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1	Einleitung
Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre
Betriebswirtschaftslehre ist eine selbständige wirtschaftswissenschaftliche Disziplin. Ihr Untersuchungsgebiet ist die Wirtschaft, derjenige Bereich menschlicher Tätigkeiten, der der Bedürfnisbefriedigung dient. Ihr Gegenstand sind Betriebe, deren Aufgabe die Beschaffung von Materialien,
Maschinen, Arbeitskräften und Geldern ist, mit deren Hilfe Güter und Dienstleistungen zum Zwecke
der menschlichen Bedürfnisbefriedigung produziert werden. Während man mit Betrieb die technische
Einheit, in der die wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird, bezeichnet, ist die Unternehmung die
rechtliche und finanzielle Einheit, die Firma der Name des Betriebes.
Ökonomisches Prinzip
Die Knappheit der meisten Mittel bedingt, dass nur Teile der Bedürfnisse wirtschaftlich befriedigt
werden können. Dieser Teil der Bedürfnisse, die mit Kaufkraft ausgestattet sind, werden Bedarf
genannt. Das Spannungsverhältnis zwischen Bedarf und tatsächlicher Deckungsmöglichkeit zwingt
die Menschen zu wirtschaften. Das allgemeine Vernuftsprinzip (Rationalprinzip) lässt sich hier
als ökonomisches Prinzip formulieren: Mit einem gegebenen Aufwand an eingesetzten Mitteln
beziehungsweise Produktionsfaktoren ist der größtmögliche Güterertrag zu erzielen, das heißt der Ertrag
soll maximiert werden (Maximalprinzip), oder ein gegebener Güterertrag ist mit geringstmöglichem
Einsatz von Produktionsfaktoren zu erwirtschaften, das heißt der Mitteleinsatz soll minimiert werden
(Minimalprinzip).
Die Betriebswirtschaftslehre hat eine Reihe von Indikatoren zur Messung des wirtschaftlichen Erfolges
entwickelt. Wichtigster Maßstab ist in diesem Zusammenhang die Rentabilität. Sie ergibt sich aus dem
Verhältnis des Periodenerfolges zum Kapital des Betriebes und zeigt an, in welcher Höhe sich das Kapital
in einer Abrechnungsperiode verzinst hat.
Vom Rentabilitätsbegriff ist der Begriff der Wirtschaftlichkeit zu unterscheiden. Während der
mengenmäßige Wirtschaftlichkeitsbegriff (Produktivität) das Verhältnis von mengenmäßigem Ertrag
und mengenmäßigem Aufwand an Produktionsfaktoren bezeichnet, bildet der Quotient aus in Geld
bewertetem Ertrag (Leistung) und in Geld bewertetem Aufwand (Kosten) an Produktionsfaktoren den
wertmässigen Wirtschaftlichkeitsbegriff:

Wirtschaftlichkeit =
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Ordnungspolitischer Rahmen
Betriebe sind in jeweilige Wirtschaftsordnungen eingebunden. Als grundsätzliche Struktur-formen
haben sich die aus dem Liberalismus hervorgegangene „freie Marktwirtschaft“ und die dem vom
Sozialismus beziehungsweise Kommunismus geprägte „zentrale Planwirtschaft“ herausgebildet. Beide
Wirtschaftssysteme unterscheiden sich vor allem durch ihre Auffassung über die Beziehungen des Staates
zur Wirtschaft und zum persönlichen Eigentum.
Die freie Marktwirtschaft wird insbesondere bestimmt durch das Recht auf Privateigentum, die
uneingeschränkte Gewerbefreiheit, den Verzicht des Staates, Güter zu produzieren und Angebot und
Nachfrage als Steuerungsorgane im Rahmen eines unbeschränkten Wettbewerbes. Dagegen geht die
zentrale Planwirtschaft vom Gemeineigentum an Produktionsmitteln aus, von einer staatlichen
Festlegung von Art und Umfang der Produktion, der Löhne und Preise sowie von Ein- und Ausfuhr. Eine
zentrale staatliche Planungsbehörde trifft alle wirtschaftlichen Entscheidungen und lenkt die gesamte
Wirtschaft nach einem einheitlichen Volkswirtschaftsplan.
Die Wirtschaftsordnung Deutschlands ist die soziale Marktwirtschaft. Die Elemente der freien
Marktwirtschaft werden in diesem System um das Prinzip des sozialen Ausgleiches erweitert, um zu
Tage tretende Schwächen durch staatliche Regulierung zu beseitigen.
Betriebstypologie
Betriebe spielen in einer marktwirtschaftlichen Ordnung eine überragende Rolle bei der Produktion und
marktlichen Verwertung von Sachgütern und Dienstleistungen. Daneben stehen öffentliche Betriebe
und Verwaltungen. Sie werden als Organe der Gesamtwirtschaft vom Staat getragen und befriedigen
den kollektiven, gesellschaftlichen Bedarf nach bestimmten Gütern, zum Beispiel nach Straßen, oder
auch nach Dienstleistungen, zum Beispiel in Bezug auf die öffentliche Ordnung. Private Haushalte
stellen eine dritte Gruppe von Wirtschaftseinheiten dar. Sie konsumieren primär. Eine Produktion von
Sachgütern und Dienstleistungen geschieht hier in der Regel nur für den Eigenbedarf. Die vorherrschende
Wirtschaftseinheit Betrieb läßt sich unterschiedlich gliedern (vgl. Abb. 1):
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Abbildung 1:
Betriebstypologie
Gliederungsgesichtspunkt

Betriebstypen

Produktionssektor

- Primärer Sektor: zum Beispiel Landwirtschaft und Energie
- Sekundärer Sektor: Handwerk und Industrie
- Tertiärer Sektor: zum Beispiel Handel und Banken

Betriebsgröße

- Kleinbetriebe
- Mittelbetriebe
- Großbetriebe

Verherrschender
Produktionsfaktor

- Kapitalintensive Betriebe
- Arbeitsintensive Betriebe

Art der Leistungserstellung

- Sachleistungsbetriebe
- Dienstleistungsbetriebe

Wirtschaftzweig/Branche

-

Landwirtschaft
Energieversorgung
Produzierendes Gewerbe
Handel

Allgemeine und Spezielle Betriebswirtschaftslehre
Betriebswirtschaftslehre läßt sich in die „Allgemeine“ Betriebswirtschaftslehre und die „Speziellen“
Betriebswirtschaftslehren gliedern: Die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre beschäftigt sich in
Forschung und Lehre mit Entscheidungstatbeständen, die in allen Betrieben von Bedeutung sind, wie
zum Beispiel mit der Wahl der Rechtsform, des Standortes oder der Leistungserstellung und -verwertung.
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Die Speziellen Betriebswirtschaftslehren beschäftigen sich dagegen mit Entscheidungs-tatbestän-den,
die sich entweder aus der Zugehörigkeit der betreffenden Betriebe zu bestimmten Wirtschafts-zweigen
ergeben oder die für die betrieblichen Teilbereiche (Funktionen) bestimmend sind (vgl. Abb. 2).
Abbildung 2:
Spezielle Betriebswirtschaftslehren
Spezielle
Betriebswirtschaftslehren

Branchen
z. B.

Betriebliche Funktionen
z. B.

z. B.

BWL der Industrie

BWL der Beschaffung

BWL des Handels

BWL der Produktion

BWL der Banken

BWL des Absatzes

BWL der Land- u.
Forstwirtschaft

Sonstige
Spezialisierungsaspekte

Betriebswirtschaftliche
Steuerlehre

Revisions- und
Treunhandwesen

BWL der Genossenschaften

BWL der Unternehmensführung

Besonders in den USA verbreitet
BWL der
öffentlichen
Unternehmen

Nachbardisziplinen
Betriebswirtschaftslehre ist nicht isoliert von anderen wissenschaftlichen Disziplinen zu sehen. Ein
betrieblicher Ablauf wirft neben technischen Fragestellungen ebenso etwa juristische, soziologische,
aber zunehmend auch ethisch-philosophische Fragen auf. Die Betriebswirtschaftslehre zieht daher zur
Lösung betrieblicher Probleme in der Regel die Erkenntnisse einer Vielzahl anderer Fachdisziplinen
heran (vgl. Abb. 3).
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Abbildung 3:
Nachbardisziplinen der Betriebswirtschaftslehre

Rechtswissenschaften

Informatik
Informatik

C

D

Mathematik

Betriebswirtschaftslehre

E

F

B

Psychologie

A

sonstige
Wissenschaften

Soziologie

A = z.B. Motivations- und Verhaltensforschung,
B = z.B. Werbewirkungsforschung,
C = z.B. Wettbewerbsrecht, Produkthaftungsrecht, Umweltrecht,
D = z.B. Management-Informationssysteme,
E = z.B. Operations-Research-Modelle,
F = z.B. Geographie: Standortanalysen; Philosophie: Ethikforschung.

Entwicklung
Als Entstehungszeit der Betriebswirtschaftslehre als selbständige wirtschaftswissenschaft-liche Disziplin
wird allgemein der Beginn des vorigen Jahrhunderts angesehen, als die ersten Handelshochschulen, etwa
in Leipzig, Köln und Frankfurt am Main, entstanden. Beschreibungen und Erforschungen einzelner
betrieblicher Entscheidungstatbestände vor allem im Bereich der Handelsbetriebe hat es jedoch schon
weitaus früher gegeben.
Buchhaltung, Wirtschaftsrechnen und kaufmännischer Schriftverkehr lassen sich bereits im Altertum
nachweisen, Kenntnisse, die oftmals innerhalb der Kaufmannsfamilien gehütet und vererbt wurden.
Eine wegweisende Neuerung mit weitreichenden Konsequenzen für das Handelsgeschäft war die
Entwicklung der doppelten Buchführung im 15. Jahrhundert in Italien. In der Folge erschienen zahlreiche
wissenschaftliche Werke, die sich in erster Linie mit dem Handelsaustausch und dem damit verbundenen
Geldverkehr beschäftigten und die sich nach der Entdeckung Amerikas auch auf den überseeischen
Handelsverkehr bezogen. Volkswirtschaftliche Schriften des 19. Jahrhunderts enthalten erstmals dann
auch bedeutende betriebswirtschaftliche Inhalte zur Nutzen- und Preistheorie sowie zur Produktionsund Ertragstheorie.
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Zwei Richtungen, die sich Anfang des vorigen Jahrhunderts herauskristallisierten, kennzeichnen, wenn
auch unterschiedlich stark, noch heute die Betriebswirtschaftslehre. Eine davon stellt die empirischrealistische Richtung im Sinne Schmalenbachs und seiner Vertreter dar, deren Schwerpunkt eine auf
einer vorwiegend empirisch-induktiven betriebswirtschaftlichen Theorie basierende „angewandte
Betriebswirtschaftslehre“ ist. Ihre Ergebnisse sollen unmittelbar der betrieblichen Praxis dienen, wie es
auch später der St. Gallener Managementansatz anstrebt. Wissenschaftliche Vertreter dieser Richtung der
Betriebswirtschaftslehre lehnen die Abgabe von Werturteilen ab. Ziel der normativ-wertenden Richtung
ist es dagegen, Normen für betriebliches Handeln zu setzen, das heißt von obersten, allgemeingültigen
Grundwerten auszugehen.
Die betriebswirtschaftliche Forschung erhielt wesentliche Impulse durch die großen wirtschaftlichen
Umwälzungen, die in der Folge der politischen Veränderungen eintraten. So führte die große Inflation
von 1923 zu einer intensiven Beschäftigung mit Bewertungsfragen (Bilanztheorien), mit Problemen
der Kalkulation und Preispolitik sowie mit Fragen der Finanzierung und der Liquiditätspolitik. Durch
die fortschreitende Verbesserung der Produktionstechnik, die zur Spezialisierung und Automatisierung
führte, wurden Aspekte der Rationalisierung, der Arbeitsvorbereitung, der Investitions- und
Abschreibungspolitik in den Vordergrund gestellt. Die mehr dirigistischen Wirtschaftssysteme der
dreißiger und vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts erforderten erneut eine intensive Beschäftigung
mit Problemen des Rechnungswesens, aber auch umfangreiche theoretische Grundlagen der Produktionsund Kostentheorie und der betriebliche Preispolitik entstanden in dieser Zeit.
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to make these cities more livable, enjoyable and safe.
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Als bedeutsamstes Ereignis für die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Theorie nach dem Zweiten
Weltkrieg wird in Deutschland die Veröffentlichung der „Grundlagen der Betriebswirt-schaftslehre“
von Erich Gutenberg angesehen, ein Werk, das noch heute durch seine stringente Struktur und seine
sprachliche Prägnanz besticht. Im Mittelpunkt steht nicht der Mensch, sondern der Kombinationsprozeß,
das heißt die Produktionsbeziehung zwischen Faktoreinsatz und -ertrag.
Mit Einführung der Marktwirtschaft im westlichen Teil Deutschlands nach der Währungsreform von
1948 verschob sich der Akzent der betriebswirtschaftlichen Forschung stärker auf das Gebiet des Absatzes.
Spezielle Methoden der Marktforschung und die Möglichkeiten der Verhaltensbeeinflussung durch
Werbung standen im Vordergrund. In den letzten Jahrzehnten sind dann Fortschritte insbesondere auf
dem Gebiet der Investitionstheorie, der Organisationstheorie und vor allem der Unternehmensführung
zu verzeichnen. Diese Zeit ist auch geprägt durch die Übernahme von zumeist in den USA entwickelten
Managementkonzepten, wie Total Quality Management (TQM) oder Customer Relationship Mangement
(CRM) und deren Anpassung an deutsche Verhältnisse.
Die Gründung zahlreicher neuer Universitäten nach dem Zweiten Weltkrieg führte zu einem bedeutenden
Aufschwung der Betriebswirtschaftslehre als Wissenschaft. Fachhochschulen und Berufsakademien
stellen heute daneben einen stärker praxisbezogenen Zweig betriebswirtschaftlicher Ausbildung dar.
Fazit: Mit den Begriffen Betrieb und Unternehmung wird einmal die technische und zum anderen
die rechtliche und finanzielle Seite einer Wirtschaftseinheit bezeichnet. Das ökonomische Prinzip
stellt die Grundlage betriebswirtschaftlichen Handelns dar. Betriebswirtschaftslehre muß dabei immer
im Zusammenhang mit der jeweiligen Wirtschaftsordnung gesehen werden. Sie ist keine isolierte
Disziplin, sondern eine Vielzahl anderer wissenschaftlicher Disziplinen nehmen regelmässig auf
betriebswirtschaftliche Entscheidungstatbestände Einfluß.
Die Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre hängt eng mit der Entwicklung des Handelsverkehrs
zusammen. Erst im 19. Jahrhundert begann man, verstärkt an den theoretischen Grundlagen zu arbeiten.
Für Deutschland stellt das Werk von Gutenberg, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstand, den Grundstein
einer wissenschaftlichen Betriebswirtschaftslehre dar. Die Beschäftigung mit umfassenden, vornehmlich
sich am Kundennutzen orientierenden Managementkonzepten kennzeichnet die neuere Entwicklung.
Nachdem nun im ersten Abschnitt der Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre und ihre Entwicklung
dargestellt worden sind, gilt es nun im folgenden Abschnitt, auf die wichtigsten konstitutiven
Entscheidungen, die im Rahmen betrieblichen Handelns zu treffen sind, näher einzugehen.
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2	Betriebliche
Grundsatzentscheidungen
Betriebliche Grundsatzentscheidungen (konstitutive Entscheidungen) begründen langfristige
Auswirkungen auf die Zukunft eines Unternehmens. Sie betreffen in erster Linie Standort- und
Rechtsformwahl sowie Fragen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen.

2.1	Standort
Die Frage der Standortwahl stellt sich vor allem, wenn ein Betrieb gegründet werden soll. Sie kann
aber auch bei Betriebserweiterungen oder -verlagerungen auftauchen. Wesentliche Orientierungskriterien sind:
-- Arbeitskräfte und Rohstoffe,
-- Infrastruktur und Umwelt,
-- Steuern und Abgaben sowie
-- Nachfragepotenzial.
Da diese Kriterien teilweise in Konkurrenz zueinander stehen, ist von mehreren in Frage kommenden
Standorten derjenige auszuwählen, bei dem die Kombination der einzelnen Standortfaktoren auf
Dauer den höchsten Unternehmensgewinn verspricht. Eine einmal getroffene Standortentscheidung
läßt sich in der Regel nur noch schwer revidieren, so dass stets Prognosen über die Entwicklung
entscheidungsrelevanter Rahmenbedingungen mit einzubeziehen sind.

2.2	Rechtsform
Die Wahl der Rechtsform stellt ebenfalls eine wichtige konstitutive Unternehmensentscheidung dar.
Die Frage, welche Rechtsform für einen Betrieb die wirtschaftlich zweckmäßigste ist, taucht dabei nicht
nur bei der Gründung eines Betriebes auf; sie sollte jeweils immer dann von neuem einer Überprüfung
unterzogen werden, wenn sich wesentliche persönliche, wirtschaftliche, rechtliche oder auch
steuerrechtliche Faktoren ändern, die zuvor bei der Entscheidung für eine bestimmte Rechtsform den
Ausschlag gegeben haben. Ist ein Wechsel der Rechtsform nötig, so spricht man von einer Umwandlung.
Grundsätzlich stehen einem Betrieb als privatrechtliche Formen neben der Einzelunternehmung die
Form der Personen- und der Kapitalgesellschaft zur Verfügung, bei den Personengesellschaften in
erster Linie die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR), die Offene Handelsgesellschaft (OHG)
und die Kommanditgesellschaft (KG), bei den Kapitalgesellschaften in erster Linie die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (GmbH) und die Aktiengesellschaft (AG). Daneben besteht noch eine Vielzahl
von Sonder- und Mischformen (vgl. Abb. 4).
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Abbildung 4:
Privatrechtliche Unternehmensformen

Wesentliche Unternehmensformen des Privatrechts

Einzelunternehmung

Personengesellschaft

GbR

OHG

KG

Kapitalgesellschaft

GmbH

AG

Orientierungskriterien sind hier vor allem:
-- Haftung,
-- Leitungsbefugnis,
-- Gewinn- und Verlustbeteiligung,
-- Finanzierung und
-- Steuerbelastung.
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Daneben sind Überlegungen mit einzubeziehen, die die Ein- und Austrittsmöglichkeiten von
Gesellschaftern, die Publizitätspflicht und auch die Aufwendungen für die Rechtsform betreffen.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass nicht alle Entscheidungskriterien zu quantifizieren sind und dass vor
allem Interdependenzen bestehen können. Das Gesellschaftsrecht hat weitgehend dispositiven Charakter.
Gesellschaftsverträge können also individuell ausgestaltet werden.

2.3	Unternehmenszusammenschluß
Schliessen sich Betriebe zu größeren Wirtschaftseinheiten zusammen, so entsteht ein Verbund in Form
von Kooperationen, Konzentrationen oder Fusionen.
Kooperationen liegen vor, wenn ein Zusammenschluß auf freiwilliger Basis zur Durchführung nur
einer geringen, vertraglich begrenzten Zahl von Projekten erfolgt. Beispiele sind hier Konsortien im
Kreditgewerbe oder Interessengemeinschaften zur gemeinsamen Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben. Sie sind also einerseits durch Abstimmung (Koordinierung) oder Ausgliederung
von Funktionen (Outsourcing) und Übertragung auf eine gemeinschaftliche Einrichtung und andererseits
durch rechtliche und wirtschaftliche Selbständigkeit charakterisiert.
Von Konzentrationen spricht man, wenn ein Unternehmenszusammenschluß durch kapitalmäßige oder
vertragliche Bindungen zur Einschränkung oder völligen Aufhebung der wirtschaftlichen Selbständigkeit
der beteiligten Unternehmen führt, obwohl ihre rechtliche Selbständigkeit gewahrt bleibt. Konzentrationen
sind dadurch gekennzeichnet, dass eine Unterordnung der zusammengeschlossenen Unternehmen unter
einer einheitlichen Leitung vorliegt, die entweder durch Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung (faktische
Beherrschung) oder durch Abschluß eines Beherrschungsvertrages zustande kommt.
Eine Fusion (Verschmelzung) liegt vor, wenn die beteiligten Unternehmen beim Zusammenschluß auch
ihre rechtliche Selbständigkeit aufgeben, so dass danach nur noch eine rechtliche Einheit (Firma) existiert.
Vor allem kleinere Unternehmen sind bestrebt, durch das Eingehen von Kooperationen mit anderen
Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und ihre Risiken zu vermindern. Dagegen sind
es insbesondere Großunternehmen, die durch der Konzentration eine marktbeherrschende Stellung
zu gewinnen suchen. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) verbietet in Deutschland
Kartellabsprachen, die den Wettbewerb beeinträchtigen.
Unternehmensverbindungen können auf horizontaler, vertikaler und lateraler Ebene durchgeführt
werden (vgl. Abb. 5).
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Abbildung 5:
Art der verbundenen Wirtschaftsstufen

Unternehmensverbindung

horizontal

vertikal

lateral

Von Unternehmensverbindungen auf horizontaler Ebene spricht man, wenn Vereinigungen von
Unternehmen der gleichen Produktions- und Handelsstufe, zum Beispiel mehrerer Brauereien, vorliegen.
Ziel kann einmal die Ausschaltung der bisher bestehenden Konkurrenz sein und damit die Schaffung
einer marktbeherrschenden Stellung gegenüber nicht angeschlossenen Unternehmen des gleichen
Wirtschaftszweiges beziehungsweise das Erringen gemeinsamer Marktmacht gegenüber Lieferanten
und Abnehmern. Ziel kann aber auch eine den Wettbewerb nicht beeinträchtigende Kooperation durch
Koordinierung oder gemeinsame Durchführung bestimmter betrieblicher Funktionen sein.
Von Zusammenschlüssen auf vertikaler Ebene (Integrationen) spricht man, wenn Vereinigungen von
Unternehmen aus aufeinanderfolgenden Produktions- und Handelsstufen vorliegen. Diese können
vorgelagerte oder nachgelagerte Wirtschaftsstufen umfassen. Ziel vorgelagerter Zusammenschlüsse, wenn
also eine Maschinenfabrik sich zum Beispiel mit einem Stahlwerk, einem Erz- und einem Kohlebergwerk
zusammenschließt, ist die Sicherung der regelmäßigen Versorgung mit Rohstoffen oder Fertigteilen
und dadurch die Risikominderung durch Unabhängigkeit von fremden Zulieferunternehmen. Ziel
eines nachgelagerten Unternehmenszusammenschlusses ist in erster Linie die Sicherung des Absatzes
entweder an weiterverarbeitende Mitgliedsunternehmen oder an Letztverbraucher durch eigene
Vertriebsunternehmen.
Laterale Unternehmensverbindungen, also Zusammenschlüsse anorganischer Art (branchenfremde
Zusammenschlüsse) liegen dann vor, wenn Unternehmen unterschiedlicher Branchen und/oder
unterschiedlicher Produktions- und Handelsstufen sich beispielsweise aus finanzierungspolitischen
Gründen oder zum Zwecke der Risikoverteilung („zweites Standbein“) vereinigen (Mischkonzerne).
Gemeinschaftsunternehmen (Joint Ventures), die in den letzten Jahren, vorallem bei Auslandsaktivitäten,
zunehmend vorzufinden sind, stellen eine Form der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen zwei oder
mehreren voneinander unabhängigen Unternehmen dar, die sich darin niederschlägt, dass gemeinsam
ein rechtlich selbständiges Unternehmen gegründet oder erworben wird. Ziel ist es, Aufgaben im
gemeinsamen Interesse auszuführen.
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Fazit: Konstitutive Entscheidungen, also grundlegende unternehmenspolitische Entscheidungen, haben
langfristige Auswirkungen auf die Zukunft eines Unternehmens. Neben Standort und Rechtsform
betreffen sie in erster Linie Unternehmenszusammenschlüsse. Eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst die
Standortwahl eines Betriebes, etwa Rohstoffe, Arbeitskräfte, Umwelt, Verkehrsinfrastruktur und vor allem
das Marktpotenzial. Der konkrete Fall bestimmt in der Praxis, welche Kriterien jeweils im Vordergrund
stehen. Auch die Rechtsformwahl eines Betriebes wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst,
etwa Haftung, Geschäftsführung, Gewinn- und Verlustverteilung, Finanzier-ungsmöglichkeiten und
steuerliche Belastungen. Der konkrete Fall bestimmt auch hier in der Praxis, welche Kriterien jeweils
im Vordergrund stehen.
Bezüglich der Unternehmenszusammenschlüsse unterscheidet man zwischen Kooperationen,
Konzentrationen und Fusionen. Derartige Unternehmensverbindungen können dabei auf horizontaler,
vertikaler und lateraler Ebene durchgeführt werden.

Fabian Runte
Social-Media-Spezialist
Human Resources

Das ist der Typ, der die meiste Arbeitszeit
auf Facebook verbringt.
Und dafür sorgt, dass sich dort noch mehr Menschen mit uns austauschen.

Finden Sie, der Start ins Berufsleben sollte der Start einer
erfolgreichen Karriere sein? Dann machen Sie es wie
Fabian Runte und wählen Sie den Karriereeinstieg bei
Siemens. Von Beginn an konnte Fabian sein im Studium erworbenes Wissen bei der Konzeption länderübergreifender

Dialogmaßnahmen in einem internationalen Umfeld anwenden - und verantwortet mittlerweile den Social-MediaAuftritt von Siemens. Wenn Sie an Einstiegsmöglichkeiten
mit Aufstiegschancen interessiert sind, schicken Sie uns
jetzt Ihre Bewerbung.

siemens.de/jobs
Download free eBooks at bookboon.com

19

Click on the ad to read more

Einfach lernen! Betriebswirtschaft

Betrieblicher Leistungsprozess

3	Betrieblicher Leistungsprozess
Überblick
Die Erstellung einer betrieblichen Leistung erfordert den Einsatz von entsprechenden, in der
Regel zu kombinierenden Produktionsfaktoren. Während die Volkswirtschaftslehre auf Grund
ihres Untersuchungsgegenstandes „Gesamtwirtschaft“ eine Dreiteilung der Produktionsfaktoren
in Arbeit, Boden und Kapital kennt, unterscheidet man in der Betriebswirtschaftslehre mit ihrem
Untersuchungsgegenstand „Betrieb“ die dort zum Einsatz gelangenden Produktionsfaktoren
-- Arbeit,
-- Betriebsmittel und
-- Werkstoffe.
Der betriebliche Leistungsprozeß verläuft grundsätzlich in drei Phasen:
-- Bereitstellung der Produktionsfaktoren, also Arbeitsleistungen, Betriebsmittel und
Werkstoffe,
-- Produktion, das heißt die Kombination dieser Produktionsfaktoren in Form von Be- oder
Verarbeitung von Werkstoffen unter Einsatz von Arbeitsleistungen und Betriebsmitteln zu
Halb- und Fertigerzeugnissen sowie
-- Absatz, das heißt die marktliche Verwertung der erstellten Erzeugnisse beziehungsweise der
angebotenen Dienstleistungen.
Ein derartiger Leistungsprozeß läuft in der Regel nicht ohne Bestandsbildungen ab. So kann sich im Fall von
bestandsfähigen Einsatzgütern zwischen Beschaffung und Produktion, also der Leistungserstellung, eine
Einsatzlagerphase schieben. In gleicher Weise können auch fertiggestellte Produkte, wenn sie nicht sofort
Absatz finden und sofern sie bestandsfähig sind, in ein Absatzlager eingebracht werden. Ursachen für die
Entstehung derartiger Einsatz- und Absatzlager liegen in einer gestörten oder fehlenden Synchronisation
von Beschaffungs- und Herstellungsprozessen einerseits sowie von Herstellungs- und Absatzprozessen
andererseits. Auch innerhalb der eigentlichen Herstellungsphase können schließlich Lager entstehen;
solche Zwischenlager sind fast zwangsläufig bei mehrstufigen Produktionsprozessen notwendig.
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Der betriebliche Leistungsprozess vollzieht sich nicht „automatisch“, sondern bedarf einer leitenden
Einflußnahme des Menschen. Der Produktionsfaktor Arbeit ist dementsprechend sinnvollerweise
noch einmal zu untergliedern in die ausführende Arbeitsleistung und in die leitende Arbeit, die
Unternehmensführung oder das Management (vgl. Abb.6).
Abbildung 6:
Grundmodell eines Betriebes
Management

Bereitsstellung

Einsatzlager

Produktion

Absatzlager

Absatz

3.1	Bereitstellung
3.1.1	Personal
Der Produktionsfaktor Personal, also ausführende (menschliche) Arbeit, beinhaltet den Einsatz der
Fähigkeiten eines Menschen zur Realisierung betrieblicher Ziele. Konstitution, Begabung, Ausbildung
und Erfahrung bedingen die Leistungsfähigkeit. Man unterscheidet in Fach-, Methoden- und
Sozialkompetenz. Drei Faktoren bestimmen im Wesentlichen den Leistungswillen:
-- Personalauswahl,
-- Arbeitsgestaltung und
-- Arbeitsentgelte.
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Personalauswahl
Personalauswahl erfordert zunächst eine fundierte Personalbedarfsplanung. Diese soll ermitteln, wieviele
Arbeitskräfte in welchem Zeitraum wo benötigt werden und welche Anforderungen diese Arbeitskräfte
erfüllen müssen. Wichtige Einflußgrößen des Personalbedarfes sind das Produktprogramm, das
Beschäftigungsniveau und die Arbeitsproduktivität. Eine anschließende Personalbeschaffungsplanung
legt fest, wieviele Arbeitskräfte zu welchem Zeitpunkt eingestellt oder abgegeben werden sollen und
welche Anforderungen die einzustellenden beziehungsweise abzugebenden Arbeitskräfte besitzen sollen.
Ist der Personalbedarf bekannt, kommt es darauf an, die Entwicklung des Personalbestandes des Betriebes
quantitativ und qualitativ zu prognostizieren; quantitativ, da zum Beispiel durch Kündigung, Ruhestand,
Urlaub oder Unfall die Zahl der Arbeitskräfte im Laufe der Zeit gemindert wird, qualitativ, da die
Arbeitskräfte im Betrieb durch Lernprozesse ihre Eignung, Kenntnisse und Fähigkeiten verändern können.
Für einen Betrieb besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Personalauswahl intern oder extern
vorzunehmen.
Positionsanforderungen lassen sich nach folgenden Auswahlkriterien systematisieren:
-- Physische Auswahlkriterien, die vor allem die körperliche Konstitution betreffen,
-- psychische Auswahlkriterien, die sich etwa auf Konzentrationsfähigkeit und
Zuverlässigkeit beziehen,
-- fachliche Auswahlkriterien, die durch Ausbildung und Erfahrung gewonnen werden können
und schließlich
-- sozialpsychologische Auswahlkriterien, die das zwischenmenschliche Verhalten am
Arbeitsplatz beinhalten.
Hauptaufgabe jeder Personalauswahl ist der Vergleich zwischen den Anforderungsmerkmalen der zu
besetzenden Stelle und den Eignungsmerkmalen des jeweiligen Bewerbers. Die Feststellung der Eignung
vollzieht sich dabei in der Regel in mehreren Stufen. Der Spielraum der freien Personalauswahl durch
die Unternehmensführung, speziell das Personalmanagement, wird in Deutschland durch die Rechte
des Betriebsrates eingeschränkt.
Arbeitsgestaltung
Arbeitsgestaltung zielt auf ein optimales Zusammenwirken des arbeitenden Menschen, der Betriebsmittel
und der Werksstoffe ab; durch eine entsprechende Organisation der Arbeitssysteme soll – unter
Beachtung der menschlichen Leistungsfähigkeit und Bedürfnisse – eine menschengerechte Gestaltung
der Arbeitsbedingungen und eine dabei gleichzeitig auch den Ertrag des Betriebes steigernde Gestaltung
des Arbeitssystems erreicht werden.
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Im Mittelpunkt steht der Begriff der Leistung. Diese kommt zustande, wenn auf der Seite der gestellten
Aufgabe eine Leistungsforderung und auf der Seite des Menschen ein Leistungsangebot besteht.
Sind Leistungsforderung und Leistungsangebot ausgeglichen, besteht eine größtmögliche Eignung
des arbeitenden Menschen für die betreffende Arbeit, die optimale Leistung kommt zustande. Das
Leistungsangebot des Menschen ist in erster Linie von seinen Fähigkeiten bestimmt, die grundsätzlich auf
seiner körperlichen und geistigen Veranlagung beruhen. Sie sind jedoch nicht als Konstante anzusehen,
sondern können im Zeitverlauf aufgrund unterschiedlicher Faktoren Änderungen unterworfen sein.
Neben Faktoren, welche die menschlichen Fähigkeiten negativ beeinflussen, wie die verschiedenen
Formen der Ermüdung, und damit zu einem Sinken des Leistungsangebotes führen, gibt es auch solche,
die zu einer Steigerung beitragen können.
Eine menschengerechte Gestaltung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsplatzumgebung trägt
maßgeblich zu einem verbesserten Einsatz der menschlichen Fähigkeiten bei. Sie ist Hauptaufgabe der
Ergonomie. Dabei bestehen Gestaltungsmöglichkeiten vor allem in physiologischer, anthropometrischer
und sicherheitstechnischer Hinsicht. Auch Lernen und Üben sowie einem motivationsfördernde
Arbeitsstrukturierung gehören zu leistungssteigernden Faktoren.
Von den grundsätzlichen Möglichkeiten einer Arbeitsfeldgestaltung kommt unter dem Aspekt einer
Humanisierung der Arbeit in der Regel nur den Formen einer Arbeitsfeldvergrößerung Bedeutung zu.
Dabei unterscheidet man in erster Linie quantitative und qualitative Vergrößerungen des Arbeitsfeldes:
Quantitative Arbeitsfeldvergrößerungen fügen der Zahl der verschiedenen vorhandenen Arbeiten
oder Aktionen neue hinzu, wobei die qualitative Komponente, das heißt das Mischungsverhältnis von
Entscheidungs- und Realisationsakten eines bestimmten Anforderungsniveaus, in etwa konstant bleibt.
Es können zwei Varianten unterschieden werden:
-- Die als „Job Enlargement“ bekannt gewordene Art der Arbeitsfeldvergrößerung, bei der
der Effekt im Wesentlichen in der Vergrößerung der Anzahl der mit der Aufgabenerfüllung
verbundenen Tätigkeiten liegt; es handelt sich hierbei also um eine Aufgabenvergrößerung,
bei welcher der Arbeitsumfang durch eine Mehrleistung gleichartiger oder ähnlicher
Arbeitsaufgaben erweitert wird.
-- Zum anderen „Job Rotation“, bei dem sich die Hinzufügung weiterer Arbeiten in Form
einer Zuweisung zusätzlicher Arbeitsfelder vollzieht, die im zyklischen, zum Beispiel
wöchent-lichen Wechsel sukzessiv von den Arbeitenden durchlaufen werden, um
einseitige Belastung und Monotonie zu verringern und um für einen Arbeitsplatz mehrere
geübte Arbeitspersonen zur Verfügung zu haben. Der Arbeitsplatztausch soll darüber
hinaus das Verständnis für die Arbeit des anderen ermöglichen und einen Überblick
über das Gesamtgeschehen vermitteln; dies kann schließlich auch das Gefühl für die
Gruppenarbeit verstärken.
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„Job Enlargement“ und „Job Rotation“ verringern zwar die Monotonie für den Arbeitenden, inwieweit
sie damit jedoch bereits eine anhaltende Zufriedenheit am Arbeitsplatz ermöglichen, ist nicht generell
zu sagen. Dies hängt in erster Linie von dem qualitativen Niveau der Tätigkeiten ab, die das Arbeitsfeld
charakterisieren. Qualitative Arbeitsfeldvergrößerungen zielen nicht auf eine Erhöhung der Anzahl,
sondern der Relation zwischen Entscheidungs- und Realisationsakten und/oder des Anforderungsniveaus
von Arbeiten innerhalb eines Arbeitsfeldes ab; auch hier können zwei Varianten unterschieden werden:
-- „Job Enrichment“, worunter allgemein eine qualitative Arbeitsfeldvergrößerung verstanden
wird, die unmittelbare Auswirkungen für das Arbeitsfeld eines Einzelnen mit sich bringt,
das heißt das Anforderungsniveau bestimmter Arbeiten beziehungsweise der Anteil von
Entscheidungsakten wird erhöht.
-- Schaffung oder Erhöhung von „Gruppenautonomie“, bei der (erstmalig, zusätzlich oder mit
höherem Anforderungsniveau) Entscheidungsakte auf ein multipersonales Arbeitssystem
übertragen werden, die dann von diesem in einer Gesamtheit, das heißt in einem nur
dem Kollektiv als Ganzem zurechenbaren Arbeitsfeld zu vollziehen sind. Die Modelle
selbststeuernder Gruppen gehen davon aus, dass der arbeitende Mensch seiner Rolle als
passiver, fremdbestimmter und ausschließlich ausführender Produktionsfaktor entwachsen
ist und – nicht zuletzt durch einen mitgestaltenden Führungsstil – zu einem „echten“
Mitarbeiter heranreift, der mitdenkt, selbständig plant, schöpferisch Initiative ergreift, seinen
eigenen Arbeitsbereich gestaltet und auch die Verantwortung für seine Entscheidungen
trägt. Ein Vorgang, der als „Demokratisierung der Arbeit“ bezeichnet werden kann
und der im engen Zusammenhang zu sehen ist mit der heute gesetzlich verankerten
arbeitsrechtlichen und unternehmerischen Mitbestimmung.
Beim „Job Enrichment“ und der „Schaffung oder Erhöhung von Gruppenautonomie“ werden also
durch die Übertragung von Planungs- und Kontrolltätigkeiten und damit verbundener Erweiterung des
Verantwortungsbereiches Voraussetzungen für eine Verminderung von Unzufriedenheit beziehungsweise
vor allem auch für eine Erzielung von Zufriedenheit erreicht. Werden – bei entsprechender
Personalstruktur und -schulung – qualitativ vergleichsweise hochwertige Arbeiten in unipersonelle
oder multipersonelle Arbeitsfelder eingebracht, ergeben sich für den arbeitenden Menschen und auch
für den Betrieb Vorteile: Selbstverwirklichung einerseits und Produktivitätssteigerung beziehungsweise
gegebenenfalls Kostensenkungen andererseits sind erreichbar.
Auf Arbeitsfeldvergrößerungen zurückgehende Erhöhung der effektiven Arbeitsleistung der
Mitarbeiter finden ihre wissenschaftliche Erklärung im Wesentlichen in den Forschungsergebnissen über
die Zusammenhänge zwischen Monotonieempfindungen und Leistungsabfall. Die Erfahrungsberichte
sprechen aber auch fast immer von erheblichen Rückgängen der Fluktuations-, Krankenstands- und
sonstigen Ausfallzeiten durch die getroffenen Maßnahmen.
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Arbeitsentgelte
Welche Form und Höhe einer Entlohnung allgemein als gerecht empfunden wird, hängt in starkem
Umfange von der in einer historischen Epoche bestehenden Gesellschaftsordnung und ihren sozialethischen Vorstellungen ab.
Nach einem derartigen allgemeinen Grundprinzip, das als „gerecht“ anerkannt wird, gilt es, die Relationen
für die Entlohnung von verschiedenen Tätigkeiten festzulegen. Das Arbeitsentgelt sollte dabei dem Wert
des produktiven Beitrages, der durch eine Arbeitsverrichtung für den Betrieb geschaffen worden ist,
entsprechen.
Der Grundsatz der Übereinstimmung von Lohn und Leistung gliedert sich in zwei Prinzipien:
-- Äquivalenz von Lohn und Anforderungsgrad (Arbeitsschwierigkeit) und
-- Äquivalenz von Lohn und Leistungsgrad (Arbeitsmenge und -güte).
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Neben der Leistung können auch soziale Überlegungen für die Bestimmung der Höhe des Arbeitsentgeltes
maßgebend sein, wie etwa:
-- Staffelung der Entgelte nach dem Lebensalter,
-- Staffelung der Entgelte nach dem Familienstand,
-- Anspruch auf bezahlten (Erholungs-) Urlaub,
-- Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle,
-- Mindestlohn bei Akkordarbeit zur Absicherung des Lebensstandards und
-- Ausgleichszahlungen bei Benachteiligungen durch zu lange Arbeitszeiten oder zu
starke Arbeitsbelastung.
Ein derartiges Einbeziehen sozialer Faktoren bei der Bemessung der Arbeitsentgelte läßt aus dem
Leistungslohn einen Soziallohn werden.
Da es keine allgemein anerkannte Lohngerechtigkeit gibt, kann durch die betriebswirtschaftlichen
Methoden einer Arbeitsbewertung lediglich die relative Höhe der Entgelte für verschiedene Tätigkeiten
ermittelt werden. Diese wird idealtypisch bestimmt durch:
-- die körperlichen und geistigen Anforderungen, die eine Arbeit an die betreffende
Arbeitskraft stellt (Arbeitsschwierigkeit) und
-- die tatsächlich erbrachte Arbeitsleistung (Arbeitsdauer, -menge und -güte).
Aufgabe der Arbeitsbewertung ist es, nach dem Schwierigkeitsgrad der einzelnen Arbeits-verrichtungen
eine Lohndifferenzierung durchzuführen; daneben dient sie aber auch der Personalauswahl und dem
Personaleinsatz. Grundlage ist eine qualitative Arbeitsanalyse mittels Beobachtung und Befragung
nach Inhalt und Umfang der jeweiligen Verrichtung mit anschließender Arbeitsbeschreibung. Man
unterscheidet
-- summarische Arbeitsbewertung und
-- analytische Arbeitsbewertung.
Die summarische Methode betrachtet die Arbeitsverrichtungen als Ganzes, das heißt es wird eine
Gesamtbeurteilung der Arbeitsschwierigkeit, das heißt der einzelnen Anforderungsarten vorgenommen.
Dies kann mit zwei Verfahren geschehen:
-- Rangfolgeverfahren und
-- Lohngruppenverfahren.
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-- Beim Rangfolgeverfahren werden die im Betrieb anfallenden Arbeiten zunächst auf
Grundlage der Arbeitsbeschreibung aufgelistet und dann nach Maßgabe der
Arbeitsschwierigkeit durch gegenseitigen Vergleich in eine Rangfolge gebracht.
-- Beim Lohngruppenverfahren, das häufig in Tarifverträgen Anwendung findet, werden
mehrere, meist sechs bis zwölf Lohn- oder Gehaltsgruppen gebildet, die unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade darstellen. Diese werden durch inhaltliche Beschreibungen erläutert.
Die zu bewertenden Arbeiten werden entsprechend ihres Schwierigkeitsgrades in die
jeweiligen Lohngruppen eingeordnet. Auch das Lohngruppenverfahren ist einfach
handhabbar und relativ kostengünstig, birgt aber die Gefahr einer Schematisierung.
Bei der analytischen Methode wird nicht die Arbeitsschwierigkeit als Ganzes bewertet, sondern die
Höhe der Beanspruchung für jede Anforderungsart einzeln ermittelt. Die Gesamtbeanspruchung ergibt
sich dann aus der Summe der unter Umständen noch zu gewichtenden Einzelurteile.
Weltweit hat sich hier seit vielen Jahrzehnten das „Genfer Schema“ bewährt, das von sechs
Anforderungsgruppen ausgeht (vgl. Abb. 7).
Abbildung 7:
Genfer Schema
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Alle genannten Verfahren der Arbeitsbewertung stellen allerdings nur schematische Lösungen dar;
sie sind nicht für alle Betriebe und für alle Wirtschaftszweige anwendbar. In der Regel bedarf es einer
Anpassung an die individuellen Gegebenheiten.
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Sind nun mit Hilfe der Arbeitsbewertung die Arbeitswerte, das heißt die Relationen zwischen
den Schwierigkeitsgraden und damit die relativen Lohnhöhen festgelegt, so ist es in Deutschland
Aufgabe der Tarifpartner, die absoluten Geldwerte für die Entlohnung auszuhandeln. Dabei wird in der
Regel nicht über jede Lohngruppe verhandelt, sondern nur über den Ecklohn. Im Lohngruppenverfahren
ist dies der Lohn einer Gruppe, der gleich 100% gesetzt wird. Die Löhne der anderen Lohngruppen
stehen zum Ecklohn dann in einer bestimmten Relation.
Nachdem die unterschiedlichen Anforderungen ermittelt worden sind, denen die Arbeitskräfte gerecht
zu werden haben und so die Lohnsätze für die verschiedenen Anforderungsgrade festgelegt worden sind,
geht es jetzt darum, die jeweils geeignete Lohnform zu bestimmen. Innerhalb der gewählten Lohnform
sind dabei zunächst zwei Entscheidungstatbestände zu beachten. Zum einen ist zu entscheiden, ob
eine Einzelentlohnung oder eine Gruppenentlohnung vorgenommen werden soll. Zum anderen muß
geregelt werden, zu welchen Zeitpunkten – beispielsweise an einem bestimmten Tag des Monats oder
der Woche – und in welcher Form – bar oder unbar – die Löhne auszuzahlen sind. Einem Unternehmen
stehen grundsätzlich folgende Lohnformen zur Verfügung (vgl. Abb. 8):
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Abbildung 8:
Lohnformen
Lohnform

Zeitlohn

Leistungslohn

Akkordlohn

Prämienlohn

Bei einem Zeitlohn wird ein bestimmter Lohnsatz pro Zeiteinheit bezahlt. Obwohl damit kein
unmittelbarer Leistungsbezug geschaffen wird, bleibt die Leistung nicht unberücksichtigt. Der (mittelbare)
Leistungsbezug drückt sich in einer konkreten Leistungserwartung aus, die sich an der „Normalleistung“
orientiert. Ein Zeitlohn findet vorteilhafterweise Anwendung bei:
-- quantitativ nicht meßbarer Arbeit,
-- nicht vorherbestimmbarer Arbeit,
-- kontinuierlichem Ablauf der Arbeit,
-- schöpferisch-künstlerischer Arbeit,
-- erheblicher Unfallgefahr und
-- besonderer Bedeutung der Qualität der Arbeit.
Ein Zeitlohn wird in folgender Weise ermittelt:

Zeitlohn = Lohnsatz je Zeiteinheit x Anzahl der Zeiteinheiten

Hat ein Arbeiter zum Beispiel im betreffenden Abrechnungszeitraum 38 Stunden gearbeitet und der
Lohnsatz beträgt 15,- €/Std., so beträgt sein (Zeit-) Lohn: 15 × 38 = 570,- €.
Der fehlende Anreiz beim Leistungslohn kann durch tarifvertraglich festgelegte oder vom Unternehmen
freiwillig gewährte Leistungszulagen ausgeglichen werden.
Leistungslohn kann in Form des Akkordlohnes und des Prämienlohnes gewährt werden.
Beim Akkordlohn, der typischen Form eines Leistungslohnes, wird die Arbeitskraft für die tatsächlich
geleistete Arbeitsmenge entlohnt; er weist also einen unmittelbaren Leistungsbezug auf.
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Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ein Akkordlohn Anwendung finden kann:
-- Akkordfähigkeit: Sie ist gegeben, wenn der Ablauf der Arbeit im voraus bekannt,
gleichartig und regelmäßig wiederkehrend sowie leicht und genau meßbar ist.
-- Akkordreife: Sie ist gegeben, wenn der Arbeitsablauf keine Mängel aufweist und von der
Arbeitskraft nach entsprechender Übung und Einarbeitung ausreichend beherrscht wird.
-- Beeinflußbarkeit der Leistungsmenge: Die Leistungsmenge muß von der betreffenden
Arbeitskraft unmittelbar beeinflußbar sein.
Ein Akkordlohn setzt sich zusammen aus:
-- Mindestlohn, der in der Regel tariflich garantiert ist, und
-- Akkordzuschlag, der üblicherweise heute in der Industrie zwischen 15 und 25% des
Mindestlohnes beträgt.
Als Vorteile des Akkordlohnes gelten:
-- Motivation der Arbeitskraft zu erhöhter Arbeitsleistung,
-- Ausschluß des unternehmerischen Risikos für Minderleistungen und
-- eine einfache Kostenrechnung durch konstante Lohnkosten pro Stück.
Probleme, die beim Akkordlohn auftreten können, sind im Wesentlichen:
-- Überanstrengung der Arbeitskräfte,
-- Überbelastung der Betriebsmittel sowie
-- eine Verminderung der Qualität beziehungsweise ein erhöhter Ausschuß.
Ein Akkordlohn kann als Stück- oder Zeitakkord gestaltet werden. Dabei wird der Arbeitskraft
ein Geldbetrag für die Erbringung einer bestimmten Arbeitsleistung vorgegeben; dieser wird als
Akkordsatz bezeichnet.
Der Zeitakkord, die heute in der betrieblichen Praxis vorrangig verwendete Form des Akkordlohnes,
weist folgende Vorteile auf:
-- die Zeitvorgabe ist für die Betroffenen unmittelbar erkennbar und
-- mögliche Tarifveränderungen erfordern kaum Korrektur des Minutenfaktors.
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Darüber hinaus gilt es für die Unternehmensleitung ebenfalls zu überlegen, ob ein Einzel- und
Gruppenakkord gewährt werden soll.
-- Beim Einzelakkord, der heute überwiegend verwendeten Form der Akkordentlohnung,
wird die Arbeitsleistung der einzelnen Arbeitskraft erfaßt und entlohnt.
-- Beim Gruppenakkord findet dagegen eine gemeinsame Entlohnung mehrerer Arbeitskräfte
statt. Eine Aufteilung des Lohnes auf die Gruppenmitglieder wird zweckmäßigerweise mit
Hilfe von (tarifvertraglich festgelegten) Äquivalenzziffern durchgeführt. Ein Gruppenakkord
setzt vorteilhafterweise kleine und stabile Arbeitsgruppen, ähnlich zu verrichtende
Arbeiten der Mitglieder und keine großen Leistungsunterschiede bei diesen voraus. Ein
Gruppenakkord weist folgende Vorteile auf: Die Mitglieder der Gruppe kontrollieren sich
gegenseitig und werden zu kooperativem Verhalten angeregt; schwächere Mitglieder werden
zu höheren Leistungen motiviert. Als Nachteile können auftreten, dass größere Gruppen zu
Unübersichtlichkeit führen und leistungsstarke Mitglieder unzufrieden werden.
Da die verstärkte Mechanisierung und Automatisierung des Produktionsprozesses die Möglichkeiten der
betroffenen Arbeitskräfte immer mehr einschränkt, ihr quantitatives Arbeitsergebnis zu beeinflussen,
tritt heute an die Stelle des Akkordlohnes immer mehr der Prämienlohn.
Der Prämienlohn besteht grundsätzlich aus einem leistungsunabhängigen und einem leistungsabhängigen Teil, dem Grundlohn und der Prämie.
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Die Prämie, der leistungsbezogene Teil des Lohnes, wird planmäßig und zusätzlich gewährt. Die
Mehrleistung muß dabei objektiv feststellbar sein. Prämien, die sich auf qualitative oder quantitative
Merkmale der Arbeit beziehen können, werden heute nicht nur in der Produktion, sondern verstärkt auch
im Verkauf („insentives schemes“) gewährt. Auch hier unterscheidet man Einzel- und Gruppenprämie.
Durch die Festlegung des Verlaufes der Prämie kann die einzelne Arbeitskraft in ihrem Leistungsverhalten
grundsätzlich beeinflußt werden. Man unterscheidet:
-- Degressiver Prämienverlauf: Hier sollen möglichst viele Arbeitskräfte in den Bereich einer
höheren Prämie kommen, wobei der Leistungsanreiz ab einer bestimmten Leistung geringer
werden soll.
-- Progressiver Prämienverlauf: Hier sollen die Arbeitskräfte zu maximaler Leistung
angeregt werden.
-- S-förmiger Prämienverlauf: Hier soll jede Arbeitskraft in den Genuß einer Prämie kommen,
die vorzugsweise im Bereich des Wendepunktes der Kurve liegt; wesentlich darunter oder
darüber liegende Leistungen sind betrieblich nicht erwünscht.
-- Proportionaler Prämienverlauf: Dieser dient ausschließlich dazu, Mehrleistungen
der Arbeitskräfte zu entgelten; Maßnahmen zur weiteren Steuerung der Leistung sind
nicht beabsichtigt.
Eine Prämie kann für unterschiedliche Leistungen gewährt werden, zum Beispiel als:
-- Mengenleistungsprämie, wenn die quantitative Leistung über der Normalleistung liegt,
-- Güteprämie bei geringem Ausschuß,
-- Ersparnisprämie, wenn Hilfs-, Betriebs- und Fertigungsstoffe eingespart oder die Kosten für
Werkzeuge und Instandhaltung der Betriebsmittel vermindert werden und schließlich
-- Nutzungsprämie bei optimaler Ausnutzung der Betriebsmittel.
Fazit: Entscheidungstatbestände im Zusammenhang mit dem Produktionsfaktor „ausführende
Arbeit“ beziehen sich vornehmlich auf Personalauswahl, Arbeitsgestaltung und Arbeitsentgelte.
Personalauswahl kann intern beziehungsweise extern geschehen. Neben einer positiven Ausgestaltung
der Arbeitsbedingungen ist eine positve Ausgestaltung der Arbeitsinhalte unabdingbare Voraussetzung,
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter zu erreichen. Zeit- und Leistungslohn mit seinen Ausprägungen
als Akkord- und Prämienlohn stellen heute die üblichen Lohnformen dar.
Nach dem Faktor Arbeit gilt es im Folgenden, sich näher mit den beiden anderen Produktionsfaktoren,
den Betriebsmitteln und den Werkstoffen, auseinanderzusetzen.
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3.1.2	Betriebsmittel
Neben der Arbeitskraft spielen heute, insbesondere im industriellen Bereich, die Betriebsmittel als
weiterer Produktionsfaktor eine immer stärkere Rolle. Stellten diese noch vor einigen Jahrzehnten
lediglich Hilfsmittel dar, um die Leistungsergiebigkeit der Arbeitskräfte zu erhöhen, so werden
heute für einen Maschineneinsatz immer weniger Arbeitskräfte benötigt und die Einsatzkosten der
Maschinen übersteigen dabei in zahlreichen Betrieben die Kosten für Arbeitsleistungen und Werkstoffe
um ein Vielfaches.
Begriff
Unter Betriebsmitteln versteht man Maschinen und technische Anlagen sowie Werkzeuge jeder Art. Dabei
handelt es sich nicht nur um im Produktionsprozeß eingesetzte Antriebs- und Arbeitsmaschinen, sondern
auch um Maschinen und DV-Anlagen, die etwa in der Verwaltung, insbesondere im Rechnungswesen,
und im Vertrieb Verwendung finden. Darüber hinaus gehören zu den Betriebsmitteln auch Grundstücke
und Gebäude; ebenso Transport- und Büroeinrichtungen.
Technische und wirtschaftliche Nutzungsdauer
Betriebsmittel werden als Anlagegüter nicht, wie zum Beispiel Rohstoffe, bei einem Produktions-vorgang
verbraucht, sondern sie weisen eine bestimmte Lebensdauer auf. So beschafft sich zum Beispiel ein
Betrieb mit dem Kauf einer Maschine Maschinennutzung auf Jahre im voraus, das heißt also, dass in
den Anlagen relativ hohe Geldbeträge für eine Reihe von Rechnungsperioden gebunden (investiert)
werden müssen, die auf dem Wege über den Verkauf der Produkte und Leistungen bis zum Ende der
wirtschaftlichen Nutzungsdauer wieder freigesetzt und entsprechend verzinst werden müssen. Für den
betreffenden Betrieb entsteht so das Problem, die wirtschaftliche Nutzungsdauer der Betriebsmittel zu
schätzen und die Wertminderung, die im Laufe der Jahre eintritt, richtig zu ermitteln und den durch
die Produktion der Erzeugnisse verursachten Kosten zuzurechnen.
Unter wirtschaftlicher Nutzungsdauer versteht man die Zeitspanne, in der es wirtschaftlich sinnvoll ist,
eine Anlage zu nutzen. Davon zu unterscheiden ist die in der Regel längere technische Nutzungsdauer;
sie umfaßt die Zeitspanne, in der eine Anlage technisch einwandfrei genutzt werden kann.
Die Beträge, die zur Erfassung der Wertminderungen an den Betriebsmitteln dienen, bezeichnet man
als Abschreibungen. Sie umfassen den Werteverzehr, der in erster Linie entsteht durch
-- Verschleiß und Witterungseinflüsse,
-- technischen Fortschritt, zum Beispiel bei DV-Anlagen und
-- Markteinflüsse.
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Produktivitätsdeterminanten eines Betriebsmitteleinsatzes
Man unterscheidet zwei Hauptgruppen von Determinanten, die Einfluß auf die Produktivität eines
Betriebsmitteleinsatzes haben:
-- technischer Leistungsstand der Betriebsmittel und
-- technische Eignung der Betriebsmittel für die Zwecke des Leistungsvollzuges.
Der technische Leistungsstand der Betriebsmittel ist im Wesentlichen wiederum abhängig
-- vom Grad der Modernität, das heißt inwieweit die Betriebsmittelausstattung jeweils dem
neuesten Stand des technischen Fortschritts entspricht,
-- dem technischen Abnutzungsgrad, der sich vor allem durch den Gebrauch des
Betriebsmittelbestandes bei der Leistungserstellung ergibt, zum Teil aber auch vom
natürlichen Verschleiß, zum Beispiel durch Witterungseinflüsse, abhängt und
-- der Betriebsfähigkeit. Je weitergehender es durch entsprechende Instandhaltungs- und
Wartungsmaßnahmen gelingt, unwirtschaftliche Arbeitsunterbrechungen als Folge von
Betriebsmittelausfällen zu vermeiden, desto größer ist die Betriebsfähigkeit und um so besser
der technische Leistungsstandard der Betriebsmittel. Die Ursachen von Stillstandzeiten bei
Betriebsmitteln (Brachzeit) kann darüber hinaus vor allem auch in der Organisation des
Arbeitsablaufes oder in menschlichen Unzulänglichkeiten begründet liegen.
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Die zweite Determinante, die Einfluß auf die Produktivität eines Betriebsmitteleinsatzes hat, die
technische Eignung der Betriebsmittel für die Zwecke des Leistungsvollzuges, bezieht sich auf das
Verhältnis zwischen der verlangten und der mit Hilfe des betreffenden Betriebsmittelbestandes tatsächlich
erzielbaren Leistungen. Es betrifft also die Kapazität des Betriebsmittelbestandes oder einzelner
Betriebsmittel, das heißt die Leistungsfähigkeit, in einem Zeitabschnitt Leistungen in bestimmter Menge
und Qualität zu erstellen.
Jede Maschine beziehungsweise jede Anlage besitzt eine bestimmte technische (Maximal-) Kapazität,
auf die hin sie konstruiert ist und die nicht überschritten werden kann (Kann-Produktion). Diese
liegt gewöhnlich über der wirtschaftlichen Kapazität, das heißt über der Ausbringungsmenge, die
vom wirtschaftlichen Standpunkt aus die optimale ist (Ist-Produktion). Das Verhältnis zwischen der
technischer Kapazität und der effektiven Ausnutzung der Kapazität bezeichnet man als Kapazitätsausnutzungsgrad, der in Prozenten der technischen Kapazität ausgedrückt wird:

Kapizitätsausnutzungsgrad =

Ist-Produktion x 100
Kann-Produktion

Fazit: Betriebsmittel umfassen Maschinen und Anlagen, Werkstoffe sowie Grundstücke und Gebäude. Zwei
Hauptgruppen von Determinanten nehmen Einfluß auf die Produktivität eines Betriebsmitteleinsatzes,
der technische Leistungsstandard und ihre technische Eignung für die Zwecke des Leistungsvollzuges.
3.1.3	Werkstoffe
Begriff
Mit dem Begriff Werkstoffe beziehungsweise Material bezeichnet man Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,
aus denen durch Umformung, Substanzänderung oder Einbau neue Fertigprodukte entstehen. Darüber
hinaus rechnet man auch die Güter hinzu, die als fertige Bestandteile in ein Produkt eingebaut werden,
zum Beispiel die Reifen eines Autos, das heißt, was für den einen Betrieb ein Endfabrikat ist, kann für
einen anderen Betrieb einen Werkstoff darstellen.
Während Rohstoffe als Hauptbestandteil in ein Fertigfabrikat eingehen, sind Hilfsstoffe solche Güter, die
zwar auch zu einem Bestandteil eines Fertigfabrikates werden, die aber wertmäßig oder mengenmäßig
eine so geringe Rolle spielen, dass sich eine genaue Erfassung nicht lohnt, so zum Beispiel der Leim bei
einer Möbelfabrikation. Betriebsstoffe schließlich gehen nicht in das Endfabrikat ein, werden also bei
der Produktion verbraucht, so zum Beispiel Elektrizität.
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In der Materialwirtschaft findet in den letzten Jahren immer häufiger der Begriff Logistik Anwendung.
In der Praxis wird hierunter vor allem die physische Materialbereitstellung verstanden, insbesondere
die Entscheidungstatbestände, die den Transport und die Lagerung der benötigten Materialmengen
regeln. Im weiteren Sinne subsumiert man oftmals sogar die gesamte Materialwirtschaft unter dem
Begriff der (Beschaffungs-)Logistik. In der Materialwirtschaft findet man zwei wesentliche Entscheidungsproblembereiche, die Zeit- und die Ausschußproblematik.
Zeit- und Ausschußproblematik
Das Zeitproblem bezieht sich vor allem auf die Lagerdauer vor Beginn der Verarbeitung und die Liegezeit
während der einzelnen Phasen des Produktionsprozesses. Aufgrund der damit in Zusammenhang
stehenden Kapitalbindungen ist es für einen Betrieb von großer Bedeutung, die Zeitspannen zwischen der
Beschaffung der Werkstoffe, der eigentlichen Produktion und schließlich dem Verkauf der Endprodukte so
kurz wie möglich zu halten. Durch Anwendung des „just-in-time“-Konzeptes , heute eingebunden in ein
umfassendes Supply Chain Management, versucht man, dieses Problem erfolgversprechend anzugehen.
Ein weiteres wichtiges Problem betrifft den Materialausschuß. Grundsätzlich lassen sich Materialabfälle
und -ausschuß nicht ganz vermeiden. Der jeweilige Betrieb muß versuchen, durch zweckmäßigen Einkauf,
das heißt bei Beachtung der erforderlichen Abmessungen oder auch der Qualität der Einsatzstoffe und
durch Anwendung rationeller und technisch ausgereifter Fertigungsverfahren den Verlust möglichst zu
reduzieren. Prämien, die bei Unterschreitung bestimmter Abfall- und Ausschußprozentsätze gezahlt
werden, vermögen darüber hinaus die Arbeitskraft zu einer entsprechenden Arbeitsweise zu motivieren.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass sich manche Abfälle, zum Beispiel Schrott oder
Sägemehl, auch veräußern lassen und so in Höhe der erzielten Erlöse die Materialkosten der Produkte
vermindern. Andere Abfälle wiederum lassen sich auch zu Nebenprodukten verarbeiten. Der Beschaffung
von Werkstoffen geht in der Regel eine entsprechende Bedarfsplanung voraus.
Bedarfsplanung
Eine Bedarfsplanung beinhaltet die vorausschauende Ermittlung des Bedarfes an Werkstoffen für
einen bestimmten Planungszeitraum, zum Beispiel für ein Jahr, nach Art, Menge und Bedarfszeitpunkt
der benötigten Einsatzgüter. In der Praxis findet hier unterstützend die ABC-Analyse Anwendung.
Dabei sind die Maßnahmen zweckmäßigerweise nach Maßgabe des Art-Mengen-Wert-Verhältnisses
und der Verbrauchsstruktur der Materialien zu differenzieren. Das Art-Mengen-Wert-Verhältnis gibt
zunächst Aufschluß über die Relation zwischen dem prozentualen Anteil einer Materialart (-gruppe)
an der Gesamtmenge des bewirtschafteten Materials zu dem prozentualen Anteil des Verbrauchswertes
dieser einen Materialart (-gruppe) am Gesamtwert des bereitgestellten Materials (bezogen auf eine
bestimmte Periode).
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Üblicherweise werden in diesem Zusammenhang drei Klassen von Material (A, B und C) gebildet.
Dabei zeigt sich in der Regel, dass ein verhältnismäßig großer Wertanteil auf nur einen geringen
Mengenanteil entfällt (A-Materialien) beziehungsweise umgekehrt, dass ein relativ großer Mengenanteil
von Materialien gebildet wird, die insgesamt nur einen geringen Wertanteil aufweisen (C-Materialien).
Bei B-Materialien schließlich ist das Mengen-Wert-Verhältnis in etwa ausgeglichen.
Zunächst ermittelt man für jede Materialart den Periodenverbrauch in Geldeinheiten, indem man
die jeweilige Periodenverbrauchsmenge in geeigneten Mengeneinheiten erfaßt und sie mit ihrem
Preis multipliziert. Danach wird jede Materialart entsprechend ihrem in Geldeinheiten gemessenen
Periodenverbrauch mit einer Rangziffer versehen. Anschließend ordnet man die Materialien nach ihrer
Rangziffer und errechnet dann die kumulierten Prozentsätze des mengen- und wertmäßigen Verbrauches
(vgl. Abb. 9):
Abbildung 9:
ABC-Analyse
Teilart

Wertanteil (in %)

Mengenanteil (in %)

A-Teile

ca. 75 %

ca. 15 %

B-Teile

ca. 10 %

ca. 10 %

C-Teile

ca. 15 %

ca. 75 %

Eine derartige ABC-Analyse stellt eine wichtige Grundlage für eine sinnvolle Differenzierung von
Materialbereitstellungsmaßnahmen dar. Ein Einsatz von sehr präzisen, aber auch entsprechend
aufwendigen Verfahren zur Planung und Kontrolle von Bereitstellungsprozessen wird so im Wesentlichen
wohl nur bei Materialien der Klasse A gerechtfertigt sein, wohingegen es etwa für C-Materialien
ausreichend sein wird, möglichst einfache und kostengünstige Verfahren anzuwenden.
Materialien lassen sich nach ihrer zeitlichen Verbrauchsstruktur ebenfalls in drei Gruppen untergliedern.
Dabei stellen R-Materialien Materialien dar, die in relativ konstanter Menge pro Zeiteinheit verbraucht
werden, S-Materialien Materialien, deren Verbrauchsmuster einen saisonal und/oder konjunkturell
schwankenden Verlauf um einen bestimmten Mittelwert oder Trend aufweist und schließlich U-Materialien
mit völlig unregelmäßigem, nicht vorhersehbarem Verbrauch. In der Praxis wird eine gewisse Tendenz
zu beobachten sein, für U-Materialien das Prinzip der Einzelbeschaffung im Bedarfsfall anzuwenden,
während für R-Materialien vor allem die einsatzsynchrone Anlieferung und für S-Materialien eine
Vorratshaltung in Frage kommt.
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Abschließend sei noch erwähnt, dass es unter Umständen zweckmäßig sein kann, die beiden
Gliederungsmerkmale Art-Mengen-Verhältnis und Verbrauchsstruktur auch miteinander zu kombinieren;
dies führt dann zu insgesamt neun unterschiedlichen Materialklassen und erlaubt eine differenzierte
Feinanalyse des materialwirtschaftlichen Problemkomplexes.
Eine fundierte Bedarfsplanung stellt die Grundlage dar für eine sich anschließende Beschaffungsplanung.
Beschaffungsplanung
In einer Beschaffungsplanung werden die einzelnen Werkstoff- oder Warenlieferungen zur Deckung
des ermittelten Bedarfes planmäßig festgelegt und so die Bedarfsmengen und die Bedarfszeitpunkte
in Bestellmengen und -zeitpunkte umgesetzt. Eine Beschaffungsplanung hat sich dabei nicht nur am
Bedarf, sondern maßgeblich auch an den vorhandenen betrieblichen Kapazitäten zu orientieren. Einer
genauen Bedarfsermittlung dienen in diesem Zusammenhang Stücklisten, also Aufstellungen sämtlicher
für die Produktion eines Erzeugnisses erforderlicher Rohstoffe, Einzelteile und Baugruppen, mit der
sowohl die strukturelle als auch die mengenmäßige Zusammensetzung eines Erzeugnisses wiedergegeben
werden kann.
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Lagerkapazität, Lagerko
sten, Finanzierungsmöglichkeiten unter anderem führen dazu, dass der
Periodenbedarf in der Regel nicht durch eine Gesamtlieferung, sondern durch mehrere Teillieferungen
gedeckt werden muß; so erfordert eine realistische Beschaffungsplanung die Festlegung der einzelnen
Liefermengen, der Lieferzeitpunkte und der jeweiligen Lieferanten. Bei der Lieferantenauswahl müssen
unter anderem berücksichtigt werden:
-- Lieferkapazitäten,
-- Höhe der Beschaffungspreise,
-- Höhe der Transportkosten auf Grund unterschiedlicher Entfernungen,
-- Länge der Lieferzeiten und
-- Vertragssicherheit.
Ein wesentliches Ziel jeder Beschaffungsplanung ist es, optimale Bestellmengen festzulegen. Die
optimale Bestellmenge wird mit Hilfe eines mathematischen Verfahrens ermittelt, das die direkten
und indirekten Einkaufskosten sowie die direkten Lagerkosten – und eventuell auch die proportionalen
indirekten Lagerkosten – in eine Optimierungsrechnung einbezieht. Ziel ist es dabei, diejenige Menge
zu ermitteln, bei der die rechnerisch einbezogenen Einkaufs- und Lagerkosten als bestellmengenab
hängige Gesamtkosten ein Minimum bilden. Das Verfahren geht von folgender Grundüberlegung aus:
Je größer die Bestellmenge ist, um so höher sind die Lagerkosten pro Mengeneinheit, da zunächst mehr
Mengeneinheiten auf Lager gelegt werden müssen, bevor sie in der Produktion verbraucht werden.
Gleichzeitig gilt aber auch, dass je größer die Bestellmenge ist, um so niedriger sind die Bestellkosten
pro Mengeneinheit, da die Kosten einer Bestellung unabhängig von der bestellten Menge konstant sind.
In der Regel gilt, dass die Bestellungen den höchsten Kostenanteil einer Einkaufsabteilung verursachen.
Diese Kosten ermittelt man wie folgt:

Kosten der Bestellung =

Kosten der Einkaufsabteilung
Zahl der Bestellungen

Die Höhe der indirekten Einkaufskosten wird durch die Zahl der Bestellungen bestimmt. Die Kosten
der Einkaufsabteilung verhalten sich in gewissen Grenzen proportional zu der Anzahl der Bestellungen.
Unabhängig vom Bestellwert und der Bestellmenge sind die Kosten einer Bestellung etwa gleich hoch.
So ist es zum Beispiel hinsichtlich der Kosten der Schreibarbeit und des Portos gleichgültig, ob eine oder
tausend Einheiten einer Ware bestellt werden. Man spricht hier von bestellfixen Kosten.

Bestellfixe Kosten =

Bestellungsvariable Kosten
Zahl der Bestellungen
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Unterstellt man einen gleichmäßigen Verbrauch in der Produktion, so steigen die Lagerkosten bei
steigender Bestellmenge proportional an. Die optimale Bestellmenge errechnet sich nach folgender
Formel:

Optimale Bestellmenge =

B x m x 200
kxp

B = bestellfixe Kosten der Beschaffung
m = mengenmäßiger Bedarf pro Periode
k = Beschaffungspreis pro Einheit
p = Kosten der Lagerhaltung in Prozent je Periode
Diejenige Bestellmenge ist optimal, deren Summe aus den Kosten der Lagerung und der Bestellung
insgesamt für den Bedarf beziehungsweise pro Stück am niedrigsten ist.
Für manche Zwecke ist es in der Praxis sinnvoll, Bestellungen routinemäßig zu bestimmten Zeiten
aufzugeben. Ermittelt wird dabei in einem Verfahren die optimale Bestellperiode. In die Rechnung gehen
die gleichen Werte ein, die auch zur Ermittlung der optimalen Bestellmenge benötigt werden; es gelten
auch die gleichen Annahmen und Voraussetzungen.
Die optimale Bestellperiode errechnet sich dann nach folgender Formel:

Optimale Bestellperiode =

B x 200
mxkxp

Optimale Bestellmenge und optimale Bestellperiode hängen voneinander ab und müssen bei gleichen
Zahlenwerten auch bei unterschiedlicher Fragestellung zum gleichen Handlungsergebnis führen.
Lagerhaltung
Da eine mengenmäßige und zeitliche Abstimmung zwischen Beschaffung und Produktion beziehungsweise
beim Handelsbetrieb zwischen Einkauf und Ab
satz meistens wirtschaftlich nicht sinnvoll und
organisatorisch oft auch nicht möglich ist, erfolgt nach der Beschaffung von Werkstoffen und Waren in
der Regel zunächst eine Lagerhaltung. Auch wenn heute „just-in-time“-Konzepte vielfach vorherrschen,
deren Ziel in einer möglichst geringen, im Idealfall überhaupt keiner Lagerhaltung besteht, werden in der
Praxis doch nur in den seltensten Fällen die beschafften Güter sofort im Produktionsprozeß verbraucht,
verarbeitet oder – wenn es sich um Waren handelt – wieder abgesetzt.
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Die Lagerhaltung weist eine Reihe wichtiger betrieblicher Funktionen auf. Hauptfunktion ist zunächst
eine Ausgleichsfunktion in mengenmäßiger und zeitlicher Hinsicht zwischen Beschaffung und
Produktion beziehungsweise Produktion und Absatz. Daneben hat die Lagerhaltung die Aufgabe der
mengenmäßigen und zeitlichen Überbrückung bei Störungen im Betriebsablauf beziehungsweise
im geplanten Beschaffungsprozeß, also eine Sicherungsfunktion. Lagerhaltung kann in Zeiten
steigender Beschaffungspreise oder erwarteter Beschaffungsengpässe auch spekulative Gründe haben
(Spekulationsfunktion). Oft ist sie auch ein interaktiver Bestandteil eines Produktionsprozesses
(Produktivfunktion). So muß Wein zum Beispiel zur Gärung und Reifung gelagert werden, bevor er
abgesetzt werden kann. Lager dieser Art bezeichnet man als Produktivlager.
Man unterscheidet grundsätzlich zwei Arten von Lagern, Eingangslager und Ausgangslager.
Aufgabe eines Eingangslagers ist es, die beschafften Werkstoffe aufzunehmen und sie zur Abgabe in
den Produktionsprozeß bereitzuhalten. Lager, die dabei bestimmten Arbeitsplätzen zugeordnet sind,
bezeichnet man als Bereitstellungs- beziehungsweise Handlager. Die gelagerten Werkstoffe sind hier so
sortiert, wie sie am betreffenden Arbeitsplatz, zum Beispiel also am Fließband, benötigt werden.
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Wenn der Prozeßablauf auf den einzelnen Fertigungsstufen aus produktionstechnischen Gründen nicht
völlig synchron, das heißt in einer genauen zeitlichen Abstimmung erfolgt, oder wenn auf den einzelnen
Fertigungsstufen ein Sicherungsbestand an Halbfabrikaten gehalten werden soll, damit unvorhergesehene
Störungen des Arbeitsablaufes auf vorgeschalteten Stufen vorübergehend aufgefangen werden können,
werden Zwischenlager zwischen den einzelnen Fertigungsstufen für Halbfabrikate unterschiedlichen
Reifegrades erforderlich.
Neben Eingangslagern verfügen Betriebe in der Regel auch über Ausgangslager. Diese stehen am Ende
des Produktionsprozesses. Ihre Aufgabe ist es, die im Betrieb erstellten Produkte aufzunehmen, solange
Verkauf und Auslieferung noch nicht erfolgt sind. Ausgangslager werden üblicherweise – vor allem auch
in organisatorischer Hinsicht – dem Absatzbereich, also der Leistungsverwertung, zugeordnet.
Bei Handelsbetrieben erübrigt sich in der Regel im Gegensatz zu Produktionsbetrieben eine Differenzierung
zwischen Eingangs-, Zwischen- und Ausgangslager; hier findet man gewöhnlich nur ein Lager, das
Warenlager, das in mengenmäßiger, räumlicher und zeitlicher Hinsicht eine Transformationsaufgabe
zwischen Beschaffung und Absatz des jeweiligen Handelsbetriebes zu erfüllen hat.
Eine Lagerplanung beinhaltet grundsätzlich sowohl kurzfristige wie auch langfristige Lagerhaltungsentscheidungen. Während langfristige Lagerhaltungsentscheidungen sich vorwiegend mit der Wahl
des Lagerstandortes und mit Fragen der Lagerausstattung und -organisation beschäftigen und eher
konstitutiven Charakter aufweisen, müssen kurzfristige Lagerhaltungsentscheidungen stets von
neuem getroffen werden, weil sich die Entscheidungsgrundlagen häufig ändern. Sie beschäftigen sich
schwerpunktmässig mit der Höhe der jeweiligen Lagerbestände und ihrer durchschnittlichen Lagerdauer.
Dies sind Größen, die sich durch die Höhe der Bestellmengen beeinflussen lassen.
Im Rahmen jeder langfristigen Lagerhaltungsentscheidung ist zunächst festzulegen, ob der Betrieb ein
großes Zentrallager oder mehrere kleinere Lager an verschiedenen Orten errichten soll. Grundsätzlich weist
eine zentrale Lagerhaltung den Vorteil geringerer Kosten der Lagerverwaltung auf als bei dezentralisierter
Lagerhaltung. So können bei zentralen Großlagern zum einen die Personalkosten reduziert werden,
zum anderen können Rationalisierungseffekte durch leistungsfähigere Lagereinrichtungen und Trans
portanlagen erzielt werden.
Sind die Entfernungen zu den Bedarfspunkten jedoch relativ groß, das heißt liegen die Fertigungsstellen,
die die Werkstoffe des Beschaffungslagers bearbei
ten, weit voneinander entfernt beziehungsweise
liegen die Absatzpunkte, an denen die Fertigprodukte verkauft werden sollen, weit vom Ausgangslager
entfernt, dann kann dieser Kostenvorteil des Zentrallagers, durch hohe innerbetriebliche Transportkosten
reduziert, oft sogar überkompensiert werden.
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Zu den langfristigen Lagerentscheidungen gehört ebenfalls die Wahl des konkreten Lagerstandortes.
Dieser muß unter dem Primat gewählt werden, dass die innerbetrieblichen Trans
portkosten ein
Minimum erreichen. Entscheidungsparameter sind dabei
-- die Entfernungen vom Lager zu den Bedarfsorten,
-- die Häufigkeit der Transportvorgänge und
-- das Gewicht beziehungsweise das Volumen der zu den einzelnen Fertigungsstellen zu
transportierenden Güter.
Die Auslastung der jeweils vorhandenen Lagerkapazität hängt von der Höhe der Bestellmenge ab. Die
Frage nach einer optimalen Lagerauslastung, das heißt nach einem optimalen Lagerbestand, ist so
mit identisch mit der optimalen Bestellmenge. Die beiden wichtigsten Systeme zur Abwicklung der
Beschaffung sind:
-- Bestellpunktsystem und
-- Bestellrhythmussystem.
Beim Bestellpunktsystem werden für den jeweiligen Planungszeitraum die Bestellmenge und der
Meldebestand festgelegt, während die Bestellintervalle dagegen variabel sind. Als Meldebestand
bezeichnet man den Lagerbestand, bei dessen Erreichen eine neue Bestellung vorgenommen werden
muß, damit Fehlmengenkosten nach Möglichkeit vermieden werden. Hat man zum Beispiel festgestellt,
dass es am kostengünstigsten ist, jeweils eine Menge von 500 Einheiten zu bestellen und legt man den
Meldebestand auf 50 Einheiten fest, dann muß nach dem Prinzip dieses Systems eine weitere Menge von
500 Einheiten bestellt werden, sobald sich der Lagerbestand auf 50 Einheiten reduziert hat.
Der Vorteil liegt darin, dass – sind Bestellmenge und Meldebestand im Bestellsystem einmal fest-gelegt
worden – im Beschaffungssektor nur noch Routineentscheidungen zu treffen sind. Konstante Lagerabgänge
im Zeitablauf führen zu jeweils gleichlangen Bestellintervallen, während bei unregelmäßigen Lagerab
gängen die Beschaffungsintervalle variabel sind.
Im Gegensatz zum Bestellpunktsystem ist das Bestellrhythmussystem in jedem Fall durch konstante
Beschaffungsintervalle gekennzeichnet. Dabei wird zunächst der Richt- und Zielbestand, das heißt
der maximale Lagerbestand, so festgelegt, dass er mit Sicherheit zur Deckung des Bedarfes ausreicht,
der wäh
rend eines Bestellintervallees auftritt. Während man sich beim Bestellpunktsystem den
Bedarfsschwankungen durch kürzere oder längere Bestellintervalle anpaßt, erfolgt die Anpassung beim
Bestellrhythmussystem dagegen durch eine Veränderung der jeweiligen Bestellmenge. Diese muß dabei
stets dem während des vorangegangenen Bestellintervalles verzeichneten Lagerabgangs entsprechen;
ihre Höhe hängt somit vom Verbrauch der vorangegangenen Planungsperiode ab, also zum Beispiel der
Vorwoche oder des Vormonats.
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In jedem Fall sollte ein Betrieb, damit ein störungsfreier Ablauf des Betriebsprozesses sichergestellt wird,
über einen „eisernen Bestand“ oder Mindestreservebestand an Vorräten verfügen.
Transportplanung
Der grundsätzliche Entscheidungstatbestand jeder Transportplanung bezieht sich zunächst auf die
Alternative zwischen Eigen- oder Fremdtransport, das heißt auf die Frage, ob die benötigten Werkstoffe
oder Waren vom Lieferanten geliefert werden sollen oder ob es vorteilhafter ist, den Antransport in
eigener Regie und auf eigene Kosten durchzuführen, dann aber mit den jeweiligen Lieferanten dann
geringere Einstandspreise vereinbaren zu können. Dabei stehen Kostenüberlegungen im Vordergrund.
Verfügt ein Betrieb also bereits über Transportkapazitäten und sind diese nicht ausgelastet, so wird dies
eine Entscheidung zugunsten des Eigentransportes beeinflussen.
Übernimmt ein Spediteur oder die Bahn AG die Transportleistungen, so sind die Transportkosten
ausschließlich von der Menge der zu transportierenden Werkstoffe und Waren abhängig. Aber auch wenn
die Kosten eines Eigentransportes im Zeitpunkt der Entscheidung knapp unter den Fremdtransportkosten
liegen, entscheiden sich heute viele Betriebe häufig für einen Fremdtransport, da ein momentaner
kostenmäßiger Nachteil des Fremdtransportes bei längerfristiger Betrachtung infolge des im hohen
Fixkostenanteil des Eigentransportes liegenden höheren Risikos leicht in einen Vorteil umschlagen kann.

:
Ein Karrieretipp
chte
Als linke und re
nds
Hand des Vorsta
tragen Sie vom

Vorstandsassistentenprogramm
Der Einstieg für High Potentials.
Entwickeln Sie sich in 6 bis 8
Jahren ins Senior Management
der Allianz. Wir unterstützen
Sie dabei.
www.perspektiven.allianz.de

ersten Tag an
Verantwortung.

Eva-Maria Ackermann, Teilnehmerin Vorstandsassistentenprogramm

Allianz Karriere

Download free eBooks at bookboon.com

44

Click on the ad to read more

Einfach lernen! Betriebswirtschaft

Betrieblicher Leistungsprozess

Logistik-Management
Beschaffung, Lagerung und Transport werden heute häufig unter dem Begriff Logistik zusammengefaßt.
Darunter versteht man eine möglichst optimale, auf die Ziele der Unternehmung ausgerichtete Gestaltung,
Steuerung und Kontrolle des physischen Warenflusses sowie des dazugehörenden Informationsstromes.
In den letzten Jahrzehnten wuchs das Interesse an den logistischen Vorgängen im Betrieb. Die physischen
Aspekte des Warenflusses aus der Erzeugungs- in die Verbrauchsphäre wurden vorher vielfach nicht als
eine Ganzheit erfaßt. Die Betriebswirtschaftslehre betrachtete die betriebliche Warenverteilung dabei lange
nur als eine „technische Hilfsaufgabe“. Das Haupthindernis diesbezüglicher Rationalisierungsbemühungen
lag darin, dass die einzelnen Teilbereiche der Logistik innerhalb verschiedener Abteilungen der
Unternehmung organisiert und voneinander isoliert betrachtet wurden. Kostensenkungen, beispielsweise
in der Transportabteilung, konnten zu disproportionalen Kostenerhöhungen in anderen Abteilungen,
etwa dem Lagerwesen führen, ohne dass dabei ein Kostenausgleich organisatorisch möglich war.
Bemühungen um eine optimale Abwicklung logistischer Aktivitäten finden seit längerer Zeit
nun aber ein intensives Interesse der Betriebswirtschaftslehre und des Operations Research, der
Unternehmensforschung. Besonders die die Lagerung und den Transport von Gütern be-treffenden
Aktivitäten sind rational-quantitativen Verfahren weitaus zugänglicher als andere Bereiche eines
Unternehmens. So ist auch die Anzahl von Optimierungsansätzen logistischer Aktivitäten heute kaum
noch zu überblicken. Die bereits klassischen „Lagerhaltungsmodelle“ sind dabei wohl am häufigsten in
der betrieblichen Praxis anzutreffen.
Fazit: Beschaffungsmaßnahmen geht in der Regel eine entsprechende Bedarfsplanung voraus. ABCAnalysen vermögen in diesem Zusammenhang eine wichtige Grundlage für eine sinnvolle Differenzierung
von Materialbereitstellungsmaßnahmen darzustellen. Eine sich anschließende Beschaffungsplanung legt
die einzelnen Werkstoff- oder Warenlieferungen zur Deckung dieses ermittelten Bedarfs planmäßig
fest und setzt so die Bedarfsmengen und Bedarfszeitpunkte in Bestellmengen und -zeitpunkte um.
Eine optimale Bestellmenge kann dabei mit Hilfe eines mathematischen Verfahrens ermittelt werden.
Lagerhaltung besitzt in erster Linie die Ausgleichsfunktion in mengenmässiger und zeitlicher Hinsicht
zwischen Beschaffung und Produktion beziehungsweise zwischen Produktion und Absatz. Wichtigste
Lagerhaltungsentscheidungen betrifft die Alternativen, Eigen- oder Fremdtransport. Beschaffung,
Lagerhaltung und Transport dürfen nicht isoliert voneinander betrachtet werden, sondern müssen zu
Bestandteilen eines umfassenden Logistik-Konzeptes werden.
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3.2	Produktion
Begriff
Der Beschaffung, das heißt der Bereitstellung der Produktionsfaktoren, schließt sich die Phase der
Produktion an, also der eigentlichen betrieblichen Leistungserbringung. Sie stellt ihrem Wesen nach
einen Kombinationsprozeß dar, in dem die eingesetzten Produktionsfaktoren in absatzreife Produkte,
Sachgüter wie auch Dienstleistungen, transformiert werden.
3.2.1	Produktionsplanung
Gegenstand einer Produktionsplanung ist die an den betrieblichen Zielen orientierte Planung
und Gestaltung des betrieblichen Produktionsprozesses. Man unterscheidet kurz- und langfristige
Produktionsplanung.
Arten
Von einer kurzfristigen Produktionsplanung spricht man, wenn die Kapazität, also die Ausstattung
eines Betriebes mit Betriebsmitteln und Arbeitskräften, als gegeben hingenommen wird. Hierzu gehören
die Produktionsdurchführungsplanung und die operative Produktionsprogrammplanung. Wird die
Kapazität dagegen zu einer Variablen, dann liegt eine langfristige Produktionsplanung vor; mit ihr
wird gleichzeitig stets auch die Investitionsplanung des jeweiligen Betriebes angesprochen. Zwischen den
einzelnen Komponenten einer Produktionsplanung findet man in der Regel gegenseitige Abhängigkeiten
und Wechselwirkungen.
So kann zum Beispiel durch die Festlegung des Produktionsprogrammes der Produktionsablauf,
insbesondere die anzuwendenden Fertigungsverfahren sowie die Bereitstellung der zur Produktion
erforderlichen Produktionsfaktoren und somit die Beschaffungsplanung berührt werden. Andererseits
kann die gegebene produktionstechnische Ausstattung des Betriebes zu Restriktionen bei der Planung
des Produktionsprogrammes führen.
Planung des Produktionsprogrammes
Im Rahmen einer Produktionsprogrammplanung wird festgelegt, welche Arten und Mengen von
Gütern beziehungsweise Gütergruppen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes hergestellt werden sollen.
Einer derartigen Planung liegen in erster Linie Absatzprognosen zugrunde, aber auch prognostizierte
Daten der Lagerbestände, der verfügbaren Betriebsmittel, der Arbeitskräfte und der Werkstoffe müssen
herangezogen werden.
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Durch eine lang- beziehungsweise mittelfristige Planung wird über die Grundstruktur des
Produktionsprogrammes einschließlich der Entwicklung neuer Produkte sowie über die anzuwendenden
Produktionsverfahren und damit über Art und Umfang der einzusetzenden Betriebsmittel entschieden,
während in der kurzfristigen Planung des Produktionsprogrammes auf der Basis der vorhandenen
Betriebsmittel und Arbeitskräfte konkrete, den eigentlichen Produktionsprozeß betreffende
Entscheidungen zu treffen sind.
Planung des Produktionsablaufes
Im Rahmen einer Produktionsablaufplanung wird festgelegt, mit welchen Fertigungsverfahren,
innerhalb welchen Zeitraumes und an welchen Orten die geplanten Produktmengen erzeugt werden
sollen. Gegenstand einer langfristigen Planung ist dabei in erster Linie die Auswahl eines bestimmten
technischen Fertigungsverfahrens unter dem Primat einer Kostenminimierung. Auf dieser Grundlage
sind die benötigten Betriebsmittel zu beschaffen und die notwendigen Arbeitskräfte bereitzustellen.
Gegenstand einer kurzfristigen Planung, die von einer gegebenen Ausstattung mit Betriebsmitteln und
Arbeitskräften ausgeht, ist unter anderem die Wahl zwischen Eigenerstellung und Fremdbezug, die
Auswahl zwischen mehreren Maschinentypen, die Bestimmung der optimalen Seriengröße sowie die
Wahl der günstigsten Bearbeitungsreihenfolge und der günstigsten Prozeßbedingungen. Dabei stehen
einem Unternehmen in der Regel verschiedene Fertigungsverfahren als Alternativen zur Verfügung.
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Fertigungsverfahren
Fertigungsverfahren beinhalten die verschiedenen Möglichkeiten einer organisatorischen Gestaltung
des Fertigungsablaufes durch räumliche Zusammenfassung und Verteilung von Betriebsmitteln und
Arbeitsplätzen zu fertigungstechnischen Einheiten. Grundsätzlich unterscheidet man Fließfertigung und
Werkstattfertigung. Während bei der Fließfertigung der Standort der Betriebsmittel und Arbeitsplätze
nach dem Fertigungsablauf bestimmt wird, das heißt die Produktions
faktoren so nacheinander
angeordnet werden, wie es der Prozeß der Fertigung der Erzeugnisse erfordert, hängt der Durchlauf der
Werkstücke bei der Werkstattfertigung vom Standort der Betriebsmittel und Arbeitsplätze ab, das heißt
die Werkstücke müssen zur Vornahme einzelner Bearbeitungsvorgänge in bestimmte Fertigungsbereiche
transportiert werden.
Von Fließfertigung spricht man also, wenn die Anordnung der Betriebsmittel und der Arbeitsplätze
nach dem Fertigungsablauf eines Produktes erfolgt, das heißt, wenn sich der Durchlauf des Materials
vom Rohstoff bis zum Endprodukt von Fertigungsstufe zu Fertigungsstufe ohne Unterbrechung vollzieht.
Ihren extremen Ausdruck findet die Fließfertigung, bei der die Arbeitsgänge nahtlos aufeinanderfolgen,
im Einsatz von Fließbändern, wie man sie seit vielen Jahrzehnten in vielen Industriezweigen findet.
Fließbänder sind Fertigungsstraßen, auf denen die Werkstücke mechanisch von Arbeitsplatz zu
Arbeitsplatz weiterbefördert werden. Ziel ist eine Beschleunigung des Fertigungsprozesses. Die
Aufteilung der Arbeit und die Spezialisierung der Arbeitsgänge wird hier am konsequentesten vollzogen.
Bei einer Fließfertigung wird der gesamte Fertigungsvorgang in seine einzelnen Teile zerlegt. Dabei
gilt es zu berücksichtigen, dass die Zeit, die eine Arbeitsverrichtung benötigt, die sogenannte Taktzeit,
genau der Zeit jeder anderen Arbeitsverrichtung am Fließband entsprechen muß. Heute ist ein derartiger
Fertigungsprozeß oftmals schon soweit automatisiert, dass die betreffende Arbeitskraft nur noch eine
überwachende Tätigkeit auszuüben hat.
Verzichtet man auf eine genaue zeitliche Abstimmung der Arbeitsverrichtungen, wird aber ansonsten das
gleiche Prinzip, nämlich die Anordnung der Betriebsmittel nach dem Produktionsablauf, eingehalten, so
spricht man von Reihenfertigung. Hier kann also die Arbeitskraft in gewissen Grenzen das Arbeitstempo
selbst bestimmen.
Voraussetzungen für eine Fließfertigung sind neben einer genauen Fertigungsvorbereitung vor allem
eine laufende Kontrolle. Wichtig ist auch, dass die Erzeugnisse so gut durchkonstruiert sind, dass sie
nicht schon nach kurzer Zeit wieder verändert werden müssen.

Download free eBooks at bookboon.com

48

Einfach lernen! Betriebswirtschaft

Betrieblicher Leistungsprozess

Durch die Anwendung des Prinzips der Fließfertigung kann in erster Linie eine Verkürzung der
Durchlaufzeiten der Werkstücke erreicht werden. Im günstigsten Falle ist dabei die Durchlaufzeit gleich
der Summe der einzelnen Bearbeitungszeiten. Da hier also keine Wartezeiten entstehen und in der
Regel nur kleine Bestände an Halbfabrikaten vorhanden sind, sind Zwischenlagerungen – mit der
Folge reduzierter Zins- und Lagerkosten – nicht erforderlich. Da die Ausbringungsmenge und somit
der Materialverbrauch durch die Bandgeschwindigkeit genau bestimmt werden können, lassen sich
die erforderlichen Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen präzise ermitteln und eine zu große
Lagerhaltung vermeiden. Durch die Bandgeschwindigkeit wird auch das Arbeitstempo der Arbeitskräfte
festgelegt. Da diese immer die gleichen Handgriffe verrichten müssen, erlangen sie in der Regel eine
große Geschicklichkeit; dies führt zu einer Beschleunigung des Arbeitstempos gegenüber anderen
Organisationstypen der Fertigung. Für die betreffenden Arbeitskräfte bedeutet allerdings der Zwang, in
einem bestimmten Arbeitstakt stets die gleiche Verrichtung ausführen zu müssen, oftmals eine starke
physische und psychische Belastung.
Das Prinzip der Fließfertigung weist daneben allerdings noch weitere, konkrete ökonomische
Nachteile auf. So ist zunächst der Kapitalbedarf zur Einrichtung von Fertigungsstraßen außerordentlich
hoch. Darüber hinaus sind die in den Anlagen investierten Mittel über viele Jahre gebunden. Da der
Anteil der Abschreibungen an den Produktionskosten, insbesondere bei hohem Automatisierungsgrad,
erheblich ist und da bei rückläufiger Beschäftigung eine Verkleinerung der Anlagen und damit eine
Reduzierung der Abschreibungs- und Zinskosten nicht möglich ist, wird der jeweilige Betrieb sehr
empfindlich gegenüber Beschäftigungsschwankungen reagieren.
Ebenso ist die Anpassungsfähigkeit des Betriebes an sich verändernde Marktverhältnisse, zum Beispiel
bei neuen Modetrends, ebenfalls gering. Schließlich ist die Fließbandfertigung sehr anfällig gegenüber
von Menschen oder Maschinen hervorgerufenen Störungen und Stockungen im Fertigungsprozeß, da
durch den Ausfall nur einer Person oder einer Maschine der gesamte Fertigungsprozeß gestört werden
kann. In der Praxis werden zum Ausgleich derartiger möglicher Störungen vielfach an verschiedenen
Stellen des Fertigungsprozesses sogenannte Pufferlager eingerichtet.
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Von Werkstattfertigung spricht man, wenn die Anordnung der Betriebsmittel und der Einsatz
der Arbeitskräfte in der Weise erfolgt, dass die Maschinen und Arbeitsplätze mit gleichartigen
Arbeitsverrichtungen in einer „Werkstatt“ zusammengefaßt werden, zum Beispiel in einer Schleiferei
oder in einer Schlosserei. Soll also ein Werkstück durch eine bestimmte Maschine bearbeitet werden,
so muß es in die Werkstatt transportiert werden, in der sich die betreffende Maschine befindet. Im
Gegensatz zur oben dargestellten Fließfertigung, bei der der Standort der Maschinen und Arbeitsplätze
vom Gang der Fertigung der Werkstücke abhängig ist, bestimmt bei einer Werkstattfertigung der Standort
der Maschinen und Arbeitsplätze den Weg der Werkstücke. Längere Transportwege und höhere Kosten
sind die Folge. Durch eine günstige räumliche Anordnung der Werkstätten zueinander können die
jeweiligen Transportkosten zwar reduziert werden, doch sind sie – gerade wenn einzelne Werkstücke
unter Umständen mehrmals zwischen den gleichen Werkstätten hin- und hergefahren werden müssen –
in jedem Fall höher als bei einer Fließfertigung.
Nicht nur wegen der längeren Transportwege, sondern wegen des Entstehens oft längerer Wartezeiten
in den einzelnen Werkstätten, erfolgt der Durchlauf der Werkstücke wesentlich langsamer als bei
der Fließfertigung. Die durch diese Zwischenlagerungen sich bildenden Bestände an Halbfabrikaten
verursachen Zins- und Lagerkosten.
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Eine Werkstattfertigung ist immer dann zweckmäßig, wenn eine Anordnung der Maschinen nach dem
Arbeitsablauf und eine genaue zeitliche Abstimmung der einzelnen Arbeitsverrichtungen aufeinander
bei großer Zahl der Erzeugnisse mit unterschiedlichem Fertigungsgang nicht möglich sind.
Bei einer Werkstattfertigung ist eine optimale Ausnutzung der Betriebsmittel wesentlich schwieriger
zu erreichen als bei der Fließfertigung. In erster Linie ist die Gefahr groß, dass Engpässe in einzelnen
Werkstätten entstehen, während in anderen Werkstätten unausgenutzte Kapazitäten vorhanden sind.
Der betreffende Betrieb muß also hier versuchen, durch eine möglichst präzise Fertigungsvorbereitung
und damit verbunden einer entsprechenden Terminplanung eine weitgehend gleichmäßige Ausnutzung
aller Anlagen zu erreichen.
Bei der Werkstattfertigung spricht man in diesem Zusammenhang von dem Dilemma der Ablaufplanung,
da es hier im Gegensatz zur Fließfertigung nur in begrenztem Maße gelingt, die Durchlaufzeiten der
Werkstücke zu minimieren und gleichzeitig die Kapazitätsauslastung der Betriebsmittel zu maximieren
beziehungsweise ihre Leerzeiten (Wartezeiten) zu minimieren. Beide Ziele sind in der Regel nicht
miteinander vereinbar.
Auf der anderen Seite weisen Betriebe, die nach dem Prinzip der Werkstattfertigung arbeiten, den
Vorteil auf, dass sie sich leichter an Nachfrageschwankungen des Marktes anpassen können, auch
da sie in der Regel Universalmaschinen verwenden, die für die verschiedensten Zwecke eingesetzt
werden können. Ein weiterer Vorteil einer Werkstattfertigung liegt in der Tatsache begründet, dass die
betreffenden Arbeitskräfte auf Grund häufiger Produktionsumstellungen eine große Arbeitserfahrung
und Vielseitigkeit aufweisen. Der gesamte Fertigungsprozeß muß nicht umgestellt werden, wenn neue
Arbeitsplätze errichtet werden oder bisher vorhandene Arbeitsplätze in einzelnen Werkstätten stillgelegt
werden sollen.
Viele Betriebe versuchen die Nachteile der Werkstattfertigung, wie lange Transportwege, Zwi
schenlagerungen, langsamer Durchfluß der Werkstücke, geringe Übersichtlichkeit des Fertigungsprozesses,
in der Form zu vermeiden, in dem sie die Produktionsmittel, die für bestimmte Fertigungsgänge
erforderlich sind, zu Gruppen vereinigen (Gruppenfertigung) und innerhalb jeder Gruppe nach dem
Fließprinzip anordnen.
Von Baustellenfertigung spricht man, wenn Produkte hergestellt werden, die ortsfest sind, das heißt die
sich bei und/oder nach ihrer Herstellung nicht mehr bewegen lassen; dies ist zum Beispiel bei Gebäuden,
Straßen oder Brücken der Fall. Die benötigten Produktionsfaktoren müssen hier zur außerhalb des
Betriebes liegenden „Baustelle“ transportiert wer
den. Neben dieser außerbetrieblichen (externen)
Baustellenfertigung gibt es noch die innerbetriebliche (interne) Baustellenfertigung; sie findet man
zum Beispiel im Schiffsbau, Flugzeugbau, Waggon- und Lokomotivenbau oder auch Großmaschinenbau.
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Bei einer internen Baustellenfertigung liegt die „Baustelle“ also innerhalb des Betriebes. Die zu fertigenden
Objekte können aber wegen ihrer Größe und/oder ihres Gewichtes nicht von einer Bearbeitungsstelle
zur nächsten transportiert werden, sondern Arbeitskräfte, Betriebsmittel und Werkstoffe müssen zur
Baustelle, das heißt zur Montagestelle gebracht werden. Bei der Baustellenfertigung ist vor allem auf
eine genaue Planung der Baustelleneinrichtung sowie auf die Organisation des Transportes vom Betrieb
zur Baustelle zu achten.
Fertigungstypen
Die Art der Produktion kann auch nach Fertigungstypen unterteilt werden, das heißt danach, wieviele
Produkte der gleichen Art im Betrieb gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander hergestellt werden;
man unterscheidet in diesem Zusammenhang Einzelfertigung und Mehrfachfertigung.
Von einer Einzelfertigung spricht man, wenn ein Betrieb von einem Produkt in der Regel nur eine
Einheit herstellt. Mehrere gleichzeitig hergestellte Produkte sind voneinander verschieden. Einer
Einzelfertigung liegt häufig eine konkrete Bestellung zugrunde, das heißt der Auftraggeber ist dem Betrieb
von vornherein bekannt; der Betrieb produziert also nicht wie üblich für mehr oder weniger anonyme
Abnehmer. Einzelfertigung findet man typischerweise im Hochbau oder auch im Großmaschinenbau. Die
Fertigungsvorbereitung ist hier besonders aufwendig und schwierig, da die Herstellung jedes einzelnen
Produktes gesondert vorbereitet werden muß. Vorteilhaft ist hier der Einsatz von Universalmaschinen
und Arbeitskräften, die über vielseitige Fähigkeiten verfügen. Hauptproblem bei Einzelfertigungen ist
das Erreichen einer permanenten Vollausnutzung der vorhandenen Kapazitäten, da Zeit und Umfang
der Bestellungen sehr unterschiedlich sein können. Betriebe mit Einzelfertigung gestalten ihren
Fertigungsprozeß üblicherweise nach dem Prinzip der Baustellenfertigung.
Von einer Mehrfachfertigung spricht man, wenn ein Betrieb ein oder mehrere Produkte regelmäßig in
vielen Einheiten gleichzeitig oder unmittelbar hintereinander herstellt. Man unterscheidet
-- Massenfertigung,
-- Serienfertigung,
-- Sortenfertigung und
-- Chargenfertigung.
Eine Massenfertigung ist dadurch charakterisiert, dass stets das gleiche Produkt (einfache Massenfertigung)
oder auch mehrere Produkte nebeneinander (mehrfache Massenfertigung) in unbegrenzter Zahl
hergestellt werden. Da in einem Betrieb mit Massenfertigung die Errichtung der Produktionsanlagen nur
einmal vor Beginn der Produktion stattfindet, eignen sich hier in besonderem Maße Spezialmaschinen,
die eigens für den Zweck des Betriebes konstruiert werden. Eine Massenfertigung eignet sich für
mechanisierte und automatisierte Produktionsprozesse. Betriebe mit Massenfertigung gestalten ihren
Fertigungsprozeß üblicherweise nach dem Prinzip der Fließfertigung.
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Eine Serienfertigung ist dadurch charakterisiert, dass mehrere Produkte, die sich aus vielen Einzelteilen
zusammensetzen und die auf Grund ihrer unterschiedlichen Konstruktion einen unterschiedlichen Fer
tigungsgang haben, in begrenzter Menge hergestellt werden. Produziert zum Beispiel ein Betrieb drei
verschiedene Autotypen, so ist das eine Serienfertigung; es bestehen hier drei Fertigungsstraßen, die
sich in ihrem technischen Aufbau unterscheiden.
Von einer Sortenfertigung spricht man dagegen, wenn es sich um Produkte handelt, die in der Art ihrer
Herstellung und des verwendeten Rohstoffes sehr eng miteinander verwandt sind. Sie unterscheidet
sich von der oben dargestellten Massenfertigung dadurch, dass die Zahl der produzierten Einheiten
einer Sorte begrenzt ist. Es erfolgt also von Zeit zu Zeit eine Umstellung der Produktion – wie bei
der Serienfertigung – auf eine andere Sorte. Von dieser unterscheidet sie sich, dass die verschiedenen
Sorten auf derselben Produktionsanlage hintereinander gefertigt werden können, während bei der
Serienfertigung dagegen produktionstechnische Unterschiede zwischen den einzelnen Produkten
bestehen. Bei einer Sortenfertigung gelangen in der Regel Universalmaschinen zum Einsatz, da die
Produktion aus Kostengründen möglichst mit denselben Betriebsmitteln erfolgen sollte.
Die Chargenfertigung stellt eine besondere Form dar; sie ist häufig in der chemischen Industrie
anzutreffen. Bei ihr wird die Größe einer bestimmten Erzeugnismenge, einer Charge, durch die Kapazität
der zur Verfügung stehenden Produktionsmittel, zum Beispiel der Abfüllanlagen, bestimmt.
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Losgrößenbestimmung
Ein wesentliches Problem jeder Produktionsplanung besteht darin, die optimale Produktionsmenge
oder auch optimale Losgröße zu bestimmen, das heißt die Fertigungsmenge, bei der sich unter
Berücksichtigung der auflagefixen und auflageproportionalen Kosten ein Minimum an Kosten pro
Einheit der produzierten Menge ergibt.
Unter auflagefixen Kosten versteht man dabei die Kosten, die von der Größe des Fertigungsloses,
das heißt von der Auflage unabhängig sind. Zu ihnen gehören in erster Linie die Kosten für die
Errichtung der betreffenden Anlagen beziehungsweise deren späterer Umbau. Je größer die Menge ist,
die produziert werden soll, desto mehr verteilen sich die auflagefixen Kosten auf die Gesamtstückzahl
des Fertigungsloses (Kostendegression). Die auflagefixen Kosten pro erzeugte Einheit können durch
Reduzierung der Häufigkeit des Sorten- oder Serienwechsels durch eine Vergrößerung der Fertigungslose
möglichst niedrig gehalten werden. Größere Fertigungslose führen andererseits jedoch auch zu größeren
Lagerbeständen und damit höheren Lagerhaltungkosten (auflageproportionale Kosten).
Das Problem der optimalen Losgrößenbestimmung stellt sich insbesondere für Betriebe mit Serien- und
Sortenfertigung.
Terminplanung
Ein weiteres wichtiges Problem jeder Produktionsplanung ist schließlich eine entsprechende
Terminplanung. Diese umfaßt dabei eine Durchlaufterminierung und eine Kapazitätsterminierung.
Aufgabe einer Durchlaufterminierung ist es, im Rahmen einer Produktionsplanung den zeitlichen Ablauf
der Produktion festzulegen. Sie wird ergänzt durch eine Terminfeinplanung, die den Produktionsablauf
zeitlich im Detail festlegt und zugleich die Reihenfolge bestimmt, in der die einzelnen Aufträge ausgeführt
werden sollen. Ihre Aufgabe ist es, unter Beachtung der technologisch bedingten Arbeitsabläufe, aber
ohne Berücksichtigung von Kapazitätsgrenzen Anfangs- und Endtermine für die mit den verschiedenen
Fertigungsaufträgen verbundenen Arbeitsvorgänge zu bestimmen. Um diese Termine festlegen zu
können, müssen die entsprechenden Informationen über die Ablaufstruktur jedes Auftrages und die
Durchlaufzeiten vorliegen; dabei setzt sich die Durchlaufzeit aus Rüst- und Bearbeitungszeit zusammen.
Auf der Grundlage der Ergebnisse einer so vorgenommenen Durchlaufterminierung werden im
Rahmen einer sich anschließenden Kapazitätsterminierung die Arbeitsvorgänge unter Berück-sichtigung
der Kapazitätsgrenzen zeitlich festgelegt.
Grundsätzliche Aufgabe einer Kapazitätsterminierung ist es, einen Ausgleich zwischen dem Kapazi
tätsangebot und der Kapazitätsnachfrage herzustellen.
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Dies kann entweder durch eine Anpassung der Kapazitäten, durch eine Anpassung der Belastungen oder
durch eine Kombination von beiden erfolgen. Abbildung 10 gibt einen Überblick über die möglichen
Maßnahmen einer derartigen Kapazitätsabstimmung (vgl. Abb. 10).
Abbildung 10:
Maßnahmen der Kapazitätsabstimmung
Kapazitätsbestimmung

Kapazitätsanpassung

Kapazitätserhöhung

• Überstunden
• Zusatzschichten
• Personalverlagerung
• Personaleinstellung
• Investitionen

Belastungsanpassung

Kapazitätsverminderung

• Kurzarbeit
• Schichtabbau
• Personalverlagerung
• Personalabbau
• Stillegungen

•
•
•
•

Belastungserhöhung

Belstungsverminderung

Terminverlagerung
Ausweichen
Zusatzaufträge
Instandhaltung

• Terminverlagerung
• Ausweichen
• Auswärtsvergabe

Als Ergebnis dieser Maßnahmen erhält man Vorgaben über die Anfangstermine und die Durchlaufzeiten
der Arbeitsvorgänge auf den einzelnen Kapazitätseinheiten für einen bestimmten Planungszeitraum, zum
Beispiel für eine Woche. Die sich anschließende Terminfeinplanung zur konkreten Kontrolle und Steu
erung des Produktionsprozesses legt dann den Fertigungsablauf zeitlich im einzelnen fest und bestimmt
zugleich die Reihenfolge, in der die einzelnen Produktionsaufträge ausgeführt werden. Ihre Aufgabe ist
es, dafür Sorge zu tragen, dass die erforderlichen Produktionsfaktoren auch tatsächlich bei Beginn der
Fertigung zur Verfügung stehen; sie hat in diesem Zusammenhang die Bereitstellung, Umstellung und
Einrichtung der Maschinen zu veranlassen und die erforderlichen Fachkräfte bereitzustellen, das heißt
einen genauen Maschinen- und Stellenbesetzungsplan aufzustellen.
IT-gestützte Produktionsplanung
Schon früh versuchte man, das oben deutlich gewordene Problem einer jeden Ablaufplanung, das in dem
Konflikt zwischen minimalen Durchlaufzeiten und maximaler Kapazitätsauslastung besteht, mit Hilfe
informationsverarbeitungs (IV-) gestützter Simultanmodelle zu lösen, einer Aufgabe, die sich jedoch
aufgrund einer zu hohen Komplexität der Entscheidungssachverhalte lange Zeit als zu aufwendig erwies.
Eine tatsächliche Planung des Kapazitätsbedarfes konnte erst durch den Einsatz des modular aufgebauten
Programmes MRP II (Manufacturing Resources Planning) erfolgen, das als Prototyp aller weiteren
Produktionsplanungs- und -steuerungs-Systeme (PPS-Systeme) bezeichnet werden kann. Unter PPSSystemen versteht man dabei Anwendungsprogramme, die die Planung, Steuerung und Überwachung
der Produktionsabläufe unter Mengen-, Termin- und Kapazitätsaspekten von der Angebotsbearbeitung
bis hin zum Versand zu unterstützen vermögen.
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Daneben ist aber auch eine enorme Entwicklung der Informationsverarbeitung (IV) einhergegangen, in
deren Rahmen es speziell um die Unterstützung bei der Beantwortung eher technischer Fragestellungen
geht. Wichtige diesbezügliche Systeme sind:
-- computerunterstützte Ingenieurtätigkeiten (Computer Aided Engineering/CAE),
-- computerunterstützte Konstruktion (Computer Aided Design/CAD),
-- computerunterstützte Planung (Computer Aided Planning/CAP),
-- computerunterstützte Fertigung (Computer Aided Manufacturing/CAM) und
-- computerunterstützte Qualitätssicherung (Computer Aided Quality Assurance/CAQ).
Diese Systeme, die im Wesentlichen auf den gleichen Datenbestand (Stücklisten, Arbeitspläne und
Betriebsmittel) zurückgreifen, wie er auch von den eher betriebswirtschaftlich orientierten PPSSystemen genutzt wird, werden mit diesen unter dem Begriff Computer Integrated Manufacturing
(CIM) zusammengefaßt. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, die Durchlaufzeiten eines Produktes
von der Konstruktion durch alle Stufen der Herstellung bis zum Versand zu verkürzen, dadurch die
Kapitalbindung zu verringern und eine größere Flexibilität in den Fertigungsabläufen zu erreichen.
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3.2.2	Grundgedanke der Produktions- und Kostentheorie
Die von den Unternehmen zur Produktion eingesetzten Güter bezeichnet man als Produktionsfaktoren;
sie stellen den Input oder den Faktoreinsatz dar, während die von den Unternehmen produzierten Güter
(Produkte) den Output oder die Ausbringung bilden.
Das Ziel der Produktionstheorie besteht nun darin, die funktionalen Zusammenhänge zwischen
der Menge der eingesetzten Produktionsfaktoren und der Menge der damit hergestellten Produkte
(Ausbringungsmenge) aufzuzeigen und darüber hinaus zu ermitteln, was dieser Verbrauch an
Produktionsfaktoren und letztlich die Produktion eines einzelnen Produktes kostet. Hierzu müssen
die ermittelten Verbrauchsmengen bewertet, also mit den Preisen der jeweiligen Produktionsfaktoren
multipliziert werden.
Eine Produktionsfunktion gibt dabei den quantitativen Zusammenhang zwischen den zur
Leistungserstellung einzusetzenden Produktionsfaktormengen und der Ausbringung M in der
Planungsperiode an. So hat etwa für ein Einproduktunternehmen, das die Produktionsfaktoren
h = 1,2,…,n in der Menge rh einsetzt, die Produktionsfunktion die allgemeine Form:
M = f (r1, r2, ....., rn ) mit rh > 0

Hinsichtlich der Beziehungen, die zwischen der Ausbringung und den Produktionsfaktoren bestehen,
lassen sich limitationale und substitutionale Produktionsfunktionen unterscheiden, je nachdem, ob für
eine gegebene Ausbringung ein technisch bindendes Einsatzverhältnis der Faktoren vorgeschrieben ist
oder nicht.
Darüber hinaus lassen sich linear-homogene, überlinear-homogene und unterlinear-homo-gene
Produktionsfunktionen unterscheiden, je nachdem ob sich die Ausbringungsmenge linear, überlinear
oder unterlinear verändert, wenn der Einsatz aller Produktionsfaktoren prozentual in gleichem
Umfang erhöht beziehungsweise gesenkt wird; liegt keiner dieser Fälle vor, spricht man von einer
inhomogenen Produktionsfunktion. Linear-homogene Produktionsfunktionen, bei denen also eine
gleichzeitige Vervielfachung der Einsatzmengen aller Produktionsfaktoren auch zu einer Vervielfachung
der Ausbringungsmenge führt, stellen üblicherweise die Basis dar, auf der die betriebswirtschaftliche
Produktionstheorie arbeitet.
Im Folgenden sollen nun die substitutionale und die limitationale Produktionsfunktion näher
betrachtet werden.
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Die substitutionale Produktionsfunktion wird durch folgende Eigenschaften charakterisiert:
-- Eine Verringerung der Einsatzmenge eines Faktors kann bei Konstanz der
Ausbringungsmenge durch verstärkten Einsatz eines anderen Faktors ausgeglichen werden.
-- Die Ausbringungsmenge kann durch veränderte Einsatzmengen nur eines Faktors bei
gleichzeitiger Konstanz der übrigen Faktoren beeinflußt werden.
-- Sofern der Austausch von Produktionsfaktoren nur in bestimmten Grenzen möglich ist,
also eine so genannte periphere Substitution vorliegt, werden substitutionale Produktionsfunktionen auch als ertragsgesetzliche Produktionsfunktionen bezeichnet.
Substitutionale Produktionsfunktionen sind durch folgenden Größen gekennzeichnet:
-- Durchschnittsproduktivität, das heißt der Quotient aus der Ausbringungmenge M und der
Einsatzmenge rh; und
-- Grenzproduktivität, das heißt die erste Ableitung der Ertragsfunktion nach dem variablen
Faktor h.
Die Art des Zusammenhanges zwischen der Entwicklung der Ausbringungsmenge M, der Durchschnittsproduktivität und der Grenzproduktivität ist dabei abhängig vom Typ der Ertragsfunktion.
Folgende Typen lassen sich in diesem Zusammenhang unterscheiden:
-- Ertragsfunktion mit zunächst zunehmenden, später abnehmenden Grenzerträgen,
-- Ertragsfunktion mit ständig zunehmenden Grenzerträgen,
-- Ertragsfunktion mit ständig abnehmenden Grenzerträgen und
-- Ertragsfunktion mit zunächst abnehmenden, später zunehmenden Grenzerträgen.
Gegen diese ertragsgesetzlichen Produktionsfunktionen wird in erster Linie eingewandt:
-- Ertragsgesetzliche Produktionsfunktionen beinhalten nur Faktoren, deren Einsatz durch
die Menge pro Planungsperiode gemessen wird, das heißt deren Einsatzdauer also fest
vorgegeben ist; die Möglichkeit einer zeitlichen Anpassung entfällt somit.
-- Die hier betrachteten Produktionsfaktoren können in beliebig kleinen Mengen vermehrt
oder vermindert eingesetzt werden, eine Voraussetzung, die in der Praxis jedoch zumindest
bei Betriebsmitteln und dem Faktor Arbeit in der Regel nicht möglich ist.
-- Ertragsgesetzliche Produktionsfunktionen besitzen nur für einen Gesamtbetrieb
Geltung. Eine Betrachtung einzelner Teilbereiche und eine Berücksichtigung technischer
Einflußgrössen ist damit nicht beziehungsweise nur bedingt möglich.
-- Schließlich ist die Voraussetzung einer (peripheren) Substitutionalität der Produktionsfaktoren für industrielle Verhältnisse als nicht repräsentativ anzusehen. Hier herrschen
vielmehr technisch bestimmte limitationale Beziehungen zwischen den Produktionsfaktoren vor.
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Substitutionale beziehungsweise ertragsgesetzliche Produktionsfunktionen gelten daher in der
Betriebswirtschaftslehre heute wegen ihrer geringen Realitätsnähe als wenig geeignet für eine theoretisch
fundierte Produktionsplanung. Ihnen wird allgemein lediglich noch eine didaktische Funktion zugeordnet,
um wichtige Grundbegriffe der Produktionstheorie verstehen zu lernen.
Limitationale Produktionsfunktion unterscheiden sich von den substitutionalen Produktions-funktionen
darin, dass hier die Grenzproduktivität gleich null ist. Ihr Einsatz ist technisch determiniert und sie findet
überwiegend in industriellen Erzeugnisprozessen Anwendung.
Die technisch determinierten Abhängigkeiten zwischen Faktoreinsatz und erstellter Leistung, die sich
in so genannten technischen Produktionskoeffizienten für jeden Leistungsfaktor ausdrücken lassen,
können dabei sowohl konstant als auch variabel sein. Funktionen mit konstanten Produktionskoeffizienten, zum Beispiel die Leontief-Produktionsfunktion, sind dadurch charakterisiert, dass sie
völlig unabhängig von der Inanspruchnahme betrieblicher Potenzialfaktoren eine unmittelbare, lineare
Beziehung zwischen Faktoreinsatzmenge und Ausbringungsmenge, zum Beispiel der Reifenverbrauch
in der PKW-Produktion, herstellen. Eine andere Art der Produktionsfunktionen, zum Beispiel der Typ
der Gutenberg-Produktionsfunktion, ist im Unterschied dazu durch variable Produktionskoeffizienten
merkmalsbestimmt.
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Von variablen Produktionskoeffizienten spricht man, wenn bei einer ansonsten limitationalen
Faktorkombination der Verbrauch einzelner Faktormengen nicht nur unmittelbar von der
Ausbringungsmenge abhängig ist, sondern auch von der Arbeitsintensität bestimmt wird.
Die bisher dargestellten produktionstheoretischen Grundlagen sind nunmehr das Fundament, auf dem
eine fundierte Analyse des Problems einer optimalen (= kostenminimalen) Produktionsaufteilung
vorzunehmen ist. Dabei wird zunächst die Vorgehensweise für den Fall untersucht, dass eine
ertragsgesetzliche Produktionsfunktion existiert.
Für die Produktionsaufteilungsplanung auf der Basis substitutionaler Produktionsfunktionen sind zwei
Fragestellungen relevant:
-- Es soll eine bestimmte Ausbringungsmenge produziert werden. Gefragt ist nach der
Faktorkombination, bei der die Kosten insgesamt minimiert werden. Hier spricht
man von totaler Anpassung, weil die Einsatzmengen aller Faktoren als beeinflußbar
unterstellt werden.
-- Die Einsatzmenge des eines Faktors wird variiert, während die Einsatzmengen der
anderen Produktionsfaktoren konstant bleiben (partielle Anpassung). Gefragt ist nach der
Entwicklung der Gesamtkosten, Durchschnitts- und Grenzkosten in Abhängigkeit der
variablen Faktoreinsatzmenge.
Bei der totalen Anpassung ist die Minimalkostenkombination erreicht, wenn das Verhältnis der
Faktorpreise dem Verhältnis der Grenzproduktivitäten der Faktoren entspricht.
Bei einer partiellen Anpassung sind umfangreichere Berechnungen nötig.
Auch für die limitationalen (Gutenberg-) Produktionsfunktionen läßt sich eine Produktionsaufteilungsplanung durchführen.
Man unterscheidet hier folgende Kostenfunktionen:
-- Mengen-Kosten-Leistungsfunktion; hier werden die Kosten pro Mengeneinheit eines
bestimmten Erzeunisses angegeben, die pro Einheit und mit einer vorgegeben Intensität
produziert werden.
-- Zeit-Kosten-Leistungsfunktion; hier werden die Kosten pro Zeiteinheit bestimmt, die an
einem bestimmten Produkt in Abhängigkeit von der Leistung erfolgen.
-- Gesamtkostenfunktion; hier werden die Kosten einer Planungsperiode bestimmt. Sie ist
definiert als Produkt der Zeit-Kosten-Leistungsfunktion und der Beschäftigungszeit.
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-- Grenzkostenfunktion; man unterscheidet hier in zeitliche und intensitätsmäßige
Anpassung. Bei zeitlicher Anpassung entsprechen die Grenzkosten in bezug auf die
Ausbringungsmenge den Stückkosten der Mengen-Kosten-Leistungsfunktion bei konstanter
Intensität. Bei intensitätsmäßiger Anpassung werden die Grenzkosten aus der Ableitung der
Zeit-Kosten-Leistungsfunktion nach der Intensität ermittelt.
Fazit: Eine der Produktion vorausgehende Produktionsplanung umfaßt die Planung des Produktionsprogrammes und die Planung des Produktionsablaufes. Die wesentliche Aufgabe einer Produktionsablaufplanung ist es, festzulegen, mit welchem Fertigungsverfahren, in welcher Zeit und an welchem Ort die
geplanten Produktmengen erzeugt werden sollen. Einem Unternehmen stehen als Fertigungsverfahren
die Fließfertigung und die Werkstattfertigung zur Verfügung. Die Anwendung des Prinzips der Fließfertigung ist vor allem dort zweckmäßig, wo nur wenige Typen in großen Serien für den Markt produziert
werden sollen. Sowohl bei Fließ- und Werkstattfertigung, den beiden Fertigungsverfahren, als auch bei
Einzel- und Mehrfachfertigung, den beiden Fertigungstypen, vermag heute eine Unterstützung durch
eine entsprechende Informationsverarbeitung (IV) zu Wettbewerbsvorteilen zu führen.

3.3	Marketing
Absatz und Marketing
Absatz stellt die letzte Phase des Betriebsprozesses dar; er schließt den betrieblichen Wertekreislauf, indem
er über die Verwertung der Betriebsleistung, also durch Verkauf von Sachgütern und Dienstleistungen,
den Rückfluß der im Betrieb eingesetzten Geldmittel ein
leitet und damit die Fortsetzung der
Produktion ermöglicht.
Marketing dagegen ist eine Konzeption der Unternehmensführung, bei der alle betrieb
lichen
Aktivitäten auf die gegenwärtigen und zukünftigen Erfordernisse der Märkte ausgerichtet werden. Es
beinhaltet einen gezielten Einsatz von Marketinginstrumenten, der Produkt-, Preis-, Distributionsund Kommunikationspolitik. Marketingorientiertes Unternehmensverhalten bedeutet darüber hinaus
oftmals auch ein gestaltendes Einwirken, das heißt eine systematische Verhaltensbeeinflußung
der Nachfrager.
Man kann den Wandel im Absatzbereich der Unternehmung, den Übergang vom Vertrieb der Produkte
und Dienstleistungen zum Marketingmanagement in drei Entwicklungsphasen darstellen (vgl. Abb. 11).
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Abbildung 11:
Vom Absatz zum Marketing
früher

Absatz

Entwicklungsphasen
Wandel der
Führungsgrundsätze

1. Produktionsorientierung
2. Verkaufsorientierung
3. Marketingorientierung

heute

Marketing

Verkäufermarkt
Käufermarkt

Der ersten Phase der Produktionsorientierung, die ihre historischen Wurzeln im 19. Jahrhundert hat
und die durch die Situation eines Verkäufermarktes gekennzeichnet war, die Marktmacht lag also beim
Verkäufer, folgte eine Phase der Verkaufsorientierung, in der sich Sättigungserscheinungen abzeichneten
und die durch eine Erhöhung der Verkaufsanstrengungen gekennzeichnet war. Ausgangspunkt aller
unternehmerischen Planungsüberlegungen bildete jedoch nach wie vor die Produktion.
Die heute in allen hochentwickelten marktwirtschaftlichen Volkswirtschaften vorherrschende Phase
der Marketingorientierung schließlich stellt die Reaktion der Unternehmer auf die wachsende Macht
des Verbrauchers (Käu
fermarktkonstellation) und die veränderten Umweltbedingungen dar, also
das Ergebnis eines aggressiv umworbenen Käufermarktes mit all seinen Begleiterscheinungen. Der
zusätzliche Wandel von einem Wachstums- zu einem Verdrängungswettbewerb hat darüber hinaus die
Notwendigkeit konkreter rechtlicher Rahmenbedingungen bezüglich der Gewährleistung eines fairen,
dem Konsumenten zum Nutzen gereichenden Wettbewerbs größer werden lassen.
Die Marketing-Wissenschaft hat heute die Aufgabe, neben der Beschreibung und Analyse
bestehender Sachverhalte diesbezügliche Entscheidungsregeln bereitzustellen.
Voraussetzung für den im Mittelpunkt des Marketing stehenden marktorientierten Einsatzes des
absatzpolitischen Instrumentariums, dem „Handwerkszeug“ des Marketing-Managers, ist eine fundierte
Marketingplanung.
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3.3.1	Marketingplanung
Der Prozeß der Marketingplanung kann in drei Stufen dargestellt werden: Der Festlegung der
Marketingziele in der ersten Stufe folgt – im weitesten Sinne – ein Sammeln von Informationen
(Marktforschung), die in Prognosen, Vorausschätzungen von wahrscheinlich eintretenden Ereignissen,
ihren Niederschlag finden. Prognosen bilden Voraussetzungen für die dritte Stufe, dem Ausarbeiten
von Alternativplänen zur Zielerreichung, der Abstimmung mit anderen Teilplänen und Planzielen und
schließlich der Entscheidung für einen Marketingplan. Dieser Plan stellt das Soll dar, das später im
Rahmen der Überwachung mit dem Ist verglichen (Erfolgskontrolle) und nötigenfalls korrigiert werden
muß (Marketing-Controlling).
Ein Marketingplan umfaßt die Planung des zukünftigen mengen- und wertmäßigen Absatzes/Umsatzes
(der nächsten Periode oder längerer Zeiträume), die Festlegung der in diesem Zusammenhang zu
ergreifenden absatzpolitischen Maßnahmen, um das gesetzte Absatzziel zu erreichen sowie die
Bestimmung der hierbei entstehenden Kosten. Vor dem Aufstellen des Absatzplanes ist es notwendig,
dass der Betrieb möglichst alle Informationen besitzt, die zu seiner Aufstellung gebraucht werden.
Der Absatz eines Betriebes wird nun aber in erster Linie „von außen“, also von der Entwicklung der
Nachfrage bestimmt; so ergibt sich hier als betriebliches Sonderproblem die Erkundung des Marktes:
Die Marktforschung.
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Marktforschung
Marktforschung ist eine systematische Datenbeschaffung, -verarbeitung und -in
terpretation mit
dem Ziel der Informationsgewinnung über objektive (quantitative) und sub
jektive (qualitative)
Marktsachverhalte und Marktentwicklungen, die zur Grundlage von Entscheidungen über den Einsatz
der Marketinginstrumente werden.
Markforschung hat die Aufgabe, Marktchancen und Marktrisiken frühzeitig sichtbar und be
rechenbar zu machen und trägt deshalb zu einer Präzisierung und Objektivierung betrieb
licher
Entscheidungsprozesse bei.
Bereiche der Marktforschung sind zunächst einmal vor allem die Nachfrageforschung, die die
Erstellung von Prognosen für die Entwicklung der Nachfrage zum Ziel hat, sowie die Lieferung
von Informationen, diese Nachfrage entsprechend den eigenen Zielsetzungen zu beeinflussen.
Produktverwendungsmöglichkeiten, Bedürfnisträger, Änderungen in der Bedürfnisstruktur sowie die
Preiselastizität der Nachfrage sind hierbei wichtige Untersuchungsgegenstände.
Weitere Felder sind
-- die Konkurrenzforschung, bei der es um Daten der „direkt“ oder „indirekt“ konkurrieren
den Unternehmen geht (Anzahl, Namen, Mitarbeiter, Umsätze, eingesetzte absatzpoliti
sche Instrumente),
-- die Absatzforschung, die das Finden einer optimalen Distributionsstruktur zum Ziel
hat sowie
-- die Werbeforschung, die Kenntnisse über die Zahl und die Art der möglichen Werbemittel,
die Kosten des Einsatzes dieser Werbemittel und deren Leistungsfähigkeit vermitteln soll.
In den letzten Jahrzehnten gewinnt in diesem Zusammenhang auch eine Technologieforschung immer
mehr an Bedeutung.
In der Markforschung bedient man sich nach Maßgabe des jeweiligen Untersuchungsobjektes
verschiedener Forschungsverfahren. Grundsätzlich werden zwei Forschungsverfahren unter-schieden:
Sekundärforschung und Primärforschung.
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Sekundärforschung
Bei der Sekundärforschung geht es um die Heranziehung und die Auswertung desjenigen Materials, das
bereits vorhanden ist („desk research“). Dabei unterscheidet man die interne Sekundärforschung, bei der
etwa Umsatz- und Vertriebskostenanalysen wichtige Unterlagen darstellen. Die den jeweiligen betrieblichen
Bedürfnissen angepaßte Aufgliederung der Umsätze ist für ihre Aussagefähigkeit ausschlaggebend. So
ist etwa eine wert-und mengenmäßige Erfassung der Umsätze in der Zeit, aufgespalten nach Produkt/
Produktgruppen, Umsatz- und Gewinnanteilen, eine wichtige Grundlage für Überlegungen, das
Absatzprogramm zu rationalisieren. Weitere wichtige Aufspaltungen sind die nach Absatzbezirken
und Abnehmern. Außerdem ist das Verhältnis zwischen Umsatz und Auftragseingang zu berück
sichtigen. Die Absatzplanung erfordert nicht nur eine genaue Planung der Absatzmengen und -werte,
sondern auch der Vertriebskosten, besonders der Kosten der einzelnen absatzpolitischen Maßnahmen.
Hierzu ist ein gut ausgebautes Rechnungswesen erforderlich. Untersuchungen und Beobachtungen der
Vertriebskosten bilden eine Grundlage für das Durchdenken und Abwägen zukünftig einzusetzender
Marketinginstrumente. Zu den Quellen einer externen Sekundärforschung gehören die Wirtschaftsteile
der einschlägigen Zeitungen, deren Anzeigenteile (Tätigkeit der Konkurrenz), Veröffentlichungen von
Markt- und Konjunkturforschungsinstituten, Messeberichte, Branchenadressbücher sowie amtliche
Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter und des Statistischen Bundesamtes. Das Material
ist in der Regel über das Internet relativ schnell und billig erhältlich. Es weist allerdings oftmals den
Nachteil auf, dass es veraltet ist und vor allem, dass es nicht auf die speziellen Fragestellungen genau
zugeschnitten ist (fehlende Problemadäquanz).
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Primärforschung
Im Gegensatz zur Sekundärforschung beinhaltet die Primärforschung einen direkten Kontakt zu den
Marktteilnehmern („field research“). Als Verfahren unterscheidet man hier vor allem die Beobachtung
(einschließlich der Selbstbeobachtung), deren Ergebnisse etwa bei Geschäftsöffnungszeiten Bedeutung
erlangen können, die Befragung (Interview) und als schließlich aufwendigste Form den Test
(Experiment). Wichtige Anwendungsmöglichkeiten sind in diesem Zusammenhang etwa die so genannten
Verbraucherpanels, im Hinblick auf eine bestimmte betriebliche Fragestellung aufgestellte Haushaltsbudgets
(auf den Einzelhandel angewendet werden sie shop-audits genannt), sowie Leser/Rundfunkhörer- und TVSeher-Analysen. Von besonderer Bedeutung ist bei der Primärforschung die Auswahl der Erhebungsverfahren,
wobei es zunächst um den Umfang der Erhebung, das heißt der Beobachtung, Befragung oder des Tests
geht. Totalerhebungen werden dabei aus Kosten- und Zeitgründen nur sehr selten vorgenommen, in der
Regel begnügt man sich mit Teilerhebungen, das heißt nur einen ausgewählten Teil der Personen (nach
dem Stichprobeverfahren – dabei gilt eine Probe als repräsentativ, wenn sie von gleicher Beschaffenheit wie
die Gesamtheit ist) zu erfassen und von den Äußerungen dieses Teiles auf das Verhalten, die Meinungen
und Motive der Gesamtheit zu schließen. Eine wichtige Entscheidungsproble
matik stellt in diesem
Zusammenhang die Frage dar, ob man derartige primäre Marktforschungsmaßnahmen von eigenen, unter
Umständen billigeren, aber auch „betriebsblinden“ oder aber von fremden, über das entsprechende „Knowhow“ verfügenden, allerdings oft sehr teuren Mitarbeitern durchführen lassen soll.
In rechtlicher Hinsicht sind bei betrieblichen Marktforschungsaktivitäten vor allem Fragen des
Datenschutz- und Standesrechtes zu beachten.
Marktsegmentierung
Marktsegmentierung ist die Zerlegung des Gesamtmarktes einer Unternehmung in (intern gleichartige/
extern sich unterscheidende) Segmente nach bestimmten Kriterien als Grundlage für eine differenzierte
Marktbearbeitung.
Ziele sind in erster Linie ein optimal abgestimmter Einsatz der Marketinginstrumente sowie eine effiziente
Aufteilung des Marketingbudgets. Grundsätzlich darf selbstverständlich der Segmentierungsaufwand
nicht größer sein als der zusätzlich dadurch zu erreichende Nutzen.
Die zu bildenden Segmente (Teilmärkte) stellen in der Regel aktuelle oder auch potenzielle Käufergruppen
dar. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Käufer oftmals nicht mit dem Verwender identisch ist; in
derartigen Fällen müßte korrekterweise zunächst geprüft werden, ob der Käufer autonom handelt oder
ob er vom Verwender beeinflußt worden ist. Im letzteren Fall müßte es also gelten, den Kaufbeeinflusser
zu erfassen. Noch schwieriger wird die Sachlage, wenn der Kaufbeeinflusser weder Käufer noch
Verwender ist, zum Beispiel also bei Architekten oder Ärzten. Da hier die Markterfassung sowohl auf
methodische Schwierigkeiten wie auch auf damit verbundene Kostenprobleme stößt, beschränkt man
sich diesbezüglich außer in offensichtlichen Fällen in der Regel auf den Käufer.
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Die Kriterien zur Markterfassung sollten grundsätzlich so gewählt werden, dass die sich ergebenden
Segmente für Marketinginstrumente verwertbar sind. Man unterscheidet:
1. „Klassische“ (demographische) Kriterien
1.1 Sozio-demographische und sozio-ökonomische Kriterien:
-- Alter,
-- Geschlecht,
-- Einkommen,
-- Haushaltsgröße und
-- Soziale Schicht (= Ausbildung, Beruf und Einkommen).
In der Regel werden Kriterien zur Erhöhung ihrer Aussagekraft kombiniert verwendet, wie folgendes,
stark vereinfachte Beispiel verdeutlichen mag (vgl. Abb. 12).
Abbildung 12:
Marktsegmentierung nach klassischen Kriterien

1.2 Geographische Kriterien:
-- Dorf, Kleinstadt, Großstadt,
-- Norddeutschland, Süddeutschland und
-- Entwicklungsland, Schwellenland, Industrienation.
Diese „klassischen“ Kriterien erlauben zwar eine relativ leichte Erfassung des Marktes; aufgrund
einer jedoch in den westlichen Industrienationen immer stärker zu beobachtenden diesbezüglichen
Nivellierung des Kaufverhaltens finden sie – vor dem Hintergrund der Entwicklung zum modernen
Marketing-Management – heute jedoch mehr und mehr Ergänzung durch neue Kriterien.
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2. „Moderne“ (psychographische) Kriterien
Zu diesen Kriterien gehören unter anderem:
-- Einstellungen gegenüber bestimmten Produkten; eine derartige Marktsegmentierung läßt in
erster Linie leichter Marktlücken erkennen, wie folgendes fiktive Beispiel eines SmartphoneAnbieters verdeutlichen mag (vgl. Abb. 13). Im Rahmen einer so durchgeführten
Marktsegmentierung sollten die Kunden die bestehenden Firmen auf dem Markt in ein
derartiges Fadenkreuz einordnen; es ist leicht ersichtlich, dass auf dem Gebiet technisch
hochwertiger, gleichzeitig aber leicht bedienbarer Geräte eine Marktlücke besteht, die es im
Folgenden dann näher zu analysieren gilt.
Abbildung 13:
Marktsegmentierung nach psychographischen Kriterien
relativ einfach bedienbar
AE

technisch relativ
hochwertig

C
F

technisch relativ
einfach

B

relativ schwierig bedienbar

-- Allgemeine Persönlichkeitsmerkmale; diese werden heute ebenfalls oftmals als Kriterien
herangezogen. Da man aus der Psychologie weiß, dass derartige Persönlichkeitsmerkmale
wie Selbstbewußtsein, Kontaktfreudigkeit oder auch Geiz vielfach mit einem bestimmten
Konsumverhalten positiv oder negativ korrelieren, zum Beispiel Verantwortungsbewußtsein
mit geringem Alkoholkonsum, können darauf von den betreffenden Unternehmen wertvolle
Rückschlüsse auf einen entsprechenden Einsatz der Marketinginstrumente gezogen werden.
-- Verhaltensmerkmale; auch Verhaltensmerkmale werden heute ebenfalls meist als
ergänzende Kriterien herangezogen. So hat etwa ein Autowaschmittelhersteller für das
Marktsegment „gesellschaftlich orientierte“ Kunden ein anderes Produktprogramm
(Universalmittel) anzubieten als für das Marktsegment „handwerklich orientierte“ Kunden,
die eher eine größere Vielfalt bevorzugen.
Dem Grundprinzip eines modernen Marketing entspricht heute eine differenzierte Markt-bearbeitung,
das heißt ein Erreichen aller Marktsegmente mit entsprechenden Produkten/ Marketingprogrammen.
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Daneben unterscheidet man noch die so genannte konzentrierte Marktbearbeitung, die Konzentration
mit einem oder einigen wenigen Produkten/Marketingprogrammen auf ein oder einige wenige, in der
Regel mit besonders hoher Kaufkraft ausgestattete Segmente des Marktes. Diese weist in erster Linie
für kleinere Unternehmen Vorteile auf, die nicht über genügend Finanzkraft verfügen (oder es auch gar
nicht wollen, wie zum Beispiel Porsche), den Gesamtmarkt abzudecken.
3.3.2	Marketinginstrumente
Marketinginstrumente oder absatzpolitische Instrumente sind absatzmarktbeeinflussende Aktivitäten,
ein Tun oder auch ein Unterlassen, zur Förderung der betrieblichen Zielerfüllung. Sowohl in der
Marketingtheorie wie auch der Marketingempirie (Praxis) findet man diesbezüglich am häufigsten einen
Katalog, der vier Hauptinstrumente umfaßt:
-- Produktpolitik,
-- Preispolitik,
-- Distributionspolitik und
-- Kommunikationspolitik.
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Produktpolitik
Produkt- oder auch Dienstleistungspolitik umfaßt allgemein die marktgerechte Gestaltung der Produkte
oder der Produktgruppen beziehungsweise des gesamten Programmes oder Sortimentes. Produktpolitik
wird als das „Herz des Marketing“ bezeichnet; sie steht damit im Mittelpunkt aller absatzpolitischen
Überlegungen; den anderen Instrumenten wird im Rahmen dieses Ansatzes dagegen oft lediglich eine
flankierende Funktion zugewiesen. Diese selbstverständlich nicht von allen geteilte Meinung begründet
sich vor allem auf der Beobachtung eines ständig zunehmenden Qualitätswettbewerbes, das heißt nur
über die Qualität können sich heute viele Produkte noch im Wettbewerb profilieren. Darüber hinaus
ist nennenswertes langfristiges Wachstum (in der Marktwirtschaft wird Stillstand ja oftmals schon mit
Rückschritt gleichgesetzt) in der Regel nur über Innovationen zu erreichen.
Neben Umsatz- und Gewinnsteigerung kann vor allem auch Risikostreuung ein wichtiges Ziel der
Produktpolitik darstellen.
Vor einer Behandlung der verschiedenen produktpolitischen Entscheidungstatbestände erscheint es
zunächst sinnvoll, einmal die Komponenten/Elemente eines Produktes als Ansatzpunkte diesbezüglicher
produktpolitischer Überlegungen näher zu betrachten: Neben dem Grundelement, das den Grundnutzen
für den Verbraucher darstellt, also am Beispiel des Telefons „telefonieren“, am Beispiel einer Lampe
„leuchten“, unterscheidet man in der Regel vier Zusatzelemente (^ Zusatznutzen):
-- Technische Eigenschaften, zum Beispiel das Material oder die Konstruktion,
-- ästhetische Eigenschaften, zum Beispiel Form/Design, Farbe und Verpackung,
-- symbolische Eigenschaften, vor allem die Marke und damit verbunden ein Image und
schließlich die
-- Zusatzleistung; zu diesen heute immer wichtiger werdenden Eigenschaften eines Produktes
zählt man die Beratung, Garantieleistungen, also den Kundendienst im weiteren Sinne.
Hinsichtlich dieser Komponenten gilt es im Folgenden, kurz auf drei Einzelaspekte näher einzugehen,
nämlich die Verpackung, die Marke und den Kundendienst.
Die ursprüngliche Schutz- und Qualitätssicherungsfunktion einer Verpackung fand im Lau
fe der Zeit Ergänzung durch eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen. Hierzu gehören, neben einer
Verkaufsförderungs-, einer Beratungs- und Informations- und einer Logistikfunktion, heute vor allem
auch eine Recyclingfähigkeit.
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Veränderte Kaufgewohnheiten, das heißt der Trend zur Selbstbedienung und eine wachsen
de
Popularität von Einwegverpackungen haben den Verpackungsmüllberg in den letzten Jahren enorm
wachsen lassen. Die Reaktion des Gesetzgebers in Form des Abfallgesetzes und seiner diesbezüglichen
Konkretisierung in der Verpackungsverordnung von 1991 stellen die Verpackungspolitik des Handels,
der Konsumgüterindustrie sowie der Packmittelhersteller vor große Herausforderungen.
Eine Marke dient zur Identifikation eines Produktes (Differenzierungsmittel). Verkaufsförderung, Aufbau
von Markentreue sind daneben ebenso wichtige Aspekte einer Marke, wie die Schaffung preispolitischer
Spielräume oder die Möglichkeit der Erschließung neuer Distributionskanäle durch eine Zweitmarke.
Eine Marke besteht aus einem Namen („brand name“) und einem Zeichen/Symbol/Farbe („brand mark“);
so sind zum Beispiel die Fahrzeuge der AUDI AG durch den Namen „AUDI“ und die „fünf Ringe“ im
Bewußtsein der Kunden verankert.
Die im Rahmen einer Markenpolitik grundlegende Anfangsentscheidung eines Unternehmens besteht
darin, ob überhaupt, und wenn ja, wie die Produkte markiert werden sollen.
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Einem Unternehmen stehen hinsichtlich der Wahl des Markennamens für ein neues Produkt grundsätzlich
drei Strategien zur Verfügung:
-- Sortimentsmarkenstrategie; hierbei erhalten alle Produkten den gleichen Namen, etwa den
des Eigentümers der Firma. Diese Strategie, die vor allem in der Lebensmittelbranche häu
fig Anwendung findet, wie die Beispiele Trumpf, Ritter, Sprengel, Lind, Maggi oder Knorr
belegen, weist den Vorteil relativ geringer Marketingkosten für das einzelne Produkt auf, da
dieses durch den einheitlichen Namen vom Sortiment „mitgetragen“ wird.
-- Monomarkenstrategie; hier erhält jede Produkt einen individuellen Namen. Eine völlige
Unabhängigkeit vom übrigen Sortiment erlaubt eine freie Ansiedlung am Markt, vor allem
aber kann „Marktversagen“ keine weitreichenderen Auswirkungen haben.
-- Kombinationsmarkenstrategie; durch Kombination von Sortiments- und individuellem
Namen, zum Beispiel „VW-Golf “, wird hier versucht, die Vorteile der beiden anderen
Strategien („Starthilfe“ und „Individualisierung“) miteinander zu verknüpfen.
Nicht alle „markierten“ Artikel sind selbstverständlich auch Markenartikel. Von Markenartikeln spricht
man erst, wenn gleichbleibende Qualität, überregionaler Vertrieb und hoher Bekanntheitsgrad über
einen längeren Zeitraum vorliegen.
Die Marke, diesem wichtigen Kapital des Unternehmens, muß entsprechender Schutz zuteil werden.
Einem derartigen Schutz dient das Markengesetz von 1995, verstärkt durch das Produktpirateriegesetz.
Kundendienstmarketing weist heute viele Überschneidungen zu kommunikationspoliti
schen
Instrumenten auf; neben der Schaffung von langfristigen Präferenzen beim Kunden dient es vor
allem auch einer fundierten Informationsgewinnung im Betrieb, etwa in Bezug auf eine effiziente
Ersatzteilplanung oder auch Produktverbesserungen.
Die

nachstehende

Übersicht

verdeutlicht

in

diesem

Zusammenhang

Entscheidungstatbestände (vgl. Abb. 14):
Abbildung 14:
Kundendienstmarketing
Zeit
Funktion

akquisitorisch

technisch

vor Kauf

nach Kauf

Parkmöglichkeiten,
Empfang/Vermittlung,
Kinderspielplatz, Cafe,
Beratung/Information,
Bestelldienst usw.

Verpackung, Zustellung,
Umtauschrecht usw.

Technische Beratung,
Ausarbeiten von
Lösungsalternativen,
Lieferung zur Probe
usw.

Montage, Kundenschulung/
Einweisung/Wartung/
Reparaturdienst/
Ersatzteilversorgung usw.
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In Marketingtheorie und -empirie unterscheidet man folgende Formen produktpolitischer Aktivitäten
(vgl. Abb. 15).
Abbildung 15:
Produktpolitische Aktivitäten
Produktpolitik

Modifikation/Variation ("relaunch")

Eliminierung

Innovation

Differenzierung

Diversifikation

horizontal

vertikal

lateral

Bei einer Modifikation oder einem „relaunch“ (Wiederbelebung), der wohl häufigsten Form,
produktpolitisch aktiv zu werden, werden dabei zunächst bestimmte Eigenschaften, also etwa die Form,
die Farbe oder auch die technische Ausstattung eines bestehenden Produktes verändert. Innovationen,
also neue Produkte, können für bestehende Märkte (Differenzierung), aber auch für neue Märkte
(Diversifikation) geschaffen werden.
Die Diversifikation kann horizontal, vertikal oder lateral ausgeprägt sein. Eine horizontale Diversifikation
liegt vor, wenn die neuen Produkte in einem sachlichen Zusammenhang zum vorhandenen Programm
stehen, wenn also – zumindest teilweise – die gleichen Produktionsfaktoren zum Einsatz gelangen, zum
Beispiel bei einer Brauerei, die auch Limonade herstellt und vertreibt. Ziel dieser häufigsten Form der
Diversifikation ist vielfach ein Auslasten ungenutzter Kapazitäten. Bei der vertikalen Diversifikation
findet das bestehende Programm durch Produkte der Vor- oder Nachstufe eine Ergänzung, in obigem
Beispiel also, wenn die Brauerei Hopfenfelder – vorstufig – beziehungsweise Gaststätten – nachstufig –
erwirbt und betreibt. Ziel ist in erster Linie eine Sicherung der Beschaffungs- und der Absatzmärkte.
Bei der lateralen Diversifikation schließlich stehen die neuen Produkte in keinem sachlichen Zu
sammenhang mehr zu den vorhandenen Angebotsprogrammen; durch diese chancen- (Einstieg in
zukunftsträchtige Branchen), aber auch risikoreichste (oftmals fehlendes Management-“Know-How“)
Form der Diversifikation entstehen so genannte Mischkonzerne (Konglomerate).
Als letzte Form, produktpolitisch aktiv zu werden, ist schließlich noch die Eliminierung zu nennen, bei
der es um die Herausnahme einzelner Produkte beziehungsweise ganzer Produktgruppen geht.
Das folgende Beispiel eines Automobilherstellers mag dies im einzelnen noch einmal verdeutlichen
(vgl. Abb. 16).
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Abbildung 16:
Produktpolitische Aktivitäten am Beispiel eines Automobilherstellers
Bisheriges

Modifikation

Differenzierung

Diversifikation

Eliminierung

Programm
PKW

Kombi
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Kombi

PKW

Kombi

PKW

Kombi
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A2
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Ein Innovationsprozeß von Produkten und Dienstleistungen läßt sich idealtypisch in folgende Phasen
unterteilen:
-- Ideengewinnung,
-- Ideenprüfung und
-- Ideenrealisierung.
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In der ersten Phase stehen einem Unternehmen in der Regel eine Vielzahl interner Ideenquellen
(Anregungen aus den verschiedenen Abteilungen, betriebliches Vorschlagswesen, Umsatz- und
Kundendienstanalysen) sowie externer Ideenquellen (Kunden, Händler, Liefer
anten, Konkurrenz,
Forschungsinstitute, Verbände, Berater) zur Verfügung. Unterstützt durch die jeweils geeigneten
Kreativitätstechniken (Brainstorming, Morphologischer Ka
sten) gelangt man zu einer Reihe von
Innovationsideen, die es anschließend zu prüfen gilt. Neben den bekannten Verfahren der betrieblichen
Investitionsrechnung, zum Beispiel der Kapitalwertmethode, gewinnen dabei in diesem Zusammenhang
die so genannten Punktbewertungsmodelle („Scoring-Modelle“) immer mehr an Bedeutung. Anhand
sorgfältig auszuwählender, vorteilhafterweise gewichteter Kriterien sind die einzelnen Produktideen
(ähnlich wie bei der Nutzwertanalyse) zu bewerten. Folgendes, stark vereinfachtes Beispiel mag diesen
Sachverhalt noch einmal verdeutlichen (vgl. Abb. 17).
Hat ein Unternehmen unter mehreren Ideen auszuwählen, so wird es sich für die Idee entscheiden, die
die höchste Gesamtbewertungsziffer erzielt. Ist nur eine Idee auf diese Weise zu prüfen, so muß eine
Mindestkennziffer festgelegt werden.
Derartige Scoring-Modelle können selbstverständlich auch im Zusammenhang mit Überlegungen
hinsichtlich einer Produkteliminierung angewandt werden. Mögliche Kriterien wären hier etwa die
Auswirkungen auf das bestehende Programm (Verlust des Vollsortimentes, Imageverluste), können
die bestehenden, dann frei werdenden Kapazitäten anderweitig genutzt werden oder bleiben sie als
Kostenfaktor bestehen, kann durch (nicht zu umfangreiche) Modifikationen/Marketingstrategien eine
Verbesserung der Marktsituation erzielt werden, wie sind die langfristigen Chancen?
Abbildung 17:
Scoring-Modell
Kriterium

Gewicht

Schlecht
1

2

gut
3

4

Bewertungskennziffer

5

geeignet zur Auslastung freier
Produktionskapazitäten

0,3

Beziehung zum bestehenden
Produktprogramm

0,1

Geeignet, über die bestehende Vertriebsorganisation abgesetzt zu werden

0,1

Image

0,1

x

0,3

Langfristige Umsatz- und Gewinnaussichten

0,4

x

1,2

1

Download free eBooks at bookboon.com

75

x

0,6
0,3

x
x

0,5

2,9

Einfach lernen! Betriebswirtschaft

Betrieblicher Leistungsprozess

Programmpolitik
Programm-/Sortimentspolitik beinhaltet Entscheidungstatbestände hinsichtlich der art- und der
mengenmäßigen Zusammensetzung des Absatzprogrammes. Die artmäßige Zusammensetzung bezieht
sich dabei auf die Programmbreite, das heißt die unterschiedlichen Produktarten/-gruppen und die
Programmtiefe, das heißt die verschiedenen Ausführungen/Modelle der jeweiligen Produktarten. Ziel
ist ein optimal zusammengesetztes Produkt-/ Dienstleistungsprogramm.
Die mengenmäßige Zusammensetzung des Programmes je Produkttyp hängt in erster Linie von
den Absatzprognosen und den Produktionskapazitäten/Beschaffungsmöglichkeiten ab. Beide
Voraussetzungen bergen in der Regel große Unsicherheiten in sich. Analytische Lösungsverfahren für
dieses komplexe Problem stehen daher gegenwärtig nur in geringem Umfang zur Verfügung. In der
Praxis ist hier meist das „unternehmerische Fingerspitzengefühl“, das Marktgespür entscheidend.
Als Grundlage programmpolitischer Analysen findet man – vor allem in der Theorie – das „LebenszyklusModell“.
In der Praxis treten heute zur Bewältigung strategischer Marketingprobleme immer mehr umfassende
Analysetechniken in den Vordergrund; zu ihnen zählt vor allem die Portfolio-Technik, mit deren Hilfe
sich Strategien für bestimmte Produktgruppen ableiten lassen.
Während lange Zeit lediglich operative Entscheidungstatbestände im Mittelpunkt des Marketing standen,
haben in den letzten Jahren veränderte Markt- und Umweltbedingungen ein verstärktes Hinwenden zu
einem eher strategischen Marketingdenken initiiert. Der Amerikaner Michael E. Porter hat hier mit
seinen Analysen hinsichtlich der Generierung von Wettbewerbsvorteilsstrategien in unterschiedlichen
Markt- und Branchensituationen die Marketingwissenschaften nachhaltig inspiriert. Dabei ist die
Konkurrenzorientierung gleichran
gig neben die traditionelle Kundenorientierung getreten, eine
Konkurrenzorientierung, bei der es heute gilt, vom Besten – auch aus anderen Branchen – zu lernen
(„Benchmarking“). Darüber hinaus gilt es heute, bestehende Unternehmensorganisationen von Grund
auf neu zu strukturieren, das heißt statt eines Optimierens einzelner Funktionsbereiche, zum Beispiel
des Vertriebes, ganze Betriebsprozesse, etwa die Auftragsbearbeitung vom Eingang der Bestellung bis
hin zur Auslieferung neu zu gestalten („Business-Reengineering“).

Download free eBooks at bookboon.com

76

Einfach lernen! Betriebswirtschaft

Betrieblicher Leistungsprozess

Preispolitik
Die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen – vorwiegend im Rahmen der volkswirtschaft
lichen Preistheorie – haben zu einem umfassenden Aussagesystem von außerordentlicher formaler
Geschlossenheit geführt. Die klassischen preistheoretischen Modelle und ihre Aussagen beruhen jedoch
auf realitätsfremden Prämissen, so dass sie in der Praxis kaum Bedeutung für die Preisfindung besitzen.
In der betrieblichen Praxis orientiert man sich hinsichtlich der Festlegung der Preise vor allem an drei
Einflußfaktoren, den Kosten, der Nachfrage und der Konkurrenz (vgl. Abb. 18).
Abbildung 18:
Magisches Dreieck der Preispolitik
Kosten

Nachfrage

Konkurrenz

Ein Kostenpreis ergibt sich dabei aus den Stückkosten plus eines Gewinnzuschlages; dieser ist von
Branche zu Branche unterschiedlich. Als Faustregel gilt, dass die Höhe des Gewinnzuschlages umgekehrt
proportional zur Produktumschlagsgeschwindigkeit sein sollte, das heißt also etwa bei einer niedrigen
Produktumschlagsgeschwindigkeit, wie sie zum Beispiel bei Schmuckstücken gegeben ist, kann der
Gewinnaufschlag (aufgrund der größeren Kapitalbindung unter anderem) höher sein.
Eine nachfrageorientierte Preisfestlegung beruht auf den Wertvorstellungen, die die Kunden dem
Produkt/dem Unternehmen gegenüber besitzen. Die Reaktion der Nachfrage auf Änderungen des
Preises wird dabei in diesem Zusammenhang durch die Preiselastizität der Nachfrage gemessen. Sie
ist ein allgemeines Maß für die Bestimmung der Konsequenzen von Preisentscheidungen und somit ein
Zentralbegriff der Preispolitik. Preiselastizität ist definiert als das Verhältnis der relativen Änderung der
Nachfrage nach einem Gut zu der sie bewirkenden relativen Änderung des Preises dieses Gutes.
Man unterscheidet eine elastische und eine unelastische Nachfrage. Bei der elastischen Nachfrage ist
die prozentuale Mengenänderung größer als die sie auslösende prozentuale Preisänderung. Wird zum
Beispiel der Preis eines Produktes um 10%, nämlich von € 10,- auf € 9,- gesenkt, so steigt danach etwa
die Absatzmenge von 100 auf 150 Stück, also um 50%:
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Von unelastischer Nachfrage spricht man dagegen, wenn die prozentuale Mengenänderung kleiner ist
als die sie bewirkende prozentuale Preisänderung. Wird zum Beispiel der Preis eines Produktes von €
4,- auf € 3,- gesenkt, also um 25%, so steigt danach etwa die Absatzmenge lediglich noch um 12,5%,
also angenommen von 400 auf 450 Stück:

e=

450 - 400
3 - 4
:
=
400
4

1  1
: − =
8  4

-

1
=
2

- 0,5

Wichtig ist nun vor allem jedoch eine Analyse der konkreten Auswirkungen auf den jeweiligen Umsatz
(vgl. Abb. 19).
Abbildung 19:
Elastizitätsbedingte Folgen
Maßnahme

Alter Umsatz

Neuer Umsatz

Folge

Beispiel 1
Preissenkung

100 x 10 = 1000

150 x 9 = 1350

Umsatzsteigerung

Beispiel 2
Preissenkung

400 x 4 = 1600

450 x 3 = 1350

Umsatzsenkung
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Die Auswirkungen von Preisänderungen, auch von den hier nicht beispielhaft behandelten
Preiserhöhungen, auf den Umsatz soll nachstehende Übersicht noch einmal zusammenfassend zeigen
(vgl. Abb. 20).
Abbildung 20:
Elastische und unelastische Nachfrage
Nachfrage
elastisch (< - 1)

unelastisch (> - 1)

Preissenkung

Umsatzsteigerung

Umsatzsenkung

Preiserhöhung

Umsatzsenkung

Umsatzsteigerung

Preisänderung

Es ist nun unmittelbar einsichtig, dass es für ein Unternehmen von außerordentlicher Bedeutung
ist zu wissen – um nämlich die Folgen seiner preispolitischen Maßnahmen richtig abschätzen zu
können – ,welche Preiselastizität der Nachfrage auf dem Markt jeweils herrscht, das heißt also, welchen
Bestimmungsfaktoren der Preiselastizität vor allem Beachtung zu schenken ist. Folgende fünf so genannte
Elastizitätsdeterminanten stehen dabei in der Praxis im Vordergrund:
-- Vorhandensein von Konkurrenzprodukten; sind etwa keine derartigen Produkte vorhan
den, läßt dies auf eine relativ unelastische Nachfrage schließen, wie etwa das Beispiel „Ben
zin“ vielfach gezeigt hat.
-- Leichtigkeit der Nachfragebefriedigung; kann die Nachfrage nach einem Produkt, zum
Beispiel Salz, leicht befriedigt werden, so läßt dies ebenfalls auf eine unelastische Nachfrage
schließen. Eine auch relativ große Preissenkung hätte wohl hier nur eine relativ weitaus
geringere Nachfragesteigung zur Folge.
-- Dauerhaftigkeit der Produkte; da der Kauf vieler dauerhafter Produkte, zum Beispiel eines
hochwertigen Automobils, ohne größere Schwierigkeiten aufgeschoben werden kann, läßt
dies auf eine eher elastische Nachfrage schließen.
-- Dringlichkeit der Bedürfnisse; hohe Dringlichkeit, zum Beispiel bei Medikamenten, macht
Nachfrage weitgehend unelastisch.
-- Preis des Produktes; während des Überschreitens bestimmter Preisschwellen, etwa bei
DVD-Player, kann die vorher und nachher weitgehend unelastische Nachfrage plötzlich
elastisch werden.
Durch die bekannten Verfahren der Marktforschung versuchen die Unternehmen, diese Tendenzaussagen
noch weitergehend zu konkretisieren/quantifizieren.
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Kosten- und Nachfrageorientierung bei der Preisbildung sind kein Problem des Entweder-oder, sondern
ein Problem des Sowohl-als-auch. Kosten alleine sind sicher keine ausrei
chende Grundlage. Die
(Stück-)Kosten hängen von der Menge der abgesetzten Produkte ab, die abgesetzte Produktmenge aber
wiederum vom festzulegenden Preis. Dies mag folgendes einfache Beispiel verdeutlichen: Ein privates
Busunternehmen führt eine Wirtschaftlichkeitsanalyse der einzelnen Strecken durch. Dabei stellt sich
heraus, dass auf einer bestimmten Strecke ein jährlicher Verlust von € 10.000,- bei 5.000 Fahrgästen in
diesem Zeitraum zu verzeichnen ist. Das Unternehmen erhöht daraufhin die Fahrpreise um € 2,-, um
hier zumindestens kostendeckend arbeiten zu können. Schon bald stellt sich jedoch heraus, dass sich
die Verluste noch vergrößern, da viele Fahrgäste auf Privatwagen (Fahrgemeinschaften) oder die Bahn
AG umgestiegen sind.
Auch an der Konkurrenz muß sich schließlich ein Unternehmen bei seiner Preisbildung orientieren; dies
kann am Durchschnittspreis der Branche oder aber auch am Preis des jeweiligen Marktführers geschehen.
Da die drei Kriterien Kosten, Nachfrage und Konkurrenz wohl niemals alle gleichzeitig optimal zu
berücksichtigen sind, spricht man in diesem Zusammenhang auch oft – analog zur Volkswirtschaftslehre – vom „magischen Dreieck der Preispolitik“. Um dieses Problem zu lösen, versu
chen
Unternehmen in der Regel, zunächst den Absatz abzuschätzen (Schwierigkeit: Ohne Kenntnis des
genauen Preises, denn der hängt ja dann wieder von den Kosten ab), darauf aufbauend die Stückkosten
zu ermitteln (plus eines „angemessenen“ Gewinnzuschlages) und schließlich nach einem Preisvergleich
mit der Konkurrenz zu einem in diesem Augenblick optimalen eigenen Preis für das betreffende
Produkt zu gelangen.
Bei öffentlichen Unternehmen, wie etwa der Bahn AG, könnte man in diesem Zusammenhang sogar von
einem magischen Viereck sprechen, da diese ja oftmals in ihre preis-/ gebührenpolitischen Überlegungen
noch das Gemeinwohl einfließen lassen müssen.
Hinsichtlich der einer Unternehmung zur Verfügung stehenden preispolitischen Strategien unterscheidet
man Hoch- und Niedrigpreispolitik. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine gravierende Änderung
des Preises während des Produktlebenszyklus vorgenommen wird.
Unter der Annahme einer Änderung des Preises während des Produktlebenszyklus differenziert man
die Strategie der Penetrationspreispolitik und der Abschöpfungspreispolitik.
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Bei der Penetrationspreispolitik versucht man zunächst, mit niedrigen Preisen in den Markt
einzudringen, Marktanteile zu gewinnen, Konkurrenten abzuschrecken und schließlich Massenmärkte
zu erschließen, um dann später, wenn man sich am Markt etabliert hat, die anfänglich oft nicht einmal
kostendeckenden Preise zu erhöhen und so schließlich Gewinne erzielen zu können. Diese Strategie, die
etwa von vielen japanischen Firmen betrieben worden ist, erfordert vielfach einen langen „finanziellen
Atem“, das heißt eine entsprechende Eigenkapitalausstattung.
Bei der Abschöpfungspreispolitik wird dagegen mit hohen Preisen auf den Markt gegangen, um vor
allem etwa einen Innovationsvorsprung auszunutzen, das heißt auch die hohen Entwicklungskosten
schnell amortisieren zu können, um dann, wenn die Konkurrenz mitgezogen hat, die Preise entsprechend
zu senken. Die Gefahr bei dieser Strategie besteht darin, dass die hohen Anfangspreise abschreckend
wirken und die Nachfrage zu gering bleibt.
Konditionenpolitik hat zum Inhalt, beim Abnehmer Präferenzen durch die Gestaltung der
Absatzbedingungen hervorzurufen. Dies kann in erster Linie durch die Gewährung von Rabatten,
durch entsprechende Geschäftsbedingungen sowie durch die so genannte Absatzkreditpolitik geschehen.
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Wesentlicher Bestandteil konditionspolitischer Überlegungen im Rahmen einer betrieblichen Preispolitik
ist vor allem die Rabattpolitik. Rabatte sind Preisnachlässe für bestimmte Leistungen des Abnehmers.
Man unterscheidet:
-- Funktionsrabatt: Bezugsgrundlage ist die Funktion, die der Abnehmer im einzelnen wahr
nimmt. Während in der Praxis hier oftmals lediglich Pauschalrabatte (Einzelhändler/Groß
händler) gewährt werden, wäre es sicherlich zweckmäßiger und erfolgversprechender, wenn
diese Rabatte aufgrund der tatsächlich übernommenen Funktionen gewährt werden, etwa
bei Abholung, Lagerhaltung, Garantieübernahme und so weiter.
-- Mengenrabatt: Bezugsgrundlage ist hier der einzelne Auftrag (im vorhinein) bezieh
ungsweise der Absatz/Umsatz einer bestimmten Periode (im nachhinein = Bonus). Bewährt
haben sich hier progressiv strukturierte Rabattstaffeln.
-- Zeitrabatt: Bezugsgrundlage ist hier der Zeitpunkt der Abnahme; so werden etwa Som
merrabatte gewährt (Ski, Pelzmäntel unter anderem), um die Produktionskapazitäten
gleichmäßiger auslasten zu können oder Auslaufrabatte mit dem Ziel, das Lager für die
neuen Modelle, zum Beispiel bei Automobilen, frei zu haben.
-- Treuerabatt: Bezugsgrundlage ist hier die Länge der Geschäftsbeziehungen; er dient in er
ster Linie dazu, Kunden an das Unternehmen zu binden beziehungsweise Konkurrenten ein
Eindringen in den Markt zu erschweren.
In der Praxis werden die einzelnen Rabattarten in der Regel im Rahmen von äußerst komplexen
Rabattsystemen kombiniert. Entscheidungsprobleme sind in diesem Zusammenhang zunächst die Wahl
der dem jeweiligen Unternehmensziel entsprechenden Rabattart sowie die Bestimmung der Rabatthöhe.
Dies ist besonders schwierig, da Rabatte auf der einen Seite die Gewinne schmälern, also gerade in
Kombination nicht zu hoch gewährt werden dürfen, auf der anderen Seite dürfen sie jedoch auch ihren
Anreizcharakter für die Kunden nicht einbüßen.
Zur Konditionenpolitik zählt man darüber hinaus noch die Geschäftsbedingungen, die zum einem die
Lieferbedingungen (Zustellort und -zeit, Umtauschrecht, Strafen bei verspäteter Lieferung, Berechnung
von Fracht- und Versicherungskosten, Mindestabnahmemengen und so weiter), zum anderen die
Zahlungsbedingungen (Zahlungsweise, Zahlungssicherung, Gegengeschäfte, Zahlungsfristen und so
weiter) beinhalten. Skonti sind in diesem Zusammenhang Nachlässe für kurzfristigere Zahlung.
Als letztes Instrument der Konditionenpolitik sei noch die Absatzkreditpolitik genannt. Absatzkreditpolitik kann dabei einmal in einer Stundung des Kaufpreises, zum Beispiel für sechs Monate,
bestehen, was gerade in Zeiten hoher Zinsen zweifellos eine äußerst verkaufsfördernde Wirkung besitzt
beziehungsweise in der Gewährung eines Geldbetrages zur freien oder in der Regel gebundenen, zum
Beispiel zur Einrichtung eines Ladengeschäftes, Verfügung.
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Distributionspolitik
Distributionspolitik beinhaltet alle Entscheidungstatbestände, die im Zusammenhang stehen mit dem
Weg eines Produktes vom Hersteller zum Endabnehmer. Man unterscheidet grundsätzlich in physische
und strategische Distribution.
Die physische Distribution oder auch „Marketing-Logistik“ ist durch Entscheidungen gekennzeichnet,
das richtige Produkt, in richtiger Menge, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit möglichst geringen
Kosten, unter Berücksichtigung der übergeordneten Unternehmensziele Gewinn, Umsatz und
Marktanteil bereitzustellen. Es geht also um Fragen des Versandes, des Transportes und der Lagerung
von Produkten.
Bei der strategischen oder akquisitorischen Distribution steht die Wahl der Absatzwege und der
Absatzorgane im Vordergrund der Überlegungen.
Vereinfacht läßt sich das Entscheidungsproblem bezüglich der Absatzwege reduzieren auf die Wahl
zwischen direktem (Geschäftsleitung, Reisende, Filialen, Herstellerversand, eigene Automaten und so
weiter) und indirektem (Handel) Absatz (vgl. Abb. 21).
Abbildung 21:
Absatzwege
Verkaufsorgane des Herstellers

Großhandel
direkt

Einzelhandel

indirekt

Endabnehmer

Direkter Absatz bietet sich grundsätzlich an
-- bei Gütern mit hoher Erklärungs- beziehungsweise Überzeugungsbedürftigkeit, zum Bei
spiel bei Flugzeugen;
-- bei Gütern, deren Preis so hoch ist, dass eine Lagerhaltung aus wirtschaftlichen Gründen
unrentabel erscheint, zum Beispiel bei Großrechenanlagen;
-- bei Gütern, die eine hohe Transportempfindlichkeit aufweisen, bei denen also vor allem
ein Umladen mit großen Gefahren verbunden wäre, zum Beispiel bei physikalischen/me
dizinischen Hochleistungsapparaturen und schließlich
-- bei Gütern, bei denen der Abnehmerkreis gering und damit überschaubar ist, zum Beispiel
bei U-Booten.
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Allgemein handelt es sich also in der Regel um Investitionsgüter, für die ein direkter Absatz zunächst
geeignet erscheint, während dagegen für Konsumgüter ein indirekter Absatz vorzuziehen ist. Manche
Hersteller wenden bei gleichen Produkten auch beide Formen gleichzeitig an; so kann es für einen
Hersteller von Büromaschinen durchaus sinnvoll sein, bei potenziellen Großabnehmern, wie Banken,
Versicherungen und öffentlicher Verwaltung, direkt abzusetzen, für die Vielzahl der Einzelkunden aber
den Fachhandel einzuschalten.
Die beste Einflußmöglichkeit für ein Unternehmen auf die Gestaltung der Absatzwege ist selbstverständlich
beim direkten Absatz gegeben. Aber auch beim indirekten Absatz stehen diesem unterschiedlich
weitgehende Steuerungssysteme zur Verfügung:
-- Vertriebsbindung: Nur die Händler (= Fachhändler) werden beliefert, die – vertraglich
festgelegt – bestimmte Anforderungen (Schaufenster, geschultes Personal und so weiter)
erfüllen beziehungsweise bestimmte Geschäftsprinzipien (Verkauf zu empfohlenen Preisen
und so weiter) einhalten. Ziel ist vor allem eine Imagewahrung.
-- Depotsystem: Bei dieser vor allem von Kosmetikherstellern und teilweise auch von Kaffee
produzenten praktizierten weitergehenden Einflußnahme auf den Handel, wird dieser zur
Führung des gesamten Sortimentes der betreffenden Unternehmung verpflichtet.
-- Vertragshändlersystem: Dies ist noch weitergehend als das Depotsystem, denn hierbei
können, wie zum Beispiel im Kraftfahrzeughandel, den betreffenden Händlern etwa
folgende Bindungen auferlegt werden: Beschränkung des Sortimentes auf Produkte eines
beziehungsweise höchstens einiger weniger Produzenten, Mindestabnahmemengen,
Mindestlagerbestand, Unterhalt eines entsprechenden Kundendienstes und so weiter.
-- Franchise-System: Hierbei räumt ein Franchisegeber auf Basis der Vergabe einer Konzes
sion gegen ein Entgelt (= Franchise), in der Regel einer Anfangsgebühr plus späterer Um
satz-/Gewinnbeteiligungen, dem Franchisenehmer das Recht ein, sein eingeführtes Sorti
ment, zum Beispiel im Fall von „Holiday-Inn“ oder „Mc Donald‘s“ unter Verwendung seines
Markenzeichens anzubieten. Für den Franchisegeber besteht der Vorteil, dass dadurch bei
geringerem Kapitaleinsatz als für ein eigenes Filialsystem sich trotzdem die Möglichkeit
erschließt, ein Absatzsystem mit einheitlichem Image zu entwickeln.
Absatzorgane
Ein Unternehmen kann für den Verkauf seiner Produkte eigene oder fremde Verkaufsorgane einsetzen.
Zu den eigenen Verkaufsorganen gehören unter anderem die Geschäftsleitung, der Herstellerversand
(etwa auf Kundenanfrage), ein eigenes Filialsystem, eigene Automaten und vor allem der Reisende, der als
Angestellter der Firma im Namen und für Rechnung der Firma verkauft. Betriebsfremde Verkaufsorgane
sind in erster Linie der Makler und der Handelsvertreter, die als selbständige Gewerbetreibende in
fremdem Namen und für fremde Rechnung Geschäfte abschliessen.
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Steht ein Unternehmen vor der Entscheidung, ob es seine Produkte durch Reisende oder durch
Handelsvertreter vertreiben soll, so gibt es eine Reihe diesbezüglicher Orientierungskriterien. Für den
Einsatz von Reisenden spricht etwa,
-- wenn es sich um erklärungsbedürftige, technisch komplizierte Produkte handelt;
-- wenn Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten eine entscheidende Rolle spielen und
schließlich ebenso
-- wenn die Verkaufsorgane in starkem Umfang als Informationsquelle genutzt werden sollen.
Auch für den Einsatz von Handelsvertretern sprechen Argumente:
-- Kosten: Ein Handelsvertreter verursacht ja nur dann Kosten, nämlich seine Provision,
wenn auch tatsächlich Umsätze getätigt worden sind, während bei einem Reisenden
Kosten für Grundgehalt, Lohnnebenkosten, Büro, Sekretariat, Firmenwagen und so weiter
immer anfallen.
-- Firmengröße: Kleinere Firmen, die einen eigenen Reisendenstab nicht auslasten können, werden
wohl eher einen Handelsvertreter einschalten. Ebenso läßt sich ein dünnes Kundennetz besser
durch einen Handelsvertreter, der ja oft noch für andere Firmen tätig ist, abdecken.
-- Innovationen: Hier vermag ein Handelsvertreter, der über entsprechende Beziehungen ver
fügt, oftmals eine wichtige Starthilfe geben.
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In der Praxis beobachtet man bei größeren Firmen heute vor allem wohl aufgrund der besseren
Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten eine gewisse Tendenz zum Reisenden, während bei kleineren
Firmen aufgrund des Kostenaspektes die Zusammenarbeit mit einem Han
delsvertreter vielfach
bevorzugt wird.
Kommunikationspolitik
Der Marktkommunikation muß – neben der Produkt- und Dienstleistungspolitik als dem
Hauptinstrument des Marketing – eine zentrale Bedeutung zugesprochen werden. Man unterscheidet
als Subinstrumente
-- Werbung,
-- persönlicher Verkauf,
-- Verkaufsförderung und
-- Öffentlichkeitsarbeit.
Werbung
Werbung kann als eine der Erreichung von Marketing-Zielen dienende, absichtliche und zwangsfreie
Einwirkung auf Menschen mit Hilfe spezieller Kommunikationsmittel verstanden werden. Sie stellt die
unpersönliche und in räumlicher Distanz vom Verkaufsort durchgeführte Form der Marktkommunikation
dar und verfolgt über kommunikative (Steigerung des Bekanntheitsgrades, Beeinflussung des Images)
ökonomische (Umsatzsteigerung) Zielsetzungen.
Man unterscheidet mediale Werbung und Direktwerbung. Träger einer medialen Werbung
(Medienwerbung) sind dabei Fernsehen und Rundfunk sowie die Druckmedien. Ihr Ziel ist es zunächst,
Produkte und Dienstleistungen bekannt zu machen. Darüber hinaus sollen Kun
deneinstellungen
beeinflußt werden, in dem sie dazu beizutragen versucht, Vorurteile gegenüber einem Produkt oder einem
Unternehmen abzubauen und eine Wertschätzung gegenüber dem Angebot zu schaffen beziehungsweise
zu fördern. Grundsätzlich dient sie dazu, den Einsatz der anderen Marketinginstrumente zu unterstützen.
Während sie sich also auf einen anonymen Markt konzentriert, in dem zwar die Segmente nach Art,
Volumen, Kaufkraft und Präferenzstruktur, nicht jedoch die Personen innerhalb der Segmente, bekannt
sind, werden bei der Direktwerbung eine Vielzahl einzelner, adressenerfaßter Personen gesondert
angesprochen.
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Die zu dieser Einzelumwerbung erforderlichen Adressen werden mit Hilfe von Adressenkarteien und
-banken, Coupon-Anzeigen und so weiter gewonnen. Werbemittel sind im Rahmen der Direktwerbung
vorrangig Brief-, Standard-, Massendrucksachen (Prospekte, Kataloge) und heute vorrangig E-Mails.
Sie gewährleisten
-- Möglichkeiten zur zielgruppenadäquaten und individuellen Ansprache,
-- geringe Streuverluste und eine
-- einfache Erfolgskontrolle.
In rechtlicher Hinsicht taucht diesbezüglich das Problem auf, den sich verschärfenden Anforderungen
an den Datenschutz immer gerecht werden zu können.
Die Direktwerbung ist Bestandteil eines umfassenden so genannten Direktmarketing, das sich in
den letzten Jahren als eigenständiges Instrument profiliert hat. Weitere Instrumente sind hier der
Vertreterbesuch, das Telefon sowie mehr und mehr der Einsatz neuer elektronischer Medien.
Die in der Literatur die Werbewirkung beschreibenden Stufenmodelle, deren bekanntestes das sogenannte
AIDA-Schema (Attention, Interest, Desire und Action) ist, werden in der Regel der Komplexität, vor
allem auch der dabei ablaufenden psychischen Prozesse vielfach nicht gerecht.
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Die Festlegung der Höhe des Werbeetats ist von maßgeblicher Bedeutung für den Werbeerfolg. Vor
dem Hintergrund der Problematik, dass keine eindeutigen Aussagen über den Zusammenhang zwischen
Werbeaufwand und Werbertrag/-erfolg zu machen sind, orientiert man sich in der Praxis ersatzweise
an folgenden Bezugsgrößen:
-- Prozent vom Umsatz: Dieses aufgrund seiner Einfachheit am häufigsten zu findende
Verfahren weist den Nachteil einer prozyklischen Wirkung auf, das heißt, dass etwa bei
sinkenden Umsätzen in der nächsten Periode, in der man eigentlich verstärkt werben
müßte, weniger für Werbung ausgegeben wird.
-- Werbeziele: Die Ausrichtung an konkreten Werbezielen entspricht am ehesten modernem
Marketing; es werden Werbeziele festgelegt und daraufhin der für deren Erreichung not
wendige Etat ermittelt.
-- Verfügbare Finanzmittel: Diese „Restbetragsmethode“ ist sicherlich nur in nicht werbein
tensiven Branchen möglich.
Im Rahmen der Medienplanung unterscheidet man eine Inter-Selektion, zum Beispiel TV, Film, Radio,
Zeitung, Zeitschrift oder Plakat, und eine Intra-Selektion, zum Beispiel innerhalb des Mediums Zeitung
die Wahl zwischen „Süddeutscher Zeitung“ oder „FAZ“. Diesbezügliche Entscheidungen beruhen in
der Praxis, wenn auch selbstverständlich durch fundierte Analysen unterstützt, oftmals vor allem auf
subjektiven Präferenzen.
Eine Werbeerfolgskontrolle ist ebenfalls aufgrund des nicht eindeutigen Zusammenhanges zwischen
Werbeaufwand und -ertrag äußerst schwierig. Moderne Methoden der empirischen Sozialforschung
helfen jedoch, den Kommunikationseffekt direkter und indirekter Werbemaßnahmen zu überprüfen.
Von besonderer Bedeutung sind hier die so genannten Imageprofile, mit deren Hilfe Veränderungen im
Image eines Unternehmens differenziert festgestellt werden können.
Viele Unternehmen überlassen heute ihre Werbung entsprechenden Agenturen. Dem Vorteil einer
besonderen fachlichen Qualifikation (Kreativität, Medieneinsatz) stehen dabei oftmals relativ hohe
Kosten gegenüber.
Persönlicher Verkauf
Ziele des persönlichen Verkaufs sind im Wesentlichen Vertragsabschlüsse, Produktpräsentation,
Kundenberatung, etwa in Form von Beratungsgesprächen, Vorträgen, Seminaren oder auch durch
Zusenden von Informationsmaterial, Informationsgewinnung, Imagebildung und schließlich die
Übernahme logistischer Funktionen.
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Der Verkauf kann
-- gebietsbezogen,
-- kundenbezogen und
-- produktbezogen
organisiert werden. Die erste Form, die sich bei starker Produktverwandtschaft und geringer Kundenzahl
anbietet, liegt vor, wenn ein Verkäufer in einem bestimmten Gebiet sämtliche Produkte der Unternehmung
allen Kunden anbietet. Lassen sich auf der Nachfrageseite starke Machtkonzentrationen erkennen, so
kann dagegen ein kundenbezogener Verkauf, bei dem sich der Verkäufer auf bestimmte Kunden/
Kundengruppen, zum Beispiel Banken, Versicherungen oder öffentliche Verwaltung, konzentriert,
vorteilhaft sein.
Erklärungs-/überzeugungsbedürftige Produkte begünstigen schließlich die dritte Form, bei der sich der
Verkäufer auf bestimmte Produkte/Produktgruppen, zum Beispiel TV, spezialisiert. In der betrieblichen
Praxis werden diese drei Formen oftmals kombiniert. So wird ein Bürogerätehersteller zunächst einmal
seinen Gesamtmarkt für die Kleinkunden gebietsbezogen organisieren, während für die Großkunden/gruppen jeweils eigene Verkäufer bereitgestellt werden („Key Account Management“). Komplizierte
Großanlagen schließlich werden durch eigens dafür geschultes Verkaufspersonal vertrieben.
Der persönliche Verkauf stellt im Rahmen der Kommunikationspolitik das wirksamste, in der Regel wohl
aber auch das teuerste Instrument dar. Folgenden außendienstpolitischen Entscheidungstatbeständen,
zwischen denen teilweise große gegenseitige Abhängigkeiten bestehen, gilt es in diesem Zusammenhang,
besondere Beachtung zu schenken: Potenzial des Marktes beziehungsweise der Verkaufsgebiete,
geographische Grenzen der Verkaufsgebiete, Anzahl der Außendienstmitarbeiter sowie deren Auswahl
und Schulung, Festlegung der Verkaufsbudgets (Sollvorgaben), Besuchsnormen/Reiseroutenfestlegung
(„travelling salesman Program“), Vergütungssysteme (Grundgehalt plus Provision – möglichst progressiv
gestaffelt als Steuerungsinstrument – plus unter Umständen noch einer Prämie – „incentive schemes“).
Verkaufsförderung
Verkaufsförderung („sales promotion“) gewinnt heute zu Lasten der oben angesprochenen klassischen
Werbung, das heißt der Medienwerbung, immer mehr an Bedeutung.
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Durch Maßnahmen der Verkaufsförderung sollen (am Verkaufsort) zusätzliche, außerge
wöhnliche Verkaufsanreize geschaffen werden. Im Vergleich zur Werbung, die mittelfristigen, und
Öffentlichkeitsarbeit, die langfristigen Charakter aufweisen, zielt Verkaufsförderung mehr auf den
kurzfristigeren Erfolg. Verkaufsförderung kann
-- mitarbeiterorientiert (Verkaufswettbewerbe, leistungssteigernde Entgeltsysteme, Prämien,
entsprechende Informations- und Schulungsmaßnahmen),
-- kundenorientiert (Proben, Gutscheine, Rückerstattungsangebote, Preisausschreiben) und
-- händlerorientiert (Händlerschulung, Verkaufswettbewerbe, Bereitstellung von DisplayMaterial, kooperative Werbung, Händlerlistenförderung, Naturalrabatte) sein.
Wie bei allen Instrumenten der Marktkommunikation, so unterliegen auch Entscheidungen der
Verkaufsförderung insbesondere den Vorschriften des Wettbewerbsrechts.
Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit („Public Relations“) hat zum Ziel, ein positives Image, Vertrauen und Verständnis
für das Unternehmen bei den Kunden, letztlich in der gesamten Öffentlichkeit zu erreichen. Sie
beinhaltet Presseinformationen über das betreffende Unternehmen, etwa bezüglich des Personalbereiches
(Herausstellen von Führungspersönlichkeiten), des Forschungsbereiches oder auch bezüglich einer
unternehmerischen Expansionsmaßnahme.
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Weitere Mittel sind Interviews, Aktionärsversammlungen, Zeitschriften für Zielgruppen, redaktionelle
Beiträge, Bildmaterial, PR-Veranstaltungen, Vorträge, Referate, Fachtagungen, Seminare, Filme, Bücher,
Broschüren, Betriebsbesichtigungen („Tag der offenen Tür“), Ausstellungen, Geschenke, Zuwendungen,
Unterstützungen oder Preise.
Zu den Mitteln eines modernen „Public Relations“ zählt man heute:
-- Community-Relations (Beziehungen zu Behörden, Gemeinden und so weiter);
-- Engagement in Parteien, Gruppen, Organisationen;
-- Dialog mit Verbrauchervertretern, Politikern, Bürgerinitiativen;
-- Financial Public Relations (Beziehungen zu Banken, potenziellen Geldgebern und so weiter);
-- Sozialreport, Sozialbilanz.
Auch die Sponsoring-Maßnahmen, die vor allem im Kultur- und Sportbereich sowie immer mehr
aber auch im Sozialbereich zu finden sind, gehören zur Öffentlichkeitsarbeit eines Unternehmens.
Sie sind heute oftmals eingebunden in umfassende Corporate Citizenship Konzepte, mit denen ein
Unternehmen versucht, als „guter Bürger“ zu erscheinen.
Öffentlichkeitsarbeit nach innen bezeichnet man auch als „Human Relations “. Sie gewinnt im Rahmen
moderner Konzepte zur Entwicklung einer so genannten Unternehmenskultur verstärkt Beachtung.
Sie soll – etwa durch entsprechend gestaltete Mitarbeiterzeitungen – erreichen, dass die einzelnen
Mitarbeiter Vertrauen zur Unternehmensleitung haben, sich am Arbeitsplatz wohl fühlen und ihre
Aufgabenfelder akzeptieren. Nur wenn diese Voraussetzungen vorliegen, kann man davon ausgehen, dass
die Mitarbeiter positive Stellungnahmen im öffentlichen Meinungsbildungsprozeß über ihr Unternehmen
abgeben werden.
Coporate-Identity-Strategien haben sich aus der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt und die Schaffung
einer umfassenden eigenständigen und unverwechselbaren Unternehmenspersönlichkeit zum Ziel. Ihre
Strukturelemente sind Unternehmensverhalten, -kommunikation, und -erscheinungsbild. Gerade dem
Unternehmenserscheinungsbild ist dabei in Bezug auf Markengestaltung, aber auch auf Architektur- und
Sachmittelgestaltung in den letzten Jahren große Aufmerksamkeit zuteil geworden.
Öffentlichkeitsarbeit im weiteren Sinne beinhaltet schließlich auch eine gestaltende Einflußnahme
auf die Gesetzgebung, etwa bezüglich der Steuern oder des Umweltschutzes, durch entsprechende
Interessenvertretungen, die Lobbies.
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Fazit: In Marketingwissenschaft und -praxis herrscht ein Kanon von vier Instrumenten, der
Produktpolitik, der Preispolitik, der Distributionspolitik und der Kommunikationspolitik. Möglichkeiten
der Produktpolitik sind Modifikation, Differenzierung, Diversifikation und Elimi-nierung. Kosten,
Nachfrage und Konkurrenz bestimmen die Preispolitik eines Unternehmens. Distributionspolitik
bezieht sich auf Marketing-Logistik und die Wahl der Absatzwege und -organe. Ein Unternehmen
kann im Rahmen seiner Marktkommunikation verschiedene Einzelinstrumente, wie Werbung und
Öffentlichkeitsarbeit einsetzen.
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4	Management
4.1	Gegenstand und Führungsstile
In marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystemen sind die Träger der betrieblichen Führungsent-scheidungen
entweder die Eigentümer des Betriebes oder die von den Eigentümern zur Führung des Betriebes
bestellten Führungsorgane (Geschäftsführer, Manager). Grundsätzlich unterscheidet man:
-- Top-Management (Oberste Unternehmensleitung: Vorstand, Geschäftsführer),
-- Middle-Management (Mittlere Führungsebene: Werksleiter, Abteilungsdirektoren) und
-- Lower-Management (Unterste Führungsebene: Büroleiter, Werkmeister).
Durch das Betriebsverfassungsgesetz und das Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer wird
in Deutschland den Arbeitnehmern bei grundsätzlichen unternehmerischen Entscheidungen ein Recht
auf Information, Anhörung oder auch Mitentscheidung eingeräumt.
Während lange Jahre die Unternehmensführung sich mehr auf den operativen Bereich, das heißt also auf
das „Tagesgeschäft“, konzentrierte, rücken heute strategische Problemstellungen, das heißt grundsätzliche
und langfristige Unternehmensfragen mehr und mehr in den Mittelpunkt der Arbeit der Führungskräfte.
Eine derartige veränderte Konzeption der Unternehmensführung stellt dabei in erster Linie eine Reaktion
dar auf die immer schneller und tiefer greifenden Umweltveränderungen, denen insbesondere größere,
weltweit operierende Unternehmen ausgesetzt sind. So muß die strategische Unternehmensführung
aufgrund der veränderten Konzeption andere Schwerpunkte setzen und andere Instrumente verwenden.
Dies kommt am deutlichsten bei der strategischen Planung zum Ausdruck, die sich intensiv mit dem
Problem der Früherkennung strategischer Herausforderungen auseinanderzusetzen hat.
In der letzten Zeit ist es immer mehr üblich geworden – zumindest in größeren Unternehmen – mit
Leitlinien und Grundsätzen, also einer gedanklichen Bündelung betriebsspezifischer Handlungs- und
Entscheidungsprizipien, den Versuch zu unternehmen, eine „Unternehmenskultur“ entstehen zu lassen.
Da sich diese wohl nur im Laufe eines langen Zeittraumes entwickelt und von vielen Faktoren mitgeprägt
wird, sollte sich dies auch in derartigen Unternehmensgrundsätzen widerspiegeln.
„Unternehmenskultur“ wird bestimmt durch
-- Geschichte und Tradition des Unternehmens,
-- Corporate Identity, also das Erscheinungsbild eines Unternehmens nach außen,
-- den in einem Unternehmen praktizierten Führungsstil und schließlich durch
-- das Verhalten gegenüber dem Kunden und der Gesellschaft.
Jedes Unternehmen hat somit eine eigene „Unternehmenskultur“.
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In den letzten Jahren beeinflußt das Thema Umweltschutz nachhaltig die Entwicklung des
Wirtschaftsgeschehens. Die Dramatik, mit der sich heute ganze Branchen, ebenso wie einzelne
Unternehmen mit der Umweltschutzproblematik konfrontiert sehen, macht offenkundig, dass eine
offensive Auseinandersetzung mit ökologischen Problemstellungen unserer Gesellschaft vielfach
versäumt wurde. Die strategische Weitsicht in ökonomischen Fragestellungen war offenbar mit einer
Kurzsichtigkeit gegenüber ökologischen Herausforderungen verbunden, die nahezu in allen Branchen
die Entwicklungsdynamik für die nächsten Jahrzehnte zu bestimmen scheinen.
Das Management kennt unterschiedliche Führungsstile, deren ganze Spannweite idealtypisch in der
nachstehenden Abbildung zum Ausdruck kommt (vgl. Abb. 22).
Abbildung 22:
Führungsstile
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autoritär
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innen und
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Empirische Untersuchungen, die vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt worden
sind, haben ergeben, dass grundsätzlich kein Führungsstil aufgrund der Leistungsmaße vorzuziehen
ist; lediglich im Hinblick auf mögliche Einstellungsänderungen vermag dagegen ein mehr kooperativer
Führungsstil gewisse Vorteile zu bringen.
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4.2	Unternehmensplanung
Planung stellt eine Hauptfunktion der Unternehmensführung dar.
4.2.1	Planungsprozeß
Der Prozeß des Planes kann in drei Stufen dargestellt werden: Der Festlegung des Planzieles in der ersten
Stufe folgt – im weitesten Sinne – ein Sammeln von Informationen, die in Prognosen, Vorausschätzungen
oder Vorhersagen von wahrscheinlich eintretenden Ereignissen ihren Niederschlag finden. Prognosen
bilden Voraussetzungen für die dritte Stufe, dem Ausarbeiten von Alternativplänen zur Zielerreichung,
der Abstimmung mit anderen Teilplänen und Planzielen und schließlich der Entscheidung für einen Plan.
Dieser Plan stellt das Soll dar, das später durch Überwachung mit dem Ist verglichen und nötigenfalls
korrigiert werden muß (Steuerung). Planung ohne Überwachung ist sinnlos, Überwachung ohne
Planung nicht möglich.
Jeder Planungs- und Entscheidungsprozeß weist in der Regel gewisse Unvollkommenheiten auf, die
auf mangelnden oder falschen Informationen beruhen können, auf Routine- oder Stimmungslagen
unterworfenem Verhalten des Planenden oder auch auf Ziel- oder Interessenkonflikten, also etwa bei
divergierenden Interessen des Geschäftsführers und der Unternehmung.
Problem der Ungewißheit
Das Grundproblem jeden Planens ist die Ungewißheit. Ein Planen unter Sicherheit, das heißt bei
vollkommener Information, kommt in der Praxis nicht vor; dort kann sich ein Entscheidungsträger
entweder in der Situation des Risikos oder der Unsicherheit befinden. Bei Unsicherheit oder
vollkommener Ignoranz führt eine Maßnahme zu Ergebnissen, über die weder Wahrscheinlichkeiten
noch sonstige andere Erkenntnisse vorhanden sind.
Dagegen führt bei Risiko oder unvollkommener Information eine Maßnahme zu mehreren Ergebnissen,
von denen die Wahrscheinlichkeiten ihres Eintritts bekannt sind. Zur Beantwortung der Frage, wie der
Unternehmer seine Ziele bei unvollkommener Information realisieren kann, sind unter anderem im
Rahmen der so genannten Unternehmensforschung („Operations Research“ – OR) eine Reihe von
Entscheidungsmodellen entwickelt worden, zum Beispiel:
-- Warteschlangenmodelle: Hierbei handelt es sich um ein Verfahren zur Lösung von Eng
paßproblemen, bei denen es einen Kompromiß zu finden gilt zwischen den Kosten der
Bedienungseinrichtung, zum Beispiel einer Materialausgabe und den Wartekosten, zum
Beispiel der Mechaniker.
-- Lagerhaltungsmodelle: Ziel dieser Verfahren ist das Erreichen einer optimalen Lagergröße,
also einen Kompromiß zu finden zwischen Bestell- und Lagerhaltungskosten.
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Es ist jedoch zu beachten, dass die, durch die Verfahren (Lineare Programmierung, Differentialrechnung,
Wahrscheinlichkeitsrechnung unter anderem) ermittelten Ergebnissen immer nur Entscheidungshilfen
darstellen; die letzte Entscheidung muß immer noch subjektiv durch den Menschen getroffen werden.
Für die Praxis resultiert aus der Ungewißheit über zukünftige Daten die Notwendigkeit der Flexibilität
der Planung.
4.2.2	Planungsarten
In der betrieblichen Planung werden unterschiedliche Arten von Plänen verwendet. Ihre Kenntnis
ist wichtige Voraussetzung für eine optimale Planungsdurchführung. Die betrieblichen Pläne können
nach verschiedenen Gesichtspunkten gegliedert werden: Nach der Funktion der Planung unterscheidet
man in strategische, taktische, operative und dispositive Planung. Die strategische Planung besteht in
der Festlegung und Formulierung einer Zielsetzung, einschließlich eines Leitbildes, und einer Strategie
zur Zielerreichung. Sie ist Aufgabe des Top-Managements. In der taktischen – und detaillierter in der
operativen – Planung, der Aufgabe des Middle- und des Lower-Managements, wird die strategische
Planung in Zahlen umgesetzt, in der Regel zunächst für Umsatz, Kosten und Gewinn, dem so genannten
Kern oder inneren Netz des betrieblichen Planungssystems, anschließend dann für die einzelnen
betrieblichen Teilpläne, so unter anderem für den Absatz-, den Lager-, den Produktions- und den
Beschaffungsplan, dem so genannten äußeren Netz des betrieblichen Planungssystems oder -gebäudes.
Hauptaufgabe der operativen Planung ist es, zu einem koordinierten Planungssystem zu gelangen. Die
dispositive Planung, oft auch Controlling oder Steuerung genannt, beinhaltet schließlich korrektive
Maßnahmen, ausgelöst durch Abweichungen, die die Überwachung durch Vergleich des Erreichten am
Geplanten, des Ists am Soll, ermittelt hat. Diese Maßnahmen, die entweder der Planerfüllung dienen
können, wie etwas verstärkte Werbemaßnahmen zur Erreichung eines Umsatzsolls oder die bei, in der
Zwischenzeit veränderten Planungsprämissen, zielen auf eine entsprechende Anpassung der bisherigen
Planung ab.
Nach dem Gegenstand der Planung kann man speziell nach den für die Hauptfunk
tionen des
Betriebes aufzustellenden betrieblichen Teilplänen unterscheiden, die sich wiederum aus einer Anzahl
von Unterplänen zusammensetzen; diese bilden zusammengefaßt das sogenannten betriebliche
Planungssystem.
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4.2.3	Planungssystem
Im Rahmen des betrieblichen Planungssystems kommt dem Absatzplan besondere Bedeutung zu,
denn ein Unternehmen „lebt“ in der Regel vom Absatz. Die Absatzplanung umfaßt allgemein die
Planung des Einsatzes des absatzpolitischen Instrumentariums und dessen Kosten. Sie umfaßt also
zunächst die Planung der Produkttypen, das heißt des Absatzprogrammes sowie die Planung der davon
abzusetzenden Mengen und dafür erzielbarer Preise, verteilt auf Zeiten und Gebiete, Daten, die in einer
Umsatz- oder Erlösplanung ihren Niederschlag finden. Darüber hinaus beinhaltet die Absatzplanung
die Planung des Einsatzes der kommunikationspolitischen Absatzinstrumente, vor allem der Werbung.
Schließlich werden die in der Strukturplanung festgelegten Absatzwege sowie die Vertriebsorganisation
einer Prüfung unterzogen.
Der Lagerplan für die Fertigerzeugnisse ist das Bindeglied zwischen Produktions- und Absatzplanung.
Seine Aufgabe besteht vor allem darin, Herstellung und Absatz unter Berücksichtigung optimaler
Fertigungslose und ausreichender Liefermöglichkeiten auszugleichen. Führt ein Betrieb Handelsware,
so ist dafür ebenfalls ein Lagerplan aufzustellen; dieser ist das Bindeglied zwischen der Beschaffungsund der Absatzplanung für Handelsware. Innerhalb des betrieblichen Planungssystems besitzt somit
die Lagerplanung überwiegend Ausgleichsfunktion und ist deshalb immer eng mit den vor- und
nachgeschalteten Teilplanungen verbunden. Eine Lagerplanung beinhaltet außerdem eine Planung der
Lagerausstattung sowie vor allem eine Lagerkostenplanung.
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Die Produktionsplanung besteht aus der Produktionsprogrammplanung, in die die Absatz
programmplanung Eingang gefunden hat und die Produktionsdurchführungsplanung. Die Planung
des Produktionsprogrammes, das in erster Linie die Produktarten und die Artikelgestaltung umfaßt,
ist die Grundlage der Durchführungsplanung, die sich ihrerseits wiederum aus der Bereitstellungsund der eigentlichen Produktionsablaufplanung zusammensetzt. Im Bereitstellungsplan werden die
für die erwartete Produktion notwendigen Betriebsmittel, Werkstoffe und Arbeitskräfte festgelegt. Er
bildet somit eine Grundlage der Beschaffungsplanung. Der Produktionsablaufplan regelt schließlich im
einzelnen, welche Aufträge oder welche Teile davon in die Produktion gegeben werden, nach welchen
Verfahren die Produktion durchgeführt wird, an welchen Fertigungsplätzen und dort wiederum,
an welchen Maschinen die Fertigung vorgenommen wird, zu welchem Zeitpunkt der Auftrag oder
seine einzelnen Teile begonnen und fertiggestellt werden, das heißt Termin- und daraus abgeleitete
Maschinenbesetzungsplanung und welche Stellen und Arbeitskräfte die Produktion überwachen sollen.
Im Rahmen der Produktionsdurchführungsplanung kommt dem innerbetrieblichen Transportplan
besondere Bedeutung zu. Er ist Voraussetzung dafür, dass Materialien und Fertigteile rechtzeitig und
in ausreichender Menge zu den einzelnen Fertigungsstellen gebracht und die Erzeugnisse von dort
wieder entsprechend abtransportiert werden, ein Bestandteil also sowohl der Bereitstellungs- als auch
der Ablaufplanung. Schließlich beinhaltet eine Produktionsplanung als wesentlichen Bestandteil noch
den Produktionskostenplan.
Die Lagerplanung für die Werkstoffe, also die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die fertigbezogenen
Teile ist ein Bindeglied zwischen der Produktionsplanung und der Beschaffungsplanung. Ihre
Hauptaufgabe ist es, Einkauf und Verbrauch abzustimmen und optimale Lagermengen bei gesicherter
Produktion zu erreichen. Auch dieser Lagerplan beinhaltet außerdem eine Planung der Lagerausstattung
sowie vor allem eine Lagerkostenplanung.
Der Beschaffungsplan umfaßt Unterpläne für die Beschaffung und Bereitstellung von Betriebsmitteln
oder sachlichen Produktionsmitteln, also Grundstücken und Gebäuden, ma
schinellen Anlagen,
Werkzeugen und Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Werkstoffe oder Material, also Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe, fertigbezogene Teile und Handelsware sowie für die benötigten ausführenden und
leitenden Arbeitskräfte. Er beinhaltet außerdem die Planung der Beschaffungskosten.
Die Organisationsplanung umfaßt die mehr strukturell geartete Verwaltungsorganisationsplanung,
durch die die Verteilung der Organisationsaufgaben festgelegt wird und die ablaufbezogene Organisationsarbeitsplanung, durch die, wenn auch häufig nicht schriftlich fixiert, die laufende Erledigung der
Aufgaben geregelt wird.
Die Daten und Ergebnisse dieser fünf Teilpläne finden eine Zusammenfassung in den drei großen
Gesamtplänen des betrieblichen Planungssystems, dem Finanzplan, dem Ergebnis
plan und dem
Bilanzplan:
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Die Finanzplanung umfaßt die Auswirkungen aller funktionaler Teilpläne auf die betriebli
chen
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Einnahmen und Ausgaben; ihr Ziel ist es, die Zahlungsfähigkeit des Betriebes betrags- und zeitgerecht
zu sichern.
Die Daten und Ergebnisse dieser fünf Teilpläne finden eine Zusammenfassung in den drei großen

Gesamtplänen des betrieblichen Planungssystems, dem Finanzplan, dem Ergebnisplan und dem
Bilanzplan:

Die Ergebnisplanung besteht aus einem Ertrags- und einem Aufwandsplan, umfaßt also die

Die Finanzplanung
umfaßt
Auswirkungen
aller funktionaler
Teilplänebesteht
auf die in
betriebli
erfolgswirksamen
Vorgänge
der die
funktionalen
Teilpläne.
Der Ertragsplan
ersterchen
Linie aus
Einnahmen und Ausgaben; ihr Ziel ist es, die Zahlungsfähigkeit des Betriebes betrags- und zeitgerecht

der oben
erwähnten Umsatz- oder Erlösplanung. In den Aufwandsplan gehen dagegen die einzelnen
zu sichern.
Kostenpläne der funktionalen Teilpläne ein.

Die Ergebnisplanung besteht aus einem Ertrags- und einem Aufwandsplan, umfaßt also die
erfolgswirksamen Vorgänge der funktionalen Teilpläne. Der Ertragsplan besteht in erster Linie aus
der oben erwähnten
Umsatz-erfaßt
oder Erlösplanung.
In den Aufwandsplan
gehenauf
dagegen
die einzelnenund die
Die Bilanzplanung
schließlich
die Auswirkungen
dieser Teilpläne
das Vermögen
Kostenpläne der funktionalen Teilpläne ein.

Schulden des Betriebes.

Die Bilanzplanung schließlich erfaßt die Auswirkungen dieser Teilpläne auf das Vermögen und die
Schulden des Betriebes.

Finanz-, Ergebnis- und Bilanzplanung können sowohl Folge als auch Voraussetzung der Teilpläne des
Finanz-,Planungssystems
Ergebnis- und Bilanzplanung
können sowohl
Folge soll
als auch
der Teilpläne
betrieblichen
sein. Die folgende
Übersicht
dieseVoraussetzung
Zusammenhänge
noch einmal
des betrieblichen Planungssystems sein. Die folgende Übersicht soll diese Zusammenhänge noch

graphisch
verdeutlichen
(vgl. Abb. 23).
einmal
graphisch verdeutlichen
(vgl. Abb. 23).
Abbildung 23:
Betriebliches Planungssystem
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4.2.4	Überwachung
Die Festlegung von Zielen und entsprechenden Maßnahmen durch die Planung stellt nun jedoch noch
keineswegs sicher, dass die geplanten Größen auch tatsächlich realisiert werden. Zu dieser Sicherstellung
soll die Überwachung beitragen, die im Kern die Durchführung eines Vergleiches beinhaltet; die
Realität wird an den Maßstäben der Planung gemessen. Es genügt also nicht, dass die Geschäftsleitung
einen bis in alle Details durchdachten, ausgearbeiteten und in jeder Hinsicht abgestimmten Plan aufstellt
und seine Durchführung realisiert. Sie muß auch überwachen, ob die Ergebnisse des betrieblichen
Handelns mit den Planungen übereinstimmen und ob die organisatorischen Regelungen effizient sind
und auch eingehalten werden. Die Größen, die im Rahmen der Planung festgesetzt wurden, das „Soll“,
werden also mit dem verglichen, was tatsächlich eingetreten ist beziehungsweise realisiert wird, dem „Ist“.
Überwachung hat grundsätzlich die Aufgaben, vorbeugend zu wirken, das heißt die überwachten
Personen zu vorschriftsmäßigem Handeln anzuhalten sowie vor allem aufzudecken, das heißt
Abweichungen festzustellen.
Eine Überwachung ist grundsätzlich nicht kostenlos. Kosten entstehen in Form von Ausgaben und/
oder durch den Einsatz von Arbeit und Zeit der Instanz beziehungsweise des damit beauftragten
Überwachungsträgers. Eine Entscheidung darüber, ob eine Überwachung vorgenommen werden soll
und, wenn ja, in welcher Form, erfordert daher eine sorgfältige Abwägung von Nutzen und Kosten
der Überwachung.
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Die Bestimmung beider Größen verursacht in der Realität große Schwierigkeiten. Bei der Ermittlung des
Nutzens stellt sich für die Instanz vor allem das Problem, sich ein fundiertes Urteil zu bilden über 1. die
möglichen Überwachungsergebnisse und ihre Wahrscheinlichkeiten, 2. die jeweils im Anschluß an die
Überwachung zu treffenden Folgemaßnahmen und die entsprechenden Gewinner-wartungswerte und
schließlich 3. die bei Verzicht auf Überwachung gewählten Maßnahmen und den damit verbundenen
Gewinnerwartungswert.
Die in der Theorie hierzu entwickelten Modelle verursachen – sofern sie nicht sehr vereinfacht
werden und damit jeden Realitätsbezug verlieren – einen großen Aufwand, so dass der Aufwand der
Überwachung oft niedriger sein kann als jener Aufwand, der mit der Formulierung und Lösung eines
solchen Kalküls verbunden ist; es ist dann günstiger, gleich die Überwachung vorzunehmen, statt erst
mit Hilfe dieses Kalküls zu überprüfen, ob die Überwachung überhaupt vorteilhaft ist. Trotzdem können
solche Modelle hilfreich sein, weil sie zeigen, welche Struktur das Entscheidungsproblem aufweist und
welche Informationen für die Lösung dieses Problems relevant sind.

4.3	Techniken der Unternehmensführung
4.3.1	Zielbildungstechniken
Von Gewinnmaximierung über Anteilsmaximierung und Marktanteilsgewinnung bis hin zu
Kostensenkungszielen findet man in der betriebswirtschaftlichen Theorie und Praxis eine Vielzahl
möglicher Ziele. Diese gilt es zunächst für das betreffende Unternehmen in der ersten Phase des
Planungsprozesses zu finden.
1. Schritt: Zielsuche
Für das Finden möglicher Ziele stehen dem Management in erster Linie so genannte Kreativitäts
techniken, wie Brainstorming und Morphologischer Kasten zur Verfügung.
Beim Brainstorming handelt es sich um eine klassische Kreativitätstechnik, bei der die Teilnehmer „frei
von Sachzwängen“ spontan ihre Ideen äußern sollen. Die morphologische Methode dient dazu, alle
tatsächlichen und möglichen Erscheinungsformen eines Objektbereiches durch einen Satz geeigneter
Gliederungskriterien geordnet zu erfassen. Hauptinstrument der Morphologie ist der so genannte
Morphologische Kasten. Im Morphologischen Kasten wird ein Problem in seine Erfüllungsparameter,
die sich auch als Teilprobleme interpretieren lassen, zerlegt. Für jeden Erfüllungsparameter werden die
möglichen Lösungen dann vollständig aufgelistet.
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Al
le aufgelisteten Lösungsmöglichkeiten können theoretisch miteinander kombiniert werden und
bilden Lösungen des Gesamtproblemes. In der Praxis scheiden eine ganze Anzahl von Kombinationen
wegen Unzulässigkeiten oder Unzweckmäßigkeiten aus. Die verbleibenden Kombinationsmöglichkeiten
müssen bewertet werden, um die beste Lösung des Gesamtproblemes zu finden (vgl. Abb. 24).
Abbildung 24:
Beispiel eines Morphologischen Kastens (Produktgestaltung)
Farbvarianten

Ausstattungsvarianten

Preisvarianten

In der Funktionsanalyse werden als Erfüllungsparameter im Morphologischen Kasten, speziell die
Funktionen von Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen, aufgeführt. Sie kommt vor allem im
Rahmen der Wertanalyse zum Einsatz, in der die einzelnen Lösungsmöglichkeiten für die Funktionen
im Hinblick auf den Grad der Funktionserfüllung und die verursachten Kosten untersucht werden.
Eine weitere bekannte Anwendung des morphologischen Denkens findet sich im „Attribute Listing“.
Bei dieser Methode werden alle wichtigen Eigenschaften eines Produktes, einer Dienstleistung
oder eines Prozesses als bereits realisierte Teillösung eines Problems aufgelistet. Anschließend
werden die Eigenschaften der derzeitigen Lösung modifiziert. Man erhält auf diese Weise die
Änderungsmöglichkeiten der derzeitigen Lösung und damit Anregungen für eine Lösungsverbesserung. Die folgende Abbildung verdeutlicht dies am Beispiel eines Tintenstrahldruckers
(vgl. Abb. 25).
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Abbildung 25:
Morphologische Methode bei der Produktentwicklung: Tintenstrahldrucker
Merkmal
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Abschließend soll nicht verschwiegen werden, dass in der Praxis bei der Zielsuche oft auch
ein Blick auf die Ziele der Konkurrenz weiter hilft. Sind nun im ersten Schritt mögliche
Ziele gefunden worden, so gilt es anschließend, die Beziehungen zwischen diesen Zielen zu analysieren.
2. Schritt: Analyse der Zielbeziehungen
Die Beziehungen zwischen den Zielen sind zunächst daraufhin zu untersuchen, inwieweit sie sich
gegenseitig fördern, behindern oder ob sie neutral zueinander stehen.
Die Prüfung dieser Zielbeziehungen erfolgt zweckmäßigerweise mit Hilfe einer Matrix, in der die
einzelnen Ziele miteinander verglichen werden (vgl. Abb. 26).
So einfach diese Technik an sich ist, so schwierig kann ihre Anwendung in der Praxis sein. Dort ist
festzustellen, dass die meisten Ziele ganz oder zumindest teilweise konkurrierend zueinander stehen.
So muß man sich zum Beispiel fragen, ob das Umsatzziel beziehungsweise Erhöhung des Marktanteiles
Vorrang haben soll vor einer Gewinnsteigerung oder wie soll man sich entscheiden bei den oftmals
vorgetragenen konfliktären Forderungen, möglichst hohe Qualität bei möglichst geringen Kosten
zu erzeugen?
Folglich kommt man nicht umhin, auf jeder Zielebene eine nach Möglichkeit zahlenmäßige Gewichtung
der einzelnen Ziele vorzunehmen, also die Zielprioritäten zu bestimmen.
Abbildung 26:
Kompatibilitäts- und Konfliktmatrix
Ziele

1

1 Ausdehnung des Marktanteils

2 Werbeanstrengung

3 Senkung der Werbekosten

2

3

4

KO

KK

IN

KK

IN

IN

4 Management-Trainee
Erl.: KO= komplementär
KK= konkurrierend
IN = indifferent
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3. Schritt: Zielgewichtung
In der Regel erfolgen diese Zielgewichtungen in der Praxis subjektiv, das heißt, sie geben die persönlichen
Wertvorstellungen der Entscheidungsträger wieder; mittlerweile gibt es jedoch eine Reihe analytischer
Lösungsverfahren, die in vielen Fällen zu einer Objektivierung der Gewichtung beizutragen vermögen.
4. Schritt: Zielsysteme
Zielsysteme, die die Gesamtheit aller möglichst operational definierter Ziele einer Unternehmung, auf
allen Ebenen geordnet und gewichtet, darzustellen vermögen, findet man in der betriebswirtschaftlichen
Theorie und Praxis vielfach. Eines der ältesten und weitverbreitesten ist das Kennzahlensystem von Du
Pont für den Return on Investment (ROI); es ist für ein Gesamtunternehmen, für einen Teilbereich oder
auch lediglich nur für eine Investition einsetzbar (vgl. Abb. 27).

Abbildung 27:
ROI-Kennzahlensystem

ROI =

Kapitalumschlag

Umsatz

x

: Gesamtkapital

Umlauf+
vermögen

Vorräte

Gewinn + FK-Zinsen
x 100
Gesamtkapital

Gewinn

Anlagevermögen

Forderungen

Umsatzrentabilität

Umsatz

Herstellkosten

liquide
Mittel

:

-

Umsatz

Kosten

VerwaltungsVerkaufs- Lager-/
kosten
Versand- kosten
kosten

Die zunächst aufgrund der Daten des Rechnungswesens zu ermittelnde Ist-Rentabilität (Vorgehensweise
von unten nach oben) kann anschließend die Grundlage darstellen für das Setzen neuer Ziele
(Vorgehensweise von oben nach unten).
Dieses definitionslogisch, aus buchhalterischen Begriffen abgeleitete Zielschema erlaubt zwar die
Festlegung, inwieweit die einzelnen Teilbereiche einen Beitrag zur Erreichung des Oberzieles, der
möglichst hohen Verzinsung des investierten Kapitals, zu leisten vermögen; moderne Zielkonzeptionen,
wie zum Beispiel die nachstehende, berücksichtigen jedoch die Existenz multipler, teils auch qualitativer
Ziele sowie die Interdepedenz zwischen Zielsystem und der spezifischen Organisationsstruktur
des Unternehmens.
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Eine Technik zur Gewichtung von Teilzielen innerhalb eines derartigen Zielsystems ist das so genannte
Relevanzbaumverfahren, das im folgenden, stark vereinfachten Beispiel kurz dargestellt werden soll
(vgl. Abb. 28).
Abbildung 28:
Relevanzbaumverfahren
Z1
Sicherung der
Marktposition
100%

1. Schritt: Festlegung
eines
Globalzieles
2. Schritt: Zerlegung
in Teilziele

3. Schritt: Festlegung eines
Bewertungsparameters, z. B. Gewinn, Umsatz,
Realisierbarkeit

Z2
Technische
Verbesserungen
40% ( = 0.4) / 100%

Z3
Erfüllung
gesetzlicher
Auflagen
35% ( = 0,35) / 100%

Z4
Erfüllung
volkswirtschaftlicher
Zielsetzungen
25% ( = 0,25) / 100%

4. Schritt : Festlegung der Relevanzen

Z23
Z22
Z21
Garantie Wartung Sicherheit
35/14
35/14
30/12

Z31
Abgase
60/21

Z32
Geräusche
40/14

5. Schritt: Bildung von Teilrelevanzen
6. Schritt: Reihung nicht mehr zerlegbarer Teilziele:
Z31
Z41
Z22/23/32
Z21
Z42

Download free eBooks at bookboon.com

106

Z41
Verbesserung des innerstädtischen Verkehrs
65/16,25

Z42
Verringerte
Abhängigkeit von
Erdöl
35/8,75

Einfach lernen! Betriebswirtschaft

Management

4.3.2	Problemanalysetechniken
1. Schritt: Lagediagnose
Auf strategischer Ebene sind hier zunächst als Planungstechnik die sogenannten Stärken/SchwächenAnalysen zu nennen. Eine derartige Analyse für ein Unternehmen könnte etwa folgendes Aussehen
aufweisen (vgl. Abb. 29).
Abbildung 29:
Stärken-Schwächen-Analyse
Stärken

Schwächen

- Guter Markenname

- Hoher Verschuldungsgrad

- Know How

- Geringes Eigenkapital

- Ausgebautes Vertriebsnetz

- Führungsschwaches Management

- Internationale Beziehungen

- Organisatorischer "Wasserkopf"

Stärken/Schwächen-Analysen können auch nur für einen Betriebsteil, eine Abteilung oder schließlich
auch nur für eine Stelle erstellt werden, ebenso für einen Dienstleistungsbereich.
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Diese strategischen Analysen bedürfen einer Ergänzung auf operativer Ebene; hier bieten sich vor allem
Umsatzanalysen, wie folgende beispielhafte Produktgruppenanalyse an (vgl. Abb. 30):
Abbildung 30:
Produktgruppenanalyse
Produktgruppe:

A

B

C

Anteil am Umsatz:

40 %

30 %

30 %

Anteil am Gewinn:

20 %

75 %

5%

Deutlich lassen sich bei Produktgruppe A, vor allem aber bei C ökonomische Problemsituationen
erkennen.
Auf der Basis der internen und externen Lageanalyse sind nun Prognosen über die weitere Entwicklung
der Faktoren der Lagebeurteilung zu erstellen. Die Lageprognose hat zum Ziel, festzustellen, wie sich
die Haupteinflußfaktoren der Lageanalyse in den nächsten Jahren mit welchem Wahrscheinlichkeitsgrad
verändern werden.
Zur methodischen Unterstützung strategischer Prognosen (üblicher Planungszeitraum über 5 bis ca.
10–15 Jahre) eignet sich insbesondere in der heutigen Zeit der zunehmenden Unsicherheit die SzenarioTechnik. Szenario bedeutet eigentlich „Filmdrehbuch“ und auf die ökonomische Problematik übertragen,
spricht man dann von Szenarien, wenn in einem kreativen Prozeß Bilder einer möglichen Zukunft
entworfen werden. Ausgehend von der Gegenwart werden denkbare künftige Situationen (in der Regel
mindestens drei alternative Szenarien: die wahrscheinlichste, die optimistische und die pessimistische
Variante) durch Darstellung logischer Schrittfolgen erarbeitet.
Der Hauptgedanke und damit der wesentliche Unterschied zu den quantitativen Prognoserechnungen
besteht darin, dass bei strukturellen Einbrüchen einfache Trendextrapolationen versagen und es dann
vielmehr darum geht, übergeordnete Entwicklungstendenzen sozioökonomischer, rechtlich-politischer
Art rechtzeitig zu antizipieren. In einem kreativen, keinen festen Regeln unterliegenden Prozeß werden
mögliche, auch unangenehme Alternativen durchgespielt, um hieraus eine Art „Drehbuch“, das mögliche
Zukunftszustände enthält, zu entwerfen.
Im einzelnen verläuft die Szenario-Technik üblicherweise in der Praxis in folgenden Schritten ab:
-- Untersuchungsfeld abgrenzen,
-- Umfelder, zum Beispiel Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Umwelt, festlegen,
-- Umfeldszenarien entwickeln,
-- Herausfiltern der für den Untersuchungsgegenstand relevanten Faktoren und Einflüsse, zum
Beispiel viel verfügbares Einkommen, mehr Freizeit, steigende Bedeutung der Familie und
-- Entwickeln von Handlungsalternativen.
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Die Gegenüberstellung der angestrebten Ziele mit den Ergebnissen einer fundierten Lageanalyse/
-prognose zeigt auf, welche Probleme vorliegen beziehungsweise künftig auf das Unternehmen
zukommen werden und welches Ausmaß sie aufweisen. Graphisch läßt sich das Vorhandensein von
Problemsituationen durch die so genannte Gap-Projektion darstellen (vgl. Abb. 31).
Abbildung 31:
Gap-Projektion
Umsatz in Mio. EURO
100

Umsatzziel

in Kürze marktreife Produkte

50

marktreife Produkte
vorhandene Produkte

1

2

3

4

Jahre

5

Ungedeckte Lücken („gap“) signalisieren, dass das bestehende Programm, einschließlich marktreifer und
in Kürze marktreifer Produkte, nicht ausreicht, die gesetzten (Umsatz-) Ziele zu erreichen; es müssen
also Problemlösungsalternativen entwickelt werden. Dies wird Inhalt des folgenden Kapitels sein.
4.3.3	Alternativensuchetechniken
Es ist nunmehr Aufgabe der Unternehmensführung, die erkannten Wachstumslücken zu verhindern
beziehungsweise sie gar nicht erst auftreten zu lassen, das heißt es sind rechtzeitig geeignete
Wachstumsstrategien zu erarbeiten. Dabei kann es sich um Intensivierungs- und um Extensivierungsstrategien handeln. Die nachstehende Produkt/Markt-Matrix zeigt in diesem Zusammenhang die dem
Entscheidungsträger allein oder in Kombination zur Verfügung stehenden (Global-) Alternativen auf
(vgl. Abb. 32).
Abbildung 32:
Produkt-Markt-Matrix
Märkte

Produkte

vorhanden

neu

vorhanden

neu

Marktdurchdringung
= Verstärkte Bearbeitung
der bisherigen Märkte mit
vorhandenen Produkten

Marktausweitung
= Suche nach neuen Märkten
für bisherige Produkte

Produktentwicklung
= Suche nach neuen Produkten
für bisherige Märkte

Diversifikation
= Suche nach neuen Produkten
für neue Märkte
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Als Grundlage für programmpolitischen Analysen findet man – vor allem in der Theorie – das so genannte
Lebenszyklus-Modell. Es beruht auf der bei vielen Produkten empirisch bestätigten Annahme, dass der
zeitliche Umsatzverlauf für ein Produkt gewissen Gesetzmäßigkeiten, einem „Lebenszyklus“, unterliegt.
Es eignet sich somit als ein Basismodell zur Positionierung der Produkte (vgl. Abb. 33).
Abbildung 33:
Produktlebenszyklus-Modell
Umsatz
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Gelingt es, für ein Produkt die gegenwärtige Zyklusphase zu bestimmen, so kann man leicht auf die
künftigen Phasen schließen und entsprechende Aktivitäten festlegen.
Das Produktlebenszyklus-Modell hat jedoch keine normative Aussagekraft; die Phasenlänge ist nicht
definitionslogisch abgrenzbar und darüber hinaus durch absatzpolitische Instrumente beeinflußbar;
außerdem können einzelne Produkte sich in anderen Phasen befinden wie die Produktgruppe, zu der
sie gehören, was die Aussagekraft weiter schmälert.
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entsprechende Matrix einzuordnen. Eine in der Praxis weit verbreitete Form ist hierbei die, von der
Bosten Consulting Group entwickelte Marktwachstum/Marktanteils-Matrix (vgl. Abb. 34).
Abbildung 34:
Marktwachstum/Marktanteils-Matrix

Für die Produkte in den vier Felder lassen sich nun jeweils entsprechende Normstrategien ableiten.

Für die Produkte in den vier Felder lassen sich nun jeweils entsprechende Normstrategien ableiten.
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werden. Kennzeichen: Niedriger relativer Marktanteil, hohes Marktwachstum. Die mit Fragezeichen
versehenen Produkte weisen ambivalente Züge auf: Einerseits besteht für diese Produkte die Chance,
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Questions Marks
Dies sind in der Regel neueingeführte Produkte, bei denen noch unklar ist, ob sie Flops oder Aufsteiger
werden. Kennzeichen: Niedriger relativer Marktanteil, hohes Marktwachstum. Die mit Fragezeichen
versehenen Produkte weisen ambivalente Züge auf: Einerseits besteht für diese Produkte die Chance,
wenn es gelingt, den Marktanteil stark zu erhöhen, Star-Produkte zu werden; gelingt dies nicht, so ist es
im allgemeinen zweckmäßiger, dieses strategische Geschäftsfeld wieder aufzugeben, da es einen hohen
Finanzmittelbedarf benötigt, ohne entsprechende Finanzmittelüberschüsse zu erwirtschaften. Folglich
bieten sich die beiden alternativen Normstrategien an:
-- Erhöhung des Marktanteiles durch gezielte Marktbearbeitung bevor das Marktwachstum
sinkt = Investitionsstrategie (Question Marks werden mittelfristig zu Stars);
-- Aufgaben des strategischen Geschäftsfeldes, wenn zusätzliche Investitionen keinen Marktanteilszugewinn versprechen!
Stars
Dies sind Produkte in der Steilzone der S-Kurve ihres Lebenszyklus. Kennzeichen: hoher relativer
Marktanteil, hohes Marktwachstum. Die für diese Produkte abgeleitete Normstrategie, die wie die anderen
letztlich zu einer insgesamt größeren Ausgewogenheit des Unternehmens-Portfolios führen sollen, lautet:
-- Vornahme weiterer Investitionen, um Umsätze und Marktanteile gewinnen zu können!
Da die Einnahmen sofort wieder reinvestiert werden, erzielt das Unternehmen kaum Finanz
mittelüberschüsse; aber nur so können Marktanteile gehalten beziehungsweise erweitert werden. Diese
Strategie ist solange fortzuführen, bis der Markt stagniert.
Cash-Cows
Dies sind Produkte in der Sättigungsphase ihres Lebenszyklus. Das Unternehmen erzielt hohe
Finanzüberschüsse, die zum Aufbau der Nachwuchsgeschäfte und zur Sicherstellung der Stars eingesetzt
werden. Kennzeichen: hoher relativer Marktanteil, niedriges Markt
wachstum. Die Cows sichern
kurzfristig den Erfolg des Unternehmens (Hauptquelle für Gewinn und Liquidität). Normstrategie:
-- Finanzüberschüsse abschöpfen („melken“) und diese Mittel für Nachwuchs- und Star
produkte einsetzen!
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Dogs
Dies sind Produkte in der Rückgangsphase. Kennzeichen: niedriger relativer Marktanteil, niedriges
Marktwachstum. Ein weiteres Beibehalten dieser Produkte scheidet aus ökonomi
schen Gründen
(unverhältnismäßig hoher Mitteleinsatz) aus. Normstrategie:
-- Desinvestitionen vornehmen, mindestens in dem Maße, wie die Nachwuchs- und Star
produkte zusätzliche Kapazitäten benötigen!
Idealerweise sollte das Unternehmen ein ausgeglichenes Portfolio besitzen, das heißt, die Finanzmittel
der Cash-Kühe sind in Nachwuchsprodukte und in die weitere Entwicklung der Stars zu investieren
und die Dogs läßt man auslaufen.
Um diese Strategie realisieren zu können, sind folgende Gegebenheiten anzustreben:
-- eine genügend große Anzahl von Produkten im Cash-Cow-Quadranten (Anteil von ca. 40 –
60% am Gesamtumsatz),
-- Produkte in Star-Positionen, die den zukünftigen Cash-flow sichern,
-- eine geringere Anzahl im Bereich der Question Marks, die langfristig die Marktchancen
wahrnehmen können und
-- möglichst wenig Produkte in der Dog-Position.

What’s the fastest way to make a million?
Sie haben auf diese Frage die passende Antwort und trauen sich zu, als Berater-/in mit
unseren Kunden in der Airline-Industrie diese und viele andere herausfordernde Fragestellungen
zu bearbeiten?
Unterstützen Sie uns als IT-Berater bei Einführung und Weiterentwicklung von IT-Systemen.
Finden Sie als Data Analytics Consultant Zusammenhänge, wo andere nicht die Eins vor lauter
Nullen sehen oder helfen Sie als Managementberater bei der Optimierung des ganzen Spektrums
von Airline-Prozessen.
Finden Sie die passenden Jobs bei Lufthansa Systems GmbH & Co. KG.
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Neben dieser Variante gibt es auch noch andere Portfolio-Darstellungen, wie zum Beispiel das
Marktattraktivitäts-Wettbewerbsvorteile-Portfolio und die Lebenszyklus-Wettbewerbs-Matrix.
Auf operativer Ebene eignet sich zur Darstellung der einzelnen Tätigkeiten im Rahmen eines
vorgesehenen Maßnahmepaketes die so genannte Balkendiagrammtechnik; dabei werden die einzelnen
Tätigkeiten in Abhängigkeit von der Vorgangsdauer aufgetragen. Zur Verdeutlichung mag nachstehendes
Beispiel dienen, bei dem es sich um eine Aktion einer Bank zur Gewinnung junger Kunden für ihre
Dienstleistungen handeln könnte (vgl. Abb. 35).
Abbildung 35:
Balkendiagramm
18

Auswertung der Aktion

Tätigkeiten
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Die Balkendiagrammtechnik ist eine einfache, schnell erlernbare Methode. Sie hilft bei der Planung,
Steuerung und Überwachung einfacher Vorhaben; bei komplexeren Projekten erweist sich diesbezüglich
die Netzplantechnik als geeigneteres Instrument.
4.3.4	Prognosetechniken
Haben sich strategische als auch operative Alternativen herausgeschält, die für die jeweilige Problemlösung
als geeignet erscheinen, sind im nächsten Schritt die gewonnenen Alternativen einer Wirkungsprognose
zu unterziehen. Das Wesen der Prognose besteht in der Vorhersage beziehungsweise Ableitung von
Aussagen über zukünftige Ereignisse. Zur Beschaffung von Zukunftsdaten über die Wirkungsweisen
unserer betrieblichen Alternativen, also zum Beispiel über Umsätze und Kostenverläufe, setzt man
üblicherweise qualitative als auch quantitative Verfahren ein.
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Während erstere auf subjektiven Erfahrungen beziehungsweise Einschätzungen von Perso
nen
beziehungsweise -gruppen basieren, handelt es sich bei den quantitativen Verfahren um mathema
tisch-statistische Methoden, die, aufbauend auf mehr oder weniger stark ausgeprägten Datenreihen der
Vergangenheit, die bisherigen Ergebnisse in die Zukunft hinein verlängern.
Auf eine derartige Datenreihe, zum Beispiel die Umsätze des letzten Jahres, wirken nun verschiedene
Einflußfaktoren, unter anderem
-- Zufälle,
-- Saisonschwankungen und
-- der Trend.
Zunächst gilt es, in einer Trendanalyse festzustellen, ob es überhaupt einen Trend in der Zeitreihe gibt,
das heißt also, der Trend muß isoliert werden. Hierzu müssen Zufälle, Saisonschwankungen und andere
Einflußfaktoren eliminiert werden, das heißt die Kurve muß „geglättet“ werden. Eine üblicherweise dafür
verwendete statistische Methode sind die so genannten gleitenden Durchschnitte. Legt zum Beispiel
folgende Umsatzreihe vor:
Monat
Umsatz €

Januar

Februar

März

April

Mai

270 000

100 000

290 000

250 000

210 000

so deutet alles auf den ersten Blick darauf hin, dass das schlechte Februar-Ergebnis ein Zufall war; um
diesen Zufall nun zu eliminieren, nimmt man etwa die jeweils vor und nach dem Februar liegenden
Daten, addiert sie und dividiert sie durch drei:

270000 + 100000 + 290000
= 220000
3
So erhält man das neue „geglättete“ Februar-Ergebnis; ebenso ist für März, April und Mai zu verfahren.
Zur Ausschaltung von Saisonschwankungen sind dagegen eher 12-Monatsdurchschnitte geeignet. Ist
nun ein Trend erkannt worden, so kann anschließend dieser Trend fortgeschrieben werden. Dies kann
einmal „freihand“-graphisch geschehen oder – aufwendiger – mathematisch-statistisch, zum Beispiel
durch ein Fortschreiben der Abweichungen.
Die Durchführung beziehungsweise der Erfolg quantitativer Prognosemethoden hängt im Wesent-lichen
davon ab, ob
-- Datenreihen aus der Vergangenheit vorliegen und
-- keine Struktureinbrüche in der Zukunft zu erwarten sind.
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Diese in den letzten Jahren immer mehr fehlenden Voraussetzungen haben dazu geführt, dass heute
qualitative Prognosemethoden immer mehr an Bedeutung in der Praxis gewinnen. Vor allem die diversen
Expertenbefragungen sind hier zu nennen. Als Beispiel sei im folgenden die Delphi-Methode dargestellt.
Bei der Delphi-Methode wird durch die Befragung von Experten, aber nicht wie üblich in einer
Expertenkonferenz, sondern in einem anonymen, schriftlich-mehrstufigen Befragungsverfahren, eine
Vielzahl von prognostischen Aussagen über noch nicht realisierte neuartige Entwicklungen gewonnen,
wobei diese Aussagen dann zu einer sachlichen fundierten Prognose zusammengefaßt werden. Die
nachstehende Abbildung stellt den Ablauf der Delphi-Methode noch einmal graphisch dar (vgl. Abb. 36).
Abbildung 36:
Ablaufstruktur der Delphi-Methode
DURCHFÜHRENDE
INSTITUTION

BEFRAGTE
EXPERTEN

Erstellung des Fragebogens

1. Runde

Aufforderung zur Nennung wesentlicher
zukünftiger Ereignisse im Vorhersagebereich

2. Runde

Expertenauswahl und Versand der
Teilnahme - Erklärungen

Auswertung der Ergebnisse; Zusammenstellung
der Ergebnisnennung zu neuem Fragebogen;
Aufforderung zur Nennung von Eintrittszeitpunkten u. ä. Daten

Versand der
Fragebögen

Nennung von Ereignissen

Rücksendung der
Fragebögen

Versand der
Fragebögen

Nennung von Eintrittszeitpunkten u. ä.

Rücksendung der
Fragebögen

3. Runde

DURCHFÜHRUNG

VORBEREITUNG

Bildung des Delphi - Teams

statistische Auswertung (Median, Quartilsspanne); Aufforderung zur Überprüfung der
eigenen Aussagen im Vergleich zur Auswertung
u. zur Begründung der eigenen Aussagen

Versand der
Fragebögen mit
Auswertungsergebnissen

Überprüfung und Begründung der eigenen Aussagen

4. Runde

Rücksendung der
Fragebögen
neue statistische Auswertung und Zusammenstellung der Argumente; Aufforderung zur nochmaligen Revision und Nennung von Gegenargumenten zu den übersandten Begründungen

Versand der
Fragebögen mit
Auswertungsergebnissen und
Argumenten

Revision und endgültige Beantwortung sowie Auseinandersetzung mit anderen
Argumenten

AUSWERTUNG

Rücksendung der
Fragebögen
Endgültige statistische Auswertung; Zusammenstellung der Argumente und Gegenargumente;
graphische Aufbereitung und Erstellung des
Abschlußberichtes

Versand des Berichts an Auftraggeber und
Teilnehmer

Der große Vorteil der Delphi-Methode liegt also in der Anonymität der Experten und in der Selbstkontrolle.
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4.3.5	Bewertungs- und Entscheidungstechniken
Zur Lösung operativer, meist monetärer Planungsprobleme mit einfacher Zielsetzung, zum Beispiel
Umsatz oder Gewinn, eignen sich konventionelle Verfahren wie die Investitionsrechnung oder auch
die Deckungsbeitragsrechnung/Break-Even-Analyse.
Die Deckungsbeitragsrechnung ist eines der klassischen Instrumente des Controllers. Ausgangs-punkt
ist der Umsatz:
		 UMSATZ
		- VARIABLE KOSTEN
		= DECKUNGSBEITRAG
		- FIXE KOSTEN
		= GEWINN
====================
Langfristiges Ziel von Unternehmungen wird stets sein, Deckungsbeiträge zu maximieren.
Ein weiteres Instrument des Controllers im Zusammenhang mit der Deckungsbeitragsrechnung ist
die Break-Even-Analyse. Der Break-Even-Punkt (BEP) gibt an, bei welchem Umsatz oder welcher
abgesetzten Menge Kostendeckung besteht, also weder Gewinn noch Verlust eintritt.

:
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Graphisch ist der Break-Even-Punkt der Schnittpunkt von Umsatz- und Gesamt-Kostenkurve. Bei
linearem Kostenverlauf ergibt sich folgendes Bild (vgl. Abb. 37).
Abbildung 37:
Kostenverlauf mit Break-Even-Point (BEP)
U

Umsatz,
kosten

Gewinnzone
BEP

Kg=Kv+Kf

Verlustzone

Kf = fixe Kosten, Kv = variable Kosten,
Kg = Gesamtkosten

Kf

abgesetzte Menge X

Rechnerisch ermittelt sich der Break-Even-Punkt:

BEP = Kf / (1 - Kv/Umsatz)

Besonders deutlich wird der Zusammenhang zwischen der Deckungsbeitragsrechnung und der BreakEven-Analyse bei der Berechnung der Stückzahl am Break-Even-Punkt.

		

Verkaufserlös pro Stück

		- variable Kosten pro Stück
		

= Deckungsbeitrag pro Stück (db)

		==============================
Da am BEP weder Verlust noch Gewinn entstehen, ist der Deckungsbeitrag (db) an diesem Punkt gleich
den fixen Kosten.
Die Fixkosten entsprechen

kf = db x X
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Die Stückzahl am Break-Even-Punkt errechnet sich also

X = kf / db

Durch die Break-Even-Analyse läßt sich unter anderem ermitteln,
-- bei welchem Umsatz Kostendeckung besteht,
-- bei welcher Auftragsgröße Kostendeckung vorliegt,
-- bei welchem Umsatz/Absatz die gesetzten Gewinnziele erreicht werden und
-- welche Auswirkungen Preis- oder Kostenänderungen auf den Umsatz und eventuell
entstehende Gewinne/Verluste haben.
Ein wichtiges Instrument zur Strukturierung von Entscheidungsproblemen stellt die Entscheidungsmatrix dar. Ihr liegen Zusammenhänge zugrunde, wie sie im Grundmodell der Entscheidungstheorie
ausgedrückt sind (vgl. Abb. 38).
Abbildung 38:
Grundmodell der Entscheidungstheorie
Umweltzustände (Situationen)
A
I
Handlungs alternativen

B
Ergebnisse

II
III

Werden Nutzwerte und Eintrittswahrscheinlichkeiten in die Darstellung einbezogen, so spricht man von
Entscheidungsmatrix. Hierzu ein Beispiel (vgl. Abb. 39).
Abbildung 39:
Entscheidungsmatrix
Entscheidungsoption

Situation
Nachfrage für Artikel steigt

Nachfrage für Artikel sinkt

Maschine reparieren

Reparaturkosten, permanenter
Absatz

Reparaturkosten,
Absatzrückgang

Neue, leistungsfähigere
Maschine kaufen

Anschaffungskosten,
Absatzsteigerung

Anschaffungskosten,
Absatzrückgang

Produktion an dieser Maschine
einstellen

geringe Kosten, kein Absatz

geringe Kosten, kein Absatz
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Werden Nutzwerte und Eintrittswahrscheinlichkeiten in die Darstellung einbezogen, so spricht man
von Entscheidungsmatrix. Hierzu das Beispiel einer defekten Maschine. Zunächst geht es um die
Formulierung der möglichen Alternativen, also etwa Maschine reparieren, neue Maschine kaufen oder
Produktion einstellen. Erfahrung und Kreativität stellen dabei die Grundlage für die Alternativensuche
dar. Der Entscheidungsträger muss sodann die Konsequenzen (Ergebnisse) der erwogenen Alternativen
abschätzen. Da Entscheidungen in der Realität immer bei unvollkommener Information zu treffen sind,
kann grundsätzlich nur ein Wahrscheinlichkeitsurteil über mögliche Ergebnisse gefällt werden. Dieses
hängt dabei vom, in der Regel Änderungen unterworfenen Informationsstand des Entscheidungsträgers
ab. Die gefundenen Alternativen können zunächst zur Veranschaulichung in einer so genannten
Ergebnismatrix dargestellt werden. Dazu werden die Handlungsalternativen den jeweils zu erwartenden
Situationen gegenübergestellt. Die sich so ergebenden Quadranten stellen inhaltlich dann die möglichen
Ergebnisse dar. Um diese gegeneinander abwägen zu können, bedarf es für den Entscheidungsträger
entsprechender konkreter Daten, etwa für die Kosten oder die zu erwartenden Umsätze.
Anschließend gilt es, die Ergebnismatrix in eine Nutzenmatrix zu überführen. Hierzu müssen die
Ergebnisse vom Entscheidungsträger entsprechend seinen Präferenzen bewertet werden, zum Beispiel
stellt in einer Nutzenskala von 1 bis 6 die 1 den geringsten Nutzen dar. Darüber hinaus sind die subjektiven
Eintrittswahrscheinlichkeiten zu berücksichtigen, die im vorliegenden Fall etwa unter anderem auf
unterschiedlichen Marktforschungsanalysen beruhen können.
Davon ausgehend, dass die subjektive Eintrittswahrscheinlichkeit für ein Ansteigen der Nachfrage 0,6
und ein Fallen der Nachfrage 0,4 beträgt, würden sich folgende Matrizen ergeben:
Abbildung 40:
Beispiel einer Nutzenmatrix
Situation

Entscheidungsoption

A

B

I

6

2

II

5

1

III

3

4

Abbildung 41:
Beispiel einer Entscheidungsmatrix
Entscheidungsalternative

Situation
B

A

Summe

I

6 x 0,6

+

2 x 0,4

= 4,4

II

5 x 0,6

+

1 x 0,4

= 3,4

III

3 x 0,6

+

4 x 0,4

= 3,4
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Entscheidungskriterium ist die Höhe des erwarteten Nutzens. Im vorliegenden Beispiel würde man sich
also zu einer Reparatur der Maschine entschliessen.
Besteht keine Möglichkeit, sich auf Eintrittswahrscheinlichkeiten festzulegen, oder soll der Prozess
beschleunigt werden, kann die so genannte Mini-Max-Methode weiterhelfen. Hierbei entscheidet man
sich – von der Nutzenmatrix ausgehend – für die Handlungsalternative, bei der der jeweils mögliche
niedrigste Nutzen am höchsten ist Vgl. Abb. 42):
Abbildung 42:
Minimax-Nutzenmatrix
Entscheidungsalternative

Situation
A

B

min

I

6

2

2

II

5

1

1

III

3

4

3

In diesem Fall würde die Entscheidung also zugunsten der Alternative III fallen.
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Die Entscheidungstheorie liefert allgemein den formalen begrifflichen Rahmen zur Beschreibung
komplexer Entscheidungssituationen. Die Matrixbetrachtung trägt in diesem Zusammenhang dazu bei,
das Entscheidungsproblem systematisch zu analysieren. Sie zwingt insbesondere dazu, für jede mögliche
Massnahme zu überlegen, welche Konsequenzen bei Eintritt alternativer Umweltkonstellationen
eintreten könnten.
Das Formulieren einer Ergebnismatrix zwingt den Entscheidungsträger, sich über die ihm zur Verfügung
stehenden Alternativen und deren mögliche Ergebnisse Klarheit zu verschaffen. Dieser Tatbestand allein
vermag mit Sicherheit oft schon zu einer Verbesserung der Qualität von Entscheidungen beizutragen.
Bei Entscheidungsbäumen handelt es sich – ähnlich wie bei der oben schon beschriebenen
Entscheidungsmatrix – um die Darstellung von einem Entscheidungsträger zur Verfügung stehenden
Alternativen in Abhängigkeit von den verschiedenen möglichen Umweltsituationen. Alternativen
(je Periode) und Umweltsituationen (je Periode) wechseln sich dabei ab. Durch die Einbeziehung
relevanter Zahlungsströme und der dazugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeiten kommt man hier
auf der Grundlage eines Entscheidungskriteriums etwa des erwarteten Kapitalwertes einer Investition
zu einer für den Entscheidungsträger in diesem Augenblick optimalen Entscheidung. Zunächst zur
Verdeutlichung der Vorgehensweise ein anschauliches Beispiel:
Ein Unternehmen steht vor der Entscheidung, für einen Produktbereich eine Werbekampagne
durchzuführen oder auf diese zu verzichten. Bei der Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass auch
die Konkurrenz mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% mit Werbeaktivitäten auf den Markt tritt, dies
unabhängig davon, ob das betreffende Unternehmen sich für oder gegen eine Werbekampagne ausspricht.
Im Falle der Entscheidung für eine Werbekampagne hat das Unternehmen bei einer nachfolgenden
Werbung seitens der Konkurrenz einen Umsatz von 80 000 Euro zu erwarten, von denen nach Abzug
von 15 000 Euro für Werbekosten als Netto-Cash-Flow 65 000 Euro verbleiben. Bleibt die Werbung
der Konkurrenz aus, was logischerweise mit 30 Prozent Wahrscheinlichkeit eintreten kann, beträgt der
Netto-Cash-Flow aufgrund eines um 20 000 Euro höheren Umsatzes
85 000 Euro. Spricht sich das betreffende Unternehmen gegen eine Werbekampagne aus, die Konkurrenz
aber nicht, bleibt ihm ein Umsatz beziehungsweise Netto-Cash-Flow – Werbekosten fallen ja nicht an –
von 20 000 Euro. Sofern auch die Konkurrenz auf eine Werbung verzichtet, würde der entscheidenden
Unternehmung dies einen Umsatz von 80 000 Euro bringen.
Zunächst gilt es, den Tatbestand im Entscheidungsbaum darzustellen. Anschliessend sind die relevanten
Zahlungsströme, also die Umsätze, die Kosten und der als Differenz ermittelte Netto-Cash-Flow mit
einzubeziehen. Die Multiplikation der je Ast des Entscheidungsbaumes errechneten Netto-Cash-Flow-Werte
mit den dazugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeiten ergibt die Erwartungswerte; diese müssen schliesslich
noch je Alternative addiert werden, um zu einer optimalen Entscheidung zu gelangen (vgl. Abb. 43):
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Abbildung 43:
Einperiodischer Entscheidungsbaum
Alternativen

Ereignisse W(E)

Umsatz Kosten Netto Erwarcash tungsflow
wert

Konkurrenz 0,7
wirbt
Werbekampagne

Keine
Werbekampagne

0,3
Konkurrenz
wirbt nicht

80.000 15.000

65.000

45.500

100.000 15.000 85.000 25.500
71.000

Konkurrenz
wirbt
0,7
Konkurrenz 0,3
wirbt nicht

20.000

0

80.000

0

20.000

14.000

80.000 24.000
38.000

Welche der beiden Alternativen den Entscheidungspromotoren dieser Unternehmung zu empfehlen
ist, ergibt sich aus dem Vergleich der Erwartungswerte. Im vorliegenden Beispiel entsprechen diese
je Alternative der Summe der Produkte von Netto-Cash-Flow-Werten als Ergebniswerten und
den dazugehörigen Wahrscheinlichkeiten für das jeweilige Ereignis. Da der Erwartungswert der
Entscheidung für eine Werbekampagne (71 000) wesentlich günstiger ausfällt als der der gegenteiligen
Entscheidungsalternative (38 000), ist eine Entscheidung für die Werbekampagne gutzuheissen.
4.3.6	Durchsetzungs- und Kontrolltechniken
Zur Durchsetzung seiner Handlungsalternativen stehen dem Entscheidungsträger verschie
dene
Managementtechniken zur Verfügung.
Allen diesen Techniken liegt dabei das Bestreben zugrunde, durch eine systematische Ordnung der
Verhaltens- und Verfahrensweisen die kreative und leitende Leistungsfähigkeit der im Unternehmen
beteiligten Kräfte zu optimieren. Sie verfolgen, wenn sie auch von unterschiedlichen Überlegungen
ausgehen, ein gemeinsames Ziel, die unternehmerische Leistung im Hinblick auf den langfristigen Erfolg
des Unternehmens optimal zu aktivieren. Von der Vielzahl der sogenannten Management-by-Techniken
sei im folgenden nur auf eine kurz eingegangen: Management by Objectives.
Beim Führungsprinzip „Führen durch Zielvereinbarung“ (Management by Objectives) erarbeiten die
Betriebsleitung und die Mitarbeiter auf den nachgeordneten Führungsebenen gemeinsam bestimmte
Ziele, die die jeweilige Führungskraft in ihrem Arbeitsbereich realisieren soll. Der Aufgabenbereich jedes
einzelnen Mitarbeiters und seine Verantwortung werden also nach dem Ergebnis festgelegt, das von ihm
erwartet wird. Der Mitarbeiter kann im Rahmen des mit dem Vorgesetzten gemeinsam abgegrenzten
Aufgabenbereiches selbst entscheiden, auf welchem Wege er die vorgegebenen Ziele erreichen will. Nicht
diese Entscheidung, sondern das Ergebnis wird kontrolliert.
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5	Betriebliche Finanzwirtschaft
und Rechnungswesen
5.1	Betriebliche Finanzwirtschaft
5.1.1	Begriffsabgrenzungen
Betriebliche Finanzwirtschaft umfaßt die Bereiche Investition und Finanzierung.
Mit dem Begriff Finanzierung wird die Bereitstellung von finanziellen Mitteln jeder Art, die in erster Linie
der Durchführung der betrieblichen Leistungserstellung und -verwertung dienen, bezeichnet; darüber
hinaus können diese Mittel aber auch für außerordentliche finanztechnische Vorgänge, wie zum Beispiel
bei der Betriebsgründung, bei Kapitalerhöhungen, Fusionen, Umwandlungen und schließlich auch im
Zusammenhang mit der Sanierung und Liquidation eines Betriebes eingesetzt werden. Im weiteren Sinne
schließt der Begriff Finanzierung neben der Kapitalbeschaffung auch alle Kapitaldispositionen mit ein.
Der Begriff Investition umfaßt dagegen die Verwendung der finanziellen Mittel zur Beschaffung von
Sachvermögen, zum Beispiel Maschinen oder Finanzvermögen, zum Beispiel Aktien. Allerdings muß
nicht jede Finanzierung eine Investition zur Folge haben, zum Beispiel im Falle eines kurzfristigen
Kredites zur Begleichung fälliger Forderungen.
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5.1.2	Finanzierungsarten
Anlaß der jeweiligen Kapitalbeschaffung und die Art des aufzunehmenden Kapitals begründen verschiedene Finanzierungsarten. Eine wichtige Unterscheidung ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung nach Außen- und Innenfinanzierung.
Eine Außenfinanzierung liegt vor, wenn das aufzunehmende Kapital dem Betrieb „von Außen“ zufließt,
also nicht aus dem betrieblichen Leistungsprozeß stammt. Dies kann durch
-- Kapitaleinlagen oder
-- Kredite
geschehen. Bei einer Außenfinanzierung durch Kapitaleinlagen wird das zusätzliche Kapital durch den
Einzelunternehmer beziehungsweise die bisherigen Gesellschafter und/oder durch neue Gesellschafter
der Unternehmung zugeführt. Der jeweilige Kapitalgeber erhält also eine Beteiligung am Unternehmen
mit den entsprechenden Rechten und Pflichten. Der Hauptvorteil für die Unternehmung liegt hier
darin, dass keine Aufwendungen für Zinsen und Tilgung entstehen, wie bei der zweiten Form der
Außenfinanzierung, der Aufnahme von Krediten. Eine Innenfinanzierung liegt vor, wenn die zusätzlichen
Finanzierungsmittel aus dem betrieblichen Leistungsprozeß selbst stammen. Die wichtigste Form stellt
hier die Einbehaltung von Gewinnen dar, die so genannte Selbstfinanzierung.
Die betrieblichen Finanzierungsvorgänge lassen sich auch nach der Rechtsstellung des Kapitalgebers
beziehungsweise nach den Rechten, die das Kapital verleiht, unterteilen und zwar in Eigenfinanzierung,
bei der die Versorgung des Unternehmens mit Eigenkapital erfolgt und der Fremdfinanzierung, bei der
dafür Fremdkapital eingesetzt wird.
Bei der Eigenfinanzierung stehen dem Eigenkapitalgeber je nach Rechtsform des Unternehmens
Geschäftsführungsrechte oder zumindest mittelbarer Einfluß auf die Geschäftsführung zu; in jedem
Fall haftet er mit seinem der Unternehmung zugeführten Eigenkapital. Bei Personengesellschaften haftet
er – liegt Vollhaftung vor – darüber hinaus noch mit seinem Privatvermögen. Bei Kapital-gesellschaften
stehen dem Eigenkapitalgeber entsprechende Gewinnanteile zu.
Im Rahmen einer Fremdfinanzierung wird vertraglich vereinbart, für welchen Zeitraum der Gläubiger
dem Unternehmen das Kapital überläßt sowie die – unabhängig von der wirtschaftlichen Situation des
jeweiligen Unternehmens – zu leistenden Zins- und Tilgungsbeträge. Der Fremdkapitalgeber nimmt
in der Regel keinen Einfluß auf die Geschäftsführung und haftet auch nicht mit seinem zur Verfügung
gestellten Kapital. Der konkrete Fall bestimmt in der Praxis, ob Eigen- oder Fremdfinanzierung
vorteilhafter sind.
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Ein hoher Eigenkapitalanteil ist in wirtschaftlich schlechten Zeiten für das betreffende Unternehmen
oftmals günstiger, da der entsprechend niedrigere Fremdkapitalanteil zu niedrigeren Zins- und
Tilgungsbelastungen führt; dies wirkt sich positiv auf Rentabilität und Liquidität aus. Auf der anderen
Seite ist es im allgemeinen zweckmäßiger, in wirtschaftlich guten Zeiten einen höheren Fremdkapitalanteil
anzustreben. Ist nämlich die Gesamtkapitalrentabilität höher als die Zinsen, die für das Fremdkapital
aufzubringen sind, so ist die Eigenkapitalrentabilität um so höher, je geringer der Eigenkapitalanteil
am Gesamtkapital ist. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Hebelwirkung des
Eigenkapitals, dem so genannten Leverage-Effekt.
Entsprechend der Dauer, die das Kapital in der Unternehmung verbleibt, unterscheidet man nach
unbefristeter, langfristiger (über 5 Jahre), mittelfristiger (1 bis 5 Jahre) und kurzfristiger (bis ein Jahr)
Finanzierung. Nach dem Merkmal der Häufigkeit des Finanzierungsvorganges läßt sich des Weiteren
nach laufender und nach einmaliger beziehungsweise gelegentlicher Finanzierung unterscheiden. Nach
dem zeitlichen Ablauf der Finanzierung unterscheidet man schließlich noch in Erstfinanzierung oder
auch Gründungsfinanzierung und Folgefinanzierungen. Während es sich also bei der Finanzierung um
die Beschaffung von Kapital handelt, stellen Investitionen die Verwendung dieses Kapitals dar. Auch die
Investitionen lassen sich noch einmal nach unterschiedlichen Arten gliedern.
5.1.3	Investitionsarten
Eine wichtige Unterscheidung innerhalb der Investitionen bezieht sich auf die Art der erworbenen
Vermögensgegenstände; in diesem Zusammenhang trennt man üblicherweise zwischen Sach- und
Finanzinvestitionen. Um Sachinvestitionen handelt es sich, wenn der betreffende Betrieb Grundstücke,
Anlagen, Maschinen, Werkzeuge oder auch Vorräte beschafft. Bei Finanzinvestitionen erwirbt der
Betrieb dagegen Forderungs- und Beteiligungsrechte. Diese können mit fester Verzinsung, zum Beispiel
bei Obligationen, oder mit variabler Verzinsung, zum Beispiel bei Aktien, ausgestattet sein.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von Investitionen betrifft ihr Volumen. Die Gesamt-investitionen
eines Betriebes in einer Wirtschaftsperiode, die Bruttoinvestitionen, setzen sich dabei zusammen aus
Ersatz- oder Reinvestitionen – dies ist der Teil der Bruttoinvestitionen, der auf die Ersatzbeschaffung von
wirtschaftlich verbrauchten Gütern entfällt – und aus Erweiterungs- oder Nettoinvestitionen – dies ist
der Teil der Bruttoinvestitionen, der zu einer Vergrößerung der Kapazitäten des betreffenden Betriebes
führt. Oftmals gehen auch beide Arten von Investitionen ineinander über, so zum Beispiel wenn beim
Ersatz einer abgenutzten Anlage eine neue, technisch verbesserte Anlage beschafft wird, die gleichzeitig
zu einer Kapazitätausweitung führt (Modernisierungsinvestition).
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Investitionen kommt einzelwirtschaftlich, aber auch gesamtwirtschaftlich große Bedeutung zu:
Einzelwirtschaftlich, also für das einzelne Unternehmen, können sie Wettbewerbsvorteile bedeuten.
Diese lassen sich dabei grundsätzlich in zeitlicher, kostenmäßiger und qualitativer Ausrichtung erzielen.
Die nachhaltige Beeinflussung des Betriebsgeschehens durch Investitionen ist allerdings auch mit
Risiken verbunden. Die mit Investitionen einhergehende langfristige Kapitalbindung kann oft nur mit
großen Schwierigkeiten beziehungsweise sogar mit Verlusten rückgängig gemacht werden. Investitionen
erhöhen den Teil der Kosten, der von der Auslastung der jeweiligen Kapazitäten unabhängig ist. Diese
Fixkostenerhöhung führt bei einem sinkenden Beschäftigungsgrad zu stark steigenden Stückkosten.
5.1.4	Investitionsrechnung
Überblick
Investitionsvorhaben müssen besonders sorgfältig geprüft werden. Investitionsrechnungen unterstützen
diesen Prozeß dabei durch die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Investitionen. Man muß sich
allerdings bewußt sein, dass die Investitionsrechnung lediglich einer Vorbereitung von Entscheidungen
dient, niemals aber die Entscheidung vorwegnehmen darf.
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Das Anwendungsspektrum für Investitionsrechnungen ist äußerst umfassend. Industrieunternehmen
und Handwerksbetriebe, gemeinwirtschaftlich und erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Betriebe
tätigen Investitionen. Forschungs- und Entwicklungsprojekte haben investiven Charakter, auch wenn
diese Aufwendungen in der Bilanz nicht als Vermögen aktiviert werden. Ähnliche Aussagen gelten
für Werbemaßnahmen im Vertrieb. Auch die Anschaffung einer Datenverarbeitungsanlage stellt eine
Investition dar. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt jedoch im Produktionsbereich.
Methodisch läßt sich die Investitionsrechnung in die statischen und die dynamischen Verfahren
unterteilen. Beide Verfahrensgruppen haben praktische Bedeutung. In Deutschland ist in den letzten
Jahrzehnten eine verstärkte Tendenz zu den dynamischen Verfahren zu erkennen.
Bei den statischen Verfahren wird die Rechnung auf ein Jahr bezogen. Dabei werden entweder die
Zahlen des ersten Jahres oder ein Jahresdurchschnitt über die gesamte Nutzungsdauer angenommen.
Die verwendeten Rechengrößen sind Erlöse und Kosten. Es wird unterstellt, dass der berücksichtigte
Zeitraum repräsentativ für die gesamte Nutzungsdauer ist. Dies ist sicherlich eine stark vereinfachende
Annahme; insofern haben die Ergebnisse der statischen Verfahren nur einen Näherungscharakter. Wenn
nun trotzdem diese Verfahren eine erhebliche praktische Bedeutung erlangt haben, so liegt dies an der
einfachen Rechenmethodik.
Im Gegensatz dazu berücksichtigen die dynamischen Verfahren die gesamte Nutzungsdauer, indem jedes
Jahr individuell betrachtet wird. Die verwendeten Rechengrößen sind Einnahmen und Ausgaben. Der
wesentliche Vorteil der dynamischen Methoden besteht darin, dass die zeitlichen Unterschiede im Anfall
der Einnahmen und Ausgaben Berücksichtigung finden, weil der Einfluß des Zinses beachtet wird. Das
bedeutet: Einnahmen und Ausgaben werden um so höher bewertet, je früher sie anfallen, um so niedriger,
je ferner sie in der Zukunft liegen. Je schneller es gelingt, einen Überschuß der Einnahmen über die
Ausgaben zu erzielen, desto schneller kann man das freiwerdende Kapital anderweitig gewinnbringend
einsetzen. Die dynamischen Verfahren ermöglichen also eine Aussage über die Verzinsung des durch
die Investition jeweils gebundenen Kapitals. Damit werden Informationen bereitgestellt, die für die
Investitionsentscheidung von wesentlicher Bedeutung sind.
Sicherlich werden auch mit Hilfe der statischen Verfahren Rentabilitäten ermittelt. Diese Kennzahlen
haben jedoch den Nachteil, dass der zeitliche Unterschied bei den Zahlungen vernachlässigt wird.
Insofern ist es nicht überraschend, dass die Bedeutung der dynamischen Verfahren in der Praxis
ständig zunimmt.
Die Aussagefähigkeit von Investitionsrechnungen wird in starkem Umfang durch die Qualität der
Daten beeinflußt, die für diese Rechnungen erforderlich sind. Diese Aussage gilt unabhängig vom
eingesetzten Rechenverfahren. Insofern ist Sorgfalt geboten; die jeweiligen Fachleute sind zu befragen.
Bei in starkem Umfang unsicheren Daten muß darauf geachtet werden, Ausgaben nicht zu unterschätzen
und entsprechend Einnahmen nicht zu überschätzen.
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Die Anschaffungsausgabe für das Investitionsobjekt ist vergleichsweise leicht zu ermitteln. Grundlage ist
der Preis der liefernden Herstellerfirma. Sofern es sich um selbsterstellte Anlagen handelt, sind die Zahlen
aus dem eigenen betrieblichen Rechnungswesen abzuleiten. Maßgebend ist der zu aktivierende Betrag.
Nicht vernachlässigt werden dürfen die Anschaffungsnebenkosten, also zum Beispiel die Zahlungen für
den Einbau oder Aufbau der Anlage. Besondere Beachtung müssen auch mögliche Folgeinvestitionen
im Umlaufvermögen und eventuell im Anlagebereich finden. Durch Erweiterungsinvestitionen wachsen
die Bestände und Forderungen. Durch Rationalisierungsinvestitionen kann es zu einer Senkung der
Bestände kommen. Relevant für die Investitionsrechnung sind dabei nur die durch die ursprüngliche
Investition ausgelösten Veränderungen der Bestände und Forderungen. Auch im Anlagebereich kann
es zu Folgeinvestitionen kommen. So können zum Beispiel Veränderungen in der Energieversorgung
oder auch im Bereich der Werkstätten erforderlich werden.
Neben den Investitionsausgaben sind die in den einzelnen Jahren der Nutzungsdauer anfallenden
Einnahmen und Ausgaben zu prognostizieren. Einnahmen aus zusätzlichem Umsatz sind nur bei Erweiterungsinvestitionen zu berücksichtigen. Bei reinen Rationalisierungsinvestitionen entstehen keine
zusätzlichen Einnahmen. Der Erfolg dieser Investitionen liegt ausschließlich in der Senkung der
Herstellkosten, zum Beispiel durch Vergleich des bestehenden mit dem neuen Verfahren. Laufende
Ausgaben entstehen bei jedem Investitionsvorhaben; dazu gehören insbesondere Löhne und die damit
verbundenen Sozialkosten, Fertigungsmaterialien, Energie und Instandhaltung.
Das Kriterium der Unsicherheit, das mit jeder Investition verbunden ist, wird bei der Prognose der laufenden
Einnahmen und Ausgaben besonders deutlich. In der Praxis hilft man sich, indem Alternativrechnungen
mit unterschiedlichen Annahmen durchgeführt werden. Durch Variation einzelner Eingangsgrößen wird
überprüft, wie empfindlich das Ergebnis der Rechnung reagiert. Welche Auswirkung ergibt sich, wenn
der erwartete Umsatz beispielsweise fünf Prozent niedriger ausfällt? Wird die Gewinnschwelle dann
schon erreicht oder besteht noch ausreichend „Sicherheit in der Rechnung“? Weiterhin wird vermehrt
vorgeschlagen, im Zeitablauf eintretende Preisänderungen in Investitionsrechnungen zu berücksichtigen.
Nachfolgend sollen nun die verschiedenen Investitionsverfahren, also die statischen und die dynamischen
Verfahren, skizziert werden.
Statische Verfahren
Die statischen Verfahren werden im allgemeinen folgendermaßen gegliedert:
-- Kostenvergleichsrechnung,
-- Gewinnvergleichsrechnung,
-- Rentabilitätsrechnung und
-- Amortisationsrechnung.
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Die Kostenvergleichsrechnung ermittelt die Kosten von zwei oder mehr Investitionsalternativen. Es
wird diejenige Alternative ausgewählt, die im Vergleich die größte Kostenminderung aufweist. Die in
die Rechnung einbezogenen Kosten sind Jahresdurchschnittswerte. Es wird unterstellt, dass diese Werte
repräsentativ für die gesamte Nutzungsdauer des Investitionsobjektes sind. Anwendungsschwerpunkt
der Kostenvergleichsrechnung sind Rationalisierungsinvestitionen.
Werden durch eine Investition auch die Erlöse verändert, ist die Gewinnvergleichsrechnung einzusetzen.
Kriterium für die Investitionsbeurteilung ist der auf ein Jahr bezogene durchschnittliche Gewinn als
Differenz zwischen zusätzlichen Erlösen und Kosten. Anwendungsschwerpunkt dieser Methode ist die
Erweiterungsinvestition.
Die Aussagefähigkeit von Kostenvergleichs- und Gewinnvergleichsrechnungen kann durch ergänzende
Rentabilitäts- und Amortisationsrechnungen erhöht werden. Man muß sich jedoch dabei stets der
Grenzen der statischen Verfahren bewußt sein: Der zeitliche Unterschied im Anfall von Erlösen und
Kosten findet keine Beachtung.
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Bei der Rentabilitätsrechnung wird der durchschnittliche Jahresgewinn beziehungsweise die
Kostenminderung zum durchschnittlich gebundenen Kapital ins Verhältnis gesetzt. Ergebnis ist die
statische Rentabilität, eine Durchschnittsverzinsung. Das Kriterium für die Vorteilhaftigkeit kann
wie folgt definiert werden: Eine Investition ist dann vorteilhaft, wenn die vom Investor vorgegebene
Mindestverzinsung überschritten wird.
Mit Hilfe der Amortisationsrechnung wird der Zeitraum für die Wiedergewinnung des Kapitaleinsatzes ermittelt. Das Ergebnis der Rechnung ist die Amortisationszeit, allerdings nur die statische
Amortisationszeit, da der Zinseinfluß vernachlässigt wird. Ermittelt wird diese Amortisationszeit, indem
der Quotient aus Kapitaleinsatz und durchschnittlichem cash flow gebildet wird. Der cash flow ist
definiert als durchschnittlicher Jahresgewinn beziehungsweise Kostenminderung jeweils zuzüglich der
Jahresabschreibung. Das Kriterium für die Vorteilhaftigkeit ist hier die kürzeste Amortisationszeit.
Dynamische Verfahren
Im Vergleich zu den statischen Verfahren weisen die dynamischen Verfahren zwei Vorteile auf:
-- Die Durchschnittsbetrachtung wird ersetzt durch die individuelle Berücksichtigung der
Zahlungen in den einzelnen Jahren während der gesamten Nutzungsdauer.
-- Durch die Verwendung von Zinsen wird dem zeitlichen Unterschied im Anfall der Zahlungen
Rechnung getragen. Ein bestimmter Geldbetrag, der bereits heute zur Verfügung steht, ist
mehr wert als zum Beispiel ein erst in fünf Jahren eingehender Geldbetrag gleicher Höhe.
Drei verschiedene Verfahren stehen zur Verfügung:
-- Kapitalwertmethode,
-- Annuitätenmethode und
-- Methode des internen Zinsfußes.
Mit Hilfe eines vereinfachten Beispieles sollen im folgenden die jeweiligen Vorgehensweisen und
Aussagen der drei Methoden erläutert werden (vgl. Abb. 44):
Gegeben sei ein Investitionsvorhaben mit einer Investitionsausgabe von € 1,8 Mio., einer Nutzungsdauer
von sechs Jahren und einem Zinssatz von sechs Prozent. Die jährlichen Einnahmeüberschüsse, Differenz
zwischen Einnahmen und Ausgaben, schwanken zwischen € 300 000 und € 500 000 (siehe Abb. 44,
Spalte 3).
Zunächst zur Kapitalwertmethode: Um die einzelnen Zahlungen vergleichbar zu machen, werden diese
auf einen Zeitpunkt (bei gegebenem Verzinsungsanspruch) abgezinst. Das Ergebnis der Berechnungen
ist der Kapitalwert einer Investition. Eine Investition ist dann vorteilhaft, wenn ihr Kapitalwert größer
oder mindestens gleich Null ist.
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Als Zeitpunkt, auf den alle Zahlungen abzuzinsen sind, wird man in der Regel den Beginn des
Planungszeitraumes, den Zeitpunkt der Investitionsausgabe, wählen. Dieser Zeitpunkt wird
Kalkulationszeitpunkt genannt. Im Beispiel werden also die einzelnen Einnahmeüberschüsse (Spalte 3) mit
den aus Zinstabellen zu entnehmenden Abzinsfaktoren (Spalte 4) multipliziert. Die Investitionsausgabe
braucht nicht abgezinst zu werden, da sie zum Kalkulationszeitpunkt anfällt. Ergebnis sind die Barwerte,
die addiert den Kapitalwert, in diesem Beispiel € 311 000, ergeben (Spalte 5). Bei gegebenem Zinssatz von
sechs Prozent entsteht also ein, auf den Beginn des Planungszeitraumes bezogener Vermögenszuwachs
von € 311 000. Die Höhe des Zinssatzes, Kalkulationszinssatz genannt, ist ein Risikomaßstab. Er wird
um so höher angesetzt, je höher die Unsicherheit durch den Investor eingeschätzt wird. Bei steigendem
Kalkulationszinssatz fällt der Kapitalwert. Die Vorteilhaftigkeit einer Investition wird bei dieser Methode
also auch durch die Höhe des Zinssatzes beeinflußt.
Abbildung 44:
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Die Annuitätenmethode ist eine Variante der Kapitalwertmethode. Unter Berücksichtigung des
gegebenen Kalkulationszinssatzes wird der Kapitalwert in eine Reihe jährlich gleich hoher Zahlungen
umgewandelt, den Annuitäten. Durch die Multiplikation des Kapitalwertes mit dem aus Zinstabellen
ablesbaren Kapitalwiedergewinnungsfaktor entsteht die Annuität, ein periodisch gleichbleibener
Vermögenszuwachs. In Analogie zur Kapitalwertmethode ist eine Investition dann vorteilhaft, wenn
ihre Annuität größer oder gleich Null ist. Im vorliegenden Beispiel beträgt die Annuität rund € 63
000. Dieser Betrag ergibt sich durch Multiplikation des Kapitalwertes von € 311 000 mit dem Kapitalwiedergewinnungsfaktor von 0,2034. Im Vergleich zur Kapitalwertmethode bietet die Annuitätenmethode
keine zusätzlichen Erkenntnisse. Ihre praktische Bedeutung ist deshalb gering.
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Die Methode des internen Zinsfußes entspricht dem Rentabilitätsdenken der Praxis. Durch diese Methode
wird die Verzinsung des jeweils gebundenen Kapitals ermittelt. Es wird derjenige Zinssatz gesucht,
bei dem die abgezinsten Einnahmenüberschüsse der Investitionsausgabe entsprechen beziehungsweise
derjenige Zinssatz gesucht, bei dem der Kapitalwert einer Investition gleich Null ist. Überträgt man diesen
Sachverhalt auf das Beispiel, so muß der interne Zinsfuß deutlich über dem Kalkulationszinssatz von
6% liegen, da bei 6% ein positiver Kapitalwert von € 311 000 erwirtschaftet wird. Der interne Zinsfuß
beträgt im vorliegenden Beispiel etwas mehr als 11%. Er wird durch Interpolation ermittelt.
Zur Kontrolle wird folgender Rechengang durchgeführt: Zinst man die Einnahmenüberschüsse der
Spalte 3 mit 11% ab, so ergibt sich ein Betrag von rund € 1,8 Mio. Dieser abgezinste Einnahmeüberschuß
entspricht der Investitionsausgabe; der Kapitalwert ist also gleich Null. Im Gegensatz zur statischen
Rentabilität wird der interne Zinssatz als dynamische Rentabilität bezeichnet, da der zeitliche Unterschied
im Anfall der Zahlungen durch die Zinsen Berücksichtigung findet.
Kapitalwertmethode und Methode des internen Zinsfußes sind die in der betrieblichen Praxis am
häufigsten zu findenden Verfahren einer Investitionsrechnung. Der interne Zinssatz ist derjenige Zinssatz,
bei dem der Kapitalwert Null ist, eine Investition also gerade noch vorteilhaft ist. Hat der Investor klare
Vorstellungen über eine erwartete Mindestverzinsung, dann reicht die alleinige Anwendung der internen
Zinsfußmethode. In diesem Fall ist eine Investition dann vorteilhaft, wenn der interne Zinssatz über
der erwarteten Mindestverzinsung liegt. In der Regel ist es sinnvoll, beide Rechenverfahren kombiniert
anzuwenden.

5.2	Rechnungswesen
5.2.1	Begriffsabgrenzungen
Voraussetzung für eine effiziente Entscheidungsfindung im Unternehmen ist eine rechnerisch
systematische Erfassung und mengen- und wertmäßige Auswertung aller quantifizierbaren Vorgänge.
Dies ist die grundsätzliche Aufgabe des betrieblichen Rechnungswesens. Es stellt demnach eine
wesentliche Informationsquelle der Unternehmungsführung für die Entscheidungsvorbereitung dar
und dient der Kontrolle der Wirtschaftlichkeit, der in der Unternehmung ablaufenden Prozesse und
des Unternehmenserfolges. Daneben ist das Rechnungswesen aber auch eine Informationsquelle für
außenstehende Dritte, die sich – wie zum Beispiel Aktionäre, Gläubiger oder auch das Finanzamt – aus
unterschiedlichen Gründen an der Unternehmung interessiert zeigen.
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Um seiner vielfältigen Informations- und Kontrollfunktion gerecht werden zu können, gliedert sich das
Rechnungswesen in verschiedene Teilgebiete, die in enger Verbindung zueinander stehen. Gemeinhin
unterscheidet man in diesem Zusammenhang:
-- Jahresabschluß,
-- Kostenrechnung,
-- Betriebsstatistik und
-- Planungsrechnung.
Alle diese Teilbereiche des Rechnungswesens müssen aufeinander abgestimmt sein. Sie bilden zusammen
eine organisatorische Einheit. Im Folgenden wird auf die beiden wesentlichen Teilbereiche, den
Jahresabschluß und die Kostenrechnung, näher eingegangen. Zunächst gilt es jedoch, die wichtigsten
Grundbegriffe zu klären.
Die wichtigsten Grundbegriffe des Rechnungswesens sind die Korrelatbegriffe
-- Ausgaben und Einnahmen,
-- Kosten und Leistungen und
-- Aufwand und Ertrag.
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Ausgaben sind alle vom Betrieb geleisteten Zahlungen mittels Bar- oder Buchgeld, Einnahmen die
eingehenden Zahlungen mittels Bar- oder Buchgeld.
Kosten sind der in Geld bewertete mengenmäßige Verbrauch an Gütern oder Dienstleistungen zur
betrieblichen Leistungserstellung (betrieblicher Werteverzehr). Dieser Kostenbegriff ist also durch drei
Wesensmerkmale geprägt: Es muß erstens ein Verzehr von Gütern oder Dienstleistungen vorliegen; dabei
kann es sich um Realgüter, das heißt materielle Güter, wie Betriebsstoffe oder Werkstoffe, handeln oder
um Nominalgüter, das heißt Geld oder Ansprüche auf Geld.
Der betriebliche Werteverzehr muß als zweites Wesensmerkmal der betrieblichen Leistungserstellung
dienen. Drittens muß eine Bewertung in Geld vorliegen; damit soll primär der Verrechenbarkeit des
Verbrauches heterogener Einsatzgüter, wie zum Beispiel Strom oder Arbeitsstunden, Rechnung getragen
werden. Den Kosten stehen als Korrelatbegriff die Leistungen gegenüber. Leistungen stellen die in Geld
bewerteten Güter und Dienste als Ergebnis der betrieblichen Leistungserstellung dar.
Mit Aufwand bezeichnet man in der Betriebswirtschaftslehre den gesamten Werteverzehr des Betriebes
innerhalb einer Periode. Man unterscheidet in diesem Zusammenhang Zweckaufwand und neutralen
Aufwand. Während der Zweckaufwand derjenige Aufwand ist, der zur Leistungserstellung notwendig
ist, also auch Kosten darstellt, ist der neutrale Aufwand der Aufwand, der nicht unmittelbar mit
der Leistungserstellung zusammenhängt, zum Beispiel ein Kursverlust bei im Besitz des Betriebes
befindlichen Wertpapieren, also nicht unmittelbar dem Betriebszweck dient; er stellt also keine Kosten
dar. Den Aufwendungen sind die Erträge gegenüberzustellen.
Erträge sind alle in einer Periode entstandenen Werte betrieblicher und außerbetrieblicher Art. Während
betriebliche Erträge, also in erster Linie Umsatzerträge, dabei der betrieblichen Leistung entsprechen,
stellen Erträge außerbetrieblicher Art, so genannte neutrale Erträge, zum Beispiel aus Währungs- und
Spekulationsgewinnen, keine Betriebsleistung dar.
5.2.3	Jahresabschluß
Aufgaben
Aufgabe des Jahresabschlusses ist es, das betriebliche Geschehen zu dokumentieren als Information für
-- Geschäftsführung als Grundlage für zukünftige unternehmenspolitische Entscheidungen,
-- Gesellschafter, um Rechenschaft über die Arbeit der Geschäftsführung abzugeben,
-- Gläubiger, um Kreditwürdigkeit zu dokumentieren und den
-- Staat als Besteuerungsgrundlage.
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Einerseits soll der Jahresabschluß also umfassend informieren; andererseits ist in der Praxis jedoch
oftmals eine völlige Transparenz gar nicht erwünscht. Vielfach wird ein Unternehmen im Rahmen seiner
Bilanzpolitik versuchen, Gewinn- beziehungsweise Verlustspitzen auszugleichen, zum Beispiel durch die
Bildung oder Auflösung stiller Reserven.
Für Jahresabschlüsse und Buchungsbelege bestehen gesetzliche Aufbewahrungsfristen.
Bezugsrahmen
Organisations- und Gliederungsschema für das gesamte Rechnungswesen, speziell die Finanzbuchhaltung, ist der Kontenrahmen, zum Beispiel der „Industriekontenrahmen“, ein Schema, nach
dem die Unternehmen ihre spezifischen Kontenpläne ausgestalten. Der Industrie-kontenrahmen teilt
sich in folgende Kontenklassen auf:
Kontoklasse 0: Konten für Sachanlagen und immaterielle Anlagen
Kontoklasse 1: Konten für Finanzanlagen und Geldkonten
Kontoklasse 2: Konten für Vorräte, Forderungen und aktive Rechnungsabgrenzung
Kontoklasse 3: Konten für Eigenkapital, Wertberichtigungen und Rückstellungen
Kontoklasse 4: Konten für Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung
Kontoklasse 5: Ertragskonten
Kontoklasse 6: Konten für Material-, Personal- und Abschreibungsaufwendungen
Kontoklasse 7: Konten für Zinsen, Steuern und sonstige Aufwendungen
Kontoklasse 8: Konten für Eröffnung und Abschluß
Kontoklasse 9: Konten der Kosten- und Leistungsrechnung
Aus der Finanzbuchhaltung (Bilanzbuchhaltung) kann am Ende der Jahresabschluß, das heißt die
Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz, gewonnen werden.
Die wesentlichen Rechtsgrundlagen des Jahresabschlusses sind das Handelsgesetzbuch, das Aktiengesetz,
das GmbH-Gesetz, das Publizitätsgesetz, die Abgabenordnung sowie heute vor allem internationale
Rechnungslegungsstandards (IAS). Das Handelsgesetzbuch unterteilt die Kapitalgesellschaften mit Hilfe
der Kriterien Bilanzsumme, Umsatz und Anzahl der Arbeitnehmer in kleine, mittelgroße und große
Gesellschaften. Für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften bestehen hinsichtlich des Umfanges
und der Fristen des Jahresabschlusses Erleichterungen.
Der Jahresabschluß hat den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu entsprechen,
also Regeln, die nach Ansicht „ordentlicher“ Kaufleute, der Rechtsprechung und der Wissenschaft
anerkannt sind. Als wichtigste Grundsätze gelten in diesem Zusammenhang Bilanzwahrheit,
Bilanzklarheit,Vollständigkeit und Stetigkeit.
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Darüber hinaus sind bei der Erstellung des Jahresabschlusses noch eine Reihe von Prinzipien zu beachten,
wie etwa das Vorsichtsprinzip.
Wesentlicher Bestandteil eines Jahresabschlusses ist die Bilanz.
Bilanz
Eine Bilanz weist (aktienrechtlich) folgendes grundsätzliche Gliederungsschema auf (vgl. Abb. 45).
Abbildung 45:
Formalaufbau einer Bilanz
Bilanz
Aktiva

Passiva

I Anlagevermögen

I Eigenkapital

- Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte
- Finanzanlagen
II Umlaufvermögen

II Fremdkapital

- Vorräte

- langfristige Verbindlichkeiten, kurzfristige
Verbindlichkeiten

- Forderungen
- Wertpapiere und andere Zahlungsmittel
III Rechnungsabgrenzungsposten

III Rechnungsabgrenzungsposten
IV Ergebnis
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Grundsätzlich gilt: Der betreffende Vermögensgegenstand muß dem jeweiligen Unternehmenszweck
dienen. Privater und erwerbswirtschaftlicher Bereich sind also zu trennen; dies kann insbesondere
bei Einzelkaufleuten und Personengesellschaften schwierig sein. Der Vermögengegenstand muß
im wirtschaftlichen Eigentum der Unternehmung stehen. Dieses ist vom juristischen Eigentum
zu unterscheiden. So sind zum Beispiel Vermögensgegenstände auch dann zu bilanzieren, wenn
sie zugunsten eines Kreditinstitutes sicherungsübereignet wurden oder ein Eigentumsvorbehalt
besteht. Der Vermögensgegenstand muß bei einer möglichen Veräußerung Einnahmen erwarten lassen.
In Bezug auf die Vermögensgegenstände ist in diesem Zusammenhang zu unterscheiden zwischen
Aktivierungsgebot (Aktivierungspflicht), Aktivierungswahlrecht und Aktivierungsverbot.
Auf der Passivseite einer Bilanz ist das Eigenkapital einer Unternehmung zu finden. Als Eigenkapital
müssen Kapitalgesellschaften gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen, Gewinn-/
Verlustvortrag und Jahresüberschuß/-fehlbetrag ausweisen. Das gezeichnete Kapital stellt dabei den
Oberbegriff für das Stammkapital einer GmbH und das Grundkapital einer AG dar.
Es ist definiert als das Kapital, auf das die Haftung der Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der
betreffenden Kapitalgesellschaft gegenüber den Gläubigern beschränkt ist. Bei einer AG ist das gezeichnete
Kapital der Nennwert der Aktie multipliziert mit der Anzahl der Aktien. Kapitalrücklagen sind Rücklagen,
die der Unternehmung von außen zufließen. In sie geht bei der Ausgabe von Anteilen das Agio ein, das
heißt die Differenz zwischen dem Ausgabekurs und dem Nennwert einer Aktie multipliziert mit der
Anzahl der Aktien.
Gewinnrücklagen stammen dagegen aus der Unternehmung selbst. Es handelt sich zum einen um
gesetzliche Rücklagen; AG‘s müssen in diesem Zusammenhang solange 5% ihres Jahresüberschusses in
die gesetzliche Rücklage einstellen, bis diese (und bestimmte Teile der Kapitalrücklage zusammen) 10%
des gezeichneten Kapitals erreichen. Zum anderen handelt es sich um Rücklagen für eigene Anteile. AG‘s
dürfen – unter bestimmten Voraussetzungen – auch eigene Aktien kaufen, zum Beispiel dann, wenn
die betreffenden Aktien den Arbeitnehmern der Gesellschaft angeboten werden sollen. Diese dürfen im
Krisenfall nicht als Vermögen gewertet werden; daher ist in gleicher Höhe wie auf der Aktivseite dieser
Gegenposten zu bilden. Zu den Gewinnrücklagen zählen unter anderem auch satzungsmäßige Rücklagen.
Eine Bilanz kann als Handelsbilanz oder als Steuerbilanz aufgestellt werden. Bei der Handelsbilanz,
die nach handelsgesetzlichen Bewertungsvorschriften erstellt werden muß, steht der Zweck im Mittelpunkt,
den Gesellschaftern und Gläubigern die wirtschaftliche Situation der betreffenden Unternehmung
aufzuzeigen. Die Steuerbilanz, die dagegen nach steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften erstellt
werden muß, dient in erster Linie der Gewinn- und Vermögensermittlung als Grundlage der
Besteuerung; sie ist dementsprechend strengeren Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften als die
Handelsbilanz unterworfen.
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Informationsquelle der Bilanz kann neben der Buchführung grundsätzlich auch eine Inventur sein, also
eine Bestandsaufnahme, bei der – am Ende eines jeden Geschäftsjahres – Vermögen und Fremdkapital
mengen- und wertmäßig erfaßt wird.
Grundsätzlich kann eine Bilanz in der Konto- oder der weniger üblichen Staffelform erstellt werden.
Für Kapitalgesellschaften ist die Kontoform vorgeschrieben.
Die Bilanz soll einen möglichst großen Einblick in die Vermögensverhältnisse liefern, gleichzeitig aber auch
übersichtlich sein. Diesen potenziellen Zielkonflikt versucht man, durch folgende Gliederungsprinzipien
zu lösen:
-- Liquiditätsprinzip; nach diesem Prinzip werden bei der Gliederung des Vermögens
zunächst die geldfernsten Aktiva, in der Regel die Grundstücke, und zuletzt die
geldnächsten, also der Kassenbestand, ausgewiesen.
-- Fristigkeitsprinzip; nach diesem Prinzip werden bei der Gliederung des Kapitals zuerst das
Eigenkapital, anschließend die langfristigen Verbindlichkeiten und zuletzt die kurzfristigen
Verbindlichkeiten aufgeführt.
-- Zweckbestimmungsprinzip; dieses Prinzip liegt als Kriterium bei der Unterscheidung
zwischen Sachanlagen und Finanzanlagen zugrunde.
Als Bewertungsmaßstab kommen grundsätzlich Anschaffungskosten, Herstellungskosten, Börsen- oder
Marktpreis, beizulegender Wert sowie der Teilwert in Betracht.
Gemäß Handelsrecht und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung sind Abschreibungen
zu berücksichtigen.
Abschreibungen sind der buchhalterische Nachvollzug von tatsächlichen oder angenommenen
Wertminderungen. Sie dienen der richtigen Darstellung der Vermögenslage und der periodengerechten
Aufwandsverteilung. Vor Beginn der Abschreibung ist ein Abschreibungsplan zu erstellen, der neben den
Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten auch die wirtschaftliche Nutzungsdauer und einen
eventuell am Ende der Nutzungsdauer noch erzielbaren Restverkaufserlös enthält. Es ist zu unterscheiden
zwischen dem Anlage- und dem Umlaufvermögen und zwischen planmäßigen und außerplanmäßigen
Abschreibungen.
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Planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen müssen bei Vermögensgegenständen mit zeitlich
begrenzter Nutzungsdauer durchgeführt werden. Sie haben die Anschaffungskosten/Herstellungskosten
auf die voraussichtliche Nutzungsdauer zu verteilen, allerdings nicht zwingend gleichmäßig. Vielmehr
kommen grundsätzlich leistungs- und zeitbezogene Abschreibungsmethoden in Betracht. Man
unterscheidet in diesem Zusammenhang folgende Abschreibungsmethoden:
-- Linear,
-- geometrisch-degressiv,
-- arithmetrisch-degressiv und
-- progressiv.
Bei einer linearen Abschreibung, das heißt bei einer Abschreibung in gleichbleibenden Jahres-beträgen,
ergibt sich der Abschreibungsbetrag wie folgt:

Jährliche Abschreibung = Anschaffungskosten / Nutzungsdauer in Jahren

Bei der geometrisch-degressiven Abschreibung, das heißt der Abschreibung mit abnehmenden
Jahresbeträgen, wird jährlich ein konstanter Teil vom jeweiligen Restbuchwert, zum Beispiel 30%,
abgeschrieben.
Bei der arithmetrisch-degressiven Abschreibung vermindern sich die jährlichen Abschreibungs-beträge
um den jeweils gleichen Betrag.
Die progressive Abschreibung schließlich, das heißt ein Abschreibungsverfahren mit steigenden
Jahresbeträgen, widerspricht in der Regel kaufmännischer Vorsicht und findet daher in der Praxis
kaum Anwendung.
Vermögensgegenstände mit zeitlich unbegrenzter Nutzungsdauer, zum Beispiel unbebaute Grundstücke,
dürfen nicht planmäßig abgeschrieben werden.
Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen kommen dagegen sowohl bei zeitlich
begrenzter als auch bei unbegrenzter Nutzungsdauer in Betracht. Sie dürfen beziehungsweise müssen
bei einmaligen Wertminderungen durchgeführt werden, wenn zum Beispiel die technische Fähigkeit und
damit der Wert einer Maschine durch eine revolutionäre Erfindung weit unter die Anschaffungskosten
beziehungsweise den Restbuchwert abgesunken ist.
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Vereinfachte Bewertungsverfahren sind beim Vermögen unter bestimmten Voraussetzungen
möglich. Es handelt sich dabei um
-- die Bewertung zum Festwert,
-- die Unterstellung einer bestimmten Verbrauchsfolge und
-- die Bewertung zum gewogenen Durchschnitt.
Bei einer Bewertung zum Festwert wird immer der gleiche Wert angesetzt; dabei dürfen
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unter den
folgenden vier Voraussetzungen bewertet werden:
-- Der Bestand unterliegt in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Veränderungen.
-- Es wird regelmäßig nachbestellt.
-- Der Gesamtwert ist für die Unternehmung von nachrangiger Bedeutung.
-- In der Regel findet alle drei Jahre eine Überprüfung durch eine Inventur statt.
Typische Beispiele für eine Bewertung zum Festwert stellen in der Praxis Schrauben, Klebstoffe oder
Schmieröle dar.
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Die Unterstellung einer bestimmten Verbrauchsfolge ist – sofern es den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung entspricht – bei gleichartigen Vermögensgegenständen des Vorratsvermögens zulässig.
Zum Vorratsvermögen zählt man in diesem Zusammenhang Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige
Erzeugnisse, fertige Erzeugnisse und Handelsware. Bewertungsschwierigkeiten können sich insbesondere
dann ergeben, wenn Vorräte zu unterschiedlichen Anschaffungspreisen gekauft worden sind, aber
trotzdem nicht getrennt gelagert werden. So wäre es zum Beispiel für einen Rohölhändler nicht sinnvoll,
die Handelsware abhängig vom schwankenden Anschaffungspreis in vielen getrennten Tanks zu
lagern. Eben dieses Problem wird durch Unterstellung einer Verbrauchsfolge gelöst; man unterscheidet
diesbezüglich folgende Methoden:
-- fifo (first in – first out): In diesem Fall wird unterstellt, dass die zuerst erworbenen
beziehungs-weise hergestellten Vermögensgegenstände auch zuerst verbraucht
beziehungsweise veräußert werden. Die neue Ware stellt dann den Endbestand dar.
-- lifo (last in – first out): In diesem Fall wird unterstellt, dass die zuletzt erworbenen
beziehungsweise hergestellten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht beziehungsweise
veräußert werden. Die alte Ware stellt dann den Endbestand dar.
-- hifo (highest in – first out): In diesem Fall geht man davon aus, dass die teuersten
Vermögensgegenstände zuerst verbraucht beziehungsweise veräußert werden. Entsprechend
wird unterstellt, dass der Endbestand die billigste Ware enthält.
-- lofo (lowest in – first out): In diesem Fall wird vermutet, dass die billigsten Vermögensgegenstände zuerst verbraucht beziehungsweise veräußert werden. Endbestand wäre
dann die teuerste Ware. Diese Methode ist in der Regel unzulässig, da sie stets zu den
höchstmöglichen Wertansätzen führt und somit das Vorsichtsprinzip mißachtet.
Die Bewertung zum gewogenen Durchschnittswert ist für gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche
Vermögensgegenstände gestattet.
Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit Ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Ist dieser
nicht sicher festzulegen, etwa bei Fremdwährungsverbindlichkeiten, gilt das Höchstwertprinzip.
Rentenverpflichtungen, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist, sind mit dem Barwert
anzusetzen, das heißt derartige zukünftige Verpflichtungen sind auf den heutigen Wert abzuzinsen.
Rückstellungen schließlich sind nur in der Höhe des Betrages anzusetzen, der nach „vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung“ notwendig ist; so soll die Bildung überhöhter Rückstellungen verhindert
beziehungsweise eingegrenzt werden.
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Kapitalgesellschaften müssen nach dem Handelsgesetz neben einer Bilanz auch eine Gewinn- und
Verlustrechnung erstellen. Als verbindliches Gliederungsschema ist hier die Staffelform vorge-schrieben
und zwar alternativ nach dem Gesamtkostenverfahren oder dem Umsatzkostenverfahren.
Beim Gesamtkostenverfahren werden die gesamten Erträge den gesamten Aufwendungen
gegenübergestellt; letztere werden nach Kostenarten gegliedert. Das Umsatzkostenverfahren hingegen
stellt dem Jahresumsatz nur diejenigen Aufwendungen gegenüber, die für die verkauften Produkte
angefallen sind. Grundsätzliche Struktur der Erfolgsrechnung in beiden Fällen ist:
Betriebsergebnis
+

Finanzergebnis

=

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

+/-

außerordentliches Ergebnis

-

Steuern						

=

Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag

Die Unterschiede zwischen beiden Verfahren betreffen also nur die Ermittlung des Betriebser-gebnisses;
das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung ist in beiden Fällen gleich.
Kapitalgesellschaften müssen den Jahresabschuß um einen Anhang erweitern, der die Bilanz und die
Gewinn- und Verlustrechnung erläutert und mit ihnen eine Einheit bildet. Erforderlich ist eine Vielzahl
von zum Teil umfangreichen Einzelangaben; die wichtigsten sind
-- Angaben zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung,
-- Angaben zu den gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
-- zugrunde gelegte Währungsparitäten,
-- Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren,
-- finanzielle Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen,
-- Zahl der beschäftigen Arbeitnehmer,
-- Gewährung von Krediten an Unternehmensorgane,
-- Beteiligungen über 20% und
-- Angaben über Mutterunternehmen.
Der Jahresabschluß besteht also aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich
eines Anhanges. Bei Kapitalgesellschaften muß der Jahresabschluß durch einen Geschäftsbericht ergänzt
und erläutert werden. In einem derartigen Geschäftsbericht besteht Raum für die Interpretation der
Ergebnisse, Branchenvergleiche und andere subjektive Stellungnahmen. Alle Kapitalgesellschaften –
unabhängig von ihrer Größe – müssen ihn erstellen. Er ist im Gegensatz zum Anhang nicht direkter
Bestandteil des Jahresabschlusses. Er hat den Geschäftsverlauf und die Lage so darzustellen, dass ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.
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Dabei hat die Berichterstattung unter dem Primat einer Zukunftsorientierung zu stehen, das heißt sie hat
über die historische Sicht des Jahresabschlusses hinauszugehen; insbesondere soll der Geschäftsbericht
über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichten, die nach dem Schluß des Geschäftsjahres eingetreten
sind (Nachtragsbericht) und über die voraussichtliche Entwicklung der jeweiligen Kapitalgesellschaft,
speziell den Bereich Forschung und Entwicklung (Forschungsbericht), informieren.
5.2.4 Kostenrechnung
Aufgaben
Grundsätzliche Aufgabe der Kostenrechnung stellt die Erfassung, Verteilung und Zurechnung der
Kosten dar, die bei der betrieblichen Leistungserstellung und -verwertung entstehen; dies geschieht zu
dem Zweck,
-- durch Ermittlung der voraussichtlich anfallenden Kosten eine Grundlage für betriebliche
Dispositionen zu schaffen (entscheidungsorientierte Zukunftsrechnung) und
-- durch Vergleich der tatsächlich anfallenden Kosten mit den zuvor geplanten Kosten
Planabweichungen festzustellen und somit eine Möglichkeit zu schaffen, die Ursachen von
Fehlleistungen, die sowohl im Planungs- als auch im Realisationsbereich liegen können,
aufzudecken (kontrollierende Vergangenheitsrechnung).
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Diese globalen Aufgabenbereiche der Kostenrechnung lassen sich durch folgende Einzelaufgaben
differenzieren, die je nach Ausgestaltung des jeweiligen Kostenrechnungssystems eines Unternehmens
unterschiedlich qualifiziert wahrgenommen werden können. Die von der Kostenrechnung bereitgestellten
Daten dienen dabei im Wesentlichen:
-- Programmentscheidungen, wie zum Beispiel der Einführung neuer Sachgüter oder
Dienstleistungen, der Eliminierung bestehender Sachgüter oder Dienstleistungen, der
Förderung oder dem Abbau bestehender Sachgüter oder Dienstleistungen;
-- preispolitischen Entscheidungen, wie zum Beispiel der Festsetzung von Marktpreisen oder
Gebühren, der Festsetzung von Preisuntergrenzen für den Absatzmarkt, der Festsetzung von
Preisobergrenzen für den Beschaffungsmarkt;
-- einer Festlegung innerbetrieblicher Verrechnungspreise als Standardpreise, Planpreise oder
Lenkungspreise, zum Beispiel für die Bewertung unternehmensintern erbrachter Leistungen
oder im Unternehmensverbund zwischenbetrieblich erbrachter Leistungen;
-- einer Ermittlung der handelsrechtlichen Herstellungskosten im Rahmen der Bewertung
selbsterstellter Anlagen;
-- einer Entscheidung über Eigenfertigung oder Fremdbezug („Make-or-Buy-Entscheidung“),
zum Beispiel bei Sachgütern oder Dienstleistungen, Transportleistungen, Wartungs- und
Instandhaltungsleistungen;
-- Verfahrensentscheidungen, zum Beispiel bezüglich des Produktionsverfahrens, des
Vertriebssystems oder der zu wählenden Vertriebswege;
-- einer Wirtschaftlichkeitskontrolle, wie zum Beispiel einer Kostenträgerkontrolle oder einer
Kostenstellenkontrolle;
-- der Wahrnehmung sonstiger Aufgaben, wie zum Beispiel im Hinblick auf die
Investitionsrechnung oder auf Organisationsentscheidungen und so weiter sowie schließlich
-- der Ermittlung des Betriebserfolges der Unternehmung sowie der Erfolgsbeiträge von
Divisionen, Sparten, Produktgruppen und Produkten.
Systeme
Vor dem Hintergrund, dass Kosteninformationen für unternehmerische Entscheidungen eine
zentrale Bedeutung zukommt, wurden in Theorie und Praxis eine Reihe unterschiedlicher
Kostenrechnungssysteme entwickelt, die in Abhängigkeit von den jeweils dominierenden
Informationszwecken erhebliche qualitative und formale Unterschiede aufweisen. Anhand der Kriterien
„Zeitbezug der Kostenerfassung (beziehungsweise Kosteninhalt)“ und „Umfang der Kostenverrechnung
auf die Kostenträger“ lassen sich durch Kombination der Kriterien unterschiedliche Systemfelder
abgrenzen, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass zwischen den Kostenrechnungssystemen
Überschneidungen („Systembrücken“) vorliegen können (vgl. Abb. 46).
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Abbildung 46:
Kostenrechnungssysteme
Zeitbezug der Kosten
Ausmaß der
Kostenverrechnung

vergangenheitsorientiert

zukunftsorientiert

Plankosten

Istkosten

Vollkostenrechnung (VKR)*

VKR auf Istkostenbasis

VKR auf Plankostenbasis

Teilkostenrechnung (TKR)**

TKR auf Istkostenbasis

TKR auf Plankostenbasis

*) alle Kosten werden auf die Kostenträger verteilt
**) nur ein Teil der Kosten wird auf Kostenträger verrechnet

Im Gegensatz zur Istkostenrechnung wird bei der Anwendung eines Plankostenrechnungssystems nicht
mit den tatsächlichen, sondern mit geplanten Kosten gearbeitet.
Die Gestaltung von Kostenrechnungssystemen wird in der Theorie wie auch in der betrieblichen
Praxis an konzeptionellen Grundsätzen ausgerichtet, die die Struktur von Kostenrechnungssystemen
einerseits sowie die angewandten Verfahrensprinzipen andererseits ansprechen. Hinsichtlich der
konzeptionellen Verfahrensprinzipien, die auf die Erfassung, Verrechnung und Verteilung der Kosten
in verfahrenstechnischer Hinsicht abstellen, lassen sich unterscheiden:
-- Verursachungs- oder Kausalitätsprinzip. Dieses „Fundamentalprinzip“ der Kostenrechnung
fordert, dass insbesondere die Kostenträger nur mit den von ihnen direkt verursachten
Kosten belastet werden.
-- Prinzip der Kostentragfähigkeit. Nach diesem Prinzip soll eine Zurechnung der
Gemeinkosten auf Kostenträger (oder andere Bezugsgrößen) jeweils nach deren
unterschiedlicher Belastbarkeit erfolgen.
Die andererseits die Struktur betreffenden Grundsätze der Gestaltung von Kostenrechnungssystemen
legen in der Regel einen dreistufigen Aufbau bei der Erfassung und Verrechnung der Kosten fest. Diesen
Aufbau gilt es im Folgenden näher zu betrachten.
Aufbaustufen
In ablauftechnischer Hinsicht läßt sich die Kostenrechnung in der Regel dreistufig gliedern:
-- Kostenartenrechnung,
-- Kostenstellenrechnung und
-- Kostenträgerrechnung.

Download free eBooks at bookboon.com

146

Einfach lernen! Betriebswirtschaft

Betriebliche Finanzwirtschaft und Rechnungswese

Mit Hilfe der Kostenartenrechnung soll in erster Linie eine vollständige Erfassung und systematische
Gliederung der Kosten einer Abrechnungsperiode sichergestellt werden. Eine Dokumentation der
überschneidungsfrei abgegrenzten Kostenarten erfolgt im Kostenartenplan. Je nach Verzahnung
zwischen Finanzbuchhaltung und Betriebsbuchhaltung beziehungsweise Kostenrechnung wird eine
Abgrenzung von Kosten und Aufwendungen (Leistungen und Erträgen) durch Eliminierung neutraler
Positionen und Einführung von Zusatzkosten (und Zusatzleistungen) notwendig. Das Ergebnis einer
derartigen Kostenartenrechnung bildet die Basis für die darauf aufbauenden Kostenstellen- und
Kostenträgerrechnungen.
Für die Gliederung und systematische Erfassung der Kosten einer Rechnungsperiode kommen in diesem
Zusammenhang unterschiedliche Kriterien in Betracht; auf welche Kriterien man sich einigt, wird im
Wesentlichen vom jeweiligen Kostenrechnungssystem determiniert. Dabei wird die „Art (Herkunft) der
verbrauchten Kostengüter“ im Regelfalle das übergeordnete Kriterium darstellen.
Danach gilt es zu unterscheiden zwischen Primärkosten und Sekundärkosten. Während Primärkosten
dadurch entstehen, dass Unternehmen Real- und Nominalgüter auf Märkten beschaffen und unverändert
im Leistungserstellungs- und Leistungsverwertungsprozeß einsetzen, entstehen Sekundärkosten
demgegenüber aus dem Verbrauch selbsterstellter (= innerbetrieblicher) Leistungen.
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Nach funktionalen Aspekten kann etwa zwischen Beschaffungs-, Lagerhaltungs-, Produktions-,
Verwaltungs- und Vertriebskosten unterschieden werden. Daneben sind fixe Kosten und variable Kosten
zu unterscheiden. Nach Art der Zurechenbarkeit der Kosten auf bestimmte Bezugsgrößen, in der Regel
Kostenträger und Kostenstellen, ist vor dem Hintergrund des Kostenverursachungsprinzipes zwischen
Einzelkosten, die einem Kostenträger direkt zugeordnet werden, und Gemeinkosten, die in der Regel
einem Kostenträger indirekt über Kostenstellen zugeordnet werden, zu differenzieren.
Die Kostenstellenrechnung stellt – ablauftechnisch zwischen Kostenarten- und Kostenträger-rechnung
stehend – die zweite Stufe der Kostenrechnung dar. Mit ihrer Hilfe soll die Frage beantwortet werden,
wo Kosten angefallen sind. Voraussetzung ist eine organisatorische Aufteilung des Gesamtunternehmens
in Kostenstellen (= Orte der Kostenentstehung = Abrechnungsbereiche) erforderlich, deren Kosten
ermittelt, geplant sowie kontrolliert werden. Die Kostenstellen sind so zu bilden, dass man eine gesonderte
Kostenbelastung jeweils für sie errechnen kann. Eine Bildung der Kostenstellen kann dabei nach
-- betrieblichen Funktionen,
-- Verantwortungsbereichen,
-- räumlichen Gesichtspunkten oder auch nach
-- rechentechnischen Erwägungen
erfolgen.
Die Kostenstellenrechnung dient im Wesentlichen
-- der Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der einzelnen betrieblichen Kostenstellen; vor allem
die Kontrolle der Kostenstellenkosten in Form von Soll-Ist-Vergleichen beziehungsweise
Entwicklungsvergleichen im Zeitablauf soll Aufschluß darüber geben, inwieweit
Kostenstellenverantwortliche im Rahmen der von ihnen zu beeinflussenden und damit zu
verantwortenden Kosten wirtschaftlich gehandelt haben.
-- als Grundlage der folgenden Kostenträgerrechnung; sie ermöglicht in diesem
Zusammenhang eine genauere Zurechnung der Gemeinkosten auf die Kostenträger.
Die Kostenstellenrechnung kann kontenmäßig geführt werden sowie statistisch tabellarisch, wobei in
der Regel ein so genannter Betriebsabrechnungsbogen (BAB) Anwendung findet.
Die Kostenträgerrechnung stellt die abschließende dritte Stufe der Kostenrechnung dar; man
unterscheidet
-- Kostenträgerzeitrechnung (= Betriebsergebnisrechnung) und
-- Kostenträgerstückrechnung (= Kalkulationsrechnung)
Download free eBooks at bookboon.com

148

Einfach lernen! Betriebswirtschaft

Betriebliche Finanzwirtschaft und Rechnungswese

Bei der Kostenträgerzeitrechnung werden die Kosten, und zwar die Gesamtkosten der Periode,
auf die Kostenträger verteilt, die sie verursacht haben. Die Kostenträgerstückrechnung baut auf
der Kostenträgerzeitrechnung auf. Ziel ist die Ermittlung der Kosten pro Leistungseinheit, um eine
Kontrolle der Kostenentwicklung und Unterlagen für die Preisstellung zu erhalten. Man unterscheidet
Vorkalkulation, die vor der Erstellung der Leistung durchgeführt wird, Zwischenkalkulation, die während
der Erstellung der Leistung durchgeführt wird, und schließlich die Nachkalkulation, die nach der
Erstellung der Leistung durchgeführt wird.
Controlling
Die Notwendigkeit zur Kontrolle ergibt sich bereits aus jedem Setzen von Zielen („Planen ohne Kontrolle
ist sinnlos“). Je größer die Abweichungen vom tatsächlich erreichten Ergebnis ausfallen, umso mehr tritt
die Kontrolle als Notwendigkeit in Erscheinung und wird zu einer in den jeweiligen Unternehmensablauf
eingebauten Funktion. Im Rahmen eines umfassenden Controlling-Konzeptes ist es ihre Aufgabe, den
Willen der Führungskräfte im Unternehmen durchzusetzen, denn speziell die Führungskräfte haben
dabei durch Anordnung, Motivation und Kontrolle dafür Sorge zu tragen, dass die vorgegebenen Ziele
umgesetzt werden. Planung und die damit notwendigerweise verbundene Kontrolle sind somit originäre
Führungsaufgaben.
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Um Zielabweichungen rechtzeitig erfassen zu können, muß zunächst ein Zielwert (Sollwert) festgesetzt
werden; dieser wird später mit dem tatsächlich erreichten Wert (Istwert) verglichen. Eine mögliche
Abweichung kann als absoluter Wert oder prozentual ausgedrückt werden. Eine Abweichungsanalyse,
in der die Ursachen der Abweichung von Soll- und Istwerten aufgezeigt werden, hat sich anzuschliessen.
In der Praxis empfiehlt sich dabei eine Trennung in inner- und außerbetriebliche Einflüsse.
Außerbetriebliche Einflüsse resultieren aus Konjunktur- und Branchenentwicklungen, aus dem
Konkurrenzverhalten oder etwa auch aus Streiks. In Bezug auf innerbetriebliche Einflüsse, die in
einer Abweichungsanalyse festgestellt worden sind, lassen sich Planungs- und Ausführungsfehler
unterscheiden.
Während Planungsfehler auf fehlende oder falsche Informationen, damit falsche Prämissen, oder
auf die Anwendung falscher Planungsmethoden zurückzuführen sind, können Ausführungsfehler auf
mangelhaften Anordnungen der Führungskräfte, auf ungeeigneten Kontrollmechanismen, fehlerhafter
Anwendung der Aufsicht, Unachtsamkeit, Irrtum und bewußten Fehlern der Mitarbeiter beruhen.
Kontrolle kann vorbeugend wirken, vor allem aber aufdeckend, um schließlich eine Verbesserung
der Aufgabenverrichtung nach sachlich festgelegten Prioritäten (Qualität, Leistung pro Zeiteinheit,
termingerechte Aufgabenerledigung) zu erreichen.
Sind in einer Abweichungsanalyse die Ursachen einer Abweichung von Soll- und Istwerten bestimmt
worden, so sind entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen vorzubereiten und zu veranlassen. Diese
können sich jeweils entweder auf die Plangrößen, wenn sich die Prämissen verändert haben, oder auf die
Ausführung, wenn sich Mängel in der Ausführung gezeigt haben, beziehen. Verstärkung der Kontrollen,
Umbesetzungen, Schulungen und Motivation der Mitarbeiter sind Maßnahmen, die hier auf ihre Eignung
hin zu überprüfen sind.
Controlling ist für die Unternehmensleitung und die Führungskräfte aller Ebenen eine Servicefunktion
zur Sicherung einer ergebnisorientierten Führung des Unternehmens. Es unterstützt bei der
Wahrnehmung der Führungsaufgaben, also bei der Zielsetzung, Planung, Entscheidung, Kontrolle und
Steuerung unternehmerischer Abläufe. Zu diesem Zweck wird vom Controlling ein Instrumentarium
aufgebaut, das zeitnah die für die Führung des Unternehmens erforderlichen Informationen bereitstellt.
Dieser Management-Service ermöglicht es den Führungskräften, ihre Aufgaben unter ökonomischen
Gesichtspunkten effizient zu erfüllen. Auf mögliche Abweichungen vom Plan kann schnell reagiert werden.
Fazit: Die wichtigsten Aufgaben des Controlling sind der Soll-Ist-Vergleich, die Abweichungs-analyse
und die Gegensteuerung. Es stellt für die Unternehmensleitung in allen betrieblichen Funktionsbereichen
und auf allen betrieblichen Ebenen eine Servicefunktion zur Sicherung einer ergebnisorientierten
Führung des Unternehmens dar. Mit dem Controlling schließt sich der betriebliche Leistungsprozeß,
nimmt damit aber gleichzeitig auch wieder seinen Anfang.
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