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Editorial

sehr unterschiedlich, die Digitalisierung schreitet aber trotzdem unweiger-

lich und sehr schnell voran – egal welche Voraussetzungen gegeben sind. 

Auch wenn die Bedingungen nicht optimal sind, muss der Veränderungs-
prozess angegangen werden – je später, desto schwieriger ist der An-

schluss noch zu finden. Wenn Sie jetzt beginnen, gehören Sie noch nicht 

zu den Letzten.

Digitalisierung mit Chancen und Risiken

Welche Chancen und Risiken die Digitalisierung vor allem für die Control-

ler mit sich bringt, finden Sie im Beitrag von Oehler, Schmidt und Seufert 

ab Seite 62. Ab Seite 70 stellen IPRI und ITOP im Titelbeitrag eine Anlei-
tung zur Strategieentwicklung mit dem Schwerpunkt auf Digitalisie-
rungspotenziale vor. Was Industrie 4.0 im Speziellen für das Produktions-

controlling bedeutet, lesen Sie im Beitrag von Gleich, Thiele und Munck ab 

Seite 80. Nutzen Sie die Chance – je früher, desto besser. 

Kultur als Erfolgsfaktor

Die Bereitschaft für diese Veränderung ist eine wichtige Vorausset-
zung, die passende Kultur ist maßgeblich für den Erfolg, das wird deutlich 

im von Alfred Biel geführten Interview mit Herrn Schönborn (S. 4). Die  

Korrelation von Erfolg und verschiedenen Kulturaspekten wie z. B. 

Job-Involvement, Corporate Social Responsibility und Einsatzbereitschaft 

wird auf gezeigt und auch im Beitrag von Herrn Weber (S. 12) hervorgeho-

ben. Im Beitrag ab Seite 31 ist ausführlich beschrieben, wie Sie derartige 

Veränderungsvorhaben aktiv und positiv gestalten können. 

Viel Erfolg und alles Gute, Ihr

Dr. Markus Kottbauer

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

die Osterfeiertage habe ich mit meiner Familie in einem modernen neuen 

Hotel in Wien verbracht. Das Zimmer hatte meine Frau über eine On-

linebörse gebucht, nachdem man ihr ein Angebot per Mail unterbreitet hat-

te, zugeschnitten auf genau unsere Bedürfnisse, zu sensationell günstigem 

Preis. Telefonisch haben wir erfahren, dass ein Check-in 24 h möglich sei. 

Als wir gegen 23 Uhr im Hotel angekommen waren, hat uns keine Rezep-

tion im eigentlichen Sinne erwartet, sondern nur ein Pult und ein in den 

Tisch eingelassenes Tablet für eine elektronische Anmeldung. Nach dem 

Ausfüllen und Unterschreiben des Meldescheins am Tablet konnten wir un-

sere Zimmerkarte selbst ausdrucken. Im schlicht und modern eingerichte-

ten Zimmer gab es eine Lautsprecher-Box mit Verbindungsmöglichkeit 

zum eigenen Smartphone zum Abspielen der eigenen Musik. 

Die digitalisierte Welt ist bereits Gegenwart!

Informationen über das Hotel wie z. B. Frühstückszeiten haben wir dann 

nur online im bereit liegenden Tablet im Zimmer entdeckt, bei Online-Bu-

chung des Frühstücks am Vortag gab es 30 % Rabatt auf das Bio-Früh-

stück. Am nächsten Morgen haben wir beim Frühstücken festgestellt, 

dass meine Frau und ich das Durchschnittsalter der Hotelgäste ordentlich 

angehoben haben. Beim Schreiben dieser Zeilen fühle ich mich nun unter 

den Digital Natives sehr wohl, muss ich feststellen. Ich habe nachgefragt: 

Das Hotel ist vor vier Monaten eröffnet worden, in 2 Monaten soll schon 

ein zweites Hotel in Wien die ersten Gäste empfangen und ein weiteres ist 

in München für nächstes Jahr geplant. 

Die Digitalisierung ist manchmal auch noch ganz 
weit weg!

Zwei Wochen zuvor war ich als Strategieberater in einem produzierenden 

Werk eines sehr bekannten und alteingesessenen Lebensmittelherstellers 

tätig. Der Umstieg auf moderne Produktionstechnologien und Produk-

tionsprozesse (Industrie 4.0) gestaltet sich dort sehr schwierig. Die Beleg-

schaft mit einem Durchschnittsalter von knapp 50 Jahren verharrt in dem, 

wie es auch die letzten 50 Jahre in diesem Betrieb Gültigkeit hatte. Sehr 

vielen Mitarbeitern mit vielen Jahren Berufserfahrung erscheint der Um-

stieg auf computergesteuerte Maschinen unmöglich, die Lernbereitschaft 

ist unzureichend. Auf eine Veränderung der Teamzusammensetzung oder 

die Neugestaltung des Schichtmodells reagiert die Mitarbeiterschaft mit 

einer Erhöhung der Krankenstandsquote. Der rückläufige Markt verhindert 

die Neueinstellung von jungen digital affinen Mitarbeitern im größeren Stil. 

Mit der Schilderung dieser beiden Beispiele möchte ich aufzeigen, dass 

der digitale Entwicklungsstand von Unternehmen momentan sehr 
different ausgeprägt ist. Die Ausgangssituation ist natürlich oft auch 

Dr. Markus Kottbauer

Chefredakteur Controller Magazin

Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG

Leiter der CA management akademie

Trainer, Berater und Partner der  
CA Akademie

m.kottbauer@ca-akademie.de

CM Mai / Juni 2016



2

InhaltMai / Juni 2016

Industrie 4.0 –  
Controllers Aufgaben
Seite 70

Bedeutung von Big Data 
für Controller Seite 62

Controller als Change 
Agent Seite 31

QM u. Risikomanagement   
wachsen zusammen
Seite 24

  Impressum

 Titelthema

2

Inserentenverzeichnis: Anzeigen: U2 CA AKADEMIE | U3 Haufe-Lexware | U4 Corporate Planning | Denzhorn, 3 | elKom, 5 | Datev, 11 | Postcon, 13 | CKL Software, 15 |  

Haufe Akademie, 17 | Bissantz, 21 | FHS St. Gallen, 25 | Thinking Networks, 29 | Donau Uni Krems, 33 | macs Software, 49 | Concur, 55 | Horváth Green Controlling Preis, 59

Stellenmarkt: Wir freuen uns auf Ihre Anzeige! Beilagen: CA AKADEMIE | Horváth Akademie 

 Alfred Biels Literaturforum

Fachbücher im Fokus 
Seite 93 

Editorial 1

Alfred Biel 

Interview mit Dr. Gregor Schönborn | Thema: Unternehmenskultur 4

Jürgen Weber 

Controlling und Kultur 12

Avo Schönbohm | Jacobus van Vliet 

Controlling im interkulturellen Verhandlungstanz 14

Christian Schneider | Andreas Wiener | Tim Sonnenberg 

Herausforderungen im Management Reporting 19

Robert Ott 

Erkenntnisse aus dem Krankenhaus-Controlling 23

Roland Erben | Dirk Vogel  //  

Qualitäts- und Risikomanagement wachsen weiter zusammen 24

Julia Larch | Franziska Zangerl | Yvonne Kahr | Tobias Riegger | Helmut Haberl 

Controller als Change Agent 31

Thomas Amann | Carsten Ernst 

Bilanzierung von Rückstellungen nach IFRS, HGB und Bilanzsteuerrecht  40

Ladislav Simko 

Zeitsparen mit Excel-Tricks 46

Wulf Lange 

Betriebsw. Steuerung und Effizienzmessung der F&E-Ausgaben 50 

Ronald Herter | Bartos Majda 

Das Amöben-Management-System 57

ISSN 1616-0495  41. Jahrgang

Herausgeber
Dr. Markus Kottbauer, Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG, Trainer der CA Akademie AG,  
Leiter der CA management akademie, Wörthsee/Etterschlag

Die Zeitschrift ist Organ des Internationalen Controller Verein 
eV, München; die Mitglieder des ICV erhalten das Controller 
Magazin. Das CM berichtet auch von den ICV-Veranstaltungen.
www.controllerverein.com

Die Zeitschrift ist Organ der Risk Management Association 
e. V., München; die Mitglieder der RMA erhalten das Controller 
Magazin. Das CM berichtet auch aus dessen Veranstaltungen. 
www.rma-ev.org

Redaktion
Dr. Markus Kottbauer, m.kottbauer@ca-akademie.de
Susanne Eiselmayer, susanne.eiselmayer@vcw.de
Mag. Gundula Wagenbrenner, gundula.wagenbrenner@vcw.de

Abonnenten-Service
Silvia Fröhlich, 0800 - 72 34 269
silvia.froehlich@vcw.de

Magazingestaltung
Susanne Eiselmayer, susanne.eiselmayer@vcw.de

Verlagssitz
VCW Verlag für ControllingWissen AG, Munzinger Str. 9, 
79111 Freiburg i. Br., Haufe Mediengruppe

Literaturforum
Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel, Fachjournalist (DFJS),
Beethovenstraße 275a, 42655 Solingen
alfred.biel@gmx.de

Anzeigenverkauf
Thomas Horejsi, Tel 0931 27 91-451, Fax -477,  
thomas.horejsi@haufe-lexware.com

Anzeigen Stellenmarkt 
Michaela Freund, Tel.: 0931 27 91-777, Fax -477
stellenmarkt@haufe.de

Anzeigendisposition
Monika Thüncher, Tel 0931 27 91-464, Fax -477,  
monika.thuencher@haufe-lexware.com

Anzeigenleitung
Bernd Junker, Tel 0931 27 91 -556, Fax -477,  
bernd.junker@haufe-lexware.com
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Im Kreuz 9, 97076 Würzburg

Konzept und Design, Herstellung Magazin 
Gestaltung Titel und Sonderteil RMA sowie ICV 
deyhle & löwe Werbeagentur GmbH, www.deyhleundloewe.de

 Aktuell



Karsten Oehler | Walter Schmidt | Andreas Seufert 

Moderne Wertorientierung und Big Data   62

Marc Rusch | Oliver Treusch | Ute David | Mischa Seiter 

Industrie 4.0 – Controllers Aufgaben 70

Ronald Gleich | Philipp Thiele | Jan Christoph Munck 

Auswirkungen von Industrie 4.0 auf das Produktionscontrolling 80

Götz-Andreas Kemmner 

Wirkungsvolles Dispositions-Controlling  

mittels Zielbestandsmanagement 85

Mit der Ideenwerkstatt 
einen Schritt voraus
Seite 103

„Dauerbrenner“ Integration
Seite 99 

 Risk Management Association e.V.

 Internationaler Controller Verein

Druck KESSLER-Druck + Medien GmbH & Co. KG, 86399 Bobingen, Tel 08234/9619-0

Erscheinungsweise 6 Ausgaben pro Jahr: Januar, März, Mai, Juli, September, November

Online-Archiv Als Abonnent des Controller Magazins können Sie exklusiv auf das gesamte 
digitale Archiv der Zeitschrift seit 1975 zugreifen. Die Online-Ausgabe finden Sie unter
www.controllermagazin.de
Online-Shop http://shop.haufe.de/controlling

Bezugsgebühr pro Jahr im Abonnement € 166,80 plus € 9,90 Versand in Europa  
Einzelheft € 27,80 plus Versand; die Preise enthalten die USt. 

Sollte das CM ohne Verschulden des Verlags nicht ausgeliefert werden, besteht kein  
Ersatzanspruch gegen den Verlag.

Durch die Annahme eines Manuskriptes oder Fotos erwirbt der Ver lag das ausschließliche 
Recht zur Veröffentlichung. 
Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit Zustimmung der Redaktion.

Bildnachweis Titel Gettyimages

Planung  

Konsolidierung  

Business 
Intelligence  

Vision.iC
Die Lösung für erfolgreiche

Unternehmensführung. Sie schafft
klare Verantwortlichkeiten und

vernetzt alle unternehmerischen
Zielsetzungen bis zum Mitarbeiter.

www.denzhorn.de

Leadership
Intelligence

Christian Neusser, CFO, FATH GmbH

„Vom ersten Tag an erzeugt
Vision.iC einen Mehrwert. Es fördert

die Führungskultur und deckt die
Ursachen von Ineffienzen schamlos

auf. Eine Investion, die sich in 
kürzester Zeit amortisiert.“



4

Der Unternehmenskultur wird ein bedeutender 

Einfluss auf Unternehmenserfolg und Wettbe-

werbsfähigkeit zugeschrieben. Ihr Einfluss 

wächst angesichts der wachsenden Bedeutung 

von Innovation und Veränderungen, Digitalisie-

rung und Wissen. Die Unternehmenskultur ist 

aber auch eine komplexe Größe, die schwer zu 

erfassen und zu gestalten ist. Als „weiche Grö-

ße“ unterliegt sie zahlreichen Besonderheiten. 

Wie kann man die Unternehmenskultur gestal-

ten und beeinflussen, ihren Wert- und Erfolgs-

beitrag erfassen und berichten, vielleicht auch 

bewerten? Diese und weitere Fragen sind Ge-

genstand des nachfolgenden Dialogs. 

Biel: Herr Dr. Schönborn, verfolgt man die Be-

richterstattung über Probleme und Schieflagen 

von Unternehmen, fällt neben Strategie bzw. 

Strategiewechsel, Compliance usw. vielfach 

auch das Stichwort Unternehmenskultur oder 

Kulturwandel. Werden Kulturfragen neu ent-

deckt oder nun wichtiger genommen?

Dr. Schönborn: „Entdeckt“ ist die Unterneh-

menskultur allenthalben, sie erlebt sogar eine 

regelrechte „Themenkarriere“, die mit dem 

Schlagwort der Worklife Balance ausgedrückt 

wird und mit dem soziodemografischen Wandel 

begründet ist, der zur Verknappung der Res-

source Mitarbeiter geführt hat. Es gibt kaum ein 

Unternehmen, das von sich nicht behauptet, die 

Unternehmenskultur wichtig zu nehmen, viele 

behaupten sogar, sie in den Vordergrund zu 

stellen. 

Biel: Welche Gründe oder Anlässe sehen Sie 

für diese Entwicklung?

Dr. Schönborn: Dies steht im Zusammenhang 

mit einer wahrnehmbaren Abkehr von der ratio-

nalistischen, ökonomischen Schule hin zu ei-
ner werteorientierten oder ethikbasierten 
Sichtweise auf die Wirtschaft. Sie entwickelt 

sich zu einer Anspruchshaltung, die wir inzwi-

schen auch in den Leitartikeln wirtschaftsnaher 

Medien lesen – Werte gehören inzwischen zum 

guten Ton.

Biel: Gibt es betriebliche Funktionen, die sich 

hinsichtlich der von Ihnen skizzierten „neuen 

Sichtweise“ besonders hervortun?

Dr. Schönborn: Dies haben zwei Disziplinen in 

den Unternehmen besonders gut erkannt. Das 

ist zum einen die Unternehmenskommunika-
tion, die werteorientiertes Wirtschaften in die 

Positionierung der Unternehmen bringt und 

zum anderen sind das die Personaler, die für 

das Employer Branding zuständig sind. Sie  

erkennen, dass die Bewerber der Generation Y 

Unternehmenskultur – Sozialromantik oder  
betriebswirtschaftlicher Erfolgsfaktor? 
Interview mit Dr. Gregor Schönborn, Deep White GmbH

von Alfred Biel

Interview zum Thema: Unternehmenskultur – Sozialromantik oder betriebsw. Erfolgsfaktor?



ihre Arbeitgeber zunehmend auch nach der Un-

ternehmenskultur auswählen. Denken wir nur 

einmal an die Inflation von Etiketten für Arbeit-

geber-Auszeichnungen, die in Job-Portalen 

gerne gezeigt werden. 

Biel: Und wie werten Sie es, dass der Kulturas-

pekt im Zusammenhang mit Unternehmenskri-

sen besonders betont wird.

Dr. Schönborn: Das ist doch manchmal nur ein 

Blitzableiter, wenn eine Deutsche Bank nach 

Korruptionsskandalen einen Kulturwandel ein-

läutet oder wenn VW den Abgasskandal mit fal-

scher Unternehmenskultur begründet. Das 

heißt doch auch, dass die Verantwortung auf 

viele verteilt wird und dass die Lösung noch Zeit 

braucht. Die häufig genannte Anforderung an 

die Unternehmenskultur im Zusammenhang 

mit Firmenkrisen verstehe ich oft auch als 

Syno nym für den Ruf nach einer guten Un-
ternehmensführung. 

Biel: Die Frage ist doch, wie soll denn die pas-

sende und „gute Unternehmenskultur“ ausse-

hen? Wie entsteht sie?

Dr. Schönborn: Viele meinen doch immer 

noch, dass allgemein zufriedene Mitarbeiter 

damit gemeint sind und die gute Reputation. 

Sie achten darauf, einigermaßen gut zu bezah-

len, und den Rest macht die PR-Abteilung. So 

einfach ist das aber nicht. Die Unternehmens-
kultur ist kein Push-Projekt, das sich planen, 

umsetzen und kontrollieren lässt. Es gibt auch 

nicht die einzig richtige Kultur, die zu jedem Un-

ternehmen passt. 

Biel: Gibt es denn entscheidende Punkte, die 

uns helfen, eine gute Unternehmenskultur zu 

identifizieren und wahrzunehmen? Worauf 

kommt es nach Ihren Erfahrungen an?

Dr. Schönborn: Ich sehe zwei Punkte ganz im 

Vordergrund. 

1.  Eine gute Unternehmenskultur ist daran zu 

erkennen, dass sie die Mitarbeiter anzieht, 
mit dabei sein zu wollen. Und was bei Mitar-

beitern am besten zieht, ist, einen vernünfti-

gen Sinn in der Arbeit zu erkennen und 

gute Arbeitsbedingungen zu sehen. Die gute 

Unternehmenskultur ist ein „Pull-Projekt“. 

2.  Der richtige Umgang mit der Unternehmens-

kultur ist eben nicht eine Frage der Wahr-

nehmung des Themas beim Publikum, son-

dern eher eine Frage der Relevanz aus 
Sicht der Entscheider des Unternehmens.

Biel: Was bedeutet dieser „Relevanz-Aspekt“ 

in der Unternehmenspraxis? 

Dr. Schönborn: Die nötige Relevanz hängt na-

türlich davon ab, dass das Management die 
Kultur im Unternehmen und ihre Wirkung 

auch kennt, sie ernst nimmt und durch den 

gezielten Einsatz von Managementinstrumenten 

entwickelt. Kulturausprägungen sollten darum 

im Unternehmen gemessen werden und ihr Bei-

trag zu den Leistungsfaktoren auch. Nur so kann 

Verbesserungspotenzial erkannt und zur Verhin-

derung von Fehlentwicklungen beigetragen wer-

den. Und so bieten sich dann die Schnittstellen 

zum gesamten Managementsystem des Unter-

nehmens, v.a. zur Unternehmensstrategie. Diese 

Relevanz muss noch an Gewicht gewinnen. 

Biel: Die Unternehmenskultur ist für viele Mana-

ger und Controller, wie auch die Diskussionen in 

der Vorbereitung dieses Interviews zeigten, eher 

etwas Abstraktes. Wie können wir sie greifbar 

und verstehbar machen? Wieweit können wir die 

Wesenszüge der Unternehmenskultur über ihre 

Auswirkungen und Symptome erfassen?

Dr. Schönborn: Etwas für Manager und Con-

troller greifbar und verstehbar machen, setzt  

ja voraus, dass wir es beobachten und be-
triebswirtschaftlich bewerten können. Folg-

lich müssen wir die gelebte Kultur in einem Un-

ternehmen messen – durch Mitarbeiterbefra-

gung nach den erlebten Bedingungen, welche 

Werthaltungen gelten und wie stark sie sind. 

Dann wird die Komplexität des Werteinventars 

auf die Dimensionen verdichtet und die Zusam-

menhänge zum Erfolg des Unternehmens wer-

den aufgezeigt. 

IBM COGNOS TM1
SOFTWARELÖSUNGEN

DREI LÖSUNGEN / EIN KONZEPT / EINE DATENBANK

TM
1 inside

Nutzen Sie als Geschäftsführer, Top-Ma-
nager oder Controller einfach bedienbare, 
hochflexible und kosteneffiziente Business 
Lösungen!  

Wir bieten Ihnen eine ganzheitliche, modular 
aufgebaute Softwareplattform für Analyse, 
Reporting, Planung und Konsolidierung.

elKomSolutions GmbH
Karlstraße 13
78532 Tuttlingen

Tel. +49(0)7461 / 9 66 11-0
www.elkomsolutions.de 

BUSINESS INTELLIGENCE

UNTERNEHMENSPLANUNG

KONZERNKONSOLIDIERUNG
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Biel: Sie arbeiten auf diesem Gebiet. Welche 

Erfahrungen machen Sie bei der Umsetzung 

solcher Überlegungen?

Dr. Schönborn: Der ernsthafte Umgang mit 

dem Thema steigt, weil die Unternehmen Lö-

sungen brauchen für spürbare Probleme, die sie 

bei der Suche und Bindung der richtigen Mitar-

beiter haben. Ich habe aber auch schon die Er-

fahrung gemacht, dass Unternehmenskultur 

gerne als „softer Faktor“ abgetan wird. Nicht 

wenige Personaler, denen wir dann erklärt ha-

ben, wie Werte in Unternehmen gemessen, fak-

toranalytisch validiert und im Zusammenhang 

mit betriebswirtschaftlich relevanten Erfolgs-

größen dargestellt werden, schreckten die har-

ten Fakten dann eher ab. Wahrscheinlich denkt 

so mancher Personalentwickler „Das ist ja noch 

schlimmer ...“, weil er oder sie über diesen Weg 

auch noch für Under-Performance in der Kultur 

verantwortlich gemacht werden könnte. 

Biel: Bitte lassen Sie uns noch näher ausführen 

und bestimmen, was Unternehmenskultur ist, 

damit wir uns ein klares Bild verschaffen kön-

nen. Ist es zutreffend, in einem pragmatischen 

Verständnis die Unternehmenskultur als „Le-

bensart“ eines Unternehmens und als hand-

lungsprägenden Rahmen zu verstehen. Können 

Sie uns eine praxistaugliche Arbeitsdefinition 

anbieten? 

Dr. Schönborn: Ja, gerne. Die Werte einer 

Unternehmenskultur sind abstrakte Auffas-

sungen von Verhaltensweisen oder von Zielzu-

ständen, die für die Mitarbeiter als allgemein 

wünschenswert gelten. Sie werden auch als 

explizite oder implizite Leitfunktion des Wün-

schenswerten beschrieben. Für den Einzelnen 

oder für eine Gruppe haben Werte Einfluss bei 

der Orientierung an Zielen sowie bei der Aus-

wahl der Mittel und Handlungsweisen zur Er-

reichung der Ziele. Manche sprechen auch 

von der kollektiven Programmierung des 

menschlichen Verstandes (software of the 

mind), oder einfacher ausgedrückt: „So gilt 
das hier bei uns.“

Biel: In der BWL und auch in anderen Fachge-

bieten wird gerne mit Modellen gearbeitet, um 

Strukturen, Zusammenhänge, Abläufe etc. ver-

einfachend abzubilden. Gibt es auch zur Unter-

nehmenskultur geeignete Modelle?

Dr. Schönborn: Um die Unternehmenskultur 

zu erklären, hat sich das Modell von Edgar 
Schein allgemein durchgesetzt. Schein be-

schreibt drei Ebenen.
1.  Einen Kulturkern, der die Artefakte meint, 

die sich über lange Zeit gebildet haben, auch 

erkennbar an Ritualen, Symbolen, Grundsät-

zen der Führung.

2.  Die zweite Ebene der Werte nenne ich 

gern die “Referenzebene”. Hier sind v. a. die 

wahrnehmbaren Werte zu sehen. Also die 

Wertehaltung, über die so gerne in den Leit-

sätzen gesprochen wird und Dinge, die je-

der im Unternehmen benennen kann.

3.  Auf der dritten Ebene finden sich die ge-
meinsamen Annahmen. Die sind häufig 

nicht sichtbare Werte. Auch wenn gar nicht 

über diese Orientierungen geredet wird, 

kennt sie trotzdem jeder, sie gelten und 

man hält sich daran. Das sind z. B. Status-

symbole oder Machtsysteme oder Gewohn-

heiten und Gebräuche wie z. B. die „Kleider-
ordnung“. 

Biel: Der bekannte Managementwissenschaft-

ler Wolfgang H. Staehle bezeichnete bereits 

1991 die Unternehmenskultur als „bedeuten-
den mitbestimmenden Faktor für eine er-
folgreiche Unternehmensführung“. Können 

wir heute diesen „mitbestimmenden Faktor“ in 

belastbarer Weise fixieren?

Dr. Schönborn: Bei allen Versuchen, etwas zu 

fixieren, was zu Erfolg führt, ist erst einmal Vor-

sicht angesagt. Es gibt nicht den alles entschei-

denden Faktor für unternehmerischen Erfolg 

oder gar eine Erfolgsformel. Aber: Zweifelsfrei 

wird Erfolg von Menschen gemacht. Und die 

Menschen in einem Team arbeiten in acht 

Stunden eben mehr oder weniger gut. 

Biel: Können Sie diesen Aspekt des Miteinan-

ders etwas vertiefen? Welche Bedeutung leiten 

Sie daraus ab?

Dr. Schönborn: Gerne. Wie gut eine Arbeit ge-

lingt, hängt zu einem großen Teil davon ab, un-
ter welchen Bedingungen der Mitarbeiter 
arbeitet. Sind die Bedingungen für kreative, in-

novative Arbeit gegeben? Kann sich der Einzel-

ne auf das konzentrieren, was er oder sie wirk-

lich beherrscht? Klappt die vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit? Kann sich jemand im Job sogar 

persönlich weiterentwickeln? Wenn alles „stim-

mig“ ist, wenn also die Arbeitsbedingungen op-

timal sind und zusätzlich die Bedingungen des 

sozialen Systems, also ein gutes Miteinander 

wirkt, dann sind ein paar gute Voraussetzungen 

für erfolgreiche Arbeit gegeben. 

Biel: Lassen Sie uns bitte die Perspektive 

wechseln. Was sagt uns die Forschung?

Dr. Schönborn: Inzwischen gibt es eine ganze 

Reihe von Studien und vertiefte Forschung zum 

Zusammenhang von Unternehmenskultur 
und dem betriebswirtschaftlichen Erfolg 

(vgl. Abbildung 1). Sie zeigen, dass der Erfolg 

einer Arbeit nicht nur von den Arbeitsbedingun-

gen an sich, sondern vor allem davon abhängt, 

dass die Mitarbeiter einen Sinn in ihrer Ar-
beit erkennen, sich geachtet fühlen, sich mit 

ihrer Arbeit selbst verwirklichen können, sich 

insgesamt im System des Miteinanders in der 

Arbeit wohlfühlen. Diese Bedingungen einer 

ideellen, humanen und ethischen Arbeitswelt 

sind mit einem Wertesystem auszumachen, mit 

spezifischen Grundüberzeugungen für das, was 

im Unternehmen gilt. 

Abb. 1: Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und Erfolg
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Biel: Was folgern Sie aus diesen Ergebnissen? 

Was sollte praktisch getan werden?

Dr. Schönborn: Dass wir in den Unternehmen 

lernen sollten, die Kultur besser zu verstehen 

und sie zur Managementaufgabe machen. 

Auch wenn Forschung immer das Problem der 

Vergleichbarkeit und der nicht sicheren All-

gemeingültigkeit hat, kann aufgrund vieler Er-

gebnisse doch angenommen werden, dass es  

direkte und indirekte Einflüsse zwischen der 

Unternehmenskultur und den Leistungsfakto-

ren eines Unternehmens tatsächlich gibt. 

Biel: Lassen Sie bitte nachhaken: Dann muss 

doch die Unternehmenskultur „eine Leistung 

erbringen“. Woran lässt sich ihre Wirksamkeit 

festmachen?

Dr. Schönborn: Denken, empfinden und han-

deln nach grundlegenden Annahmen und 

Überzeugungen sind eng mit dem Wertesys-

tem verbunden, das sich eine Gruppe von 

Menschen gibt. Werte geben den einzelnen 

Mitarbeitern eine Orientierung für sozial ge-

wünschtes oder „richtiges“ Verhalten in der 

Gruppe und in Bezug auf ihre Arbeit. Wenn die 

Überzeugungen mit Leistungsorientierung zu 

tun haben, mit Arbeitsmotivation etc., dann 

steigt die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte 
Leistungsmerkmale die Arbeitsergebnisse 
beeinflussen. 

Biel: Sie sprechen von Leistungsmerkmalen. 

Bitte konkretisieren und vertiefen Sie diese 

Kennzeichen, auf die es ankommt. 

Dr. Schönborn: Wir haben mit unserer For-

schung ein Dutzend Dimensionen ausgemacht, 

mit der die Vielschichtigkeit der Unternehmens-

kultur auf verständliche Weise gebündelt wur-

de. Solche Wertebündel sind natürlich die viel 

zitierte ‚Arbeitszufriedenheit’ oder die ‚Identifi-

kation’ der Mitarbeiter mit der Firma, die ‚Ein-

satzbereitschaft’ oder ‚Menschlichkeit’, die im 

Unternehmen vorherrscht. Lassen Sie mich das 

kurz theoretisch erklären. Die Frage eines 

messbaren Beitrages zum wirtschaftlichen Er-

folg wird mit Regressionsanalysen beantwortet. 

Sie zeigen, welchen Einfluss das Wertebün-
del einer Dimension auf den Erfolg hat. Die 

Ausprägungen der Werte einer jeden Dimen-

sion bilden ein Werteprofil. 

Biel: Dann müssten sich doch wirtschaftlich 

erfolgreiche von weniger erfolgreichen Unter-

nehmen über die Kultur unterscheiden lassen? 

Dr. Schönborn: Ja genau, die Profile in wirt-

schaftlich erfolgreichen Unternehmen unter-

scheiden sich bedeutend von den Profilen in 

nicht erfolgreichen Unternehmen. Die Bezie-
hungen zwischen den Kultur-Dimensionen 
und dem Erfolg werden über mehrere Analy-

seschritte bestimmt. Die Daten zeigen uns, ob 

ein Einfluss auf den Erfolg besteht, welche 

Wirkrichtung der Einfluss hat, welche Stärke 

und welche Bedeutung. Im Ergebnis können 

belastbare Aussagen darüber gemacht werden, 

ob ein Unternehmen mit einem bestimmten 

Profil über die Dimensionen eher zu den erfolg-

reichen Unternehmen gehört oder zu den weni-

ger erfolgreichen.

Biel: Bitte veranschaulichen Sie uns Ihre grund-

sätzliche Aussage mit praktischen Beispielen.

Dr. Schönborn: Die Dimensionen der ‚Arbeits-

zufriedenheit’ und der ‚Kompetenz-Orientie-

rung’, vor allem auch die Dimension der sozia-

len Kompetenz des Unternehmens (CSR) (vgl. 

Abbildung 2) zeigen deutliche, stärkere Zusam-

menhänge zum Erfolg als Dimensionen, die 

eher hierarchisch geprägt sind, wie ‚Macht’ 

oder formalisierte Führungssysteme. 

Biel: Aber – kann man diesen Zusammenhang 

von Kultur und Erfolg auch wirklich belegen?

Dr. Schönborn: Ja, tatsächlich. Wir haben zu-

sammen mit der Universität St. Gallen vor über 

zehn Jahren begonnen, diesen Zusammenhang 

zu erforschen. Aus über 100 Kulturanalysen 

in Unternehmen sind im letzten Jahr nochmals 

umfangreiche Forschungsberichte von mir ver-

öffentlicht worden, die eine Varianzerklärung 

von über 30 Prozente begründen. Im Rahmen 

Abb. 2: Erfolgs-Zusammenhang und Effekte 
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eines EU-Projektes haben wir letztes Jahr eine 

ähnliche Untersuchung europaweit gemacht. 

Eine Reihe von anderen wissenschaftlichen 

Studien kommt zu durchaus vergleichbaren Er-

gebnissen. 

Der betriebswirtschaftliche Erfolg kann 
zu 30 Prozent aufgrund der Wirkung der 
Werte erklärt werden. 

Biel: Reduzieren wir damit nicht Kulturwirkun-

gen auf Zahlen?

Dr. Schönborn: Solche Zahlen sehe ich nur als 

Beleg für die betriebswirtschaftliche Rele-
vanz. Viel wichtiger ist mir, auf die Chancen zu 

sprechen zu kommen, die eine gute Unterneh-

menskultur bietet. Eine erfolgreiche Unterneh-

menskultur, unter der Innovationen entstanden 

sind oder spezifische Leistungen, führt doch  

zu einer Wettbewerbs-Positionierung im 
Markt, die vom Mitbewerber nicht einfach ko-

piert werden kann. Oder: Viele erfolgreiche Un-

ternehmen, die ihre Erfolgskultur (vgl. Abbil-

dung 2) pflegen, gelten genau deswegen als 

‚attraktiver Arbeitgeber’. Und diese Unterneh-

men sind es auch, die auf den cultural fit ach-

ten, also darauf, dass sie die passenden Mitar-

beiter für die Aufgaben der Zukunft gewinnen. 

Biel: Wenn also Firmen nicht die „richtigen 

Fachkräfte“ finden, haben sie auch ein kulturel-

les Problem?

Dr. Schönborn: Ich kenne viele Unternehmen, 

die darunter leiden, dass es immer schwieriger 

wird, die richtigen Fachkräfte – die zur Kultur 

passenden Menschen – für sich zu gewinnen. 

Wer es dagegen schafft, ein attraktives Umfeld 

für Leistungsträger zu schaffen und diese des-

wegen finden oder länger halten kann, hat Vor-

teile im Markt. Unternehmenskultur ist also 
ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. 

Biel: Es drängt sich die Frage auf, in welcher 

Weise lässt sich die Unternehmenskultur ge-

stalten und formen – und damit über die Kultur 

betriebswirtschaftlichen Erfolg generieren?

Dr. Schönborn: Na ja, um es noch mal zu er-

wähnen, wir sollten uns nicht der Illusion hinge-

ben, dass es „Stellschrauben“ gibt, an denen 

wir drehen können und das Ergebnis stellt sich 

ein. Wir wissen, es gibt einige Dimensionen der 

Unternehmenskultur, die positiv mit Leistungs-

orientierung verbunden sind. Wenn Unterneh-

men diese Dimensionen bei der Führung und in 

der täglichen Arbeit beachten, steigt die Chan-

ce, erfolgreich zu sein. 

Biel: Können Sie uns eine „erfolgreiche Unter-

nehmenskultur“ skizzieren? 

Dr. Schönborn: Wenn ich so eine positiv wir-

kende Kultur beschreiben soll, wären mir diese 

Punkte wichtig: 

1.  Ein Unternehmen sollte erstens eine Ver-
antwortung übernehmen, die über die 

Herstellung von Produkten und Leistun-

gen hinausgeht, also soziale Kompetenz 

zeigen als Bürger der Gesellschaft, sich 

engagieren, z. B. im ökologischen Be-

reich, im sozialen Umfeld des Unterneh-

mens. Und es sollte Vieles tun, um die Ar-

beitszufriedenheit hochzuhalten. 

2.  Zweitens sollte das Unternehmen die 

Identität der Mitarbeiter mit ihrem Un-

ternehmen fördern, den Sinn des Tuns 

vermitteln. Identifikation als Wertorien-

tierung zeigt hohe Wechselwirkung mit 

Leistungsindikatoren. 

3.  Drittens sollte ein Unternehmen die per-
sönliche Kompetenz der Mitarbeiter 

unterstützen, wo es nur geht. Das Enga-

gement und die Leistungsorientierung 

stehen im engen Zusammenhang mit der 

Art und Weise, wie ein Mitarbeiter sich 

gefördert fühlt. 

4.  Viertens ist ein vertrauensvoller Um-
gang wichtig. Nicht nur zwischen den Mit-

arbeitern, sondern vor allem auch von den 

Führungskräften mit den Mitarbeitern.

5.  Und fünftens zeigt sich, dass eine offene, 

partizipative Führung effektiver ist, als 

eine formale Führung, die mit ausgepräg-

ten Hierarchie- und Machtstrukturen  

arbeitet. Mitarbeiter wollen auch bei  

Entscheidungen beteiligt sein. 

Biel: Immaterielle Größen wie die Unterneh-

menskultur stellen eine besondere Herausfor-

derung dar, weil die klassischen Verfahren der 

betriebswirtschaftlichen Messung und Bewer-

tung nicht greifen. Sie vertreten, dass Mitarbei-

ter einen Kapitalwert darstellen. Sie arbeiten 

mit dem Begriff des Wertekapitals. Verdeutli-

chen Sie uns bitte Ihren Ansatz in groben Zügen.

Dr. Schönborn: Der Personaleinsatz in den 

Unternehmen verursacht eine bedeutende Kos-

tenposition, um es vorsichtig auszudrücken. 

Häufig sind Personalkosten sogar die größte 

Kostenposition. Aber tatsächlich wird der Per-
sonaleinsatz zu wenig als Investitionsgröße 

oder als Kapital des Unternehmens angesehen. 

Von allen möglichen materiellen Größen und 

Sachinvestitionen werden Kosten-/Nutzen-Be-

trachtungen angestellt. Sie sind soweit perfek-

tioniert, dass alle Handlungsbereiche der Un-

ternehmen in Potenzialoptimierung einbezogen 

werden können. Würde die kulturelle Leis-

tungsfähigkeit der Mitarbeiter in gleicher Weise 

als Potenzial für das Unternehmen angesehen, 

und bemisst man diesen Wertbeitrag zur Unter-

nehmensleistung, dann stellte der vermeintlich 

‚weiche Faktor’ einen messbaren Kapitalwert 

des Unternehmens dar. Eine quantifizierte Po-
tenzialbewertung der Mitarbeiter sollte dar-

um in die Kosten-/Nutzen-Betrachtung einbe-

zogen werden. Neben dem Bilanzkapital schla-

ge ich vor, aus einer Human-Kapital-Bewertung 

eine immaterielle Kapitalgröße zu bilden. Stel-

len Sie sich nur einmal vor, wir haben ein Team 

acht Stunden im Normal-Modus beschäftigt. 

Wenn die Stimmung schlecht wird, die Kultur 

nicht stimmt, sinkt die Tagesleistung mal 

schnell um 20 bis 30% ab. 

Biel: Dies kann passieren, wie die Praxis zeigt 

– und dann?

Dr. Schönborn: Denken wir umgekehrt, das 

Team ist voll motiviert und arbeitet mit einer  

tollen Leistungskultur; Leistungssteigerung um 

20 oder 30% gegenüber ‚Normal-Modus’ ist 

nicht außergewöhnlich, oder? Wir reden hier 

über eine Schwankungsbreite des Leistungs-

potenzials von über 50 Prozent!

Biel: Dies ist die Überleitung zu einem betrieb-

lichen Kernproblem. Wir neigen ja dazu, “klas-

sisch“ zu optimieren, zu rationalisieren, Kosten 

zu senken usw. 

Dr. Schönborn: Genau. Viele Führungskräfte 

und Mitarbeiter haben doch längst erkannt, 

dass die klassischen Potenzialoptimierun-
gen aus Prozessverbesserungen, Rationalisie-
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rung, Synergien etc. als Cost-Cutting Remakes 

ihren Grenznutzen längst erreicht haben. 

Wirkliche Optimierungen können doch nur noch 

mit der Verbesserung der immateriellen Vermö-

genswerte erreicht werden und die kulturellen 

Größen sind wichtig dabei.

Biel: „Optimierungen über immaterielle Werte“ 

ist eine interessante These. Welchen Lösungs-

ansatz schlagen Sie vor?

Dr. Schönborn: Wir reden hier über das sog. 

intellektuelle Kapital des Unternehmens, 

über Humankapital, Strukturkapital und Be-

ziehungskapital und hier konkret über das 

Wertekapital des Unternehmens als immate-

rielle Größe. Der Lösungsansatz, den ich mei-

ne, ist eine Off-Balance-Betrachtung, die 

nicht einer klassischen bilanziellen Bewertung 

und einer Kosten-/Nutzenrechnung über Auf-

wand und Ertrag unterliegt. Ich habe in mei-

nem Buch „Unternehmenskultur als Erfolgs-

faktor“ das aufgegriffen, was seit Jahren in 

der Wissenschaft und in der Praxis diskutiert 

wird, den Zusammenhang der Unterneh-

menskultur mit dem Unternehmenserfolg  

für die Berichtslegung der Unternehmen ver-

ständlich aufzubereiten. Dazu wurde eine  

Methode entwickelt, mit der der ermittelte  

Zusammenhang von gemessenen Werten der 

Unternehmenskultur auf den Unternehmens-

erfolg auf eine Relation in einem Werte-Er-

folgs-Index (VPX) verdichtet wird. Das ermög-

licht, das Wertekapital eines Unternehmens 

als Teil des Humankapitals zu bewerten und 

über den VPX (vgl. Abbildung 3) auch über 

Branchen zu vergleichen.

Biel: Da Sie das Stichwort geben: Im Litera-
turforum des Controller Magazins, Heft 
6/2015, findet sich auf den Seiten 93 ff. die 

Abb. 3: Zusammenhang von gemessenen Werten der Unternehmenskultur auf den Unternehmenserfolg auf eine Relation in einem Werte-Erfolgs-Index (VPX) verdichtet
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Rubrik „Unternehmenskultur als Gestaltungs- 

und Wettbewerbsfaktor“. Hier wird dieses Buch 

mit zwei weiteren Veröffentlichungen ausführ-

lich besprochen.

Biel: Noch einmal nachgefragt. Nicht wenige 

Fachleute halten die immateriellen Werte für 

die „Sorgenkinder“ der BWL und der Bilanzen? 

Wo stehen wir?

Dr. Schönborn: Nun, es gibt einige Arbeiten 

über die immateriellen Werte, Nonfinancials, 

Intangible Assets oder wie auch immer sie ge-

nannt werden. Über lange Zeit waren sie die 

„Sorgenkinder des Bilanzrechts“. Aber es wird 

vielen in letzter Zeit klar, dass wir umdenken 
müssen. Zu den wichtigsten immateriellen 

Werten, die vernachlässigt werden, gehören 

Marke, Kundenbeziehungen und Mitarbeiter. 

Und: Neun von zehn Manager sind davon über-

zeugt, dass wir in Deutschland einen Paradig-
menwechsel in der Führungskultur brau-
chen, um die Erfolgspotenziale zu nutzen. 

Dafür brauchen wir die Mitarbeiter. Noch ein 

Nachsatz: Wer sich weiter informieren möchte, 

findet z. B. beim Arbeitskreis für Immaterielle 

Werte im Rechnungswesen (Schmalenbach 

Gesellschaft) eine gute Basis für Literatur.

Biel: Die meisten unserer Leser sind mitver-

antwortlich für den Erfolg ihrer Unternehmen. 

Strategie und Unternehmensziele spielen dabei 

eine wesentliche Rolle. Welchen Zusammen-

hang sehen Sie zwischen Kultur und Strategie 

und Ziele?

Dr. Schönborn: Wenn wir die gelebte Unter-

nehmenskultur als messbare Größe im Unter-

nehmen erkennen, deren Einzelaspekte und Di-

mensionen quantifizieren, dann wird wohl 

schnell klar, dass mit dieser Grundlage Soll-/

Ist-Vergleiche erstellt werden können. Die Un-
ternehmenskultur ist sozusagen der „Re-
sonanzboden“ der gelebten Wirklichkeit 
des Unternehmens. Es ist also nur ein kleiner 

Schritt der Methodik, Strategien und Ziele auf 

die Dimensionen zu übertragen, also zu fragen, 

welche Kultur in der Kundenbeziehung brau-
chen wir, um das strategische Ziel Zukunft zu 

erfüllen? Welche Innovationskultur brauchen 

wir, um die Strategie Zukunft zu erreichen? 

Oder auch, welche Mitarbeiter mit welchen 

Werte-Einstellungen brauchen wir, um die Stra-

tegie Zukunft zu erfüllen? Die Antworten geben 

uns die Soll-Vorstellung der Kulturdimensionen, 

die mit Ist-Profilen verglichen werden. 

Biel: Wenn wir zur Bedeutung und Wirkung der 

Unternehmenskultur so klare und eindeutige 

Aussagen treffen, dann fragt sich aber, warum 

die Unternehmenskultur – zumindest in den 

meisten betriebswirtschaftlichen Veröffent-

lichungen – eher ein Schattendasein führt und 

in der Praxis vielfach als Problemthema wahr-

genommen wird. Welche Schwierigkeiten be-

obachten Sie? 

Dr. Schönborn: Die Verantwortung des Ma-

nagements für sein Handeln ist immer mit dem 

wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ver-

knüpft. Solange sich die Gültigkeit noch nicht 

durchgesetzt hat, dass Unternehmenskultur ei-

nen Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, 

sind Werte und Verhalten für Manager ein 
sekundärer Faktor. Kultur ist dem obersten 

Unternehmensziel, der Maxime der Wirtschaft-

lichkeit untergeordnet. Im Zweifel sind die Maß-

nahme, das Projekt oder Verhalten, das kurz-

fristig der Wirtschaftlichkeit dient, eher legiti-

miert als die Erfüllung der Unternehmenswerte. 

Biel: Was sollte also getan werden?

Dr. Schönborn: Für das Managen der Werte 

brauchen wir die Managementinstrumente, die 

für viele andere Managementaufgaben wie die 

Entwicklung und Einführung eines Produktes, 

die Planung und Umsetzung von Marketing-

maßnahmen etc. auch vorhanden sind. Es 
muss eine Methodik des Wertemanage-
ments entstehen, das die betriebswirtschaft-

lichen Voraussetzungen erfüllt. 

Biel: Wir haben viel über Erfolgsfaktoren und 

Unternehmenserfolg gesprochen. Lassen Sie 

bitte abschließend fragen, was bedeutet dies 

speziell für Controller? Was raten Sie ihnen in 

Bezug auf Planung, Information, Kontrolle usw., 

um unter kulturellen Aspekten ihre Arbeit und 

ihre Wirksamkeit zu optimieren?

Dr. Schönborn: Wir erleben zurzeit einen ra-

dikalen Wandel von nationalen Industriegesell-

schaften zur globalen Wissens- und Informati-

onsgesellschaft. Die Produktionsfaktoren Ar-

beit, Kapital und Boden rücken in den Hinter-

grund. Informationen und Wissen, Werte 
und sozioökonomische Beziehungen rü-
cken stärker in den Vordergrund. Sie sind 

es, die in Zukunft als Produktionsfaktoren 

wichtiger sein werden als materielle Bilanz-

werte wie Immobilien, Anlagen oder Vorräte. 

Mit diesem Wandel werden sich Strategien 

und Management ändern. Personalkosten 
mit Wertebetrachtungen als Investitionen 
zu sehen, ist die Herausforderung. Das 

wird umso wichtiger, weil die Gesellschaft 

durch demografische Veränderungen altert 

und der Personalmarkt zu einem Angebots-

markt mutiert ist.

Biel: Das heißt also: Controller sollten sich ein 

Stück weit neu orientieren?

Dr. Schönborn: Controller sollten neben 
dem bislang maßgeblichen Kompass der 
ökonomischen Profitabilität sich zusätzli-
chen auch an Wertmaßstäben orientieren. 
Die Beurteilung eines Wertekapitals der Unter-

nehmen verlangt ja nicht Werte, Ethik oder Mo-

ral als Ersatz für wirtschaftliches Handeln. Wer-

tekapital zusätzlich als Maßstab aufzunehmen 

ist vielmehr eine Auffassung von Vernunft des 

Handelns in der Führung. Die Verantwortung 

der Controller besteht doch darin, die Instru-

mente zur Messung und Beurteilung zusätz-

licher Erfolgsfaktoren, und damit diese Verant-

wortung anzunehmen. Das ist der Moment der 

Controller, oder besser: Er könnte es sein.

Biel: Besten Dank, Herr Dr. Schönborn, dass 

Sie sich für dieses Interview zur Verfügung 

gestellt haben. Dank und Respekt für Ihren 

bemerkenswerten Input. Anerkennung auch 

für die überaus angenehme sowie einfache 

und glatte Zusammenarbeit. Da wir den uns 

bereitgestellten Raum voll ausgeschöpft ha-

ben, anstelle einer Zusammenfassung zwei 

Zitate (entnommen: Hans H. Hinterhuber: 

Neue Zitate für Manager. Frankfurter Allge-

meine Buch, 2015):

 · „Die Werte des Unternehmens – wofür es 

steht, an was die Mitarbeiter glauben – ent-

scheiden über seinen Erfolg. Werte treiben 
das Geschäft“ (Robert Haas, früherer CEO 

von Levi Strauss).

 · „Die Unternehmenskultur ist unser wich-
tigster Wettbewerbsvorteil.“ (Jeffrey R. 

Immelt, CEO von General Electric).  
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Unternehmenszahlen: geprüft.

Mit meinem Wirtschaftsprüfer.

Vertrauen: gestärkt.

Gerade in wirtschaftlich bewegten Zeiten ist das Testat Ihres Wirtschaftsprüfers wertvoll. Denn als 

unabhängige, vereidigte Instanz prüft er nach international anerkannten Kriterien. Das gibt Ihnen 

die Sicherheit, das Richtige zu tun. Investoren, Banken und Geschäftspartner gewinnen Vertrauen in 

Ihr Unternehmen.

Mehr Infos bei Ihrem Wirtschaftsprüfer, unter 0800 1001119 
oder auf www.datev.de/wertvoll.
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Was hat Controlling mit Kultur zu tun? Nein, 

ich will nicht darüber philosophieren, dass 

auch die Kultur als gesellschaftliches Phäno-

men dem Controlling unterworfen werden 

sollte (wobei sie dies vermutlich gut gebrau-

chen könnte). Mir geht es vielmehr um die 

Unternehmenskultur, die mit dem Cont-
rolling in einer engen Wechselwirkung 
steht: Sie bildet einerseits den Kontext, in 

dem sich das Controlling bewegen kann. An-

dererseits ist die Unternehmenskultur nicht in 

Stein gemeißelt; sie lässt sich verändern, 

wenn auch nur in kleinen Schritten – auch 

durch das Controlling.

Kultur lässt sich verändern

Auf die enge Beziehung zwischen Unterneh-

menskultur und Controlling bin ich vor kurzem 

schon einmal eingegangen, und zwar als es 

um das Thema Volatilität ging. In unserer em-

pirischen Studie im Controllerpanel konnten 

wir zeigen, dass die typischen Controllinginst-

rumente, wie z. B. Forecasts, in der Tat helfen, 

dass Unternehmen besser mit ihrem volatilen 

Umfeld zurechtkommen. Ein deutlich größerer 

Einfluss ging aber von einer offenen, diskursi-

ven Unternehmenskultur aus. Dies gilt ver-

mutlich für Instrumente generell: In einer poli-

tischen und/oder hierarchischen Führungs-

umgebung degenerieren die besten Instru-

mente leicht zu Alibiveranstaltungen. Die 

ausgefeilteste Kapitalwertrechnung kann 

missbraucht werden, wenn das Ergebnis „aus 

strategischen Überlegungen“ heraus dann 

doch anders lautet, als es die Rechnung na-

helegt, oder gar die in die Rechnung einge-

henden Zahlen vorher entsprechend ange-

passt wurden.

Controlling und Kultur

von Jürgen Weber
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Dürfen Manager mit aktuellen 
Zahlen überrascht werden?

Ein weiteres Beispiel aus einem ganz anderen 

Feld: Durch die rasante Entwicklung der IT ei-

nerseits und die großen Anstrengungen, die 

Qualität der Daten zu erhöhen andererseits, 

sind heute Auswertungen und Simulationen in 

Echtzeit möglich. Warum sollen also für die 

Vorstandsitzung noch vorbereitende Berichte 

verfasst werden, wenn man die Zahlen doch 

live und in gewünschter Auflösung am Bild-

schirm diskutieren kann? Nur: Was passiert, 
wenn interaktiv Zahlen produziert wer-
den, die vorher niemand im Management 
kannte? Gilt das Thema „no surprise“ wirk-

lich nur für den Kapitalmarkt? Was passiert, 

wenn die Zahlen ein individuelles Problem ei-

nes beteiligten Verantwortlichen aufdecken, 

das ihm vorher nicht bewusst war? Haben 
Controller im klassischen Vorgehen nicht 
genau die Aufgabe, solche Überraschun-
gen zu vermeiden, indem sie Probleme 
schon vorher kommunizieren, so dass 

sich der Betreffende darauf vorbereiten 
kann? In einer durch Politik geprägten Kultur 

prophezeie ich solch leistungsfähigen IT-Lö-

sungen keine glänzende Zukunft! 

Gilt das bessere Argument?

Die Unternehmenskultur spielt also für das 

Controlling eine zentrale Rolle. Erst in einem 
auf Transparenz und die Kraft des besse-
ren Arguments basierenden Führungsum-
feld kann sich das Controlling optimal ent-
falten. Wenn dies so wichtig ist: Warum treffe 

ich dann in den Unternehmen keine Controller, 

die diese Kultur im ersten Schritt definiert und 

gemessen haben und im zweiten Schritt ihre 

Entwicklung laufend verfolgen? Ist das schwie-

riger, als Mitarbeiter- oder Kundenzufrieden-

heit zu messen? Sicher nicht. Offensichtlich 

scheint die Bedeutung der Unternehmenskul-

tur bislang nur wenigen Controllern wirklich 

klar geworden zu sein. Und gilt nicht die Aus-

sage: (Only) what gets measured gets done? 

Wer die Unternehmenskultur verändern 
will, muss ihren Stand und ihre Defizite 
kennen. Erst dann ist es möglich zu planen, in 

welche Richtung in welchen Schritten und in 

welcher Zeit eine Veränderung vollzogen wer-

den kann. 

Unternehmenskultur ist wichtig 
für das Controlling

Controllern sollte das grundsätzlich nicht 

schwerfallen. Transparenz und Diskurs sind 

zentrale Elemente ihrer DNA. Ihre laufende In-

teraktion mit dem Management gibt ihnen ge-

nügend Gelegenheit zur Beeinflussung und mit 

der Hoheit über Instrumente starke Waffen da-

für an die Hand. Es fehlt meiner Einschätzung 

nach derzeit nur am Bewusstsein, wie wich-
tig die Unternehmenskultur wirklich für das 
Controlling und für das Unternehmen ins-
gesamt ist. Wenn einige von Ihnen nun nach-

denklich werden, ist das Ziel meiner Kolumne 

erreicht!  

Anzeige

Kosten senken, Effizienz steigern, Stan-

dards setzen: Zielorientiert optimiert 

Controlling die Ergebnisse in Unterneh-

men und öffentlichen Verwaltungen. Gute 

Beratung fängt beim Thema „Postma-

nagement“ an. 
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Einsparung gemacht. Postcon Kunden 

berichten von Einsparungen von zehn Pro-
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Für alle Sendungsarten, für jede Branche, 

für jede Destination und für jedes Volu-

men. Mehr als eine Millarde zugesteller 

Sendungen im Jahr beweisen, dass Post-

con mit Professionalität, Flexibilität und 

der Einhaltung seiner Kundenversprechen 

überzeugt. Zuverlässig, transparent und 

kostengünstig.

Postcon: Kostenreduzierer für Geschäftspost

Wirtschaftlichkeit, Rentabilität, Liquidität: Wenn es um die Analyse betrieblicher Leistungsprozesse 

und Kennzahlen geht, haben Contoller ein Thema noch zu selten auf der Agenda: das Porto.

Postcon

Die Post für Profis.

Telefon: 0800 3 533 533

Internet: www.postcon.de
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Controller verhandeln jeden Tag um interne 

Motivation, Mitarbeit und handfeste Interessen 

mit Kollegen oder externen Gruppen (Lax/Se-

benius, 1986). Eine sachliche Analyse der un-

terschiedlichen Positionen, eine gezielte Vor-

bereitung sowie eine bewusste Verhand-
lungsstrategie können dabei schon den 

Schlüssel zum gemeinsamen beruflichen 
Erfolg darstellen (Schönbohm/van Vliet, 

2012). Das Training in verhandlungsrelevanter 

Kommunikation kann darüber hinaus helfen, 

auch schwierige Situationen zu meistern. 

(Schönbohm/van Vliet, 2013). Verhandeln ist 

ein multidimensionales Phänomen: Dem 

deutschsprachigen Leser mag folgende Defini-

tion von Verhandeln eingängig erscheinen: 

Jede Interaktion mehrerer Parteien mit unter-

schiedlichen Präferenzstrukturen und dem Ziel 

einer Entscheidungsfindung, welche Einfluss 

auf die Interessen aller Parteien hat, kann als 

Verhandeln definiert werden (Murnighan/Ba-

zermann, 1990, S. 642 f.). 

Controller arbeiten in einem internationalen 

Umfeld, müssen in einem internationalen Kon-

zern die Budgets mit allen Enden der Welt ver-

handeln, feilschen um Transferpreise oder sit-

zen in Aufsichtsgremien ausländischer Nieder-

lassungen oder Joint-Ventures. In einer welt-

weit vernetzten Welt stoßen auch im selben 

Unternehmen unterschiedliche Kulturen aufei-

nander. Und während sich die Nationen ober-

flächlich einander angleichen mögen, ist ihr 

Kern, die mentale Programmierung (Hofstede/

Hofstede, 2005), nicht verhandelbar und auch 

Geschäftsinteressen müssen sich dort einfü-

gen. Interkulturelle Verhandlungen gewinnen 

aufgrund kultureller Dimensionen eine häufig 

überraschende Dynamik und Wendung. (Cel-

lich/Jain, 2004, S. 24ff).

Aus dieser Lage ergeben sich regelmäßig Ver-

ständigungsprobleme, die zu suboptimalen 

Verhandlungsergebnissen führen. Interkultu-
relle Verhandlungserfolge setzen ein Ver-
ständnis von Kultur und kulturellen Dimen-
sionen in den Verhandlungen und einen be-
wussten Umgang mit ihnen voraus. Dieser 

Artikel hat zum Ziel, Controllern Bewusstseins-

schärfung für interkulturelle Verhandlungssitu-

ationen zu ermöglichen und erläutert dies an ei-

nem fiktiven Beispiel mit den bereits bekannten 

Dr. Augustin (Schönbohm/van Vliet, 2012 und 

2013) in Indonesien.

Kulturdimensionen  
und Verhandlungsprofile

Auch wenn die meisten Controller Kulturdi-

mensionen nicht im Studium kennengelernt 

haben, da sie wie Verhandlungsführung nicht 

zum Standardcurriculum gehören: Es gibt eine 

ausgiebige und reflektierte Diskussion in der 

Wissenschaft über sie. Neben der mentalen 

Programmierung von Hofstede (Hofstede/

Hofstede, 2005) passt die Vorstellung von 

Trompenaars und Hamden-Turner in Anleh-

nung an Schein, die Kultur sei die Art, in der 

Menschengruppen gemeinschaftlich Proble-

me lösen und Dilemmata heilen ( Trom-

penaars/Hampden-Turner, 1997, S. 6). In die-

ser Lesart ist eine Kultur vor allem eine gesell-

schaftliche Übereinkunft über Grundzüge der 

Verhandlungsführung. Die unterschiedlichen 

Dimensionen einer gemeinschaftlichen Dilem-

matalösung wurden unterschiedlich darge-

stellt und wissenschaftlich untersucht. Neben 

dem Global Leadership and Organizational 

Behavior Effectiveness (GLOBE) (House et al, 

2002) hat sich insbesondere Hofstedes quan-

tifiziertes Kulturdimensionenmodell in Theorie 

und Praxis durchgesetzt. Hier werden die Di-

mensionen Unsicherheitsvermeidung (Ver-

meidung unsicherer Situationen) und Macht-

distanz (wie stark ist Macht unterschiedlich 

verteilt) herausgestellt, die für die unterneh-

merische Wirklichkeit wohl von bedeutendem 

Interesse ist. Hieraus werden vier unter-

schiedliche implizite Organisationmodelle für 

Kulturen erarbeitet (Hofstede/Hofstede, 2005, 

S. 242ff.): Das Markt-, das Maschinen-, das 

Pyramiden und das Familienmodell (vgl. Abbil-

dung 1). 

Menschen aus Ländern mit niedrigem Unsi-

cherheitsvermeidungsindex und niedriger 

Machtdistanz lassen die Dinge von hierarchi-

schen oder administrativen Zwängen unbehel-

ligt auf sich zukommen und gehen situativ ver-

handelnd damit um. Es herrscht ein Klima wie 

auf dem Wochenmarkt, auf dem prinzipiell al-

les möglich scheint. Vertreter sind Dänemark, 

Großbritannien, Jamaika, die USA oder die  

Niederlande. Länder mit höherer Unsicherheits-

vermeidung, aber weiterhin niedriger Macht-

distanz, finden sich im Maschinenmodell wie-

der. Klare Regeln und Prozeduren mit quasi  

automatisierten Konfliktlösungen ohne hierar-

chisches Eingreifen werden als das Ideal an-

gesehen. Vertreter sind neben Deutschland,  

Österreich, Israel aber auch Costa Rica. Hohe 

Unsicherheitsvermeidung gepaart mit hoher 

Machtdistanz wird als das Pyramidenmodell 
angesehen: Hier werden Konflikte systematisch 

an höhere Stellen eskaliert, die diese lösen. An 

der Spitze dieser pyramidalen Struktur steht 

der Präsident. Vertreterländer dieses impliziten 

Organisationsmodells sind die meisten Spa-

nisch sprechenden Länder, Frankreich, aber 

auch Russland und die arabischen Länder. Als 
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Verhandlungstanz

von Avo Schönbohm und Jacobus van Vliet 

Controlling im interkulturellen Verhandlungstanz



letztes implizites Organisationsmodell von Län-

derkulturen bleibt das Familienmodell, wel-

ches niedrige Unsicherheitsvermeidung mit ho-

her Machtdistanz verknüpft. Konzentration der 

Macht auf den pater familias/die mater familias 

bei Vermeidung von strukturierten Aktivitäten 

von Konfliktlösungen ohne das Oberhaupt, wel-

ches zur Spinne im Netz aller Konflikte wird. Die 

meisten asiatischen Länder finden sich hier, 

z. B. Indien, Vietnam oder auch Indonesien. Im 

Folgenden soll die Problematik an einer fiktiven 

Fallstudie erläutert werden.

Dr. Augustin auf interkulturellen 
Lernkurven

Dr. Augustin ist nach fast zehn Jahren als 

Controller und kfm. Leiter zum kfm. Ge-

schäftsführer der Hauser Spezialmaschinen 

GmbH befördert worden. Der neue Vertriebs-

geschäftsführer ist ein Niederländer namens 

Sjaak de Vries. Er ist noch von dem alten Inha-

ber, Dr. Hauser, der sich inzwischen aus dem 

operativen Geschäft zurückgezogen hat, an-

gestellt worden. De Vries hat diese Arbeits-

stelle aufgrund seiner umfangreichen Ge-

schäftserfahrungen in Südostasien bekom-

men, speziell in Indonesien. Dr. Hauser hat 

lange gezweifelt, ob de Vries der richtige 

Mann sei, insbesondere wegen seiner sehr di-

rekten Art und Weise der Kommunikation, wo-

von Dr. Hauser glaubt, dass so möglicherwei-

se Reibungen zwischen dem Vertrieb und der 

kaufmännischen Geschäftsführung entstehen 

könnten. Sjaak de Vries kehrt mit einem „Auf-

trag“ aus Jakarta zurück – Spezialmaschinen 

mit einem Volumen von über fünf Millionen 

EUR. Er ist begeistert über diesen ersten Er-

folg, den er jetzt in der Firma vorweisen kann. 

Es gibt allerdings keinen detaillierten Vertrag 

mit dem indonesischen Geschäftspartner. Das 

entspräche nicht den indonesischen Gepflo-

genheiten und Vorstellungen vom Geschäft, 

da Geschäftsbeziehungen größtenteils auf 

Basis von persönlichem Vertrauen basierten.

De Vries sieht da überhaupt keine Probleme, 

weil das in seinen früheren Projekten immer 

gut funktioniert hat. 

In einem Gespräch mit Dr. Augustin führt dieses 

zu einer handfesten Auseinandersetzung. Dr. 

Augustin weigert sich, auf dieser – von seinem 

Standpunkt – schmalen Basis sein O.K. für das 

weitere Vorgehen zu geben. Die Risiken ohne 

detaillierten Vertrag scheinen ihm zu groß. Der 

Patriarch teilt die Einschätzung von Dr. Augus-

tin, sieht allerdings das Geschäftspotenzial. Er 

beauftragt Dr. Augustin, die Verhandlungsfüh-

rung mit dem indonesischen Partner zu über-

nehmen. Dr. Augustin fliegt nach Jakarta mit 

der Intention, dem Indonesier das Geschäft und 

die Notwendigkeiten zu erklären und läuft mit 

seinen technischen Erklärungen und seinem 

Vertragsentwurf gegen eine Wand des Schwei-

gens. Die Tatsache, dass er keine Zeit für ein 

ausführliches Abendessen eingeplant hat, weil 

er noch am selben Abend zurückfliegen muss-

te, war der Stimmung auch nicht zuträglich. 

Ihm schwant, dass seine Intervention insge-

samt nicht hilfreich war. 

Abb. 1: Machtdistanz und Unsicherheitsvermeidung in Anlehnung an Hofstede, 2005
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Bei der nächsten Besprechung in Berlin, an der 

auch der Patriarch teilnimmt, wird die festge-

fahrene Verhandlungssituation diskutiert. Es 

kommt zu einer erneuten Auseinandersetzung 

mit persönlichen Anschuldigungen zwischen 

Dr. Augustin und de Vries. Dr. Hauser platzt der 

Kragen. Er entscheidet, das Heft selbst in die 

Hand zu nehmen und bittet de Vries, ein Treffen 

mit dem indonesischen Eigentümer, Herrn At-

modarminto, in Jakarta zu arrangieren.

Das Meeting beginnt mit einem gemeinsamen 

Abendessen im Hotel Indonesia. Die beiden al-

ten Männer verstehen sich prächtig, trinken 

Tee, tauschen Geschäftsgeschenke und Fotos 

über ihre Enkelkinder aus. Sie spielen am 

nächsten Morgen Golf, rauchen ihre Kretek-Zi-

garetten und erzählen sich Erfolgsgeschichten 

aus ihren Unternehmenswelten. Am Nachmit-

tag schauen sie sich gemeinsam die Firma und 

die Produktion von Herrn Atmodarminto an. 

Beide einigen sich auf einen Gegenbesuch in 

Deutschland und darauf, dass sie das ur-

sprünglich angedachte Geschäft machen wol-

len, auch ohne detaillierten Vertrag, aber mit  

einer 40%igen Anzahlung. 

Es kommt zum Geschäftsabschluss, der für 

beide Seiten gut abgewickelt wird. Herr Dr. 

Hauser steht weiterhin in Kontakt mit Herrn At-

modarminto. Bei der nächsten Strategiesitzung 

steht im Raum, ein gemeinsames Joint-Ven-

ture zu gründen, um den indonesischen Markt 

zu bedienen. Der Patriarch, Dr. Augustin und 

Sjaak de Vries sitzen gemeinsam am Bespre-

chungstisch. De Vries hat sich durchgerungen, 

sich bei Dr. Augustin zu entschuldigen und 

sagt: „In der Sache hatten Sie Recht, Dr. Au-

gustin. Ich entschuldige mich, ich habe einfach 

unterschätzt, wie wichtig das Thema Sicher-

heit für Sie und unsere Firma ist. Wenn Sie es 

etwas diplomatischer formuliert hätten, wäre 

es niemals zu dieser Konfrontation gekom-

men.“ Herrn Dr. Augustin gelingt es, seine Re-

flexe zu kontrollieren, er geht auf diese Einla-

dung zum nächsten Konflikt nicht ein und sagt 

gelassen: „Und ich, Herr de Vries, realisiere 

jetzt, wie wichtig dieser erste Auftrag bei der 

Fa. Hauser für Sie ist. Ich gratuliere Ihnen.“ Der 

alte Patriarch stößt mit Wasser auf den ge-

meinsamen Erfolg an und denkt: „Donnerwet-

ter, der Dr. Augustin geht sehr souverän mit der 

Situation um, de Vries wird ihm zukünftig aus 

der Hand fressen. Ich habe einen kaufmänni-

schen Geschäftsführer mit einer hohen inter-

nen Verhandlungskompetenz. Und die interkul-

turelle Kompetenz hat er jetzt durch meine  

Erfahrung hinzugewonnen.“

Interkulturelle  
Verhandlungs analyse 

Obgleich die Verhandlungssituation relativ rati-

onal daherkommt, lohnt es sich, der interkultu-

rellen Komplexität auf den Grund zu gehen. In-

volviert sind hier die indonesische Kultur, die 

niederländische und die deutsche, also in der 

Diktion von Hofstede Vertreter des Familien-

modells, des Marktmodells und des Maschi-

nenmodells. Herr de Vries kommt mit dem 

„Auftrag“ zurück, der ihm in seiner niedrigen 

Unsicherheitsvermeidung keine Probleme be-

reitet. Das Marktmodell hat sich hier als kom-

patibel mit dem Familienmodell erwiesen. Al-

lerdings gibt es den ersten interkulturellen 

Konflikt mit Dr. Augustin, der, der höheren Un-

sicherheitsvermeidungstendenz des Maschi-

nemodells folgend, mit dem „Auftrag“ wenig 

anfangen kann. Der interkulturelle Konflikt zwi-

schen Dr. Augustin und Herrn Atmodarminto 

muss wohl als klassisches Missverständnis 

zwischen Maschinenmodell und Familienmo-

dell gewertet werden. Dr. Hauser wirkt als Ver-

mittler (vgl. Abbildung 2). 

Zur besseren Verdeutlichung gehen wir durch 
7 Schlüssel für interkulturellen Verhand-
lungserfolg. Diese Kernfragen sollen aufzei-

gen, wo unser jeweiliger Verhandlungspartner 

steht, bzw. was ihm natürlicherweise wichtig 

ist. Gibt es dort große Unterschiede, kann es zu 

Konflikten kommen.

1.  Wahrnehmung von Verhandlungssitua-
tionen: Wie werden Verhandlungen wahr-

genommen? Als „Gefeilsche“, wo es nur ei-

nen Gewinner geben kann oder als ein ge-

meinsamer Problemlösungsprozess? Die 

deutsche Position und die indonesische 

sind hier nach Erfahrung der Autoren dia-

metral entgegengesetzt. Indonesien ori-
entiert sich am „Gefeilsche“, während 
man in Deutschland einen Problemlö-
sungsprozess erwartet. Deshalb ist Dr. 

Augustin nach Jakarta geflogen, um eine 

Lösung für sein unbefriedigtes Sicherheits-

bedürfnis zu erarbeiten. Dies wurde aller-

dings von der anderen Seite nicht als sol-

ches geschätzt. Dr. Hauser vermeidet diese 

Verhandlungssituation am Anfang ganz.

2.  Hauptprobleme: In welchen Bereichen 

kommt es zu Störungen im Verhandlungs-

prozess? Streitet man sich eher über Inhalte 

oder über Beziehungen und Status? Auch 

hier stehen sich Indonesien und Deutschland 

sehr unterschiedlich gegenüber mit einem 

klaren Fokus des Deutschen auf Inhalte, 

während die Beziehungsebene für Indo-
nesier im Grunde entscheidend ist. Dr. 

Augustin hat seine Zeit in Jakarta darauf 

verwandt, um über die Sache zu reden, wäh-

rend Herr Atmodarminto vermutlich vor allem 

Sorge um die wechselseitige Beziehung hat-

te. Diese Last wurde ihm von Dr. Hauser ge-
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nommen, der sich glücklich erst einmal den 

wechselseitigen Status des „Freundes der 

Familie“ erarbeitet.

3.  Entscheidungsprozesse: Wie und von 

wem werden Entscheidungen getroffen? 

Wird um einen Konsens gerungen oder gibt 

es eine streng hierarchische Lösung? Das 
deutsche Maschinenmodell und das nie-
derländische Marktmodell zeichnen sich 

durch eine niedrige Machdistanz aus: Kon-
sensuale Konfliktlösungen werden be-
vorzugt. Anders in Indonesien, wo nur das 

Firmenoberhaupt Entscheidungen trifft. Dr. 

Hauser hat als Eigentümer, der nicht mehr 

Geschäftsführer ist, eine operative Entschei-

dung für das Projekt getroffen. Damit ent-

spricht er zwar nicht deutschen Vorstellun-

gen, kann aber bei seinem Geschäftspartner 

punkten.

4.  Auswahl der Verhandler: Wen wird eine 

Organisation aus einem bestimmten Kultur-

kreis zur Verhandlung entsenden? Ist Fach-

expertise wichtiger oder Status in der Orga-

nisation? Während den Niederländern die 
Fachexpertise noch wichtiger scheint als 

den Deutschen, gilt für die Indonesier 
konsequentes Statusdenken, was im Fa-

milienmodell nicht verwundert, da sonst nie-

mand entscheiden kann. Der adäquate Ver-

handlungspartner für Herrn Atmodarminto 

ist vom Status als Eigentümer und vom Alter 

her natürlich Herr Dr. Hauser. 

5.  Vertrauensbasis: Wodurch wird Vertrauen 

in Verhandlungen erzeugt? Dass Vertrauen 

ein kostbares Gut in Verhandlungen ist, 

braucht nicht betont zu werden. Doch was 

schafft das nötige Vertrauen für eine Ge-

schäftsbeziehung? Sind es explizite Verträge, 

die einem eine externe Sicherheit geben oder 

liegt das Vertrauen eher oder ganz im per-

sönlichen Bereich? Hier sind die Indonesier 
sehr auf der persönlichen Seite und benö-

tigen in der Tat keine detaillierten Verträge. 

Entscheidend ist das Verhältnis der sta-
tustragenden Entscheider untereinander. 
Den Niederländern ist diese Position nicht 

ungelegen, der Deutsche hingegen liegt 
am anderen Ende des Spektrums. Der In-

donesier investiert in die Beziehung zu seinen 

Geschäftspartnern. Dr. Hauser nimmt diesen 

Tanz um wechselseitiges Vertrauen an und 

ist offenbar am Ende auch überzeugt.

6.  Risikobereitschaft: Wie stark ist die Bereit-

schaft der Verhandlungspartner, ins Risiko 

zu gehen? Die Unsicherheitsvermeidung ist 

ein guter Hinweis. Der Deutsche ist eher 
vorsichtig und Niederländer und Indone-
sier eher risikoaffin. Vielleicht war das der 

Grund, weshalb es möglich war, eine große 

Anzahlung zu bekommen. Sie gleicht gleich-

zeitig das Unsicherheitsvermeidungsbedürf-

nis der Deutschen aus.

7.  Form der Übereinkunft: Gibt es eine forma-

le und explizite Übereinkunft in Form eines 

Abb. 2: Das interkulturelle Verhandlungsdreieck
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bungen und Anpassungen an die internationa-

len Handelspartner (Gray, 2010). Nichtsdesto-

weniger können die Einordnung in implizite 

Organisationsmodelle und auch die Profilie-

rungskategorien interkulturellen Verhandelns 

wichtig für die Erklärung und Vorbereitung von 

Verhandlungssituationen sein.

Dies kann ein wichtiger Baustein in der Trans-

formation vom zahlenorientierten Controller 

zum ganzheitlichen Leistungsberater und Ma-

nagementpartner mit CFO-Ambitionen sein. 
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Vertrages oder reicht das gesprochene oder 

gar vage Wort? Die deutschen Verhand-

lungspartner stehen hier wieder fast am an-

deren Ende des Spektrums im Vergleich zu 

den Indonesiern. Deutsche wollen detail-
lierte Regelungen, die möglichst alle 
Konflikte regeln, während Indonesier 
diese explizite Gewissheit nicht benöti-
gen, bzw. sogar für abträglich für das Ver-

trauen erachten. Dass Dr. Hauser nicht auf 

einem Vertrag besteht, dessen gegenseiti-

gen Verpflichtungen vor einem indonesi-

schen Gericht auf Indonesisch eingeklagt 

werden müssten, war formal ein großer 

Kompromiss. Nichtsdestoweniger wäre der 

Vertrag vielleicht ohnehin nicht effektiv bin-

dend gewesen und hätte zu unnötigen Span-

nungen geführt (vgl. Abbildung 3).

Interkulturelle Verhandlungs-
kompetenz für Controller

Es wird Zeit, dass der Controller sich mit Ver-
handlungstheorie und -praxis auseinan-
dersetzt und auch interkulturell gelände-
gängig wird. Dieser Artikel versucht ein kom-

plexes Thema zu reduzieren. Nicht alle Feinhei-

ten der Kulturanalyse und auch ihre Kritik 

können in diesem Artikel, der bewusstseinsbil-

dende Ziele verfolgt, differenziert dargestellt 

werden. Selbst bei der Einordnung der Kultur-

dimensionen und Verhandlungsstrategien Indo-

nesiens gab es in den letzten Jahre Verschie-

Abb. 3: Profilierungskategorien interkulturellen Verhandelns (in Anlehnung an Weiss/Stripp, 1998)
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Die Ansprüche an die Berichterstattung der Un-

ternehmen steigen in einem globalen und zu-

nehmend volatilen Marktumfeld stetig. Bei-

spielsweise ist die Flexibilisierung der Planung 

und Steuerung im Reporting abzubilden. Darü-

ber hinaus gilt es die klassische Finanzbericht-

erstattung um soziale und ökologische Aspekte 

zu erweitern. Der unter dem Schlagwort Integ-

rated Reporting diskutierte Ansatz versucht  

dabei, alle wesentlichen finanziellen und nicht 

finanziellen Erfolgsindikatoren zu verknüpfen 

und in einem Informationsinstrument zu bün-

deln. Schließlich geht es auch darum, das an 

interne und externe Stakeholder gerichtete Re-

porting zusehends zu integrieren und es auf 

eine einheitliche Informationsbasis zu stellen. 

Im Ergebnis führt dies dazu, dass mehr und 

mehr Datenquellen angezapft werden müssen.

Mit einem qualitativ hochwertigen Re-
porting stellen Unternehmen die Weichen 

für eine erfolgreiche Zukunft. Basis dafür  

ist die korrekte Abbildung der aktuellen Ge-

schäftslage, verbunden mit einem realistischen 

Blick in die Zukunft. Die Qualität der Bericht-

erstattung ist wesentlich für die interne Unter-

nehmenssteuerung und zugleich ein Aushän-

geschild, mit dem sich Unternehmen gegen-

über Banken, Kapitalmarkt oder Öffentlichkeit 

präsentieren. 

Aktualität, Transparenz, Verständlichkeit 
und Visualisierung sind beim Reporting  
gefordert

Ein gutes Reporting muss umfassend, aktuell, 

transparent und verständlich sein. Entspre-

chend sind Daten und Informationen derart auf-

zubereiten, dass sie schnell und einfach aufge-

nommen werden können. Neben der Darstel-

lung der richtigen Inhalte ist deshalb insbeson-

dere die Aufbereitung und Visualisierung der 

Daten wichtig, um möglichst schnell die richti-

gen Entscheidungen ableiten zu können. Die 

adressatengerechte Aufbereitung von Informa-

tionen erhöht die Qualität betrieblicher Ent-

scheidungen und stellt somit einen wesent-
lichen Erfolgsfaktor dar. 

In der Praxis richtet sich die Berichtsgestaltung 

allerdings meist nach den Möglichkeiten der 

Softwareprogramme und weniger nach den 

Bedürfnissen der Empfänger. So weisen Be-

richte und Präsentationen oft keine logische 

Struktur auf und sind somit schwer verständ-

lich. Oftmals sind sie mit Informationen überla-

den, dadurch unübersichtlich, die Botschaft ist 

nicht eindeutig erkennbar. Das Layout lenkt 

von der Botschaft ab, anstelle sie zu unterstüt-

zen. Auch werden oftmals ungeeignete Grafi-

ken oder Diagramme verwendet mit zu viel de-

korativem Beiwerk und unzweckmäßiger Farb- 

Herausforderungen im Management Reporting 
Wie Visualisierung und neue technologische Entwicklungen  
die Effizienz steigern

von Christian Schneider, Andreas Wiener und Tim Sonnenberg
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den Empfänger. Im Extremfall drohen Fehlinter-

pretationen. Gleiches gilt für Kreisdiagramme. 

Sie sind zur Darstellung komplexer Sachverhal-

te ungeeignet und wirken schnell unübersicht-

lich. Die Flächenwahrnehmung leidet mit stei-

gender Anzahl an „Kuchenstücken“ erheblich. 

Vergleiche werden erschwert bis unmöglich.

Korrekt skalieren  
und Farben sinnvoll einsetzen

Der Gedanke der visuellen Vergleichbarkeit von 

Diagrammen mit analogen Inhalten funktioniert 

nur dann, wenn eine einheitliche Skalierung 

vorliegt. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

mehrere Diagramme mit ähnlichen Inhalten auf 

einer Seite oder in einem Dashboard dargestellt 

werden. Besonders große Abweichungen zwi-

schen miteinander in Relation stehenden Daten 

verleiten Ersteller von Berichten dabei oft zu 

Kunstgriffen. Säulen werden dann abgeschnit-

ten oder es werden unterschiedliche Skalierun-

gen gewählt. Den Empfänger kostet das Entzif-

fern solcher Darstellungsformen enorm viel Zeit 

und verleitet ihn zu Fehlentscheidungen.

onen. Das menschliche Auge ist auch ohne 

Führungslinien sehr gut in der Lage, Differen-

zen zwischen Säulen oder Balken zu identifizie-

ren. Eine schnelle Aufnahme der wichtigsten 

Informationen wird so gewährleistet und Fehl-

interpretationen werden vermieden. 

Säulendiagramme nutzen, 3 D-Diagramme 
und Kreisdiagramme vermeiden

Informationen werden mit Hilfe von Säulen- 

oder Balkendiagrammen eindeutig übermittelt. 

Relationen von Daten zueinander sind visuell 

sofort ersichtlich und erlauben einen einfachen 

und direkten Vergleich. Säulendiagramme eig-

nen sich aufgrund ihrer Darstellungsform am 

besten für Zeitreihenvergleiche. Strukturver-

gleiche dagegen werden besonders gut über 

Balkendiagramme dargestellt. 

Säulen- oder Balkendiagramme zeigen immer 

eine zweidimensionale Information. Wird eine 

dritte Dimension verwendet, erhöht dies nicht 

den Informationsgehalt. Vielmehr werden die 

Informationen verzerrt dargestellt und verwirren 

oder Achsenwahl. Erschwerend kommt hinzu, 

dass in vielen Unternehmen keine einheitlichen 

Vorgaben existieren, wie Berichte zu erstellen 

sind, mit der Folge, dass jeder Bereich im Un-

ternehmen Berichte nach seinen eigenen Vor-

stellungen erstellt. Dabei ist es ganz und gar 

einfach, durch geeignete Visualisierung das 

Reporting zu verbessern. Denn Visualisierun-

gen helfen uns, Informationen schneller aufzu-

nehmen und auch Ausreißer oder Unerwarte-

tes besser zu erkennen. Entsprechend sind in 

Präsentationen und Berichten bevorzugt Visua-

lisierungen einzusetzen. 

Visualisierungen schlicht  
und einfach gestalten

Die ideale Visualisierung ist ein schlichtes und 

einfaches Diagramm. Alles, was den Empfän-

ger von Visualisierungen vom Relevanten ab-

lenkt, sollte unterlassen werden. Redundanzen 

und oft verwendete Dekorationen von Dia-

grammen wie Hintergrundfarben und horizon-

tale Gitternetzlinien verhindern eine uneinge-

schränkte Sicht auf die dargestellten Informati-

Abb. 1: Regeln zur Gestaltung von Abbildungen

Visualisierung und Verständlichkeit von Reports



Informationen verdichten und ein  
Titelkonzept implementieren

Das menschliche Gehirn ist nur sehr begrenzt 

dazu in der Lage, Informationen im Kurzzeit-

gedächtnis abzuspeichern. Die Darstellung je 

eines Standorts auf einer Seite erschwert es 

uns, kognitiv relevante Differenzen zu identifizie-

ren. Eine verdichtete Darstellung vieler Informa-

tionen auf einer Seite eignet sich daher deutlich 

besser für solche Vergleiche von analogen Dia-

grammen. Visuell sind die Relationen zueinan-

Übertrieben bunte Diagramme mögen auf den 

ersten Blick interessant wirken, der gewonnene 

Informationsgehalt ist jedoch gering. Farben ge-

winnen aufgrund ihrer starken visuellen Wirkung 

bei der Gestaltung eine hohe Bedeutung. Des-

halb sollten sie überlegt und äußerst sparsam 

eingesetzt werden. Farben sind darüber hinaus 

kognitiv belegt und lösen in uns Assoziationen 

aus. So kann rot besonders gut zur Darstellung 

negativer Abweichungen eingesetzt werden. 

Grün ist kognitiv positiv besetzt und wird zur 

Darstellung positiver Abweichungen verwendet.

Abb. 2: Ein Dashboard ist visuell und soll einen Gesamtüberblick zeigen
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der sofort erkennbar und erfordern kein auf-

wendiges Zwischenspeichern im Kopf.

Visualisierungen benötigen zudem ein aussa-

gekräftiges und leicht verständliches Titelkon-

zept. Hier können alle wichtigen Informationen 

zu einer Visualisierung angegeben werden. 

Dies macht besonders bei Dashboards Sinn, 

wo viele analoge Informationen in nebeneinan-

der gereihten Diagrammen dargestellt sind. Re-

dundante Angaben werden so vermieden, der 

Betrachter erkennt auf den ersten Blick, welche 

Informationen er in den Diagrammen angezeigt 

bekommt.

Anwendung im Dashboarding

Die beschriebenen Regeln gelten grundsätzlich. 

Einige Besonderheiten sind jedoch beim Entwi-

ckeln eines Dashboards ergänzend zu beachten.

Ein Dashboard besteht üblicherweise aus 

mehreren Visualisierungen, welche zusam-

men ein Gesamtbild ergeben. Dabei ist ein 

grobgranulares Level zu wählen, damit zu de-

taillierte Informationen nicht den Gesamtein-

druck verfälschen können. Ein Dashboard soll 

eine bestimmte, vorher definierte Fragestel-

lung beantworten und kann somit auf um-

fängliche Filtermöglichkeiten verzichten. Es ist 

darauf zu achten, dass die Navigation und Fil-

tereinstellungen nur wenig Platz in der Dar-

stellung einnehmen oder ggf. ausgeblendet 

werden können.

Ein Dashboard bietet Zoom- und  
Filteroptionen

Gewiss kann und soll von dem sehr groben 

Level in der ersten Analysephase abgewichen 

werden können. Die angesprochenen Zoom- 

und Filteroptionen können ggf. durch interak-

tive Selektion im Dashboard ausgelöst werden 

oder die bekannten Mouseovereffekte sein. 

Wichtig ist aber, dass dem Entscheider an 

dieser Stelle eine Hilfe an die Hand gegeben 

wird, um einen interessanten Wert sofort vali-

dieren und anschließend tiefer in die Analyse 

einsteigen zu können. Diese Entscheidung 

sollte auf der initialen Dashboardseite getrof-

fen werden können.

Gleiche Informationen auf einer Seite – 
Details auf Anfrage

Schließlich ist wichtig festzulegen, auf welchem 

Darstellungsmedium das Dashboard angezeigt 

wird. Scrollbalken sind der Tod jeder visuellen 

Analyse und sollten unbedingt vermieden wer-

den. Alle nötigen Informationen für eine Analy-

se sollten auf dieser einen Seite angezeigt wer-

den können, um eine schnelle und eindeutige 

visuelle Bewertung zu ermöglichen. In einem 

letzten Schritt kann dann dem Entscheider die 

Option gegeben werden, bspw. über einen But-

ton in einen Report abzuspringen, in dem eine 

Detailanalyse vorgenommen werden kann.

Technologische Entwicklungen: 
wie die Cloud das Reporting  
verändern wird

Neben neuen Inhalten prägen auch technologi-

sche Entwicklungen das Reporting. Es stehen 

immer leistungsfähigere IT-Tools und Systeme 

zur Verfügung, mit denen Daten analysiert und 

Berichte aufbereitet werden können. Die Cloud 

oder auch allgemein das Cloud Computing hat 

mittlerweile einen ernstzunehmenden Reife-

grad erreicht, der dazu führt, dass sich nicht 

nur die IT-Experten im Backend mit dieser 

technischen Neuerung auseinandersetzen 

müssen, sondern auch die Berichtsentwickler 

und Nutzer. Mittlerweile werden komplette BI-

Systeme, analytische Werkzeuge, Dashboards 

und Berichte als Service in der Cloud angebo-

ten. Das hat einige große Vorteile wie bspw. 

schnelle Implementierung, sehr niedrige 
Investitionskosten, Skalierbarkeit, Ausfall-
sicherheit oder niedrige Wartungskosten. 

Für den Endnutzer hat so ein Service vor allem 

den Vorteil, dass er oft nur eine bestehende In-

ternetverbindung benötigt, um den entspre-

chenden Service zu nutzen. Das bedeutet eine 

komplett ortsungebundene Arbeitsweise und 

uneingeschränkte Mobilität.

Nimmt man beispielsweise den neuen Cloud-

service von Microsoft, Power BI 2.0, hat man 

hier die Möglichkeit, auch weitere Konnektoren 

zu weiteren Cloudservices zu nutzen. Der Endu-

ser hat so die Option, ohne Entwicklungsauf-

wand und Kosten zu generieren, ein Dashboard 

aufzubauen, welches Unternehmenskennzah-

len aus der entsprechenden Datenbank enthält, 

und diese bspw. mit Salesforce, Twitter oder 

google analytics zu verknüpfen.

Freilich darf man an dieser Stelle nicht verges-

sen, dass auch diese Daten in einer bestimm-

ten Form aufbereitet werden müssen, um sie 

nutzbar zu machen. Der gesamte Aufwand, 

welcher herkömmlich durch die Organisation zu 

tragen wäre, wird jedoch auf den Serviceanbie-

ter ausgelagert und mit einer monatlichen Ge-

bühr abgegolten.

Viele BI-Anbieter, allen voran Microsoft, haben 

und werden das Thema Cloud und Cloudser-

vices künftig noch stärker in den Mittelpunkt ih-

rer unternehmerischen Tätigkeit stellen. Die 

entscheidende Frage ist, inwieweit die Unter-

nehmen bereit sind, diesen Schritt mitzugehen. 

An vielen Stellen hört man begründete Zweifel 

an den derzeitigen Cloudlösungen. Die Abhän-

gigkeit von einem Anbieter und dessen Infra-

struktur ebenso wie von einer funktionierenden 

Internetverbindung steigt. Was macht man aber 

in Regionen, in denen kein oder nur sehr be-

grenzt Internet verfügbar ist? Was passiert, 

wenn man den Anbieter wechseln möchte? Und 

wie steht es um die Sicherheit der Daten?

Nichtsdestotrotz dürfte aus wirtschaftlicher 

Sicht und hinsichtlich weiterer Vorteile, die 

durch Cloudlösungen in BI-Projekten regelmä-

ßig realisiert werden können, der Trend in Rich-

tung Cloud gehen. 
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Problem Krankenhäuser sind komplexe Dienst-

leistungsunternehmen und müssen sich seit 

einigen Jahren aufgrund der geänderten Fi-

nanzierungssystematik sowie des steigenden 

Kostendrucks verstärkt der ökonomischen 

Seite widmen. 

Ziel Aus diesen Herausforderungen haben sich 

verschiedene Erkenntnisse bzw. Instrumente 

für das Controlling von Krankenhäusern ent-

wickelt. Einige davon könnten auch wertvolle  

Hinweise für das Controlling in Industrie- oder 

anderen Dienstleistungsunternehmen liefern.

Methode Aufbau von Wissen über die beson-

deren Herausforderungen für Krankenhäuser 

und dessen Controllinginstrumente.

Beschreibung Die ca. 2.000 Krankenhäuser 

der Akutversorgung in Deutschland verursa-

chen für die Krankenkassen Ausgaben von ca. 

90 Milliarden Euro im Jahr. Aufgrund der stän-

dig steigenden Ausgaben erlässt die Politik fast 

im Jahresrhythmus Gesetze zur Verlangsa-

mung dieser Entwicklung. Eine einschneidende 

Veränderung stellte dabei die Umstellung des 

Finanzierungssystems in 2003 dar. Seitdem 

werden die stationären Leistungen der Kran-

kenhäuser in Form von Fallpauschalen vergü-

tet, d. h. mit Festpreisen für z. B. eine Knie-OP. 

Problematisch stellt sich dar, dass die Kosten in 

den letzten Jahren v. a. für Personal und Arznei-

mittel stärker stiegen als die Pauschalpreise. 

Zudem können die zunehmenden ambulanten 

Leistungen nicht kostendeckend angeboten 

werden. Schließlich wurden die Investitionsför-

dermittel der zuständigen Bundesländer schlei-

chend reduziert und mussten durch Eigenmittel 

der Krankenhäuser ersetzt werden. Aus diesen 

Gründen kämpft fast die Hälfte der Kranken-

häuser mit Verlusten.

Das Controlling in Krankenhäusern hat daher 

massiv an Bedeutung gewonnen, weist jedoch 

in vielen Bereichen sicherlich noch Optimie-

rungspotenziale auf. Ungeachtet dessen wurde 

das Instrumentarium in einigen Gebieten sinn-

voll ausgebaut und auf die besonderen Erfor-

dernisse im Krankenhaus ausgerichtet. Hierbei 

sind neben den o. g. finanziellen Hemmnissen 

zu nennen: 

 - Hohe Emotionalität bei den Kunden  

(=Patienten und Angehörige),

 - Koordination unterschiedlicher Berufs-

gruppen bei komplexen Leistungsstrukturen,

 - starke Prozessorientierung und

 - hoher Grad an Informationsasymmetrie  

und Dezentralisierung. 

Als Konsequenz hat sich das Controlling in ein 

medizinisches und ein betriebswirtschaftliches 

Controlling gesplittet. Das Medizincontrolling 

versucht, dem speziellen Finanzierungssystem 

gerecht zu werden und die Fallpauschalen so 

exakt und ökonomisch optimal wie möglich zu 

steuern. Das betriebswirtschaftliche Control-

ling verwendet zwar häufig „übliche“ Instru-

mente wie Deckungsbeitragsrechnung, Bud-

getierung oder Benchmarking, jedoch wird  

darüber hinaus auch auf andere Aspekte fo-

kussiert: So muss erstens die Koordinations-

funktion aufgrund der starken Stellung der 

einzelnen Fachabteilungen bzw. der Chefärzte 

sehr stark erfüllt werden. Dies geschieht ei-

nerseits über Zielvereinbarungen in den Chef-

arztverträgen, andererseits über ein umfang-

reiches Berichtswesen, das permanente Ver-

gleiche mit anderen Fachabteilungen sowie 

vorgegebenen Zielgrößen anstellt. Dieser in-

terne Wettbewerb wird oft durch eine Ausge-

staltung der Organisation in weitgehend ei-

genständig agierende Profit- und Cost Center 

unterstützt. Zweitens wird hierfür neben den 

ausdifferenzierten internen Kosten oftmals 

auch eine Erlösverteilung implementiert, um 

den wirtschaftlichen Erfolg einer Abteilung so 

exakt wie möglich messen zu können. Drittens 

wird großer Wert auf nicht-finanzielle Ziel-

größen gelegt, v. a. auf die Qualität, die Risiko-

steuerung, die Patienten- und Mitarbeiter-

zufriedenheit sowie die Prozessoptimierung.

Handlungsempfehlung Krankenhäuser kön-

nen aufgrund ihrer großen Herausforderungen 

wertvolle Hinweise auf die Optimierung von 

Controllingsystemen geben; ein Blick in deren 

Instrumentarium kann sich also lohnen. 

Ausblick Die Krankenhäuser werden sich in 

Zukunft hinsichtlich der knappen Mittel ver-

stärkt auch ethischen Fragestellungen widmen 

müssen und ihre Controllingsysteme dahinge-

hend optimieren.

Ausgewählte Literatur
 Gruber, T./Ott, R.: ‚Rechnungswesen im Kran-

kenhaus’, MWV, 2015

 Hentze, J./Kehres E.: ‚Krankenhauscontrol-

ling‘, 4. Aufl., Kohlhammer, 2010

 Lachmann, M.: ,Der Einsatz von Controlling-

instrumenten in Krankenhäusern’, Springer 

Gabler, 2011  

Autor

Prof. Dr. Robert Ott

ist seit 2008 Professor für Controlling, Rechnungswesen und 
Krankenhausmanagement an der Hochschule Rosenheim sowie 
Leiter des Studiengangs Management in der Gesundheitswirt-
schaft. Er ist Mitglied im Arbeitskreis der Controlling-Professuren 
an Hochschulen.

E-Mail: robert.ott@fh-rosenheim.de; www.ak-controlling-profs.de

Erkenntnisse aus dem  
Krankenhaus-Controlling

 
von Robert Ott

Sprecher dieser Artikelreihe: Prof. Dr. Nicole Jekel, 

Beuth Hochschule für Technik Berlin, njekel@beuth-

hochschule.de, Fachlicher Beirat: Prof. Dr. Andreas 

Daum (Rechnungswesen, Projektcontrolling), Prof. 

Dr. Nicole Jekel (Performance, Marketing-Control-

ling, Gamification), Prof. Dr. Heike Langguth (Finan-

zierung, Investition, Unternehmensbewertung), Prof. 

Dr. Hans Schmitz (Controlling und IT, Controlling und 

Verhalten), Prof. Dr. Carsten Wilken (Controlling für 

den Mittelstand)

AA eiseiseiseiseis CoCoCoCoContrntrntrntrntrollollollolloll gggginginginginging PrPrPrPrProfeoooofessuren ananananan HoHoHoHoHochschschschschschuchuchuchuchulenlenlenlenlenHoHoHoHoHoHoHArArArArArrbrbrbbrbeiteiteiteeiteitskrskrskrkrskrskreeeee ggggggggg---CCCCCCC ofeofeofeofeofeofef ssussussussussu nrenrenrenrenren aaaaaaArbeitskreis Controlling-Professuren an Hochschulen

CM Mai / Juni 2016



24

Nicht erst durch die anhaltende Finanz- und 

Wirtschaftskrise, die zahlreichen Naturkatas-

trophen1 oder die spektakulären Unterneh-

menspleiten der letzten Jahre erkennen immer 

mehr Unternehmen die überragende Bedeu-

tung eines ganzheitlichen Chancen- und Risiko-

managements zur Sicherung und Steigerung 

des Unternehmenswerts. Folgerichtig wurde 

dieser Funktionsbereich in den letzten Jahren 

in vielen Fällen stark ausgebaut und pro-
fessionalisiert. 

Hierbei entstanden jedoch oftmals „Insellösun-

gen“, bei denen zwar ein Risikomanagement-

system eingeführt, dieses aber nicht bzw. nicht 

ausreichend mit den bereits vorhandenen 

Management(sub-)systemen vernetzt wurde. Ge-

rade im Falle einer klassischen Querschnitts-
funktion wie dem Risikomanagement, das 

praktisch alle betrieblichen Bereiche tangiert, 

stellt eine solche Integration jedoch einen ent-

scheidenden Erfolgsfaktor dar. Dementspre-

chend erscheint es sinnvoll, dass sich nicht nur 

das Risikomanagement auf andere betriebliche 

Funktionen zubewegt, sondern dass auch die üb-

rigen Management(sub-)systeme geeignete „An-

dockstellen“ für das Risikomanagement schaffen. 

Geradezu prädestiniert für solche Integrations-

schritte erscheint das Qualitätsmanagement, da 

es zahlreiche inhaltliche und methodische Über-

lappungen mit dem Risikomanagement aufweist. 

Integration von Risiko- und  
Qualitäts management

Erfreulicherweise wird diese Thematik auch in 

der aktuellen Revision des Qualitätsmanage-

mentstandards ISO 9001 aufgegriffen. Die 

weite Verbreitung dieses Standards lässt er-

warten, dass sich Qualitätsmanager künf-
tig intensiver mit dem Thema Risikoma-
nagement auseinandersetzen. Gleichzeitig 

kann die aktuelle ISO-9001-Revision auch ei-

nen willkommenen Anlass für Risikomanager, 

Controller oder Revisoren darstellen, sich nä-

her mit den Ansätzen des Qualitätsmanage-

ments zu beschäftigen. Hierbei werden beide 

Gruppen merken, dass sich viele der von ih-

nen verwendeten Ansätze und Methoden 

auch im Bereich der jeweils anderen sinnvoll 

einsetzen lassen.

Um diesen Prozess voranzubringen, vermittelt 

der vorliegende Beitrag einen Überblick der 

Neuerungen der ISO 9001 Revision 2015, wo-

bei der Schwerpunkt bei deren Risikomanage-

mentansätzen gesetzt wird. Zudem werden 

die Schnittstellen zu Risikomanagement normen 

beleuchtet. Abschließend werden exempla-

risch zwei Werkzeuge mit ihren Einsatzpoten-

zialen im Risiko- bzw. Qualitätsmanagement 

vorgestellt.

Standardisierungslandschaft  
im Risiko- und Qualitätsmanagement  
(RM und QM)

Beim Umgang mit Standards bzw. Regelwer-

ken könnte die Situation in den Bereichen 

„Qualitätsmanagement“ (QM) einerseits und 

„Risikomanagement“ (RM) andererseits kaum 

unterschiedlicher sein: So herrschte im RM-

Bereich lange Zeit ein ausgeprägter „Wild-

wuchs“ an Standards, Frameworks, Guide-

lines etc.: Ende der 1990er Jahre sollen bei-

spielsweise rund 80 derartige Rahmenwerke 

existiert haben, die sich stark bezüglich Gel-

tungsbereich, adressierte Branchen bzw. Ziel-

gruppen, Inhalt, betrachtetes Risikospektrum, 

Detaillierungsgrad etc. unterschieden haben.2 

Erst mit der Vorstellung der ISO 31000 im Jahr 

2009 kam es in diesem Bereich zu einer Kon-

solidierungswelle, so dass inzwischen bei-

spielsweise die OECD die Ansicht vertritt, die 

ISO 31000 „has … de facto become the 
world standard“3. 

Einen weiteren Hinweis auf die Bedeutung, wel-

che das Regelwerk inzwischen erlangt hat, gibt 

die auf der Homepage der ISO veröffentlichte 

Rangliste der „Popular Standards“, in der die 

ISO 31000 aktuell auf dem sechsten Platz ran-

giert.4 Zudem scheint das Regelwerk mittler-

weile auch in der Praxis „angekommen“ zu 

sein: So gaben laut einer Studie der US-ameri-

kanischen Risk and Insurance Management 

Society (RMIS) aus dem Jahr 2013 bereits  

23% der rund 1.500 befragten Unternehmen 

an, ihr Risikomanagement primär an der ISO 

31000 auszurichten – ein Ergebnis, das umso 

bemerkenswerter erscheint, als dass der in den 

USA lange Zeit klar dominierende COSO-Stan-

dard hierbei nur von 22% der Befragten ge-

nannt wurde. 

Im Gegensatz zum historisch gewachsenen 

„RM-Standardisierungs-Wirrwarr“, hat sich im 

Bereich des QM mit der ISO 9001 schon seit 
den 1990er Jahren ein unangefochtener 
und allgemein akzeptierter Leitstandard 
etabliert. Eine ISO-9001-Zertifizierung wird in 

vielen Fällen quasi als „conditio sine qua non“ 

für die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen 

vorausgesetzt. Dementsprechend sind welt-

weit bereits über eine Millionen Organisationen 

nach ISO 9001 zertifiziert und folgerichtig 

steht die Norm bei der ISO seit langem auf 

Platz 1 der „Popular Standards“.5

Qualitäts- und Risikomanagement wachsen  
weiter zusammen – ISO 9001 Rev. 2015

von Roland Erben und Dirk Vogel

Qualitäts- und Risikomanagement wachsen weiter zusammen
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Bedeutung des Risikomanage-
ments im Kontext der ISO 9001 

Aufgrund der weiten Verbreitung der ISO 9001 

und ihrer großen Bedeutung für die wirtschaftli-

che Tätigkeit vieler Unternehmen ergibt sich die 

Frage, inwieweit die prominente Platzierung des 

Themas Risikomanagement innerhalb der ISO 

9001 zu einer stärkeren Integration von RM und 

QM führen könnte. Zu diesem Zweck werden zu-

nächst exemplarisch wesentliche Neuerungen 

der ISO 9001 dargestellt, wobei die Inhalte der 

neuen Revision zum Thema Risikomanagement 

priorisiert werden. Da die Integration von RM 

und QM in der Praxis nicht zuletzt über den Ein-

satz gemeinsamer Instrumente erfolgen dürfte, 

schließt sich eine kurze Darstellung von zwei  

attraktiven Risikomanagementwerkzeugen an.

Neuerungen durch die Revision 2015  
der ISO 9001 

Bei der Revision von 2015 handelt es sich um 

eine so genannte „große“ Revision, welche die 

Version von 2008 ersetzt. Die neue Revision ist 

im September 2015 erschienen. Ziel der Überar-

beitung war u. a. die Anpassung der Norm an die 

so genannte „High Level Structure“, eine einheit-

liche Grundstruktur, die von den ISO Direktiven 

für Managementsystemnormen vorgesehen ist. 

Hierfür wurde zum einen die Abschnittsreihenfol-

ge geändert. Zum anderen sollte die zusammen-

hängende Darstellung von Qualitätspolitik, Quali-

tätszielen und Prozessen verbessert werden. 

Des Weiteren sind weder die Ernennung eines 

Qualitätsmanagementbeauftragten noch die 

Erstellung eines Qualitätsmanagementhandbu-

ches nun mehr zwingend vorgeschrieben. Die 

Unterscheidung der alten Revision zwischen 

„Dokumenten“ einerseits und „Aufzeichnun-

gen“ andererseits war schwer vermittelbar und 

wurde nun zu Gunsten einer pragmatischeren 

Lösung aufgehoben, indem statt Dokumente 

und Aufzeichnungen nun generell „dokumen-

tierte Informationen“ gefordert werden.6

Eine andere Neuerung besteht darin, dass die 

Revision nun von „Produkten und Dienstleis-
tungen“ spricht. Eine zentrale Besonderheit 

von Dienstleistungen, dass nämlich ihre Kon-

formität erst gänzlich mit Dienstleistungserbrin-

gung beim Kunden und nicht bereits im Vorfeld 

geprüft werden kann, wird somit besser be-

rücksichtigt.7 

Ebenfalls neu ist, dass unter dem Punkt 8.4 in 

der Revision 2015 alle extern bereitgestellten 

Produkte und Dienstleistungen behandelt wer-

den. Die alte Revision unterscheidet an dieser 

Stelle noch zwischen „Kaufteilen“ und „exter-

nen Prozessen“ und sieht für beide Gruppen 

unterschiedliche Regelungen vor.8 

Zur Erfolgsgeschichte der DIN EN ISO 9001 
gehört es, dass sie von sehr unterschiedlichen 

Organisationen angewendet werden kann. Im 

Fertigungssektor reicht die Spanne der Zertifi-

zierungen von den größten Industrieunterneh-

men bis hin zu kleinen Handwerksbetrieben, 

und auch im Dienstleistungssektor sind Organi-

sationen der verschiedensten Branchen und 

Organisationsgrößen zertifiziert. Diesen ver-

schiedenen Spezifika gilt es gerecht zu werden. 

Vorschreibende Anforderungen werden daher 

in der Revision 2015 zurückgefahren und durch 

einen verstärkt risiko- und leistungsbasierten 

Ansatz ersetzt.9 Wie in zahlreichen anderen Re-

gulierungsfeldern (etwa dem Bereich der Ban-

ken- und Versicherungsregulierung) werden 
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somit prinzipienbasierte gegenüber regel-
basierten Ansätzen stärker betont.10 In weit-

gehender Übereinstimmung mit der ISO 31000 

wird in der ISO 9000 Normenreihe der Begriff 

„Risiko“ als „Auswirkung von Ungewissheit“ 

beschrieben. Entgegen der gängigen Verwen-

dung des Risikobegriffs im deutschsprachigen 

Raum, werden unter dieser Auswirkung also 

nicht nur Abweichungen in negativer, son-
dern auch Abweichungen in positiver Hin-
sicht subsumiert.11 

Auf den Risikobegriff selbst wird in mehreren 

Kapiteln der Norm eingegangen, bevor er in 

dem Planungskapitel 6 zentral betrachtet wird. 

So postuliert Kapitel 0.3.1, dass „unerwünsch-

te Ergebnisse“ durch „risikobasiertes Denken“ 

verhindert werden sollen. Kapitel 0.3.3 trägt 

den Begriff „risikobasiertes Denken“ als Über-

schrift. Risikomanagement wird als essenziell 

angesehen, um ein effektives Qualitätsma-

nagementsystem zu erreichen.12 Kapitel 4.1 for-

dert, externe und interne Themen zu bestim-

men, die sich auf die Fähigkeit auswirken, mit 

dem Qualitätsmanagementsystem geplante Er-

gebnisse zu erzielen.13 Kapitel 4.4 legt dar, dass 

Risiken und Chancen bei der Planung und Ein-

führung des Qualitätsmanagementsystems be-

stimmt werden müssen. Abhängig davon vari-

iert auch der Umfang der zu dokumentierenden 

Informationen.14 Im Rahmen der Einführung in 

die Struktur, Terminologie und Konzepte der 

Rev. 2015 greift der Anhang A4 den risikoba-

sierten Ansatz auf. Die Übertragung des risiko-

basierten Ansatzes auch auf extern bereit-

gestellte Produkte und Dienstleistungen wird 

nochmals explizit im Anhang A8 thematisiert. 

Auf die ISO 31000 wird im Literaturverzeichnis 

im Anhang E verwiesen.

Die Kernaufgabe des Risikomanagements – 

das mit dem Qualitätsmanagement verknüpft 

ist – besteht darin, vorbeugend zu wirken. 

Deswegen fordert die Norm in ihrem Kapitel 6, 

in dem es um das Thema Planung geht, Maß-

Abb. 1: Klassifikation quantitativer Methoden zur Risikoidentifikation und -bewertung gemäß der ISO 31010

Qualitäts- und Risikomanagement wachsen weiter zusammen 

Abb. 2: Klassifikation qualitativer Methoden zur Risikoidentifikation und -bewertung gemäß der ISO 31010
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nahmen für den Umgang mit Risiken zu definie-

ren. Da die vorbeugende Arbeitsweise als zent-

rales Thema eines risikobasierten Qualitätsma-

nagementsystems gilt, entfällt im Gegenzug 

das Kapitel 8.5.3 zu den vorbeugenden Maß-

nahmen der Rev. 2008.

Risiken und Chancen sollen betrachtet werden, 

um die beabsichtigen Ergebnisse des Qualitäts-

managements zu erzielen, unerwünschte Aus-

wirkungen zu verhindern und eine fortlaufende 

Verbesserung zu erzielen. Der Gedanke des un-

terschiedlichen Risikogrades wird mit der fol-

genden Forderung betont: „Maßnahmen zum 

Umgang mit Risiken und Chancen müssen pro-

portional zum möglichen Einfluss auf die Kon-

formität von Produkten und Dienstleistungen 

sein.“15 Zu Strategien für den Umgang mit er-

kannten Risiken kann es nach Kapitel 6.1.2 

zählen, Risikoquellen zu beseitigen oder Ri-
sikoeintrittswahrscheinlichkeiten und Risi-
kokonsequenzen zu verringern, aber auch 
Risiken bewusst einzugehen, um Chancen 
wahrzunehmen.

Auffällig ist, dass die Revision 2015 der Norm 

zwar in vielen Kapiteln auf das Thema „Risiko“ 

eingeht, allerdings kein formelles Risikoma-

nagement und auch kein dokumentierter Risi-

komanagementprozess eingefordert werden.16 

Ebenfalls werden keine konkreten Hilfestellun-

gen in Form von Methoden und Werkzeugen 

zum Risikomanagement gegeben. Hier können 

allerdings die in der Norm referenzierte Guide-

line ISO 31000 sowie die ISO 31010 Abhilfe 

schaffen, was im folgenden Abschnitt weiter 

ausgeführt wird.

Die ISO 31010 als „Werkzeugkasten“ für 
das Risikomanagement gemäß ISO 9001

Bekanntermaßen erhob die ISO 31000 von Be-

ginn an den Anspruch eines universell anwend-

baren Rahmenwerks für das Risikomanage-

ment. Dies kommt bereits deutlich in der For-

mulierung der Aufgabenstellung zum Ausdruck, 

welche die entsprechende Working Group zu 

Beginn des Entwicklungsprozesses der ISO 

31000 definiert hat. Demnach sei der neu zu 

schaffende Standard „… applicable to all orga-

nizations, regardless of type, size, activities and 

location and should apply to all type of risk“.17 

Da ein solch weit gefasster Anspruch im Hin-

blick auf den angestrebten Geltungsbereich 

zwangsläufig mit dem Wunsch nach prakti-

scher Umsetzbarkeit kollidiert, wurde die ISO 

31000 schon sehr bald um zusätzliche Regel-

werke ergänzt, mit deren Hilfe insbesondere die 

Operationalisierbarkeit der Vorgaben unter-

stützt werden sollte. Zunächst wurde zu diesem 

Zweck die ISO 31010 („Risk management – 

Risk assessment techniques“) entwickelt, in 

der insgesamt 31 Methoden bzw. Instrumente 

für die Risikoidentifikation und -bewertung dar-

gestellt werden.18 

Klassifikation der Instrumente  
in der ISO 31010

Neben einer Einordnung der Methoden in die 

einzelnen Phasen des Risikomanagement-

Kreislaufs klassifiziert die ISO 31010 einige 
Werkzeuge nach den Kriterien:19

 · Complexity, d. h. welchen Komplexitätsgrad 

weist die betreffende Methode auf?

 · Nature and Degree of Uncertainty, d. h. wel-

che Arten von Unsicherheit lassen sich mit 

Hilfe der betreffenden Methode behandeln 

bzw. wie „schlecht strukturiert“ dürfen die 

Fragestellungen sein? und 

 · Resources & Capabilities, d. h. wie aufwän-

dig ist die Durchführung der Methode und 

wie umfangreich müssen die Fähigkeit und 

Erfahrungen der Anwender sein?

Die Abbildungen 1 und 2 vermitteln einen 

Überblick dieses Klassifikationsansatzes. 

Hierbei wird u. a. ersichtlich, dass die in Abbil-

dung 1 dargestellten quantitativ orientierten  

Instrumente aufgrund ihrer tendenziell höheren 

Komplexität (Dimension „Complexity“) auch ei-

nen größeren Aufwand bei der Anwendung 

verursachen und daher ein höheres Maß an Er-

fahrung bzw. Kompetenz der Anwender erfor-

dern als die in Abbildung 2 dargestellten quali-

tativ orientierten Werkzeuge. Während bei ers-

teren die Ausprägung des oben erläuterten Kri-

teriums „Ressources & Capabilities“ zwischen 

„medium“ und „high“ schwankt, bewegt es 

sich bei letzteren auf den niedrigeren Niveaus 

„low“ oder „medium“. Die für die beiden Abbil-

dungen getroffene Entscheidung, ob es sich 

bei den jeweiligen Instrumenten um „quantita-

tiv“ oder „qualitativ“ orientierte Instrumente 

handelt, wurde aus der ISO 31010 abgeleitet. 

Diese klassifiziert die beschriebenen Werkzeu-

ge u. a. danach, ob das Ergebnis in quantita-

tiver (d. h. als Zahl) oder qualitativer (d. h. als 

verbale Beschreibung oder Klassifizierung) 

Form vorliegen kann.20

 

Interessant an der Methodenzusammenstel-

lung in der ISO 31010 erscheint nicht zuletzt 

die Tatsache, dass in dem Pool auch einige An-

sätze zu finden sind, die eine hohe Affinität zum 

QM aufweisen bzw. sogar ursprünglich aus  

diesem Bereich stammen – als Paradebeispiel 

hierfür kann sicher die Fehlermöglichkeits- und 

Einflussanalyse (Failure modes and effects 
analysis, FMEA) genannt werden.

Gerade diese Methoden dürften von vielen 

Qualitätsmanagern als vertraut und sicher be-

herrscht wahrgenommen werden und daher – 

natürlich immer abhängig von der konkreten 

Fragestellung – dazu prädestiniert sein, den 

angestrebten „Brückenschlag“ zwischen Risi-

ko- und Qualitätsmanagement zu gewährleis-

ten. Allerdings bleibt anzumerken, dass die 

FMEA bereits einen relativ hohen Komplexitäts-

grad aufweist und primär für die Anwendung  

im industriellen Bereich geeignet ist. Kleinere 

Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor 

dürften aufgrund der schlechten Passung zu  

ihren spezifischen Fragestellungen im Risiko-

management und/oder den unzureichenden 

Anwendungserfahrungen und -kompetenzen 

dagegen eher zu einfacheren Instrumenten 

greifen. Beispielhaft sei an dieser Stelle der 

sog. „Structured What if“-Ansatz genannt, 
der sich im Gegensatz zu anderen relativ einfa-

chen Instrumenten (wie etwa Checklisten, In-

terviews oder Brainstormings) nicht nur für die 

Identifikation von Risiken eignet, sondern auch 

in den weiteren Phasen des Risikomanage-

mentprozesses eingesetzt werden kann. Die 

beiden genannten Methoden werden im Fol-

genden kurz skizziert.

Die FMEA als klassisches Risikomanage-
menttool des Qualitätsmanagements

Bei der FMEA handelt sich um ein vorbeu-
gendes Risikomanagementwerkzeug. 

Nach der obigen Klassifikation der ISO 31010 
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handelt es sich um eine komplexe Methode, 

die dazu geeignet ist, Themen mit einem mitt-

leren Unsicherheitsgrad zu begegnen. Zudem 

kann die FMEA lt. der ISO 31010 die Prozess-
phasen der Risikoidentifikation, der Risi-
koanalyse und der Risikobewertung un-
terstützen.21

Erstmals niedergeschrieben wurden die prinzi-

piellen Überlegungen zur FMEA als United Sta-

tes Military Procedure MIL-P-1629 1949. Ende 

der 1970er Jahre übertrug zunächst Ford die 

FMEA-Ansätze in die Automobilindustrie. Heute 

ist die FMEA als Risikomanagementwerkzeug 

in der gesamten Automobilindustrie verbreitet. 

Wichtige Quellen bieten der VDA mit seinem 

Band 4 zur Sicherung der Qualität vor Serien-

einsatz sowie die QS 9000 mit ihrem FMEA-

Handbuch. Weitere Anwendung findet die 

FMEA z. B. in der Medizintechnik, in der Luft- 

und Raumfahrt sowie im Maschinenbau. Am 

weitesten verbreitet sind die Produkt- (oder De-

sign-)FMEA sowie die Prozess-FMEA.22

Die Produkt-FMEA entsteht in der Produktent-

wicklungsphase und dient dazu, Produktrisiken 

frühzeitig zu ermitteln. Das Ziel der Prozess-

FMEA liegt in der Absicherung des Fertigungs-

prozesses. Sie entsteht in der Prozess-

entwicklungsphase. Nach der so genannten 

„10er Regel“ der Fehlerkosten (diese besagt, 

dass Fehlerkosten mit jeder weiteren Projekt-

phase in der Größenordnung des Faktors 10 

ansteigen) können durch eine frühzeitige Feh-

lererkennung, Risikobewertung und Maßnah-

meneinleitung erhebliche Kosten eingespart 

werden. FMEAs sind lebende Dokumente,  
d. h. mit wachsendem Erfahrungsstand 
sind sie zu aktualisieren.

Die FMEA wird von einem interdisziplinären 
Team erstellt, beispielsweise bestehend aus 

einem Projektleiter, einem Produktentwickler, 

einem Fertigungsplaner, einem Qualitätsmitar-

beiter und einem technischen Einkäufer. Somit 

werden alle Perspektiven berücksichtigt. Zu-

nächst wird die FMEA-Struktur festgelegt, die-

se gliedert sich bei einer Produkt-FMEA nach 

Unterbaugruppen, eine Prozess-FMEA folgt 

der Fertigungsprozessschrittreihenfolge. So-

dann werden potenzielle Fehler, Fehlerursa-

chen und Fehlerauswirkungen in die geschaf-

fene Struktur eingetragen.23 Im nächsten 

Schritt gilt es, die Bedeutung, die Auftretens-

Abb. 3: Mögliche Ergebnisse einer SWIFT-Analyse bei einem Handelsbetrieb28
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wahrscheinlichkeit und die Entdeckungswahr-

scheinlichkeit der potenziellen Fehler jeweils auf 

einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten. Indem man 

diese drei Risikofaktoren multiplikativ verknüpft, 

kommt man zu der Risikoprioritätszahl (RPZ). Die 

RPZ kann theoretisch zwischen 1 und 1000 lie-

gen. Ab einer definierten Eingriffsgrenze, z. B. ab 

einer RPZ von 80 gilt es fehlervermeidende Maß-

nahmen oder Prüfmaßnahmen zu definieren, um 

das Risiko zu reduzieren.24 FMEA-Erkenntnisse 

fließen so in das Produkt- und Prozessdesign, 

z. B. durch Poka-Yoke-Lösungen und in die Prüf-

planung mit ein. So werden mit diesem Risiko-

managementwerkzeug potenzielle Fehler von 

vornherein erkannt und vermieden. 

Die „Structured What-if Technique 
(SWIFT)“ als Risikomanagementtool  
für Dienstleister und KMU

Bei der „Structured What-if Technique (SWIFT)“ 

handelt es sich um ein (noch) relativ wenig be-

achtetes Instrument des Risikomanagements, 

das sich aufgrund seiner Anwendbarkeit aber 
auch für Dienstleister und kleinere Unter-
nehmen eignen sollte. Vor allem im Gesund-

heits- und Medizinbereich findet der Ansatz  

bereits relativ viel Beachtung. SWIFT wurde ur-

sprünglich als einfachere Variante der Hazard 
and operability study (HAZOP) entwickelt 

und kam wie diese zunächst vor allem zum  

Management technisch/operativer Risiken in 

der Chemieindustrie zum Einsatz. Inzwischen 

erweiterte sich der Anwendungsbereich jedoch 

auf praktisch alle Arten von Systemen, Ge-

schäftsprozessen und Organisationen.25

 

Bei der SWIFT handelt es sich um einen semi-

strukturierten Analyseansatz, der Frage-, 

Checklisten- und Brainstormingtechniken ziel-

gerichtet zur Erarbeitung einer strukturierten 

Problemlösung kombiniert. SWIFT versucht da-

durch, die Vorteile stark strukturierter Instru-

mente (wie beispielsweise auch der FMEA,  

s. o.) zu nutzen, sich dabei aber eine flexible 

Vorgehensweise offenzuhalten. Durch den  

Verzicht auf ein allzu starres Korsett hat sich 

SWIFT u. a. als ein leistungsfähiges Konzept für 

Prozessanalysen erwiesen. Die Technik wird in 

aller Regel im Rahmen von Workshops für er-

fahrene und mit der Problemstellung vertraute 

Mitarbeiter durchgeführt.26

Bei der Durchführung einer Analyse werden 

Prozesse zunächst in kleinere Teil-Aktivitäten 

untergliedert und beschrieben. Für jede dieser 

Kategorien werden stichpunktartig mögliche 

Fehlerursachen aufgezeigt, wobei diese 

Schlagworte lediglich als erste Inspiration bzw. 

Gedankenstütze dienen sollen. Anschließend 

werden mit Hilfe von „What if..“/„Was wäre 

wenn“-Fragen mögliche Abweichungen bei den 

definierten Prozessschritten in den Raum ge-

stellt und im Hinblick auf ihre Auswirkungen, 

bestehende Sicherheitsmechanismen und 

mögliche Gegenmaßnahmen bewertet. Die je-

weilige Bewertung erfolgt dabei jedoch nur 

qualitativ mit Hilfe verbaler Beschreibungen.27

Ein Beispiel für eine SWIFT-Analyse bei ei-
nem Handelsbetrieb findet sich in Abbildung 3.

Ergebnisse einer SWIFT-Durchführung können 

z. B. ein Risikokatalog mit risiko-orientierten 

Maßnahmen sein. Letztere bilden i. d. R. eine 

gute Grundlage für einen umfassenden und  

detaillierten Maßnahmenplan zur Steuerung 

der relevanten Risiken.29 

Die Vorteile des SWIFT-Ansatzes liegen in seiner 

breiten Anwendbarkeit, sowohl im industriellen 

als auch im Dienstleistungsbereich. Gleichzeitig 

lassen sich – ganz im Sinne der Risikodefinition 

der ISO – nicht nur Gefahren identifizieren, son-

dern ebenso „positive Abweichungen“, also 

Chancen. Im Gegensatz zu vielen anderen Inst-

rumenten lässt sich der SWIFT-Ansatz aufgrund 

seiner großen Flexibilität auch in allen Phasen 

der Risikoidentifikation, -analyse und -bewer-

tung einsetzen. Darüber hinaus können die Ana-

lysen i. A. relativ schnell und mit geringem Vor-

bereitungsaufwand durchgeführt werden. Zu-

dem wird im Rahmen der Workshops durch die 

Einbeziehung der Mitarbeiter deren Motivation 

und Verantwortungsbewusstsein gestärkt. Eher 

kritisch ist dagegen die Tatsache zu beurteilen, 

dass durch die relativ abstrakte und strukturier-

te Herangehensweise komplexere bzw. weniger 

offensichtliche Risiken und deren Abhängigkei-

ten u. U. übersehen werden. Zudem hängen die 

Qualität der Ergebnisse sowie die Effizienz und 

Effektivität der Durchführung selbstverständlich 

auch immer stark von den Erfahrungen und 

Kompetenzen sowie der Motivation der Work-

shopteilnehmer und insbesondere auch des 

Workshopleiters bzw. Moderators ab.30
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arbeitet der VDA mit einer Risikomatrix und ei-

nem Ampelsystem, s. vertiefend hierzu die Dar-

stellung zur Produkt- und Prozess-FMEA im 

VDA Band 4, aktuelle Darstellung 2012.
25 Vgl, ISO 31010, Annex B.09; Card AJ, Ward 

JR, Clarkson PJ. Beyond FMEA: The Structured 

What-If Technique (SWIFT ), in: Journal of 

Healthcare Risk Management, 31. Jg. (2012), 

H. 4., S. 23-29; Potts et al.: Assessing the vali-

dity of prospective hazard analysis methods: A 

comparison of two techniques“, in: BMC Health 

Services Research 14. Jg. (2014), o. S.
26 Vgl. zu diesem Absatz ISO 31010, Annex B.09
27 Vgl, ISO 31010, Annex B.09; Card AJ, Ward 

JR, Clarkson PJ. Beyond FMEA: The Structured 

What-If Technique (SWIFT ), in: Journal of 

Healthcare Risk Management, 31. Jg. (2012), 

H. 4., S. 23-29.
28 Eigene Darstellung
29 Vgl. zu diesem Absatz ISO 31010, Annex 

B.09; Vgl, ISO 31010, Annex B.09; Card AJ, 

Ward JR, Clarkson PJ. Beyond FMEA: The 

Structured What-If Technique (SWIFT), in: 

Journal of Healthcare Risk Management, 31. 

Jg. (2012), H. 4, S. 23-29.
30 Vgl. zu diesem Absatz ISO 31010, Annex B.09; 

Vgl, ISO 31010, Annex B.09; Card AJ, Ward JR, 

Clarkson PJ. Beyond FMEA: The Structured What-If 

Technique (SWIFT), in: Journal of Healthcare Risk 

Management, 31. Jg. (2012), H. 4, S. 23-29.  

and Accounting, Boston College Law Research 

Paper No. 127, Mar. 13, 2007, URL: http://

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_

id=970646; Abruf am 15.09.2015.
11 Vgl. 3.7.9 ISO 9000:2015
12 Vgl. 0.3.3  DIN EN ISO 9001:2015
13 Vgl. Kap 4.1  DIN EN ISO 9001:2015
14 Vgl. Kap 4.4  DIN EN ISO 9001:2015
15 Zit 6.1.2  DIN EN ISO 9001:2015
16 Vgl. A4  DIN EN ISO 9001:2015
17 ISO/WG on General Guidelines for Princip-les 

and Implementation of Risk Management 

[Hrsg.] (2005): Terms of Reference as adopted 

by the ISO/TMB, Document No. NA 095-04-02 

N 0007, Genf, 22. Juni 2005.
18 Vgl. Erben, R. F.; Offerhaus, J.; Sitt, A.: ISO 

31010 Risk Assessment – Inhalte und Nutzen 

des neuen internationalen Standards zur Risi-

koidentifikation und -bewertung (Teil 1), in: 

Risk, Compliance & Audit (RC&A), 2. Jg. 

(2010), H. 5, S. 32-38.
19 Siehe hierzu ISO 31010, Kap. 6 und Annex A.2
20 Vgl. ISO 31010, Table A.2
21 Vgl. ISO 31010, Table A.2
22 Daneben gibt es weitere FMEA Typen wie die 

System-FMEA, die Software- und die Hard-

ware-FMEA.
23 Oft werden auch gleich standardmäßig ein-

gesetzte Vorbeuge- und Prüfmaßnahmen zu-

geordnet. 
24 Die Höhe der Eingriffsgrenze ist von jeden 

Unternehmen unter Abstimmung mit den Kun-

den individuell festzulegen. Auch sind in vielen 

Bereichen unabhängig von der RPZ-Höhe bei 

sicherheitsrelevanten Themen generell Maß-

nahmen zu definieren. Zur Risikoabschätzung 

Zusammenfassung und Ausblick

Die stärkere Akzentuierung des Themas Risi-

komanagement in der neuen Revision der ISO 

9001 gibt Anlass zur Hoffnung, dass sich die 

Verzahnung von Risikomanagement und Qua-

litätsmanagement künftig weiter beschleuni-

gen wird. Zur Erreichung der übergeordneten 

Zielsetzung des Unternehmens – die Siche-

rung und Steigerung des Unternehmenswerts 

– wird solch eine Integration mit Sicherheit 

wichtige Beiträge leisten. Hierbei sollten sich 

aber nicht nur „angestammte“ Qualitätsma-

nager stärker mit dem Thema Risikomanage-

ment beschäftigen. Vielmehr erscheint es 

ebenso geboten, dass sich Risikomanager, 

Controller oder Revisoren intensiver mit den 

Ansätzen des Qualitätsmanagements ausei-

nandersetzen. In den „Werkzeugkoffern“ bei-

der Disziplinen finden sich zahlreiche Instru-

mente, die von allen Beteiligten sinnvoll ein-

gesetzt werden können. Da sich die Zielset-

zungen und Philosophien (insbesondere der 

Ansatz „Vorsorgen ist besser als Heilen“) bei-

der Funktionen schon immer sehr ähnlich  

waren, dürften auch kulturelle Unterschiede 

keinen Hemmschuh für eine stärkere Inte-

gration darstellen.

Fußnoten

1 Beispielhaft seien an dieser Stelle nur der Tai-

fun Haiyan auf den Philippinen (2013), die 

Hochwasserflut in weiten Teilen Deutschlands 

und Osteuropas (2013), der Hurrikan „Sandy“ 

in den USA (2012) oder der Reaktorunfall von 

Fukushima (2011) erwähnt.
2 Shortread, J. H. et al. (2003): Basic Frame-

works for Risk Management, Network for Envi-

ronmantal risk management [eds.], 2003
3 OECD [Hrsg.]: Risk Management and Corpo-

rate Governance, OECD Publishing, Paris 

2014, S. 16.
4 Vgl. www.iso.org; Stand: 15.09.2015
5 Vgl. www.iso.org; Stand: 15.09.2015
6 Vgl. A6 DIN EN ISO 9001:2015
7 Vgl. A2  DIN EN ISO 9001:2015
8 Vgl. A8  DIN EN ISO 9001:2015
9 Vgl. A4  DIN EN ISO 9001:2015
10 Sie hierzu auch Cunningham, L. A.: A Prescrip-

tion to Retire the Rhetoric of “Principles-Based 

Systems” in Corporate Law, Securities Regulation 
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Die nachfolgenden Ausführungen dienen 
vor allem dazu, die essenzielle Bedeutung 
der Beachtung von emotionalen Aspekten 
im Zusammenhang mit Veränderungen 
hervorzuheben. Hierbei werden wichtige 
Hinweise und Handlungsempfehlungen für 
Controller wie auch Führungskräfte in Be-
zug auf das Verhalten der Beteiligten wäh-
rend dieses Prozesses dargestellt. 

Sich ständig verändernde Bedingungen am 

Markt fordern seitens der Unternehmen stetige 

Anpassung und Weiterentwicklung. Um eine 

erfolgreiche Marktposition nicht zu verlieren, 

sind die Unternehmen und ihre Mitarbeiter-

Innen daher regelmäßigen Optimierungs- und 

Restrukturierungsprozessen ausgesetzt.1 Ver-

änderungen bzw. Restrukturierungen betreffen 

vor allem die Neuausrichtung beziehungs-
weise Umgestaltung von Unternehmen im 
Gesamten oder von einzelnen Teilberei-
chen. Hierunter können auch die Auslagerung 

von einzelnen Aufgaben oder Abteilungen,  

Erweiterungen bzw. Veränderungen am Pro-

duktsortiment sowie das Auftreten neuer Ge-

sellschafter bzw. Investoren fallen.2 

Controller als Change Agents über-
wachen Veränderungsprozesse

In diese Veränderungsvorgänge ist auch die 

Controllingabteilung eines Unternehmens im-

mer stärker involviert. Früher war es ihre Auf-

gabe, sich rein mit der Planung, Überwachung 

und Steuerung von Kosten zu befassen. Das 

heutige Aufgabengebiet eines Controllers ist 

viel weitreichender, da dieser häufig den Status 

eines Beraters im eigenen Unternehmen er-

reicht. Der Wandel eines Unternehmens wird 

vorwiegend durch das Controlling aufgrund der 

detaillierten Analyse von Ergebnisabweichun-

gen getrieben. Controllingabteilungen sind je-

doch auch selbst von Veränderungsvorgängen 

betroffen und übernehmen somit die Rolle von 

Initiatoren und Betroffenen zugleich.3 Dem 

Controlling kommt im Zusammenhang mit 

Wandlungsvorhaben auch eine essenzielle Be-

deutung im Bereich der Veränderungsprozess-

überwachung zu. Dies beinhaltet beispielswei-

se die Definition von Veränderungszielen 

oder die Beobachtung jeglicher Rahmenbe-
dingungen, welche einen Einfluss auf das Ver-

änderungsvorhaben ausüben. Dadurch soll ein 

Abweichen von anfänglich festgelegten Meilen-

steinen vermieden werden.4 Wegen der uner-

lässlichen Notwendigkeit und dem daraus re-

sultierenden Anstieg von Veränderungsprozes-

sen in Unternehmen gelangen Controller auch 

immer häufiger in die Position des sogenannten 

Change Agents.5 In diesem Zusammenhang 

wird der Controller häufig mit ihm unbekannten 

bzw. ungewohnten Herausforderungen kon-

frontiert. Diese betreffen vor allem das Wissen 

über die Abwicklung eines Wandels jeglicher 

Art sowie die daraus entstehenden Konflikte.6 

Das „Tal der Tränen in Restrukturierungsprozessen“
Emotionen als essenzieller Bestandteil von Veränderungsprozessen

von Julia Larch, Franziska Zangerl, Yvonne Kahr, Tobias Riegger und Helmut Haberl
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Daher sind es auch die sozialen Kompetenzen 

eines Controllers, die immer mehr in den Vor-

dergrund rücken. Abgesehen von fachlichen 

Fähigkeiten ist es notwendig, sich in turbulen-

ten Zeiten eines Wandels auf den Umgang und 

die Kommunikation mit den Betroffenen zu fo-

kussieren.7 Hierbei rückt eine Vielzahl von Fra-

gen in den Vordergrund, welche folgende The-

mengebiete betreffen können: In welcher Art 

und Weise wird die Belegschaft vom Wandel in-

formiert? Welche Sorgen, Ängste und Wider-

stände werden auftreten? Wie können die Initi-

atoren des Wandels die Betroffenen unterstüt-

zen und somit eine erfolgreiche Durchführung 

der Veränderung gewährleisten?8 Die erfolgrei-

che Umsetzung von Veränderungen wird daher 

in vielen Fällen durch die Missachtung von sozi-

alen Aspekten und die mangelnde Einbindung 

von sämtlichen Betroffenen gefährdet.9 Refor-

men bringen für die Beteiligten – Initiatoren und 

Betroffene – häufig mit sich, dass die Kom-
fortzone verlassen werden muss. Dieser 

Prozess löst eine große Anzahl an Emotionen 

positiver sowie negativer Art aus. Im Fachjar-

gon wird dieser Vorgang als „Das Tal der Trä-

nen“ bezeichnet. Dieses Tal veranschaulicht die 

emotionalen Erlebnisse, die während eines 

Wandels von den Betroffenen durchschritten 

werden müssen.10 Ohne die Verarbeitung der 

emotionalen Stufen Vorahnung, Schock, Ab-

wehr, rationale Einsicht, emotionale Akzeptanz, 

Neugier und Integration ist ein mögliches 

Scheitern des Vorhabens absehbar, da es die 
Gefühle und emotionalen Aspekte sind, wel-

che ein Veränderungsvorhaben vorantrei-
ben. Wenn Initiatoren Gefühle als eine Art Stör-

faktor betrachten, verlieren sie die Möglichkeit, 

die besondere Kraft der durchlebten Emotionen 

für die Realisation des Wandels zu nutzen.11

Das „Durchwandern“ der  
emotionalen Stufen

Abbildung 1 zeigt die emotionalen Stufen des 

“Tal der Tränen“. Es ist hervorzuheben, dass 

Führungskräfte und Mitarbeiter das Tal der Trä-

nen und die damit verbundenen Emotionen 

zeitlich differenziert durchlaufen.12 Initiatoren 

des Wandels durchschreiten und verarbeiten 

die einzelnen Gefühlsstadien zu einem früheren 

Zeitpunkt als die mit dem Change konfrontierte 

Belegschaft, da sie bereits in die Konzeption 

bzw. Planung des Veränderungsvorhabens in-

volviert sind. Führungskräfte bzw. Initiatoren 

haben die emotionalen Stufen manchmal be-

reits schon durchschritten, wobei ihre Mitarbei-

terInnen noch mit den verschiedenen Ge-

fühlslagen, die eine Veränderung mit sich 

bringt, zu kämpfen haben.13 

Vorahnung und Sorge: Frühzeitiges  
Informieren der Belegschaft, um Verun-
sicherung und Gerüchte zu reduzieren

Die erste emotionale Stufe, welche als „Vorah-

nung und Sorge“ definiert ist, beinhaltet die 

Tatsache, dass ein Wandel mit Sicherheit 

durchgeführt wird. Seitens der Veranlasser der 

Veränderung wurde jedoch noch keine offizielle 

Stellungnahme zu dem geplanten Vorhaben 

vorgenommen. Trotz fehlender Aufklärung kön-

nen solche Absichten nicht unter Verschluss 

gehalten werden. Es sind bereits Gerüchte im 

Umlauf und die Problematik des „Flurfunks“ 

rückt in den Vordergrund.14 Durch mangelhafte 

und unvollständige Informationen sowie Kom-

munikation werden Spekulationen und Fehlin-

terpretationen gefördert. In der Belegschaft 
entsteht Unruhe und Besorgnis.15 Dies wie-

derum löst „Existenz-„ und „Lernängste“ bei 

den Mitarbeitern und Führungskräften aus. 

Existenzangst umfasst beispielsweise den Ver-

lust des bisher erarbeiteten Status oder des 

wertgeschätzten Umfelds. Die Sorge, weitere 

Fähigkeiten nur schwer erlernen zu können, 

sich neues Wissen aneignen zu müssen sowie 

bereits erarbeitete Kompetenzen zu verlieren, 

äußern sich im Rahmen der sogenannten 

„Lernangst“.16 Diese Verunsicherungen füh-
ren zu einer eventuellen Verschlechterung 
der Produktivität sowie zu einem mögli-
chen Leistungsabfall der Belegschaft.17 

Sind Controller in einen solchen Prozess invol-

viert, dienen folgende Maßnahmen dazu, den 

bereits beschriebenen Problemfeldern entge-

genzuwirken. Es ist empfehlenswert, Mitarbei-

ter frühzeitig und vor allem vollständig über den 

bevorstehenden Wandel zu informieren. Kom-
munikation ist der Schlüssel zu einem er-
folgreichen Projektstart. Keinesfalls sollten 

Medienvertreter vor den betroffenen Mitarbei-

tern über einen geplanten Wandel informiert 

werden.18 Es gilt die bereits entstandene Ge-

rüchteküche zeitnah zu koordinieren und best-

möglich zu unterbinden. Unterstützend wirkt 

die Kommunikation von nachvollziehbaren Be-

weggründen und auf Daten basierenden Tatsa-

chen. Gerüchte jeglicher Art dürfen seitens des 

Controllers in seiner Funktion als Change Agent 

nicht ignoriert werden. Wird dies bereits in der 

Anfangsphase missachtet, kommt es häufig zu 

einem Vertrauensverlust der Betroffenen.19 Um 

die Belegschaft für den Wandel zu gewinnen, 

bedarf es der Identifikation von sogenannten 

Change-Botschaftern innerhalb der Beleg-

schaft, welche als Treiber des Wandels unter-

stützend bei der Kommunikation mit einzelnen 

Personen oder Gruppen mitwirken.20 Es ist not-

Abb. 1: Die emotionalen Stufen in Veränderungsprozessen.

Controller als Change Agent



wendig, ein zielgruppenorientiertes Kom-
munikationskonzept zu entwickeln. Ein aus-

schließlich schriftlicher Informationsaustausch 

ist nicht ausreichend, um die Begeisterung der 

Beteiligten zu gewinnen.21

 

Schock und Schreck: Unterstützung der 
Belegschaft bei Verarbeitung des Schocks 
durch Führungsebene

Durch die offene Kommunikation des notwendi-

gen Wandels werden die MitarbeiterInnen erst-

mals direkt mit der Problematik konfrontiert.22 

Umso größer der Überraschungseffekt bei den 

Mitarbeitern ist, desto tiefer sind diese vom 

Veränderungsvorhaben betroffen.23 Offene Fra-

gen, Befürchtungen, Ängste und Vermutungen 

werden real und akut. Der Verlust des derzei-

tigen Arbeitsplatzes und zukünftige Karriere-

chancen werden in Frage gestellt.24 Es kommt 

zu Verwirrung bei den Mitarbeitern, welche sich 

wie erstarrt fühlen. Dies kann auch als „Läh-

mungsstadium“ bezeichnet werden. Die Situati-

on ist von den Gefühlen „Schock“ und „Schreck“ 

geprägt.25 Die Vertrauensbasis zwischen Be-

legschaft und Führungskräften ist stark beein-

trächtigt. Aufgrund der vorherrschenden Emo-

tionen können Mitarbeiter keine objektive und 

neutrale Haltung bezüglich der neuen Ausrich-

tung einnehmen. Trotz der Realisierung der 

neuen Gegebenheiten ist es für die Betroffenen 

in diesem Moment schwierig, der Situation po-

sitive Aspekte abzugewinnen.26

Zu diesem Zeitpunkt ist der Change Agent ge-

fordert, dass den Mitarbeitern genügend Raum 

für die Aufarbeitung der neuen Lage zur Verfü-

gung gestellt wird.27 Mitarbeiter dürfen nicht in 

die noch ungewohnte Konstellation gedrängt 

werden.28 Schock-Reaktionen müssen stetig 

aufgenommen und angehört werden. Die Igno-

ranz dieser sowie der nahtlose Übergang zum 

alltäglichen Geschäft beinhalten das Risiko, 

dass sich die Belegschaft mit ihren Bedürfnis-

sen von den Führungskräften vernachlässigt 

fühlt.29 Um die „Schock-Starre“ zu beseitigen 

und die Motivation und Begeisterung der Mitar-

beiter wieder herzustellen, ist die Kommuni-
kation von neuen Perspektiven und Chan-
cen des Wandels essenziell.30 Es ist von we-

sentlicher Bedeutung, die qualifizierten Mitar-

beiter, sogenannte Schlüsselpersonen, vor der 

Abwanderung abzuhalten und langfristig an das 

Unternehmen zu binden. Daher ist es wichtig, 

genau jenen Mitarbeitern detaillierte Informa-

tionen und Daten über den weiteren Verlauf des 

Veränderungsprozesses zur Verfügung zu stel-

len. Werden bedeutende Inhalte fehlerhaft bzw. 

gar nicht weitergegeben, entstehen möglicher-

weise Folgen, welche nicht mehr rückgängig 

gemacht werden können.31 

Ärger und Abwehr: Widerstand muss 
durchlebt werden, um Neues zu akzeptieren

Auf „Schock“ und „Schreck“ folgen im Verlauf 

des Veränderungsprozesses die Gefühlslagen 

„Ärger“ und „Abwehr“. Zu diesem Zeitpunkt er-

kennt die Belegschaft, dass es sich bei dem 

Wandlungsvorhaben bereits um eine beschlos-

sene Sache handelt.32 Die Mehrheit der Betrof-

fenen nimmt die Situation als Bedrohung wahr 

und ist um ihre Daseinsberechtigung im Unter-

nehmen besorgt. Einige jedoch sehen diesem 

Vorgang positiv entgegen und entwickeln Neu-

gierde gegenüber dem Zukünftigen. Trotz der 

teilweise negativen Auffassungen kann eine 

Leistungssteigerung stattfinden.33 Der Change-

Agent muss beachten, dass diese meist nur 

von kurzfristiger Natur ist und ein Wandel ohne 

Widerstände nicht erfolgreich durchgeführt 

werden kann.34 Die Gegenwehr signalisiert die 

Auseinandersetzung der Belegschaft mit der 

Veränderung und kann auch nützlich sein, um 
Unklarheiten zu beseitigen und sich für 
Neues zu öffnen.35 Die Abwehrhaltung lässt 

sich einerseits in offenen und leicht erkennba-

ren Widerstand und andererseits in den soge-

nannten verdeckten Widerstand („Reaktanz“) 

einteilen. Letzterer ist äußerst gefährlich, da 

Mitarbeiter die Teilnahme am Wandel vortäu-

schen, diesen aber insgeheim, mit dem Ziel, 

ihre erarbeiteten Privilegien zu behalten, blo-

ckieren. Bis dieser erkennbar wird, ist oftmals 

schon viel Zeit vergangen, in der einiges an 

Produktivität verlorengegangen ist.36 

Um den Widerstand zu beherrschen, ist es 

maßgeblich, die Ursachen dafür zu eruieren 

und aufgetretene Ängste der Belegschaft ernst 

zu nehmen. Aggressionen und Ärger dürfen 

nicht persönlich genommen werden, da sich In-

itiatoren des Wandels hier in der Position eines 

sogenannten „Blitzableiters“ befinden. In dieser 
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Phase ist es sicherzustellen, sich nicht in den 

negativen Emotionen zu verfangen. Dies er-

reicht man durch Kommunikation von verständ-

lichen und richtungsweisenden Informationen 

zu Beweggründen der Veränderung. Es muss 

beachtet werden, dass nicht jedes Kommunika-

tionsmittel für alle Zielgruppen passend ist. 

Mitspracherechte und Beteiligung der Mit-
arbeiter steigern die Motivation und erhö-
hen die Erfolgschancen des Projektes.37 

Rationale Einsicht und Frustration: Not-
wendigkeit der Veränderung wird gesehen, 
es herrscht jedoch Motivationsmangel

Wurde im Wandlungsprozess die Phase von „Är-

ger und Abwehr“ überwunden, verschärft sich 

die Situation jedoch aufgrund der nächsten emo-

tionalen Ebene. Das Stadium „Rationale Einsicht 

und Frustration“ ist stark von negativen Gefühlen 

geprägt. MitarbeiterInnen erkennen zwar die 

Notwendigkeit des Wandels, haben sich jedoch 

weder mit den Veränderungen der eigenen Posi-

tion im Detail befasst, noch diese akzeptiert. Un-

sicherheit verbreitet sich, da Gewohntes als un-

widerruflich verloren gilt und Neues noch undefi-

niert ist. Es besteht der Drang, die unangenehme 

Situation so rasch als möglich zu beenden. Um 

dies zu erreichen, kommt es zu unüberlegten 

Lösungsvorschlägen, welche nicht den er-

wünschten Erfolg bringen und somit zu Enttäu-

schungen und einem massiven Motivationsman-

gel führen. Im Zusammenhang mit der Planung 

neuer Prozesse im Unternehmen kommt es bei 

den Betroffenen zu potenziellen Konfliktsituatio-

nen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wäh-

rend dieser Phase die Belegschaft in zwei Grup-

pen geteilt wird. Ein Teil der MitarbeiterInnen 

profitiert vom Wandel, wobei andere mit den 

Nachteilen des Vorhabens zu kämpfen haben. 

Die wesentlichen und notwendigen Schritte der 

Veränderung werden zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht fokussiert. Es kommt vielmehr zur Realisa-

tion von kleinen und eher unbedeutenden Schrit-

ten des Change-Prozesses.38

Das Vorliegen einer mangelhaften Motivation 

bei den Betroffenen ist auf die Tatsache zu-

rückzuführen, dass eine Ungewissheit im Zu-

sammenhang mit der zukünftigen Entwicklung 

vorliegt. Um den Motivationslevel zu steigern, 

muss den Beteiligten diese Ungewissheit im 

Zusammenhang mit der Veränderung genom-

men werden.39 Hierbei ist es hilfreich, die Be-

legschaft dabei zu unterstützen, das Wand-

lungsvorhaben aus verschiedenen Blickwinkeln 

zu betrachten, sodass sich MitarbeiterInnen 

aufgrund einer weiteren Perspektive besser mit 

dem Vorhaben identifizieren können. Übereilte 

Lösungsvorschläge sollten in dieser Phase ver-

mieden werden.40 Ständige Kontaktaufnahme 

mit Beteiligten, Möglichkeit der Weiterbildung 

sowie stetige Betonung des Nutzens helfen, 

diese leistungsschwache Phase zu überwin-

den. Die Führungsebene muss der Belegschaft 

auch signalisieren, dass sie emotional gesehen 

ebenso wie die MitarbeiterInnen im selben Boot 

sitzt. Es müssen Kommunikationswege ge-
funden werden, die es sämtlichen Beteilig-
ten ermöglichen, über Ängste und Emo-
tionen Informationen auszutauschen. Unter 

diesem Gesichtspunkt ist es besonders bedeu-

tend, dass MitarbeiterInnen illusorische Ängste 

und Sorgen genommen werden.41 

Emotionale Akzeptanz: Trauerarbeit muss 
geleistet werden, Weg für Neues ist zu ebnen

Jeder Veränderungsprozess ist von einem 
emotionalen Tiefpunkt gekrönt. Zu diesem 

Zeitpunkt realisieren die Betroffenen endgültig, 

dass es keine Umkehr zu alten Strukturen und 

Vorgehensweisen mehr geben wird.42 Gefühle 

wie Trauer, Niedergeschlagenheit, Bedrücktheit 

und Hilflosigkeit herrschen vor. Der Verlust des 

Gewohnten wird betrauert und Altes wird ver-

abschiedet. Hierbei bedarf es Rituale zur Wür-

digung der Vergangenheit zu finden. Es ist 

wichtig, diese Trauer zuzulassen, da es eine 
Schwelle vom Vergangenen zum Neuen 
darstellt. Ohne diese emotionalen Erlebnisse 

ist es vielen Personen nicht möglich, sich von 

Gewohntem zu lösen. Die unterschiedliche Ver-

arbeitung bzw. Form der Trauer eines jeden 

Einzelnen ist zu berücksichtigen.43 Eine äußerst 

niedrige Leistungsfähigkeit ist eine negative 

Begleiterscheinung in dieser Phase.44 Um die-

sen Punkt zu überwinden, ist es essenziell, das 

Tempo zu verlangsamen, keinen Druck zu er-

zeugen, Unterstützung anzubieten sowie den 

Betroffenen stetig zuzuhören.45 Überforderung 

der MitarbeiterInnen durch übertriebenen Ak-

tionismus ist an dieser Stelle zu vermeiden.46 

Der Controller in der Rolle des Change Agents 

ist daher angehalten, neben seiner Rationalität 

seine menschliche Seite zu zeigen und den Be-

troffenen Zeit und Raum für die Bewältigung 

der Veränderung zu bieten und ihnen Verständ-

nis entgegenzubringen.47 
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Öffnung und Neugier: Belegschaft muss 
bei Entdeckung des Neuen unterstützt 
werden – Auf zu neuen Ufern

Ist die Trauerphase überwunden, sind die Be-

troffenen bereit, sich für neue Wege zu öffnen. 

Die Emotionen rücken in den Hintergrund und 

man begegnet den Zielen des Wandels in ratio-

naler Art und Weise.48 Die Vergangenheit wird 

hinter sich gelassen, neue Umstände werden 

akzeptiert und Mitarbeiter beginnen vorhande-

ne und neu erworbene Kompetenzen mit den 

veränderten Gegebenheiten zu vereinbaren. 

Fehlschläge werden angenommen und dazu 

genützt, Verbesserungen zu implementieren 

und neue Erfahrungen zu gewinnen. Durch die 

dabei entstehende Lernkultur erreicht man 

schrittweise einen Leistungslevel, der über dem 

ursprünglichen Niveau vor dem Veränderungs-

prozess liegt. Eine fehlerfreundliche Unter-
nehmenskultur muss seitens der Füh-
rungsebene gewährleistet werden. Die Ex-

perimentierfreudigkeit und Neugier der Be-

legschaft ist mit tels Hilfestellungen und 

Fortbildungen zu fördern, um neue Fähigkeiten 

entstehen zu lassen.49 Wesentlich für eine er-

folgreiche Integration des Wandels ist auch die 

Vorbildfunktion der Initiatoren50 sowie eine kon-

tinuierliche und einheitliche Kommunika tion, 

sodass eine mögliche Resignation verhindert 

wird. Auch ein Regelwerk, das im Unternehmen 

zur Verfügung gestellt wird, soll die strukturier-

te Vorgehensweise erleichtern.51 In jener Phase 

werden die ersten Erfolge erzielt und das 

Selbstbewusstsein kehrt bei den Mitarbeitern 

wieder zurück. Gemeinsam erzielte Erfolge 

müssen hervorgehoben und gefeiert werden. 

Dadurch beginnen die MitarbeiterInnen sich mit 

ihren jeweiligen Positionen, Aufgaben und neu-

en Kompetenzen zu identifizieren, was wieder-

um dazu führt, dass die Performance des Un-

ternehmens zunehmend verbessert wird.52 

Am Ende einer jeden erfolgreichen Veränderung 

steht das Ziel, eine Integration der neuen Werte 

und Vorgehensweisen zu erreichen. Hierbei 

werden die geänderten Abläufe im Unterneh-

men verankert und das Neue als Gewohntes 

wahrgenommen.53 Das Veränderungsmodell 

von Kurt Lewin definiert die Durchführung eines 

erfolgreichen Change-Prozesses aufgrund der 

drei folgenden Schritte: Aufbrechen von Ge-

wohntem (unfreeze), Veränderung implementie-

ren (change) sowie Stabilisieren der neuen Ge-

gebenheiten (refreeze) (vgl. Abbildung 2). Am 

Ende führt dies beim Erreichen einer Integration 

zu einer wesentlichen Leistungssteigerung ge-

genüber der ursprünglichen Basis.54

Während der ersten Phase, dem sogenannten 

„Auftauen“, ist es essenziell, die vom Wandel 

betroffenen Personen von der Notwendigkeit 

der Veränderung zu überzeugen, Dringlichkeit 

zu erzeugen und die äußerst negativen Folgen 

bei Behalten der bisherigen Situation aufzu-

Abb. 2: Veränderungsmodell von Kurt Lewin (Vahs, 2012, S. 389)
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Es gilt zu beachten, dass nicht nur die Beleg-

schaft einer emotionalen Anspannung während 

eines solchen Veränderungsprozesses unter-

liegt, sondern auch die Führungskräfte. Sie ste-

hen unter extremem Erfolgszwang und ihnen 

droht ein möglicher Gesichtsverlust, wenn sie 

das Vorhaben nicht erfolgreich durchführen. 

Zudem müssen sie sich gegenüber den rebel-

lierenden MitarbeiterInnen durchsetzen, um 

sich zu behaupten.60 Das bedeutet, dass auch 

die Führungsebene das sogenannte „Tal der 

Tränen“ durchlaufen muss, jedoch findet dieser 

Vorgang zeitversetzt statt. Die Führungskräfte 

und Change Agents befassen sich bereits früh-

zeitig mit dem Veränderungsvorhaben. Dadurch 

steht ihnen ein weitaus längerer Zeitraum für 

die Verarbeitung und Bewältigung der jeweili-

gen Emotionen zu Verfügung. Somit befinden 

sich die Führungskräfte meist in einer anderen 

emotionalen Ebene als die betroffenen Mitar-

beiterInnen.61

Das Wissen um divergierende emotionale 

Phasen ist vor allem für die betroffene Füh-

rungskraft sehr von Vorteil, da sie die Reakti-

onen der Belegschaft besser respektieren und 

dadurch auch gelassener damit umgehen 

können.62 Abbildung 3 zeigt den Verlauf der 

Dringlichkeit des Change-Vorhabens, das Feh-

len einer klaren Vision, eine mangelhafte Be-

rücksichtigung von kleinen Erfolgen sowie ein 

voreiliges Beenden des Veränderungsvorhabens 

aufgrund erster positiver Effekte angesehen.58 

Führungskräfte müssen das  
„Tal der Tränen“ auch selbst 
durchschreiten

Um den dargestellten Verlauf eines Verände-

rungsprozesses und die damit verbundenen 

emotionalen Phasen erfolgreich zu bewältigen, 

spielen die Initiatoren, die Führungskräfte so-

wie die Change Agents eine besonders wichti-

ge Rolle und sie tragen eine hohe Verantwor-

tung. Sie geben das Ziel vor und setzen die 

entsprechenden Rahmenbedingungen. Für 

eine erfolgreiche Umsetzung ist es essenziell, 

dass sie hinter dem Veränderungsvorhaben 

stehen und als Vorbild agieren. Das stärkt die 

Überzeugungskraft, die Glaubwürdigkeit sowie 

die Authentizität gegenüber den MitarbeiterIn-

nen. Wichtig dabei ist auch, dass die Füh-

rungskraft sowie der Change Agent die Betrof-

fenen so früh wie möglich in den Prozess mit 

einbindet.59

weisen. Mittels eines detaillierten Maßnahmen-

konzeptes beinhaltet die zweite Phase „Verän-
derung“ das Ziel, das Gewohnte neu zu struktu-

rieren und neue Vorgehensweisen zu implemen-

tieren. Die letzte Phase „Stabilisieren“ zielt vor 

allem auf die Verankerung von neuen Werten 

und Ansätzen in der Unternehmenskultur ab. Es 

soll hauptsächlich darauf geachtet werden, 

dass die Betroffenen nicht wieder in alte 
Muster verfallen.55 Vergessen Change Agents 

erzielte Erfolge zu kommunizieren und zu feiern 

sowie neu gewonnene Werte in der Kultur des 

Unternehmens zu verankern, kann es unter Um-

ständen dazu führen, dass potenzielle Chancen 

nicht genutzt werden.56 Ziel eines jeden Verän-

derungsvorhabens sollte es sein, am Ende die 

neuen Werte zu integrieren. Werden Emotionen 

und Anregungen der Betroffenen nur oberfläch-

lich behandelt, kann es im schlechtesten Falle 

dazu kommen, dass die Beteiligten nicht in der 

Lage sind, die Neuerungen zu verarbeiten. Dies 

wiederum kann zur Resignation führen und ver-

hindern, den Wandlungsprozess erfolgreich in 

die Tat umzusetzen.57 

Als weitere potenzielle Fallstricke, die einen 

Wandel zum Scheitern bringen können, werden 

daher eine mangelhafte Kommunikation der 

Abb. 3: Zeitversetztes Erleben der Changekurve, in Anlehnung an Heitger/Doujak (s.Literaturverzeichnis)
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Abb. 4: Übersicht für die Umsetzung von Wandlungsvorhaben

CM Mai / Juni 2016



38

 Deller, Jürgen, Kern, Stefanie, Hausmann, Es-

ther, Diederichs, Yvonne: Personalmanagement 

im demografischen Wandel – Ein Handbuch für 

den Veränderungsprozess. Heidelberg, 2008

 Deloitte: Unternehmensführung und Control-

ling: Aus der Studienserie Erfolgsfaktoren im 

Mittelstand, Nürnberg, 2008

 Dengl, Michaela: Change Management –  

Veränderungen im Unternehmen erfolgreich  

managen. Veröffentlicht: 20.05.2015. GENIOS 

WirtschaftsWissen. Nr. 05/2011.

 Deutinger, Gerhild: (2013a) Widerstand! 

Wenn die Akzeptanz fehlt. URL: http://derstan-

dard.at/1373513967976/Widerstand-Wenn-die- 

Akzeptanz-fehlt. Stand: 04.10.2015.

 Deutinger, Gerhild: (2013b) Auf die Plätze, 

fertig, Change?. URL: http://derstandard.at/ 

1371171764293/Auf-die-Plaetze-fertig-Change-. 

 Stand: 04.10.2015.

 Deutinger, Gerhild: (2013c) Kein Change ohne 

Emotionen. URL: ht tp: //derstandard.at / 

1373513311488/Kein-Change-ohne-Emotionen. 

Stand: 12.10.2015.

 Doppler, Klaus; Lauterburg, Christoph: 

Change Management: Den Unternehmenswan-

del gestalten. Frankfurt am Main, 2014

 Frank, Thomas A.: Schnelleinstieg Psycholo-

gie im Unternehmen. Freiburg, 2010

 Geyer, Gerd, Kohlhofer, Ingrid: Emotionen in 

M&A Projekten – Öl oder Sand im Getriebe. Or-

ganisationsEntwicklung. Nr. 3. S. 39-45. Mün-

chen, 2008

 Gleich, Ronald: Vom Business Partner zum 

Change Agent?. Controller Magazin. Nr. 5.  

S. 58. Freiburg, 2012

 Große Peclum, Karl-Heinz: Change Manage-

ment – Barrieren, Erfolgsfaktoren, Modelle, 

methodisches Vorgehen, Architektur und 

„Roadmap“. In: Große Peclum, Karl-Heinz, 

Krebber, Markus, Lips, Richard (Hrsg.): Erfolg-

reiches Change Management in der Post Mer-

ger Integration. Fallstudie Commerzbank AG.  

S. 49-88. Wiesbaden, 2012

 Haufe (o.J.): Change Management / 1.1.2 

Emotionen in Veränderungsprozessen. URL: 

http://www.haufe.de/personal/personal-office-

premium/change-management-112-emotionen- 

in-veraenderungsprozessen_idesk_PI10413_ 

HI1398881.html. Stand: 04.10.2015.

 Heyn, Ingo: (2013) Die Logik der Gefühle: Die 

emotionale Verarbeitung unerwünschter Verän-

derungen. URL: http://www.sein-und-wirken.

ch/node/14. Stand: 04.10.2015.

her ist es essenziell, Change-Management-

Vorgänge zu berücksichtigen und den Faktor 

Mensch nie außer Acht zu lassen.68 

Für einen erfolgreichen Veränderungsprozess 

ist Geduld, gutes Zuhören, sowie der richtige 

Umgang mit den verschiedensten Emotionen 

und Bedürfnissen der MitarbeiterInnen unum-

gänglich.69 Das Bewusstsein, dass jede Emo-

tion im „Tal der Tränen“ durchschritten wer-

den muss und jede Phase einen gewissen 

zeitlichen Rahmen benötigt, ist von großer Be-

deutung, da nur so eine neue Orientierung 

möglich ist und die Leistungsfähigkeit wieder 

gewonnen werden kann.70 Hierbei ist es für In-

itiatoren unabdingbar, stets ehrlich und offen 

zu kommunizieren, die Gründe des Wandels 

nachvollziehbar darzustellen sowie die Betrof-

fenen möglichst früh in den Veränderungspro-

zess miteinzubeziehen. Durch das eigenstän-

dige Mitwirken der MitarbeiterInnen kommt es 

zu größerer Identifikation mit dem Vorhaben 

und zu geringerem Konfliktpotential.71 

Daher ist es notwendig, dass sich die Rolle 

des Controllers, neben seiner analytischen 

und rationalen Fähigkeiten zu einem Change-

Agent ausgestattet, mit einer gewissen Sensi-

bilität, sozialen Kompetenz und Kommunikati-

onsfähigkeit wandelt.72 Der Fokus sollte vor 

allem auf dem Gebiet der Kommunikation lie-

gen, da diese der Erfolgsfaktor für jegliche 
Art von Veränderung ist. Daher sollten die 

Initiatoren des Wandels stets darauf vorberei-

tet sein, den Wandel zu rechtfertigen und dies 

verständnisvoll an die MitarbeiterInnen zu 

kommunizieren. Hierbei wird empfohlen, ste-

tig über zumindest fünf Gründe, die eine Ver-

änderung sinnvoll erscheinen lassen, zu ver-

fügen.73 Die Abbildung 4 soll dem Controller 

von morgen als Hilfsmittel bei der Umsetzung 

von Wandlungsvorhaben dienen.
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verschiedenen Phasen sehr deutlich. Es ist 

hervorzuheben, dass jede emotionale Stufe 

bei der Verarbeitung von Veränderungen 

wichtig ist und sich verschiedene Gruppen 

gleichzeitig in verschiedenen Phasen befin-

den. Dies führt zu einer Vielzahl von paralle-
len Veränderungsprozessen und emotio-
nalen Lagen. Einige Betroffene haben den 

Wandel initiiert und gewünscht, andere Per-

sonen hingegen werden damit konfrontiert 

und müssen den Veränderungsvorgang auch 

ungewollter Weise durchlaufen.63 Als Initiator 

des Wandels ist es daher das Top-Manage-

ment, welches sich als erstes mit dem Wand-

lungsvorhaben befasst und somit die emotio-

nalen Stufen des Tals der Tränen am rasches-

ten durchschritten hat. Erst ein wenig später 

werden das mittlere Management und Abtei-

lungsleitungen mit dem Veränderungsvorha-

ben konfrontiert und in den Prozess involviert. 

MitarbeiterInnen stellen in der Informations-

kette somit das letzte Glied dar und beginnen 

den Wandlungsprozess zeitlich stark verzö-

gert im Vergleich zu den übergeordneten Hie-

rarchieebenen.64 Daher ist es von besonders 

großer Bedeutung, dass Change Agents den 

Beteiligten den Sinn der Veränderung stets 
verdeutlichen und sie durch jede emotionale 

Phase bis hin zur Integration begleiten und ih-

nen mit Rat zur Seite stehen.65 

Fazit

Sich stetig zu verändern und sich an neue Ge-

gebenheiten anzupassen, ist als Wettbe-
werbsvorteil und Stärke eines Unterneh-
mens anzusehen.66 Dieses Erfolgspotenzial be-

darf einer stetigen Unterstützung durch das 

Controlling, da dieses das Management bei 

Zieldefinition, Planung und Unternehmenssteu-

erung begleitet. Im Weiteren ist das Controlling 

dadurch auch in einem gewissen Maße für die 

Zielerreichung mitverantwortlich.67 Es ist je-

doch hervorzuheben, dass alleiniges Initiieren 

von Veränderungsprozessen nicht zum ge-

wünschten Erfolg führen wird, da Menschen 

auf Wandlungsvorhaben mit verschiedensten 

Emotionen und Widerständen reagieren. Ist es 

den Treibern des Wandels nicht möglich, den 

Betroffenen deren Ängste und Vorurteile zu 

nehmen, ist der Prozess von Resignation ge-

kennzeichnet und zum Scheitern verurteilt. Da-

Controller als Change Agent
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In diesem Teil 2 unseres Beitrages zur Bilanzie-

rung von Rückstellungen nach IFRS, HGB und 

Bilanzsteuerrecht erläutern wir insbesondere 

die Vorgaben des IAS 37 zur Bewertung von 
Rückstellungen nach IFRS sowie die zentra-

len Unterschiede zum deutschen HGB und 
Bilanzsteuerrecht.

Bewertung von Rückstellungen nach IAS 37

a)  Grundlagen

Rückstellungen sind nach IAS 37.36 ff. in Höhe 

des Betrags zu bilden, mit dem bei bestmögli-
cher Schätzung („best estimate“) zu rech-

nen ist, um die gegenwärtige Verpflichtung zu 
erfüllen oder auf einen Dritten übertragen 

zu können. Diese Schätzungen sind nach IAS 
37.38 explizit abhängig von „Bewertungen 

(„judgement“) des Managements“. Diese Ur-
teilsfindung des Managements soll dabei auf 

Erfahrungswerten aus ähnlichen Transaktio-

nen und „gelegentlich“ auch unabhängigen 
Sachverständigengutachten basieren. Hier-

bei sind alle zusätzlichen nach der Berichtspe-

riode bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ab-

schlusses bekannt gewordenen Erkenntnisse 

zu berücksichtigen.1 

b) Bewertung zu Vollkosten oder  
 (Teil- bzw.) Grenzkosten?

Die Ausführungen in IAS 37.37 sind hierzu wie 

folgt: „Die bestmögliche Schätzung der zur Er-

füllung der gegenwärtigen Verpflichtung erfor-

derlichen Ausgabe ist der Betrag, den das Un-

ternehmen bei vernünftiger Betrachtung zur 

Erfüllung der Verpflichtung zum Abschluss-

stichtag oder zur Übertragung auf einen 
Dritten zu diesem Termin zahlen müsste. …“ 

Diese Ausführungen sind in der Tat inter-
pretationsbedürftig und in der Kommentar-

literatur auch nicht eindeutig. Nach unserer 
Auffassung spricht allerdings einiges dafür, 

dass man aus dieser Passage eher eine Be-
wertung von Rückstellungen zu Vollkos-
ten, d. h. unter Einbeziehung von Gemeinkos-

ten ableitet.2 Insoweit würde bei der Bewer-

tung von Rückstellungen auch eine „Konver-

genz“ zu der Bewertung der Vorräte nach IAS 

2 bestehen.3 

c)  Berücksichtigung von Unsicherheiten

Nach IAS 37.39 werden „Unsicherheiten in 

Bezug auf den als Rückstellung anzusetzenden 

Betrag in Abhängigkeit von den Umständen 

unterschiedlich behandelt“. Hierbei wird vom 

Standard wie folgt unterschieden:

Bewertung einer großen Anzahl von Positi-
onen („a large population of items“)

Wenn die zu bewertende Rückstellung eine gro-
ße Anzahl von Positionen (z. B. Verpflichtun-

gen aus Gewährleistungen) umfasst, wird nach 

IAS 37.39 die Verpflichtung durch Gewichtung 

aller möglichen Ergebnisse mit den damit ver-

bundenen Wahrscheinlichkeiten geschätzt (sog. 

Erwartungswertmethode). Zur Illustration 

dieser Methode folgendes Beispiel in Anlehnung 

an den Standard zur Veranschaulichung: 

Sachverhalt:
Die Müller AG verkauft Güter mit einer Ga-

rantie, nach der Kunden eine Erstattung 

der Reparaturkosten für Produktionsfehler 

erhalten, die innerhalb der ersten sechs 

Monate nach Kauf entdeckt werden. Bei 

kleineren Fehlern an allen verkauften Pro-

dukten würden Reparaturkosten in Höhe 

von 3 Mio. € entstehen. Bei größeren Feh-

lern an allen verkauften Produkten würden 

Reparaturkosten in Höhe von 12 Mio. € 

entstehen. Erfahrungswert und künftige 

Erwartungen des Unternehmens deuten 

darauf hin, dass 90% der verkauften Güter 

keine Fehler haben werden, 9% kleinere 

Fehler und 1% größere Fehler aufweisen 

dürften. 

Lösung:
1) Ansatz
Zunächst könnte man bei diesem Sachver-

halt vielleicht sogar auf die Idee kommen, 

dass gar keine Rückstellung anzusetzen ist, 

da in 90% der Fälle keine Fehler auftreten. 

Dem ist aber nach IAS 37.24 sowie der ex-

pliziten Aussage in IAS 37.39 nicht so. Bei 

einer Vielzahl ähnlicher Verpflichtun-
gen (z. B. Produktgarantien) wird die Wahr-

scheinlichkeit – also das Kriterium „more 

likely than not“ – eines Mittelabflusses für 

die Gruppe der Verpflichtungen insge-
samt bestimmt.

2) Bewertung
Der Erwartungswert für die Reparaturkos-

ten beträgt gemäß IAS 37.39:

(90% von 0) + (9% von 3 Mio. €) + (1% von 

12 Mio. €) = 390 T€
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e) Berücksichtigung von Erstattungen

Eventuelle Erstattungsbeträge von Dritten, z. B. 

von Versicherungen oder Gewährleistungen 

von Lieferanten, sind nur unter den in IAS 
37.53 ff. dargestellten Voraussetzungen zu be-

rücksichtigen. Danach muss der Erstattungs-

anspruch so gut wie sicher sein („virtually 
certain“). Dies erfordert nach der üblichen 

Auffassung in der Literatur eine Wahrschein-

lichkeit von 90 – 95%. In diesen Fällen ist die 

Rückstellung aber dennoch vom bilanzierenden 

Unternehmen in voller Höhe zu erfassen. Der 

Erstattungsanspruch ist hingegen als separater 

Vermögenswert zu bilanzieren. In der GuV7 

kann nach IAS 37.54 entgegen dem grund-

sätzlichen Saldierungsverbot nach IAS 1.32 

hingegen eine Saldierung des Ertrags aus dem 

Erstattungsanspruch mit dem Aufwand für die 

Rückstellung erfolgen. 

f)  Auflösung und Verbrauch von  
 Rückstellungen

Ansatz und Bewertung von Rückstellungen 

sind nach IAS 37.59 zu jedem Bilanzstichtag 

neu zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. 

Sind die Kriterien für die Passivierung einer in 

früheren Jahren gebildeten Rückstellung nicht 

mehr erfüllt, ist die Rückstellung aufzulösen. 

Wo exakt in der GuV die Auflösung auszuwei-

sen ist, ist dem Standard nicht eindeutig zu 

entnehmen. Hier kommt es deshalb zu der 

häufig vom IASB diskutierten sog. „diversity 
in practice“. Vielfach findet sich in der Praxis 

die Vorgehensweise, die ertragswirksame Auf-

lösung in der GuV in jener Position zu zeigen, in 

welcher auch die aufwandswirksame Zufüh-

rung gezeigt wurde. Andere Unternehmen prä-

ferieren den Weg über den Ausweis der Auflö-

sung in einer eigenen GuV-Position „sonstige 

betriebliche Erträge“.8

Der Verbrauch bzw. die Inanspruchnahme 
einer Rückstellung darf nach IAS 37.61 f. nur 

für diejenigen Zwecke erfolgen, für die die 

Rückstellung ursprünglich gebildet wurde. 

Wesentliche Rückstellungsarten 

Neben den bereits im Zusammenhang mit Ansatz 

und/oder Bewertung diskutierten Rückstellungs-

arten werden vom IASB in IAS 37.63 ff. weitere 

scheinlichste Ergebnis zurückzustellen. 

Dies wären in diesem Fall 200 T€. 

Der Erwartungswert für die Verpflichtung 

beträgt gemäß IAS 37.39 hingegen:

80% x ( (60% x 200 T€) + (40% x 500 T€) )  

= 256 T€

Welches der beiden Ergebnisse ist nun aber 

„richtig“?

Aus dem „Education Programm“ des IASB 
selbst kann man entnehmen, dass dieses of-

fensichtlich – allerdings ohne nähere Begrün-

dung – auch für die Lösung dieses Falles den 

Erwartungswert präferiert. Die KPMG4 lehnt 

diese Lösung hingegen explizit ab und lässt für 

diesen Fall nur das wahrscheinlichste Ergeb-

nis zu. Die PWC5 erachtet wohl beide Varianten 

als zulässig. Es handelt sich hierbei insoweit 

um ein einfach nachvollziehbares Beispiel, dass 

es in der Praxis bereits mittels verschiedener 

Literaturmeinungen bezüglich desselben Sach-

verhalts durchaus zu abweichenden, aber den-

noch „richtigen“ Ergebnissen kommen kann.

d)  Abzinsung von Rückstellungen

Rückstellungen sind nach IAS 37.45 ff. abzu-

zinsen, wenn der aus der Diskontierung resul-

tierende Effekt wesentlich ist. Der (die) zu ver-

wendende Diskontierungssatz (-sätze) ist 

(sind) nach IAS 37.47 „ein Satz (Sätze) vor 
Steuern6, der (die) die aktuellen Markterwar-

tungen im Hinblick auf den Zinseffekt sowie die 
für die Schuld spezifischen Risiken wider-

spiegelt“. D. h. Risiken, an welche die Schät-

zungen künftiger Cashflows angepasst wurden, 

dürfen keine Auswirkung auf den (die) Abzin-

sungssatz (-sätze) haben. Dieser letzte Satz in 

IAS 37.47 ist vielleicht etwas „arg technisch“ 

formuliert. Einfacher ausgedrückt bedeutet 

dies, dass die Risiken aus der Schätzung 
entweder im Diskontierungssatz nach IAS 
37.47 oder in der Schätzung der Cashflows 
nach IAS 37.43 berücksichtigt werden müs-

sen. Damit wird dann auch dem in IAS 37.43 

beschriebenen „Vorsichtsprinzip“ Rechnung 

getragen. 

Werden Rückstellungen nach dem erstmaligen 

Ansatz aufgezinst, ist der Aufwand aus der 
Aufzinsung gemäß IAS 37.60 als Fremdkapi-
talkosten (im Finanzergebnis) zu erfassen.

Bewertung einer einzelnen Verpflichtung 
(„a single obligation“)

Wenn eine einzelne Verpflichtung (z. B. ein 

Schadensersatzprozess) bewertet wird, ist ent-

sprechend IAS 37.40 in der Regel das wahr-
scheinlichste Ergebnis zurückzustellen. Aber 

auch in einem derartigen Fall verlangt das IASB 

dennoch die Betrachtung der Möglichkeit ande-

rer Ergebnisse. „Wenn andere mögliche Ergeb-

nisse entweder größtenteils über oder größten-

teils unter dem wahrscheinlichsten Ergebnis 

liegen, ist die bestmögliche Schätzung ein hö-

herer bzw. niedrigerer Betrag. …“

Liest man die gesamte Passage einschließlich 

des dazu dargestellten Beispiels, dann klingt 

selbst dieses auf Anhieb nicht unmittelbar ver-

ständlich. Auch die Literaturmeinungen ge-

hen deshalb hierzu deutlich auseinander. Das 

dahinter liegende Problem soll an folgendem 

Sachverhalt veranschaulicht werden:

Sachverhalt:
Die Müller AG ist Beklagte in einem Rechts-

streit wegen angeblicher Verletzung von Pa-

tentrechten. Es wird erwartet, dass das Ge-

richt im Laufe des Jahres 02 ein Urteil fällt. 

Sachverständige und Rechtsanwälte erwar-

ten mit einer Wahrscheinlichkeit von 20%, 

dass die Klage abgewiesen wird. Wenn 

nicht, dann ist davon auszugehen, dass die 

Müller AG mit einer Wahrscheinlichkeit von 

60% den Betrag von 200 T€ und mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 40% den Betrag von 

500 T€ bezahlen muss. 

In welcher Höhe muss die Müller AG zum 

31.12.01 eine Rückstellung bilden?

Lösung:
1) Ansatz
Der Ansatz einer Rückstellung ist in diesem 

Fall zu bejahen, da die Müller AG mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 80% den Rechts-

streit verlieren wird. Die Kriterien für den 

Ansatz einer Rückstellung nach IAS 37.14 

sind allesamt erfüllt. Es liegen Meinungen 

von Sachverständigen gemäß IAS 37.16 vor. 

Zudem ist das Kriterium „more likely than 

not“ gemäß IAS 37.23 erfüllt. 

2) Bewertung
Es handelt sich um eine „single obligation“. 

Nach IAS 37.40 wäre demnach das wahr-
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schäftsaktivitäten von einem Land oder einer 

Region in ein anderes bzw. eine andere;

 · Änderungen in der Struktur des Manage-

ments, z. B. Auflösung einer Management-

ebene; und

 · die grundsätzliche Umorganisation mit we-

sentlichen Auswirkungen auf den Charakter 

und den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit 

des Unternehmens.

Damit überhaupt eine Rückstellung für Restruk-

turierungsmaßnahmen angesetzt werden kann, 

müssen gemäß IAS 37.71 allerdings die allge-
meinen Ansatzvoraussetzungen des IAS 
37.14 vorliegen. Dies ist zunächst aber systema-

tisch gar nicht so einfach zu begründen, denn 

eine rechtliche Verpflichtung zur Durchfüh-

rung einer Restrukturierungsmaßnahme gibt es 

per Definition nicht. Dies mag vielleicht vielfach 

eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit 
sein, aber ein Unternehmen kann grundsätzlich 

dazu nicht gezwungen werden. Dies ist dem 

IASB auch klar. Insofern behilft man sich mit der 

Fiktion einer faktischen Verpflichtung bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen. 

Nach IAS 37.72 entsteht eine faktische Ver-
pflichtung zur Restrukturierung nur, wenn 

ein Unternehmen

(a)  einen detaillierten formalen Restruktu-
rierungsplan hat, in dem zumindest die fol-

genden Angaben enthalten sind:

i.    der betroffene Geschäftsbereich oder 

Teil eines Geschäftsbereichs;

ii.   die wichtigsten betroffenen Standorte;

iii.   Standort, Funktion und ungefähre An-

zahl der Arbeitnehmer, die für die Been-

digung ihres Beschäftigungsverhältnis-

ses eine Abfindung erhalten werden;

iv.   die entstehenden Ausgaben; und

v.   der Umsetzungszeitpunkt des Plans; und
(b)  bei den Betroffenen eine gerechtfertigte 

Erwartung geweckt hat, dass die Restruk-

turierungsmaßnahmen durch den Beginn 

der Umsetzung des Plans oder die Ankündi-

gung seiner wesentlichen Bestandteile den 

Betroffenen gegenüber durchgeführt wird.10 

Die Bekanntgabe an die Betroffenen muss ge-

mäß IAS 37.75 vor dem Bilanzstichtag erfol-

gen. Die Bekanntgabe nach dem Bilanzstich-

tag, aber noch vor Aufstellung des Abschlusses 

reicht hingegen für das Vorliegen einer fakti-

gehen die Meinungen in der Literatur wieder 

auseinander.9 Insofern besteht hier für die Pra-
xis ein faktisches Wahlrecht.

Hinweis für die Praxis:
Die Bewertung von drohenden Verlusten 
aus Fertigungsaufträgen, die im Anwen-

dungsbereich des IAS 11 liegen, folgt we-

gen IAS 37.5 (a) ausschließlich den Vorga-
ben von IAS 11.36. Die Höhe der Rückstel-

lung bemisst sich danach als Überschuss 

der Auftragskosten über die Auftragserlöse. 

Aus der praktischen Erfahrung der Verfas-

ser können sich hieraus beträchtliche Unter-

schiede in der Bemessung der Höhe der 

Rückstellung im Vergleich zu den Regelun-

gen nach IAS 37 ergeben.

Abschließend wird in IAS 37.69 klargestellt, 

dass vorrangig eine Wertminderung nach 
IAS 36 für Vermögenswerte, die mit dem Ver-

trag verbunden sind, zu erfassen ist bevor eine 

Rückstellung für einen belastenden Vertrag er-

fasst wird. 

Hinweise für die Praxis:
In der Tat, daran sollte man in der Praxis ge-

nerell immer denken. Bevor Sie eine Rück-

stellung für irgendeinen Sachverhalt bilden, 

überlegen Sie sich bitte immer, ob nicht 

vorrangig in diesem Zusammenhang ein 

Vermögenswert abzuwerten ist. Dies ist 

ein genereller Grundsatz in jedem Rech-

nungslegungssystem der Welt!

c)  Restrukturierungsmaßnahmen  
 („restructuring“)

Nach der Definition in IAS 37.10 ist eine Re-
strukturierungsmaßnahme („restructuring“) 

ein „Programm, das vom Management geplant 

und kontrolliert wird und entweder:

(a)  das von dem Unternehmen abgedeckte Ge-

schäftsfeld; oder
(b)  die Art, in der dieses Geschäft durchgeführt 

wird, wesentlich verändert“. 

Beispiele für Restrukturierungsmaßnahmen 

finden sich in IAS 37.70 und beinhalten z. B. 

 · den Verkauf oder die Beendigung eines Ge-

schäftszweigs;

 · die Stilllegung von Standorten in einem Land 

oder einer Region oder die Verlegung von Ge-

wesentliche Rückstellungsarten adressiert, die 

für die Praxis eine hohe Bedeutung haben. 

a)  Keine Rückstellungen für künftige  
 betriebliche Verluste („future operating  
 losses“)

Eigentlich ist dies selbstredend, wird aber in 

IAS 37.63 vom IASB dennoch klargestellt. Die 

Begründung in IAS 37.64 leuchtet ebenfalls ein. 

Die Definition einer Schuld im Sinne von IAS 

37.10 bzw. die Ansatzvoraussetzungen nach 

IAS 37.14 liegen nicht vor. Allerdings besteht in 

diesem Fall gemäß IAS 37.65 ein Indikator für 
eine Wertminderung nach IAS 36.

b)  Belastende Verträge  
 („onerous contracts“)

Rückstellungen für sog. „belastende Verträge“ 

sind unter den Voraussetzungen von IAS 37.66 
ff. hingegen anzusetzen. Im „deutschen Sprach-

gebrauch“ findet man diese in aller Regel unter 

dem Begriff der Rückstellungen für drohende 
Verluste aus schwebenden Geschäften. 

Ein belastender Vertrag ist nach der Definiti-
on in IAS 37.10 bzw. IAS 37.68 ein Vertrag, bei 

dem die unvermeidbaren Kosten zur Erfüllung 

der vertraglichen Verpflichtungen höher als der 

erwartete wirtschaftliche Nutzen sind. Die un-
vermeidbaren Kosten („unavoidable costs“) 

aus einem Vertrag spiegeln den Mindestbetrag 

der bei Ausstieg aus dem Vertrag anfallenden 

Nettokosten wider; diese stellen den niedrige-
ren Betrag von Erfüllungskosten und etwaigen 

aus der Nichterfüllung resultierenden Entschä-

digungszahlungen oder Strafgeldern dar. 

Ein klassisches Beispiel für einen solchen be-

lastenden Vertrag sind z. B. Rückstellungen 
für leer stehende Räume, die gegenwärtig 

auch nicht anderweitig sinnvoll untervermietet 

bzw. genutzt werden können.

Bezüglich der Bewertung solcher Rückstel-
lungen stellt sich in der Praxis immer wieder 

die Streitfrage, wie denn der Begriff der „una-

voidable costs“ zu interpretieren ist. Im Ergeb-

nis geht es wieder um die Frage, die wir bereits 

auf Seite 40 unter b) diskutiert hatten, nämlich 

Bewertung zu Vollkosten oder (Teil- bzw.) 

Grenzkosten? Auch in diesem Zusammenhang 

Bilanzierung von Rückstellungen nach IFRS, HGB und Bilanzsteuerrecht 
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der Kontrolle des Unternehmens stehen. Ein 

Beispiel für eine Eventualforderung ist ein vom 

Unternehmen gerichtlich geltend gemachter 

Schadensersatzanspruch.

Eventualforderungen dürfen nach IAS 
37.31 nicht angesetzt werden, es sei denn 

deren Realisierung ist gemäß IAS 37.33 so gut 

wie sicher („virtually certain“). Nach der übli-

chen Auffassung in der Literatur ist hierfür wie-

der mindestens eine Wahrscheinlichkeit von 90 

– 95% erforderlich. Allerdings ist eine Angabe 

und Beschreibung von Eventualforderungen im 

Anhang nach IAS 37.34 f. i. V. m. 37.89 ver-

pflichtend, wenn der Zufluss eines wirtschaftli-

chen Nutzens aus diesen wahrscheinlich („pro-

bable“ im Sinne von „more likely than not“) ist.

Zentrale Abweichungen  
der Regelungen nach HGB  
und Bilanzsteuerrecht

Regelungen im HGB

a) Ansatz von Rückstellungen

Ein zentraler Unterschied zu den IFRS sind 

die in § 249 (1) S. 2 Nr. 1 HGB geregelten 

Rückstellungen. Danach sind im Abschluss 
nach HGB Rückstellungen auch für im Ge-
schäftsjahr unterlassene Aufwendungen 

für Instandhaltung, die im folgenden Geschäfts-

(b)  Marketing; oder

(c)  Investitionen in neue Systeme  

und Vertriebsnetze.

Nach Auffassung des IASB entstehen diese 

Ausgaben für die künftige Geschäftstätigkeit 

und stellen zum Abschlussstichtag daher keine 

Restrukturierungsverpflichtungen dar. Solche 

Ausgaben werden demzufolge auf derselben 

Grundlage erfasst, als wären sie unabhängig 

von einer Restrukturierung entstanden.

Rückstellungsspiegel

Über die Entwicklung jeder Gruppe von Rück-

stellungen11 ist in der von IAS 37.84 geforder-

ten Form eines sog. Rückstellungsspiegels zu 

berichten. Im Gegensatz zu nahezu allen ande-

ren IFRS-Standards sind hierbei Vergleichsin-
formationen für das Vorjahr nicht erforder-
lich. Ein sehr anschauliches Beispiel hierzu  

findet sich z. B. im Geschäftsbericht 2014 der 

Bayer AG auf S. 299 (vgl. Abbildung 2). 

Eventualforderungen

Eine Eventualforderung („contingent asset“) 

ist nach der Definition in IAS 37.10 ein mögli-

cher Vermögenswert, der aus vergangenen Er-

eignissen resultiert und dessen Existenz durch 

das Eintreten oder Nichteintreten eines oder 

mehrerer unsicherer künftiger Ereignisse erst 

noch bestätigt wird, die nicht vollständig unter 

schen Verpflichtung zum Bilanzstichtag nicht 

aus. Allerdings ist die Bekanntgabe gegenüber 

Vertretern der Mitarbeiter (z. B. Betriebsrat 

oder Gewerkschaften) gemäß IAS 37.73 (bzw. 

IAS 37.77) ausreichend. Eine gesonderte Mit-

teilung gegenüber dem konkreten Betroffenen 

(sprich dem einzelnen Mitarbeiter) ist danach 

nicht erforderlich. Auf jeden Fall müssen aber 

die vorstehend in IAS 37.72 (a) (i) – (v) gestell-

ten Anforderungen an den Detaillierungsgrad 

des Restrukturierungsplans erfüllt sein.

Die in die Bewertung der Rückstellungen für 

Restrukturierungen einzubeziehenden Ausga-

ben sind nach IAS 37.80 eingeschränkt auf 

solche Positionen, „die sowohl

(a)  zwangsweise im Zuge der Restrukturie-

rung entstehen als auch

(b)  nicht mit den laufenden Aktivitäten des Un-

ternehmens im Zusammenhang stehen“.

Beispiele hierfür sind neben erforderlichen Ab-

findungszahlungen an Mitarbeiter, die aller-

dings systematisch unter IAS 19 fallen, oftmals 

Rückstellungen für belastende Verträge im Zu-

sammenhang mit im Rahmen der Restrukturie-

rungsmaßnahmen nicht mehr weiter genutzten 

gemieteten Immobilien. Explizit von der Rück-

stellungsbildung ausgenommen sind die in 

IAS 37.81 dargestellten Beispiele. Im Einzelnen 

sind dies Aufwendungen für:

(a)  Umschulung oder Versetzung weiter-

beschäftigter Mitarbeiter;

Abb. 2: Geschäftsbericht 2014 der Bayer AG

CM Mai / Juni 2016



44

Im Zusammenhang mit der Einführung des 

Konzeptes des „durchschnittlichen Marktzins-

satzes“ nach § 253 (2) HGB im Rahmen des 

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (Bil-

MoG) zum Stichtag 31.12.2009 kam es in der 

Praxis bei der Bewertung der Pensionsrück-
stellungen in aller Regel zu deutlichen Erhö-

hungen. Der zu diesem Zeitpunkt festgestellte 

Erhöhungsbetrag musste nicht sofort als Auf-

wand erfasst werden, sondern kann bis zum 

31.12.2024 (!) verteilt werden. Wenn von die-

ser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, ist in 

jedem Jahr mindestens 1/15 als Aufwand zu 

erfassen. Der Fehlbetrag ist im (Konzern-) 
Anhang nach HGB anzugeben (vgl. Art. 67 

(1), (2) EGHGB).16 

c) Aktuelle Änderungen der handelsrecht- 
 lichen Bilanzierung von Alters versor - 
 gungs verpflichtungen

Am 16.03.2016 wurden in Folge des dauerhaft 

niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt - insbe-

sondere auf Drängen diverser Unternehmen 

und Verbände - die Regelungen zur Bilanzie-

rung von Altersversorgungsverpflichtungen 

(kurz: AVP) durch § 253 (2) S. 1 und (6) HGB 
neuer Fassung wie folgt geändert: 

 · Rückstellungen für AVP sind danach auf Basis 

des durchschnittlichen Marktzinssatzes 
der vergangenen 10 Jahre zu ermitteln. 

 · Für die Rückstellungen für AVP ist allerdings 

zukünftig in jedem (!) Geschäftsjahr der 
Unterschiedsbetrag zwischen den Rück-

stellungen, die auf Basis des „alten“ 7-jähri-

gen Durchschnitts und des „neuen“ 10-jähri-

gen Durchschnitts zu berechnen. 

 · Der dabei festgestellte Unterschiedsbetrag 

ist unter der Bilanz oder im Anhang anzuge-

ben. Gewinne dürfen ferner nur ausgeschüt-

tet werden, wenn die nach der Ausschüttung 

verbleibenden frei verfügbaren Rücklagen zu-

züglich eines Gewinnvortrags und abzüglich 

eines Verlustvortrags mindestens diesem er-

mittelten Unterschiedsbetrag entsprechen. 

Die dargestellten Änderungen sind nach Art. 75 

(6) S. 1 EGHGB pflichtweise erstmals auf Jah-

resabschlüsse für Geschäftsjahre anzuwenden, 

die nach dem 31.12.2015 enden. Sie dürfen 

gemäß Art. 75 (7) S. 1 EGHGB wahlweise 

aber auch schon auf Jahresabschlüsse für sol-

hier einen zentralen Unterschied. In IAS 3713 

ist mit dem jeweiligen „Markzinssatz“ am Bi-

lanzstichtag abzuzinsen, während nach § 253 
(2) S. 1 HGB Rückstellungen mit einer Rest-

laufzeit von mehr als einem Jahr mit dem ihrer 

Restlaufzeit entsprechenden durchschnitt-
lichen Marktzinssatz der vergangenen sie-
ben Geschäftsjahre abzuzinsen sind. 

Besonderheiten bestehen darüber hinaus bei 

Rückstellungen für Altersversorgungsver-
pflichtungen oder vergleichbaren langfris-
tig fälligen Verpflichtungen. Diese dürfen ge-

mäß § 253 (2) S. 2 HGB (wahlweise) auch pau-

schal mit dem durchschnittlichen Marktzins-

satz abgezinst werden, der sich bei einer 

angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren 

ergibt. Die relevanten Abzinsungszinssätze 

werden von der Deutschen Bundesbank er-

mittelt und monatlich auf deren Homepage14 

bekannt gegeben. Da es sich um einen durch-
schnittlichen Marktzinssatz der letzten 7 

Jahre handelt, ist dieser bei weitem nicht so vo-

latil wie der stichtagsbezogene „Marktzins-
satz“ nach IFRS. Die Schwankung der Rück-

stellungen – insbesondere der Pensionsrück-

stellungen – fällt daher nach HGB deutlich ge-

ringer aus als im Abschluss nach IFRS.15 Die 

aus der Änderung des Diskontierungssatzes 

resultierende Veränderung des Rückstellungs-

betrags ist im HGB allerdings immer erfolgs-
wirksam zu erfassen, während diese bei den 

Pensionen nach IAS 19 erfolgsneutral zu 

buchen ist.

jahr innerhalb von drei Monaten, oder für Ab-

raumbeseitigung, die im folgenden Geschäfts-

jahr nachgeholt werden, zu bilden. Dabei 

handelt es sich systematisch um sog. „Auf-
wandsrückstellungen“. Bei diesen Rück-

stellungen mangelt es an den in IAS 37.14 (a) 

geforderten Ansatzkriterien. Insoweit besteht 

bei diesen Sachverhalten zwingend ein Unter-

schied zwischen den Bilanzierungsregeln 

nach IFRS und HGB.

Im Bereich der Pensionsrückstellungen gibt 

es darüber hinaus in Art. 28 EGHGB noch ge-

wisse Passivierungswahlrechte für solche 

Pensionszusagen, die vor dem 1.1.1987 er-
teilt wurden. Dieser Fall kommt in der Praxis 

leider immer wieder vor. Zumindest ist dann 

aber im (Konzern-) Anhang nach HGB über 

den Umfang nicht gebuchter Pensionsrück-
stellungen zu berichten. 

b)  Bewertung von Rückstellungen

Im Gegensatz zu den unterschiedlichen Auffas-

sungen in der Kommentarliteratur zu IAS 37 ist 

es für Zwecke des HGB-Abschlusses unum-

stritten, dass Rückstellungen im Falle von 

Sach- und Dienstleistungsverpflichtungen zu 
Vollkosten zu bewerten sind.12 

Ferner wurde im Rahmen des BilMoG in Annä-

herung zu den IFRS-Regelungen in § 253 (2) 
HGB eine generelle Abzinsungspflicht für 
Rückstellungen eingeführt. Allerdings gibt es 
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4 Vgl. KPMG Insights into IFRS, 11. Aufl. 

2014/2015 in 3.12.110.35.
5 Vgl. PWC Manual of Accounting IFRS 2012, 

dort wird in 21.90 auf S. 21026 wie folgt ausge-

führt: “While the example above (Anm.: das Bei-

spiel in IAS 37.39) applies the expected value 

method to a large population of similar claims, it 

might equally be applied to a single obligation 

with variable outcomes in order to estimate a 

settlement, transfer or fulfillment value.”
6 Dies entspricht auch der Logik in IAS 37.41, wo-

nach die Bewertung der Rückstellung ebenfalls 

vor Steuern erfolgt.
7 Bzw. Gesamtergebnisrechnung.
8 Die Verfasser bevorzugen ebenfalls letzteren 

Weg, da er auf keinen Fall gegen das in IAS 1.32 

beschriebene Saldierungsverbot verstößt. Ein 

Saldierungsgebot bzw. -wahlrecht lässt sich u. E. 

aus dem Wortlaut von IAS 37.59 nicht ableiten.
9 Eindeutig für Vollkosten Haufe IFRS-Kommen-

tar, 13. Aufl., § 21, Rz. 68. Dort wird aber auch 

auf die abweichende Auffassung der KPMG ver-

wiesen, die Grenzkosten präferiert.
10 Gerade die Formulierung des Standards unter 

(b) ist für die Betroffenen in der Praxis leider in 

aller Regel sehr unschön, ist diese doch vielfach 

mit dem Verlust der Anstellung verbunden!
11 Explizit erwähnt sind hier nur die „provisions“, 

nicht hingegen die „accruals“!
12 Vgl. z. B. die IDW Stellungnahme zur Rech-

nungslegung IDW RS HFA 34 „Einzelfragen zur 

handelsrechtlichen Bilanzierung von Verbindlich-

keitsrückstellungen“, Tz. 15 und 21.
13 Ebenfalls nach IAS 19 bei Leistungen an Ar-

beitnehmern.
14 Vgl. http://www.bundesbank.de/Navigation/

DE/Statistiken/Geld_und_Kapitalmaerkte/Zins-

saetze_und_Renditen/ Abzinsungssaetze/abzin-

sungszinssaetze.html
15 Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 betrug danach 

der Diskontierungssatz in HGB-Abschlüssen für 

Verpflichtungen mit einer Laufzeit von 15 Jahren 

ca. 4,53% im Vergleich zu ca. 2,0% nach IAS 19!
16 Für weitere Details zur Pensionsbilanzierung nach 

HGB, vgl. die IDW Stellungnahme zur Rechnungsle-

gung IDW RS HFA 30 „Handelsrechtliche Bilanzie-

rung von Altersversorgungsverpflichtungen“.
17 Vgl. hierzu insbesondere auch die Ausführun-

gen in IAS 37.48 ff.
18 Vgl. z. B. die IDW Stellungnahme zur Rech-

nungslegung IDW RS HFA 34 „Einzelfragen zur 

handelsrechtlichen Bilanzierung von Verbindlich-

keitsrückstellungen“, Tz. 25 ff.  

 · Rückstellungen sind in der Steuerbilanz mit 

einem Zinssatz von 5,5% abzuzinsen.

 · Bei der Bewertung von Rückstellungen in 
der Steuerbilanz sind ausschließlich die 

Wertverhältnisse am Bilanzstichtag maßge-

bend; künftige Preis- und Kostensteige-
rungen dürfen nicht berücksichtigt wer-

den. Nach IFRS17 und HGB18 sind diese hin-

gegen zu berücksichtigen!

Zudem gilt darüber hinaus die Besonderheit, 

dass Pensionsrückstellungen in der Steuer-
bilanz gemäß § 6a (3) S. 3 EStG immer noch 

mit einem fixen Zinssatz von aktuell uto-
pisch hohen 6% (!) zu diskontieren sind.

Zusammenfassung 

In unseren beiden Beiträgen in der Serie „Ac-
counting & Controlling: es wächst zusam-
men, was zusammen gehört!“ haben wir die 

Bilanzierung von Rückstellungen nach IFRS so-

wie die zentralen Abweichungen zum HGB und 

Bilanzsteuerrecht dargestellt. Die Verbesserung 

des gegenseitigen Verständnisses von Accoun-

ting und Controlling und damit eine Erhöhung 

der Qualität auch der externen Rechnungsle-

gung hat sich das CA institute for accounting 
& finance zum Ziel gesetzt. Hierzu sollen unse-

re Ausführungen eine entsprechende Hilfestel-

lung bieten, insbesondere sollen diese die Ver-

antwortlichen und Mitarbeiter im Controlling bei 

der Lösung ihrer „alltäglichen“ Probleme im Zu-

sammenhang mit der standardkonformen Er-

stellung von Monats- und Quartalsabschlüssen 

unterstützen.

Weiterbildungs-Tipp für die Praxis: 
IFRS-Lehrgang zum Certified Accounting 

Specialist (CAS): www.ca-iaf.de

Fußnoten 
 

1 Vgl. hierzu insbesondere auch die Beispiele 

in IAS 10.9 (a) und (d).
2 Vgl. so auch Haufe IFRS-Kommentar, 13. 

Aufl., § 21, Rz. 176. Dort wird aber auch in Rz. 

174 die offensichtlich eher andere Ansicht der 

KPMG erwähnt.
3 Vgl. auch die Ausführungen der Verfasser in 

CM Oktober 2014/2015, S. 28.

che Geschäftsjahre angewendet werden, die 

nach dem 31.12.2014 beginnen und vor dem 

01.01.2016 enden. D. h. eine (vorzeitige) An-
wendung auf den Abschlussstichtag zum 
31.12.2015 ist damit noch möglich. Über die 

Ausübung dieses Wahlrechtes haben mittel-

große und große Kapitalgesellschaften nach 

Art. 75 (7) S. 4 EGHGB im Anhang zu berich-

ten. Die Regelungen finden nach Art. 75 (6) S. 

3 und Art. 75 (7) S. 3 EGHGB auf den Konzern-

abschluss entsprechende Anwendung. 

 

Hintergrund der Neuregelungen ist, dass sich 

der 10-jährige Durchschnittszinssatz zum 

31.12.2015 auf 4,31% beläuft, während der 

7-jährige Durchschnittszinssatz zu diesem Zeit-

punkt 3,89% betrug. Unternehmen können da-

mit eine (vorübergehende) „Entlastung“ bei 

der Bilanzierung von AVP gesetzeskonform be-

reits in den Abschlüssen zum 31.12.2015 in 

Anspruch nehmen. Inwieweit diese Regelung 

wirklich sinnvoll ist, dem Gläubigerschutzprin-

zip des HGB entspricht und eine Erhöhung der 

Transparenz der Abschlüsse mit sich bringt, 

wird an dieser Stelle von uns bewusst nicht 

weiter diskutiert. 

Regelungen im Bilanzsteuerrecht

Hierzu gibt es zahlreiche praxisrelevante Be-
sonderheiten, wobei allerdings keine allzu sys-

tematischen Regeln dabei zu erwarten sind. Das 

führende Konzept lautet im Zweifel, dass der 

Fiskus seine „notorisch leeren Kassen“ füllen 

will. Die zentralen Normen sind folgende:

Nach § 5 (4a) S. 1 EStG dürfen für Zwecke der 

Steuerbilanz keine Rückstellungen für dro-
hende Verluste aus schwebenden Geschäf-
ten gebildet werden, obwohl für diese gemäß § 
249 (1) S. 1 HGB auch im Abschluss nach HGB 

zwingend eine Passivierungspflicht besteht!

Nach § 6 (1) Nr. 3a EStG sind Rückstellungen 
in der Steuerbilanz höchstens insbesondere 

unter Berücksichtigung folgender wesentlicher 

Grundsätze anzusetzen: 

 · Rückstellungen für Sachleistungsverpflich-

tungen sind mit den Einzelkosten und den 
angemessenen Teilen der notwendigen 
Gemeinkosten zu bewerten. Insoweit sind 

die Rückstellungen im Zweifel (etwas) niedri-

ger als zum „Vollkostenansatz“ nach HGB.

CM Mai / Juni 2016
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Führen Sie immer wieder dieselben Schritte bei 

der Erstellung Ihrer Berichte oder Auswertun-

gen durch? Falls ja, dann wird Ihnen dieser Ar-

tikel zeigen, wie Sie einige Vorgänge durch den 

Einsatz des Excel-Makrorekorders automatisie-

ren können. Vielleicht haben Sie bereits erste 

Erfahrungen mit dem Excel-Makrorekorder ge-

macht, aber dabei nicht gleich erkennen kön-

nen, wie er Ihnen bei der täglichen Arbeit helfen 

kann. Das Ziel dieses Artikels ist, Einsatzmög-

lichkeiten des Makrorekorders aufzuzeigen und 

zu beschreiben, sowie bereits erfahrenen An-

wendern einige Tipps & Tricks für eine noch ef-

fizientere Nutzung mitzugeben. Im Rahmen die-

ses Beitrags werden zuerst die Einsatzmöglich-

keiten des Makrorekorders und nachfolgend 

drei Tricks erläutert.

Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten 
des Makrorekorders

Anwendung 1: Entwicklung eigener  
Tastenkombinationen

Falls Sie in mehreren Dateien öfters denselben 

Schritt ausführen müssen, dann ist es sinnvoll, 

für diesen Schritt ein kleines Makro zu schrei-

ben und diesem eine eigene Tastenkombination 

zuzuweisen. Ein Beispiel ist das Feature „Trans-

ponieren“, bei dem die Daten aus einer Zeile in 

einer Spalte (oder umgekehrt) neu angeordnet 

werden. Selbst wenn Sie hier mit der Tasten-

kombination „Alt + Strg + V“ (Inhalte einfügen) 

arbeiten, brauchen Sie für das Transponieren 

der Daten 2 Schritte. Mit einem Makro (das Sie 

in der „persönlichen Makroarbeitsmappe“ spei-

chern sollten, damit es in jeder Excel-Anwen-

dung verfügbar ist) können Sie dieses Feature 

in nur einem Schritt ausführen. 

1.  Markieren Sie einen Zahlenbereich innerhalb 

einer Spalte mit Daten => „Strg + C“

2.  Klicken Sie in eine beliebige Zelle außerhalb 

des kopierten Zahlenbereichs (wichtig!)

3.  Wählen Sie unter Makros die Option „Relati-

ve Verweise verwenden“ (siehe Abbildung 1) 

=> „Makro aufzeichnen“ => als „Persön-

liche Makroarbeitsmappe“ speichern und 

eine Tastenkombination (z. B. Strg + t) hin-

terlegen. 

4.  „Strg + Alt + V“ => markieren Sie die Kon-

trollkästchen „Transponieren“ und „Werte“

5. Makroaufzeichnung beenden

Hinweis: Wenn Sie die Option „Relative Verwei-

se verwenden“ nicht einschalten, dann werden 

die Daten aus dem kopierten Bereich immer in 

dieselbe Zelle (z. B. A1) transponiert.

Anwendung 2: Automatisierung sich  
wiederholender Vorgänge

Angenommen Sie erstellen wöchentlich einen 

Verkaufsbericht pro Land fürs Management. 

Die Daten kommen aus einem Vorsystem und 

die Berichtserstellung kostet Sie 30 Minuten Ih-

rer Zeit. Die Schritte bei der Erstellung des Ver-

kaufsberichts sind immer gleich, allerdings 

lässt sich die Erstellung nicht mit Formeln oder 

Verknüpfungen automatisieren, da Sie die Roh-

daten u. a. filtern, sortieren und mit bedingter 

Formatierung versehen. Die Rohdaten aus dem 

Vorsystem entsprechen beispielsweise jenen in 

Abbildung 2.

Die Automatisierung der manuellen Vorgänge 

mithilfe des Makrorekorders wird in diesem 

Beispiel in 2 Phasen durchgeführt: 

Abb. 2: Rohdaten aus dem Vorsystem

Zeitsparen mit Excel-Tricks

von Ladislav Simko

Zeitsparen mit Excel-Tricks

Abb. 1: Aktivierung der relativen Aufzeichnung
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(i) Formatierung der Rohdaten, (ii) Sortieren 

und Filtern der Daten sowie Erstellung der Lan-

desberichte. 

Phase 1: Formatierung der Rohdaten 

(exemplarische Darstellung)

1.  Öffnen Sie eine neue Arbeitsmappe, kopie-

ren Sie die Daten aus dem Vorsystem in die 

Zelle A1 und speichern Sie die Mappe im Da-

teiformat „.xlsm“ ab. 

2.  Starten Sie den Makrorekorder mit „Ansicht“ 

=> „Makros“ => „Makro aufzeichnen …“ 

und geben Sie dem Makro einen aussage-

kräftigen Namen (Makronamen mit Leerzei-

chen sind nicht erlaubt) und ggf. eine Be-

schreibung. 

Tipp 1: Abspeichern von Makros

Sie können beim Speichern eines Makros aus  

3 Varianten wählen: 

(i) Persönliche Arbeitsmappe, 

(ii) Neue Arbeitsmappe, oder 

(iii) Diese Arbeitsmappe (siehe Abbildung 3). 

Mit der ersten Variante steht Ihnen das Makro 

in allen Excel-Anwendungen zur Verfügung, 

mit der zweiten wird eine neue Arbeitsmappe 

geöffnet und das Makro ist nur in dieser Map-

pe verfügbar, mit der dritten Variante ist das 

Makro in der aktuellen Mappe abgespeichert 

und nur hier verfügbar. Falls mehrere Mitarbei-

ter den Bericht abwechselnd erstellen sollen, 

ist die dritte Variante sinnvoll. 

 

3.  Alle Aktionen, die Sie ab jetzt ausführen, 

werden vom Makrorekorder aufgezeichnet. 

Aktivieren Sie die Zelle A1 und führen Sie die 

gewünschten Formatierungsschritte aus. 

Beispielsweise markieren Sie alle Spalten 

des Berichts und passen deren Breite mit 

=> „Format“ => „Spaltenbreite automatisch 

anpassen“ an.

4.  Beenden Sie den Makrorekorder mit „Ansicht“ 

=> „Makros“ => „Aufzeichnung beenden“.

Nun kann der vom Makrorekorder aufgezeich-

neter Programmiercode mit Hilfe der Tasten-

kombination „Alt + F11“ unter dem Knoten Mo-

dule (z. B. Doppelklick auf Modul 1) angezeigt 

werden (siehe Abbildung 4). 

 

Tipp 2: Verketten von Makros

Wenn Sie Makros aufzeichnen, ist es hilfreich, 

die Aufzeichnungen in mehrere Teile zu zerle-

gen und sie dann mit dem Befehl „Call + Mak-

roname“ zu verketten (wie man hierbei vorgeht, 

wird im weiteren Verlauf des Artikels beschrie-

ben). Somit vermeiden Sie Fehler, die passieren 

können, wenn Sie beispielweise 20-30 Schritte 

in einem Makro abbilden wollen.

Phase 2: Sortieren und Filtern der Daten 
sowie Erstellung der Landesberichte

Um das Makro übersichtlich und effizient zu ge-

stalten, nutzen Sie Tipp 2 und zeichnen Sie ein 

separates, zweites Makro auf, mit Hilfe dessen 

Sie die Daten sortieren, filtern und die Landes-

berichte erstellen.

1.  Dynamische Selektion des Datenbereichs: Es 

ist wichtig, die Selektion des Datenbereichs 

dynamisch zu gestalten, damit Ihr Makro 

auch für den Fall einer sich ändernden Zei-

len- bzw. Spaltenanzahl fehlerfrei funktio-

niert. Markieren Sie dazu Zelle A1 => „Um-

schalttaste + Strg + Pfeil nach unten“ (dyna-

mische Selektion der Zeilen) => „Umschalt-

taste + Strg + Pfeil nach rechts“ (dynamische 

Selektion der Spalten). 

2.  Sortieren nach Benutzerkriterien: „Benut-

zerdefiniertes Sortieren …“ => Sortieren 

nach „Land“ => Ebene hinzufügen => 

Sortieren nach „Produkt“. Somit haben Sie 

die Daten zuerst je Land und danach je 

Produkt gereiht.

3.  Daten für ein Land filtern: „Autofilter“ aktivie-

ren => in Spalte Land „AT“ wählen => „Strg 

+ *“ => „Strg + C“ => ein neues Tabellen-

CM Mai / Juni 2016

Abb. 3: Speicheroptionen eines Makros Abb. 4: Programmiercode anzeigen

Abb. 5: Der fertige Verkaufsbericht
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blatt mit dem Namen „AT“ anlegen => in 

Zelle A1 des Blattes „AT“ die Werte mit „Strg 

+ V“ reinkopieren. 

4.  Bedingte Formatierung: Alle Umsätze größer 

10 TEUR grün hervorheben. Aktivieren Sie  

im Blatt „AT“ die erste Zelle, ab der bedingt  

formatiert werden sollte (hier G2) => „Um-

schalttaste + Strg + Pfeil nach unten“ => 

„Bedingte Formatierung“ => „Neue Regel“ 

=> „Nur Zellen formatieren, die enthalten“ 

=> „Zellwert größer als“ 10.000 => „For-

matieren …“ => Reiter Ausfüllen => grün 

=> aktivieren Sie wieder die Zelle A1

5.  Für alle Länder replizieren: Wiederholen Sie 

die Schritte 3 und 4 auch für die anderen 

Länder.

6.  Falls erwünscht können Sie die Reihenfolge 

der Tabellenblätter je Land ändern, ein neu-

es Tabellenblatt einfügen und als Deckblatt 

formatieren.

7.  Deaktivieren Sie Filtern im Tabellenblatt Roh-

daten und aktivieren Sie die Zelle A1.

8.  Beenden Sie die Aufzeichnung.

Abbildung 5 zeigt exemplarisch, wie der fertige 

Bericht aussehen kann.

 

Testen Sie jetzt die beiden aufgezeichneten 

Makros mit neuen Rohdaten. Falls die Ergeb-

nisse Ihren Vorstellungen entsprechen, können 

Sie die Makros (Tipp 2 entsprechend) nun mit-

einander verketten. 

Rufen Sie dazu mit „Alt + F11“ den Program-

miercode auf => wählen Sie das relevante 

Modul aus (z. B. Modul 1) => fügen Sie in die 

vorletzte Zeile des ersten Makros den Text 

„Call + Name des zweiten Makros“ ein (Abbil-

dung 6).

Tipp 3: Kommentare im Quelltext

Um Ihre Makros auch für Ihre Kollegen nach-

vollziehbar zu machen, empfiehlt es sich, die 

wichtigen Makroabschnitte mit Kommentaren 

im Programmiercode zu versehen. Jeder Text, 

der mit einem Apostroph (’) beginnt, wird von 

VBA als Kommentar interpretiert, grün hinter-

legt und nicht ausgeführt (siehe Abbildung 6). 

Anwendung 3: Vereinfachung des  
Druckens

Eine weitere Einsatzmöglichkeit des Makrore-

korders besteht in der Automatisierung des 

Druckens. Falls Sie den Bericht aus Anwen-

dung 1 zum Beispiel als PDF-Datei versenden 

wollen, können Sie ein drittes Makro aufzeich-

nen, das den Druckbereich sowie die Druckein-

stellungen festlegt und damit das Drucken für 

Sie vereinfacht.

1.  Selektieren Sie die Blätter von „Deckblatt“ 

bis „IT“ => „Datei“ => „Drucken“ => Ihren 

„PDF-Drucker“ auswählen; Option: „Blatt 

auf einer Seite darstellen“; unter der Option 

„Seite einrichten“ können Sie im Reiter 

„Kopf- / Fußzeile“ weitere Informationen wie 

z. B. Datum, Seitenanzahl oder Pfad hinzufü-

gen. Bis zu diesem Punkt kann der Makrore-

korder das Drucken automatisieren. Weitere 

Schritte (z. B. Drucken anstoßen) sind ent-

weder manuell durchzuführen oder in einem 

selbstentwickelten Programmiercode abzu-

bilden.

2. Makroaufzeichnung beenden

Abb. 7: Eine Schaltfläche einfügen & mit einem 
Makro verknüpfen

Abb. 8: Reduktion der Makrolaufzeit

Zeitsparen mit Excel-Tricks

Abb. 6: Verketten von 2 Makros
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Tipp 4: Makros mit Formularsteuerelementen verknüpfen

Um das Drucken noch schneller zu erledigen, können Sie an einer pas-

senden Stelle in der Datei eine Schaltfläche (Formularsteuerelement) ein-

fügen und diese mit dem Makro verknüpfen (siehe Abbildung 7). Klicken 

Sie dazu auf der Registerkarte „Entwicklertools“ (die Anzeige dieser Re-

gisterkarte kann über „Datei“ => „Optionen“ => „Menüband anpassen“ 

aktiviert werden) in der Gruppe „Steuerelemente“ auf „Einfügen“ => 

„Formularsteuerelemente“ => „Schaltfläche“ => anschließend öffnet 

sich ein Fenster „Makro zuweisen“ => Ihr gewünschtes Makro aus-

wählen => OK. 

Weitere Anwendungsmöglichkeiten des Makrorekorders sind Makros, 

die die Erstellung von (i) Vorlagen (z. B. für Sitzungsprotokolle) oder (ii) 

Formularen (z. B. für die Zeitaufzeichnung) automatisieren. Diese An-

wendungsfälle generieren im Controlling jedoch nur selten Mehrwert. 

Tricks im Umgang mit Makros

Trick 1: Verbesserung der Performance

Bei Makros, die länger laufen, kann die Laufzeit durch Ausschalten der 

Bildschirmaktualisierung sehr einfach verringert werden. Verwenden Sie 

dazu einfach den Befehl Application.ScreenUpdating = False bzw. True 

(siehe Abbildung 8). Falls Ihre Datei viele Formeln und/oder größere Da-

tenvolumina beinhaltet, wird Ihnen erst der Befehl Application.calculation 

= xlManual zu Zeiteinsparungen verhelfen. Mit diesem Befehl werden die 

Formeln bei Ausführung des Makros nicht automatisch neu berechnet, 

was die Bearbeitungsgeschwindigkeit erheblich steigert.

 

Trick 2: Schrittweise Ausführung von Makros

Falls bei der Makroaufzeichnung etwas nicht funktioniert hat, können 

Sie die fehlerhaften Zeile(n) lokalisieren, indem Sie das Makro schritt-

weise ausführen. Steigen Sie dazu mit „Alt + F11“ in den VBA Editor ein 

=> öffnen Sie das Modul, das Ihr Makro enthält => klicken Sie immer 

wieder F8, um eine weitere Code zeile auszuführen. Die schrittweise 

Ausführung hilft übrigens auch, wenn Sie besser verstehen wollen, was 

die einzelnen Codezeilen in Ihrer Datei bewirken (verkleinern Sie dazu 

das Editorfenster, damit Sie gleichzeitig die Abläufe in Ihrem Tabellen-

blatt mitverfolgen können).

Trick 3: Versenden von Makros

Sie können Makros (z. B. aus Ihrer persönlichen Makroarbeitsmappe) be-

quem an Ihre Kollegen schicken. Öffnen Sie den VBA Editor => selektie-

ren Sie das entsprechende Modul => rechte Maustaste => „Datei expor-

tieren …“ => eine Datei mit der Endung „.bas“ wird generiert. Diese kön-

nen Sie per E-Mail verschicken. Ihre Kollegen müssen dann lediglich die-

se Datei abspeichern und im VBA Editor unter dem Menüpunkt „Datei“ 

auf „Datei importieren …“ gehen und die „.bas“-Datei auswählen. Somit 

steht Ihren Kollegen das Modul samt allen Makros zur Verfügung.  

 Alle Infos auch unter: 
E-Mail: macs@macscontrolling.com 
Telefon: +49 -741-942288-0 
 
macs Software GmbH 
Stadtweg 36 
78658 Zimmern ob Rottweil 

 

Schwankende Absatzzahlen, volatile 
Rohstoffpreise, Kostendruck –  
Kein Problem! 

www.macscontrolling.com 

CM Mai / Juni 2016
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Die betriebswirtschaftliche Steuerung der F&E-

Projekte und -Bereiche in der Automobilindus-

trie unterscheidet sich fundamental von der 

Steuerung anderer Funktionalbereiche, bei-

spielsweise von Vertriebs- und Produktionsbe-

reichen. Begründet ist dies in zwei Merkmalen 

der F&E. Zum einen ist das Ziel der F&E-Aktivi-

täten die Bereitstellung des Know-hows zur 

Herstellung marktfähiger Produkte und Dienst-

leistungen, deren Absatz zu Einnahmen und 
deren Herstellung zu Ausgaben in der Zu-
kunft führt. Die F&E-Ausgaben der Gegenwart 

sind damit nicht nur mit der Ergebnis- und 

Cash-flow-Rechnung der laufenden Geschäfts-

periode verbunden, sondern sie beeinflussen 

auch die Einnahmen und Ausgaben zukünftiger 

Geschäftsperioden. Zum anderen können in 

Vertriebs- und Produktionsbereichen Mengen- 

und Struktureffekte relativ einfach von Verteue-

rungs- und Effizienzeffekten separiert werden, 

während diese Aufgabe in F&E-Bereichen sehr 

viel schwieriger zu lösen ist. Grund dafür ist, 

dass sich die Ausgaben der F&E-Projekte zyk-

lus- und phasenbedingt im Zeitablauf ändern 

und aus der Kostendifferenz zwischen zwei 

Planperioden nicht unmittelbar erkennbar ist, 

welcher Anteil der Veränderung zyklus- und 

phasenbedingt ist und welcher Anteil auf Ver-

teuerung oder Effizienz zurückzuführen ist. Im 

Folgenden wird eine neue Methode zur diffe-

renzierten Steuerung der F&E-Ausgaben nach 

Zyklus-/Phaseneffekten einerseits und Effizi-

enzeffekten andererseits aufgezeigt. Mit Hilfe 

dieser Methode gelingt dann auch die Effizienz-

messung für F&E-Projekte und -Bereiche.

Einordnung der F&E-Ausgaben  
in das betriebswirtschaftliche 
Zielsystem eines Geschäftsfelds

Das Geschäftsfeld bzw. die Business Unit einer 

Unternehmung wird als abgrenzbare Teilein-
heit mit eigenständiger Kosten- und Ergeb-

nisverantwortung definiert. Die Ergebnis-

steuerung eines Geschäftsfelds erfolgt über die 

Earnings before Interest and Taxes (EbIT), die 

Cash-Steuerung über den Cash-flow before In-

terest and Taxes (CFbIT). Abgeleitete Kenngrö-

ßen sind Return on Sales (RoS), Return on Net 

Assets (RoNA), Discounted Value Added 

(DCVA) und Net Present Value (NPV). Die F&E-

Ausgaben der Periode fließen in die Cash-flow-

Rechnung ein, der F&E-Aufwand (EbIT) der Pe-

riode geht direkt in die Ergebnisrechnung des 

Geschäftsfelds ein. Bei Bilanzierung nach HGB 

sind die F&E-Ausgaben identisch mit dem F&E-

Aufwand der Periode, bei Bilanzierung nach 

IFRS wird der nach IAS 38 definierte Anteil der 

F&E-Ausgaben als immaterieller Vermögensge-

genstand aktiviert und über die Folgeperioden 

abgeschrieben.

Die F&E-Ausgaben der Gegenwart sind aber 

nicht nur mit der Ergebnis- und Cash-flow-

Rechnung der laufenden Geschäftsperiode 

Betriebswirtschaftliche Steuerung und Effizienzmes-
sung der F&E-Ausgaben in der Automobilindustrie

von Wulf Lange

Betriebsw. Steuerung und Effizienzmessung der F&E-Ausgaben
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verbunden, sondern sie beeinflussen auch die 

Einnahmen und Ausgaben zukünftiger Ge-

schäftsperioden. Ziel der F&E-Aktivitäten ist 

die Bereitstellung des Know-hows zur  
Herstellung marktfähiger Produkte und 
Dienstleistungen, deren Absatz zu Einnah-

men und deren Herstellung zu Ausgaben in der 

Zukunft führt. Eine ausschließlich gegenwarts-

bezogene Ergebnis- und Cash-flow-Steuerung 

greift daher zu kurz1. In der strategischen Pla-

nung werden über einen Zeitraum von 1-2 Pro-

duktlebenszyklen die Beiträge der einzelnen 

Produktsegmente zu den Einnahmen und Aus-

gaben der Zukunft abgebildet. Da einerseits 

F&E-Ergebnisse grundsätzlich der Unsicherheit 

unterliegen, andererseits die Rahmenbedin-

gungen eines Geschäftsfelds, beispielsweise 

die Absatzmärkte, die Wettbewerbsaktivitäten 

und die gesetzlichen Rahmenbedingungen nur 

unscharf beschrieben werden können, wird 
eine strategische Planung grundsätzlich in 
mehreren Szenarien erstellt. In der vergan-

genen Dekade waren beispielsweise die strate-

gischen Planungen und Überlegungen in der 

Automobilindustrie sehr stark von der Emissi-

ons- bzw. CO
2
-Gesetzgebung in den Hauptab-

satzmärkten beeinflusst.

F&E-Projektstrukturen

In F&E existieren grundsätzlich sehr unter-

schiedliche Projekttypen. Vor Start der eigentli-

chen Produktprojekte stehen Forschungs- 
(Research-) und Vorentwicklungs- (Advan-
ced Engineering-) Projekte. Strategische und 

technologische Trends bestimmen das Projekt-

portfolio der Forschungs- und Vorentwicklungs-

projekte. Die Projekte werden in der Regel bis 

zur Prinzip-, Konzept- und Serientauglichkeit 

geführt. In den Architekturphasen der Fahrzeu-

ge werden die bestimmenden Elemente in Form 

von Geometrien, Technologiebausteinen etc. für 

die einzelnen Produktsegmente festgelegt. Die 

Serienprojekte Fahrzeuge, Aggregate und Kom-

ponenten unterteilen sich in eine Serienent-
wicklungsphase, beginnend vom Kon-
zeptheft bis zum Start of Production (SoP), 
und in eine Serienbetreuungshase oder 

Marktphase, beginnend von Start of Produc-
tion (SoP) bis End of Production (EoP)2.

Kennzeichnend für die Planung der F&E-Ausga-

ben sind die verschiedenen Typen der Fahr-

zeug- und Aggregate-Serienprojekte. In der 

Fahrzeugentwicklung wird grundsätzlich zwi-

schen der Lead- und der Derivatentwicklung 

unterschieden. Leadfahrzeuge sind führen-
de Fahrzeuge einer gemeinsamen Platt-
form, während Derivatfahrzeuge durch Ka-
rosserievarianten (Cabrios, Coupés, Kom-
bis etc.) aus den Leadfahrzeugen abgelei-
tet werden. Die Leadentwicklung erstreckt 

sich von Konzeptheft bis SoP über einen Zeit-

raum von ca. 45-55 Monaten, während die De-

rivatentwicklung durch die Übernahme der Ent-

wicklungsergebnisse aus dem Leadfahrzeug 

mit ca. 35-45 Monaten kürzer gestaltet werden 

kann (vgl. Abbildung 1). Weitere Einflussfakto-

ren für die F&E-Ausgaben sind:

 Anzahl der Entwicklungsschleifen innerhalb 

eines Serienprojekts: Hier wird zwischen ei-

ner Entwicklungsphase auf Basis von Simu-

lation und Prototypen und einer Bestäti-

gungsphase auf Basis von serienwerkzeug-

fallenden Vorserienfahrzeugen und -aggre-

gaten unterschieden.

 Digitale oder hardwarebasierte Entwick-

lung: Leistungsfähige Methoden der Be-

rechnung und Simulation lösen die aufwän-

dige Erprobung von Prototypfahrzeugen und 

-teilen auf Straße und Prüffeldern zuneh-

mend ab.

CM Mai / Juni 2016

Abb. 1: Ausgaben für Lead- und Derivatfahrzeuge im Bereich F&E
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In der Fahrzeug-Serienbetreuungsphase ent-

stehen F&E-Ausgaben für Modellpflegen, Än-

derungsjahre und kVP-Maßnahmen zur laufen-

den Optimierung der Fertigungsmaterial- und 

Herstellkosten.

In der Aggregateentwicklung kann ebenfalls 

eine Unterteilung in Lead- und Derivatent-

wicklung erfolgen. Die Derivate werden hier 

durch das Verbrennungsverfahren (ho-

mogene oder geschichtete Einspritzung), 

durch die Antriebsart (4x2- oder 4x4-An-

trieb), durch die aus den Zielfahrzeugen 
abgeleiteten Schwungmassenklassen 
und die Integration von alternativen An-
triebstechnologien (Hybrid, eDrive etc.) 

gekennzeichnet. Die Kombination dieser 

technischen Einflussgrößen kann als ausga-

benbestimmende Technologie-Matrix darge-

stellt werden.

Typisch für Fahrzeug-, Aggregate- und Kompo-

nentenentwicklungsprojekte ist die Ausga-
benverteilung entlang eines vollständigen 
Entwicklungszyklus. In der Fahrzeugent-

wicklung fallen ca. 80% der F&E-Ausgaben 

zwischen Konzeptheft und SoP mit einem Ma-

ximum ca. 2 Jahre vor SoP an, ca. 20% der 

F&E-Ausgaben entstehen zwischen SoP und 

EoP. In der Aggregate- und Komponentenent-

wicklung fallen ca. 30% der F&E-Ausgaben 

zwischen Konzeptheft und SoP an, während ca. 

70% der F&E-Ausgaben nach SoP für zusätz-

liche Technologievarianten, für die Aggregate-

applikation an die Fahrzeuge und für die Serien-

betreuung entstehen.

Betriebswirtschaftliche Steuerung 
der F&E-Ausgaben

Ausgangspunkt für die betriebswirtschaftliche 

Steuerung der F&E-Ausgaben ist die Zu-
kunftsorientierung der F&E-Aktivitäten3. In 

der strategischen Planung werden die F&E-

Projekte als Basis zur Realisierung des zukünf-

tigen Zielanspruchs EbIT und CFbIT fixiert. Aus 

betriebswirtschaftlicher Perspektive sind Pro-

jekte mit einem positiven DCVA (NPV) über den 

Produktlebenszyklus in der strategischen Pla-

nung zu bestätigen. In der betrieblichen Praxis 

wird dieser langfristig orientierte Zielanspruch 

durch die operative Steuerung EbIT und CFbIT 

im 1-2 Jahreszeitraum überlagert. Hier ist zu 

beobachten, dass die EbIT- und CFbIT-Ziele 

des Geschäftsfelds auf die Funktionalressorts 

und damit auch auf F&E adressiert werden. Die 
langfristig orientierte Steuerung über Pro-
jekte wird damit durch eine kurzfristig ori-
entierte Top-down-Steuerung über Res-
sorts ergänzt.

Zwischen den periodisierten F&E-Ausgaben 

der Projekte und der F&E-Ressortziellinie ent-

steht normalerweise ein betriebswirtschaft-

licher Zielkonflikt, der über einen Zielerrei-

Abb. 2: Messbarkeit von F&E-Effizienz durch Faktoreinsätze

Betriebsw. Steuerung und Effizienzmessung der F&E-Ausgaben 
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chungspfad aufgelöst werden muss. Maßnah-

men dieses Zielerreichungspfads sind alternativ:

 · Produktmaßnahmen: Entscheidungen  

über den Entfall oder die Verschiebung  

von Projekten,

 · Effizienzmaßnahmen: Optimierung  

der F&E-Ausgaben ohne Veränderung  

der Produktprämissen.

F&E-Effizienz ist in Faktoreinsätzen messbar 

(vgl. Abbildung 2). In F&E-Bereichen der Auto-

mobilindustrie zeigt sich eine typische Faktor-

einsatzuntergliederung nach

 · Eigenkosten: Personalkosten, Engineering 

Entwicklungslieferanten vor Ort („Enginee-

ring on Demand“), Sachgemeinkosten und 

ggfs. Infrastruktur (Facilities, IT).

 · Mitteleinsatz: Engineering Entwicklungs-

lieferanten und Systemlieferanten („Spot 

buys“), Vorserien-Fahrzeuge, -Teile und 

-Werkzeuge, Sachinvestitionen für Berech-

nung, Simulation und Erprobung.

Analog zu den F&E-Ausgaben können die Fak-

toreinsätze als normierte spezifische Faktorein-

sätze pro Fahrrzeug- und Aggregateeinheit 

ausgewiesen werden, beispielsweise als Aus-

gaben für Prototyp-Teile und -Werkzeuge pro 

Fahrzeugbaureihe. Durch diese Detaillierung 

sind einzelne Effizienzbausteine darstellbar.

Im Idealfall ist die operativ-kurzfristige Steue-

rung mit der strategisch-langfristigen Planung 

vollständig abgestimmt. Dann wird das Top-

down-Ziel des Ressorts auf das Niveau einge-

stellt, das ausschließlich mit Effizienzmaßnah-

men ohne gleichzeitige Veränderungen der Pro-

duktprämissen erreicht werden kann. Mit ande-

ren Worten: Durch die operativ-kurzfristige 
Zieladressierung verändert sich die strate-
gisch-langfristige Ergebnis- und Ausga-
benplanung nicht. Im Unterschied zu Produk-

tions- und Vertriebsbereichen ist die Ermittlung 

dieses Niveaus in F&E-Bereichen im Allgemei-

nen nicht trivial. Grund dafür ist, dass sich die 

Ausgaben der F&E-Projekte zyklus- und pha-

senbedingt im Zeitablauf ändern und aus der 

Planungsdifferenz zwischen zwei Perioden 

nicht unmittelbar erkennbar ist, welcher Anteil 

der Veränderung zyklus- oder phasenbedingt 

ist und welcher Anteil auf Verteuerung oder Ef-

fizienz zurückzuführen ist. Während beispiels-

weise in Produktionsbereichen das Produkti-

onsvolumen der einzelnen Planperioden als 

Planungsprämisse vorgegeben ist und auf ei-

nen gemeinsamen Preisstand normiert werden 

kann, ist das F&E-Volumen wegen der Zyklus- 

und Phaseneffekte nicht eindeutig determinier-

bar und nicht auf einen gemeinsamen Preis-

stand normierbar. Um die Separation nach Zyk-

lus und Phase einerseits und Verteuerung und 

Effizenz andererseits zu erreichen, sind geeig-

nete Kennzahlen zur quantitativen Erfassung 

der Zyklus- und Phaseneffekte der F&E-Projek-

te bei gleichem Effizienzniveau, d. h. Kennzah-

len für das F&E-Volumen, zu entwickeln.

Planung zukünftiger Perioden 
über Mengenäquivalente und  
Berechnung der F&E-Effizienz

Als Kennzahlen werden die normierten spezifi-

schen F&E-Ausgaben der F&E-Projekte der 

verschiedenen Projektkategorien verwendet. 

Die relativen normierten Entwicklungskosten 

der F&E-Projekte werden in Mengenäquivalen-

te übersetzt4. Normierte Entwicklungskosten 

und Mengenäquivalente fließen dann in ein Be-

rechnungsmodell ein, welches fünf Schritte 

umfasst (vgl. Abbildung 3):

1.  Istkostenerfassung: Die Istkosten werden 

in F&E-Projekten über einen repräsentativen 

Zeitraum der Vergangenheit erfasst. Reprä-

Abb. 3: In einem Fünf-Stufen-Berechnungsmodell werden die zukünftigen Perioden geplant und die F&E-Effizienz ermittelt.
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sentativ bedeutet, dass Istdaten für mindes-

tens einen Produktlebenszyklus, d. h. einen 

Zeitraum von ca. 10 Jahren verfügbar sein 

müssen.

2.  Segmentierung der F&E-Ausgaben: Pro-

jektabhängig verlaufen die F&E-Ausgaben 

sehr unterschiedlich. Es ist deshalb zweck-

mäßig, die gesamten F&E-Ausgaben nach 

Projektkategorien, beispielsweise nach 

Fahrzeugprojekten, Aggregateprojekten, 

Forschungs- und Vorentwicklungsprojekten 

zu segmentieren.

3.  Normierung der F&E-Ausgaben und 
Übersetzung in Mengenäquivalente: In 

der Fahrzeug- und Aggregateentwicklung 

sind Lead-, Derivat- und Übernahmeent-

wicklungen zu unterscheiden. Technologisch 

und prozessual bedingt unterscheidet sich 

der Faktoreinsatz für diese Entwicklungsty-

pen in der absoluten Höhe und im zeitlichen 

Verlauf. Aus der gebündelten Betrachtung 

jeweils mehrerer Lead-, Derivat- und Über-

nahmeprojekte kann aus den Projekt-Istkos-

ten der Durchschnittswert und bei verglei-

chender Analyse der erreichte relative Best-

wert eines Entwicklungstyps berechnet wer-

den. Setzt man den relativen Bestwert der 

F&E-Ausgaben einer Leadentwicklung mit 

dem Mengenäquivalent 1 gleich, dann erge-

ben sich die Mengenäquivalente der Derivat- 

und Übernahmeentwicklungen im Verhältnis 

der berechneten Bestwerte. Der Quotient 

aus dem Bestwert der F&E-Ausgaben und 

Mengenäquivalent wird als normierte spezifi-

sche F&E-Ausgabe des Entwicklungstyps 

bezeichnet. Die Mengenäquivalente werden 

in absoluter Höhe und im zeitlichen Verlauf 

als Kennzahl für die Projektzyklus- und Pro-

jektphaseneffekte (Mengen- oder Struktur-

effekte) verwendet. Mengenäquivalente kön-

nen synonym auch als Leistungsäquivalente 

der F&E-Projekte aufgefasst werden. Dabei 

wird unterstellt, dass ein normierter Kosten-

verlauf („Inputkennzahl“) mit einem normier-

ten Leistungsverlauf („Prozesskennzahl“) 

korrespondiert5. 

Ist-Abweichungen zu normierten Kosten- und 

Leistungsverläufen können bei Erreichen der 

definierten Projektmeilensteine gemessen 

werden.

4.  Planung zukünftiger Planperioden über 
Mengenäquivalente: Aus dem Produktprä-

missen für den strategischen und operativen 

Zeitraum und den technischen Einflussfakto-

ren für die F&E-Projekte können die Menge-

näquivalente der Fahrzeug- und Aggregate-

projekte für diesen Zeitraum ermittelt wer-

den. Multipliziert mit den normierten spezifi-

schen F&E-Ausgaben pro Fahrzeug- und 

Aggregateäquivalent können die Projektkos-

ten für den operativen und strategischen 

Zeitraum für jede Planperiode berechnet 

werden. Die Summe aller Projektkosten ei-

ner Planperiode reflektiert genau die Summe 

der Fahrzeug- und Aggregateäquivalente 

dieser Planperiode (vgl. Abbildung 4).

5.  Ermittlung der F&E-Effizienz: Über die 

Methode der Planung über Mengenäquiva-

lente kann trennscharf zwischen Zyklus- 

und Phaseneffekten einerseits und Effizi-

enzeffekten andererseits differenziert wer-

den. Die Veränderungen der normierten 

F&E-Ausgaben zwischen den Planperioden 

sind Ausdruck der Zyklus- und Phasenef-

fekte. Die Unter- oder Überschreitungen der 

Plan- bzw. Istkosten zukünftiger Planperio-

den gegenüber den normierten F&E-Ausga-

ben sind Ausdruck der F&E-Effizienz (vgl. 

Abbildung 5).

Abb. 4: Berechnung der Mengenäquivalente und Planwerte im Zyklus-/Phasen-Effekt

Betriebsw. Steuerung und Effizienzmessung der F&E-Ausgaben 



Grenzen des Modells

Plan-Effizienzen und Ist-Effizienzen nach der 

beschriebenen Methode der Planung über 

Mengenäquivalente sind relative Effizienzen, 

da der Aufsatzpunkt durch die Istkosten der 

Vorperioden gegeben ist. Schritte in die Rich-

und den dadurch generierbaren Einnahmen 

durch Umsatzerlöse im Vergleich zu den F&E-

Ausgaben, nimmt mit einer relativ steigenden 

Anzahl an Derivat- und Übernahmeentwick-

lungen gegenüber der Anzahl an Lead-Ent-

wicklungen bis zum Einsetzen von Substituti-

onseffekten zu6.

Die gleiche Anzahl an Mengenäquivalenten in 

einer Planperiode kann durch unterschiedli-

che Kombinationen von Lead-, Derivat- und 

Übernahmeentwicklungen dargestellt wer-

den. Die F&E-Effektivität („Ausgangskenn-

zahl“), gemessen als Anzahl der im Markt 

platzierbaren Produkte und Produktvarianten 

Abb. 5: Separation nach Zyklus/Phase, Inflation und Effizienz
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 Schmitt, M.: F&E-Kennzahlen in der Unter-

nehmenssteuerung, Von der Input- zur Output-

Orientierung, in: Controller-Magazin, März-Ap-

ril 2012, S. 58-62.

 Siegmund, J.,Gerlacher, E.: Effizientes Res-

sourcenmanagement in Forschung und Ent-

wicklung in der Pharmaindustrie, in: projekt 

MANAGEMENT aktuell, Mai 2012, S.46-51.

 The Boston Consulting Group: R&D Bench-

marking and Efficiency, Sindelfingen, 2013 

(nicht veröffentlicht).

Fußnoten

1 Vgl. Gräf, Langmann, Kennzahlen im F&E und 

Innovationscontrolling, Stuttgart, 2011, S.74ff. 

und Schmitt, F&E-Kennzahlen in der Unterneh-

menssteuerung, Stuttgart, 2012, S.58-60.
2 Vgl. Daimler AG, Mercedes Development Sys-

tem, Stuttgart, Sindelfingen, 2012.
3 Vgl. Schmitt, F&E-Kennzahlen in der Unter-

nehmenssteuerung, Stuttgart, S.61-62.
4 Vgl. The Boston Consulting Group, R&D 

Benchmarking and Efficiency, Sindelfingen, 

2013, S.6 und Daimler AG, RD-Steuerung 2.0, 

Sindelfingen, 2013.
5 Vgl. Gassmann, Perez-Freije, Eingangs-, Pro-

zess- und Ausgangskennzahlen im Innovations-

controlling, 2011, S.395, Gräf, Langmann, 

Kennzahlen im F&E und Innovations-Control-

ling, Stuttgart, 2011, S. 73-74 , Möller, Jans-

sen, Erfolgreiche Steuerung von Innovations-

projekten und -projekten, 2011, S. 98-99, 

Schmidt, F&E-Kennzahlen in der Unterneh-

menssteuerung, Stuttgart, 2012, S. 61 und 

Siegmund, Gerlacher, Effizientes Ressourcen-

management in Forschung und Entwicklung in 

der Pharmaindustrie, 2012, S. 48ff.
6 Vgl. Möller, Janssen, Erfolgreiche Steuerung 

von Innovationsprozessen und -projekten, 

2001, S. 98-99.  

Die Methode der Planung über Mengenäquiva-

lente eignet sich gut für eine Prognoserech-

nung auf der Ebene der Gesamtkosten, we-

niger für eine detaillierte Planung und Steue-

rung von F&E-Bereichen. Für eine detaillierte 

Planung und Steuerung ist in der Regel ein Auf-

riss auf die leistenden Funktionen über eine 

Projekt-Funktions-Matrix notwendig. Bei zu-

nehmender Detaillierung verliert das Instrument 

an Schärfe. Planwerte über Mengenäquivalente 

sind durch eine detaillierte Faktoreinsatzpla-

nung (Engineering, Vorserienteile und -werk-

zeuge etc.) zu ergänzen.

Zusammenfassung

Mit der aufgezeigten Methode der Planung über 

normierte spezifische F&E-Ausgaben und Men-

genäquivalente wird ein Instrument bereitge-

stellt, das eine Separation der Effekte „Zyk-
lus und Phase“ einerseits und „Verteue-
rung und Effizienz“ andererseits ermög-
licht. Voraussetzung zur Anwendung ist die 

Identifikation von Wiederholeffekten im lang-

fristigen F&E-Portfolio, die die Ableitung von 

Kennzahlen für das F&E-Volumen ermöglicht. 

Mit diesen Kennzahlen kann die F&E-Effizienz 

im Periodenvergleich und innerhalb der laufen-

den Planperiode gemessen werden.
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tung eines absoluten Effizienzmaßstabs sind 

Vergleiche der normierten spezifischen F&E-

Ausgaben pro Fahrzeug- und Aggregateeinheit 

mit denen anderer Geschäftsfelder der Unter-

nehmung oder anderer OEM. Auf Basis die-
ser Vergleichsdaten können dann Zielkal-
kulationen für F&E-Ausgaben aufgebaut 
werden.

Voraussetzung für die Planung über Mengen-

äquivalente ist, dass die Fahrzeug- und Aggre-

gateäquivalente der Vergangenheit mit denen 

der Zukunft inhaltlich vergleichbar sind. Inhaltli-

che Brüche können entstehen durch:

 · Neue Projekte ohne Vorgänger:  

Eintritt in neue Marksegmente über Projekte 

mit grundsätzlich anderen F&E-Ausgaben-

strukturen für Lead- und Derivatfahrzeuge.

 · Technologische Sprünge:  

Neue Antriebstechnologien (Brennstoffzelle, 

Hybrid, eDrive etc.), neue Leichtbaukonzepte 

(FVK,/CFK etc.), innovative Fahrzeugelektro-

nik (Fahrerassistenzsysteme, autonomes 

Fahren etc.).

Falls im Projektportfolio der Zukunft neue Pro-

jekte ohne Vorgänger oder technologische 

Sprünge erkennbar sind, müssen die zukünfti-

gen F&E-Ausgaben über ein kombiniertes Ver-

fahren ermittelt werden. Projekte mit bekannten 

Ausgabenstrukturen werden mit der Planung 

über Mengenäquivalente, Projekte mit neuen 

F&E-Ausgabenstrukturen mit ihren Planwerten 

eingearbeitet (vgl. Abbildung 4). Wenn die Pro-

jekte mit neuen F&E-Ausgabenstrukturen einen 

kompletten Entwicklungszyklus durchlaufen ha-

ben, dann können auch für sie normierte spezi-

fische F&E-Ausgaben berechnet und über Men-

genäquivalente geplant werden.

Grundsätzlich können im F&E-Projektportfolio 

Elemente existieren, die sich durch ihren Cha-

rakter nicht für eine zyklische Betrachtung eig-

nen und für die dann die Methode der Planung 

über Mengenäquivalente nicht anwendbar ist. 

Beispiel dafür sind Ausgaben für Forschungs- 

(Research-) und Vorentwicklungs- (Advanced 

Engineering-) Projekte. Da das Projektportfolio 

der Forschungs- und Vorentwicklungsprojekte 

durch strategische und technologische Trends 

bestimmt wird, ist auch die Planung der 
F&E-Ausgaben nach strategischen Ge-
sichtspunkten vorzunehmen.

Betriebsw. Steuerung und Effizienzmessung der F&E-Ausgaben 
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Gerne und oft wird das Controlling mit dem 

Cockpit eines Flugzeuges verglichen, in dem 

die installierten Instrumente einen vollständi-

gen Überblick über Flug und Flugbedingungen 

vermitteln. Während des Fluges sind alle Ins-

trumente im Auge zu behalten. Das alleinige 
Vertrauen auf nur ein einzelnes Instrument 
reicht nicht aus. Genau wie der Pilot muss 

auch der Manager die Leistungsdaten eines 

Unternehmens ständig im Auge behalten. 

Doch während die Instrumente im Flugzeug-

cockpit immer die aktuellsten Informationen 

anzeigen, ist dies in einem Unternehmen nicht 

immer der Fall. 

Was bringt einem Piloten die Flughöhe  
von vor 2 Stunden?

Ähnlich verhält es sich im Unternehmen. Daten 

und Informationen werden nicht schnell genug für 

alle sichtbar. Die Kennzahl Hourly-Efficiency-
Ratio des Amöben-Management-Systems  

liefert einem Manager aktuellste Leistungs-

daten über seine Organisationseinheit. Sie stellt 

die Wertschöpfung der Einheit mit den geleiste-

ten Stunden ins Verhältnis und ermöglicht so 

ein schnelles Verständnis der Erfolgsrechnung 

für alle Mitarbeiter. Insbesondere auch in den 
Produktionsbereichen wird der aktuelle 
Markterfolg sofort sichtbar. 

Idee und Philosophie 

Kazuo Inamori, ein japanischer Unternehmer 

und Gründer des Technologiekonzerns Kyoto 

Ceramics (heute Kyocera) sowie des Telekom-

munikationskonzerns DDI (heute KDDI), entwi-

ckelte das Amöben-Management-System auf 

Basis seiner Managementerfahrungen in den 

60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der 

ausgebildete Chemiker erkannte die Symptome 

und Schwachstellen von expandierenden, 

schnell wachsenden Unternehmen in dynami-

schen Märkten. Er erlebte diese Problematiken 

bei der Gründung von Kyocera selbst mit, wo-

raus er – auch aufgrund einer fehlenden theo-

retischen Managementausbildung – die Idee 

des Amöben-Management-Systems ableitete. 

Es ist ein hoch flexibles, dezentralisiertes 

Mana gementsystem, welches eine Organisa-

tion in kleine, selbstständige Einheiten von 

5-50 Mitarbeitern, genannt Amöben, unterteilt. 

So existieren beispielsweise bei Kyocera’s welt-

weit rund 70.000 Mitarbeitern ungefähr 3.000 

Amöben (vgl. Adler/Hiromoto, 2012, S. 83).

Hauptziele dieser Unterteilung in Amöben sind 

nach Inamori (2013, S. 8):

 · Einführung einer marktorientierten  

divisionalen Rechnungslegung

Das Amöben-Management-System
Ein unkonventionelles Profit-Center-Konzept für alle Mitarbeiter

von Ronald Herter und Bartos Majda
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mit

B  externe Einnahmen

C  Interne Einnahmen

D  Interne Ausgaben

F  Ausgaben Gesamt

H  Arbeitsstunden Gesamt

I  Hourly-Efficieny-Ratio

Die Berechnung der Hourly-Efficiency-Ratio 

basiert auf speziellen Rechnungslegungs-

grundsätzen. Nach dem Grundsatz der „One-

to-one correspondence“ muss beispielsweise 

mit jeder Produkt- oder Geldbewegung unmit-

telbar auch ein Beleg erstellt werden. Ein an-

derer Grundsatz ist das „Cash basis manage-

ment“. D. h. es gibt nur eine vereinfachte Peri-

odenabgrenzung. So werden eingekaufte 
Materialien grundsätzlich in der Periode 
des Einkaufs und nicht des Verbrauchs 
erfolgswirksam verbucht. Abschreibungen 

werden in dem Berechnungsschema der 

Hourly-Efficiency-Ratio aber sehr wohl ver-

wendet. Und auch von der sofortigen erfolgs-

wirksamen Verbuchung von Materialeinkäu-

fen kann es insbesondere bei Einkauf von 

Komponenten Ausnahmen geben. Ursprüng-

lich war Kyoto Ceramics ein reiner Auftrags-

fertiger mit den für Start-Up-Unternehmen  

typischen engen finanziellen Spielräumen. 

Durch die sofortige erfolgswirksame Verbu-

chung der Einkäufe sollte erreicht werden, 

dass nur das Notwendigste beschafft wurde 

(vgl. Inamori, 2013, S. 71 ff. und S. 92 ff.).

In der Philosophie von Inamori ist es von beson-

derer Bedeutung, die Entwicklung der Markt-

preise in die Amöben der Produktion zu trans-

formieren. Die Vorgabe der Erreichung von (aus 

der Vergangenheit abgeleiteten) Standardkos-

ten lehnt er daher ab (vgl. Inamori, 2013, S. 

59-61). Die externen Einnahmen der Amöben 

in der Produktion werden auf Basis von Markt-

preisen berechnet. Es kommen entweder die 

Kundenauftragsmethode oder die Lagerver-

kaufsmethode zur Anwendung. Bei ersterer be-

kommen die Produktionsamöben den externen 

Umsatz zugerechnet. Die Vertriebsamöbe er-

hält eine umsatzabhängige Provision, die natür-

nem gemeinsamen Ziel vereint sein, damit 
die Organisation funktionieren kann. Durch 

die direkte Beteiligung des Einzelnen am Ziel-

erreichungsprozess wird das Bewusstsein für 

monetäre und soziale Ziele weiterentwickelt und 

geschärft (vgl. Inamori, 1999, S. 58).

Gestützt wird die Idee dieses Systems durch 

eine starke Philosophie des Unternehmens, 

welche der Japaner seinen Mitarbeitern vorlebt 

(Inamori, 2013, S. 10):

„Do what is right as a human being“

Sie bildet das Rückgrat und das Herz des Ma-

nagementsystems und sorgt vor allem für 
Harmonie im Unternehmen und soll dafür 

Sorge tragen, dass egoistische Einzelentschei-

dungen in den Amöben vermieden werden.

Hourly-Efficiency-Report

Im Amöben-Management-System werden  

Mechanismen zu einer vom Mitarbeiter selbst-

tragenden Leistungsrechnung eingeführt. Die 

Messung des Erfolgs in den einzelnen Amöben 

und ihr Beitrag zum Gesamterfolg des Unter-

nehmens stellen wesentliche Bestandteile dar. 

Die Hourly-Efficiency-Ratio wird als ein zentra-

les Maß zur Messung der Leistung innerhalb  

einer Einheit verwendet. Sie besteht aus dem 

Umsatz minus aller Ausgaben (ausgenommen 

der Arbeitskosten), geteilt durch die Gesamt-

arbeitsstunden der jeweiligen Amöbe (vgl.  

Abbildung 1 und Formel 1).

Dadurch kann die tatsächlich erzielte Wert-

schöpfung pro Stunde mit den Arbeitskosten 

der Amöbe bewertet werden. Infolgedessen 

kann letztlich die Rentabilität bzw. Leistung 

zwischen den einzelnen Amöben-Einheiten 

verglichen werden, auch mit Bezug auf histori-

sche oder geplante Werte. Unter anderem wer-

den Werte z. B. in sogenannten „per-hour pro-

fit margin charts“ auf digitalen Tafeln angezeigt 

und bieten letztlich ein für alle Mitarbeiter ein-

sehbares Feedback-System (vgl. Adler/Hiro-

moto, 2012, S. 87). Hierbei ist jedoch anzu-

merken, dass es nicht Zielsetzung ist, dass 
die Amöben miteinander konkurrieren und 
sich auf dieser Basis Bereichsegoismen 
entwickeln.

 · Entwicklung von Führungskräften  

mit Unternehmergeist

 · Management durch alle Mitarbeiter

Die Amöben bilden ein eigenständiges Unter-
nehmen im Unternehmen, besitzen ihre eige-

ne Erfolgsrechnung und verhandeln mit anderen 

Amöben die Preise für ihre Produkte. Die Auftei-

lung in selbstständige Amöben implementiert 

den Leitgedanken des „management by all“ in 

das Managementsystem. Dieser besagt, dass 

die Mitglieder einer Amöbe ihre Ziele zunächst 

selbst festlegen und sich dann alle Amöbenmit-

glieder durch höchste Anstrengung auf die Er-

reichung der gesteckten Ziele konzentrieren.

Hierfür bedarf es Amöbenleiter mit Unterneh-

mergeist, die in der Lage sind, eine Vorbild-
funktion einzunehmen und den Mitarbeitern 

die Unternehmensvision vorzuleben. Die 

Ziele der Amöben sind als Unterziele der Orga-

nisation zu verstehen und orientieren sich an 

der Vision des Unternehmens. 

Kazuo Inamori vergleicht diese Managementme-

thode mit der Funktionsweise des menschlichen 

Körpers. So arbeitet jede der Millionen Zellen im 

menschlichen Körper daran, dass dieser funk-

tions- und lebensfähig ist. Überträgt man diesen 

Gedanken auf die Zusammenarbeit innerhalb ei-

ner Organisation, müssen alle Amöben in ei-

Abb. 1: Vereinfachte Struktur zur Berechnung  
der Hourly-Efficiency-Ratio einer Amöbe in der 
Produktion (vgl. Inamori 2013, S. 64 ff.)

Formel 1: Vereinfachte Beispielformel zur  
Berechnung der Hourly-Efficiency-Ratio

Das Amöben-Management-System



erkennbar sein, dass sie mit ihren Anstrengun-

gen, die Kosten zu minimieren und die Einnah-

men zu maximieren, Erfolg erzielen können. 

Eine weitere Anforderung ist Einfachheit, Fair-

ness und Objektivität des Berichts. Wenn alle 

Mitarbeiter Zugang zu den Berichten ihrer 

Amöbe haben und nach ihrem Erfolg gesteuert 

werden, ist es wichtig, dass die Informatio-
nen auch durch die Mitarbeiter verstanden 
werden können. Auch darf das Berichtswesen 

nicht einzelne Amöben benachteiligen oder be-

vorteilen. Besondere Vorsicht ist angebracht, 

wenn es darum geht, die Netto-Erlöse zu be-

stimmen, vor allem wenn eine Dienstleistung/

ein Produkt von mehreren Amöben erbracht/er-

stellt wird. Für diese Zuordnung sind klare Re-
geln essenziell, die von jedem Mitarbeiter 
einfach verstanden und umgesetzt werden 

können. Nur bei Gerechtigkeit und Manipu - 

la tionssicherheit kann der Hourly-Efficiency- 

Report den gewünschten Effekt erzielen.

Die Auswirkungen des eigentlich trivialen 
Leitsatzes „Maximize Revenues and Mini-

nach dem Amöben-Management geführten  

Unternehmen darstellt: (Inamori, 2013, S. 11).

„Maximize Revenues and 
Minimize Expenses“

Wenn diese Grundregel in allen Aktivitäten des 

Unternehmens umgesetzt wird, steuert das Un-

ternehmen von selbst dem höchstmöglichen 

Profit entgegen. Hierzu hat die Amöbe, verein-

facht gesprochen, drei Möglichkeiten: Einnah-
men steigern, Ausgaben senken oder die 
geleisteten Stunden senken. Damit dies 

funktioniert, müssen alle Mitarbeiter die Grund-

lagen der Steuerung von Einnahmen und Aus-

gaben verstehen. Dies stellt bestimmte Anfor-

derungen an das Berichtswesen. 

Der benötigte Bericht muss alle Einnahmen und 

Ausgaben genau erfassen. Bei Erstellung sollte 

die Nachvollziehbarkeit immer im Fokus sein. Be-

sonders bei großen Ausgaben, die nicht direkt im 

Einfluss der Amöbe stehen, muss besonders da-

rauf geachtet werden, wie diese Kosten verrech-

net werden. Für die Mitarbeiter der Amöbe muss 

lich zu entsprechenden Abzügen in der Wert-

schöpfung bei den Produktionsamöben führt. 

Bei der Lagerverkaufsmethode dagegen wer-

den zwischen den Produktionsamöben und der 

Vertriebsamöbe Verrechnungspreise ausge-

handelt. Auf dieser Basis erfolgt ein Verkauf der 

Produktionsamöbe an die Vertriebsamöbe. Die 

Vertriebsamöbe ist hierbei für die Lagerhaltung 

der Fertigprodukte verantwortlich.

Obwohl Senior-Level-Manager in Unternehmen 

des Amöben-Management-Systems monat-

liche Pläne und Budgets überprüfen und sich 

regelmäßig mit Amöben-Leitern treffen, um die 

Pläne zu diskutieren und unternehmensweite 

Bestrebungen zu kommunizieren, bleibt die 
Verantwortung für die Verwaltung monat-
licher Pläne weitgehend bei den Amöben 
selbst.

Controllingsystem

Inamori hat einen Leitsatz geprägt, der die we-

sentliche Grundlage für das Controlling in einem 

Green Controlling-Preis der 
Péter Horváth-Stiftung 2016

„Mit grünen Themen zu schwarzen Zahlen!“
Controller als Business Partner sind gefordert, auch die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen aktiv zu unterstützen. Zur Förderung der Auseinandersetzung des Con-
trollings mit der „grünen Herausforderung“ wird jährlich die innovativste und effektivste „grüne“ Controllinglösung zur Gestaltung und Steuerung von ökologischen
Strategien, Programmen, Projekten und Maßnahmen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen ausgezeichnet.

Zur Teilnahme am Auswahlverfahren ist eine maximal zehn Seiten umfassende Darstellung der grünen Controllinglösung einzureichen, in der die folgenden Fragen
beantwortet werden:

Was ist das zu lösende Problem?
Wie ist die grüne Controllinglösung
konzipiert?
Was ist innovativ am Lösungskonzept?v

Wie ist das Ergebnis bzw. die Wirkung der
Lösung aus ökonomischer und ökologischer Sicht 
zu bewerten?

Wie ist die grüne Controllinglösung
implementiert?
Welche Rolle spielt der Controller bei
Konzeption, Implementierung und Anwendung?

Ausgezeichnet werden Controller bzw. Controllerteams. Die ausgezeichneten Lösungen werden insgesamt mit

10.000,- Euro prämiert.
Träger des Preises sind:
Volkswagen AG „Think Blue. Factory. Umweltcontrolling“ (2013), Flughafen Stuttgart GmbH „fairport Controlling“ (2013), Takata AG „Maximize innovation to minimize
environmental impact“ (2014), STABILO International GmbH „Controlling als Business Partner der nachhaltigen Unternehmensführung“ (2014), Deutsche Telekom AG
„Green-Controlling für konzernweite Transparenz“ (2015), VAUDE Sport GmbH & Co. KG „Green-Controlling im Unternehmenssteuerungsprozess integriert“ (2015),
Voith GmbH „Transparenz sorgt für Competitive Spirit“ (2015)

Eingereicht werden können alle Lösungen, die seit dem Jahr 2014 umgesetzt worden sind.
Der Preis wird anlässlich des 30. Stuttgarter Controller-Forums am 20. und 21. September 2016 in Stuttgart feierlich überreicht.

Die Bewerbungen sind bis zum 15. August 2016 einzureichen bei:
Péter Horváth-Stiftung, c/o Horváth & Partners, Königstraße 5, 70173 Stuttgart
phorvath@horvath-partners.com Bewerben Sie sich!
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Jahresziele auf Monatsbasis kontrolliert wer-

den. Am Monatsende sind die Amöben ange-

halten, sich gegenseitig zu helfen, damit alle 

Amöben ihre Monatsziele erreichen.

Ein weiterer Unterschied zu traditionellen Profit-

Centern liegt darin, dass diese viel kleiner 
sind (5-50 Mitarbeiter), weshalb sie auch 
Mini-Profit-Center genannt werden. Der 

Vorteil der kleineren Dimension liegt dabei, mit-

tels der noch größeren Flexibilität auf ihre Um-

welt zu reagieren, bei gleichzeitiger Verringe-

rung der organisatorischen Bürokratie. Da Per-
sonalkosten nicht in die Betrachtung ein-
bezogen werden, wird der Fokus eher auf das 

Positive als das Negative ausgelegt. Statt von 

der Hourly-Efficiency-Ratio wird auch von der 

Größe Hourly Workers‘ Profit gesprochen. Per-

sonalkosten sind damit ein Teil des Gewinns 

(vgl. Takeda/Boyns, 2014, S. 339).

Eine klare Überordnung der Unterneh-
mensziele zu denen der Amöbe, gestützt 

durch die Unternehmensphilosophie „Do what 

is right as a human beeing“, vertreibt Be-
reichsegoismen und führt zu „manage-
ment by all“. In Abbildung 2 sind die Unter-

schiede zum traditionellen Profit-Center zu-

sammengefasst. 

Kulturelle Voraussetzungen

Nun hat jedes Management-System seine ei-

genen Wertvorstellungen, die durch Verhal-

tensweisen der Mitarbeiter und durch kultur-

bedingte und individuelle Wertvorstellungen 

der einzelnen Mitarbeiter beeinflusst werden. 

Da die Unterschiede von Management-Syste-

men in Japan und anderen industrialisierten 

Ländern in gewissem Maße auf verschiede-

nen kulturellen Rahmenbedingungen beru-

hen, treten gewisse Schwierigkeiten bei der 

Übertragung japanischer Management-Syste-

me in Unternehmen anderer Kulturkreise auf. 

Unternehmenskulturen, die Kreativität, Kollek-

tivität und Zusammenarbeit fördern, sind eher 

mit dem Einsatz des Amöben-Management-

Systems kompatibel als sehr individualistische 

Kulturen. Konkret können die kulturellen 
Voraussetzungen mit der Bereitschaft der 
Führungskräfte zum Ermächtigen von 
Mitarbeitern, einem hohen Maß an Kun-

tragen und somit relativ selbständige Einheiten 

gebildet, in denen der Gewinn ermittelt und zur 

Beurteilung und Steuerung der Sparte heran-

gezogen wird. Innerhalb des Gesamtunterneh-

mens agiert das Profit-Center wie ein eigen-

ständiges Unternehmen. Es folgt eine leis-

tungsgerechte Beurteilung und die Tätigkeit 

des betreffenden Bereichs kann besser gesteu-

ert und auf seine Rentabilität überprüft werden. 

Auch die Amöben-Einheiten stehen dafür, Markt-

flexibilität, Kundenservice und die Selbständig-

keit von Mitarbeitern voranzutreiben. 

Der Hauptunterschied zum konventionellen 

Profit-Center-Konzept liegt jedoch in den 
kontinuierlich hochaktuellen Informatio-
nen, die täglich im Hourly-Efficiency-Re-
port für alle Mitarbeiter einsehbar und ver-
ständlich sind. Davon profitieren vor allem Un-

ternehmen mit sehr kurzen Produktlebenszyk-

len, die eine schnelle Reaktion auf neue 

Markbedingungen in einer komplexen Umge-

bung erfordern. Für die Amöben werden Ziele 

auf Jahresbasis festgelegt und anschließend 

auf Monatsebene heruntergebrochen. Die Ent-

wicklung der monatlichen Zielerreichung wird 

dann auf Tagesebene überwacht, während die 

mize Expenses“ werden am besten an den 

Produktionsamöben deutlich. Wären die Pro-

duktionsbereiche nur Kostencenter, würde sich 

der Leitsatz auf „Minimize Expenses“ reduzie-

ren. Insbesondere bei der Kundenauftragsme-

thode haben die Produktionsamöben aber in 

Abstimmung mit den Vertriebsamöben auch 

Einfluss auf die Einnahmeseite. Auf der Ausga-

benseite hingegen sind sie nicht für die Perso-

nalkosten verantwortlich, aber für die Arbeits-

stunden, die in die Berechnung der Hourly- 

Efficiency-Ratio eingehen. Diese können redu-

ziert werden, indem Mitarbeiter an andere 

Amöben ausgeliehen werden. Das Amöben-
Management-System fördert also eine 
hohe Flexibilität der Mitarbeiter für den 
Einsatz in unterschiedlichen Amöben.

Unterschied zum konventionellen 
Profit-Center-Konzept

Auf den ersten Blick scheinen Amöben-Einhei-

ten den Profit-Centern sehr ähnlich zu sein. 

Auch dort wird ein eigener Periodenerfolg er-

mittelt, die Verantwortung und die Entschei-

dungsbefugnis wird an die Spartenleiter über-

Abb. 2: Alle Unterschiede zum traditionellen Profit-Center auf einen Blick
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Zahlreiche Unternehmen verschiedener Grö-

ßenordnungen, wie z. B. Kyocera, Gore, und 

Japan Airlines zeigen, dass das System er-

folgreich angewendet werden kann. Im Allge-

meinen kann man sagen, dass Unterneh-
men mit Geschäftsfeldern, die durch inten-
siven Wettbewerb und schnellen techno-
logischen Wandel geprägt sind, sehr gut 
für das Amöben-Management-System 
geeignet sind. Da Unternehmen in Industrie-

ländern aufgrund ihrer führenden Rolle in der 

Wirtschaft Veränderungen zuerst ausgesetzt 

sind, kann das Amöben-Management-Sys-

tem Antworten auf die Fragestellungen der 

Zukunft liefern.
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lich aktualisierten Steuerungsgröße. Durch ihre 

Transparenz und Verständlichkeit schafft sie 

es, alle Mitarbeiter in die Leitung des Unterneh-

mens mit einzubeziehen – management by 
all. Zudem wird durch die Aufteilung des Unter-

nehmens in selbstgesteuerte Organisatio-
nen eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit 
ermöglicht.

Allerdings kann das System für ein Unterneh-

men nur funktionieren, wenn die Unterneh-

mensleitung zu fundamentalen Veränderungen 

bereit ist. Das Amöben-Management-Sys-
tem basiert in erster Line nicht auf Regeln und 

Strukturen, sondern auf einer holistischen 
Philosophie, die in vielen Punkten große Un-

terschiede zu westlichen Unternehmenskultu-

ren aufweist. Ziel ist nicht unmittelbar die Ge-

winnmaximierung des Unternehmens, sondern 

eine Steigerung des Wohlstandes der Ge-
sellschaft. Inamori wurde bei der Entwicklung 

seiner Unternehmensphilosophie sehr stark 

durch das Konzept „toku“ beeinflusst, das in 

Japan, China, Korea, Taiwan Hongkong und 

Singapur seit Jahrtausenden verbreitet ist. 

„Toku“ bezeichnet eine Reihe von Werten, die 

Glück und sozialen Fortschritt als Prioritä-
ten ansehen, während Gewinn als zweitrangig 

und als Folge von der Erreichung anderer Ziele 

eingestuft wird. (vgl. Takeda/Boyns, 2014,  

S. 327). Basis für eine erfolgreiche Implemen-

tierung ist daher, dass das Management die 

Leitgedanken vorlebt. Erschwerend kommt hin-

zu, dass der Erfolg der Implementierung ab-

hängig von der Kultur des Unternehmens und 

des Landes ist.

denorientierung und einem langfristigen 
Teamgeist im Arbeitsumfeld, benannt 
werden. Die meisten Industriestaaten brin-

gen diese Voraussetzungen mit sich, was 

nicht zuletzt an ihren gut ausgebildeten Mana-

gern liegt. Dennoch wird sich ohne eine ent-

sprechende Unternehmenskultur und den 

passenden Führungsstil langfristig kein Erfolg 

einstellen. Das Amöben-Management und 

sein einzigartiges Controllingsystem sind Teile 

eines ganzheitlichen Ansatzes, sprich des 

Kyocera-Ansatzes. Unternehmen, die nur Tei-

le des Kyocera-Ansatzes implementieren, 

können zwar Fortschritte realisieren, aber 

nicht in dem Ausmaß, wie bei einer ganzheit-

lichen Implementierung möglich wäre. (vgl. 

Takeda/Boyns, 2014, S. 344 ff.)

Insbesondere aber die Entwicklung beim Kon-

zern Kyocera selbst, legt die grundsätzliche 

Übertragbarkeit des Konzepts auf Unternehmen 

anderer Branchen und Länder nahe. Die ersten 

beiden Amöben wurden bei dem Ursprungsun-

ternehmen Kyoto Ceramics in 1965 eingeführt, 

als das Unternehmen auf die Zahl von 200 Mit-

arbeitern zusteuerte. Im weiteren Verlauf wuchs 

der Konzern nicht nur organisch, sondern auch 

durch Akquisitionen im In- und Ausland und in 

unterschiedlichen Branchen. Heute gehören 

mehr als 200 Gesellschaften zu dem Konzern. 

(vgl. Takeda/Boyns, 2014, S. 323-326). In vie-

len dieser Gesellschaften wurde das Amöben-

Management-System erfolgreich eingeführt. 

Dabei waren aber teilweise Adaptionen des 

Systems notwendig. So musste in der brasilia-

nischen Tochtergesellschaft die Bezahlung an 

die Zielerreichung der Amöbe unmittelbar ge-

knüpft werden. Grundsätzlich wird dies eigent-

lich im Amöben-Management-System abge-

lehnt, um Egoismen zu vermeiden. In anderen 

Gesellschaften wie bspw. In Mexiko erwies sich 

die Einführung sogar als problematisch (vgl. Ta-

keda/Boyns, 2014, S. 340-342).

Fazit

Das japanische Amöben-Management-System 

besticht durch Einfachheit, Logik und konse-

quente Denk-, Vorgehens- und Handlungswei-

sen der sich zielkonform verhaltenden Mitarbei-

ter. Die Stärken liegen in der Anpassungsfreu-

digkeit bei Veränderungen, aufgrund einer täg-
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Die Digitalisierung verändert das Controlling: 

Ein Daten-Tsunami, gerne als Big Data bezeich-

net, schwappt durch Unternehmen, und alle 

Bereiche werden mehr oder weniger mitgezo-

gen. Wie stark diese Veränderung für das Con-

trolling sein wird, lässt sich noch kaum abse-

hen: Ist sie mit einem radikalen Bedeutungsver-

lust des Controllings verbunden oder kann der 

Controller mit Big Data seine Vorstellung von 

betriebswirtschaftlicher Partnerschaft zum  

Management durch Datenorientierung besser 

durchsetzen?1

Seit mehr als drei Jahren beschäftigen sich ver-

schiedene Gruppen im ICV mit den Herausfor-

derungen. Ein lesenswertes Whitepaper ist bei-

spielsweise von der Ideenwerkstatt erschie-

nen.2 Auch im Leitfaden „Moderne Wertorien-

tierung“ haben wir über die Möglichkeiten von 

Big Data berichtet.3

In diesem Beitrag sollen diese eher kursori-

schen Ansätze vertieft und insbesondere die 

Wirkungen der Digitalisierung auf die Moderne 

Wertorientierung verdeutlicht werden:

 · Ein zentraler Aspekt ist der stärkere Einbe-
zug der Kundenwelt in das Controlling. 

Wie konkretisiert sich der Nutzen des Leis-

tungsangebots des Unternehmens beim 

Kunden? Wir haben dazu Werkzeuge wie  

Total Cost of Qwnership (TCO) oder Target 

Costing vorgestellt. Will der Controller den 

Kunden besser verstehen, eröffnen sich mit 

Big Data vielfältige Möglichkeiten. Wie spre-

chen potenzielle Kunden in Foren über die 

Produkte/Leistungen des Unternehmens? 

Was schätzen sie überhaupt? Was früher 

aufwändig über Marktstudien zu realisieren 

war, kann heute Sozial Media erfüllen – so-

fern wir sie aktiv für uns einsetzen.

 · Unternehmen sitzen auf eigenen Daten-

schätzen. ERP ist nur eine bekannte Quelle, 

die der Controller noch intensiver nutzen 

sollte. Viel Potenzial steckt im Working-
Capital-Management und im Produk-
tions-Controlling: InMemory-Technik 

macht es möglich, dass komplette operati-

ve Daten in kürzester Zeit in den Arbeits-

speicher geladen werden können und damit 

zur Analyse und Simulation bereitstehen. 

Einflussfaktoren vom Einkauf, über die in-

terne Logistik und Produktions-Steuerung 

bis hin zu Zahlungsverzögerungen bei Kun-

den können so schnell analysiert und in 

konkrete Handlungsempfehlungen über-

führt werden. 

 · Durch die Nutzung maschineller Sensor-
daten können Controller Hinweise über po-

tenzielle Abweichungen erhalten, bevor sie 

üblicherweise in den Periodenberichten des 

Controllings auftreten. Solche Sensor-Daten 

lassen sich z. B. für die dispositive Steuerung 

und Vorschau wahrscheinlicher Handlungs-

erfordernisse verwenden. Diese Datenquelle 

ist controllerisch noch weitgehend uner-

schlossen.

Bedeutung von Big Data für Controller
Chancen der Digitalisierung bei der Umsetzung moderner Wertorientierung

von Karsten Oehler, Walter Schmidt und Andreas Seufert

Bedeutung von Big Data für Controller
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 · Jede Planung ist unsicher. Unsicherheit 

lässt sich nicht vollständig eliminieren. Aber 

das Verständnis der Zusammenhänge ist 

grundlegend für die praktische Prozess-

Steuerung im Alltag. Der Versuch, Unsicher-

heit einzugrenzen und zu „beherrschen“ er-

folgt heute meist über die Definition linearer 

Ursache-Wirkungsbeziehungen und ihrer 

Einbindung in die „Planungs-Algorithmen“. 

Damit sollen Risiken besser quantifiziert 
und Maßnahmen gezielter festgelegt 
werden. Allerdings sind Wirkungsbezie-

hungen normalerweise nicht linear und häu-

fig nicht deterministisch. Sie folgen auch 

nur zum Teil den verbreiteten Wahrschein-

lichkeitsverteilungen. Vielfältige interne und 

externe Datenquellen eröffnen Möglichkei-

ten, solche stochastischen Wirkungsbezie-

hungen zu erkennen, zu bewerten und für 

die praktische Steuerung betriebswirt-

schaftlicher Prozesse zu nutzen. Damit kann 

der Controller neben der traditionellen Er-

folgssicht auch (erkannte) Unsicherheiten 

leichter in das Planungssystem integrieren. 

In vielen Bereichen der Betriebswirtschaft 

ist dies nichts Neues, für den Controller al-

lerdings von besonderer Bedeutung: Klassi-

sche lineare Werkzeuge wie Budgetierung, 

Soll-Ist-Vergleich etc. sollten durch sto-

chastische Instrumente erweiter t und 

schrittweise ersetzt werden. Dies ist zwar 

eine alte Forderung, hat jedoch bei den 

meisten Unternehmen noch nicht den Weg 

in die Umsetzung gefunden. 

Was bedeutet Big Data  
für Controller? 

Was ist Big Data? Durch Mobilgeräte, Social 

Media, Sensorik werden eine Unmenge an Da-

ten erzeugt, die potenzielle Informationen für 

die Entscheidungsfindung enthält (siehe Abbil-

dung 1). Über Vernetzung und Cloud-Architek-

turen stehen diese Daten in der Regel unaufbe-

reitet, aber schnell zur Verfügung. Die Verarbei-

tungsgeschwindigkeit wird schließlich durch In-

Memory-Technologien enorm erhöht. 

Die Begrifflichkeit „Big Data“ ist problematisch: 

Es geht nicht um Daten, sondern darum, aus 
Daten Informationen, Wissen und schließ-
lich Wettbewerbsvorteile zu generieren. 

Dazu sind leistungsfähige Algorithmen notwen-

dig und Menschen, die mit diesen Algorithmen 

und deren Wirkungen umgehen können. Erst 

diese Kombination verwandelt Big Data in einen 

leistungsfähigen Ansatz.

Aus seiner traditionellen Rolle ist es nicht über-

raschend, dass sich der Controller eher um die 

gut strukturierten, intern verfügbaren und ein-

fach verständlichen Daten kümmert. Die klas-

sischen Modelle sind wohldefiniert. Ein paar 

Beispiele:

 · Die (mehrdimensionale) Deckungsbeitrags-

rechnung erwartet Daten nach Dimensionen 

gegliedert. 

 · Planungsmodelle enthalten primär interne In-

formationen. Startpunkt ist häufig die Absatz-

planung, häufig auch in Form einer Fortschrei-

bungs-Rechnung, ohne komplexe Treiberab-

hängigkeiten stochastisch zu betrachten. 

 · Die integrierte Erfolgs- und Finanzplanung 

leitet Liquiditätsströme aufgrund von (statis-

tisch ermittelten) Zahlungserwartungen aus 

der Erfolgsplanung ab. 

Dieses klare und nachvollziehbare Umgehen 

mit den verfügbaren Daten und ihrer Transfor-

mation in Entscheidungs-Informationen hat 

sich in 40 Jahren bewährt und den Aufstieg der 

Controller zu einer etablierten, eigenständigen 

Berufsgruppe maßgeblich gefördert. Eine der-

artige Erfolgsbasis sollte nicht leichtfertig ge-

opfert werden. Insofern ist auch in Zeiten 
von Big Data Behutsamkeit gefordert.

In diesem Umfeld bieten aber die leichtere  

Verfügbarkeit vielfältigerer Datenquellen und 

neuartige Möglichkeiten ihrer Transformation 

in Entscheidungs-Informationen eine große 

Chance, die klassischen Modelle anzupassen, 

zu ergänzen und – wo sinnvoll – schrittweise 

zu ersetzen. 

Moderne Wertorientierung  
und Big Data

Moderne Wertorientierung unterstützt den 

grundlegenden Wandel des Controllings zu ei-

ner integrierenden Führungsaufgabe. Nach 

einem langen und noch andauernden Prozess 

Abb. 1: Überblick Big Data
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der Differenzierung in vielfältige „Bindestrich-

Bereiche“ (Vertriebs-Controlling, Produktions-

Controlling, Personal-Controlling, F&E-Control-

ling, Kommunikations-Controlling, Risiko-Cont-

rolling, Finanz-Controlling etc.) wird die Koope-
ration und gemeinsame Ausrichtung der 
unterschiedlichen Arbeitsfelder zu einer 
zentralen Aufgabe. Dies bedingt auch eine 

Zunahme potenzieller Datenquellen und analy-

tischer Anforderungen.

Marktfähigkeit und Big Data

Die Sicherstellung der Marktfähigkeit ist einer 

der zentralen Aspekte der Modernen Wertorien-

tierung. Der Controller muss im Unternehmen ein 

einheitliches Verständnis des Spannungsfeldes 

zwischen Erzeugung der Produkte, ihrer Trans-

formation in begehrenswerte Güter, angemesse-

nen Preisen und erlaubten Kosten moderieren.

Wenn es für die Entscheidungsfindung zur 

Marktfähigkeit einen Vorteil bietet, Informatio-

nen auf der Vernetzung von Daten unterschied-

licher Strukturen aufzubauen und möglichst 

zeitnah zur Verfügung zu haben, kann Big Data 

zu einem wertvollen Instrument für den Cont-

roller werden: 

 · Aus einer einzelnen Transaktion, also bei-

spielsweise dem Kauf eines einzelnen Pro-

dukts, lässt sich noch nicht viel erkennen – 

aus den weiteren Aktivitäten des gleichen 

Kunden schon deutlich mehr: Welche Pro-

dukte werden noch gekauft? Welche Alter-

nativen hat er sich angeschaut? Welche 

Rückfragen sind gestellt worden? Wie zufrie-

den ist er mit dem Produkt? 

 · Hilfreich ist, wenn der Kunde identifiziert und 

bei späteren Käufen und anderen Aktivitäten 

zugeordnet werden kann. Im klassischen 

Handel kommen hier Kundenkarten zum Ein-

satz. Wenn diese Informationen, zum Teil  

aus verschiedensten Berührungspunkten 

(Touchpoints) zusammengeführt werden, 

können Kunden-Cluster gebildet und der po-

tenzielle Nutzen des Produktes konkretisiert 

werden.

 · Nicht zu unterschätzen sind Diskussionen 

und Einschätzungen auf Foren, die zu stan-

dardisierten Empfindungen (Sentiments) ver-

dichtet werden können. Auch die vieldisku-

tierten „Likes“ helfen bei der Quantifizierung. 

Ebenso liefern beispielsweise Beurteilungen 

bei den einschlägigen Portalen Hinweise auf 

Einschätzungen der Kunden. 

 · Wenn es mit Big Data gelingt, mehr über die 

Preissensibilität der Kunden zu erfahren, er-

öffnen sich Chancen hinsichtlich der dynami-

schen Preisfindung. So kann es sinnvoll sein, 

kundenspezifisch zu differenzieren. Je mehr 

Informationen über den Kunden verfügbar 

sind, desto leichter kann auf seine Preissen-

sitivität geschlossen werden. In einige Preis-

entscheidungen kann man bereits die ver-

wendete Hardware beim Surfen einbeziehen: 

Mac-Anwender gelten als preisunsensibler 

als Windows-Nutzer.4

 · Preisfindung wird häufig mit einer Beobach-

tung der Wettbewerbspreise kombiniert. So 

fließen bei einem großen Internetanbieter die 

Beobachtung der Wettbewerbspreise und 

aktueller Lagerbestände ein. Die gängigen 

Preisportale treiben die Notwendigkeit dyna-

mischer Preisfindung zusätzlich an. Big Data 

bietet die Möglichkeit, mehr über die Konkur-

renz herauszufinden. 

Was ist hier die Rolle des Controllings? Zum  

einen können Kunden- oder kundengruppen-

spezifische Preis-Absatz-Funktionen und multi-

variante Abhängigkeiten in Planungs- und Steu-

erungsmodelle einbezogen werden. Wichtig ist 

es auch, klassische Kostenrechnungs-Daten mit 

Kunden- und Wettbewerbsinformationen zu-

sammenzubringen. Dynamische Preisfindung 

verändert die Sichtweise von Werkzeugen wie 

Target Costing: Die zunehmende Individualisie-

rung modifiziert diesen Prozess, da man nicht 

mehr von einem Preis ausgehen muss. Daneben 

muss auch die zeitliche Veränderlichkeit ein-

bezogen werden. Verteilungskurven werden 
daher zunehmend zum Einsatz kommen, um 
verwertbare Aussagen zu bekommen.

Qualität und Big Data 

Die Vorteile von Big Data zeigen sich bei klassi-

schen Qualitätsthemen unmittelbar: Sensoren 

helfen, ungewöhnliche Produktionsbedingun-

gen frühzeitig zu erkennen und somit potenziel-

le Produktionsausfälle, Qualitätsmängel oder 

Ausschuss zu prognostizieren. Dies hat Auswir-

kungen z. B. auf die Wartungsstrategie: Zwar 

basieren klassische Wartungsintervalle auch 

auf Erfahrungswerten, allerdings besteht die 

Möglichkeit, durch erkannte Wirkungszusam-

menhänge früher einzugreifen und einen mög-
lichen Betriebsausfall durch rechtzeitigen 
Eingriff zu vermeiden. 

Das Potenzial der sogenannten „Predictive 
Maintenance“ ist enorm. Nicht zuletzt deshalb 

ranken sich auch viele Big-Data-Erfolgsge-

schichten um diesen Sachverhalt. So nutzt UPS 

beispielsweise systematisch Daten der über 

100.000 Lieferfahrzeuge, um Frühindikatoren 

für einen möglichen Ausfall zu ermitteln. Damit 

wird sowohl das Vertrauen in die Zuverlässig-

keit erhöht als auch eine bessere Einschätzung 

der Lieferfähigkeit erreicht.

Interessant für das Management der Qualität 

wird die Transformation dieser Fähigkeiten 
in ein Angebot für den Kunden. Als Hersteller 

von Maschinen oder PKWs ist der Hersteller in 

der Lage, sein Wissen aus vielen Kundenbezie-

hungen zu verdichten und diese Kenntnisse für 

die Qualitätssicherung einzusetzen. Idealerwei-

se können Kunde und Anbieter gleichermaßen 

von den Daten profitieren: Dem Kunden bleiben 

Ausfallzeiten erspart. Vermeidbare Kosten, die 

durch unnötigen Standard-Austausch entste-

hen, können reduziert werden. Der Anbieter be-

kommt dadurch aber auch Einblicke in die Ur-
sachen von Qualitätsproblemen. Ein weite-

rer Effekt ist, dass er das Nutzungsverhalten 
einsehen und hieraus gezielte Angebote an 

den Kunden richten kann. 

Dies lässt sich mit weiteren Leistungen verbin-

den. Im Rahmen der Digitalisierung des Autos 

und der ständigen Anbindung („connected car“) 

ergeben sich beispielsweise vielfältige Möglich-

keiten: Nutzungsprofile können auf potenzielle 

Einsparmöglichkeiten bei der Fahrweise hinwei-

sen. Informationen über den Straßenzustand 

können direkt an andere Fahrzeuglenker und 

zuständige Behörden weitergeleitet werden. 

Ein Automobilhersteller zeigt darüber hinaus, 

wie verschiedene Teilprozesse im After Sales 

zusammenlaufen können.5 So gehen im Rah-

men des Kundendienstes alle Informationen von 

Diagnoseinformationen bis zu Kundenbefragung 

und Kundeneinschätzung in die Analyse ein. Ziel 

ist es, laufend neue Erkenntnisse über die Qua-

lität der Produkte und andere Einflussfaktoren 
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auf die Kundenzufriedenheit zu gewinnen, und 

aus diesen Erkenntnissen konkrete Aktivitäten 

zur Verbesserung dieser wichtigen Einflussgrö-

ße für den eigenen Geschäftserfolg abzuleiten.

Als Partner des Managements gehört die 
Ableitung neuer bzw. präzisierter Geschäfts-
modelle zu den Kernkompetenzen eines 
Controllers. Er muss daher die Chancen aus 

datengestützter Qualität erkennen und in wirk-

same Geschäfts-Konzepte umsetzen können.

Zahlungsströme und Big Data

Die Betrachtung der Zahlungsströme zwischen 

dem Unternehmen und seinen Stakeholdern si-

chert die Anspruchsbefriedigung der unter-

schiedlichen Interessengruppen. Auch dies ist 

ein zentraler Baustein Moderner Wertorientie-

rung. Entsprechend ist es notwendig, Zah-

lungsströme adäquat planen bzw. voraus-

schauen zu können. Hierin liegt ein weiterer 

Einsatzschwerpunkt von Big Data. 

Verbesserte Prognosen können dabei helfen, 

die inhärente Unsicherheit von Zahlungsströ-

men zu bewältigen. Prognose ist ohne Frage 

ein etabliertes Thema, an dem sich Statistiker 

seit vielen Jahren abgearbeitet haben. Klassi-

sche Absatz- bzw. Umsatzprognosen basieren 

häufig auf Zeitreihenanalysen. Neben Zeit-
reihen auch kausale Aspekte mit einzu-
bringen, ist ein wesentliches Merkmal 
moderner Ansätze. Je mehr z. B. über einen 

Kunden bekannt ist, desto besser kann auf 

sein zukünftiges Verhalten, einschließlich 

Zahlungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit 

geschlossen werden. 

Über standardisierte Kennzahlen des „Cash-

to-Cash Cycle“6 lassen sich Zahlungen auf-

grund von Umsatzerlösen antizipieren. Diese 

Schätzungen sind jedoch recht pauschal. Da-

bei sind zahlreiche Informationen vorhanden, 

um die Prognosegüte mithilfe von Big Data zu 

verbessern:

 · Das Zahlungsverhalten einzelner Kunden 

ist bekannt. Liegen ausreichend große Erfah-

rungen vor, können hier Bandbreiten ermit-

telt werden. 

 · Es kann untersucht werden, inwieweit volks-
wirtschaftliche Parameter Einflüsse auf 

das Zahlungsverhalten (einschließlich des 

Zahlungsausfalls) haben. 

 · Moderne Analyse-Verfahren können Annah-

men über die Wirkung von Qualitätspro-
blemen auf das Zahlungsverhalten plau-

sibilisieren und differenzierte Aussagen er-

möglichen, welche konkreten Mängel dabei 

eher signifikant sind als andere.

Neben den Einzahlungen müssen die Auszah-

lungen prognostiziert werden. Dabei spielen  

Informationen eine große Rolle, die eine Ein-

schätzung über die realisierbare Kaufkraft des 

vom Unternehmen eingesetzten Geldes ermög-

lichen. Das betrifft z. B. Erkenntnisse über die 

Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Koope-

rationsbereitschaft der jeweiligen Zahlungs-

empfänger, über die Bedarfsentwicklung des 

Unternehmens bezüglich Personal, bezogener 

Leistungen und Material etc.

Diese Informationen können in ein moder-
nes Planungsmodell einfließen. Dabei ist 

zu klären, wie granular ein solches Planungs-

modell sein soll. Grundsätzlich ermöglichen 

leistungsstarke InMemory-Maschinen den 

Einbezug aller ERP-basierten Informationen. 

Sogenannte „Advanced Planning and 
Scheduling“-Systeme (APS) basieren auf 

diesem Ansatz. Ihre Praktikabilität wird sich in 

den kommenden Jahren erweisen müssen.

Wirkungsstufen und Big Data

Das Wissen um messbare Zusammenhänge ist 

essenziell für das Controlling. Was sind die 
Treiber für den Erfolg? Fortschritte auf die-

sem Feld werden die Positionierung der Con-

troller in der Zukunft maßgeblich beeinflussen.

Heute werden in vielen Ansätzen ungeprüfte 

Annahmen über Wirkungsbeziehungen implizit 

verarbeitet.

 · So stellt die Strategy Map einer Balanced 
Scorecard vermutete Wirkungsbeziehungen 

als direkte und latente Variablen (z. B. Pro-

duktqualität auf Kundenzufriedenheit) dar, 

ohne dass eine Verifizierung und Quantifizie-

rung erfolgt. 

 · Auch die Werttreiber sind eine Ausprä-
gung des Wunsches nach Verständnis der 

Einflussmöglichkeiten für die gewählten Er-

folgsgrößen wie EVA oder ROCE. Dabei be-

schränken sich die meisten Darstellungen 

jenseits der Definitionsgleichungen7 auf will-

kürlich festgelegte Zusammenhänge. 

 · Und viele Planungsmodelle schreiben die 

„üblichen“ Algorithmen fort, selbst wenn das 

Jahr für Jahr zu erheblichen Abweichungen 

führt, weil sie die Wirkungen des unterneh-

merischen Handelns nicht hinterfragen.

In der Praxis lösen sich daher die auf Erfahrun-

gen beruhenden alltäglichen Handlungen oft 

von den betriebswirtschaftlichen Handlungs-

empfehlungen. Das empfinden meist alle Betei-

ligten als unbefriedigend. 

Im Kern geht es bei den Wirkungsstufen um 

das „Erwartungshaltungs-Management“ der 

für ein Unternehmen relevanten Interessen-

gruppen (Stakeholder) und seine Einbeziehun-

gen in die Zielsetzung, Planung und Steuerung 

des Unternehmens. Es geht um Erkenntnisse

 · zu Verhalten & Einstellung

 · zu Wahrnehmung & Wissen

 · zur Vermittlung des (gewünschten)  

Bildes vom Unternehmen

 · zu Koordination & Kommunikation der  

internen Fertigungs- und Logistikströme  

aller Bereiche

und schließlich

 · zum wirkungsbezogenen Einsatz von  

Ressourcen und Mitarbeitern.

Dafür liegen in der Praxis nur wenig struktu-
rierte und vernetzte Daten vor. Einzelne In-

formationen hingegen gibt es zahlreiche: in den 

Buchungssystemen, in vielfältigen Kundenin-

formations-Datenbanken (CRM), in den Syste-

men für die logistische Steuerung (SCM), im 

Personalbereich (HR-Systeme), in der intern 

oder extern (über Agenturen) organisierten Un-

ternehmens-Kommunikation, in Content-Ma-

nagement-Systemen (Wissensmanagement) 

etc. Diesen Datenschatz gilt es aufzuberei-
ten, zu vernetzen und durch sinnvolle wei-
tere Informationen zu ergänzen. Hier ist zu 

hoffen, dass Big Data und Advanced Analytics 

neuen Wind in Bezug auf die Einsetzbarkeit  

eines wirkungsvollen Erwartungshaltungs- 

Managements bringen werden. 

Der methodische Baukasten steht lange bereit 

– eine kleine Auswahl: 
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 · Das Suchen nach Wirkungsbeziehungen 

hat z. B. in der Marktforschung eine lange 

Tradition. Warum Kunden kaufen, ist schließ-

lich eine zentrale Frage in Vertrieb und Mar-

keting. Insbesondere die Entwicklung von 
Neuronalen Netzen schafft Chancen, Klar-

heit über nachvollziehbare Abhängigkeiten 

zu bringen. 

 · Strukturgleichungsmodelle ermöglichen 

die Darstellung funktionaler Abhängigkeiten, 

wobei auch der Einbezug sogenannter laten-

ter Variablen möglich ist. Über neuronale 

Netze lassen sich nichtlineare Abhängigkei-

ten abbilden und damit für Planungsmodelle 

nutzen.

 · Lernfähige Algorithmen ermöglichen den 

sukzessiven Aufbau von Fähigkeiten zur 

Identifikation dynamischer Muster und auf 

dieser Grundlage die vorausschauende Ab-

leitung von Handlungsempfehlungen mit ei-

ner sich mit der Zeit verbesserten Treffge-

nauigkeit.

 · Die Analyse von Daten aus Sekundärerhe-

bungen gibt die Möglichkeit, Erfolgsfaktoren 

und Einflussmöglichkeiten für das Unterneh-

men präziser zu erkennen.

 · Das Verdichten unstrukturierter Daten aus 
sozialen Medien bzw. internen Berichten 

ermöglicht das Erstellen von Stim-

mungsbildern und Trendeinschätzun-
gen für relevante Wirkungsfelder des Un-

ternehmens.

Das klassische Controller-Bild und die übli-
chen Ausbildungs-Curricula schließen die-
se Methoden nicht oder nur am Rande ein. 

Es fehlt daher häufig die Affinität zu dieser Art 

des Denkens. Das schränkt nicht nur das eige-

ne Verständnis für das Potenzial der verfügba-

ren Datenschätze ein. Es erschwert auch die 

heute schon mögliche Kooperation mit ent-

sprechenden Experten. Hier öffnet sich ein 

weites Feld für die zukünftige Positionierung 

von Controllern. 

Es fällt jedoch schwer, einen solchen Schritt 

hinsichtlich der Erfolgswirkung zu beurteilen. 

Andererseits erscheinen die Risiken des 
Nichtstuns erheblich: Vor 10 Jahren ahnte 

kaum einer, was ein Smartphone ist, noch ließ 

sich abschätzen, wie dieses Gerät unser Ver-

halten verändert. 

Risiko-Management und Big Data

Dreh- und Angelpunkt des klassischen Risiko-

Managements ist die Verfügbarkeit nutzbarer 

Informationen, um z. B. bestehende Schadens-

fälle in statistisch relevanter Höhe zu erfassen, 

sowie Indikatoren, die in einem Zusammen-

hang zum Schaden stehen. Damit lassen sich 

Eintrittswahrscheinlichkeiten von Risiken schät-

zen. Prädestiniert sind hier Unternehmungen 

mit ausreichend „Risikoerfahrung“, die auf  

einer größeren Historie aufbauen. So pflegen 

Versicherungen oder Banken Schadensdaten-

banken, die Rückschlüsse auf Schadens- oder 

Kreditrisiken zulassen. 

Modernes Risiko-Management in Unterneh-

men geht jedoch weit darüber hinaus und ent-

wickelt einen grundsätzlich anderen Blickwin-

kel. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen die 

Schwankungen (Oszillationen) der erfolgs-
relevanten Faktoren im Zeitverlauf (z. B. sai-

sonale oder konjunkturelle Veränderungen) und 

deren kombinierte Wirkung auf ausgewählte 

Unternehmensziele. Volatilität wird konsequent 

in die quantitative Darstellung von Zielsetzung, 

Planung und Steuerung (Controlling) einbezo-

gen. Das Arbeiten mit Bandbreiten und Korrido-

ren anstelle von punktuellen Werten ist die Fol-

ge. Stochastische Mathematik tritt an die Stelle 

linearer Algorithmen (siehe Abbildung 2).

Die Betrachtung von Risiken in Bezug auf ein-

zelne Kunden oder Produkte ist weniger im Fo-

kus. Es geht beim Unternehmens-Risiko-
Management eher um die Volatilität aggre-
gierter Verhaltensweisen wichtiger Stake-
holder oder von Preisen entscheidender 

Produktgruppen oder von Entwicklungen wett-

bewerbsrelevanter Leistungsfaktoren auf den 

Absatz-, Beschaffungs- und Finanzmärkten. 

Außerdem geht es um Grenzbetrachtungen zu 

bestandsgefährdenden Risiken, die häufig dis-

ruptiven Charakter haben.

Dazu muss versucht werden, aus der Beo b-
achtung verschiedener Indikatoren Risiko-
Wahrscheinlichkeiten abzuleiten. Allerdings 

lassen sich zukünftige Entwicklungen von Ab-

satz- und Beschaffungs-Märkten oder Wettbe-

werbs- und Technologierisiken auf Basis von 

eingetretenen Ereignissen kaum beurteilen, 

wenn sie die Grenzen bisheriger Erfahrungen 

überschreiten. Das ist bei disruptiven Verände-

rungen – wie z. B. der Krise von 2008/2009 – 

regelmäßig der Fall. Die Abweichungs-Analyse 

erhält dadurch eine vollkommen andere Aus-
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richtung. Es geht um die Frage, ob neue, bisher 

unerkannte Risiken in die zukünftige Darstel-

lung der Bandbreiten einbezogen werden müs-

sen und ob die bisher verwendeten Verteilungs-

Algorithmen anzupassen sind.

Wie kann Big Data helfen, auch solche Risiken 

besser einschätzen zu können? 

 · Auf einige Möglichkeiten haben wir bereits 

im Zusammenhang mit den Wirkungsstufen 

verwiesen. Die Modellierung von Wir-
kungsbeziehungen bildet auch eine Grund-

lage für die Einbeziehung von Volatilitäten in 

das Controlling. Sie unterstützen sowohl die 

Auswahl der erfolgskritischen Faktoren als 

auch die Ableitung fundierter Aussagen zu 

den Schwankungen dieser Faktoren.

 · Ähnliche Methoden können auch dabei 

helfen, Risiko-Maßnahmen besser zu unter-

stützen. Insbesondere könnte die verbesser-

te Auswahl der Kunden zu einem niedrigeren 

Zahlungsausfallsrisiko führen.

 · Außerdem kann die Entwicklung von Früh-
warnsystemen die Aussagekraft von Hand-

lungsempfehlungen im Controlling spürbar 

verbessern.8 Damit soll die Möglichkeit ge-

schaffen werden, den Entwicklungen durch 

geeignete präventive Maßnahmen zu begeg-

nen. Idealerweise stehen für solche Risiken 

vorlaufende Indikatoren bereit, deren Verän-

derung auf eine veränderte Risikosituation 

hinweist. Häufig werden für die Einschät-
zung der Marktentwicklung beispielswei-

se Geschäftsklima oder Auftragseingang 

verwendet. Im Personalbereich kann die 

Auswertung von Kompetenzprofilen, der 

Entwicklungen auf regionalen und überregio-

nalen Arbeitsmärkten sowie von Stellenan-

zeigen oder demografischen Analysen früh-

zeitig Anpassungs-Erfordernisse signalisie-

ren. Durch Beobachtungen der Kapazitäts-

auslastung, der Angebote auf wichtigen 

Messen und der Veröffentlichungen ein-

schlägiger Fachzeitschriften lassen sich 

Trends auf wichtigen Beschaffungsmärkten 

antizipieren.

 · Falls keine Indikatoren mit belastbaren Wir-

kungszusammenhängen bereitstehen, wird 

man sich auf schwache Signale verlassen 

müssen. Nach Ansoff treten tiefgreifende 
Umbrüche (im ökonomischen, sozialen und 

politischen Bereich) nicht zufällig auf, son-

dern kündigen sich lange im Voraus 
durch schwache Signale an.9 Unter Um-

ständen ist schon eine Verstärkung von Dis-

kussionen in Foren ein Indikator für eine Ent-

wicklung (z. B. die bekannte Vorhersage ei-

ner Grippewelle durch Google Flu Trends). 

Ähnlich verhält es sich mit Naturkatastro-

phen. Man denke hier nur an die Frühwarn-

systeme zu Tsunamis. Man bezeichnet sol-

che Systeme auch als strategisches Radar. 

 · Aus Sicht des Risiko-Controllings erscheint 

es sinnvoll, Risiken über ein Simulations-
modell zu verknüpfen. So lassen sich Risi-

ken zu einem gesamten Value@Risk aggre-

gieren. Problematisch ist allerdings der Ein-

bezug von Abhängigkeiten zwischen Risiken. 

Über Korrelationsmatrizen können diese Ab-

hängigkeiten zwar erfasst werden. Die Er-

mittlung dieser Korrelationen ist aber auch in 

Zeiten von Big Data noch herausfordernd, 

wenn keine ausreichende statistische Grund-

lage besteht. Hier hilft nur ein konsequenter 

Lernprozess durch praktisches Probieren. 

Für die Controller gilt im Umgang mit den Risi-

ken dieselbe Herausforderung wie im Umgang 

mit den Wirkungsbeziehungen. Die Akzeptanz 
der Normalität von Schwankungen und ihrer 

Konsequenzen für den grundlegenden Wandel 

in der Art von Zielsetzung, Plan und Steuerung 

ist zwar noch nicht so weit entwickelt wie die 

Frage nach den Wirkungs-Zusammenhängen. 

Aber auch hier werden wir in den kommenden 

Abb. 2: Ergebniskorridor auf der Basis einer Bandbreitenplanung
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Jahren ein deutliches Umdenken der Praxis be-

obachten können.

Wertschöpfung über die Zeit und Big Data

Big Data kann helfen, das Unternehmensum-

feld besser zu verstehen. Ob es auch geeignet 

ist, bei der Innovationsuche zu helfen, wird 

durchaus kontrovers diskutiert.10 Zwar sind die 

verfügbaren Analysemethoden sehr ausgefeilt. 

Trotzdem werden Informationen aus der Ver-

gangenheit herangezogen und auf die Zukunft 

extrapoliert. Die „Lernphase“ basiert immer auf 

Erkenntnissen der Vergangenheit. Zwar können 

Trends frühzeitig erkannt werden. Aber unter-
nehmerische Weitsicht und Mut können 
durch Big Data nicht ersetzt werden. 

Gleichzeitig erscheint diese Sichtweise etwas 

eng. Big Data soll keine Entscheidungen tref-

fen, sondern dabei helfen, Handlungsemp-
fehlungen abzuleiten. Vom Trendscouting bis 

hin zu frühzeitigen Anregungen für Produkt-

verbesserungen aufgrund von Diskussionen in 

sozialen Netzwerken – Big Data bietet uns die 

Chance, kritische Erfolgspotenziale rechtzeitig 

zu identifizieren und aktiv zu nutzen. Und so 

wird Big Data sehr häufig im Zusammenhang 

mit Innovation genannt. Es fällt auf, dass viele 

Erfolgsgeschichten Big Data als Treiber neuer 

Geschäftsmodelle beschreiben. Letztendlich 

basiert der Erfolg von Internetgrößen wie 
Amazon oder Google auf der systemati-
schen Nutzung großer Datenmengen. Neue 

Firmen sind auf der Basis Big Data getriebener 

Geschäftsideen entstanden wie z. B. Uber, 
AirBnB, Runtastic oder NetFlix. 

Aber auch für etablierte Unternehmen ergibt 

sich die Chance, Big Data für neue Geschäfts-

modelle zu nutzen. So können Kundendaten 

aus Handelstransaktionen an die Produkther-

steller verkauft werden. Es kann eine Verschie-

bung vom Produktverkauf zur umfassenderen 

Dienstleistung stattfinden: Anstatt eines Nutz-

fahrzeugs könnte die effektive Bereitstellungs-

zeit des Geräts verkauft werden. Für den Kun-

den ergibt sich der Vorteil der hohen Bereit-

schaft, für den Anbieter Chancen in einem ef-

fektiven Wartungsprozess. 

Für das Erkennen und die Nutzung von Er-
folgspotenzialen spielt Big Data also bereits 
heute eine nicht zu unterschätzende Rolle. 

Das gilt noch nicht für eine Bewertung dieser 

Potenziale, die den Anforderungen des inter-

nationalen Rechnungswesens gerecht wird. 

Mit dem Framework für das Integrated Re-

porting wurde zwar ein grober Rahmen ge-

schaffen.11 Aber einheitliche Methodiken lie-

gen derzeit nicht vor. Das gilt ebenso für die 

Nachverfolgung der Umwandlung von Erfolgs-

potenzialen in betriebswirtschaftliche Erfolgs-

größen und deren Transformation in reale 

Zahlungsströme. 

Verankerung von Big Data/ 
Advanced Analytics  
im Controlling-System

Wie lässt sich Big Data im Controlling-System 

verankern? Zunächst einmal stellt sich Big Data 

nicht als ein großes Projekt dar, sondern eine 
Vielzahl von Ansätzen, die es zu integrieren 
gilt. Neben Big Data gibt es, wie bereits ange-

sprochen, auch bestehende „konventionelle“ 

Analyse-Informationen, die zweifelsohne ihren 

Mehrwert bieten und auch nicht durch Big Data 

obsolet werden. Es geht also um die Anreiche-

rung konventioneller Analysen und Prozesse 

mit Big Data. 

In Abbildung 3 wird dem skizzierten Control-

ling-System der Modernen Wertorientierung 

eine Informationsarchitektur gegenübergestellt. 

Folgende Aspekte sind von Bedeutung:

 · Eine adäquate Informationsarchitektur um-

fasst deutlich mehr Quellen. Unstrukturierte 

Daten, Sensordaten etc. müssen für Analy-

sen bereitgestellt werden. Diese Informatio-

nen sind zum Teil aufbereitet, aber in der Re-

gel werden Rohdaten bevorzugt. Dagegen 

sind die bestehenden Datenquellen bereits 

Abb. 3: Eine Informationsarchitektur für die Moderne Wertorientierung

Bedeutung von Big Data für Controller 
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gut strukturiert und schon als Dimensions-

modell verfügbar. 

 · Die Advanced-Analytics-Ebene besteht aus 

einem flexiblen Werkzeugkasten. Das kön-

nen mehrere Umgebungen für spezifische 

Aufgaben sein oder auch universelle Umge-

bungen wie Python12 oder R.13 Neben klassi-

schen Mining-Werkzeugen gibt es häufig 

auch Unterstützung für Advanced Simulation 

und Optimierung. 

 · Die etablierten Planungs-, Analyse- und 
Reporting-Werkzeuge (RAP) beinhalten 

einschlägige Methoden zur Erfassung und 

Aufbereitung von Informationen. Insbeson-

dere für die Planung wird eine eigenständige 

Datenhaltung präferiert. Es ist aber auch 

denkbar, dass diese Schicht die Datenquel-

len als Datenspeicher verwendet. 

 · Das integrierte RAP kann auf die Ergebnisse 

der Advanced-Analytics-Schicht zugreifen. 

Viele Anbieter solcher Systeme ermöglichen 

mittlerweile die Einbindung von R-Modulen 

in ihre RAP-Systeme.

 · Gleichermaßen kann Advanced Analytics 

aber auch auf die RAP-Schicht zugreifen. 

Dies kann beispielsweise bei Forecasting-

Ansätzen oder auch bei Simulationsrech-

nungen notwendig werden. Des Weiteren 

können auch die Prozessdaten des RAPs 

für Analysen verwendet werden. So ließe 

sich beispielsweise die Forecast-Genauig-

keit über verschiedene Vertriebsbereiche 

analysieren. Das aufgezeichnete Benutzer-

verhalten könnte als Grundlage für Empfeh-

lungen „Andere haben in der Situation fol-

gende Aktivitäten ausgewählt“ herangezo-

gen werden. 

Es ist einleuchtend, dass mit neuen Datenquel-

len und Methoden auch die fachlichen und 

technischen Anforderungen steigen. Folglich 

muss diskutiert werden, welche Aufgaben von 

wem zu übernehmen sind. 

 · Die fachliche Hoheit des integrierten Pla-
nungs-, Reporting- und Analysesystems 
bleibt unverändert beim Controlling. Teil-

weise gibt es auch spezifische Competence 

Center (Business Intelligence Competence 

Center, BICC), die technische Expertise ein-

bringen. 

 · Die Methodenkompetenz wird nur teilweise 

vom Controller kommen, insbesondere wenn 

es um Advanced Analytics geht. Auch wenn 

die Methoden immer einfacher werden, ist es 

trotzdem notwendig, tieferes Know How in 
statistischen Verfahren und Mining Algo-
rithmen mitzubringen. Auch hier bündelt 

sich die Big-Data-/Advanced-Analytics-Kom-

petenz häufig in einem entsprechenden Kom-

petenz-Center. Allerdings sollte der Controller 

ein gutes Verständnis über die Möglichkeiten 

dieser Werkzeuge haben. Die Aufgaben des 

Controllers bestehen darin, Potenziale im 

Controlling in Bezug auf Advanced Analytics 

zu erkennen und zu erschließen.14 

Die Moderne Wertorientierung geht vom Bild 

des Controllers als Business Partner aus. Die 

Koordinationskompetenz des Controllers ist 

wichtig, um die Ansätze zu synchronisieren und 

das Potenzial zu verdeutlichen. Mit der neuen 

Welt ändert sich auch die Projektvorgehens-

weise. Während eine klassische Warehouse-

Architektur über einen sehr langen Zeitraum 

aufgebaut wird, ist bei Big Data Agilität gefor-

dert. Grundsätzlich geht es darum, mit welcher 

Geschwindigkeit Lösungen erstellt werden kön-

nen. Klassische Analyseprojekte dauern häufig 

zu lange. Der explorative Gedanke ist bei Big 

Data eindeutig größer. Dementsprechend emp-

fehlen sich agile Methoden.15 

Fazit

Hinsichtlich der Einschätzung möglicher Wirkun-

gen von Big Data auf die Moderne Wertorientie-

rung ist noch viel praktische Erprobung und wis-

senschaftliche Forschung zu betreiben. Nach 

vielen Diskussionen lässt sich allerdings fest-

stellen, dass sehr unterschiedliche Welten zu-

sammenwachsen müssen: Auf der einen Seite 

der Controller mit einem üblicherweise recht gut 

definierten Aufgabenprofil. Auf der anderen Sei-

te die Welt der Datenwissenschaftler, die eher 

experimentell arbeiten. Beide Vorgehensweisen 

sind wichtig und zeigen viele Schnittstellen. Auf-

grund seiner umfassenden Betrachtungsweise 

in seiner Aufgabe als Business Partner sollte der 

Controller hier die Koordination treiben. 
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Controlling-Unterstützung bei  
Industrie 4.0-Projekten

Industrie 4.0 bietet für jedes Unternehmen indi-

viduelle Potenziale. Diese Potenziale gilt es zu 

nutzen, um langfristig erfolgreich zu sein. In-

dustrie 4.0 wird bislang vor allem aus techni-

scher Perspektive betrachtet und analysiert. 

Die Relevanz betriebswirtschaftlicher Verände-

rungen und Anforderungen, die sich für Unter-

nehmen ergeben, wird dabei unterschätzt. 

Es ist die Aufgabe des Controllers, diese 

betriebswirtschaftlichen Veränderungen 

und Anforderungen zu identifizieren und zu 

bewerten und damit das Management bei 

der Umsetzung von Industrie 4.0 zu unter-

stützen (Seiter et al., 2015).

Hierbei ist zu beachten, dass die Umsetzung 
von Industrie 4.0 für jedes Unternehmen ei-
nen individuellen Transformationsprozess 

darstellt. Industrie 4.0 bringt unternehmensin-

dividuelle Potenziale mit sich, die unter Berück-

sichtigung der spezifischen Voraussetzungen 

implementiert werden müssen. Lösungen zur 

Unternehmenssteuerung im Zeitalter von In-

dustrie 4.0 müssen die Individualität eines je-

den Unternehmens abbilden. Insbesondere 

kleinen und mittelständischen Unterneh-
men (KMU) fehlt bislang ein Konzept, mit 

dem sie ihre individuellen Industrie 4.0-Poten-

ziale erkennen und nutzen können.

Im Rahmen des Arbeitskreises „Industrie 
4.0 – Betriebswirtschaftliche Fragestellun-
gen im Fokus“ (AK4.0) wurde ein Ansatz ent-

wickelt, mit dem Unternehmen ihre Industrie 

4.0-Potenziale in der betrieblichen Praxis um-

setzen können (Seiter et al., 2016). Der Ansatz 

ermöglicht es Unternehmen, ihre individuellen 

Industrie 4.0-Potenziale zu identifizieren und zu 

bewerten. Im Rahmen einer unternehmensindi-

viduellen Industrie 4.0-Roadmap werden die 

notwendigen Umsetzungsschritte im zeitlichen 

Verlauf dargestellt. Dies ermöglicht es, die Um-

setzung der Potenziale zu planen und zu steu-

ern. Dabei werden sowohl Potenziale in der 
Leistungserstellung (smarte Produktion) 
als auch im Leistungsangebot (smarte Pro-
dukte und Dienstleistungen) betrachtet.

In diesem Beitrag werden die unterschiedlichen 

Phasen des Ansatzes zur Identifikation und Um-

setzung von Industrie 4.0-Potenzialen detailliert 

beschrieben. Dabei werden die Aufgaben für 

den Controller, die die einzelnen Phasen mit sich 

bringen, aufgezeigt. Abschließend werden kon-

krete Handlungsempfehlungen für den Control-

ler gegeben, um Industrie 4.0-Potenziale in der 

betrieblichen Praxis erfolgreich umzusetzen.

IPRI und ITOP entwickeln Ansatz 
zur Umsetzung von Industrie 4.0 
in der betrieblichen Praxis

Im Rahmen des AK4.0 wurde von International 

Performance Research Institute (IPRI) und Ins-

Industrie 4.0 – Controllers Aufgaben
Ansatz zur Umsetzung von Industrie 4.0 in der betrieblichen Praxis

von Marc Rusch, Oliver Treusch, Ute David und Mischa Seiter
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titut für Technologie- und Prozessmanagement 

(ITOP) der Universität Ulm in Zusammenarbeit 

mit rund 20 Industriepartnern, der IHK Ulm und 

dem Internationalen Controller Verin (ICV) der 

IPRI/ITOP-Ansatz zur Umsetzung von Indus trie 

4.0 in der betrieblichen Praxis entwickelt. Der 

Ansatz besteht aus vier Phasen, für die jeweils 

spezifische Instrumente entwickelt wurden 

(IPRI, Seiter et al., 2016). Abbildung 1 zeigt die 

Phasen des Ansatzes und die jeweiligen Instru-

mente (außerhalb der Blockpfeile).

Phase 1: Bestandsaufnahme

Zur Identifikation unternehmensindividueller In-

dustrie 4.0-Potenziale ist in der ersten Phase 

eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Ge-
schäftsmodells und des Unternehmensum-
felds notwendig. Die Bestandsaufnahme bildet 

die Grundlage für die strategische Planung des 

Controllers (Seiter et al., 2015). Der Quick-
Check 4.0 unterstützt dabei, diese internen und 

externen Rahmenbedingungen aufzunehmen.

Für die Bestandsaufnahme des derzeitigen 

Geschäftsmodells wird das Business Modell 
Canvas von Osterwalder und Pigneur (2010) 

weiterentwickelt, welches der Geschäftsmo-

dellentwicklung und -dokumentation dient. 

Das Business Modell Canvas beschreibt die 

Basiskomponenten von Geschäftsmodellen. 

Diese unterteilen sich in Kundensegmente, 

Kundenbeziehungen, Kanäle, Wertangebote, 

Einnahmequellen, Ressourcen, Kernkompe-

tenzen, Wertschöpfungspartner und die Kos-

Abb. 1: Die Phasen des Ansatzes und die jeweiligen Instrumente

Abb. 2: Basiskomponenten von Geschäftsmodellen (in Anlehnung an Osterwalder und Pigneur, 2010)
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 Wie ändert sich die Art und Weise, wie wir 

durch den Einsatz von Industrie 4.0-Techno-

logien Erlöse generieren? 

 Wie ändern sich die Eintrittsbarrieren durch 

die Digitalisierung und wie können wir diese 

Barrieren beeinflussen? 

 Wie können wir staatliche Förderung im 

Zuge der Digitalisierung nutzen?

Sowohl Stärken, Schwächen, Chancen und 
Risiken enthalten jeweils eine spezifische 
Art von Industrie 4.0-Potenzialen. Um diese 

zu identifizieren, kann der Controller den Po-
tenzialfinder 4.0 anwenden. Hierzu verwendet 

er den nachfolgenden Fragenkatalog:

(1)  Welche Potenziale besitzt Industrie 
4.0 für uns, um Stärken auszubauen?

(2)  Welche Potenziale besitzt Industrie 
4.0 für uns, um Schwächen zu elimi-
nieren?

(3)  Welche Potenziale besitzt Industrie 
4.0 für uns, um Chancen zu nutzen?

(4)  Welche Potenziale besitzt Industrie 
4.0 für uns, um Risiken zu beseitigen?

Beispiele identifizierter Industrie 4.0- 
Potenziale

Im Rahmen des AK4.0 wurden zusammen mit 

den Praxispartnern einige der Top-Potenziale 
identifiziert und bewertet (IPRI, Seiter et al., 

2016). Diese werden nachfolgend beschrieben.

Interne Produktionsprozesse können mit Hil-

fe einer durchgängigen Digitalisierung der 
Produktion deutlich optimiert werden. Die 

durchgängige Digitalisierung setzt eine ent-

sprechende IT-Infrastruktur voraus. Dies 

schließt einheitliche Datenformate, Senso-
rik in Werkstücken und Produktionsanla-
gen, und Daten- und Netzwerkschnittstel-
len ein. Verstehen verschiedene Maschinen 

und IT-Systeme die gleiche „Sprache“, können 

die digitalen Produktionsdaten zur automati-

sierten Steuerung von Robotern (beispielsweise 

Cloud-Robotik) innerhalb der Produktion ge-

nutzt werden. Die Werkstücke kommunizie-
ren mit Robotern darüber, wie sie bearbeitet 

werden müssen. Gleichzeitig kommunizieren 

Roboter ihre kommenden Aufträge an die Ferti-

gungsplanung. Die einzelnen Werkstücke fin-

werden die unternehmensspezifischen Stärken 

und Schwächen sowie Chancen und Risiken 

analysiert, die durch die Anwendung von Indus-

trie 4.0-Technologien genutzt und ausgebaut 

bzw. behoben oder beherrscht werden können. 

Die Identifikation unternehmensindividuel-
ler Industrie 4.0-Potenziale ist für den Con-

troller im Rahmen der strategischen Pla-
nung unumgänglich. Grundlage für die Identi-

fikation der Potenziale sind die Veränderungen, 

die Industrie 4.0 für die jeweiligen Basiskompo-

nenten des Geschäftsmodells sowie für die 

PESTEL-Dimensionen mit sich bringt.

Basierend auf der Bestandsaufnahme des 
aktuellen Geschäftsmodells können unter-

nehmensspezifische Stärken und Schwä-
chen abgeleitet werden. Als Orientierungs-
hilfe dienen dem Controller dabei folgende 

Leitfragen:

 Wie können wir die Kommunikation mit Kun-

den und Lieferanten durch die Einführung 

neuer Informations- und Kommunikations-

technologien verbessern?

 Welche wertigen Informationen können wir 

durch die Analyse von Daten generieren?

 Welchen Nutzen können wir durch smarte 

Produkte für den Kunden generieren und 

wie können wir diesen Nutzen durch die Be-

reitstellung von Daten verstärken?

 Welche smarten Dienstleistungen können 

wir anbieten?

 Wie ändert sich die Art und Weise, wie wir 

durch den Einsatz von Industrie 4.0-Techno-

logien Erlöse generieren?

 Wie können wir Produktionskosten durch 

die Einführung neuer Technologien senken?

 Welche Produktionsprozesse sind aktuell 

noch nicht digitalisiert oder vernetzt?

Aus der Analyse des Unternehmensum-
felds können unternehmensspezifische Chan-
cen und Risiken erkannt werden. Als Orientie-

rungshilfe dienen dem Controller dabei folgen-

de Leitfragen:

 Welchen Nutzen können wir durch smarte 

Produkte für den Kunden generieren und 

wie können wir diesen Nutzen durch die Be-

reitstellung von Daten verstärken? 

 Welche smarten Dienstleistungen können 

wir anbieten? 

tenstruktur des Unternehmens. Abbildung 2 

zeigt eine Übersicht der Basiskomponenten. 

Der Controller kann das Business Model Can-

vas nutzen, um das derzeitige Geschäftsmodell 

im Kontext von Industrie 4.0 zu analysieren. 

Dabei sollte der Controller explizit die Ein-
flüsse von Technologien auf die einzelnen 
Basiskomponenten berücksichtigen. IPRI 

und ITOP haben hierzu einen detaillierten Fra-

gebogen entworfen. Dieser ermöglicht es Un-

ternehmen, den derzeitigen Umsetzungsgrad 

von Industrie 4.0 in jeder einzelnen Basiskom-

ponente ihres Geschäftsmodells zu analysieren. 

Als Orientierungshilfe dienen die folgenden 
Beispielfragen: Welche Informations- und 

Kommunikationstechnologien werden derzeit 

für die Kommunikation mit Kunden und Liefe-

ranten verwendet? Welche Kostentreiber sind 

bei der Einführung neuer Technologien in der 

Produktion von Produkten zu beachten?

Zur Analyse des Unternehmensumfelds 

wird das Konzept der PESTEL-Analyse ange-

wendet. Der Controller analysiert hierbei das 

Unternehmensumfeld anhand von sechs Di-

mensionen. PESTEL ist das englische Akronym 

für die entsprechenden sechs Dimensionen:

1. Politische Dimension (Political),

2. Ökonomische Dimension (Economic),

3. Soziale Dimension (Social),

4. Technologische Dimension (Technological),

5. Ökologische Dimension (Ecological) und

6. Rechtliche Dimension (Legal).

Als Orientierungshilfe dienen die folgenden 

Beispielfragen:

 Welche technologischen Trends sind die 

wichtigsten innerhalb und außerhalb der 

Branche?

 Welche Regelungen und Gesetze können 

sich auf den Markt, die Kundennachfrage 

und das Unternehmen auswirken?

Phase 2: Potenziale identifizieren

Basierend auf der Bestandsaufnahme kann der 

Controller in der zweiten Phase mit Hilfe des 

Potenzialfinders unternehmensindividuelle In-

dustrie 4.0-Potenziale identifizieren. Hierfür 

Industrie 4.0 – Controllers Aufgaben 
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Phase 3: Potenziale auswählen und bewerten

In der dritten Phase werden die identifizierten 

Industrie 4.0-Potenziale priorisiert und ihre 
Voraussetzungen zur Umsetzung identifi-
ziert. Anhand der Voraussetzungen werden 
die Industrie 4.0-Potenziale schließlich be-
wertet. Nun werden die identifizierten Industrie 

4.0-Potenziale priorisiert. Dies ist insbeson-

dere dann relevant, wenn ein Unternehmen 

mehrere Potenziale identifizieren konnte. Alle 

Potenziale können oftmals aufgrund von fehlen-

den finanziellen, zeitlichen oder personellen 

Ressourcen nicht umgesetzt werden. Die Auf-
gabe des Controllers ist es nun, das Manage-

ment bei der Entscheidungsfindung zu un-
terstützen. Hierzu priorisiert er die Potenziale 

basierend auf ihrer Umsetzbarkeit und ih-
rer Ergebniswirksamkeit.

Die Priorisierung der unternehmensindividu-

ellen Industrie 4.0-Potenziale wird durch ei-
nen Bewertungskatalog unterstützt, der 

speziell für diese Maßnahme entwickelt wur-

de. Der Bewertungskatalog enthält eine Viel-
zahl an Einzelkriterien für die beiden Bewer-

tungsgrößen Umsetzbarkeit und Ergebnis-
wirksamkeit.

Die Umsetzbarkeit besteht aus den Einzelkri-

terien Implementierungsdauer, Eignung der Or-

ganisation, Eignung der Wertschöpfungspart-

ner und Kosten der Umsetzung. Der Controller 

bewertet nun den Einfluss dieser Einzelfaktoren 

auf die Umsetzbarkeit des jeweiligen Industrie 

4.0-Potenzials insgesamt. Entsprechende Leit-

fragen sind in Abbildung 3 dargestellt. Der Ein-

richtigen Menge und an der richtigen Stelle in 

den Produktionsprozess. Schließlich erhält der 
Kunde sein gewünschtes Produkt schneller 
sowie zu einem optimierten Preis. Durch die 

intelligente Vernetzung mit dem Zulieferer kön-

nen die Zusatzkosten trotz komplexer Produk-

tions- und Logistikprozesse optimiert werden. 

Die beschriebene Auswahl wird nachfolgend 

nochmals zusammengefasst:

 Digitalisierung der Produktion: Reduzie-

rung der Prozesszeiten in der Produktion 

durch Digitalisierung und datengesteuerte 

Robotik

 smarte Dienstleistungen: Angebot von in-

novativen Dienstleistungen auf Basis sen-

sorgenerierter Nutzungsdaten der Kunden

 digitale Schnittstellen: Optimierung von 

Bestell- und Logistikprozessen durch Ein-

führung von gemeinsamen Datenschnitt-

stellen und Kommunikationsplattformen

den dadurch den Weg der geringsten Leer-
zeit in der Produktion, sodass Prozesszeiten 

minimiert werden (Seiter et al., 2015).

Industrie 4.0 ermöglicht es Unternehmen au-

ßerdem, smarte Dienstleistungen anzubie-

ten, die auf der Analyse der Nutzungsdaten 
von Kunden aufbauen. Diese Nutzungsdaten 

werden mit Hilfe von intelligenten Produkten, 

die mit Sensoren ausgestattet sind, aufgenom-

men. Ein Maschinenbauer kann mit Hilfe von in-

telligenten Produkten die Maschinenausfall-
zeiten in der Produktion seiner Kunden 
analysieren und potenzielle Ausfälle besser 
prognostizieren. Den Kunden können beim 

Kauf der Maschine bereits Services wie Pre-
dictive Maintenance angeboten werden. 

Durch die Analyse von Nutzungsdaten ist es zu-

dem möglich, Produkte für die individuelle Nut-

zung einzelner Kunden zu optimieren. Maschi-

nen können beispielsweise auf die Verarbeitung 

bestimmter Materialien abgestimmt werden.

Die Einführung innovativer Kommunikati-
onsplattformen stärkt die Bindung zu Kun-
den und Zulieferern. Individuelle Kundenwün-

sche können durch optimierte Bestell- und 
Lieferprozesse aufgenommen und erfüllt wer-

den. Eine Lösung hierfür ist beispielsweise eine 

Webplattform, auf der Kunden ihr gewünschtes 

Produkt individuell konfigurieren und bestellen 

können. Die Installation einer Datenschnitt-
stelle zwischen Unternehmen und Zuliefe-
rern innerhalb dieser Webplattform ermöglicht 

die gemeinsame Verarbeitung der Daten und 

die automatisierte Übertragung von Bestellinfor-

mationen. Die benötigten Komponenten gelan-

gen dadurch schneller in der richtigen Art, in der 

Abb. 3: Bewertung der Umsetzbarkeit mit Hilfe des Bewertungskatalogs

Abb. 4: Potenzialmatrix
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fluss wird auf einer Skala von 0 (sehr schwer) 

bis 6 (sehr leicht) bewertet. Der Mittelwert über 

die Einzelfaktoren beschreibt die Umsetzbarkeit 

des Potenzials insgesamt.

 

Die Ergebniswirksamkeit wird nach der 

gleichen Logik bewertet. Es ergeben sich zu-

dem Unterschiede zwischen smarter Produk-

tion und smarten Produkten und Dienstleis-

tungen. Die Ergebniswirksamkeit von Potenzi-

alen für die smarte Produktion wird in erster 

Linie anhand potenzieller Effizienzsteige-
rungen und Kostensenkungen beurteilt. 
Die Ergebniswirksamkeit von Potenzialen für 

smarte Produkte und Dienstleistungen 

wird durch Faktoren wie erwarteter Umsatz, 

Steigerung der Kundenbindung oder Dif-
ferenzierung gegenüber Wettbewerbern ein-

geschätzt.

Ausgehend von der Ergebniswirksamkeit und 

der Umsetzbarkeit der Potenziale werden 
diese bewertet und gegenübergestellt. 
Abbildung 4 zeigt diese Gegenüberstellung in 

Form einer Potenzialmatrix mit den drei bei-

spielhaften Potenzialen. Die vertikale Achse 

der Matrix beschreibt die Ergebniswirksam-

keit, die horizontale Achse die Umsetzbarkeit 

der drei Potenziale.

Die Matrix wird in vier Quadranten eingeteilt. 

Der Quadrant links unten enthält Potenziale 

mit geringer Ergebniswirksamkeit, die zudem 

schwer umsetzbar sind. Potenziale, die sich 

im Quadranten rechts oben befinden, 

zeichnen sich durch eine hohe Ergebniswirk-

samkeit und eine leichte Umsetzbarkeit aus. 

Potenziale in diesem Quadranten sollten 
fokussiert werden.

Aus der Matrix geht hervor, dass das Potenzial 

„smarte Dienstleistungen“ gegenüber dem Po-

tenzial „digitale Schnittstellen“ vom Controller zu 

bevorzugen ist, da sich die Umsetzbarkeit nur 

geringfügig unterscheidet, die Ergebniswirk-

samkeit der Potenziale jedoch deutlich variiert. 

Das Potenzial „Digitalisierung der Produktion“ 

hat im Vergleich zu den anderen beiden Potenzi-

alen einen etwas geringeren Wert und könnte 

zunächst zurückgestellt werden. Die Entschei-
dung, welche Potenziale verfolgt werden 
sollen, ist im Einzelfall zu entscheiden.

Voraussetzungen identifizieren

Nach der Identifikation und Bewertung der 

Potenziale identifiziert der Controller nun die 

Voraussetzungen, die notwendig sind, um die 

Industrie 4.0-Potenziale zu nutzen. Auf Basis 

dieser Voraussetzungen bestimmt er im 

nächsten Schritt die Kosten und Leistungen 

eines Industrie 4.0-Potenzials. Der „Enabler 
4.0“ ermöglicht die Identifikation der Vor-
aussetzungen und veranschaulicht, wie weit 

ein Unternehmen bei der Umsetzung eines 

Potenzials fortgeschritten ist. Dazu bestimmt 

der Controller die Reifegrade der Umset-
zung verschiedener Industrie 4.0-Ele-
mente, die für die Potenziale benötigt werden.

Hierzu wurden sechs grundlegende Indus-
trie 4.0-Elemente identifiziert. Diese sind: Da-

ten, Vernetzung der Produktion, Vernetzung der 

Unternehmensabteilungen, Interaktive Assis-

tenzsysteme, Vernetzung von smart Products 

und smart Services sowie Analysefähigkeit des 

Abb. 5: Auszug aus dem „Enabler 4.0“
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Reportings. Zusätzlich wurden entsprechende 

Reifegradstufen für jedes Industrie 4.0-Element 

definiert. Abbildung 5 zeigt einen Auszug aus 

dem „Enabler 4.0“ für drei Industrie 4.0-Ele-
mente und deren Reifegradstufen.

Der Controller identifiziert nun für jedes Indus-

trie 4.0-Element den Ist- und Soll-Reifegrad 
eines bestimmten Industrie 4.0-Potenzials. 

Möglicherweise ist der aktuelle Reifegrad nied-

riger als der für die Umsetzung eines Potenzials 

erforderliche Soll-Reifegrad. Nun sollte sich der 

Controller die Frage stellen, welche Voraus-
setzungen geschaffen werden müssen, um 

den Soll-Reifegrad zu erreichen.

Um auf eine höhere Reifegradstufe zu gelan-

gen, sind unterschiedliche Voraussetzun-
gen in den Bereichen Mensch, Technik und 
Organisation zu erfüllen. Beispiele für solche 

Voraussetzungen sind die Einführung spezieller 

Personalentwicklungskonzepte, die Einführung 

bestimmter Technologien wie Cloud-Technolo-

gien oder die Neustrukturierung von Entschei-

dungs-Prozessen und der damit verbundene 

Abbau von Hierarchien.

Kosten und Leistungen bewerten

Im nächsten Schritt erfolgt die Bewertung der 
Kosten und Leistungen der Industrie 4.0-Po-

tenziale. Neben der Identifikation und Priorisie-

rung von Potenzialen gehört die Bewertung von 

Kosten und Leistungen zu den Kernaufgaben 
des Controllers im Rahmen des Ansatzes.

Zur Bewertung der Kosten und Leistungen 

kann sich der Controller auf Investitionsrechen-

verfahren berufen. Wenn besonders der imma-

terielle Nutzen berücksichtigt werden soll, kann 

die Extended Performance Analysis (EPA) an-

gewendet werden.

Mit EPA wird ein innovatives Instrument zur 

Wir tschaf tlichkeitsanalyse von Industrie 

4.0-Potenzialen angewendet. Bekannte Inves-

titionsrechenverfahren erfassen in der Regel 

den materiellen Anteil eines Investitionsob-

jekts. Der immaterielle Nutzen, der mit der In-

vestition verbunden ist, wird nicht berücksich-

tigt. Dies liegt in der Komplexität der Wirk-
samkeit und Wirkungsrichtung einer In-
vestition auf den Erfolg von Unternehmen. Die 

Wirkung einer Investition zeigt sich nicht nur in 

monetären Größen (z. B. Umsatz), sondern 

auch in nicht monetären Größen (z. B. Kun-

denzufriedenheit). EPA wird dieser Komplexität 

gerecht.

Im Rahmen von EPA werden zur Bewertungder 

Leistungen anstelle rein monetärer Größen un-

terschiedliche Outputfaktoren bestimmt. Sie 

beschreiben die Auswirkungen, die sich aus der 

Investition in ein identifiziertes Industrie 4.0-Po-

tenzial ergeben. Die Outputfaktoren werden 
entsprechend ihrer Monetarisierbarkeit in 
drei Kategorien unterschieden: (1) Direkt 

Abb. 6: Zu bestimmende Zusammenhänge zwischen den Outputfaktoren
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kann dabei durch einen Vergleich von Ist- und 

Soll-Werten errechnet werden. Ein positiver 

wirtschaftlicher Effekt ist vorhanden, wenn der 

Soll-Wert eines monetären Outputpotenzials 

eine Verbesserung gegenüber dem jeweiligen 

Ist-Wert aufweist.

Die nachfolgende Aufzählung soll verdeutli-

chen, welche Werte der Controller zur Be-

rechnung der Leistungen benötigt und wie er 

diese Werte erhebt:

 Ist-Werte aller Outputfaktoren: Diese wer-

den in den jeweiligen Abteilungen erhoben.

 Soll-Werte der Ausgangs-Outputfakto-
ren: Lediglich die Soll-Werte der Aus-

gangs-Outputfaktoren müssen durch die 

jeweilige Abteilung zusammen mit dem 

Controller bestimmt werden. Diese werden 

mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen hinter-

legt. Die nachgelagerten Soll-Werte werden 

berechnet.

 Soll-Werte der nachgelagerten Output-
faktoren: Diese werden berechnet, in dem 

das Delta des vorangegangenen Outputfak-

tors mit dem Ist-Wert des nachgelagerten 

Outputfaktors und der Effektstärke multipli-

ziert und dann auf den Ist-Wert des nachge-

lagerten Outputfaktors addiert wird.

 Delta: Errechnet sich aus der Differenz 

zwischen Ist- und Soll-Wert eines Output-

faktors.

 Effektstärke: Die Effektstärke wird in den 

jeweils relevanten Abteilungen geschätzt. 

Hierzu sollte der Controller möglichst viele 

Experten aus den jeweiligen Abteilungen be-

wirken auf die monetären Outputfaktoren wie 

den Personalaufwand.

Nun werden alle Outputfaktoren mit geeig-
neten Kennzahlen hinterlegt, um diese 

quantifizieren zu können. Für einzelne Output-

faktoren bedeutet dies, dass neue Kennzahlen 

definiert werden müssen und unter Umstän-

den auf Schätzungen zurückgegriffen werden 

muss. Wichtig für die Auskunftsfähigkeit der 

Kennzahlen ist, dass geeignete Methoden 
zur Messung gefunden werden. Diese muss 

der Controller in Gesprächen mit Mitarbeitern 

der messenden Abteilung (beispielsweise Pro-

duktion, IT oder Beschaffung) erheben.

Ausgehend von den Veränderungen der Aus-

gangs-Outputfaktoren (in Abbildung 6 rechts) 

werden anschließend die Auswirkungen auf 
die nachgelagerten Outputfaktoren berech-

net. Dafür werden Effektstärken geschätzt, 
die die Wirkung eines Outputfaktors auf die 

nachgelagerten Outputfaktoren beschreiben. 

Bei der Annahme der Effektstärken ist jeweils 

zu bestimmen, mit welchem Gewicht die Ver-

änderung eines Outputfaktors auf die nachge-

lagerten Outputfaktoren wirkt.

Hierdurch erfolgt der Übergang der nicht direkt 

quantifizierbaren Outputfaktoren zu den zah-

lungswirksamen Zielgrößen einer klassischen 

Wirtschaftlichkeitsrechnung. Durch Aufsum-

mierung der einzelnen Auswirkungen (z. B. Er-

lössteigerungen oder Kostenreduktionen) kann 

ein monetärer Gesamtnutzen ermittelt werden. 

Die Auswirkung eines Industrie 4.0-Potenzials 

monetär bewertbare Outputfaktoren (z. B. Um-

satz) werden um (2) quantifizierbare, nicht mo-

netär bewertbare (z. B. Durchlaufzeit) sowie (3) 

nicht direkt quantifizierbare, nicht monetäre 

Outputfaktoren (z. B. Digitalisierung der Produk-

tion) ergänzt.

Aufgabe des Controllers ist es nun, diese Out-
putfaktoren zu bestimmen, diese durch ge-
eignete Kennzahlen zu beschreiben und an-

schließend in Ursache-Wirkungsbeziehungen 

zu setzen. Ziel ist dabei eine Bewertung der 

Auswirkungen aller Outputfaktoren. Durch Ur-

sache-Wirkungsbeziehungen lassen sich die 

notwendigen monetären Auszahlungen ermit-

teln. Die nicht monetären Outputfaktoren des 

Investitionsvorhabens wirken dabei auf die be-

trieblichen Zielgrößen. Die notwendigen Schrit-

te zur Bewertung der Leistungen werden nach-

folgend im Detail beschrieben.

Zunächst identifiziert der Controller die Output-

faktoren. Dabei kann die Aufstellung von Ursa-
che-Wirkungsbeziehungen bereits qualita-
tiv erfolgen, indem die vermuteten kausalen 

Zusammenhänge zwischen den Outputfaktoren 

formuliert werden. Diese Zusammenhänge sind 

in Abbildung 6 beispielhaft dargestellt.

Auf der rechten Seite befinden sich die nicht 

monetären, nicht direkt quantifizierbaren Out-

putfaktoren wie Mitarbeiterzufriedenheit. Diese 

Outputfaktoren bilden die Ursache für die in der 

mittleren Spalte dargestellten nicht monetären, 

aber direkt quantifizierbaren Outputfaktoren 

wie die Mitarbeiterauslastung. Diese wiederum 

Abb. 7: Wirkzusammenhänge von Outputfaktoren
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unter dem Ist-Wert. Die Zeit zum Auffinden ei-

ner Information ist demnach zu lang. Der an-

gestrebte Soll-Wert der Zufriedenheit mit der 

Informationsqualität liegt 67 % über dem Ist-

Wert. Die Informationsqualität muss z. B. ver-

bessert werden.

Der Controller möchte nun wissen, welche 

Auswirkung diese Abweichungen auf den Zeit-

aufwand zur Vorbereitung eines Auftrags, die 

Reaktionsgeschwindigkeit auf Fehler und die 

Anzahl von Fehlern haben. Dazu lässt er den 

Fertigungsleiter schätzen, wie hoch die Ef-
fektstärke der Informationsverfügbarkeit und 

der Informationsqualität auf diese Kennzahlen 

ist. Dieser schätzt eine Effektstärke der Infor-

mationsverfügbarkeit auf den Zeitaufwand zur 

Vorbereitung eines Auftrags von 20 %. Weiter 

schätzt er, dass die Informationsverfügbarkeit 

mit einer Effektstärke von 80 % auf die Reakti-

onszeit auf Fehler wirkt und die Informations-

qualität mit einer Effektstärke von 50 % auf die 

Anzahl von Fehlern wirkt.

Der Controller benötigt nun die Ist-Werte der 

drei Outputfaktoren, welche er ebenfalls in der 

(10 Minuten). Der Fertigungsleiter bestimmt 

auch einen Soll-Wert für die Informationsver-

fügbarkeit (5 Minuten). Allerdings ist dieser 

Wert eine subjektive Einschätzung des Ferti-

gungsleiters. Wie sollte der Controller also mit 

dieser Schätzung umgehen? Er hinterlegt für 

die Soll-Werte der Ausgangs-Outputfak-
toren eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, 

z. B. mithilfe eines Excel-Add-Ins. In diesem 

Beispiel verwendet er dazu eine Dreiecksver-

teilung, bei der er zusätzlich zu dem höchst-

wahrscheinlichsten Soll-Wert (5 Minuten) ei-

nen minimalen und einen maximalen Wert 

annimmt. Der Fertigungsleiter befragt zudem 

seine Mitarbeiter nach deren Zufriedenheit 

mit der Informationsqualität. Der Controller 

erhält hier einen Ist-Wert (6 auf einer Skala 

von 1 bis 10) und einen Soll-Wert (10 auf ei-

ner Skala von 1 bis 10). Auch diesen Soll-

Wert hinterlegt er mit einer Wahrscheinlich-

keitsverteilung.

Der Controller kann nun das Delta von Ist 
und Soll der jeweiligen Ausgangs-Outputfak-

toren bestimmen. Für die Informationsverfüg-

barkeit liegt der angestrebte Soll-Wert 50 % 

fragen. Sollten verschiedene Experten unter-

schiedliche Werte für die Effektstärke schät-

zen, kann ein Mittelwert verwendet werden.

Der Zusammenhang zwischen unterschiedli-

chen Outputfaktoren wird durch ein Rechenbei-

spiel für die Fertigung eines Maschinen- und 

Anlagenbauers verdeutlicht (Abbildung 7).

In diesem Beispiel werden Informationsver-

fügbarkeit und Informationsqualität als Aus-

gangs-Outputfaktoren betrachtet. Die Infor-

mationsverfügbarkeit wirkt auf den Zeitauf-

wand, der zur Vorbereitung eines Auftrags 

durch einen Mitarbeiter benötigt wird und auf 

die Reaktionszeit eines Mitarbeiters auf Feh-

ler in der Fertigung. Die Informationsqualität 

wirkt auf die Anzahl der Fehler. Diese drei 

nicht monetären, direkt quantifizierbaren Out-

putfaktoren wirken wiederum auf die Perso-

nalkosten.

In der Fertigung erhält der Controller den ak-

tuellen Ist-Wert der Informationsverfügbar-

keit, gemessen in der durchschnittlichen Zeit 

zur Auffindung einer Information in Minuten 

Abb. 8: Wahrscheinlichkeitsverteilung der Soll-Personalkosten
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Fertigung erhält. Den Soll-Wert der Output-
faktoren, z. B. des Zeitaufwands zur Vorberei-

tung eines Auftrags, kann er nun berechnen, 

indem er das Delta der Informationsverfügbar-

keit mit der Effektstärke und dem Ist-Wert des 

Zeitaufwands zur Vorbereitung eines Auftrags 

multipliziert. Das (negative) Ergebnis wird nun 

auf den Ist-Wert addiert. Das Delta ergibt sich 

aus der Abweichung von Ist und Soll. In glei-

cher Weise geht er zur Ermittlung des Soll-
Werts des monetären Outputfaktors Per-
sonalkosten vor. Auf diesen wirken sowohl 

der Zeitaufwand zur Vorbereitung eines Auf-

trags, die Reaktionszeit auf Fehler, als auch die 

Anzahl von Fehlern – mit Effektstärken zwi-

schen 5 % und 15 %. Der Controller ermittelt 

hierdurch also die Auswirkung von nicht mone-

tären, qualitativen Outputfaktoren auf monetä-

re Outputfaktoren wie Kosten.

Da der Controller die Ausgangs-Outputfaktoren 

mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung hinter-

legt und alle Outputfaktoren in Wirkbeziehun-

gen stehen und auf die Soll-Personalkosten 

wirken, können auch diese in einer Verteilung 

dargestellt werden. Abbildung 8 zeigt eine 

Wahrscheinlichkeitsverteilung der Soll-
Personalkosten für das oben beschriebene 

Beispiel.

Als nächstes bestimmt der Controller die Kos-

ten eines Industrie 4.0-Potenzials. Grundlage 

für die Bewertung der Kosten sind die identi-
fizierten Voraussetzungen. Es gilt an dieser 

Stelle zu analysieren, ob die Voraussetzungen 

bereits im Unternehmen erfüllt sind oder ob In-
vestitionen bzw. Anpassungen notwendig 

sind. Beispielsweise besitzen Unternehmen in 

der Regel bestimmte Weiterbildungsmaßnah-

men für ihr Personal. Jedoch setzen Industrie 

4.0-Potenziale oftmals IT-Kompetenzen voraus, 

die bislang nicht in bestehenden Weiterbil-

dungskonzepten gefördert werden. Daraus 

folgt sowohl eine notwendige Anpassung der 

internen Weiterbildung als auch die Akquise 

von entsprechendem Schulungspersonal. Die-

ser Investitionsaufwand muss erfasst und be-

wertet werden. 

Abb. 9: Beispielhafte Industrie 4.0-Roadmap

Abb. 10: Handelungsempfehlungen für Controller zur Umsetzung von Industrie 4.0
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Die Bewertung der Kosten und Leistungen dient 

der Analyse der wirtschaftlichen Vorteilhaf-
tigkeit, z. B. anhand der Kapitalwertmethode. 

Diese Analyse ermöglicht die Beurteilung, ob ein 

bestimmtes Industrie 4.0-Potenzial in Zukunft 

weiter verfolgt werden sollte. 

Phase 4: Roadmap erstellen

In Phase vier wird eine unternehmensindivi-
duelle Industrie 4.0-Roadmap zur Nutzung 

eines Industrie 4.0-Potenzials entwickelt. Diese 

Roadmap stellt die Basis für das Projektma-
nagement dar. Diese Phase ist für den Cont-

roller sehr wichtig, da eine genaue Planung der 

einzelnen Umsetzungsschritte gleichzeitig die 
Basis für die Budgetierung darstellt.

Ziel bei der Erstellung der unternehmensindi-
viduellen Industrie 4.0-Roadmap ist es, die 

benötigten Implementierungsschritte in den 

einzelnen Bereichen Mensch, Technik und Or-

ganisation in einen zeitlichen Verlauf zu brin-

gen. Die Implementierungsschritte ergeben 

sich aus den in Phase drei identifizierten Vor-

aussetzungen. Abbildung 9 zeigt eine beispiel-

hafte Industrie 4.0-Roadmap.

Bei der Erstellung der Roadmap können unter-

schiedliche Industrie 4.0-Potenziale betrachtet 

und zusammen dargestellt werden. Damit ver-

körpert die Industrie 4.0-Roadmap die Basis 
für ein Multiprojektmanagement. Sie zeigt 

einem Unternehmen seinen individuellen Weg 

zur Umsetzung von Industrie 4.0 in die betrieb-

liche Praxis.

Fazit und Handlungsempfehlungen 
für den Controller

Industrie 4.0 bietet für jedes Unternehmen in-
dividuelle Potenziale. Der Controller ist der 

zentrale Dreh- und Angelpunkt bei der Identifi-

kation, Bewertung und Umsetzung dieser Poten-

ziale. IPRI und ITOP haben in Zusammenarbeit 

mit den Praxispartnern im AK4.0 Handlungs-
empfehlungen für Controller entwickelt, die 

ihr Unternehmen dabei unterstützen möchten, 

Industrie 4.0 in die betriebliche Praxis umzuset-

zen. Die grundlegenden Handlungsempfehlun-

gen werden in Abbildung 10 dargestellt.

Zur Umsetzung von Industrie 4.0-Potenzialen 

müssen zunächst die nötigen Schnittstellen im 

Unternehmen geschaffen werden. Bereits bei 

der Identifikation und der Bewertung von Indus-

trie 4.0-Potenzialen sollten alle relevanten Ab-

teilungen wie die Produktion, die IT und die Be-

schaffung mit einbezogen werden. Bei einer 

fortgeschrittenen Umsetzung der Potenziale 

sollten auch – je nach Potenzial – Zulieferer- 

und Kundenschnittstellen geschaffen werden. 

Der Controller muss an diesen Schnittstellen 

nicht nur eine Informationsverfügbarkeit ge-

währleisten, sondern vermehrt als Moderator 
agieren. (Seiter et al., 2015).

Der Controller muss die Supply-Chain-Risi-
ken identifizieren, die ein Industrie 4.0-Po-

tenzial mit sich bringt. Diese entstehen insbe-

sondere durch die erhöhte Datenübertragung 

entlang unternehmensinterner und -externer 

Schnittstellen. Beispielsweise besteht in die-

sem Zusammenhang vermehrt eine Gefahr 

durch Sabotage von außen. Die Schaffung und 

der Ausbau von Schnittstellen mit externen Ak-

teuren kann eine Technologiebarriere für Liefe-

ranten oder Kunden darstellen, die für das Un-

ternehmen zu einem Lieferantenverlust bzw. 

Kundenverlust führen kann. Aufgabe des Cont-

rollers ist es, solche Risiken zu erkennen 
und zu bewerten, bevor eine Investitionsent-

scheidung getroffen wird (Seiter et al., 2015).

Die Bewertung von IT-Kosten wird zunehmend 

komplexer. Das langfristige Ausmaß von IT-Kos-

ten bei der Umsetzung von Industrie 4.0-Pro-

jekten ist oftmals schwer einzuschätzen. Insbe-

sondere die Kosten für Software-Lizenzen und 

Serverwartungen werden unterschätzt. Des 

Weiteren muss berücksichtigt werden, dass die 

Investition in IT-Standards hohe Wechselkosten 

mit sich bringt, sollte zu einem späteren Zeit-

punkt eine Umstellung auf einen alternativen 

Standard erfolgen. Aufgabe des Controllers ist 

es, die langfristigen IT-Kosten im Rahmen 

des Projekt- und Investitionscontrollings zu be-
werten (Seiter et al., 2015).

Der Nutzen, der sich aus der Umsetzung von In-

dustrie 4.0 in die betriebliche Praxis ergibt, ist 

vielschichtig. Der Controller muss diesen im 

Rahmen der Wirtschaftlichkeitsanalyse bestim-

men. Ein essenzieller Teil dieses Nutzens ist rein 

qualitativer Natur. Beispiele sind erhöhte Trans-

parenz, Informationsqualität oder Kundenzufrie-

denheit. Insbesondere bei dem Angebot daten-

basierter Produkte und Dienstleistungen stellt 

sich für den Controller die Frage, wie der Wert 

von Daten zu bestimmen ist. Der Controller 

muss geeignete Kennzahlen definieren, um qua-

litative Nutzen zu bewerten (Seiter et al., 2016).

Der Controller wird vermehrt mit immensen Da-

tenmengen arbeiten. Er muss neue Zusam-

menhänge aus Daten ableiten können und ver-

mehrt Prognosen über die Entwicklung von Po-

tenzialen und Risiken abgeben. Der Controller 

muss hierzu seine Kompetenzen im Bereich 

Business Analytics (vor allem seine Analysefä-

higkeit und Instrumentenkenntnis) ausbauen 

(ICV-Ideenwerkstatt, 2015). Zur Beherrschung 

von Big-Data-Analysen kann er sich zum so ge-

nannten Data Scientist weiterentwickeln.

Mit dem strukturierten Ansatz und diesen 

Handlungsempfehlungen stellt der Ansatz zur 

Umsetzung von Industrie 4.0 eine Grundlage 

dar, um individuelle Industrie 4.0-Potenziale zu 

identifizieren und in die betriebliche Praxis um-

zusetzen. Eine ausführliche Beschreibung des 

Ansatzes mit zahlreichen Fallbeispielen bietet 

Ihnen das Buch „Roadmap Industrie 4.0 – Ihr 
Weg zur erfolgreichen Umsetzung von In-
dustrie 4.0“ des IPRI (Seiter et al., 2016). Inte-

ressierte Unternehmen erhalten weitere Infor-

mationen unter www.ak40.ipri-institute.com.
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Der Begriff Industrie 4.0 (I4.0) wurde 2011 von 

der deutschen Bundesregierung auf der Han-

nover Messe zum ersten Mal der breiten Öf-

fentlichkeit vorgestellt. Bereits kurze Zeit später 

wurde die I4.0 als zentrales Zukunftsprojekt 
in die bundesdeutsche Hightech-Strategie auf-

genommen. Laut den Hochrechnungen einer 

Studie von PriceWaterhouseCoopers, wird die 

deutsche Industrie bis 2020 jährlich 40 Mrd. 
Euro in I4.0-Lösungen investieren und somit 

fast die komplette horizontale und vertikale 

Wertschöpfungskette digitalisieren.1

Permanenter Informationsfluss 
als Grundlage

In der I4.0 tauschen Steuerungssysteme, Ma-

schinen, Werkstücke und Produkte – sowohl 

werksintern als auch werks- und firmenüber-

greifend – permanent Informationen unterein-

ander aus und ermöglichen so Flexibilität und 

Effizienz in einem noch nie dagewesenen Aus-

maß. Durch diesen permanenten Informa-
tionsfluss werden Maschinen und Steue-

rungssysteme von morgen in der Lage sein, 

vollautomatisch zwischen verschiedenen Auf-

gabentypen zu wechseln, Warenströme optimal 

zu koordinieren und wichtige Entscheidungen 

nahezu in Echtzeit zu fällen.

Waren früher eine hohe Produktqualität, Res-

sourcen- und Kosteneffizienz sowie eine 

möglichst geringe Produktionszeit die zentra-

len Ziele der Produktion eines Unternehmens, 

werden diese vermehrt durch den Aspekt 
der Flexibilität von Produktionsabläufen er-

gänzt. Gerade in Zeiten volatiler Märkte und 

globalen Wettbewerbs gewinnt diese immer 

mehr an Bedeutung.2 Wo früher Zielkonflikte 

zwischen den aufgeführten Produktionszielen 

herrschten, ermöglicht I4.0 eine konsequente 

und simultane Umsetzung aller genannten 

Aspekte. 

Eine neue Ära für die Planung 
und Steuerung der Produktion

Unter dem Stichwort „Mass Customization“ 
können durch Online-Konfiguratoren und die 

Analyse von „Big Data“ die Anforderungen der 

Kunden präzise bestimmt werden, was die Her-

stellung von individualisierten Produkten bis hin 

zur Losgröße 1 ermöglicht.3 Parallel zur daraus 

resultierenden hohen Produktqualität kann nun 

auch eine signifikante Verbesserung der Kos-

teneffizienz erreicht werden, da sich die niedri-

gen Stückkosten im Vergleich zu traditioneller 

Produktion nicht mehr aus Skaleneffekten, 

sondern aus der effizienten Nutzung von Res-

sourcen durch flexible Prozesse ergeben.4

All dies fordert jedoch von Unternehmen, dass 

sie ihre interne Infrastruktur anpassen. Organi-
satorische Strukturen oder gar ganze Ge-
schäftsmodelle müssen überdacht werden, 

um den neuen Arbeitsanforderungen und Be-
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lern zukünftig schneller möglich sein, Analysen 

zu erstellen und entsprechende Handlungs-

empfehlungen für das Management abzuleiten. 

Dies führt dazu, dass alternative Planungs- 
und Steuerungsansätze mehr und mehr in den 

Vordergrund rücken. Solch eine individualisierte 

Produktions- und Prozesssteuerung beruht auf 

Forecasts und Predictive Analytics, durch die es 

perspektivisch möglich sein wird, Veränderun-

gen im Markt nicht nur frühzeitig zu identifi-
zieren, sondern auch zu antizipieren.5

Auswirkungen von Industrie 4.0 
auf den Produktionscontroller

Neue Aufgaben in den Controlling-Haupt-
prozessen des Produktionscontrollers

Wie zuvor angedeutet, werden sich durch I4.0 

die Aufgaben für Produktionscontroller verän-

dern. Der direkte Einfluss auf das Aufgaben-

spektrum der Produktionscontroller entsteht 

dadurch, dass Veränderungsprozesse in den 

Produktionsabläufen einen direkten Einfluss auf 

die bisherigen Kernaufgaben der Produktions-

controller haben. Die Ideenwerkstatt des Inter-

nationalen Controller Vereins (ICV) hat die un-

terschiedlichen Auswirkungen von I4.0 auf die 

Kernaufgaben des Produktionscontrollers den 

Controlling-Hauptprozessen zugeordnet (vgl. 

Abbildung 1).

Der Übergang zur I4.0 wirkt sich umfassend auf 

die unterschiedlichen Controlling-Hauptprozes-

se aus. Beispielsweise muss der Produktions-

controller als Reaktion auf die steigende Volati-

lität und Flexibilität in der Produktionsarbeit der 

Zukunft für die Vereinfachung und flexible An-

passungsfähigkeit der strategischen und ope-

rativen Produktionsplanung maßgeblich Ver-

antwortung tragen. In diesem Zusammenhang 

besteht ein Handlungsfeld für das Produktions-

controlling darin, mithilfe von Flexibilitäts-

Scorecards, Sensitivitätsanalysen und „Stress-

Tests“ die Ressourcenplanung und -steuerung 

flexibler auszugestalten. Darüber hinaus steht 

der zukünftige Produktionscontroller in der digi-

talen Fabrik durch die Steigerung der zur Ver-

fügung stehenden Auftrags- und Produktions-

daten vor der Herausforderung, Forecasts, Kos-

ten-, Leistungs- und Ergebnisrechnungen in 

ten stattfinden. Dies setzt allerdings langjährige 

Erfahrung und ein fundiertes Verständnis der 

Zusammenhänge voraus. Um diesen Heraus-

forderungen gerecht zu werden, darf sich die 

Arbeit des Controllings nicht mehr nur auf 
retroperspektive Analysen stützen. Es wird 

mehr und mehr von Nöten sein, Daten echtzeit-

basiert auszuwerten und somit eine Datenbasis 

zu schaffen, die dem Management ein umfas-

sendes Lagebild des Unternehmens vermittelt 

und zugleich die implementierte Produktions-

strategie unmittelbar überprüft.

Zudem muss das Controlling von I4.0-Prozes-

sen, sprich das Controlling einer durch I4.0 ver-

änderten Produktions- bzw. Wertschöpfungs-

kette, aufgrund von steigender Produkt- und 

Prozessvariabilität flexibler gestaltet werden. 

Gelingt diese Anpassung, wird es den Control-

rufsbildern Rechnung zu tragen. Da in diesem 

Rahmen auch Planungs-, Koordinations- und 

Kontrollaufgaben grundlegend überdacht wer-

den müssen, steht auch das Controlling vor 
neuen Herausforderungen.

Auswirkungen von Industrie 4.0 
auf das Controlling

Der Anstieg der Komplexität, bedingt durch 

umfassende Vernetzung und Digitalisierung, 

erfordert auch neue Formen des Control-
lings, um die Herausforderungen von morgen 

erfolgreich zu bewältigen. Da ein digitalisiertes 

und automatisiertes Produktionssystem nur 

noch schwer greifbar sein wird, werden die di-

rekten Beobachtungen eingeschränkt und die 

Analyse muss durch die Interpretation von Da-

 
Controlling und Industrie 4.0

Hinsichtlich Industrie 4.0 steht das Control-

ling noch vor etlichen Fragen. Das Buch  

vermittelt ein fundiertes Wissen in das Ver-

ständnis, wie der Weg zu Industrie 4.0 be-

schritten werden soll.

Der Controlling-Berater Band 43:
Controlling und Industrie 4.0 
Bandherausgeber: Ronald Gleich, Heimo 

Losbichler, Rainer Zierhofer

192 Seiten, € 68,48

Mat-Nr. 01401-0124, Haufe-Lexware 2016

http://shop.haufe.de/der-controlling-berater 

 
Controller-Kompetenzmodell

Die insgesamt sechs Muster-Kompetenz-

profile für die wichtigsten Controller-Funkti-

onsprofile werden in dem Buch „Controller-

Kompetenzmodell“ detailliert beschrieben. 

Damit steht Controllern erstmals ein in der 

Praxis konkret anwendbares Werkzeug zur 

Kompetenzentwicklung, -überprüfung und 

-steuerung zur Verfügung. 

Controller-Kompetenzmodell 
Herausgeber: International Group of Controlling

256 Seiten, € 39,80

Mat-Nr. 01401-0030, Haufe-Lexware 2015

http://shop.haufe.de/controller-kompetenz-

modell 
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Bestandteile des Controller-Kompetenzmodells 

der IGC ergibt sich das traditionelle Kompetenz-

profil des Produktionscontrollers, dass in Abbil-

dung 2 anhand der grauen Linie dargestellt ist.

Zur systematischen Weiterentwicklung des 
Kompetenzprofils des Produktionscontrol-
lers auf der Grundlage der neuen Heraus-
forderungen durch I4.0 wurden die neuen 

I4.0-spezifischen Aufgaben des Produktions-

controllers aus den einzelnen Hauptprozessen 

aus Abbildung 1 in die Beurteilung der Ausprä-

gung der erfolgskritischen Controller-Kompe-

tenzen einbezogen. Durch den Einbezug der 

neuen I4.0-spezifischen Aufgaben wurde die 

Basis zur Identifikation und Skalierung der er-

folgskritischen Controller-Kompetenzen für den 

Produktionscontroller im Sinne der I4.0-spezifi-

schen Herausforderungen erweitert. Das sich 

daraus ergebende I4.0-typische Kompetenz-

profil des Produktionscontrollers ist in Abbil-

dung 2 anhand der schwarzen Linie dargestellt. 

scher Controller-Kompetenzen ebenfalls auf die 

Tätigkeiten der zugrundeliegenden Controlling-

Hauptprozesse zurückgreift. 

Zur Ermittlung des Kompetenzprofils des Pro-

duktionscontrollers im Rahmen des Controller-

Kompetenzmodells der IGC wurden zunächst 

die relevanten Tätigkeiten des Produktionscon-

trollers in ein funktionsspezifisches Funktions-

profil zusammengefasst und anschließend den 

unterschiedlichen Controlling-Hauptprozessen 

zugeordnet. Aus dieser Zuordnung wurden die 

zentralen Controlling-Hauptprozesse für den 

Produktionscontroller abgeleitet. Auf der 

Grundlage der für den Produktionscontroller re-

levanten Controlling-Hauptprozesse wurden in 

weiterer Folge mithilfe des hierarchischen Kom-

petenzkatalogs, der ebenfalls ein Bestandteil 

des Controller-Kompetenzmodells der IGC ist, 

die erfolgskritischen Controller-Kompeten-
zen für das Funktionsprofil abgeleitet.8 Aus 

diesem Zusammenspiel der unterschiedlichen 

kurzen, rollierenden Steuerungsintervallen be-

reitstellen und auswerten zu müssen, um die 

Wirtschaftlichkeit von den permanent wech-

selnden Produktionsabläufen zu überprüfen.7

Erweitertes Kompetenzmodell  
für den Produktionscontroller

Auf Grundlage der zuvor beschriebenen neuen 

Aufgaben für den Produktionscontroller durch 

I4.0 kann das funktionsspezifische Kompe-
tenzprofil des Produktionscontrollers aus 

dem Controller-Kompetenzmodell der Internati-

onal Group of Controlling (IGC) an die neuen An-

forderungen des Produktionscontrollers ange-

passt werden. Das ursprüngliche Kompetenz-

profil des Produktionscontrollers vom Control-

ler-Kompetenzmodell der IGC eignet sich als 

Grundlage für eine Weiterentwicklung des Kom-

petenzprofils des Produktionscontrollers, da es 

zur Bestimmung der Ausprägung erfolgskriti-

Abb. 2: Neues Soll-Kompetenzprofil für Produktionscontroller im Rahmen von 14.09
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Wie aus dem Vergleich der Kompetenzprofile 

ersichtlich wird, müssen Produktionscontroller 

weiterhin und sogar in steigendem Maße ihre 

Kooperationsfähigkeit unter Beweis stellen, 

um sich bei der Datensammlung und -auswer-

tung mit anderen Abteilungen und Partnern 

entlang der Wertschöpfungskette abzustim-

men. Eine wesentliche Herausforderung für den 

Produktionscontroller im Bereich Forecasts be-

steht auch darin, dass er sich immer stärker 

vom Rechnungswesen-Experten zum Datenex-

perten weiterentwickeln muss. Somit werden 

für ihn im Bereich Forecasting analytische Fä-
higkeiten und Instrumentenkenntnis als Top 

Kompetenzen essenziell. 

I4.0 wird auch eine Anforderungssteigerung 

im Hinblick auf die Kompetenzen innerhalb der 

Dimensionen Leadership, Effizienz und Zu-
kunftsgestaltung mit sich bringen. So wird 

der Produktionscontroller immer mehr zum 

Steuermann bei der Effizienzkontrolle neu im-

plementierter Technologien in der Produktion 

und muss hierbei mitunter in hohem Grade 

seine Kompetenzen, wie proaktives Impuls-
geben, Integrationsfähigkeit, ganzheitli-
ches Denken sowie Offenheit für Verände-
rungen unter Beweis stellen. Der Produkti-

onscontroller wird gegenüber anderen Abtei-

lungen kritisch die Wirtschaftlichkeits- und 

Nutzenperspektive neuer Technologien zu ver-

teidigen haben.

Fazit

I4.0 stellt das Controlling im Allgemeinen und 

das Werkscontrolling im Speziellen unmittelbar 

vor neue Herausforderungen und Handlungsfel-

der. So steigen mit der Echtzeit-Verfügbarkeit 

von Produktionsdaten und der Volatilität von 

Fertigungsprozessen auch die Anforderungen 

an den Produktionscontroller kontinuierlich an. 

Es ist in diesem Zusammenhang zu erwarten, 

dass seine Rolle als Berater der Führungs-
kräfte zukünftig noch stärker in den Fokus 
rücken wird, da für die strategische und opera-

tive Planung der Produktion die Echtzeit-Daten-

auswertungen des Produktionscontrollers er-

folgsentscheidend sein werden. Auch wird der 

Produktionscontroller zukünftig zuneh-
mend als Veränderungstreiber agieren, der 

in Kooperation mit den zuständigen Akteuren 

proaktiv die notwendigen Maßnahmen ergreift, 

um zum Beispiel in der Produktion ein hohes 
Resilienzpotenzial sicherzustellen und fle-
xible Systeme zu implementieren. Darüber 

hinaus wird für den Unternehmenserfolg in der 

I4.0 von entscheidender Bedeutung sein, dass 

der Produktionscontroller in seiner Rolle als 

Kontrolleur die Effektivität und Wirtschaftlich-

keit der neuen Technologien und Geschäftsmo-

delle im Blick behält.

Fußnoten

1 Vgl. Geissbauer et al., 2014, S. 17.
2 Vgl. Roßmeißl/Gleich, 2014, S. 149.
3 Vgl. Brecher et al., 2014.
4 Vgl. Kagerman et al. 2013.
5 Vgl. Mertens, 2015, S. 454.
6 In Anlehnung an ICV, 2015, S. 31.
7 Vgl. Roßmeißl/Gleich, 2014, S. 151f.
8 Vgl. IGC, 2015, S. 161.
9 In Anlehnung an IGC, 2015, S. 161.
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Dispositionsparameteroptimierung ist heute eine 

in vielen Unternehmen diskutierte und angewen-

dete Methodik. Eine konsequente Pflege der Dis-

positionsparameter nutzt aber nur dann etwas, 

wenn die tägliche Disposition sich auch weitge-

hend daran hält. Mit Hilfe des Zielbestandsma-

nagements lässt sich die Anwendung eines 

Disporegelwerks laufend wirkungsvoll überwa-

chen und das Ziel hoher Lieferfähigkeit bei mög-

lichst geringen Beständen bleibt im Fokus.

Unter der Optimierung von Dispositionspa-

rametern versteht man die richtige artikel-

spezifische Festlegung von Planungs-, 

Steuerungs- und Dispositionsparametern 

und -verfahren sowie das laufende Nach-

justieren dieser Parameter- und Verfahrens-

einstellungen. Vereinfachend spricht man 

gerne von „Dispoparameteroptimierung“ 

oder „DPO“. 

Dieses Nachjustieren geschieht bei der DPO 

nicht, indem Artikel für Artikel von den Anwen-

dern analysiert und Stammdatenanpassungen 

entsprechend ihrer Vorstellungen und Erfah-

rungen individuell durchgeführt werden. Der 

DPO liegt vielmehr ein Dispositionsregelwerk 

zugrunde. Dieses Regelwerk definiert, welche 

Stammdateneinstellungen bei welchen Artikel-

eigenschaften vorzunehmen sind. 

Ein klassisches und einfaches Beispiel stellt die 

Lieferbereitschaft dar. Hierzu könnte in einem 

Disporegelwerk beispielsweise festgelegt  

werden, dass alle A-Artikel mit regelmäßiger 

Nachfrage, sogenannte AX-Artikel, immer mit 

einer Lieferbereitschaft von 98% gefahren 

werden, während stark unregelmäßig nachge-

fragte CZ-Artikel nur mit 93% disponiert wer-

den sollen. Dadurch, dass man Stammdaten-

einstellungen nicht an eine Materialnummer, 

sondern an Materialeigenschaften hängt, las-

sen sich aus einem Disporegelwerk erforder-

liche Stammdatenveränderungen ablesen und 

diese können mit Unterstützung geeigneter 

Softwaretools effizient im ERP-System nach-

gepflegt werden.

Der große Vorteil dieser Disporegelwerke: 
 · Stammdateneinstellungen hängen an 
objektiven Regeln und nicht an subjektiven 

Meinungen der einzelnen Anwender.

 · Mit geeigneten Werkzeugen können die 

Stammdateneinstellungen simulativ so opti-

miert werden, dass das ERP-System mög-

lichst wirtschaftliche Dispositionsvorschläge 

generiert.

 · Ein leistungsfähiges Disporegelwerk ermög-

licht auch einem unerfahrenen Disponenten 

eine Disposition auf hohem Niveau.

 · Der Dispositionsprozess lässt sich deutlich 

automatisieren und effizienter durchführen.

Mit einem optimierten Disporegelwerk 
lässt sich aber auf jeden Fall ein Teil der Dis-

positionsarbeit, primär für regelmäßige Artikel 

einerseits, für unregelmäßige C-Artikel ande-

rerseits, automatisieren. 

Um die Potenziale eines guten Dispositionsre-

gelwerks nachhaltig in der Praxis umzusetzen, 

ist ein geeignetes Controlling erforderlich, mit 

dem erkannt werden kann, in welchem Maß die 

tatsächliche Disposition von der Disposition ab-

weicht, die sich aufgrund der Dispositionsein-

stellungen des ERP-Systems laut Disporegel-

werk in der praktischen Anwendung ergäbe. 

Als wirkungsvolles Controllinginstrument hat 

sich dabei ein sogenanntes Zielbestandsma-

nagement bewährt.

Der Gedanke des Zielbestands-
management weist in die richtige 
Richtung

Kern des Zielbestandsmanagements sind ma-

terialnummernspezifisch ermittelte Zieldurch-

schnittsbestände, der Einfachheit halber als 

„Zielbestände“ bezeichnet. Der Zielbestand ei-

nes Artikels ergibt sich aus den Dispositions-

einstellungen des ERP- oder Warenwirtschafts-

systems laut Disporegelwerk.

Der Zielbestand lässt sich am einfachsten am 

Beispiel einer Meldebestandssteuerung ver-

deutlichen (vgl. Abbildung 1).

 

Bei den in Abbildung 1 wiedergegebenen Dis-

positionseinstellungen zu Sicherheitsbestand 

und Bestelllosgröße ergibt sich der angezeigte 

Zieldurchschnittsbestand. Der Bestandsverlauf 

folgt natürlich nicht dem Zieldurchschnittsbe-

stand, sondern pendelt bei idealtypischer Be-

trachtung um diesen in Form eines Sägezahn-

verlaufes zwischen einer unteren und einer 

oberen Bestandsgrenze.

Betrachtet man beim Zielbestandsmanagement 

einen einzelnen Artikel, so darf dieser zwi-
schen Bestandsuntergrenze und Bestands-
obergrenze pendeln. Bezieht man Zielbe-

standswerte auf eine große Menge von Materiali-

en, dann geht man dem Gesetz der großen Zahl 

folgend davon aus, dass sich die Bestandsverläu-

fe unterhalb des Zieldurchschnittsbestandes bei 

einem Teil der Materialien und oberhalb bei dem 

Wirkungsvolles Dispositions-
Controlling mittels  
Zielbestandsmanagement

von G.-A. Kemmner
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anderen Teil der Materialien gegenseitig neutrali-

sieren, sodass der Zielbestand einer größeren 

Menge an Artikeln der Summe der Zieldurch-

schnittsbestände der Einzelartikel entspricht.

Die Referenzwerte für Zieldurchschnittsbe-

stand, Bestandsobergrenze und Bestandsun-

tergrenze ermittelt man aus den Bestandsver-

läufen, wie sie sich aus den idealtypischen Ver-

läufen der Artikel-Bestands-Konten ergeben.

Zielbestände aus einer idealen 
Welt zu ermitteln ist falsch 

Die Eckwerte des Zielbestandsmanagements 

aus einer solchen idealen Welt zu berechnen 

greift aber zu kurz und führt zu unrealistischen 

Referenzwerten.

Letztlich kann auch das leistungsfähigste Dis-

positionsregelwerk nicht sicherstellen, dass bei 

allen Artikeln immer die richtigen Dispositions-

vorschläge durch das ERP-System erarbeitet 

werden. Dispositionsregelwerke und ERP-Sys-

teme können bei der Berechnung von Bestell- 

oder Fertigungsvorschlägen nur auf den Infor-

mationen aufsetzen, die im ERP-System abge-

bildet sind. 

Viele Informationen, über die Fertigungssteue-

rer und Disponenten verfügen, sind im ERP-

System gar nicht hinterlegt, z. B.:

 · dass ein Lieferant vorübergehende Liefer-

schwierigkeiten hat, 

 · ein Alternativlieferant momentan besonders 

günstige Preise bietet, 

 · in der Fertigung eine Anlage ausgefallen ist, 

 · der Vertrieb mit einem wichtigen Kunden  

wegen eines kurzfristigen Großauftrags in 

Verhandlungen steht,

 · es laufende Bedarfsverschiebungen gibt,  

die dazu führen können, dass eine gestern 

notwendig erscheinende und durchgeführte 

Bestellung heute nicht mehr erforderlich 

wäre, usw.

Diese und ähnlich geartete Informationen wer-

den in den wenigsten Fällen detailliert hinterlegt 

und können beim Erstellen von Dispovorschlä-

gen somit auch nicht berücksichtigt werden. 

Erfahrungsgemäß darf man davon ausgehen, 

dass in Handelsunternehmen ca. 70-80% der 

Dispositionsvorschläge ohne erforderliche An-

passungen von Mengen oder Terminen durch 

die Anwender übernommen werden können. 

Bei Produktionsunternehmen dürfte die Rate 

etwa 10-20% geringer sein.

Ein gewisser Anteil an Dispositionsvorschlä-

gen, aber eben nur ein gewisser Anteil, muss 

deshalb von den Anwendern hinsichtlich 
Mengen, Terminen, Lieferanten, Produkti-
onsanlagen oder ähnlichem angepasst 
werden. Aus den zukünftigen idealen Be-

standsverläufen entsprechend der Dispositi-

onseinstellungen des ERP-Systems Referenz-

werte zu generieren muss in dieser Situation 

zwangsläufig scheitern.

Ein solcher, in Abbildung 1 dargestellter Säge-

zahnverlauf, der niemals den Sicherheitsbe-

stand angreift, zeigt sich in der Praxis allenfalls 

für den zukünftigen planerischen Bestandsver-

lauf, wie er sich beim Blick in die Artikel-Be-

standskonten darstellt. Obwohl es die meisten 

ERP-Systeme nicht bieten, ließe sich daraus 

noch recht einfach ein idealtypischer Zieldurch-

schnittsbestand errechnen. 

Schwieriger wird es schon mit dem Referenz-

wert der oberen Bestandsgrenze. Diese lässt 

sich normalerweise auch bei der idealtypischen 

Betrachtung nicht als einfacher horizontaler 

Wert darstellen. Wie Abbildung 2 zeigt, stellt 

sich bei einer realen Planungssituation für die 

zukünftigen planerischen Bestandsverläufe 

eine schwankende Obergrenze ein.

Die theoretische Bestandsuntergrenze hinge-

gen, die in der planerischen Zukunftsbetrach-

tung allenfalls innerhalb der Wiederbeschaf-

fungszeit unterschritten wird, ergibt sich, wie 

Abbildung 2 ebenfalls zeigt, aus dem Sicher-

heitsbestand. Diese Bestandsuntergrenze ist in 

der Praxis völlig unrealistisch. Der Sicherheits-

bestand dient ja gerade dazu, einen Teil der 
planerischen Unsicherheiten in Form von 
unerwarteten Bedarfen, zu geringen oder 
verspäteten Lieferungen oder Ausschuss-
raten abzufangen. 

Ein Sicherheitsbestand steht immer in Relation 

zu einem geforderten Lieferbereitschaftsgrad. 

Dieser beträgt allgemein weniger als 100%, 

was nichts anderes besagt, als dass der Sicher-

heitsbestand in der Praxis nicht nur angegriffen 

wird, sondern gelegentlich sogar auf Null fallen 

darf (!). Ein Sicherheitsbestand, der nie ange-

griffen wird, ist praxisfern; Entsprechendes gilt 

für den Sicherheitsbestand als Bestandsunter-

grenze im Zielbestandsmanagement.

In Summe lässt sich festhalten: Das klassische 

Zielbestandsmanagement bildet seine Refe-

Autor

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Götz-Andreas Kemmner

ist geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensbera-
tung Abels & Kemmner GmbH in Herzogenrath/Aachen und 
Honorarprofessor für Logistik und Supply Chain Management 
an der Westsächsischen Hochschule Zwickau.

E-Mail: akemmner@ak-online.de

www.ak-online.de

Abb. 1: Meldebestandssteuerung
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renzwerte auf Basis einer idealtypischen 
Betrachtung, die nie dem späteren Bestands-

verlauf entspricht. Aus den beschriebenen 

Gründen ist es mit der Aussagekraft der Refe-

renzwerte beim klassischen Bestandsmanage-

ment nicht weit her.

Auch bei noch so guten Regelwerken weichen 

praktische Bestandsverläufe von den idealtypi-

schen Bestandsverläufen ab. Wer deshalb aus 

idealtypischen Zielbestandsverläufen Referenz-

werte für die Artikelbestände ermittelt, ver-

gleicht die Äpfel der idealen Welt mit den Bir-

nen der Realität. Den Disponenten werden auf 

diese Weise Bestandsabweichungen gegen-

über der „Ideallinie“ vorgehalten, die in der Pra-

xis unvermeidbar sind.

Mittels Simulation  
zu belastbaren Zielbeständen

Das gesamte Zielbestandsmanagement 
steht und fällt mit der Berechnung der ma-
terialnummernspezifischen Zielbestände 
und Zielbestandskorridore. Realistische Re-

ferenzwerte für Zielbestände und Bestandskor-

ridore lassen sich nur mittels einer artikelspe-
zifischen Simulation auf Basis des vorgege-

benen Dispositionsregelwerkes ermitteln. Bei 

einer solchen Simulation wird das Dispositions-

verhalten des Artikels entsprechend den Vorga-

ben des Dispo-Regelwerks über einen be-

stimmten Zeitraum der Vergangenheit, unter 

Berücksichtigung der tatsächlichen Bedarfssi-

tuation während des betrachteten Vergangen-

heitszeitraums, durchgespielt. Auf diese Weise 

wird ermittelt, wie sich die artikelspezifischen 

Dispositionseinstellungen und -parameter in 

der Vergangenheit gegenüber der tatsächlichen 

täglichen Bedarfssituation verhalten hätten. 

Erst daraus lässt sich ein realistischer Ziel-

(durchschnitts-)bestand berechnen. Auf diese 

Weise werden in dem ERP-Optimierungssys-

tem DISKOVER SCO der SCT GmbH beispiels-

weise die Zieldurchschnittsbestände Material-

nummer für Materialnummer simulativ ermittelt 

(vgl. Abbildung 3).

Der zentrale Kennwert dieser Art des Zielbe-

standsmanagements ist der Zieldurchschnitts-

bestand. Aus der Simulation ließen sich zwar 

auch ein Maximalbestand und ein Minimalbe-

stand ermitteln, wobei letzterer in vielen Fällen 

Null beträgt. Diese beiden Werte haben jedoch 

einen geringen Steuerungseffekt, da die beiden 

Werte evtl. über den Simulationszeitraum nur 

einmalig erreicht worden und somit als zu ext-

reme generelle Grenzen zu betrachten sind.

Wirkungsvoller ist es, aus dem simulierten  

Zieldurchschnittsbestand im Vergleich mit dem 

aktuellen Bestandswert und dem Ist-Durch-

schnittsbestand je Artikel ein aktuelles und ein 

generelles Bestandssenkungspotenzial – oder 

einen entsprechenden Bestandserhöhungsbe-

darf – abzuleiten. Der Ist-Durchschnittsbestand 

eines Artikels wird dabei über dieselbe Zeit-

spanne berechnet, über die auch der simulierte 

Durchschnittsbestand ermittelt worden ist. Mit 

dem Bestandsreduzierungspotenzial als 
Kennzahl lässt sich nun ein sehr effektives Be-

standscontrolling aufbauen. Das Bestandsre-

duzierungspotenzial lässt sich für einen einzel-

nen Artikel genauso wie für eine beliebige 

Gruppe von Artikeln ausweisen. 

Eine Addition von Beständen oder Zielbestän-

den über eine Gruppe von Artikeln kann zumeist 

nicht auf Basis physischer Einheiten wie Stück, 

Tonnen, Beutel oder m² durchgeführt werden. 

Es macht wenig Sinn, fünf Haarnadeln zu 8 Lap-

tops zu addieren; die Betrachtung der Summen-

werte muss in Geldeinheiten erfolgen. An dem 

Beispiel der 5 Haarnadeln zu je 0,5 ct und den 8 

Laptops zu je 560 € wird deutlich, dass bei die-

ser Betrachtung der Wert eines Artikel automa-

tisch in die Zielbestandsbetrachtung einfließt. 

Wird der Zieldurchschnittsbestand der 5 Haar-

nadeln um 500% überschritten, liegen 5 x 2,5 ct 

zu viel auf Lager. Wird der Zielbestand der  

Laptops um 12,5% überschritten, liegen 560 € 

zu viel auf Lager. Zielbestandsabweichungen 

Abb. 2: Bestandsgrenzen in realer Planungssituation

Abb. 3: Simulierter Bestandsverlauf für einen Artikel in DISKOVER
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im Bestandskorridor kann man zwischen Arti-

keln entscheiden, die zwischen der unteren 

Bestandsgrenze und dem Zieldurchschnitts-

bestand liegen und solchen, deren Bestands-

höhen sich über dem Zieldurchschnittsbe-

stand, aber unter der oberen Bestandsgrenze 

befinden (vgl. Abbildung 5). Die vermeintlich 

differenziertere Betrachtung täuscht über die 

schlechte Aussagekraft und geringe Belast-

barkeit dieser Art der Referenzwertbildung zu-

weilen hinweg.

Fazit

Nur mit Hilfe eines simulativen Zielbestands-
controllings werden Sie zukünftig rationell und 

wirkungsvoll überwachen können, in welchem 

Maße die operative Disposition und Fertigungs-

steuerung sich an die Vorgaben aus ERP-Sys-

tem und Disporegelwerk halten. Verfolgen Sie 

die Abweichungen im Zeitverlauf, hinterfragen 

Sie die Ursachen der Abweichungen im Allge-

meinen sowie des Anwachsens von Abwei-

chungen im Speziellen. Hierdurch werden Sie 

nicht nur die Disziplin der operativen Disposi-

tion und Fertigungssteuerung verbessern, son-

dern auch die Qualität Ihres Disporegelwerks 

steigern.  

sen, betrachtet man nicht nur die Artikel mit 

Überbeständen, sondern auch die „Lage“ der 

Artikel im Zielbestandskorridor. Zu den Arti-

keln mit Überbeständen werden in diesem Zu-

sammenhang nur die Artikel gezählt, deren 

Bestände über die eher willkürliche und theo-

retische Grenze des oberen Bestandskorridors 

hinausragen. Entsprechendes gilt umgekehrt 

auch für Artikel, deren Bestände unterhalb der 

unteren Bestandsgrenze liegen. Bei der „Lage“ 

teurer Artikel schlagen im Zielbestandsma-
nagement deutlicher durch als Abweichun-
gen bei geringwertigen Artikeln, was gewollt 

ist. Aus diesem Grunde interessieren beim Ziel-

bestandsmanagement auch vor allem die Arti-

kel mit den größten absoluten Bestandsabwei-

chungen (vgl. Abbildung 4).

 

Beim konventionellen Zielbestandsmanage-

ment, darauf sei zur Vollständigkeit hingewie-

Abb. 4: Bestandsabweichungen im Artikelsortiment

Abb. 5: Beispiele für Auswertungen im Zielbestandscontrolling: Aufteilung Zielbestandskorridor nach Materialnummer, Wert und Controllinggruppen.
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Literarische Schlaglichter 

– Zitate und Leseproben aus 
Büchern dieser Ausgabe –

Der Leverage-Effekt stellt einen Zusammenhang zwischen Eigenkapital-

rendite und Verschuldungsgrad her. – Entnommen: Nothhelfer et al: Klau-

surtraining für Bilanzierung und Finanzwirtschaft, S. 112.

Da Planabweichungen immer auf die Wirkung von Risiken zurückzufüh-

ren sind, gilt: Die Ursache jeder eingetretenen Planabweichung sollte mit 

einem im Vorhinein bekannten Risiko korrespondieren. – Entnommen: 

Gleißner: Der Vorstand und sein Risikomanager, S. 46.

Über die drei Erklärungsbereiche „operativer Cashflow“, „Cashflow aus 

Investitionstätigkeit“ sowie „Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit“ 

kann auch ein externer Jahresabschlussanalytiker zu befriedigenden  

Antworten gelangen. – Entnommen: Kesten: Finanzierung in Fällen und 

Lösungen, S. 23.

Grundsätzlich sind Daten mit Unsicherheiten behaftet. Man sollte sich 

also vor klaren, bestimmten Aussagen hüten. Es sollte auf (mögliche) 

Messfehler und so weiter stets hingewiesen werden, und es sollten Feh-

lerrechnungen durchgeführt werden. – Entnommen: Faik: Statistik für 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, S. 42.

Dabei birgt das Internet als immer größer werdender „Meinungs-

markt“ mit seinen Meinungsforen und Bewertungsportalen nicht nur 

Chancen, sondern auch erhebliche Risiken. – Entnommen: Hetmank: 

Internetrecht, S.173.

Mit Zahlen eindeutig zu kommunizieren, ist nicht möglich. Sie unterliegen 

wie andere Informationen auch der jeweiligen Interpretation des Be-
trachters – die zudem situativ beeinflusst wird. – Entnommen: Botthof/

Hölzl/Raslan: Psycho-Logik für Controller, S. 11. 

Der Manager von morgen ist also vielmehr ein Initiator, Change 

Agent und Moderator für die eigene Organisation als Umsetzer tägli-

cher Entscheidungen. – Entnommen: Brühl: Wirtschaft des 21. Jahr-

hunderts, S. 197.

Andererseits aber bringe die Digitalisierung auch sehr „dornige“ Her-

ausforderungen etwa in Hinblick auf die Veränderung wirtschaftlicher 

Strukturen und den Wandel von Arbeit mit sich. – Entnommen: Hirsch-

Kreinsen et al (Hrsg.): Digitalisierung industrieller Arbeit, S. 10.

Für die Digitalisierung sind besonders die so genannten MINT-Qualifika-
tionen – also: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 

– von Bedeutung. – Entnommen: Schlick: Arbeit in der digitalisierten 

Welt, S. 15.
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Begrüßungs-Zitat dieser Neuausgabe 
„Vor einer Bücherwand verfällt niemand in Streit – die Bücher-

wand befriedet. Und sie ist wie der Kühlschrank ein Speicher für 

sichtbare Vorräte, die den Besitzer charakterisieren.“ (Axel Venn, 

Professor an der Uni Hildesheim zu einer repräsentativen Um-

frage, wonach für über 53,2% der Menschen in Deutschland ein 

Wohnzimmer ohne Bücher unvorstellbar ist (Quelle: Pressemittei-

lung von Vorsicht Buch! vom 29.10.15)).

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, Ihnen das 212. Literaturforum im 36. Jahrgang 

vorlegen zu dürfen.

In dieser Ausgabe finden Sie:

1. Literarische Schlaglichter/Leseproben 
2. Buchbesprechungen zu 

 Neue Darstellungen und Erkenntnisse zum Controlling 

 Betriebswirtschaftliche Aufgaben mit Lösungen

  Digitalisierung – Anforderungen, Umsetzungen, Auswirkun-

gen (Big Data, Unternehmen 4.0, digitalisierte Arbeitswelt)

 Recht, insbesondere Wirtschaftsrecht 
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Buchbesprechungen

Neue Darstellungen und 
Erkenntnisse zum Controlling 

Botthof, Heinz-Josef / Hölzl, Franz / Raslan, Nadja

Psycho-Logik für Controller  
Zahlen verständlich präsentieren, Konflikte managen 
Freiburg: Haufe 2015 – 228 Seiten, € 34,95 / E-Book € 29,99

Buchüberblick 

Nach Verlagsangaben ist Heinz-Josef 

Botthof Leiter im Bereich Management 

Training der Plaut Business Consulting in 

Ismaning. Franz Hölzl war in leitenden  

Positionen im Bankensektor tätig und  

ist heute Berater und Trainer der Haufe  

Akademie Inhouse. Nadja Raslan ist  

Geschäftsführerin von RaslanTraining und 

als selbstständig Beraterin und Trainerin 

tätig. Laut Vorwort will das Buch für die 

psychologische Wirkung rund um Zahlen sensibilisieren. 

Inhaltsübersicht
Die neue Rolle des Controllers – Berichte: Zahlen ins rechte Licht rücken 

– Präsentation: die Liveperformance – Typische Einsatzszenarien für 

Controller – Spannungsfeld Controlling – Konflikte im Controlling erfolg-

reich meistern – Was bringt die Zukunft? – Schlussbetrachtung.

Einordnung und Einschätzung
Der Band rückt Verhaltens- und Reaktionsweisen in die Aufmerk-
samkeit. Die Autoren versuchen, Verständnis aufzubauen für das psy-

chische Denken und Fühlen der Controller-Kunden. Zahlreiche praxis-

relevante Themen stehen im Fokus, etwa Überzeugungsarbeit leisten, mit 

Widerständen umgehen oder eine Konfliktanalyse erstellen. Hierbei ge-

ben die Autoren der Praxis viele nützliche Hinweise und Empfehlungen. 

Zudem veranschaulichen zahlreiche Beispiele und Abbildungen die Aus-

führungen. Der umfangmäßige Hauptteil „Typische Einsatzszenarien“ 

bettet psychologische Hinweise ein in allgemeine fachliche Ausführun-

gen. Beispielsweise wird im Abschnitt Jahresabschlussanalyse diese 

Analyse betriebswirtschaftlich knappe skizziert (worum geht es), dazu 

werden Ratschläge, z. B. zum zweckmäßigen Umgang mit Empfängern 

der Kennzahlen, angeboten. Die z. T. recht umfangreiche Darstellung 

von Controllingfachwissen erfolgt auf Grundlagenniveau, das mutmaß-

lich vor allem Fach- und Führungskräfte mittelständischer Unternehmen 

anspricht. Insofern handelt es sich eher um ein Kombi-Buch betriebs-

wirtschaftlichen und psychologischen Inhalts. Es ist recht lesefreundlich 

gestaltet, verständlich geschrieben und praxisbezogen ausgerichtet. 

Buchkäufer erhalten einen Buchcode zum Download von Arbeitshilfen. 

Der testweise Zugriff verlief erfolgreich. Diese Online-Arbeitshilfen um-

fassen Checklisten, Gesprächsleitfaden, Mustergrafiken und Vorlagen 

mit praktischem Nutzwert.

Wir beginnen gerade erst zu erkennen, was dies für eine Gesellschaft 

bedeuten könnte, wenn wir, gewollt oder ungewollt, überall unseren di-

gitalen Fußabdruck hinterlassen. – Entnommen: Gramm/Pieper: Grund-

gesetz, S. 392.

Big Data ist nicht gut oder schlecht. Es kann beides sein. Big Data ist 

das, was wir daraus machen. – Entnommen: Steinbrecher/Schumann: 

Update, S. 13.

Das gesamte Handelsrecht ist schließlich von einem gesteigerten Ver-
kehrs- und Vertrauensschutz geprägt. Dementsprechend beruhen eine 

Reihe von Vorschriften auf der Überlegung, dass es im Handelsverkehr 

weniger zumutbar ist, ständige Nachforschungen anzustellen. – Entnom-

men: Dietlein/Endriss/Feuerborn: Grundlagen Recht für Wirtschaftswis-

senschaftler, S. 156.

Das Wesen des Handelsrechts wird durch folgende Grundgedanken 

bestimmt: Das Vertrauen in den Rechtsschein wird besonders ge-

schützt. Es wird berücksichtigt, dass nur gegen Entgelt gehandelt 

wird und die Geschäfte des Handelsverkehrs rasch abgewickelt  

werden. Um den Handelsverkehr beweglich zu gestalten, sind Form-

vorschriften aufgehoben oder aufgelockert. – Entnommen: Creifelds 

Rechtswörterbuch, S. 616.

Zur Tätertypologie ist anzumerken, dass der typische Wirtschaftsstraf-
täter sozial integriert […], eine gute bis sehr gute Ausbildung hat, oft 

selbstständig oder in leitender Position angestellt, mehrheitlich in der  

Mittelschicht vorzufinden und selten vorbestraft ist. Motive für die meist 

beruflich begangenen Taten sind der Erhalt des Unternehmens und auch 

des eigenen Status. – Entnommen: Alpmann: Brockhaus Studienlexikon 

Recht, S. 1.346.

Zitieren heißt, einen Fundus von Lebenserfahrungen, von praktischer 

Weisheit und von Wissen zu erschließen. – Entnommen: Hinterhuber: 

Neue Zitate für Manager, S. 8.

Streit – und damit einen juristisch zu lösenden Fall – gibt es im Leben ja 

meist nicht dann, wenn alle Beteiligten sich „normal“ verhalten, sondern 

häufig eben aus dem Grunde, dass mindestens ein Beteiligter etwas Un-

gewöhnliches tut. – Entnommen: Ullrich: Wirtschaftsrecht für Betriebs-

wirte, S. 155.

Neben der fachlichen Vorbereitung ist die richtige Klausurtechnik ein 

entscheidender Baustein für den Erfolg der Prüfung. Entnommen: Spång-

berg/Zepezauer/Bruckmann: Geprüfter Betriebswirt (IHK) – Rechtliche 

Rahmenbedingungen der Unternehmensführung, S. 221.

Die Informations- und Kommunikationstechnik hat sich zum Energiever-
braucher mit den höchsten Zuwachsraten entwickelt. Mit einem persön-

lichen Sparkurs lässt sich jedoch gegensteuern. – Entnommen: Netz: 

Energiekosten senken, S. 104.
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Brühl, Volker

Wirtschaft des 21. Jahrhunderts 
Herausforderungen in der Hightech-Ökonomie 
Wiesbaden: Springer Gabler 2015 – 228 Seiten, fester Einband,  
€ 39,99 / E-Book € 14,99 

Buchüberblick
Der Autor, Dr. Volker Brühl, ist den Anga-

ben zufolge Geschäftsführer am Center 

for Financial Studies an der Goethe Uni-

versität in Frankfurt a. M. Dem Verneh-

men nach beruht das Buch auf den Erfah-

rungen des Verfassers als Manager und 

Berater.

Inhaltsüberblick
Unser Leben verändert sich – Auf dem 

Wege zu einer Hightech-Ökonomie – Digi-

talisierung – Industrie 4.0 – Beschleunigung – Neue industrielle Struk-

turen – Share Economy – Globalisierung 2.0 – Unternehmensführung in 

Zeiten schneller Veränderungen – Herausforderungen und Chancen – 

Wirtschaftspolitische Aspekte – Ausblick.

Einordnung und Einschätzung
Mit diesem Buch sollen, so der Verfasser, „die wichtigsten Trends, 
die die Wirtschaft im 21. Jahrhundert prägen werden, dargestellt 
und diskutiert werden“. Dazu erfolgt eine prüfende und beurteilen-

de Bestandsaufnahme sowie eine Vorausschau auf die mutmaßlichen 

weiteren Entwicklungen. Der Autor vermittelt einen fundierten Blick 

auf die gegenwärtige und voraussichtliche zukünftige Wirtschaft mit 

ihren vielfältigen Elementen, etwa Technologie, insbesondere Digitali-

sierung, oder Führung, Organisation und Arbeitswelt. Ein engagiert 

und kenntnisreich geschriebenes Buch, das substanzielle Verände-

rungen aufgreift und erläutert, und die damit verbundenen Folgen und 

neuen Anforderungen kompakt darstellt. Häufig finden sich Wendun-

gen wie z. B. „das muss sich ändern“ oder „wenn man die Wettbe-

werbsfähigkeit erhalten will“. Sie machen deutlich, wie intensiv Brühl 

für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den aktuellen und zukünf-

tigen Herausforderungen eintritt. Der Autor vermittelt, welche Ent-

wicklungen aus seiner Sicht die Wirtschaft verändern werden und vor 

allem, welche Bedingungen angenommen werden müssen, um wirt-

schaftlich erfolgreich zu sein. Das Buch ist verständlich geschrieben, 

lesefreundlich gestaltet, mit zahlreichen Beispielen und Nachweisen 

versehen. Von diesem Beitrag gehen vielfältige Impulse aus, aber 

auch vielseitiger Diskussionsbedarf zur vertiefenden und wertenden 

Betrachtung.

URL Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt 15.12.15 zugegriffen): 
http://www.springer.com/de/book/9783658048822

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 07.12.15 zugegriffen): 
http://shop.haufe.de/psycho-logik-fuer-controller-inkl-arbeitshilfen-online#

Gleißner, Werner

Der Vorstand und sein Risikomanager 
Dreamteam im Kampf gegen die Wirtschaftskrise 
Konstanz: UVK 2015 –140 Seiten, € 17,99 / E-Book € 14,99 

Buchüberblick
Prof. Dr. Werner Gleißner ist Vorstand der 

Future Value Group AG und Honorarprofes-

sor an der Technischen Universität Dres-

den. Das Taschenbuch ist ein engagiertes 

Plädoyer für ein wirkungsvolleres Risikoma-

nagement.

Inhaltsübersicht 
Vorwort – Einleitung: Grundlagen des Risi-

komanagements – Finanz-Vorstand und Ri-

sikomanager im Dialog – Epilog: Gier, Risiko 

und Wirtschaftskrise.

Einordnung und Einschätzung 
Der Autor nimmt im Vorwort eine Einordnung vor: „Dieses Buch ist böse, 

pointiert und sicher sind viele Aussagen ziemlich unpopulär.“ Nach einer 

knappen thematischen Einführung folgt ein ausgiebiger fiktiver Dialog ei-

nes Finanzvorstands mit seinem Risikomanager. Dieser Dialog greift zum 

einen zahlreiche praxisrelevante Probleme und Hemmnisse der Umsetzung 

und Anwendung auf: Insbesondere fehlende fachliche und methodische 

Kenntnisse, psychologisch bedingte Abneigungen, sich mit dem Risikoma-

nagement zu befassen und nicht zuletzt auch persönliche Interessen, ein 

höheres Maß an Transparenz zu vermeiden. Zum anderen behandelt dieses 

intensive Zwiegespräch wesentliche Aspekte und Elemente des Risikoma-

nagements: Beispielsweise Risikoanalyse, Risikobericht, Risikoportfolio 

oder Fragen der Risikoüberwachung und der Risikoaggregation. Zahlreiche 

Infokästen heben Kernaussagen hervor, Rechenbeispiele erläutern knapp 

wesentliche Methoden. Gleißner schreibt Klartext, arbeitet verbreitete Pro-

bleme und Schwachstellen heraus. Er wählt einen breiten Ansatz, der sich 

mit dem Ausbau der Risikomanagementfähigkeit eines Unternehmens 

umschreiben lässt. Das abschließende Nachwort befasst sich kritisch mit 

der „Risikoblindheit“ und macht u. a. deutlich, dass oft unerwähnt bleibt, 

mit wie viel Risiko Rendite erzielt werden soll. Das handliche Buch (mit klei-

ner Schrift, aber übersichtlich aufgebaut), ein etwas „anderes Fachbuch“, 

ist geradezu spannend und unterhaltsam geschrieben. Es ist für den be-

grenzten Seitenumfang ausgesprochen aussagestark, sensibilisiert für 

Fragen des Risikomanagements, und vermittelt vielfältige Impulse zur 

Verbesserung und Weiterentwicklung des Risikomanagements und des 

betriebswirtschaftlichen Steuerungsinstrumentariums. Dabei wird auch 

das Controlling prüfend beleuchtet. 

URL: Online-Leseprobe (letzter Aufruf 09.12.15): http://www.blickins-

buch.de/center/cm/cm_cm.php?Zmxhc2g9MSZ2MzE1Nj0wMTEwMDQ-

xMTE0JnY3Mzc2PTk3ODM4Njc2NDYzMzgmdGFyZ2V0X2lkPTMmdjkz-

Njk9Z1g0b1EwdkFaVA==
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Betriebswirtschaftliche Aufgaben 
mit Lösungen 

Fach- und Anwendungskenntnisse überwachen – Selbstprüfungen als 

Prüfungsvorbereitung oder Qualifikationstest – Aufgabenstellungen mit 

ihren Lösungswegen und Ergebnissen reflektieren

Nothhelfer, Robert / Bacher, Urban / Rade, Katja / Scholz, Marcus

Klausurtraining für Bilanzierung  
und Finanzwirtschaft 
Originalaufgaben mit Musterlösungen

Berlin: de Gruyter 2015 – 178 Seiten, Broschur € 24,95

Der Band erscheint in der Reihe „Lehr- 
und Klausurenbücher der ange-
wandten Ökonomik“ des Verlages, und 

wird von Professoren der Hochschule 

Pforzheim vorgelegt. Bilanzierung, In-

vestitionsrechnung und Finanzierung  

bilden die Themenschwerpunkte. Dazu 

enthält das Buch thematisch gegliederte 

Aufgaben mit Lösungen, Multiple-

Choice-Aufgaben mit Lösungen sowie 

15 Fallstudien mit Lösungen und 4 voll-

ständige Klausuren mit Lösungen. Den Angaben zufolge handelt es 

sich um Originalaufgaben mit Musterlösungen. Diese Neuerscheinung 

eignet sich für Studierende zur intensiven Vorbereitung auf Prüfungen 

sowie für Studierende und auch für Praktiker zur schwerpunktmäßigen 

Überprüfung der Fach- und Anwendungskenntnisse in den genannten 

Bereichen. Im begrenzten Rahmen kann der Band auch zur Reflexion 

und Analyse des Themenbereichs durch Hinterfragen und Interpretie-

ren von Problemstellungen, Lösungswegen und Anwendungsergebnis-

sen dienen. Eine übersichtliche und lesefreundliche Gestaltung fördern 

das Lesen und Arbeiten.

URL Online-Leseprobe (zuletzt 03.12.15 zugegriffen): http://www.de-

gruyter.com/viewbooktoc/product/460580

Kesten, Ralf

Finanzierung in Fällen und Lösungen
Herne: NWB 2015 – 241 Seiten, Broschur, € 29,90 / E-Book € 28,99

Buchüberblick 

Den Angaben zufolge ist der Autor Professor und Fachgebietsleiter für 

Rechnungswesen und Controlling an der privaten Fachhochschule Nord-

akademie gAG, Elmshorn. Dieses Lehrbuch führt mit 50 Fallstudien (Fall 

– Aufgabe – Lösung) in den Themenkomplex Finanzierung ein.

Inhaltsübersicht
Einführung – Innenfinanzierung – Eigenkapitalfinanzierung – Fremdkapi-

talfinanzierung – Mezzanine Finance – Finanzierungsderivate 

Einordnung und Einschätzung
Der Band behandelt ein breites Spek-
trum von Finanzierungsformen. Ge-

mäß Vorwort beruht diese Veröffentli-

chung auf den langjährigen Erfahrungen 

des Verfassers im industriellen Investi-

tions- und Finanzierungsmanagement 

sowie auf seiner Lehrtätigkeit. Die Lösun-

gen sind anschaulich geschrieben (u. a. 

90 Abbildungen, strukturierte Darstel-

lung), sie enthalten neben theoretischen 

Aspekten auch vielfältige Praxisbezüge. Ausführlichkeit und Tiefe der 

Fallbearbeitung ergeben im Ganzen eine fundierte Vermittlung des Basis-

wissens Unternehmensfinanzierung für Studierende bzw. Prüflinge und 

Praktiker. Im Leistungsumfang ist auch der Zugang zur Online-Version in 

der Verlagsdatenbank enthalten. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 09.12.15 aufgerufen): 
https://shop.nwb.de/en/Artikel/F/66201.aspx

Digitalisierung – Anforderungen, 
Umsetzungen, Auswirkungen 
(Big Data, Unternehmen 4.0, 
digitalisierte Arbeitswelt)

Die Digitalisierung, häufig als „Datenrevolution“ gekennzeichnet, 
beschäftigt uns zunehmend. Das fachliche Themenspektrum ist 
breit, aber auch das zugehörige Meinungsspektrum. Es gibt die Er-
wartung der Nutzung eines „gigantischen Datenbestandes“, die zu 
Erkenntnisfortschritten, besseren Entscheidungen und Lösungen 
führen soll. Dagegen steht die Befürchtung einer „Diktatur der Da-
ten und Algorithmen“ und einer Verwässerung von Freiheit und 
Selbstbestimmung. Die Digitalisierung ist eine äußerst relevante 
ökonomische, aber auch eine bedeutende gesellschaftliche The-
menstellung, die das Literaturforum perspektivisch begleiten wird. 
Ein vieldimensionales Thema, das weit mehr als technologische  
Aspekte betrifft, und uns mit vielen offenen Fragen bedrängt. 

Steinbrecher, Michael / Schumann, Rolf

Update  
Warum die Datenrevolution uns alle betrifft 
Frankfurt: Campus 2015 – 254 Seiten,  
gebunden mit Schutzumschlag, € 24,99 / E-Book € 20,99 

Buchüberblick
Prof. Dr. Michael Steinbrecher ist ein vielfach ausgezeichneter Fernseh-

journalist. Seit 2009 arbeitet er als Professor für Fernseh- und cross-

medialen Journalismus am Institut für Journalistik der TU Dortmund. Rolf 

Schumann ist Experte der SAP mit Schwerpunkt Datenbanken und Inno-
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Dr. Ing. Christopher Schlick, ist Leiter des Instituts für Arbeitswissen-

schaft an der RWTH Aachen. Die meisten Referenten bzw. Autoren 

des Buches kommen aus Hochschulen und Instituten, ergänzt um ei-

nige Praktiker. 

Inhaltsübersicht
Arbeiten in der digitalen Welt – Soziale und technische Innovationen in 

der Industrie 4.0 gestalten – Sicher und gesund arbeiten in der digitali-

sierten Welt – Harmonisierung von Arbeit und Privatleben in einer zuneh-

mend digitalisierten Welt – Auswirkungen und Chancen der Digitalisie-

rung im Handwerk sowie für die Arbeit in KMU – Einzug der Digitalisie-

rung (erfolgreiche Beispiele) – Digitale Belegschaften, digitale Arbeits-

plätze, digitale Führung – Gestaltungsspielräume.

Einordnung und Einschätzung 
Mit diesem Tagungsband erhielten die Beitragenden, so der Herausge-

ber, die Möglichkeit „ihre Ideen, Konzepte, Erkenntnisse oder Praxiserfah-

rungen“ in schriftlicher Form darzulegen. Der Leser bekommt mit dieser 

Veröffentlichung Zugang zu einer vielschichtigen Diskussion der Anforde-

rungen und Auswirkungen des wachsenden „Digitalisierungsgrades“ der 

Arbeitswelt. Der Blick auf die mehr als 20 Beiträge zeigt eine hohe the-

matische Komplexität und Breite. Die Statements spiegeln zugleich die 

Ambivalenz der fortschreitenden Digitalisierung und verdeutlichen, dass 
sowohl erheblichen Chancen als auch nicht zu übersehende Risiken 
diese Entwicklung prägen und begleiten. Der Band vermittelt im Gan-

zen einen fundierten Themenüberblick, hilft Bedeutung und Problematik 

der Digitalisierung mit Schwerpunkt Arbeitswelt zu erkennen und unter-

stützt den Einstieg in dieses Aufgaben-und Gestaltungsfeld. Die Textge-

staltung des Buches entspricht etwa gehobenem Durchschnitt. Die an-

spruchsvolle Materie fordert einen „aufmerksamen Leser“.

Hirsch-Kreinsen / Ittermann / Niehaus (Hrsg.)

Digitalisierung industrieller Arbeit 
Die Vision Industrie 4.0 und ihre sozialen Herausforderungen

Baden-Baden: Nomos 2015 – 287 Seiten, Broschur, € 19,90

Buchüberblick 

28 Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler präsentieren in 14 Beiträgen 

den Stand ihrer Erkenntnisse und ihre 

Sichtweise zur Digitalisierung industri-

eller Arbeit. Hauptziel der vorliegenden 

Publikation ist nach Angaben der Her-

ausgeber, „den gegenwärtigen sozial-

wissenschaftlichen und arbeitswissen-

schaftlichen Wissenstand über die 

Entwicklungsperspektiven von Industriearbeit unter den Bedingungen 

des Einsatzes digitaler Produktionstechniken zusammenzutragen“. 

Inhaltsüberblick
Einleitung – Industrie 4.0 und Wandel von Industriearbeit – Wandel in in-

direkten Bereichen – Arbeit und Kompetenzen – Herausforderungen in-

dustrienaher Dienstleistungen – Arbeiten und Lernen – Zusammenwirken 

Mensch und Technik – Gestaltung Arbeitssysteme – Datenschutz – Qua-

vationstechnologien. Für ihr Buch wurden die 

Autoren mit dem renommierten getAbstract 

International Book Award ausgezeichnet. 

Das Buch bietet einen breiten Themenüber-

blick in verständlicher Sprache.

Inhaltsübersicht 
Die Datenrevolution – Was ist Big Data? – 

Datenspuren im Alltag – Chancen und Risi-

ken der Datenrevolution, z. B. Zukunft des 

Lernens, mehr oder weniger Sicherheit, wie 

die Datenrevolution den Journalismus beein-

flusst – Wie wollen Sie leben und was können wir tun? – Ein kurzer Blick 

nach vorne.

Einordnung und Einschätzung 
Fakten, Perspektiven und Problematiken bestimmen das Buch. Die Auto-

ren bieten damit einen breiten Themenüberblick, womit der Leser ein 

substanzielles Bild über Stand und voraussichtliche Entwicklung der Ver-

änderungen gewinnen kann. Steinbrecher und Schumann sprechen von 

der „Datenrevolution“ und bringen zum Ausdruck, dass wir in einem ra-

dikalen Umbruch stünden. Eine zentrale Aussage lautet: „Big Data wird 
verändern, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir leben – wie 
sich unsere Gesellschaft entwickeln wird.“ Tiefe und Weite der Erör-

terungen ergeben sich zum einen durch 13 eingebaute Experten-Inter-

views und zum andern durch konkrete Positiv- und Negativszenarien für 

die einzelnen Lebensbereiche. Distanz, Sachlichkeit und Mehrdimensio-

nalität prägen die Ausführungen und sichern einen ausgewogenen und 

ideologiefreien Zugang sowohl zu den Chancen als auch Risiken der „Da-

tenrevolution“. Weil sowohl die Argumentationslinien der Befürworter als 

auch der Gegner sichtbar und die Kernfragen dieser Veränderung deutlich 

werden, unterstützt der Band die persönliche Einordnung und Bewertung 

dieser „Datenrevolution“. Insgesamt ein gut lesbares Grundsatzbuch für 

eine breite Zielgruppe. 

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 25.11.15 aufgerufen): 
http://www.campus.de/buecher-campus-verlag/gesellschaft-wirtschaft/

politik/update-9738.html

Schlick, Christopher M. (Hrsg.)

Arbeit in der digitalisierten Welt
Frankfurt: Campus 2015 – 249 Seiten, kartoniert, € 39,90

Buchüberblick 
Dieser Tagungsband enthält die 

Schriftfassung der Beiträge der Fach-

tagung des BMBF 2015 (Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung). Den 

Angaben zufolge diskutierten mehr als 

600 Expertinnen und Experten aus 

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 

aktuelle und zukünftige Herausforde-

rungen der Arbeitsforschung und -ge-

staltung. Der Herausgeber, Univ.-Prof. 
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Recht, insbesondere 
Wirtschaftsrecht

Studierende der BWL, VWL und dgl. müssen in ihren Prüfungen solide  

juristische Grundkenntnisse nachweisen. Die Unternehmen haben stets 

auf rechtliche Rahmenbedingungen, etwa des Vertrags- und Haftungs-

rechts, zu achten. Nicht zuletzt stehen auch Privatpersonen immer wieder 

vor Rechtsfragen. Einige Gründe für diese Rubrik.

Gramm, Christof / Pieper, Ulrich

Grundgesetz 
Bürgerkommentar. 3. Auflage

Baden-Baden: Nomos 2015 – 399 Seiten, Broschur, € 22,– 

Der „Bürgerkommentar“ zum Grund-

gesetz der Bundesrepublik Deutsch-

land geht der zentralen Frage nach: 

„Was bedeutet und was leistet das 
Grundgesetz für mich?“, wie es im 

Vorwort heißt. Der Band gliedert sich 

nach Sachgebieten, behandelt die je-

weiligen Artikel des Grundgesetzes 

nach thematischen Zusammenhän-

gen, wie z. B.: Rechtssicherheit und 

Gleichheit, Schutz der Person und ih-

rer Privatsphäre, Kommunikation und 

politische Teilhabe, Sicherheit der 

Bürger, Verfassungsorgane und das 

Personal des Staates, Bürger und 

Steuerstaat usw. Angesprochen werden Nicht-Juristen, vor allem poli-

tisch und rechtlich interessierte Bürger. Die Grundlagen des Grundge-

setzes werden dazu in verständlicher Weise vermittelt, wozu u. a. Bei-

spiele und Infokästen beitragen. Die Ausführungen erfolgen lebensecht 

und wirklichkeitsnah, Probleme und Schwierigkeiten werden nicht aus-

gespart. Vor allem das Schlusskapitel „Ist das Grundgesetz zukunfts-

fähig“ mit alten und neuen Herausforderungen sowie den Grenzen und 

Möglichkeiten des Grundgesetzes verdient Aufmerksamkeit und Be-

achtung. Insgesamt eröffnet der Band dem „Normalbürger“ einen tiefe-

ren Zugang zum Grundgesetz. Zudem leisten die Autoren respektable 

Überzeugungsarbeit. 

URL Online-Leseprobe (29.10.15 zuletzt angefragt): http://www.nomos-

shop.de/_assets/downloads/9783848719426_lese01.pdf

lifizierung von Fachkräften – Gestaltungspotenzial der Beschäftigten – 

Zurück in die Zukunft? – Neue Prosperität oder Vertiefung gesellschaft-

licher Spannungen?

Einordnung und Einschätzung
Experten der Sozial- und Ingenieurwissenschaft ordnen die Digitalisie-
rung in den industriellen Gesamtzusammenhang ein, nehmen eine 
Einschätzung der gegenwärtigen und voraussichtlich zukünftigen 
Entwicklung vor. Dazu greifen sie Anwendungsfelder und Einsatzberei-

che der Digitalisierung auf, diskutieren Herausforderungen und Alternati-

ven der Arbeitsgestaltung und verbinden die Entwicklungsperspektiven 

mit gesellschaftspolitischen Aspekten. Die Beiträge münden u. a. in die 

These der grundlegenden Gestaltbarkeit digitalisierter Arbeit. Die Au-

toren erörtern mit wissenschaftlicher Methodik und Systematik zahlreiche 

Dimensionen und Facetten der Digitalisierung mit Schwerpunkt Arbeits-

gestaltung und -organisation, Qualifizierung und Kompetenzen bis hin 

zum Datenschutz und zu gesellschaftlichen Folgen. Das Buch liegt den 

Schluss nahe, die Faktoren Mensch, Technik und Organisation müssen in 

Einklang gebracht werden. Insgesamt eine grundsätzliche und vertiefen-

de Betrachtung, die entscheidende Fragen der Digitalisierung themati-

siert. Das Buch ist für Fachleser verständlich geschrieben. 

URL Leseprobe (zuletzt 14.12.15 abgefragt): http://www.nomos-shop.

de/_assets/downloads/9783848722259_lese01.pdf

Hetmank, Sven

Internetrecht 
Grundlagen – Streitfragen – Aktuelle Entwicklungen 
Wiesbanden: Springer Vieweg 2016 – 205 Seiten, € 29,99 /  
E-Book € 22,99 

Buchüberblick
Der Autor, Dr. Sven Hetmank, ist den An-

gaben zufolge Wissenschaftlicher Mitar-

beiter an der TU Dresden. Der vorliegende 

Band gibt einen Überblick über den aktuel-

len Stand des Internetrechts. 

Inhaltsübersicht
Grundlagen – Domainnamen – Informati-

onspflichten und E-Commerce – Werbung 

in Internet und Beeinflussung von Suchmaschinen – Urheberrechtsverlet-

zungen im Internet – Datenschutz, Persönlichkeitsrecht, Jugendmedien-

schutz – Verantwortlichkeit für das Handeln Dritter im Internet.

Einordnung und Einschätzung 
Das Internetrecht gilt als komplex. „Was offline gilt, muss auch online 
gelten“, wie der Autor zu Beginn seiner Darlegungen hervorhebt. Darü-

ber hinaus gelten aber im Internetrecht vielfältige Besonderheiten, wie in 

diesem Buch deutlich wird. Der Band greift vielfältige rechtlich relevante 

Fragen auf, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets stehen. 

Nach Stil und Inhalt richtet sich diese Veröffentlichung vor allem an Juris-

ten und Leser mit intensivem Interesse am Thema.

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt 11.12.15 zugegriffen): 
http://www.springer.com/de/book/9783658089757
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Schuldrecht BGB – Einzelne Schuldver-

hältnisse – BGB Sachenrecht – Über-

sicht Anspruchsgrundlagen im BGB – 

Handelsrecht – Gesellschaftsrecht – 

Übersicht Anspruchsgrundlagen und 

Haftungsnormen im Handels- und Ge-

sellschaftsrecht – Insolvenzrecht – Klau-

surtechnik und Fallbearbeitung. Der 

Band steht unter dem Motto „Prüfungs-
fit im Wirtschaftsrecht“. Dazu ist das 

Buch verständlich geschrieben, der Text 

erschließt sich relativ schnell, u. a. wegen der Begrenzung der juristi-

schen Fachsprache. Zahlreiche Beispiele unterstützen und veranschau-

lichen die Aussagen. Schemata helfen beim Erlernen juristischer Sach-

verhalte, z. B. das Prüfungsschema für AGB. Besonders nützlich sind die 

Empfehlungen zur Arbeitsweise bei der Fallbearbeitung und damit auch 

zur Klausurtechnik. 14 Fälle mit ausführlichen Lösungsskizzen erlauben 

eine eingehende Wissenskontrolle. Der Band erweist sich insgesamt als 

nützliche Lernhilfe für Studierende und brauchbare Arbeitshilfe für 

alle, die mit Grundfragen des Wirtschaftsrechts befasst sind.

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (letzter Zugriff 13.11.15): 
https://shop.nwb.de/en/Artikel/W/53258.aspx

Spångberg Zepezauer, Anna Karin / Bruckmann, Siegfried

Geprüfter Betriebswirt (IHK) – Rechtliche 
Rahmenbedingungen der Unternehmens-
führung: Prüfungsvorbereitung 
Wiesbaden: Springer Gabler 2015 – 242 Seiten, Softcover, € 34,99 / 
E-Book € 26,99 

Buchüberblick
Den Angaben zufolge arbeitet Steuerbe-

raterin Anna Karin Spångberg Zepezauer 

in eigener Kanzlei und ist zudem als Do-

zentin und Prüferin tätig. Rechtsanwalt 

und Fachanwalt Siegfried Bruckmann ar-

beitet ebenfalls in eigener Kanzlei sowie 

auch als Dozent und Prüfer. Das Buch ist 

dem Vernehmen nach abgestimmt auf 

den Rahmenlehrplan der DIHK zum Ge-

prüften Betriebswirt (IHK).

Inhaltsübersicht
Haftungstatbestände für Unternehmen und die Unternehmensleitung – 

Vertragstypen und deren Gestaltung – Nationale Ansätze des Wettbe-

werbsrechts – Arbeitsrecht und dessen Einfluss auf unternehmerische 

Entscheidungen – Auswirkungen der EU-Gesetzgebung auf nationales 

Recht – Systematische Übersichten und allgemeine Prüfungshinweise.

Einordnung und Einschätzung
Die Autoren sprechen von einer „lerngerechten Hilfe“. Das Buch ermög-
licht eine aktive Prüfungsvorbereitung zum Themenfeld „Rechtliche 

Rahmenbedingungen“. Dazu beginnen die einzelnen Kapitel mit Kernfra-

Dietlein, Johannes / Endriss, Dorothee / Feuerborn, Andreas

Grundlagen Recht  
für Wirtschaftswissenschaftler  
Kompakte Darstellung mit Aufgaben und Lösungen

Herne: NWB 2015 – 260 Seiten, Broschur, € 23,90 einschließlich 
Online-Version

Buchüberblick 

Den Angaben zufolge lehren Univ.-Prof. 

Dr. Johannes Dietlein und Univ.-Prof. Dr. 

Andreas Feuerborn an der Universität 

Düsseldorf, Dr. Dorothee Endriss ist Rich-

terin am Landgericht. Öffentliches 
Recht, Bürgerliches Recht und Gesell-
schaftsrecht werden hier kompakt in 
einem Buch vermittelt.
Inhaltsübersicht 
Grundlagen – Öffentliches Recht, z. B. Staatsorganisation und Grund-

rechte – Bürgerliches Recht, z. B. Rechtsgeschäfte und Leistungsstörun-

gen – Handelsrecht, z. B. Handelsregister und Handelsgeschäft – Gesell-

schaftsrecht, z. B. Personen- und Kapitalgesellschaften.

Einordnung und Einschätzung
Das vorliegende Grundlagenwerk hat sich nach den Worten der Autoren 

zum Ziel gesetzt, „die Lernziele im Bereich des Rechts durch ein einheitli-

ches und zugleich kompaktes Lehrbuch zu vermitteln“. Sie verweisen dazu 

auf ihre „langjährigen Erfahrungen als Dozierende in der universitären 

Ausbildung“. Vor diesem Hintergrund bietet der Band einen vielsei-
tigen Überblick über prüfungsrelevante Rechtsfragen. Der Text ist 

übersichtlich gegliedert, Hervorhebungen betonen Wichtiges, Abbildun-

gen veranschaulichen Sachverhalte und Zusammenhänge, zahlreiche Bei-

spiele stellen den Bezug zur Praxis und zur Anwendung her. Kapitelweise 

Kontrollfragen mit Lösungen am Ende des Buches ermöglichen, den Stoff 

zu wiederholen und den Wissensstand relativ gründlich zu überprüfen. 

Diese Neuerscheinung richtet sich vorrangig an Studierende der BWL und 

VWL an Unis, FHs und anderen Bildungseinrichtungen. Auch interessierte 

Selbstlerner und mit Rechtsfragen befasste Praktiker finden in diesem 

Buch eine nützliche Lern- und Arbeitshilfe. Der gut lesbare und ausge-

sprochen sachkundig geschriebene Titel bietet nützliche und gut verwend-

bare Hilfestellungen beim Erwerb fundierter Rechtsgrundkenntnisse.

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (letzter Zugriff 11.11.15): 
http://shop.nwb.de/Artikel/G/66261.aspx

Ullrich, Norbert

Wirtschaftsrecht für Betriebswirte 
8., vollständig aktualisierte Auflage 

Herne: NWB 2015 – 211 Seiten, Broschur, € 29,90  
einschließlich Online-Version

Der Autor, Prof. Dr. Jur. Norbert Ullrich, ist angabegemäß Professor an 

der Norddeutschen Fachhochschule für Rechtspflege, Welfenakademie, 

Braunschweig. Inhalt des Buches: Einführung – Allgemeiner Teil BGB – 
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Abberufung, Bedingung, Eigentumsvorbe-

halt, Impressum, Kreisverwaltung, Mietwa-

gen, Regelsätze, Steuerberaterkosten, Ver-

bandsklage, Wechselbürge und Zwölftafel-

gesetz. Die Erklärungen erfolgen in einer 

Weise, dass sie für Leserinnen und Leser 

mit juristischen Basiskenntnissen und Inte-

resse an Rechtsthemen gut verständlich 

sind. Damit spricht das Werk eine breite 

Zielgruppe an: Neben Juristen, Studieren-

den, Dozenten auch alle, die sich in der ei-

nen oder anderen Weise näher mit Rechtsfragen befassen. Die jeweili-

gen Stichworte werden präzise abgehandelt, umfangmäßig in Abhän-

gigkeit von ihrer Bedeutung. Dieses Rechtswörterbuch bietet eine fun-

dierte Erstinformation und einen allgemeinen Themenüberblick. Die 

Textgestaltung entspricht der bei Kommentaren etc. üblichen Darstel-

lungsweise (gedrängte Darstellung, kleine Schriftgröße etc.). Die beilie-

gende CD-ROM durchlief im Test erfolgreich die Sicherheitsprüfung, 

ließ sich relativ problemlos installieren und erwies sich als benutzer-

freundliches elektronisches Nachschlagewerk. 

MINT-Kompetenzen

Im Zuge der wachsenden Digitalisierung wächst die Bedeutung der 

„MINT-Kompetenzen“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 

Technik), wie zahlreichen Veröffentlichungen und Studien unterstreichen. 

Beispielsweise thematisiert das Institut der deutschen Wirtschaft Köln 

(IW) diesen Trend mit zunehmender Deutlichkeit. Daher auch eine „MINT-

Rubrik“ im Literaturforum.

Faik, Jürgen

Statistik für Wirtschafts- und  
Sozialwissenschaftler
Weinheim: Wiley-VCH 2015 – 412 Seiten, € 19,99 / E-Book € 17,99 

Buchüberblick
Den Angaben zufolge lehrt der Autor als 

Privatdozent an der Universität Vechta. 

Das Buch versteht sich als „statistische 

Methodenlehre“ speziell für Wir t-

schafts- und Sozialwissenschaftler.

Inhaltsüberblick 

Ausgangsbasis – Datenerhebung – Da-

tenauswertung – Darstellungsformen – 

Lageparameter – Streuungsparameter – 

Konzentration – Korrelation – Regression 

– Maßzahlen – Zeitreihenanalyse – Wahrscheinlichkeitsrechnung – Zu-

fallsvariablen – Verteilungen – Schätztheorie – Testtheorie – Ökonome-

trie – Anhang.

gen, die zum einen kapitelweise über Aufbau und Inhalt orientieren und 

zum anderen die Qualifikationsinhalte skizzieren. Ein Wissenstest ergänzt 

diese erste Einordnung. Es schließen sich vielfältige Fragen mit Lösungen 

an. Beispiele: Was versteht man unter Gefährdungshaftung? Was bedeu-

tet Bevollmächtigung? Was ist ein verlängerter Eigentumsvorbehalt? 

Prüfschemata, Beispiele, Schaubilder und kurze inhaltliche Erläuterungen 

ergänzen die Präsentation des Stoffs. Kapitelweise Zusammenfassungen 

und Wiederholungen sowie Übungsklausuren mit Lösungen ergänzen das 

vorgelegte Programm zur Steigerung des Kenntnisstandes und zur Her-

beiführung der Prüfungsreife. Das Buch erweist sich für einen breiten Le-

serkreis als nützliche und brauchbare Hilfe, Sicherheit im Umgang mit 
Grundfragen der rechtlichen Rahmenbedingungen der Unterneh-
mensführung zu gewinnen.
Verlagspräsentation mit Leseproben (letzter Aufruf 14.11.15): http://

www.springer.com/de/book/9783658050412#aboutBook

Alpmann, Josef A. / Krüger, Rolf / Wüstenbecker, Horst (Hrsg.)

Brockhaus Studienlexikon Recht    
4. Auflage

München: C.H. Beck 2014 – 1.383 Seiten mit CD-ROM, € 59,–

Das vorliegende Studienlexikon Recht 

versteht sich aus Autorensicht als um-

fassendes Nachschlagewerk für die 
juristische Ausbildung und die be-
rufliche Praxis. Ein Handbuch für die 

tiefergehende Information und weiter-

führende Orientierung. Der Band im  

Lexikonformat behandelt nach Verlags-

angaben relevante Rechtsbegriffe in rund 

8.000 Stichwortartikeln. Er orientiert 

sich, wie es heißt, am Prüfungsstoff in 

den juristischen Staatsprüfungen. Das 

Werk ist übersichtlich aufgebaut, grafi-

sche Übersichten, Tabellen und Rechenbeispiele veranschaulichen den 

Stoff. Zahlreiche Stichworte erfahren eine relativ ausführliche Bespre-

chung. Die beiliegende CD-ROM durchlief im Test erfolgreich die Sicher-

heitsprüfung, ließ sich relativ problemlos installieren und erwies sich als 

benutzerfreundliches elektronisches Nachschlagewerk. 

Weber, Klaus (Hrsg.)

Creifelds Rechtswörterbuch 
21., neu bearbeitete Auflage 2014

München: C.H. Beck Verlag 2014 – Buch mit CD-ROM,  
1.573 Seiten, in Leinen, € 65,– / ohne CD-ROM € 53,–

Ein Nachschlagewerk für den gehobenen Bedarf. Der Band erläutert in 
lexikalischer Form 12.500 Rechtsbegriffe (Verlagsangabe) aus na-
hezu allen relevanten Rechtsgebieten. Beispiele: Abänderungsklage, 
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Bestandteil jedes Wirtschaftsstudiums, 

und auch in der Unternehmenspraxis 

hat die Wirtschaftsmathematik ihre Be-

deutung. Der vorliegende Band richtet 

sich an Studierende und auch Praktiker. 

Gemäß den Vorbemerkungen der Auto-

ren zielt der Band darauf ab, Verständ-

nis mathematischer Grundlagen aufzu-

bauen sowie Kenntnisse über Anwen-

dung und Nutzen mathematischer Me-

thodik zu vermitteln. Nach den Worten 

der Autoren sollen Kompetenzen erworben werden, die in Studium und 

Beruf umsetzbar sind. Der Band behandelt viele Aufgaben einschließ-

lich Lösungen: Grundlagen, Folgen, Reihen, Finanzmathematik, Diffe-

rentiation, Kurvendiskussion, Integration, Vektoren, Matrizen, Lineare 

Gleichungssysteme und Funktionen mehrerer Variablen. Das Arbeits-

buch ist recht benutzerfreundlich gestaltet. 

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (letzter Zugriff 10.12.15): 
http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/455559

Persönliche Themen und Kompetenzen
(Zitate nutzen und Energie sparen)

Hinterhuber, Hans

Neue Zitate für Manager  
3., überarbeitete Auflage

Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Buch 2015 – 243 Seiten, € 17,90 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hans H. Hinter-

huber, Chairman von Hinterhuber & 

Partners, legt eine überarbeitete Fas-

sung seiner Zitatensammlung vor. Das 

handliche Buch steht unter dem Motto 

„Für alle, die das Richtige zur rechten 

Zeit sagen wollen“. Es vermittelt Ge-

danken, Sprüche und Aphorismen gro-

ßer Persönlichkeiten in alphabetischer 

Form für recht unterschiedliche Gele-

genheiten von Aktien, Alter und Arbeit 

über z. B. Dankbarkeit, Führungskom-

petenz, Kommunikation, Motivation, Probleme, Scheitern, Strategie bis 

Ziele, Zufall und Zufriedenheit. In einem lesenswerten Vorwort beschreibt 

und erläutert der Autor Bedeutung und Möglichkeiten des Zitierens. Ein 

Buch mit vielfältigen Einsichten, Anregungen, Fragen und Hinweisen und 

auch zur Bestätigung. Eine Hilfe für mündliche und schriftliche Aussagen, 

zur eigenen Erbauung oder zum Verschenken. 

Einordnung und Einschätzung 
Ausführliche verbale Erläuterungen, Abbildungen, Infokästen und Zu-

sammenfassungen helfen, ein Verständnis für die Methodik und An-
wendung der Statistik zu entwickeln. Zahlreiche Anleitungen und 

Rechenbeispiele unterstützen dabei die Aneignung statistischer Kennt-

nisse und Fähigkeiten. Vielfältige Aufgaben mit Lösungen können dazu 

beitragen, auf dem Gebiet der Statistik sicher und leistungsfähig zu wer-

den. Ein knappes Glossar, ein Symbolverzeichnis und eine Formel-

sammlung sowie ausgewählte Verteilungen ergänzen das Lernangebot. 

Der flüssige und verständliche Schreibstil sowie die lesefreundliche 

Textgestaltung (für die Infokästen „Achtung“ gilt dies mit Einschrän-

kung) runden den vorteilhaften Gesamteindruck ab. 

URL Online-Lesprobe (letzte Abfrage 09.12.15): http://www.wiley-vch.

de/books/sample/352753038X_c01.pdf

Domschke, W. / Drexl, A. / Klein, R. / Scholl, A. / Voß, S.

Übungen und Fallbeispiele zum  
Operations Research  
8., aktualisierte und verbesserte Auflage

Wiesbaden: Springer Gabler 2015 – 210 Seiten, € 19,99 /  
E-Book € 14,99 

Die Autoren sind Hochschullehrer an ver-

schiedenen Universitäten. Sie verstehen 

das vorliegende Übungsbuch als beglei-
tenden Text für Vorlesungen, Übungen 
und Tutorien sowie als Ergänzung zu 
einschlägigen Lehrbüchern. Der Band 

befasst sich mit diesen Themen: Modell-

bildung, Lineare Optimierung, Graphen-

theorie, LP mit spezieller Struktur, Netz-

plantechnik, Optimierung, Warteschlan-

gentheorie und Simulation. Fallbeispiele mit Standardsoftware runden die-

se Fachveröffentlichung ab. Jedes Kapitel enthält mehrere Aufgaben mit 

relativ ausführlichen Lösungen. Das Buch kann Studierende und Praktiker 

behilflich sein beim Erlernen und Einsatz mathematischer Verfahren zur 

Unterstützung von Entscheidungsprozessen (Entscheidungsvorbereitung, 

-findung und -durchführung) im Unternehmen. Dazu ist das Buch ein 

Lernangebot zur beispielhaften Aneignung der gängigen OR-Modelle.

URL Verlagspräsentation mit Leseprobe (letzter Aufruf 09.12.15): 
http://www.springer.com/de/book/9783662482292

Cramer, Erhard / Kamps, Udo / Kateri, Maria / Burkschat, Marco

Mathematik für Ökonomen 
Kompakter Einstieg für Bachelorstudierende

Berlin: de Gruyter Oldenbourg – 313 Seiten, € 29,95

In den Wirtschaftswissenschaften werden in vielfältiger Weise mathe-

matische Modelle und Methoden eingesetzt. Daher ist Mathematik  
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Netz, Hartmut

Energiekosten senken – Geld sparen:  
Bewusst handeln und die Umwelt schonen 
Regensburg: Walhalla 2015 – 175 Seiten, € 9,95 / E-Book € 5,99 

Der Autor, Hartmut Netz, ist angabege-

mäß Diplom-Ingenieur (FH) für Versor-

gungstechnik, er berät Wohnungsun-

ternehmen beim Energiesparen, und ist 

als Freier Fachautor tätig. Ein anspre-

chend geschriebener Leitfaden, eine 

kleine „Energiesparfibel“, die sich mit 

den Möglichkeiten des Energiesparens 

vor allem im Haushalt und im privaten 

Bereich beschäftigt. Eingangs verweist 

der Verfasser auf die Notwendigkeit der 

Reduzierung des Energieverbrauchs, 

zum einen wegen der steigenden Ener-

giepreise und zum anderen wegen des 

Klimaschutzes. Im Fokus stehen drei Aspekte: 1. Bewusster Umgang mit 
Energie, 2. Aufspüren und Eliminieren von Stromfressern und 3. Inve-
stitionen in moderne Spartechnik. Näher betrachtet werden u. a. die 

Energiebereiche Heizung und Raumklima, Kühlen und Gefrieren, Kochen, 

Spülen und Waschen, Licht, TV und Büro. Vielfältig Hinweise und Anregun-

gen helfen, den Energieverbrauch zu reduzieren.

URL Leseprobe (letzter Zugriff 15.12.15): https://www.walhalla.de/

files/blickinsbuch/9602/index.html

 

Das Schreib- und Medien-ABC: 

Kleiner Rückblick auf die  2015

Die Frankfurter Buchmesse gilt als Leitmesse, sie ist weltweit die größte 

Buchmesse. Nach eigenem Verständnis „Welthauptstadt der Bücher und 

Ideen“. Sie hat im Laufe der Jahre Größe und Angebot ständig erweitert, 

ihr Konzept und ihre Strukturen den Veränderungen und Entwicklungen 

angepasst. 

Die Frankfurter Buchmesse 2015 war nach Angaben des Börsenvereins 

des Deutschen Buchhandels mit 7.100 Ausstellern aus über 100 Län-

dern, rund 270.000 Besuchern, über 4.000 Veranstaltungen und rund 

9.300 anwesenden akkreditierten Journalisten die größte Fachmesse für 

das internationale Publishing. Darüber hinaus gilt sie als branchenüber-

greifender Treffpunkt für Player aus der Filmwirtschaft und der Games-

branche. Die Frankfurter Buchmesse ist ein Tochterunternehmen des 

Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ( http://www.buchmesse.de). 

Drei Aspekte sollen hier beispielhaft die aktuelle Messe charakterisieren.

Politische Buchmesse: „Die angespannte weltpolitische Lage hat sich 

direkt und unüberhörbar auf das Geschehen im Literaturbetrieb niederge-

schlagen“, sagte Juergen Boos, Geschäftsführer der Frankfurter Buch-

messe, zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse 2015.

Verjüngung: Zur Dynamik trugen aus Sicht der Messeleitung auch die 

Events und Aussteller-Flächen für neue Communities bei: Food-, Hand-

made- oder Buchblogger hatten eigene Veranstaltungen und seien so-

wohl als Kreative wie auch als Konsumenten eine Bereicherung fürs Pub-

lishing, wie es hieß.

Das neue Messekonzept: Die Frankfurter Buchmesse 2015 startete mit 

einem neuen Messekonzept. Neue, thematisch sortierte Nachbarschaf-

ten beflügeln das Geschäft, so die Einschätzung: „Im Bereich der Gour-

met Gallery wird besonders deutlich, wie gut sich Communities auf der 

Messe abbilden lassen und welche neuen Geschäftsmöglichkeiten sich 

daraus ergeben. Zum Beispiel fand zwischen der Gourmet Gallery, in der 

wir zahlreiche neue Aussteller begrüßen konnten, und der Kalendergale-

rie ein extrem reger Austausch statt“, berichtete Juergen Boos.

Die Frankfurter Buchmesse ist auch die Zeit der Buchpreise. Friedens-

preis des Deutschen Buchhandels, Deutscher Buchpreis, Wirtschafts-

buchpreis, getAbstracht International Book Award sind einige der verge-

benen Auszeichnungen. Für ihr Buch „The Second Machine Age - Wie die 

nächste digitale Revolution unser aller Leben verändern wird“ (Plassen 

Verlag), haben Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee den Deutschen 
Wirtschaftsbuchpreis 2015 gewonnen. Die 68. Frankfurter Buchmesse 

findet vom 19. – 23. Oktober 2016 statt.

Anmerkung und Quellennachweis: Dieser Bericht stützt zum einen auf die 

Erfahrungen der eigenen Teilnahme und zum anderen auf Material der 

Presse & Unternehmenskommunikation der Frankfurter Buchmesse.

Zu guter Letzt 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzliche Grüße und alles Gute bis 

zum Wiederlesen

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

Und nicht zuletzt, damit das Literaturforum nahe am Leser bzw. nahe an 
der Leserin ist: Ihre Hinweise und Vorschläge zum Inhalt und zur Gestaltung 

Ihres Literaturforums sind jederzeit willkommen. Haben Sie Ideen, Hinweise, 

Vorschläge – dann melden Sie sich bitte. (E-Mail: alfred.biel@gmx.de)
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Allgemeine sachliche und rechtliche Hinweise 
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die bibliografischen Da-

ten, insbesondere die Preisangaben, entsprechen dem Kenntnisstand des Rezensen-

ten zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung und beziehen sich auf den deutschen 

Buchmarkt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 

Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und Hinweise. Auf die-

se – der weiterführenden Information dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent 

keinen Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betrei-

ber verantwortlich. Es wird aus Gründen der Lesbarkeit die geschlechtsneutrale bzw. 

männliche Form verwandt. Selbstverständlich sind stets sowohl Leserinnen als auch 

Leser gemeint. Der Rezensent orientiert sich als Ehrenmitglied des Deutschen Fach-

journalisten Verbandes (DFJV) am Ethik-Kodex des DFJV.

Alfred Biels Literaturforum
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Liebe Leser,

Integration ist ein dankbares und uner-
schöpfliches Thema. Dabei ist das Risiko-
management genauso wie das Controlling 
als Querschnittsfunktion für das Vertiefen 
fachübergreifender Themen prädestiniert. 
In vorderster Front steht daher auch die 
Aufgabe, Risikomanagement und Control-
ling enger zu verzahnen. Unser gemeinsa-
mer ICV/RMA-Arbeitskreis ist hier seit 
 vielen Jahren aktiv (www.icv-controlling.
com/de/arbeitskreise/controlling-und- 
risikomanagement.html).

Und die Arbeit scheint zu fruchten: Erfreulich 

ist, dass Risiken in Form von Wahrscheinlich-

keitsverteilungen immer stärker in die Welt des 

Controllers Einzug halten. Das häufig auch  

als Bandbreitenplanung bezeichnetes Konzept 

ist der Gegenpol zur einwertigen Planung, bei 

der Risiken wenn überhaupt nur pauschalisiert 

in die Planung eingehen. Das Konzept zur 

Modernen Wertorientierung der Facharbeits-

kreise bezieht das Risikomanagement unmittel-

bar mit ein.1 Das Bandbreitenkonzept ist  

ein grundlegendes Konzept des Ansatzes.

Im Rahmen unserer Vertiefung zu Big Data in 

diesem Heft gehen wir noch intensiver auf die 

Chancen ein, die sich durch Big Data für das 

Risikomanagement eröffnen. Die Achillesferse 

sind natürlich immer noch die Daten, da  

Wahrscheinlichkeiten und Zielwirkungen leider 

nicht zuverlässig von der „Glaskugel“ geliefert  

werden. Dementsprechend sind auch die Erwar-

tungen hoch, was die Verbesserung der Daten-

versorgung und -analyse durch Big Data angeht. 

Zentraler Punkt für den Erfolg einer Band-

breitenplanung ist die Vertiefung von Wirkungs-

beziehungen (auch häufig als Treiberorientie-

rung bezeichnet). Wenn es gelingt, mehr über 

die Abhängigkeiten zwischen den (finanziellen) 

Zielen und (den wahrscheinlichkeitsverteilten) 

Treibern zu erfahren, lässt sich auch Erwar-

tungskorridor der Ziele besser abschätzen. 

Allerdings machen Diskontinuitäten, die sich 

eben nicht in Verteilungskurven packen lassen, 

bei aller Klarheit des Ansatzes noch zu schaf-

fen. Aber auch hier gibt es Wege und Möglich-

keiten. Einige Vorschläge hierzu im Beitrag.  

Aber es ist noch deutlich mehr im Rahmen  

der Integrationsbestrebungen zu tun. So ist es 

auch nicht erstaunlich, dass Risikomanage-

ment und Qualitätsmanagement zahlreiche 

Anknüpfpunkte besitzen. Qualität ist ein zentra-

ler Faktor der Kundenwahrnehmung und somit 

mit zahlreichen Chancen und Risiken verbun-

den. Somit gehören Qualitätsrisiken fest  

zum Risikomanagement und Risiken fest zum 

 Qualitätsmanagement. Nur idealerweise  

in einem einheitlichen Ansatz und nicht isoliert, 

wie es leider häufig vorkommt. 

Zwei etablierte Standards, ISO 31000 für  

das Risikomanagement und ISO 9001 für das 

Qualitätsmanagement widmen sich diesem 

Thema. Die Überarbeitung von ISO 9001 

 (Revision 2015) führt zu einer Neubewertung 

des Risikomanagements. Roland Erben  

und Dirk Vogel von der Hochschule für Technik, 

Stuttgart stellen in ihrem Beitrag die Anknüpf-

punkte der Integration vor. Zumindest stimmt 

bei  beiden Normen schon mal der Risiko-

management Begriff überein. Und durch 

Methoden mit hohem Integrationspotential  

wie FMEA (Failure modes and effects analysis)  

und SWIFT (Structured What If Techniques) 

sind bereits QM-Werkzeuge etabliert, die auch  

ein klassisches Risikomanagement-System gut 

aussehen  lassen. Mehr dazu im Beitrag. 

Zum Abschluss noch etwas in eigener  

Sache: es laufen bereits die Vorbereitungen  

zu unserer diesjährigen Jahrestagung in  

Stuttgart am 19. und 20. September auf Hoch-

touren. In Kürze mehr auf unserer Webseite  

(www.rma-ev.org). Das Zusammenwirken  

von Risikomanagement und Controlling wird  

eines der Schwerpunkt-Themen darstellen. 

Im Namen des Vorstands wünsche ich  

Ihnen viele neue Einsichten und Anregungen 

beim Lesen der Beiträge.

Karsten Oehler

www.rma-ev.orgmaaa e

TOPEVENT
02. Juni 2016 – 5. Sitzung des  
AK von DIIR und RMA „Prüfung des Risiko- 
managements“ bei EnBW in Karlsruhe

5. September 2016 – 6. Sitzung des  
Arbeitskreises von DIIR und RMA  
„Prüfung des Risikomanagements“  
bei PVS in Mülheim / Ruhr

19. / 20. September 2016  
11. Risk Management Congress in Stuttgart
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„Dauerbrenner“ Integration

Prof. Dr. Karsten Oehler

1. Schmidt, W., Blachfellner, M., Oehler, K.: Moderne  
Wert  orientierung – ICV-Leitfaden, Freiburg 2015  
sowie die siebenteilige Serie in den letzten Heften,  
insbesondere: Schmidt, W., Kalwait, R., Oehler,  
K.: Moderne Wertorientierung – vom „Wertobjekt“  
zur „Teilhabe an der Wertschöpfung“, Teil 5: Mana-
gement der Risiken aller Vermögensarten, in: Controller 
Magazin 5, 2015, 6, S. 66 – 70.
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Risk Management Association e. V.

RMAintern

 Münchener Risikomanagement-Stammtisch „goes Augsburg“ 
Besuch der Premium AEROTEC GmbH am 19. Februar 2016

Der Münchener Risikomanagement-
Stammtisch trifft sich ansonsten stets zu 
einem abendlichen lockeren Austausch  
in einer Münchener Wirtschaft. Am  
19. Februar machten sich aber 13 Risiko-
manager und Risikomanagement-Interes-
sierte auf nach Augsburg zu einem Besuch 
von Werk 1 bei der Premium AEROTEC 
GmbH. Der Austausch zum Thema Risiko-
management mit den dortigen Risiko-
managern und die Besichtigung der sehr 
in novativen Produktion von Flugzeug-
bestandteilen begeisterte alle Teilnehmer. 
Der Ausflug war ein voller Erfolg!

Am frühen Nachmittag trafen die Teilnehmer 

(teils nach gemeinschaftlicher Anreise per Zug 

aus München) beim Werk 1 von Premium 

AEROTEC in Augsburg ein. Nach dem Sicher-

heitscheck stellten die Risikomanagement- 

Verantwortlichen von Premium AEROTEC, Herr 

Eberhard Haas, Herr Esat Gümüs und Frau 

Andrea Simon, in einer Präsentation zunächst 

das Unternehmen als Teil des Airbus-Konzerns 

vor, um danach das Risikomanagement-Sys-

tem im Detail zu erläutern. Abgerundet wurde 

die Vorstellung durch eine Präsentation der 

Enterprise und Insurance Risk Management-

Strukturen im Airbus-Konzern durch unseren 

RMA-Regionaldirektor Michael Jahn-Kozma.

Besonders spannend wurde es dann mit der 

Führung durch die Produktion in den modernen 

Werkshallen. Beeindruckend für technische 

Laien waren insbesondere die riesigen Dimen-

sionen der Maschinen, die sehr stark automati-

siert Rumpf- und Türsegmente für Flugzeuge 

produzieren. Premium AEROTEC konnte ihre 

hohe Innovationskraft mit der automatisierten, 

extrem präzisen Produktion von carbonfaser-

verstärkten Kunststoff-Bauteilen (CFK) auf-

zeigen. Die Führung wurde angereichert mit 

Erläuterungen zu den vorhandenen Risikoma-

nagement-Maßnahmen.

Im Anschluß an den offiziellen Teil wurde der 

Ausflug mit einem geselligen Abendessen in 

einem Augsburger Restaurant abgeschlossen.

Vielen herzlichen Dank an die Gastgeber von 

Premium AEROTEC!

Die nächsten Stammtisch-Treffen werden  

wieder wie gewohnt als abendliches Beisam-

mensein in München stattfinden. Nach dem 

Erfolg dieses Ausflugs ist eine Wiederholung in 

ähnlicher Form aber nicht ausgeschlossen.  //

Wer Interesse an den zukünftigen  
Stammtisch-Treffen hat, kann sich an  
Michael Jahn-Kozma  
(michael.jahn-kozma@rma-ev.org) oder  
Jan Offerhaus  
(jan.offerhaus@rma-ev.org) wenden.

Teilnehmer des Ausflugs und Gastgeber vor dem  
Werk 1 der Premium AEROTEC GmbH

Erwartungstreue Planwerte sind nicht nur 
notwendige Grundlage unternehmerischer 
Entscheidungen (z. B. bei der Investitions-
rechnung), auch für die Unternehmens-
bewertung (und die Bestimmung von Fair 
Values) benötigt man Erwartungswerte der 
Erträge bzw. Cash Flows, was z. B. auch 
der Unternehmensbewertungsstandard 
IDW S1 klarstellt. Sofern die der Unterneh-
mensbewertung zugrundeliegende Planung 
nicht schon durch Abwägen von Chancen 
und Gefahren (Risiken) erwartungstreu ist, 
muss die in den meisten Unternehmen 

 Studie zur Eignung der Planung als risikogerechte  

Entscheidungsgrundlage

erstellte ambitionierte Management-
planung erst mit Hilfe der Techniken aus  
Risikoanalyse und Risikoaggregation  
in eine „erwartungstreue Planung“ über-
führt werden.

Frühere empirische Studien zeigen, dass Unter-

nehmenspraxis, Planung und Budgetierung 

einerseits und Risikoanalyse andererseits oft 

noch nicht adäquat verknüpft sind. Ohne eine 

solche Verknüpfung ist die Ableitung erwar-

tungstreuer Planwerte aber nicht möglich und 

damit besteht eine erhebliche Gefahr, dass 

durch „ungeeignete“ Planwerte Fehler  

bei unternehmerischen Entscheidungen und  

Unternehmensbewertung auftreten. 

Das Projekt wird von Prof. Dr. Stefan Behringer, 

Professor für Controlling an der NORD-

AKADEMIE, in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 

Werner Gleißner, Vorstand der Future Value AG 

und Honorarprofessor an der TU Dresden, 

geleitet. Kooperationspartner ist der Controller-

Verein und die Risk Management Association. 

Erste Ergebnisse aus dem Projekt werden  

im Herbst erwartet.  //

Unternehmen können unter ww3.unipark.de/uc/shomann-vorderbrck_NORDAKADEMIE/7ecc/ an der Umfrage teilnehmen.  
Alle Teilnehmer an der Studie können auf Wunsch die Studienergebnisse erhalten und an einer Verlosung von Fachbüchern teilnehmen. 
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 Bericht des Treffens des Arbeitskreises  
„Risiken in der Energiewirtschaft”

Am Dienstag, den 1. März 2016 traf sich 
der AK „Risiken der Energiewirtschaft“ zu 
seinem 2. Treffen bei den Stadtwerken 
Düsseldorf. Zu Beginn hielt Frau Napp den 
Vortrag „Monitoring und Steuerung von 
Adressausfallrisiken im Energiehandel“.  
Es entwickelte sich während des Vortrags 
ein intensiver Austausch darüber, wie die  
vertretenen Energieversorgungsunterneh-
men die Thematik hausintern umsetzen.

Beim ersten Arbeitskreistreffen wurden zahl-

reiche Risiken und damit auch Themen  

identifiziert. So musste ein Konsens gefunden 

werden, welches Thema Priorität erhalten  

soll. Alle Beteiligten waren sich schnell darüber 

einig, dass es die Fragestellung ist, wie  

das Risikomanagement mit der Unternehmens-

steuerung effizienter und wirkungsvoller  

verknüpft werden kann. 

Um das Thema weiter voran zu bringen, ist 

geplant, den Leiter des AK „Risikomanagement 

und Controlling“, Herr Flath (pwc) zum nächsten 

Treffen einzuladen.

Als weiteres Thema für das nächste Treffen 

wurde der Wunsch geäußert, „Risikozuschläge“ 

beim Pricing zu bearbeiten, bezogen auf 

 Ermittlung, Methodik und auch „backtesting“. 

Auch dazu soll externer Sachverstand  

eingeladen werden.

Das nächste Treffen ist für Dienstag, den  

27. September 2016 in Berlin terminiert. Als 

 Gastgeber hat sich Herr Rehberg von der 

GASAG AG angeboten. 

Der Arbeitskreis ist für Mitglieder der Zielgruppe 

Energiewirtschaft nach wie vor offen, vor- 

erst auch noch für Nichtmitglieder der RMA. Bei 

Interesse an einer Mitarbeit wenden Sie sich 

bitte an Frau Mareike Napp, Vorstandsmitglied 

der RMA.  //

Das Thema wird zwar bereits branchenüber-

greifend im RMA AK „Risikomanagement  

und Controlling“ bearbeitet, jedoch begründeten 

alle Beteiligten aus ihrer Sicht die Wichtigkeit 

des Themas. Weiterhin wurde es von  

allen als wichtig erachtet, hier den branchen-

bezogenen Fokus zu haben. 

Die Vorteile einer starken Verzahnung liegen  

für die Arbeitskreismitglieder klar auf der Hand,  

u.a. bessere unternehmerische Antizipation  

von Volatilitäten und Unterstützung bei der 

Ermittlung der Risikotragfähigkeit. Reihum 

benannten die Anwesenden die unterschiedli-

chen Umsetzungshindernisse. Diese reichen 

von der Schwierigkeit einfache Bandbreiten  

für mögliche Abweichen zu benennen bis hin 

zu veraltetem Silodenken. Ideen und Lösungs-

möglichkeiten wurden ausgetauscht und 

weiterentwickelt. 

 Allianz Risk Barometer 2016:  
Die Top-10 der größten Geschäftsrisiken 2016

Unternehmen stehen im Jahr 2016 vor einer grundlegend veränderten Risikolandschaft. 
Zu diesem Ergebnis kommt der fünfte, jährlich veröffentlichte Allianz Risk Barometer, für 
welchen mehr als 800 Risikomanager und Versicherungsexperten aus über 40 Ländern 
befragt wurden. Der Report untersucht dabei die größten globalen Geschäftsrisiken, mit 
welchen Unternehmen in 2016 umgehen müssen.

Demnach nimmt die Furcht vor traditionellen 

Industrierisiken, wie Naturgefahren oder  

Feuer ab. Im Gegensatz dazu nehmen neue 

Risiken, wie Cyberrisiken, hoher Wettbewerbs-

druck und vielfältig verursachte Störvorfälle  

an Bedeutung zu. 

Das vierte Jahr in Folge stehen hierbei Betriebs-

unterbrechungen an der Spitze der Risk 

 Barometer-Studie. Mit 38 % der Nennungen 

schätzen Unternehmen die Folgen einer 

Betriebsunterbrechung als gravierendes Risiko 

ein. Dabei sind für die Befragten vor allem  

neue Auslöser von Bedeutung. So könnten  

Störungen in Betriebsabläufen künftig stärker 

durch Cyberangriffe, technisches Versagen oder  

geopolitische Instabilität ausgelöst werden und 

weniger durch vorangegangene Sachschäden.

Das momentan schwierige Marktumfeld wird 

durch die erstmals abgefragte Kategorie der 

Marktentwicklungen wiedergespiegelt. Diese 

erzielt mit 34 % der Nennungen auf Anhieb  

Platz 2 des Reports. Aus Sicht der 120 deutschen 

Befragten handelt es sich bei dieser Kategorie 

sogar um das größte Risiko für Unternehmen  

in 2016. Vor allem die hohe Volatilitäten,  

der steigende Druck des Wettbewerbs und 

Die 10 größten globalen  
Geschäftsrisiken 2016

1.  Betriebs- & Lieferketten unterbrechung  
38 %  2015: 46 % (1)

2.  Marktentwicklungen (Volatilität,  
Wettbewerb, stagnierende Märkte)  
34 %  neu

3.  Cyber-Vorfälle  
28 %  2015: 17 % (5)

4.  Naturkatastrophen  
24 %  2015: 30 % (2)

5.  Rechtliche Veränderungen  
24 %  2015: 18 % (4)

6.  Makroökonomische Entwicklungen  
(Sparprogramme, Rohstoffpreise, 
Deflation, Inflation)  
22 %  neu

7.  Reputationsrisiken  
18 %  2015: 16 % (6)

8.  Feuer, Explosion  
16 %  2015: 27 % (3)

9.  Politische Risiken  
1 %  2015: 11 % (9)

10.  Diebstahl, Betrug und Korruption  
11 %  2015: 9 % (10)

weiter auf Seite 102
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PERSONALIEN

Malte Andes  
wurde Anfang 2016 zum  
neuen Vorstand der Hanse 
Merkur Grundvermögen  
AG bestellt. In seinem Verant-
wortungsbereich befinden  
sich die Leitung des Risikoma-

nagements,  Portfoliomanagements, Finanzierung 
und Rechnungswesen. Seit Juli 2014 ist Andes  
als  Prokurist für das Unternehmen tätig und  
war zuvor Fondmanager bei Hamburg Trust  
sowie  Leiter des Property Managements bei  
der HSH Real Estate AG. Bevor er sein Studium 
als  Betriebswirt an der Universität  Lüneburg 
 abschloss, absolvierte er eine Ausbildung bei der 
Hamburg Mannheimer Versicherung-AG.

LITERATUR
Risikomanagement und 
Compliance im Mittel-
stand – Status quo  
und Erfolgsfaktoren der  
Implementierung

Existenzielle Bedrohungen 
entstehen heute für mittelstän-

dische Unternehmen sehr schnell durch 
unterschätze Risiken aus instabilen Markt-
umgebungen. Für diese Risiken lassen sich im 
Mittelstand Strategien zur Handhabung und 
Compliance-Anforderung beobachten, dessen 
Wirksamkeit in diesem Buch systematisch  
und praxisnah analysiert werden. 

Neben Nutzenanalysen des Risikomanagements 
und Compliance im Mittelstand auf Basis  
unternehmerischer Einschätzungen und wissen-
schaftlicher Argumente, werden Schnittstellen 
 zwischen Compliance- und Risikomanagement 
und ungenutzten Synergien definiert.  
Hierzu  bietet die RMA den Arbeitskreis Risiko-
management im Mittelstand an. 

Montag Pia: Risikomanagement und 
 Compliance im Mittelstand – Status quo und 
Erfolgsfaktoren der Implementierung:  
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co,  
11. Dezember 2015, 177 Seiten, 34,95 Euro,  
ISBN 978-3-503-16573-5

stagnierende Märkte verunsichern Unterneh-

men. In Deutschland sind vor allem die Bran-

chen Maschinenbau, Finanzdienst leistungen, 

 Fertigung, Logistik und Schifffahrt sowie der 

Pharma- und Transportsektor, von einem 

 verstärkten Wettbewerbsdruck betroffen.

Ein weiterer Grund zur Besorgnis bei Unterneh-

men stellen Cybervorfälle dar. Zu dieser  

Kategorie zählen Cyberkriminalität oder Daten-

schutzverstöße, aber auch technisches 

IT-Versagen. Insgesamt legten Cybervorfälle  

11 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr  

zu und schafften somit zum ersten Mal den 

Sprung in die Top 3 der Unternehmensrisiken 

weltweit. Erstaunlich ist hierbei die rasante 

 Entwicklung dieser Kategorie. In 2012 bekam 

diese lediglich ein Prozent der Nennungen. 

Hauptgründe für wirtschaftliche Schäden durch 

Cybervorfälle sind dabei vor allem Reputations-

verluste (69 %), Betriebsunterbrechungen  

(60 %) und Haftungsansprüche im Rahmen 

einer Datenschutzverletzung (52 %).  

Zusätzlich zur regionalen Analyse hat der Allianz 

Risk Barometer 2016 auch branchenspezifische 

Risiken analysiert. Diese stark anwendungs-

orientierte Statistik dient einigen Unternehmen 

in der Praxis als „Checkliste“ für die jährlich 

stattfindende Risikoinventur.  //

Das Thema Industrie 4.0 mit dessen Vortei-
len ist bereits in den meisten Unternehmen 
angekommen, dies belegt eine Studie  
der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft 
EY (Ernst & Young) zusammen mit Bitkom 
Research in der mehr als 550 Unternehmen 
befragt wurden. So schätzten 79 % der 
Befragten die Thematik von Industrie 4.0  
als strategisch wichtig für ihr Geschäft ein. 
34 % sogar als sehr wichtig. Als wichtigste 
Vorteile werden die erhöhte Produktions-
flexibilität mit 62 % und die schneller 
 Reaktion auf Kunden- und Marktanforde-
rungen mit 57 % genannt. Leider hemmen 
ein zu hoher Investitionsbedarf (64%) und 
fehlendes, qualifiziertes Personal (57%)  
die Einführung von Industrie 4.0. 

Diese Problematik ist auch bei EY bekannt: 

Industrie 4.0 ist zentral für die Wettbewerbs-

fähigkeit am Wirtschaftsstandort Deutschland, 

dennoch hemmen fehlende finanzielle Mittel  

und Personal dessen Einführung. Die Lösung ist 

der Aufbau eines Ökosystems um das Unterneh-

men herum. Es müssen Kooperationen mit  

Universitäten, Investoren oder anderen Unter-

nehmen eingegangen werden, um einen offenen  

Innovationsprozess zu gestalten.

Industrie 4.0 ist  

deutschen Mittelständlern  

zu teuer

Die stärkste Bedeutung bemisst der Maschinen-

bau mit 86 % Industrie 4.0 zu. Beim verarbei-

tenden Gewerbe halten lediglich 74 % der 

Befragten Industrie 4.0 als wichtig. Außerdem 

belegt die Studie, dass Industrie 4.0 in  größeren 

Mittelständlern eher eine Rolle spielt als in  

kleineren. Bei Unternehmen mit einer Unterneh-

mensgröße zwischen 100 und 499 Mitarbeitern 

liegt die Wichtigkeit von Industrie 4.0 bei 74 %. 

Bei Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern 

bereits bei 84 %.

Die Vorteile bedeuten vor allem in einem 

 Hochlohnland wie Deutschland einen Wett-

bewerbsvorteil: Fabriken werden effizienter  

und flexibler, indem jedes Teil zur richtigen  

Zeit am richtigen Ort ist. Dadurch wird  

die Flexibilität in der Produktion gesteigert  

und ermöglicht kleinere Losgrößen. 

Im Zusammenhang mit Industrie 4.0 wurden  

in der Studie die Unternehmen über die wich-

tigsten Technologietrends befragt: 99 % aller 

Befragten halten die IT-Sicherheit als wichtigster 

Trend. Für 78 % spielt die Kommunikation  

zwischen Maschine und Maschine eine wichtige 

Rolle und für 70 % die Social Machines. 

Diese Thematik setzt neue Anforderungen an 

die Beschäftigten: So verschwimmen die 

 Grenzen zwischen IT und Produktion. Bereits  

an Universitäten müssen Hybridstudiengänge 

 eingerichtet werden, aber auch angelernten 

Kräften muss genügend Raum bleiben, um sich  

auf die neue digitalisierte Arbeitsumgebung  

einzustellen.  //
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Controlling – Zukunft gestalten

Die Ideenwerkstatt ist der Think Tank des 
Internationalen Controller Vereins, der  
das Controlling-relevante Umfeld systema-
tisch beobachtet, wesentliche Trends früh-
zeitig identifiziert und analysiert und dar-
aus in Anlehnung an die Automobilindustrie 

„Dream-Cars“ entwickelt. Diese erheben 
nicht den Anspruch, für die Controllingpra-
xis ausgereift und alltagstauglich zu sein. 
Vielmehr sollen sie Controllern und Mana-
gern in wichtigen Fragen ein Bild der Con-
trolling-Zukunft vermitteln und damit früh-
zeitig Orientierung und Handlungsempfeh- 
lungen geben. 

Die Impulse der Dreamcars ermöglichen es, 

zwischen kurzzeitigen Modeströmungen und 

wesentlichen Trends zu unterscheiden, sich 

rechtzeitig auf maßgebliche Veränderungen 

vorzubereiten und dabei die richtigen Schritte 

zu setzen. In vielen Fällen übergibt die Ideen-

werkstatt ihre Ideen und Vorarbeiten an die 

Fachkreise des ICV, in denen die Dreamcars in 

konkrete praktische Lösungen übergeführt wer-

den. Als fachliche Speerspitze leistet die Ideen-

werkstatt einen wesentlichen Beitrag, den ICV 

als Themenführer zu positionieren und die Con-

trollingpraxis auf maßgebliche Entwicklungen 

vorzubereiten. 

Das Konzept der Ideenwerkstatt ist nicht neu. 

Unter der Leitung des ICV-Ehrenmitglieds Man-

fred Blachfellner wurde die Ideenwerkstatt 

lange Zeit erfolgreich, wenn auch auf kleinerer 

Flamme, geführt. Angesichts des immer rasan-

teren Wandels des Unternehmensumfelds und 

auch unter dem Einfluss der Finanzkrise wurde 

die Ideenwerkstatt 2009 neu organisiert und für 

das Ziel eines jährlichen Dreamcars vom ICV 

personell und budgetär besser ausgestattet. 

Die Ideenwerkstatt hat im Januar 2010 ihre 

Tätigkeit in neuer Form aufgenommen.

Die Ideenwerkstatt besteht aus einem Kernteam, 

das sich aktuell wie folgt zusammensetzt: Prof. 

Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth (Horváth AG / IPRI 

gGmbH), Dr. Uwe Michel (Horváth AG), Siegfried 

Gänßlen (ICV), Prof. Dr. Heimo Losbichler (FH 

Oberösterreich / ICV ), Manfred Blachfellner 

(Change the Game Initiative), Dr. Lars Grünert 

(Trumpf GmbH + Co. KG), Karl-Heinz Steinke 

(ICV), Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber (WHU – 

Otto Beisheim School of Management), Goran 

Sejdić (IPRI gGmbH). Themenspezifisch werden 

für die Dreamcars zeitlich befristet externe 

Experten eingebunden.

In ihrer neuen Form hat die Ideenwerkstatt seit 

2010 bereits fünf Dreamcars veröffentlicht über 

die während ihrer Entwicklung quartalsweise im 

„Quarterly“ informiert wird:

2011 – Green Controlling
2012 – Behavioral Controlling
2013 – Volatilität 
2014 – Big Data
2015 – Industrie 4.0

Die Dokumente stehen auf der ICV-Website 

www.icv-controlling.com im Bereich „Arbeits-

kreise“ zum Download bereit. Das aktuelle 

Dream car beschäftigt sich mit dem Thema 

„Business Analytics“. Der Begriff „Business Ana-

Top-Themen

Top-Events
  Controlling-Congress Serbien 

01. Mai, Belgrad

  10. Controlling Intelligence  
Adventure  
ICV-Tagung (polnisch / englisch)  
19. / 20. Mai, Warschau

  Fachtagung Spanien  
27. Mai, Lerida

  9. Controlling Conference Russia 
03. Juni, Kaliningrad (Ru) 

  ICV Gesundheitstagung Schweiz  
22. September, Bern

  17. Internationale Controller  
Gesundheitstagung / Forum 
Gesundheitswesen Österreich  
29. September, Wien    

Infos und Anmeldungen: 
Telefon +49 (0) 8153-88 974 20 
www.icv-controlling.com 
> Veranstaltungen

CM Mai / Juni 2016

Mit der Ideenwerkstatt  
einen Schritt voraus 

Internationaler  
Controller Verein

Prof. Dr. Heimo Losbichler

• Studie Green-Controlling 2016
•  Starter-Kit Kommunikations- 

Controlling
• Interview Guido Kleinhietpaß

Ihr Prof. Dr. Heimo Losbichler, 
Vorsitzender International Group of Controlling 

(IGC) und stv. Vorstandsvorsitzender  

Internationalen Controller Verein (ICV) 

lytics“ bezeichnet die gezielte Nutzung von  

Daten mittels mathematisch / statistischer Erklä-

rungs- und Prognosemodelle, um Management-

ent scheidungen zu unterstützen bzw. Wettbe- 

werb svorteile zu erzielen. Analytik und daten-

basierte Entscheidungsunterstützung sind eine 

Kerndomäne von Controllern. Das Dreamcar 

versucht ein konkretes Bild zu skizzieren, wie 

die neuen technologischen Möglichkeiten die 

Rolle von Controllern, ihre benötigten Fähigkei-

ten, ihre Instrumente und ihren Arbeitsalltag 

verändern werden. 



104

Internationaler Controller Verein eV

Im Jahr 2010 hat die Ideenwerkstatt des 
Internationalen Controller Vereins (ICV) das 
Thema „Greening“ der Unternehmen aufge-
griffen und dessen Relevanz sowie erste 
Lösungsansätze in der Unternehmenspra-
xis diskutiert. In diesem Kontext entstand 
die erste Studie zum Thema Green Control-
ling, in der der Entwicklungsstand dieses 
neuen Controlling-Themenfelds und dessen 
Relevanz in der Unternehmenspraxis unter-
sucht wurden.

Fünf Jahre nach der ersten Studie hat das 

Thema Nachhaltigkeit insbesondere durch rich-

tungsweisende Entscheidungen auf dem Klima-

gipfel in Paris weiter an Bedeutung gewonnen. 

Zudem rücken soziale Aspekte wie die Gesund-

heit der Mitarbeiter sowie die Einhaltung der 

Rechte von Mitarbeitern ausländischer Zuliefe-

rer zunehmend in den Fokus der Unternehmen. 

Diese Entwicklungen sollten sich auch in den 

Ansätzen des Green Controlling in der Unter-

nehmenspraxis wiederfinden. Der Titel der 

zweiten Studie lautet daher auch „Green Cont-

rolling 2016 – Wo stehen wir nach 5 Jahren?“.

Zweite ICV-Studie zum Green Controlling
Das Ziel der zweiten Auflage der Green-Cont-

rolling-Studie war es, vor allem unter den ICV-

Mitgliedern den aktuellen Stand des Green 

Controlling zu erheben. Ein besonderes Augen-

merk lag dabei auf den Veränderungen im 

Umsetzungsgrad und der Relevanz des Green 

Controlling im Vergleich zur ersten Studie aus 

dem Jahr 2010. Während sich die erste Befra-

gung auf die ökologischen Aspekte der Nach-

haltigkeit konzentrierte, wurden nun auch Fra-

gen zu sozialen Aspekten hinzugefügt.

Die Befragung erfolgte in einem dreimonatigen 

Zeitraum von Mitte November 2015 bis Mitte 

Februar 2016. Über 150 Teilnehmer, vor allem 

ICV-Mitglieder, beantworteten den Fragebogen, 

der sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch 

angeboten wurde. Fast dreiviertel davon waren 

Controller. Es beteiligten sich etwa zu gleichen 

Anteilen große und mittelständische Unterneh-

Nachhaltige Unternehmen vertrauen auf das Controlling 
Schlaglichter aus der zweiten ICV-Studie zum Green Controlling

ausgestaltet wird. Um es auf den Punkt zu brin-

gen: Ganzheitlich nachhaltige Unternehmen 

setzen deutlich stärker auf ein Green Control-

ling als Unternehmen, die einer Compliance-

Strategie folgen. 

Diese Annahme konnte durch die Studiener-

gebnisse gestützt werden. Das Gesamtbild 

zeigt, dass das Controlling bei etwa einem Drit-

tel der Unternehmen stark in die Planung und 

Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele eingebun-

den ist. Bei etwa einem Viertel der Unterneh-

men erfolgt nur eine sehr geringe oder gar 

keine Einbindung des Controllings (Abbildung).

Bei Unternehmen mit einer ganzheitlichen grü-

nen Strategie hingegen binden fast die Hälfte 

der Unternehmen das Controlling stark ein. Bei 

der anderen Hälfte der Unternehmen ist das 

Controlling mindestens zum Teil eingebunden. 

Unternehmen mit einer Compliance-Strategie 

zeigen hingegen ein umgekehrtes Bild. Das 

Controlling ist hier nur selten stark eingebunden. 

Über die Hälfte der Unternehmen binden das 

Controlling nur sehr gering oder gar nicht ein.

Motive und Barrieren 
Um ein differenzierteres Bild über die Gründe 

für und gegen die Einbindung des Controllings 

zu erhalten, wurden den Teilnehmern Fragen zu 

ihrer jeweiligen Motivation und zu den Barrieren 

gestellt. Die Frage zur Motivation wurde jeweils 

nur denjenigen gestellt, die angaben, das Cont-

rolling eher stark oder sehr stark einzubinden. 

Den übrigen Studienteilnehmern wurden Fra-

gen zu den Hemmnissen gestellt.

(Fortsetzung: nächste Seite)

Bei etwa einem Viertel der Unternehmen erfolgt nur eine sehr geringe oder gar keine Einbindung des Controllings.

men, die zu größeren Anteilen aus der Metall-, 

Logistik- und Konsumgüterindustrie stammen.

Vier Typen von Nachhaltigkeitsstrategien
Die Befragung ermöglichte es, die teilnehmen-

den Unternehmen einem der vier folgenden 

Strategietypen zuzuordnen: Unternehmen mit 

einer „ganzheitlich grünen Strategie“, Unterneh-

men mit einer Strategie der „grünen Produkte 

und Lösungen“, Unternehmen mit einer „abwar-

tenden Strategie“ sowie Unternehmen mit einer 

Strategie der „Green Compliance“. 

Insbesondere die Unternehmen mit einer ganz-

heitlich grünen Strategie und der Strategie der 

Green Compliance bilden dabei hinsichtlich des 

Ausmaßes, mit dem ökologische und soziale 

Aspekte in Unternehmensentscheidungen 

berücksichtigt werden, zwei entgegengesetzte 

Pole.

Die Studienteilnehmer verfolgten zum Befra-

gungszeitpunkt zu etwa einem Fünftel jeweils 

eine ganzheitlich grüne Strategie sowie eine 

Strategie der Green Compliance. Die Auswer-

tung nach Unternehmenstypen ergab zusätzlich, 

dass eigentümergeführte Unternehmen deut-

lich häufiger eine Compliance-Strategie (+14%) 

verfolgen als nichteigentümergeführte Unter-

nehmen. 

Einbindung in Abhängigkeit der  
Nachhaltigkeitsstrategie

Die durch zahlreiche wissenschaftliche Erkennt-

nisse gestützte Annahme lautet, dass die Nach-

haltigkeitsstrategie eines Unternehmens maß-

geblich dafür ist, wie das Green Controlling 
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Die Péter Horváth-Stiftung hat den mit 
10.000 EUR dotierten Green-Controlling-
Preis zum sechsten Mal in Kooperation mit 
dem Internationalen Controller Verein (ICV) 
ausgelobt. 

Controller als Business Partner des Manage-

ments sind gefordert, auch die Umsetzung von 

Nachhaltigkeitszielen aktiv zu unterstützen. Zur 

Förderung der Auseinandersetzung des Cont-

rollings mit der „grünen Herausforderung“ wird 

seit 2011 jährlich die innovativste und effek-

tivste „grüne“ Controlling-Lösung zur Gestal-

tung und Steuerung von ökologischen Strate-

gien, Programmen, Projekten und Maßnahmen 

in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen 

ausgezeichnet.

Zur Teilnahme am Auswahlverfahren ist eine 

maximal zehn Seiten umfassende Darstellung 

der seit dem Jahr 2014 umgesetzten Control-

ling-Lösung bei der Péter Horváth-Stiftung, c / o 

IPRI gGmbH, Stuttgart, einzureichen:

 Was ist das zu lösende Problem?  
Was ist innovativ am Lösungskonzept?

 Wie ist die grüne Controlling-Lösung  
konzipiert und implementiert?

 Rolle der Controller bei Konzeption,  
Implementierung, Anwendung

Ergebnis bzw. Wirkung aus  
ökonomischer und ökologischer Sicht

Bewerbungsschluss ist am 15. August 2016. 

Die Jury leitet Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter  

Horváth (Horváth AG, IPRI gGmbH), Leiter der 

ICV-Ideenwerkstatt. Geehrt werden Controller 

bzw. Controllerteams. Der mit 10.000 EUR 

dotierte Preis wird anlässlich des 30. Stuttgar-

ter Controller-Forums am 20. / 21. September 

2016 in Stuttgart feierlich überreicht.

Green-Controlling-Preisträger: Deutsche Post 

DHL (2011), Hansgrohe SE (2012), Volkswagen 

AG (2013), Flughafen Stuttgart GmbH (2013), 

Takata AG (2014), STABILO International GmbH 

(2014), Telekom AG / Vaude Sport GmbH & Co. 

KG / Voith GmbH (2015). 

Infos & Ausschreibung:  

www.icv-controlling.com > Der Verein >  

Ausschreibungen

Es zeigt sich, dass das Controlling insbesondere 

deswegen eingebunden wird, da hierdurch zum 

einen die finanzielle Bewertung der Nachhaltig-

keitsaspekte besser möglich ist (69%) und zum 

anderen, da das Controlling über die geeigneten 

Prozesse und Systeme verfügt (59%).

Diejenigen Unternehmen, bei denen das Cont-

rolling nur gering oder gar nicht eingebunden ist, 

führen dies überwiegend auf fehlende Ressour-

cen im Controlling zurück (30%). Ein weiterer 

wichtiger Grund ist, dass die Einbindung des 

Controllings häufig nicht erwünscht ist (27%).

Diskussion im FAK Green Controlling
Die zum Teil überraschenden, zum Teil ernüch-

ternden Erkenntnisse der Studie wurden auf 

dem letzten Treffen des ICV-Fachkreises Green 

Controlling diskutiert. Seit nunmehr fünf Jahren 

erarbeiten dort zahlreiche führende Unterneh-

men und Forschungsinstitute gemeinsam prak-

tikable Lösungen zur Umsetzung eines Green 

Controlling in der Unternehmenspraxis. Das 

zurückliegende Treffen, welches auf Einladung 

von Angelika Henkel, Head of Controlling, bei 

der Firma STABILO in Heroldsberg stattfand, 

wurde zu intensiven Diskussionen der Studien-

ergebnisse genutzt. Das Ziel war es, die Ergeb-

nisse möglichst objektiv und mit einem starken 

Praxisbezug zu interpretieren.

Die Ergebnisse der Studie sind in einem Studi-

enbericht auf der Internetseite des ICV rechtzei-

tig zum Controller Congress 2016 erschienen. 

Dieses zentrale Forum der Controlling-Commu-

nity sollte genutzt werden, um einerseits den 

Austausch zum Thema Green Controlling erneut 

zu forcieren und andererseits um Impulse in das 

„traditionelle Controlling“ einzubringen.  

Karl-Heinz Steinke,  
Mitglied im Vorstand des Internationalen  

Controller Vereins (ICV);

Dr. Sebastian Berlin,  
Leiter ICV-Fachkreis Green Controlling,  

Mitglied der Institutsleitung des International 

Performance Research Institutes (IPRI)  

in Stuttgart, sberlin@ipri-institute.com;

Alexander Stehle, 
stv. Leiter des ICV-FAK Green Controlling,  

Managing Consultant im Competence Center 

Controlling & Finance bei Horváth & Partners 

Management Consultants,  

astehle@horvath-partners.com

Am 23. März war der ICV-Fachkreis Green Controlling zu Gast bei der Stabilo International GmbH in Heroldsberg  

bei Nürnberg, dem Green-Controlling-Preisträger 2014.

Green-Controlling-Preis 2016 ausgeschrieben
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Integrated Reporting (IR) und Stakeholder-
Management waren am 17. / 18. März The-
men des 28. Fachkreistreffens Kommuni-
kations-Controlling. Der FAK kommt ein- 
em funktionierenden Management-Ansatz 
immer näher. 

Die Gastgeber, Uwe Fritz, Leiter Kommunikation 

Unternehmensmarke der EnBW AG, und sein 

Team, boten hervorragende Rahmenbedingun-

gen in Stuttgart. Die FAK-Mitglieder erhielten 

nicht nur einen detaillierten Einblick in den IR-

Ansatz der EnBW, sondern auch in die Reputa-

tionsmessung. Der Fachkreis konnte daher die 

eigenen entwickelten Methoden und Instru-

mente an diesem Ansatz nicht nur reflektieren, 

sondern auch deren Tauglichkeit überprüfen. 

Ein Nutzen für die EnBW AG und den Fachkreis.

Ziel des FAK-Treffens waren die Integration  

von Stakeholder-Management und Integrated 

Reporting. Wie immer gab es für alle Teilnehmer 

zur Vorbereitung auf das Treffen Reader und 

Impulsvorträge (Dr. Mark-Steffen Buchele, Prof. 

Dr. Christopher Storck).

Der FAK setzte damit seine im Juli 2015 begon-

nene Entwicklung, das Kommunikations-Con-

trolling über das Stakeholder-Management mit 

IR zu verbinden, fort. Dabei geht es um die 

Unterstützungspotenziale von Kommunikations-

arbeit für das Stakeholder-Management und 

die effiziente Nutzung der sechs Kapitalien im 

Framework des Integrated Reporting. Der Fach-

kreis betrachtet die im Framework beschriebe-

nen Kapitalien als Vermögen von Stakeholdern, 

das diese einem Unternehmen für dessen 

Geschäftsmodell zur Verfügung stellen oder 

aber potenziell den Zugang verwehren können. 

Integration von Stakeholder-Management und Integrated Reporting

Der Beitrag der Unternehmenskommunikation 

zur Wertschöpfung besteht in der Herstellung 

der Kooperationsbereitschaft der Stakeholder, 

um die Nutzung der Vermögensarten zu ermög-

lichen. Dies geschieht durch den Aufbau und 

die Pflege der Unternehmensreputation sowie 

der Stakeholder-Beziehungen.

Integrierter Bericht 2014
Vor diesem Hintergrund waren die von Uwe Fritz 

gewährten detaillierten Einblicke in den Inte-

grierten Bericht von EnBW, einem der deut-

schen Pilot-Unternehmen bei der Einführung 

von IR, sehr interessant. Er berichtete u.a. über 

die Absicht der EnBW AG insgesamt die Bericht-

erstattung zu vereinheitlichen und auch davon, 

wie aufwändig es ist, die Informationsbedürf-

nisse der Stakeholder zu ermitteln. Im Hinblick 

auf Kundenzufriedenheit und damit auch das 

„übergeordnete” Thema Reputation war zu 

erfahren, was die EnBW AG dafür alles tut.

Exklusive Einblicke
Die FAK-Mitglieder erfuhren Beispiele, wie die 

EnBW das Thema IR angeht. Die Nutzung von 

Indikatoren in einer Ursache-Wirkungsbezie-

hung hin zu einem Kundenzufriedenheitsindex 

nannte Uwe Fritz den sogenannten SAIDI-Wert 

(System Average Interruption Duration Index), 

der die durchschnittliche Versorgungsunterbre-

chung je angeschlossenen Letztverbraucher 

innerhalb eines Kalenderjahres widerspiegelt 

und von der Bundesnetzagentur ermittelt wird.

Das Reputationsmodell der EnBW AG stellte 

dann Richard Schmid, Konzernexperte für Mar-

keting-Analytik, vor. Interessant zu erfahren war 

das Modell mit seinen Treibern für medial ver-

mittelte Reputation, vor allem im Hinblick auf 

die identifizierten Opinion Leader. Die Festle-

gung der Mess- und Interventionspunkte wur-

den u.a. im Anschluss durch eine Gruppenarbeit 

weiter entwickelt. Da Schmid auch für die 

Wesentlichkeitsmatrix der EnBW AG verantwort-

lich ist, ergeben sich hier wichtige Informationen 

für das Themen-Management. Denn die Her-

ausforderung beim Thema IR besteht auch für 

die EnBW darin, dass relevante Stakeholder ver-

schiedene Rollen einnehmen und dabei sowohl 

primäre, als auch sekundäre Stakeholder sein 

können (z.B. Mitarbeiter > Kunden, Bürger, Steu-

erzahler, Anwohner von Windparks usw.). Der 

Reputation wird ein sehr hoher Stellenwert 

durch den CEO beigemessen und priorisiert.

Funktionierender Management-Ansatz
Insgesamt war das Fachkreistreffen erneut sehr 

produktiv, auch anstrengend und für alle Betei-

ligten erfolgreich. Dank Uwe Fritz und seinem 

Team von der EnBW AG, die diese Veranstal-

tung trotz unmittelbar bevorstehender Bilanz-

pressekonferenz (!) möglich machten, die ihre 

anstehenden Fragen mit dem Fachkreis teilten 

und offen darüber diskutierten, konnte der 

Fachkreis seine Methoden und Instrumente 

(Strategisches Haus, Stakeholder-Vermögens-

arten-Matrix) prüfen und anpassen. Der Fach-

kreis kommt damit einem funktionierenden 

Management-Ansatz immer näher. Erkennbar 

wurde auch, dass generische Reputationsmo-

delle wenig hilfreich sind, sondern immer indivi-

duell angepasst werden sollten.

Weiter geht es im Sommer dann für den Fach-

kreis bei der MSD Merck Sharp & Dohme AG  

in Luzern. 

 

Info: Rainer Pollmann

Der ICV-Fachkreis Kommunikations-Controlling dankt den Gastgebern von der EnBW AG für hervorragende Arbeitsbedingungen in Stuttgart.
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Mitte April 2016 hat der ICV einen in seinem 
Fachkreis Kommunikations-Controlling 
geschaffenen neuen Leitfaden „Starter-Kit 
Kommunikationscontrolling“ veröffentlicht.  

Dieser ist für alle diejenigen gedacht, die vor der 

Aufgabe stehen, ein Kommunikations-Control-

ling einzuführen:

Kommunikatoren oder Controller, die ein 
Konzept entwickeln sollen, den Erfolg 
von Unternehmenskommunikation nach-
zuweisen [„Kümmerer“]
Kommunikatoren, die Erfolge evaluieren 
und Erfolgsnachweise führen sollen 
[„Macher“]
Controller, die Kollegen aus den Kommu-
nikationsfunktionen bei solch einer Ein-
führung unterstützen sollen.

Sie alle bekommen aufgezeigt, was auf sie zu-

kommen kann, was sie dafür wissen müssen 

und welche Wege sie einschlagen können.

Am 11. März hat an der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg die 10. Sankt Augustiner Cont-
rolling-Tagung stattgefunden. Der ICV war 
Partner der Jubiläumstagung und präsen-
tierte sich mit prominenten Rednern und 
einem Informationsstand. 

Die rund 200 Teilnehmer erlebten Vorträge der 

Firma Henkel zu Controlling und Leadership aus 

Sicht eines international tätigen Konzerns, der 

Firma Reifenhäuser zu Controlling und Leader-

ship aus Sicht eines global agierenden Familien-

unternehmens, der Firma Zeppelin „Erfolgrei-

ches Leadership in einem Stiftungsunternehmen“ 

sowie einen Vortrag über Hochschulsteuerung 

mit Controlling-Instrumenten. 

Die Tagung bot eine hochkarätig besetzte Podi-

umsdiskussion mit dem Gründer und Ehrenvor-

sitzenden des ICV Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle, 

„Starter-Kit Kommunikationscontrolling“ erschienen

ICV Partner der 10. Sankt Augustiner Controlling-Tagung

In seinem Geleitwort zum Leitfaden schreibt der 

ICV-Vorsitzende Siegfried Gänßlen: „Wir sind als 

Internationaler Controller Verein (ICV) stolz dar-

auf, mit dem 2006 gegründeten Fachkreis Kom-

munikations-Controlling einen im deutschspra-

chigen und angelsächsischen Raum anerkannten 

Meinungsführer in die Debatte einbringen zu 

können. Der ICV-Fachkreis hat maßgeblich dazu 

beigetragen, den Blick der Kommunikations-Ver-

antwortlichen in den Unternehmen von den 

Bewertungsfragen hin zur strategisch eingebet-

teten Zielsetzung, Planung und Steuerung der 

Unternehmenskommunikation zu wenden. Auf 

dieser Grundlage ist ein wachsendes Interesse 

für Kommunikations-Controlling in den Unter-

nehmen zu erkennen. Die Disziplin beginnt, sich 

als eigenständiger Teil des Controllings zu etab-

lieren. Wenn sich eine neue Disziplin in den 

Unternehmen etabliert, betreten die Verantwort-

lichen Neuland. … (Neues) erfordert … auch 

Mut und solide Basisarbeit. Dabei kann die 

Erfahrung der Vorreiter hilfreich sein. Nicht, um 

sie zu kopieren, sondern, um sie als Leitfaden für 

das eigene Handeln zu nutzen. In diesem Sinne 

Leitfaden zu sein, ist die Intention des ‚Starter 

Kit Kommunikations-Controlling‘.“

Mitglieder des ICV können den Leitfaden zum 

Vorzugspreis von 15,– € bei der Geschäftsstelle 

(verein@icv-controlling.com) erwerben. Alle 

anderen Interessenten bestellen den Leitfaden 

zum Preis von 24,80 € direkt im Online-Shop 

des Haufe Verlags. 

dem Leiter der ICV-Ideenwerkstatt und ICV-

Ehrenmitglied Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Hor-

váth, sowie mit Prof. Dr. Thomas Reichmann und 

dem Moderator Prof. Dr. Andreas Wiesehahn. In 

der Diskussion beantworteten Deyhle und Hor-

váth Fragen zur Leadership: Diese sei nicht mehr 

der frühere Anweisungsstil, sondern echte Ein-

beziehung der Mitarbeiter, insbesondere auch 

zwischen Manager und Controller. Weitere  

Fragen folgten zur Wirtschaftsentwicklung in 

Deutschland und in Europa. 

Der ICV präsentierte sich mit einem Stand, den 

die Mitglieder des AK West III Aiste Obermöller 

und Stefan Lütke sowie der ICV-Regionaldele-

gierte West, Martin Herrmann, betreuten.  

Info: Martin Herrmann

ICV-Repräsentanten auf der Jubiläumstagung (v.l.n.r.): Martin Herrmann, Albrecht Deyhle, Aiste Obermöller und Stefan Lütke. 

ienen

das eigene Handeln zu nutzen In diesem Sinne
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Der Internationale Controller Verein (ICV) 
hat den mit über 4.000 EUR dotierten Con-
trolling-Nachwuchspreis 2016 ausgelobt. 
Prämiert werden Controllinginnovationen 
wie auch klassischen Controllingthemen 
gewidmete Diplom- und Masterarbeiten 
sowie herausragende Bachelorarbeiten.    

Deutsch- und englischsprachige Vorschläge 

können von den betreuenden Professorinnen 

und Professoren bis zum 30. April eingereicht 

werden. Die Preisverleihung findet in Berlin am 

12. November anlässlich der ICV-Fachtagung  

16. Controlling Innovation Berlin – CIB 2016 statt.

Der Internationale Controller Verein (ICV) und die 

Region Nord des ICV als Veranstalter der jährlich 

stattfindenden Tagung „Controlling Innovation 

Berlin“ (CIB) loben erneut den „Controlling-Nach-

wuchspreis“ aus. Mit dem Preis soll der akade-

mische Controllernachwuchs gefördert, innova-

tive und praktikable Ideen von der Hochschule in 

die Controllingpraxis transferiert und einer brei-

ten Controllerschaft zugänglich gemacht werden. 

Der Internationale Controller Verein (ICV) 
freut sich über neue Firmenmitgliedschaften.

Seit Jahresbeginn wurden begrüßt: Welser Pro-

file Austria GmbH, Winkels Getränke Logistik 

GmbH & Co. Holding KG, WITTENSTEIN AG, IFA-

ROTORION Holding GmbH, T-Systems Schweiz 

AG, The Hackett Group GmbH, TimoCom Soft- 

und Hardware GmbH. Jüngstes ICV-Firmenmit-

glied war Anfang März die Swiss Life AG. 

Hackett Deutschlandchef freut sich  
auf aktiven Austausch

Georg Bach, Managing Director und Deutsch-

landchef The Hackett Group, erklärte zur Ent-

scheidung eine ICV-Firmenmitgliedschaft zu 

beginnen: „The Hackett Group und ICV stellen 

aus unserer Sicht eine ideale Ergänzung dar. Als 

strategisches Beratungsunternehmen mit 

Fokus auf Business Support Functions unter-

stützen wir die Controlling-Organisationen glo-

baler Unternehmen ganzheitlich vom Perfor-

mance Assessment bis hin zur Best Practice 

Implementierung. Wir freuen uns auf einen akti-

ven Austausch im ICV-Netzwerk. Dabei gehen 

wir davon aus, dass wir – nicht zuletzt durch 

unsere empirisch gestützte World Class Perfor-

mance Research und unser Transformations-

knowhow – wichtige und interessante Aspekte 

zur Lösung der Herausforderungen im Control-

ling-Bereich einbringen können.“

ICV wirbt weiter um Firmenmitgliedschaften
Zu Redaktionsschluss hatten in 2016 bereits 

sieben neue Firmen ihre Mitgliedschaft bean-

tragt. Der ICV wirbt weiter um Firmenmitglieder, 

nächstes Etappenziel sind 120 aktive Firmen-

mitgliedschaften. 

Weitere Infos auf der ICV-Website:  
www.icv-controlling.com  

zur Firmenmitgliedschaft: > Der Verein >  

Mitglied werden > Firmenmitgliedschaft;  

 

Übersicht ICV-Firmenmitglieder: > Der Verein 

> Unsere Mitglieder > Firmenmitgliedschaften 

Controlling-NachwuchsPreis 2016:  
Hervorragende Studienabschlussarbeiten vorschlagen

Herzlich willkommen! – Weitere ICV-Firmenmitgliedschaften

Prämiert werden Diplom- und Masterarbeiten 

oder herausragende Bachelorarbeiten, die 

sowohl Controllinginnovationen wie auch klassi-

schen Controllingthemen in der Anwendung 

gewidmet sind. 

Die Ausschreibung umfasst Arbeiten, die nach 

dem 30. April 2014 an einer europäischen Hoch-

schule eingereicht wurden. Diese Arbeiten kön-

nen das gesamte Controlling-Spektrum abde-

cken und in deutscher oder englischer Sprache 

verfasst sein. Vorschlagsberechtigt sind die 

betreuenden Professorinnen und Professoren 

der Abschlussarbeiten. Einsendeschluss ist der 

30. April 2016.

Die mit praktizierenden Controllern und Hoch-

schulvertretern besetzte Jury leitet ICV-Mitglied 

Prof. Dr. Ute Vanini von der Fachhochschule Kiel, 

FB Wirtschaft. Hauptkriterien sind sowohl die 

Wissenschaftlichkeit wie auch der Innovations-

grad und die Ableitbarkeit von Implikationen für 

die Controllerpraxis. Der Controlling-Nachwuchs-

preis ist mit über 4.000 EUR dotiert und wird von 

Haufe und der Haufe Akademie gesponsert. Die 

Preisgelder werden zu 2 / 3 an die Autoren der 

prämierten Arbeiten und zu 1 / 3 an die betreu-

enden Professoren ausgeschüttet. Zusätzlich 

erhalten Nachwuchspreisträger für ein Jahr eine 

kostenfreie Mitgliedschaft im Internationalen 

Controller Verein (ICV), die auch den Bezug des 

Controller Magazins einschließt.

Die Preisverleihung f indet in Berlin am  

12. November auf der ICV-Tagung 16. Controlling 

Innovation Berlin – CIB 2016 statt. Es wird 

erwartet, dass die Preisträger ihre Arbeit dort 

gemeinsam mit den betreuenden Professoren im 

Plenum vorstellen. Alle Bewerber um den Cont-

rolling-Nachwuchspreis haben die Möglichkeit 

zur kostenlosen Teilnahme. Die CIB ist eine all-

jährlich stattfindende, öffentliche Tagung des 

Internationalen Controller Vereins (ICV) und wird 

von den regionalen ICV-Arbeitskreisen Berlin, 

Berlin-Brandenburg, Franken, Sachsen, Thürin-

gen, Weser-Harz veranstaltet. 

Die Ausschreibung und das Bewerbungs-

formular stehen auf der ICV-Website:

 

www.icv-controlling.com > „Der Verein“ > 

„Awards“ > „Ausschreibungen“ > „Controlling-

Nachwuchspreis 2016“ zum Download bereit.

Georg Bach, Managing Director und Deutschlandchef 

The Hackett Group
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Personelles &  
Organisatorisches 

Internationale Gäste am 19./20. Mai in Warschau willkommen

Als Stellvertreter für Dr. Walter Schmidt 

(Fachkreis-Delegierter) ist jetzt Prof. Dr. 

Karsten Oehler tätig. +++ Thomas Meyer 

hat im ICV-Arbeitskreis Westfalen die Lei-

tung von Christiane Strathaus übernom-

men. Dank an Frau Strathaus & viel Erfolg, 

AK-Leiter Th. Meyer! +++ Neuer stellver-

tretender Leiter des AK Gesundheitswesen 

Schweiz ist Immanuel Eissler. +++ Der 

Branchen-Arbeitskreis „Transport + Logis-

tik“ ist in Absprache mit dem AK-Leiter 

und den Regionaldelegierten administrativ 

in die ICV-Region Ost eingegliedert  

worden (vormals ICV-Region West). +++ 

Die Schweizer Gesundheitstagung 2016 

wird vom ursprünglich geplanten 2. Juni 

auf den 22. September verlegt. +++ 

Angesichts des organisatorischen 

Relaunchs des ICV in der Schweiz haben 

sich die Schweizer Kollegen entschieden, 

in diesem Jahr noch einmal auf die 

 Durchführung einer Controller-Tagung zu 

verzichten. 2017 soll es dann wieder  

eine solche Veranstaltung geben. Der 

 Vorstand wünscht den engagierten Mitglie-

dern in der Schweiz weiterhin viel Erfolg  

in den laufenden Prozessen und sichert 

seine Unterstützung zu.  

Prof. Dr. Karsten Oehler, Marco Wolfrum,  

Dr. Walter Schmidt, Dr. Herwig Friedag, mag. 

oec. Romana Petricevic und Robert Becken-

bauer sind die internationalen Redner des dies-

jährigen 10. International Controller Congress 

des ICV in Polen am 19. / 20. Mai. Die „10. Con-

trolling Intelligence Adventure – CIA 2016“ fin-

det erstmals in Warschau statt, nachdem die 

vorangegangenen Tagungen in Poznan durch-

geführt worden waren. 

Die internationale ICV-Tagung, parallel in polni-

scher und englischer Sprache, steht unter der 

Überschrift „Controlling in the time of virtual 

industry revolution – Change Impulse · Chan-

Die polnischen Arbeitskreisleiter verabschieden Dr. Adrianna Lewandowska (4.v.l.) auf der Poznaner Tagung 2015.

Regionaler Arbeitskreis West II neu gestartet

Der regionale ICV-Arbeitskreis West II ist 
bei seinem Treffen am 17. / 18. März neu 
gestartet. Den AK leitet künftig Bodo Ger-
lach, stv. AK-Leiter bleibt Thomas Ruhs.

Ruhs stellte eingangs das Gastgeberunterneh-

men, die PINTSCH TIEFENBACH GmbH in 

Sprockhövel, vor. Anschließend wurden die 

Produktionsstätten besichtigt.

Das Treffen im Beisein von ICV-Vorstandsmit-

glied Karl-Heinz Steinke hat sein Ziel erreicht; 

der Arbeitskreis-Neustart ist gelungen. Bodo 

Gerlach, Controller / Leiter Kämmerei, Kreisver-

waltung Soest, und Thomas Ruhs, hatten sich 

bereiterklärt, die AK-Leitung zu übernehmen 

bzw. weiterhin als stv. AK-Leiter tätig zu sein.

Der Diplom-Verwaltungswirt Bodo Gerlach 

(Jahrgang 1955) ist seit 2006 Mitglied im ICV. 

Seine Bereitschaft, die AK-Leitung zu überneh-

men begründet er unter anderem so: „Die bis-

herige Erfahrung im Arbeitskreis und in Semi-

naren des ICV waren für mich wertvoll. Ich 

fände es sehr bedauerlich, wenn die Arbeit 

nicht fortgesetzt werden könnte. Wichtig ist für 

mich vor allem der Blick über den Tellerrand 

‚Freie Wirtschaft vs. Öffentlicher Dienst‘. Ich 

könnte mir vorstellen, dass ich auch in einigen

Jahren, nach meinem Ausscheiden aus dem 

aktiven Dienst, weiter im ICV mitarbeite. Ich 

habe noch viele Ideen.“

Bei dem Treffen wurde die breite Bereitschaft 

der Teilnehmer zur weiteren Mitarbeit deutlich. 

In Gruppenarbeit stellten sie einen Speicher 

über inhaltliche AK-Themen zusammen und 

klärten Organisatorisches für die zukünftige 

Arbeit.

Die Initiatoren des Treffens freuen sich auch 

künftig über weitere Interessenten an einer  

Mitarbeit im AK West II. Das nächste Treffen  

soll Mitte September bei der Fa. ARI-Armatu-

ren Albert Richter GmbH & Co. KG in (D-33750) 

Schloss Holte-Stukenbrock stattfinden. Gast-

geber wird der kfm. Leiter Thomas Gössling 

sein. 

Info: Bodo Gerlach

external and internal changes“ sowie „conti-

nuous improvement of controlling efficiency“. 

Agenda & Reiseinformation:  
www.icv-controlling.com > Veranstaltungen

ces“. Vier Kernbereiche sollen laut Veranstalter 

behandelt werden: „active controlling to support 

management of smart production, trade and 

services“; „management by objectives for Open 

Workforce“; „new role of controller in dynamic 
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Neues aus dem ControllingWiki

ControllingWiki
der interaktiven Wissensplattform mit Gütesiegel des ICV – www.controlling-wiki.com

Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist Guido 
Kleinhietpaß in der Nachfolge von Prof. 
Ronald Gleich neuer Leiter der Controlling-
Wiki-Redaktion. Kleinhietpaß gehört seit der 
ersten Stunde zum Wiki-Fachbeirat und ist 
damit ein ausgemachter Kenner dieses ICV-
Online-Angebots.

Erst einmal vorab: Was sollten die  
Leser über Sie wissen?
Ich bin verheiratet und habe vier Kinder, spiele 

gerne Gesellschaftsspiele und leider viel zu sel-

ten Schach. Daneben fasziniert mich Geschichte.

Was bedeutet Ihre neue Position im  
ICV konkret – welche Aufgaben sind damit 
verbunden? 
Neue Artikel und Änderungen bei bestehenden 

Texten müssen gesucht und an die Fachbeiräte 

zur Prüfung gegeben werden, damit sie – nach 

erfolgter Freigabe – auch technisch das Prüfsie-

gel durch die Web-Redaktion erhalten. Daneben 

werden sie den neuen Wissenskategorien 

zu geordnet, damit die Leser schneller zu den 

gewünschten Inhalten kommen. Die Zusam-

menführung von doppelten Begriffen zählt 

genauso zu den Aufgaben wie das Auffinden 

unerwünschter Werbung von fremden Dritten. 

Haben Sie Helfer an Ihrer Seite, was  
die Redaktionsarbeit angeht? 
Herr Benedikt Schulz übernimmt als studenti-

sche Hilfskraft künftig viele der Routinearbeiten. 

Sonst wäre die Arbeit – ehrenamtlich neben 

dem eigenen Job und neben der Tätigkeit als 

Fachbeirat – auch nicht zu schaffen.

Sie sind Gründungsmitglied des ICV-Con-
trollingWiki-Fachbeirats. Seit Januar 2016 
sind Sie nun Redaktionsleiter. Inwiefern 
profitieren Sie in der neuen Position von 
Ihrer Erfahrung, inwiefern ist diese eventu-
ell hinderlich? 
Die Wiki-Redaktion soll ja die Fachbeiräte unter-

stützen. Also hilft es, wenn man die Arbeit der 

anderen im Team kennt. Hinderliches sehe ich 

dabei nicht.

Sie sind auch Trainer der CA controller 
akademie und haben dort viel mit Control-
ling-Nachwuchs zu tun. Wie wichtig ist  
das ControllingWiki für diese Zielgruppe? 
Wenn ich im Seminar vom ICV-Wiki erzähle, 

dann ist das Interesse groß. Für jüngere Teilneh-

mer – so scheint mir – ist das Internet nicht nur 

die erste Quelle, sondern leider häufig auch die 

einzige Quelle für ihre Informationssuche. Den 

meisten ist bewusst, dass es auch dort nur 

scheinbar etwas umsonst gibt. Anstelle eines 

Buches suchen sie dann aber doch lieber die xte 

Seite im Netz auf. Da ist eine „neutrale und 

geprüfte Qualität“, die obendrein nichts kostet, 

natürlich willkommen.

Für wen ist das ControllingWiki darüber 
hinaus besonders wertvoll und warum? 
Ich glaube, sehr viele Leute können vom Control-

lingWiki profitieren. Im Rahmen seiner Entwick-

lung im Unternehmen kommt vermutlich jede 

Controllerin / jeder Controller in Kontakt zu The-

men, die neu oder wenig vertraut sind. Da bietet 

das Wiki eine erste Orientierung und Hilfe. Man-

che Artikel gehen sogar weit darüber hinaus. 

Zudem finden sich oft weiterführende Literatur-

hinweise. So hat man für die weiteren Schritte 

ein Fundament, von dem es aus weitergeht.

Wie generiert das ControllingWiki  
eigentlich seine Inhalte? 
Die Inhalte der „Erstbefüllung“ kamen vor allem 

von der CA controller akademie und vom  

VCW / Haufe Verlag, den beiden strategischen 

Partnern des Vereins. Danach haben viele Frei-

willige mit Ihren Beiträgen das ICV-Controlling-

Wiki zu der heutigen Größe „geschrieben“. 

Gelegentlich wurden gezielt Fachkreise gebe-

ten, Beiträge zu verfassen. Dieses Knowhow im 

Verein wollen wir in Zukunft stärker nutzen.

Was sind die wichtigsten Erfahrungen  
aus Ihrer Zeit als Fachbeirat? 
Das langsame, kritische Lesen schärft das 

Bewusstsein für den Inhalt. Noch stärker habe 

ich das beim Schreiben eigener Beiträge emp-

funden. Nur was man formulieren kann, hat 

man als Thema durchdrungen. Neben der Arbeit 

für die Controlling-Community hat man also 

auch einen Nutzen für sich selber. Vielleicht ist 

das eine Motivation für alle, die sich überlegen, 

ob sie etwas schreiben mögen.

Bleiben Sie dem ControllingWiki-Team  
als Fachbeirat erhalten? 
Ich bleibe weiterhin Fachbeirat. Es gibt ja keinen 

„Interessenkonflikt“ zwischen der Tätigkeit als 

Fachbeirat und als Redakteur. Die Redaktion ist 

den Fachbeiräten nicht über- oder untergeord-

net. Die Redaktion unterstützt die Fachbeiräte 

und ist Bindeglied in Richtung Vorstand und 

Web-Redaktion. Ich habe die Redaktionstätig-

keit übernommen, weil wir als CA Akademie 

dem ICV-Vorstand Unterstützung angeboten 

haben, genauso, wie wir dieses Jahr ein The-

menzentrum auf dem ICV-Congress der Cont-

roller übernehmen. Es ist also keine Abkehr vom 

Fachbeirat.

Was sind Ihre persönlichen Wünsche und 
Ziele als neuer Redaktionsleiter für das 
ControllingWiki? 
Mehr Beiträge (lacht). Das bedeutet zwar mehr 

Arbeit als Fachbeirat, ist aber zugleich Zeichen 

für das Engagement der Vereinsmitglieder und 

für das Interesse am ControllingWiki. 

(Fortsetzung: nächste Seite)

Ein Insider übernimmt die Leitung
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Gibt es darüber hinaus Vorgaben von Seiten 
des ICV-Vorstands für Ihre Arbeit?
Es gibt einen Vertrag, der die Aufgaben regelt. 

Der ist ähnlich gestaltet, wie bei meinem Vor-

gänger, Prof. Gleich. Zu den konkreten Verein-

barungen gehört z. B. ein moderates Wachstum 

bei der Anzahl der Begriffe und – bei Bedarf – 

die Aktualisierung bestehender Seiten. 

Gibt es bereits konkrete Vorhaben – kurz- /
mittel- / langfristig?  
Nein, der Vertrag ist ja gerade erst unterschrie-

ben worden. Das überlegen wir jetzt gemein-

sam, Fachbeiräte, Web-Redaktion und Wiki-

Redaktion, auf unserer jährlichen Besprechung. 

Diese findet immer im Rahmen des ICV-Con-

gresses der Controller in München statt. Aber 

natürlich gibt es verschiedene Themen auf 

unserer Agenda. 

Kurzfristig stellt sich die Frage, wie die Aktuali-

tät von Seiten gesichert werden kann – zumin-

dest in Bezug auf das Zertifikat. Jede Gesetzes-

änderung (z.B. für Deutschland das BilRUG) 

sollte dazu führen, dass die relevanten Seiten 

überprüft werden. Das ist eine Frage der Quali-

tät und hat darum Priorität. 

Mittelfristig wäre es ein Wunsch, die Artikel 

untereinander besser zu verlinken. Vielleicht 

könnten Verweis-Seiten helfen, das Wiki „lese-

freundlicher“ zu machen. Gerade wenn der Leser 

in einem Thema sucht, in dem er nicht zuhause 

ist, könnte eine übergeordnete Verweis-Seite 

Orientierung und Struktur geben. Das dürfte bei 

mehreren hundert Begriffen schon mal ein 

ordentliches Stück Arbeit sein. Das müssen wir 

intern mal besprechen. Wenn dann noch die 

Arbeits-, Branchen- und Fachkreise des Vereins 

motiviert werden könnten, regelmäßig Begriffe 

ins Wiki einzustellen, dann wäre das richtig 

klasse. Ich denke, das ist so viel Arbeit, dass wir 

damit länger beschäftigt sein werden. Schließlich 

ist die Arbeit der allermeisten ehrenamtlich.

Was zeichnet Sie für Ihre neue  
Aufgabe aus?
(lacht) Die Frage müssten eigentlich andere für 

mich beantworten. Meine Kollegen von der CA 

Akademie AG würden vermutlich meine Themen-

breite nennen. Ich würde als Eigenschaft Enga-

gement dazu zählen. Inhaltlich ist sicherlich 

meine langjährige Erfahrung als Fachbeirat ein 

Vorteil. Zu guter Letzt empfinde ich die Trainertä-

tigkeit bei der CA Akademie als hilfreich, weil sie 

die Schnittstelle von Lehre und Umsetzung bil-

det. Oder deutlicher gesagt: Im Seminar und bei 

der Inhouse-Tätigkeit in Firmen merkt man 

schnell, wo es hakt. Das Wissen möchte ich ver-

suchen, ins ControllingWiki einzubringen. 

Was Sie den Lesern des Controller Maga-
zins schon immer mal sagen wollten …
Liebe Kollegen und Kollegen im ICV: 

Engagiert Euch! Wer sich einbringt, kann nicht 

nur mit gestalten. Man profitiert immer auch sel-

ber davon. 

Das ICV-ControllingWiki in Stichworten

Autoren: Wie es sich für ein Wiki gehört, 

kann und soll jeder mitmachen. Entweder, 

indem er eigene Beiträge einstellt. Oder 

indem er Bestehendes erweitert oder aktu-

alisiert. In letzterem Fall gibt es dann zu 

einem Begriff mehrere Versionen. 

Bilanz: 534 Artikel zu Stichworten von 

ABC-Analyse und Burned Value über Fast 

Close und Green Accounting bis hin zu Man 

Power Index, Reputation und Zwischen-

berichterstattung sind zu finden. Der Groß-

teil – nämlich 472 Beiträge – ist vom  

Fachbeirat bereits gesichtet und mit dem 

Prüfsiegel versehen worden.  

Fachbeirat: Er soll die die fachliche Quali-

tät und die Übereinstimmung mit dem Cont-

rolling Leitbild des ICV für die Beiträge 

sicherstellen, die im deutschsprachigen 

ControllingWiki als „ICV-geprüft“ bezeichnet 

werden. 

Organisationsstruktur: Neben der Redak-

tionsleitung (Guido Kleinhietpaß) und dem 

Fachbeirat gibt es die Webredaktion, beste-

hend aus Hans-Peter Sander (Leitung ICV-

PR-Team, presse@icv-controlling.com) und 

der ICV-Webredakteurin Brigitte Dienstl-

Arnegger, web@icv-controllling.com).  

Sie sind für die technischen Umsetzungen 

zuständig. 

Die Fachbeiräte sind ausnahmslos seit 

Bestehen des ICV-ControllingWiki mit an 

Bord. Am 1. April 2015 wurde das Team 

erweitert um Prof. Dr. Eisl. Die aktuellen 

Mitglieder sind damit:

Prof. Dr. Christoph Eisl, Professor für Cont-

rolling, FH Oberösterreich, Steyr, daneben 

Autor und Mitherausgeber von Fachpublikati-

onen und Studien, Mitglied im ehemaligen 

ICV-Fachkreis „Moderne Budgetierung“.  

christoph.eisl@fh-steyr.at

Prof. Dr. Andreas Klein, Professor für  

Controlling & International Accounting an der 

SRH Hochschule Heidelberg, außerdem  

Mitherausgeber des „Controlling-Beraters“ 

im Haufe Verlag. andreas.klein@albizia.de 

Dipl.-Oec. Guido Kleinhietpaß, Trainer und 

Partner der Controller Akademie Wörthsee. 

g.kleinhietpass@ca-akademie.de

Prof. Dr. Stefan Müller, Inhaber der Profes-

sur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

am Institut für Betriebswirtschaftliche Steuer-

lehre der Helmut Schmidt Universität / Univer-

sität der Bundeswehr Hamburg, Fachbeirat 

der Zeitung für Corporate Governance,  

Mitglied im Leitungsteam des FAK IFRS des 

ICV und Mitherausgeber des Handbuches 

der Bilanzierung und des Haufe-HGB-Kom-

mentars. smueller@hsu-hh.de

Prof. Dr. Karsten Oehler, pmOne AG,  

Unterschleißheim, Autor, Referent, Professor 

für Rechnungswesen und Controlling an der 

Provadis School of International Management 

and Technology in Frankfurt / Main.  

karsten_oehler@yahoo.de

Besuchen Sie das ICV-ControllingWiki 
unter www.controlling-wiki.com und  
gestalten Sie die ICV-Wissensplattform 
mit Ihrem Beitrag aktiv mit. 
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  Arbeitskreis Kraków / Katowice
Treffen zum Thema „Moderne Budgetierung“ 

28. / 29.04.2016, Rezydencja Luxury Hotel

  AK Sachsen & AK Thüringen
Gemeinsame Frühjahrstagung  

Freitag: Fachvortrag bei Porsche  

Samstag: Thema „Kennzahlen“ 

29. / 30.04.2016, Leipzig

  AK Nordwestschweiz und Regio
Treffen, 29.04.2016,  

Ort siehe AK-Seiten im Internet

  Arbeitskreis Südbayern
Arbeitskreistagung, 29.04.2016 ENTFÄLLT 

Ausweichtermin ist der 24.06.2016 oder der 

01.07.2016. Bitte beide Termine vormerken.

  Arbeitskreis Bosnien und Herzegovina
6. Workshop, Traditionell am letzten Samstag 

im Monat April: 30.04.2016,  

10:00 bis 15:00 Uhr, Univerzitet za poslovne 

studije, u ulici Jovana Dučića br. 23a, Banja 

Luka, Bosnien

  Arbeitskreis Nord I
82. AK-Tagung, 01.05.2016, Hamburg

  Arbeitskreis Zürich-Ostschweiz
Treffen zum Thema „Business Intelligence 

und Maschinelles Lernen – die innovativen 

Vorteile für das Controlling bei World Vision“

20.05.2016, 12:00 bis 17:30 Uhr 

World Vision Schweiz, Kriesbachstrasse 30, 

8600 Dübendorf ZH, Schweiz

  Arbeitskreis Spanien
Seminar „Berichte für das Management“ auf 

der Grundlage von Prof. Dr. Rolf Hichert 

24. / 25.05.2016 

Ort und Zeit siehe AK-Seiten im Internet

  Arbeitkskreis Nord III
60. Treffen, Optimale Controllingstruktur

26. / 27.05.2016, Zeven

  Arbeitskreis Lublin
Treffen, Tag 1: Entwicklung von Controller-

Kompetenz durch Übungen in der Wahrneh-

mung und Konzentration;  

Tag 2: Controlling Personal – Erfahrungsaus-

tausch 26. / 27.05.2016, Pałac Piotrawin

  Arbeitskreis Bern
Treffen zum Thema „Wertorientierte  

Unternehmensführung – ein Praxisvergleich“  

 

27.05.2016, Kursaal + Kongress Bern AG, 

Kornhausstrasse 3, 3000 Bern 22, Schweiz

  International Work Group
Get-to-know-meeting in springtime, 

03. / 04.06.2016, Zielena Gora, Poland

  Fachkreis Controlling und Qualität
Sitzung, 10.06.2016, Flughafen Köln / Bonn

  Arbeitskreis Rhein-Neckar
Sommerfest, 18.06.2016, 

Ort siehe AK-Seiten im Internet

  Arbeitskreis Wien-West
Sommerstammtisch, 23.06.2016

  FK Kommunikations-Controlling
29. Fachkreistreffen, 30.06. bis 01.07.2016 

MSD Merck Sharp & Dohme AG Luzern, 

Schweiz

  Arbeitskreis Kroatien
18. Workshop, Juni 2016, 

Ort und Zeit siehe AK-Seiten im Internet

Aktuelle Infos über die Arbeitskreise:  
www.icv-controlling.com/arbeitskreise

  Controlling-Congress Serbien 
01.05.2016, Belgrad

  10. CIA Controlling Intelligence  
Adventure 
19. / 20.05.2016, Warschau

  Fachtagung Spanien 
27.05.2016, Lerida

  9. Int. Controlling Conference Russia 
03.06.2016, Kaliningrad

  ICV Gesundheitstagung 
(neuer Termin!) 22.09.2016, Bern

  17. Int. Internationale Controller  
Gesundheitstagung / Forum Gesund-
heitswesen Österreich 
(neuer Termin!), 29.09.2016, Wien

  16. CIB Controlling Innovation Berlin 
12.11.2016, Berlin

  12. CAB Controlling Advantage Bonn 
17.11.2016, Bonn

  15. CIS Controlling Insights Steyr 
18.11.2016, Steyr

  14. CCS Controlling Competence 
Stuttgart 
24.11.2016, Ehningen

Aktuelle Infos über die Veranstaltungen:  
www.icv-controlling.com/veranstaltungen

Arbeitskreis-Termine

Weitere Informationen und Anmeldung: www.icv-controlling.com > Arbeitskreise sowie www.icv-controlling.com > Veranstaltungen

Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), presse@icv-controlling.com.

ICV-Regionalveranstaltungen 
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