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Beyond Budgeting: Ein Management- und
Controlling-Modell für nachhaltigen
Unternehmenserfolg
Von Jürgen H. Daum
Jürgen H. Daum ist Experte für Unternehmenssteuerung und ManagementBerater. Als Chief Solution Architect bei der SAP AG, Walldorf, berät er Manager, CFOs und Controller in den Bereichen Finance Transformation, Controlling-, Finanz- und Rechnungswesen, Unternehmenssteuerung, Organisation und
Informationssysteme. Zuvor war er als Program und Product Manager bei SAP
für die inhaltliche Neuausrichtung der Finanz- und Rechnungswesenanwendungen und die konzeptionelle Ausgestaltung von SAP Strategic Enterprise Management (SAP SEM) zuständig. Mit den Urhebern des Beyond Budgeting Modells, den Gründern des Beyond Budgeting Round Table (BBRT) arbeitet er
bereits seit einigen Jahren zusammen und berät Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von individuellen Beyond Budgeting Konzepten. 2002 ist
von ihm das Buch „Intangible Assets oder die Kunst, Mehrwert zu schaffen“
erschienen. Demnächst erscheint sein neues Buch zum Thema „Beyond Budgeting“, in das seine Erfahrung aus zahlreichen Beyond Budgeting Projekten
Europäischer Unternehmen, die er begleitet hat, einfliesen.
E-Mail: jhd@juergendaum.de, Website: http://www.juergendaum.de/.
Die Budgetierung – gängiger Planungsstandard in den Unternehmen seit mehr als 50 Jahren – befindet sich in jüngster Zeit verstärkt in der Kritik. Vor allem ihre Inflexibilität wird auf
volatilen Märkten zum Wettbewerbsnachteil
Dass es auch anders geht, zeigen Unternehmen wie Swenska Handelsbanken, eine
schwedische Bank, die seit nun dreißig Jahren sehr erfolgreich ohne Budgets managt und
nachhaltig über Jahrzehnte sämtliche schwedische Mitbewerber hinsichtlich jeder wesentlichen Performancegröße geschlagen hat und zudem die höchste Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit aufweist.
Die Erfolgsformel bei Beyond Budgeting-Unternehmen wie Swenska Handelsbanken ist ein
hoher Grad an Dezentralisierung, der das volle Potenzial der Mitarbeiter für das Unternehmen nutzbar macht, kombiniert mit einem flexiblen Performance-Management.
Beyond Budgeting ist aus der Praxis für die Praxis entstanden. Initiator ist der CAM-I Beyond Budgeting Round Table in London, eine von den Mitglieds-Unternehmen finanzierte
Organisation, die inzwischen 19 Beyond-Budgeting-Fallbeispiele systematisch untersucht
und die zugrunde liegenden Prinzipien, die sich in sechs Führungs- und in sechs Performance-Management-Prinzipien aufgliedern, identifiziert hat.

Einleitung
Beyond Budgeting – gemeinhin übersetzt mit “jenseits der Budgetierung” oder auch
radikaler mit “steuern ohne Budgets” – steht für ein Steuerungsmodell, das für viele
Controller und Manager wesentliche Grundlagen ihres Controlling-Systems in Frage
stellt und somit auf den ersten Blick oft als unrealistisch und überzogen eingeschätzt
wird. Das mag auch daran liegen, dass das in Skandinavien und Großbritannien entstandene Modell in den deutschsprachigen Ländern noch wenig und meist nur vom
„Hören-Sagen“ bekannt ist. Mit dem vorliegenden Artikel soll aufgezeigt werden,
weshalb es sich lohnt, sich mit Beyond Budgeting zu beschäftigen,
wie das Modell konzipiert ist und in der Praxis funktionieren soll und
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was beim Umsetzen von Beyond-Budgeting-Konzepten zu beachten ist.
Zudem soll gezeigt werden, dass Beyond Budgeting mehr ist als ein neues Planungsund Steuerungskonzept und in der Konsequenz durchaus auf eine Veränderung der
Rolle des Controllers zielt. Dennoch muss es nicht unbedingt gleich mit „Beyond
Controlling“ gleichgesetzt werden, wie das kürzlich bei einem dem Autor bekannten
Controller irrtümlicherweise angekommen war.

2 Weshalb Beyond Budgeting?
Flexibilisierung
der operativen
Steuerung

Ausgangspunkt für Beyond Budgeting ist die Kritik am starren und bürokratischen
Budget- und budgetbasierten Steuerungsprozess. Die Einführung neuer Steuerungsinstrumente wie die Balanced Scorecard und Wertsteigerungsmanagement hat den
Rahmen für ein an Strategie und Kapitalmarkt ausgerichtetes flexibleres Performance
Management geschaffen. Was noch fehlt, ist eine Flexibilisierung der operativen Planung und Maßnahmensteuerung, damit die Strategiesteuerung auch im Tagesgeschäft greifen kann und nicht an der Barriere der traditionellen Budgetsteuerung
scheitert. Der Planungs- und Steuerungsprozess muss vereinfacht und flexibler werden. Gleichzeitig soll der Aufwand reduziert werden. Ebenso erforderlich ist ein „Empowerment“ von Managern und Mitarbeitern, das dem Unternehmen alle (Mitarbeiter)Kräfte und Potenziale dienstbar macht, um schneller auf neue Chancen und Risiken
im Marktumfeld reagieren zu können. Das Beyond-Budgeting-Modell will genau diese
Lücke schließen, geht aber über eine reine Controlling-Sicht hinaus.

Controller und
Manager sind
gefordert

Ziel des Beyond-Budgeting-Konzepts ist es also, die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen zu steigern und das gesamte Potenzial der Mitarbeiter, der Unternehmensprozesse und des Intellektuellen Kapitals zu nutzen. Dazu müssen vom Controlling
einmal die richtigen Steuerungsinstrumente und Prozesse konzipiert und implementiert werden. Das Management muss aber auch eine passende Managementkultur
und entsprechende Führungssysteme fördern, indem Selbstverantwortung und marktorientiertes Handeln auf allen Ebenen im Unternehmen unterstützt wird. Beyond
Budgeting knüpft genau an den Unzulänglichkeiten des budgetbasierten Steuerungssystems an und versucht, eine Alternative zu bieten. Es öffnet sowohl der strategischen Unternehmensführung als auch der operativen Steuerung im Tagesgeschäft
neue Möglichkeiten durch Flexibilisierung der Ressourcenallokation und Freisetzung
des vollen Potenzials von Ressourcen und Intangible Assets.

2.1
Einfacher managen ist „in“

Wachsendes Interesse der Manager

Das Problem, das Manager heute mit dem Budget haben, entstand nicht über Nacht.
Es hat sich vielmehr allmählich über die letzten Jahre und Jahrzehnte entwickelt, und
es hatte lange gebraucht, selbst in Fachkreisen zum Diskussionsthema zu werden.
Das mag vielleicht daran liegen, dass man sich bisher keine Alternative vorstellen
konnte und die Unternehmen, die alternative Konzepte verfolgten, diese entweder als
eine Art Betriebsgeheimnis wahrten oder als Exoten schlichtweg nicht in der Wirtschaftsöffentlichkeit wahrgenommen wurden. Möglicherweise konnten sie sich nicht
in betriebswirtschaftlichen Fachkreisen äußern, ohne als unseriös zu erscheinen.
Dies hat sich nun in jüngster Zeit in den deutschsprachigen Ländern relativ schnell
geändert. „Einfacher managen“ unter Vermeidung von Komplexität und die Beschleunigung von Entscheidungsprozessen ist nicht nur „in“, sondern notwendig, damit Unternehmen und deren Führungskräfte sich zeitnah auf die immer schnelleren Marktänderungen einstellen und nachhaltige Erfolge unter stärkerem Wettbewerbsdruck
und unter gewachsenen Erwartungen von Aktionären und anderen Stakeholdern erzielen können. Damit gerät die Budgetplanung als eine der entscheidenden Barrieren,
die Veränderungsinitiativen von Unternehmen und deren Top-Management behindern, ins Visier.
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Dazu kommt, dass die budgetbasierten Steuerungssysteme oft geradezu verhindern,
dass ein Unternehmen das volle Potenzial seiner Mitarbeiter und Manager nutzen
kann, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein und Wert für Kunden zu schaffen. Eine
oft zitierte Aussage von Jack Welsh, dem ehemaligen CEO von General Electric,
bringt das stellvertretend für viele Manager auf den Punkt: „Das Budget ist das Verderben der amerikanischen Wirtschaft. Es wäre besser, es hätte nie existiert. [...] Die
Budgetplanung ist eine Übung in Minimalisierung. Sie versuchen dabei immer nur,
das Minimum zu erreichen, da jeder darum verhandelt, den niedrigsten Zielwert zu
erhalten.“2

Ambitionierte
Ziele für Mitarbeiter

Stattdessen sollten Manager und Mitarbeiter sich ambitionierte marktorientierte Ziele
setzen und diese mit Begeisterung zum Wohle ihrer Kunden und Aktionäre verfolgen.
In vielen Unternehmen hat sich die Budgetplanung und die budgetbasierte Steuerung
zu einem sehr aufwändigen bürokratischen Prozess entwickelt, der die schnelle Anpassungsfähigkeit des Unternehmens behindert sowie inkrementelles Denken der
Manager und rein politisches Agieren fördert. Es führt auch noch zu höheren Kosten,
da eigentlich unnötige Reserven in die Budgets eingebaut werden. Im Endeffekt wird
dadurch unternehmerisches selbstverantwortliches Handeln verhindert - also genau
das, was Unternehmen im heutigen Umfeld dringend von ihren Managern und Mitarbeitern benötigen, um erfolgreich zu sein und zu bleiben.

Budgets führen
zu höheren Kosten

Starre Hierarchien, ein typisches Merkmal der tayloristischen industriellen Organisation, haben ausgedient, da eine solche Organisation für das heutige dynamische Umfeld zu schwerfällig ist. Zudem weiß der Vorgesetzte von der Tätigkeit der heutigen
Wissensarbeiter selbst nur wenig und kann oft gar nicht mehr beurteilen, was in welcher Situation zu tun ist. Möglichst selbstständiges, sich selbst optimierendes Handeln der kundennah agierenden Mitarbeiter und Unternehmenseinheiten ist angesagt.
Wenn Unternehmen und ihre Manager immer erfolgloser Prognosen über die künftige
Markt- und Geschäftsentwicklung anstellen können, wird die schnelle Anpassungsfähigkeit der Organisation zum Erfolgsfaktor, der sicherstellt, dass Unternehmensziele
in Form von Markt- und Ergebniszielen trotzdem erreicht werden können. Die starre
Budgetplanung und -steuerung, die auf dem Modell zentraler Steuerung und Kontrolle
basiert, wird dabei zum Hindernis und droht deshalb für Geschäftsführer und Vorstände zum Misserfolgsfaktor zu werden.

Die Anpassungsfähigkeit ist gefährdet

Aber auch Controller sind mit der traditionellen Budgetierung unzufrieden. Typische
Aussagen, auf die der Autor oft trifft, sind:

Die Probleme
der Controller
mit dem Budget

„Ein Riesenaufwand – keiner interessiert sich wirklich dafür“;
„Ewig neue Planungsschleifen durch fehlende Top-down-Vorgaben“; oder
„Unsere Budgets sind bereits nach eins bis zwei Monaten nach der Fertigstellung
von der Realität überholt“ – weshalb eigentlich der Aufwand?“.
Und dieser ist beträchtlich. Nach einer Studie der amerikanischen BenchmarkSpezialisten von Hacket Benchmark werden von Unternehmen pro 1 Mrd. Dollar Umsatz etwa 25.000 Mitarbeitertage für Planung und Performance Measurement aufgewendet. KPMG schätzt, dass der Budgetierungsprozess 20 bis 30 % der Zeit von
Senior Executives und Financial Managern beansprucht. Horváth & Partner schätzt,
dass bis zu 50 % der Controller-Kapazitäten für Planung und Budgetierung verbraucht werden. Es stellt sich also auch die Frage nach der Kosten-Nutzen-Relation
des Budgetierungsaufwandes.

________
2

Aus einem Interview mit Jack Welsh in Fortune Magazine, 29. Mai 1995.
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2.2
Weshalb wurde
die Budgetsteuerung zum Auslaufmodell?

Die Budgetplanung hat lange gut funktioniert. Was hat sich verändert und dazu geführt, dass die klassische Budgetplanung und -steuerung zum Auslaufmodell wird?
Die Gründe sind wohl in zwei wesentlichen Entwicklungen zu suchen: Veränderung
der Produktivfaktoren von Unternehmen und die veränderte Rolle, die Unternehmen
in der Gesellschaft und im Verhältnis zu ihren Stakeholdern zukommt 3.

2.2.1
Immaterielle
Produktivfaktoren dominieren

Die Problematik der Budgetplanung aus der
Makroperspektive

Neue Werttreiber Intangible Assets

Über die letzten Jahrzehnte hat sich die Wertschöpfungsbasis von Unternehmen aber
auch von Volkswirtschaften kontinuierlich weg von den traditionellen Produktivfaktoren Finanzkapital und Arbeit hin zu einer Dominanz immateriellen Produktivfaktoren
entwickelt. Zu diesen immateriellen Produktivfaktoren, den Intangible Assets, gehören
u.a.
das Wissen und die Fähigkeiten von Mitarbeitern und Managern,
Innovationskraft und -kompetenz des Unternehmens,
gute und dauerhafte Geschäftsbeziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern,
die Qualität der Geschäftsprozesse,
Bekanntheitsgrad des Unternehmens.
Auch in traditionellen Branchen der Fertigungsindustrie hat sich der Anteil an Wissenskapital und damit an Intangible Assets, die in die Entwicklung und den Designprozess neuer Produkte einfließen bzw. die die Grundlage für moderne, wettbewerbsfähige Fertigungs- und Supply Chain Prozesse dienen, signifikant erhöht. Gleiches
gilt für die gerade für Fertigungsunternehmen wichtiger werdenden Kundenbeziehungsmanagement- und Serviceprozesse, die oft entscheidend zum Unternehmensergebnis beitragen.

80 % des Unternehmenswertes
sind Intangibles

Gleichzeitig sind eine Reihe neuer Branchen entstanden, die fast ausschließlich auf
Wissen und Intellektuellem Kapital basieren, wie etwa die Software-, Medien- oder
Pharmabranche. In der Konsequenz bedeutet dies, dass im Gegensatz zur Blütezeit
des Industrialismus die entwickelten Volkswirtschaften heute zum größten Teil ihren
Wohlstand dem Wissenskapital zu verdanken haben, das sich in den Köpfen ihrer
Bevölkerung bzw. in ihren Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen
angesammelt hat, und weniger dem vorhandenen Sachkapital, etwa Fabrikanlagen.
Dies zeigt sich auch an der Bewertung von Unternehmen. So hat sich seit Anfang der
Achtzigerjahre des letzten Jahrhunderts der Anteil der Intangible Assets von durchschnittlich ca. 40 % am Marktwert eines Unternehmens auf über 80 % erhöht.

Traditionelle
Managementtools greifen zu
kurz

Vor allem Investitionen in Innovation und in den Aufbau von einzigartigen und dauerhaften Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern und in damit
verbundene Intangible Assets dominieren zunehmend die Wirtschaftstätigkeit in den
entwickelten Ländern. Die Qualität der vorhandenen Management- und ControllingInstrumente hat damit bisher nicht Schritt gehalten. Die vorhandenen Werkzeuge
stammen noch aus der industriellen Ära, die durch andere Bedingungen und „Economics“ geprägt war.

Neue Geschäftsmodelle
erfordern neue
Managementtools

Die dominierende Rolle der Intangible Assets wird in der heutigen wissens- und serviceorientierte Wirtschaft weiter zunehmen. Sie erhöht damit nicht nur die Dynamik
auf der Makroebene, sondern stellt Unternehmen auch intern vor neue Herausforderungen: Die Unternehmensaktivitäten werden deutlich komplexer und auch die interne
Dynamik nimmt zu. Heutzutage müssen Unternehmen nicht mehr in einem Verkäufer________
3

Näheres dazu im Buch des Autors: Jürgen H. Daum, Intangible Assets oder die Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002, S. 17-149.
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, sondern in einem Käufermarkt im Wettbewerb bestehen. Um erfolgreich zu sein und
zu bleiben, müssen sie deshalb
immer wieder und in immer kürzeren Zeitabständen mit neuen Produkten auf den
Markt kommen (also systematisch und kontinuierlich Produktentwicklungsaktivitäten verfolgen),
systematisch langfristig tragfähige und profitable Beziehungen zu Kunden und
Geschäftspartnern aufbauen (also nicht nur verkaufen, sondern auch die zugrundeliegende Ressource, nämlich die Kundenbeziehung, aktiv managen),
das Humankapital der Firma laufend weiterentwickeln und die guten Mitarbeiter
auch halten können, und nicht zuletzt
die mehr fordernden Investoren immer wieder mit guten finanziellen Ergebnissen
zufrieden stellen.
Sie müssen heute also sehr unterschiedliche Dinge gleichzeitig tun:
die richtigen Produkte entwickeln (langfristig orientiert),
gute Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern aufbauen
(mittelfristig) und
profitabel operieren (kurzfristig).
Das erhöht die „Trade-offs“ im Geschäftssystem und führt zu erhöhtem laufenden
internen Abstimmbedarf. Gleichzeitig nimmt die Veränderungsdynamik im Umfeld zu
und zwingt Unternehmen ihre Aktivitäten in kürzeren Intervallen mit externen Entwicklungen abzugleichen. Die traditionellen Unternehmenssteuerungsinstrumente Budgetierung und monatlicher Soll-Ist-Vergleich erweisen sich dafür als zu starr und haben
deshalb als ausschließliche Basis des Managementsystem längst ausgedient (s. Abb.
1).
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Abb. 1: Moderne Betriebs- und Wertschöpfungsmodelle erfordern auch neue Management- und Controlling-Werkzeuge

2.2.2 Die Stakeholder gewinnen mehr Einfluss
Unternehmertum
ist kein Insiderveranstaltung
mehr

Die Unternehmens-Stakeholder, also Investoren, Mitarbeiter, Geschäftspartner, öffentliche Einrichtungen, die Öffentlichkeit an sich sowie natürlich die Kunden formulieren Erwartungen gegenüber dem Unternehmen und erwarten eine Reaktion. Andernfalls drohen dem Unternehmen Sanktionen, die seinen Geschäftserfolg deutlich gefährden können. Unternehmertum, sowohl in der klassischen Form des EigentümerUnternehmers als auch in der heute üblichen Form angestellter Manager, ist also
keine reine Insider-Veranstaltung mehr. Die Stakeholder reden mit und haben auch
oft die Macht, ihre Vorstellungen und ihren Willen durchzusetzen. Dem steht die Budgetplanung als rein interne Veranstaltung gegenüber, bei dem das Management die
Eckwerte definiert und eine Ausrichtung an Stakeholdern allenfalls über die Vermittlung des Managements einmal im Jahr stattfindet. Dies wird zunehmend als ein zu
ineffizienter Prozess angesehen. Stakeholder wollen stattdessen mehr direkt mitreden und möglichst zeitnah in wichtige Entscheidungsprozesse des Unternehmens
eingebunden sein. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einem Stakeholder-Relationship-Management-Prozess5, der mit den Performance-ManagementProzessen des Unternehmens integriert sein soll. Derartiges sieht die klassische
budgetbasierte Steuerung nicht vor, dies einzurichten wird aber zunehmend für fast
jedes Unternehmen zum Erfolgsfaktor.

Intern steuern
wie extern beurteilt wird

Eine der wichtigsten Konsequenzen dieser Entwicklung ist, dass Unternehmen nach
den Kriterien und Größen intern gesteuert werden müssen, nach denen sie auch
extern von ihren Stakeholdern beurteilt und bewertet werden. Da Performance so
auch aus externer Sicht mehrdimensional wird, genügt auch aus dieser Perspektive
________
5
Daum, J.H: SEM-SRM Stakeholder Relationship Management, in: Küting, K., Weber, C.P.: Wertorientierte
Konzernführung, Stuttgart 2000, S.467-516.
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die rein finanzielle Sicht in der Performance-Steuerung nicht mehr, wie sie sich in den
Jahresbudgets wiederspiegelt. Zudem muss sich die Unternehmenssteuerung von
einem Inside-Out-Ansatz, bei dem rein interne Gesichtspunkte eine Rolle spielen
(klassische budgetbasierte Steuerung), zu einem Outside-In-Ansatz wandeln, in welchem systematisch Stakeholder-Ziele und Erwartungen berücksichtigt werden (stakeholder-orientiertes Performance Management).

2.3

Die Konsequenzen aus der Unternehmensperspektive – der
Ausgangspunkt für das Beyond-Budgeting-Modell

Die beschriebenen makroökonomischen Entwicklungen kommen auf der Unternehmensebene vor allem in Form von Problemen mit dem Steuerungs- und Managementsystem an. Diese Probleme mit der traditionellen budgetbasierten Steuerung
lassen sich mit Blick auf die globaleren Entwicklungen erklären und zusammenfassen. Mit den folgenden Ausführungen wird damit auch der Ausgangspunkt für das
Beyond-Budgeting-Modell dargelegt.

Die Probleme mit
den Steuerungsund Managementsystem

Höhere Marktdynamik und fordernde Investoren: Das Umfeld für Unternehmen ist
deutlich dynamischer geworden. Genaue Prognosen über Marktentwicklungen werden schwieriger wenn nicht ganz unmöglich. Gleichzeitig stellen gerade Investoren
und Aktionäre immer höhere Ansprüche an Unternehmen. Die Anpassungs- und
schnelle Reaktionsfähigkeit wird somit zum Erfolgsfaktor, sowohl aus strategischer als auch aus operativer Sicht. Erst so wird es möglich, dass Unternehmen ihre
Ziele und damit die Erwartungen der Investoren auch bei veränderten Marktbedingungen doch noch erreichen – nämlich besser als der Wettbewerb abzuschneiden.
Dazu müssen sie die Komplexität ihrer Managementprozesse reduzieren. Operativen
Managern und Mitarbeitern, die nah am Kunden und Markt agieren, muss mehr Freiraum für Entscheidungen eingeräumt werden, damit sie sofort und entschlossen handeln können. Gleichzeitig bedarf es eines Rahmens klarer Prinzipien, Werte, Strategien und Ziele, damit das möglich wird. Dezentralisierung von markt- und kundenbezogenen Entscheidungen erfordert aber auch ein dynamisches Ressourcenmanagement, um auf plötzlich bietende Chancen oder auftretende Risiken dezentral schnell
reagieren zu können, auch wenn die erforderlichen Ressourcen nicht im ursprünglichen Jahresbudget vorhanden sind. Strategisches Management muss als kontinuierlicher offener und adaptiver Prozess gestaltet werden, der das Unternehmen in die
Lage versetzt, auf Risiken und Chancen bereits zu reagieren, wenn diese sichtbar
werden, statt innerhalb fixer, veralteter Pläne „gefangen“ zu sein. Erfolg soll auf allen
Ebenen nicht mehr an der Budgeteinhaltung und am Erreichen der zum Jahresbeginn
fixierten Ziele, sondern relativ zum Wettbewerb auf Basis der tatsächlichen Performance gemessen werden.

Hohe Anpassungs- und
schnelle Reaktionsfähigkeit
notwendig

Heute sind Wissenskapital und andere Intangible Assets zum wesentlichen Produktivfaktor geworden und stellen die Basis für nachhaltige Wettbewerbsvorteile dar. Deshalb müssen Unternehmen ihrem Humankapital, nämlich den Wissensträgern und
den Talenten, die ihr Wissen in Kundenwert und Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen umsetzen können, mehr Aufmerksamkeit schenken. Talentierte Mitarbeiter
und Manager sind deshalb Mangelware. Für die besten Mitarbeiter und Manager
attraktiv zu sein wird zum Erfolgsfaktor. Dazu müssen Unternehmen Freiräume
und ein Arbeitsumfeld bieten, das durch Selbstbestimmung und Selbstorganisation
geprägt ist – talentierte Wissensarbeiter arbeiten ungern in hierarchischen Strukturen
und wären als reine Befehlsempfänger in der Regel auch nicht produktiv. Stattdessen
wird ein Führungsstil benötigt, der herausfordert und Mitarbeiter und Manager sich
ambitionierte Ziele setzen lässt. Dazu werden auch Incentive-Systeme benötigt, die
sich am Teamerfolg gegenüber dem Wettbewerb bzw. der jeweiligen Peer-Group
orientieren, weniger am Erreichen verhandelter Budgetziele. Das motiviert mehr und
bringt auch für das Unternehmen bessere Ergebnisse.

Attraktiv für die
besten sein
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Laufende erfolgreiche Innovation erfordert
selbstständige
Mitarbeiter

Wissen und Wissenskapital unterliegen heute oft nur kurzen Halbwertszeiten, was
Unternehmen zu laufender Innovation zwingt. Um im Wettbewerb erfolgreich zu
bleiben und die vorhandenen Intangible Assets zu bewahren, müssen Unternehmen
kontinuierlich neue Produkte und Lösungen, aber auch neue Strategien entwickeln
und die Verfahren der Kundeninteraktion laufend verbessern. Dazu muss intern Wissen geteilt werden. Dazu bedarf es einer Teamatmosphäre im Unternehmen, was die
Budgetkultur oft verhindert, da diese den Abteilungsegoismus fördert. Für herausragende Innovationsleistungen wird die Initiative und das teamorientierte Engagement
aller Mitarbeiter und Manager auf allen Ebenen benötigt. Auch aus dieser Perspektive
macht deshalb Dezentralisierung und „Empowerment“ von Mitarbeitern und
Managern Sinn und zahlt sich für Unternehmen aus. Operative Manager sollten in
der Lage sein, weitgehend selbst zu entscheiden und nicht bei jeder anstehenden
Entscheidung den Vorgesetzen befragen müssen. Entscheidungen sollten dort getroffen werden, wo die Kompetenz für den zu entscheidenden Sachverhalt am höchsten
ist. Zentrale Stäbe und Zentralmanager sind oft zu weit weg vom Geschehen und
können die Konsequenzen ihrer Entscheidungen vor Ort nicht mehr übersehen. Am
traditionellen Budgetplanungsprozess wird oft kritisiert, dass er Zentralismus und
Bürokratie fördert und damit Innovation verhindert. Genau das meint der amerikanische Strategie-Guru Gary Hamel, wenn er schreibt: „Die letzte Bastion zentraler Planung des sowjetischen Typs kann man in Fortune 500 Unternehmen finden – man
nennt es Ressourcen-Allokation. [...] Unkonventionelle Ideen müssen dabei erst den
beschwerlichen Weg die Unternehmenspyramide hinauf schaffen. Wenn eine Idee es
geschafft hat, den Spießrutenlauf an skeptischen Vize-Präsidenten vorbei zu überleben, entscheidet schließlich ein CEO oder Chairman weit weg vom Geschehen, ob
investiert wird oder nicht. Sie wollen etwas Neues, etwas das die Grenzen des Bestehenden sprengt, etwas das den Status Quo herausfordert? Viel Glück.“6

Budgetplanung
fördert keine
Operational Excellence

Viele erfolgreiche Unternehmer und Unternehmen demonstrieren immer wieder, dass
es neben Innovation, Kunden- und Mitarbeiterorientierung auch der Kosten- und Ressourceneffizienz bedarf, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Unternehmen müssen also
auch auf ihre „Operational Excellence“ achten, um nicht an zu hohen Kosten
zugrunde zu gehen. Oft wird gerade dies als der Sinn der Budgetplanung genannt:
das Budget soll dafür sorgen, dass die Kosten nicht ausufern. In der Praxis geschieht
in Wirklichkeit das Gegenteil. Die Budget-Mentalität vieler Manager führt dazu, dass
man sich bei der Budgetierung aus rein internen politischen Gründen Kostenreserven
ins Budget einplant, die dann auch zu Ausgaben führen müssen, da das Budget ja
sonst im nächsten Jahr niedriger ausfällt. Dies führt zum Züchten einer Scheinwelt im
Unternehmen, in der Resourcen nicht aufgrund von aus Marktsicht notwendigen Aktivitäten abgerufen bzw. eingeplant werden. Das Unternehmen koppelt sich so quasi
vom Markt ab und produziert darüber hinaus beträchtlich zusätzliche und völlig unnötige Kosten und Ausgaben. So wurde mir beispielsweise kürzlich berichtet, dass die
Stadtverwaltung einer bekannten österreichischen Stadt für das Haushaltsjahr 2001
die Budgetregeln geändert hat. Danach verfallen die Budgets nicht mehr am Jahresende, wie das vorher üblich war. Konsequenz: 30 % Einsparung bei den Gesamtkosten der Stadt, da die Budgetverantwortlichen nicht mehr aus rein budgettaktischen
Gründen am Jahresende völlig unnötige Ausgaben veranlassen. Darüber hinaus animiert die traditionelle Budget-Mentalität Manager nicht dazu, Fixkosten zu hinterfragen um dauerhafte Kosteneinsparungen zu erzielen. Man übernimmt die entsprechenden Kostenpositionen oft einfach aus dem Vorjahresbudget, ohne dass die
zugrundeliegenden Prozesse und deren Kosteneinsparpotenzial betrachtet wird. Das
finanzorientierte Budget führt auch hier zu einer mentalen Abkopplung von der Realität. Stattdessen sollten Manager und ihre Unternehmen dafür sorgen, laufend die
Verbindungen zwischen der Arbeit von Mitarbeitern und den Kundenbedürfnissen in
ihren eigenen Köpfen aber auch in denen der Mitarbeiter herzustellen und Produkte,
Prozesse, Projekte und Strukturen immer wieder mit der Unternehmensstrategie in
Einklang zu bringen. Deshalb sollten operative Manager dann auf Ressourcen zugrei________
6

Hamel, G.: Bringing Silicon Valley Inside, in: Harvard Business Review, Ausgabe September-Oktober
1999, Watertown/ Massachusetts 1999, S. 76.
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fen können, wenn diese wirklich benötigt werden. Dies verhindert politisches Taktieren und aufgeblähte Budgets.
Der Kunde muss im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie und der operativen
Aktivitäten stehen. Kunden müssen aber auch profitabel sein. Der Erfolgsfaktor ist
der Aufbau langfristiger und profitabler Kundenbeziehungen. Auch dabei steht das
Budget oft im Weg, denn es ist zu kurzfristig orientiert und zu sehr nach innen gerichtet. Manager, die aufgrund eines aktuellen Anlasses in bestehende oder neue Kundenbeziehungen investieren müssen, dies aber zum Zeitpunkt der Budgeterstellung
noch nicht wussten, finden sich in dem Dilemma wieder, zwischen dem langfristigen
Unternehmenserfolg (und Kundenorientierung) und dem Erreichen der eigenen Budgetziele wählen zu müssen. Meist fällt dabei die Wahl auf letzteres. Der Fokus liegt
dann auf dem Funktionieren der internen Abläufe und auf der Budgeteinhaltung sowie
auf kurzfristigem Umsatz, nicht auf dem Kundennutzen und der langfristigen Kundenbeziehung, die dauerhaft den Erfolg des Unternehmens sichern könnten.

Kunden müssen
im Mittelpunkt
stehen – das
Budget verhindert dies

Budetplanung und -steuerung gefährden so die Nachhaltigkeit des Unternehmenserfolgs, da der Fokus zu sehr auf kurzfristiger Performance und nicht auf
dem Schaffen von langfristigem Wert liegt. Letzteres kann nur erreicht werden,
wenn es einem Unternehmen gelingt, Mitarbeiter und Manager dazu zu animieren,
sich ambitionierte Ziele zu setzen, indem sie Risiken übernehmen und sich Dinge
vornehmen, die sie bisher nicht für möglich gehalten haben. Deshalb ist es ein wesentliches Prinzip von Beyond Budgeting, die Leistungsbeurteilung nicht auf der Basis des Erreichens der selbst gesetzten oder verhandelten Ziele durchzuführen, sondern auf der Basis der relativen tatsächlich erreichten Performance gegenüber dem
Wettbewerb bzw. der relevanten Peer-Group. Erst so wird nicht politisches Handeln, sondern Transparenz und sportlicher interner und externer Wettbewerb
gefördert – etwas was Investoren und die Öffentlichkeit ja auch zunehmend von
Unternehmen insgesamt erwarten. Solange das aber nicht intern und im Kleinen geschieht, wird es auch nicht für ein Unternehmen als Ganzes erfolgen können.
Skandale wie etwa im Fall Enron, wird man ohne ein anderes Vorgehen und eine
andere Managementkultur auch zukünftig intern nicht verhindern können. In einer
Umfrage unter 402 klassisch gesteuerten amerikanischen Unternehmen gaben fast
alle Manager an, dass sie Tricks benutzen müssten, um die Budgetvorgaben der
Konzernleitung einzuhalten. Dazu gehören z.B. Kunstgriffe, wie der, eine eigentlich
dringend notwendige Produkteinführung vom Ende des laufenden Geschäftsjahres
ins erste Quartal des nächsten zu schieben, um das Marketingbudget nicht zu
überschreiten7.
Die klassische Budgetierung ist damit mehr als nur die Verschwendung von Ressourcen. Wenn auch theoretisch nicht gewollt, ist die budgetbasierte Steuerung in der
Unternehmensrealität auf Misstrauen gebaut, erzieht Manager zur Unselbstständigkeit und hält sie in einer markt- und kundenfernen Scheinwelt gefangen, statt diese
zu Vertrauen, offener Kommunikation und Eigeninitiative zu animieren. Das BudgetModell steht damit in einem fundamentalen Konflikt mit den Erfolgsfaktoren heutiger
Unternehmen. Genau hier setzt das Beyond-Budgeting-Modell an und versucht ein
alternatives Führungs- und Steuerungssystem zu entwerfen.

Budgetplanung
und -steuerung
gefährden den
Unternehmenserfolg

Die budgetbasierte Steuerung
ist auf Misstrauen gebaut

3 Das Beyond-Budgeting-Modell
Ist Managen ohne festes Budget überhaupt möglich? Swenska Handelsbanken, eine
schwedische Bank mit Niederlassungen in ganz Nordeuropa und in Großbritannien
hat gezeigt, dass es geht. Seit 1970 gibt es dort keine Budgets mehr, keine absoluten
Ziele und keine fixen Pläne. Trotzdem ist die Bank eine der erfolgreichsten Banken
Europas und hat alle skandinavischen Mitbewerber hinsichtlich jeder wesentlichen
Performancemessgröße wie Return on Equity, Cost/Income und Kundenzufriedenheit
________
7

Schaudwet C.: Ende der Planwirtschaft, in: Wirtschaftswoche, Nr. 34, 15.08.2002, S.65-67
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geschlagen – und zwar konsistent über 30 Jahre. Auch Boots, ein englischer Retailer,
kommt ohne feste Budgets aus. Gesteuert wird vielmehr auf der Basis von ad hoc
erstellen neuen Forecasts, die durch jede lokale neue Chance oder Bedrohung ausgelöst werden. Ein teambasierter Ansatz im Managementprozess hilft dabei, die notwendige Flexibilität für Anpassungsmaßnahmen nicht nur theoretisch, sondern auch
praktisch sicherzustellen. Dies führt dazu, dass die Gesamtziele der Gruppe dank der
größeren Transparenz und durch die erreichte Flexibilität in der Unternehmenssteuerung wesentlich leichter erreicht werden, da Reserven „herausgerückt“, lokale Überraschungen vermieden und gegenseitiges Lernen gefördert wird. Weitere Beispiele
von Unternehmen, die weitgehend ohne feste Budgets managen sind z.B. Ikea und
Borealis und in Deutschland der Discounter Aldi. Das Beyond-Budgeting-Modell, das
vom „Beyond Budgeting Round Table“ (BBRT) des „Consortium for Advanced Manufacturing-International“ (CAM-I) in London definiert wurde, versucht, die Prinzipien,
die den Führungs- und Performance-Management-Prozessen dieser Unternehmen zu
Grunde liegen, systematisch darzustellen und zu erklären.

3.1
Die Keimzelle
des Beyond
Budgeting: der
CAM-I BBRT

Entstehen des Beyond-Budgeting-Modells

Die Väter des Beyond-Budgeting-Modells sind Jeremy Hope, Buchautor und ExManager, Robin Fraser, Managementberater, und Peter Bunce, der zuvor das
europäische Büro des amerikanischen CAM-I in London geleitet hatte. Sie hatten sich
1997 zum „Beyond Budgeting“-Forschungsprojekt zusammengeschlossen und gründeten im Januar 1998 den Beyond Budgeting Round Table in London. Der CAM-I
BBRT ist eine mitgliederfinanzierte Organisation zur Erforschung und Weiterentwicklung der Unternehmenssteuerung „Beyond Budgeting“. Seit 1998 haben mehr als 50
Organisationen, größtenteils Unternehmen, am BBRT teilgenommen und an der Erarbeitung und Ausgestaltung der Beyond-Budgeting-Prinzipien mitgewirkt.
Die Ziele des CAM-I BBRT sind:
Die Untersuchung von Unternehmen, die ohne Budgets managen und das Erstellen entsprechender Case Studies.
Die Extraktion und die Beschreibung der den Führungs- und Steuerungssystemen
zugrunde liegenden Prinzipien.
Die Identifizierung und Beschreibung der „Lessons Learned“ dieser Pioniere und
die kontinuierliche Weiterentwicklung des Beyond-Budgeting-Modells.
Mitgliedsunternehmen zum Umsetzen von Beyond Budgeting zu animieren und
diesen im Rahmen des BBRT ein Diskussions- und Beratungsforum von Mitstreitern und interessierten Unternehmen zu bieten.
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Neben Swenska Handelsbanken, Ikea und Borealis hat der CAM-I BBRT inzwischen
16 weitere Unternehmen analysiert, die ganz oder nahezu ohne Budgets operieren.
Das Ergebnis sind die 12 Beyond-Budgeting-Prinzipien, die nicht nur die Performance-Management- und Controlling-Prozesse beschreiben, sondern auch die Management- oder Führungsprinzipien. Dies ist in einem Leitfaden zusammengefasst, der
allerdings nur den Mitgliedsunternehmen des CAM-I BBRT zur Verfügung steht („The
Guide“)8. Die Mission des CAM-I BBRT ist, Unternehmen beim Übergang vom „Industrial Age“ zum „Information Age“ bei der Entwicklung und der Einführung der erforderlichen Führungs- und Steuerungssysteme zu unterstützen (s. Abb. 2).

Neue Führungsund Steuerungssysteme

Abb. 2: Die Mission des CAM-I Beyond Budgeting Round Table

3.2

Das Beyond Budgeting Framework

Das gegenwärtige stark am Rechnungswesen orientierte budgetbasierte Management- und Unternehmenssteuerungssystem spiegelt nach Ansicht von Hope und
Fraser das traditionelle Modell von Führung und Organisation wider 9. Zwischen Performance-Managementsystem und dem Führungsmodell gibt es demnach einen engen Zusammenhang. Wenn Unternehmen beginnen, ihre Führungsmodelle an neue
Realitäten anzupassen, müssen die entsprechenden Steuerungssysteme folgen. Hier
setzen Unternehmen beispielsweise mit dem Balanced-Scorecard-Konzept an, um
den notwendigen neuen strategischen Fokus in der gesamten Organisation zu erzeugen und die entsprechenden Change-Management-Projekte systematisch voranzutreiben. Diese Initiativen drohen jedoch oft im Tagesgeschäft zu scheitern, weil dort
noch das starre Budget mit all den oben beschriebenen negativen Konsequenzen auf
der Verhaltensebene regiert. Die Urheber des Beyond-Budgeting-Modells sehen also
einen klaren logischen Zusammenhang zwischen den veränderten Umfeldbedingun________
8

Siehe http://www.bbrt.org
Hope, J; Fraser, R.: Beyond Budgeting… Breaking through the barrier to ‘the third wave’, in: Management
Accounting, Dezember 1997, S.20.
9
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gen und den neuen Erfolgsfaktoren, sowie den daraus folgenden Prinzipien sowohl
für das Führungs- als auch für das Performance-Management-System eines Unternehmens (s. Abb. 3).
Die 12 BeyondBudgetingPrinzipien

Das Ergebnis sind die 12 Beyond-Budgeting-Prinzipien, die nicht nur die Performance-Management und Controlling-Prozesse beschreiben, die ein Managementkonzept
„Beyond Budgeting“ unterstützen, sondern auch die Management- oder Führungsprinzipien:
Die Management- und Führungsprinzipien:
1. Governance: Schaffen eines „Performance-Management-Klimas“, das Erfolg am
Wettbewerb misst.
2. Challenge & Values: Motivation durch Herausforderungen und Übertragung von
Verantwortung innerhalb eines Rahmens klar definierter Unternehmenswerte.
3. Accountability: Delegation von Leistungsverantwortung an operative Manager,
die Entscheidungen selbst treffen können.
4. Empowerment: Operative Manager erhalten auch die Mittel, selbständig zu agieren (Zugriff auf Ressourcen).
5. Organisation: Auf Basis kundenorientiert agierender Teams, die für zufriedenen
und profitable Kunden verantwortlich sind.
6. Transparency: Schaffen einer einzigen „Wahrheit“ in der Organisation durch offene und transparente Informationssysteme.
Die Steuerungs- und Performance Management Prinzipien:
7. Ziele: Der Zielsetzungsprozess basiert auf der Vereinbarung von möglichst ambitionierten Zielen, die sich an externen Benchmarks orientieren.
8. Vergütung: Der Motivations- und Vergütungsprozess basiert auf dem Teamerfolg
relativ zum Wettbewerb.
9. Strategie: Die Strategie- und Maßnahmenplanung wird an operative Manager
delegiert und erfolgt kontinuierlich.
10.Ressourcen: Der Ressourcennutzungsprozess basiert auf dem direkten lokalen
Zugang zu Ressourcen (innerhalb vereinbarter Parameter).
11.Koordination: Der Koordinationsprozess koordiniert die Nutzung von Ressourcen
auf Basis interner Märkte.
12.Measurement: Der Mess- und Steuerungsprozess stellt schnelle und offene Performance-Informationen für „Multilevel Control“ bereit und orientiert sich an der relativen Performance im Vergleich zur jeweiligen Peer-Group.
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Abb. 3: Das Beyond Budgeting Framework – die Logik zwischen Umfeldveränderungen, neuen Erfolgsfaktoren und den Beyond-Budgeting-Prinzipien

Die zwei wesentlichen Elemente des Beyond-Budgeting-Modells sind also
1. neue Management- und Führungsprinzipien, die auf der Dezentralisierung von
Entscheidungen basieren und die dem Unternehmen alle (Mitarbeiter-)Kräfte für
Innovation und zum Aufbau nachhaltiger Wettbewerbsvorteile dienstbar machen
sollen. Der CAM-I BBRT bezeichnet das auch als „Devolution“.

Empowerment
und adaptive
Managementprozesse

2. Adaptive Managementprozesse, die nicht wie die Budgetierung auf fixen Zielen
und Ressourcenplänen basieren, sondern ein marktorientiertes Agieren und ein
laufendes Anpassen an neue Kundenanforderungen bzw. an neue Marktbedingungen ermöglichen.
Veränderungen beim Steuerungssystem fallen in der Regel leichter und sind einfacher umzusetzen. Deshalb soll mit der näheren Erläuterung des Beyond-BudgetingModells im Bereich des Steuerungssystem begonnen werden.

3.3

Das Beyond-Budgeting-Steuerungssystem

Die Zielsetzung des Beyond-Budgeting-Modells im Bereich der Steuerung und des
Performance Managements liegt einmal in der stärkeren Orientierung des gesamten Unternehmens am Markt und an den Kunden und in der Flexiblisierung der
Steuerung selbst. Beides wird auch gleichzeitig als ein Hauptmangel des traditionellen budgetbasierten Steuerungssystems dargestellt:
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Strategische
Ziele sind übers
Geschäftsjahr
fixiert

In der Regel existiert im Rahmen des traditionellen Steuerungssystems im Unternehmen ein mittel- bis langfristiger strategischer Plan, der sich oft in detaillierten Marktanteils-, Preis-, Umsatz-, Kosten- und Ergebniszielen ausdrückt, und damit viel zu
sehr in den operativen Bereich hineinreicht. Besser wäre die Vorgabe von wenigen
aggregierten Zielgrößen, wobei man den operativen Managern dann überlässt, durch
welche Maßnahmen und unter welchem Ressourceneinsatz die Ergebnis- oder Shareholder-Value-Ziele zu erreichen sind. Zudem hat das traditionelle Vorgehen den
Nachteil, dass die strategischen Ziele, die im Rahmen der Budgetplanung auf Jahresziele heruntergebrochen wurden, über das Geschäftsjahr fixiert sind, die Welt sich
aber zwischenzeitlich ändern kann. In der Software- und Technologiebranche etwa
sind selbst strategische Pläne oft nach einem halben, manchmal gar nach einem
Vierteljahr bereits überholt. Dies gilt zunehmend auch für traditionelle Branchen.

Bei Marktveränderungen kann
nicht reagiert
werden

Die Starrheit des strategischen Planes in Verbindung mit dem zu hohen Detaillierungsgrad auf finanzieller Ebene führt dazu, dass bei Veränderungen etwa im Marktumfeld des Unternehmens nicht schnell genug oder überhaupt nicht reagiert werden
kann, da man als operativer Manager in den Vorgaben des Jahresbudgets praktisch
„gefangen“ ist. In der Konsequenz folgt daraus, dass auch die strategischen Ziele des
Unternehmens nicht erreicht werden. Plakativ ausgedrückt und auf den militärischen
Bereich übertragen, führt die Vorgabe, einen bestimmten Hügel einzunehmen (strategisches Ziel) dazu, dass das operative Management handlungsunfähig ist, sobald
sich das entsprechende Ziel, etwas ein feindliche Armee, an einen anderen Standort
bewegt hat. Denn ins operative Budget sind aus dem so genannten strategischen
Plan bereits so viele detaillierte Vorgaben hinsichtlich der Maßnahmenpläne eingeflossen, dass bei einer Veränderung der Bedingungen dann operativ gar nicht mehr
mit einer Maßnahmenanpassung reagiert werden kann.

Detaillierte Budgets führen zu
Unmündigkeit
und Unselbstständigkeit

Übersetzt in die Unternehmenswelt bedeutet dies, dass detaillierte Budgets, die von
der operativen Ebene bis zur Konzernspitze durchgerechnet und „kontrolliert“ werden,
zu Unmündigkeit und Unselbständigkeit führen. Weshalb soll sich denn eigentlich
eine Konzernzentrale für die genauen Reisekosten einer Vertriebseinheit interessieren, wenn es Aufgabe der Manager vor Ort sein soll, den Ressourceneinsatz so zu
steuern, dass für das Unternehmen ein größtmöglicher kurz- und langfristiger Nutzen
(in Form von guten Kundenbeziehungen, Kundenaufträgen und Deckungsbeiträgen)
entsteht, selbstverständlich unter Vermeidung unnötiger Kosten? Zentrale Kontrolle
animiert in der Regel lokale Manager und Mitarbeiter nach Möglichkeiten zu suchen,
diese zu umgehen, statt selbstständig und unternehmerisch zu denken und zu handeln. Erreicht wird also oft gerade das Gegenteil dessen, was durch die zentrale
Budgetsteuerung gewollt ist: Verantwortungslosigkeit und ausufernde Kosten.

Lokale Autonomie als Basis für
ein „Sense and
Response“Modell

Nur lokale Autonomie und die dadurch geförderte unternehmerische Selbstständigkeit
kann zu einem „Sense and Response“-Modell des Unternehmens führen. Dabei ist
das Unternehmen in der Lage, ohne zentrale Steuerung (und damit schnell und effizient), quasi automatisch auf Veränderungen im Umfeld, d.h. auf neue Chancen als
auch auf neu auftretende Risiken zu reagieren. Dazu bedarf es einmal einer kontinuierlichen Anpassung der Strategie bei Bedarf, d.h. auch unterjährig, wenn dies erforderlich sein sollte. Daneben sind operative Aktivitäten, Maßnahmen und
Ressourcenallokation kontinuierlich anzupassen, um kurzfristig auf Veränderungen im
Marktumfeld reagieren zu können und auch unter ursprünglich nicht vorhersehbaren
Bedingungen die übergeordneten Ziele doch noch zu erreichen. Zwischen der Ebene
des Strategiemanagements und der Ebene der operativen Steuerung, aber auch zwischen den operativ handelnden Einheiten im Unternehmen untereinander, ist dazu
ein laufender Dialog und Abgleich erforderlich, um die „Trade-offs“ im Geschäftssystem bewusst zu managen und das Gesamtergebnis zu optimieren (s. Abb. 4).

© Copyright 2002 Juergen Daum (www.juergendaum.de). Alle Rechte vorbehalten. Vom vorliegenden Artikel darf zitiert
und dürfen Grafiken verwendet werden, sofern als Quelle der Artikel und die Website des Autors angegeben werden.

Seite 14

Veröffentlicht in: in: Der Controlling Berater, Dezember 2002, Heft 7, S. 397-430

Abb. 4: Flexibilisierung der strategischen und operativen Steuerung auf Basis eines
„sense and response“ Modells führen zu einer leichteren Zielerreichung und damit zu
einem höheren Unternehmenserfolg
Ein Fallbeispiel für ein Unternehmen, das ein Beyond-Budgeting-Steuerungssystem
eingeführt hat, ist die englische Boots-Gruppe. In England findet man die BootsStores quasi an jeder Straßenecke, wo sich die englische Hausfrau in der Regel einmal die Woche mit Drogerie- aber auch Apothekenartikel eindeckt. Bei Boots kennt
man keine festen Budgets und keine fixen Pläne. Stattdessen findet die Steuerung
auf der Basis eines laufenden Re-Forecastings statt 10.

Fallbeispiel
Boots

Boots Healthcare International, eine Sparte der Boots Gruppe, die sich mit der Produktion und dem Vertrieb von nichtrezeptpflichtigen Medikamenten sowie von Hautpflegemitteln beschäftigt, hat einen so genannten „Performance Contract“ mit der
Boots Gruppe auf der Basis weniger Schlüsselkennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) wie Sales, Profit, Cash-flow, Economic Profit und Value (auf Basis einer
Discounted Cash-flow-Berechnung) für die nächsten 5 Jahre. Die Ziele werden jährlich aktualisiert. BHI hat sich damit zum Erreichen weniger finanzieller Zielgrößen
verpflichtet, ist aber, was die entsprechenden Spartenstrategie und die operativen
Maßnahmen betrifft, weitgehend autark.

Der Link zur
Zentrale: HighLevel KPI-Ziele

Die operative Steuerung findet dezentral auf regionaler Ebene statt. Dabei arbeiten
die so genannten strategischen Profit Center (SPCs) der gesamten Region – das sind
die Vermarktungseinheiten auf Landesebene – teamorientiert zusammen, um das
Gesamtziel zu erreichen. In der Region Nord, die Länder wie Deutschland, die Niederlande aber auch Polen umfasst, wird zu Beginn des Geschäftsjahres ein Budget
erstellt, was bei BHI nichts anderes als ein erster (vorläufiger) operativer Plan darstellt. Sobald die darin niedergelegten Annahmen überholt sind, also sobald sich eine
neue Chance oder Bedrohung lokal auf SPC-Ebene ergibt, schiebt dies einen neuen

Teamorientiertes
Agieren der operativen Einheiten

________
10

Die folgenden Ausführungen basieren auf einem Vortrag von Matthias Steinke, Ltr. Rechnungswesen BHI
Boots Healthcare International und Hermal Kurt Herman GmbH, Reinbek bei Hamburg, beim Seminar
„Beyond Budgeting“ von Management Circle, am 31.07.2002 in Köln, das der Autor geleitet hatte. Obgleich
Herr Steinke nur für die BHI Sparte von Boots spricht, kann angenommen werden, dass ähnliche Prinzipien
für das gesamte Unternehmen gelten, da Boots The Chemist, eine andere Sparte von Boots, eine der CAM-I
BBRT case studies darstellt.
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Forecast für die Gesamtregion an. Alle SPC-Leiter erhalten die neuen Forecastzahlen
und denken über Korrektur- und Anpassungsmaßnahmen nach. Der so genannte
Trade-off-Prozess beginnt. Wenn etwa die erwartete Grippewelle in Polen ausbleibt
und damit der geplante Absatz von Halsschmerztabletten und damit der entsprechende Umsatz gefährdet ist, wird über die gesamte Region hinweg darüber nachgedacht, über welche Ausgleichsoptionen das Unternehmen verfügt. Soll in den Niederlanden über eine zusätzliche Fernsehwerbung der Verkauf eines neuen Produktes
schneller angekurbelt werden, als ursprünglich geplant, oder soll in Deutschland
durch einen so genannten Trade-Load, bei dem der Handel zur Abnahme höherer
Stückzahlen animiert wird, Umsatz aus der nächsten Periode vorgezogen werden?
Wie auch entschieden wird, die Pläne werden entsprechend angepasst und im Falle
des „Trade-Loads“ wird dem deutschen Profit-Center-Leiter der vorgezogenen Umsatz in der nächsten Periode gutgeschrieben (was dann möglicherweise wiederum zu
einem Trade-off-Prozess führt).
Laufendes Hinterfragen der
Zielerreichung

Die Zielerreichung wird also laufend hinterfragt, es erfolgen kontinuierlich Anpassungsmaßnahmen über die Region hinweg. Dazu finden regelmäßig Managementmeetings statt, wo auf Basis der aktuellen Zahlen Chancen und Risiken diskutiert und
über neue Maßnahmen und Maßnahmenanpassungen entscheiden werden. Aus dem
beschriebenen Verfahren geht deutlich hervor, dass das Steuerungssystem bei Boots
mit einem hohen Kommunikationsbedarf verbunden ist. Damit die Kommunikation
effizient erfolgen kann, ist eine entsprechende Transparenz erforderlich. Alle SPCs
müssen deshalb nicht nur die Monats-, sondern bei Bedarf auch Tages- und Wochenzahlen offen legen.

Ergebnis: einfacheres Erreichen
der Ziele

Das Ergebnis lässt sich jedoch sehen: Nach Ansicht von BHI sind durch die hohe
Flexibilität bei der Unternehmenssteuerung die Gesamtziele der Gruppe einfacher zu
erreichen, da
ständig die Transparenz über die Gesamtregion gegeben ist,
Reserven im Gegensatz zur traditionellen Budgetmentalität „herausgerückt“ werden, wenn diese an anderer Stelle produktiver eingesetzt werden können und
lokale „Überraschungen“ nicht auftreten, die die Zielerreichung der Gruppe insgesamt gefährden können.

3.4

Das Beyond-Budgeting-Führungssystem

Dezentralisierung und lokale
Autonomie

Die Zielsetzung des Beyond-Budgeting-Modells im Bereich des Managements und
der Führung liegt einmal in der Betonung von Dezentralisierung und lokaler Autonomie und in einer Managementkultur, die Vertrauen, Offenheit und sportlichen
internen und externen Wettbewerb fördert. Wie bereits ausgeführt, wird beides
auch als die Hauptmängel des traditionellen budgetbasierten Steuerungssystems
dargestellt.

Wissenskapital
und dessen Träger, Humankapital, wird ignoriert

Die traditionellen hierarchischen Unternehmensstrukturen konzentrieren zu sehr Wissen an der Spitze, entmündigen Mitarbeiter und operative Manager und führen so zu
einer Suboptimierung des ganzen Systems. Die wichtigsten Produktivfaktoren heutiger Unternehmen, das Wissenskapital und deren Träger, werden ignoriert, da diese
durch das Raster des traditionellen finanzorientierten Managementsystems fallen und
dort nicht erfasst werden. Unternehmen leben aber vom Engagement und der Initiative ihrer Mitarbeiter und Manager. Sollte es gelingen, lokale Autonomie und Handeln
mit einer quasi automatischen Optimierung des Gesamtsystems so zu verbinden,
ohne dass das lokale Handeln die Konsistenz des Gesamtgebildes der Organisation
gefährdet, sondern dessen Gesamtproduktivität laufend erhöht, hat ein Unternehmen
die Formel für dauerhaften und nachhaltigen Unternehmenserfolg gefunden, ohne
dass zentral laufend darüber gewacht werden muss. Stellvertretend dafür mag das
der Schwarmtheorie zugrunde liegende Organisationsmodell dienen. Auch hier gilt,
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wie bei Unternehmen, dass das Ganze in der Regel mehr ist als die Summe seiner
Teile. Ein soziales Gebilde ist danach eine strukturierte Ansammlung von mehr oder
minder intelligenten Wesen, das Aktivitäten der Einzelwesen auf lokaler Ebene nutzt,
um das gesamten System laufend zu optimieren und kollektives Wissenskapital zu
schaffen.
Die Schwarmtheorie bedient sich folgendes Vergleichs: Man stelle sich einen Ameisenhaufens als Organisation vor, die ihr Wissen über die kürzeste Strecke zu einer
Futterstelle laufend optimieren soll: Zwei Ameisen – A und B – laufen zur gleichen
Zeit in Richtung der potenziellen Futterstelle los. Beide hinterlassen bei jedem ihrer
Schritte eine Duftmarke. Diese Duftmarken gelten als Anhaltspunkt für sie selbst und
für die ihnen nachfolgenden Ameisen. Sobald beide Ameisen die Futterstelle entdeckt
haben, kehren sie mit Hilfe ihrer eigenen Duftmarken zurück. Da die Strecke zur Futterstelle A kürzer ist als die zur Futterstelle B, hat diese Strecke frischere Duftmarken. Die nächste Ameise riecht an der Strecke A und an der Strecke B und entscheidet sich aufgrund des stärkeren Duftes dafür, die Strecke A zu wählen. Mit jedem
weiteren Gang über die Strecke A potenziert sich die Duftstärke, und nach kürzester
Zeit „weiß“ die Gruppe der Ameisen, welche Strecke am kürzesten ist. Keine der
Ameisen hat dabei eine globale Übersicht über das zu lösende Problem. Die einzelne
Ameise hat keine Ahnung, wie gut es dem gesamten Schwarm geht. Sie handelt lokal, aber die Auswirkungen sind global (s. Abb. 5). Interessant dabei ist, dass jede
Ameise nur zwei Regeln befolgt. Regel eins: Wenn du losläufst, hinterlasse einen
Duftstoff. Regel zwei: Dort, wo der Duft am frischesten bzw. am stärksten ist, läufst
du hin. Schwärme funktionieren, indem sie nach ganz einfachen Regeln zu Strukturen
kommen. Man stattet jedes Individuum mit mehreren einfachen Regeln aus, die diese
dann optimieren. Dieses Phänomen gibt es überall, in der Physik etwa nennt man es
Thermodynamik.

Selbstoptimierung des Systems „Ameisenhaufen“

Genau wie ein Ameisenvolk hat das Unternehmen die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren. Die Frage dabei ist: Lassen sich im Unternehmen Regeln definieren, deren
Einhaltung dazu führt, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Einzelteile?
Die Verfechter eines Beyond-Budgeting-Führungssystems bejahen diese Frage und
streichen heraus, dass es neben der lokalen Autonomie klare Verhaltensregeln, Prinzipien und Ziele geben muss, die festlegen, was man als Unternehmen tut und nicht
tut, welches Verhalten erlaubt bzw. nicht erlaubt ist.

Regeln definieren, damit das
Ganze mehr ist
als die Summe
der Einzelteile
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Abb. 5: Lokale Autonomie und wenige Grundregeln für das Verhalten können zur
laufenden Selbstoptimierung des Gesamtsystems führen – Beispiel des Systems
Ameisenhaufen
Fallbeispiel
Swenska Handelsbanken

Ein Fallbeispiel für ein Unternehmen, das neben einem Beyond-BudgetingSteuerungssystem, auch das Beyond-Budgeting-Führungssystem eingeführt hat, ist
die schwedische Bank Swenska Handelsbanken. Handelsbanken ist eine klassische
Retail- oder Universalbank. Obwohl die Bank in Schweden zu Hause ist, ist sie inzwischen auch in Großbritannien und in anderen europäischen Ländern vertreten. Handelsbanken ist die zweitgrößte Bank in Schweden und gilt als die kosteneffizienteste
Bank Europas. Sie hat ihre skandinavischen Mitbewerber nachhaltig über die letzten
30 Jahre hinsichtlich jeder wesentlichen Performancegröße, sei es die Eigenkapitalrendite, der Total Shareholder Return, die Earnings per Share, die Cost-Income-Ratio
oder die Kundenzufriedenheit, geschlagen. Und Handelsbanken steuert und managt
seit nun 30 Jahren ohne Budgets, ohne absolute Ziele, ohne ein zentrales Marketing,
ohne individuelle Incentives und fast ohne Hierarchie. Wie ist das möglich?

Die Managementkultur als
Wettbewerbsvorteil

Das Geheimnis liegt laut Handelsbanken in der Managementkultur und im Führungssystem des Unternehmens. Der Wettbewerbsvorteil der Bank entsteht eher daraus,
wie im Unternehmen gehandelt wird und weniger was getan oder nicht getan wird.
Das Unternehmen folgt einem extremen Dezentralisierungskonzept, bei dem Mitarbeitern und lokalen Managern möglichst weitgehende Autonomie eingeräumt wird.
Mehr als 50 % der Mitarbeiter sind zur selbständigen Kreditvergabe autorisiert. Die
Geschäftsverantwortung ist in hohem Maße dezentralisiert in die Filialen, die als Profit Center geführt werden. Die Ziele für die Profit Center werden relativ, nämlich als
relative Ziele zum Markt definiert. Die Performancemessung erfolgt über ein laufendes Benchmarking mit den Wettbewerbern. Profit Center Leiter haben freien Zugriff
(innerhalb bestimmter vereinbarter Performance Parameter auf Basis der
Cost/Income Ratio) auf Ressourcen, und zwar ad-hoc, wenn diese benötigt werden.
Die Filialmanager entscheiden autonom über angebotenen Produkte, Kunden, und
Preise. Interne Servicebereiche müssen ihre Leistung zu Marktbedingungen an die
operativen Einheiten „verkaufen“, es gibt keine „politische“ Preisfindung.
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Der Fokus bei Swenska Handelsbanken liegt also darauf, den Markt bzw. den Wettbewerb zu schlagen und die dafür erforderliche Initiative seitens der Mitarbeiter zu
mobilisieren, sowie die notwendige Flexibilität herzustellen - nicht darauf, ein in der
Vergangenheit vereinbartes Budget einzuhalten. Natürlich gibt es bei Swenska Handelsbanken auch ein Zentral-Controlling. Dessen Aufgabe ist es aber nur, das Portfolio der Filialen hinsichtlich einiger weniger Performance Indikatoren zu überwachen.
Falls eine Filiale aus dem Rahmen läuft, wird die Filiale informiert und es wird Unterstützung bei der Analyse und Maßnahmenplanung angeboten. Die Entscheidung über
die Maßnahmen verbleibt aber bei der Filiale. Swenska Handelsbanken hat damit das
traditionelle hierarchische Unternehmensmodell auf den Kopf gestellt. Im Fokus sind
die kundennah agierenden Filialen, nicht die Zentraleinheiten (s. Abb. 6). Die Bank
verfügt damit über eine sehr schlanke Zentralorganisation und kann sehr kosteneffizient arbeiten.

Im Fokus sind
die kundenah
agierenden Einheiten

Abb. 6: Die Aufbauorganisation bei Swenska Handelsbanken – die traditionelle Unternehmenshierarchie wird auf den Kopf gestellt
Die Basis des Führungssystems bei Handelsbanken bilden für alle klar formulierte
Ziele und Handlungsprinzipien, die den Rahmen für die lokale Autonomie der Mitarbeiter und Filialmanager bilden. Dies umfasst Prinzipien wie
der Gewinn der Bank stammt von Kunden und nicht von Produkten (dies zielt gegen eine zentrale produktorientierte Marketingabteilung),
die Bank setzt auf „Empowerment“ und selbstverantwortliches Handeln der
Mitarbeiter,
überflüssige Kosten werden von jedem Mitarbeiter und laufend eliminiert,
Führungsnachwuchs wird vorzugsweise von innen rekrutiert.
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Ein dialogbasierter Managementprozess

Das Steuerungssystem basiert auf einem dialogbasierten Managementprozess.
Monatlich findet ein Meeting der 25 Manager statt, die zum engeren Führungskreis
der Bank gehören. Diese Nachmittagmeetings, die mit einem gemeinsamen
Abendessen enden, finden ohne feste Agenda statt. Den anwesenden Managern wird
ein Blatt mit den Ergebniszahlen (nur Istwerte!) der wichtigsten Profitcenter
ausgehändigt, die dann gemeinsam diskutiert werden. Ziel der Veranstaltung ist es,
einen möglichst umfassender Informations- und Wissensaustausch zur Istsituation
und zu den möglichen Korrekturmaßnahmen herzustellen. Anschließend schreibt der
CEO an sämtliche Manager der Bank, also auch an alle Filialmanager, einen Brief, in
dem er die diskutierten Punkte darlegt und seine eigene Meinung dazu äußert. Die
Filialmanager diskutieren diesen Brief dann mit ihren Mitarbeitern, um zu überlegen,
wie man lokal mit diesen Informationen umgeht bzw. helfen kann, im Bereich der
eigenen Filiale die diskutierten Maßnahmen umzusetzen.

Controlling auf
Basis von „Multilevel Control“

Die Erfolgsmessung basiert auf einem einfachen „Multilevel Control“ Kennzahlsystem.
Es werden als Gesamterfolgsgrößen die Eigenkapitalrendite, die Cost-Income-Ratio
und das Ergebnis pro Mitarbeiter gemessen. Zusätzlich werden für jede Filiale weitere operative Kennzahlen ermittelt, wie die Kundenaquistionsrate, Kundenabwanderungsrate, erteilte Rabatte, Kundenprofitabilität etc . Alle Manager erhalten diese
Informationen gleichzeitig und alle KPI’s sind für die gesamte Bank, also für alle Filialen, Regionen und für die Gesamtbank von jedem Manager einsehbar. Erfolg wird
immer nur relativ im Verhältnis zum Wettbewerb bzw. im Verhältnis zu anderen Filialen ermittelt. Boni werden nicht individuell, sondern auf Basis der Gruppenperformance ermittelt und bezahlt. Sämtliche Mitarbeiter sind über eine separate Fondgesellschaft an der Bank beteiligt. In diese wird jedes Jahr, in dem die Eigenkapitalrendite
von Handelsbanken die durchschnittliche Eigenkapitalrendite der Wettbewerber übertrifft, die Hälfte des Überschusses über den Wettbewerber-Benchmark an die Fondgesellschaft ausgeschüttet.

Organisatorische Konsistenz
durch wenige
Führungs- und
Steuerungsinstrumente

Swenska Handelsbanken ist es also gelungen, weitgehende dezentrale Autonomie
mit wenigen Führungs- und Steuerungsinstrumenten zu verbinden, die für die notwendige Konsistenz innerhalb der Organisation sorgen. Das sind im Wesentlichen die
vereinbarten Werte und Handlungsprinzipien, die für alle Mitarbeiter und Manager
gelten, die durchgehende Transparenz bei den Performance-Kennzahlen und der
Managementprozess in Form eines Managementdialogs, der sich kontinuierlich durch
die gesamte Organisation zieht.

Jan Wallander
als Initiator und
Revolutionär

Die Vorarbeit für die Erfolgsgeschichte bei Handelsbanken leistete der frühere Vorstandsvorsitzende Jan Wallander. Als er bei seinem Einstieg 1970 sah, wie es um die
Bank bestellt war, wurde er zum Revolutionär. Die Bank schrieb damals rote Zahlen
und hatte Ärger mit der Bankenaufsicht und litt an einem zentralistischen, alles verzögernden Verwaltungsapparat. Diesem „budget-bürokratischen Komplex“, wie Wallander ihn nannte, sagte er den Kampf an und hat das budgetbasierte Managementund Steuerungssystem sowie das Zentralmarketing abgeschafft und die Managemententscheidungen weitgehend in die neuen Filial-Profit-Center dezentralisiert. Ein
so radikaler Turnaround ist wohl nicht ohne eine fundamentale Krise zu schaffen.
Trotzdem wurde ihm dies durch erbitterte Blockadeversuche der alten Manager noch
zusätzlich erschwert. Nach knapp zwei Jahren aber war es geschafft. Zweifel an der
Kontrollierbarkeit der scheinbar unübersichtlichen Vielzahl der Filialen verstummten
rasch, da das Management sehr genau weiß, wie es um die Filialen steht: die Zahlen
stehen für alle Filialen zeitnah zur Verfügung.

4 Wie setzt man Beyond Budgeting um?
Das BeyondBudgetingKonzept gibt es
nicht

Die Bandbreite der beschriebenen Beispiele von Boots und Handelsbanken zeigen
deutlich, dass es das Beyond-Budgeting-Konzept, das 1:1 auf das eigene Unternehmen angewendet werden kann, nicht gibt. Vielmehr muss man bei einer Analyse der
eigenen Stärken und Erfolgsfaktoren ansetzen. Der Erfolgsfaktor von Boots, als Akteur in der konsumentenorientierten Retailbranche, liegt bei der marktnahen flexiblen
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Steuerung der Marketing- und Verkaufsaktivitäten. Swenska Handelsbanken ist als
Dienstleister vor allem auf ein möglichst schnellen und selbstständiges Eingehen der
Mitarbeiter auf die konkreten Kundenwünsche angewiesen. Dazu wird die erforderliche Unternehmens- und Führungskultur benötigt. Somit wird es bei der Umsetzung
von Beyond Budgeting unternehmensspezifische Schwerpunkte und Vorgehensweisen geben.
Viele der beschriebenen Elemente des Modells reichen allerdings weit über den Bereich des Controllers hinaus. Ein umfassender Ansatz bei der Einführung des Beyond-Budgeting-Konzepts ist ohne das Commitment des gesamten Managementteams
nicht machbar. Häufig sind zudem Personal- und Change Management Experten
gefordert, aktiv zu werden.

Umfassender
Ansatz erforderlich

Interessant an allen Beyond Budgeting Case Studies ist allerdings, dass es die größten Gemeinsamkeiten im Bereich der Controlling-Prozesse gibt. Hier geht es durchgängig um eine Flexibilisierung der Planungs- und Steuerungsprozesse und vor allem
auch um eine Vereinfachung des Reportings – weniger ist mehr. Zentrale Ansatzpunkte beim Umsetzen von Beyond Budgeting für Controller sind also das Herstellen
der notwendigen Transparenz über ein geeignetes Kennzahlreporting und durch ein
laufendes bzw. ereignisgetriebenes Forecasting, im Gegensatz zum bislang üblichen
periodischen Ansatz. Außerdem muss sich der Controller darauf einstellen, in vielleicht bisher ungewohnter Weise und mit hohem Einsatz Kommunikationsprozesse
zwischen Managern, also so genannte Managementdialoge zu unterstützen. Dazu
muss das Reporting auf wenige output-orientierte Kennzahlen (2-3: im Fall Handelsbanken ist das ROI, Cost/Income und Profit/Mitarbeiter) und auf nur einige Performance-Steuerungsgrößen reduziert werden, die auf die erfolgskritischen Faktoren
fokussieren (5-7: Im Fall Handelsbanken sind das die Kundenakquisitions-, die Kundenabwanderungsrate, die Kundenprofitabilität etc.). Das Forecasting muss die
zugrundeliegenden Chancen und Risiken offen legen und somit mehr auf die zugrundeliegenden Einflussfaktoren hinter den Zahlen fokussieren, als auf die finanzielle
Performance selbst. Abbildung 7 zeigt ein Forecasting-Modell, das dem Autor bereits
vor Jahren in einem der vom BBRT genannten Unternehmen begegnet ist.

Größte Kohärenz
im Bereich Controlling
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Abb. 7: Im Rahmen des Forecastings sollen die zugrundeliegenden Chancen und
Risiken möglichst vollständig transparent werden, um angemessenes und konsistentes Managementhandeln zu ermöglichen

5 Controller-Service und Beyond Budgeting: Wohin geht
die Reise?
Controller in der
Kritik

Controller, denen typischerweise die Rolle des „Hüters des Budgets“ zukommt, laufen
bei der zunehmenden Kritik der Manager am Budgetprozess Gefahr, selbst ins Kreuzfeuer der Kritik zu geraten. So schreibt etwa Dieter Brandes, ehemaliger ALDIGeschäftsführer und ehemaliges Mitglied des ALDI-Verwaltungsrats: „Der hohe Zeitund Kostenaufwand für die Planung ist nicht zu rechtfertigen. Das ist Verschwendung. Die Maßnahmen eines ganzen Jahres können nicht in wenigen Wochen in allen
Details voraus bedacht werden. Das ist tägliche Aufgabe [der Manager – Anmerkung
des Autors] und nicht Aufgabe eines Kraftaktes im Herbst. [...] Auf Planungsabteilungen und deren Kosten kann vollständig verzichtet werden.“11 Und der entscheidende
Satz: „Die Steuerung, also das Controlling, ist Aufgabe eines jeden Managers für
seinen Bereich. Aldi hatte nie eine Controlling-Abteilung [und übrigens auch keine
Budgetplanung – Anmerkung des Autors]. [...] Das fähige Management braucht kein
Controller als „Managementservice“.“12 Die letzte Aussage, hier zitiert in einer Publikation für Controller, mag provokativ klingen. Der Autor, selbst ein ehemaliger Controller und langjähriges Mitglied im Controller Verein, ist aber davon überzeugt, dass
die sich gegenwärtig abzeichnenden Trends im Management und Controlling ernst zu
nehmen sind. Wenn Beyond Budgeting Schule macht, wird konsequenterweise auch
die Rolle des Controllers einer Re- bzw. Neudefinition bedürfen. Controller sollten
hier selbst aktiv werden und die anstehende Diskussion initiieren. So sollten Controller der oft geäußerten Kritik an ihnen, sie seien nur Zahlenmenschen und die Zahlen
________

11
12

Dieter Brandes, Einfach Managen, Frankfurt/Wien 2002, Seite 153.
Dieter Brandes, Einfach Managen, S. 155-156.
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spielten zunehmend eine untergeordnete Rolle, denn es geht ja um das Managementwissen dahinter, mit konstruktiven Vorschlägen begegnen.
Gute Managemententscheidungen setzen ein gutes Wissen über das Geschäft voraus. Kennzahlen allein reichen dafür aber nicht aus. Denn Wissen entsteht erst auf
Basis von Information und von Kommunikation, also auf Basis eines effektiven Dialogs im Management-Team und zwischen dem Top-Management und operativen
Managern. Dies erfordert neben dem Kennzahlsystem, das eine wichtige gemeinsame Informationsbasis schafft, eine strukturierte Performance-ManagementKommunikation zwischen verschiedenen Managern und deren unterschiedlichen
Sichten und Perspektiven. Diese ist so zu organisieren, dass sie zu optimalen Gesamtentscheidungen führt und nicht in unproduktiven Dauerkonflikten endet, die oft
zwischen den Bereichen im Unternehmen, z.B. zwischen dem F+E-Bereich und dem
Vertrieb, bestehen. Das Beyond-Budgeting-Fallbeispiel Boots zeigt deutlich, dass
Verfahren, die für ein konstruktives teambasiertes Umgehen mit solchen „Trade-offs“
im Unternehmen sorgen, enorme Produktivitätsreserven heben können und es dem
Unternehmen erleichtern auch bei einem dynamischen Marktumfeld, die Unternehmensziele einfacher zu erreichen.

Teambasiertes
Umgehen mit
„Trade-offs“
steigert Produktivität

Sich um die Einführung solcher Verfahren zu kümmern, ist eindeutig das Aufgabenfeld des Controllers. Wer sonst sollte es tun und können? Allerdings betritt er oder sie
hier oft Neuland, da es nicht nur um die gewohnten „Zahlen“, sondern um eine ganze
Reihe von Soft Factors und um eine geeignete Form der Zusammenarbeit im Managementteam geht.
Auch sollte man einmal darüber nachdenken, ob den heutigen komplexeren
Geschäftssystemen von Unternehmen nicht ein anderer Organisationsansatz für die
Controlling-Abteilung angemessener ist. Vielleicht sollte das Controller-Team interdisziplinär zusammengesetzt sein und aus Marketiers, Betriebswirtschaftlern, Personalfachleuten, Ingenieuren etc. (je nach Art des Geschäft) bestehen. Sie sollten gemeinsam in der Lage sein, alle wesentlichen Aspekte und Hintergründe des Business-Systems des Unternehmens zu durchschauen, um Managern zu helfen, laufend
nach Optimierungspotentialen im gesamten Geschäftssystems zu suchen und dieses
zu heben. Ein interdisziplinärer Ansatz hätte zudem den Vorteil, dass die Mitglieder
des Controller-Teams nicht mehr als Fremdkörper und reine Zahlenmenschen in den
entsprechenden Fachabteilungen und operativen Unternehmenseinheiten wahrgenommen werden.

© Copyright 2002 Juergen Daum (www.juergendaum.de). Alle Rechte vorbehalten. Vom vorliegenden Artikel darf zitiert
und dürfen Grafiken verwendet werden, sofern als Quelle der Artikel und die Website des Autors angegeben werden.

Seite 23

Interdisziplinäre
Controller-Team
als Lösung – die
Zukunft des
Controlling

Veröffentlicht in: “Der Controlling Berater ”, Heft 7, Dezember 2002

6 Literaturhinweise
Brandes, D.: Einfach Managen, Frankfurt/Wien 2002.
Daum, J.H.: Intangible Assets oder die Kunst, Mehrwert zu schaffen, Bonn 2002.
Daum, J.H.: Beyond Budgeting: Neues Controllingystem für’s 21. Jahrhundert?, in: Controlling&Finance, Juli 2002, S. 1-3.
Daum, J.H.: Starre Zielvorgaben haben ausgedient, in: sapinfo.net, 15.07.2002
(http://www.sapinfo.net/public/de/category.php4/Category12613c61affe7a5bc/page/2/article/Article-20113d2db544ea096/de).
Daum, J.H.: Performance Management Beyond Budgeting: Why you should consider it, How it
works, and Who should contritbute to make it happen, in: The new New Economy Analyst
Report, 08. Juni 2002 (http://www.juergendaum.com/news/06_08_2002.htm).
Daum, J.H.: Werttreiber Intangible Assets: Brauchen wir ein neues Rechnungswesen und
Controlling?, in: Controlling, Heft 1, Januar 2002, S.15-24
Daum, J.H.: Beyond Budgeting: How to become an adaptive sense-and-respond organization,
in:
The
new
New
Economy
Analyst
Report,
22.
Mai
2001
(http://www.juergendaum.com/news/05_22_2001.htm).
Daum, J.H.: Neue Management Konzepte für eine neue Ära: Beyond Budgeting (Beyond Budgeting Information Center unter: www.juergendaum.de/bb.htm).
Grönstedt, L.O.: The group chief executive’s comments, in: Swenska Handelsbanken Annual
Report 2001
(http://www.handelsbanken.com/shb/Inet/ICentSv.nsf/vLookUpPics/Investor_Relations_En_HB_01
_eng_ar_withphoto/$file/HB01eng_medfoto.pdf).
Hope, J.; Fraser, R.: Beyond Budgeting White Paper, CAM-I BBRT 1999, 2000, 2001, 2002
(http://www.bbrt.org/).
Hope, J.; Fraser, R.: Beyond Budgeting, in: Strategic Finance, Oktober 2000
(http://www.strategicfinancemag.com/2000/10e.htm).
Hope, J.; Fraser, R.: Tool of repression and a barrier to change, in: Financial Times,18.5.1999.
Hope, J.; Fraser, R.: Measuring Performance in the new organizational model, in: Management
Accounting, Juni 1998, S. 22-23.
Hope, J.; Fraser, R.: Beyond Budgeting… Breaking through the barrier to ‘the third wave’, in:
Management Accounting, Dezember 1997, S. 20-23.
Schaudwet, C.: Ende der Planwirtschaft, in: Wirtschaftswoche, Nr. 34, 15.8.2002, S. 65-67.

“Fixe Jahresbudgets sind heute nicht mehr zeitgemäß. Ein Budget ist einfach zu
statisch und hält Manager in der Vergangenheit gefangen – in dem was sie im
vergangenen Jahr, während der Budgetrunde, dachten, was richtig sei. Um in der
heutigen globalen Wirtschaft mit ihren schnell wechselnden Marktbedingungen
und agilen Wettbewerbern erfolgreich sein zu können, müssen Unternehmen in
der Lage sein, ihre Prioritäten kontinuierlich anzupassen und ihre Ressourcen
dort einzusetzen, wo diese am meisten Wert für Kunden und Anteilseigner schaffen können. Dafür benötigen sie die richtigen Konzepte, Management-Prozesse
und Controlling-Instrumente – Konzepte, wie sie das Beyond Budgeting Management Model bereit
stellt. Die Einführung neuer Steuerungsinstrumente wie die Balanced Scorecard, die helfen die
gesamte Unternehmensorganisation besser auf strategische Ziele auszurichten und auf das Wesentliche zu fokussieren, haben die richtige Ausgangs-Basis dafür geschaffen. Denn wenn die Ziele
klar sind, kann operativ schneller auf veränderte Rahmenbedingungen reagiert werden. Was aber
oft noch fehlt, ist die Flexibilisierung der operativen Planung und Maßnahmensteuerung. Denn das
starre Budget wird im Tagesgeschäft oft zum Hindernis, wenn das richtige getan werden soll. Das
Beyond Budgeting Modell will genau diese Lücke schließen.“

Jürgen H. Daum
Besuchen Sie Jürgen H. Daum’s Beyond Budgeting Info Center (www.juergendaum.de/bb.htm) mit jeder Menge Material zum BB-Thema und Interviews mit den BB-Pionieren. Hier eine Auswahl:
| Grundsatzartikel von J.D. "Von der Budgetsteuerung zum Beyond Budgeting" | Interview mit Lennart Francke, CFO von Svenska Handelsbanken | Panel Discussion with Borealis, Nestlé, and
Unilever | Interview with Jeremy Hope – co-founder of the Beyond Budgeting Round Table |
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