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Liebe Leserinnen und Leser,

die Casinos Austria AG setzt auf eine Karte, und das nicht nur im Spiel, sondern auch im Controlling: Mit 
der Balanced Scorecard 2.0 konnte nicht nur die Jury des „Best Practice Awards für Business Intelligence 
und Data Warehousing Österreich 2016“ überzeugt, sondern durch die Implementierung auch ein nach-
weislicher Mehrwert im Unternehmen gestiftet werden. Die Lösung der Balance Scorecard schafft bei 
den Casinos Austria ein hohes Einsparungspotenzial für alle Manager. Insbesondere konnten Einsparun-
gen in den folgenden Bereichen erzielt werden: laufende Auswertungen in unterschiedlichen Systemen, 
Vorbereitungen von Meetings/Sitzungen, Performance-Kontrolle, Budgetierungsszenarien erstellen/rech-
nen, Maßnahmen-Controlling und manuelle Kundenwertberechnungen. Zudem ergeben sich durch die 
schnellere Reaktion auf aktuelle Entwicklungen im Geschäft Umsatz- und Performance-Steigerungen. 
Mit der neuen Plattform BSC II hat die Casinos Austria AG im wahrsten Sinne des Wortes „die besseren 
 Karten“, um am Spieltisch des Markts auch langfristig erfolgreich zu bleiben.

Interessanterweise feierte die Balanced Scorecard gerade eben Geburtstag: Vor genau 25 Jahren  wurde 
im Jänner-/Februarheft 1992 der Harvard Business Review unter dem Titel „The Balanced Scorecard – 
 Measures that Drive Performance“ der erste Artikel von Robert S. Kaplan und David P. Norton zum Thema 
BSC veröffentlicht. In der Zwischenzeit hat die BSC das betriebswirtschaftliche Denken verändert. Insbe-
sondere nicht-finanzielle Kennzahlen spielen heute in der Unternehmenssteuerung eine wichtige Rolle. 
Kaplan und Norton haben somit einen wichtigen Impuls für die Finanzorganisation und darüber hinaus 
für das gesamte Unternehmen geliefert.

Seit dem vergangenem Jahr gibt es ein neues Regelwerk zur Darstellung von „pro forma earnings“: die 
ESMA-Leitlinie zu alternativen Leistungskennzahlen. Mit dieser soll gefärbten und einseitigen Darstel-
lungen Einhalt geboten werden. In den USA gibt es ein ähnliches Regelwerk bereits seit 2003. Nun hat 
endlich auch die EU nachgezogen. Im Beitrag von Klemens Eiter ab Seite 53 finden Sie die wichtigsten 
Regelungen der ESMA-Leitlinie.

Ab Seite 66 finden Sie Teil 1 der Ergebnisse der aktuellen Ausgabe der CRF-Studie von Albert Mayr, 
Heimo Losbichler und Matthias Schulmeister. Diese wurde bereits zum fünften Mal durchgeführt. Die 
Studie stellt Berufsfelder, Anforderungen und Karriereperspektiven in den Vordergrund. Besonders inte-
ressant ist dabei: Die Anforderungen an die Bewerber steigen weiterhin von Jahr zu Jahr, der Trend geht 
in Richtung höhere Ausbildung. Immer öfter wird ein facheinschlägiges Studium gefordert. Ein weiteres 
Ergebnis ist bedeutsam: Das Berufsbild des Controllers hat sich seit der ersten Erhebung im Jahr 2011 
maßgeblich verändert: Vor allem die Controlling-Leiter werden in den Unternehmen mittlerweile als 
Business Partner wahrgenommen.

„Der Fokus des Controllings verschiebt sich hin zu einem Performance Controlling“, so Frank H. Lutz, 
CFO und Arbeitsdirektor der Covestro AG, und meint, dass Kernaufgaben mit hohem Wertschöpfungs-
beitrag im Vordergrund stehen. Der CFO des „16.000-Personen-Startups“ spricht in unserem Interview ab 
Seite 48 über Digitalisierung, Startup-Mentalität und Geschwindigkeit im Controlling.

Wir hoffen, mit der Märzausgabe von CFO aktuell können wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
einige Lösungsansätze für Ihre aktuellen Problemstellungen präsentieren. In diesem Sinne wünschen wir 
viel Vergnügen und wertvolle Impulse bei der Lektüre!

Sarah Blaimschein
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Interview Frank H. Lutz

CFO aktuell: Seit September 2015 ist die  Covestro 
AG ein eigenständiges, aus dem Bayer-Konzern 
 herausgelöstes Unternehmen. Wie kam es dazu?
Frank H. Lutz: Das war eine strategische Entschei-
dung der Bayer AG, die ja auch nach wie vor unser 
Mehrheitsaktionär ist. Für uns als Covestro war es 
eine glückliche Entscheidung, da wir als eigen-
ständiges und unabhängiges Unternehmen unsere 
Stärken noch besser ausspielen können.
CFO aktuell: Wie hat sich die Covestro AG seither 
entwickelt? Was waren die wichtigsten Learnings aus 
Ihrer Sicht als CFO?
Frank H. Lutz: Ich bin mit der Entwicklung von 
Covestro bisher natürlich hoch zufrieden. Wir ha-
ben das, was wir uns vorgenommen haben, kon-
sequent umgesetzt und sind operativ sehr stark. 

Aufgrund dessen konnten wir erst im Oktober un-
sere Prognose für das Geschäftsjahr 2016 nochmals 
erhöhen und erwarten dementsprechend für alle 
Top-KPIs eine bessere Entwicklung im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum. Die hervorragende Unter-
nehmensentwicklung hat sich auch im Aktienkurs 
widergespiegelt, der mittlerweile vom Ausgabekurs 
von 24 Euro auf deutlich über 60 Euro gestiegen ist.

Darüber hinaus haben wir unsere globale Prä-
senz unter anderem mit der Erweiterung des Werks 
in Shanghai weiter ausgebaut. Durch die Kapazi-
tätserweiterung um 200.000 auf 400.000 Tonnen 
pro Jahr sind wir jetzt der weltweit größte Herstel-
ler von Polycarbonat-Granulat.

Wir haben ein sehr gutes Jahr hinter uns und 
wir werden auch 2017 alles daran setzen, gemein-
sam mit allen Mitarbeitern die gute Entwicklung 
fortzusetzen.
CFO aktuell: Was sind die nächsten Meilensteine, 
die aus Ihrer Sicht auf Covestro zukommen werden?
Frank H. Lutz: Aufgrund der aktuellen geopoliti-
schen Veränderungen sowohl auf europäischer als 
auch auf globaler Ebene und der bevorstehenden 
Wahlen in Deutschland wird auch das Jahr 2017 
mit Sicherheit spannend und ereignisreich. Für 
 Covestro ist 2017 aber auch unabhängig von geo-
politischen Entwicklungen ein sehr wichtiges Jahr, 
denn es gilt, die sehr erfolgreiche Entwicklung aus 
2016 fortzuschreiben. Zudem sehe ich durchaus 
noch Verbesserungspotenziale, zum Beispiel bei 
der operativen Marge im Bereich Kunststoffschäu-
me. Wir müssen den Anspruch haben, unser Ge-
schäft noch profitabler als in der Vergangenheit 
führen zu können. In der Produktion sind wir 
schon sehr weit vorne. Aber bei den Kosten für 
Verwaltung und Vertrieb können wir noch viel 
 optimieren und Prozesse verbessern – und zwar 
ohne Personalabbau. Denn hier sind wir bei Wei-
tem noch nicht an der Spitze angekommen.

Außerdem glaube ich, dass wir bei der Profi-
tabilität durchaus noch Potenzial haben, denn die 
Effekte aus unserem Effizienzprogramm sind noch 
gar nicht sichtbar. Wir haben weiterhin strukturel-
le Überkapazitäten, in die wir hineinwachsen kön-
nen, und die Nachfrage in unseren Märkten wächst 
weiterhin schneller als die Weltwirtschaft.
CFO aktuell: Das Thema Digitalisierung ist derzeit 
in aller Munde. Welche Strategie verfolgt Covestro 
diesbezüglich?
Frank H. Lutz: Es stimmt, an der Digitalisierung 
kommt man nicht mehr vorbei. Das gilt sowohl für 
interne als auch für externe Prozesse. Intern sind wir 
derzeit dabei, unsere Systeme auf unsere Bedürfnis-
se anzupassen. Im Rahmen des Carve-out haben wir 
im ersten Schritt einige Systeme von Bayer überneh-
men müssen, um die Carve-out-Readiness schnellst-
möglich herzustellen. Jetzt passen wir diese auf un-
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Der Fokus des Controllings verschiebt sich hin 
zu einem Performance Controlling
Frank H. Lutz, CFO und Arbeitsdirektor der Covestro AG, im Gespräch

Frank H. Lutz ist seit 2014 Finanzvorstand und seit 
September 2015 Arbeitsdirektor der Covestro AG, 
einem der weltweit größten PolymerUnternehmen. 
Geboren 1968 in Stuttgart, war der Volks und Be
triebswirt (Hochschule St. Gallen) nach Stationen bei 
Goldman Sachs und der Deutschen Bank als Senior 
Vice President für den Bereich Finanzen und später 
als CFO für den deutschen Fahrzeug und Maschinen
hersteller MAN tätig. 2013 wechselte er in den Koordi
nierungsrat der Unternehmensgruppe Aldi Süd, wo er 
als CFO für die Finanzen des ebenfalls in Deutschland 
ansässigen Einzelhandelskonzerns verantwortlich war. 
Anschließend kam Lutz zur Bayer MaterialScience AG, 
dem heutigen CovestroKonzern.

„An der Digitalisierung 
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für interne als auch für 
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sere Bedürfnisse an. Das gilt zum Beispiel für unser 
IT-System zur globalen Administration des Perso-
nals. Aber mindestens genauso wichtig ist die Digi-
talisierung in den Bereichen Logistik oder Anlagen-
steuerung. Bei der Herstellung unserer Werkstoffe 
wird teilweise eine große Energiemenge benötigt. 
Deshalb hat Covestro das Mess- und Management-
system STRUCTese entwickelt, mit dem der Ener-
gieverbrauch optimiert wird. Das System ist bereits 
in etwa 60 Betrieben in Europa, Asien und Amerika 
eingeführt worden, die für den größten Energiever-
brauch des Unternehmens verantwortlich sind. Das 
Einzigartige an diesem System ist, dass der Energie-
verbrauch jeder einzelnen Anlage durchgehend on-
line aufgezeichnet wird und an einen Optimalwert 
angepasst werden kann. Dadurch können die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter jederzeit das bestmög-
liche Anlagenmanagement sicherstellen.

STRUCTese hat unser Unternehmen bereits 
dabei unterstützt, jährlich mehr als 1,2 Millionen 
Megawattstunden Strom einzusparen, indem der 
Energieverbrauch jeder Anlage um durchschnitt-
lich zehn Prozent reduziert wurde. Dadurch konn-
ten auch die jährlichen Kohlendioxid-Emissionen 
um 360.000 Tonnen gesenkt werden. Bis 2020 
ist eine Verringerung der Emissionen um etwa 
750.000 Tonnen zu erwarten.
CFO aktuell: Der 37. Österreichische Controllertag 
steht unter dem Motto „Speed thrills – Controlling in 
einer dynamischen Welt“. Wie kann Ihrer Meinung 
nach Controlling schneller werden und mehr Nut-
zen für das Management beziehungsweise für Sie als 
CFO stiften?
Frank H. Lutz: Der Fokus des Controllings wird sich 
weiter verschieben, weg von der reinen Kostenkon-
trolle hin zu einem stärkeren Performance Control-
ling. Dabei stehen Kernaufgaben mit hohem Wert-
schöpfungsbeitrag im Vordergrund. Es geht darum, 
die entscheidenden Einflussfaktoren für die Wert-
schöpfung zu identifizieren, die finanzielle Perfor-
mance zu überwachen und ein Set an ganzheit lichen 
und sinnvoll priorisierten KPIs zu entwickeln.

Auf der operativen Ebene stehen vereinfachte 
und verschlankte Prozesse im Vordergrund, um 
schnell und agil auf Markteinflüsse reagieren zu 
können. Der Aufbau eines Procurement Perfor-
mance Controllings ist hierfür eines von vielen 
Beispielen. Damit werden die Voraussetzungen ge-
schaffen, das Management von Covestro und mich 
durch ein effizientes und effektives Controlling bei 
der Erreichung der unternehmerischen Ziele nach-
haltig und erfolgreich zu unterstützen.
CFO aktuell: In Ihrem Vortrag bezeichnen Sie Coves-
tro als 16.000-Personen-Startup. Was hat Covestro 
aus Ihrer Sicht mit einem Startup gemeinsam?
Frank H. Lutz: Wir sind in der Tat ein Startup mit 
fast 80-jähriger Historie. Was zunächst wie ein 
 Widerspruch klingen mag, passt für Covestro per-
fekt zusammen: Natürlich können wir als ehemali-
ger Teilkonzern des Bayer-Konzerns auf eine lange 
und erfolgreiche Historie zurückblicken, und mit 
rund 15.800 Mitarbeitern sowie 12,1 Milliarden 
Euro Umsatz im Jahr 2015 entsprechen wir sicher-
lich nicht der klassischen Definition eines Startups. 
Viel wichtiger sind aber die Mentalität und die Kul-

tur, die im Unternehmen vorherrschen: Und diese 
sind bei Covestro spätestens seit dem Börsengang 
eher die eines Startups als die eines klassischen 
Konzerns. Denn Innovation bedeutet für uns nicht 
einfach nur die Entwicklung neuer Produkte, son-
dern betrifft die individuelle Entwicklung und die 
Aufgaben aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Es geht um Prozesse, Arbeitsabläufe und auch da-
rum, Dinge zu hinterfragen und stetig zu verbes-
sern. Diese Kultur wollen wir weiterhin fördern.
CFO aktuell: Das Controlling der Covestro AG 
wurde den neuen Anforderungen entsprechend re-
designed. Wie kann man sich diesen Vorgang vor-
stellen? Welche Verbesserungspotenziale sehen Sie 
im Con trolling derzeit?
Frank H. Lutz: Die Aufgaben für das Controlling 
haben sich durch die Eigenständigkeit und die 
Börsenotierung natürlich deutlich verändert: Das 
„Redesign“ unseres Controllings hat sich an die-
sen neuen Anforderungen orientiert. Dazu zählen 
vor allem die veränderten Prioritäten wie Kapital-
marktanforderungen, eine holding-unabhängige 
Steuerung anhand eigener KPIs und der Aufbau 
eines individuellen, auf Covestro zugeschnittenen 
Steuerungskonzepts.

Dementsprechend haben wir sowohl den Steu-
erungsansatz, die steuerungsrelevanten Inhalte 
und Instrumente wie auch die Controlling-Organi-
sation an die neuen Anforderungen von Covestro 
angepasst.

Unmittelbar nach der Ankündigung der Ei-
genständigkeit von Covestro erfolgte zwischen dem 
Controlling und der Unternehmensleitung eine 
Abstimmung, um ein gemeinsames Grundver-
ständnis über die zukünftige Steuerungsphiloso-
phie von Covestro zu erzielen. Das Ergebnis ist eine 
top-down orientierte Steuerung mit einer eng ver-
zahnten Strategie- und Finanzplanung, die sich in 
einem stringenten Zielsetzungsansatz, einer klaren 
Priorisierung auf finanzielle Top-KPIs sowie einer 
gestärkten Maßnahmenorientierung niederschlägt.

Natürlich ist das ein Prozess, der immer wieder 
angepasst und verbessert werden muss. Darüber 
hinaus sehe ich weitere Möglichkeiten zur Effi-
zienzsteigerung: zum Beispiel in der zunehmenden 
Automatisierung von Abläufen und der Bündelung 
von Kernaufgaben.
CFO aktuell: Zwei persönliche Fragen zum Schluss: 
Wie würden Sie Ihren Führungsstil bezeichnen? 
Was sind Ihre persönlichen Karriere-Highlights und 
 warum?
Frank H. Lutz: Beim Thema Führung geht es 
 immer um Werte, und diese gelten unabhängig von 
Positionen und Hierarchieebenen: Für mich sind 
Ehrlichkeit, Integrität, persönlicher Einsatz und 
eine gute Prise Empathie wichtige Eigenschaften, 
die ich versuche vorzuleben.

Jeder Karriereschritt hinterlässt  besondere 
Eindrücke, aber der Börsengang von Covestro 
war  sicherlich ein außergewöhnliches Highlight. 
Als ich auf dem Parkett an der Frankfurter Börse 
die Glocke läuten durfte und der erste Kurs fest-
stand, war das schon ein überwältigender Moment. 
Schließlich bringt man nicht alle Tage ein Unter-
nehmen an die Börse.

Das Gespräch führte MMag. Sarah Blaimschein.

„Es geht darum, die 

 entscheidenden Ein-
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Wertschöpfung zu iden-

tifizieren, die finanzielle 

Performance zu über-

wachen und ein Set an 

ganzheit lichen und 

sinnvoll priorisierten 

KPIs zu entwickeln.“
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Corporate Finance Finanzierungsansätze für Immobilienunternehmen

Die Finanzierungsabteilungen von Immobilienun-
ternehmen sehen sich gegenwärtig vielfach mit der 
Frage konfrontiert, ob der im Unternehmen vorherr-
schende Finanzierungsansatz der richtige ist. Grund 
dafür ist das herrschende Niedrigzinsumfeld, das es 
Unternehmen ermöglicht, zu historisch niedrigen 
Konditionen Fremdkapital aufzunehmen.

Folgende Finanzierungsansätze können bei 
Unternehmen der Immobilienbranche identifiziert 
werden: 1. zentrale Finanzierung auf Gruppenebene 
und 2. dezentrale Finanzierung auf Projektebene.

Welcher Ansatz für ein Unternehmen der richti-
ge ist, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Diese sind 
bspw die Unternehmensgröße, die Finanzierungs-
prämissen eines Unternehmens sowie dessen Zugang 
zum Kapital- bzw Bankenmarkt. Beide Ansätze 
 haben ihre Berechtigung und gewisse Vor- bzw Nach-
teile, die nachstehend im Detail erläutert werden.

1. Projektfinanzierung vs Konzernfinanzierung

1.1.	Projektfinanzierung

Das Grundprinzip der Projektfinanzierung ist, dass 
Fremdkapital im Regelfall nur auf Ebene der Pro-
jektgesellschaft aufgenommen wird und mittels 
hypothekarischen Sicherheiten belehnt wird. Wei-
tere standardmäßig vereinbarte Sicherheiten bei 
der Projektfinanzierung sind zB die Verpfändung 
von Geschäftsanteilen bzw die Abtretung von For-
derungen aus Miet- bzw Versicherungsverträgen 
usw.

Allgemein betrachtet liegen die Vorteile der 
Projektfinanzierung darin begründet, dass meis-
tens eine günstigere Finanzierung aufgrund der 
Besicherung und Einbringung von Eigenkapital 
bzw eigenkapitalähnlichen Finanzierungsinstru-
menten erzielt werden kann. Weiters besteht ein 
hohes Maß an Flexibilität, da einzelne Immobi-
lienobjekte (inkl der bestehenden Fremdfinanzie-
rung) leicht transferiert werden können.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Finanzierung 
fristenkonform, entsprechend der Projektlaufzeit 
angelegt ist. Ein Finanzierungsrisiko besteht nur 
auf Einzel- bzw Projektebene und selbst dieses hat 
meist geringen Einfluss auf den wirtschaftlichen 
Erfolg der Unternehmensgruppe.

Die Nachteile in der Projektfinanzierung sind 
eine schwierigere Liquiditätssteuerung und ein von 
der Projektqualität abhängiger Verschuldungs-
grad, da nicht auf die Ertragskraft des Gesamtunter-
nehmens, sondern auf projektspezifische Parameter 
wie eine „Loan to Value“-Ratio (LTV-Kreditbetrag 
in Relation zum Marktwert des Objekts) oder eine 
„Debt Service Coverage“-Ratio (DSCR – Schulden-
dienstdeckungsgrad) abgestellt wird.

Generell gilt der Grundsatz: je höher die Stand-
ortqualität (Lage, Verkehrsanbindung, Qualität 
und Funktionalität des Objekts, Mieterstruktur, 
Drittverwendungsfähigkeit) des Projektvorhabens 
desto höher die mögliche erzielbare Fremdfinan-
zierung.

Zusätzlich zur Standortqualität wird bei der 
Projektfinanzierung auch auf die Kapitalstruktur 
der Projektfinanzierungsgesellschaft geachtet. 
Diese kann jedoch von der Konzernmuttergesell-
schaft maßgeblich gesteuert werden, indem bspw 
Mezzanine-Kapital in Form eines Gesellschaf-
terdarlehens in die Projektgesellschaft transferiert 
und so strukturiert wird, dass es aus steuerlicher 
und auch aus Sicht der Kreditgeber Eigenkapital-
charakter hat und in weiterer Folge weniger bzw 
gar kein „echtes“ Eigenkapital aufgebracht wer-
den muss. Dies hätte im Idealfall den Vorteil, dass 
durch die Beimischung von Mezzanine-Kapital die 
Eigenkapitalrentabilität insgesamt gesteigert wer-
den kann.

Auch hier gilt: je besser die Qualität des Pro-
jekts desto niedriger ist der erforderliche Eigenka-
pital-/Mezzanine-Kapitalbetrag, mit dem die Pro-
jektgesellschaft ausgestattet werden muss.

1.2.	Konzernfinanzierung

Das Grundprinzip der Konzernfinanzierung ist, 
dass Finanzmittel auf Ebene der Konzernholding 
bzw Muttergesellschaft aufgenommen werden.

Als Finanzierungsinstrumente dienen dafür 
größere Konsortialkreditfinanzierungen, Kapital-
marktinstrumente wie Schuldscheindarlehen und 
Anleihen, aber auch Aktienemissionen bzw Geld-
marktinstrumente wie Commercial Papers.

Eine Besicherung der Kapitalgeber erfolgt 
bei einer Konzernfinanzierung im Regelfall nicht 
bzw erfolgt diese dann nur in gebündelter Form 
(bspw bei Unternehmensübernahmen/Leveraged-
Buyout-Finanzierungsstrukturen, bei denen die 
Geschäftsanteile der zu erwerbenden Gesellschaf-
ten zugunsten der Fremdkapitalgeber verpfändet 
werden). Generell wird jedoch auf die Ertragskraft 
eines Unternehmens bzw auf dessen Konzern-
bilanz- und Konzerngewinn/Verlustrechnung ab-
gestellt.

In weiterer Folge werden wirtschaftliche Kenn-
zahlen vereinbart (standardmäßig Net Debt/
EBITDA, Interest Coverage Ratio [ICR], Eigenka-
pitalquote), die es den Kapitalgebern ermöglichen, 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf eine sich 
verschlechternde Bonität der Unternehmensgrup-
pe rechtzeitig zu reagieren und die Finanzierungs-
marge entsprechend zu erhöhen.

Zur Wahl des optimalen Finanzierungs-
ansatzes für Immobilienunternehmen
Projektfinanzierung versus Konzernfinanzierung

Christoph Stradiot
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Die Vorteile der Konzernfinanzierung sind ne-
ben dem Wegfall von dinglichen Sicherheiten, 
eine einfachere Liquiditätssteuerung (zentrale 
Aufnahme der Fremdmittel, einfache und trans-
parente Ausnutzung durch Konzernunternehmen 
durch direkte Weitergabe der finanziellen Mittel 
der Treasury-Abteilung oder mittels vertraglich 
definierter Co-Borrower-Gesellschaften), eine Ver-
breiterung des Investorenkreises, ein höheres 
 Finanzierungsvolumen und idealerweise eine 
Verlängerung des Fristigkeitenprofils.

Beabsichtigt die Konzernmutter Fremdkapital 
am Kapitalmarkt bzw von Finanzinstituten auf-
zunehmen und bestehen daneben Projektfinan-
zierungen, fallen für die Konzernfinanzierung ty-
pischerweise höhere Finanzierungskosten an, da 
die Ansprüche der Investoren auf Konzernebene 
gegenüber jenen auf Projektgesellschaftsebene auf-
grund der bei den Projektfinanzierungen gewähr-
ten Sicherheiten im Falle eines Ausfallsereignisses 
des Unternehmens nachrangig gestellt sind. Das 
Rating dieser Konzernfinanzierungsinstrumente 
wird im Normalfall daher schlechter ausfallen als 
ein Rating, das für eine Projektfinanzierung verge-
ben wird.

Eine Besonderheit der  Konzernfinanzierung 
liegt darin, dass die jeweilige Finanzierung nicht 
einzelnen Projekten zugerechnet werden kann. 
Der  sich daraus ergebende Portfoliozinssatz 
 reagiert auf grund des unterschiedlichen Mix/der 
unterschiedlichen Volumensgröße von Finanzie-
rungsinstrumenten (Bankkredite, Kapitalmarkt-
instrumente, Geldmarktpapiere) sowie deren un-
terschiedlicher Gewichtung nur sehr langsam auf 
Marktveränderungen wie bspw ein sinkendes Zins-
niveau. So wird der Zinssatz einer Unternehmens-
anleihe mit einer Nominale von 150 Mio €, die am 
Ende einer Hochzinsphase emittiert wurde, noch 
länger die Höhe des Portfoliozinssatzes beeinflus-
sen. Ein bilateraler Kredit mit einer Nominale von 
25 Mio €, der später in einem niedrigeren Zinsum-
feld aufgenommen wurde, wird einen entspre-
chend geringeren Einfluss auf die Senkung des 
Portfoliozinssatzes haben.

Diese „starre“ und nicht immer transparente 
Entwicklung des Zinssatzes führt in Niedrigzins-
phasen oft zu interner Kritik an der Treasury-Ab-

teilung, dass die Konzernfinanzierung generell zu 
teuer ist, was jedoch mit einem Vergleich auf die 
zu der Zeit eingesetzten Poolfinanzierungsinstru-
mente (zB durch einen Vergleich der eigenen An-
leihenkupons gegenüber jenen von Unternehmen 
der Vergleichsgruppe, einzeln oder gewichtet) im 
Regelfall widerlegt werden kann.

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Emis-
sionskupons des in der Analyse befindlichen Un-
ternehmens gegenüber einem gewichteten Bran-
chenschnitt. Im gegenständlichen Fall liegt das 
Unternehmen sehr nah bzw am Branchenschnitt 
und finanziert sich in den Jahren 2012 bis 2013 
günstiger als der Mitbewerb, zahlt aber in der jün-
geren Vergangenheit wieder höhere Kupons als 
der Branchenschnitt. Von einer generell teureren 
 Finanzierung durch das Konzern-Treasury kann 
im gegenständlichen Fall nicht die Rede sein.

2. Die Wahl des optimalen Finanzierungs-
ansatzes

Welcher Ansatz nun für ein Unternehmen der op-
timale ist, lässt sich nicht generell beantworten. 
Prinzipiell hängt dies in erster Linie von der Stra-
tegie des Unternehmens ab. Betrachtet das Ma-
nagement es als wichtig, einen raschen Zugang zu 
einer breiteren Investorenbasis sowohl auf Eigen- 
als auch auf Fremdkapitalseite zu haben? Ist das der 
Fall, wäre eine Finanzierung auf Konzernebene zu 
überlegen (bspw zur Wachstumsfinanzierung bzw 
Füllung der „Kriegskasse“).

Andererseits muss ein Zugang zum Kapital-
markt nicht zwangsweise ein Teil der Finanzie-
rungsstrategie des Managements sein, wenn das 
Management überzeugt ist, aufgrund eines kon-
servativeren Geschäftsprofils mit den bestehenden 
Investoren gut aufgestellt zu sein.

Wie bei vielen anderen Bereichen der Betriebs-
wirtschaft empfiehlt es sich auch bei der Finanzie-
rung, ein Benchmarking des eigenen Unterneh-
mens durchzuführen. Die Vergleichsgruppe kann 
Mitbewerber auf nationaler und – falls gewünscht 
und passend – Mitbewerber auf internationaler 
Ebene umfassen (das ist aufgrund der unterschied-
lichen Märkte und Strukturen nicht immer mög-
lich).
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Die Unternehmen sollten jedenfalls einen der 
beiden Ansätze anwenden und bei den nachstehen-
den Faktoren gut miteinander vergleichbar sein:

 ■ Größe des Unternehmens (Umsatz),
 ■ Sicherheit des Cash Flows,
 ■ Tätigkeitsfelder (Fokus auf Bestandsimmo-

bilien bzw Fokus auf Projektgeschäft?),
 ■ Risikostruktur.

Ein wesentlicher Faktor beim Benchmarking ist die 
Transparenz bzw öffentliche Verfügbarkeit der An-
gabe zu den Finanzierungszielen bzw der Zusam-
mensetzung des Instrumentenmix der Vergleichs-
gruppe. Generell finden sich solche Angaben in den 
Geschäftsberichten gelisteter Immobilienunterneh-
men. Ein weiterer wichtiger Aspekt sowohl beim 
Benchmarking als auch bei der Wahl des Finanzie-
rungsansatzes ist das Unternehmensrating.

Basierend auf den verfügbaren Informa tionen 
wird daher mittels eines speziell auf die Immo-
bilienbranche abgestimmten Ratingmodells ein 
Rating zum eigenen und zu den Unternehmen der 
Vergleichsgruppe erstellt.

Das Ratingmodell selbst fußt auf der Analyse 
von qualitativen und quantitativen Faktoren des 
jeweiligen Unternehmens:

 ■ Liquidität und Finanzierungsmöglichkeiten,
 ■ Verschuldungsgrad und Kapitalstruktur,
 ■ Marktstellung und Qualität der Vermö-

genswerte,
 ■ Kapitalfluss und Ertrag.

Jeder dieser vier Hauptfaktoren wird mit einer 
eigenen Ratingnote versehen und weist eine un-
terschiedliche Gewichtung für die Ermittlung des 
Gesamtratings auf. Innerhalb dieser Hauptfaktoren 
werden spezifische Subfaktoren analysiert und be-
wertet.

Exemplarisch sei hier der Subfaktor „Liquidi-
tät“ genannt, dem bei der Ermittlung des Ratings 
eine hohe Bedeutung zukommt. Unternehmen mit 
hoher interner Liquidität, einer großen Anzahl 
an kommittierten Bankkreditlinien und keinem 
externen Finanzierungsbedarf zur Deckung der 

Investitionen für mindestens ein Jahr werden ein 
besseres Rating in der Hauptkategorie „Liquidi-
tät und Finanzierungsmöglichkeiten“ aufweisen 
als Unternehmen, die einen geringeren internen 
 Liquiditätspuffer aufweisen und deren Ausnützung 
kommittierter Bankkreditlinien von der Entwick-
lung wirtschaftlicher Kennzahlen abhängt.

Ein weiterer Subfaktor ist die Dividenden-
ausschüttungspolitik eines Unternehmens, der 
jedoch eine geringe Bedeutung beigemessen wird.

Berücksichtigt man diese Haupt- und Subfak-
toren ergibt sich ein Gesamtrating. Werden die 
Unternehmen der Vergleichsgruppe nun nach dem 
gleichen Modell geratet, lässt sich ein einfacher 
Rückschluss auf die Stärken und Schwächen des 
eigenen Unternehmens ableiten.

Nach der Ermittlung der Bonität des Unterneh-
mens und der Vergleichsgruppe kann ein Vergleich 
in Bezug auf die Finanzierungskosten durchge-
führt werden. Hierzu werden die Kapitalmarkt-
transaktionen der jeweiligen Unternehmen über 
ein Jahr oder je nach Wunsch über einen Zeitraum 
von mehreren Jahren genauer analysiert (bspw 
anhand von emittierten Unternehmensanleihen). 
Dies kann einerseits mittels eines Vergleichs der 
Emissionskupons und andererseits mittels eines 
Vergleichs der Risikomarge erfolgen.

Der Vergleich der Risikomarge ist der tiefer-
gehende Analyseansatz. Da die Laufzeitenstruktur 
und der Währungsmix der Kapitalmarkttrans-
aktionen der einzelnen Unternehmen zu dem 
jeweils eigenen Unternehmen mit größter Wahr-
scheinlichkeit abweichen werden, wird jeweils 
der laufzeit- und währungskonforme SWAP-Satz 
abgezogen, um die Vergleichbarkeit zwischen den 
einzelnen Transaktionen herzustellen. Die daraus 
resultierende verbleibende Risikomarge kann dann 
als Vergleich herangezogen werden. Somit lässt 
sich eine Aussage darüber ableiten, ob der gewählte 
Finanzierungsansatz eines Unternehmens im Ver-
gleich teurer bzw günstiger ist.
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Abbildung 2 zeigt exemplarisch, wie eine Ana-
lyse anhand eines Vergleichs der Risikomargen 
aussehen kann. Anhand der Grafik wird deutlich, 
dass sich Unternehmen 5 im Vergleich bis auf ein 
Jahr immer am günstigsten finanziert hat. Die 
unterschiedlichen Risikoaufschläge zeigen die 
unterschiedliche Risikoeinstellung der Kreditge-
ber zu den einzelnen Unternehmen; diese kann 
einerseits aufgrund einer unterschiedlichen wirt-
schaftlichen Entwicklung der Unternehmen, einer 
unterschiedlichen strategischen Ausrichtung der 
Investoren oder auch eine erst kürzlich erfolg-
te Aktivität am Kapitalmarkt sein. In manchen 
Jahren kann es zudem vorkommen dass keine 
oder nur eine geringe Aktivität am Kapitalmarkt 
stattgefunden hat, was wiederum Rückschlüsse 
auf das allgemeine Markt umfeld bzw auf die Ka-
pitalmarktfrequenz der einzelnen Unternehmen 
ermöglicht.

Auf den Punkt gebracht
Abschließend ist festzuhalten dass die Wahl 
des optimalen Finanzierungsansatzes maß-
geblich von der Gesamtstrategie des Unter-
nehmens bzw dessen Management abhängt. 

Ist schnelles und hohes Wachstum eines 
der Ziele, empfiehlt es sich, das Unternehmen 
stärker am Kapitalmarkt zu etablieren.

Ist Spezialisierung/Fokussierung eines 
der Ziele bzw soll ein langsameres, stetigeres 
Wachstum verfolgt werden, macht es Sinn, 
dies eher mit den bestehenden Investoren 
(Kernbankenkreis) zu realisieren.

Wie eingangs erwähnt gibt es daher kein 
Richtig oder Falsch. Eine Analyse, ob der ge-
wählte Ansatz für den Unternehmenserfolg 
optimal ist, sollte die Geschäftsführung jedoch 
immer in Erwägung ziehen bzw laufend einer 
Überprüfung unterwerfen.

Im Oktober 2015 veröffentlichte die ESMA Leitlinien 
zur Anwendung alternativer Leistungskennzahlen.1 
Mit der neuen Leitlinie reagiert die ESMA auf die 
Entwicklungen der „Earnings-before“-Kommunika-
tion der Unternehmen in den letzten Jahren. Gefärb-
ten und einseitigen Darstellungen soll damit Einhalt 
geboten werden.

1. Hintergrund

Modifizierte Ergebnisgrößen wie ein „bereinigtes 
Ergebnis (EBIT)“ oder „EBIT vor nicht wiederkeh-
renden Ereignissen“ erlebten in den vergangenen 
Jahren der unternehmerischen Leistungskom-
munikation einen wahren Boom. Mehr als 88 % 
der S&P-500-Unternehmen verwenden diese „pro 
 forma earnings“ bei der Veröffentlichung ihrer Un-
ternehmenskennzahlen. 82 % der Unternehmen 
zeigen dadurch gegenüber den Kennzahlen der 
Pflichtabschlüsse bessere Ergebnisse. Nach An-
sicht von Hans Hoogervorst, Chairman des IASB, 
sind die alternativen Leistungskennzahlen genau 
für diesen Zweck konzipiert: das Unternehmen in 
bestmöglichem Licht darzustellen.2

Das Phänomen ist nicht auf unsere Breiten 
beschränkt: Prominentestes Beispiel einer offen-
kundig opportunistischen Verwendung alterna-

tiver Leistungskennzahlen ist die Trump Hotels & 
 Casino Resorts Inc. In einer Pressemitteilung über 
die Ergebnisse im dritten Quartal 1999 wurde der 
Gewinn zwar um einmalige Verluste, nicht jedoch 
um ebenfalls in diesem Quartal realisierte ein-
malige Erträge bereinigt.3 Die U.S. Securities and 
 Exchange Commission (SEC) deutete dieses Ver-
halten als wesentliche Täuschung und bedeuten-
des Beispiel, wie Pro-forma-Kennzahlen trügerisch 
eingesetzt werden können.4

In den USA hat die SEC daher mit Regula-
tion G und Item 10 of Regulation S-K („Conditions 
for Use of Non-GAAP Financial Measures“) bereits 
2003 klare und verbindliche Regeln für die Darstel-
lung und Veröffentlichung „freiwilliger“ Leistungs-
kennzahlen eingeführt. Auf europäischer Ebene 
gab es dazu bisher lediglich eine Empfehlung,5 die 
jedoch zu keiner bedeutenden Verbesserung der 
Offenlegungsqualität führte.6 Mit der neuen Leit-
linie hat die ESMA dem nun Rechnung getragen.

2. Die ESMA-Leitlinie

2.1.	Zielsetzung

Die Diskussion um alternative Leistungskennzah-
len ist in Wissenschaft und Praxis vom Zielkonflikt 

Die ESMA-Leitlinie zu alternativen Leistungs-
kennzahlen
Neue Regeln für die Darstellung von „Pro	Forma	Earnings“

Klemens Eiter
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Opportunismus des Managements versus erhöhter 
Informationsnutzen geprägt.7 Zumindest vorder-
gründig erfolgt die Ergänzung normierter Publi-
zitätspflichten durch Pro-forma-Kennzahlen mit 
der Absicht, aussagekräftigere und vergleichbarere 
Informationen, zB bezogen auf die Nachhaltigkeit 
des Ergebnisses, bereitzustellen.8 Die Praxis zeigt je-
doch, dass Firmen eher geneigt sind, modifizierte 
Ergebnisgrößen zu publizieren, wenn der Gewinn 
gegenüber dem Vorjahr geschrumpft ist oder hin-
ter den Analystenschätzungen zurückbleibt.9

Im Gegensatz zu „Earnings-before“-Kennzahlen 
wie zB EBITDA, EBIT oder EBT, denen aufgrund 
ihrer Verbreitung und klaren Definition kaum 
 Potenzial zur opportunistischen Anlegerbeeinflus-
sung nachgesagt wird,10 ergeben sich modifizierte 
Ergebnisgrößen durch die Bereinigung um ein-
zelne oder mehrere Posten ohne methodischem 
Berechnungsschema – frei nach dem Geschmack 
des Managements. Fehlende Erläuterungen und 
Überleitungen auf (IFRS-)Pflichtabschlussgrößen 
beeinträchtigen zusätzlich die externe Nachvoll-
ziehbarkeit und erhöhen die Gefahr opportunis-
tisch-manipulativer Darstellungen.11

Ziel der ESMA-Leitlinien ist es, dem entgegen-
zuwirken und die Vergleichbarkeit, Verlässlichkeit 
und Verständlichkeit von alternativen Leistungs-
kennzahlen zu verbessern. Dadurch soll die Trans-
parenz und Nützlichkeit der Finanzinformatio-
nen erhöht werden.12

2.2.	Was	sind	alternative	Leistungskennzahlen?

Die ESMA-Leitlinie definiert alternative Leistungs-
kennzahlen (APMs) als Finanzkennzahlen der 
vergangenen oder zukünftigen finanziellen Leis-
tung, Finanzlage oder Cashflows.13 Zu den APMs 
zählen daher insbesondere modifizierte Ergeb-
nisgrößen („pro forma earnings“) wie zB ein „be-
reinigtes Ergebnis (EBIT)“ oder „Ergebnis (EBIT) 
vor Einmalaufwendungen“. Aber auch Bilanz- und 
Cashflow-Standardkennzahlen wie zB „Net Debt“, 
„Capital Employed“ oder „FFO (Funds from Ope-
rations)“ sowie daraus abgeleitete Kennzahlen wie 
zB „Equity Ratio“, „Gearing“ oder „ROCE (Return 
in Capital Employed)“ gehören dazu.

Ausgenommen sind Finanzkennzahlen, die 
in den verpflichtend anzuwendenden Rechnungs-
legungsvorschriften14 definiert oder ausgeführt 
sind.15 Alle Posten und Kennzahlen des IFRS-
Pflichtkonzernabschlusses eines börsenotierten 
Unternehmens16 gelten daher etwa nicht als APMs 
und fallen nicht in den Anwendungsbereich der 
neuen ESMA-Leitlinie.

2.3.	Darstellungsregeln

Zunächst ist der zusätzliche Informationsgehalt ei-
ner verwendeten Kennzahl für den Adressaten zu 
begründen.17 APMs sind klar verständlich zu de-
finieren und mit inhaltsadäquaten, aussagekräf-
tigen Bezeichnungen zu versehen. Umstrukturie-
rungskosten- und Wertminderungsaufwendungen 
etwa treten nach Ansicht der ESMA kaum einma-
lig auf und dürfen daher auch nicht entsprechend 
irreführend als „einmalig“, „selten“ oder „außer-
gewöhnlich“ bezeichnet werden.18 Gerade dieser 
Punkt zielt auf eine bisher verbreitete Praxis ab. 
Umgekehrt ist darauf zu achten, dass auf der Auf-
wands- und Ertragsseite mit demselben Maßstab 
vorgegangen und nicht – wie im Fall der Trump 
Hotels & Casino Resorts Inc. – einseitig bereinigt 
wird.

Darüber hinaus ist dem Leser eine Überleitung 
zur nächstverwandten (IFRS-)Pflichtkennzahl 
darzulegen. Dabei sollen die wesentlichen Über-
leitungsposten gesondert ermittelt und erklärt 
werden. Ein bloßer Verweis auf die Bereinigung 
um „außergewöhnliche“, „einmalige“ oder „Son-
dereffekte“ – wie bisher oft praktiziert – ist nicht 
mehr ausreichend. Sind Überleitungsposten dem 
(IFRS-)Pflichtabschluss nicht direkt entnehmbar, 
ist eine genaue Darlegung der Berechnungsbasis 
einschließlich Details zu wesentlichen Annahmen 
zu veröffentlichen.19 Im Gegensatz zu den US-ame-
rikanischen Regeln ist aber nicht immer zwingend 
eine quantitative Überleitungsrechnung erforder-
lich bzw lassen die ESMA-Leitlinien diesbezüglich 
einen höheren Ermessensspielraum.20

Alternative Leistungskennzahlen dürfen in 
Bezug auf Präsenz, Betonung oder Aussagekraft 
nicht prominenter dargestellt werden als die 

EU
Regulation K Item 10 € ESMA -Richtlinie APMs

Rechtliche Verbindlichkeit Vpfl für SEC- registrierte Unternehmen Vpfl für SEC- registrierte Unternehmen Leitlinien für alle Emittenten mit WP-Handel am regulierten Markt

Betroffene Kommunikationswege
Pressemitteilungen, 

Telefonkonferenzen, Präsentationen
SEC Filings (zB Jahres- und 

Quartalsabschlüsse)
Prospekte, Ad-hoc-Mitteilungen, Lageberichte in Jahres- und 

Halbjahresfinanzberichten

Zeitliche Anwendung ab 1. 3. 2003 1. 3. 2003 1. 7. 2016

Vergleich im Zeitablauf Nein* Nein* Ja

Konsistenz der Pro-forma-Definition Nein* Nein* Ja

Prominenz der Pro-forma-Definition Nein* Ja Ja

Überleitungsrechnung Ja Ja Ja**

Erklärung der Pro-forma-Zahlen Nein* Ja Ja

* über „General Disclosure Requirements“ adressiert
** im Einzelfall mit Ermessensspielraum

USA

Darstellungsregeln (Ja = explizit gefordert; Nein = nicht explizit gefordert)

Abb 1: Übersicht und Ver
gleich USamerikanische 
Regeln – ESMA-Leitlinie

Ziel der ESMA-Leitlinien 

ist es ua, die Vergleich-

barkeit, Verlässlichkeit 

und Verständlichkeit 

von alternativen Leis-

tungskennzahlen zu 

verbessern.
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Kennzahlen aus den (IFRS-)Pflichtabschlüssen.21 
Die (eigentlichen) Pflichtergebniszahlen dürfen 
daher weder „vergessen“ werden, noch dürfen die-
se in der Darstellung gegenüber den modifizierten 
Ergebnisgrößen „untergehen“. Darauf ist in der 
Praxis etwa auch bei Ad-hoc-Meldungen, die zum 
Anwendungsbereich der neuen ESMA-Leitlinie 
zählen (vgl Kapitel 2.4.), zu achten.

Schließlich muss auch der Grundsatz der Ste-
tigkeit gewahrt werden. Für alle APMs sind Vor-
jahresvergleichsbeträge anzuführen. Änderungen 
der Darstellung oder Berechnung sind ebenso wie 
das (plötzliche) Weglassen vormals veröffentlichter 
Kennzahlen zu erläutern und zu begründen.22

Im Verhältnis zu den US-Standards sind die 
ESMA-Vorgaben sehr detailliert. Einige Problem-
bereiche werden dort nur über die „General Dis-
closure Requirements“ adressiert. Da Regula tion G 
jedoch explizit eine quantitative, im Idealfall 
 tabellarische Überleitungsrechnung der Pro- 
forma-Kennzahlen verlangt, sind die SEC-Rege-
lungen inhaltlich wohl mindestens gleichwertig zu 
bewerten.23 Tabelle 1 gibt eine Übersicht und einen 
Vergleich der US-amerikanischen Regeln mit der 
ESMA-Leitlinie.

2.4.	Sachlicher	Anwendungsbereich

In sachlicher Hinsicht betroffen sind alle für Emit-
tenten offenzulegenden Pflichtinformationen 
wie insbesondere Ad-hoc-Meldungen und Pros-

pekte. Ausgenommen wurden die in Jahres- und 
Halbjahresabschlüssen enthaltenen „performance 
measures“ im Rahmen der Regelpublizität.24

Nicht ausgenommen wurden die gemäß der 
Transparenzrichtlinie offenzulegenden Lagebe-
richte.25 Dies betrifft die in den Jahres- und Halb-
jahresfinanzberichten offengelegten Lages- und 
Konzernlageberichte26 börsenotierter Unterneh-
men.27 Nicht unter die APM-Leitlinie fallen hin-
gegen alle Instrumente der freiwilligen Publizität 
wie zB Presseaussendungen und Präsentationsun-
terlagen für Roadshows. Damit bleibt allerdings ein 
Großteil der verwendeten Pro-forma-Kennzahlen 
vom regulatorischen Eingriff unberührt.28 In die-
sem Punkt unterscheidet sich die ESMA-Leitlinie 
wesentlich von den US-amerikanischen Regelun-
gen. Diese decken für SEC-registrierte Unterneh-
men alle Kommunikationskanäle ab.29

2.5.	Verpflichtungscharakter

Die ESMA-Leitlinie richtet sich einerseits an alle 
Emittenten und Prospektverantwortlichen und 
andererseits an die für die Umsetzung und Über-
wachung der Transparenzrichtlinie, der Markt-
missbrauchs-Verordnung und der Prospektricht-
linie zuständigen Behörden.30

Formaljuristisch ist die Leitlinie als sogenann-
tes Soft Law eine Empfehlung ohne rechtlich bin-
denden Charakter. Die betroffenen Unternehmen 

Regelpublizität

Ereignispublizität

Freiw illige Publizität

Leitlinien sind anzuwenden auf APMs, die iZm folgenden vorgeschriebenen 
Informationen/Prospekten offengelegt werden

Art der Publizität

– Jahresfinanzbericht 

– Halbjahresfinanzbericht 

– Prospekte iSd

Kapitalmarktgesetzes (KMG)

– Ad-hoc-Meldungen

– Mi�eilungen von Directors' 

Dealings 

– Mi�eilung bei

Veränderungen von 

S�mmrechtsanteilen 

– Pressemi�eilungen 

– Präsenta�onsunterlagen

(zB für Roadshows)

– Ergebnisbekanntmachungen vor 

Offenlegung endgül�g tes�erter 

Abschlussinforma�onen

(Halbjahres-)

Abschlüsse sowie

zusätzliche

regelmäßige

Finanzinforma�onen

(gemäß

Transparenzrichtlinie)

Offenlegun-

gen gemäß

geltendem

Recht

(mit Ausnahme

der Vorschri�en

zu Abschlüssen),

das die

Bes�mmung

solcher

Kennzahlen

regelt.1

– (Konzern-)

Lagebericht2

– (Konzern-)

Zwischen-

lagebericht2

(Halbjahres-)Abschlüsse sowie zusätzliche 

regelmäßige Finanzinforma�onen (gemäß 

Prospektrichtlinie)

andere (bzw übrige) 

veröffentlichte 

Informa�onen

andere (bzw übrige) 

veröffentlichte 

Informa�onen

per defini�onem
nicht von den Leitlinien erfasst

Nein Ja

1 Die Leitlinien gelten somit [zB] nicht für in Prospekte aufgenommene Kennzahlen wie etwa Pro-forma-Finanzinforma�onen, Geschä�e mit verbundenen Parteien, Gewinnprognosen, Gewinnschätzungen, Erklärungen 

zum Geschä�skapital sowie Kapitalbildung und Verschuldung, für die die spezifischen Anforderungen des Prospektrechts gelten. Gleichermaßen sollten die Leitlinien nicht für aufsichtlich vorgegebene Kennzahlen 

gemäß der Kapitaladäquanzverordnung und -richtlinie (CRR/CRD VI) gelten.

2 Ausgenommen sind Angaben (APMs) gemäß FN 1.

Abb 2: Regelpublizität – 
 Ereignispublizität – frei
willige Publizität
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und Behörden unterliegen aber einer subsidiären 
Befolgungspflicht.31 Die Umsetzung und Durch-
setzung in der Praxis wird daher wesentlich von 
der Finanzmarktaufsicht Österreich (FMA) und 
der Österreichischen Prüfstelle für Rechnungslegung 
(OePR) abhängen.

Auf den Punkt gebracht
Mit der Leitlinie für alternative Leistungs-
kennzahlen hat die ESMA auf die Entwicklun-
gen der „Earnings-before“-Kommunikation in 
den letzten Jahren reagiert. Opportunistisch- 
manipulativen Darstellungen soll damit Ein-
halt geboten werden. Viele detaillierte und 
grundsätzlich strenge Einzelregeln sollen zu 
aussagekräftigen, verständlichen und ver-
gleichbaren Finanzinformationen, insbeson-
dere über die Nachhaltigkeit von Ergebnissen, 
führen. Die entsprechenden US-amerikani-
schen Standards der SEC, die in den USA be-
reits 2003 verpflichtend eingeführt wurden, 
sind demgegenüber viel weniger detailliert, 
über ihre „ General Disclosure Requirements“ 
und verpflichtend quantitative Überleitungs-
rechnungen im Ergebnis aber nicht weniger 
verbindlich.

Der Anwendungsbereich der ESMA-
Leitlinie ist löchrig. Instrumente der freiwilli-
gen Publizität wie Roadshows und Pressekon-
ferenzen sind ebenso ausgenommen wie die 
Abschlüsse der Regelpublizität. Ein Großteil 
der verwendeten Pro-forma-Kennzahlen bleibt 
somit vom regulatorischen Eingriff unberührt. 
In diesem Punkt unterscheidet sich die ESMA-
Leitlinie wesentlich von ihren US-amerikani-
schen Pendants. Diese decken für SEC-regis-
trierte Unternehmen alle Instrumentarien der 
Finanzinformation ab.

Vor diesem Hintergrund wird sich erst 
zeigen, ob sich dennoch für die Gesamtheit 
der offenzulegenden Informationen eine über-
greifend homogene und transparente Darstel-
lung im Sinne des Leitlinienzwecks ergeben 
wird. In diesem Zusammenhang darf man auf 
die Informations- und Kommunikationsstra-
tegie der betroffenen börsenotierten Unter-
nehmen gespannt sein. Zumindest in einigen 
Bereichen werden diese – so ihre Ergebnisdar-
stellung nicht den festgelegten Best-Practice-

Grundsätzen entspricht – zu mehr Transpa-
renz, Neutralität und Stetigkeit angehalten 
sein. Aufgrund des Soft-Law-Charakters der 
ESMA-Leitlinie wird in der Praxis dabei viel 
von der Umsetzung und Durchsetzung von 
der FMA und der OePR abhängen.

Sie ist bereits auf alle Publikationen, die 
seit dem 3. 7. 2016 veröffentlicht wurden, an-
zuwenden.
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Die Casinos Austria AG demonstriert mit der neuen 
BI-Plattform, wie das Prinzip Balanced Scorecard 
(BSC) konsequent weitergedacht werden kann. Die 
neue IT-Lösung führt zu einer 360°-Sicht auf den 
Geschäftsbetrieb und zeigt allen Entscheidern im 
 Unternehmen individuell, wie sich die Umsetzung 
und der Fortschritt der strategischen Unterneh-
mensziele entwickeln. Darüber hinaus ist sie ein 
Instrument, mit dem bei Fehlentwicklungen struktu-
riert gegengesteuert werden kann.

1. Ausgangslage

Die Casinos Austria AG ist ein international füh-
render Glücksspielkonzern, der in 12 österreichi-
schen Casinos (Umsatz 310 Mio €) mit jeweils 
eigenen Veranstaltungs-Locations und der eige-
nen Gastronomiemarke Cuisino (ausgezeichnet 
mit acht Hauben von Gault&Millau) mithilfe von 
1.688 Mitarbeitern (Heads) Spiel und Unterhaltung 
auf höchstem Niveau bietet. Zum Konzern gehören 
außerdem zusätzliche 32 Casinos weltweit – betrie-
ben durch die Casinos Austria International Hol-
ding GmbH –, die Österreichische Lotterien GmbH, 
die Online-Gaming-Plattform win2day, 16 Video 
Lotterie Terminal Standorte (WINWIN) und der 
Sportwetten-Anbieter tipp3.

Bereits seit 2012 hat Casinos Austria eine 
 Balanced Scorecard im Einsatz. Auslöser war die 
Anforderung, das Unternehmen und seine wich-
tigsten Kennzahlen nicht nur beschränkt auf die 
Finanzen, sondern ganzheitlich zu betrachten. 
Gerade nicht-finanzielle Kennzahlen, Customer-
Performance-Indikatoren, Prozesskennzahlen und 
Leading Indicators aus allen Bereichen sollten auf 
Basis von Ursache-Wirkungs-Ketten und Strategy 
Maps vernetzt dargestellt werden. Nachdem die 
Fülle der gesammelten Unternehmensdaten aus al-
len Bereichen nur schwer darstellbar war, entstand 
die Idee, eine umfassende 360°-Sicht auf das Un-
ternehmen in einer neuen zentralen Plattform zu 
bündeln. Das Management soll in die Lage versetzt 
werden, die Performance des gesamten Geschäfts 
kontinuierlich einsehen zu können, um diese an 
der Vision und Strategie des Unternehmens aus-
zurichten. Dadurch sollen Marktchancen, aber 
auch Geschäfts risiken früher erkannt werden und 
Steuerungs- und Korrekturmaßnahmen schneller 
greifen, um die konsequente Umsetzung der Un-
ternehmensstrategie abzusichern. Dass das Vor-
haben gelungen ist und der Balanced Scorecard 
gleichzeitig zu neuer Popularität verholfen hat, 
zeigen einerseits die Rekordergebnisse 2015 und 
2016 sowie andererseits die gleich zweifache Prä-
mierung des Projekts der Casinos Austria durch 
das Business Application Research Center (BARC) 
im Jahr 2016.1

2. Der Balanced-Scorecard-Ansatz

Das bereits in den 1990er-Jahren entwickelte 
Werkzeug der Balanced Scorecard2 ist im Con-
trolling-Umfeld relativ bekannt. Kern des An-
satzes ist die kontinuierliche Auswertung zur 
Beurteilung, ob eine Geschäftsvision erreicht 
werden kann. Diese Analysen werden klassisch in 
vier Perspektiven des eigenen Geschäfts unterteilt. 
Auf den anfänglichen Hype rund um den Ansatz 
folgte die Ernüchterung, denn im Unternehmens-
einsatz offenbarten sich schnell die Mängel des 
Konzepts und schwerwiegende Probleme in der 
Implementierung. Vor allem die konsequente 
Umsetzung stellte sich für viele Anwender als 
zu große Herausforderung dar, zB aufgrund der 
Komplexität einer umfassenden Datenintegration 
oder der Abbildung von nicht-monetären Ziel-
größen, die sich oft nur schwer quantifizieren lie-
ßen. Gleich stellte zudem fest: „In einer Analyse 
von gescheiterten Balanced-Scorecard-Einführun-
gen zeigte sich, dass ‚fehlender greifbarer Nutzen‘ 
einer der zentralen Beweggründe der Einstellung 
des Konzeptes war“.3

3. Balanced Scorecard 2.0

Die Casinos Austria AG entwickelte ein rundum 
erneuertes Konzept einer Balanced Scorecard und 
ergänzte den klassischen Ansatz mit neuen Aspek-
ten und Funktionalitäten. Auf diese Weise entstand 
eine eigenständige Version der Balanced Scorecard, 
die alle Bedürfnisse an ein modernes BI-Manage-
ment-Tool erfüllt und einen „greifbaren“ Nutzen 
für die Anwender bietet.

3.1.	Eine	zusätzliche	Perspektive

Die traditionell vier Geschäftsperspektiven ergänz-
te Casinos Austria um eine fünfte Perspektive:
1. Perspektive Finanzen: zB klassische Finanz-

kennzahlen wie Betriebserfolg, Umsatz;
2. Perspektive Gäste: zB Anzahl der Erstbesucher, 

Conversion Rate;
3. Perspektive Prozesse: zB Input-Output-Rela-

tionen wie Produktivität, Spiele pro Stunde, 
Erfassungsraten, Zuordnungsraten;

4. Perspektive Lernen & Entwicklung: zB Mitar-
beiterzufriedenheit, Krankenstandstage, Aus-
bildungsstunden, Innovationskennzahlen;

5. Perspektive Compliance: zB Kennzahlen zu 
Qualitätsmanagement, Responsible Gaming, 
Geldwäsche.

3.2.	Integration

Darüber hinaus setzt das BI-Tool der Casinos 
Austria die verschiedenen Bereiche noch stär-
ker in Verbindung und bietet dem Anwender die 
Möglichkeit, den Ursachen für bestimmte Er-

Eine gute Karte für die Casinos Austria AG
Die Balanced Scorecard

Christian Schütz / Gerwin Jöbstl / Heiner Hippke

CasesBalanced Scorecardschuetz_christian.eps
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MBA (WU) ist Geschäfts
bereichsleiter der Casinos 
Österreich AG.joebstl_gerwin.eps

MMag. Gerwin Jöbstl ist 
Controller bei der Casinos 
Österreich AG.hippke_heiner.eps

Heiner Hippke ist Senior 
Consultant der Thinking 
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Abb 1: Dashboard mit vereinfachten Ausschnitten der Drill-down-Reports (siehe Pfeile) für einen KPI

gebnisgrößen bis ins letzte Detail nachzugehen. 
Der Endanwender kann sich anhand von Trei-
berbäumen3 in jeder Perspektive zu tiefer lie-
genden Kennzahlen vorarbeiten, jede Kennzahl 
nach bis zu fünf Merkmalen filtern und zeitliche 
Entwicklungen und Betriebsvergleiche (also eine 
Benchmark bestehend aus den verschiedenen 
Niederlassungen) in tabellarischer wie auch in 
Diagrammform abrufen.

3.3.	Kollaboration

Eine weitere Ergänzung zur Anwenderunterstüt-
zung sind Kollaborations-Funktionen: Hierzu 
besteht in der Balanced Scorecard für jeden Da-
tensatz im Dashboard eine Kommentarfunktion. 
Per Knopfdruck öffnet sich ein E-Mail-Fenster, 
in dem der jeweilige Kennzahlen-Verantwortliche 
als Empfänger vorausgewählt ist und auch bereits 
Ist- und Plan-Werte sowie der Status einer Kenn-
zahl im Nachrichtentext aus dem aktuellen Bericht 
eingesetzt wurden.

logischerweise eine Basisanforderung dar. Die-
se Forderung wurde beispielsweise visuell durch 
Farbcodierung (Zielerreichung) und Trendpfeile 
(Vergleich zur Zielerreichung des Vormonats) in 
den Dashboards bedient.

3.5.	Treiberbasierte	Maßnahmenplanung

Im Rahmen der Konzeptionierung der Balan-
ced Scorecard wurden zu allen definierten stra-
tegischen Geschäftszielen Treiber identifiziert. 
Dazu wurden monetäre und nicht-monetäre 
Einflussgrößen (Treiber) und deren Auswir-
kungen auf Unternehmensziele beschrieben. 
Diese Treiber sind zum einen externe Faktoren 
(zB  demografische Verschiebungen) und zum 
anderen konkrete Maßnahmen (zB die Einfüh-
rung eines neuen Spiels). Alle Ergebniszahlen 
(beispielsweise in einer klassischen Gewinn- und 
Verlustrechnung) lassen sich zu diesen einzel-
nen Treibern zurückverfolgen, um den Ursachen 
für Abweichungen direkt auf den Grund gehen 

3.4.	Self-Service-BI

Ein BI-Anwender möchte möglichst viele Dinge 
selbst tun, ohne dafür lange Dokumentationen 
wälzen oder auf die Hilfe durch die IT warten zu 
müssen. Aus diesem Grund haben Casino-Direk-
toren und zentrale Manager sogar die Möglichkeit, 
neue Maßnahmen im System anzulegen und de-
ren Auswirkungen und Ergebnisse über die Dash-
boards einzusehen. Der große Vorteil: Die neu 
angelegten Maßnahmen sind sofort nach Einga-
be für alle Entscheidungsträger in der Zentrale 
sichtbar. Die möglichst intuitive Bedienung und 
Gestaltung (Information Design) stellte dabei 

zu können. Das  Gesamtmodell aus Treibern und 
Zielen sowie deren Beziehung zueinander stellt 
somit die  Strategy Map der Balanced Scorecard 
dar. Schon in der konzeptionellen Vorbereitung 
des Projekts förderte die Strategy Map die gemein-
same Verständigung auf die geschäftsentscheiden-
den  Ursache-Wirkungs-Ketten des Unterneh-
mens. Das war ein wichtiger Meilenstein, um die 
 Balanced Scorecard fest in der Unternehmenskul-
tur verankern zu können.

4. Zusammenarbeit im Projekt

Das System basiert auf der Symbiose der  beiden 
Tools TN Planning, einer Planungslösung der 
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Thinking Networks AG, und der BI-Plattform 
 MicroStrategy. Intern waren ein Projektleiter, drei 
fachliche Projektmitarbeiter, ein IT-Koordinator 
und zwei Projektauftraggeber für den Erfolg des 
BSC-II-Projekts verantwortlich. Die Fachabtei-
lungen wurden in Form von Workshops und im 
Rahmen der Casino Management Meetings einge-
bunden. Darüber hinaus wurden einige ,,friendly 
user“ zum Testen des Systems einbezogen. Thin-
king Networks übernahm neben der Umsetzung 
der Planungslösung zusätzlich das grafische 
Design der individuellen Dashboards (für fünf 
Geschäfts perspektiven und für unterschiedliche 
Management ebenen). 

Dazu stellte Thinking Networks zwei BI-Con-
sultants und einen User-Interface-Designer und 
wurde von einem MicroStrategy Certified Profes-
sional unterstützt. Die Implementierung wurde 
im Prototyping-Verfahren und in iterativen ein-
wöchigen Projektsprints durchgeführt, wodurch 
kurzfristige Entwicklungen und Anforderungen 
kosteneffizient aufgegriffen und kostspielige Miss-
verständnisse oder Fehlentwicklungen vermieden 
werden konnten. Projektstart der IT-Umsetzung 
war im Frühjahr 2015. Die Beta-Version wurde mit 
1. 1. 2016 in Betrieb genommen und im Mai 2016 
abgeschlossen.

5. Technische Informationen

Die neue BI-Plattform ist nahtlos an alle beste-
henden Datenquellen angebunden und ermög-
licht so ein einheitliches unternehmensweites 
Monitoring. Die Datenintegration wurde mit 
TN  Planning und MS SQL Integration Services 
realisiert. Die Daten werden aus verschiedenen 
Vorsystemen nach SAP BW und Oracle DWH 
geladen. Von dort findet eine Übernahme auf 
die Thinking-Networks-Datenbank (ein MS-SQL-
Server) statt. Zusätzlich können Daten per Excel 
hochgeladen werden. 
Die Unternehmenszahlen werden in individuel-
len MicroStrategy Dashboards dargestellt. Diese 
Dashboards sind verknüpft mit inter aktiven Ta-
bellenansichten der Kennzahlenbäume sowie ei-
nem Betriebsvergleich, Monatsverlauf und einer 
Maßnahmenübersicht. Dazu findet in TN  Plan-
ning eine Maßnahmenplanung pro Betrieb oder 
zentral statt, die mit beliebig vielen Kennzahlen in 
den MicroStrategy Dashboards verknüpft werden 
kann. Im Start-Dashboard sind 15 übergeordnete 
Kennzahlen in den fünf Perspektiven eingebet-
tet. Von jeder dieser Kennzahlen kann entlang 
eines Treiberbaums hinuntergedrillt werden, 
um weitere Informationen zu Abweichungen zu 
erhalten. Zusätzlich kann jede Kennzahl nach Be-
trieben und Perioden (Einzelmonat, Quartal und 
Year-to-Date) sowie nach bis zu drei zusätzlichen 
Detaillierungsmerkmalen (beispielsweise in der 
Gästeperspektive nach Kundenwert, Altersklasse 
und Nationalität) aufgerissen werden. Dadurch 
ist es möglich, 500 Kennzahlen in 20 Mio Aus-
prägungen zu betrachten bzw bei Bedarf auch zu 
planen.

Auf dem Punkt gebracht
Die neue Lösung der Balanced Scorecard 
schafft ein hohes Einsparungspotenzial für 
alle Manager. Aufwendige manuelle Auswer-
tungen oder Datenintegrationsmaßnahmen 
in verschiedenen Systemen, Reportings und 
Performance Controlling entfallen. Zeitgleich 
können strategische Maßnahmen imple-
mentiert und überwacht werden und verbes-
sern so die Navigation in der hochspezialisier-
ten österreichischen Glücksspielbranche.

Die Koordination und Zusammenar-
beit mit dezentralen Abteilungen und Nie-
derlassungen wurde deutlich vereinfacht. 
Die gemeinsame Definition der Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhänge in Form der Strategy 
Map hat dazu geführt, dass die Lösung nicht 
„just another tool“ ist, sondern vor allem auch 
die Mentalität aller Anwender verändert hat. 
Auf den Punkt brachte dies Carsten  Bange 
(BARC) im Rahmen der Preisverleihung 
des „BARC Best Practice Awards für Business 
 Intelligence und Analytics“: „Für die Jury war 
außerdem bemerkenswert, dass die kombi-
nierte Anwendung für Strategie- und Maß-
nahmenmanagement verknüpft mit Business 
 Intelligence bei der Casinos Austria AG für 
einen Kulturwandel hin zu einer stärker fak-
tenbasierten Entscheidungskultur gesorgt hat.“

Es ist davon auszugehen, dass sich die 
Kosten des Projekts in spätestens vier Jahren 
amortisiert haben. Jährlich ergibt sich ein Ein-
sparungspotenzial von 2.900 Stunden. Insbe-
sondere konnten Einsparungen in folgenden 
Bereichen erzielt werden: laufende Auswer-
tungen in unterschiedlichen Systemen, Vor-
bereitungen von Meetings/Sitzungen, Per-
formance-Kontrolle, Budgetierungsszenarien 
erstellen/rechnen, Maßnahmen-Controlling, 
manuelle Kundenwertberechnungen. Zudem 
ergeben sich durch die schnellere Reaktion 
auf aktuelle Entwicklungen im Geschäft Um-
satz- und Performancesteigerungen. Mit der 
neuen Plattform BSC II hat die Casinos Aus-
tria AG im wahrsten Sinne des Wortes „die 
besseren Karten“, um am Spieltisch des Markts 
auch langfristig erfolgreich zu bleiben.

Anmerkungen
1 1. Platz in der Kategorie „Mittelstand“ beim „Best Practice 

Award für Business Intelligence und Analytics“ im Rahmen 
des BARC-Kongresses in Würzburg und 1. Platz beim 
„Best Practice Award für Business Intelligence und Data 
Warehousing“ im Rahmen der 11. ÖCI-BARC-Tagung in 
Wien.

2 Vgl Kaplan/Norton, The Balanced Scorecard – Measures 
that Drive Performance, Harvard Business Review, 1992, 
71.

3 Gleich (Hrsg), Balanced Scorcard: Best-Practice-Lösungen 
für die strategische Unternehmenssteuerung (2012) 80.

4 Ein Treiberbaum ist eine Ursache-Wirkungs-Darstellung 
der monetären und nicht-monetären Kennzahlen im Ge-
schäftsmodell.
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Zukunftsprognosen sind so alt wie die Menschheit 
und haben bis heute nichts von ihrer Faszination 
verloren. Wenn in der Antike die Römer, Griechen, 
Chinesen oder Ägypter eine Vorhersage über mög-
liche Ereignisse von Morgen suchten, berieten sie sich 
nicht mit ihrem Risikomanager, sondern wandten 
sich an ihre Orakel. Die modernen Orakel unse-
rer digitalen und vernetzten Zeit heißen Big Data, 
 Datenanalyse und Predictive Analytics. Helfen uns 
diese Werkzeuge, in einem Heuhaufen aus unstruk-
turierten Daten relevante Stecknadeln – etwa zu-
künftige Risiken – zu finden?

1. Von modernen Orakeln und dem Öl  
der Zukunft

Es wird berichtet, dass Krösus, der letzte König von 
Lydien (geboren um 591/590 vor Christus, gestor-
ben um 541 vor Christus), ein großer Anhänger der 
transzendenten Offenbarung der Orakelstätten 
war, um so Unterstützung bei der Beantwortung 
von Zukunfts- oder Entscheidungsfragen zu erhal-
ten. Krösus überließ hierbei nichts dem Zufall, son-
dern unterzog die damals bekannten Orakelstätten 
(Abai, Delphi, Dodona, Amphiaraos, Ammon) 
einem Qualitätstest. Die von ihm ausgesandten 
Boten stellten genau am hundertsten Tag nach 
ihrer Abreise die Frage, womit sich Krösus gerade 
beschäftigt. Nur die Pythia zu Delphi lieferte die 
richtige Antwort: Krösus bereite sich gerade eine 
Schildkröte und Lammfleisch in einem Kessel zu. 
Der eigentliche Hintergrund der Prüfung lag für 
den Lyderkönig in einer strategischen Frage: Wie 
hoch war die Wahrscheinlichkeit eines Sieges für 
den Fall eines Krieges gegen das Perserreich. Die 
Pythia orakelte, ein großes Reich werde versinken, 
wenn Krösus den Grenzfluss Halys überquere. Die-
se Prophezeiung soll der Lyderkönig in einem für 
ihn positiven Sinn aufgefasst haben und zog wohl-
gemut in den Krieg.1

In der heutigen Zeit würde Krösus wohl kaum 
ein Orakel befragen, sondern seinen Risikoma-
nager oder Datenanalysten um Rat fragen. Der 
Hintergrund: Die modernen Orakel unserer di-
gitalen und vernetzten Zeit heißen Big Data, Da-
tenanalyse, Predictive Analytics und Prescriptive 
Analytics. Datensammler wie Google und Amazon 
vermessen die Welt, erstellen Persönlichkeitsprofile 
und durchforsten blitzschnell riesige Datenmengen 
auf Muster und Korrelationen, um Voraussagen in 
Echtzeit zu ermöglichen. Die neuen Methoden zur 
Datenanalyse versprechen einen gezielten Blick 
in die Kristallkugel. Davon erhoffen sich Staaten, 
Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsunter-
nehmen exakte Prognosen zukünftiger Entwick-
lungen, um die Risiken des eigenen Tuns zu mi-
nimieren und Chancen des zukünftigen Handelns 
besser einschätzen zu können. Insgesamt surfen 

rund 3,2 Mrd Menschen im Internet und hinter-
lassen permanent Daten über ihre Mobiltelefone, 
Fitnessbänder, smarte Uhren, vernetzte Naviga-
tionsgeräte und Autos. Provokant könnte man 
formulieren, dass Online-Versandhändler, Marke-
ting- und Verkaufsstrategen sowie staatliche Stellen 
unsere geheimen Wünsche besser kennen als wir 
selbst.

So lassen sich aus Twitter-Nachrichten po-
litische Einstellungen ableiten. Aus Daten und 
Algorithmen lassen sich potenzielle Straftaten 
antizipieren, bevor sie überhaupt geplant oder be-
gangen wurden.2 Mit Unterstützung von  Predictive 
Analytics hat der Streaming-Dienst Netflix ziem-
lich treffsicher prognostiziert, wie die richtige 
Mischung aus Drama, Witz und Liebe in einer 
Geschichte aussehen muss, damit ein Film erfolg-
reich ist. Die Grundlage hierfür bildeten die Daten 
über das Zuschauerverhalten. Bereits seit einiger 
Zeit schätzen Kreditinstitute mithilfe eines Kredit-
Scorings das Risiko ab, mit dem eine Person oder 
ein Unternehmen die zukünftigen Ratenzahlungen 
eines Kredits nicht leisten könne. Auch Erst- und 
Rückversicherungen prognostizieren über Data 
Mining und Predictive Analytics zukünftige Schä-
den. Und der Datentsunami nimmt weiter zu und 
damit auch die Möglichkeiten, hieraus Muster ab-
zuleiten. Möglicherweise werden wir schon bald 
erkennen, dass Milliarden von Informationen un-
terschiedlicher Qualität sinnvoller sind als wenige, 
dafür aber akkurate Daten.

Experten schätzen, dass das weltweite Daten-
volumen von heute rund 9.000 Exabyte bis zum 
Jahr 2020 auf 40.000 Exabyte ansteigen wird. Ein 
Exabyte steht dabei für eine Trillion (1.018) Bytes, 
eine Milliarde Gigabyte, eine Million Terabyte, 
tausend Petabyte. Das Datenvolumen soll in den 
kommenden fünf Jahren um 800 % zunehmen 
und gleichzeitig sind 90 % der heute verfügbaren 
 Daten weniger als zwei Jahre alt. Da wundert es 
nicht, dass Daten als das neue Öl, Gold oder gar 
die  Diamanten unserer Zeit beschrieben werden.

2. Wie aus Korrelationen Prognosen werden

Einen Mehrwert aus den Exabytes an Daten wird 
erst dann generiert, wenn daraus neue Erkenntnis-
se abgeleitet oder Entscheidungsprozess optimiert 
werden. In diesem Kontext sind Datenanalysten 
davon überzeugt, dass Predictive Analytics einer 
der wichtigsten Big-Data-Trends ist, insbesonde-
re im Bereich des Risikomanagements. Eine gute 
Orientierung liefert hierbei das Analytics-Reife-
gradmodell von Gartner. Hierbei werden vier Rei-
fegradstufen unterschieden (vgl Abb 1).

 ■ Bei Descriptive Analytics geht es um die 
Frage „Was ist passiert?“, dh eine Analyse von 
Daten aus der Vergangenheit, um potenzielle 
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Auswirkungen auf die Gegenwart zu verste-
hen (siehe Business Intelligence).

 ■ Bei Diagnostic Analytics geht es um die Fra-
ge „Warum ist etwas passiert?“, dh eine Ana-
lyse der Ursache-Wirkungs-Beziehungen, 
Wechselwirkungen oder Folgen von Ereig-
nissen (siehe Business Analytics).

 ■ Bei Predictive Analytics geht es um die 
Frage „Was wird passieren?“, dh eine Ana-
lyse potenzieller Zukunftsszenarien sowie 
eine Generierung von Frühwarninforma-
tionen. Basierend auf Technologien des 
Data Minings, statistischer Methoden und 
Operations-Research erfolgt eine Berech-
nung von Wahrscheinlichkeiten zukünftiger 
Ereignisse.

 ■ Bei Prescriptive Analytics geht es um die 
Frage „Wie müssen wir handeln, damit ein 
zukünftiges Ereignis (nicht) eintritt?“, dh im 
Kern werden – basierend auf den Ergebnis-
sen von Predictive Analytics – Maßnahmen 
simuliert, etwa basierend auf stochasti-
schen Szenarioanalysen sowie Sensitivitäts-
analysen.3

Die Internet-Suchmaschine Google hat mit Google 
Flu Trends bereits im Jahr 2008 gezeigt, wie mithilfe 
von Algorithmen und Big Data die jährlichen Grip-
pewellen besser prognostiziert werden können. 
Die Idee von Google war, die Suchanfragen seiner 
Nutzer zu analysieren und hieraus Frühwarn-
informationen für eine Grippewelle abzuleiten. 
Der Datenanalysten von Google verglichen über ei-
nen fünfjährigen Zeitraum die 50 Mio am häufigs-
ten von US-Bürgern eingegebenen Suchbegriffe mit 
den realen Krankheitsdaten, wie sie von der Seu-
chenschutzbehörde Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) archiviert werden. Die Google-
Analysten fanden aus 50 Mio Suchbegriffen und 
450 Mio Begriffskombinationen 45  Begriffe, die 
stark mit dem Auftreten einer Grippe korrelier-
ten. Anfangs präsentierte Google Flu Trends sehr 

gute Prognosen. Im Jahr 2013 prognostizierte das 
Unternehmen jedoch doppelt so viele Fälle, wie 
tatsächlich auftraten. Auch die Pandemie H1N1 
2009/10 (Schweinegrippe) wurde von  Google nicht 
als Szenario erkannt. Die Gründe hierfür sind viel-
fältig: Erstens schlossen die Datenanalysten aus 
historischen Korrelationen auf zukünftige Ver-
änderungen. Diese gemessene Korrelation muss 
jedoch nicht für die Zukunft gelten. Wird beispiels-
weise viel über Grippeepidemien berichtet, suchen 
die Nutzer auch verstärkt nach Informationen im 
Netz. Ein weiterer Grund lag darin, dass Epidemio-
logen eine Grippe anderes definierten als der Laie, 
der vielleicht nur eine leichte Erkältung hat und 
im Netz aber nach „Grippe“ sucht. Kurzum: Die 
zugrunde liegenden Daten waren unscharf und lie-
ferten daher auch fehlerhafte Prognosen.

3. Frühwarnung mit Predictive Analytics

Parallel zum Datentsunami steigen die Anforde-
rungen, die dahinter liegenden Logiken, Gesetz-
mäßigkeiten und Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
zu verstehen und korrekt zu interpretieren. Klaus 
Mainzer, deutscher Philosoph und Wissenschafts-
theoretiker, weist in seinem Buch „Die Berechnung 
der Welt“ darauf hin, dass Isaac Newton die Idee des 
Schwerkraftgesetzes nicht kam, weil er unentwegt 
Äpfel von Bäumen fallen ließ.4 Mit anderen Wor-
ten: Zu Bits und Bytes muss die Fähigkeit kommen, 
die anfallenden Daten nicht nur auszuwerten, 
sondern auch zu interpretieren. Und exakt hier 
scheitern viele Experten in der Praxis. Denn die 
Tatsache, dass ein Muster existiert, setzt voraus, 
dass dieses in der Vergangenheit entstanden ist. 
Dies wiederum heißt nicht zwangsläufig, dass eine 
Schlussfolgerung aufgrund dieses Musters auch 
für die Zukunft Gültigkeit besitzt (siehe Google Flu 
Trends).

Risikomanager und auch Big-Data-Analysten 
tappen nicht selten in die Falle, wenn sie den Un-
terschied zwischen Korrelationen und Kausa-
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litäten (Cum hoc ergo propter hoc) nicht auf dem 
Radar haben und in der Konsequenz Informatio-
nen falsch interpretieren und die falschen Schluss-
folgerungen ziehen. Denn eine mathematisch 
berechnete Korrelation zwischen zwei  Variablen – 
die nur lineare Abhängigkeiten messen kann – 
bedeutet nicht, dass die beiden Variablen kausal 
miteinander zusammenhängen. Dies wird auch 
als Scheinkorrelation („spurious relationship“) be-
zeichnet.

Der Klassiker: Zwischen der Storchenpopu-
lation und der Geburtenrate kann statistisch eine 
hohe Korrelation berechnet werden. Grundsätz-
lich könnte es sich (theoretisch) bei der Beziehung 
der beiden Variablen um eine Ursache-Wirkungs-
Beziehung handeln. Variable A kann Ursache von 
B sein, oder B kann Ursache von A sein. Möglich 
ist aber auch, dass keines von beidem Ursache von 
irgendwas ist. Stattdessen existiert möglicherweise 
eine dritte Variable, die A und B beeinflusst hat. 
Dies ist in dem konkreten Beispiel die Industria-
lisierung, die sowohl zu einem Absinken der Ge-
burtenrate als auch zu einer verringerten Storchen-
population geführt hat. Nicht selten werden die 
sogenannten konfundierenden Variablen (also 
die gemeinsame Ursachen der untersuchten Varia-
blen) nicht berücksichtigt.

In großen Datensätzen mit vielen Faktoren 
können recht einfach zufällige Korrelation abgelei-
tet werden. Das bedeutet aber nicht, dass zwischen 
den Faktoren auch ein kausaler Zusammenhang 
existiert. Big-Data-Protagonisten erwidern, dass 
in der Welt von Big Data die Korrelation die Kau-
salität ersetzt. Big-Data-Methoden erweisen sich 
vor allem bei Fragestellungen erfolgreich, die sich 
aufgrund extrem hoher Komplexität nicht mehr 
durch einfache Gesetze beschreiben lassen. Folgt 
man dieser Argumentation, dann geht es bei Big 
Data und Predictive Analytics gar nicht um gro-
ße Datenmengen, sondern um eine Veränderung 
des Denkansatzes zur Gewinnung von Erkennt-
nissen. Übertragen auf die Gravitationsgesetze: 
Newton suchte die Ursache für das Fallen des Ap-
fels. In der Welt von Big Data spielt die Kausalität 
keine Rolle – sie erklärt damit im besten Fall, was 
passiert, nicht aber warum. Somit kann Big Data 
helfen, „die Stecknadel der Erkenntnis im Heuhau-
fen der Daten für die Ursachenforschung zu finden“.5

Somit sollten wir auf dem Radar haben, dass 
Entwicklungen und Gesetzmäßigkeiten der Ver-
gangenheit nicht einfach in die Zukunft fortge-
schrieben werden. Für Unternehmen heißt das: 
Die eingesetzten Analysetechniken mit Maß, 
Intelligenz, Ziel und Sorgfalt zu verfolgen. Am 
Ende kommt es nicht auf die Masse der Daten und 
 Algorithmen an, sondern auf die sinnstiftende 
Verknüpfung.

4. Hoffnungen und viele offene Fragen

Mit Big Data wird die Hoffnung verknüpft, dass wir 
zukünftig die Welt besser verstehen und beispiels-
weise die Treiber für Risikoeintritte über schwache 
Signale rechtzeitig erkennen und gegensteuern 
können. Dahinter liegt die Erwartung, dass eine 
Zunahme der Quantität an Daten auch zu einer 

neuen Qualität führt. Denn wir müssen uns nicht 
auf Stichproben konzentrieren, die immer nur ei-
nen kleinen Teil der Wahrheit abbilden werden, 
um unsere zuvor definierten Hypothesen zu falsi-
fizieren oder zu bestätigen.

In der neuen Datenwelt können wir uns von 
der Datenflut inspirieren lassen, um völlig neue 
Hypothesen zu analysieren oder Fragen zu stel-
len, von denen wir in der Vergangenheit gar nicht 
gedacht hatten, dass wir sie stellen sollten. Risi-
komanager erkennen möglicherweise Muster, die 
schwache Signale und Frühwarninformationen 
für Risiken darstellen (etwa im Bereich Geopolitik 
oder Rohstoffpreise), die sie zuvor in einfachen Ur-
sache-Wirkungs-Kausalmustern nicht kannten. Im 
Kern geht es bei Predictive Analytics um die Vor-
hersage der Zukunft aus Daten der Gegenwart 
und der Vergangenheit mit Mitteln der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung. Und wenn man ein wenig 
Licht in die dunklen Seitengänge einer für uns un-
bekannten Zukunft bringt, so macht man Zukunft 
vorhersehbarer und reduziert Überraschungen 
und damit auch Risiken. Soweit die Hoffnungen.

Analog zu den Orakeln im Altertum ist auch 
in der heutigen Datenwelt von Predictive Ana-
lytics eine korrekte Interpretation der Ergebnisse 
wichtig, denn Big Data läutet zunächst einmal das 
Ende des Ursachen-Monopols ein.6 Das ist für 
Risikomanager und auch andere Entscheider nur 
schwer zu verstehen, weil wir in der Regel immer 
nach Ursachen (Stromausfall für die Betriebsunter-
brechung oder die schlechte Bonität für den Kre-
ditausfall) oder Wirkungen (Reputationsverlust 
nach Betriebsunterbrechung oder Schadensersatz-
zahlung nach Insolvenz) suchen. Die Big-Data-
Analyse ermöglicht eine alternative Analyse von 
komplexen Datenbeständen.

Doch kommen wir zurück zu Krösus: Er über-
querte nach der Weissagung des Orakels den 
Grenzfluss Halys und fiel in Kappadokien ein. Die 
militärische Auseinandersetzung zwischen dem 
Perserkönig Kyros II. und Krösus wurde in der 
Schlacht bei Pteria beendet – zu Ungunsten von 
Krösus. Was er nicht geahnt hatte: Durch den Krieg 
zerstörte er schließlich nicht das große Reich seines 
Gegners, sondern sein eigenes.

Damals wie heute gilt: Wenn die Zusammen-
hänge und Hypothesen (die möglicherweise auch 
aus Predictive Analytics neu generiert werden) 
nicht verstanden werden, bleiben die Muster und 
Korrelationen von Big Data weitgehend zufällig. 
Wir sollten uns davor hüten, in jeder statistischen 
Korrelation sofort eine Kausalität zu identifizie-
ren. Basierend auf Immanuel Kants „Kritik der 
Urteilskraft“ existieren eine bestimmende und 
eine reflektierende Urteilskraft. Die bestimmen-
de Urteilskraft subsumiert etwas Besonderes unter 
ein gegebenes Gesetz bzw eine Regel, während die 
reflektierende zum gegebenen Besonderen das All-
gemeine finden soll. Übertragen auf die Welt von 
Big Data und Predictive Analytics bedeutet das, 
dass wir die massive Datenflut mit Theorien und 
Gesetzen verknüpfen müssen.7
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Auf den Punkt gebracht
Wir müssen uns als Menschen und Gesell-
schaft mit der Frage beschäftigen, wie viel 
(vermeint liche) Sicherheit und Vorherseh-
barkeit auf der einen Seite sowie Freiheit 
und Risiko auf der anderen Seite gewünscht 
ist. Sprich, zwischen „auf der Bremse stehen“ 
und permanent die Überholspur nutzen gibt 
es viele Analyse-Geschwindigkeiten. Diese 
gilt es auszuloten. Eine wichtige Kernfrage in 
diesem Zusammenhang: Wollen wir uns einer 
Diktatur der Daten ausliefern und in einer 
Welt leben, in der Big Data mehr über unse-
re Risiken, unsere Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft weiß, als wir uns selbst daran 
erinnern können?8 In diesem Kontext führen 
vor allem auch der Missbrauch von Big-Data-
Korrelationen und die Konzentration in Da-
tenmonopolen zu gesamtgesellschaftlich und 
individuell negativen Folgen. Diese Schatten-
seiten von Big Data sollten zu transparenten 

und verbindlichen Regeln sowie zu einer brei-
ten Diskussion über die Chancen und Grenzen 
der neuen schönen Datenwelt führen. Gerade 
auch im Risikomanagement!
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Porträt Kerstin Neumayer

Von der Pike auf …

Eine Karriere von der Pike auf, dieser Begriff ist 
heute schon fast nicht mehr vorstellbar. Im Zeit-
alter der immer rascheren Jobwechsel ist Kerstin 
Neumayer geradezu eine Ausnahmeerscheinung. 
Die Vorstandsvorsitzende der Merkur Warenhan-
dels AG, die zum REWE-Konzern gehört, begann 
wirklich mit dem Putzen in einer Billa-Filiale.

Aber der Reihe nach: 1969 in Salzburg geboren 
verbrachte sie die frühe Kindheit in Deutschland. 
Mit Berechtigung sagt sie jedoch: „Ich fühle mich als 
Wienerin“, denn die Familie zog schließlich nach 
Wien, wo Neumayer 1987 das wirtschaftskund-
liche Realgymnasium in Wien 13 abschloss. Ihre 
Entscheidung für ein Studium an der WU Wien 
fiel vor allem wegen des breiten Angebots, wobei 
sie den Schwerpunkt auf Marketing und Werbung 
legte. Was sich in der Folge als durchaus richtig 
erwies. Studienbegleitende Praktika dienten nicht 
nur dem Einfühlen in die Praxis, sondern auch der 
(Urlaubs-)Finanzierung. Was sie aber heute noch 
ärgert, ist der Umstand, dass sie damals aus persön-
lichen Gründen die Möglichkeit für Auslandsstu-
dien nicht wahrnahm.

Nach dem Studienabschluss der Handels-
wissenschaften 1993 an der WU Wien galt es, ei-
nen Job zu finden. Damals strebten Absolventen 

bevorzugt zu den internationalen Giganten wie 
Unilever, Proctor & Gamble oder Coca Cola. Bei 
 Kerstin Neumayer klappte es so nicht, was sich aber 
in der Folge als wichtige Weiche für ihren Berufs-
weg erwies: „In der zweiten Bewerbungsrunde bei 
P&G gab es einen sehr Mathematik-lastigen Test, 
der war nicht unbedingt meines, und ich erhielt eine 
Absage. Da fand ich in der WU-Zeitung ein Inse-
rat, dass Billa Trainees sucht.“ Neumayer bewarb 
sich und wurde sofort nach der zweiten Testrunde 
aufgenommen. Das Trainee-Programm, das sie im 
Juni 1993 bei Billa begann, war freilich etwas an-
ders, als sie es sich vorgestellt hatte. „Aber letzten 
Endes war es gut so“, sagt sie heute. Sie musste in 
jedem Bereich  einer Filiale selbst arbeiten. „Das 
ging von Boden wischen, Regal einschlichten,  Waren 
bestellen bis bin zum Dienst an der Kassa. Über et-
liche Monate. Zum Abschluss leitete ich einen Markt 
im 19. Bezirk. Das war damals ein Wunsch von Karl 
Wlaschek [Billa-Gründer und -Eigner], der mein-
te, bevor Akademiker in irgendwelche Jobs kom-
men, müssten sie zuerst einmal beweisen, dass sie 
es schaffen, eine Filiale zu leiten. Da wurde dann 
auch geprüft, wie die Zahlen nach dieser Zeit aus-
sehen, ob die Inventur passt usw. Erst dann wurde 
man in andere Bereiche zugelassen. Das war aber 
auch richtig so, denn das Produkt des Lebensmittel-
händlers ist der Markt, und da ist es schon wichtig, 
dass man den Markt genau kennt, damit man ein-
schätzen kann, wie sich Maßnahmen auswirken. Ich 
habe da sehr viel gelernt, es war auch meine erste 
Führungserfahrung – mit allen Höhen und Tiefen. 
Eine herausfordernde Zeit für mich.“

… in die Führungsposition

Weitergehen sollte es dann im Vertrieb als Regio-
nalmanagerin für etwa zehn Filialen. Zufällig kam 
der damalige Vorstandsvorsitzende von Billa, Wolf-
gang Wimmer, in die Filiale, erkundigte sich nach 
ihrer bisherigen Ausbildung und holte sie im April 
1994 als Leiterin für Marketing und Werbung in die 
Zentrale. „Das war damals eine Mini-Abteilung mit 
drei Leuten. Es gab ja weder Internet noch Kunden-
karten. Da wurden ein paar Werbespots geschaltet 
und Anzeigen platziert.“ Gab es auch Kontakt zum 
legendären Billa-Eigner Karl Wlaschek? „Selbstver-
ständlich. Er war immer wieder im Büro, hat oft an-
gerufen, war bei Filialeröffnungen öfter dabei.“ Ihr 
Eindruck? „Er war eine spezielle Persönlichkeit, eher 
unberechenbar. Man wusste nie, wie das nächste 
Treffen sein würde. Von Belohnung mit viel Lob bis 
hin zum Rausschmiss war alles drinnen.“

Wlaschek war übrigens auch der Erfinder der 
Marke „Ja! Natürlich“. Kerstin Neumayer erinnert 

PorträtKerstin Neumayer

Mit Selbstdisziplin und Organisationstalent 
zum Erfolg
Mag. Kerstin Neumayer, Vorstandsvorsitzende der Merkur Waren
handels AG, zieht aus Job und Familie viel Lebensfreudeneumayer_kerstin.eps

Mag. Kerstin Neumayer 
(geboren 1969) absolvierte 
das Studium der Handels
wissenschaften an der 
Wirtschaftsuniversität 
Wien und trat danach im 
Juni 1993 als Trainee mit 
Schwerpunkt Vertrieb bei 
der Billa AG ein. Bereits im 
November übernahm sie 
die Leitung einer Filiale,  
ab März 1994 leitete sie 
das Marketing von Billa. 
2003 wurde sie Direktorin 
der Billa AG. 2014 wurde 
sie zur Vorständin Einkauf 
und Marketing der Merkur 
Warenhandels AG bestellt, 
wo sie 2016 den Vor
standsvorsitz übernahm. 
Neumayer ist verheiratet 
und Mutter von zwei 
Töchtern.
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sich: „Damals war der Trend zu Bio-Waren auch 
für viele unserer Leute noch gar nicht erkennbar. Es 
dauerte auch. Die ersten zwei Jahre waren hart und 
wir mussten in unseren Filialen viel wegwerfen, weil 
es nicht gekauft wurde. Da musste man Durchhal-
tevermögen zeigen, denn zu verdienen war damit 
zunächst gar nichts. Aber dann wurde Bio immer 
aktueller und heute ist es ein sehr wichtiger Baustein 
im Sortiment.“

Als Kerstin Neumayer ihre neue Aufgabe als 
Marketingleiterin übernahm, war freilich das Ein-
zelhandelsgeschäft wesentlich einfacher und we-
niger komplex als heute. Drastisch gesagt: „Wenn 
einmal der Umsatz geschwächelt hat, hat man eben 
‚Persil um 99 Schilling‘ inseriert – und die Welt war 
wieder gut. Auch der Markt hat anders ausgesehen, 
die Diskonter waren nicht so stark. Es war viel ein-
facher.“ Aber sie sieht die Entwicklung auch posi-
tiv: „Wir hatten keine Kundendaten. Die Sortiment-
sanalysen beruhten auf wesentlich weniger Daten.“ 
Digitalisierung und Internet eröffneten ganz neue 
Möglichkeiten für das Marketing.  Kundenkarten, 
Kundenmagazine, E-Commerce, Hauszustellung – 

all diese großen Schritte fielen in Neumayers Auf-
gabenbereich. „Die Herausforderung“, sagt sie, 
„liegt heute vor allem darin, aus den vielen Daten 
die richtigen strategischen Folgerungen abzuleiten.“ 
Jedenfalls zählt Neumayer zu ihren wichtigsten Er-
folgen bei Billa den Aufbau des Kundenclubs. „Da 
sind mittlerweile 3,5 Millionen Kunden dabei.“ Ihre 
Daten sind für das Marketing von großer Wichtig-
keit. Auch die „Hausverstands-Kampagne“ war ein 
Meilenstein und sehr erfolgreich.

Als REWE-Chef Frank Hensel sie vor drei 
Jahren fragte, ob sie von Billa, wo sie mittlerwei-
le Direktorin war, in den Vorstand der Merkur 
Warenhandels AG wechseln wolle, fiel ihr die 
Entscheidung zunächst gar nicht leicht. 20 Jahre 
engste Verbindung, Identifikation mit einer Marke 
legt man nicht einfach ab. Aber die neue Aufgabe 
reizte dann doch. Im Dreiervorstand war sie zu-
ständig für Einkauf und Marketing. Nach kurzer 
Zeit schied der kaufmännische Vorstand aus und 
Kerstin Neumayer übernahm auch dessen Agenden 
wie Controlling, Human Resources, E-Commerce 
sowie Space- und Floor-Management. Um Juli 
2016 kamen nach dem Ausscheiden des dritten 
Kollegen für die nunmehrige Vorstandsvorsitzen-
de die Verantwortung für Vertrieb, Bautechnik und 
Expansion noch dazu. Ab März dieses Jahres wird 
ein neues Vorstandsmitglied den Bereich Vertrieb 
übernehmen.

Meilensteine

Merkur war vor ein paar Jahren in keiner ein-
fachen Situation, hatte Marktanteile verloren und 
Profil eingebüßt. Neumayer begann, an der Marke 

zu arbeiten, das Markenbild neu zu entwickeln. 
Der jahrelange Werbepilot „Mr. Ano Nym“ wurde 
entsorgt, das Sortiment massiv überarbeitet, die 
Kommunikation ebenso. Ein weiterer Meilenstein: 
Der Relaunch des Friends-Kundenbindungspro-
gramms mit der Devise „Jeder Einkauf zählt“. 
Belohnt wird nicht mehr das Volumen, sondern 
die Frequenz des Einkaufs. Damit ersetzte man 
den „generalisierten Markttag und Wochenendra-
batt“ und führt den individualisierten „Ich-such’s-
mir-aus-Rabatt“ ein. Die Erfolge ließen nicht auf 
sich warten: In den letzten beiden Jahren ging es 
wieder deutlich aufwärts. „Man darf ja nicht ver-
gessen: Als Vorstand geht es nicht darum, seinen 
Bonus zu optimieren, sondern man steht in großer 
Verantwortung für die Mitarbeiter. Der Lebensmit-
telhandel hat sehr, sehr enge Margen und wenn der 
Umsatz rückläufig ist oder unter den Erwartungen 
bleibt, muss man sofort beginnen, Personalkosten 
zu reduzieren, sonst erdrücken uns die Kosten. Das 
heißt dann Stundenkürzungen und Personalab-
bau.“ Umso wichtiger die positive Entwicklung 
der letzten beiden Jahre.

Wichtig ist für Neumayer auch der Teamgeist. 
„Früher habe ich vielleicht zu lange zugeschaut, 
wenn Leute gar nicht ins Team passten, habe mit 
Ausdauer versucht, das zu ändern. Heute ziehe ich 
hier rascher die Konsequenzen, bevor die Gesamt-
atmosphäre vergiftet wird.“

Und privat?

Dass neben dieser nahtlosen Karriere auch eine 
Familie gegründet wurde, ist fast erstaunlich. 
1993 heiratete Neumayer den ORF-Journalisten 
 Christoph Neumayer (mittlerweile  Generalsekretär 
der Industriellenvereinigung) und brachte 1997 
und 2003 Töchter zur Welt. Daran, den Beruf auf-
zugeben, dachte sie allerdings nie. Mit Teilzeit-
karenz, einer Tagesmutter und den eigenen Eltern 
schaffte sie es, aber wichtig war und ist eben auch, 
dass sie an ihrer Arbeit immer Freude hatte. Die 
Doppelbelastung erfordert große Selbstdisziplin 
und Organisationstalent. Erleichtert wurde dies 
durch eine relativ große Flexibilität beim Arbeit-
geber. Diese Mitverantwortung sei bei Merkur, so 
Neumayer, durch mehrere familienfreundliche 
Maßnahmen realisiert worden: systematische Ka-
renz- und Wiedereinstiegsmodelle, flexible Ar-
beitszeiten, Kinderbetreuung und Altenpflege. Das 
scheint zu greifen. In den Mitarbeiterbefragungen 
haben sich die Werte beim Thema Familie und Be-
ruf klar verbessert. Neumayer sieht das mit Genug-
tuung, denn „ich habe aus der Parallelität von Job 
und Familie jedenfalls immer sehr viel Lebensfreude 
gezogen“. Nicht umsonst wurde sie 2015 in der Ka-
tegorie Familie und Beruf zur Österreicherin des 
Jahres nominiert.

PorträtKerstin Neumayer

Dr. Nik Dolenz ist Journalist 
in Wien.

Die Merkur Warenhandels AG wurde 1969 von Karl Wlaschek gegründet und gehört seit 1996 zum REWE 
Konzern. Das Unternehmen verfügt über 130 Märkte in ganz Österreich und beschäftigt rund 10.000 Mit 
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Umsatz 2016 lag bei 1,9 Milliarden Euro. Der Kundenclub „Friends of 
Merkur“ zählt über 2,8 Millionen Mitglieder.

„Als Vorstand geht es 

nicht darum, seinen 

 Bonus zu optimieren, 

sondern man steht in 

großer Verantwortung 

für die Mitarbeiter.“

„Die Herausforderung 

liegt heute vor allem 

darin, aus den vielen 

Daten die richtigen 

 strategischen Folge-

rungen abzuleiten.“
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Der Studiengang Controlling, Rechnungswesen und 
Finanzmanagement (CRF) der Fachhochschule 
Oberösterreich in Steyr führt seit 2011 alljährlich eine 
Panelstudie zu den Anforderungen im österreichi-
schen Finanzbereich durch. Bereits zum fünften Mal 
wurde die Studie in Zusammenarbeit mit SCHUL-
MEISTER Management Consulting erstellt. Erhoben 
werden konkrete Anforderungen und Aufgaben, die 
an künftige Mitarbeiter gestellt werden, sowie mög-
liche Karriereperspektiven im Finanzbereich.

1. Zielsetzung

Unternehmen unterliegen einem ständigen Wan-
del und sind gefordert, sich den geänderten wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen entsprechend 
rasch anzupassen. Auch der Finanzbereich von 
Unternehmen unterliegt diesem Wandel. Die CRF-
Studie gibt jährlich einen Überblick über aktuelle 
Anforderungen an bestehende und potenzielle 
Mitarbeiter sowie kurz- und langfristige Verän-
derungen. Die Anforderungen leiten sich aus den 
in Stellenausschreibungen geforderten Qualifi-
kationsprofilen (fachliche Qualifikationen und 
persönliche Fähigkeiten) ab. In der CRF-Studie 
werden sowohl der interne als auch der externe 
Finanzbereich durchleuchtet. Dabei erfolgt eine 
Trennung der Berufsfelder, um eventuelle Unter-
schiede erkennbar zu machen. Gegenüber den 
Vorjahresstudien wurde diesmal eine Erweiterung 
vorgenommen. Es werden, so wie 2011, auch die 
Aufgabengebiete in den verschiedenen Berufsfel-
dern erhoben und mit den damaligen Ergebnissen 
verglichen.

2. Studiendesign

Die empirische Studie wurde auf Basis der Online-
Stellenmarkt-Datenbank des Unternehmens An-
zeigenDaten erstellt. Dieses Unternehmen mit Sitz 
in Berlin wertet jährlich 31 Mio Anzeigenschal-
tungen aus über 200.000 Print- und Onlinemedi-
en in 11 Ländern Europas aus. Die ausgewerteten 
Stellenanzeigen werden den Kunden anschließend 
auf der Online-Stellenmarkt-Datenbank zur Verfü-
gung gestellt.1 Die SCHULMEISTER Management 
Consulting GmbH & Co KG unterstützte diese Ar-
beit, indem sie den Zugang zur Online-Datenbank 
zur Verfügung stellte und die Studienergebnisse 
plausibilisierte.

Grundlage für die Studie sind Stelleninserate 
im Finanzbereich, die in den wesentlichsten öster-
reichischen Printmedien geschalten wurden. Kon-
kret wurden 2.171 Stellenanzeigen herangezogen. 
Bereinigt um Mehrfachschaltungen und nicht 
eindeutig dem Finanzbereich zuordenbare Stellen 
blieben 1.121 verwertbare Inserate. Online-Stel-
lenanzeigen wurden in dieser Studie nicht berück-
sichtigt.

2.1.	Auswertungsumfang

In den letzten Jahren waren der Auswertungsum-
fang bzw die verwertbaren Inserate wie in der fol-
genden Tab 1 ersichtlich:

Wichtigstes Printmedium für die Schaltung von 
Stellenanzeigen im Finanzbereich ist der  Kurier ge-
folgt vom Standard.

Berufsfelder, Anforderungen und Karriere- 
perspektiven im Finanzbereich
Ergebnisse der CRF-Studie 2015 im Überblick – Teil I

Albert Mayr / Heimo Losbichler / Matthias Schulmeister
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FH-Prof. Mag. Dr. Albert 
Mayr ist Professor für 
Controlling an der FH OÖ 
Fakultät für Management 
Steyr.

FH-Prof. DI Dr. Heimo 
Losbichler ist Leiter des 
Studiengangs Controlling, 
Rechnungswesen und 
Finanzmanagement der  
FH OÖ Fakultät für  
Management Steyr.

367
341

297
269 263

243
204

111
76

Kurier Standard Vorarlberger
Nachrichten

Tiroler
Tageszeitung

OÖN SN Presse Kleine Zeitung
Kärnten

Kleine Zeitung
Steiermark

Abb 1: Anzahl der Stellenanzeigen nach Printmedien

 2011 2012 2013 2014 2015

Auswertungsumfang 2.201 2.077 2.356 4.088 2.171

Anzahl eindeutig zuordenbarer Stellenanzeigen 1.432 1.248 1.248 1.167 1.121

Tab 1: Auswertungsumfang der letzten Jahre

Mag. Matthias Schul-
meister ist geschäfts
führender Gesellschafter 
der SCHULMEISTER 
Management Consulting 
GmbH & Co KG.
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2.2.	Untersuchte	Berufsfelder

Es erfolgte eine Trennung zwischen Berufen im in-
ternen und externen Finanzbereich (siehe Tab 2).
Das Verhältnis an Stellenanzeigen im innerbe-
trieblichen zum externen Finanzbereich beträgt 
derzeit 827 (74 %) zu 294 (26 %) Stellen.

2.3.	Untersuchungsbereiche

Konkret wurden folgende Bereiche untersucht:
 ■ geforderte Qualifikationen und fachliche 

Kenntnisse:
 − Ausbildung,
 − Sprachkenntnisse,
 − EDV-Kenntnisse,
 − geforderte Berufserfahrung,
 − sonstige Qualifikationen;

 ■ persönliche Anforderungen und Fähigkeiten 
(Segmentierung in 30 verschiedene Katego-
rien);

 ■ fachliche Anforderungen und Aufgaben in 
den Berufsfeldern.

3. Wesentliche Erkenntnisse

 ■ In den letzten Jahren gab es einen perma-
nenten Rückgang der Stellenanzeigen in 
den Printmedien. Dieser Rückgang scheint 
gestoppt: 2015 wurden erstmalig wieder 
beinahe gleich viele Inserate wie im Vorjahr 
geschaltet.

 ■ In 315 Fällen wurden für die Mitarbeiter-
suche Personalberatungsunternehmen be-
auftragt, das sind 28 % aller Anzeigen. Ge-
genüber dem Vorjahr ist dieser Wert fast 
unverändert (2014: 27 %).

 ■ Bei den geforderten Qualifikationen gibt es 
folgende berufsfeldunabhängige Trends:

 − So ist ein signifikanter Anstieg bei den 
geforderten EDV-Kenntnissen (Excel, 
BMD, SAP) feststellbar.

 − Gegenüber den letzten Jahren ist zudem 
eindeutig feststellbar, dass vermehrt gute 
Englischkenntnisse gefordert werden.

 ■ Im Bereich der Personalverrechnung ist der 
Bedarf an neuen Mitarbeitern stark gestie-
gen. Diese werden außerdem verstärkt für 
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Abb 2: Stellenanzeigen im 
Finanzbereich absolut und 
in Prozent (n=1.167)

Interner Finanzbereich Externer Finanzbereich

Sacharbeiterebene Leitungsfunktion  

Controlling   

Buchhaltung Leiter Rechnungswesen
Steuerberatung und Wirtschafts
prüfung

Bilanzierung Leiter Controlling
Consulting und Unternehmens
beratung

Personalverrechnung
Leiter Finanz und Risiko
management

Finanzsoftware

Finanz und Risikomanagement Finanzvorstand/CFO
Banken und Kapitalmarkt
unternehmen

Interne Revision und Compliance Kaufmännischer Leiter Versicherungsunternehmen Tab 2: Untersuchte 
 Berufsfelder
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die Mitarbeit bei der Erstellung von Jahres-
abschlüssen herangezogen.

 ■ Das Berufsbild des Controllers hat sich seit 
der letzten Erhebung im Jahr 2011 maßgeb-
lich verändert. Vor allem die Controlling-
Leiter werden in den Unternehmen mittler-
weile als Business-Partner wahrgenommen 

(erkennbar aus den Aufgabengewichtungen 
und den persönlichen Anforderungen).

 ■ Controller werden sowohl auf Sachbear-
beiter- wie auch auf Führungsebene in 
verschiedensten Projekten als „rationales 
Gewissen“ eingebunden (Stichwort „Ratio-
nalitätssicherer“).
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Abb 4: Inanspruchnahme 
eines Personalberaters 
(n=1.121, 28 % mit Per
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19%

27%

35%

33%

49%

25%

52%

0%

43%

50%

68%

50%

14%

17%

48%

15%

23%

81%

73%

65%

67%

51%

75%

48%

0%

57%

50%

32%

50%

86%

83%

52%

85%

77%

Buchhaltung/Personalverrechnung

Controlling

Interne Revision und Compliance

Finanz- und Risikomanagement

Bilanzierung

kaufmännische Leitung

Leiter Finanz- und Risikomanagement

Leiter Rechnungswesen

Finanzvorstand/CFO

Leiter Controlling

Steuerberatung und Wirtscha�sprüfung

Versicherung

Banken und Kapitalmarktunternehmen

Finanzso�ware

Consul�ng/Unternehmensberatung

In
te

rn
e

r 
F

in
a

n
zb

e
re

ic
h

S
a

ch
b

e
a

rb
e

it
e

re
b

e
n

e

In
te

rn
e

r 
F

in
a

n
zb

e
re

ic
h

Le
it

u
n

g
se

b
e

n
e

E
xt

e
rn

e
r 

F
in

a
n

zb
e

re
ic

h

mit Personalberater ohne Personalberater

n= 294; 23% Personalberateranteil

n= 163; 50 % Personalberateranteil

n= 664; 25 % Personalberateranteil

cfo_2017_h02.indd   68 22.02.2017   13:22:28



69

Inside ResearchCRFStudie 2015

März 2017

 ■ Bezüglich der Ausbildung wird bei den Con-
trolling-Stellen nach wie vor sehr häufig ein 
Studienabschluss verlangt (54 % gegenüber 
46 % im Vorjahr). Interessant ist, dass bei 
der geforderten Studienrichtung eine starke 
Spezialisierungstendenz in Richtung „Con-
trolling-Studium“ feststellbar ist. Gegenüber 
dem letzten Jahr gab es eine Zunahme von 
37 % auf 45 %.

 ■ Bei der Ausbildung von Controllern sollte 
neben der Vermittlung von „harten“ fach-
lichen Kenntnissen auch auf „weiche“ Fakto-

ren geachtet werden (zB Kommunikations-
stärke, Teamfähigkeit, allgemeiner gefasst: 
Sozialkompetenz).

3.1.	Stellenanzahl	im	Finanzbereich

Insgesamt wurden im Jahr 2015 1.121 Stellenan-
zeigen aufgegeben. Davon betrafen 74 % den inner-
betrieblichen Finanzbereich. Innerhalb dieser 
Gruppe sind die nachgefragtesten Berufsfelder 
„Buchhaltung“ (294 Stellen) und „Controlling“ 
(161 Stellen). Gegenüber dem Vorjahr gab es bei 
beiden Gruppen eine leichte Steigerung. Das Be-
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Abb 8:  
Leitungspositionen:  
Wie häufig wird ein 
 Studium gefordert?

rufsfeld „Buchhaltung/Personalverrechnung“ ver-
zeichnete sogar einen Zuwachs von fast 10 % gegen-
über dem Vorjahr. Die Prognose, dass es aufgrund 
der Digitalisierung im Bereich des Rechnungs-
wesens zu einem Verlust an Arbeitsplätzen kommt, 
lässt sich derzeit noch nicht bestätigen.

Bei den Leitungsfunktionen ist die Anzahl der 
Stellen gegenüber dem Vorjahr beinahe unverändert. 
Auffällig ist der starke Anstieg bei der Nachfrage 
nach Leitern des Rechnungswesens von 59 auf 81.
Im Zeitvergleich ist bemerkenswert, dass Stellen-
anzeigen im Bereich Finanz- und Risikomanage-
ment kontinuierlich rückläufig sind. Wurden im 
Jahr 2012 noch 129 Stellenanzeigen (Leitungs- und 
Sachbearbeiterebene) geschaltet, so waren es 2015 
nur noch 15. Eine Erklärung hierfür könnte sein, 
dass 2012 die Nachwirkungen der Finanzkrise 

noch wesentlich spürbarer waren als heute und 
deshalb mehr Mitarbeiter im Finanz- und Risiko-
management gesucht wurden.

3.2.	Inanspruchnahme	eines	Personalberaters

Personalberater spielen nach wie vor eine wichtige 
Rolle bei der Suche nach qualifiziertem Personal 
im Finanzbereich. Im Schnitt wurde in 28 % aller 
Fälle die Unterstützung von Personalberatern in 
Anspruch genommen. Am bedeutsamsten sind 
die Personalberater auf Leitungsebene. Jede zweite 
Stelle wird dort mittels eines Headhunters besetzt. 
Auffällig ist auch, dass Banken und Kapitalmarkt-
unternehmen in 48 % aller Fälle Personalberater 
nutzen.

Insgesamt blieb der Anteil der Stellenausschrei-
bungen mittels Personalberaters unverändert bei 
28 %.

3.3.	Branchenverteilung2

Die wichtigsten Branchen für Finanzjobs im in-
ternen Finanzbereich sind die Industrie und der 
Dienstleistungsbereich. Auch für das Berufsfeld 
Controlling ist die Industrie nach wie vor der wich-
tigste Arbeitgeber (Sachbearbeiter 32 % und Leiter 
des Controllings 41 %). Diese Zahlen ähneln jenen 
aus den Jahren 2012, 2013 und 2014.

3.4.	Anforderungen	an	die	Ausbildung

Berufsfeld Controlling: Wer sich für den Beruf 
des Controllers entscheidet, ist gut beraten, ein 
Studium zu absolvieren, wenn möglich fachein-
schlägig. Hier gibt es einen stark steigenden Trend. 

Wurde 2014 noch in 46 % aller Inserate (Sachbear-
beiter Controlling) ein Studium gefordert, so wa-
ren es 2015 bereits 54 %. Der Anteil „facheinschlä-
giges Controlling-Studium“ war für die Gruppe 
der „Sachbearbeiter Controlling“ 2014 noch 37 %, 
2015 bereits 45 %. Es gibt hier also einen aktuel-
len Trend in Richtung höherer Ausbildung, wenn 
möglich controllingspezifisch. Die Position des 
Controlling-Leiters ist ohne Studium nur schwer 
erreichbar. In 68 % aller Fälle wurde ein solches 
gefordert.

Berufsfeld Buchhaltung: Die am stärksten 
nachgefragten Primärausbildungen im Berufsfeld 
Buchhaltung sind eine „kaufmännische Ausbil-
dung“ (28 %) bzw die „Buchhalterprüfung“ (28 %). 
Auffällig ist die steigende Bedeutung eines Ab-
schlusses auf Maturaniveau. Lag dieser Wert im 

Vorjahr noch bei 11 %, so setzen diesen aktuell be-
reits 21 % der Unternehmen voraus.

Berufsfeld Bilanzierung: Die abgeschlossene 
kaufmännische Ausbildung war auch in diesem 
Berufsfeld die wichtigste geforderte Primärausbil-
dung (29 %). Speziell der Maturaabschluss konnte 
im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zulegen. 
Waren es 2013 noch 4 %, sank er 2014 auf 3 %. In der 
aktuellen Studie setzen 14 % einen Matura abschluss 
voraus. Die Bilanzbuchhalterprüfung wurde von 
12 % aller Unternehmen, die einen Job im Bereich 
der Bilanzierung ausschrieben, eingefordert.

Berufsfeld Personalverrechnung: In diesem 
Berufsfeld ist die mit Abstand wichtigste Primär-
ausbildung die „Personalverrechnungsprüfung“ 
(33 %). Sehr wichtig ist auch eine abgeschlossene 
„kaufmännische Ausbildung“ (26 %), dh auch hier 
gibt es einen Trend in Richtung Höherqualifikation.

Berufsfeld Interne Revision & Compliance: 
Die Anforderungen an die Ausbildung sind hier 
relativ hoch. In nahezu jeder zweiten Stellenaus-
schreibung wurde ein Studium gefordert. Auch die 
Matura legt an Bedeutung zu. Vor zwei Jahren wa-
ren es nur 4 %, jetzt bereits 26 %.

Banken und Kapitalmarktunternehmen: 65 % 
aller Stellenanzeigen gaben hier Auskunft über die 
gewünschte Ausbildung. Klar favorisiert wird ein 
Hochschulabschluss (34 %), gefolgt von einer nicht 
näher definierten kaufmännischen Ausbildung 
(15 %).

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen: In Bezug auf die Primärausbil-
dung ist in diesem Tätigkeitsbereich das breiteste 
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Spektrum aller untersuchten Tätigkeitsbereiche zu 
finden. Jedes vierte Unternehmen sieht eine kauf-
männische Ausbildung oder die Matura als opti-
male Vorbereitung für die künftigen Aufgaben an. 
Weitere 21 % bevorzugen eine einschlägige Fach-
ausbildung in den Bereichen Bilanzierung, Buch-
haltung oder Personalverrechnung. Die Anforde-
rung eines abgeschlossenen Studiums hat sich im 
Vergleich zum Vorjahr halbiert.

Führungskräfte im Finanzbereich: In allen 
Leitungsfunktionen, außer dem Leiter des Rech-
nungswesens, wird im Durchschnitt in mehr als 
zwei Drittel der Stellenanzeigen ein Studium er-
wartet. Am höchsten ist dieser Wert beim kaufmän-
nischen Leiter mit 79 %. Beim Leiter Rechnungs-
wesen ist der Wert mit 36%-Punkten trotzdem 
relativ hoch und im Vergleich zu den Vorjahren 
kräftig angestiegen. In diesem Berufsfeld ist es auch 
für Nichtakademiker möglich, mit sehr viel Berufs-
erfahrung Leitungsfunktionen zu erreichen.

3.4.1. Englischkenntnisse

Es ist unbestritten, dass Englischkenntnisse auf-
grund der zunehmenden Globalisierung immer 
wichtiger werden. In Finanzberufen ist zudem das 
Fachvokabular sehr häufig in englischer Sprache.

Die Erhebung hat eindeutig bestätigt, dass Eng-
lisch in Finanzberufen wichtiger wird. Gegenüber 
2014 wurde in allen wesentlichen Finanzberufs-

gruppen vermehrt Englisch gefordert. Insgesamt 
wurde 2014 in 24 % aller Inserate Englisch in ir-
gendeiner Form (verhandlungssicher, konversa-
tionssicher, kommunikationsfähig) eingefordert. 
2015 gab es diesbezüglich einen Zuwachs auf 30 %. 
Auffällig war auch, dass sich das geforderte Qua-
litätsniveau erhöht hat. In vielen Fällen reicht es 
nicht mehr aus, nur kommunikationsfähig zu sein, 
man sollte zumindest konversationssicher, wenn 
nicht sogar verhandlungssicher sein.

Die Berufsgruppe mit den höchsten Anfor-
derungen in Bezug auf das Englischniveau ist das 
Controlling. In 43 % aller Stelleninserate werden 
Englischkenntnisse explizit eingefordert. Auch 
hier hat das geforderte Qualitätsniveau gegenüber 
dem letzten Jahr stark zugenommen.

3.4.2. EDV-Kenntnisse und ergänzende  
fachliche Qualifikationen

In allen Finanzberufsfeldern sind EDV-Kenntnisse 
von hoher Bedeutung. Am wichtigsten jedoch sind 
sie im Controlling, wo EDV-Kenntnisse in 64 % 
aller Inserate explizit thematisiert werden. Im De-
tail werden am häufigsten Kenntnisse in folgenden 
Programmen eingefordert:

 ■ MS Office,
 ■ MS Excel,
 ■ SAP,
 ■ BMD.
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Mit Abstand am wichtigsten ist davon MS Office. 
In den Berufsfeldern Controlling und Buchhal-
tung beziehen sich von den 64 % jener Inserate, in 
denen EDV-Kenntnisse gefordert werden, mehr 
als die Hälfte auf MS Office (57 %). Im Berufsfeld 
Controlling ist am zweitwichtigsten SAP (30 %). 
In Buchhaltungs-, Bilanzierungs- und Personal-
verrechnungsberufen sind auch BMD-Kenntnisse 
von Bedeutung (15 bis 19 %). Hier gab es gegen-
über den Vorjahreswerten sehr starke Zuwächse. 
Auffällig war zudem, dass im Jahr 2015 in Bilan-
zierungsberufen deutlich häufiger SAP-Kenntnisse 
gefordert wurden als in den Jahren zuvor.

An weiteren fachlichen Zusatzqualifikatio-
nen wurde im Berufsfeld Controlling vor allem 
Know-how im Projekt- und Prozessmanage-
ment verlangt (9 % aller Stellenanzeigen). Das 
entspricht einer Verdreifachung gegenüber den 
Vorjahren. IFRS-Kenntnisse wurden gegenüber 
den Vorjahren deutlich seltener verlangt (aktuell 
5 % gegenüber 10 % im Jahr davor). Im Berufsfeld 
Buchhaltung stellt die Bilanzbuchhalterprüfung die 
wichtigste Zusatzqualifikation dar (9 % aller Stel-

lenanzeigen). Bei den Bilanzierungsberufen waren 
es hingegen UGB-Kenntnisse (16 %). Wer die Per-
sonalverrechnung als Berufsfeld anstrebt, kommt 
an einer Personalverrechnungsprüfung nicht um-
hin (37 % Häufigkeit). In Leitungspositionen wur-
den am häufigsten juristische Kenntnisse (9 %) 
und IFRS-Kenntnisse (9 %) als Zusatzqualifika-
tionen angeführt.

3.5.	Weitere	Studienergebnisse

Die weiteren Ergebnisse der CRF-Studie 2015 – vor 
allem aus den Themenbereichen „Persönliche An-
forderungen“ und „Aufgabengebiete“ in Finanzbe-
reichen – werden in einem gesonderten Beitrag in 
einer der Folgeausgaben von CFO aktuell darge-
stellt.

Anmerkungen
1 Vgl index Anzeigendaten – die Online-Datenbank für mehr 

Erfolg in der Akquise, http://anzeigendaten.index.de/ 
(Zugriff am 6. 12. 2016).

2 Der externe Finanzbereich wurde hier nicht betrachtet, 
weil es sich um spezielle Branchenfelder handelt (Ver-
sicherungen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, 
Banken, Consulting, Finanzsoftware).
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Die zunehmende Digitalisierung hat einen maß-
geblichen Einfluss auf das Controlling. Der Beitrag 
beleuchtet die methodischen und technologischen 
Herausforderungen und entwickelt darauf aufbau-
end Überlegungen und Handlungsempfehlungen für 
einen erfolgreichen Umgang mit der Digitalisierung 
im Controlling.

1. Einleitung

Big Data und die zunehmende Digitalisierung 
haben einen signifikanten Einfluss auf die Gesell-
schaft. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die 
Digitalisierung als dritte industrielle Revolution 
bezeichnet wird. Der Umgang mit Daten gewinnt 
in diesem Zusammenhang zunehmend an Bedeu-
tung. Informationen werden als vierter Produk-
tionsfaktor begriffen.1

Aufgrund der Signifikanz von Daten für das 
Controlling sind die Implikationen der Digitali-
sierung für diese Unternehmensfunktion beson-
ders weitreichend. Der Einfluss der Digitalisierung 
auf die Rolle und die Anforderungen des Control-
lers wurden bereits umfassend in der Literatur dis-
kutiert. Der vorliegende Artikel greift den aktuellen 
Stand der Diskussion auf und entwickelt weiterfüh-
rende Überlegungen und Handlungsemp fehlungen 
zum erfolgreichen Umgang mit der Digitalisierung 
im Controlling.

2. Digitalisierung und Big Data

In der Literatur findet sich keine einheitliche Defi-
nition des Begriffs „Digitalisierung“. Weit gefasst 
können unter Digitalisierung die Einflüsse und 
Veränderungen bedingt durch die zunehmende 
Anwendung von digitalen Technologien verstan-
den werden.

„Big Data“ ist ebenfalls ein noch unzureichend 
definiertes Schlagwort. Es ist unklar, ob es sich 
hierbei um ein neues Phänomen oder lediglich eine 
kommerziell motivierte Wiederbelebung von be-
stehenden Konzepten zu Business Intelligence und 
Data Analytics handelt. Nach einer Begriffsdefini-
tion von Gartner bzw IBM sind insbesondere die 
sogenannten vier Vs für Big Data charakteristisch. 
Dabei handelt es sich um Datenvielfalt („Variety“), 
Datenmenge („Volumen“), Geschwindigkeit der 
Erzeugung („Velocity“) und Vertrauenswürdigkeit 
der Daten („Veracity“).

3. Implikationen für das Controlling

Aus der zunehmenden Digitalisierung ergeben sich 
zahlreiche Implikationen für das Controlling, die 
sich in technologische und methodische Heraus-
forderungen untergliedern lassen.

3.1.	Technologische	Herausforderungen

Eine zentrale Herausforderung der Digitalisie-
rung ist der Umgang mit Daten. Insbesondere die 

Daten qualität sowie der Umgang mit heterogenen 
Daten aus verschiedenartigen Quellen sind häu-
fig problematisch (Variety, Veracity), wohingegen 
 moderne Technologien eine schnelle Verarbeitung 
und Speicherung von großen Datenmengen weitge-
hend problemlos ermöglichen (Volume, Velocity).2

Neben der Sicherstellung der Datenqualität 
ist die Filterung von relevanten und zuverlässi-
gen Daten durch geeignete Filter erforderlich. Die 
Rolle des Controllers entwickelt sich daher in zu-
nehmendem Maße hin zu einem Data Scientist 
mit ausgeprägten technischen und mathematisch-
statistischen Kompetenzen. Die funktionsübergrei-
fende Zusammenarbeit zwischen dem Controlling 
und anderen Unternehmensbereichen ist erforder-
lich, um die Möglichkeiten der Digitalisierung voll 
ausschöpfen zu können. Der Zusammenarbeit mit 
der IT-Abteilung, die dem Controlling als unter-
stützende Funktion mit der Bereitstellung und Ver-
arbeitung behilflich ist, kommt hierbei besondere 
Bedeutung zu.

Mit der zunehmenden Digitalisierung wandelt 
sich auch der Umgang mit Daten. Traditionell wer-
den Daten von diversen Quellen extrahiert, kon-
vertiert und in einer zentralen Datenbank abgelegt. 
Diese Verfahrensweise, die auch als ETL (Extract, 
Transform, Load) bezeichnet wird, ist nur bedingt 
für die zeitnahe Auswertung verschiedenartiger 
Datenquellen geeignet. Sie wird daher zunehmend 
durch den Ansatz der Data Virtualization abge-
löst. Hierbei handelt es um einen Prozess, bei dem 
die erforderlichen Daten in Echtzeit direkt an der 
Datenquelle abgerufen und verarbeitet werden. 
Somit ist es nicht mehr erforderlich, Daten zu for-
matieren und zu kopieren. Das wahrt die Daten-
integrität und führt zu einer einfacheren, kosten-
günstigeren Systemarchitektur.3

3.2.	Methodische	Herausforderungen

Das Finanical Reporting bildet das Fundament 
des Controllings und ist Ausgangsbasis für Planung 
und Steuerung. Diese Zahlenwelt ist naturgemäß 
statisch und vergangenheitsbezogen. Klassische 
Budgets und Hochrechnungen sind ein Versuch, 
die Zukunft abzubilden, deren Zuverlässigkeit je-
doch maßgeblich von der Qualität der getroffenen 
Planungsannahmen abhängt.

Im Rahmen der Digitalisierung ist es möglich, 
große Datenmengen auf kausale Zusammenhän-
ge hin zu untersuchen. Somit können komplexe 
Modelle mit einer größeren Prognosegenauigkeit 
erstellt werden. Statische Budgets können in dy-
namische Planungsmodelle überführt werden, 
während statistische Modelle in Echtzeit die Ent-
scheidungsfindung unterstützen. Damit vollzieht 
sich ein gradueller Paradigmenwechsel von einer 
reaktiv-analytischen hin zu einer proaktiv-prog-
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nostizierenden Unternehmenssteuerung. Dieser 
Wandel stellt für das Controlling eine große He-
rausforderung dar, die eine entsprechende Metho-
denkompetenz erfordert.

4. Überlegungen und Handlungsempfehlungen

Der erfolgreiche Umgang mit der zunehmenden 
Digitalisierung setzt zunächst eine aktive Ausein-
andersetzung seitens der Unternehmensführung 
mit diesem Themenkomplex voraus. Wesentlicher 
Erfolgsfaktor für den Umgang mit der Digitalisie-
rung ist eine ordnende zentrale Strategie. Darü-
ber hinaus sind die Entwicklung der Kompetenzen 
und der Einsatz geeigneter BI-Systeme erforder-
lich. Einen weiteren bedeutsamen Aspekt stellt die 
Kommunikationskompetenz des Controllings als 
Business Partner dar.

4.1.	Digitale	Unternehmensstrategie

Ausgangspunkt kann eine Bestandsaufnahme 
sein, die in eine digitale Strategie und ein in-
tegriertes Konzept der informationsbasierten 
 Unternehmensführung überführt werden kann. 
Dabei sollte die Gewinnung und Verarbeitung 
von Informationen bewusst als kritischer Faktor 
für den Unternehmenserfolg verstanden werden. 
Wesentlicher Inhalt einer digitalen Strategie ist 
eine zentrale Governance, die die Kompatibili-
tät und Konsistenz der Daten sowie der Analyse-
modelle sicherstellt. Zudem sollte der Bereich der 
Datensicherheit zwingend berücksichtigt werden, 
da Unternehmen aufgrund der zunehmenden Ver-
netzung leichter angegriffen werden können.4

4.2.	Kompetenzentwicklung

Durch Big Data wandeln sich die Anforderungen 
an das Controlling. Der kompetente Umgang mit 
großen Datenmengen ist in zunehmendem Maße 
bedeutsam. Es ist zu erwarten, dass sich die klas-
sische Trennung zwischen Controlling und IT- 
Abteilung auflösen wird. Das Controlling wird 
sich zunehmend mit Big Data, Business Analytics 
und Cloud Computing befassen. Somit wird 
von Controllern neben betriebswirtschaftlichen 
Kenntnissen auch ein erhöhtes Technologiever-
ständnis gefordert.

Ferner ist zu erwarten, dass Auswertungen 
und Analysen dynamischer und in erhöhter Fre-
quenz zur Verfügung gestellt werden müssen. Da-
bei werden Auswertungen weitgehend automati-
siert durch BI-Systeme oder Shared Service Center 
bereitgestellt, sodass sich Controller weitgehend 
auf die Analyse und Interpretation der Daten be-
schränken werden. Aufgrund einer zunehmend 
proaktiv-prognostizierenden Unternehmenssteue-
rung ist es wichtig, dass sich Controller mathema-
tisch-statistische Kenntnisse aneignen.

4.3.	Business	Intelligence	und	Dashboarding

Die Visualisierung komplexer Zusammenhänge 
wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Hier 
können moderne BI-Applikationen mit integrierter 
Dashboard-Funktionalität Unterstützung anbie-
ten. Dabei dienen Dashboards nicht nur der Auf-
bereitung von bereits gewonnenen Erkenntnissen, 

sondern können schon bei der eigentlichen Analy-
se und Aufdeckung von Zusammenhängen unter-
stützen. Darüber hinaus ermöglichen Dashboards, 
dass Daten und Auswerterungen dem jeweiligen 
Endnutzer kurzfristig und ortsunabhängig zur 
Verfügung gestellt werden können. Unflexible Be-
richte als wesentliches Produkt des Controllings 
werden somit von flexiblen Dashboards abgelöst, 
die es dem Endnutzer ermöglichen, eigenständig 
Informationen zu konsumieren und auszuwerten. 
Dieser Trend der Self-Service BI kann jedoch auch 
Gefahren bergen, sofern aufgrund der mangelnden 
Begleitung und Kommentierung des Controllings 
voreilig Schlüsse aus den Daten gezogen werden.

4.4.	Kommunikation

Als Business Partner müssen Controller in der 
Lage sein, komplexe Sachverhalte kurz und 
prägnant zu erläutern und an die Kommunika-
tionskanäle anzupassen. Aufgrund des steigenden 
Daten volumens müssen relevante Daten gefiltert, 
in nutzbarere Informationen überführt und das 
Management bei der Interpretation aktiv begleitet 
werden. Etwaige in einem internationalen Umfeld 
und bei der Nutzung eines Shared Service Center 
auftretende kulturelle Differenzen sind entspre-
chend zu berücksichtigen.5

Auf den Punkt gebracht
Es ist zu erwarten, dass die zunehmende Di-
gitalisierung die Rolle des Controllings maß-
geblich verändern wird. Dabei eröffnet der 
technologische Fortschritt dem Controlling 
die Möglichkeit, etablierte Prozesse anzu-
passen und in ein modernes Controlling-
Konzept zu überführen. BI-Lösungen, pro-
aktiv-prognostizierende Methoden und die 
Visualisierung von Daten werden an Bedeu-
tung gewinnen. Gleichzeitig werden klassische 
Berichte durch Dashboards ersetzt, die auch 
auf mobilen Endgeräten zur Verfügung gestellt 
werden können. Um diese Chancen erfolg-
reich nutzen zu können, ist eine übergreifen-
de digitale Strategie, die einen abgestimmten 
Umgang mit Daten und BI-Lösungen inner-
halb des Unternehmens sicherstellt, zwingend 
erforderlich. Die aktive und strukturierte Aus-
ei nandersetzung mit dem Thema Digitalisie-
rung im Controlling ist ein erster wichtiger 
Schritt zum Erfolg.

Anmerkungen
1 Vgl Kieninger/Mehanna/Vocelka, Wie Big Data das Con-

trolling verändert, Controlling 4/5/2016, 241.
2 Vgl Burow, Das Experten-Interview zum Thema „Con-

trolling und Big Data“; Interviewer: Leyk/Briem, in Gleich/
Grönke/Kirchmann/Leyk (Hrsg), Controlling und Big 
Data (2014) 13 (14).

3 Vgl Van der Lans, Data Virtualization for Business Intelli-
gence Systems: Revolutionizing Data Integration for Data 
Warehouses (2012) XV.

4 Vgl Schlüchtermann/Siebert, Industrie 4.0 und Control-
ling: Erste Konturen zeichnen sich ab, Controlling 
8/9/2015, 461.

5 Vgl Hoder/Kuhr, Die Rolle des Controllers in der Digitali-
sierung – Digital Controlling, Controller Magazin 2/2015, 
15 (18).
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Im Krisenjahr 2009 zeigte sich bei PALFINGER 
erstmals, dass die starre Budgetplanung im volatilen 
Marktumfeld zur Steuerung des Unternehmens zu-
nehmend ungeeignet ist. Die Budgets mit hohem De-
taillierungsgrad und der daraus resultierenden lan-
gen Durchlaufzeit waren oftmals bereits nach kurzer 
Zeit obsolet. PALFINGERs strategische Ausrichtung 
mit Schwerpunkt auf Innovation, Internationalisie-
rung und Flexibilisierung erfordert einerseits einen 
entsprechenden strategischen Planungsprozess und 
andererseits ein kurzfristiges und qualitativ belast-
bares Forecasting.

1. Auf einen Blick

Das 1932 gegründete Unternehmen PALFINGER 
ist bei Ladekranen, Forst- und Recyclingkranen, 
Marinekranen, Windkranen, Hooklifts und Eisen-
bahnsystemen Weltmarktführer. Durch die Akqui-
sition der weltweit tätigen Harding-Gruppe im Jahr 
2016 erlangte das Unternehmen auch die Welt-
marktführerschaft bei maritimen Rettungssyste-
men. Die Produktion erfolgt in 39 Fertigungs- und 
Montagewerken in Europa, Nord- und Südame-
rika sowie in Asien. Im Jahr 2016 erwirtschaftete 
das Unternehmen mit knapp 10.000 Mitarbeitern 
 einen Gesamtumsatz von über 1,3 Mrd €. Neben 
der Innovation und weiteren Internationalisie-
rung der Produkte, Prozesse und Dienstleistun-
gen bildet die Flexibilisierung die dritte Säule der 
 Unternehmensstrategie.

2. Wechselwirkungen der Zeithorizonte

Bei PALFINGER setzt sich für die strategische Pla-
nung das Executive Team (bestehend aus Vorstand, 
Area Management, globalem Produktmanagement 
und den Leitern der Corporate Functions) mit den 
langfristigen Zielsetzungen und deren Erreichbar-
keit auseinander. Dabei werden als strategische 
Analyseaktivitäten ein Marktmodell erstellt und 
auf Ebene der Business Units Chancen- und Risi-
ken-Workshops abgehalten.

Auf dieser Basis werden die strategischen Ziele 
maßgeblich durch das dreiköpfige Vorstandsteam 
vorgegeben. Daraus leiten sich die wesentlichen 
Treibergrößen wie Umsatz, EBIT und ROCE so-
wie die Bonusziele für die kommenden Jahre ab. 

Diese Planungsaktivitäten finden alle zwei Jahre 
statt und blicken fünf Jahre in die Zukunft.

Der rollierende Forecast beschäftigt sich mit 
der Fragestellung, wie die strategischen Ziele der 
PALFINGER Gruppe mit den eingesetzten Mit-
teln erreicht werden können. Dabei wird zwar 
top-down die strategische Ausrichtung durch das 
Executive Team vorgegeben (Strategiebezug), die 
Feinplanung findet jedoch lokal in den Einzel-
gesellschaften in einem Zusammenwirken von 
Controlling/Finance und Geschäftsführung/Lei-
tung der Business Units statt. Dieser Prozess wird 
zweimal jährlich, jeweils nach dem Ist-Abschluss 
des ersten und dritten Quartals, durchgeführt. Der 
Planungshorizont beträgt dabei 9 bzw 15 Monate 
mit Fokus auf die Top-KPIs. Diese Fokussierung 
ermöglicht die schnelle Durchlaufzeit des Fore-
casts (siehe Tab 1).

Als Basis für den Forecast dient der Runde 
Tisch, der einmal im Monat stattfindet. Dabei 
handelt es sich um ein zentrales Abstimmungs-
gremium zwischen Vertrieb und Produktion/
Beschaffung mit dem Ziel der rollierenden An-
passung der vorzuhaltenden Kapazitäten und Res-
sourcen an die erwartete Entwicklung des Absatz-
marktes. Der Runde Tisch verwendet die täglich, 
wöchentlich bzw monatlich verfügbaren Werte aus 
der Ist-Berichterstattung wie zB die tatsächlich er-
fassten Kundenaufträge sowie die Entwicklung des 
Auftragseinganges je Produktgruppe.

3. Das „Budget“ bei PALFINGER

3.1.	Ein	adäquates	Führungsinstrument?

Die PALFINGER Gruppe umfasst mittlerweile 
95  vollkonsolidierte Gesellschaften, die sich um 
den gesamten Globus verteilen. Durch die inter-
nationale Ausrichtung des Konzerns wurden viele 
Umfeldfaktoren zunehmend volatil. Der alte Bud-
getierungsprozess zeigte schon bald die deutlichen 
Mängel des rigiden, technokratischen Denkens 
auf. In der Klausurphase wurden Zahlen jongliert, 
Prämissen diskutiert und das Wachstums potenzial 
möglichst für jeden Geschäftsbereich, jedes Profit 
Center und jedes Produkt berechnet. Der Detail-
lierungsgrad ging bis auf Kostenstellen- und Kos-
tenartenebene. Dieses Vorgehen gehört in vielen 

Budget ja, aber anders
Das PALFINGER-Planungsparadigma

Bernhard Fischinger

CasesBudget ja, aber andersfischinger_bernhard.eps

Bernhard Fischinger, MBA 
ist Prokurist und Head of 
Corporate Controlling der 
PALFINGER AG in Bergheim, 
Salzburg.

Prozessbeschreibung Verantwortlich Tage

Runder Tisch September 2016
Runder Tisch, Corporate 
Controlling (CCO)

1 Tag

Abstimmung Stückzahlen (Extern/Area/Gruppe) CCO 4 Tage

Quartalsabschluss Alle 6 Tage

Operative Planung der Einheiten Lokales Forecasting Team 10 Tage

Konsolidierung des Konzerns und Berichterstellung CCO 4 Tage

Kommunikation: Feedback, Rückblick, Ergebnis, Verbesserungen CCO 1 Tag

Tab 1: Zeitschiene für den 
Forecast im Herbst 2016 
(vereinfacht)
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 Unternehmen nach wie vor zur bewährten Pra-
xis. Die erwartete Geschäftsentwicklung wird in 
 Zahlen abgebildet, nach Abschluss mühen sich 
die Mitarbeiter und Manager, den geschmiedeten 
Plan mit Leben zu füllen, die Controller liefern die 
 Berichte zum aktuellen Stand der Dinge. In der 
Vergangenheit hat sich jedoch gezeigt, dass hier 
oft ein Scheinwissen geschaffen wird. Die Zukunft 
kommt – jedoch häufig ganz anders, als es in der 
Chefetage diskutiert wurde. Der Blick in die Ver-
gangenheit bewahrheitet beispielsweise, dass die 
beginnende Finanzkrise 2008 durch die Budget-
planung nicht vorweg genommen werden konnte; 
diese negativen Entwicklungen traten dennoch in 
Erscheinung.

Weiters band die Budgetplanung enorme 
 Ressourcen. Im Juli/August startete man im Con-
trolling von PALFINGER den Planungsprozess 
und war zusammen mit den unterschiedlichsten 
Fachabteilungen bis zu den Jahresabschlussvorbe-
reitungen damit beschäftigt. Die lange Durchlauf-
zeit ermöglichte zwar einen hohen Detaillierungs-
grad, leider war aber oftmals das Budget bereits 
nach kurzer Zeit obsolet. Die zugrunde liegende 
Stückzahlenplanung lag Monate zurück und/oder 
die Organisationsstrukturen hatten sich durch 
M&A-Aktivitäten wesentlich verändert.

3.2.	„Budget	alt“	versus	Forecast

Vergleicht man den alten Budgetierungsprozess 
mit dem neu etablierten Forecast sticht die ver-
kürzte Durchlaufzeit ins Auge. Während man beim 
Budget jährlich die Zeit zwischen August und 
 November fast exklusiv dafür aufwendete, straffte 
man diese beim Forecast auf zwei Wochen Pla-
nungszeit im halbjährlichen Rhythmus nach den 
Quartalsabschlüssen im Frühjahr und Herbst. Die 
Vorteile liegen klar auf der Hand:

 ■ innere Flexibilität als Antwort auf das dyna-
mische Marktumfeld und allfällige Organisa-
tionänderungen,

 ■ verstärkte Orientierung auf strategische 
Zielsetzungen bei rascher operativer Anpas-
sungsfähigkeit und

 ■ Entflechtung des Quartalsabschlusses mit 
den Planungsaktivitäten.

Das Budget bezog sich zuvor starr auf das kom-
mende Kalenderjahr, der Forecast findet hinge-

gen rollierend mit Blick auf die nächsten drei bzw 
fünf  Quartale statt. Das führt zur Stärkung der 
Koordination im Rahmen des Runden Tisches bei 
gleichzeitiger Stärkung der Führungsverantwor-
tung vor Ort.

Betrachtet man die Verzahnung mit der strate-
gischen Planung war zu Budgetzeiten das Strategic 
Enterprise Planning (SEP) die kommittierte Vor-
standsvorgabe mit lediglich Orientierungswirkung 
für das Budget. Beim Forecast hingegen bildet die 
SEP die Leitplanken.

Der größte Unterschied zeigt sich aber in der 
Detaillierung: Beim Budget wurden monatlich alle 
Kostenstellen auf Ebene der Kostenarten geplant 
und zudem wurde für jeden Produktbereich der 
Materialbedarf abgeleitet. Der Forecast hingegen 
konzentriert sich rein auf Kostenstellengruppen/
Profit Center. Dabei werden quartalsweise nur die 
wesentlichen Kostenarten in Summe samt dazu-
gehörigem Umsatz geplant. Dieses Vorgehen folgt 
dem PALFINGER-Planungsparadigma „Rahmen-
vorgaben an Stelle von Detailplanung“ und führt zu 
einer verstärkten Policy-Orientierung.

Damit wird deutlich, dass PALFINGER die 
Budgetplanung zwar nicht abschaffte, aber auf-
grund der geänderten Rahmenbedingungen eine 
revolutionäre Neuausrichtung vollzog.

3.3.	Der	Prozess	des	Forecastings	im	Detail

3.3.1. Zweck und Ziele

Hauptzweck des Forecasts ist es, einen realisti-
schen Blick auf die Geschäftsentwicklung der ein-
zelnen Business Units und Business Areas der 
 PALFINGER Gruppe für die kommenden 9 bzw 
15 Monate in aggregierter Form zu ermöglichen. 
Für die jeweils aktuelle Forecast-Version werden 
aber nur beschlossene Aktivitäten und Projekte be-
rücksichtigt und in den Planzahlen verarbeitet. 
Dieses Vorgehen soll die Gefahren einer zu 
 optimistischen Planung minimieren. Das  Ergebnis 
des Forecasts dient als Diskussionsbasis sowohl zwi-
schen Business-Unit- und Business-Area- Manage-
ment als auch zwischen Business-Area-Management 
und dem Vorstand. Zusätzlich führt der Prozess 
des Forecastings zu einer Qualitätssteigerung des 
(Ist-)Dateninputs:

Börse Familie

Strategie

Transparenz

Externes Controlling

Kurzfristiger Horizont

Langfristiges Denken

Verzinsung auf das 
eingesetzte Kapital

Social Responsibility

Innovation

Flexibilität

Internationalisierung
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 ■ rechtzeitige und komplette Datenbereit-
stellung durch die lokalen Controlling- 
Einheiten;

 ■ Berücksichtigung und Erklärung von erwar-
teten Einmaleffekten;

 ■ besseres Verständnis für zusammenhän-
gende Effekte in der Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie der Bilanz (so muss sich 
beispielsweise die Investitionsausgaben-Pla-
nung in der geplanten Abschreibung zeigen).

Weiters wird im Forecast zunehmend auf die 
 Liquiditätsplanung der Einzelgesellschaften Be-
zug genommen, wobei die lokale Planung des 
 Finanzvermögens und der -verbindlichkeiten ge-
nauer analysiert wird. Diese Information dient als 
Basis für den etwaigen Liquiditätsbedarf sowie die 
Festlegung der Intercompany-Finanzierungslinien 
der nächsten drei bzw fünf Quartale.

Um Wechselkursrisiken zu minimieren, wer-
den im Zuge des Forecasts zusätzlich Forderungen 
und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen abweichend zur funktionalen Währung der 
Gesellschaft abgefragt. Dies zeigt einerseits den 
möglichen Hedging-Bedarf seitens des Corpo-
rate Treasury auf und soll andererseits die lokalen 
 Finanzabteilungen auf mögliche Wechselkursaus-
wirkungen sensibilisieren.

3.3.2. Prämissen und Spielregeln für den Forecast

In Abhängigkeit davon, zu welchem Zeitpunkt der 
Forecast durchgeführt wird, unterscheidet sich 
der jeweilige Planungshorizont. Für den Forecast 
im Frühjahr (April) werden die Quartale zwei bis 
vier des aktuellen Jahres geplant. Im zweiten Fore-
cast des Jahres (Oktober) wird neben dem letzten 
Quartal des aktuellen Geschäftsjahres auch das 
gesamte kommende Jahr (fünf Quartale) betrach-
tet. Für sämtliche Planungsprozesse wird die Da-
tenbanklösung INFOR PM/Office Plus genutzt, die 
bei PALFINGER auch das führende System im Ist-
Berichtswesen darstellt und bei der mithilfe einer 
Excel-Oberfläche Daten in das System transferiert 
werden können. Das hat den Vorteil, dass in den 
verschiedenen Planungs-, Konsolidierungs- und 

Berichtsdateien automatisiert die Ist-Werte der 
vorangegangen Perioden als Referenz gezeigt wer-
den können. Die Verknüpfung mit der Datenbank 
ermöglicht zudem einen integrierten Planungs-
ansatz. So werden zB der geplante Gewinn nach 
Steuern aus der Gewinn- und Verlustrechnung 
automatisch in der Passiva der Planbilanz erfasst 
oder die Investitionsausgaben-/Anlagenvermögen-
Planung auf Plausibilität geprüft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die 
Bilanz werden zunächst auf Gesellschaftsebene ge-
plant. GuV-seitig fokussiert man sich neben dem 
Umsatz (für die Managementkonsolidierung ge-
trennt in extern und Intercompany) nur auf die 
wesentlichen Kostenblöcke in Summe ( variable 
Kosten, Strukturkosten je Funktionsbereich, sons-
tige Erträge/Aufwendungen, Finanzergebnis und 
Steuern). Für das interne Management-Reporting 
nutzt PALFINGER anstatt der Handelsbilanz-
Darstellung eine eigens entwickelte Capital- 
Employed-Bilanz. In der Bilanzplanung sind dabei 
vor allem die Positionen „langfristiges operatives 
Vermögen“ und „Current Capital“ von Interesse. 
Neben der gesellschaftsrechtlichen Struktur wird 
auch die Managementstruktur auf Business-Unit-
Ebene in der Planung hinterlegt.

Um den Aufwand der Planung so gering wie 
möglich zu halten, wird die Materialpreisentwick-
lung zentral geplant und die Leistungsverrechnung 
aus der Holding-Gesellschaft konstant fortge-
schrieben. Diese Prämisse erspart unnötige Dis-
kussionen in der Organisation hinsichtlich interner 
Leistungsverrechnung.

4. Voraussetzungen für ein „Forecasting“

PALFINGER ist als börsenotiertes Familienun-
ternehmen mit besonderen Herausforderungen 
konfrontiert, denn die strategische Ausrichtung 
steht teilweise im Spannungsverhältnis zur Er-
wartungshaltung der zwei Shareholder-Gruppen 
(siehe Abb 1).

Während für die Familie Palfinger die langfris-
tige Verzinsung des eingesetzten Kapitals und die 
Übernahme von sozialer Verantwortung im Mit-
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telpunkt des Handels stehen, sind für den Kapital-
markt auch der kurzfristige Horizont sowie die 
Transparenz im externen Berichtswesen von Wich-
tigkeit. Dennoch lassen sich Transparenz und Ge-
schäftsverständnis als gemeinsame Anforderung 
an das Management ableiten.

Insbesondere bei der Entwicklung des Ge-
schäftsmodells stellt die Befriedigung der verschie-
densten Interessen jedoch eine große Herausforde-
rung dar:

 ■ Rahmenbedingungen politischer, wirt-
schaftlicher, rechtlicher und technologischer 
Natur;

 ■ externe Einflüsse von Lieferanten und 
Händlern/Vertriebspartnern sowie Konkur-
renten und Kunden;

 ■ Erreichbarkeit der finanziellen Ziele (nach-
haltig profitables Wachstum);

 ■ Ansprüche der Stakeholder (Eigentümer, 
Management, Mitarbeiter etc).

All das sollte in der strategischen und folglich 
auch operativen Planung berücksichtigt werden. 
Die Fülle an Aufgaben lässt aber eine Planung bis 
ins letzte Detail mit vertretbarem Aufwand nicht 
zu. Deshalb ist es umso wichtiger, die abgeleiteten 
Maßnahmen und Projekte auf aggregierter Ebene 
zu planen.

Die Kenntnis über das Geschäftsmodell ist 
PALFINGERs Grundlage für das Controlling-
Verständnis. Die Abstimmung zwischen Markt- 
und Produktstrategie sowie Wertschöpfung ist 
der Schlüssel zum Erfolg. Diese findet für Pla-
nungsprozesse auf Corporate-Ebene im Zuge des 
 Meetings des Executive Teams statt und wird auf 
lokaler Ebene durch Geschäftsleitung und Control-
ling „feingeplant“. Für diese Vorgehensweise war es 
im Vorfeld nötig, das Rollenbild des PALFINGER-
Controllers weiterzuentwickeln (siehe Abb 2).

Heutzutage ist es die Regel, dass Controller mit 
sämtlichen Abschlussunterlagen (dh neben der 
Gewinn- und Verlustrechnung auch mit der  Bilanz 
und Cashflow-Rechnung) arbeiten bzw diese als 
Basis für weitere Analysen nutzen. Doch auch die 
vom Controlling oftmals durchgeführte Plan-Ist-

Abweichungsanalyse geht nicht weit genug. Bei 
PALFINGER hat sich hier der Ist-Ist-Vergleich 
durchgesetzt; denn nur die Verbesserung gegen-
über der Vorperiode „zählt“. Darüber hinaus müs-
sen Controller als Business Partner agieren und 
dem Manager einerseits als interner Berater zur 
Verfügung stehen, andererseits aber auch Entschei-
dungen als kritischer Counterpart hinterfragen. 
Das ist nur möglich, wenn das Controlling das Ge-
schäftsmodell versteht und aktiv in die Strategie-
findung mit eingebunden wird. Dieses Know-how 
hilft, gemeinsam mit dem Management die Vision 
und Strategie in Planzahlen abbilden zu können.

Auf den Punkt gebracht
Im Herbst 2009 führte PALFINGER den ersten 
Forecast nach neuer Logik durch. Die geänder-
te strategische Ausrichtung des Konzerns und 
das wirtschaftliche Umfeld machten damals 
ein Umdenken erforderlich, denn die Planzah-
len der klassischen Budgetierung waren nach 
kurzer Zeit nicht mehr belastbar. Kürzere 
Durchlaufzeiten mithilfe einer aggregier-
ten Betrachtung und häufigere Planungen im 
Halbjahresrhythmus zeigten sich als Schlüssel 
zum Erfolg. Die freigewordenen Ressourcen 
im Unternehmen können nun besser auf das 
eigentliche Geschäft konzentriert werden. Es 
zeigte sich, dass eine Grundvoraussetzung für 
ein derartiges Forecasting das Verständnis 
des Geschäftsmodells ist. Insbesondere das 
im Planungsprozess führend involvierte Con-
trolling musste sich hier in Richtung Business 
Partner entsprechend weiterentwickeln. Die 
erfreuliche Entwicklung des Unternehmens 
der letzten Jahre bestätigt den eingeschlage-
nen Weg, auch hinsichtlich der adaptierten 
Planungslogik. Die intensive Auseinanderset-
zung mit der strategischen Planung und der 
vernünftige Ressourceneinsatz für den Fore-
cast zeigen: „Weniger ist oft mehr, auch in der 
Planung!“
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Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihr Reporting auf neue 
Beine stellen. Sie haben den Eindruck, dass die Ab-
nehmer der Reports nicht mit dem Aufbau zurecht-
kommen, und es beschleicht Sie das Gefühl, dass viele 
Inhalte nicht verstanden werden. Natürlich könnten 
Sie – wie in den letzten Artikeln ausgeführt – ein-
fach verschiedene Versionen als „Minimum Viable 
Product“ ausprobieren, aber irgendwie trauen Sie 
sich da nicht drüber. Besser fänden Sie es, dass alle 
Stake holder in einem strukturierten Prozess mit ihren 
 Ideen beitragen und daraus etwas wirklich Innovati-
ves entsteht, das das Problem an der Wurzel packt …

Design Thinking ist eine Methode zur Be-
handlung komplexer Problemstellungen, die sich 
an der Arbeit von Designern orientiert. Während 
die wissenschaftliche Methode eine analytische 
und pro blemzentrierte ist, die versucht, grund-
legende Prinzipien zu erkennen, ist die Arbeit von 
 Designern offener und bindet frühzeitig möglichst 
viele Sichtweisen ein. Es geht weniger darum, die 
richtige Lösung zu finden, als eine, die von den 
Kunden akzeptiert wird und die umgesetzt wer-
den kann. Die Arbeit von Designern ist dabei be-
wusst interdisziplinär, sie fokussiert auf Ideen und 
fürchtet sich nicht vor pragmatischen Lösungen.

Design Thinking ist kein geschlossenes Kon-
zept, sondern eine Fülle von Methoden und Ver-
fahren, die laufend weiterentwickelt und immer an 
das zu lösende Problem angepasst werden müssen. 
Vertreter der Idee wehren sich daher dagegen, De-
sign Thinking als standardisiertes Verfahren oder 
System zu verstehen, da gerade die Methodenfrei-
heit die Stärke von Design Thinking ist. So umfasst 
zB der grundlegende Prozess des Design Thinking 
je nach Quelle drei, vier, fünf oder acht Schritte. 
Trotzdem gibt es bei allen Herangehensweisen fol-
gende Gemeinsamkeiten:

Der Design-Thinking-Prozess

Ausgangslage ist eine anspruchsvolle Problem-
stellung, die durchaus ambitioniert sein kann. „Wie 
bringen wir Menschen dazu, mehr Rad zu fahren?“ 
„Wie lösen wir Übergewicht bei Kindern?“ „Wie 
verbessern wir die Erfahrungen des Kunden?“ „Wie 
stellen wir sicher, dass die Unternehmensstrategie 
verstanden wird?“ Es zahlt sich aus, einige Über-
legung in die Fragestellung zu investieren, da alle 
weiteren Schritte davon abhängen.

Die nächste Phase steht im Zeichen des Verste-
hens und Entdeckens. Sie beginnt mit einer Identi-
fikation der relevanten Stakeholder (Kunden, User, 
Mitarbeiter …). Ziel ist, genau zu verstehen, was 
diese Gruppen zur Problemstellung beitragen kön-
nen. Dazu werden Interviews geführt, besser ist es 
jedoch, sich wirklich in die Situation der Stake holder 
hineinzuversetzen, zB durch das Nachvollziehen der 
Customer Journey, durch Ausprobieren der Arbeits-
situation oder durch Verstehen der  Motivationslage. 
Wenn Sie wirklich so fühlen wie die Stakeholder 
und ihre intimsten Geheimnisse kennen, haben Sie 
den ersten Schritt zum Verstehen getan.

Diese breite Erkenntnis über die Problemstel-
lung wird im nächsten Schritt verdichtet und eine 
Hypothese darüber generiert, worin der eigent-
liche Kern des Problems besteht. Dabei wird die 
ursprüngliche Ausgangslage adaptiert und in einer 
prägnanten Fragestellung formuliert. Ein wichtiges 
Prinzip des Design Thinking ist die Abwechslung 
von offenen und geschlossenen Phasen, um durch 
diese Verdichtung und Erweiterung möglichst viele 
Erkenntnisse zu erlangen.

Hat man eine klare Fragestellung erarbeitet, 
beginnt die Phase der Kreativität, auch „Ideate“ 
genannt. In dieser Phase wird mit allen Mitteln 
eine Vielzahl von Möglichkeiten erarbeitet, wie das 
Problem gelöst werden könnte. Wie im klassischen 
Brainstorming ist alles erlaubt, die Devise lautet: 
„Zeichnen – Malen – Formen.“ In der strengen 
Auslegung des Konzepts sind alphanumerische 
Zeichen verboten, Bastelmaterial steht jedoch un-
begrenzt zur Verfügung. Ziel ist es, ein Modell zu 
entwickeln, das in weiterer Folge in einen Prototyp 
umgesetzt und am User getestet werden kann.

Die Konfrontation mit dem User ist der Test 
der Idee. Eine systematische Erfassung dessen, wie 
der User mit der „Lösung“ umgeht, sie verwen-
det, verändert und wie sie wiederum sein Verhal-
ten beeinflusst, liefert entscheidende Information 
 darüber, wie das finale Produkt aussehen soll.

Nach einigen Verbesserungsschleifen sind die 
Lösung umzusetzen und der Erfolg laufend zu 
beobachten. Dazu sind Erfolgskennzahlen not-
wendig, die einen Vorher-nachher-Vergleich er-
lauben. Der gesamte Prozess kann einige Tage oder 
auch mehrere Monate in Anspruch nehmen, je 
nachdem, wie komplex die Ausgangslage und wie 
vielfältig die Stakeholder sind. Erfolgsentscheidend 
ist es, die einzelnen Phasen gut zu planen und ge-
nügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Design Thinking und Controlling

Design Thinking verfolgt eine gänzlich andere 
Denkhaltung als das doch analytisch geprägte Con-
trolling und Rechnungswesen. Darin liegt auch der 
Charme, sich als CFO damit auseinanderzusetzen. 
Zunächst orientiert sich Design Thinking an den 
Menschen, sei es als Kunden, User oder Abnehmer. 
Ergebnisse können nur durch intensiven, direk-
ten Kundenkontakt erreicht werden, nicht durch 
Nachdenken im stillen Kämmerchen.

Design Thinking lebt von der Interaktion mit 
vielen anderen Personen. Je früher diese Inter-
aktion stattfindet, desto schneller können gute und 
neue Ideen entstehen. Es geht also darum, Ideen 
möglichst frühzeitig aus dem Kopf in die Realität 
zu bringen, seien sie auch noch so unausgegoren. 
Diese groben Entwürfe sind mit anderen zu disku-
tieren und weiterzuentwickeln.

Ein Konzept, das viel intensiven und persön-
lichen Kundenkontakt auf Basis von unausgego-
renen Ideen erfordert, kann sich im Controlling-
Umfeld ja nur bewähren, oder?

Design Thinking
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vielen anderen Perso-

nen. Je früher diese 
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Unternehmensweites Risikomanagement hat sich in 
den letzten Jahren als fixer Bestandteil der Corpo-
rate Governance der meisten großen Unternehmen 
etabliert. Die in den Unternehmen implementierten 
Risikomanagementsysteme sind aber keineswegs 
einheitlich, sondern je nach Unternehmen sehr un-
terschiedlich entwickelt. Ein wesentliches Differen-
zierungsmerkmal ist die Vorgehensweise bei der 
Bewertung und Aggregation der Risiken. Hier fin-
det man eine große Bandbreite an Methoden: von 
ein fachen, qualitativen Vorgehensweisen bis hin zu 
komplexen, quantitativen Ansätzen. Dieser Beitrag 
stellt unterschiedliche Methoden der Risikobewer-
tung vor, zeigt Zusammenhänge zwischen Risiko-
bewertung und Reifegrad der Risikomanagement-
systeme auf und beschreibt die Herausforderungen 
bei der Risikobewertung in der Praxis.

1. Ausgangssituation

Das Risikomanagement hat sich in den letz-
ten Jahren im Großteil der österreichischen 
Unternehmen als fixer Bestandteil der Corpo-
rate-Governance-Systeme etabliert. Motiviert 
einerseits durch gesetzliche Anforderungen, 
Selbstverpflichtung zum Corporate-Governance-
Kodex, aber auch durch zunehmendes Interesse 
der Unternehmensaufsicht an Unternehmensrisi-
ken und Risiko management haben praktisch alle 
kapitalmarktorientierten Unternehmen und ein 
Großteil der großen Unternehmen in Österreich 
Risikomanage mentsysteme implementiert.1

Betrachtet man die implementierten Systeme 
genauer, so ist zu erkennen, dass sich noch kein 
Standard etabliert hat, sondern sich die Risiko-
managementsysteme der Unternehmen stark un-

terscheiden und einem typischen Entwicklungs-
pfad folgen: Oft starten Unternehmen mit eher 
einfachen Systemen, die primär den Anspruch 
haben, den gesetzlichen Anforderungen zu genü-
gen, und entwickeln diese weiter zu komplexeren 
Systemen, die vor allem auch einen Beitrag zur 
operativen und strategischen Steuerung der Un-
ternehmen leisten sollen. Abbildung 1 gibt einen 
Überblick über diesen typischen Entwicklungspfad 
und die Ausprägungen der Risikomanagementsys-
teme in den einzelnen Entwicklungsstufen.

In der ersten Stufe („Initiales“ Risikomanage-
ment) wird Risikomanagement noch eher unsyste-
matisch betrieben. Häufig werden nur einige Groß-
risiken anlassbezogen analysiert und berichtet.

In der nächsten Stufe wird das Risikomanage-
ment zu einem „rechtlich vorgeschriebenen Mini-
malsystem“ ausgebaut: Es wird versucht, unterneh-
mensweit alle wesentlichen Risiken systematisch zu 
erfassen und zu dokumentieren. Darüber hinaus 
wird ein Prozess etabliert, mit dem diese Risiken 
aktualisiert und regelmäßig berichtet werden.

Die nächste Ausbaustufe („ Risikomanagement 
als komplexe Rechenübung“) ergänzt diesen Pro-
zess durch qualitative oder quantitative Risiko-
bewertung und häufig auch aggregierte Darstellun-
gen der wesentlichen Risiken (bspw Risk Maps). 
Der Fokus liegt aber immer noch auf der Erfüllung 
der rechtlichen Anforderungen, insb auf dem re-
gelmäßigen Risikoberichtswesen, und weniger auf 
der Steuerung der Risiken bzw der Risikogesamt-
position. Risikomanagementsysteme dieser Aus-
baustufe sind auch häufig eher revisionsgetrieben, 
eine Integration in die Unternehmenssteuerung 
(Strategie, Controlling) gibt es kaum.

Risikoquantifizierung
Methoden und Herausforderungen bei der Bewertung von Risiken  
im unternehmensweiten Risikomanagement
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Lediglich Großrisiken werden 
erfasst (qualitativ) und 
einzeln dargestellt 
(„Risikobuchhaltung“). Die 
Risikoberichterstattung 
erfolgt anlassbezogen. Es 
dominieren 
Kollektionsmethoden.

Risiken und Chancen 
werden zuverlässig und 
vollständig erfasst 
(zumindest qualitativ) und 
dokumentiert. Die 
Berichterstattung erfolgt in 
zyklischen Intervallen.

Der Risikomanagement-
Prozess folgt einer 
nachvollziehbar 
dokumentierten Methode. 
Hierbei werden auch 
analytische Methoden sowie 
Kreativitätsmethoden 
eingesetzt. Risiken werden 
quantifiziert und 
zusammengefasst 
(aggregiert). Maßnahmen 
werden erfasst und in ihrer 
Gesamtheit bewertet.

Chancen und Risiken 
werden als Korridor 
(mögliche Abweichungen) 
der Unternehmensplanung
bewertet und aggregiert. 
Abhängigkeiten zwischen 
Risiken werden 
berücksichtigt. Maßnahmen 
werden sowohl mit ihrem 
Nutzen als auch ihren Kosten 
miteinbezogen.

Der risikoorientierte 
Planungsprozess ist 
integrierter Bestandteil der 
strategischen 
Unternehmensführung. Das 
RM-System ist direkt an die 
Steuerungssysteme des 
Unternehmens angebunden. 
Die Basis der Identifikation 
bilden analytische Methoden 
sowie Kreativitätsmethoden. 
Eine Risikokultur ist 
verankert.

Beschreibung

„Initiales“
Risikomanagement

Risikomanagement
als rechtlich 
vorgeschriebenes
Minimalsystem

Risikomanagement
als komplexe
Rechenübung

Risikomanagement
als integriertes
Steuerungssystem

Integriertes Chancen-
und 
Risikomanagement

Zunehmende                               
Steuerungsrelevanz

Klare strategische
Ausrichtung

Abb 1: Entwicklungsstufen 
des Risikomanagements
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Erst im nächsten Schritt („Risikomanagement 
als integriertes Steuerungssystem“) entwickeln 
sich ein stärkerer Fokus auf die Steuerung der 
Risiken bzw der Risikogesamtposition und eine 
Integration mit den Steuerungssystemen der Un-
ternehmen. Unternehmen versuchen hier, bspw 
durch Ausrichtung der Risikoidentifikation- und 
-bewertung sowie des Risikoberichtswesens auf die 
wesentlichen Zielgrößen des Unternehmens, eine 
Verschränkung mit den Steuerungssystemen zu 
erreichen. Risiken werden als positive oder negative 
Abweichungen von der jeweils aktuellen Planung 
bzw Erwartungsrechnung definiert und bewertet, 
eine Darstellung von Bandbreiten- bzw Korridor-
planungen ist dadurch möglich. Der  Fokus liegt ty-
pischerweise auf operativen Plangrößen wie EBT 
und/oder Cash Flow.

In einer weiteren Stufe („Integriertes Chancen- 
und Risikomanagement“) wird das System stärker 
strategisch ausgerichtet – nicht nur operative Ziel-
größen, sondern zunehmend auch strategische 
Ziele dienen als Bezugspunkte zur Risikoidentifika-
tion und -bewertung. Darüber hinaus erfolgt eine 
starke Integration in die strategischen Planungs- 
und Steuerungsprozesse der Unternehmen.

2. Reifegrad des unternehmensweiten 
 Risikomanagementsystems

Je nach Entwicklungsstand des Risikomanage-
ments im Unternehmen ist auch die Methode der 
Risikobewertung ausgerichtet.

Dominieren anfangs noch qualitative Metho-
den, so wird bei höherem Entwicklungsstand der 
Systeme häufig versucht, quantitative Methoden 
einzusetzen, die umso komplexer werden, je mehr 
eine Integration in die operativen und strategi-
schen Steuerungssysteme gewünscht ist. Diese er-
lauben in der Regel auch eine Aggregation der Risi-
ken zur Ermittlung der Risikogesamtposition bzw 
der Verteilung der wesentlichen Zielgrößen der 
Unternehmen.

Im Folgenden werden die Methoden detailliert 
beschrieben, zudem wird auf die wesentlichen Vor- 
und Nachteile eingegangen (siehe auch Abb 2).

2.1.	Risikobewertung	Stufe	I	–	 
Initiales	Risikomanagement

Die erste Stufe der Risikobewertung ist eine rein 
qualitative Bewertung von Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schadensausmaß mithilfe von drei 
bis fünf Kategorien (bspw „gering“, „mittel“ und 
„hoch“). Problematisch an dieser Methode ist, dass 
die Zuordnung eines Risikos zu diesen Kategorien 
sehr stark vom Bewerter und dessen Risiko neigung 
abhängt, da die Kategorien nicht konkreten Grö-
ßenordnungen von Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schadensausmaß zugeordnet sind.

Eine Risikoaggregation im Sinne einer Er-
mittlung des Gesamtrisikos ist bei dieser Metho-
de nicht möglich.

Risikobewertung  
Stufe I

Risikoaggregation 
Stufe I

Beispielsweise:
 ■ Eintrittswahrscheinlichkeit

 − Gering
 − Mittel
 − Hoch

 ■ Schadensausmaß
 − Gering
 − Mittel
 − Hoch

Nicht möglich

2.2.	Risikobewertung	Stufe	II	–	Minimalsystem

In der nächsten Stufe erfolgt ebenso eine quali-
tative Bewertung mit drei bis fünf Kategorien für 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensausmaß. 
Im Vergleich zu Stufe I werden die Intervalle 
 allerdings konkretisiert, dh es werden Prozent-
werte für die Kategorien der Eintrittswahrschein-
lichkeit und monetäre Auswirkungen auf definierte 
Zielgrößen (typischerweise Ergebnisgrößen) für 
die Kategorien des Schadensausmaßes definiert. 
Die Unternehmen orientieren sich bei der Defini-
tion der Bandbreiten des Schadensausmaßes üb-
licherweise an Ergebnis- und Eigenkapital.

Diese Vorgehensweise erhöht die Vergleich-
barkeit der Risikobewertungen, in der Praxis ist 

„Initiales“
Risikomanagement

Risikomanagement
als rechtlich 
vorgeschriebenes
Minimalsystem

Risikomanagement
als komplexe
Rechenübung

Risikomanagement
als integriertes
Steuerungssystem

Integriertes Chancen-
und 
Risikomanagement

Qualitative Bewertung von 
Eintrittswahrscheinlichkeit
und Schadensausmaß

Qualitative Bewertung von 
Eintrittswahrscheinlichkeit
und Schadensausmaß –
Kategorien für EW und 
Schadensausmaß, denen 
konkrete Größenordnungen 
zugeordnet werden

Quantitative Bewertung von 
Eintrittswahrscheinlichkeit (in 
%) und Schadensausmaß (in 
EUR)

Quantitative Bewertung von
Risiken als Abweichung von 
der (operativen) Planung; 
Eintrittswahrscheinlichkeit in 
%, Planungsrisiken (100 %), 
Schadensausmaß als 
Verteilung (zB
Dreiecksverteilung)

Quantitative Bewertung von
Risiken als Abweichung von 
der (strategischen und 
operativen) Planung;
Mehrdimensionale 
Risikobewertung (Wirkung 
auf wesentliche strategische 
und operative Zielgrößen)

Nicht möglich Nicht möglich Schadenserwartungswert Simulationsmethoden; Value 
at Risk-Berechnung; 
Bandbreitenplanung 
(Ergebnisverteilung)

Simulationsmethoden;
Value-at-Risk-Berechnung; 
Bandbreitenplanung 
(Ergebnisverteilung und 
Verteilung der wesentlichen
Zielgrößen der 
Unternehmen)

Risikobewertung 

Zunehmende                               
Steuerungsrelevanz

Klare strategische
Ausrichtung

Risikoaggregation 
Abb 2: Risikobewertung 
und aggregation in 
 Abhängigkeit vom Ent
wicklungsstand des  
Risikomanagements

Je nach Entwicklungs-

stand des Risiko-

managements im Unter-

nehmen ist auch die 

Methode der Risiko-

bewertung ausgerichtet.

cfo_2017_h02.indd   81 22.02.2017   13:22:31



82 CFOaktuell    März 2017

Management Risikoquantifizierung – Methoden und Herausforderungen

die Definition der Bandbreiten allerdings häufig 
herausfordernd.

Eine Risikoaggregation im Sinne einer Ermitt-
lung des Gesamtrisikos ist bei dieser Methode wei-
terhin nicht möglich.

Risikobewertung  
Stufe II

Risikoaggregation 
Stufe II

Beispielsweise:
 ■ Eintrittswahrscheinlichkeit

 − Gering (< 10 %)
 − Mittel (10–25 %)
 − Hoch (25–100 %)

 ■ Schadensausmaß
 − Gering (< 1 Mio)
 − Mittel (1–5 Mio)
 − Hoch (> 5 Mio)

Nicht möglich

2.3.	Risikobewertung	Stufe	III	–	 
Komplexe	Rechenübung

In Stufe III erfolgt erstmals eine quantitative Be-
wertung, dh eine Ermittlung bzw Schätzung eines 
konkreten Prozentwertes für die Eintrittswahr-
scheinlichkeit und eines €-Wertes (zB Ergebniswir-
kung) für das Schadensausmaß.

In der Folge ist eine Risikoaggregation im Sin-
ne einer Ermittlung des Gesamtrisikos durch Be-
rechnung des Schadenserwartungswertes, dh des 
durchschnittlich zu erwartenden Gesamtschadens, 
durch Multiplikation von Eintrittswahrscheinlich-
keit und Schadensausmaß aller Risiken möglich.

Typische Problembereiche dieser Vorgehens-
weise sind die geringe Aussagekraft von Scha-
denserwartungswerten und die Fokussierung auf 
Ereignisrisiken, dh Risiken, die das Unternehmen 
mit einer bestimmten, typischerweise geringen 
Wahrscheinlichkeit treffen können und dann eine 
bestimmte Wirkung haben (zB Hochwasserscha-
den und dergleichen). Planungsrisiken, dh Risi-
ken, die konstant vorhanden und nur hinsichtlich 
ihrer Wirkung unbestimmt sind, wie bspw Preis- 
und Mengenrisiken, werden bei dieser Methode 
oft ausgeblendet, obwohl sie vielfach wesentlich 
größere Ergebniswirkungen entfalten.

Risikobewertung  
Stufe III

Risikoaggregation 
Stufe III

 ■ Eintrittswahrscheinlichkeit 
(Prozentwert)

 ■ Schadensausmaß (€Wert)

Schadens
erwartungswert

2.4.	Risikobewertung	Stufe	IV	–	 
Integriertes	Steuerungssystem

In Stufe IV werden Risiken und Chancen als Ab-
weichungen von der Unternehmensplanung be-
trachtet. Hilfreich ist die Unterscheidung von

 ■ Ereignisrisiken, dh Risiken, die das Unter-
nehmen mit einer bestimmten, typischer-
weise geringen Wahrscheinlichkeit treffen 
können und dann eine bestimmte Wirkung 
haben, und

 ■ Planungsrisiken, dh Risiken, die konstant 
vorhanden und nur hinsichtlich ihrer Wir-
kung unbestimmt sind.

Ereignisrisiken können einmal oder mehrmals 
in einer (Planungs-)Periode auftreten und  haben 
eine Eintrittswahrscheinlichkeit kleiner als 50 %, 
da man sie sonst in der Regel in der Unterneh-
mensplanung berücksichtigen würde. Zur Bewer-
tung der Eintrittswahrscheinlichkeit kann eine 
Binomial verteilung (bei einmaligem Auftreten) 
oder eine Poissonverteilung (bei potenziell mehr-
maligem Auftreten) angewendet werden. Ihr Scha-
densausmaß kann entweder als Einzelwert oder als 
Bandbreite (repräsentiert bspw durch eine Drei-
ecksverteilung) bewertet werden.

Planungsrisiken treten mit Sicherheit auf, dh 
ihre Eintrittswahrscheinlichkeit liegt bei 100 %. 
Unbestimmt ist lediglich die Bandbreite ihrer Wir-
kung. Das Schadensausmaß wird daher als Band-
breite (Dreiecksverteilung, Gleichverteilung, Nor-
malverteilung etc) bewertet.

In dieser Stufe ist die Ermittlung der Risiko-
gesamtposition und auch der Wahrscheinlich-
keitsverteilung der Zielgrößen des Unternehmens, 
bspw des EBT, mithilfe von Simulationsverfahren 
möglich und bei hoher Qualität der Bewertung der 
Einzelrisiken auch sinnvoll. Einen wesentlichen 
Problembereich stellt die Sicherstellung einer 
hohen Qualität der Bewertung der Einzelrisiken 
dar, da die Methode ein gewisses Know-how des 
Bewerters und eine intensive Unterstützung bei der 
Bewertung (zB durch das zentrale Risikomanage-
ment) erfordert. Darüber hinaus ist die Kommu-
nikation der Ergebnisse der Risikosimulation, dh 
von Verteilungskurven der Risikogesamtposition 
oder der Ergebnisverteilung, an das Topmanage-
ment in vielen Unternehmen herausfordernd. 
Hilfreich sind hier zumindest in der Anfangsphase 
Durchsprachen der Ergebnisse mit dem Manage-
ment, bei denen die Methode klar und einfach er-
klärt wird.

Risikobewertung  
Stufe IV

Risikoaggregation 
Stufe IV

 ■ Eintrittswahrscheinlichkeit
 − Ereignisrisiken: Binomial 

(einmalig x %) oder 
 Poissonverteilung 
(können öfter als einmal 
jährlich auftreten)

 − Planungsrisiken: 100 %
 ■ Schadensausmaß

 − Ereignisrisiken: Einzel
wert oder Bandbreite 
(Dreiecksverteilung, 
Gleichverteilung,  
Normalverteilung etc)

 − Planungsrisiken: Band
breite (Dreiecksvertei
lung, Gleichverteilung, 
Normalverteilung etc)

Risikosimulation 
zur Ermittlung der 

Risikogesamt
position und der 
Wahrscheinlich

keitsverteilung der 
Zielgröße (zB EBT)

Bei dieser Methode ergibt sich durch die Betrach-
tung von Risiken als Abweichung von der Unter-
nehmensplanung fast automatisch eine Integra-
tion in die Unternehmenssteuerung. Diese lässt 
sich durch eine Abstimmung der Risikomanage-
mentprozesse mit den Steuerungsprozessen, bspw 

Ereignisrisiken können 

einmal oder mehrmals 

in einer (Planungs-) 

Periode auftreten und 

 haben eine Eintritts-

wahrscheinlichkeit 

 kleiner als 50 %.

Planungsrisiken treten 

mit Sicherheit auf,  

dh ihre Eintrittswahr-

scheinlichkeit liegt bei 

100 %. Unbestimmt ist 

lediglich die Bandbreite 

ihrer Wirkung.
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regelmäßige Aktualisierung der Risikobewertung 
zum Zeitpunkt der Erwartungsrechnungen, und 
durch eine Integration der Risikoberichterstattung 
mit dem (Controlling-)Berichtswesen noch ver-
stärken.

2.5.	Risikobewertung	Stufe	V	–	Integriertes	
Chancen-	und	Risikomanagement

In Stufe V erfolgt die Bewertung grundsätzlich ana-
log zu Stufe IV. Allerdings werden hier nicht nur 
operative Zielgrößen des Unternehmens, sondern 
mehrere operative und strategische Zielgrößen 
als Referenzpunkte für die Risikobewertung ge-
wählt. Risiken werden daher als Abweichungen von 
mehreren strategischen und operativen Zielgrößen 
definiert und dementsprechend auch mehrfach, in 
Bezug auf die gewählten Zielgrößen, bewertet.

In der Folge lassen sich durch Aggregation der 
Risiken mithilfe der Simulationsmethode auch 
Bandbreiten der definierten Zielgrößen ermitteln 
und im Berichtswesen darstellen.

Eine wesentliche Herausforderung in dieser 
Stufe ist die multidimensionale Bewertung der 
Risiken, die zeitintensiv sein kann und beim Be-
werter hohes Know-how voraussetzt.

3. Quantitative Risikobewertung – 
 Herausforderung in der Praxis

Grundsätzlich können Unternehmen die Methode 
der Risikobewertung frei wählen, da sich (aus-
genommen für Unternehmen bestimmter Bran-
chen wie etwa Banken oder Versicherungen) we-
der aus regulatorischen Bestimmungen noch aus 
Risikomanagement-Normen (zB COSO) eindeu-
tige Anforderungen ableiten lassen. Immer mehr 
Unternehmen entscheiden sich allerdings – auch 
vor dem Hintergrund eines immer volatileren Un-
ternehmensumfelds – für eine stärkere Integration 
der Risikomanagementsysteme mit den Steue-
rungssystemen und versuchen, Bandbreiten der 
wesentlichen Steuerungsgrößen darzustellen. Sie 
streben daher zumindest Stufe IV der Risikobe-
wertung an.

Die wesentliche Herausforderung in dieser Stu-
fe liegt in der unternehmensweit einheitlichen 

Anwendung der gewählten Bewertungsmethode. 
Dies umso mehr, wenn viele dezentrale Bewerter 
und/oder Risikomanager an der Risikobewertung 
mitwirken.

In der Praxis ist es daher erforderlich und hilf-
reich, zahlreiche Festlegungen zur Risikobewer-
tung zu treffen und unternehmensweit zu kommu-
nizieren.

Abbildung 3 gibt einen Überblick über mög-
liche Themen, die dabei helfen können, die Risiko-
bewertung unternehmensweit zu standardisieren. 
Die Themen reichen von der Präzisierung des 
 Risikobegriffs, der auch die Unterscheidung von 
Planungsrisiken und Ereignisrisiken beinhalten 
sollte, über die Definition der Bewertungsmetho-
de (wie oben in Stufe IV dargestellt) bis hin zum 
Umgang mit Maßnahmen und anderen Risiko-
vorsorgen (bspw Rückstellungen) sowie mit Risi-
ken im Konzern.

Die Festlegungen sollten in einem Risiko-
managementhandbuch dokumentiert und so klar 
wie möglich unternehmensweit – bspw in Schulun-
gen und bei der regelmäßigen Aktualisierung der 
Risikobewertungen – kommuniziert werden.

Nur wenn sichergestellt ist, dass im Rahmen 
der Risikobewertung eine einheitliche Vorgehens-
weise angewendet wird, sind die Aggregation von 
Risiken mithilfe von Simulationsverfahren und 
die Darstellung von Ergebnisbandbreiten sinnvoll 
anwendbar. Andernfalls empfiehlt sich ein Rück-
schritt auf einfachere Methoden, um einerseits 
Scheingenauigkeit zu vermeiden und andererseits 
den Fokus der Diskussion weg von möglichen 
Schwächen der Risikobewertung hin zur Risiko-
steuerung als eigentlichen Kern des Risikomanage-
ments zu lenken.
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Große und komplexe Projekte erreichen häufig die 
gesteckten Ziele nicht. Ein wichtiger Grund dafür 
sind mangelnde Kompetenzen in Projektteams. Da-
bei ist meist nicht die Fachkompetenz der kritische 
Faktor, weil ohnehin im Fokus. Kritisch sind hin-
gegen die Problemlösungs- und Methodenkompetenz 
sowie die soziale Kompetenz. Deren Ausprägung ist 
mit dem vorgestellten Kompetenzmodell mess- und 
adressierbar.

1. Große Projekte sind komplex

Großprojekte sind nicht besonders beliebt. Das 
hat gute Gründe, denn die Erfolgsaussichten sind 
wenig vielversprechend, wenn man den einschlägi-
gen Umfragen glauben darf.1 Das gilt insbesonde-
re dann, wenn diese Projekte einen signifikanten 
IT-Anteil aufweisen. Und genau das gilt für SAP- 
Projekte und viele andere Projekte im Finanzbe-
reich. Ein Großteil solcher Projekte erreicht das ge-
steckte Ziel nicht, überzieht die Kosten oder wird 
nicht im geplanten Zeitrahmen abgeschlossen.

Beleuchtet man die Ursachen, dann müssen 
allerlei gute Gründe herhalten. Von überzogenen 
Anforderungen über mangelnde Unterstützung 
durch das Management bis hin zu knapp kalku-
lierten Zeitplänen und Budgets reichen die häufi-
gen Begründungen. Ein Aspekt bleibt bei diesen 
Betrachtungen aber meist außen vor, nicht zuletzt, 
weil er schwer zu greifen ist: Große Projekte sind 
komplex. Und mit Komplexität können viele Or-
ganisationen, insbesondere große Organisationen 
nicht gut umgehen.

Um zu verstehen, wie man mit Komplexität 
am besten umgeht, braucht es ein grundlegendes 
Verständnis dafür, was Komplexität eigentlich ist 
und was sie von der Kompliziertheit unterscheidet. 
Auf den Punkt gebracht ist Kompliziertheit das 
Maß unserer Unwissenheit, während Komplexi-
tät das Maß für die Menge der Überraschungen 
ist, mit denen wir rechnen müssen.2 Während wir 
der Unwissenheit durch das Lernen oder durch den 
Zukauf von Wissen begegnen können, ist das bei 
der Komplexität nicht möglich. „Komplexität kann 
 weder gemanagt, noch reduziert werden. Man kann 
ihr nur mit menschlichem Können begegnen.“3

Wenn wir also große, komplexe Projekte zum 
Erfolg führen wollen, brauchen wir menschliches 
Können. Mit anderen Worten: Wir brauchen das 
richtige Projektteam. Wie aber sieht ein solches 
Projektteam aus? Welche Kompetenzen braucht 
es? Am Einfachsten lässt sich das mit einer kleinen 
Fabel illustrieren. Bei Tieren fällt uns die Zuschrei-
bung gewisser Eigenschaften und Verhaltenswei-
sen schlichtweg leichter.

2. Der Biber, der Ader und der Bär

An einem Gebirgsbach lebt ein Biber. Der Damm, 
den er gebaut hat, staut das Wasser des Gebirgs-
bachs auf. So ist der Eingang zu seiner Biberburg 
unter Wasser, und seine Kinder sind vor den An-
griffen des Fuchses geschützt. Eines Tages beginnt 
der Wasserspiegel im Stausee des Bibers zu sinken. 
Der Grund ist schnell gefunden. Es fließt viel weni-
ger Wasser als gewohnt. Der Biber sucht nach der 
Ursache, geht ein Stück bachaufwärts, wird aber 
innerhalb seines begrenzten Aktionsradius nicht 
fündig.

Also tut der Biber, was zu tun ist. Er wirft sein 
gesamtes Biber-Know-how in die Waagschale, 
macht den Damm stärker und dichtet ihn zusätz-
lich ab. Und siehe da, der Wasserspiegel stabilisiert 
sich. Doch schon am nächsten Tag sieht er, dass ein 
besserer Damm das Problem nicht löst, der Wasser-
spiegel sinkt langsam und stetig weiter. Eine Nacht 
noch, nicht länger, dann wird der Fuchs trockenen 
Fußes den Eingang des Biberbaus erreichen kön-
nen. Der Biber denkt an seine drei neugeborenen 
Kinder, nicht mehr als kleine, weiche Fellknäuel, 
vollkommen wehrlos.

Ein gutes Stück bachaufwärts macht der Bär auf 
der Suche nach Honig eine spannende Entdeckung. 
Der Baum mit einem seiner bevorzugten Bienen-
nester ist umgestürzt. Noch schlimmer, der Baum 
ist in den Bach gefallen, das Bienennest kaputt; hier 
gibt es nichts mehr zu holen. Hoch oben zieht der 
Adler seine Kreise. Rasch ist ihm klar, dass die Not 
des Bibers und die Sorge des Bären miteinander zu 
tun haben.

Der Biber sitzt am Rande seines Stausees. Er 
ist erschöpft von der harten Arbeit, und er ist ver-
zweifelt. Das Wasser wird weiter sinken, und in der 
Nacht wird der Fuchs kommen. Der Biber weiß 
nicht, wie er ihn aufhalten soll.

Da kommt der Bär angetrottet. Er ist ein gut-
mütiger Kerl, der mit allen Tieren gut auskommt 
und schon so manchen Streit geschlichtet hat. Er 
hat auf seinem Weg flussabwärts gute Beute ge-
macht und trägt noch einen Fisch im Maul, den er 
nicht mehr braucht. Er setzt sich zum Biber und 
hört sich dessen Problem an. Angelockt vom Ge-
ruch des Fisches lässt sich auch der Adler nieder. 
Bereitwillig teilt der Bär den Fisch in zwei Hälften 
und überlässt je eine davon dem Biber und dem 
Adler. Während der Biber kaut, erzählt der  Adler 
dem Bären von dem Baum, der den Bach absperrt 
und umleitet. Jetzt sieht auch der Bär, was der Baum 
angerichtet hat. Als der Adler seinerseits kaut, be-
sprechen Biber und Bär, was zu tun ist. Der Weg 
zum Baumstamm ist weit, zu weit für den Biber, 

Biber, Adler und Bären machen ein Projekt
Die Wichtigkeit verschiedener Kompetenzen für den Projekterfolg  
am Beispiel großer SAP-Projekte

Georg Jocham
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der nicht gut zu Fuß ist. Also nimmt der Bär den 
Biber auf den Arm und trägt ihn bachaufwärts. 
Als sie angekommen sind, macht sich der Biber 
sogleich an die Arbeit. Es ist schwieriger als ge-
dacht. Der Baumstamm ist sehr dick. Endlich, nach 
mehreren Stunden hat der Biber den umgefallenen 
Baum entzwei genagt. Das Wasser fließt wieder im 
alten Bachbett. Der Wasserstand im Biber-Stausee 
steigt, die Familie des Bibers ist in Sicherheit. Das 
Problem des Bibers ist gelöst.

3. Biber-Kompetenz, Adler-Kompetenz,  
Bären-Kompetenz

In großen Projekten haben wir es beinahe täglich 
mit großen und weniger großen Problemen zu tun, 
und kaum eines hat mit umgestürzten Baumstäm-
men zu tun. Eine Gemeinsamkeit gibt es allerdings 
zwischen dem geschilderten Problem des Bibers 
und unseren täglichen Problemen in Projekten.

Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass es meist 
alle drei Kompetenzfelder braucht, um ein Pro blem 
lösen zu können. Es braucht Fachkompetenz, um 
das konkrete Problem fachlich angemessen zu 
 lösen, in unserem Beispiel den Biber. Es braucht 
soziale Kompetenz, um all jene, die zur Lösung 
des Problems etwas beitragen können, im wört-
lichen wie auch im übertragenen Sinn an einen 
Tisch zu bringen und gemeinsam an einer Lösung 
arbeiten zu lassen, in unserem Beispiel den Bären. 
Und es braucht Problemlösungs- und Methoden-
kompetenz, also übergreifende Methoden und 
Werkzeuge, um die richtigen Fragen zu stellen und 
das Problem zu strukturieren, und um Richtung zu 
geben, in unserem Beispiel den Adler. Wenn alle 
Kompetenzen am Problemlösungsprozess beteiligt 
werden, kommt man schnell zu guten und wirk-
samen Lösungen. So der Idealzustand.

4. Der Fokus auf Fachkompetenz und  
die Konsequenzen

In den allermeisten Projekten, die der Verfasser in 
den letzten Jahren begleiten durfte, wurde jedoch 
etwas vollkommen anderes beobachtet: Der Fokus 

bei der Zusammenstellung des Teams wird häufig 
ausschließlich auf die Fachkompetenz gelegt. So 
bestehen dann ganze Projektteams aus Experten 
der unterschiedlichsten Fachrichtungen, die meis-
ten davon schwer „Biber-lastig“. In derart aufge-
stellten Projektteams passiert nach Erfahrung  des 
Verfassers zweierlei recht häufig:
1. Das eine ist, dass kein richtiges Team entsteht. 

Die Leute arbeiten individuell sehr gut, aller-
dings entsteht nie so etwas wie ein Teamspirit, 
es fehlt das Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Die Projektmitarbeiter arbeiten viel, auch viel 
miteinander, sind aber nach Monaten auf ei-
ner persönlichen Ebene auf Distanz; sitzen fast 
jeden Tag zusammen und siezen sich, wissen 
nichts voneinander, das über das Berufliche 
hinausgeht und interessieren sich auch nicht 
besonders dafür. Die Meetings sind dadurch 
gekennzeichnet, dass von Sekunde eins an 
über Fachdetails diskutiert wird. Es gibt keine 
ehrlich freundliche Begrüßung, keinen kurzen 
Smalltalk. Und das Wichtigste: Es gibt keine 
spürbare, gegenseitige Wertschätzung. Die 
Stimmung ist eigenartig unpersönlich. Warum 
ist das so? Weil durchgehend die einfachsten 
Regeln des freundlichen, anerkennenden und 
wertschätzenden Miteinanders ignoriert und 
verletzt werden.
Dabei handelt es sich um Projekte, denen die 
Bären fehlen, denn sie sind der soziale Kitt. 
Solche Projekte kommen dann in Schwierig-
keiten, wenn es nicht mehr fachlich-sachlich 
geradeaus geht, wenn Unvorhergesehenes 
passiert, wenn Konflikte auftreten. Und nach-
dem Unvorhergesehenes ein Wesensmerkmal 
komplexer Projekte ist, kommen solche Pro-
jekte immer in Schwierigkeiten. Häufig wird 
dann die Frage gestellt, wie das passieren 
konnte. Es waren doch alle Experten mit an 
Bord.

2. Das andere, was in solchen Projekten häufig 
passiert, ist, dass das Projekt abdriftet. Mit 
Abdriften meine ich, dass sich nach und nach 

BIBER BÄR ADLER

• Verfügt über fachliches 
Expertenwissen

• Ist fokussiert auf sein 
Fachgebiet

• Handelt im Rahmen seiner 
Kompetenzen

• Löst Probleme mit den 
Mitteln seiner Fach-
kompetenz

• Stellt den Menschen in den 
Mittelpunkt

• Achtet auf gute Beziehungen
• Bringt Menschen zusammen
• Behandelt Menschen 

wertschätzend
• Moderiert die Beziehungs-

ebene

• Bietet Struktur
• Fördert Transparenz
• Wechselt die Ebenen
• Lässt sich nicht auf ein 

(Fach-)Gebiet beschränken
• Gibt Richtung
• Moderiert die strukturelle 

Ebene

Fachkompetenz Sozialkompetenz
Problemlösungs- und Methoden-
kompetenz

Abb 1: Übersicht  
Biber, Bär, Adler

Es braucht Fachkompe-

tenz, um das konkrete 

Problem fachlich an-

gemessen zu  lösen.

Es braucht soziale 

 Kompetenz, um all  

jene, die zur Lösung  

des Problems etwas 

beitragen können, an  

einen Tisch zu bringen.

cfo_2017_h02.indd   85 22.02.2017   13:22:31



86 März 2017

Blick über den Gartenzaun Persönlichkeits und Kompetenzmodell

die Richtung des Projekts ändert, ohne dass das 
von jemandem aktiv betrieben würde. Es tau-
chen neue Anforderungen auf, und mit der 
Zeit wird immer mehr an diesen Anforderun-
gen gearbeitet. Es tauchen Probleme auf, denn 
Probleme treten immer auf, und mit der Zeit 
wird immer mehr an diesen Problemen und 
nicht mehr ausdrücklich auf das Projektziel 
hingearbeitet. Es gehen enorme  Ressourcen 
in die Lösung von spezifischen Fragen, die 
hochspannend sind. Und meist sind das auch 
Fragen, deren Lösungen für die Experten, die 
daran arbeiten, hochbefriedigend sind. Da 
kann der Experte sein gesamtes Experten-
Know-how ausspielen und dieses sogar erwei-
tern. Wenn man es aber aus einer Gesamtsicht 
sieht, aus der Projektgesamtsicht, dann fließen 
zu viele Ressourcen in die Bearbeitung von 
Details und in Richtung des Projektziels geht 
wenig voran.
Solche Projekte fühlen sich im Unterschied zu 
jenen Projekten, denen die Bären fehlen, sehr 
gut an. Da wird gearbeitet, es geht vorwärts, 
auch die Stimmung ist gut. Es gibt ein spür-
bares Projektteam. Das dicke Ende kommt 
dann zum Schluss oder aber beim Zwischen-
bericht an das Management. Dabei handelt es 
sich häufig um sehr unerfreuliche und auch 
unfreundliche Meetings, bei denen dem Pro-
jektleiter oder dem ganzen Projektteam or-
dentlich der Kopf gewaschen wird. Ein Projekt-
team, das einen Projektauftrag bekommt und 
schließlich in eine ganz andere Richtung läuft, 
versteht kein Management. Das sind jene Pro-
jekte, denen die Adler fehlen.

Bei erfolgreichen Projekten hingegen kann man 
einen guten Mix der verschiedenen Persönlich-
keitstypen beobachten: Das heißt,

 ■ es sind Personen dabei, die fachlich top sind, 
um die Fragen und Probleme inhaltlich best-
möglich zu lösen („Biber“).

 ■ Es sind Personen dabei, die sicherstellen, 
dass alle Beteiligten gut zusammenarbei-
ten („Bären“), die für Kommunikation und 
gute Stimmung sorgen sowie aufkeimende 

Konflikte früh erkennen und sich dieser an-
nehmen.

 ■ Schließlich sind Personen dabei, die gut da rin 
sind, die Ebenen zu wechseln, ein Problem 
also einmal im Detail und einmal aus Sicht 
der Geschäftsführung sehen, kritisch hinter-
fragen, Struktur einfordern und einbringen 
sowie des Öfteren die Frage stellen, ob man 
denn gerade an jenen Themen arbeitet, die 
dem Projekt Richtung geben („Adler“).

5. Den individuellen Persönlichkeitstyp 
bestimmen

Der Idee der Persönlichkeitstypen folgend hat der 
Verfasser mit Expertenunterstützung ein Modell 
entwickelt, mit dem die individuelle Biber-, Bären- 
oder Adler-Ausprägung bestimmt werden kann. 
Das Modell baut auf den etablierten Analysever-
fahren zur Ermittlung von Verhaltenspräferen-
zen auf und ergänzt die Präferenzkomponente um 
eine Kompetenzkomponente.

Auf dieser Basis wurde gemeinsam mit erfahre-
nen Projektmanagern analysiert, wie Projektteams 
bei unterschiedlichen Projekten in der Vergangen-
heit aufgestellt waren und wie diese Projekte ver-
liefen, wie erfolgreich sie waren. Dazu machten die 
wichtigsten Teammitglieder eine individuelle Per-
sönlichkeitsanalyse. Das Ergebnis wurde für jede 
Person in einem Dreibein dargestellt: einem Drei-
eck, das je nach Typ ganz unterschiedliche Formen 
annimmt. Wie nicht anders zu erwarten, gibt es 
Typen in allen nur denkbaren unterschiedlichen 
Ausprägungen.

6. Zusammenhang von Projektprofil und -erfolg

Legt man die individuellen Profile der Teammit-
glieder übereinander, erhält man ein Projektprofil. 
Stellt man diese Projektprofile dem Projekterfolg 
gegenüber, zeigt sich ein eindeutiger Zusammen-
hang.

Von den untersuchten Projekten erfüllten die 
erfolgreichen zwei Kriterien:
1. Sie hatten in allen Dimensionen hohe Aus-

prägungen, dh jedes der erfolgreichen Projekte 
hatte mehrere Personen mit sehr hohem Biber-
Anteil im Team, eine oder mehrere Personen 
mit sehr hohem Bären-Anteil und eine oder 
mehrere Personen mit sehr hohem Adler-An-
teil. Das entspricht der Ausgangshypothese der 
Untersuchung.

2. Die erfolgreichen Projekte hatten neben hohen 
Ausprägungen in allen Dimensionen auch Per-
sonen im Team, die eine Art „Verbinderrolle“ 
zwischen den eher eindimensionalen, stark 
ausgeprägten Bibern, Bären und Adlern ein-
nahmen.

In größeren Projektteams finden sich stets sehr 
stark ausgeprägte Fachexperten  mehr oder we-
niger reine Biber. Reine Biber „funktionieren“ mit 
reinen Bären und reinen Adlern jedoch nicht gut, 
sie finden nur schwer eine gemeinsame Basis. Da-
mit ein Biber mit einem Adler gut kann, braucht 
es einen Verbinder, der in beiden Dimensionen 
Stärken aufweist.

Abb 2: Projektbeispiele

Erfolgreiches Projekt zur 
Einführung eines Planungssystems

Wenig erfolgreiches Projekt zur 
Einführung eines ERP-Systems

Bei erfolgreichen 

 Projekten kann man  

einen guten Mix der  

verschiedenen Per-

sönlichkeitstypen 

 beobachten.
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Umgekehrt betrachtet lassen sich weniger 
erfolgreiche Projekte ua daran erkennen, dass 
sie nicht in allen Dimensionen Teammitglieder 
mit starker Ausprägung aufweisen. Es fehlt somit 
entweder an fachlicher Expertise, was eher selten 
vorkommt, weil gewöhnlich genau hier der Fokus 
gesetzt wird, oder aber es fehlt an sozialer Kom-
petenz, was bedeutet, dass zwar ausreichend Fach-
expertise vorhanden ist und es auch eine Person 
gibt, die Struktur hineinbringt, es aber an Sozial-
verbindern mangelt. Diese Projekte scheitern 
letztlich daran, dass die Projektbeteiligten nie zu 
einem Team werden.

7. Anwendbarkeit und Nutzen auf individueller 
und Projektebene

Es stellt sich somit die Frage, was in jenen Projek-
ten getan werden kann, die in einer Kompetenz-
dimension eine vergleichsweise geringe Aus-
prägung aufweisen. Es bieten sich grundsätzlich 
drei  Zugänge an, die erforderliche Kompetenz 
ins Team zu bringen: 1. das Projektteam  umbauen 
oder ergänzen, 2. die individuelle Bären- und 
 Adler-Kompetenz einzelner Teammitglieder entwi-
ckeln und 3. dem Team mit geeigneten Bären- und 
Adler-Routinen und -Ritualen dabei helfen, die 
 eigenen blinden Flecken besser „auszuleuchten“.

Auf den ersten Blick ist der Umbau bzw die Er-
gänzung des Teams der einfachste Zugang. Er stößt 
jedoch rasch an seine Grenzen. Projektteams ver-
einen in aller Regel bereits wesentliche und für das 
Projekt erforderliche Fachkompetenzen auf sich. 
Ersetzt man ein Teammitglied, funktioniert das nur, 
wenn das neue Teammitglied die vom bisherigen 
Mitglied abgebildeten Fachkompetenzen mitbringt. 
Ein solches „Upgrading“ um Personen, die bisher 
abgebildete Fachkompetenzen mitbringen und da-
rüber hinaus noch zusätzliche Kompetenzen, ist in 
der Praxis kaum zu bewerkstelligen, da so breit 
aufgestellte Mitarbeiter begehrt und nur schwer zu 
bekommen sind. Daher bietet sich eher die Hinzu-
nahme weiterer Ressourcen an, was wiederum oft 
an budgetären Beschränkungen scheitert.

Demgegenüber können Entwicklungsmaß-
nahmen auf individueller und auf Teamebene 
gesetzt werden. Dazu werden auf Basis von Per-
sönlichkeitsanalysen Entwicklungspotenziale er-
mittelt. In einem Trainingsformat werden die spe-
zifischen Bären- und Adler-Werkzeuge schließlich 
geschult. Während Bären-Werkzeuge auf Kom-
munikation und Zusammenarbeit abstellen (zB 
Persönlichkeitstypen, Vier-Ohren-Modell, Acht-
samkeit), geben Adler-Werkzeuge Struktur und 
Richtung (zB Pyramidenprinzip, Ausgangssitua-
tion & Zielsetzung, Cynefin-Framework, Problem-
lösungsprozesse).

Auf individueller Ebene erfolgt der Alltags- 
und Praxistransfer über spezifische Gewohn-
heiten. Jeder Teilnehmer geht am Ende des Trai-
nings mit einer Aufstellung von Gewohnheiten 
nach Hause, die dabei helfen, die Adler- und/oder 
Bären-Seite zu entwickeln.

Auf Teamebene geht es um Teamgewohnhei-
ten bzw Teamroutinen und -rituale. Im Konkre-

ten identifiziert ein Projektteam dabei im Laufe des 
Trainings Bereiche, die durch die Teammitglieder 
nur unzureichend abgedeckt werden. Danach legt 
das Team eigenständig Teamroutinen und - rituale 
fest, die entweder auf Kommunikation und Zusam-
menarbeit oder aber auf Struktur und Richtung ab-
stellen. Im Ergebnis arbeiten die Teams in einem 
ersten Schritt schon dadurch besser zusammen, als 
dass sie sich ihrer blinden Flecken bewusst sind. 
In einem zweiten Schritt werden genau diese blin-
den Flecken mit den Teamritualen und  -routinen 
„ausgeleuchtet“. Der Transfer in das Projekt erfolgt 
bspw durch die Aufnahme in die Agenda regelmä-
ßiger Teammeetings.

Auf den Punkt gebracht
Die Betonung eines ausgewogenen Projekt-
teams ist für erfahrene Projektmanager nichts 
Neues. Allerdings war die Vorgehensweise 
dazu bisher eine überwiegend intuitive, die im 
Wesentlichen an der Erfahrung und dem per-
sönlichem Gespür des Projektleiters hing. Mit 
dem vorgestellten Persönlichkeits- und Kom-
petenzmodell besteht nun erstmals die Mög-
lichkeit, mehr Klarheit und Objektivität in die 
Diskussion zu bekommen. Um die Validität 
des Modells sowie die Wirksamkeit von indi-
viduellen und Teammaßnahmen abschließend 
beurteilen zu können, ist die Untersuchung 
einer noch größeren Anzahl von Projekten 
erforderlich. Die bisherigen Ergebnisse sind 
jedoch vielversprechend.

Anmerkungen
1 Vgl mehrere Studien verschiedener Beratungshäuser, Quelle: 

http://calleam.com/WTPF/?page_id=1445 (Zugriff am 7. 2. 
2017).

2 Vgl Pfläging/Hermann, Komplexithoden: Clevere Wege zur 
(Wieder)Belebung von Unternehmen und Arbeit in Kom-
plexität (2015) 67.

3 Pfläging/Hermann, Komplexithoden, 93.

Abb 3: Individuelles 
 Beispielprofil

Auf individueller  

Ebene erfolgt der All-

tags- und Praxistransfer  

über spezifische 

Gewohn heiten.

cfo_2017_h02.indd   87 22.02.2017   13:22:32



88 März 2017

E-Mail from Boston Das Spiel um den besten „Score“

Liebe Leserinnen und Leser,
nach dem aufregenden Super-Bowl-Sieg der New 
England Patriots kehrt langsam wieder der All-
tag ein. Einige Tage lang waren die Sorgen vieler 
Bostoner wie weggeblasen, nachdem die Patriots 
in der zweiten Spielhälfte eine Rekordaufholjagd 
von 3:28 Punkten hingelegt hatten, wie es sie in der 
Geschichte des Super Bowl noch nie gegeben hatte. 
Schließlich gewannen sie mit 34:28. Am nächsten 
Morgen berichteten die Medien weltweit davon; 
auf der Titelseite des Boston Globe erschien das in 
fett gesetzte „Score 34:28“ beinahe zehn Zentimeter 
hoch. Trotz eines Schneesturms wurde die Sieges-
parade durch Boston am folgenden Tag ein großer 
Erfolg. Es wird geschätzt, dass mehr als eine Mil-
lion Menschen den Patriots zuwinkten, als sie auf 
den Amphibienfahrzeugen, die ansonsten Touris-
ten Boston zu Land und zu Wasser zeigen, vorbei-
fuhren. Für die Menschen am Babson College war 
die Situation anders: Gleich zwei Seelen wohnten 
in manch einer Brust. Arthur Blank, Eigentümer 
der Atlanta Falcons, dem zweiten Finalteam des 
Super Bowl, ist nämlich Babson-Alumnus, ein sehr 
treuer noch dazu. Am Campus wurde das Center 
for Entrepreneurship nach ihm benannt. Robert 
Kraft, dem die New England Patriots gehören, lebt 
in Boston.

Nicht Wörter wie „unglaublich“, „Sieg“, „Sie-
ger“, „Triumph“, „die Größten“ usw, sondern das 
Wort „Score“ („das Ergebnis“) bildete schlichtweg 
die Schlagzeile, als wäre sein Inhalt völlig emo-
tionslos. Mich erinnerte diese Schlagzeile an ein 
Gespräch mit einem Kollegen, das wir vor ein paar 
Wochen geführt hatten: Wir diskutierten damals 
die Bedeutung von Umsatzzahlen. Er meinte, der 
Umsatz sei das Ergebnis der Treffer („Score“) mit 
den Kunden. Meine etwas andere Ansicht lautete, 
dass es sich dabei um die Belohnung („Reward“) 
für die erfolgreiche Umsetzung der Unterneh-
mensstrategie am Markt handle. Ich lade meine 
Studentinnen und Studenten stets dazu ein, Ver-
kaufserlöse zu feiern, ganz besonders, wenn sich 
ein Unternehmen in der Anfangsphase befindet. 
Sowohl Arthur Blank als auch Robert Kraft sind 
seit vielen Jahren in unterschiedlichen Branchen 
Unternehmer; sie wurden erst später zu Konkur-
renten auf dem Spielfeld.

Nun wissen wir, wie die Football-Teams im 
Vergleich abgeschnitten haben. Meine Aufgabe in 
den vergangenen Wochen war es, die Professorin-
nen und Professoren meiner Abteilung, exklusive 
mich sind es 21, zu beurteilen: Das Babson College 
verfügt ebenfalls über ein Scoring-System, das je-
doch anders aufgebaut ist als jenes im Football. Ich 
hatte jeweils für Lehre, Forschung und Service ma-
ximal zehn Punkte zu vergeben, die danach je nach 
Vertrag zu gewichten waren. Dem gingen mehrere 
Schritte voraus: Nachdem mir alle Kolleginnen und 
Kollegen ihre aktuellen Lebensläufe, Reflexionen 
über das vergangene Jahr in jedem der genann-

te Bereiche und eine Auflistung dessen, was sie 
jeweils für die persönliche professionelle Weiter-
entwicklung getan hatten, übermittelten, fand ein 
persönliches Gespräch statt. Schließlich folgte eine 
Besprechung mit der Dekanin der Fakultät sowie 
dem akademischen Leiter. Wie Sie sehen, geht das 
bei uns bedeutend langsamer als in einem Football-
Spiel. Wir haben auch keine Halftime-Show mit 
 einem Popstar, wie es heuer Lady Gaga war.

Ich möchte nun versuchen, die beiden Eigen-
tümer der Football-Teams zu vergleichen. Wer be-
kommt den ersten Punkt? Robert Kraft ist 75 Jahre 
alt, Arthur Blank ist mit 74 nur ein Jahr jünger. 
Beide sind für ihr Alter fit und aktiv, wofür ich 
 ihnen nicht nur einen, sondern neun Punkte gebe. 
Nach dem 80. Geburtstag dürfen sie sich dann den 
letzten Punkt abholen. Arthur Blank hat nach sei-
nem Collegeabschluss 1963 bei Arthur Young, der 
„Young“-Vorläuferfirma von Ernst & Young, gear-
beitet. Nach einigen Jobs in der Privatindustrie 
begründete er im Jahr 1978 die Kette Home Depot 
mit, wo er bis 2001 aktiv war. Home Depot ging 
bereits 1981 an die Börse und ist heute mit einem 
Marktwert von etwa 170 Milliarden Dollar die 
größte Baumarktkette der USA. Im Jahr nach sei-
ner Pensionierung kaufte Arthur Blank die  Atlanta 
Falcons. Sein Nettovermögen wird auf 3,3 Milliar-
den Dollar geschätzt, seit dem Vorjahr ist es um 
100 Millionen Dollar gestiegen. Robert Krafts ge-
schätztes Vermögen ist um denselben Betrag von 
5,1 auf 5,2 Milliarden Dollar gestiegen. Wieder 
bekommen die beiden die gleiche Punkteanzahl. 
Auch Robert Kraft ist seit vielen Jahren Unter-
nehmer. Seine Kraft Group ist jedoch in privater 
Hand. Sein Unternehmen, das Robert Kraft bereits 
1972 gegründet hatte, heißt International Forest 
Products. Die New England Patriots kaufte er 1994. 
Keine der beiden Mannschaften spielte im vori-
gen Jahr beim Super Bowl. Da beide Herren ihre 
Teams bereits seit mehr als einem Dutzend Jahre 
besitzen, punkten sie wieder gleich. Vielleicht soll-
te ich es dabei belassen. Ich gehe davon aus, dass 
Arthur Blank das Wort „Score“ wahrscheinlich für 
einige Zeit nicht gerne hören wird. Es kommt auch 
in der Balanced Scorecard vor. Würden Sie Arthur 
Blank empfehlen, diese zu nutzen oder sie zu ver-
meiden, um auf einen Sieg beim nächsten Super 
Bowl hinzuarbeiten?

Die New England Patriots lassen nun mit Edel-
steinen besetzte Ringe maßfertigen, die sie in ein 
paar Monaten an jeden am Sieg beteiligten Spie-
ler, die Coaches und andere Mitarbeiter verteilen 
werden. Jeder Ring kostet in etwa 40.000 Dollar. 
Vielleicht ist das die wahre Belohnung und mein 
Kollege hatte also doch recht.

So long – Auf Wiedersehen – Goodbye aus 
Boston.

Ihre Brigitte Mühlmann,
bmuehlmann@babson.edu
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