhaltsüberblick (Auszug) 
Relevante Problemstellungen - Fundierung eines Verständnisses des Controlling multinationaler Unternehmen - Direktinvestition als 
Internationalisierungsstrategie - Konzeption eines Risikomanagement - Rechnungslegung in der internationalen Unternehmung - Harmoni
sierung von Controlling und Rechnungslegung - Balanced Scorecard - Value Based Management und Wertmanagement. 

Anmerkungen 
Die Diskussion der aufgegriffenen Fragestellungen erfolgt im engen Zusammenspiel von Theorie und Praxis. Der internationale Bezug dieses 
Buches kommt nicht nur durch die Themenstellung und die Auswahl der Autoren zum Ausdruck, sondern auch durch den Einbezug von zwei 
Beiträgen in englischer Sprache. Der Band unterstützt und fördert die Diskussion und Lösungsfindung von speziellen Controllingaufgaben, wie 
sie sich international tätigen Unternehmen stellen. Der Band thematisiert erfolgreich die zunehmende Internationalisierung und Globalisierung 
mit ihren Auswirkungen auf das Controlling und füllt damit auch eine gewisse Lücke in der Literatur Die Beiträge skizzieren Lösungsangebote, 
die unter Berücksichtigung der spezifischen Situation angepasst, vertieft und möglicherweise auch weiterentwickelt werden müssen. 

Klett / Amen / Klein / Pievernetz: Controlling in kleinen und mittleren Unternehmen - Band 2: Enweiterung der Finanzbuchhaltung 
Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2000 - 253 Seiten - DM 72,-

Der Band 2 dieser Reihe bringt eine praxisbezogene Vertiefung mit einzelnen Schritten zum Aufbau von Controlling-Systemen auf der Basis der 
Erweiterung der Finanzbuchhaltung. So stellen die Autoren die Liquiditätsplanung und -Steuerung sowie eine einfache Kostenrechnung vor Ein 
weiteres Kapitel gilt der Software für Controlling-Zwecke. Auf aind 30 Seiten wird das Strategische Controlling dargestellt und das letzte Kapitel 
ist überschrieben mit Handlungshilfen für umsetzungsorientiertes Controlling mit u. a. ausgewählten Einzelmaßnahmen zur Ertragssteigerung. 
Bestandteil des vorgetragenen Konzeptes sind 65 Formblätter „zum Reinschreiben". Der bereits vorgestellte Band 1 bezieht sich auf 
„Finanzbuchhaltung als Informationsbasis". Diese zweibändige Reihe weist kleineren Unternehmen Wege zum Controlling-Einsatz auf Basis der 
Finanzbuchhaltung. 

Rechnungslegung und Prüfung 

Steinmüller, Peter H.: Die neue Schule des Controllers, Band 1 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2000 - 823 Seiten - DM 98,-

„Die neue Schule des Controllers" liegt mit diesem Band nun vollständig vor. Es ist ein dreibändiges, umfassendes Werk für die Ausbildung nach 
dem DIHTRahmenstoffplan der Industrie- und Handelskammern. Im vodiegenden Band werden grundlegende betriebs- und volkswirtschaft
liche Fragestellungen ebenso behandelt wie Arbeitsmethodik, Unternehmens- und Mitarbeiterführung, Kommunikation und Moderation. Das 
Gesamtwerk zeichnet sich aus durch eine gelungene didaktische Vermittlung und einen engen Praxisbezug. Die bereits vorgestellten Bände 2 
und 3 beinhalten Kostenrechnung und Ganzheitliches Controlling sowie Spezielles Controlling und Berichtswesen mit Informationsmanage
ment. Das Werk bietet sich für Aus- und Weiterbildung sowie zum Nachschlagen an. 

Betriebsprüfung 
Planegg / München: STS Verlag 2000 -184 Seiten in DIN A4 - DM 58,-

Dieser neue Praxis Ratgeber von einem Autorenteam aus der Prüfungspraxis stellt alle betrieblichen Prüfungen auf einen Blick dar und behandelt 
alle wesentlichen Aspekte von der richtigen Vorbereitung bis zur erfolgreichen Schlussbesprechung. Ausführliche Erläuterungen, Checklisten, 
Musterschreiben und Formulare unterstützen unmittelbar die praktische Arbeit. Der Ratgeber bezieht sich auf die steuerlichen Prüfungen und 
darüber hinaus auf die Prüfung in der Sozialversicherung sowie durch die Berufsgenossenschaft und durch das Arbeitsamt. Eine besonders 
nützliche und recht empfehlenswerte Veröffentlichung. 

Klinger, Michael A. u. Klinger, Oskar: Das Interne Kontrollsystem (IKS) im Unternehmen 
München: Verlag Franz Vahlen 2000 -154 Seiten - DM 58,-

Das Buch bringt Praxisbeispiele, Checklisten, Organisationsanweisungen und Muster Prüfungsberichte für alle Unternehmensbereiche. Das an 
den praktischen Belangen orientierte Werk ermöglicht einen Check up vorhandener Interner Kontrollsysteme und bietet eine Unterstützung zu 
deren Optimierung. Durch das KonlVaG hat die Thematik eine besondere Aktualität und Bedeutung erlangt. 
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Der Blick in andere Bereiche 

Göpfert, Ingrid: Logistil( Führungsiconzeption 
München: Verlag Franz Vahlen 2000 - 401 Seiten - DM 56,-

Die Autorin, Inhaber in d e s Lehrstuhls für Allgemeine BWL u n d Logistik in Marburg , befasst sich in d iesem Buch mit Gegens tand , Aufgaben u n d 
I n s t r u m e n t e n d e s Log i s t i kmanagemen t s u n d Controllings. Das Werk liefert eine profunde Einführung in Theorie u n d Praxis der Logistik u n d 
d a r ü b e r h i n aus zahlreiche Hinweise auf Opt imierungs- u n d Erfolgspotenziale. Das Logistikcontrolling n i m m t in dieser Veröffentlichung einen 
brei ten Raum ein. 

straub, Dieter (Hrsg.): Jahres-Handbuch Persona! 2000 
München: C. H. Beck Wirtschaftsverlag 2000 - 1.318 Seiten mit CD-ROM - DM 188,-

In d iesem umfangre ichen H a n d b u c h „Recht u n d Praxis für d e n Personal-Profi" werden nach d e m Lebenszyklus e ines Arbei tsverhäl tn isses (von 
A n b a h n u n g / Ver t ragsabschluss übe r Durchführung von Veränderungen bis zur Beendigung u n d e inem evtl. arbei tsger icht l ichen Prozess) 
i n sbesonde re für die p rak t i sche Personalarbeit al lgemein vers tändl iche Hilfen a n g e b o t e n . Die Auswirkungen von P e r s o n a l m a ß n a h m e n im 
Arbeitsrecht , in der Sozialversicherung, bei der Lohns teuer u n d bei O r g a n i s a t i o n s m a ß n a h m e n werden jeweils z u s a m m e n h ä n g e n d bei d e n 
konkre ten Fragestel lungen er iäuter t . Mit vielen Checklisten, Formularen und Ver t ragsmustern , a u c h auf CD-ROM. Übersichtlich, anschau l i ch u n d 
gut lesbares Praktiker H a n d b u c h mit umfangre ichem Inhalts- u n d St ichwortverzeichnis . 

Wissens- und Projektmanagement 

Herbst, Dieter: Erfolgsfaktor Wissensmanagement 
Berlin: Cornelsen Verlag 2000 -192 Seiten - DM 24,80 

Das Wissen der Mitarbei ter zielorientiert zu gesta l ten, ist die Aufgabe von W i s s e n s m a n a g e m e n t . Professionelles W i s s e n s m a n a g e m e n t ha t die 
Aufgabe, Wissen in e inem U n t e r n e h m e n s y s t e m a t i s c h zu s a m m e l n , zu verbrei ten, zu entwickeln u n d u n t e r n e h m e n s w e i t verfügbar zu hal ten. 
Der vor l iegende Ratgeber a u s der Feder eines Referenten für U n t e r n e h m e n s k o m m u n i k a t i o n e ines in te rna t iona len Konzerns vermit te l t Wissen 
als Kombinat ion von Information u n d Erfahrung u n d diskutiert die In s t rumen te des W i s s e n s m a n a g e m e n t . Gliederung: Das Konzept -
Kernschritte u n d M a ß n a h m e n - Erfahrungsber ichte - Der Service (Checklisten, Adressen u n d Literaturtips). 

Bartsch-Beuerlein, Sandra: Qualitätsmanagement in Projekten 
München / Wien: Carl Hanser Verlag 2000 - 201 Seiten - ca. DM 80,-

Autorin und Konzeption 
Dipl.-Inform. Sandra Bartsch-Beuerlein ist se lbs t s t änd ig im Bereich Informatik-Beratung u n d P r o j e k t m a n a g e m e n t u n d dar i iber h i n a u s u. a. 
Zertifizierung z u m „IPMA (International Project M a n a g e m e n t Association)". Die Autorin legt ein Praktiker-Buch übe r P lanung, Organisat ion u n d 
Umse t zung von IT-Projekten v o r 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t in Projekten - Quali tät de r Projektergebnisse - Q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t im Projektablauf - Projektorganisat ion 
- Erfolgsfaktoren in Projekten - Q u a l i t ä t s m a n a g e m e n t - u n d Zert if izierungssystem - P ro j ek tmanagemen t so f tware - Umfangreicher A n h a n g u. 
a. mi t FAQ, Checklisten etc. 

Anmerkungen 
Das Buch liest sich s t reckenweise wie ein Erfahrungsbericht , m a n c h m a l a u s g e s p r o c h e n s p a n n e n d . Es s t i m m t verschiedent l ich betroffen u n d 
m a c h t nachdenkl ich . Die Verfassering skizziert e inen Soll-Zustand, vielleicht a u c h Idea lZus t and . Der Schreiber dieser Zeilen fand sich vor d e m 
Hintergrund langjähriger Projekterfahrungen recht gut wieder. Die Verfasserin beginnt mit einer S t a n d o r t b e s t i m m u n g , in der sie z. B. treffend 
Projektkultur definiert u n d beschre ib t . Bartsch-Beuerlein verdeutl icht d e n Wandel im Verständnis d e s Begriffs Quali tät im Projekt, der sich h e u t e 
sowohl auf die Projektinhalte bzw. e rgebn i sse als a u c h auf die p ro jek tbezogenen Prozesse bezieht . Bar tsch Beuerlein themat i s ie r t z.B., d a s s wir 
bei ITprojekten lernen m ü s s e n , a u c h mit nicht vol ls tändig formulierten, sich d y n a m i s c h ä n d e r n d e n Zielen u m z u g e h e n . Der zent ra le Erfolgsfaktor 
Kommunika t ion erfährt eine a n g e m e s s e n e Würdigung . Die versch iedenen Zertifizierungen u n d mögl ichen Ausze ichnungen für U n t e r n e h m e n 
werden recht informativ vermit tel t . Der, wie e s die Autorin nennt , „Gummiblock Projektziele u n d Quali tä t" mit den Achsen Kosten u n d Ressourcen 
einersei ts u n d Zeit andere rse i t s wird sicher bei vielen Praktikern Z u s t i m m u n g finden, da er d a s Dilemma der me i s t en Projekte eindrucksvoll 
veranschaul ich t . Gewiss ein wei teres Buch z u m P ro j ek tmanagemen t , abe r mit S c h w e r p u n k t e n u n d Inhal ten, die sich an ande re r Stelle nur 
vereinzelt finden u n d z u d e m mit Profil. 

Praktische Statistik: Statistische Methoden verstehen und Ergebnisse sachgerecht interpretieren 

Voß, Werner (Hrsg.): Taschenbuch der Statistik 
München: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2000 - 756 Seiten - DM 39,80 

Das vor l iegende Buch vermit te l t e inen schnel len Überblick ü b e r alle häufig v e r w e n d e t e n s ta t i s t i schen Auswer tungs- u n d Analyseverfahren. Die 
e inzelnen Verfahren u n d die erforderlichen Berechnungs fonnen werden a n h a n d anschau l icher Anwendungsbe i sp ie le er läuter t . Um die 
e n t s p r e c h e n d e n Prozeduren rechnerges tü tz t er ledigen zu können , wird der Einsatz d e s S ta t i s t ikp rogramms SPSS dargestel l t . 



Controller magazin 5/2000 

Voß, Werner: Praktische Statistik mit SPSS 
München: Carl Hanser Verlag 2000 - 358 Seiten einschließlich 
einer CD-ROM-DM 79,-

In d iesem Buch werden die wicht igs ten s ta t i s t i schen M e t h o d e n be 
sp r echen , die m a n in der Praxis benöt igt : die Berechnung s ta t is t ischer 
M a ß z a h l e n , d i e A n a l y s e s t a t i s t i s c h e r Z u s a m m e n h ä n g e . 
S c h ä t z m e t h o d e n sowie mul t ivar ian te s ta t i s t i sche Analyseverfahren. 
Die CD-ROM en thä l t n e b e n allen Beispielen d e s Buches Übungsauf 
g a b e n u n d eine Testversion SPSS 10.0. SPSS ermögl icht die statisti 
s ehe Analyse umfangreicher D a t e n b e s t ä n d e . Dies se tz t al lerdings 
gewisse Grundkenn tn i s se voraus , die d ieses Buch vermit te ln will. 

Band 14 und 15 der Reihe Advanced 
Controlling der WHU Koblenz erschienen 

Bestel lungen u n d Nachfragen un te r : Lehrstuhl Controlling, Sekreta 
riat Advanced Controlling, WfHU Koblenz, Burgplatz 2 , 5 6 1 7 9 Vallendar 
Tel. 0261 / 6 5 09-477 . Ansprechpar tne r in : Frau Thust . 

Weber / Schäffer / Bauer: Controller & Manager im Team -
Neue empirische Erkenntnisse 
46 Seiten - DM 38,- zzgl. MWSt. 

Der vor l iegende Band b e m h t auf den Aussagen von m e h r als 3 5 0 
U n t e r n e h m e n zur Z u s a m m e n a r b e i t von Controllern u n d Manage rn . 
Im Mit te lpunkt s t eh t die Analyse d e s Z u s a m m e n h a n g s zwischen 
Rolle u n d Erfolg d e s Controlling in Eigen u n d Fremdbild. Der Band ist 
ein be sonde re r „Leckerbissen" - er bes tä t ig t ode r korrigiert auf emp i 
rischer Basis A n n a h m e n , Meinungen u n d Vorstellungen einersei ts 
z u m Controlling selbst u n d z u m a n d e r e n z u m komplexen Verhältnis 
zwischen Controller u n d M a n a g e r Er e rhä r t e t die vo rhe r r schende 
positive Bewer tung von Stand u n d Entwicklung d e s Controlling, m a c h t 
a b e r a u c h auf Schwachs te l len au fmerksam u n d weist auf Potenziale 
hin. Mit d ie sem Band festigt die Reihe ihren Ruf als eine wertvolle Folge 
für krit ische, f ragende u n d n a c h Opt imierungen u n d Potenzialen 
s u c h e n d e Control ler 

Weber, Jürgen u. Willauer, Bianca: Marktorientierte Instru
mente des Controlling 
Band 15 der Reihe Advanced Controlling der WHU Koblenz -
38 Seiten - DM 38,- zzgl. MWSt. 

Ausgehend von der These, d a s s Controlling m e h r Richtung Markt 
d e n k e n u n d agieren m u s s , werden in d iesem Band die wicht igs ten 
Konzepte u n d I n s t r u m e n t e auf aktuel lem Stand u n d in ihrem Zusam
m e n h a n g dargestel l t . Der Band e n d e t mit der Frage „Controlling als 
d a s bes se re Market ing - w a r u m eigentlich nicht". En t sp rechend d e m 
Charak te r d ieser Reihe e ine innovat ive , zukunf t sge r i ch t e t e u n d 
„e twas a n d e r e " Veröffendichung. 

Reihe „Management Weiterbildung" der 
Universität Zürich 

Heft 21: Städler/Bircher/Streif: Der Begriff „Wert" im Management 
Zürich: Verlag Paul Haupt 2000 - 52 Seiten - Fr. 18,- / 
DM 20,-/öS 146,-

Der Band beschäft igt sich mit einer kri t ischen A n n ä h e r u n g an d a s 
Value Based M a n a g e m e n t . Die Autoren diskut ieren materiel le bzw. 
ö k o n o m i s c h e u n d auch nicht-materiel le Aspek te d ieses Begriffes. An 
drei konkre ten Beispielen demons t r i e r en sie, wie h e u t e mit Werten 
verfahren, mit welch unterschiedl ichem Erfolg vor allem der Einbezug 
der nicht-materiel len Werte versucht wird. 
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Neue CD-ROM's für den Praktiker 

Adler / Düring / Schmalz: Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2000 - ADS-CD-ROM mit Handbuch DM 998,-

Dleser im P r i n t m e d i u m p r o Auflage n a h e z u 5 . 0 0 0 Sei ten u m f a s s e n d e füh rende u n d r i c h t u n g s w e i s e n d e G r u n d l a g e n k o m m e n t a r s t eh t n u n 
a u c h in e l ek t ron i sche r Form zu r Verfügung mi t e iner a t t r a k t i v e n Oberf läche auf de r Basis de r 5. u n d 6. Auflage. Ein K o m m e n t a r z u m HGB, 
AktG, GmbHG, PublG n a c h d e n Vorschriften d e s Bilanzricht l inien-Gesetzes mit Hin te r legung e insch läg iger R e c h t s s p r e c h u n g , Gese tzes 
mater ia l ien , a u s g e w ä h l t e Literatur, EG-Richtlinien u n d G e s e t z e s a u s z ü g e . Die ADS-CD-ROM ist konzip ier t a l s s t a i k t u r i e r t e V o l l t e x t d a t e n b a n k 
mi t e i n e m u m f a n g r e i c h e n H y p e r t e x t n e t z . 

Becker, Wolfgang u. Ferstl, Otto: Kostenrechnung 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2000 - DM 98,-

Eine CD-ROM a u s de r Reihe BWL Lernsof tware In t e rak t iv Ca. 1.200 Bildschirm-Seiten auf CD-ROM mit B e n u t z e r a n l e i t u n g u n d Online-Hilfe. 
Ca. 4 0 0 Grafiken u n d A n i m a t i o n e n , 3 1 0 In t e rak t ionen . Geeignet für S tud ium, b e r u f s b e z o g e n e Wei te rb i ldung sowie für P r ä s e n t a t i o n e n . 

Ausgewählte wissenschaftliche Veröffentlichungen für den Praktiker 

Ohms, Walter: Management des Produktentstehungsprozesses 
München: Verlag Franz Vahlen 2000 - 446 Seiten - DM 86,-

Diese „ h a n d l u n g s o r i e n t i e r t e Erfolgsfaktorenforschung im R a h m e n einer e m p i r i s c h e n Studie in de r Elek t ro indus t r ie" w u r d e von d e r 
Universi tät Augsburg als Disser ta t ion a n g e n o m m e n . Die U n t e r s u c h u n g liefert e r s t aun l i ch k lare A u s s a g e n ü b e r d ie po tenz ie l len Stel lhebel 
zur S te ige rung v o n Effektivität u n d Effizienz v o n P r o d u k t e n t s t e h u n g s sowie P r o d u k t e n t w i c k l u n g s p r o z e s s e n , i n d e m sie ü b e r e i n h u n d e r t 
T h e s e n überprüf t , d ie die e rheb l i chen Un te r sch i ede in de r Vorgehenswe i se erfolgreicher u n d wen ige r erfolgreicher U n t e r n e h m e n verdeu t 
l ichen. Mit 112 Thesen a rbe i te t O h m s d a s Profil erfolgreicher P r o d u k t i n n o v a t o r e n e indrucksvol l h e r a u s . I n s g e s a m t e ine r ech t a n s c h a u l i c h e , 
g u t l e sba re u n d a n r e g e n d e Arbeit , d ie für F-H E-Controller sowie m e t h o d i s c h in te ress ie r t e Leser e m p f e h l e n s w e r t ist. 

Meckl, Reinhard: Controlling im internationalen Unternehmen 
München: Verlag Franz Vahlen 2000 - 303 Seiten - DM 68,-

Diese Veröffentl ichung ü b e r ein er fo lgsor ient ie r tes M a n a g e m e n t i n t e rna t i ona l e r O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n b e r u h t auf e iner v e r k ü r z t e n u n d 
ü b e r a r b e i t e t e n F a s s u n g de r Habi l i ta t ionsschrif t d e s Verfassers u n d s t ü t z t sich u. a. auf bei de r S i e m e n s AG g e s a m m e l t e n Erfahrungen. D a s 
Buch g e h t de r Frage nach , wie d a s F ü h r u n g s s y s t e m e ines U n t e r n e h m e n s a u s g e r i c h t e t sein sollte, u m die i n t e r n a t i o n a l e n Akt iv i tä ten 
mögl i chs t effizient zu koordin ieren . 

Haberstock, Philipp: Executive Information Systems und Groupware im Controlling 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 2000 - 312 Seiten - DM 118,-

In d ieser Veröffentlichung, d ie auf e iner Disser ta t ion b e r u h t , erfolgt e ine kr i t ische A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit d e n Contro l l ing-Sys temen. Für a n 
Sys temfragen u n d IT-Aspekten in te ress ie r te Leser innen u n d Leser ist die Lektüre recht hilfreich u n d nützl ich, w e n n g l e i c h auf Grund d e s 
wi s senscha f t l i chen C h a r a k t e r s kein „ t y p i s c h e s Prakt iker-Buch". H a b e r s t o c k führt näml i ch e ine b e a c h t e n s w e r t e Diskuss ion ü b e r d ie 
Schwachs t e l l en u n s e r e r Con t ro l l i ngsys t eme u n d ge lang t zu e i n e m d i s k u s s i o n s w e r t e n Gesamten twur f , de r bei e i n e m P r a x i s p a r t n e r e ine 
n ä h e r e Prüfung durch lau fen ha t . Das Werk bere icher t die S y s t e m d i s k u s s i o n d u r c h e inen innova t iven Beitrag zu r Öffnung d e s Controll ing in 
R ich tung prozessor ien t ie r te r , a n T e a m s t r u k t u r e n a u s g e r i c h t e t e r u n d k o m m u n i k a t i v e r Inf ras t ruk turen . Über 100 Abb i ldungen . 

Heft 23: Biedermann / Genoud / Kunz: Strategie-Umsetzung mittels Balanced Scorecard 
Zürich: Verlag Paul Haupt 2000 - 58 Seiten - Fr. 18,- / DM 20,- / öS 146,-

In d i e s e m Heft g e h t e s u m die Entwicl<lung spezif ischer K e n n z a h l e n s y s t e m e für d ie Bereiche Energiewir tschaft , rr-Einsatz u n d P h a r m a -
Produk t ion . Es br ingt e ine a u s g e z e i c h n e t e k o m p a k t e Dars te l lung mit konkre te r Ve ranschau l i chung a n h a n d p r a k t i s c h e r Beispiele. 
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Kind, Alexander: Segment-Rechnung und -Bewertung 
Bern: Verlag Paul Haupt 2000 - 305 Seiten - Fr. 68,- / 
DM 76,-

Diese Disse r ta t ion , veröffentliclit in d e r Schr i f tenre ihe d e s 
Ins t i tu t s für R e c h n u n g s l e g u n g u n d Control l ing d e r Universi
t ä t St. Gallen, be fass t s ich ausg i eb ig mi t F ragen d e r Seg
m e n t - R e c h n u n g . Diese T h e m a t i k ist für Control ler im mehr 
fachen S inne i n t e r e s s a n t . I n fo rma t ionen ü b e r d ie Perfor
m a n c e v o n U n t e r n e h m e n s s e g m e n t e n (Geschäf t sbere ichen , 
Reg ionen , K u n d e n g r u p p e n etc.) g e w i n n e n in d e r Unter-
n e h m e n s p u b l i z i t ä t z u n e h m e n d a n B e d e u t u n g . D a r ü b e r 
h i n a u s wird ein s o g e n a n n t e r „ M a n a g e m e n t A p p r o a c h " u m 
gese t z t , d e r e ine gezie l te Or ien t i e rung d e r e x t e r n e n Rech
n u n g s l e g u n g a m i n t e r n e n R e c h n u n g s w e s e n d e r Un te rneh 
m e n vors ieh t . Bas ie rend auf d e n i n t e r n a t i o n a l e n S e g m e n t -
R e c h n u n g s l e g u n g s s t a n d a r d s s t e h t im M i t t e l p u n k t ein inte
g r i e r t e s S e g m e n t r e c h n u n g s k o n z e p t z u r E r s t e l l u n g v o n 
Segmen t -B i l anzen , -Er fo lgs rechnungen s o w i e C a s h Flow-
R e c h n u n g e n . 

Schmidt, Matthias: Das Konzept einer kapitalmarkt
orientierten Rechnungslegung 
Bielefeld: Erich Schmidt Verlag 2000 - 294 Seiten -
DM 86,-

Diese Disse r ta t ion e r a r b e i t e t e ine l^egi t imat ionsbas is für d ie 
k a p i t a l m a r k t o r i e n t i e r t e R e g u l i e r u n g d e r U n t e r n e h m e n s 
r e c h n u n g s l e g u n g , s ch l äg t ein g r u n d l e g e n d e s Soll-Konzept 
für e ine s o l c h e R e c h n u n g s l e g u n g v o r u n d übe rp rü f t schl ieß
lich d ie E ignung d e r Rege lungen d e r US-GAAR d e r lAS u n d d e r 
h a n d e l s r e c h t l i c h e n GoB für d a s Sol lkonzept . Eine recht inno
va t ive Veröffentl ichung für alle, d ie s ich m e t h o d i s c h u n d 
konzep t ione l l ver t ie fend mi t Fragen de r R e c h n u n g s l e g u n g 
be fa s sen . 

Zu guter Letzt 

Es ist mi r ein b e s o n d e r e s Anl iegen, für d ie g r o ß e Zust im
m u n g u n d für d ie vielen Hinweise u n d A n r e g u n g e n an läss l i ch 
d e s 2 5 . C o n g r e s s e s d e r Control ler in M ü n c h e n herzl ich zu 
d a n k e n . 

Auch n a c h vie len j äh ren frage ich m i c h i m m e r n o c h u n d 
i m m e r w i e d e r b e i m A b s c h l u s s e i n e s L i t e ra tu r fo rums , o b die 
A u s g a b e g e l u n g e n ist, o b d ie E r w a r t u n g e n d e r Lese r innen 
u n d Leser erfüllt w u r d e n u n d w a s m a n wie in d e n n ä c h s t e n 
A u s g a b e n b r i n g e n soll te. Falls Sie mir bei d e r B e a n t w o r t u n g 
d iese r Fragen helfen m ö c h t e n , ist Ihre Nachr ich t w i l l k o m m e n , 
z. B. ü b e r E-Mail: A l f r e d . B i e l @ e p l u s - o n l i n e . d e 

Herzl iche G r ü ß e u n d Ihnen berufl ich u n d pe r sön l i ch al les 
G u t e b i s z u m W i e d e r i e s e n 
Ihr 

Alfred Biel 
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„Lebendiger MarWplalz für Controller" 

Controller Verein eV 
im Controller Magazin 

Neues OutTit 
für cvOnllne 

Die meisten Leser des 
„Controller Magazins" ha
ben es sicher schon bemerkt 
und hoffentlich auch be
wundert: das neue Outfit 
von cvOnline. 
Der Internetauftritt des 
Controller Verein eV ist seit 
dem I. Septeml)er moder
ner und grafisch erfrischend 
gestaltet worden. Überzeu
gen Sie sich davon unter 
wM .̂controUer> ereia.de und 
teilen Sie der /Vrbeitsgnippe 
Internet Ihre Meinung via 
eMail s.neunzig@control-
lerakadeniic.de mit 

Siegfried Gänßlen (54), 
Mitglied des Vorstandes und 
Stellv. Vorstandsvorsitzen
der der Hansgrohe AG in 
Schiltach 

Siegfried Gänßlen: 
1. Der CV ist Wegbereiter für ein 
Controlling modemer Ê rägung. Er 
erarl)eitet praxisorientierte Stan
dards und begleitet deren Anwen
dung. Der CV bietet einen leben
digen Marktplatz für Controller 
aus der Praxis für die Praxis. 
2. Repräsentativer Controller-
Querschnitt, Netzwerk für Erfah
rungsaustausch („Ich kenne je
manden mit einer Lösung für mein 
aktuelles Problem"), Arbieitskrei-
se, Interessenvertreter des Con
trollings. 
3. Der CV ist noch zu sehr ge
schlossene Veranstaltung, ist mei
stens hauptsächlich Insidern be
kannt, zukunftsorientierte The
men kommen noch zu kurz. 
4. Neue Controllingtrends frühzei
tig aufgreifen und die Meinung der 
Controller auch einmal als ersten 
Schuss publizieren (als Vision, 
nicht alles fix und fertig), Unter
stützung der Öffentlichkeitsarbeit 

Der Controller Verein eV hat mit 
Siegfried Gänßlen und Hermann 
Jenny zwei neue Vorstandsmit
glieder. BeWe engagieren sich seit 
Jahren im Verein und wurden 
durch die Mitgliederversamm
lung am 21. Mai gewählt Aus die
sem Anlass nahmen sie Stellung 
zu folgenden Fragen: 
1. Wie sehen Sie den Con

troller Verein 25 Jahre 
nach seiner Gründung? 

2. Welche Stärken hat er? 
3. Und welche Schwächen? 
4. Welche Ziele leiten Sie 

daraus für Ihre Vorstand-
schafl ab? 

in Richtung Ausschüsse. Verbän
de, Bildungseinrichtungen. 

Hermann Jenny: 
1. Einst ein Verein von Absolven
ten der Controller Akademie trägt 
der CV heute als grösster Bemfs-
und Interessenverbund im 
deutschsprachigen Raum in 
Controllingfragen eine nicht zu 
unterschätzende Verantwortung. 
Das schnelle Wachstum auf nun
mehr über 3300 Mitglieder zeigt, 
dass die Controller dem Verein ihr 
Vertrauen auf eine Entwicklung in 
die richtige Richtung schenken. 
2. Die angesprochene Mitglieder
zahl zeugt einerseits vom Interes
se, das die Conü-oller dem Verein 
und dessen Zielen entgegenbrin
gen, andererseits besteht damit ein 
Wissens- und Erfahrungspoten
zial, das zu nutzen oberste Priori
tät haben muss. 
3. Das schnelle Wachstum des CV 
hat deutlich gemacht, dass Größe 

Hennann Jenny (60), 
Veraniw. für Finanzen und 
Controlling in einem Unter-
nehmenshereich der SIC in 
Neuhausen am Rheinfall 

allein nicht genügt. Die Mitglie
derhaben ihre Erwartungshaltung 
gegenüber den Vereinsverant
wortlichen in der letzten Umfrage 
dokumentiert. Aus meiner Sicht 
etwas spät, denn neben den vie
len Neueintritten ist in den ver
gangenen Jahren auch die Aus-
triltsrale gestiegen. Schneller Hand
lungsbedarf ist damit angesagt. 
4. Die neue Vereinsstruktur mit 
einem Lenkungsausschuss als ver
längerter Arm des Vorstandes zur 
breiteren Abstützung der Füh-
mngsverantwortung zeigt den Weg 
in die Zukunft. Mein persönlicher 
Beitrag: Weitere Festigung der Or
ganisationsstruktur und Umset
zung der notwendigen Maßnah
men im Vorstand. Ich habe Ja ge
sagt zu einer verantwortungsvol
len Aufgabe und bin mir auch 
bewusst, dass dafür ein nicht zu 
unterschätzendes Engagement für 
die vielfältige Vereinsar))eit nötig 
sein wird. 

+++Termine++-h Termine+++Termine+++Termine+-h+Termine+++Termine+++ 
_ _ _ _ _ . . . . . IOC -TAtt AK Österreich Südost 

Treffen 29.09.2000. Ma
gistrat Graz. ..Conü-olling in 
der öffentl. Verwaltung", 
Info: Dr. Peter Breuer 
Tel.: +43-732-6979 2455 
AK Sachsen 
Treffen 12.10.2000. Sebald 
Sachsendmck. Plauen, 
„Untemehmensleitbild", 
Info: Claus Mammitzsch 
Tel.: +49-34.U2-48 258 
AK Thüringen 
Treffen am I2./I3.IO.20OO, 
LVA in Erfurt, „Neue Rech
nungslegungsvorschriften", 
Info: Hartmut Wach 
Tel.: +49-365-73 49 345 

AK Süd II 
Treffen am 13.10.2000 
Info: Armin Golz 
Tel.: +41-32-686 3602 
AK CH Hund AK CH HI 
Gemeins. Treffen 18.10.2000, 
Info: Paul Stämpfli 
Info: +41-1-226 52 47 
AK Südwest I 
Treffen 19720.10.2000, Elzach/ 
Oberwinden, u.a. .XHie Diligen-
ce", „Risikomanagement", 
Info: Siegfried Gänßlen 
Tel.: +49-7836-51 1281 
AK SUdbayem 
Treffen am I9./20.10.2000 in 
der IHK Oberbayem in 
Feldkirchen. ..Going public". 

Info: Hans-Peter Metzler 
Tel.: +49-89-895 86 16 
AK Schweiz iV 
27.10.2000. APOS Informa
tik, Däniken. Workshop BSC 
Info: Dieter Ruf 
Tel.: +41-62-288 65 47 
AK Gesundheitswesen Süd 
Treffen am 28.10.2000 im 
Uni-Spital Zürich. „BSC im 
Gesundheitswesen", 
Info: Rainer Stelzer 
Tel.: +41-1-400 55 40 
AK Mecklenburg-Vorpom. 
Treffen 3./4.11.2000, Kvaer-
ner-Werft, Warnemünde, 
..Risikomanagement", 
Info: Mark Kirchner  

Tel.: +49-385-7431 206 
AK Weser-Harz 
Tieffen9./10.11.2000. Solüng. 
..SAP", .Prozesskostenrechng." 
Info: Wolf gang Schneider 
Tel.: +49-5371-93 1415 
AK Mitte 
Treffen 10.11.2000, 
Flughafen Frankfurt AG, 
..Risikomanagement". 
Info: Prof. Dr. Gerberich 
Tel.: +49-6206-91 04 92 
Regionaltagung der süddt. 
Arbeitskreise, 21.11.2000, 
Flughafen Stuttgart. 
„BSC in der Praxis". 
Info: Gudrun Reuter 
Tel.: +49-6151-502 644 

http://ereia.de
http://lerakadeniic.de
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S.Controlling ^ 
Orientiemngstag 
Der traditionelle Controlling 
Orientierungstag der Neuen Bun
desländer findet in diesem Jatir am 
18. Novemt)er in Jena statt. Die 
Veranstalter, der Lehrstuhl Prof. 
Dr. Volkmar Botta für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre mit 
Schwerpunkt Rechnungswesen 
und Controlling der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und der 
Controller Verein eV. haben zur ach
ten Veran.staltung dieser Art wieder 
ein vielfältiges Programm erstellt. 
Von 9.00 bis 17.45 Uhr referieren 
im Hauptgebäude der Jenaer Uni
versität am Luther-Platz Control
lingspezialisten aus Praxis und 
Lehre: Rektor Prof. Karl-Ulrich 
Meyn, Eröffnung, Prof. Dr. Volk
mar Botta, FSU Jena: .Zukünf
tige Herausforderungen für das 
strategische und operative Con
trolling kleiner und mittelständi
scher Unternehmen", Heinz 
Abel, Wolfgang Meyer, Micha
el Schimper, Marco Sergi, 
Landesforstverwaltung Rhein
land-Pfalz mit einem Erfolgsbe
richt: „Conü-olling im Wald - Vor
aussetzung in Politik und Verwal
tung, Konzept und Einfühmng des 
Controlling", Gottfried Bauer, 
GB Conüx)lling AG, Lugano: „Ba
lanced Controlling", Robert 
Leibi, Asciepion-Meditec AG, 
Jena, Erfahrungsbericht: „Going 
public". Helmut Noack, Referat 
Zentrales Controlling. Stadtver
waltung Gera: „Stadt-Controlling 
in Gera", Axel Meyl, Daimler-
Crysler AG, Beriin: ..eCommerce 
- eine Chance", Dirk L. Reiche, 
Finanzvorstand Europa/Asien In
tershop Communications AG: 
, JNTERSHOP - Eine Erfolgs.story". 
Infos & Anmeldungen: Ge
schäftsstelle Controller Verein eVPF 
1168. D-82116 Gauting. Tel: +49-
89-89313420. Fax: 89313431 und 
www. controllerverein, de. 

Interessenten 
Wer kommt aus dem Be
reich Encrgieversorger und 
hat Interesse am Krfah-
rungsaustau.sch, z.B. in ei
nem Controller-Arbeits
kreis? Bitte melden in der 
Geschäftsstelle Controller 
Verein eV, Conrad Günther, 
Tel.: -H19-89-») 31 34 19 bzw. 
unter c.guenther@control-
lerverein.de. 

Stellen besetzen mit Qualität und Tempo 
In cvOnl ine s ind „Control ler J o b s " ein Renner 

Jede Woche besuchen mehr als 500 
Gäste die Vereins-Homepage 
www.controIIerverein.de. Ständig 
neue attraktive Angebote haben 
die „Controller Jobs" zu einem 
echten Besuchermagnet gemacht, 
dessen Zugriffe Spitzenwerte bei 
cvOnline erreicht haben. 
Vielerorts ist die Nachfrage nach 
Controllerinnen starte gestiegen. In 
Branchen wie dem Gesundheits
wesen und der öffentlichen Ver
waltung sind dies zusätzlich oft 
neu geschaffene Stellen. So erfüllt 
der Controller Verein auch in die
sem Bereich mit seinen Stellenan
geboten in cvOnline die Wünsche 
des ganzen Bemfsstandes. 
Immer mehr Nutzer von „Con
troller Jobs" können über erste 
positive Erfahmngen berichten. So 
Rainer J. Stelzer, Geschäftsfüh
rer der Stelzer Health Care Con
sulting GmbH in Zürich: „Wir 

wollen für unsere Kunden rasch 
Ergebnisse vorweisen. Net)en der 
Schnelligkeit darf die Qualität je
doch nicht vemachlässigt werden." 
So lohne es sich, bei spezifischen 
Suchanforderungen die Stellenaus
schreibung in Fachpublikationen 
zu platzieren. „Das gilt für die 
Tagespresse - und noch verstärkt 
für das Global-Intemet." 
Kürzlich schaltete Stelzer einen 
Suchauftrag „Controller für ein 
Krankenhaus" unter www.con- 
trollerverein.de. „Die hohe Fre
quenz der Zugriffe von Fachleu
ten auf diese Website, bedingt 
durch den hohen Nutzungsgrad 
und die Einzigartigkeit, erwies sich 
als erfolgreich. Anstelle vieler 
durchschniulicher Anfragen, er
hielten wir drei Bewerbungen, 
welche alle die nötigen Qualifika
tionen erfüllten. Schon nach kur
zer Zeit konnte der von uns emp

fohlene Kandidat mit unserem 
Kunden einen Arbeitsvertrag un
terzeichnen. In diesem Falle zähl
ten alle Beteiligten zu den Gewin
nern." 
Ähnlich gute Erfahrungen hat Dr. 
Christiane Jaap, Leiterin Finanz-
und Rechnungswesen bei der P. 
Dussmann GmbH & Co. KG in 
Beriin, gemacht: „Die qualitativ 
besten Bewerbungen auf unser 
Stellenangebot bekamen wir über 
die Controller-Homepage. Auch 
wenn aus verschiedenen Gründen 
keiner der drei Bewerber schließ
lich die Stelle besetzte, so hat mich 
doch die Qualität und Schnellig
keit über cvOnline überzeugt." So 
ist sich Dr. Jaap sicher, dass sie 
dieses Internetangebot wieder 
nutzen wird. „Sobald bei uns wie
der Controllerinnen gesucht wer
den, gehen wir erneut diesen Weg. 
Das ist ganz klar." 

Zukunftsorientierte Struktur im Controller Verein 
Lenkungsausschuss löst bisherigen Strategiekreis ab 

So wie Unternehmen ihre Organi
sationsstruktur von Zeit zu Zeit 
überprüfen - und allenfalls gestal
ten, so muss dies auch ein Verein 
tun; insbesondere dann, wenn die 
Mitgliederzahl in einem Maße 
zunimmt, dass eine Führung zum 
Wohl der Mitglieder gefährdet ist. 
Um eben dieser Gefahr vorzubeu
gen, haben Vorstand und AK-L^i-
ter im Herbst 1999 beschlossen, 
die Strukturen der Grösse des Ver
eins anzupassen. In mehreren 
Teamsitzungen wurde sodann eine 
neue Fühmngs- und Organisati-
onssüTiktur erarbeitet, verabschie
det und vom stv. Vereinsvorsit
zenden, Ragnar Nilsson, bei der 
Mitgliederversammlung am 21. 
Mai 2000 in München vorgestellt. 
Der bisherige sog. Strategiekreis, 
bestehend aus Vorstand und sämt
lichen AK-l^item mit insgesamt 
fast 50 Mitgliedern, dessen Ar
beitsfähigkeit dadurch immer 
schwerfälliger wurde, wurde auf
gehoben. Er wird ersetzt durch 
einen Lenkungsausschuss, dem 
neben dem Vorstand die Delegier
ten der regional organisierten Ar
beitskreise, ein Delegierter der 
Branchen-AK sowie die Leiter der 
Fachausschüsse angehören; ein 
Gremium mit insgesamt 16 Mit
gliedern. Mit dieser Reduktion 

wird die Handlungssfähigkeit des 
obersten Gremiums erheblich ge
stärkt. Andererseits können die 
AK-Leiter sich zukünftig ganz 
den internen Aufgaben ihrer AK-
Mitglieder widmen, ohne Ver
pflichtung bezüglich der für den 
Gesamtverein zu treffenden Ent
scheidungen. Die Vernetzung zwi
schen dem Ixnkungsausschuss 

einerseits und den Arbeitskreis-
leitem andererseits wird durch die 
Delegierten intensiviert. 
Durch diese Neustrukturierung, 
die mit einer neuen Aufgat)enver-
teilung einhergeht, wird eine hö
here Schlagkraft, bessere Lösung 
von Aufgaben und eine stärkere 
Einbeziehung der Arbeitskreise 
ermöglicht C. Günther/H. Jenny 

Cockpitfunktion neu überdachit 
Der AK Süd 1 tagte 
kürzlich bei dem 
deutsch -französischen 
Hubschrauberhersteller 
Eurocopter. Der Erfah
rungsaustausch machte 
deutlich, dass das Steue
rungsinstrumentarium 
global operiereruier und 
international geprägter 
Unternehmen vermehrt 
Investoren- und Kun-
den-orientiert ist, un
abhängig von der 
Branche. Die Verände
rungen in der Luft- und 
Raumfahrtindustrie er
fordern neue Finanzierungsmodelle, aber auch neue Steuerungsgrößen. 
Im Hubschrauberbau sind bei geringen Stückzahlen, hohen Anfangs
investitionen und langen Produktlebenszyklen spezifische Instrumentarien 
notwendig, um maßgeschneiderte Kundenlösungen zu ermöglichen. Die 
Gespräche fanden bei einer Werksbesichtigung zusätzliche Anregungen. 

Info/Foto: B. Jaksch 

Wcilciv aklucllc Inlomial ioncn llmlcn Sit- im Inicmcl unlcr . .www.conuollcrxcrcin.dc". 

http://lerverein.de
http://www.controIIerverein.de
http://www.con-
http://trollerverein.de
http://www.conuollcrxcrcin.dc


«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 
Entscheidung führen.» 

Eine neue Stelle 
im Finanz- und Rechnungswesen? 

www.conci l iat .de 
c o n c i l i a t 

Neue Mitarbeiter für Ihr 
F inanz- und Rechnungswesen? 

w w w . c o n c i l i a t . d e ? 

c o n c i l i a t 

Eric Flury, Geschäftsführer 

H o c h b r ü c l < e n s t r a ß e 3 8 0 3 3 1 IVlünchen Tel. 0 8 9 / 2 4 2 0 9 1 - 0 TEAM MÜNCHEN 

Alexander 
Walz 

Karen 
Waldenmaier 

Barbara 
Ettensperger 

Dr. Meera 
Gandbhir 

Jägerstraße 14-18 70174 Stuttgart Tel. 0711/22 45 18-0 TEAM STUTTGART 

Markus 
Lorch 

Die Personalvermittlung im Finanz- und Rechnungswesen 

www.conciliat.de 

Andrea 

Wendt 

Dorothee 

Otto 

c o n c i l i a t 

München • Stuttgart 
Zürich • London • Mailand 

http://www.conciliat.de
http://www.conciliat.de
http://www.conciliat.de
http://www.conciliat.de
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PLAUT 
Den Wandel Im Griff 

WACHSTUM DURCH INNOVATION: 

Als Ful l-Solut lon-Provider en twicke ln wir 

innova t ive g a n z h e i t l i c h e L ö s u n g e n a u s 

S t r a t e g y - C o n s u l t i n g , Bus iness -Consut l ing 

u n d I T - C o n s u l t i n g / O u t s o u r c i n g . 

Mit u n s e r e r n e u e n U n t e r n e h m e n s d i v i s i o n 

E d g e W i n g b ü n d e l n wir s ä m t l i c h e 

E-Business Aktivi tä ten. 

Für d ie Zukunf t u n d d a s W a c h s t u m v o n 

U n t e r n e h m e n a u s Indust r ie , Hande l u n d 

Diens t l e i s tung we l twe i t . 

Wir s e t zen seit ü b e r 5 0 j ä h r e n S t a n d a r d s 
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Plaut International Management Consulting 
www.plaut .com 
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