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Von der Vision bis zum Beleg:
Über 30 Jahre Controller- und Beratungserfahrung in einem Werk!
Der Controller-Leitfaden orientiert sich am St. Galler Managementmodell sowie am VSM Viable System
Model und hilft Ihnen auf allen Führungsstufen und Führungsebenen von der Konzeption bis zur
Umsetzungskontrolle, im operativen wie im Projektgeschäft.
Die praktische Umsetzung steht immer im Vordergrund.
Er stellt auf 1’000 Seiten die Controllerarbeit, die Abgrenzung zur Führungsarbeit sowie die dazu
notwendigen Controlling-Instrumente dar. Das Werk ist sowohl umsetzungsorientiert als auch integriert
und stellt alle Aufgaben und Instrumente in ihren Managementbezug. Der Controller soll Sparring-Partner
aller Führungskräfte werden.
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Controlling, Manager & Controller
Planungssystematik
Führung durch Zielvereinbarung
Investition und wertorientierte Führung
Betriebliches Rechnungswesen/Management Accounting
Instrumente des finanziellen Rechnungswesens
Finanzielle Kennzahlen und ihre Analyse
Universelle Controller-Werkzeuge
Strategisches Controlling
Marketing- und Vertriebscontrolling
Controller in Funktionsbereichen
Betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme
MIS Management-Informationssystem

Adressaten:
Controller: Der Controller-Leitfaden soll beim Aufbau der Controller-Organisation helfen, den Entwurf und
die Gestaltung der Systeme unterstützen, Controllers Auftreten gegenüber seinen Kunden wirkungsvoller
werden lassen, Argumente liefern, Erklärungsfähigkeit erhöhen und Instrumente verbessern.
Geschäftsführer und höhere Führungskräfte: In diesem Werk finden sich die Grundlagen, den Stellenwert
eines guten Controllings und eines gut ausgebauten Controllerdienstes zu beurteilen, die Aufgaben des
eigenen Controller-Service im Lichte moderne und vor allem ganzheitlicher Unternehmensführung zu
bestimmen, die Auswahlkriterien für die Einstellung von Controllern festzulegen und zu erkennen, welches
die eigene Verantwortung im Rahmen des Controllings ist.
Die Thematik Controlling und Controller ist umfassend abzudecken. Deshalb liegt grosses Gewicht auf:
• deutliche Begriffsherleitungen und -eingliederungen sowie gleichbleibende Anwendung der Begriffe,
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• Bildung eines umfassenden und kommunizierbaren Grundverständnisses der Controllerkonzeption in
der Unternehmensführung,
• detaillierte Darstellung unternehmerischer Zusammenhänge und Förderung des Verständnisses dieser
Zusammenhänge,
• klare Aufgabenzuordnung, Kompetenzen, Struktur- und Ablauforganisation, Berücksichtigung der
Verhaltensaspekte in der Controllerarbeit.
Leseprobe1: Auszug aus Kapitel 1:

1

Controlling, Manager & Controller

Dieses Kapitel dient der eindeutigen Festlegung der Begriffe sowie der Abgrenzung von
Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der Controller zu anderen Funktionsträgern in
einem Unternehmen.

1.1

Controlling oder Controller?

Controlling ist ein Reizwort, das mittlerweile nicht nur in privaten Unternehmen, sondern
ebenso in öffentlichen Verwaltungen und NPO (Not for Profit Organizations) breit
angewendet wird. Viele sprechen von Controlling; fragt man aber nach einer Definition, erhält
man von jeder Person eine andere. Sind Controlling und Controllerarbeit vertieft zu erklären
und analysieren, ist deshalb zuerst eine gemeinsame begriffliche Basis zu schaffen. Andernfalls
besteht die grosse Gefahr des aneinander Vorbeiredens.
Begriffliche Eindeutigkeit ist zentrale Voraussetzung für den erfolgreichen Praxiseinsatz.

1.1.1

Controlling im Führungskreislauf

Controlling ist eine Summe von Tätigkeiten, die man tut oder wahrnimmt, um den Betrieb,
das Unternehmen „im Griff" zu haben. Dies wird alleine schon offensichtlich, wenn man vom
amerikanischen Tätigkeitswort „to control" ausgeht. Übersetzt bedeutet „to control" steuern,
lenken, regeln. Wir sprechen somit von eindeutigen Führungstätigkeiten. Die Konsequenz
daraus ist, dass, um Controlling zu verstehen, vom Führungsprozess auszugehen ist. Dazu hilft
die Darstellung in Abbildung 1, die den Führungsprozess so stark abstrahiert, dass sie für jede
Person, die führt, zutrifft. Sie stammt aus dem international bekannt gewordenen und in Praxis
und Wissenschaft breit eingesetzten St. Galler Management-Modell (Ulrich/Krieg, 2001, 34).
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Entscheiden
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Abb. 1: Der Führungskreislauf
Wer führen und Aufträge erteilen will sowie Verantwortung tragen muss, hat dafür zu sorgen, dass
Resultate erreicht werden. Dazu muss die führende Person wissen, was zu erreichen ist, d.h. sie muss
Ziele festlegen. Ziele bedürfen einer starken Konkretisierung, damit sie mess- oder überprüfbar werden.

Ziele sind vorweggenommene Resultate.
Aus den Zielen sind Massnahmen oder Handlungen abzuleiten; es ist der Weg der
Zielerreichung zu bestimmen. Zum Bestimmen von Massnahmen gehört das gegenseitige
Abstimmen von verfügbaren Ressourcen (Mitteln) und Verfahren (Vorgehensweisen) mit den
ins Auge gefassten Zielen. Ressourcen sind dabei Mitarbeiter, Zeit, Produkt, Daten und Geld.
Zunehmende Planungsqualität ist eine Folge besseren Kennens der Märkte und der internen
Zusammenhänge. Umso besser die Planung ist, desto kleiner werden die Störungen.
Die Tätigkeiten der Zielbestimmung und der Massnahmenbestimmung werden allgemein als
Planung bezeichnet. Dabei ist zu beachten, dass zur Planung immer auch der Entscheid über
das zu erreichende Ziel und die wichtigsten Massnahmen gehört. Entscheiden wird ja auch
immer wieder als eine der wichtigsten Führungstätigkeiten bezeichnet.
Einhalten von Plänen und Budgets = Führungsqualifikation.
Planen = Ziele entscheiden und den Weg ihrer Erreichung festlegen.
Sind Ziele und Massnahmen bekannt, wird die Ausführung in Gang gesetzt, d.h. die
Führungskraft gibt Anordnungen. Diese Anordnungen führen dazu, dass in der nächsten Stufe
eine ausführende Tätigkeit angefangen wird oder dass der Führungskreislauf auf der nächsten
Stufe in der beschriebenen Weise neu gestartet wird.
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Da das Ist, d.h. die Ausführung, selten genauso eintrifft, wie geplant, ergibt sich die
Notwendigkeit, das Geschehene zu messen und mit dem Ziel zu vergleichen. Störungen, die
man in der Planung nicht voraussehen konnte, treten immer wieder ein und verhindern oder
verunmöglichen die Erreichung der angestrebten Resultate.
Die Führungskraft, die eine Differenz zwischen Ziel und Ist feststellt, hat drei grundlegende
Handlungsmöglichkeiten:
− nichts tun und damit der Entwicklung ihren Lauf zu lassen,
− Korrekturmassnahmen bestimmen und versuchen, das Ziel trotzdem zu
− erreichen oder
− das Ziel im nächsten Durchlauf anpassen.
In den meisten Fällen ist das Finden und Bestimmen von Korrekturmassnahmen die richtigere
Handlungsweise, da die Führungskraft schlussendlich nach der Erreichung ihrer Ziele
eingeschätzt wird. Nichts zu tun ist dann richtig, wenn vorauszusehen ist, dass sich die
Abweichung zwischen Soll und Ist automatisch aufheben wird. Das Ziel anzupassen ist
schliesslich dann richtig, wenn man feststellen muss, dass eine grundlegende Fehlplanung oder
Fehleinschätzung vorliegt.
Der skizzierte Führungskreislauf ist endlos; er geht immer weiter, da es immer wieder neue
Ziele zu erreichen gilt und da in der Wirklichkeit selten etwas genauso läuft, wie man es geplant
hat. Er ist aber auch allgemeingültig. Führung funktioniert – vom Vorarbeiter bis zum
Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratspräsidenten – immer in diesem Kreislauf, wenn sie richtig
gemacht wird.
Dass das Verständnis des Führungskreislaufes sehr viel mit Controlling zu tun hat, zeigt die
Definition von Controlling, wie sie von der IGC International Group of Controlling (vgl. Controller-Wörterbuch) festgelegt und mittlerweile international breit angewendet wird.
Controlling ist der gesamte Prozess der Zielfestlegung, Planung und Steuerung im erfolgsund leistungswirtschaftlichen Bereich.
Controlling umfasst somit Tätigkeiten wie definieren, planen, entscheiden, steuern und
regeln. Daraus kann man ganz klar folgenden Merksatz ableiten:
Das Controlling zu machen, ist Sache jeder Führungskraft.
Controlling ist nicht die ganze Führungsarbeit, aber es ist allgegenwärtig im Führungskreislauf.
Controlling umfasst nicht alle sachlichen Aspekte einer Führungsposition, aber alle finanz- und
leistungswirtschaftlichen. Um Controlling betreiben zu können, bedarf es nicht nur
finanzwirtschaftlicher Daten, sondern es sind je nach Fragestellung viele Datenelemente aus
Verkauf und Marketing, aus Produktion und Beschaffung, aus Informatik und Personal zu
berücksichtigen. Die meisten finanzwirtschaftlichen Informationen gewinnen ihren wirklichen
Wert erst dann, wenn sie mit Leistungen verglichen werden. Controlling ist damit ein sehr
umfassendes Führungsaufgabe, das der Vernetzung im Unternehmen und zwischen
Unternehmen und Umwelt in vielfacher Hinsicht Rechnung trägt.
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1.1.2

Controller sind Dienstleister für Führungskräfte

Wenn Controlling die Aufgabe der Führungskräfte ist, stellt sich die Frage, wozu denn Controller da sein sollen. Nach der amerikanischen Definition ist der Controller der Top Accounting
Officer, also der Chef des gesamten Rechnungswesens (vgl. Horgren/Sundem, 2008, 19). Im
deutschen Sprachraum hat es sich jedoch allgemein durchgesetzt, dass man den Controllern
umfassendere Koordinations- und Beratungsaufgaben zuweist als in USA.
Controller sind Dienstleister für Führungskräfte.
Sie betreiben Management-Service. Sie stellen das betriebswirtschaftliche
Instrumentarium für Planung und Soll-Ist-Vergleich sowie für Erwartungsrechnungen bereit
und warten es. Sie interpretieren zuhanden der Führungskräfte den Soll-Ist-Vergleich und
helfen bei der Bestimmung von Korrekturmassnahmen. Sie beraten Führungskräfte in
betriebswirtschaftlichen Fragen (vgl. Controller-Wörterbuch).
Die wichtigsten Tätigkeiten eines Controllers sind somit planen, messen, interpretieren,
vorbereiten und beraten. Vereinfacht kann man auch sagen:
Controller sind interne betriebswirtschaftliche Berater.

1.1.3

Geschichtliches zum Controlling

Controlling stammt – wie manche anderen allgemein verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriffe (Cash Flow, Value Analysis, Management Accounting, etc.) – aus den USA.
Jackson erwähnt in seinen empirischen Arbeiten über die Entwicklungsgeschichte, dass die Fa.
Atchison, Topeka Santa Fe Railway Systems als erstes Unternehmen 1880 einen Controller
(Comptroller) eingesetzt habe.
Dieser hatte sich vornehmlich um die finanzwirtschaftliche Seite des Unternehmens zu kümmern
(Kapitalversorgung, Kapitalwirtschaft) und nahm somit Aufgaben wahr, die später eindeutig dem
Treasurer (Schatzmeister) zugewiesen wurden.
1892 installierte General Electric einen Controller für alle Belange des Rechnungswesens. Der
Grund dazu ist hauptsächlich darin zu suchen, dass das amerikanische Aktienrecht kein
unternehmensinternes Kontrollorgan vorsieht, wie bei uns die Aufsichts- oder Verwaltungsräte.
Daher gehört in den USA neben dem Rechnungswesen auch heute noch die interne Revision zum
Controllerdienst.
Eine starke Entwicklung des Controller-Gedankens erfolgte dann in den USA in den 20er Jahren,
was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist:
− Weltwirtschaftskrise
− Der Trend zu wenig anpassungsfähigen Unternehmensstrukturen wirkte sich beim
Zusammenbruch der nationalen und internationalen Waren-, Kapital- und Geldmärkte
katastrophal aus.
− Die forcierte Automatisierung der Produktionsapparate führte zu Fixkostenmassierungen
und zu Kostenelementen, die nur sehr mühsam abgebaut werden konnten.
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1931 wurde als erster Controller-Verband das „Controller's Institute of America" gegründet.
Dieses wurde dann 1962 umbenannt zum „Financial Executives Institute" (FEI) und zählt heute
weit über 10'000 Mitglieder.
Bis der Controlling-Gedanke im deutschen Sprachraum Fuss fasste, vergingen viele Jahre. Erste
Ansätze sind in den 50er Jahren zu finden. Anfangs der sechziger Jahre wurden in deutschen und
schweizerischen Unternehmen die ersten Controller eingesetzt. Mit der Gründung der ControllerAkademie in Gauting durch Dr. A. Deyhle (1971) und des Controller-Vereins (1975) begann sich
dann auch Controllership als Aufgabe und Institution durchzusetzen.
In den USA war und ist das Hauptbetätigungsfeld des Controllers der gesamte Bereich des
Rechnungswesens, insbesondere des Management Accountings. Immer mehr werden auch ganz
allgemeine Planungsaufgaben dazugenommen.
In 2008 hat das IMA Institute of Management Accounting als grösste Controller-Organisation
der USA die aus 1981 stammende Definition des management accountants überarbeitet und
– in Anlehnung an das IGC-Leitbild folgende Version veröffentlicht (vgl. Statements on
Management Accounting – Definition of MA – bei www.imanet.org/pdf/defnition.pdf.
Management accounting is a profession that involves partnering in management decision
making, devising planning and performance management systems, and providing expertise in
financial reporting and control to assist management in the formulation and implementation
of an organization’s strategy.
Umfassendere Controlleraufgaben in Europa: Vor allem im deutschen Sprachraum wird der
Controllinggedanke heute viel weiter gefasst als in den USA. Dies ist auf verschiedene
Entwicklungen zurückzuführen:
− Die Erkenntnis der Notwendigkeit sowohl von Controlling als auch von Planung und
strategischer Führung haben sich in Europa zeitlich überlappt, sodass die Chance entstand,
zu einer umfassenderen und damit den heutigen Managementsystemen besser
entsprechenden Controlling- und Controller-Definition zu kommen.
− In den USA wurde Controlling immer aus dem Rechnungswesen (Accounting) heraus
weiterentwickelt, während in Europa die Entwicklung ebenso von der allgemeinen
Betriebswirtschaftslehre her geschah.
− Nationale Besonderheiten der Ausbildungsgänge und teilweise fehlende regelnde Instanzen
verhindern die Entstehung einheitlicher Berufsbilder und -prüfungen und damit auch
entsprechender Definitionen. Genau in diesem Bereich engagiert sich seit 1995 die IGC
International Group of Controlling, siehe hinten.
Man kann heute jedoch, wie breite empirische Untersuchungen zeigen, eindeutig feststellen, dass
der Beruf des Controllers einen festen Platz in den Unternehmen gewonnen hat und ständig an
Bedeutung und Verbreitung zunimmt. In Frankreich hingegen gibt es zwar den „Contrôleur de
Gestion", jedoch versteht sich dieser nicht als Controller, sondern eher als Kontrolleur und
Finanzchef.
Wie die Entwicklung des Controllinggedankens vermuten lässt, haben sich auch in den Aufgaben
der Controllerdienste Verschiebungen ergeben. Die hauptsächliche Controllerarbeit verlagert sich
laufend mehr in Richtung Planung, Beratung und Systemgestaltung, währenddem Buchführungsund Kostenrechnungsarbeiten spezialisierten Abteilungen zugewiesen werden.
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Die Beratungsleistungen werden mehr und mehr zukunfts- und strategiebezogen, was zu
Anforderungen an die Controller in den Bereichen Frühaufklärungssysteme und Moderation des
Strategiefindungsprozesses führt.
Wie vorne ausgeführt, ist Controlling eine Managementaufgabe, die von Führungskräften in allen
Positionen auszuführen ist. Horngren (Horngren/Foster, 1991, 967) definiert wie folgt:
"Controlling = obtaining conformity to plans through action and evaluations."
An anderer Stelle hält er fest (freie Übersetzung d.V.): „Terminologisch wichtig zu erkennen
ist, dass der moderne Controller kein Controlling im Sinne einer Linienführungskraft betreibt,
ausgenommen in seiner eigenen Abteilung." Diese Erkenntnis wird auch dadurch gestützt, dass
in den bekannten US-amerikanischen Lehrbüchern zum Rechnungswesen und zur
Controllerarbeit zwar wohl „Controller", nicht aber „Controlling" definiert wird. „Controlling a
business" in Sinne von dirigieren, lenken und steuern wird eben als klare Managementaufgabe
verstanden.
Controller betreiben kein Controlling.
Im deutschen Sprachraum hat es sich eingebürgert, unter Controlling allgemein die Abteilung zu
verstehen, in der die Controller eingegliedert sind. Dies ist deshalb falsch, weil die Manager ja
das Controlling selber betreiben müssen. Zudem führt dieser Begriffsmissbrauch in der
praktischen Anwendung zu vielen unüberlegten Aufgabenzuweisungen und Rollenkonflikten
sowie zum (Irr-) Glauben vieler Manager, die Controller würden das Controlling für sie
übernehmen.
Für die Ausführungen in den folgenden Kapiteln wird deshalb folgender Wortgebrauch festgelegt
(vgl. auch Controller-Wörterbuch):
Begriffliche Abgrenzung
Controlling
= Managementaufgabe, die nur Manager übernehmen können
Controller
= Personen, die Managern helfen, ihrer Controllingaufgabe nachzukommen
Controllerdienst = Abteilung oder Bereich, in der/dem die (zentralen) Controller arbeiten und
Managementunterstützung betreiben.

Synonyme Begriffe für „Controllerdienst" könnten sein:
− Control,
− Management Services,
− betriebswirtschaftliche Abteilung,
− Controller Services.
Ebenfalls eine Fehlüberlegung ist es, wenn unter „Controlling" die Summe aller
Rechnungswesenarbeiten verstanden wird und damit implizit angenommen wird, Controller seien
die besten Rechnungswesenspezialisten. Umso zukunftsorientierter die Controllerarbeit wird,
desto grösser wird auch der Anteil der Arbeitszeit sein, während der sich Controller mit
Planungsfragen auseinandersetzen. Sind die Basissysteme des Rechnungswesens installiert und in
Richtung Führungs- und Entscheidungsunterstützung ausgestaltet, verlagert sich die
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Controllerarbeit automatisch vom Rechnungswesen weg hin zur betriebswirtschaftlichen
Beratung der Führungskräfte.
Zentralcontroller bedürfen eines fundierten Verständnisses der Methoden und Systeme
insbesondere des betrieblichen Rechnungswesens, da sie auch die Verantwortung für die
Gestaltung der Systeme tragen. Sie müssen aber nicht die Buchhalter und Kostenrechner sein, die
sämtliche Bewertungsregeln kennen.
Dezentrale Controller müssen die Systeme verstehen und ihre Auswertungen interpretieren
können. Ihre Aufgabe ist es aber nicht, die Daten zu erfassen und die Ordnungsmässigkeit der
Buchführung sicherzustellen, sondern sie sollen Partner ihrer Linienmanager sein und diese in der
Wahrnehmung ihrer Controllingverantwortung unterstützen.
Leseprobe 2: Auszug aus Kap. 2

2

Planungssystematik

Controlling ist der gesamte Prozess der Zielfestlegung, Planung und Steuerung. Ein umfassendes
Verständnis der Planstrukturen tut deshalb not. In diesem Kapitel wird die Planungssystematik
nach dem St. Galler Management-Modell mit vielen Anwendungsbeispielen erläutert. Das St.
Galler Management-Modell hat sich in sehr vielen Unternehmen bewährt und ist nach unserem
Wissen die ganzheitlichste bekannte Planungssystematik.

2.1

Die Planungssystematik – Orientierungshilfe
für den konkreten Aufbau der Pläne

Der Controllerdienst trägt die Verantwortung für das komplette Planungssystem des Unternehmens
(vgl. Kap. 1). Konsequenterweise sollten Controller
− in der Lage sein, die Notwendigkeit der Planung stichhaltig und nachvollziehbar zu erklären,
− die Abfolge der verschiedenen Planungsstufen kennen,
− die Integration der verschiedenen Pläne beherrschen,
− wissen, was inhaltlich in den einzelnen Plänen zu regeln ist, welche Entscheidungen zu treffen
sind,
− wissen, welche Personen und Stellen welche Teilpläne erstellen müssen,
− die Führungskräfte bei der Planerstellung unterstützen können.
Diese Anforderungen werden in diesem Teil untersucht und analysiert, um daraus
Gestaltungshinweise, Argumente und Lösungswege abzuleiten.

2.1.1

Unser Geschäft kann man nicht planen, zu viel ist unklar!

Diese und ähnliche Formulierungen sind wieder und wieder von Führungskräften zu hören und
werden oft dafür herangezogen, den Planungsprozess zu umgehen, nicht in genügender Tiefe
anzugehen oder als unmöglich abzustempeln. Controller sollten in diesen Situationen in der Lage
sein, zu erklären, warum ein Unternehmen ohne Planung nicht viele Chancen hat, erfolgreich zu sein
oder zu bleiben.

CZSG Controller-Leitfaden

Als Planung haben wir in Kap. 1 den Prozess bezeichnet, in welchem Ziele, mögliche Massnahmen
und Ressourcen zur Zielerreichung miteinander abgestimmt werden, um darauf basierend zu
entscheiden, welche konkreten Ziele in der Planperiode erreicht werden sollen.
Die Planungstätigkeit besteht damit zu einem grossen Teil aus der Beantwortung der Fragen (vgl.
Ulrich/Krieg, 2001, 32):
Ziele
– Was wollen wir erreichen (Ziel)?
– Womit wollen wir es erreichen?
(Ressourcen, Mitteleinsatz)
– Welche Massnahmen führen dazu?
(Vorgehensweisen, Verfahren)
Mittel

Verfahren

Die Diskussion konzentriert sich im Rahmen der Planung auf die Fragen: „Ist das überlegte Ziel mit
den verfügbaren Mitteln überhaupt erreichbar? Haben wir das Know-how und die Abläufe, die zur
Zielerreichung benötigt werden? Müssen wir beispielsweise das angestrebte Umsatz- und
Marktanteilswachstum zurücknehmen, weil unsere Eigenständigkeit sonst nicht erhalten
(finanziert) werden kann oder weil wir die für die entsprechende Marktbearbeitung benötigten
Mitarbeiter nicht rekrutieren können?"
Wer nicht weiss, welchen Kunden welche Produkte und Dienstleistungen verkauft werden sollen,
wird weder die Kunden noch die Produkte rechtzeitig haben. Die Personalverantwortliche wird aber
auch nicht wissen, welche Mitarbeiter mit welchen Qualifikationen per wann zu rekrutieren bzw.
auszubilden sind. Ist nicht bekannt, für welche Märkte in welcher Menge produziert wird, können
auch keine Produktionskapazitäten bestimmt werden. In der Folge kann auch nichts über die
Rentabilität und über die Auswirkungen auf die Bilanz gesagt werden. Ohne Planung gibt es somit
keine Ausrichtung auf gemeinsame Ziele, keine Koordination der Tätigkeiten und keine
Konzentration auf das Wesentliche.
Es gibt nur einen Menschentyp, der nicht planen muss. Das sind die Propheten. Sie wissen
zum Voraus was geschehen wird. Doch: Der Prophet gilt im eigenen Lande nichts!
Auch die leider immer noch übliche Fortschreibung der Vergangenheit hilft nicht weiter; kann man
doch heute aus der Vergangenheitsanalyse heraus nicht mehr sagen, wie sich Märkte und Umwelt
in der nahen oder fernen Zukunft verhalten werden.
Versuchen Sie mal, von heute aus etwas in der Vergangenheit zu entscheiden!
Wie kann man Argumenten von Führungskräften begegnen, die die Auffassung vertreten, sie
könnten nicht planen, weil sich die Unternehmensumwelt zu schnell ändere oder sowieso alles
anders herauskomme, als man es geplant habe?
− "Ich weiss doch nicht, welche Produkte ich nächstes Jahr verkaufen werde." „Welches werden
denn Ihre Kunden sein und welche Produkte könnten diese Kunden wollen?" Mangelnde
Marktkenntnis führt zu mangelhafter Planung und damit zu höheren Kosten.
− Mangelhafte Kenntnis der internen Prozesse und Abläufe führt zu höheren Kapazitäten und
damit zu höheren Kosten.
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− Umso mehr mögliche Zustände ich in meinem Plan abdecken kann, desto weniger
Überraschungen werden sich einstellen, d.h. umso geringer werden die Abweichungen
ausfallen.
− Wer plant, trifft Annahmen über zukünftige Zustände und Ereignisse. Mit den Annahmen kann
man falsch liegen, jedoch kann man messen, um wie viel man falsch liegt. Wer nicht plant, muss
auf die Realität warten und kann damit zum vornherein nur verspätet reagieren.
− Gute Ideen, befähigte Mitarbeiter und Geld sind in fast jedem Unternehmen Mangelware.
Prioritäten setzen im Rahmen der Planung und Zielbildung ist damit Voraussetzung zur
Konzentration der Kräfte. Wer nicht plant, riskiert überall dabei zu sein, aber nirgendwo richtig.
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
Kann sein, aber: Aus einem Irrtum kann man lernen, aus Zufällen nicht.

2.1.2

Grundfragen der verschiedenen Planungsstufen

Planung und Zielbildung umfassen ein ausgesprochen weites Spektrum. Festlegungen wie: „Wir
wollen im Markt X einen Marktanteil von 20% erreichen.", sind ebenso planerische Entscheidungen
wie: „Die Vorgabezeit für das Stanzen des Teils 300'080 beträgt 0,75 Minuten." Um in diesem
Dickicht die Übersicht zu gewinnen und den Gehalt der Planaussagen richtig zu gewichten, wird eine
Gliederung der Planungs- oder Führungsstufen verwendet (vgl. Ulrich/Krieg, 2001, 32-34).
Unternehmenspolitik

Strategische Planung

Operative Planung

Disposition

Ausführung / Umsetzung

Abb. 1: Die Führungsstufen im St. Galler Management-Modell

(Ulrich/Krieg, 2001, 33)

Die Unternehmenspolitik ist darin die oberste Führungsstufe. Sie gibt Antwort auf die Frage:
"Wer wollen wir sein?"
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In der Unternehmenspolitik wird somit ein idealer Zustand, den das Unternehmen einmal erreichen
soll, beschrieben. Es geht um die Festlegung der „Corporate Identity", d.h. des Selbstverständnisses.
Zu beschreiben sind darin die Hauptziele, deren Erreichung angestrebt wird und die
Rahmenbedingungen, die dabei einzuhalten sind.
Die konkrete Formulierung der Unternehmenspolitik erfolgt im Leitbild und in den
Unternehmenskonzepten.
In der Führungsstufe der Unternehmensplanung wird meistens zwischen strategischer und
operativer Planung unterschieden.
Hauptaufgabe der strategischen Planung ist einerseits das Finden der möglichen Erfolgspotentiale
der Zukunft und andererseits die Auswahl aus den möglichen Erfolgspotentialen, auf die sich die
Mitarbeiter konzentrieren sollen (vgl. Bleicher, 2004, 81). In der strategischen Planung entstehen
somit Antworten auf die Frage:
"Wohin wollen wir?"
Es wird gesagt, mit welchen Produkten und Leistungen in welchen Märkten welche Positionen
erreicht werden sollen (Produkt-/Marktstrategien) und welche Erfolgspotentiale oder
Wettbewerbsvorsprünge in den einzelnen Organisationseinheiten dazu zu erarbeiten sind
(funktionale Strategien).
Für die Auswahl der Erfolgspotentiale sind die Festlegungen in der Unternehmenspolitik die
massgebenden Eckpunkte. Strategien, die nicht auf die Erreichung unternehmenspolitischer Ziele
ausgerichtet sind, oder die gesetzten Rahmenbedingungen verletzen, brauchen gar nicht erst weiter
verfolgt und ausgearbeitet zu werden. Umso klarer und konkreter die unternehmenspolitischen
Aussagen formuliert sind, desto gezielter und effektiver kann in der Folge der Strategieprozess
ablaufen.
Aus den Strategien heraus werden die operativen Pläne entwickelt. Die Frage:
"Wie erreichen wir die Ziele?"
ist zu beantworten.
Ziele, die für grössere Zeiträume gelten, werden in Teilziele zergliedert, damit überlegt werden kann,
ob die Ressourcen und Verfahren in genügender Form und Menge bereit stehen bzw. bereitgestellt
werden können. Die Mittelfristplanung, die üblicherweise für Zeiträume von 3 bis 5 Jahren erstellt
wird, übernimmt die Scharnierfunktion zwischen der strategischen, potentialorientierten Planung
und der operativen Umsetzung, die dann zur Realisierung der Strategien führen muss. Wird zum
Beispiel für einen bestimmten Markt ein Marktanteil von y% im Jahre x + 5 angestrebt, ist in der
mittelfristigen Planung festzulegen, wie die Umsatzentwicklung in den Jahren x, x + 1, x + 2 ..., sein
muss, damit das strategische Ziel erreicht werden kann. In Entsprechung zu den funktionalen
Strategien werden neben den mittelfristigen Umsatzplan noch eine Vielzahl von abhängigen Plänen
wie z.B. für Personalbestände, Produktionskapazitäten, Kosten und Erlöse bis hin zum
Finanzierungsplan treten.
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Die detaillierteste Planungsstufe wird in der operativen Jahresplanung erreicht. Aus den
mittelfristigen Überlegungen und den Einzelzielen der verschiedenen Führungskräfte wird hier die
Zielorientierung des Planjahres vorbereitet und für die gegenseitige Abstimmung der
Anstrengungen in allen Funktionsbereichen gesorgt. In einem Unternehmen mit gut ausgebautem
Führungssystem entsteht so – unter kräftiger Mithilfe der Controller – eine komplette Verzahnung
zwischen Planung und Führung durch Zielvereinbarung. Die finanz- und leistungswirtschaftlichen
Ziele jeder Führungskraft finden sich einerseits in der Gesamtheit der Jahrespläne und andererseits
in den Jahreszielkatalogen der einzelnen Führungskräfte.
Disposition soll das tägliche Geschehen so steuern, dass die Jahresziele erreicht werden.
Auch bei bester Planung wird sich die Realität in der Unternehmensumwelt und innerhalb des
Unternehmens nie genau so einstellen, wie geplant. Abweichungen des Ist vom Plan sind damit eine
natürliche Erscheinung in jedem Unternehmensprozess. Da die Pläne als Vergleichsmassstab zur
Verfügung stehen, können nun aber die Abweichungen frühzeitig erkannt werden und es kann nach
möglichen Massnahmen gesucht werden, die zur Aufhebung des Diskrepanz zwischen Plan (Ziel)
und Ist führen können. Das Suchen und Umsetzen solcher Korrekturmassnahmen ist die
Hauptaufgabe in der Führungsstufe Disposition. Beispiele für dispositive Aufgaben sind:
− Reaktion auf Abweichungen der Isteinstandspreise von den Standardpreisen (spekulative
Einkäufe oder Wechsel auf andere Einsatzmaterialien);
− Suche nach kostensenkenden Massnahmen bei hohen Verbrauchsabweichungen in den
Kostenstellen;
− Abruf von Losen aus einem Rahmenvertrag mit einem Lieferanten in Abhängigkeit von der
effektiven Auftragslage;
− kurzfristige Liquiditätsdisposition (Anlage oder Aufnahme von Geld zur Vermeidung kurzfristiger
Liquiditätsüberschüsse oder -engpässe);
− Vorgaben an den Verkauf zur Maximierung des Deckungsbeitragsvolumens bei Lieferengpässen.
Das wichtigste Hilfsmittel zur dispositiven Steuerung ist somit der Soll-Ist-Vergleich.
Aus den Angaben des Soll-Ist-Vergleichs kann der Bedarf nach Korrekturmassnahmen abgeleitet
werden. Diese Massnahmen können kostenstellen-, bereichs- oder gar spartenübergreifende
Konsequenzen haben, die es wiederum zu quantifizieren gilt, soll der Zielerreichungsgrad per Ende
der Planperiode erkennbar werden. Instrument dieser Quantifizierung ist die schon erwähnte (vgl.
Kap. 1) Erwartungsrechnung.
Abbildung 2 stellt die Führungsstufen mit ihren Grundfragen nochmals gesamthaft dar:
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Wer wollen wir sein?

Unternehmenspolitik

Wohin wollen wir?

Strategische Planung

Wie erreichen wir es?

Reaktion?

Operative Planung
- Mittelfristplanung
(2-5 Jahre)
- Jahresplanung
Disposition

Hauptziele und Rahmenbedingungen festlegen
Erfolgspotentiale finden und auswählen

Erfolgspotentiale ausschöpfen
oder neu aufbauen

Störungen beseitigen oder umgehen,
Jahrespläne einhalten,
Budgets möglichst nicht ändern

Ausführung/Umsetzung

Abb. 2: Grundfragen in den Führungsstufen

2.1.3

Planungsverantwortung und Controllerdienst

Der oberste Controller eines Unternehmens trägt (vgl. Kap. 1) die Planungsverantwortung. Er
delegiert Teilaufgaben, -kompetenzen und -verantwortungen an nachgelagerte und dezentrale
Controller. Der komplette Controllerdienst hat damit die Aufgabe, die Planungssystematik eines
Unternehmens zu bestimmen, in ihren Einzelheiten zu definieren und die Instrumente für die
Planerarbeitung bereitzustellen.
Die Bestimmung der Planungssystematik ist aus zwei Richtungen zu betrachten. In instrumenteller
Hinsicht geht es um die Wahl und den Aufbau der Planungsinstrumente, in organisatorischer
Hinsicht um Fragen zu:
− Definition der Planungsprozesse;
− Festlegung des Planungskalenders und der einzuhaltenden
Abgabe- und
Planungsberichtstermine;
− Bestimmung der einzureichenden Planungsformulare;
− Einbezug aller in die Planung involvierten Führungskräfte.
Als Methodenspezialisten sollten Controller in der Lage sein, ihren Führungskräften in allen
Führungsstufen die fachliche Unterstützung zu bieten, die zur Generierung konsistenter Pläne
notwendig ist.
Klare unternehmenspolitische Aussagen fehlen in sehr vielen Unternehmen oder sind oft zu wenig
stringent formuliert. Obwohl Controller bei der Gestaltung von Planungssystemen sehr schnell
Probleme kriegen, wenn diese Festlegungen fehlen, ist es nicht an den Controllern, die
Unternehmenspolitik zu formulieren. Die mit dieser Aufgabe betrauten Führungskräfte sind jedoch,
da sie die Überarbeitung der Politik nur alle paar Jahre an die Hand nehmen, auf methodische
Unterstützung angewiesen. Controller sollten deshalb darlegen können,
− welche Inhalte in einer Unternehmenspolitik zu regeln sind,
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−
−
−
−
−

welchen Konkretisierungsgrad die Aussagen erreichen sollen,
wie Wertvorstellungen der verantwortlichen Führungskräfte erhoben werden können,
wie eine Umwelt- und Marktanalyse erarbeitet wird,
wie Stärken-/Schwächenprofile und Chancen-/Gefahrenprofile ermittelt werden und
wie der Ablauf bei der Erarbeitung einer Politik sinnvoll gestaltet wird.

Unternehmenspolitische Bestimmungen werden in der strategischen Planung zu übergeordneten
Zielen und Rahmenbedingungen. Diese gilt es, zusammen mit weiteren Chancen/Gefahrenanalysen – jetzt aber bezogen auf Märkte und Marktsegmente – in der Formulierung
strategischer Pläne zu berücksichtigen. Sollen Controller den Prozess der strategischen Planung
moderieren (vgl. Kap. 1) und dafür sorgen, dass die Führungskräfte möglichst umfassend die
möglichen Erfolgspotentiale der Zukunft erkennen und daraus die für das Unternehmen richtigen
auswählen, müssen sie weitere Instrumente beherrschen:
− Gliederung in Strategische Geschäftsfelder (SGF);
− Markt- und Konkurrenzanalyse/Marktanteilsrechnung;
− Definition von Zielgruppen und bedienten Märkten;
− Erstellung strategischer Deckungsbeitragsrechnungen nach SGF mit Einbezug strategischer
Zusatzkosten;
− Anwendung der Erfahrungskurve;
− Zielkostenrechnung (Target Costing);
− Lebenszyklusanalyse für Produkte und Märkte;
− Portfolio-Analyse;
− Investitionsrechnung.
Zur Steuerung des Prozesses sind zusätzliche Hilfsmittel wie Präsentations- und Moderationstechnik
gefragt, die es dem Controller erlauben, den Planungsprozess mit tauglichen Resultaten zum
Abschluss zu bringen.
Die Instrumente zur Entwicklung operativer Pläne sind bekannt, doch wird oft vergessen, dass
Controller sich mit der Planung in allen Funktionsbereichen eines Unternehmens beschäftigen
müssen. Für die finanzwirtschaftliche Planung kommen die Elemente des Rechnungswesens zum
Einsatz:
− Kosten-, Leistungs-, Erlös- und Ergebnisrechnung mit all ihren Unterformen,
− Plan-Gewinn- und Verlustrechnung und Planbilanz und
− Finanzplanung.
Bevor diese Planrechnungen erstellt werden können, sind ebenso wichtige andere Pläne zu
erarbeiten:
− Absatzmengen- und Umsatzpläne
− Verkaufsförderungspläne
− Rabatt- und Konditionenpläne, Provisionspläne bis hin zu den Nettoerlösen
− Materialbedarfsbudgets und Lagerpläne
− Produktionspläne
− Kapazitätsbedarfs- und -angebotspläne für die Fertigungsstellen
− Anlagenplan und Abschreibungsbedarf
− Personalplan

CZSG Controller-Leitfaden

− Forschungs- und Entwicklungsbudgets
− Investitionsbudgets
− Gewinnbedarfsplanung.
Da Planung immer ein Abwägen und Auswählen zwischen verschiedenen möglichen Optionen
bedeutet, werden Simulationsrechnungen, die möglichst alle der angeführten Pläne umfassen,
immer wichtiger. Der Aufbau solcher Simulationsmodelle (heute vor allem mittels
Tabellenkalkulationsprogrammen) erlaubt, „wenn... dann...-Fragestellungen" während des
Planungsprozesses zu bearbeiten und optimale Lösungen zu finden.
Dispositive Entscheidungen sind in vielen Fällen Optimierungsentscheidungen. Die Ziele und
Rahmenbedingungen sind durch die Pläne gegeben und es geht darum, das effektive Geschehen
trotz Abweichungen auf die Zielerreichung auszurichten. Dazu werden zum Beispiel eingesetzt:
− Eigenerstellungs- oder Fremdbezugsrechnungen
− Bestellmengen- und Bestellrhythmusrechnungen
− Berechnung optimaler Losgrössen
− Engpassoptimierungen unter Berücksichtigung der Deckungsbeiträge
− Berechnung von Lagerumschlagshäufigkeiten und Reichweiten
− ABC-Analysen aller Art.
Diese noch unvollständige Auflistung von Planungsinstrumenten zeigt die Vielfältigkeit der
Controllerarbeit deutlich auf. Es wird wohl selten Controller geben, welche alle aufgeführten
Instrumente gleichzeitig beherrschen, doch ist erkennbar, dass der Nutzen eines Controllerdienstes
umso grösser ist, je mehr die Führungskräfte echte Unterstützung in der Anwendung der
Planungshilfsmittel aus dieser Abteilung erhalten. Den Controller als „Fachmann der
Kostenrechnung und -planung" zu bezeichnen, wie dies z.B. der Duden tut (Duden, Rechtschreibung
der deutschen Sprache, 10. Aufl., 1991), trifft das Anforderungsprofil nur beschränkt. Unseres
Erachtens sind Controller betriebswirtschaftliche „in house-Berater", die sich durch ein breites und
tiefes Verständnis der gesamten Unternehmenszusammenhänge auszeichnen.

Leseprobe 3: Auszug aus Kap. 5.2.4.3.

5.2.4.3

Ausbau der KER zur Management-Erfolgsrechnung

Ausgehend von den Erkenntnissen zur KER auf Teilkostenbasis und zur flexiblen
Plankostenrechnung hat Deyhle (vgl. Deyhle, 2001I, 157 ff.) ein sehr einleuchtendes und komplettes
System der Management-Erfolgsrechnung (MER) geschaffen. Dieses System umfasst:
− Verkaufserfolgsrechnung (VER als mehrstufige DB-Rechnung),
− Abweichungsrésumé (als Spitze der gesamten Kosten-, Leistungs- und Erlösrechnung) und
− Abstimmbrücke (als Überleitung zum Bilanzerfolg mit Darstellung aller unterschiedlichen
Bewertungsansätze).
Verkaufserfolgsrechnung (VER) und Kosten-/Leistungsrechnung können darin so aufgebaut
werden, dass sich die Erfolge des Verkaufs, der Produktion und anderer Funktionsbereiche eindeutig
abgrenzen lassen.
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Voraussetzung zur Erstellung einer MER ist, dass alle Rechnungen sowohl als Plan-, wo nötig als
Soll- und auch als Istrechnung aufgebaut werden. Die Planrechnung ist immer als Zielrechnung zu
verstehen, indem die in ihr enthaltenen Zahlen als aus dem Zielbildungsprozess hervorgegangene,
verbindliche Mengen und Werte sind. Der Vergleich mit dem Ist zeigt dann, entsprechend den
Anforderungen aus dem Führungsprozess, den kurzfristigen Zielerreichungsgrad nach den verschiedenen Verantwortungsbereichen des Unternehmens auf. Konsequenterweise sind im Plan
auch die zu erarbeitenden Abschreibungen und der Gewinnbedarf enthalten (Ziel-Cash
Flow-Budget).
Damit die VER erstellt werden kann, müssen mindestens die Nettoerlöse und die proportionalen
Kosten pro Produkt-/Dienstleistungseinheit und die Absatzmengen bekannt sein. Je detaillierter sich
die Fixkosten verschiedener Bezugsobjekte der Marktbearbeitung planen und erfassen lassen, desto
besser wird die Aussagefähigkeit der VER. Die Anzahl der Deckungsbeitragsstufen ist vom
erreichbaren Detaillierungsgrad abhängig.
Da es sich um eine Führungsrechnung handelt, wird die Erfolgsmessung nach
Verantwortungsbereichen vorgenommen. Das bedeutet, dass in der VER nur Grössen und
Abweichungen erscheinen dürfen, die vom Leistungsverwertungsbereich des Unternehmens
verantwortet oder beeinflusst werden können. Proportionale Kosten von Leistungen werden
deshalb nur zu vorkalkulierten Werten, multipliziert mit den abgesetzten Mengen, in die VER
übernommen. Dies gilt auch in der Istrechnung, da ja für Abweichungen zwischen vorkalkulierten
und effektiven proportionalen Kosten die Produktion zuständig ist. Die Fixkosten werden ebenfalls
nur dann als Istbeträge in die VER übernommen, wenn sie im Bereich der Leistungsverwertung
direkt beeinflussbar sind. Alle anderen Fixkosten werden immer zu Planbeträgen in der VER
ausgewiesen, damit ein Standardergebnis der Leistungsverwertung (als Massstab für die Zielerreichung) gezeigt werden kann.
Bis und mit Stufe DB I sind alle Grössen ausser den proportionalen Kosten pro Stück vom Verkauf
beeinflussbar, dementsprechend auch vom Verkauf zu planen. Das DB I-Volumen stellt dar, wie viel
ein Produkt zur Deckung aller Kosten und schliesslich auch zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.
Es ist somit Indikator des wichtigsten Produkts; in unserem Beispiel also die 2-Ringbücher (Abb. 27).
Vergleiche auf der Ebene DB I sollten wegen der unterschiedlichen Fixkostenstrukturen nur
innerhalb derselben Produktgruppe gemacht werden.
Nach dem DB I werden die Fixkosten in Anrechnung gebracht, die man einer Produktgruppe als
Ganzes eindeutig zuordnen kann. Daraus resultiert der Produktgruppen-DB, der zeigt, wie viel eine
Produktgruppe insgesamt, nach Abzug aller ihr ohne Schlüsselung zurechenbaren Kosten, zum
Gesamterfolg beiträgt. Vergleiche zwischen den Produktgruppen können also auf Ebene
Produktgruppen-DB gemacht werden. Man erkennt hier, dass die Produktgruppe 2-Ringbücher für
die Unternehmensexistenz am wichtigsten ist. Verliert man hier 10% des Marktes, so hat dies für
das Unternehmen schwerste Folgen. Würde man dagegen bei der „Handelsware" eine Einbusse von
10% haben, so wäre das für das Unternehmen sicherlich verkraftbar. Mit anderen Worten zeigt die
Verkaufserfolgsrechnung genau an, in welchen Bereichen die knappen Ressourcen des
Unternehmens zu investieren sind. Auch müssten sich die Frühwarnsysteme, das strategische Radar
des Unternehmens, auf diese Produktgruppe konzentrieren.
Hier seien zwei Hinweise zu den einzelnen Deckungsbeitragsstufen genannt. Es ist üblich, dass sich
in den meisten Unternehmen der Deckungsbeitrag I als Differenz zwischen Nettoerlösen und
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proportionalen Kosten ergibt. An dieser Tatsache ändert sich auch nichts, wenn die
Deckungsbeitragsrechnung nach markt- oder kundenorientierten Gesichtspunkten erstellt wird. Die
weiteren Deckungsbeitragsstufen werden aber einerseits von Unternehmen zu Unternehmen
unterschiedlich definiert, da beispielsweise nicht bei allen auf Ebene Produktgruppe die gleichen
Fixkosten in Abzug gebracht werden können. Andererseits können bei der Erstellung einer marktoder kundenorientierten Rechnung nicht die gleichen Fixkostenblöcke in Abzug gebracht werden.
Deshalb empfehlen wir, die Deckungsbeitragsstufen statt mit Nummern mit sprechenden Namen
zu benennen.
Der zweite Hinweis bezieht sich auf die Zuweisung von Verantwortlichen für die einzelnen
Deckungsbeitragsstufen. So könnte in unserem Beispiel der Produktgruppen DB als finanzielle
Zielgrösse für den jeweils verantwortlichen Product Manager dienen, da er alle Kosten und Erlöse,
welche zu dieser DB-Stufe führen, direkt beeinflussen kann. Die Festlegung des Produktgruppen DB
als Zielgrösse für den Product Manager hat den weiteren Vorteil, dass auf diese Weise dem Prinzip
des „Management by Delegation" Rechnung getragen wird. Ist nämlich der Ziel-Deckungsbeitrag
bestimmt, müssen sich die Vorgesetzten nicht mehr in die Einzelheiten der Steuerung der Produktgruppe einmischen, sondern sie können den Product Manager sein spezifisches Rentabilitätsziel in eigener Verantwortung erreichen lassen.
Im Beispiel werden als nächstes die allgemeinen Verkaufsfixkosten in Abzug gebracht. Sinngemäss
kann man den Verkaufs-DB als Zielgrösse für den obersten Verkaufsleiter erklären.

Kostenträger I
4-Ring
12'000
5.–
60'000

Planverkaufsmengen
Planpreis
Bruttoumsatz
Erlösschmälerung (10% für
KTR 1&2, 40% für HW)
10%
Netto-Erlöse
54'000
Prop. Plan-Herstellkosten
– pro Einheit
1.96
– pro Volumen
23'520
Deckungsbeitrag I
30'480
Kostenträgerfixkosten
(Product Management)
5'000
Produktgruppen DB
25'480
Fixkosten des Verkaufs
Verkaufs DB
Fixkosten der Produktion & Verwaltung
Betrieblicher Cash-Flow vor Zinsen und Steuern
Kalkulatorische Abschreibungen
ROI-Ziel
Management – Erfolg (= Verkaufserfolg)

Kostenträger II
2-Ring
40'000
4.–
160'000

Handelsware
Klarsichtfolie
n, Register
25'000

245'000

10%
144'000

40%
15'000

213'000

1.40
56'000
88'000

(Einstand)
8'500
6'500

88'020
124'980

23'000
65'000

4'500
2'000

Abb. 27: Plan-Verkaufserfolgsrechnung (VER) pro Monat in TFr.
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Total

32'500
92'480
11'240
81'240
51'000
30'240
16'240
14'000
0

Nun werden die ausgabenwirksamen Fixkosten der übrigen allgemeinen Kostenstellen funktionsbereichsweise in Abzug gebracht und wir erhalten denjenigen Deckungsbeitrag, der mit dem
Ziel-Cash Flow korrespondiert. Mit dem Ziel-Cash Flow müssen die Substanzerhaltungsziele sowie
die Gewinnbedarfsziele, welche in den kalkulatorischen Abschreibungen und im ROI-Ziel enthalten
sind, abgedeckt werden. Die Deckung dieser beiden Ziele, das heisst die Erzielung eines Ziel-Cash
Flows, ist Sache des Gesamtunternehmens. Die einzelnen Produktgruppen tragen über die
Deckungsbeiträge ihren Anteil dazu bei. Die Deckungsbeiträge können als die Cash Flows der
Produkte beziehungsweise Produktgruppen betrachtet werden, da diese vollständig aus
einnahmen- und ausgabenwirksamen Erfolgsgrössen bestehen (solange keine leistungsabhängigen
Abschreibungen anfallen).
Der Managementerfolg, welcher in der Planung mit dem Verkaufserfolg identisch ist, gilt als Ziel für
den Geschäftsführer. Da das Gewinnbedarfsziel bereits in Abzug gebracht wurde, bedeutet hier ein
Ergebnis gleich oder grösser Null, dass die Realisierung des Plans auch zur Erreichung der Gewinnziele führen wird.
Zum Management-Erfolg der Berichtsperiode gelangt man im Ist durch Addition von
Standardergebnis und Saldo des Abweichungsrésumés. Im Abweichungsrésumé werden alle
Abweichungen zusammengefasst, die gegenüber der Sollkostenrechnung oder in den
vorgelagerten Arbeitsgebieten entstanden sind und nicht den Verkauf betreffen. Das
nachfolgende Beispiel zeigt eine mögliche Gliederung. Die wertmässige Analyse wird in den
Kapiteln zum Soll-Ist-Vergleich dargestellt.

Abteilung
Abweichung
Verbrauchsabweichung

Verwaltung
X

Preisabweichung

Einkauf
X

Personal

Produktion

Total

X

X

X

X

Lohnsatzabweichung

X
X

Materialmengenabweichung
Total

X

X

X

X
X

X

X

X

Abb. 28: Struktur des Abweichungsrésumés in der Management-Erfolgsrechnung
Die einzelnen DB-Stufen und der Management-Erfolg lassen sich auch graphisch in einem BreakEven-Diagramm darstellen.
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Abb. 29: Die MER im Break-Even-Diagramm
Der Managementerfolg ist, wie gesagt, der Beurteilungsmassstab für die Zielerreichung des
Gesamtunternehmens. Er wird aber nur in seltenen Fällen mit dem Bilanzerfolg übereinstimmen,
da in der Bilanzierung ja rechtliche und „kosmetische" Gesichtspunkte zu beachten sind. In der
Abstimmbrücke werden deshalb alle Positionen, die in betrieblicher Betrachtung anders
bewertet werden als in Bilanz und handels- oder steuerrechtlicher Erfolgsrechnung, mit den
Differenzen (Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, kalkulatorische Sozialkosten, Bewertung
von Bestandesänderungen, usw.) aufgeführt. Da dies von Unternehmen zu Unternehmen zu
unterschiedlichen Positionen führt, soll hier nicht näher darauf eingegangen werden.
Als Zusammenfassung der Management-Erfolgsrechnung und ihren drei Teilen
(Verkaufserfolgsrechnung, Abweichungsrésumé, Abstimmbrücke) dient folgende Darstellung:
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5.2.4.4
Mehrdimensionale Deckungsbeitragsrechnungen
Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass das Rechnungswesen, um als
Führungsmittel zu taugen, den effektiven Strukturen und Abläufen im Unternehmen
entsprechen muss. Dies gilt insbesondere für die Verkaufserfolgsrechnung. Die meisten
VER sind nach produkt- (gruppen) spezifischen Merkmalen gegliedert. Die VER sollte ja
eine marktorientierte Rechnung zur Unterstützung des Verkaufs sein. Hauptorientierung
des Verkaufs ist aber nicht die Produktdimension, sondern es sind die Dimensionen
Verkaufsgebiete und Kundengruppen. Das Produkt kann meist erst nach Lösung des
Kundenproblems bestimmt werden. Was und wie die Kunden bestellen, hängt stark von
den Fähigkeiten der Verkäufer ab. Da heute die Verkäufer oft alle Produkte eines Unternehmens in verschiedenen Marktsegmenten an unterschiedliche Kundengruppen
verkaufen, werden zur Verkaufssteuerung die mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnungen auch nach diesen Dimensionen gegliedert benötigt. Nur so ist eine
verantwortungsgerechte Beurteilung des Erfolgs möglich. Voraussetzung dafür ist eine
feine Gliederung der Kostenstellen.
Analyse der Kundengruppe
“Unternehmungen”

SpezialRingformate
bücher
Ordner

Öffentliche Verwaltung
Unternehmungen
Handel

Sparten

Kundengruppe
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Abb. 31: Analysebereiche der mehrdimensionalen Deckungsbeitragsrechnung
Diese Zusammenhänge zu verdeutlichen, ist Aufgabe nachfolgender Abbildungen und der
drei nach verschiedenen Dimensionen gegliederten Management-Erfolgsrechnungen.
Dabei ist zu beachten, dass nach allen Dimensionen die Gesamtwerte bis zur Stufe DB I
identisch sind. Da nun je nach Dimension unterschiedliche Fixkosten in Abzug gebracht
werden können, sind die Werte erst wieder ab Ebene des Ziel-Cash Flows miteinander
vergleichbar.
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Abb. 32: Management-Erfolgsrechnung nach Produktsparten
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Abb. 33: Management-Erfolgsrechnung nach Verkaufsgebieten
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Abb. 34: Management-Erfolgsrechnung nach Kundenkategorien
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