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Vorwort und Danksagung 

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer 

Es ist uns eine grosse Freude, Sie im Namen des Organisationskomitees an der 
2. CARF Luzern 2016 begrüssen zu dürfen. Wir fühlen uns überaus geehrt, diese 
Konferenz als Gastgeber ausrichten zu dürfen und wünschen Ihnen, dass Sie eine 
interessante, anregende und damit gelungene Konferenz erleben. 

Die CARF Luzern bietet eine wunderbare Plattform die Themenfelder Controlling, 
Accounting, Risiko und Finanzen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und 
Kooperationen zu initiieren oder zu vertiefen. Wir möchten gerne erwähnen, dass aus 
der CARF im letzten Jahr zahlreiche Forschungsprojekte und Publikationen resultie-
ren.  

Es freut uns besonders, dass wir Ihnen mit den fünf Tracks Controlling, Accounting, 
Risiko, Finanzen und Lehre 31 hochkarätige Vorträgen bieten können. Wir hoffen, 
Ihnen Anregungen, Gelegenheit und Raum für wissenschaftlichen und praktischen 
Diskurs und zugleich Gelegenheit für persönliche Begegnungen zu bieten. Mit den 
Gastrednern Prof. Dr. Mischa Seiter von der Universität Ulm (D) am Donnerstag und 
Prof. Dr. Alfred Mettler von der Georgia State University, Atlanta (USA) am Freitag 
wollen wir einen weiteren wissenschaftlichen Akzent setzen und die Konferenz als 
Forschungsforum noch attraktiver machen.  

Die Brücke zwischen Theorie und Praxis möchten wir mit der Podiumsdiskussion 
„Verdrängt der Data Scientist den Controller?“ schlagen. Am Podium nehmen Prof. 
Dr. Mischa Seiter (Universität Ulm), Sandra Lahmann (Director CFO Services, 
Deloitte AG) und Michael Bonchristiano (Head of Finance, Sandoz Pharmaceuticals 
AG Schweiz) teil. Die Moderation wird von Prof. Dr. Nils Hafner von der 
Hochschule Luzern geführt. 

Die Vorbereitung dieser Konferenz ist eine Herausforderung, die grosse An-
strengungen vieler Personen über das ganze Jahr erfordert hat. Unser Dank gilt all 
denen, die ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Erfahrung für diese Konferenz zur Verfü-
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gung gestellt haben. Er gilt den Mitgliedern der Track-Verantwortlichen: Prof. Dr. 
Marco Passardi, Prof. Dr. Peter Fiechter, Prof. Dr. Stefan Hunziker, Prof. Dr. Ute 
Vanini, Prof. Dr. Gabrielle Wanzenried, Prof. Viviane Trachsel, Prof. Markus Rupp 
und allen Gutachtern. Ausserordentlicher Dank gebührt natürlich Ihnen, die Sie durch 
Ihre Teilnahme, Ihre Beiträge, Ihre Vorträge und Ihre Diskussionsbereitschaft diese 
Tagung zu einem besonderen Ereignis machen. 

Wir möchten dem Konferenzorganisator Patrick Balmer für sein ungewöhnliches 
Engagement und die grossartige Zusammenarbeit über das gesamte Jahr danken, 
ohne das vieles nicht möglich gewesen wäre. Admir Trnjanin danken wir für seine 
unermüdlichen Sponsoring-Aktivitäten. Unser herzlicher Dank gilt ausserdem 
Christina Schellenberg, die mit enormem Einsatz und Geduld diesen Konferenzband 
zusammengestellt hat. Merci!	

Schliesslich danken wir unseren Sponsoren für die grosszügige Unterstützung, die 
uns für dieses Ereignis einen würdigen Rahmen ermöglicht hat. 

Konferenzleiter Leiter  
Programmkommitee 

Prof. Dr. Linard Nadig     Prof. Dr. Ulrich Egle 

August 2016    
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Facts & Figures zur Konferenz 2016 

Insgesamt wurden 30 Beiträge akzeptiert, die sich wie folgt auf die Themenfelder 
Controlling, Accounting, Risiko und Finanzen aufteilen:  

 

 
Die akzeptierten Beiträge lassen sich wie folgt den Bereichen Forschung und Lehre 
zuordnen: 

 

Controlling
47% (14)

Accounting
27% (8)

Risiko
10% (3)

Finanzen
17% (5)

Controlling Accounting Risiko Finanzen

Forschung 8 8 3 4

Lehre 6 0 0 1
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Die akzeptierten Beiträge stammen aus folgenden Ländern:  

 

Die Beiträge lassen sich nach ihrer Beitragsart wie folgt unterscheiden:  

 

Insgesamt wurden 38 Beiträge eingereicht, wobei 8 davon abgelehnt wurden.  

 

Deutschland
50% (15)

Schweiz
30% (9)

Österreich
20% (6)

Research 
Paper

57% (17)

Lehr-
projekt
23% (7)

Extended 
Abstract
20% (6)

Akzeptiert
79% (30)

Abgelehnt
21% (8)

Akzeptierte  
und  

abgelehnte  
Beiträge 

Beiträge nach 
 Beitragsart 
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Wahrnehmungsoptimierte  Berichts‐
gestaltung  auf  Basis  einer  erweiterten 
Cognitive Fit Theory – Ergebnisse einer 
empirischen Studie  

Research Paper 
 
 
Lisa Falschlunger, M.A. 
FH Oberösterreich, Institut für Controlling Rechnungswesen und Finanz-
management, 4400 Steyr, E-Mail: lisa.falschlunger@fh-steyr.at 
 
Dr. Christoph Eisl 
FH Oberösterreich, Institut für Controlling Rechnungswesen und Finanz-
management, 4400 Steyr, E-Mail: christoph.eisl@fh-steyr.at 
 
Dr. Heimo Losbichler 
FH Oberösterreich, Institut für Controlling Rechnungswesen und Finanz-
management, 4400 Steyr, E-Mail: heimo.losbichler@fh-steyr.at 
 
 
Abstract 
Es ist eine zentrale Aufgabe des Controller-Diensts, Führungskräfte mit entschei-
dungsrelevanten Informationen zu versorgen. Die Herausforderung bei der wahrneh-
mungsoptimierten Berichtsgestaltung besteht darin, primär quantitative Informatio-
nen so zu visualisieren, dass diese möglichst fehlerfrei und rasch wahrgenommen 
werden können. Die theoretische Grundlage für die Auswahl des richtigen Präsentati-
onsformats bildet bis heute die Cognitive Fit Theory von Vessey (1991). Aufgrund 
widersprüchlicher Erkenntnisse bisheriger Studien evaluiert der vorliegende Beitrag 
auf Basis eines Strukturgleichungsmodells eine Erweiterung der Theorie um unter-
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nehmens- und personenbezogene Einflussfaktoren. Im Rahmen eines Laborexperi-
ments wird der Prozess der visuellen Informationsverarbeitung mittels Eye Tracking 
Technologie aufgezeichnet und in das Modell integriert. Durch die Einbeziehung der 
identifizierten zusätzlichen Faktoren erhöht sich das R² für die Effektivität von 0.097 
auf 0.252 und für die Effizienz von 0.347 auf 0.475. Die vorliegende Studie liefert 
eine starke Indikation, dass durch eine Berücksichtigung von Persönlichkeitsmerkma-
len, Erfahrung, Expertise und Ausbildung der Manager bei der Report-Gestaltung 
deutliche Effektivität- und Effizienzfortschritte erzielbar sind. 

 

1 Einführung 
 
In der datengeprägten Welt, in der wir heute leben, sind Informationen bzw. ein In-
formationsvorsprung gegenüber Wettbewerbern wichtiger denn je. Eine zentrale 
Aufgabe und zugleich Herausforderung des Controlling-Diensts besteht darin, aus der 
Masse an zur Verfügung stehenden Daten die richtigen auszuwählen und diese dem 
Management in einer passenden Form zur Verfügung zu stellen. Ein wesentliches 
Instrument zur Vermittlung relevanter Informationen stellt das Management-
reporting dar. Es beeinflusst unmittelbar die Qualität der Entscheidungen (Eisl et al., 
2013). Jedoch können nur jene Informationen, welche tatsächlich bei den Führungs-
kräften ankommen, situationsadäquate und damit „richtige“ Entscheidungen auslö-
sen.  

Immer stärker in den Fokus rückt dabei das Thema der wahrnehmungsoptimierten 
Gestaltung (engl. Information Design) von bereitgestellten Informationen. Informati-
onen müssen so aufbereitet werden, dass eine Aufgabe möglichst leicht, schnell und 
mit geringem kognitivem Aufwand erledigt werden kann (Al-Kassab et al., 2014). 
Eine seit den 70er Jahren entwickelte Grundregel dazu lautet, konkrete Zahleninfor-
mationen in Tabellen und Trends sowie Zusammenhänge in Diagrammen (auch Gra-
fiken genannt) darzustellen (Vessey, 1991). Diese Grundregel beruht auf der Cogniti-
ve Fit Theory, welche besagt, dass für jede Aufgabenstellung eine „interne“ Präsenta-
tionsform in den Köpfen der Berichtsempfängern verankert ist, welche nur dann zu 
einer optimalen Entscheidung führt, wenn diese mit der zur Verfügung gestellten 
„externen“ Präsentationsform (am Bildschirm oder am Papierausdruck) überein-
stimmt (Speier et al., 2003; Speier, 2006). Es gibt zahlreiche Studien zur optimalen 
Visualisierung quantitativer Informationen, jedoch mit teils sehr widersprüchlichen 
Ergebnissen (Vessey & Galetta, 1991; So & Smith 2004; Porat et al., 2009). Ein we-
sentlicher Grund dafür wird in der Missachtung individueller Einflüsse gesehen (Peck 
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et al., 2012; Parsons & Sedig, 2014; Kook et al., 2008; Shaw, 1990; Coll & Coll, 
1993; Ziemkiewicz & Kosara, 2009; Dilla et al. 2010; Falschlunger et al., 2015; 
Falschlunger et al., 2016; Speier, 2006).  

Das Ziel dieses Beitrags besteht darin, die wesentlichen aus der Literatur identifizier-
ten individuellen Einflussfaktoren (Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, Persönlich-
keitsmerkmale, Stimmung und Erfahrung) im Zusammenhang mit unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen und Visualisierungsmöglichkeiten empirisch zu untersuchen, um 
deren Einfluss auf die Effizienz und Effektivität von Managementberichten zu evalu-
ieren. Für die empirische Untersuchung wird ein auf Eye Tracking basierendes Labo-
rexperiment durchgeführt und mit Hilfe eines Strukturgleichungsmodells (SmartPLS) 
ausgewertet. Die Aufzeichnung von Eye Tracking Daten ermöglicht ein stärkeres 
Abstellen auf den tatsächlichen Informationsverarbeitungsprozess (Goldberg & 
Helfman, 2014), während es die Methode Strukturgleichungsmodell erlaubt, mehrere 
miteinander zusammenhängende Variablen in einem realitätsgetreueren Modell zu 
testen (Henseler et al., 2014; Hair et al., 2012). Daraus können dann praktische  
Empfehlungen für eine situations- und unternehmens- bzw. personenabhängige Op-
timierung des Berichtswesens durch die richtige Auswahl von Visualisierungsformen 
abgeleitet werden. 

 

2 Theoretischer Hintergrund und Hypothesen 
 
Während früher viele Entscheidungsprobleme auf das Fehlen von relevanten Infor-
mationen zurückzuführen war, stehen Manager und Controller heute vielfach vor dem 
gegenteiligen Problem, der Informationsüberflutung (engl. Information Overload). Zu 
viele Informationen sollen in einer zu kurzen Zeit von den Entscheidungsträgern 
verarbeitet und evaluiert werden (Edmunds & Morris, 2000). Dass Führungskräfte 
diese Fülle an Informationen nicht mehr überblicken können, hängt mit der Funkti-
onsweise der menschlichen Informationsverarbeitung zusammen. Neuartige Informa-
tionen können nur in einem ganz geringen Masse kognitive verarbeitet werden, so-
fern nicht Mittel und Wege ergriffen werden, diese Kapazitätsengpässe zu erweitern. 
Zu verstehen, wie wir Menschen Informationen kognitiv verarbeiten und welche 
Parameter die Kapazität der Verarbeitung beeinflussen, gibt uns dazu wichtige Hin-
weise (Edmunds & Morris, 2000; Eppler & Mengis, 2004). 
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2.1 Der Prozess der visuellen Informationsverarbeitung 
 
Grundsätzlich gibt es drei wesentliche Bereiche des menschlichen Gehirns (Lord & 
Maher, 1990), welche mit dem Sehen und Verarbeiten von Informationen betraut sind 
(siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Prozess der menschlichen Informationsverarbeitung 

 

1. Die Information wird zuerst mit dem sensorischen Gedächtnis erfasst, wodurch 

die Rahmenbedingungen für einige Sekunden eingeordnet werden. Das bedeutet, 

unser Gehirn berücksichtig gewissermassen den Kontext der Situation. In wel-

cher Umgebung befinden wir uns, welche Hintergrundgeräusche werden wahr-

genommen, ist noch jemand zweiter im Raum usw. (Lord & Maher, 1990). 

2. Anschliessend wird das Kurzzeitgedächtnis (unser Arbeitsspeicher) benötigt. 

Jede Information wird im Arbeitsspeicher verarbeitet. Ist die Information neu, ist 

die kognitive Last der Information hoch. Neue Informationen sind in der Verar-

beitbarkeit limitiert. Es können nur 7 +/-2 Informationseinheiten ohne Wieder-

holung gleichzeitig verarbeitet werden, bevor unser System überlastet ist („The 

magical number 7“ Miller, 1956). Informationen, die bereits bekannt sind oder 

in Schemen eingeordnete werden können, welche im Langzeitgedächtnis ge-

speichert sind, verursachen einen Bruchteil der ursprünglichen Last auf das 

Kurzzeitgedächtnis. Das trägt dazu bei, dass mehr Informationen verarbeitet 

werden können (Sweller, 1989; Mostyn, 2012).  

3. Das Langzeitgedächtnis ist in seiner Kapazität per Definition unendlich. Es kön-

nen beliebig viele Schemata abgelegt und bei Bedarf für die Verarbeitung der 

Information im Arbeitsspeicher abgerufen werden. Damit Informationen ins 

1. 

2. 

3. 
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Langzeitgedächtnis übergehen, bedarf es Wiederholung und Lernen (Lord & 

Maher, 1990).  

Den positiven Effekt, der entsteht, wenn man auf Gelerntes zurückgreifen kann, kann 
man zusätzlich durch die richtige Wahl des Präsentationsformates unterstützen. Wird 
eine Information in der richtigen Form präsentiert, kann man nachweislich die Kapa-
zität des Arbeitsspeichers erhöhen (Mostyn, 2012). Falls der Berichtsleser bereits 
über Erfahrung mit einer Präsentationsform verfügt, kann er auf ein abgespeichertes 
Schema zurückgreifen, welches ihm das richtige Lesen und Interpretieren der darge-
stellten Information erleichtert.  

 

2.2 Informationsvisualisierung und Cognitive Fit Theory 
 
Tabellen und Grafiken werden oft als konkurrierende Möglichkeiten der Datenprä-
sentation angesehen (Chan, 2001; Coll & Coll, 1993). Vor allem Grafiken ermögli-
chen es, Informationen visuell wahrzunehmen. Der visuelle Sinn ist evolutionsbe-
dingt der am stärksten ausgeprägte Sinn und dazu veranlagt, Trends und Zusammen-
hänge zu identifizieren (Bawden & Robinson, 2009). Das Auge und der visuelle 
Cortex des Gehirns, welche mit dem Verarbeiten visueller Informationen betraut 
sind, stellen die am stärksten ausgebildete Plattform zur Datenübertragung dar und 
erlauben höchst effiziente und parallel ablaufende Prozesse (Ware, 2012). Diese 
schnelle Wahrnehmung und Informationsverarbeitung kann allerdings bei schlechter 
Aufbereitung Nachteile wie Fehlinterpretationen und Wahrnehmungsanomalien zur 
Folge haben (Ware, 2012; Tufte, 2006).  

Viele Autoren haben sich bisher mit dem Thema Tabelle vs. Grafik auseinander ge-
setzt. Einer der ersten Autoren, der sich mit dem Vergleich der beiden Präsentations-
formate im Hinblick auf die Verbesserung der Entscheidungsqualität befasst, ist 
Washburne (1927). Er befragt mehrere tausend Schüler zu 16 unterschiedlichen Prä-
sentationsformaten und unter Berücksichtigung von drei unterschiedlichen Frage-
stellungen (konkreten Wert suchen, Werte miteinander vergleichen, Trends identifi-
zieren) und zeigt damit, dass Tabellen und Grafiken in unterschiedlichen Situationen 
vorteilhafter sind. Beide schneiden jedoch immer besser ab als Textinformation. 
Nach dieser Pionierarbeit befasst sich die Forschung erst wieder in Zusammenhang 
mit der Entwicklung der Computertechnologie und der erleichterten Erstellung von 
Diagrammen mit diesem Thema (Tufte, 1997; Jarett, 1981). Die teilweise gegensätz-
lichen Ergebnisse der empirischen Untersuchungen (siehe Tabelle 1) führen dazu, 
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dass Vessey (1991) eine zentrale Theorie zur Auswahl des passenden Visualisie-
rungsinstruments (Tabelle oder Diagramm) entwickelt: die Cognitive Fit Theory.  

Die Cognitive Fit Theory besagt, dass für jede Aufgabenstellung eine „interne“ Prä-
sentationsform in den Köpfen der Berichtsempfängern verankert ist, welche nur dann 
zu einer optimalen Entscheidung führt, sollte diese mit der zur Verfügung gestellten 
„externen“ Präsentationsform (am Bildschirm oder am Papierausdruck) übereinstim-
men (Vessey 1991; Speier et al. 2003; Speier 2006).  

Erkenntnisse Autoren 

Grafiken sind besser als Tabellen Moriarity (1979), Jarett (1981), Laldmia et al. 
(1988), DeSanctis & Jarvenpaa (1989), Carey 
& White (1991), Beattie & Jones (1993), 
Meyer et al. (1999) 

Tabellen sind besser als Grafiken Watson & Driver (1983), DeSanctis (1984), 
Jarvenpaa & Dickson (1988), Hink et al. 
(1998), Tractinsky & Meyer (1999) 

Resultat ist abhängig von der 
Aufgabenstellung (=Cognitive 
Fit) 

Washburne (1927), Dickson et al. (1986), 
Remus (1987), Hard & Vanecek (1991), 
Schaubroeck & Muralidhar (1991), Vessey 
(1991), So & Smith (2004), Speier et al. 
(2003), Speier (2006), Porat et al. (2009), 
Dilla et al. (2010), Hirsch et al. (2015) 

Tabelle 1: Übersicht empirische Studien zum Vergleich der Präsentationsformate 

 

Aber auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Aufgabenstellungen und 
unterschiedlicher Komplexitätsgrade dieser kann immer noch nicht eindeutig be-
stimmt werden, welche Präsentationsform tatsächlich am besten geeignet ist (Vessey 
& Galetta, 1991; So & Smith 2004; Porat et al., 2009). Dilla et al. (2010) argumentie-
ren, dass der Unterschied wahrscheinlich in der Missachtung personen- und situati-
onsbezogener Variablen liegt. Unterstützt wird dieses Argument durch zahlreiche 
Studien, welche den Einbezug einer oder mehrerer dieser Variablen belegen (Peck et 
al., 2012; Parsons & Sedig, 2014; Kook et al., 2008; Shaw, 1990; Coll & Coll, 1993; 
Ziemkiewicz & Kosara, 2009; Speier, 2006; Dilla et al., 2010; Falschlunger et al., 
2015; Falschlunger et al., 2016; Chandra & Krovi, 1999).  
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In der Literatur werden viele identifizierte Einflüsse zu drei übergeordneten Clustern 
zusammengefasst: „Cognitive Traits“, „Cognitive States“ und „Experience and  
Biases“ (Peck et al., 2012; Dilla et al, 2010; Falschlunger et al., 2016). Es ist also 
neben der Aufgabenstellung und den zu präsentierenden Daten (Qualität und Quanti-
tät) auch die jeweilige Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses, der Persönlichkeitstyp, 
die aktuelle Stimmungslage aber auch der individuelle Erfahrungsstand des Informa-
tionsempfängers (Berichtslesers) mit den einzelnen Präsentationsformen von Bedeu-
tung. Dilla et al. (2010) halten in diesem Zusammenhang fest, dass erst nach der 
Identifizierung der verantwortlichen Einflussfaktoren für das Generieren dieser  
internen Präsentationsform und der Berücksichtigung dieser eine optimale Auswahl 
und eine dadurch bedingte bestmögliche Entscheidungsunterstützung gewährleistet 
werden kann.  

 

2.2.1 Unternehmens‐ bzw. datenbezogene Einflussfaktoren 
 
Unter den datenbezogenen Einflussfaktoren können vor allem die Art und die Anzahl 
der zu verarbeitenden Informationen zusammengefasst werden. Bei sehr vielen und 
komplexen Sachverhalten werden Berichtsempfänger schnell kognitiv überlastet und 
können daher Entscheidungen nicht mehr rational treffen (Al-Kassab et al., 2014; 
Schroder et al., 1967; Jackson & Farzaneh, 2012). Die Qualität der Informationen 
bezieht sich dabei einerseits auf die Glaubwürdigkeit bzw. Richtigkeit der bereitge-
stellten Daten sowie auf den Informationsgehalt der Kennzahlen (Bawden & Robin-
son, 2009; Jackson & Farzaneh, 2012). Eine Kennzahl wie der Umsatz ist dabei ein-
facher zu verstehen als eine zusammenfassende Performance Measurement Kennzahl 
wie ROI oder EVA. Andererseits ist die Quantität der zu verarbeitenden Informatio-
nen entscheidend (Hwang & Lin, 1999; Chan, 2001; Klausegger et al., 2007). Bei der 
Quantität gilt es, die aufgabenrelevanten Informationen, also jene, die zur Beantwor-
tung der Fragestellungen benötigt werden, von jenen zu unterscheiden, welche zu-
sätzlich angezeigt werden. Während die Anzahl der aufgabenrelevanten Informatio-
nen die Entscheidungsqualität in einem linearen Verhältnis verschlechtert, kommt es 
bei den zusätzlichen Informationen zu einer sogenannten U-Curve (Hwang & Lin, 
1999; Iselin, 1989). Daraus lassen sich für die vorliegende Studie folgende Hypothe-
sen ableiten: 

H1a: Eine Erhöhung von aufgabenrelevanten Informationen senkt die Entschei-
dungsqualität (linearer Effekt). 
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H1b: Eine Erhöhung von aufgabenirrelevanten Informationen senkt die Entschei-
dungsqualität (quadratischer Effekt). 

 
2.2.2 Personenbezogene Einflussfaktoren 
 
Bei den personenbezogenen Einflussfaktoren gibt es wie schon erwähnt vor allem 
vier wesentliche Einflüsse:  

Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses (WMC): 
Der Arbeitsspeicher (engl. Working Memory Capacity) spielt eine sehr zentrale  
Rolle in der Informationsverarbeitung und wird daher mit der Entscheidungsqualität 
in Verbindung gebracht (Miller, 1956; Sweller 1989; Mostyn, 2012). Je mehr Infor-
mationen kognitiv verarbeitet werden können, desto besser bzw. desto eher wird eine 
rationale Entscheidung gefördert. Gleichzeitig reduziert eine hohe Kapazität die Ge-
fahr einer möglichen Überlastung des Entscheidungsträgers (Chan, 2001; Jackson & 
Farzaneh, 2012; Klausegger et al., 2007). Die Kapazität des Arbeitsspeichers ist von 
Person zu Person unterschiedlich und sollte daher in einem Modell zur Messung der 
Informationsverarbeitung Berücksichtigung finden.  

H2: Eine hohe Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses erhöht die Entscheidungsqualität. 

Persönlichkeitstyp:  
Untersuchungen zu Persönlichkeitstypen sind nur vereinzelt vorhanden bzw. es gibt 
empirisch keine eindeutigen Hinweise darauf, dass die Effizienz bzw. die Effektivität 
dadurch beeinflusst werden (Yigitbasioglu & Velcu, 2012). Trotzdem wird ange-
nommen, dass unterschiedliche Persönlichkeitstypen sich im Such- bzw. Leseverhal-
ten unterscheiden sowie dass die Wirksamkeit unterschiedlicher Präsentationsformate 
dadurch beeinflusst wird (Dilla et al., 2010; Dieckmann at al., 2009).  

H3: Der Persönlichkeitstyp beeinflusst die Entscheidungsqualität. 

Aktuelle Stimmungslage: 
Die Stimmung einer Person schwankt über den gesamten Tag verteilt ständig. Schon 
kleine Veränderungen in der Stimmungslage können zu anderen Entscheidungen 
führen (Braun-LaTour et al., 2007). Bisherige Studien zeigen eine stärkere Beeinflus-
sung durch eine positive als durch eine negative Stimmungslage. Personen in einer 
positiven Stimmung „tend to reach a decision more quickly, use less information, 
tend to avoid demanding, systematic processing of the information, and are more 
confident in their decisions“ (Braun-LaTour et al., 2007, S. 110-116). 
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H4: Die Stimmungslage beeinflusst die Entscheidungsqualität. 

Individueller Erfahrungsstand der Teilnehmer und Ausbildungsniveau (Wissen): 
Die Cognitive Load Theory (Chandler & Sweller, 1991) beschreibt in diesem Zu-
sammenhang, dass mit Hilfe von Erfahrung, Expertenwissen und Ausbildung Limita-
tionen des Arbeitsspeichers gemildert bzw. abgefangen werden können. Das ist 
dadurch begründet, dass man mit der Wiederholung Schemen im Langzeitgedächtnis 
abspeichert, auf welche bei Bedarf zurückgegriffen werden kann. Erfahrung ist dabei 
ein wesentlicher Faktor, da dieser die Struktur der Neuronen in unserem Gehirn ver-
ändert. Durch Erfahrung werden Datenbahnen auf- und ausgebaut. Je grösser die 
Erfahrung bzw. je öfter auf ein Schema zurückgegriffen wird, desto schneller und 
besser funktioniert die Datenübertragung (Mostyn, 2012; Falschlunger et al. 2016). 

H5a: Viel Erfahrung mit den Präsentationsmöglichkeiten erhöht die Entscheidungs-
qualität. 

H5b: Eine hohe Arbeitserfahrung erhöht die Entscheidungsqualität.  

H5c: Ein hohes Ausbildungsniveau erhöht die Entscheidungsqualität. 

 

3 Methodik 
 
In dieser vorliegenden Studie wird ein Laborexperiment mit einem 4x3x3x3 Within-
Subjects und Between-Subjects Design verwendet. Damit wird der Aufforderung von 
Coll und Coll (1993) nachgegangen, welche die Berücksichtigung von zumindest 
zwei Faktoren als unerlässlich beschreiben, um dieses von potentiell vielen unab-
hängigen Variablen beeinflusste Thema annähernd realitätsgetreu zu bearbeiten. In 
unserem Experiment stellen  

 vier unterschiedliche Visualisierungstypen (grafische Darstellung mit geringem 

Neuheitswert, grafische Darstellung mit hohem Neuheitswert, tabellarische Dar-

stellung, tabellarische Darstellung inkl. kleiner grafischer Elemente) und  

 drei unterschiedliche Fragestellungen mit variierender Komplexität (Akkumula-

tion, Erkennung, Schätzung/Prognose)  

die Within-Subject Effekte dar. Als Between-Subject-Effekte werden  
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 die Quantität der Daten in drei Stufen verändert (Dashboard mit drei Key-

Performance-Indikatoren (KPIs), Dashboard mit zwei KPIs, Dashboard mit ei-

nem KPI) sowie  

 drei unterschiedliche Farbschemen getestet (Farbschema mit zwei Farben und 

geringem Kontrast, Farbschema mit zwei Farben und hohem Kontrast, buntes 

Farbschema).  

Durch standardisierte Fragebögen und Eye Tracking-Aufzeichnungen werden insge-
samt 2.172 Datensätze erfasst und in der Auswertung berücksichtigt. 

 

3.1 Beschreibung der Probanden und des Experiments 
 
91 Studenten nehmen an der Studie teil und erhalten dafür entweder ECTS-Punkte 
oder eine finanzielle Entschädigung. Durch die Verwendung eines mehr-Faktoren 
Designs ergeben sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Um die zeitli-
che Belastung der Teilnehmer zu begrenzen, werden neun Gruppen gebildet (3 Level 
der Datendichte x 3 Farbschemen), wobei jeder Teilnehmer zufällig zu 2 von diesen 9 
Gruppen zugeteilt wird. Alle Teilnehmer sind Studenten unterschiedlichster Her-
kunft, welche die Fachhochschule Oberösterreich besuchen (eine Hochschule mit 
betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt) und repräsentierten damit die Zielgruppe 
zukünftiger Berichtsempfänger. Tabelle 2 zeigt die Übersicht zu den demografischen 
Daten der Studienteilnehmer. 

Geschlecht 41 männlich (45%), 50 weiblich (55%) 

Hochschulausbildung 19 Masterstudenten (21%), 72 Bachelorstudenten (79%) 

Berufserfahrung 73 Vollzeitstudenten (mit keiner bzw. geringer Berufs-
erfahrung), 19 berufsbegleitende Studenten (mit rele-
vanter Berufserfahrung) 

Alter Zwischen 19 und 40 (Durchschnitt: 23.3) 

Kultureller Hintergrund Germanisch 45 (49%), Osteuropa 18 (20%), Konfuzian 
16 (18%), Lateinamerika 9 (10%), Nordisch 2 (2%), 
Angloamerikanisch 1 (1%) 

Tabelle 2: Demographische Daten 
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Komplementär zu den eingangs erwähnten Eye Tracking-Analysen werden vier wei-
tere Erhebungsinstrumente verwendet: (1) ein Fragebogen zur Erhebung der demo-
grafischen Informationen (z. B. Erfahrung, Ausbildungsniveau, Berufserfahrung), (2) 
ein Fragebogen zur Erhebung der Persönlichkeitstypen, (3) ein Fragebogen zur Erhe-
bung der aktuellen Stimmungslage, und (4) ein standardisierter und computer-
basierter Test zur Messung der Kapazität des Arbeitsspeichers (WMC) (Redick et al., 
2012). Letzterer wird mit Hilfe der Experimentalsoftware E-Prime 2.0 durchgeführt.  

Die Datenerhebung erfolgt zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten. Als erstes werden 
die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses gemessen und die demografischen Informati-
onen sowie die Persönlichkeitstypen erhoben. An einem zweiten Tag findet die ei-
gentliche Aufzeichnung der Experimentaldaten und der aktuellen Stimmungslage 
statt. Im Laborexperiment werden die Daten in Einzelerhebungen aufgezeichnet, was 
pro Person zwischen 30 und 60 Minuten in Anspruch nimmt. Die Aufzeichnung wird 
mit einem stationären Eye Tracker von SMI durchgeführt (Abtastrate 120Hz, Auf-
zeichnungssoftware: SMI Experiment Center 3.6, Analysesoftware: SMI BeGaze 
3.6). Zur Beantwortung der Aufgaben dürfen keine Hilfsmittel verwendet werden und 
es wird kein Feedback hinsichtlich der Effizienz und Effektivität während der Durch-
führung des Tests gegeben. Die Teilnehmer müssen insgesamt 48 Fragen beantwor-
ten: 6 Fragen je Geschäftsfeld x 4 Geschäftsfelder x 2 Gruppen.  

Für das Experiment schlüpfen die Probanden in die Rolle des CEO eines fiktiven 
Unternehmens, welches ihnen vorab anhand einer Case Study erklärt wird (siehe 
Tabelle 3). Die zu bewältigenden Aufgaben bzw. zu treffenden Entscheidungen sind 
übliche betriebswirtschaftliche Aufgabenstellungen und durch eine Fokusgruppe 
verifiziert. Die Entscheidungen werden auf Basis eines Management Dashboard ge-
troffen (eine komprimierte Übersicht von Informationen auf einer Seite). Da ein in-
ternationales Publikum getestet wird, ist das gesamte Experiment in englischer Spra-
che verfasst. Vor dem eigentlichen Start des Experiments erhalten alle Teilnehmer 
die gleichen Ausgangsinformationen und es müssen Wiederholungsfragen zum Kon-
text der Case Study richtig beantwortet werden. Der Testleiter stellt eine kontrollierte 
Umgebung ohne Lärmbeeinträchtigung, Störungen und konstanten Lichtverhältnissen 
während des Eye Tracking-Experiments sicher. 
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You are the CEO of a successful sporting goods manufacturer. The company is 
structured in four different business lines (BLs), and each one produces sportswear 
for one specific kind of sport:  

 BL Skiing and BL Snowboarding representing the Business Segment (BS) 

Winter 

 BL: Swimming and BL Hiking representing the Business Segment (BS) Sum-

mer 

It is the beginning of a new year (January 2016) and you are now getting the report 
from the management accounting department of each BL, which will give you an 
overview of their respective performances. The company follows a multi-year plan 
(=budget), and therefore reports include target (=budget) deviation for the fiscal 
year 2015 as well as outlook (=forecast) information for the fiscal year 2016 for 
each of the different business lines. Since the year is now starting, you want to 
evaluate if the individual BL performed according to your strategic plan (represent-
ed by target deviations). Target achievements as well as the outlook information for 
each individual BL will be discussed in the next management board meeting, where 
you have to make different decisions.  

You are managing the BL based on four key financial indicators (KPIs) of equal 
importance: Sales and Profit (EBIT – Earnings before Interest and Taxes) are used 
to control for the financial situation. Throughput-Time (TPT) controls for the pro-
duction cycle, and Customer Satisfaction Index (CSI) to focus on quality issues and 
customer relationships.  

You will now receive the reports for the different BLs. The reports have the same 
content but are designed by the responsible BLs themselves, resulting in different 
designs for the reports. 

Tabelle 3: Case Study basierend auf Hirsch et al. (2015) 

 

3.2 Experiment Design 
 
3.2.1 Manipulation der Aufgabenstellung 
 
Die Aufgabenstellungen werden basierend auf Hard und Vanecek (1991) erstellt und 
beinhalten drei unterschiedliche Komplexitätsstufen für jedes Dashboard (siehe Ta-
belle 4). Die Aufgabenstellungen in der Tabelle sind nach Komplexität sortiert, star-
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tend mit der niedrigsten. Jede Aufgabenstellung wird für jede Business Unit zweimal 
verwendet. 

Akkumulation Abrufen, ablesen, wiederfinden einer bestimmten Information:  

How high was the actual throughput-time in August? 

Erkennung Vergleich unterschiedlicher Informationen, Erkennung von Mus-
tern:  

Sales: Which month had the highest negative deviation between 
the actual value and the budget? 

Schätzung/ 
Prognose 

Wiederfinden mehrerer Informationen, Entwicklung von Trends:  

When you compare the actual customer satisfaction index with its 
outlook, which statement is true? (a)The increasing trend from the 
past year is going to continue (with a comparable increasing rate), 
(b) The increasing trend from the past year is going to continue 
(but the increasing rate is going to decline) or (c) The increasing 
trend from the past year is going to reverse (a decline is predict-
ed). 

Tabelle 4: Verwendete Aufgabenarten 

 

3.2.2 Manipulation der Visualisierung 
 
Die in der Geschäftskommunikation am häufigsten verwendeten Grafiken sind Bal-
ken- (horizontal und vertikal), Linien- und Tortendiagramme, wobei im Vergleich 
immer noch häufiger zur Darstellungsvariante Tabelle gegriffen wird (Falschlunger et 
al., 2015b; Beattie & Jones, 2008). Die in dieser Studie verwendeten Gestaltungsvari-
anten beinhalten Säulen-, Balken- und Liniendiagramme (siehe Abbildung 2) als auch 
Tabellen. Tortendiagramme werden aufgrund der starken Kritik in der bisherigen 
Literatur nicht verwendet (Tufte, 2006). Die Gestaltung der Diagramme und Tabellen 
basiert auf den von der FH OÖ entwickelten Richtlinien für die wahrnehmungsopti-
mierte Gestaltung (Eisl et al., 2015). 

Im Experiment wird ein Dashboard mit vier unterschiedlichen Layouts verwendet – 
zwei grafische und zwei tabellarische Dashboards. Jeweils eine Variante verwendet 
ein bekanntes Design, die zweite Variante beinhaltet visuell hervorgehobene Zielab-
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weichungen und kann als eher unbekannt klassifiziert werden (siehe Abbildungen 2 
& 3). Der Neuheitseffekt der grafischen und tabellarischen Darstellung wird mit 25 
Probanden (Bekanntheitsgrad der einzelnen visuellen Stimuli anhand einer 7-stufigen 
Likert-Skala) im Vorfeld des Experiments überprüft. Durch die Einbindung von Ele-
menten mit eher geringem Bekanntheitsgrad können die Effekte des Fachwissens, der 
Berufserfahrung und des Wissens mit einer höheren Verlässlichkeit erhoben werden. 

Alle vier Visualisierungstypen werden innerhalb einer Gruppe verwendet (je Busi-
ness Unit ein anderes Design) und jede Business Unit wird in zufälliger Reihenfolge 
präsentiert. Die Dashboards zeigen immer alle für die Beantwortung der Aufgaben-
stellung notwendigen KPIs und kein Dashboard beinhaltet mehr als drei KPIs.  

 

Abbildung 2: Visualisierungstyp 1  (niedriger Neuheitseffekt, Farbschema mit niedrigem 
Kontrast, 2 KPIs) 

 

3.2.3 Manipulation der Farbe 
 
Menschen verbinden oft Emotionen mit Farben und diese sind innerhalb einer Test-
gruppe zumeist nicht konsistent. Dies kann zur Folge haben, dass die Informations-
wahrnehmung durch die Farbgebung und nicht das Zahlenmaterial beeinflusst wird 
(Ziemkiewicz & Kosara, 2010). Die Verwendung von zu vielen Farben kann durch 
die nicht-relevante Zusatzinformation bedingt durch „Farbe“ die kognitive Belastung 
erhöhen (Ware, 2012; Tufte, 1983; Kumar & Benbasat, 2004). In diesem Experiment 
werden drei unterschiedliche Farbschemata verwendet, um den Effekt von Farbe und 
Kontrast zu testen: (1) ein 2-färbiges Farbschema mit geringem Kontrast (blau, grau); 
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(2) ein 2-färbiges Farbschema mit hohem Kontrast (orange, lila) und (3) ein mehrfar-
biges Farbschema. 

 

Abbildung  3:  Visualisierungstyp  2  (hoher Neuheitseffekt, mehrfärbiges  Farbschema,  2 
KPIs) 

 

3.2.4 Manipulation der Datendichte 
 
Weiters werden drei unterschiedliche Level der Datendichte innerhalb eines Dash-
boards getestet: höchste Datendichte – drei KPIs (180 verschiedene Datenpunkte), 
mittlere Datendichte – zwei KPIs (120 verschiedene Datenpunkte) und niedrigste 
Datendichte – ein KPI (60 verschiedene Datenpunkte). Zur Reduktion der Datendich-
te wird der gesamte Bereich, der diese jeweilige Information enthält (z. B. KPI je 
Geschäftsfeld sowie KPIs im Geschäftsfeldvergleich), entfernt. Jene KPIs, die für die 
Beantwortung der Fragestellung notwendig sind, werden immer angezeigt.  

 

3.3 Abhängige Variablen 
 
3.3.1 Effizienz 
 
Die Effizienz wird anhand zweier Kennzahlen gemessen: (1) anhand der gesamten 
Zeit vom Erscheinen des Dashboards am Bildschirm bis zur Beantwortung der Frage 
und (2) anhand von Eye Tracking-Daten (Scanpath Länge). Eye Tracking nimmt 
dabei den Prozess der Informationsverarbeitung auf und erlaubt es dadurch, die  
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Inputinformationen für Denkprozesse zu identifizieren (Riche, 2009; Cole et al., 
2013). Ein Scanpath besteht dabei aus Fixationen, also Punkten am Bildschirm, auf 
denen für eine längere Zeit verweilt wird, und Sakkaden, die Verbindungslinien zwi-
schen Blickpunkten. Während Fixationen verarbeitet man Informationen, während 
man in Sakkaden blind ist (Goldberg & Helfman, 2014). Ein langer Scanpath steht 
für hohen kognitiven Aufwand bzw. ein schlechtes Layout des präsentierten Stimulus 
(Toker et al., 2013; Wang et al., 2014). Die Kombination beider Kennzahlen zur 
Messung der Effizienz liefert validere Ergebnisse, da die Verarbeitungsprozesse 
durch Eye Tracking Daten zusätzlich berücksichtigt werden können (Just & Carpen-
ter, 1980). Für die Auswertung der Effizienz werden nur jene Datensätze mit richti-
gen Antworten berücksichtigt.  

Um die Qualität der Eye Tracking Daten sicherzustellen, werden nur jene Aufzeich-
nungen verwendet, bei welchen das Tracking Ratio (Aufzeichnung der Augenbewe-
gungen im Verhältnis zur Zeit der Sichtbarkeit des Dashboards) mindestens 95% 
beträgt. Ausgeschlossene Daten werden mit -99 kodiert und in der Auswertung wer-
den fehlende Werte durch Mittelwerte ersetzt.  

 

3.3.2 Effektivität 
 
Die Effektivität wird anhand der Antwortrichtigkeit gemessen. Jede Aufgabe wird, 
wie zuvor erläutert, zwei Mal gestellt und für die Modellbildung wird der Mittelwert 
aus beiden abgegebenen Antworten herangezogen. Ein Score von 1 bedeutet, dass 
beide Antworten korrekt sind, 0,5 wird vergeben wenn 1 Antwort korrekt ist und 0 im 
Falle von zwei falschen Antworten.  

 

3.4 Unabhängige Variablen 
 
Im Design des Experiments werden vier bewusste Veränderungen der unabhängigen 
Variablen (Manipulationen) beschrieben. Drei davon fliessen als unabhängige Vari-
ablen in das Modell mit ein (Aufgabenstellung, Datendichte sowie Farbgestaltung), 
währen die vierte zur Trennung der Daten in Gruppenvergleiche herangezogen wird 
(Form der Visualisierung).  
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3.4.1 Komplexität der Aufgabenstellung und Menge an Informationen 
 
Die Komplexität der Aufgabenstellung wird anhand der Formel von Wood (1986) 
berechnet. Die Formel berechnet die Komplexität als “(1) a function of the number of 
distinct information cues that must be processed; (2) the number of distinct processes 
that must be executed; and (3) the relationship (i.e., interdependence and change over 
time) between the cues and processes“ (Speier et al., 2003; S. 1117). Die Berechnung 
der objektiven Komplexität der Aufgabenstellung für die Visualisierung (passend zu 
Abbildung 2) wird in Tabelle 5 dargestellt (die Berechnung für die anderen Aufga-
benstellungen erfolgte nach demselben Schema). 

 

Fragestellung Arbeitsschritte  Aufgabenrelevante Informa-
tionen 

How high was 
the actual 
throughput-
time in Au-
gust? 

a. Identifikation des richtigen 
Bereichs 

b. Identifikation des richtigen 
Sub-Bereichs 

c. Identifikation der richtigen 
Grafik 

d. Identifikation der richtigen 
Farbe 

e. Identifikation des richtigen 
Monats 

f. Identifikation/Nennung des 
richtigen Wertes 

2 => Business Line Infor-
mation & Business Line Com-
parison 

3=> 3 KPIs 

2=> SOLL-/IST-Vergleich, 
Vorschau 

2=> aktueller und Zielwert 

12=> aktuelle Monatsentwick-
lung 

1=> richtiges Monat 

Complexity nach Wood = 

 

34 

Component Complexity (Summe der aufgaben-
relevanten Informationen) + Coordinative  
Complexity (Summe der Arbeitsschritte) x2 

Tabelle 5: Objektive Komplexität der Aufgabenstellung 

 

Die Berechnung nach Wood wird in seine Bestandteile zerlegt und jeweils einzeln in 
das Strukturgleichungsmodell integriert. Die sich dadurch ergebenden Konstrukte im 
Strukturgleichungsmodell werden nachstehend kurz beschrieben (Strukturglei-
chungsmodell siehe Analyse Abbildungen 4 & 5). 

 Das erste Konstrukt (formative) beschreibt die Anzahl an Arbeitsschritten (Coor-

dinative Complexity). Zusätzlich wurde eine weitere Kontrollvariable für die 
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Durchführung von Kopfrechnungen (kodiert mit 0 wenn nicht notwendig und 1 

wenn notwendig) hinzugefügt.  

 Das zweite Konstrukt (reflektive) berücksichtigt die Summe der aufgabenrele-

vanten Informationen, sowie das Ergebnis der Component Complexity.  

 Da in dieser Studie auch die Wirkung von nicht-aufgabenrelevanten Informatio-

nen gemessen werden soll, wird ein weiteres Konstrukt (formative) mit dem Na-

men „AddInfo“ hinzugefügt. Diese Variable berücksichtigt die zusätzlichen, 

nicht für die Lösung der Aufgabenstellung relevanten, Informationen als auch die 

Anzahl an verwendeten Farben (die auch aufgabenunabhängige Informationen 

darstellen). 

 
3.4.2 Personenbedingte Kontrollvariablen 
 
Kapazität des Arbeitsgedächtnisses 
Zur Messung der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses werden die verkürzten und au-
tomatisierten operating und symmetry span-Tests herangezogen. Die Kombination 
der operating und symmetry-span (abgekürzt OSpan und SSpan) wird aufgrund der 
Verwendung von mehreren Indikatoren zur Schlussfolgerung auf die Kapazität des 
Arbeitsgedächtnisses empfohlen (Redick et al., 2012; Foster et al., 2015). Durch den 
Einsatz der beiden Tests sind Rückschlüsse zum räumlichen und mathematischen 
Denken unabhängig voneinander möglich. Während der OSpan Schlussfolgerungen 
zur kognitiven Fähigkeit beim Merken von Buchstaben und gleichzeitigem Lösen 
von mathematischen Problemen ermöglicht, beschreibt der SSpan die Fähigkeit far-
bige Bereiche am Bildschirm, während der Durchführung von Symmetriebeurteilung 
von Figuren, wiederzugeben. Dadurch ist es möglich, Rückschlüsse auf die Anwend-
barkeit von symbolischen und räumlichen Visualisierungstypen aus der Perspektive 
des Arbeitsgedächtnisses zu ziehen.  

 
Fachkompetenz (Expertise), Berufserfahrung (Experience) und Ausbildungs-
niveau (Education)  
Zur Messung der Fachkompetenz werden standardisierte Elemente, basierend auf 
Reinecke, Flynn und Goldsmith (1999) verwendet und die Erhebung der Ausbildung 
und Berufserfahrung erfolgte in Jahren.  
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Persönlichkeitseigenschaften und Stimmung 
Zur Messung wird die kurze aber zuverlässige Messgrösse BFI (Big Five Inventory) 
verwendet (Gosling et al., 2003; John et al., 2008). Dies erlaubt die Beurteilung der 
Persönlichkeitseigenschaften in den folgenden Dimensionen: extraversion,  
agreeableness, conscientiousness, neuroticism, and openness. Für die Evaluierung der 
kognitiven Zustände werden Informationen zur Stimmung des Probanden zum Zeit-
punkt des Experiments erhoben. Dafür wird eine 5-stufige Likert-Skala und  
PANAS (positive und negative Beeinflussung) verwendet (Watson et al., 1988). 

 

4 Analyse 
 
Für die Analyse wird ein varianzbasiertes Strukturgleichungsmodell herangezogen 
(SmartPLS3). Damit wird der Aufforderung von Kook et al. (2008, p. 39-49) Folge 
geleistet, welche lautet „simple comparisons of means, as well as bivariate correlation 
analyses, would largely miss such a complex interplay of effects“. Wir verwenden ein 
Varianz basiertes Modell, da sowohl reflektive als auch formative Konstrukte ver-
wendet werden (Hair et al., 2012). Die Güte des Modells wird mit Hilfe der Kennzahl 
SRMR (standardized root mean square residual) gemessen, welche jeweils (sowohl 
für die Effektivität als auch die Effizienz) unterhalb des Limits von 0.08 liegt (Hense-
ler et al., 2014). Die Modelle, die Bootstrapping Resultate sowie die Multi-
Gruppenvergleiche (Tabelle vs. Grafiken mit Hilfe des Welch-Satterthwait Tests) 
werden in den nachfolgenden Absätzen präsentiert.  

Das Strukturgleichungsmodelle (Abbildung 4 für die Effizienz und Abbildung 5 für 
die Effektivität) enthalten jeweils nur Zusammenhänge, welche für die gesamte Da-
tenbasis bzw. für Tabellen oder Diagramme eine Signifikanz aufweist. Die 
Bootstrapping-Resultate zu den jeweiligen Pfadkoeffizienten für die gesamte Daten-
basis sowie für Tabellen bzw. Diagramme können aus Tabelle 6 und 7 entnommen 
werden. Die Analyse startet mit der Effizienz und geht erst dann auf die Effektivität 
ein. Diese Reihenfolge wird an dieser Stelle trotz der höheren Wichtigkeit der Effek-
tivität gewählt, da diese auch von der Effizienz beeinflusst wird und dadurch die 
Zusammenhänge klarer ersichtlich werden.  
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4.1 Resultate zur Effizienz 
 
Während die ursprüngliche Cognitive Fit Theory (Vessey, 1991) nur auf ein R² von 
0.347 kommt, erreicht das um persönliche und unternehmens- bzw. datenangepasste 
Modell ein R² von 0.475. Die Erklärung der Varianz ist bei Tabellen sogar noch et-
was höher (R²=0.510) als bei Diagrammen (R²= 0.448). Bestätigt werden kann der 
starke Einfluss der Aufgabe bzw. der Aufgabenkomplexität aus der ursprünglichen 
Theorie. Im Folgenden werden die Einflüsse der neu hinzugefügten Variablen disku-
tiert: 

Im Hinblick auf die Anzahl der aufgabenrelevanten und  irrelevanten  Informationen gilt 
folgendes:  je höher die Anzahl der  zu verarbeitenden  Information, desto höher  ist die 
dazu benötigte Zeit. Dabei gibt es keinen Unterschied zwischen Tabellen und Diagram‐
men. Der Einfluss  von  zusätzlicher  Information durch  eine bunte  Farbgestaltung wirkt 
sich allerdings aus und erhöht somit den Zeitbedarf. 
 

 

 

Abbildung 4: Strukturgleichungsmodell Effizienz 
  



   Controlling 


53 

Die getesteten personenbedingten Einflussfaktoren zeigen alle einen signifikanten 
Einfluss auf die benötigte Zeit bis zur Entscheidungsfindung: 

 Eine höhere Kapazität des Arbeitsspeichers führt zu einer Reduktion der Zeit, 

wobei der SSpan einen deutlich höheren Einfluss hat als der OSpan. Für das 

schnelle Beantworten der Frage ist räumliches Denkvermögen entscheidend.  

 Zwei von drei Persönlichkeitstypen zeigen einen signifikant negativen Einfluss 

auf die Antwortzeit (Conscientiousness und Openness), während sich einer posi-

tiv auswirkt (Extraversion). Zwischen Diagrammen und Tabellen gibt es keinen 

signifikanten Unterschied, allerdings deutet die Analyse darauf hin, dass der Per-

sönlichkeitstyp bei der Analyse von Diagrammen eine stärkere Rolle spielt.  

 Eine positive Stimmung erhöht die Zeit, während eine negative Stimmung diese 

senkt. Die Ergebnisse zeigen, dass Entscheidungsträger mit positiver Stimmung 

bereit sind, mehr Zeit zu investieren, um die Ergebnisse zu analysieren. Die Er-

gebnisse für die positive Stimmung sind deutlich dominanter. Zusätzlich deutet 

die Analyse darauf hin, dass die Stimmung einen stärkeren Einfluss auf die Ana-

lysedauer von Diagrammen hat. 

 Von den drei Merkmalen Erfahrung mit den Präsentationsmöglichkeiten, Ar-

beitserfahrung und Ausbildung zeigt nur letzteres kein signifikantes Ergebnis. 

Eine hohe Erfahrung mit dem Präsentationsformat reduziert die Analysezeit, wo-

hingegen eine hohe Arbeitserfahrung diese erhöht. Ein möglicher Erklärungsan-

satz ist die Beachtung des Alters in diesem Zusammenhang: Mehr Erfahrung be-

deutet gleichzeitig ein höheres Alter und dieses wirkt sich antwortzeiterhöhend 

aus (ein signifikanter Moderator-Effekt kann dazu festgestellt werden).  
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Tabelle 6: Hypothesenprüfung Effizienz 
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4.2 Resultate zur Effektivität 

 

Abbildung 5: Strukturgleichungsmodell Effektivität 

 

Die Analyse bestätigt den in der Auswertung der Effizienz getätigten Schritt zur Ab-
stellung auf ausschliesslich richtige Antworten. Es kann bewiesen werden, dass 
Falschantworten oft dadurch zustande kommen, dass sich die Studienteilnehmer zu 
wenig Zeit für das Identifizieren der korrekten Antwort nehmen oder dass auch ein 
überdurchschnittlich langer Suchprozess mit Unverständnis in Verbindung gebracht 
werden kann und damit nicht zum Erfolg führt (signifikanter quadratischer Effekt). 

Während die ursprüngliche Cognitive Fit Theory nur auf ein R² von 0.097 kommt, 
erreicht die persönliche und unternehmens- bzw. Datenangepasste Modell ein R² von 
0.252. Das R² für Tabellen ist dabei mit 0.298 geringfügig höher als jenes für Dia-
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gramme (R²: 0.226). Der wesentlichste Einfluss auf die Effektivität ist, wie in der 
ursprünglichen Theorie beschrieben, die Art der Aufgabe sowie deren Komplexität. 
Je höher der Komplexitätsgrad der Aufgabe, desto niedriger die Effektivität. Dies gilt 
dabei sowohl für die Coordinative Complexity, also die notwendigen Schritte bis zur 
Antwortfindung, als auch die Component Complexity, also die Anzahl der zu berück-
sichtigenden Informationen. Im Vergleich zwischen Tabellen und Grafiken kann 
festgestellt werden, dass eine hohe Anzahl an relevanten Informationen mit Grafiken 
leichter verarbeitet werden kann. 
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Tabelle 7: Hypothesenprüfung Effektivität 

H
yp

ot
h

es
e

S
ta

ti
st

is
ch

er
 T

es
t 

u
n

d 
K

en
n

za
h

l
E

rg
eb

n
is

E
rg

eb
n

is
 

T
ab

el
le

n
E

rg
eb

n
is

 
G

ra
fi

k
en

E
rg

eb
n

is
 H

yp
ot

h
es

e

H
1a

: E
in

e 
E

rh
ö

h
u

n
g

 d
er

 a
u

fg
ab

er
el

ev
an

te
n

 I
n

fo
rm

at
io

n
en

 s
en

kt
 

d
ie

 E
n

ts
ch

ie
d

u
n

g
sq

u
al

it
ät

 (
lin

ea
r)

C
o

m
p

o
n

en
t 

C
o

m
p

le
xi

ty
-0

.0
94

*
*

*
-0

.1
71

*
*

*
-0

.0
32

b
es

tä
ti

g
t

A
d

d
In

fo
0.

11
5*

*
*

0.
14

1*
*

*
0.

07
9

q
u

ad
ra

ti
c 

E
ff

ec
t:

 
²A

d
d

In
fo

-0
.0

59
*

*
*

-0
.1

13
*

*
*

-0
.0

05

U
n

te
rs

ch
ie

d 
zw

is
ch

en
 T

ab
el

le
n

 u
n

d 
D

ia
g

ra
m

m
en

:
M

u
lt

i-
G

ru
p

p
en

 V
er

g
le

ic
h

H
2:

 E
in

e 
h

o
h

e 
K

ap
az

it
ät

 d
es

 K
u

rz
ze

it
g

ed
äc

h
tn

is
se

s 
er

h
ö

h
t 

d
ie

 
E

n
ts

ch
ei

d
u

n
g

sq
u

al
it

ät
P

at
h

 C
o

ef
fi

ci
en

t,
 

B
o

o
ts

tr
ap

p
in

g
W

M
C

0.
08

8*
*

*
0.

07
8*

*
*

0.
09

7*
*

*
b

es
tä

ti
g

t

U
n

te
rs

ch
ie

d 
zw

is
ch

en
 T

ab
el

le
n

 u
n

d 
D

ia
g

ra
m

m
en

:
M

u
lt

i-
G

ru
p

p
en

 V
er

g
le

ic
h

P
er

so
n

al
it

y
-0

.0
55

*
*

*
-0

.0
41

-0
.0

84
*

*
*

M
o

d
er

at
ed

 b
y

 G
en

d
er

0.
03

8*
0.

01
3

0.
06

3*
*

U
n

te
rs

ch
ie

d 
zw

is
ch

en
 T

ab
el

le
n

 u
n

d 
D

ia
g

ra
m

m
en

:
M

u
lt

i-
G

ru
p

p
en

 V
er

g
le

ic
h

M
o

o
d

P
o

s
-0

.1
17

*
*

*
-0

.1
02

*
*

*
-0

.1
34

*
*

*
M

o
o

d
N

eg
-0

.0
67

*
*

*
-0

.0
57

*
*

-0
.0

76
*

*
*

U
n

te
rs

ch
ie

d 
zw

is
ch

en
 T

ab
el

le
n

 u
n

d 
D

ia
g

ra
m

m
en

:
M

u
lt

i-
G

ru
p

p
en

 V
er

g
le

ic
h

H
5a

: V
ie

l E
rf

ah
ru

n
g

 m
it

 d
en

 P
rä

se
n

ta
ti

o
n

sm
ö

g
lic

h
ke

it
en

 e
rh

ö
h

t 
d

ie
 E

n
ts

ch
ei

d
u

n
g

sq
u

al
it

ät
E

xp
er

ti
se

0.
04

6*
*

0.
02

6
0.

07
0*

*
b

es
tä

ti
g

t

H
5b

: E
in

e 
h

o
h

e 
A

rb
ei

ts
er

fa
h

ru
n

g
 im

 F
in

an
zb

er
ei

ch
 e

rh
ö

h
t 

d
ie

 
E

n
ts

ch
ei

d
u

n
g

sq
u

al
it

ät
.

E
xp

er
ie

n
ce

0.
04

6*
*

*
0.

06
0*

*
0.

03
2

b
es

tä
ti

g
t

H
5c

: E
in

 h
o

h
es

 A
u

sb
ild

u
n

g
sn

iv
ea

u
 e

rh
ö

h
t 

d
ie

 
E

n
ts

ch
ei

d
u

n
g

sq
u

al
it

ät
E

d
u

ca
ti

o
n

0.
05

9*
*

*
0.

06
0*

*
0.

06
0*

*
b

es
tä

ti
g

t

U
n

te
rs

ch
ie

d 
zw

is
ch

en
 T

ab
el

le
n

 u
n

d 
D

ia
g

ra
m

m
en

:
M

u
lt

i-
G

ru
p

p
en

 V
er

g
le

ic
h

te
ilw

ei
se

 
w

id
er

le
g

t

b
es

tä
ti

g
t

ke
in

 s
ig

n
if

ik
an

te
r 

U
n

te
rs

ch
ie

d

P
at

h
 C

o
ef

fi
ci

en
t,

 
B

o
o

ts
tr

ap
p

in
g

H
3:

 D
er

 P
er

sö
n

lic
h

ke
it

st
y

p
 b

ee
in

fl
u

ss
t 

d
ie

 E
n

ts
ch

ei
d

u
n

g
sq

u
al

it
ät

b
es

tä
ti

g
t

ke
in

 s
ig

n
if

ik
an

te
r 

U
n

te
rs

ch
ie

d

P
at

h
 C

o
ef

fi
ci

en
t,

 
B

o
o

ts
tr

ap
p

in
g

H
4:

 D
ie

 S
ti

m
m

u
n

g
sl

ag
e 

b
ee

in
fl

u
ss

t 
d

ie
 E

n
ts

ch
ei

d
u

n
g

sq
u

al
it

ät
P

at
h

 C
o

ef
fi

ci
en

t,
 

B
o

o
ts

tr
ap

p
in

g

P
at

h
 C

o
ef

fi
ci

en
t,

 
B

o
o

ts
tr

ap
p

in
g

H
1b

: E
in

e 
E

rh
ö

h
u

n
g

 d
er

 a
u

fg
ab

ei
re

le
v

an
te

n
 I

n
fo

rm
at

io
n

en
 s

en
kt

 
d

ie
 E

n
ts

ch
ei

d
u

n
g

sq
u

al
it

ät
 (

q
u

ad
ra

ti
sc

h
)

si
g

n
if

ik
an

te
r 

U
n

te
rs

ch
ie

d
 b

ei
 

C
o

m
p

o
n

en
t 

C
o

m
p

le
xi

ty
 s

o
w

ie
 

b
ei

m
 q

u
ad

ra
ti

sc
h

en
 E

ff
ek

t

ke
in

 s
ig

n
if

ik
an

te
r 

U
n

te
rs

ch
ie

d

ke
in

 s
ig

n
if

ik
an

te
r 

U
n

te
rs

ch
ie

d



CARF Luzern 2016 Konferenzband   

 

58 

Neben den aufgabenrelevanten Informationen wird auch der Effekt von zusätzlichen 
Informationen getestet. In der vorliegenden Studie führt die Anzahl zusätzlicher In-
formationen nicht wie angenommen zu einer niedrigeren Effektivität sondern erhöht 
diese sogar, allerdings nicht uneingeschränkt, da ein quadratischer Effekt festgestellt 
werden kann und die Anzahl an zusätzlichen Informationen bedingt durch Farbe die 
Effektivität senkt. Dieses Ergebnis könnte die Folge von einer unzureichenden Erhö-
hung der Datendichte sein und bedarf weiterer Forschung (eventuell Daten noch stär-
ker verdichten als in Version mit drei KPIs). Zwischen Tabellen und Grafiken kann 
in diesem Zusammenhang kein signifikanter Unterschied festgestellt werden, die 
Ergebnisse deuten aber auf einen Vorteil von Tabellen gegenüber von Dia-grammen 
für Zusatzinformationen hin. 

Die getesteten personenbedingten Einflussfaktoren zeigen alle einen signifikanten 
Einfluss auf die Qualität der Entscheidung: 

 Eine höhere Kapazität des Arbeitsspeichers führt zu einer Erhöhung der Effekti-

vität, wobei der OSpan einen deutlich höheren Einfluss hat als der SSpan. Für 

das richtige Beantworten der Frage ist also die Merkfähigkeit sowie eine hohe 

Kopfrechenleistung entscheidender als das räumliche Denkvermögen (im Gegen-

satz zu den Resultaten der Effizienz). 

 Drei von vier signifikanten Einflüssen der Persönlichkeitsmerkmale reduzieren 

die Effektivität. Einen positiven Einfluss auf die Entscheidungsqualität hat nur 

der Persönlichkeitstyp Conscientiousness, während die Persönlichkeitstypen  

Agreeableness, Neuroticism und Openness einen signifikant negativen Einfluss 

haben. Die Effektstärke wird dabei ganz deutlich vom Geschlecht beeinflusst (bei 

Männern sind die Merkmale stärker ausgeprägt). Diese Ergebnisse sind unab-

hängig vom Präsentationsformat und drücken daher allgemein den Umgang mit 

Zahleninformationen in Berichten aus. 

 Die optimale Stimmungslage für Entscheidungen ist eine moderate. Je stärker 

ausgeprägt die aktuelle Stimmungslage, sowohl positiv als auch negativ, desto 

schlechter werden Entscheidungen getroffen. Der Effekt der positiven Stimmung 

ist, wie im Theorieteil angeführt, stärker als der Effekt der negativen Stimmung. 

Die Auswirkung einer schlechten Stimmung scheint mit einer sinkenden Bereit-

schaft, das nötige Ausmass an Zeit zu investieren, zusammenzuhängen.  

 Alle drei Variablen zu Erfahrung (Ausbildung, Erfahrung im Umgang mit  

Tabellen und Diagrammen sowie Arbeitserfahrung) zeigen eine positive Wir-

kung auf die Entscheidungsfindung. Es kann also behauptet werden, dass alle 
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Präsentationsformate mit genügend Erfahrung lesbar und interpretierbar werden. 

Für Diagramme scheint es aber etwas mehr Erfahrung im Umgang mit der Visua-

lisierungsform selbst zu brauchen, während beim Lesen von Tabellen die Ar-

beitserfahrung eine grössere Rolle spielt. Von den zwei erhobenen Kennzahlen 

für Arbeitserfahrung (allgemeine Arbeitserfahrung sowie Arbeitserfahrung im 

Finanzbereich) zeigt nur die Arbeitserfahrung im Finanzbereich ein signifikantes 

Ergebnis. 

 

5 Zusammenfassung  
 
Durch die Verwendung der Analysemethode Strukturgleichungsmodell können die 
identifizierten Variablen in Abhängigkeit zueinander getestet werden. Dabei kann 
sowohl der im Programm integrierte Measurment Error, als auch mögliche Interde-
pendenzen sowie Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten der Einflussvariablen aus-
findig gemacht werden (Hair et al., 2012; Henseler et al., 2014). Weiters erlaubt das 
Modell den Einbezug zweier Messvariablen für die Effizienz. Damit können neben 
der benötigten Gesamtzeit zur Beantwortung einer Frage auch Eye Tracking Daten 
berücksichtigt werden, welche den Informationsaufnahmeprozess deutlich besser 
abbilden (Goldberg and Helfman, 2014). Diese verwendete Methode ermöglicht es, 
die Effekte von unternehmens- bzw. datenbezogener sowie personenbezogener Ein-
flüsse zu testen und damit einen deutlich höheren Anteil der Varianz zu erklären als 
in der ursprünglichen Cognitive Fit Theory. Das R² für die Effektivität erhöht sich 
von 0.097 auf 0.252 (Steigerung des R² um 160%) und bei der Effizienz von 0.347 
auf 0.475 (Steigerung des R² um 37%). Vor allem die Steigerung bei der bedeutende-
ren der beiden unabhängigen Variablen, der Effektivität und damit der Richtigkeit der 
Informationsinterpretation, ist beachtlich.  

Es wird damit deutlich, dass die originale Theorie zu kurz fasst. Nichts desto trotz 
bleibt die Komplexität der Fragestellung der stärkste Einflussfaktor auf die Effizienz 
und die Effektivität entsprechend der Ergebnisse bisheriger Studien (Vessey, 1991; 
Speier et al., 2003; Speier, 2006; Byström & Järvelin, 1995). Die Repräsentation 
muss also der Aufgabe entsprechend angepasst werden (Gelman & Unwin, 2013). 
Nicht bestätigt werden kann allerdings die uneingeschränkte Empfehlung für räumli-
che Darstellungen Diagramme und für Suchaufgaben Tabellen zu verwenden. Der 
Cognitive Fit Theory fehlt in diesem Zusammenhang die Beachtung von weiteren 
Einflussfaktoren (Dilla et al., 2010; Falschlunger et al., 2016; Peck et al., 2012), wel-
che bei der Auswahl des Präsentationsformates eine signifikante Rolle spielen: 
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(1) Neben der Aufgabe spielt die Anzahl der zu verarbeitenden Informationselemente 
(relevant) eine deutliche Rolle. Je mehr Daten verarbeitet werden müssen, desto  
besser sind Grafiken für die Darstellung geeignet. Für die zukünftigen Herausforde-
rungen, mit grossen Datenmengen zu arbeiten und diese zu verstehen, welche durch 
die Big Data Thematik unumgänglich scheinen (Klausegger et al., 2007), ist die Vi-
sualisierungsform Diagramm von zentraler Bedeutung. Wichtig dabei ist, den Prozess 
der Informationsverarbeitung zu berücksichtigen, wesentliche Wahrnehmungsanoma-
lien zu identifizieren und zu vermeiden, und sich dann den schnellen und parallel 
ablaufenden Prozessen der visuellen Wahrnehmung zu bedienen (Lord & Maher, 
1990; Mostyn, 2012). Zusätzliche Informationen sollten am besten in Form von Ta-
bellen beigefügt werden. Dies stört die Entscheidungsqualität deutlich geringer als 
eine zusätzliche Darstellung in grafischer Form.  

(2) Diese vorliegende Untersuchung zeigt, dass personenbezogene Einflüsse vor al-
lem die Effektivität der Entscheidungsfindung entscheidend beeinflussen.  

 Eine hohe Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses erhöht die Antwortrichtigkeit und 

reduziert gleichzeitig die benötigte Zeit. Dabei ist sowohl bei Diagrammen als 

auch bei Tabellen die Fähigkeit des räumlichen Denkens (SSpan) ausschlagge-

bend für die Antwortgeschwindigkeit, während die Merkfähigkeit sowie eine ho-

he Kopfrechenleistung die Antwortrichtigkeit stärker beeinflussen (OSpan). Un-

terschiede in den Pfadkoeffizienten sind erkennbar (Diagramme zeigen etwas 

stärkere Effekte), aber nicht signifikant.  

 Starke Ausprägungen der Stimmungslage, sowohl positiv als auch negativ, füh-

ren zu einer Verschlechterung der Entscheidungsqualität, was sich mit bisherigen 

Forschungsergebnissen deckt (Braun-LaTour et al., 2007). Es sollte deshalb da-

rauf geachtet werden, wichtige Entscheidungen in einer moderaten Stimmungs-

lage zu treffen.  

 Persönlichkeitsmerkmale zeigen ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf die 

Entscheidungsfindung. Dieser Effekt wird durch das Geschlecht moderiert: bei 

Männern ist die Persönlichkeit dominanter und gleichzeitig werden Entscheidun-

gen schneller getroffen. Auf die Antwortrichtigkeit kann kein direkter Einfluss 

des Geschlechts festgestellt werden. Zu den einzelnen Persönlichkeits-typen: eine 

Person mit dominantem Merkmal der Openness zeigt sowohl bei der Effektivität 

als auch bei der Effizienz schlechtere Ergebnisse, was darauf hindeutet, dass Per-

sonen mit einer starken diesbezüglichen Ausprägung das Arbeiten mit Zahlen 

weniger gut liegt. Obwohl dieser Typus beim Lesen von Tabellen mehr Zeit be-
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nötigt, wird durch den Einsatz dieses Präsentationsformats die Antwortrichtigkeit 

erhöht. Im Gegensatz dazu sind Personen mit dominantem Merkmal Conscienti-

ousness deutlich effektiver, aber weniger effizient. Passend zur Typbeschreibung 

sind sie genau und lassen sich dabei mehr Zeit, um die richtige Antwort zu iden-

tifizieren.  

 Erfahrung, Expertise und Ausbildung zeigen ebenfalls einen signifikanten Ein-

fluss auf die beiden abhängigen Variablen. Damit kann gezeigt werden, dass das 

Erlernen von Schemen und das Zurückgreifen auf bereits im Langzeitgedächtnis 

Abgespeichertes die Entscheidungsqualität verbessern kann. Es ist deshalb ent-

scheidend, dass Berichtsempfänger auf die richtige Lesestrategie hingewiesen 

werden und dass diese dann auch beibehalten werden kann. Damit unterstützt 

man richtige und schnelle Informationsverarbeitungsprozesse.  
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1 Ausgangssituation / Problemstellung 
 
Klein- und Mittelunternehmen (KMU) stellen mit ihrem Anteil von 99% der Unter-
nehmen das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft dar (Wirtschaftskammer Öster-
reich, 2015). Trotz eines zunehmend volatileren und unsichereren Unternehmensum-
felds und der Tatsache, dass Unternehmen, die regelmässig planen, erfolgreicher sind 
(PricewaterhouseCoopers, 2010), ist die Unternehmensplanung in Klein-und Mittel-
unternehmen wenig ausgeprägt. Dies wird im deutschsprachigen Raum durch einige 
Studien belegt (Deimel, 2008; Ossadnik, Lengerich & Barklage, 2010). Studien von 
österreichischen Klein- und Mittelunternehmen konzentrieren sich stärker auf die 
Rolle des Controllings in KMU oder thematisieren den Gegenstand der Planung aus 
der Sicht von kleinen und mittleren Familienunternehmen (Feldbauer-Durstmüller, 
Haas & Mühlböck, 2008; Hiebl, Feldbauer-Durstmüller, Duller & Neubauer, 2013). 

Für konkrete Verbesserungsschritte bedarf es aber einer differenzierten Betrachtung 
des Ausprägungsgrades an unternehmerischer Planung in KMU. Die Entwicklung 
und Anwendung eines spezifischen Reifegradmodells für Unternehmensplanung 
liefert konkrete Informationen über deren Reifegrad und ermöglicht somit eine ziel-
gerichtete Optimierung der Planung. In der Literatur finden sich zahlreiche spezifi-
sche Referenzmodelle, vor allem im Bereich der Softwareentwicklung, welche unter-
schiedliche Dimensionen und Reifegradstufen ausweisen (Wendler, 2012). Mittels 
Literature Review konnte gezeigt werden, dass für den Bereich der Unternehmens-
planung einzelne Reifegradmodelle entwickelt wurden, welche Teilbereiche der Pla-
nung abdecken (Herzog & Funke, 2011; Marx, Wortmann & Mayer, 2012). Beiträge 
über Referenzmodelle, welche sich speziell für die Validierung des Unternehmens-
planungsprozess in KMU eignen, konnten nicht ausgemacht werden. 

 

2 Zielsetzung 
 
Abgleitet aus dieser Forschungslücke war das erste zentrale Ziel dieser Arbeit, ein 
passendes Reifegradmodell für Klein- und Mittelunternehmen zu entwickeln und 
qualitativ zu validieren. Die zweite wesentliche Zielsetzung bestand in der Anwen-
dung dieses Reifegradmodelles zur Erhebung des Anwendungsstands der Unterneh-
mensplanung in österreichischen KMU und zur Ermittlung von Zusammenhängen 
zwischen Reifegrad und Unternehmensgrösse bzw. Branche. 
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3 Methodik 
 
Ein umfassender Literature Review zu den Kontextfaktoren Planung und Reifegrad-
modelle bildete die Ausgangsbasis für die Herleitung der Forschungslücke und Ent-
wicklung der Forschungsannahmen. Im Anschluss daran wurde ein qualitatives For-
schungsdesign erstellt mit dem Ziel, ein passendes Reifegradmodell abzuleiten. Dabei 
wurde dem Vorgehensprozess von Becker, Knachstedt & Pöppelbuss und De Bruin, 
Freeze, Kaulkarni & Rosemann u.a gefolgt (Becker, Knackstedt & Pöppelbuss, 2009; 
Bruin, Freeze, Kaulkarni & Rosemann, 2005). Nach der iterativen Ableitung des 
Reifegradmodells mittels semistrukturierter Experteninterviews folgte ein quantitati-
ves Forschungsdesign. Ziel der Datenerhebung mittels Onlinebefragung war die Be-
antwortung der Hauptforschungsfrage „Wie hoch ist der Reifegrad der Planung in 
den österreichischen KMU?“. Zusätzlich sollten Zusammenhänge zwischen Reife-
grad und Unternehmensgrösse bzw. Branche untersucht bzw. daraus abgeleitete kor-
relative Hypothesen mittels Signifikanztests (Chi-Quadrat,  
Spearman’s Rho) verifiziert werden. Nach der Entwicklung und Revidierung des 
Fragebogens erfolgte ein Pretest mit anschliessender Adaptierung und letztendlich die 
Onlinebefragung. Für diese Befragung wurde auf den Adressenbestand von BMD, 
des grössten österreichischen Softwareanbieters im Bereich Buchhaltung- und Bilan-
zierungssoftware zurückgegriffen (22.000 Adressen), die Befragung selbst wurde 
über den wöchentlichen BMD-Newsletter angestossen. Trotz mehrmaliger Erinne-
rung war die Rücklaufquote niedrig, sodass letztendlich nur 61 Fragebögen ausge-
wertet werden konnten. Dieses kleine Sample stellt eine wesentliche Limitation der 
momentanen Forschungstätigkeit dar. Eine Verbesserung der Repräsentativität wird 
aber durch zukünftige weitere Wiederholungen der Umfrage und Veränderung der 
Stichprobenauswahl im Rahmen dieses Forschungsprojektes erzielt. 

 

4 Ergebnisse 
 

4.1 Entwicklung des Reifegradmodells – qualitative empirische Un‐
tersuchung 
 
Für die Beurteilung des Ausprägungsgrades der Planung wurden im entwickelten 
Reifegradmodell vier Dimensionen verwendet, welche sich an Horváths funktionale, 
institutionale und instrumentale Sicht der Planung (Horváth, 2011) und den vier Di-
mensionen des Corporate Maturity Models anlehnen (Herzog & Funke, 2011): 
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 Planungsinhalte (z. B. operative Planung, Forecasts, strategische Planung, Pla-

nungsinstrumente etc.) 

 Planungsorganisation und dazugehörige Prozesse (Top-Down, Gegenstrom-

verfahren, prozessorientierter Planungskalender, Verknüpfung bzw. Integration 

der einzelnen Planungsinstrumente etc.) 

 IT-Unterstützung der Planung (Verwendung von Tabellenkalkulationen, Ein-

satz spezieller Planungstools, Implementierung von Workflows, Szenarien, Si-

mulation, etc.) 

 Planungskultur (Improvisation, Planung wird nur informal kommuniziert, Mit-

einbindung der Mitarbeiter in die Planung und Zielbildung, Beteiligung der Mit-

arbeiter an der Zielerreichung mit leistungsbezogener Vergütung etc.). 

Zur Beurteilung von Organisationen wurden im Rechercheprozess 4-6 Stufen  
(Levels) als optimal eruiert (Herzog & Funke, 2011; Marx et al., 2012; Wendler, 
2012). Darauf aufbauend wurden initial für das Reifegradmodell der Planung die vier 
Stufen „Basic“, „Advanced“, „Integrated“ und „Proactive“ abgleitet, welche in der 
iterativen Entwicklung auf Basis der Ergebnisse der Experteninterviews noch am 
unteren Ende der Skala um die Stufe „Zero“ ergänzt wurden (Specht, Höltz & Hahn, 
2014). Auch die inhaltliche Erstentwicklung des Reifegradmodells wurde in einem 
mehrstufigen Prozess mittels Experteninterviews laufend zum finalen Referenzmo-
dell für Unternehmensplanung in KMU verfeinert, welches auf der folgenden Seite in 
Tabelle 1 dargestellt wird. 

 

4.2 Status Quo der Planung in KMU – quantitative empirische Un‐
tersuchung 
 
Zur deduktiven Beantwortung der korrelativen Forschungsfragen wurden im quanti-
tativen Untersuchungsprozess für die einzelnen Dimensionen folgende Hypothesen 
formuliert: 

H1a: Der Reifegrad der Planung in der Dimension Inhalte ist abhängig von der Un-
ternehmensgrösse. 

H1b: Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Zeithorizont der Planung und der 
Branche. 
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H2a: Je kleiner das Unternehmen, umso eher erfolgt der Planungsprozess Top-Down 
orientiert. 

H2b: Je grösser das Unternehmen, umso höher der erreichte Reifegrad in der Dimen-
sion Organisation & Prozesse. 

H3: Je kleiner das Unternehmen, umso geringer der Reifegrad in der Dimension IT 
Unterstützung. 

H4a: Grössere KMU erreichen einen höheren Reifegrad der Planung als kleine 
KMU. 

H4b: Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Reifegrad der Planung und der 
Branche. 

 
In der anschliessenden Datenerhebung wurden in der Fragebogenentwicklung die vier 
Dimensionen (Inhalte, Organisation und Prozesse, IT Unterstützung, Kultur der Pla-
nung) in dazu passende Konstrukte aufgeteilt und dazu in einem mehrstufigen Pro-
zess jeweils eine Reihe von Items entwickelt. Zur Messung des Status Quo der Pla-
nung mittels Scoring-Modell wurden für die einzelnen Items je Konstrukt gleich 
gewichtete Likert-Skalen von 0-4 verwendet (Specht et al., 2014). Die errechneten 
Reifegrade je Dimension werden über den prozentuellen Anteil der maximal mögli-
chen Punkte abgeleitet, wobei die Zuteilung folgendermassen zu interpretieren ist: 

0   Zero Planning (0 bis < 20 %) 
1   Basic Planning (20 bis < 40%) 
2   Advanced Planning (40 bis < 60 %) 
3   Integrated Planning (60 bis < 80 %) 
4   Proactive Planning (80 bis 100 %) 

Um den Gesamtreifegrad der Planung für KMU zu ermitteln, wurde der unge-
wichtete Mittelwert der einzelnen Dimensionen herangezogen.  

Die Auswertungen der Fragebögen mittels obigem Scoring-Modell ergab 
schlussendlich einen Gesamtreifegrad von 1,4 für österreichische Klein- und Mit-
telunternehmen bei einem Median von 1. Das bedeutet, dass weniger als die Hälf-
te der untersuchten KMU gemäss dem entwickelten Reifegradmodell keine oder 
nur eine rudimentäre Planung durchführen und nur über eine IST-
Berichterstattung verfügen. Speziell die Kleinstunternehmen (weniger als 10 Mit-
arbeiter) sind zu zwei Drittel dem niedrigsten Reifegrad „Zero“ zuzuordnen, wäh-
rend hingegen Mittelunternehmen nur zu einem Drittel den Level „Zero“ aufwei-
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sen. Den Reifegrad „Proactive“ erreichen nur zwei Unternehmen, die ebenfalls 
aus der Kategorie der Mittelunternehmen stammen (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle 1: Reifegradmodell für die Planung in Klein‐ und Mittelunternehmen 

 

In den einzelnen Dimensionen weisen die Probanden unterschiedliche Reifegrade auf 
(vgl. Abbildung 1). So ist bei der Dimension INHALT ein mittlerer Reifegrad von 
1,6 erreicht worden, der damit deutlich über dem Gesamtreifegrad liegt. Mehr als ein 
Drittel der KMU sind in der Stufe „Zero“. 10% der Unternehmen sind in der Stufe 
„Basic“, d. h. sie verfügen über eine operative Planung, jedoch über keine Forecasts 
und keine strategische Planung. Obwohl die strategische Planung in österreichischen 
KMU eine untergeordnete Rolle spielt, führen mehr als die Hälfte der planenden 
KMU zumindest fallweise eine strategische Planung durch und dokumentieren diese 
auch. 
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Abbildung 1: Reifegrad KMU Gesamt und je Dimension 

 

Bei der Dimension ORGANISATION und PROZESSE ist im Gegensatz zu den In-
strumenten ein deutlich niedrigerer Reifegrad von 1,14 festzustellen. Kein einziges 
Unternehmen erreichte einen Level von „Integrated“ oder „Proactive“, drei Viertel 
der Unternehmen konnten den Stufen „Zero“ und „Basic“ zugeordnet werden. Dieser 
hohe Anteil resultiert vor allem daraus, dass eine Verknüpfung der operativen Pla-
nung mit den strategischen Zielen fehlt, die Planung nicht werttreiberorientiert aufge-
baut ist und der vertikale Integrationsgrad der Teilpläne gering ausgeprägt ist. Im 
Hinblick auf die Gestaltung ihrer integrierten Planungsrechnung erklärten etwas we-
niger als die Hälfte der Befragten, zumindest teilweise Erfolgsplanung, Finanzplan 
und Planbilanz miteinander zu verknüpfen. 

Die deskriptive Analyse der Dimension IT-UNTERSTÜTZUNG zeigte konträre 
Ergebnisse zur Dimension ORGANISATION und PROZESSE. Fast ein Drittel der 
KMU weist hier eine Reifegradzuordnung von zumindest „Advanced“ auf, wodurch 
gesamthaft ein mittlerer Reifegrad von 1,57 erzielt wurde. Die Untersuchung der IT-
Instrumente ergab, dass ca. die Hälfte der KMU Tabellenkalkulationsprogramme für 
die Planung verwendet, ein weiteres Fünftel nutzt spezielle Planungswerkzeuge. 62% 
der Befragten konnten somit einen Reifegrad von zumindest „Basic“ erzielen. Im 
Gegensatz dazu wurden in den Konstrukten IT-Integration und Workflow-
unterstützung tendenziell schlechtere Werte als im Durchschnitt erreicht (64% bzw. 
59% in Stufe „Zero“). 

Die vierte Dimension KULTUR der PLANUNG liegt mit einem mittleren Reifegrad 
von 1,31 unter dem Gesamtreifegrad. Sowohl der Konstrukt Kommunikation der 
Planung als auch das Anreizsystem der Planung weisen den überwiegenden Teil der 
Probanden in der Stufe „Zero“ aus. Nur 28% der Befragten erhöhen die Qualität der 
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Planung durch schriftliche Planungsrichtlinien, die Kommunikation von Inhalten, 
Zielen und Ergebnissen erfolgt nur in 13% aller Fälle. Konkrete Zielvorgaben ver-
missen mehr als 50% der Probanden, in die Zielbildung selbst binden nur 31% der 
befragten Unternehmen ihre Mitarbeiter ein. 

Neben der deskriptiven Analyse des Status Quo der Planung in österreichischen 
KMU wurde die Signifikanz von Zusammenhängen zwischen Reifegrad und Unter-
nehmensgrösse bzw. Branche untersucht. Die Korrelationen wurden sowohl für den 
Gesamtreifegrad als auch für die Reifegrade einzelner Dimensionen ermittelt. Die 
Ergebnisse dieser korrelativen Hypothesentests (Spearman-Rho, Chi-Quadrat) wer-
den in Tabelle 2 zusammengefasst: 

Hypothese Statistischer 
Test/ Kennzahl 

Ergebnis Signifikanz Ergebnis 
Hypothese 

 
H1a: Der Reifegrad der Planung in 
der Dimension Inhalte ist abhängig 
von der Unternehmensgrösse. 
 

 
Spearman-Rho 

(Umsatz) 

 
0,277* 

 
0,031 

 
Bestätigt 

H1b: Es besteht ein Zusammen-
hang zwischen dem Zeithorizont 
der Planung und der Branche. 

Chi-Quadrat-
Test 

42,81 0,202 Widerlegt 

 
H2a: Je kleiner das Unternehmen, 
umso eher erfolgt der Planungspro-
zess Top-Down orientiert. 
 

 
Spearman-Rho 

(Umsatz) 

 
0,243 

 
0,059 

 
Widerlegt 

H2b: Je grösser das Unternehmen, 
umso höher der erreichte Reifegrad 
in der Dimension Organisation & 
Prozesse. 

Spearman-Rho 
(Umsatz) 

0,382** 0,002 Bestätigt 

 
H3: Je kleiner das Unternehmen, 
umso geringer der Reifegrad in der 
Dimension IT Unterstützung. 
 

 
Spearman-Rho 

(Umsatz) 

 
0,212 

 
0,101 

 
Widerlegt 

 
H4a: Grössere KMU erreichen 
einen höheren Reifegrad der Pla-
nung als kleine KMU. 
 

 
Spearman-Rho 

(Umsatz) 

 
0,298* 

 
0,02 

 
Bestätigt 

H4b: Es gibt keinen Zusammen-
hang zwischen dem Reifegrad der 
Planung und der Branche.  
 

Chi-Quadrat-
Test 

56,42 0,016 Bestätigt 

Tabelle 2: Ergebnisse Hypothesenprüfung 
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5 Fazit/Ausblick 
 
Die Ausgestaltung eines speziell für die Unternehmensplanung in KMU geeigneten 
Reifegradmodells erfolgte mittels vier Dimensionen (Inhalte, Organisation &  
Prozesse, IT Unterstützung und Kultur der Planung) und fünf Reifegradstufen  
(„Zero“, „Basic“, „Advanced“, „Integrated“, „Proactive“). Ein erster Top-Down-
Ansatz auf Basis des Literatur Reviews wurde qualitativ validiert und zum vorliegen-
den Referenzmodell weiterentwickelt. 

Die Erhebung des Status Quo der Planung in österreichischen KMU mit dem finalen 
Referenzmodell ergab einen niedrigen Reifegrad für Klein- und Mittelunternehmen. 
Die Aussagen der zugrundeliegenden Studien als auch die Prognosen der Experten, 
dass ein wesentlicher Anteil der österreichischen KMU nicht oder nur rudimentär 
plant, wurde somit weitgehend bestätigt. Die Abhängigkeit des Reifegrads von der 
Unternehmensgrösse konnte mittels korrelativen Hypothesentests bestätigt werden, 
Kleinstunternehmen kann im Vergleich zu Mittelunternehmen ein deutlich höherer 
Anteil am Planungsreifegrad Zero nachgewiesen werden. Auch ein signifikanter Zu-
sammenhang zwischen Reifegrad und Branche konnte bestätigt werden. Die Reife-
grade der einzelnen Dimensionen zeigen ein heterogenes Bild: Während österreichi-
sche KMU mittlere Reifegrade in den Dimensionen Inhalte und IT-Unterstützung 
aufweisen (49% bzw. 31% in den Stufen Advanced, Integrated und Proactive), ergibt 
die Analyse der Dimensionen Organisation & Prozesse und Kultur der Planung nied-
rige Reifegrade (83% bzw. 69% in den Stufen Zero und Basic).  

Bei der Mehrheit der KMU ist die Erfolgs- und Finanzplanung als etabliert angese-
hen, während nur wenige mittlere Unternehmen regelmässig integrierte Planungs-
rechungen, rollierende Forecasts oder Szenarioplanungen durchführen. Der hohe 
Anteil von KMU im Reifegrad Zero zeigt die Notwendigkeit der Etablierung einer 
durchgängigen operativen Planung in der österreichischen KMU-Landschaft, um 
deren kurzfristige finanzielle Performance zu sichern. Für jene Unternehmen, die sich 
zumindest in der Stufe Basic befinden, gilt es, eine strategische Planung zu imple-
mentieren und diese mit den weiteren Bausteinen der Unternehmensplanung zu ver-
zahnen, um so auch eine langfristige Existenzsicherung für österreichische Klein- und 
Mittelunternehmen gewährleisten zu können. 
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Abstract 
Die Vielzahl der Auswertungsmöglichkeiten betrieblicher Daten haben den Aufga-
benbereich des Controllers sowie die Anforderungen an ihn verändert. Digitalisierung 
und Globalisierung ermöglichen zum einen neue Auswertungsmöglichkeiten, steigern 
zum anderen aber auch die Komplexität der durchzuführenden Arbeiten. Es wird von 
einer Entwicklung vom Erbsenzähler zum Business Partner berichtet. Aber inwiefern 
übernehmen Schweizer Stelleninserate die Anforderungen an das neue Rollenbild im 
Controlling? Wie unterscheiden sich die Aufgaben des Controllers in kleinen und 
mittelgrossen Unternehmen im Vergleich zu Grossunternehmen? Auf Basis einer 
Studie bei 240 Schweizer Unternehmen werden Stellenanzeigen auf spezifische An-
forderungen für Controller untersucht. 
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Anforderungen an den Controller 
 
Durch die zunehmende Globalisierung und Digitalisierung verändert sich das Wett-
bewerbsumfeld der Schweizer Unternehmen. Der Wandel wird durch den techni-
schen Fortschritt getrieben. Innovative Anwendungen wie Big Data Analytics, Cloud-
lösungen, Mobile Apps oder Industrie 4.0 bieten neue Ansätze der Datenanalyse und 
-auswertung. Unternehmensdaten stehen ortsunabhängig zur Verfügung und die 
Echtzeitanalyse rückt immer mehr in den Vordergrund. 

Die Durchführung von Controllingaufgaben ist heutzutage nicht mehr von der IT 
loszulösen. Dabei erleichtern die IT Applikationen zum einen die Datenauswertung, 
zum anderen sind diese aber auch Komplexitätstreiber (Fischer, Möller & Schulze, 
2012, S. 609-610). Auswertungen und Analysen erfolgen zunehmend automatisiert 
(Gleich et al., 2015, S.117). Dies wirkt sich auf die auszuführenden Tätigkeiten des 
Controllers aus (Weber, 2011, S. 25-26). Die kritische Hinterfragung der Daten sowie 
die Fähigkeit digitale Daten zu interpretieren rückt vermehrt in den Vordergrund 
(Gleich et al., 2015, S.117). Neben dem fundierten Controlling-Wissen, muss sich der 
Controller vermehrt mit den Systemen der IT auseinandersetzten. Die Datenerhe-
bung, -ablage, -verarbeitung, und -aggregation muss verstanden werden, denn sie 
beeinflusst die Qualität der zu erstellenden Berichte. Bei den Reports müssen Plausi-
bilitätschecks durchgeführt werden, da die Verarbeitung der Daten von den IT-
Systemen für den Controller übernommen wird, der Controller aber für die Qualität 
der Berichte verantwortlich ist. Oftmals sind Programmierkenntnisse notwendig, um 
– falls der Zugriff von der IT gewährt wird – die in den Systemen hinterlegten Codes 
interpretieren und Datenabfragen selbst erstellen zu können. Weiter sollte der Con-
troller das Geschäftsfeld des Unternehmens gut kennen (Weber, Preis & Boettger, 
2010, S.12). Seine Aufgabe ist es nicht mehr nur Zahlen für das Management bereit 
zu stellen. Er muss Schwachstellen erkennen und kritisch hinterfragen können. Als 
Business Partner beschäftigt er sich nicht nur mit operativen Fragestellungen, sondern 
ist zunehmend mit strategischen Themen konfrontiert (Goretzki & Weber, 2012, S. 
22). Seine Analysen und Berichte bilden die Entscheidungsgrundlage für das Ma-
nagement, und er ist für die Aufbereitung, Interpretation und für die Kommunikation 
gegenüber dem Management verantwortlich (Gleich & Seiter, 2015, S. 430). Dadurch 
verändert sich die Beziehung zwischen Manager und Controller (Goretzki & Weber, 
2012, S. 23). Dies stellt höhere Anforderungen an die Sozial- und Selbstkompetenz 
der Controller. 

Im Rahmen unserer Studie möchten wir herausfinden, ob die Anforderungen aus der 
Literatur sich in den Stellenanzeigen von Schweizer Stellenportalen wiederfinden. 
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Welche Anforderungen werden derzeit an die Controller in der Schweiz gestellt? 
Dabei wird analysiert, inwieweit sich die Veränderungen am Rollenbild des 
Controllers in den Stellenanzeigen wiederfinden. Suchen die Unternehmen bereits 
fokussiert nach Controllern, die neben den fachlichen Anforderungen auch Soft-
Skills wie Teamfähigkeit oder Kommunikationsfähigkeit mitbringen? Lässt sich in 
den Stellenanzeigen bereits die Entwicklung weg vom reinen Informationslieferanten 
hin zum aktiven Berater des Managements erkennen? Welche Systemkenntnisse wer-
den verlangt? Gibt es Unterschiede zwischen Gross- und Kleinbetrieben, bei denen 
das Controlling oft eher rudimentär ausgebaut ist? 

Für die vorliegende Untersuchung hat das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ 
der Hochschule Luzern eine Analyse der Anforderungsprofile von Controllern in der 
Schweiz durchgeführt. Insgesamt wurden 240 Stellenanzeigen von den Online-
Plattformen jobs.ch, Monster und Xing ausgewertet. Der Erhebungszeitraum liegt 
zwischen dem 14. März und dem 30. April 2016. Neben der deskriptiven Auswertung 
der Daten werden verschiedene Zusammenhänge untersucht. Zum einen wird vermu-
tet, dass die Unternehmensgrösse einen Einfluss auf die an die Controller gestellten 
Anforderungen hat. Nach Peemöller und Geiger (2005) werden die Aufgaben des 
Controllers durch die Kontextfaktoren der Organisation geprägt. Darunter sind die 
Unternehmensgrösse, die Umwelt und die verwendeten Technologien zu verstehen. 
Jung (2014) weisst darauf hin, dass KMU dem Controlling oft nicht denselben Stel-
lenwert zuweisen wie Grossbetriebe. Dies wird auf die eingeschränkten per-sonellen 
und finanziellen Möglichkeiten zurückgeführt. Die Koordinationsfunktion tritt bei 
den KMU eher in den Hintergrund. Hauptaufgabe der Controller – die oft eigentlich 
Fachkräfte anderer Abteilungen sind, die Controllingaufgaben mitübernehmen – ist 
die Informationsversorgung. Wir erwarten demnach einen positiven Zusammenhang 
zwischen der Unternehmensgrösse und der Anzahl gestellter Anforderungen. Weiter 
erwarten wir, dass bei grösseren Unternehmen auch vermehrt Softskills wie Teamfä-
higkeit, Kommunikationsfähigkeit und Koordinationsfähigkeit im Stellenprofil ange-
führt werden. Auch das Beherrschen mehrerer Sprachen, teilweise bedingt durch eine 
internationale Ausrichtung, sollte stärker in Stellenausschreibungen von Grossunter-
nehmen im Vergleich zu kleineren Unternehmen verlangt werden. Keinen Unter-
schied erwarten wir bei den spezifischen Fachkenntnissen im Controlling sowie bei 
der Verwendung von Officeanwendungen. Für die Analyse der Zusammenhänge 
berechnen wir den Korrelationskoeffizienten nach Pearson. 

In einer Folgeuntersuchung sollen die Ergebnisse mit den Forschungsergebnissen von 
Sageder et al. (2015) zusammengeführt werden. Sageder et al. haben eine vergleich-
bare Studie in Deutschland und Österreich durchgeführt und dafür insgesamt 635 
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Stellenanzeigen ausgewertet. Das Zusammenführen der beiden Studien soll eine ver-
tiefende Analyse des Controllerprofils im deutschsprachigen Raum ermöglichen. 
Dabei sollen Gemeinsamkeiten aber auch länderspezifische Unterschiede herausgear-
beitet werden. 
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Abstract 
Housing co-operatives are characterized by a values-based orientation of their eco-
nomic activities. Their purpose is the promotion of the living or business of their 
members or their social or cultural needs by means of a cooperative business estab-
lishment. In that context, the members and the co-operative are connected by a mani-
fold – financial, dispositive and performance-based – relationship. In its original form 
of Kaplan & Norton (1992), the Balanced Scorecard (BSC) includes objectives which 
are substantially oriented towards achieving financial success. Consequently, the 
application of the values-based BSC on co-operatives is problematic. There is a need 
for modifications to meet the specific needs of co-operatives. Up to now, research 
and practice are dominated by adaptions and applications on credit co-operatives. 
Thus, this paper recommends the development of a balanced scorecard which is spe-
cific to housing co-operatives and proposes a fundamental design. With respect to the 
existing concepts and applications and considering the special requirements of hous-
ing co-operatives, the housing co-operative scorecard includes a separate member 
perspective. This perspective captures the members’ financial, dispositive as well as 
performance-based relation to the co-operative. Housing co-operatives are oriented 
towards their particular local region. In addition, strategic partnerships play a signifi-
cant role. The Housing Co-op Scorecard acknowledges these characteristics by sup-
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plying a regional perspective and a partnership perspective. Further, necessary adap-
tions of the additional perspectives are discussed.  

 

1 Introduction 
 
The approximately 2.000 German housing co-operatives play an important societal 
role. They provide about 10% of the rental housing market in Germany. Thereby they 
supply about 5 millions of people with housing. In that context, all their energies are 
devoted to their 2.9 millions of members and their members’ requirements (GdW 
Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., 2014).  

Due to the legal requirements of the German co-operative law (GenG), the co-
operative member plays the central role within the co-operative’s business frame-
work. The executive board and the supervisory board together represent the manage-
ment of the co-operative. For both offices, a membership in the co-operative is an 
imperative requirement. Further, the members supply the co-operative with equity 
and subsequently have the right to decide upon the co-operative’s affairs. Conse-
quently, the members are the co-operative’s decision-makers. At the same time, they 
are the customers of their co-operative. In that context, the co-operative aims at the 
promotion of their members living or business or their social or cultural needs by 
means of a co-operative business establishment. This performance-based relationship 
between the members and the co-operative is not characterized by the sole increase of 
the capital provided by the members, but the beneficial use of it to achieve the statu-
tory promotion purpose.  

The “classical” controlling and, as one implementation tool, the Balanced Scorecard 
(BSC) according to Kaplan & Norton (1992) mainly focus on financial figures. One 
may well doubt whether such controlling practice can fulfil its objectives when ap-
plied to co-operatives and especially with regard to the performance-based relation-
ship between the members and the co-operative. Therefore, a further development 
specific to co-operatives is necessary.  

In co-operative literature, a number of different solution approaches can be identified. 
In particular, the concept of Promotion Plan and Promotion Report (esp. Boettcher, 
1979 as well as Sassen, 2011, pp. 206 ff. and the literature it refers to), the Expanded 
Value Added Statement (Mook, Quarter, & Richmond, 2007, pp. 107 ff.) or the con-
cept of Social and Member Return (Lenk, Rottmann, & Hesse, 2010) are worthy of 
note. Another conceivable approach is the Co-operative Balanced Scorecard. Until 
now, research and practice are dominated by applications and adaptions on credit co-
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operatives (e.g. Beuthien, Dierkes, & Wehrheim, 2008; Crazius, 2002; Honold-
Reichert, 2002; Kring, 2003; Neese, 2012). These approaches are not necessarily 
suitable for housing co-operatives as well. This paper therefore recommends the use 
of a BSC specific to housing co-operatives and discusses a possible design.  

 

2 Balanced Scorecard 
 
The BSC – according to the fundamental concept of Robert S. Kaplan und David P. 
Norton from 1992 – serves the purpose of connecting corporate strategy and opera-
tional implementation. In doing so, the BSC is based on a hierarchical model. At the 
beginning, the fundamental strategy is derived from the corporate vision. The funda-
mental strategy is then translated into the different perspectives of the BSC. This 
translation takes place by means of specific strategic objectives, adequate indicators, 
operational objectives and detailed measures (Beuthien, Hanrath, & Weber, 2008, pp. 
186 ff.; Honold-Reichert, 2002, p. 43). 

In derogation from the historical corporate focus, the BSC recognizes that financial 
indicators only are not sufficient as a basis for a company’s strategic direction. Con-
sidering the complexity of the corporate environment today, companies require vari-
ous competencies and capabilities to ensure success. Thus, operative factors should 
be integrated besides financial indicators and connected using cause-effect relation-
ships. Financial indicators only represent the result of activities, which are carried out 
relating to the operative factors. Such activities will therefore only have their full 
impact after a certain period of time. The Early detection of need for intervention and 
corresponding controlling measures therefore require information concerning the 
operative factors, which crucially determine financial success (Kaplan & Norton, 
1992, p. 71).  

Accordingly, the BSC includes four perspectives (see figure 1). Customer satisfac-
tion, internal business processes as well as the capability to innovate and learn com-
plement the financial success. The management then is a position which allows it to 
have a comprehensive overview of the company immediately and at any time 
(Kaplan & Norton, 1992, S. 71 f.). 
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Figure 1:  Balanced Scorecard according to Kaplan und Norton (1992). Source: Own rep‐
resentation based on Kaplan & Norton, 1992, p. 72. 

 

Kaplan and Norton design the BSC for value-oriented companies. Within the BSC, 
the financial perspective therefore is of central significance. The financial perspective 
presents as to whether and to what extent the desired financial success could be 
achieved based on the corporate strategy, the implementation and execution. The key 
question of this perspective is: “How do we look to our shareholders?”. Correspond-
ing to that, significant figures are economic measures, e.g. cash flow, sales growth or 
market share (Kaplan & Norton, 1992, pp. 77 f.). 

The customers’ perspective creates conditions necessary to achieve high customer 
satisfaction, which is the base for financial success. “How do customers see us?” is 
the leading question of this perspective. Accordingly, the objectives and indicators of 
the customers’ perspective capture determinants of customer satisfaction, such as 
quality, time, service, performance and costs. The internal business perspective in-
cludes factors, which indirectly influence customer satisfaction. Such factors might 
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be processes, decisions and measures, which affect quality, employee qualification 
and productivity. Thus, the key question of this perspective is “What must we excel 
at?”. Further, companies are confronted with a dynamic environment, which requires 
them to have the ability to innovate and learn. Companies have to develop new  
products and adapt existing products to fit the environmental changes and changing 
customer requirements. The key question of this perspective is “Can we continue to 
improve and create value?” (Kaplan & Norton, 1992, pp. 73 ff.). 

 

3 Applying the BSC to Co‐operatives 
 

3.1 The Member as a Co‐operative’s Primary Target Group 
 
The co-operative member plays the central role within the co-operative’s business 
framework. In acccordance to Section 9(2) sentence 1 GenG, the members of the 
supervisory board and the executive board have to be members of the co-operative as 
well. Further, every member has the right to decide upon fundamental affairs con-
cerning the co-operative (section 43(1) GenG). Consequently, the members are the 
decision-makers of the co-operative (dispositive function). In that context, the co-
operative does orient its decisions and actions towards meeting the needs and aspira-
tions of single members, but those pursued by the members’ majority. The voting 
processes are based on the principle of democracy (“One member, one vote”).  
According to section 7 sentence 5 GenG, membership requires the members to sub-
scribe for member shares and supply the co-operative with equity (financial func-
tion). Hence, the members are the owners and shareholders of the co-operative. At 
the same time, they are also the co-operative’s customers and draw goods and ser-
vices from the company (performance-based function). Within this performance-
based relationship, the co-operative promotes its members. Required by section 1(1) 
GenG co-operatives are societies of open membership whose purpose is to promote 
the living or business of their members or their social or cultural needs by means of a 
co-operative business establishment.  

The promotion of the business includes the professional life sphere of the members, 
which is the member companies. The promotion of the living, however, relates to 
their private life sphere. Promotional contributions for these two life spheres can be 
the cost-effective provision of goods, works and/or services, the decrease of expenses 
and/or increase of revenues of the member companies, cost benefits and/or competi-
tive advantages (Beuthien, 2011, section 1 point 12-14).  
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Until 2006, the legally defined main promotion purpose only covered promotional 
purposes relating to the business and the living of the members. In the context of the 
amendment of the GenG in 2006, social and cultural promotion purposes where  
approved as main purposes as well (Deutscher Bundestag, 2006, p. 24). Since then, 
co-operatives can also promote their members exclusively non-economically 
(Geschwandtner & Helios, 2006, p. 20; Hillebrand & Kessler, 2010, Kessler section 1 
point 26). The social and cultural promotion addresses the ideally needs of the mem-
bers. Possible themes in the social field are supply and disposal, health (hospital co-
operatives), care, support and social security (retirement home co-operatives), sports 
and social self-help (cooperatives for the elderly). The cultural field may include 
offers such as cultural events (concert, theatre and museum co-operatives), medial 
offers (newspaper co-operatives) and educational offers (school co-operatives) 
(Bauer, 2014, section 1 point 17-18; Lang & Weidmüller, 2011, section 1 point 34). 

The promotion is based on natural self-promotion (cf. Beuthien & Hanrath, 2008, 
p. 88; Geschwandtner & Helios, 2006, p. 45). The members pool their (financial) 
resources to maintain the co-operative collectively. At the same time, as customers, 
they draw goods and services from the co-operative (principle of identity). The goods 
and services, which are offered by the co-operative, are of natural, non-economic, 
nature. The co-operative does not aim at exclusively increasing the capital provided 
by the members (section 7 sentence 1 GenG). Instead, it strives to beneficially use 
this capital according to the statutory promotion purpose. The concrete design of that 
promotion is not legally defined. It is incumbent upon the co-operative to develop a 
particular promotion strategy (Honold-Reichert, 2002, p. 9). This strategy fundamen-
tally depends upon the kind of co-operative and the business purpose. Also,  
depending on the changing member needs, it requires adaptions over the course of 
time (Beuthien, 2011, section 1 point 9).  

 

3.2 Trade‐offs applying the BSC to Co‐operatives 
 
With regard to the members, the application of the BSC in its original form  
according to Kaplan & Norton to co-operatives proves to be critical (Crazius, 2002, 
p. 124). Even though the BSC incorporates non-financial aspects as well as further 
stakeholders, its main objective is purely value-oriented and consequently not appli-
cable to the value-oriented management of co-operatives (Neese, 2012, p. 240). 

Especially the role of the financial perspective, as intended by Kaplan & Norton, 
leads to a major trade-off when applied to co-operatives. The BSC aims at achieving 
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a financial success as high as possible for the shareholders. This is reflected by the 
fact that the financial perspective is put first within the BSC. The BSC subordinates 
the further perspectives to the financial perspective. Such an arrangement is inappro-
priate for co-operatives. According to section 1(1) GenG, the optimal promotion of 
the members, in the context of the performance-based relationship, is the main goal. 
This does not mean that the financial perspective is less important for co-operatives. 
However, this perspective cannot remain the central perspective of a BSC, which is 
suitable for co-operatives. Instead, it has to be recognized as constraint of the member 
promotion and be subordinated. An optimal member promotion requires profitability 
and liquidity to ensure the promotional capacity in the long term (Kring, 2003, p. 46).  

Furthermore, the BSC has to be seen critical in the light of the principle of identity. In 
its original form, the BSC is based on the assumption of a separation between share-
holders and customers. When this assumption is applied to co-operatives, it leads to a 
dichotomy of membership. The BSC is not able to consider the members with regard 
to their function as customers and owners of the co-operative at the same time. In-
stead, the members’ functions have to be partitioned. The customer relation is then 
captured within the customer perspective while the financial relation is captured with-
in the financial perspective (Beuthien et al., 2008, p. 192).  

An additional problem can be identified with regard to the customer perspective. 
According to section 8(1) sentence 5 GenG, the statute of a co-operatives can extend 
its business operations to individuals who are not members of the co-operative (non-
member business). This is possible only as long as the non-member business does 
have a positive (Beuthien, 2011, section 8 point 9) or neutral effect (Hillebrand & 
Kessler, 2010, Kessler section 8 point 8; Lang & Weidmüller, 2011, Schulte section 8 
point 8) on the member promotion. Assuming that a co-operative does practice non-
member business, the customer perspective would include the performance-based 
relationship to the members as well as the non-members. The evaluation whether the 
non-member business is beneficial or at least neutral with regard to the member pro-
motion cannot be assessed when there is no clear distinction between the two cus-
tomer groups. The missing distinction between member business and non-member 
business makes it also impossible to identify the added value of the membership 
(Beuthien et al., 20008, p. 194; Honold-Reichert, 2002, p. 47). 

 

4 Co‐operative Scorecard 
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Applications and adaption of the original form of the BSC for co-operatives – mainly 
credit co-operatives – can be noticed in research as well as practice (cf. Beuthien, 
Dierkes, & Wehrheim, 2008; Beuthien, Hanrath, et al., 2008; Crazius, 2002; Honold-
Reichert, 2002; Kring, 2003; Neese, 2012). Two major streams can be differentiated 
which are presented below. 

 

4.1 Application of the BSC without Adaption 
 
In the case of co-operatives, whose decisions and actions are not or only to a minor 
extent oriented towards fulfilling the promotion purpose towards their members, the 
application of the BSC in its original form according to Kaplan & Norton can be 
observed (cf. Hebestreit & Keil, 2001; Iby, 2004; Klein, 2002; Mehl, 2002). Conse-
quently, the members are not taken account of on the perspectives’ level, but within 
the existing perspectives at best (Beuthien, Dierkes, et al., 2008, pp. 188 f.).  

4.2 Application of the BSC with Adaption (Co‐op Scorecard) 
 
Further approaches recognize the importance of the membership and the promotion 
purpose as well as the problematic position of the financial perspective within the 
original BSC. These approaches expand the BSC according to co-operatives’ specific 
needs, but to varying degrees (Hereafter referred to as “Co-op Scorecards”).  
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Figure  2:  Co‐operative  Scorecard.  Source:  Own  representation  based  on  Beuthien, 
Dierkes, et al., 2008, p. 191; Crazius, 2002, p. 124; Honold‐Reichert, 2002, p. 49. 

 

These approaches have in common that the membership is explicitly arranged on the 
perspectives’ level. In addition, the financial perspective does not maintain its central 
position within the BSC, but is subordinated to the membership. In contrast to the 
BSC according to Kaplan & Norton, the Co-op Scorecards do not use the financial 
perspective as the target perspective in which all other perspectives converge. The 
strategic objectives within the financial perspective are merely constraints of the best 
possible realisation and preservation of the promotion potential in the long-term 
(Kring, 2003, p. 46). Again, two further approaches can be distinguishing (see figure 
2).  
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4.2.1 Extension of the Customer Perspective 
 
The extension of the customer perspective is the less extensive approach. Under this 
approach, the customer perspective is expanded to explicitly include the members. 
The new perspective is then the member and customer perspective (see figure 2 – 
approach a). The main objective of this combined perspective is the co-operative’s 
orientation towards meeting the needs and aspirations of the members as well as cus-
tomers (Kring, 2003, p. 15). Hence, the membership is raised to the perspectives’ 
level. Still no distinction between members and non-members takes place. It remains 
unclear, how the orientation towards the member promotion is supposed to be 
achieved. Furthermore, the members are only included relating to their performance-
based relation to the co-operative. The financial as well as dispositive relation are not 
captured with this approach (Beuthien, Dierkes, et al., 2008, pp. 189 f.). 

 

4.2.2 Introduction of a separate Member Perspective 
 
A distinction between members and non-members can be achieved by the introduc-
tion of a separate membership perspective (see figure 2 – approach b) (Beuthien, 
Dierkes, et al., 2008; Beuthien, Hanrath, et al., 2008; Crazius, 2002; Honold-
Reichert, 2002; Neese, 2012). This perspective pursues the only objective of the op-
timal promotion of the co-operative’s members. Key questions of this perspective 
should be: “How do we want to fulfil our promotion purpose towards our members?” 
(Beuthien, Hanrath, et al., 2008, p. 76; Neese, 2012, p. 241) or “How can we support 
our members to achieve their goals?” (Crazius, 2002, p. 124). Further, the manifold 
relation between the members and the co-operative has to be taken into account with-
in this perspective. In addition to objectives and indicators, which depict the perfor-
mance-based relationship, also factors, which consider the member as shareholder 
and decision-maker, have to be included (Beuthien, Dierkes, et al., 2008, p. 192). 

The sole addition of a separate membership perspective to the original BSC is not 
sufficient to design a suitable BSC for co-operatives. In fact, the other existing per-
spectives have to be oriented towards the main objective, the member promotion 
(Neese, 2012, p. 240).  

With regard to the need for liquidity and profitability, as constraints of the promotion 
potential, the membership perspective has to be complemented with the financial 
perspective. However it is important to note that the objectives of the financial per-
spective within the Co-op Scorecard should never be seen as an end in themselves. 
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Instead, the financial perspective should be oriented towards guiding questions, such 
as “How should we organise our financial basis and risk situation to ensure the pro-
motion potential in the long-term?” (Beuthien, Dierkes, et al., 2008, p. 194; Honold-
Reichert, 2002, p. 46). Prima facie, the internal business perspective and the innova-
tion and growth perspective of the Co-op Scorecard do not differ from those BSC of 
other legal forms and types of companies. Both perspectives also include fields such 
as organisation structure, knowledge and information management as well as com-
munications techniques (Honold-Reichert, 2002, p. 46). Still, an orientation of these 
perspectives, which is specific to co-operatives, is necessary. Leading question for 
these perspectives should be: “What organisational requirements do we want to cre-
ate in order to optimally promote our members?” and “How can we use and improve 
the potentials of our employees and of our management as a prerequisite for optimal 
member promotion?”. The customer perspective, which transforms to a non-member 
business perspective within the Co-op Scorecard, offers approaches to answer guid-
ing questions such as: “How can we design our non-member business such that it 
produces the greatest possible benefit for our members?” (Neese, 2012, p. 242) or 
“How do we clearly delineate the member and the non-member business?”.  

In addition to the separate membership perspective, further perspectives, e.g. a sector-
specific perspective (Beuthien, Dierkes, et al., 2008, p. 192), a regional perspective 
(Beuthien, Hanrath, et al., 2008, p. 73) or a partnership perspective (Krainer, 2005, S. 
3), are possible.  

 

5 Designing a Balanced Scorecard for Housing Co‐operatives 
 
The last section introduces different approaches of Co-op Scorecard, which are origi-
nally designed for credit co-operatives specifically. Housing co-operatives have devi-
ating demands, which require a further modification of the Co-op Scorecard (see 
figure 3) to develop a Housing Co-operatives’ Scorecard (Hereafter referred to as 
“Housing Co-op Scorecard”).  

The membership perspective of the Housing Co-op Scorecard captures the member in 
its financial, dispositive and performance-based relation. The members are the hous-
ing co-operative’s tenants, who rent the housing provided by the co-operative and use 
the services related to the housing. The membership perspective of the Housing Co-
op Scorecard should include objectives, which guarantee the adequate remuneration 
of the members’ equity participation. It should be noted, however, that this remunera-
tion does not replace or overtake the actual natural promotion. Furthermore, the 
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members are the decision-makers within the housing co-operative and have to be 
recognized as those. Advisable objectives to capture this relation are indicators of 
active member participation (e.g. in the general assembly) and factors of a compre-
hensive backward- and future-oriented information, as prerequisite for active partici-
pation (Beuthien, Dierkes, et al., 2008, p. 193; Neese, 2012, p. 241). 

 

 

Figure 3: Housing Co‐Op Scorecard. Source: Own representation. 

 

While the before mentioned objectives can be applied to co-operatives independent of 
the type of co-operative, further housing specific objectives and indicators have to be 
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included. According to the model statute of the GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen, which is the Federation of German  
Housing Enterprises, housing co-operatives promote their members by means of a 
“good, safe and socially responsible housing provision”. In addition, the housing co-
operatives should strive to obtain a comprehensive knowledge of their members’ 
needs and aspirations. The operationalization of this objective can be achieved using 
indicators such as member and housing satisfaction, frequency of complaints, fluctua-
tion rate, vacancy rate and/or term of lease. Also, a sector comparison, e.g. using the 
customary comparative rent, the gross cold rent, the operating costs and/or heating 
costs (Sassen, 2011, pp. 374 f.; Scharp, Galonska, & Knoll, 2002, p. 141). 

The financial perspective of the Housing Co-op Scorecard pursues the goal to ensure 
the necessary finical success needed for an optimal member promotion. Objectives 
and indicators of the perspective are therefore related to performance and risk indica-
tors specific to the housing and real estate sectors (Beuthien, Dierkes, et al., 2008, 
p. 194; Scharp et al., 2002, p. 140). 

The internal business perspective as well as the innovation and growth perspective 
address the internal resource of the housing co-operative, which determine the pro-
motion potential (Honold-Reichert, 2002, p. 46). The internal business perspective 
specifies objectives, which orient the business processes towards the optimal promo-
tion of the members. Indicators of this perspective are, for example, the good  
accessibility of the employees and the co-operative’s de-centrality (e.g. number of 
offices within the different residential areas) (Scharp et al., 2002, p. 142 f.). 

The innovation and growth perspective is adapted with regard to a co-operative  
qualification of the management and the employees (Beuthien, Dierkes, et al., 2008, 
p. 192; Neese, 2012, p. 240). Besides the management, the employees are a critical 
determinant of the member promotion. They are the link between the management 
and the members. While the management develops the co-operative’s business strate-
gy, the employees put this strategy into practice. In that context, the management is 
legally required to follow co-operative values (sections 34(1) sentence 1, 41 GenG), 
while the employees are unpledged. Consequently, the employees have a position 
within the co-operative, which enables them to enforce their personal goals and 
thereby critically influence the member promotion (Ringle, 2006, p. 208). Thus, the 
innovation and growth perspective shall ensure that the employees know the central 
role of the member promotion and apply this knowledge to their decision-making and 
actions within the housing co-operative.  



CARF Luzern 2016 Konferenzband   

 

98 

That the employees follow co-operative values and base their actions on them is es-
pecially important for housing co-operatives. The great range of services, which 
housing co-operatives provide, results in many interfaces between the employees and 
the members. The basic purpose of a housing co-operative is the provision of  
housing. Such a provision does not only address the provision of a flat or a house, but 
does also include further services. First, the members are tenants of the housing co-
operative and therefore have certain rights according to section 535(1) sentence 2 of 
the German civil code. This section guarantees tenants the conventional use of the 
flat or house during the time of lease. This exemplary includes maintenance. Second, 
many housing co-operatives offer services without any legal obligation. This is be-
cause a variety of services is taken for granted in the housing market or is seen as 
natural from a co-operative self-image. Examples for such services are the offer of 
special forms of housing (e.g. multi-generational living or flat-sharing communities 
for dementia patients), counselling services or care (especially for elderly people or 
children) or offers, which promote neighbourhood structures (e.g. neighbourhood 
meetings, street parties or neighbourhood associations) (Beuerle, 2011, p. 276, 2014, 
pp. 123 ff.). All these features lead to frequent contact between the members and the 
employees.  

The non-member perspective, as it is used within the Co-op Scorecard, aims to ensure 
the significant difference between the member and the non-member business 
(Beuthien, Dierkes, et al., 2008, p. 194; Honold-Reichert, 2002, p. 47). From a credit 
co-operative’s perspective, the implementation of a non-member perspective is  
appropriate as non-member business often represents a high share of their total busi-
ness activity. In the case of housing co-operative, which seldom conduct non-member 
business (Sassen, 2011, p. 241), the use of such a perspective cannot or only to a 
minor extent be advised.  

Still, worthy of consideration, is the inclusion of non-members beyond a (potential) 
customers relation. The non-members can also be viewed as the totality of those per-
sons who live in the co-operative’s radius of action. In that context, the co-operative’s 
principle of regionality has to be noted. It requires co-operatives to restrict their busi-
ness action to a field of activity, which is regionally limited and historically grown. 
This local restriction ensures that the co-operative is able to capture the specific needs 
and location-dependent wants of their members. Further, it prevents competition 
between co-operatives (Brazda, 2013, p. 13; Rösner, 2013, p. 10). The activity field 
of housing co-operatives is restricted to a city, municipality or region (Mändle, 2005, 
p. 34). The fact, that housing co-operatives commonly include the name of a city or 
municipality in their legal name (e.g. Spar- and Bauverein eG Dortmund or Bochum-
er Wohnstätten Genossenschaft eG) underlines this. Most housing co-operatives are 
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integrated within their local networks and economic cycles for decades (Rösner, 
2013, p. 10; Roth, 2006, p. 229). Against this backdrop, the non-member perspective 
can be complemented by aspects which, for example, reflect the co-operatives re-
gional attachment (Neese, 2012, p. 240). The thereby newly created regional perspec-
tive addresses non-members as part of the co-operative’s region and customers at the 
same time. The regional perspective should define objectives to regulate the co-
operatives’ behaviours towards the totality of non-members in their local region.  

The partnership perspective captures the building up and preservation of networks 
with strategic partnerships, which housing co-operatives maintain for the good of 
their members (Krainer, 2005, p. 3). Such partnerships can be between housing co-
operatives (e.g. Marketinginitiative der Wohnungsbaugenossenschaften Deutschland 
e.V. and the Verein Wohnen in Genossenschaften e.V.) or to other actors for better 
networking and easier exchange of experience. Furthermore, the partnership perspec-
tive can address objectives relating to the long-term co-operation with regional pro-
viders. They support the achievement of objectives within the regional perspective 
with regard to a comprehensive range of goods and services such as care or special 
member programmes (e.g. offering discounted entrance to pools or cinemas) 
(Klemisch & Vogt, 2012, pp. 34 f.). A further important aspect, which should be 
addresses within the regional perspective, is the co-operation with the municipalities. 
Strategies and indicators should be defined, which ensure the balance between mem-
ber promotion and the pursuit of public general interests (Kowalski & Wegner, 
2013). 

Table 1 provides an exemplary overview of objectives and indicators for the mem-
bership, finance, internal business process, innovation and growth, regional and part-
nership perspective.  

 
Membership perspective 

How do we want to fulfil our promotion purpose? 

Objectives Indicators 

Our activities are oriented towards ful-
filling the goal of a save, secure and 
socially responsible housing provision. 
We know the needs and aspirations of 
our members and promote them  
accordingly.  

Member and housing satisfaction, fre-
quency of complaints, fluctuation rate, 
vacancy rate, term of lease, sector com-
parison, e.g. using the customary com-
parative rent, the gross cold rent, the 
operating costs and/or heating costs  
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We actively involve our members with-
in our co-operative. 

Number of member meetings/events, 
participation rate in the general assem-
bly, participation rate concerning other 
meetings/events 

We continuously inform our members 
concerning current developments within 
our co-operative.  

Existence and frequency of member 
journals, newsletters, topicality and 
extent of the web presence 

We plan and document the promotion 
auf our members and systematically 
inform our members concerning the 
promotion. 

Usage of a promotion plan and promo-
tion report 

 

We remunerate the equity participation 
appropriately.  

Height of the dividends 

 

We emphasise the importance of the 
members’ equity by defining a mini-
mum height of the member equity ratio. 

Percentage of member equity to the 
overall equity 

Finance 

How do we want to ensure the necessary financial success to maintain our promo-
tion potential in the long-term? 

Objective  Indicators 

We ensure financial success inasmuch 
we need it to promote our members 
optimally. 

Cash Flow; Sales and sales develop-
ment; Personnel costs 
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Internal Business Processes 
Which organisational requirements do we want to create in order to promote our 

members optimally? 

Objective Indicators 

We will create structures, which main-
tain and improve the trustful relation-
ship between our members and us. 

 

Number of offices; accessibility via 
phone and in person; Ratio of contact 
persons and members; Reaction time of 
contact persons (especially regarding 
craftsmen in the case of damage report) 

Innovation and Growth 
How can we use and improve the potentials of our management and employees as a 

prerequisite for optimal member promotion? 

Objective Indicator 

Our management as well as our em-
ployees orient their decisions and ac-
tions towards the optimal promotion of 
our members. 

 

Development and continuous update of 
guiding principles which include the co-
operative values; Number of trainings 
specifically covering co-operative topics 
completed by the management and em-
ployees (events, seminars, studies) 

Region 
How do we want to act in our local region with respect to non-members in accord-

ance with the member promotion? 

Objective Indicators 

We promote the neighbourhood struc-
tures in our residential area. Member as 
well as non-members can participate in 
our neighbourhood meetings and street 
parties free of charge. 

Number of offers which are accessible 
to non-members 
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Partnerships 
Which partnerships can help us to achieve benefits for our members? 

Objectives Indicators 

We co-operate with other co-operatives 
and housing companies to achieve  
benefits for our members. 

Co-operative with other housing co-
operatives or companies, e.g. in the 
context of the Marketinginitiative der 
Wohnungsbaugenossenschaften 
Deutschland e.V. or the Verein Wohnen 
in Genossenschaften e.V. 

 

We enter partnerships with local pro-
viders of goods and services to achieve 
benefits for our members. 

Range of care services; Existence of 
special member programmes; Number 
of discounted offers for members 

… … 

Table 1: Exemplary design of a Housing Co‐op Scorecard. Own representation in accord‐
ance to Beuthien, Dierkes, et al., 2008, p. 193; Neese, 2012, pp. 241 ff.; Sassen, 2011, pp. 
374 ff.; Scharp et al., 2002, pp. 140 ff.. 

 

6 Conclusion 
 
The members are the primary target group of co-operatives. The co-operative and the 
members are connected based on a manifold – financial, dispositive and perfor-
mance-based – relationship. In contrast to value-based companies, co-operatives 
conduct a values-based business activity. Their main goal is not oriented towards the 
mere increase of the members’ capital provided. Instead, they aim at promoting their 
members in the context of performance-oriented relationship based on the provision 
of goods and services  

The BSC in its original form targets value-oriented companies, whose objective is 
mainly geared towards the achievement of financial success. Consequently, the  
application of the BSC on co-operatives is highly problematic. In its original form, 
according to Kaplan & Norton, the BSC is neither able to address the member promo-
tion as main goal of the co-operative, nor capture the principle of identity of  
owner- and customership. It is also not suitable with regard to the distinction of 
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member and non-member business. On this point, therefore, the conclusion has to be 
made that a modification, specific to co-operatives, is necessary.  

In the literature applications and adaptions to credit co-operatives can be identified. 
Various approaches can be distinguished. Those include the extension of the  
customer perspective with regards to the needs and aspirations of the members to 
create a combined member and customer perspective, but also recommendations to 
include a separate membership perspective within the BSC. Still, those concepts do 
not fully meet the requirements of housing co-operatives. Consequently, further  
modifications are recommended to create a Housing Co-op Scorecard. 

The membership perspective of the Housing Co-op Scorecard addresses the members 
in their role as owner, decision-makers and customers of the co-operative. Therefore, 
this perspective should include objectives and indicators concerning equity participa-
tion, participation in the decision making process as well as the performance-based 
relation of the members as tenants. The membership perspective is complimented 
with the financial perspective, which captures housing and real estate specific risk 
and performance indicators to ensure the promotion potential in the long-term. Also, 
the internal business process perspective and innovation and growth perspective have 
to be oriented towards the member promotion. Especially the employees, which have 
extensive possibilities to influence the achievement of optimal member promotion, 
have to be considered. The employees have to know and apply co-operative values to 
their decision making and acting within the co-operative. Consequently, the innova-
tion and growth perspective has to include strategies and indicators to assure an  
appropriate qualification and focus of the employees. Due to the low importance of 
non-member business in the case of housing co-operatives, a non-member perspec-
tive cannot or only to a minor extent be recommended. Instead, the use of a regional 
perspective, which captures the co-operative’s behaviour towards the totality of non-
members living in its local region, is advised. The regional perspective should then 
address strategies on how the co-operative should behave within its local region in 
accordance to the member promotion. Housing co-operatives use partnerships to 
other housing co-operatives and/or companies, local providers and municipalities for 
the purpose of co-operation, experience exchange and the provision of a wide range 
of goods and services for their members, which the co-operative cannot (effectively) 
provide itself.  

The Housing Co-op Scorecard, which this paper proposes, is a first concept to pro-
vide housing co-operatives with a BSC specifically addressing their special features. 
Still, only little is known about the practical use of BSC in housing co-operatives. 
Consequently, further research is needed to evaluate whether and to what extent the 
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proposed design is actually appropriate for housing co-operatives in practice and 
which, if necessary, further modifications have to be made to fully meet housing co-
operatives needs.  
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Abstract 
Das institutionalisierte Controlling hat innerhalb der betrieblichen Praxis ebenso 
einen scheinbar fest-gefügten Platz im Führungsgeschehen eingenommen wie auch 
innerhalb der einschlägigen Literatur. Dabei zeigt sich, dass eine kritische Auseinan-
dersetzung mit der Frage der Wirkung des Controllings nur ansatzweise innerhalb des 
Schrifttums erfolgt. Die Frage nach dem Controlling als Risiko-Träger im Führungs-
geschehen wird kaum gestellt. Dies erscheint umso erstaunlicher, als dass mit dem 
Controlling ein Akteur im Führungsgeschehen wirkt, der Risiken seines Handelns 
gegenüber anderen wirksam verbergen kann, hat doch das Controlling mit seinen 
Aufgaben innerhalb der Planung und Steuerung bzw. des Berichtswesens einen Zu-
griff auf Verfahren und Modelle zur Abbildung einer kontingenten Wirklichkeit im 
Wirksystem »Unternehmen«. Ziel dieses Beitrages ist, das Controlling als Risiko-
Träger im Führungsgeschehen zu identifizieren und mögliche Bewältigungsoptionen 
hierzu aufzuzeigen.  
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1 Problemstellung und Zielsetzung des Beitrages 
 
Mit der Übernahme von Führungsverantwortung im organisationalen Kontext ist 
regelmässig auch die Aufgabe verbunden, das betreffende Wirksystem – Organisati-
on bzw. Unternehmen – zielorientiert zu steuern (Franken, 2007, S. 253; Reimer, 
2005, S. 206). Die Führungsliteratur zeigt eine umfängliche Auseinandersetzung mit 
dem Phänomen der personalen und organisationalen Führung (Schreyögg & Koch, 
2007, S. 6f.; Petersen, 2003, S. 37; Rosenstiel & Comelli, 2003, S. 76f.; Staehle et al., 
1999, S. 81f.). Im Zusammenhang mit dem Führungszyklus aus Zielsetzung, Pla-
nung, Implementierung, Abweichungsanalyse und Gegensteuerung wird auf das insti-
tutionalisierte Controlling rekurriert (Deyhle et al., 2010, S. 27). Mit diesem Akteur 
im organisationalen Führungsgeschehen werden eine Reihe von Aufgaben und Funk-
tionen verbunden, die sich in der konzeptionellen Ausrichtung des Controllings wi-
derspiegeln. Im Kern lassen sich dabei Aufgaben der Entscheidungsunterstützung 
und Verhaltensbeeinflussung (Wall, 2008b; S. 466ff.; Rausch, 2011, S. 151f.) gegen-
über den Führungsinstanzen verorten, die ihre Konkretisierung in der Entlastungs-, 
Ergänzungs- und Begrenzungsaufgabe (Weber & Schäffer, 2008, S  38ff.) finden. Mit 
Bezug auf die Funktionen des Controllings werden die Informationsversorgung, Ko-
ordination und Rationalitätssicherung im Führungsgeschehen benannt (Horváth, 
2012, S. 36ff.; Küpper, 2008, S. 12ff.; Weber & Schäffer, 2008, S. 20ff.; für eine 
zusammenfassende Übersicht vgl. Winter, 2007, S. 56f.). 

Das so definierte Controlling hat einen scheinbar fest-gefügten Platz innerhalb der 
organisationalen Führung (Goretzki, 2013, S. 339). In seiner weitesten Auslegung 
nimmt das Controlling dabei die Rolle einer Co-Führungsinstanz (Weber, 2011, 
S. 39) ein, die zumindest partiell auch Führungsverantwortung übernehmen soll. 
Führungsinstanzen scheinen mit dieser Einflussnahme auf das bzw. die Beteiligung 
am Führungsgeschehen in einer ambivalenten Situation zu sein (Temmel, 2011, 
S. 22). Einerseits besteht ihr Anspruch – und noch viel mehr ihre grundsätzlich nicht 
teilbare Verantwortung – zur Gestaltung einer zielorientierten Führung; andererseits 
geben Führungsinstanzen bisweilen freiwillig und ohne Not einen nicht unwesentli-
chen Teil dieser Gestaltung und Einflussnahme im Führungsgeschehen an die Akteu-
re im Controlling ab (Goretzki, 2013, S. 320). Hiermit verbundene Konsequenzen 
bezüglich der Verantwortung und Risikosteuerung im Führungsprozess werden in der 
einschlägigen Literatur so gut wie nicht diskutiert (Jaroschinsky & Sekol, 2014, S. 
68). In der organisationalen Praxis scheint diese Sachlage mindestens nicht zu einer 
intensiven Befasstheit zu führen. 
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Ein unter diesen Gesichtspunkten agierendes Controlling kann in der Konsequenz 
ebenfalls ein ambivalentes Bild zeigen. Einerseits soll dieser Akteur die Einhaltung 
ökonomischer Rationalität im Führungsgeschehen sichern helfen; andererseits wird 
das institutionalisierte Controlling zu einem Bestandteil der organisationalen Füh-
rung, der sich selber nicht wirksam beobachten und damit überwachen kann. Aus 
dieser Perspektive stellt sich die Frage, in welcher Weise das Controlling zum Risiko-
Träger im Führungsgeschehen werden kann, ohne dass diese Ausprägung den betei-
ligten Akteuren bewusst wird. Geht man davon aus, dass mit dem institutionalisierten 
Controlling neben der zielorientierten Koordination der betreffenden Organisation 
auch die risikoorientierte Steuerung des Wirksystems verbunden ist, so stellt sich ein 
risikobehaftetes Handeln dieses Akteurs als ein Problem eigener Ordnung dar. Damit 
erscheint eine Auseinandersetzung mit dem Controlling als Risiko-Träger 
(Jaroschinsky & Sekol, 2014, S. 65) schon allein deshalb geboten, weil diesem Ak-
teur innerhalb der Literatur nicht zuletzt die Einhaltung ökonomischer Grundsätze 
ebenso wie die Sicherstellung der Qualität von Führungsentscheidungen und Hand-
lungen der Führungsinstanzen zugemessen wird. Ein Controlling als Risiko-Träger 
umfasst neben dem Problem risikobehafteter Handlungen vielmehr noch die  
Problemstellung, dass diese Risikoerscheinung anderen Akteuren innerhalb des Füh-
rungsgeschehens systemisch nicht erkennbar sein kann. Dieses Feld aufzugreifen und 
darzulegen, ist das Ziel des vorliegenden Beitrages. 

In der Folge wird zunächst das institutionalisierte Controlling in seinen charakteristi-
schen Eigenschaften dargelegt und vom Management abgegrenzt. Anschliessend 
erfolgt eine Darstellung zum Controlling als Element des betrieblichen Führungspro-
zesses. Auf dieser Basis wird das Controlling als Risiko-Träger im Führungsgesche-
hen abgeleitet. Hierbei wird auf die im Schrifttum bezeichneten Konzeptansätze des 
Controllings rekurriert. Anschliessend werden Bewältigungsoptionen zum Control-
ling als Risiko-Träger aufgezeigt. Hier wird neben Möglichkeiten zur Vermeidung 
mit Bezug zu einem dialogischen Verständnis zu Führung eine weitergreifende  
Option zur Bewältigung des Controllings als Risiko-Träger aufgezeigt. Der Beitrag 
schliesst mit einem zusammenfassenden Ausblick auf den weiteren Forschungsbe-
darf. 
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2 Controlling als Risiko‐Träger 
 

2.1 Controlling und Management – Versuch einer Abgrenzung 
 
Mit seiner Einbindung in die Führung und Steuerung von Unternehmen wird das 
institutionalisierte Controlling zum Bestandteil des betrieblichen Führungssystems 
(vgl. Horváth, 2012, S. 104). Damit sind seine Akteure konsequenterweise in das 
Führungsgeschehen eingebunden (vgl. Mahlendorf et al., 2011, S. 63f.; Weber et al., 
2010, S. 399f.; Biel, 2007, S. 14; Weber & Schäffer, 1999, S. 733). Betriebliche Füh-
rungssysteme umfassen eine Reihe von Teilsystemen, zu denen neben dem Personal-
führungs-, Planungs- und Kontrollsystem auch das Controlling gehört (vgl. Link, 
2009, S. 26ff.). 

Mit der Einbindung des Controllings in das betriebliche Führungsgeschehen ist die 
Beteiligung seiner Akteure an Führungsentscheidungen und Führungshandlungen fast 
zwangsläufig verbunden. Aus dieser Perspektive wird eine Abgrenzung zwischen 
dem betrieblichen Controlling und Management erforderlich, will man eine eindeuti-
ge Aufgabenteilung und Verantwortungszuordnung zwischen den beiden Akteuren 
sicherstellen. 

In der betriebswirtschaftlichen Literatur werden Managern und Controllern unter-
schiedliche Eigenschaften zugeordnet. Manager werden dabei als tendenziell intuitiv 
und emotional handelnd, vorantreibend und gestaltungsfreudig charakterisiert (Weber 
& Schäffer, 2008, S. 37). Zudem zeichnen sich Manager gegenüber den abwägend 
und analytisch vorgehenden Controllern durch ein höheres Mass an Risikobereit-
schaft aus (Reimer & Orth, 2008, S. 192). Demgegenüber sieht Fink Führungskräfte 
im Wesentlichen durch zwei grundsätzliche Bedürfnispaare geprägt: »Vorhersehbar-
keit und Kontrolle« sowie »Anerkennung und Identität« (Fink, 2009, S. 106). Zudem 
werden Führungskräfte dahingehend charakterisiert, dass sie einen hohen Bedarf 
nach Legitimation sowie ein hohes Mass an Statusorientierung aufweisen (Steyrer et 
al., 2007, S. 425). Neben ihrer analytischen und schematischen Vorgehensweise wird 
Controllern die Fähigkeit zugemessen, ihr Fachwissen an andere Akteure weiterzu-
geben, sie verfügen über Kommunikationsfähigkeiten und darüber hinaus Führungs-
kompetenz (Weber et al., 2009, S. 17f.). Manager sind in ihrer Rolle als Entschei-
dungsträger mit weitreichenden Entscheidungsbefugnissen ausgestattet und üben 
sowohl nach innen wie nach aussen eine Repräsentationsfunktion gegenüber anderen 
Akteuren aus (Buss, 2009, S. 8). In Unternehmen, die nicht von ihren Eigentümern 
geführt werden, wollen die Unternehmenseigentümer erreichen, dass ihre Manager 
einen vergütungskonformen Arbeitseinsatz zeigen (Hirsch, 2007, S. 89). Manager 
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weisen einen engen Raum eigener Expertise auf und sind damit in der Lage, trotz 
kognitiver Beschränkungen komplexe Probleme einer Lösung zuzuführen (Lingnau, 
2006, S. 16). Entscheidungsprozesse von Managern sind durch kognitive Beschrän-
kungen gekennzeichnet. Das Controlling kann durch Bereit-stellung von sekundärem 
Wissen diese Beschränkungen bewältigen helfen (Jonen, 2008, S. 93f.). Eine Ab-
grenzung zwischen Controllern und Managern verschaffen Deyhle et al., in dem sie 
auf die beiden unterschiedlichen Verantwortungsfelder der beiden Akteure verwei-
sen; Manager sind demnach für die Formulierung und Erreichung von Zielen verant-
wortlich, Controller für die Transparenzschaffung darüber, ob bzw. in welchem 
Ausmass Manager ihre Ziele erreicht haben – in der Schnittmenge zwischen beiden 
Feldern findet Controlling statt (Deyhle et al., 2010, S. 34f.). 

Die oben bezeichneten Charakteristika der beiden Akteure »Controller« und »Mana-
ger« zeigen ein offenbar klar ausgestaltetes Bild der Zuständigkeiten und Handlungs-
domänen der Beteiligten auf. Bei näherem Hinsehen verwischt sich dieses Bild je-
doch zum Teil erheblich. Über das, was der Begriff »Controlling« beinhaltet, existiert 
eine vielfältige und individuell geprägte Auffassung (Preissler, 2007, S. 14). Der 
Gegenstand des Controllings unterliegt nach wie vor einer Unsicherheit in seiner 
Bestimmung (Küpper, 2007, S. 738). Dies kann mit Bezug auf die betriebswirtschaft-
liche Literatur anhand der unterschiedlichen Verortung des Controllings innerhalb 
des Führungsgeschehens ebenso begründet werden, wie an der Zuordnung von Auf-
gaben und Funktionen des institutionalisierten Controllings. So finden sich Verweise 
auf Informations-, Analyse- und Kontrollaufgaben des Controllings (vgl. Reichmann, 
2006, S. 4), den Aufgabenbereich des Controllings im Zusammenhang mit der Koor-
dination von Führungsaufgaben (Küpper, 2008, S. 309), die Ausrichtung des Ent-
scheidungsverhaltens von Managern auf eine bestimmte Richtung durch Controller 
(Weber, 2007, S. 58), das Controlling als Prozesskoordinationsinstanz im Unterneh-
men (Rissbacher et al., 2008, S. 120) sowie die Eingrenzung des selbstbestimmten 
Handeln von betrieblichen Akteuren durch das Controlling (Kunz, 2010, S. 391). Mit 
seinen Entlastungs-, Ergänzungs- und Begrenzungsaufgaben soll das institutionali-
sierte Controlling zur Bewältigung von Könnens- und Wollens-Problemen auf Seiten 
der Manager beitragen (Weber & Schäffer, 2008, S. 38ff.). Mit Bezug auf das Pla-
nungs-, Kontroll- und Informationsversorgungssystem wird dem Controlling eine 
Koordinationsfunktion innerhalb des betrieblichen Führungssystems zugeordnet 
(Horváth, 2012, S. 132). Letztlich lässt sich festhalten, dass mit dem institutionali-
sierten Controlling eine soziale Praxis innerhalb des Unternehmens fundiert wird, die 
den am Unternehmensgeschehen beteiligten Akteuren einen Handlungsrahmen auf-
zeigt und zugleich in seiner Aktivität ein Element der sozialen Ordnung im System 
»Unternehmen« darstellt (Ahrens & Chapman, 2007, S. 9). Aus diesem Blickwinkel 
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zeigt sich nicht nur die bisweilen schwierige Verortung des Controllings im Hinblick 
auf dessen Aufgaben und Funktionen, es stellt sich auch die Frage, in welchem Aus-
mass seine Akteure in das betriebliche Führungsgeschehen eingreifen können und 
damit faktisch eine Übersteuerung der Manager bewirken. Die hiermit verbundene 
Darlegung zum Controlling als Teil des Führungsgeschehens ist dem nachfolgenden 
Abschnitt vorbehalten. An dieser Stelle sei allerdings festgehalten, dass mit einer 
nicht trennscharfen Unterscheidung zwischen Tätigkeitsfeldern und Verantwortlich-
keiten im Controlling und Management in der Konsequenz unerwünschte, weil dys-
funktionale, Handlungen auf Seiten beider Akteure ausgeprägt sein können (Paefgen, 
2008b, S. 81; Maas & Matějka, 2009, S. 1234). Ein Tatbestand, der innerhalb der 
einschlägigen Literatur allerdings nur ansatzweise Betrachtung erfährt (Jaroschinsky 
& Sekol, 2014, S. 65; Krystek et al., 2009, S. 165f.). 

 

2.2 Controlling im Führungsprozess 
 
Die Einbindung des institutionalisierten Controllings in den Führungsprozess kann in 
unterschiedlicher Weise ausgestaltet sein. Im Kern geht es hierbei um die Frage, in 
welcher Intensität die Akteure im Controlling in Führungshandlungen eingebunden 
sind. Die Spannbreite kann diesbezüglich von der Rolle des Controllings als »kriti-
scher Counterpart« des Management (Weber & Schäffer, 2008, S. 34) über dessen 
Entscheidungs- und Verhaltensbeeinflussungsfunktion im Führungsgeschehen (Wall, 
2008b, S. 466ff., mit weiteren Verweisen) bis hin zum Anspruch des Controllings auf 
ein Veto-Recht im Führungsprozess (Paefgen, 2008a, S. 150) und das Controlling als 
»Co-Manager« (Weber, 2011, S. 39) reichen. In jedem Fall wird eine Nähe der Ak-
teure im Controlling zu den von ihnen begleiteten Managern nicht abzustreiten sein, 
sondern vielmehr eine der Grundvoraussetzungen sein, ein wirksames Controlling im 
betrieblichen Führungsgeschehen sicherzustellen. Dem institutionalisierten Control-
ling wird hierbei auch die Aufgabe zugeordnet, die Eigentümerinteressen gegenüber 
den Managern wirksam zu vertreten (Scherm & Pietsch, 2003, S. 51; Paetzmann & 
Kaspereit, 2010, S. 440f.). 

Mit der Einbindung des Controlling in den Führungsprozess ist allerdings auch das 
Problem der möglichen fehlenden kritischen Distanz seiner Akteure zu den Entschei-
dungen und Handlungen der Manager verbunden (Hartmann & Maas, 2010, S. 27ff.; 
Temmel, 2011, S. 22). In diesem Zusammenhang erscheint auch von Bedeutung zu 
sein, dass Manager bisweilen freiwillig einen Teil ihrer Entscheidungsautonomie an 
die Akteure im Controlling abzugeben bereit sind (Goretzki, 2013, S. 328f.; S. 331f.). 
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Mit diesem Befund kann das institutionalisierte Controlling nicht mehr grundsätzlich 
als der objektiv und neutral handelnde Akteur im betrieblichen Führungsgeschehen 
angesehen werden. Seine Einbindung in Führungsentscheidungen und Führungshand-
lungen zeigt damit nicht nur die Möglichkeit auf, als Teilelement der Führung den 
Erwartungen und Anforderungen des Managements auf dessen Entscheidungsmitwir-
kung (Horváth, 2012, S. 743) zu folgen, sondern vielmehr aktiv Führungsverantwor-
tung zu übernehmen (Weber et al., 2010, S. 399f.; Biel, 2007, S. 9). Damit verlässt 
das Controlling die Basis seines Wirkens als Lieferant von entscheidungsnützlichen 
Informationen an das Management (Rausch, 2011, S. 138; Reichmann, 2006, S. 7f.) 
und wird faktisch zum Bestandteil eben jenes Problemfeldes aus opportunistischen 
Handlungen im Management, das seine Akteure bewältigen sollen (Reissig-Thust, 
2010, S. 123; Weber & Schäffer, 1999, S. 733). Sind die Akteure im Controlling 
zudem in die Gestaltung von Anreizsystemen eingebunden (Wall, 2008a, S. 230), 
lassen sich Risiken im Handeln der Controller allein aus deren Einbindung in die 
anreizbezogene Vergütung aufzeigen (Mahlendorf et al., 2011, S. 64; Paefgen, 2008a, 
S. 178).  

Mit dem oben aufgezeigten Blickfeld auf das institutionalisierte Controlling lassen 
sich Zweifel an dessen rationalitätsstiftender Wirkung im Führungsgeschehen recht-
fertigen. Nicht nur, dass die Bedeutung und Sinnzuweisung dieses Akteurs im be-
trieblichen Geschehen das Ergebnis von Zuschreibungen auf Seiten des Manage-
ments sein können, mit der kontingenten Ausprägung von Handlungsfeldern und 
Funktionen des Controllings wird zudem ein Mass an Unsicherheit und Komplexität 
bewirkt, das Teil eines strategischen Machtspiels in Unternehmen sein kann (Bücherl, 
2014, S. 90ff.). Ein so betrachtetes Controlling wird seinem selbstgesteckten An-
spruch an die Bewältigung von Könnens- bzw. Wollens-Problemen auf Seiten des 
Managements (Reimer & Orth, 2008, S. 187; Weber & Schäffer, 2008, S. 26) aller-
dings nicht gerecht. Vielmehr zeigt sich in diesem Kontext die Ausprägung einer 
kontingenten Perspektive auf die organisationale Wirklichkeit unter dem Gesichts-
punkt eines Akteurs im Führungsgeschehen, der Teil eines selbstgeschaffenen Ratio-
nalitätsmythos wird (Paefgen, 2008a, S. 114; Bücherl, 2014, S. 16). Dass auch die 
Akteure im Controlling frei von Wollens- und Könnens-Problemen sind, erscheint 
nicht realistisch. So zeigt sich, dass eine grosse Nähe von Controllern zu Managern 
die kritische Objektivität der Akteure im Controlling tendenziell reduziert und zu 
dysfunktionalen Handlungen führen kann (Bücherl, 2014, S. 112; Hartmann & Maas, 
2010, S. 30; Paefgen, 2008b, S. 84). 

Wurde bislang das Controlling in seiner Einbindung in das betriebliche Führungsge-
schehen vor dem Hintergrund hiermit verbundener Konsequenzen für dessen Hand-
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lungsrahmen und Objektivität betrachtet, soll in der Folge aufgezeigt werden, in wel-
cher Weise das Controlling zum Risiko-Träger werden kann. 

 

2.3 Risiko‐Träger Controlling – Erscheinungsformen 
 
Die Einbindung des Controllings in das Führungsgeschehen erfolgt sowohl in Bezie-
hung zu betriebsindividuellen Rahmenparametern, als auch im Zusammenhang mit 
seiner konzeptionellen Ausrichtung. Dabei fundiert eine Controlling-Konzeption die 
organisatorische und handlungsbezogene Ausgestaltung des betreffenden Control-
ling-Systems (Reichmann, 2006, S. 6). Die Einrichtung eines Controlling-Systems 
bedarf einer organisationalen Machtbasis, zugleich aber prägt dieses System wiede-
rum Machtstrukturen innerhalb der Organisation aus (Vosselman & van der Meer-
Kooistra, 2009, S. 270; Goretzki, 2013, S. 321f.; Reimer & Orth, 2008, S. 198). Ne-
ben formaler Macht im allokativen bzw. autoritativen Sinne (Giddens, 1997, S. 316) 
beinhaltet die Funktion der Informationsversorgung eine machtbezogene Position des 
Controllings gegenüber Managern (Schreiber, 2010, S. 73). Darüber hinaus kann das 
Wissen bzw. die Deutungshoheit bezüglich organisationaler Regeln sowie die Exper-
tise zu Verfahren und in der Anwendung von Modellen die machtvolle Besetzung 
von Unsicherheitszonen erlauben (Alt, 2001, S. 307; Kieser & Walgenbach, 2007, 
S. 57ff.). Ein Gleiches gilt für die Fachsprache des Controllings, mit der aus Sicht des 
Managements eine Unsicherheitszone innerhalb ihrer Austauschbeziehungen zu den 
Akteuren im Controlling verbunden sein kann (Scherm & Pietsch, 2003, S. 44f.). Und 
nicht zuletzt beinhalten die Ergänzungs- bzw. Begrenzungsaufgaben des Controllings 
gegenüber den Akteuren im Management die Ausprägung von Unsicherheit bezüg-
lich der Reichweite und Güte dieser Aufgaben (Weber, 2008, S. 6). 

Mit Bezug auf die betriebliche Tätigkeit kommt der Beurteilung von Risiken eine 
Bedeutung insofern zu, als dass mit dem Begriff »Risiko« ein potenzieller Vermö-
gensverlust bzw. Schaden, ohne die Anrechnung möglicher Gewinne bzw. Erträge 
(Wolke, 2009, S. 3), verbunden ist. Aus Akteurssicht kann der Risikobegriff aus der 
Sicht von gerechtfertigten Erwartungen des Risikonehmers eingeordnet werden: „Ri-
siko (Chance) ist die Eintrittsmöglichkeit einer zukünftigen negativen (positiven) 
Abweichung von den gerechtfertigten Erwartungen eines Risikonehmers an das Ver-
halten eines zweckorientierten Systems. Der Risikonehmer ist dasjenige Subjekt (In-
dividuum oder Gruppe von Individuen), welches entsprechend dem Systemzweck 
von einem Risiko- bzw. Chanceneintritt betroffen wäre. Die gerechtfertigten Erwar-
tungen des Risikonehmers ergeben sich aus dem Systemzweck“ (Strohmeier, 2007, S. 
34). Im entscheidungsbezogenen Kontext umfasst der Begriff »Risiko« die „Folgen 
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von Entscheidungen, die auf Entscheidungen zurechenbar sind, also nicht eintreten 
würden, wenn die Entscheidung nicht getroffen worden wäre“ (Luhmann, 2006, S. 
273). Neben Fehlentscheidungen sind unzureichende Controlling-Systeme als Grund 
für das Eintreten operationaler Risiken zu nennen (Gleissner, 2008, S. 95). 

Ausgehend vom Tatbestand, dass die Akteure im Controlling in betriebliche Ent-
scheidungsprozesse eingebunden sind, lassen sich Schlussfolgerungen hinsichtlich 
des Controllings als Risiko-Träger im Führungsgeschehen ableiten: 

 Mit der Vielschichtigkeit der Aufgaben und Funktionen des Controllings geht 

eine nicht unwesentliche Ausprägung von Unsicherheitszonen im Führungsge-

schehen einher, die sich auch in Form von Rollenkonflikten niederschlagen kön-

nen. Rollenbilder und Rollenkonflikte im Controlling können als Ergebnis diver-

genter Erwartungen von Bereichsmanagern und übergeordneten Managern an ih-

re Controller gesehen werden (Maas & Matějka, 2009, S. 1235). Hiermit geht das 

Risiko abträglicher Handlungen der Akteure im Controlling einher, die als »Hü-

ter der ökonomischen Vernunft« (Weber & Schäffer, 2008, S. 40; Deyhle et al., 

2010, S. 31) im Unternehmen wirken sollen. 

 Mit seiner Einbindung in das Führungsgeschehen wird das institutionalisierte 

Controlling zu einem Bestandteil organisationaler Diskurse und Konflikte und 

damit Beteiligte eines Machtgefüges. Damit können seine Akteure nicht mehr als 

unabhängige und objektive Instanz innerhalb der sozialen Austauschbeziehungen 

der betreffenden Akteure handeln. Die Möglichkeit und das Erfordernis zur In-

tervention seitens des Controllings bewirken dessen Positionierung im Diskurs 

und damit die Konstruktion einer kontingenten Rationalität. Aus dieser Perspek-

tive lässt sich das institutionalisierte Controlling als Begründer und zugleich Be-

troffener seines eigenen Rationalitätsanspruchs beschreiben. 

 Die Akteure im Controlling sind nicht frei von kognitiven Begrenzungen und 

opportunistischen Handlungen. Mit der Bereitstellung ihres Fakten- und Metho-

denwissens im Rahmen der Ergänzungs- und Begrenzungsaufgaben gegenüber 

dem Management ist gleichsam auch die Möglichkeit verbunden, dieses Sekun-

därwissen zur Verfolgung eigennützlicher Ziele zu verwenden. 

 Als Element des Führungsgeschehens ist das institutionalisierte Controlling 

gleichermassen Beobachter wie Beteiligter, also Bestandteil der Führungs-

funktion. Seine Handlungen haben Auswirkungen auf das Führungsgeschehen, 

sie greifen in das soziale System »Führung« ebenso ein wie in das Wirksystem 
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»Unternehmen«. Dieses Einwirken ist sowohl kreativ, als auch konstitutiv. Krea-

tiv, indem das Controlling neue Systembedingungen ausprägen kann. Konstitu-

tiv, weil seine Akteure einzelnen Bedingungen des Systems durch Konstrukte 

von Sinnzuweisungen stützen sowie Handlungen innerhalb des sozialen Systems 

»Führung« legitimieren. 

In der Folge werden die oben dargelegten Bezugspunkte zum Controlling als Risiko-
Träger aufgegriffen und systematisiert. Hierzu bietet es sich an, auf die konzeptionel-
le Ausrichtung des Controllings innerhalb der Literatur zurückzugreifen. Mit diesem 
Ansatz besteht eine Referenz, mittels derer im Schrifttum dem Controlling zugemes-
sene idealtypische Aufgaben und Funktionen sowie dessen Grundverständnis zu sei-
ner Rolle im Führungsgeschehen verortet werden können. Setzt man diese Control-
ling-Konzeptionen in den Kontext von macht- bzw. hierarchiebezogenen Austausch-
beziehungen der Akteure im Controlling und Management innerhalb des sozialen 
Systems »Führung«, können Risikofelder abgeleitet werden, die sich über eine proto-
typische Rollenbezeichnung des Controllings veranschaulichen lassen. 

Innerhalb der Literatur zum Controlling lassen sich im Kern vier Konzeptansätze 
(Reichmann, 2006, S. 7; Küpper, 2008, S. 47; Horváth, 2012, S. 129; Weber & 
Schäffer, 2008, S. 26; Lingnau, 2006, S. 16f.) verorten, die nachfolgend als »Orien-
tierung« des Controllings bezeichnet werden: 

 Informationsorientierung 

 Koordinationsorientierung 

 Rationalitätssicherungsorientierung 

 Kognitionsorientierung 

Innerhalb der Informationsorientierung ist das institutionalisierte Controlling mit der 
Bereitstellung von entscheidungsbezogenen Informationen an das Management be-
fasst (Reichmann, 2006, S. 7). Diese Informationsversorgungsfunktion des Control-
lings kommt insbesondere im Zusammenhang mit der Unterstützung von Entschei-
dungen auf Seiten des Managements zum Tragen (Wall, 2008b, S. 470). Informatio-
nen werden hier als Lieferobjekt an das Management und zur Beeinflussung ihrer 
Nutzung durch die Adressaten betrachtet (Weber, 2011, S. 28). Neben der Entschei-
dungsunterstützung soll mithilfe geeigneter Informationen auch eine Verhaltensbe-
einflussung der Akteure im Management erreicht werden (Rausch, 2011, S. 138; 
Wall & Greiling, 2011, S. 94; Costas & Karreman, 2013, S. 397). Die Informations-
versorgung des Managements wird im Rahmen der Planung bzw. Berichterstattung 
durch die Akteure im Controlling geleistet. Informationen der Controller können als 
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„»Sprache« der Planung und Kontrolle“ (Weber & Schäffer, 2008, S. 34) bezeichnet 
werden. 

Controller, die Informationen nicht adäquat aufbereiten bzw. zeitnah an das Ma-
nagement liefern, handeln entgegen der Zielsetzung, die mit der Informationsorientie-
rung des Controllings verbunden ist. Wenn die Akteure im Controlling im Zuge der 
Informationsaufbereitung einzelne Informationen an den Erwartungen der Manager 
ausrichten, verlassen ihre Rolle als »verlässliche Berichterstatter« (Weber, 2011, S. 
31). Sofern Controller Informationen gezielt manipulieren, weil sie damit beispiels-
weise die Informationsasymmetrie gegenüber dem Management aus opportunisti-
schen Motiven nutzen wollen (Paefgen, 2008b, S. 83), werden dem Leitbild des Con-
trollings bezüglich der Vermittlung von adäquaten Information im Führungsgesche-
hen (Biel, 2007, S. 9, hier im Kontext eines zukunftsorientierten Berichtswesens) 
nicht gerecht. Dass einmal vom Controlling bereitgestellte Zahlen bisweilen nahezu 
unreflektiert im Führungsgeschehen verwendet werden, obwohl man bereits andere, 
zutreffendere Daten verfügbar hat, lässt sich aus zwei Perspektiven erklären. Zum 
einen nehmen die Akteure im Controlling mit der Nennung von Daten bzw. ihrer 
Stellungnahme zu einzelnen Sachverhalten zu einem frühen Zeitpunkt der Entschei-
dungsfindung im Management grundsätzlich Einfluss auf die Wahrnehmung der 
Manager; mit dieser »Positionierung« des Controllings wird den Akteuren im Ma-
nagement ein Referenzpunkt in der Beurteilung von Informationen gesetzt, der im 
späteren Verlauf des Entscheidungsprozesses zu einem Ankereffekt führt (Weber & 
Schäffer, 2008, S. 90). Dieser Ankereffekt bewirkt, dass die Akteure entgegen objek-
tiv feststellbaren Wissens auf zu einem früheren Zeitpunkt bezeichnete Sachverhalte 
zurückgreifen und ihre Entscheidungen bzw. Handlungen daran ausrichten (Wentura 
& Degner, 2006, S. 390). Zum anderen wird von den Akteuren im Führungsgesche-
hen bewusst an Zahlen bzw. Informationen festgehalten, obwohl sich neuere Er-
kenntnisse ergeben haben, weil hier dem „Mythos des guten Controlling“ (Bücherl, 
2014, S. 99) gefolgt wird, wonach vom Controlling bezeichnete Sachverhalte allein 
deshalb nicht mehr revidiert werden, weil bereits viele Akteure mit diesen weiterge-
arbeitet haben. 

Fasst man die obigen Darlegungen zusammen, lässt sich das Controlling als Risiko-
Träger im Kontext seiner Informationsorientierung aus mehreren Perspektiven heraus 
darstellen: 

 Informationen, die vom Controlling nicht angemessen aufbereitet bzw. zur Ver-

fügung gestellt werden, sind in dieser Ausprägung den Akteuren im Management 

nicht bekannt oder bewusst. Damit besteht das Risiko, dass im Management Ent-
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scheidungen getroffen werden, die entweder in ihrem Inhalt verkehrt sind oder in 

ihrer Dimensionierung. Inhaltlich verkehrte Entscheidungen umfassen beispiels-

weise die Formulierung von betrieblichen Zielen zur Marktbearbeitung oder zum 

Leistungsspektrum des Unternehmens. In diesem Zusammenhang können insbe-

sondere Fehlentscheidungen zu strategischen Zielen für das betreffende Unter-

nehmen existenzielle Konsequenzen haben. Das Controlling wird hier zum Risi-

ko-Träger, weil den Akteuren im Management ihre risikobehafteten Entschei-

dungen nicht in dem notwendigen Ausmass vor Augen sind, sie verlassen sich 

auf die vom Controlling bereitgestellten Informationen und haben im Grenzfall 

keine Möglichkeit, diese anhand anderer Informationen zu spiegeln. Mit dem 

Controlling als Lieferant von entscheidungsfundierenden Informationen zeigt 

sich so ein Akteur innerhalb des Führungsgeschehens, dessen Informationen hin-

sichtlich ihrer Güte zumeist nur durch ihn selber verifiziert werden kann. Seine 

Rolle als »betriebswirtschaftlicher Lotse« im Führungsprozess (Deyhle et al., 

2010, S. 31; Weissenberger & Wolf, 2010, S. 5) wird in ihrer risikobehafteten 

Erscheinung für die Akteure im Management nicht erkennbar. 

 Mit der Manipulation von Informationen durch die Akteure im Controlling kann 

sowohl die Antizipation strategischen Handelns im Management durch die Con-

troller verbunden sein (Reimer & Orth, 2008, S. 199), als auch die Verfolgung 

eigennützlicher Ziele – beispielsweise die Stärkung der eigenen Position im Un-

ternehmen oder eigener Karrierepräferenzen (Paefgen, 2008a, S. 102 und 105). 

Sofern mithilfe von Controlling-Systemen unvollständige bzw. unrichtige Infor-

mationen zur Verfügung gestellt werden, trägt das Controlling zu Verzerrungen 

in der Entscheidungsfindung bei (Rausch, 2011, S. 157). Hierbei erscheint gerade 

der Tatbestand von Bedeutung zu sein, dass Controller auf Basis des Informati-

onsverhaltens von Managern deren Anforderungen zur Bereitstellung von Infor-

mationen einordnen und aktiv Einfluss auf den Bedarf an Informationen nehmen 

können (Weber, 2011, S. 34). Dort, wo die Akteure im Controlling den Informa-

tionsbedarf des Managements nicht mehr im sachdienlichen Sinne steuern, son-

dern im Kontext eigennützlicher Erwägungen, besteht das Risiko der doppelten 

Kontingenz einer organisationalen Wirklichkeit. Nimmt man Informationen als 

gemeinsame Basis des Rechnungswesens und Controllings (Vosselman & van 

der Meer-Kooistra, 2009, S. 268f.), dann lässt sich begründen, dass die zugrunde 

liegenden Daten und Verfahren die soziale Praxis in Unternehmen wesentlich 

strukturieren (Ahrens & Chapman, 2007, S. 4f.; Seal, 2010, S. 98). Verzerrungen 

in diesen Informationen können den organisationalen Akteuren eine bedingte 
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Form ihrer sozialen Wirklichkeit vorspiegeln, die in ihrer Kontingenz den Be-

troffenen nicht erkennbar ist. Richten die Akteure ihre Entscheidungen bzw. 

Handlungen hieran aus, unterliegen sie dem Trugschluss einer »Scheinrationali-

tät« (Weber & Schäffer, 2008, S. 258ff., hier im Kontext des »Hinrechnens von 

Zahlen« auf Erwartungswerte). Dieser Befund erhält im Zusammenhang mit op-

portunistischen Handlungen auf Seiten des Controllings noch einmal eine beson-

dere Bedeutung; nicht nur, dass verzerrte Informationen das Risiko von Fehlent-

scheidungen bergen (Paefgen, 2008a, S. 82), die Akteure im Controlling können 

von ihnen manipulierte Informationen gegenüber den Akteuren im Management 

wirksam dadurch als angemessen darstellen, weil ihre Einbindung in die Planung 

und zielorientierte Steuerung sowohl Verzerrungen der Plangrössen als auch der 

Istdaten ermöglicht. Die Informationsasymmetrie zwischen Controllern und Ma-

nagern lässt somit das Controlling in einem Spannungsfeld aus seiner Rolle als 

»Hüter der ökonomischen Moral« und dem »Controlling als kontingente Manipu-

lationsinstanz« erscheinen (Reimer & Orth, 2008, S. 198). Unter dem Gesichts-

punkt, dass der Zugriff auf und die Kontrolle von Informationen und Wissen die 

Aufrechterhaltung von autoritativen und allokativen Ressourcen innerhalb sozia-

ler Systeme ermöglicht (Giddens, 1997, S. 319), zeigt sich das Problem der In-

formationsasymmetrie bzw. Informationsverzerrung noch einmal in einem ande-

ren Bild. Im ungünstigsten Fall sind verzerrte Informationen weder dem Ma-

nagement, noch den Akteuren im Controlling bewusst. Damit stellt sich das Con-

trolling als Risiko-Träger in eigener Sache dar; derjenige Akteur, der als »Busi-

ness-Partner« des Managements (Weber, 2011, S. 26) bzw. »integraler Bestand-

teil einer guten Corporate Governance« (Wall, 2008a, S. 229f.) agieren soll, wird 

aus dieser Perspektive zum Risiko-Träger innerhalb einer von ihm gestalteten so-

zialen Praxis, die sich der kritischen Reflexion wirksam zu entziehen vermag. 

Die Koordinationsorientierung als Konzeptansatz des institutionalisierten Control-
lings umfasst die Koordination von Teilelementen des Führungssystems sowie die 
erfolgszielorientierte Steuerung des Unternehmens. Dabei erstreckt sich der Koordi-
nationsansatz unter anderem auf die Planungskoordination, die Entwicklung des Be-
richtswesens sowie die Gestaltung von Kennzahlensystems (Küpper, 2008, S. 309). 
Die erfolgszielbezogene Koordination innerhalb des betrieblichen Führungssystems 
bezieht sich auf alle Subsysteme der Führung (Horváth, 2012, S. 104). In seiner wei-
testen Auslegung ist das institutionalisierte Controlling in das Führungsgeschehen so 
intensiv eingebunden, dass es im Grenzfall sogar einen Teil der Führungsverantwor-
tung übernimmt (Temmel, 2011, S. 22). Diese Konstellation ist mit der Rolle des 
Controllings als »Co-Manager« (Weber, 2011, S. 39) gut beschreibbar. Eine weitere 
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Rollenausprägung des Controllings als Akteur im Führungsgeschehen umfasst den 
»Brückenbauer zwischen Unternehmensleitung und den Funktionsbereichen« 
(Rissbacher et al., 2008, S. 120). Problematisch scheint eine im Leitbild des Control-
lings bezeichnete Mit-Verantwortung seiner Akteure für die Zielerreichung zu sein, 
die sich aus seiner Mitwirkung bei der Zieldefinition und Steuerung des Wirksystems 
»Unternehmen« (Biel, 2007, S. 9) ergeben soll. Aus Sicht der betreffenden Manager 
mag sich hier die Frage stellen, wo die Mit-Verantwortung des Controllings endet 
und die letztgültige Verantwortung im Management verbleibt. Eine unklare Abgren-
zung wird in diesem Zusammenhang eher zu Problemen als zu einem konfliktfreien 
Miteinander der beiden Akteure führen. Dies gilt sowohl für die Seite des Manage-
ments, als auch im Controlling. Schliesslich umfasst die Rolle »Manager« neben 
Führungsaufgaben grundsätzlich auch einen Controlling-Bezug (Deyhle et al., 2010, 
S. 23), denn die Verantwortung für die Zielerreichung beinhaltet zwangsläufig auch 
die Notwendigkeit der zielorientierten Steuerung und Überwachung des betrieblichen 
Geschehens. 

Aus der Perspektive der Koordinationsorientierung des Controllings lässt sich dessen 
risikobehaftetes Handeln beispielsweise daraus begründen, als dass seine Akteure 
hierin Zugriff auf organisationale Unsicherheitszonen erhalten können, die sie zur 
Verfolgung eigennützlicher Ziele nutzen können. Soweit die Akteure im Controlling 
hierbei Entscheidungsmacht übernehmen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur 
Übersteuerung der betreffenden Manager im Entscheidungsprozess. Damit kann ein-
hergehen, dass das Controlling solche Entscheidungen machtvoll strukturiert, für 
deren Umsetzung seine Akteure im späteren Verlauf die Übernahme von Verantwor-
tung zurückweisen, sollte sich die betreffende Entscheidung als nicht adäquat erwei-
sen. Im Kontext seiner Koordinationsorientierung kann sich das Controlling als Risi-
ko-Träger in folgenden Konstellationen zeigen: 

 Im Zuge seiner entscheidungsunterstützenden Funktion soll das institutionalisier-

te Controlling zur Bewältigung von kognitiven Begrenzungen auf Seiten der Ma-

nager beitragen (Lingnau, 2006, S. 16f.). Sofern die Akteure im Controlling al-

lerdings selber kognitiven Begrenzungen unterliegen (Paefgen, 2008b, S. 88), be-

steht das Risiko, dass derjenige am Führungsgeschehen Beteiligte, der mittels 

seines »Sekundärwissens« die Entscheidungsgüte im Management sicherstellen 

soll, diesem Güteanspruch nicht genügt. Diese Einschränkung wird sowohl den 

betreffenden Akteuren im Controlling als auch im Management verborgen blei-

ben. Damit verbleiben entweder betriebliche Entscheidungen unterhalb ihres Po-

tenzials oder beide Akteure unterliegen einem Trugschluss aus kontingenter Ra-

tionalität. 
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 Übernehmen die Akteure im Controlling innerhalb ihrer Koordinationsfunktion 

im Führungsprozess auch eine Mitverantwortung für Führungsentscheidungen, 

verlassen sie den Pfad des unabhängigen »Ratgebers«. Mit der Einbeziehung in 

und der Übernahme von Mitverantwortung für Führungsentscheidungen besteht 

das Risiko, dass das Controlling im Fall der Fehlentscheidung zum »Sünden-

bock« wird, der aus Sicht des Managements die betreffende Fehlentscheidung 

hätte vermeiden helfen können. Das Controlling kann hier zum Risiko-Träger 

werden, indem seine Akteure bei zukünftigen Entscheidungen das Management 

»ins offene Messer laufen« lässt, etwa indem sie ihren Wissens- und Informati-

onsvorsprung gegenüber den Managern nutzen, um ihre Position in möglichen 

Konfliktsituationen zu verbessern. Mit der Bereitstellung von weitreichenden In-

formationen und dem Benennen von vielschichtigen Bedenken zu einem Ent-

scheidungstatbestand liesse sich aus Sicht des Controllings bei späteren Proble-

men aus der Umsetzung der betreffenden Entscheidung darauf hinweisen, dass 

man die Akteure im Management schliesslich umfänglich auf mögliche Fall-

stricke hingewiesen habe. Zum Risiko-Träger wird das Controlling in diesem 

Bezug dadurch, dass es im Rahmen mikropolitischer Macht- bzw. Aushand-

lungsspiele den Akteuren im Management nicht mehr in seiner Rolle als »Lotse« 

im Führungsgeschehen gerecht wird, sondern vielmehr Risiken aus Führungsent-

scheidungen nur noch unter dem Kriterium betrachtet, wie man seine eigene Po-

sition hierin möglichst schadenfrei zu halten vermag. 

 Die Koordinationsfunktion des Controllings kann auch beinhalten, die Um-

setzung von Führungsentscheidungen in den betrieblichen Funktionseinheiten zu 

überwachen. Hierbei werden die Akteure im Controlling Abweichungen  

zwischen dem intendierten und dem tatsächlich erreichten Zustand aufzuzeigen 

und zu analysieren haben. Nimmt das Controlling diese Aufgabe vorrangig unter 

dem Gesichtspunkt wahr, Plan-Ist-Abweichungen auch mit Schuldzuweisungen 

zu verbinden, besteht das Risiko einer intern entstehenden Misstrauens- und Ab-

sicherungskultur. Das Controlling wird in diesem Bezug zum Risiko-Träger, in-

dem es die Rolle des »Unternehmenspolizisten« (Schäffer & Schürmann, 2010, 

S. 189) bzw. des »Spürhundes« (Weber, 2010, S. 93) des Managements ein-

nimmt. Sein Agieren innerhalb des sozialen Systems »Unternehmen« ist in die-

sem Zusammenhang nicht mehr frei von Misstrauen gegenüber seinen Akteuren. 

Innerhalb komplexer Systeme braucht es allerdings Vertrauen, will man die Risi-

koneigung des betreffenden Systems in Grenzen halten, Überwachung und Kon-
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trolle können hier als institutionalisierte Form von Misstrauen angesehen werden 

(Luhmann, 2003, S. 118). 

Mit der Rationalitätssicherungsorientierung des Controllings ist der Ansatz verbun-
den, Entscheidungen und Handlungen im Führungsgeschehen unter dem Gesichts-
punkt von Wollens- und Könnens-Problemen auf Seiten des Managements dergestalt 
abzusichern, dass „die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass die Realisierung der 
Führungshandlungen den antizipierten Zweck-Mittel-Beziehungen trotz der genann-
ten Defizite entspricht“ (Weber & Schäffer, 2008, S. 26). Hierbei wird auf den öko-
nomischen Rationalitätsbegriff rekurriert (Weber & Schäffer, 2008, S. 44). Damit 
beinhaltet diese Rationalität ein reflexives Gegengewicht des Controllings zu intuiti-
ven Handlungen der Manager (Weber & Schäffer, 1999, S. 736). Mit diesem Ratio-
nalitätssicherungsansatz ist verbunden, dass das Controlling Rationalitätsengpässe 
bewältigen hilft (Weber, 2011, S. 26). Bemerkenswert erscheint an dieser Stelle, dass 
eigene Wollens- und Könnens-Probleme der Akteuren im Controlling kaum themati-
siert werden (Reimer & Orth, 2008, S. 195). Eine Dominanz rationaler Handlungen 
im Controlling allein aus den charakteristischen Eigenschaften seiner Akteure (s.o.) 
heraus zu begründen, erscheint diskussionswürdig. Immerhin zeigt sich mit Bezug 
auf ökonomische Akteure, dass diese im Kontext des Homo-oeconomicus-
Menschenbildes grundsätzlich eigeninteressiert handeln und sich auch nicht scheuen, 
Informationen zur Durchsetzung ihrer Interessen zu manipulieren (Rausch, 2011, S. 
155). Und dieser Befund stellt sich zudem in einem eigenen Licht dar, wenn man die 
Akteure im Controlling im Kontext des Rollenbildes des »Co-Managers« (Weber, 
2011, S. 39) bzw. »Business Partners« (Rissbacher et al., 2008, S. 116) betrachtet.  

Innerhalb seiner Rationalitätssicherungsfunktion soll das institutionalisierte Control-
ling die Einhaltung der ökonomischen Vernunft im Führungsgeschehen sicherstellen. 
Dabei sollen seine Akteure den »kritischen Counterpart« (Weber & Schäffer, 2008, 
S. 34; Weber, 2011, S. 39f.) gegenüber dem Management abbilden und so das »öko-
nomische Gewissen« (Ernst et al., 2008, S. 732) im Unternehmen darstellen. Ein 
hiermit verbundenes Rationalitätspostulat erscheint jedoch allein aus dem Befund 
diskutabel, dass auch die Akteure im Controlling kognitiven Begrenzungen unterlie-
gen bzw. opportunistischen Handlungen folgen können. Da das Controlling in seiner 
Rolle als scheinbar objektiver Akteur die Sicherstellung ökonomischer Vernunft im 
Unternehmen verfolgen soll, können Einschränkungen innerhalb seiner eigenen Rati-
onalität die Korrektivfunktion zu Rationalitätsdefiziten auf Seiten des Managements 
beeinträchtigen. Zum Risiko-Träger wird das institutionalisierte Controlling dann, 
wenn diese Einschränkungen den Akteuren im Führungsgeschehen verborgen bleiben 
und das Controlling zur Ausprägung von kontingenten Rationalitätsmythen beiträgt. 
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 Wenn im Zuge der Planaufstellung die Akteure im Controlling bei der Abstim-

mung einzelner Teilpläne von den Funktionseinheiten eingebaute Puffergrössen 

erkennt, aber nicht zu deren Reduzierung beiträgt, kann dieses Handeln rational 

begründet sein. Entweder werden Puffergrössen in den einzelnen Budgets als 

notwendige und in der Höhe angemessene Absicherung gegen die in jeder Pla-

nung zu bewältigenden Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Entwicklung 

(Paefgen, 2008a, S. 143f.; Rankin et al., 2008, S. 1096) belassen. Dieses Vorge-

hen entspricht der erforderlichen Vorsicht innerhalb der Unternehmensplanung. 

Oder Budgetpuffer werden vom Controlling deshalb nicht angetastet, weil die 

hiermit verbundene Auseinandersetzung mit den einzelnen Managern aus Sicht 

der Akteure im Controlling mit zu hohem Arbeitsleid verbunden wäre. Dieses 

Agieren lässt sich rational erklären, wird aber nicht im Unternehmensinteresse 

liegen. Sofern Budgetpuffer nicht vom Controlling thematisiert werden, weil 

auch dessen Akteure einem anreizbezogenen Vergütungssystem unterliegen, stel-

len diese Puffer eine Art Rückversicherung gegen unliebsame Einkommensein-

bussen (Horngren et al., 2009, S. 1101) in der Folgeperiode dar. Beispielsweise 

könnten die Controller innerhalb der Kostenplanung bestimmte Puffergrössen be-

lassen, um dann im Ist mit der Unterschreitung der geplanten Kostenhöhe von ei-

ner Verbesserung der Kostensituation dahingehend zu profitieren, als dass mit 

einem höheren Betriebsergebnis im Ist zusätzliche Vergütungsbestandteile zur 

Auszahlung kommen. Während im ersten Fall Planungspuffer ökonomisch sinn-

voll sein können, aber möglicherweise unrealistisch hoch angesetzt werden, zeigt 

sich in den beiden letztgenannten Fällen opportunistisches Handeln auf Seiten 

derjenigen Akteure, denen die Sicherstellung der ökonomischen Vernunft im be-

trieblichen Geschehen zugemessen wird (zu Risiken aus anreizbezogener Vergü-

tung des Controllings vgl. Mahlendorf et al., 2011, S. 64). In jedem Fall kann das 

Controlling zum Risiko-Träger in eigener Sache werden, wenn seine Akteure ihr 

Fakten- und Methodenwissen nutzen, um Defizite in der ökonomischen Vernunft 

anderen gegenüber zu verschleiern. Dabei kommt es nicht einmal darauf an, ob 

ein solches Handeln eigennützlich motiviert ist oder aus der machtvollen Über-

steuerung durch Akteure im Management resultiert. 

 Das institutionalisierte Controlling wird auch als Vertreter der Eigentümerinte-

ressen in solchen Unternehmen gesehen, die nicht von ihren Eigentümern selber 

geführt werden (Scherm & Pietsch, 2003, S. 51; Paetzmann & Kaspereit, 2010, 

S. 440f.). Handeln die von den Eigentümern beauftragten Manager im Rahmen 

ihrer Führungsaufgaben eigennützlich, ohne dass dies von den Akteuren im Con-
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trolling erkannt bzw. eingegrenzt wird, ist hiermit grundsätzlich eine »stille Ent-

eignung« der Unternehmenseigentümer verbunden (Leeson, 2011, S. 35; Paz-

zaglia, 2010, S. 625). Unter Umständen können auch die Akteure im Controlling 

aus eigennützlichen Motiven geneigt sein, gegen die Interessen der Eigentümer 

zu handeln. Dies liesse sich aus rationalen Erwägungen heraus begründen: Mit 

ihrem Wissen um die Gestaltung von Berichts- bzw. Bewertungsverfahren kön-

nen sie opportunistische Handlungen sowohl in der Entstehung als auch in ihrer 

Durchführung wirksam verschleiern. Ein derartiges kollusives Handeln der Ak-

teure im Management und Controlling beinhaltet nicht nur Risiken aus der Um-

widmung betrieblicher Ressourcen, sondern vielmehr noch die Tatsache, dass 

diese Handlungen nach aussen hin weitgehend intransparent verbleiben und da-

mit im schlimmsten Fall existenzbedrohend für das Unternehmen sein kann. Das 

Controlling wird in diesem Kontext zum Risiko-Träger, weil es seine Rolle als 

»Hüter der ökonomischen Moral« ebenso verletzt wie die des »verlässlichen Be-

richterstatters«. 

Innerhalb der Kognitionsorientierung soll durch das Controlling bereitgestelltes 
Sekundärwissen die Problemlösungsgüte im Management verbessert werden 
(Lingnau, 2006, S. 16f.; Jonen & Lingnau, 2007, S. 17, mit weiteren Verweisen). 
In diesem Zusammenhang wird wiederum unterstellt, dass die Akteure im Con-
trolling selber nicht kognitiven Begrenzungen unterliegen (s.o.). Das von ihnen 
innerhalb des Führungsgeschehens bereitgestellte »Spezialwissen« soll den Ma-
nagern eine bessere Basis für ihre Entscheidungen und Handlungen geben. Damit 
einhergehen soll die Reduzierung von Verzerrungen in der Aufnahme und Inter-
pretation von Informationen auf Seiten des Managements (Jonen, 2008, S. 125). 
Letztlich sollen so Fehlentscheidungen im Management vermieden oder  
wenigstens ihre Auswirkungen vermindert werden. Im Controlling können kogni-
tive Begrenzungen unter anderem auch aus einer zu grossen Nähe zu den betref-
fenden Akteuren im Management resultieren (Paefgen, 2008b, S. 88). So zeigt 
sich, dass mit sehr engen Beziehungen zwischen den Akteuren im Controlling 
und Management die kritische Distanz der Controller grundsätzlich abnimmt 
(Weber, 2011, S. 40; Hartmann & Maas, 2010, S. 30). Damit kann das Risiko 
einhergehen, dass das institutionalisierte Controlling in die Entscheidungsfindung 
bzw. Umsetzung von Entscheidungen soweit eingebunden wird, dass es faktisch 
Entscheidungsverantwortung übernimmt. Damit wäre allerdings derjenige Akteur 
in Verantwortung genommen, der als unabhängige Instanz gegenüber dem Ma-
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nagement und dessen Verantwortung für die Zielformulierung und Zielerreichung 
auftreten soll. 

 Zum Risiko-Träger in eigener Sache wird das Controlling dort, wo es eigene 

kognitive Begrenzungen (Weber & Schäffer, 2008, S. 432) nicht erkennt und er-

forderliches Sekundärwissen dem Management nicht in geeigneter Weise ver-

fügbar macht. Fehlentscheidungen, die aus dieser Konstellation resultieren, kön-

nen dann vom Management an die Akteure im Controlling adressiert werden. Ei-

ne hiermit verbundene Auseinandersetzung um die Verantwortung für solche 

Fehlentscheidungen kann schnell zu mikropolitisch fundierten Aushandlungen-

spielen und Konflikten führen. In einem gegenseitigen Vertrauensverlust der Ak-

teure im Controlling und Management zueinander liegt das Risiko, dass das Con-

trolling sich entweder bei zukünftigen Entscheidungstatbeständen deutlich ge-

genüber dem Management zurückhält oder die Akteure im Management bewusst 

»ins offene Messer laufen lässt«, um sich daraus schadlos zu halten. 

 Im Falle dass die Akteure im Controlling sich bei der Bereitstellung seines Se-

kundärwissens im Führungsgeschehen sich auf die Rolle des »Planungstechni-

kers« (Weber, 2011, S. 38) beschränkt und hierin ausschliesslich die bewertungs-

technischen Aspekte in Führungsentscheidungen fokussiert, kann dies zu einer 

Einschränkung der Perspektive auf mögliche Problemlösungen führen. Hiermit 

verbundene kognitive Begrenzungen schränken die Identifizierung und Modellie-

rung von Problemen sowie die Suche und Bewertung von Alternativen ein 

(Jonen, 2008, S. 95f.). Damit wird das Controlling insofern zum Risiko-Träger, 

als dass seine methodische Begrenzung auf die Bewertungsseite von Problem-

stellungen anderen Akteuren den Blick auf mögliche Alternativlösungen syste-

matisch verstellt. 

Die obigen Darlegungen haben das Controlling als Risiko-Träger skizziert. In der 
Folge sollen nunmehr Bewältigungsoptionen aufgezeigt werden. 

 

2.4 Risiko‐Träger Controlling – Bewältigungsoptionen  
 
Mit Bezug auf das betriebliche Risikomanagement, das sich auf die Identifizierung, 
Bewertung, Bewältigung und Überwachung von Risiken erstreckt (Meyer et al., 
2011, S. 81), bestehen innerhalb der Risikobewältigung verschiedene Ansätze zum 
Umgang mit Risiken. Neben der Risikovermeidung stehen hier die Verminderung 
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und Begrenzung von Risiken ebenso wie die Risikoverteilung und – in letzter Konse-
quenz – die Akzeptanz von Risiken (Meyer et al., 2011, S. 81; Diederichs, 2010, S. 
188ff.; Gleissner, 2008, S. 259). Im Hinblick auf das Controlling als Risiko-Träger 
lassen sich folgende Gestaltungsmöglichkeiten zu dessen Bewältigung ableiten: 

 Vermeidung des Controllings als Risiko-Träger 

 Bewältigung des Controllings als Risiko-Träger 

Im Rahmen der Vermeidung des Controllings als Risiko-Träger sollen über den Ver-
zicht auf bestimmte Aktivitäten gleichsam die Eintrittswahrscheinlichkeit von sowie 
die mögliche Schadenshöhe aus diesen Risiken zusammengefasst werden. Im Zuge 
der Bewältigung des Controllings als Risiko-Träger wird die Rückübertragung von 
Entscheidungs-, Steuerungs- bzw. Handlungsverantwortung an das Management 
betrachtet. Mit dieser Verdichtung auf zwei Bewältigungsoptionen ist der Ansatz 
verbunden, über eine Meta-Ebene den betreffenden Akteuren im Controlling und 
Management in erster Linie grundsätzliche Lösungsoptionen aufzuzeigen. Damit 
nimmt dieser Ansatz eine andere Perspektive auf den Umgang mit Risiken im Con-
trolling auf, als beispielsweise ein rechentechnisches Modell (Jaroschinsky & Sekol, 
2014, S. 69). Die Reduzierung des Controllings als Risiko-Träger im Führungsge-
schehen auf ein im Kern bewertungstechnisches Problem, das sich in Form eines 
Bugdet- bzw. Forecast-Risikos abbilden lässt (Jaroschinsky & Sekol, 2014, S. 68), 
erscheint zu kurz gegriffen, berücksichtigt man die Vielfalt aus Aufgaben und Funk-
tionen dieses Akteurs im Führungsprozess. 

In der Folge werden Möglichkeiten zur Vermeidung des Controllings als Risiko-
Träger im Kontext der oben dargelegten Konzeptansätze des Controllings aufgezeigt: 

 Im Rahmen der Informationsorientierung liesse ich das Controlling als Risiko-

Träger im Kontext verzerrter Informationen bzw. der Nutzung von Informations-

asymmetrie durch die Akteure im Controlling vermeiden. Risiken aus Verzer-

rungen in Informationen können beispielsweise dadurch vermieden werden, dass 

die Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen nicht mehr durch die Ak-

teure im Controlling erfolgt, sondern durch eine andere Instanz (z. B. das Rech-

nungswesen). Das Controlling würde sich auf die Ausgestaltung von Verfahren 

und Berechnungsmethoden innerhalb der Informationsversorgung des Manage-

ments beschränken. Hiermit liessen sich Verzerrungen aus Anker- bzw. Framing-

Effekten (Bastons, 2008, S. 393; Chira et al., 2008, S. 12) und damit einherge-

hende Risiken im Entscheidungs- und Steuerungsprozess vermeiden. In der Kon-

sequenz bedeutet dies für das institutionalisierte Controlling den Verzicht auf die 
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Nutzung von Informationen zur Entscheidungs- bzw. Verhaltensbeeinflussung 

des Managements und eine stärkere Verantwortung auf Seiten dessen Akteure, 

ihre Informationsbedarfe inhaltlich zu konkretisieren, damit diese vom Rech-

nungswesen in der gewünschten Form geliefert werden können. 

 Mit Bezug zur Koordinationsorientierung liesse sich zur Vermeidung des Con-

trollings als Risiko-Träger am oben bezeichneten Verzicht auf die Nutzung von 

Informationen zur Beeinflussung von Entscheidungen bzw. Verhalten der Akteu-

re im Management anknüpfen. Sofern vom Controlling ausschliesslich dasjenige 

Sekundärwissen bereitgestellt würde, das sich auf Bewertungsmethoden und Be-

rechnungsverfahren zur Unterstützung von Entscheidungen des Managements 

beschränkt, ohne dabei den Entscheidungsprozess als solchen zu koordinieren, 

wäre eine Trennung zwischen der Verantwortung für das Treffen von Entschei-

dungen und für die methodische Richtigkeit der betreffenden Verfahren bzw. 

Modelle möglich. Hiermit einhergehen sollte die Loslösung des Controllings von 

seinem Mitwirkungs- bzw. Vetorecht (vgl. Weber & Schäffer, 2008, S. 427; 

Paefgen, 2008a, S. 150) im Führungsgeschehen, um einerseits eine klare Ver-

antwortungstrennung zwischen dessen und den Akteuren im Management zu be-

wirken und andererseits das Controlling nicht im Rollenbild des  

»Handlangers« bzw. der »grauen Eminenz« im Führungsprozess erscheinen zu 

lassen. Dies gilt auch für die Einbindung des Controllings in die Umsetzung von 

Führungsentscheidungen. Auch hier sollte das institutionalisierte Controlling sich 

auf die Analyse der beispielsweise vom Rechnungswesen an das Management 

bereitgestellten Informationen beschränken, jedoch in keiner Weise überwachen-

de Funktionen im Rahmen der Entscheidungsumsetzung haben. Damit liesse sich 

zumindest das Controlling in seiner Rollenausprägung als »Spürhund« bzw. 

»Unternehmenspolizist« und hiermit verbundene Risiken aus einer Kultur des 

Misstrauens bzw. Absicherungsverhaltens vermeiden. Wenn über diese Mass-

nahmen das institutionalisierte Controlling sich intensiver in die Rolle eines »Be-

fähigers« gegenüber den Akteuren im Management findet, so liesse sich hieraus 

auch das Risiko aus strategischen Machtspielen gegenüber den Akteuren im Con-

trolling vermeiden. Manager, die vom Controlling in die Lage versetzt werden, 

die Tragweite und Konsequenzen ihrer Entscheidungen und Handlungen im Füh-

rungsgeschehen aus eigener Ansicht zu erkennen und einzu-schätzen, unterliegen 

möglicherweise nicht dem Rollenbild des Controllings als »omnipräsenter Bes-

serwisser« bzw. »notorischer Nörgler« und einem hiermit verbundenen Risiko 

aus reaktantem Verhalten.  
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 Unter dem Blickfeld der Rationalitätssicherungsorientierung des Controllings ist 

dessen Vermeidung als Risiko-Träger zunächst einmal daran ausgerichtet, den 

Rationalitätsmythos dieses Akteurs in eigener Sache kritisch-konstruktiv zur 

Disposition zu stellen. Es spricht wenig für die Annahme, dass die Akteure im 

Management weniger ökonomisch vernünftig handeln als es ihr »Counterpart« 

im Controlling zu tun vermag. Damit wird deutlich, dass die Verantwortung für 

die Einhaltung ökonomischer Grundsätze im Führungsgeschehen zuallererst bei 

denjenigen Akteuren liegen sollte, die mit der Leitung und Steuerung des Wirk-

systems »Unternehmen« betraut sind. Einen Beitrag des institutionalisierten Con-

trollings braucht es hierzu möglicherweise nur in der Form von geeigneten Mo-

dellen und Verfahren im Zuge der Bewertung und Analyse von Informationen. 

Für die Planerstellung liesse sich beispielsweise in diesem Zusammenhang die 

Tätigkeit des Controllings auf die Erarbeitung und Bereitstellung von Planungs-

modellen beschränken, die von den Akteuren im Management eigenständig mit 

Plandaten befüllt würden. Das Sichtbarmachen von Puffergrössen bzw. nicht-

plausiblen Planungsgrössen sollte über das betreffende Planungsmodell bzw. 

Planungstool erfolgen. Eine aktive Einbindung des Controllings in die  

Planentstehung sollte nicht erfolgen, um hieraus begründbare opportunistische 

Handlungen dieses Akteurs zu vermeiden. Mit Bezug auf die Rolle des Control-

lings als »Vertreter der Eigentümerinteressen« in managergeführten Unterneh-

men bleibt anzumerken, dass diese nicht Bestandteil des Rollenbildes im institu-

tionalisierten Controlling sein sollte. Zum einen deshalb nicht, weil mit dieser 

Verortung einer Überwachungsaufgabe gegenüber dem Management ein diesen 

Akteuren gegenüber grundsätzliches Misstrauen (vgl. Falk & Kosfeld, 2006, 

S. 1612) ausgedrückt wird (zum Spannungsfeld des Controllings in Bezug auf 

Vertrauen und Überwachung vgl. Reimer & Orth, 2008, S. 200). Zum anderen, 

weil gerade diese Rollenausprägung des Controllings zu Ausprägung kontingen-

ter Legitimationsstrukturen der Akteure »Manager« und »Controller« im Füh-

rungsgeschehen führt (s.o.).  

 Im Zuge der Kognitionsorientierung des Controllings liesse sich das Controlling 

als Risiko-Träger vermeiden, wenn dieser Akteur in seiner Tätigkeit auf die sach-

lich-unabhängige Bereitstellung von Methodenwissen begrenzt bliebe. Eine 

hiermit verbundene Distanzierung des Controllings von den Akteuren im Ma-

nagement vermag zur Bewältigung von kognitiven Verzerrungen gerade bei den-

jenigen Akteuren beizutragen, deren betriebswirtschaftliche Dienstleistungen ge-

genüber dem Management sich in der Rolle des »Co-Managers« kumulieren. Mit 
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der Rückübertragung von Entscheidungs- und Handlungsverantwortung an die 

Akteure im Management ist möglicherweise ein wesentlicher Baustein zur Ver-

meidung des Controllings als Risiko-Träger bewirkt. Der selbstgestellte An-

spruch des institutionalisierten Controllings, über seine Kognitionsorientierung 

die Qualität im Führungsgeschehen zu verbessern, erscheint mindestens insofern 

diskutabel, als dass hiermit den Akteuren im Management grundsätzlich das Ver-

sagen in erkenntnisbezogenem Kontext unterstellt wird. Damit stellt man  

allerdings im Kern die Frage nach der Wirkung und Berechtigung jener Akteure, 

die – in Abhängigkeit ihrer Hierarchiezuordnung – eine umfängliche Verantwor-

tung für das betreffende Unternehmen zu tragen haben.  

Wurden bislang Möglichkeiten zur Vermeidung des Controllings als Risiko-Träger 
aufgezeigt, so soll nunmehr die oben bezeichnete Bewältigungsoption dargelegt wer-
den. 

Im Zuge der Bewältigung des Controllings als Risiko-Träger soll die bereits zuvor 
bezeichnete Rückübertragung von Verantwortung an die Akteure im Management 
konzeptionell aufgespannt werden. Hier wird auf den Tatbestand rekurriert, dass 
Führungsaufgaben und damit verbundene Führungsverantwortung nicht von der 
Selbstkontrolle der betreffenden Akteure zu trennen ist (Deyhle et al., 2010, S. 28ff.). 
Im Begriffsverständnis des Controllings lässt sich hierbei von dem Ansatz des Selbst-
controllings im Management sprechen. „Selbstcontrolling kann demnach als Rein-
tegration der Controllingaufgaben in das Management verstanden werden […]“ 
(Horváth, 2012, S. 774). Aus diesem Blickwinkel liesse sich die – bisweilen willkür-
lich anmutende – Trennung zwischen den Rollen »Manager« in seiner Verantwortung 
für die Zielerreichung und »Controller« in der Verantwortung für die Transparenz-
schaffung zur Zielerreichung auflösen. Wenn Controller sich als »Co-Manager« im 
Führungsgeschehen einordnen, dann sollten diese Akteure den konsequenten Schritt 
tun und als Manager vollumfänglich Verantwortung im Führungsprozess überneh-
men. Mit Bezug auf die Pflicht zur Rechenschaftslegung – gleich, ob nach aussen 
oder innen – ist die Schaffung von Transparenz darüber, wie Akteure im Manage-
ment mit den ihnen anvertrauten Menschen und Ressourcen umgegangen sind, ohne-
hin nicht von der Führungsaufgabe zu trennen (Messner, 2009, S. 920). 

Eine solche Rückübertragung von Verantwortung für die Selbstüberwachung an die 
Akteure im Management geht wahrscheinlich mit einer Veränderung in dem  
(Selbst-)Verständnis von Führung einher. Führung unter diesem Gesichtspunkt ver-
lässt ihr Selbstverständnis aus weitgehend monologisch bzw. hierarchisch ausgerich-
teten Akteursbeziehungen und erlaubt allen am Führungsgeschehen Beteiligten die 
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Suche nach gemeinsam, auf gleichberechtigten Austauschbeziehungen gestützten 
Lösungen (Raelin, 2016, S. 134). Damit einher geht auch eine Perspektivverschie-
bung innerhalb der Führung und Steuerung von Organisationen. Führung entwickelt 
sich zu einer Angelegenheit, die über einen Prozess kommunikativer Rationalität 
(Habermas, 1995, S. 114) gestaltet wird. Innerhalb eines solchen »Handlungsspiels« 
bedarf es im Grunde genommen nicht mehr des institutionalisierten Controllings als 
Korrektiv zum Management, da dessen Funktionen im Führungsprozess von allen 
hieran beteiligten Akteuren gleichberechtigt wahrgenommen werden. Ein solches 
Vorgehen nimmt Bezug auf ein dialogisches Führungsverständnis, das durch einen 
partizipativen und demokratischen Prozess charakterisiert ist (vgl. Raelin, 2012, S. 9). 
In diesem Kontext erfährt auch die Sichtweise auf Akteurshandlungen im Führungs-
geschehen eine Verschiebung von der Erfolgsorientierung im zweckrationalen Sinne 
hin zur Verständigungsorientierung aus einer wertrationalen Grundhaltung (Petersen, 
2003, S. 40 und 50). 

 

3 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Der vorliegende Beitrag verfolgte das Ziel, das institutionalisierte Controlling als 
Risiko-Träger innerhalb des betrieblichen Führungsgeschehens darzulegen und mög-
liche Bewältigungsoptionen hierzu aufzuzeigen. Anhand der innerhalb des Schrift-
tums verorteten Aufgaben und Funktionen des Controllings sowie mit Bezug auf 
dessen Konzeptansätze konnte das Controlling als Risiko-Träger identifiziert werden. 
Insbesondere im Kontext seiner Entscheidungsunterstützungs- bzw. Verhaltens-
steuerungsfunktion zeigen sich zum Teil deutliche Hinweise auf mögliche Risikofel-
der im Zusammenwirken zwischen den Akteuren im Controlling und Management. 

Dass sich die einschlägige Literatur mit dem Controlling als Risiko-Träger kaum 
erkennbar befasst, mag seinen Grund auch darin haben, dass mit diesem Akteur sich 
ein scheinbar fest-gefügtes Element im betrieblichen Führungsgeschehen manifestiert 
hat, dessen kritische Würdigung nur ansatzweise erfolgt. Es ist allerdings aus wissen-
schaftlicher bzw. erkenntnistheoretischer Sicht durchaus vertretbar, eine solche »Sta-
te-of-the-Art« Konstellation aufzugreifen und in ihren möglichen Auswirkungen 
darzulegen. Mit den skizzierten Optionen zur Bewältigung des Controllings als Risi-
ko-Träger findet sich ein erster konzeptioneller Ansatz, die identifizierte Problemstel-
lung aus Sicht der Theorie zu einer Lösung zu führen. Der hierbei gewählte Bezug 
zur dialogischen Führung als Alternative zu »traditionellen« Management-Konzepten 
erscheint insofern vielversprechend, als dass mit der dialogischen Ausrichtung inner-
halb des organisationalen Führungsgeschehens gleichsam eine Perspektiverweiterung 
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auf ein demokratisches, auf Teilhabe aller Beteiligten abzielendes Verständnis von 
Führung einhergeht. Diesen Gedanken aufzugreifen, zu konkretisieren und geeignete 
Konzepte zu entwickeln, sollte Aufgabe weiterer Forschung im betriebswirtschaftli-
chen, betriebspädagogischen bzw. soziologischen Erkenntnisfeld sein.  
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Abstract 
For more than 20 years the Balanced Scorecard (BSC) is proposed for implementing 
strategies. A great variety of studies with different methods and different results 
leaves scholars and practitioners alone in discerning relevant antecedents of BSC use 
and varying importance of to be expected effects of BSC usage. This paper summa-
rizes extant BSC research quantitatively with a meta-analysis in order to find cumula-
tive evidence of antecedents and effect sizes of BSC for strategy implementation. In a 
first step, this paper focuses on large-scale survey research. The meta-analysis is 
grouped into determinants, functioning of BSC, outcomes and results. The cumulated 
effects resulting from this meta-analysis support the positive efficacy of using BSC in 
organizations. From that perspective BSC seems to be not a management fashion but 
an instrument with real impact. While the results are overall positive, they are still 
primarily correlational. Given several methodological short-comings our meta-
analysis calls for better designed studies in the future. These should focus on large 
samples, longitudinal data collection and quasi-experimental designs. Only then em-
pirical evidence can support a causal relation between the use of BSC and certain 
outcomes and results. 
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1 Introduction 
 
Strategic management processes consist basically of strategy development and im-
plementation. While finding successful strategies was debated for decades, strategy 
implementation was hardly discussed in the scientific literature until 1990 (except for 
example Argyris, 1989). The renowned work of Kaplan and Norton beginning in 
1992 highlighted the need not only for a well-crafted strategy but also for an appro-
priate way to implement it in organizations.  

They suggested a concept named Balanced Scorecard (BSC) which they first saw as 
an additional measurement tool; later they realized the potential use in implementing 
strategies through several steps: substantiate overall strategies through more detailed 
strategic targets, add ratios to measure target achievement, and define actions to 
achieve targets and finally incentive managers for achievement (Lawrie and  
Cobbold, 2004; Perkins et al., 2014).  

The idea and concept of BSC appealed to practitioners presumably because of its 
proposed benefits, the easy to understand structure and the involvement of employees 
in a previously secretive important management task. It comes as no surprise that 
many organizations implemented it or tried to do it. Many case studies report of BSC 
implementations, many studies report of widespread usage.  

Given a vast amount and variety of practice and research, it is difficult for scholars to 
discern patterns of BSC antecedents and effects. Cumulative evidence could provide 
researchers with valid knowledge of the most important variables affecting BSC and 
sizes of effects of BSC usage. A meta-analysis would provide that, however, to the 
best of our knowledge a meta-analysis of BSC research is currently not available. 
Therefore, this paper aims at cumulating empirical BSC research through meta-
analytic methods. It complements the work of Hoque (2014) and others who provide 
a structured literature review on BSC. 

In a first step, this paper concentrates on survey-based evidence which includes the 
majority of studies. Future work will also integrate experimental and archival studies. 

The results so far show overall positive effect sizes for BSC usage. Several determi-
nant factors correlate with adoption and implementation decisions of BSC. The func-
tioning of BSC in form of causal relations of perspectives shows also positive effect 
sizes. Most interesting result is the positive effect of BSC use on organizational per-
formance.  



   Controlling 

 

143 

The findings support the view of BSC as an important and effective instrument for 
strategy implementation. This is good news for practice which considers using BSC 
for strategy implementation.  

On a cautionary note, we should recognize two caveats a) survey studies nearly ex-
clusively rely on self-perceived benefits and evaluations of BSC which are not overly 
reliable and generalizable, and b) the found effects are as a start associations or corre-
lational relations, not necessarily causal relations. Further research should work on 
establishing causality. 

The paper contributes to the literature on strategy implementation by providing cu-
mulated empirical evidence on efficacy of BSC. It shows also well-researched areas 
as well as gaps and methodological deficiencies in current empirical research. 

The paper is structured as follows. The next section discusses strategy implementa-
tion and balanced scorecard from a theoretical point of view and deduces the research 
gap. The third section contains the methodology while the fourth and fifth section 
report results of literature review and meta-analysis. The paper closes with discus-
sions and conclusions. 

 

2 Strategy implementation and Balanced Scorecard 
 

2.1 Relevance of strategy implementation 
 
Strategic success requires both a well-crafted strategy and a well-executed implemen-
tation of it. While the literature on developing successful strategies is  
accumulating since decades and abounding (e.g. Mintzberg et al., 2003), strategy 
implementation was discussed more intensely only since the beginning of the 1990s. 
Strategy implementation as a process should cover strategic planning, alignment, 
measurement, budgeting and rewarding (Atkinson, 2006). It aims to focus the  
organization on one strategic goal and into one direction. 

Hence, while implementation is important for strategic success, it is surprising that it 
was for long not in the focus of research (Atkinson, 2006). Several studies hint on 
large failure rates of strategy and strategy implementation. Some argue that most 
strategies are never implemented (Mintzberg, 1994) and even if implemented many 
still fail, at least according to studies of consultants and the like (Sterling, 2003; e.g. 
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Economist Intelligence Unit, 2004). Yet, they may have a stake in perpetuating a 
need for their services.  

The reasons behind strategic failure that may be on one hand “external” i.e. a missing 
“fit” between strategy and environment (Okumus, 2001, 2003). On the other hand 
and maybe additionally, it may stem from problems in implementing and executing 
strategy. The main problems identified in the literature relate to competence, coordi-
nation and commitment (Atkinson, 2004), i.e. the ability to execute strategy  
especially to transform it into concrete steps and actions, the definition of structures, 
tasks and timelines and finally establishing commitment to the chosen strategy on 
every organizational level. 

 

2.2 Balanced Scorecard 
 
A sole focus of managers on financial measures was and is seen as a cause of short-
term orientation of decision-making scarifying future benefits (for an overview e.g. 
Curado and Manica, 2010, p. 653). Kaplan and Norton, amongst others (Hoque, 
2014, pp. 34–35), developed around 1992 a framework for performance measurement 
that includes financial and non-financial measures grouped in four generic perspec-
tives (Kaplan and Norton, 1992). Over the years they saw the potential to use such 
balanced measures as an instrument for implementing strategies and called the re-
fined instrument Balanced Scorecard (BSC). It included renamed perspectives, out-
come measures and causal links between outcome measures. A further refinement 
was the focus on the Strategy Map (Kaplan and Norton, 2004) which should depict an 
organization’s strategy in form of causal relationships between different outcome 
measures (see also Dechow, 2012, p. 521). 

Even this short historical outline indicates that over time different effects were pro-
posed with the use of a Balanced Scorecard. It helps to distinguish two types of ef-
fects and feedback loops. Firstly, in a narrow sense a BSC should help to communi-
cate a strategy, adjust goals of subordinate units and employees. Strategic targets and 
measures derived from the BSC process help to forecast and anticipate future action 
and conditions which in turn should help to adapt and align the organization to its 
overall strategy (feedback loop 1st order learning, see figure 1). Yet, BSC is not an 
end in itself, it should help to achieve overall strategic success which can lead to 
adapting the strategy itself (feedback loop 2nd order learning, figure 1) (Argyris, 
1989; Malina et al., 2007). 



   Controlling 

 

145 

Figure 1: Balanced  Scorecard process  and proposed  effects  (translated  from Rieg  and 
Esslinger, 2012) 

 

3 Hypotheses, study design and data 
 

3.1 Research question 
 
Despite its ongoing application and discussion there seems to be not many reviews 
which summarize the state-of-the art of research on Balanced Scorecard (BSC) and 
try to identify avenues for future research. Some papers review only aspects of BSC 
application, for example the link of BSC to compensation (Albertsen and Lueg, 2014) 
or effects of strategy maps (Lueg and Julner, 2014). A more comprehensive literature 
review is provided by Hoque (2014). 

While Hoque (2014) provides a detailed and valuable record of achieved knowledge 
and open questions concerning BSC, he does so only in a qualitative way. The same 
holds for other reviews (Appendix 1) except for Wu (2014) who analyses only eight 
studies and does not provide a full-fledged meta-analysis as recommended by 
Schmidt and Hunter, 2014 and others. What is missing so far is cumulative empirical 
evidence: despite many large-scale studies, to our best knowledge no attempt was 
made to integrate different study results quantitatively in order to see aggregated 
evidence of effect sizes of BSC applications. Integrating empirical evidence is im-
portant to advance our knowledge on BSC application, outcomes and results as well 
as for advancing theories (Schmidt and Hunter, 2014) of strategy implementation. 

Strategy implementation via BSC
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Hence, the main research question of the paper at hand is to cumulate empirical evi-
dence to understand effect sizes of BSC studies.  

Hoque collected 181 articles from 1992 until 2012. From them 58 used quantitative 
methods (archival, experimental, surveys) and 43 were case or field studies. Based on 
his structure, we can differentiate the overall research question into finding effect 
sizes grouped along the Balanced Scorecard process (figure 2, see also Franco-Santos 
et al., 2012). 

 

Figure 2: Approaches of empirical studies grouped along the BSC process  

 

It is worth noting, that a meta-analysis of empirical evidence and the prerequisite 
literature review do not only provide a list of cumulated effect sizes; such a study 
should also develop insights into extant studies, critique the state of the art of re-
search, research methods as well as research results (Massaro et al., 2016). 

Besides grouping evidence into determinants/adoption, questions of implementation 
and outcome or results, we can further group studies on applied research methodolo-
gy given that empirical researchers employ typically experimental and quasi-
experimental, observational and/or archival methods to elicit data.  
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3.2 Systematic literature review and meta‐analysis 
 
A systematic literature review aims at collecting literature for a specific purpose 
(Booth et al., 2012). Here, our purpose is to find empirical studies on BSC in order to 
cumulate their evidence. There seems to exist no standard in doing a literature re-
view, however, different approaches and proposals differ often only in details and not 
in their basic structure. Cooper (2010) for example suggests seven steps, which we do 
apply here also (table 1). 

step description applied in this study as … 
1 Formulate problem: 

define relevant re-
search  

Accumulate empirical evidence on BSC along BSC 
process (see figure 2) 

2 Search literature: 
sources and strategies 
to find literature 

Search terms: “balanced scorecard, empirical  
Time frame: 1992-2015 
Sources: online literature databases (Business 
Source Elite (EBSCO), De Gruyter Online, Emer-
ald Insight, JSTOR, Science Direct (Elsevier), Web 
of Science, www.ssrn.com, Springer 
(link.springer.com), Wiley Online Library, Taylor 
& Francis Online, google scholar 

3 Gather information 
from studies 

Extract: topics, research setting, research method, 
hypotheses, key variables, data analysis technique, 
main results, effect sizes, sample size, vari-
ance/standard error of effect sizes, information on 
reliability  

4 Evaluate the quality 
of studies 

Include only studies dealing with large-scale empir-
ical analysis, exclude case studies and field studies 

5 Analyse and integrate 
outcome of studies 

Combine study results using meta-analysis methods 
suggested in the literature 

6 Interpret evidence Summarize main effects, discuss reliability and 
validity as well as research gaps 

7 Present results Report overall effect sizes with confidence intervals 
(forest plots) 

Table 1: Steps in systematic literature review, following Cooper, 2010. 

 

We excluded the following studies: first of all, all descriptive studies (e.g. Lord et al., 
2005) except for assessing the rate of adoption (section 5.1) and, more importantly, 
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all studies using BSC as a framework for analysis. Typically, such studies structure 
their analysis based on BSC perspectives and the like (e.g. Cohen et al., 2008; Hult, 
G. Tomas M. et al., 2008; Chia et al., 2009; Dhiaf et al., 2012). They do not analyse 
actual BSC usage.  

Meta-analytic methods allow for estimating population effect sizes from effect sizes 
of primary studies as well as testing for moderator effects. Several approaches for 
meta-analysis are proposed in the methodological literature (for an overview Schmidt 
and Hunter, 2014).  

Meta-analytic methods differ in the way they correct for bias and errors. Some con-
sider only sampling errors as sources of variance, other consider additional biases of 
study artefacts like range restrictions of variables or imperfect reliability of constructs 
as in the so-called psychometric meta-analysis method of Schmidt and Hunter, 2014. 
While the latter approach would be preferable because study artefacts produce sys-
tematic downward biases of effect sizes, it is not feasible in this case. As we will see 
later, due to lack of data provided in studies it is not possible to apply psychometric 
meta-analysis methods in this paper. We rely therefore on the procedures described 
by Borenstein, Hedges, Higgins and Rothstein (2009).  

A variety of statistical metrics are available to quantify effects of independent on 
dependent variables. Typically, different studies report different effect size data like 
correlations, odds ratios or t-statistics, as is the case here also. To compare their re-
sults we choose to translate effect sizes of individual studies into standard deviations. 
This common effect sizes is called Hedges’ g which is a bias-corrected version of the 
original Cohens’ d (Ellis, 2011, p. 27). An advantage of using standard deviation as 
effect size measure is its intelligibility. Furthermore, it is not restricted to an interval 
like correlations which would induce non-linear relations between different effect 
sizes in different studies. (see Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein, 2009). 
Since a standard deviation of an effect is only a point estimate and repeated  
measurement could result in different point estimates, it is good statistical practice to 
report confidence intervals (CI) of effect sizes. A 95 % confidence interval of an 
effect is a range which is seen as plausible to include 95% of all cases of the parame-
ter estimated in studies. It does not guarantee it, but the larger the number of studies 
included the more plausible it seems (Cumming, 2011, pp. 78–84). 

Cumulating evidence of studies can be done with a fixed-effect model, that assumes 
the same underlying true effect in all studies, or a random-effect model which  
assumes differently measured effects (Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein, 
2009, pp. 71–102). Given a variety of ways to measure determinants and effects of 
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BSC, it is plausible to assume a random-effect model typically leading to wider con-
fidence intervals.  

The relevant study data were coded and prepared for meta-analysis in a spreadsheet; 
the actual meta-analysis was done using the software Comprehensive Meta-Analysis 
v.3. 

 

4 Main results systematic literature review 
 
Hoque (2014) indicated that the discussion of BSC focuses primarily on design, im-
plementation and use aspects. Not surprisingly, this is similar to what we found. Yet 
we do not limit our study to accounting journals as he did, so we found a larger and 
more diverse number of studies, in total 473. 

There is still some general discussion (we use m for number of studies, m=71 papers) 
on usefulness and how it can be increased (Busco and Quattrone, 2014) or how to 
implement it in different industries (Hamouda, 2013), for supplier networks (Ng and 
Skitmore, 2014) or integrating sustainability (Carr and Gratton, 2013). We can see 
that theoretical discussions to understand and possibly enhance BSC increased over 
years to a total amount of 66 publications. 

What is apparent is a significant share of conceptual and empirical studies in not-for-
profit and non-business organizations including health care, public services and high-
er education.  

Empirical papers can be grouped along their main methodology applied. The most 
common type is case and field study research (m=158) followed by surveys (m=93), 
experiments (m=33) and – least applied -archival data analysis (m=8). Except for 
some case and field studies most studies are cross-sectional and not longitudinal 
which is critical given delays between strategy formulation, implementation and re-
sults. The following figure depicts the timeline of publication for different types of 
papers except for archival ones because of the low number. The years since 2000 saw 
the bulk of studies with an ongoing publication of empirical studies in recent years. 
This underlines the opportunity as well as the need for a meta-analysis. 
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Figure 3: Timeline of publication of empirical BSC studies (m= number of studies) 

 

The following concentrates as a first step on cumulating evidence from surveys. Case 
and field studies are all excluded from meta-analysis because they cannot be  
generalized and do not offer statistical data for accumulation of knowledge. 
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5 Results of meta‐analysis 
 

5.1 Effects of determinants on BSC usage 
 
While adoption of BSC is basically a descriptive feature of BSC research and not an 
effect, it is still worth understanding adoption rates. Adoption rate is a broad indicator 
of usefulness and importance of an instrument. Only a small portion of survey studies 
report directly adoption rates. We found 21 studies reporting 24 adoption rates. 19 of 
these from private firms, three in public organizations and two in health care. Figure 
4 reports adoption rates of private firms ordered per year with 95% confidence inter-
vals. On average roughly a third of responding firms use BSC, yet the dispersion of 
adoption rates is quite large and adoption seems to depend on industry, size and coun-
try where the study took place. An additional caveat is that respondents may under-
stand different things under the term BSC and firms may implement different levels 
of BSC but still using the same label (Speckbacher et al., 2003;  
Soderberg et al., 2011). 

Figure 4: BSC adopters in private firms, average 33% [32%; 34%] 

 

Following the structure in figure 2 the first results concern effects of determinants on 
BSC usage. From m=10 studies we could extract k=43 effects. The overall effect is 
Hegdes’ g = .541 with a 95% confidence interval [0.386; 0.697]. This indicates a 
clearly positive effect of determinants. We interpret this as evidence for significant 
impact of certain determinants (see also figure 5). 
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Figure 5: Cumulated effect for determinants of BSC 

 

Figure 5 indicates large variations between studies and determinants which is not 
surprising given the many different determinants analysed. We can group determi-
nants as listed in table 2.  

Group of 
determinants 

Includes the 
following deter-
minants: 

No. of 
studies 
(m) 

No. of 
effects 
(k) 

Effect 
estimate 
Hedges’ 
g 

95% CI 

external Type of strategy, 
environmental 
uncertainty, mar-
ket position, 
competition 

3 4 0.544 [0.328; 0.760] 

organization Firm size, degree 
of decentraliza-
tion, degree of 
hierarchy, org. 
culture, org. 
structure 

5 8 0.626 [0.367; 0.885] 

 

Study Outcome Statistics for each study Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper 
g error Variance limit limit Z-Value p-Value

Deem et.al. 2010 BSC effectiveness (self-rated) 1,700 0,473 0,223 0,774 2,627 3,599 0,000 organsational culture
Dyball et.al. 2011a perceived usefulness 0,240 0,295 0,087 -0,339 0,819 0,812 0,417 job level
Dyball et.al. 2011b perceiived ease of use 0,402 0,299 0,090 -0,185 0,988 1,342 0,180 participation
Dyball et.al. 2011c perceived usefulness 0,395 0,299 0,089 -0,191 0,982 1,322 0,186 functional speciality
Gonzalez-Padron et.al. 2010a customer performance 1,573 0,197 0,039 1,187 1,959 7,988 0,000 shared interpretation of knowledge
Gonzalez-Padron et.al. 2010b learning performance 1,749 0,206 0,042 1,346 2,152 8,504 0,000 shared interpretation of knowledge
Gonzalez-Padron et.al. 2010c process performance 1,749 0,206 0,042 1,346 2,152 8,504 0,000 shared interpretation of knowledge
Hendricks et.al. 2012a adoption of BSC 0,836 0,168 0,028 0,507 1,164 4,986 0,000 type of strategy
Hendricks et.al. 2012b adoption of BSC 0,271 0,156 0,024 -0,034 0,577 1,739 0,082 firm size
Hendricks et.al. 2012c adoption of BSC 0,527 0,160 0,026 0,214 0,841 3,298 0,001 environmental uncertainty
Hendricks et.al. 2012d adoption of BSC 0,337 0,157 0,025 0,030 0,644 2,152 0,031 investment in intangibles
Hendricks et.al. 2012e adoption of BSC 1,043 0,174 0,030 0,701 1,385 5,978 0,000 prior performance
Herbohn et.al. 2012a measure development 0,137 0,214 0,046 -0,283 0,557 0,640 0,522 support of top mgmt
Herbohn et.al. 2012b measure development 0,119 0,214 0,046 -0,301 0,539 0,556 0,578 readiness for change
Herbohn et.al. 2012c measure development 0,028 0,214 0,046 -0,391 0,447 0,130 0,897 training
Herbohn et.al. 2012d accountable for performance 0,010 0,214 0,046 -0,409 0,429 0,046 0,963 support of top mgmt
Herbohn et.al. 2012e accountable for performance 0,173 0,215 0,046 -0,247 0,594 0,807 0,420 readiness for change
Herbohn et.al. 2012f accountable for performance 0,147 0,214 0,046 -0,273 0,567 0,686 0,493 training
Herbohn et.al. 2012g measure development -0,069 0,214 0,046 -0,489 0,350 -0,325 0,746 metrics available
Herbohn et.al. 2012h measure development -0,334 0,217 0,047 -0,759 0,091 -1,539 0,124 limitations of data
Herbohn et.al. 2012i measure development -0,085 0,214 0,046 -0,505 0,334 -0,399 0,690 inconsistent targets
Herbohn et.al. 2012j accountable for performance -0,157 0,214 0,046 -0,577 0,263 -0,733 0,464 metrics available
Herbohn et.al. 2012k accountable for performance -0,099 0,214 0,046 -0,519 0,320 -0,464 0,643 limitations of data
Herbohn et.al. 2012l accountable for performance -0,032 0,214 0,046 -0,451 0,387 -0,148 0,882 inconsistent targets
Hoque, James 2000a BSC usage 0,504 0,257 0,066 0,000 1,007 1,961 0,050 firm size
Hoque, James 2000b BSC usage 0,526 0,258 0,066 0,021 1,031 2,040 0,041 product life cycle stage
Hoque, James 2000c BSC usage 0,358 0,253 0,064 -0,138 0,853 1,413 0,158 market position
Islam, Kellermanns 2006a BSC usage 0,665 0,224 0,050 0,226 1,105 2,966 0,003 desirability
Islam, Kellermanns 2006b BSC usage 0,361 0,216 0,047 -0,063 0,784 1,670 0,095 urgency
Islam, Kellermanns 2006c BSC usage 0,464 0,218 0,048 0,036 0,892 2,127 0,033 feasibility
Islam, Kellermanns 2006d intention to use 1,298 0,225 0,051 0,857 1,740 5,763 0,000 perceived usefulness
Islam, Kellermanns 2006e intention to use 0,888 0,207 0,043 0,483 1,293 4,299 0,000 perceived ease of use
Islam, Kellermanns 2006f perceived usefulness 1,599 0,242 0,059 1,125 2,073 6,606 0,000 perceived ease of use
Islam, Kellermanns 2006g perceived usefulness 0,968 0,210 0,044 0,557 1,379 4,615 0,000 capability awareness
Islam, Kellermanns 2006h perceived ease of use 0,888 0,207 0,043 0,483 1,293 4,299 0,000 capability awareness
Lee, C., Yang, H.  2011a PMS use 1,040 0,175 0,031 0,697 1,383 5,947 0,000 organization structure
Lee, C., Yang, H.  2011b PMS use 0,385 0,158 0,025 0,076 0,695 2,441 0,015 competition
Lee, C., Yang, H.  2011c PMS use 0,066 0,155 0,024 -0,238 0,370 0,424 0,672 firm size
Lee, C., Yang, H.  2011d PMS use 0,887 0,170 0,029 0,555 1,220 5,228 0,000 performance
Quesado et.al. 2014a BSC usage 0,829 0,141 0,020 0,552 1,106 5,874 0,000 decentralisation degree
Quesado et.al. 2014b BSC usage 0,504 0,134 0,018 0,240 0,767 3,748 0,000 small degree of hierarchy
Quesado et.al. 2014c BSC usage 0,738 0,139 0,019 0,465 1,010 5,308 0,000 large degree of hierarchy
Quesado et.al. 2014d BSC usage 0,010 0,130 0,017 -0,245 0,265 0,076 0,939 employee qualification

0,541 0,079 0,006 0,386 0,697 6,818 0,000

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Determinants of BSC (k=43)
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staff-related Employee quali-
fication, job lev-
el, shared inter-
pretation of 
knowledge,  
training 

4 7 0.787 [0.132; 1.442] 

management 
related 

Capability 
awareness,  
desirability, fea-
sibility, func-
tional specialty, 
participation, 
perceived ease of 
use, perceived 
usefulness,  
readiness for 
change, support 
of top manage-
ment, urgency 

3 14 0.598 [0.350; 0.847] 

Roadblocks Inconsistent tar-
gets, limitations 
of data, metrics 
not available,  

1 6 -0.129 [-0.300; 0.043] 

firm-related Investment in 
intangibles, per-
formance, prior 
performance, 
product life cycle 
stage 

3 4 0.704 [0.360; 1.049] 

Table 2: Results for groups of determinants on use of BSC 

 

5.2 Effects of BSC functioning 
 
A key element of the inner workings of BSC is the causal relationships of strategic 
targets grouped in so-called perspectives. This was not so pronounced at the  
beginning of this instrument in 1992 and beyond. Yet Kaplan and Norton emphasized 
it around and after 2000 and called it “Strategy Map” (Kaplan and Norton, 2004; 
Hoque, 2014, p. 34). The strategy map should present the strategy content in form of 
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causal relationships of strategic targets. While such a map would and should be firm-
specific, the underlying assumption is more general: a positive association between 
the different perspectives, i.e. between learning, process, customer and financial per-
spective. Exactly two survey studies examined this (Lee et al., 2013;  
Perramon et al., 2015) using PLS which is basically an exploratory method. 

The combined effects of both studies are depicted in table 3. We see rather strong 
associations, yet given only two studies we should be cautious and view this as a first 
picture which asks for more studies in the future. 

From … perspective To … perspective Effect estimate 
Hedges’ g 

95% CI 

Learning Process 2.357 [2.032; 2.681] 
process Customer 1.214 [-0.024; 2.451] 
customer financial 2.301 [1.421; 3.181] 
All effects combined  1.877 [1.330; 2.424] 

Table 3: Results for relations between BSC perspectives 

 

5.3 Effects on BSC outcomes 
 
The literature mentions basically four groups of BSC outcomes: improved decision-
making, communication, learning, and goal congruence (Malina et al., 2007, pp. 938–
939). Empirical studies in our meta-analysis evaluate all but one, learning, however, 
they use different terms and cover a limited number of all plausibly existing outcome 
variables. In total, four studies with 15 effects were found. The overall cumulated 
effect size is Hedges’ g 0.307 [0.189; 0.425]. We see a smaller cumulated effect than 
before. While determinants and perspective seem to show large effects, the effect of 
using BSC measured in its outcomes is less clear. This may be caused by other fac-
tors beyond BSC influencing outcomes as well as by the small number of studies and 
effects (figure 6). 
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Figure 6: Effects on BSC outcomes 

 

5.4 Effects on BSC results 
 
The most frequently analysed aspect of BSC is the effect on various results, slightly 
more frequently than determinants. The chosen dependent variables are to a signifi-
cant part financial like return on investment, but the majority of studies constructed 
some sort of aggregated measure of organizational effectiveness, often based on re-
spondents’ judgments. The overall effect of BSC usage on results is depicted in fig-
ure 7, Hedges’ g = 0.467 [0.327; 0.606]. We interpret this as a medium effect, yet the 
graph indicates many studies with smaller effect sizes and some with larger ones. 

Combining only studies (m=4, k=12) with financial results leads to an even higher 
effect size of Hedges’ g = 0.739 [0.352; 1.126] but this is driven by only one study 
(Gonzalez-Padron et al., 2010). Without that the cumulated effect on financial results 
is reduced to Hegdes’ g = 0.250 which is a small effect. Given the impact of a single 
or small number of studies we should be cautious in concluding strong effects of BSC 
usage on financial results. This caution is supported by the absence of any  
longitudinal studies that would be able to consider time lags between BSC usage and 
effects on outcomes and results. 
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Figure 7: Effects of BSC on results 

 

5.5 Statistical and methodological problems in BSC survey studies 
 
Measuring effects of BSC with survey data, i.e. observational data, is not an easy 
task. Many factors determine the use of BSC and impact outcomes and results. Time 
lags between factors, decisions, actions and results may exacerbate this problem. It 
seems then appropriate to work on research design extensively in order to infer  
causal effects and not confuse associations of variables with causality. Yet, that is 
seldomly done. What the studies at hand do is deriving hypotheses on various  
variables influencing other variables, constructing questionnaires to measure  
variables or items which are then to be combined to new variables and then analysing 
data; all this without discussing causality of BSC usage.  

Performing a meta-analysis requires specific data on effect sizes in original studies. 
Unfortunately many analysed studies do not always provide sufficient statistical data. 
For example, it would have been helpful to consider study artefacts in order to  
correct effect sizes as suggested by Schmidt & Hunter, 2014. Such artefacts are  
different levels of reliability of measures and outcomes as well as range restrictions 
or dichotomization of continuous variables. Yet, the studies included here hardly 
provided enough data so we could not correct them.  

Study IV Outcome Statistics for each study Hedges's g and 95% CI

Hedges's Standard Lower Upper 
g error Variance limit limit Z-Value p-Value

Baird et.al. 2012a mulitdimensional PMS measure performance related PMS effectiveness 0,337 0,162 0,026 0,020 0,654 2,086 0,037
Baird et.al. 2012b link to rewards performance related PMS effectiveness 0,237 0,160 0,026 -0,078 0,551 1,474 0,141
Baird et.al. 2012d mulitdimensional PMS measure staff-related PMS effectiveness 0,172 0,158 0,025 -0,139 0,482 1,084 0,278
Baird et.al. 2012e link to rewards staff-related PMS effectiveness 0,306 0,160 0,026 -0,007 0,619 1,917 0,055
Baird et.al. 2012f PMS related training staff-related PMS effectiveness 0,158 0,158 0,025 -0,153 0,468 0,996 0,319
Bisbe, Malagueño 2012c strategic PMS Return on Assets 0,192 0,123 0,015 -0,049 0,434 1,560 0,119
Bisbe, Malagueño 2012d strategic PMS Return on Sales 0,334 0,124 0,015 0,090 0,578 2,681 0,007
Bisbe, Malagueño 2012e decision array size Return on Assets 0,270 0,124 0,015 0,027 0,512 2,177 0,029
Bisbe, Malagueño 2012f decision array size Return on Sales 0,394 0,125 0,016 0,149 0,640 3,152 0,002
Bisbe, Malagueño 2012g decision array variety Return on Assets 0,018 0,123 0,015 -0,223 0,259 0,146 0,884
Bisbe, Malagueño 2012h decision array variety Return on Sales 0,317 0,124 0,015 0,073 0,561 2,551 0,011
Braam, Nijssen 2004a BSC used for measurement change in ROI 0,334 0,323 0,104 -0,298 0,967 1,036 0,300
Braam, Nijssen 2004b BSC used for strategy implementation change in ROI 0,273 0,321 0,103 -0,356 0,903 0,851 0,395
Farooq, Hussain 2011 BSC performance (perceived) 0,929 0,217 0,047 0,504 1,355 4,282 0,000
Geuser et.al. 2009a support of top mgmt aggregated organizational performance 0,032 0,232 0,054 -0,423 0,486 0,137 0,891
Geuser et.al. 2009b strategy translation aggregated organizational performance 0,429 0,237 0,056 -0,035 0,894 1,811 0,070
Geuser et.al. 2009c alignment aggregated organizational performance 0,099 0,232 0,054 -0,356 0,554 0,427 0,669
Geuser et.al. 2009d participation aggregated organizational performance 0,177 0,233 0,054 -0,279 0,633 0,760 0,447
Geuser et.al. 2009e continuous process aggregated organizational performance 0,255 0,234 0,055 -0,202 0,713 1,094 0,274
Gonzalez-Padron et.al. 2010d customer performance financial performance 2,565 0,252 0,064 2,071 3,059 10,178 0,000
Gonzalez-Padron et.al. 2010e learning performance financial performance 2,007 0,219 0,048 1,577 2,437 9,148 0,000
Gonzalez-Padron et.al. 2010f process performance financial performance 2,190 0,230 0,053 1,740 2,641 9,534 0,000
Herbohn et.al. 2012m measure development operational efficiency 0,139 0,214 0,046 -0,281 0,559 0,649 0,516
Herbohn et.al. 2012n accountable for performance operational efficiency 0,236 0,215 0,046 -0,186 0,658 1,094 0,274
Hoque, Adams 2011 BSC implementation BSC benefits 1,777 0,383 0,147 1,027 2,528 4,642 0,000
Hoque, James 2000d BSC usage organizational performance 1,024 0,280 0,079 0,474 1,574 3,651 0,000
Iselin et.al. 2008 alignment financial performance 0,196 0,168 0,028 -0,133 0,525 1,168 0,243
Lau, Shohilin 2005 non-financial measures job satisfaction 0,143 0,242 0,059 -0,332 0,618 0,589 0,556
Lin et.al. 2014a adoption organizational performance 0,108 0,082 0,007 -0,053 0,269 1,312 0,190
Lin et.al. 2014b use of BSC measures organizational performance 0,104 0,090 0,008 -0,073 0,281 1,151 0,250
Lin et.al. 2014c link to rewards organizational performance 0,197 0,091 0,008 0,019 0,374 2,169 0,030
Lin et.al. 2014d comprehensiveness of BSC organizational performance 0,435 0,092 0,009 0,254 0,616 4,715 0,000
Maiga, Jacobs 2003a learning perspective product quality 1,114 0,254 0,065 0,616 1,612 4,383 0,000
Maiga, Jacobs 2003b process perspective product quality 0,059 0,222 0,049 -0,375 0,494 0,268 0,788
Maiga, Jacobs 2003c customer perspective product quality 0,040 0,222 0,049 -0,395 0,474 0,179 0,858
Maiga, Jacobs 2003d financial perspective product quality 0,020 0,222 0,049 -0,414 0,454 0,089 0,929
Maiga, Jacobs 2003e learning perspective customer satisfaction 1,144 0,256 0,065 0,643 1,645 4,472 0,000
Maiga, Jacobs 2003f process perspective customer satisfaction 0,099 0,222 0,049 -0,336 0,534 0,447 0,655
Maiga, Jacobs 2003g customer perspective customer satisfaction 0,079 0,222 0,049 -0,355 0,514 0,358 0,721
Maiga, Jacobs 2003h financial perspective customer satisfaction 0,059 0,222 0,049 -0,375 0,494 0,268 0,788
Maiga, Jacobs 2003i learning perspective margin on sales 1,144 0,256 0,065 0,643 1,645 4,472 0,000
Maiga, Jacobs 2003j process perspective margin on sales 0,079 0,222 0,049 -0,355 0,514 0,358 0,721
Maiga, Jacobs 2003k customer perspective margin on sales 0,159 0,222 0,049 -0,277 0,595 0,716 0,474
Maiga, Jacobs 2003l financial perspective margin on sales 0,159 0,222 0,049 -0,277 0,595 0,716 0,474
Yu et.al. 2008 causal link effectiveness 3,310 0,601 0,361 2,132 4,488 5,507 0,000

0,467 0,071 0,005 0,327 0,606 6,559 0,000

-2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00

Favours A Favours B

Effects of BSC on results  (k=45)
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A main statistical problem is the reliance of all studies included here on so-called 
“null hypothesis significant tests” (NHST), which is testing the probability p of  
getting the observed or more extreme results if the null hypothesis, usually no effect, 
is true (Cumming, 2011, p. 27). However, in practice many researchers misunder-
stand that: a common error is to assume if p is below an arbitrary threshold like 5 % 
then there is a meaningful effect found in the study which is simply not correct (for 
this and other misinterpretations Kline, 2013). Since calculating p depends not only 
on the true effect size but also on variation of data and sample size, it is not sur-
prising to find every variable to be statistically significant in studies with for example 
more than 50,000 cases (e.g. Brown & Kimbrough, 2011, p. 557). From a practical 
point of view, statistical significance is not the same as practical significance given 
that many variables in the aforementioned study of Brown and Kumbrough often 
have tiny correlations below 0.1 which we can see as trivial results. Relying on 
NHST hinders performing a meta-analysis because studies are then not designed to 
deliver and are not structured to report regularly quantitative effect sizes and other 
relevant information.  

An important step in research design should be to determine the sample size needed a 
priori in order to reliably measure effect sizes. The required sample size depends on 
the statistical significance level (α), the predicted effect size and power (1-ß). Power 
is basically the probability to detect a certain effect if there is really an effect. Most 
studies use α-levels of 5% out of convenience (Ziliak and Mccloskey, 2008). To-
gether with average effect sizes found in our meta-analysis we can calculate the sam-
ple size needed to achieve 80% or 95% power. Comparing the results to extant  
studies allows evaluating if such studies show large or small probabilities to find 
effects, i.e. if they are over- or underpowered respectively (Ellis, 2010, pp. 73–82). 
Table 4 shows the results; all but one area of BSC research show that the median 
sample size of extant studies leads to power 95% or even 80% level (underpowered). 
Studies on functioning of BSC are overpowered; they sampled too many respondents 
which is a waste of research effort. 

 

Table 4: Sample size and power if cumulated effect sizes are interpreted as true popula‐
tion effects (calculated with G*Power 3.1.5, see Faul et al., 2007). 

 

cumulated sample size needed for median sample post hoc power 
BSC aspects effect size 80% power 95% power size of studies for median sample size
determinants 0,541 110 180 90 72%
functioning 1,870 12 18 101 100%
outcome 0,307 336 554 267 71%
results 0,467 146 241 83 56%
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Many scholars in the set of analysed studies performed multiple tests on the same 
sample, often based on low sample size (for example Iselin et al., 2008; Dyball et al., 
2011; Kumar, 2014). In one case the author performed ten logistic regressions with 
ten independent variables per regression, but with a sample of 76 respondents (Yan 
and Wang, 2004). However, research shows that logistic regression results are very 
volatile and unreliable for such low sample sizes; it is recommended to use samples 
of 500 and more (Osborne, 2015, pp. 323–337). None of these authors seemed to be 
aware that they have committed a family-wise error in not correcting their alpha 
threshold (Kline, 2013, p. 39). In not doing so, they achieved ostensibly statistically 
significant results which are even in the logic of NHST not statistically significant 
(for a lively discussion Reinhart, 2015).  

Not uncommon and linked to the previous point is performing exploratory and con-
firmatory tests on the same data set. Often researchers conduct exploratory factor 
analysis to find some latent factors based on correlation of items. These factors are 
then used to test for a relationship but with the same data set (e.g. Cohen et al., 2008; 
Khan et al., 2010; Baird et al., 2012; Alolah et al., 2014). Such a „double dipping“ 
leads easily to false-positive and unfounded results (Simmons et al., 2011). 

 

6 Discussion and conclusion 
 

6.1 Main results 
 
This meta-analysis on effects of BSC analysed 93 survey studies. It found that rough-
ly 1/3 of firms adopted BSC, whereupon BSC is adopted more often in larger firms. 
We analysed BSC-related effects in four groups. The first group “determinants” 
found clearly positive impacts of external, firm-related, organizational, staff-related 
and management-related factors on BSC adoption. Yet, not all of these determinants 
are obviously causally related: firm size, for example, does not cause BSC adoption. 
It is statistically associated with BSC adoption because we can plausibly assume that 
managers in larger firms are faced with more complex and extensive strategy imple-
mentation. Hence, further research should look into distinguishing what causes BSC 
adoption and what correlates only with it. BSC adoption is basically a managerial 
decision, so one should try to understand what drives such decisions and why do 
managers decide for or against BSC. 
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The second group, “functioning”, focuses on the relations of different perspectives in 
a strategy map. Only two studies analysed that; while both showed strong positive 
associations, we should be cautious in drawing any further implications. Here is defi-
nitely a field where more studies are needed. 

The third group, “outcomes”, comprises studies of effects of BSC on decision-
making, communication and goal congruence. All studies exhibit positive effects of 
BSC usage, yet these are smaller than for “determinants” and “functioning” which 
could hint on other confounding variables not measured in studies. Especially prob-
lematic for this and the last group “results” is the fact that most studies rely on self-
assessment on BSC outcomes and results. This could bias responses due to unreliabil-
ity of personal judgments and self-serving behavior of respondents. Future studies 
should work on measuring outcomes (and results) in a way that possibly reduces such 
biases.  

The fourth and final group, “results”, contains the largest number of studied effects. 
Many of them are smaller ones, despite some large effects which in turn lead to a 
medium-sized combined effect of BSC usage on results. In total we can conclude a 
positive effect of BSC on various financial and non-financial results; but that comes 
with several constrictions: a) results are impacted by myriad of other factors also, it is 
not clear how survey studies can separate the impact of BSC from other factors, b) 
again, result variables are often based on personal judgment, which is probably  
biased, as expounded above, c) all studies were cross-sectional and did not 
acknowledge time-lags between BSC use and results, d) seeing results solely as a 
function of successfully implementing BSC mixes two things, strategy and strategy 
implementation. An ill-defined strategy can basically be implemented successfully 
via BSC but still lead to failure of a firm. That point seems not often understood. 

 

6.2 Implications and limitations 
 
Our meta-analysis found positive effects in all analysed aspects of BSC. This  
supports the notion of BSC as a useful and effective instrument for strategy imple-
mentation, not only a management fashion or fad. Yet, the previous section men-
tioned several caveats that should inform future research: Improved designs for em-
pirical research should work on finding causality not only correlations. Additionally, 
improved statistical procedures should avoid questionable practices like double-
dipping, sole reliance on statistical significance or ignoring effect sizes and power. 
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In doing so, researchers should also clarify what exactly they research, given that 
many studies seem to oversimplify the idea of BSC in just asking respondents if they 
use BSC or some BSC perspectives. Wiersma (2009), for example, found managers 
use BSC for three purposes: (1) decision-making and decision-rationalization, (2) 
coordination, and (3) self-monitoring, not even for only strategy implementation. 
Additionally, many practitioners may understand the concept BSC in different ways 
(Soderberg et al., 2011). 

The Balanced Scorecard rests on the idea of a clear sequence: first, formulate a  
strategy, and then implement it. But neither BSC research follows this sequence 
strictly, nor does it seem apparent in practice (Mintzberg et al., 2003, xiii). Especially 
research on BSC results mingles, as indicated above, questions of strategy-related 
performance with strategy implementation-related performance. Future research 
should be clearer about their assumptions regarding strategy and strategy implemen-
tation and how it tries to disentangle these concepts and measure the true effect of 
BSC. 

Several limitations of our study are worth noting. First, we included studies with 
strongly varying underlying theories, hypotheses, measurements, samples and statis-
tical procedures. To a no small degree this might explain the variation in effect sizes 
between studies. More similar-designed studies might have led to smaller confidence 
intervals or a clearer identification of cumulated effects. While a meta-analysis has to 
rest on studies available, it has some degrees of freedom which studies to include and 
which not. Different selection criteria could have led to different results. 

Selecting BSC studies is not as clear-cut as it seems. The term itself may be used in a 
study but sometimes only as a general framework for analysis not assuming that firms 
use it basically (e.g. Cohen et al., 2008; Hult, G. Tomas M. et al., 2008; Chia et al., 
2009; Dhiaf et al., 2012). On the other hand studies might analyse performance 
measurement systems (PMS) which are interpreted in a way the BSC concept is. 
Especially PMS is a far wider but not well-marked-off concept from BSC (e.g.  
Franco-Santos et al., 2012). Also the term BSC is understood differently in practice 
(Soderberg et al., 2011). 

Finally, we deliberately restricted our analysis to survey studies. The next logical step 
is to include experimental and archival studies to gain a comprehensive picture of 
BSC research. 
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Appendix 1: List of reviews of Balanced Scorecard studies (in 
alphabetical order) 
	

Study Focus No. of studies 
included 

Meta-analysis 
performed? 

Albertsen and 
Lueg, 2014 

Link of compensation and 
BSC 

30 empirical 
studies 

no 

Buhovac and 
Groff, 2012 

Use of BSC in central and 
Eastern Europe 

46 empirical 
studies 

No 

Franco-Santos 
et al., 2012 

Effects of performance 
measurement systems 
including BSC 

76 empirical 
studies 

no 

Heavey and 
Murphy, 2012 

Integration of BSC and 
Six Sigma 

Not explicitly 
stated 

no 

Hoque, 2014 State of research on BSC 
after 20 years 

181, all types 
of papers 

no 

Johanson et al., 
2006 

Dilemmas in BSC im-
plementation 

Not explicitly 
stated 

no 

Kunz and Butz, 
2014 

Deriving stylized facts 
from BSC research 

79 empirical 
studies 

no 

Lawrie and 
Cobbold, 2004 

General history of BSC Not explicitly 
stated 

no 

Lueg and Car-
valho e Silva, 
Ana Luisa, 
2013 

Modifications of BSC 
concept 

27 empirical 
studies 

no 

Lueg and Jul-
ner, 2014 

Effects of Strategy Maps 15 empirical 
studies 

no 

Perkins et al., 
2014 

General history of BSC Not explicitly 
stated 

no 

Wu, 2014 Effect of BSC on finan-
cial performance in Tai-
wan 

8 empirical 
studies 

Only fixed-effect 
model, no calcula-
tions shown 

Zeng and Luo, 
2013 

Adoption of BSC in Chi-
na 

Not explicitly 
stated 

no 
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In the context of a research project, Prof. Dr. Kai-Uwe Wellner (Professor of Interna-
tional Business at the TH Nürnberg University, Georg-Simon-Ohm) conducted to-
gether with his research team a study on the importance of general success factors, 
with a particular focus on internationalization as a success factor of “Hidden Cham-
pions” in the Coburg area in northern Bavaria, Germany. 

Medium-sized companies and, in particular Hidden Champions (HC) (according to 
Hermann Simon, Hidden Champions are usually unknown, medium-sized enter-
prises, that are market leaders or rank among the top 3 suppliers in their market or 
their niche) are the backbone of the German economy and have been the basis for 
economic growth and prosperity in Germany for years (Simon, 2008). Only a strong 
Mittelstand (a cluster of small and medium-sized German enterprises with specific 
attributes) enables sustainable economic development and prosperity in the German 
economy (Simon, 2012). This can be seen all the more in view of the current Europe-
an debt and economic crisis. Countries without a strong Mittelstand, such as Spain, 
Portugal and Greece are suffering much more from the crisis than countries with a 
broad, competitive Mittelstand, which secures jobs and growth even in a difficult 
economic environment. According to the GE Capital study "SME Summit 2012", 
only 1.4% of German companies can be considered part of the Mittelstand (the rest 
being other SMEs and corporations) (GE, 2012). However, these 1.4% employ 35% 
of all German employees, generate 31% of exports and 31% of the GDP in Germany 
(GE, 2012). Nonetheless, Hidden Champions should not be equated with the Mittel-
stand, even though HCs are often large medium-sized companies, either due to their 
size, ownership structure, and number of employees or their self-image (Okl, 2010).  

A study from 2014 by the German Federal Ministry for Science, Research and Eco-
nomics revealed that the 1394 Hidden Champions located in Germany generate an 
average of over €400 million euro annually with growth rates of almost 10%. HCs 
contribute considerably to their regional economies, with e.g. 29% of the Bavarian 
GDP being generated by its 221 HC and 26% of the Bavarian workforce being em-
ployed by HCs (Stadt Coburg, 2015). 
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Figure 1: Position and Development of Hidden Champions in Germany" 
 

In order to gain a better understanding of what makes these companies so successful, 
a study on the success factors of HCs was conducted under the direction of Prof. Dr. 
Kai-Uwe Wellner within the framework of a research project. The study focused not 
only on the success factors themselves, but also on the important role internationali-
zation played for three Hidden Champions from the city of Coburg, Upper Franconia 
in northern Bavaria. 

The three participating companies, LASCO Umformtechnik GmbH, Waldrich Co-
burg GmbH and Kaeser GmbH are worldwide market leaders in their respective in-
dustries and have had a track record of international success for the last years. 
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Figure 2: The three analysed companies 

 

The LASCO Umformtechnik GmbH has specialized in the production of machine 
tools, production facilities and automation technology for metal forming, powder 
metallurgy and the production of building materials. With around 450 employees and 
an annual turnover of approximately 80 million euro, LASCO is represented in the 
USA, China, Russia and France. With a very high degree of technology and innova-
tion, as well as more than 1,000 customers in more than 60 countries, LASCO is 
without a doubt successful internationally (LASCO, 2015). 

The worldwide operating Waldrich Coburg GmbH is a manufacturer of precision 
processing centers and machines. With over 90 years of experience in the large ma-
chine tool industry, sales of about 200 million euro, about 800 employees, and ser-
vice and sales offices in Europe, North America and Asia, Waldrich Coburg has be-
come the world market leader (Waldrich, 2015). In November 2005 Chinese  
Beijing No. 1 aquired the traditional German company Waldrich Coburg which did 
lead to a major presence and sales increase for Waldrich in China in the last 10 years 
(Waldrich, 2015; Stadt Coburg, 2015).  

 

- 450 employees 
- Annual turnover: € 80 million 
- LASCO is represented in the USA, China and France 
- Production of machine tools, production systems and automation technology 

for metal forming, powder metallurgy and the production of building material 

 

- 800 employees 
- Annual turnover: € over 200 million 
- Service and sales offices in Europe, North America and Asia 
- Global manufacturer of precision machining centers and machines 

 

- 5000 employees 
- Annual turnover: € 540 million 
- The most important foreign markets are Europe, North America and Asia. 

Kaeser is active in over 100 countries 
- Largest and most successful compressed air system providers worldwide 
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The third analysed company, Kaeser GmbH, manufactures compressors and com-
pressed air technology products of all kinds. The company generates sales of more 
than half a billion Euro with its workforce of over 4,000 employees worldwide. Sales 
were over 500 Mio € in 2014. Through consistent customer orientation, innovative 
products and progressive system solutions, Kaeser has risen to become one of the 
largest and most successful compressed air system providers in the world (Kaeser, 
2015). 

Unlike LASCO and Kaeser, Waldrich Coburg is no longer owned by a family, but 
was sold in 1986 due to a lack of successors to the big American milling machine 
manufacturer Ingasoll. In 2005, the company was taken over by the Chinese company 
Beijing No. 1, which is wholly owned by the Jingcheng Holding, which in turn is 
wholly owned by the Beijing municipal government. Since then, the company  
Waldrich has returned to its former strength, inter alia through the strong presence in 
China and Asia (Waldrich, 2015). 

These three above-mentioned companies were exemplarily investigated because they 
meet all the essential attributes of the Hidden Champions in line with the definition of 
Simon (Simon, 2007; Simon 2008; Simon, 2012): 

1. HCs are often located in smaller towns, or on the outskirts or suburbs of major 

regional centers – in this case in Coburg, a city of 40,000 inhabitants in northern 

Bavaria. The city is located 90 km away from Nuremberg and 250 km from  

Munich. 

2. HCs’ business activities are highly sustainable – all three companies generated 

continuously rising profits over a long period. 

3. The essential value addition (innovation, research, production, marketing, and 

headquarters) take place at the company’s home base of operations in Germany - 

all three Coburg companies produce and develop the essential part of the value in 

Coburg (Stadt Coburg, 2015). 

4. International exploitation of niches - all three companies generate more than 65% 

of their turnover abroad (Stadt Coburg, 2015). 

5. Strong ownership structure, often family-owned – Lasco and Kaeser are operated 

primarily by their owner families, while Waldrich is owned 100% by Beijing 

No. 1. 

6. Worldwide market leader or top three in their industry/niche – each of the three 

Coburg companies are worldwide market leaders in their respective niches. 
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The Coburg companies are – as previously mentioned – the global market leaders, 
but receive at most limited local attention from the public. This is because they usual-
ly produce no consumer goods, but operate primarily in the B2B sector. The compa-
nies generally acquire their leader position mostly in niche markets that they have 
built through great expertise, high levels of innovation (at least 15% R&D expenses) 
and proximity to individual customers through internationalization (Stadt Coburg, 
2015). 

The region of Upper Franconia and especially the city of Coburg were selected for 
the study due to the comparatively high number of Hidden Champions being located 
in the region. With a fully-developed infrastructure and a very good geographic loca-
tion since German reunification, the region around Coburg offers excellent conditions 
for economic growth and innovation – but receives little attention from the economic 
environment, similar to its Hidden Champions (Venohr, 2010). 
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Figure 3: Distribution of approximately 1,300 Hidden Champions  in Germany  (Venohr, 
2011) 
 

Coburg Area 
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Figure 4: Overview of the Hidden Champions/Mittelstand in Germany and Bavaria 

 

The aim of the conducted analysis was to show the following aspects: 

 Through which customer-perceived strengths and weaknesses do the three com-

panies stand out (customer surveys)? Which success factors make the three com-

panies successful –based on the self-evaluation of the company. 

 What aspects with regard to internationalization play an important role – based 

on self-evaluation and external analysis? 

 

a) Strengths and Success Factors of HC 

It is clear that the significant strengths of the three Coburg companies are, according 
to customer surveys, the high product quality, the technical know-how, the excellent 
service at the customer’s premises and the reliability of the companies. Top German 
engineering craftsmanship enjoys a particularly excellent reputation abroad according 
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to the analysis (Venohr, 2010). Customers are willing to pay a higher price for these 
standards: individual solutions, service, personal customer contacts and “classic 
German virtues” play the biggest role in this context (Okl, 2010). 

In allusion to the motto of Berlin "poor and sexy", one can say that the "positioning" 
or perception of the Hidden Champions might well be contrarily "rich and unsexy". 
In other words, reliability (often through generations of active founders, owners and 
employees), trust, honesty, sustainability, innovation and quality at a reasonable cost / 
benefit factor are values and strengths that distinguish these companies. These 
strengths are conservative values that allowed the companies to become "rich" (in the 
sense of a sound capital structure and thus financial independence). 

These companies are usually “unsexy” in their products, sites and structures. HCs 
operate up-to-date in the high-end range of their niches and set new trends.  
Nonetheless, these companies do not operate in fashionable, and consumer-related 
product areas that generate high prestige among the general public. Further, the HCs 
are also often not based in hip metropolises and are thus less attractive for workers 
and the public, tending to appear “unsexy”. This understatement must however, as the 
examples have shown, not necessarily be a disadvantage for the company, since the 
location can also have a positive impact on the remuneration structure, lowering per-
sonnel costs in comparison to those in metropolises like Hamburg, Frankfurt and 
Munich (Venohr, 2011). 

The following BCG (Boston Consulting Group) matrix illustrates the opportunities 
and risks of the three investigated Coburg companies. It is clear that the strong com-
petition triggers great uncertainty. The companies try to avoid this risk through a 
good reputation and proximity to customers. 
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Figure 5: Opportunities and Risks of the Coburg Companies (Self‐Assessment) 

 

In the assessment of their risks, the surveyed companies agreed that the constant, 
aggressive pricing and innovation-driven competition burdens the margins of the 
companies. According to the companies, one of the risks or weaknesses they face is 
also the challenge of finding and keeping skilled professionals in the Coburg area 
(Stadt Coburg, 2015). The region of Coburg aims to reduce the effects of this trend 
through its highly technically oriented university. The demand for technically and 
internationally savvy employees is nonetheless rising disproportionately in the  
Mittelstand (Range, 2012). As an example of this trend, between 2008 and 2011, 
proportionally three times as many new jobs were created within the German Mittel-
stand than within the German economy as a whole (Range, 2012).  

The excellent image among customers, the resistance of their core business to crises 
through geographic differentiation, the global proximity to customers, specifically the 
international presence with their own production plants, logistics centers, branches 
and sales offices, as well as quality and downstream service are seen by the three 
companies (in self-assessment) as their critical success factors (Wellner, 2001). The 
intensity of the international orientation of the Coburg companies is particularly in-
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teresting, as it is typical for Hidden Champions, as seen also in b). Customer  
proximity, service, quality and reliability, as well as internationalization were consid-
ered by the survey participants to be the key success factors for above-average mar-
gins (Wellner & Russo, 2009). The service before and after the sale in this case plays 
a significant role for revenue and ensures the long-term customer royalty, and thus, 
higher returns. 

 

b) Controlling: Internationalization as a Success Factor 

The main reasons why the three companies chose to act abroad in terms of a strategic 
internationalization are presented in the following figure. Customer proximity, mar-
ket proximity and strategic orientation are the leading reasons for the path abroad. 
Labor costs or general cost reasons do not matter according to our questionnaire. 

 

Figure 6: Main Reasons for Internationalization 

 
The challenges the three Coburg companies face today have become more  
demanding and complex.  

Globalization simultaneously creates both a challenge and a huge opportunity in the 
medium run for German medium-sized businesses (Range, 2012). The growth rate of 
world trade from 1994 to 2011 per year of +7% shows that the potential for growth 
lies outside of Germany and mature markets (for comparison, the GNP growth in 
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Germany for the same period was +2% yearly) (Wellner & Russo, 2009; Venohr, 
2011). Many German companies are already excellently positioned: in 2/3 of all mar-
ket segments, German companies are ranked among the top 3 suppliers. While the 
GNP of Germany increased annually by approximately 2% from 1994 until 2011, the 
annual revenue growth rate of the approximately 1,300 German Hidden  
Champions was more than twice as high, with 5.1% growth yearly (Range, 2012). 
This success in the past 15 years can generally be attributed to an appropriate level of 
innovation, independence, sustainability, quality, reliability, customer focus, also 
including a well-planned strategy for internationalization (Simon, 2012). 

The main reason for the expansion abroad was the three companies’ wish to be close 
to their customers. Contrary to common assumptions, the lower wages and produc-
tion costs abroad are not regarded as the main reason for becoming more active inter-
nationally (Wellner, 2001). The three Coburg companies are represented mainly in 
other European countries and North America. The Asian markets are close, on  
second place. Emerging regions such as Africa and isolated countries in Latin-
America still play a rather minor role, as classical, growing customer relationship 
structures in Europe and the Triad prevail (Simon, 2007). The reasons lie in a more 
cautious commitment in the internationalization of capital, i.e. in the founding of 
subsidiaries of the three Coburg companies. Nonetheless, this does not mean that no 
sales or revenue are made through exporting (without subsidiaries) in the BRICS 
(Brazil, Russia, India, China, Indonesia, South Africa). On the contrary, even these 
countries already provide a significant share of revenue (Wellner & Russo, 2007). 

Based on the responses of the three Coburg companies, one can also imply that they 
are very satisfied with the sales, income and subsidiary quality generated by the re-
cent extent of enterprise internationalization. 

The Internationality Index (IX) developed by Alexander Okl in his thesis “Analysis 
of integrative management systems for managing international family-owned enter-
prises”, prized by the IHK Schwaben, Germany, led to interesting ways of comparing 
companies (Okl, 2010). The respective degree of internationalization of the compa-
nies is based on the number of branches and employees abroad, as well as the portion 
of their revenue that is generated internationally (the closer a company is to 1, the 
more international it is) (Okl, 2010). 

Kaeser leads in the Coburg study, with an Index of 0.66. Waldrich Coburg lies with 
an index of 0.53 just before LASCO, with an index of 0.50. LASCO owns more  
foreign companies than Waldrich Coburg, which has a higher weighting in contrast to 
the number of employees and sales, leading to this result (Waldrich, 2015). On the 
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other hand, Waldrich sold particularly more products than LASCO in Asia. The in-
ternationality index based on sales is the same for all three companies, with 60-70% 
of the turnover being generated abroad. Nonetheless, the IX is smaller than for  
example that of the shipping company Dachser, which has an IX of 0.67 and the 
chainsaws and chainsaw machinery producer Andreas Stihl AG with an IX of 0.86 
(Okl, 2010). The reason for this lies in the production activities taking place in Co-
burg, which is why the main workplace of the employees is the headquarters in Co-
burg (LASCO, 2015; Okl, 2010).  

The interesting fact about the Coburg Hidden Champions is that the Upper Franconi-
ans do not ignore technical progress, but instead influence it in their industry, despite 
the relative distance to the next urban center in Nuremberg (population density in 
Upper Franconia: 150 inhabitants / square km vs. 229 in Germany) (Stadt Coburg, 
2015). 

Waldrich Coburg, for instance, has a highly innovative patented milling machine that 
mills complete propellers from a single block of metal. This is done on the thou-
sandth of a millimeter. Highly demanding customer solutions are also expected for 
products of Kaeser. The portable compressors for operating compressed air driven 
hammers “Mobilar” need to withstand wind and weather, produce the promised com-
pressed air and meet the requirements of the road and traffic regulations (Hassel, 
2008). These requirements are even more important for air compressors used without 
electricity (especially in emerging markets) to assemble production parts. One can 
well imagine why Kaeser products are so strongly demanded even in the remotest 
areas of the world in which (or perhaps because) the power supply is irregular and 
machine power is granted by Kaeser air compressors (Kaeser, 2015). 

Cultural differences do not play a role in the internationalization, contrary to  
common assumptions. The companies mentioned that they only occasionally have 
problems with foreign economic policies and legal hurdles (Hassel, 2008). Complica-
tions in setting up foreign subsidiaries, such as protectionist measures or similar hur-
dles are uncommon (Wellner & Russo, 2009). More commonly, the poor infrastruc-
ture, work ethic or the lack of a connection to the global transport network cause 
difficulties. The SWOT analysis indicates that a critical success factor is the compa-
nies’ ability to grant experts and executives attractive career opportunities away from 
the major metropolitan areas of Munich, Nuremberg and Augsburg. The Heads of 
Human Resources Hans Stöckl (Waldrich Coburg) (Waldrich, 2015) and Michael 
Scheler (Kaeser) confirmed that this has consistently proven to be a major challenge 
(Kaeser, 2015). 
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The three previously described companies are, as seen in their strengths and well 
planned internationalization strategy, without a doubt successful examples of HCs in 
Germany. The SME specialist Bernd Venohr, however, also showed in his lecture at 
the 1st Congress of World Market Leaders in Schwäbisch Hall in 2011 that there are 
risks and reasons for the failure of the German HC, particularly during the crisis years 
2008 and 2009 (Venohr, 2011): 

 The technological leap or compensation of the technology (e.g. mobile 

smartphones) market/niche – stagnant / slowly receding – or collapses (e.g. 

Märklin model trains vs. computer games) 

 Overexpansion (growth through M&A) 

 “Drama of entangled systems” (Karstadt/Quelle insolvency – Bankhaus Oppen-

heim) 

 Excessive debt – loss of independence 

According to Venohr, insolvency factors such as these can be observed most fre-
quently in companies where the success structure and success factors of their unity of 
capital and management have been breached (Venohr 2010). This phenomenon is 
especially evident when private equity firms and corporations enter in the medium-
sized and owner-managed family business. The same problem could be observed at 
Waldrich Coburg between 1986 and 2005 (Venohr 2011). 

 

Concluding Remarks 

The three Coburg companies Kaeser, LASCO, and Waldrich are highly satisfied with 
their international activities and have reached their offensive expansion targets 
abroad. Sales and service offices are preferred over production plants when founding 
capital intensive foreign subsidiaries. The three Coburg companies plan no further 
significant expansionary foreign investments in 2015, but do not exclude such in-
vestments in 2016. The reason for that is already a very high degree of international 
activities in major markets. Currently mainly Kaeser and Waldrich Coburg are invest-
ing in new industry 4.0 production sites in their headquarters in Coburg. Based on the 
analysis, it can be summed up that the internationalization of the investigated Hidden 
Champions provides the basis for international customer loyalty, sales expansion and 
thus increased profitability, compensating for local revenue risks. The foreign mar-
kets form economically, technically and in terms of potential risks an important pillar 
for the long-term, securing the company sustainable economic development and jobs. 
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A particularly characteristic cross-company result of the analysis was that in line with 
the outlined success factors and strengths, a more rural region like Coburg has man-
aged to harness impressive innovative strength, flexibility and internationality. This 
shows other similar companies such as SMEs and mid-sized companies the im-
portance and the economic opportunities of a strong position and well planned inter-
nationalization from the homeland. Local universities, corporate training, as well as a 
strong focus on company-specific success factors,  
especially in services, innovation, quality, reliability and sales are the basis for eco-
nomic success for these investigated Hidden Champions. While other companies 
certainly have a higher degree of “sexiness”, they are rarely more successful.  
Looking at the current global economic challenges and potentially imminent times of 
crisis, there is very little that one can buy for “sexiness” alone. 
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Abstract 
Der Beitrag thematisiert die umfangreichen Reformen aus DRS 20 für die Prognose- 
und Chancenberichterstattung im Konzernlagebericht für deutsche Unternehmen. Die 
rechtlichen Veränderungen werden hierzu kurz aufgezeigt und erste empirische Er-
kenntnisse zur praktischen Umsetzung dargestellt. Die Ergebnisse der Analyse zeigen 
eine heterogene Berichtspraxis und deutliche Unterschiede hinsichtlich des Informa-
tionsgehalts der Prognose- und Chancenberichte. Die aktuellen Berichtsmängel recht-
fertigen die Diskussion um eine stärkere Präzisierung und ein wirksameres Enforce-
ment der Normen zur Prognose- und Chancenberichterstattung. 
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1 Einleitung 
 
Die Rechnungslegung fungiert als Informationsinstrument zur Reduktion von Infor-
mationsasymmetrien am Kapitalmarkt (Pellens et al., 2014, S. 4). Insbesondere pros-
pektive Informationen haben für die Rechnungslegungsadressaten eine besondere 
Relevanz (Baetge & Prigge, 2006, S. 403 f.), da diese die Prognose des zukünftigen 
Zahlungsstroms zwischen Adressat und Unternehmen verbessern bzw. erleichtern 
können. Der Jahresabschluss kann jedoch diese zukunftsorientierten Daten nur einge-
schränkt vermitteln, sodass narrativen Informationen im Lagebericht eine exponierte 
Stellung zukommt (Eisenschmidt & Krasodomska, 2015, S. 91). 

Die umfangreichen Reformen zur Lageberichterstattung haben auch die Anfor-
derungen an die prospektive Unternehmenspublizität in Deutschland beeinflusst (Ei-
senschmidt & Wennekamp, 2014, S. 364; Eisenschmidt & Scherner, 2015, S. 1068 
f.). Die Zielstellung dieses Beitrags liegt in der Präsentation erster empirischer Er-
gebnisse zur praktischen Umsetzung der Prognose- und Chancenberichterstattung 
nach den signifikanten Reformen durch DRS 20. Der Beitrag fasst hierzu die Ergeb-
nisse zweier veröffentlichter Aufsätze zusammen und versucht darauf aufbauend, 
Implikationen für die Standardsetzung zu skizzieren. 

 

2 Rechtliche Grundlagen zur Prognose‐ und Chancenberichter‐
stattung 
 
Die gesetzliche Grundlage für die Prognose- und Chancenberichterstattung in 
Deutschland bildet § 315 Abs. 1 Satz 5 HGB, wonach deutsche Unternehmen im 
Konzernlagebericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chan-
cen und Risiken beurteilen und erläutern müssen. Die abstrakte Formulierung wird 
durch den ab 2013 verpflichtend anzuwendenden DRS 20 konkretisiert, welcher zahl-
reiche Neuerungen im Vergleich zum vorhergehenden DRS 15 enthält. Im Vergleich 
zu internationalen Regelungen, wie bspw. den IFRS, zeichnet sich die  
deutsche Lageberichterstattung durch deutlich präzisere Vorgaben und somit höhere 
Berichtsanforderungen aus (Melcher & Murer, 2011, S. 434). 

Die Prognoseberichterstattung wurde insbesondere in Bezug auf den Prognosegegen-
stand, die Präzision und den Zeithorizont der Prognosen verändert. Es ist nunmehr 
unternehmensindividuell zu den bedeutsamsten finanziellen und nicht-finanziellen 
Leistungsindikatoren für zumindest das nächste Geschäftsjahr zu prognostizieren 
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(Eisenschmidt & Wennekamp, 2014, S. 364). Der verringerte Prognosehorizont wird 
durch eine erhöhte Prognosepräzision sowie eine stärkere Fokussierung auf unter-
nehmensindividuelle Prognosen kompensiert. Demnach sind nur noch qualifiziert-
komparative Prognosen, Intervall- sowie Punktprognosen zulässig und allgemein 
verfügbare Prognosen sollen nur noch limitiert eingesetzt werden (Eisenschmidt & 
Wennekamp, 2014, S. 364). 

Die Chancenberichterstattung soll durch eine klare Begriffsabgrenzung und durch 
eine eindeutige Einordnung im Vergleich zur Risikoberichterstattung aufgewertet 
werden (Eisenschmidt & Scherner, 2015, S. 1068 f.). Es ist insbesondere ausgewogen 
zwischen beiden Bereichen zu publizieren, was bisher in der Praxis häufig nicht der 
Fall war (Eisenschmidt, 2011a, S. 206 ff.; Eisenschmidt, 2011b, S. 354 ff.). Die An-
forderungen an die Chancenpublizität beziehen sich spiegelbildlich auf die Risiko-
publizität und sind abstrakter formuliert als bei der Prognoseberichterstattung. Es sind 
die wesentlichen zukünftigen Chancen zu publizieren und hinsichtlich des Eintritts 
sowie der zu erwartenden Auswirkungen zu analysieren und zu beurteilen  
(Eisenschmidt & Scherner, 2015, S. 1069). 

 

3 Praktische Umsetzung der Prognose‐ und Chancenpublizität 
 
Die praktische Umsetzung der Prognose- und Chancenberichterstattung wurde in-
haltsanalytisch in zwei Studien für die Unternehmen des HDAX und SDAX nach der 
verpflichtenden Anwendung von DRS 20 ausgewertet. Die Ergebnisse der Untersu-
chung zur Prognoseberichterstattung zeigen eine heterogene Berichtspraxis. Sowohl 
die Quantität als auch die Qualität der Prognoseberichterstattung divergiert deutlich 
(Eisenschmidt & Wennekamp, 2014, S. 366 ff.). Die Veröffentlichung der Prognosen 
zu den bedeutsamsten finanziellen und nicht-finanziellen Leistungsindikatoren ent-
spricht nicht den Vorgaben aus DRS 20. Während bei den finanziellen Leistungsindi-
katoren ca. 55% der Unternehmen vollständig zu den im Wirtschaftsbericht enthalte-
nen finanziellen Leistungsindikatoren prognostizieren, ist dies für die nicht-
finanziellen Leistungsindikatoren lediglich zu ca. 27% gegeben (Eisenschmidt & 
Wennekamp, 2014, S. 368). 

Die Gewichtung von allgemein verfügbaren Prognosen, wie bspw. zur gesamtwirt-
schaftlichen oder zur branchenspezifischen Situation, zu unternehmensindividuellen 
Prognosen, zeigt weiterhin ein grobes Missverhältnis (Eisenschmidt & Wennekamp, 
2014, S. 367). Die Prognosepräzision hat sich erhöht, jedoch werden von manchen 
Unternehmen weiterhin die nunmehr unzulässigen qualitativen und komparativen 
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Prognosen publiziert (Eisenschmidt & Wennekamp, 2014, S. 369). Die Verkürzung 
des Zeithorizonts der Prognosen auf ein Jahr wird von den Unternehmen indes gut 
angenommen. Häufig fehlt jedoch auch eine konkrete Zeitangabe zu den Prognosen, 
wodurch eine individuelle Evaluation der Prognosen erschwert wird und der Informa-
tionsgehalt sinkt (Eisenschmidt & Wennekamp, 2014, S. 370). 

Der Umfang und die Qualität der Chancenpublizität variieren ebenfalls deutlich. Die 
Veränderungen in DRS 20 haben nicht die gewünschte Wirkung erzielt. So erhöhen 
sich zwar der Umfang und auch die Qualität der Chancenberichterstattung, jedoch 
bleibt diese weiterhin deutlich hinter der Risikoberichterstattung zurück  
(Eisenschmidt & Scherner, 2015, S. 1075). Das intendierte ausgewogene Verhältnis 
zwischen beiden Bereichen wird somit bisher nicht erreicht. Kritisch muss ferner der 
geringe Informationsgehalt der Prognosen zu den zukünftigen Chancen festgehalten 
werden. Insbesondere die Eintrittswahrscheinlichkeiten und die unternehmensindivi-
duelle Beurteilung der Auswirkungen der zukünftigen Chancen werden selten bereit-
gestellt, wodurch die Informationsverarbeitung deutlich erschwert wird  
(Eisenschmidt & Scherner, 2015, S. 1073). Der Anteil an quantitativen Daten ist im 
Vergleich zur Prognoseberichterstattung deutlich geringer, und der Zeithorizont der 
Prognosen zu den zukünftigen Chancen wird häufig nicht publiziert (Eisenschmidt & 
Scherner, 2015, S. 1074). 

Die Ergebnisse der beiden Studien zur Erstanwendung von DRS 20 zeigen deutliche 
Umsetzungsmängel hinsichtlich der Prognose- und der Chancenpublizität. Nachfol-
gende empirische Analysen kommen zu ähnlichen Ergebnissen und bestätigen die 
Mängel in der Berichterstattungspraxis (Stenzel et al., 2016; Kajüter et al., 2015). 
Insofern liegt hier keine Momentaufnahme vor und die Ergebnisse sind stabil im 
Zeitablauf. Die Reformen sind daher kritisch zu hinterfragen. Zwar haben einige 
Unternehmen bereits den Nutzen einer gehaltvollen Prognose- und Chancenberichter-
stattung erkannt sowie umgesetzt, jedoch repräsentieren diese eher die Ausnahme als 
die Regel. Die hohen Freiheitsgrade in DRS 20 bieten deutliche Ermessensspielräume 
für Unternehmen und erschweren ein wirksames Enforcement der Regeln. Dies zeigt 
sich insbesondere bei der Chancenberichterstattung. Der Standardsetzer ist somit an 
dieser Stelle gefordert, seine Normen stärker zu präzisieren. Eine deutlichere Sankti-
onierung von vorhandenen Berichtsmängeln im Rahmen des Enforcements könnte 
zudem flankierend unterstützen, um eine gehaltvolle Prognose- und Chancenbericht-
erstattung zu erreichen. 
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4 Zusammenfassung 
 
Die rechtlichen Anforderungen an die Prognose- und Chancenberichterstattung haben 
umfangreiche Änderungen durch die Einführung von DRS 20 erfahren. Der Beitrag 
greift diese Reformen auf und präsentiert erste empirische Erkenntnisse zu dieser 
Thematik. Die Quantität und die Qualität der Prognose- und Chancenberichterstat-
tung divergieren deutlich in der analysierten Stichprobe. Der Informationsgehalt der 
Prognose- und Chancenberichte ist häufig gering und wird deren hoher Bedeutung für 
die Rechnungslegungsadressaten nicht gerecht. Die umfangreichen Berichtsmängel 
sollten aus Sicht des Standardsetzers zum Anlass genommen werden, den Normie-
rungsgrad von DRS 20 zu überdenken und Freiheitsgrade weiter einzuschränken, um 
eine gehaltvolle Prognose- und Chancenpublizität zu erzielen.  

  



CARF Luzern 2016 Konferenzband   

 

196 

Literaturverzeichnis 
 

Baetge, J. & Prigge, C. (2006). Anforderungen an verpflichtende, empfohlene und 
freiwillige Angaben des Konzernlageberichts. Der Betrieb, 59(8), 401-407. 

Eisenschmidt, K. (2011a). Die Risikoberichterstattung deutscher Konzerne – eine 
empirische Analyse der Unternehmen des HDAX und SDAX. Zeitschrift für in-
ternationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, 11(4), 203-213. 

Eisenschmidt, K. (2011b). Zur Umsetzung der Chancenberichterstattung im Lagebe-
richt: Eine empirische Analyse der Unternehmen des HDAX und SDAX. Zeit-
schrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, 11(7-8), 
351-358. 

Eisenschmidt, K. & Krasodomska, J. (2015): Prospective information in management 
commentary – a comparison between Germany and Poland. In: Micherda, B. 
(Hrsg.), Contemporary conditions of financial reporting and auditing. 
http://janek.uek.krakow.pl/~rachfin/publikacja/pdf/7.pdf Abgerufen am 
26.02.2016. 

Eisenschmidt, K. & Scherner, J. (2015). Die Chancenberichterstattung nach DRS 20: 
Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Deutsches Steuerrecht, 53(20), 
1068-1075. 

Eisenschmidt, K. & Wennekamp, J. (2014). Zur praktischen Umsetzung der Progno-
seberichterstattung nach DRS 20: Eine erste kritische Bestandsaufnahme. Zeit-
schrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, 14(7-8), 
363-371. 

Melcher, W. & Murer, A. (2011). Das IFRS Practice Statement „Management Com-
mentary“ im Vergleich zu den DRS Verlautbarungen zur Lageberichterstattung. 
Der Betrieb, 64(8), 430-434. 

Pellens, B., Fülbier, R.U., Gassen, J. & Sellhorn, T. (2014). Internationale Rech-
nungslegung. Schäffer-Poeschel: Stuttgart. 

Stenzel, A., Hachmeister, D. & Bootsmann, A. (2016). Die Lageberichterstattung der 
DAX 30-Unternehmen – eine empirische Analyse der Prognosegüte. Zeitschrift 
für internationale Rechnungslegung, 11(1), 43-49. 

Kajüter, P., Nienhaus, M. & Mohrschladt, H. (2015). Chancen- und Risikoberichter-
stattung nach DRS 20 - Berichtspraxis und Anwendungserfahrungen bei DAX- 
und MDAX-Unternehmen. Die Wirtschaftsprüfung, 68(11), 514-525. 

 



197 

Nachhaltigkeitsberichterstattung 
gemäss Global Reporting Initiative unter 
besonderer  Berücksichtigung  von 
Schweizer Unternehmen des SMI 

Research Paper 
 
 
Prof. Dr. Michael Torben Menk 
Universität Siegen, Juniorprofessur für Risk Governance, 57072 Siegen, E-Mail: 
menk@bank.wiwi.uni-siegen.de 
 
Sina Feldermann, B. Sc.  
Universität Siegen, 57072 Siegen, E-Mail: sina.feldermann@student.uni-siegen.de 
 
 
Abstract 
In den vergangenen Jahren hat die Nachhaltigkeitsberichterstattung stark an Bedeu-
tung gewonnen. Verschiedene Initiativen haben Rahmenkonzepte entwickelt, die als 
Leitfaden für die Nachhaltigkeitsberichterstattung dienen. Dieses Paper befasst sich 
mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäss den G4-Leitlininen der Global Re-
porting Initiative und arbeitet strukturelle Änderungen gegenüber der Vorgängerver-
sion heraus. Im Mittelpunkt steht der Berichterstattungsgrundsatz der Wesentlichkeit. 
Zur praktischen Umsetzung des Grundsatzes der Wesentlichkeit werden Beispiele 
von im SMI gelisteten Unternehmen aufgezeigt. Während sich ein Grossteil der For-
schungsliteratur auf den Prozess der Berichterstellung und die Berichtsinhalte aus-
richtet, stellt dieser Beitrag ein Auswertungsmodell vor, um die Qualität von Nach-
haltigkeitsberichten beurteilen zu können. Als Weiterentwicklung des Ansatzes von 
Blaesing wird die Beurteilung der Berichtsqualität anhand qualitativer, quantitativer, 
zeitvergleichender und zielsetzender Kriterien ermöglicht. Abschliessend wird am 
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Beispiel des Nachhaltigkeitsberichts der Nestlé AG dieses Auswertungsmodell an-
gewendet und die Ergebnisse zusammengefasst dargestellt. 

 

1 Einleitung 
 
Vor dem Hintergrund der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011, dem 
Untergang der BP Ölbohrplattform Deep Water Horizon im Frühjahr 2010 und der 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/2008 rückt die ökologische und gesellschaftliche 
Verantwortung von Unternehmen zunehmend in den Vordergrund. Zumal insbeson-
dere Unternehmen in der Kritik stehen, durch ihr Handeln eine Hauptverantwortung 
für die weltweiten ökologischen und sozialen Missstände zu tragen (Burschel &  
Losen & Wiendl, 2004, S. 550). So verlangen Stakeholder und eine kritische Öffent-
lichkeit in zunehmendem Masse, dass sich die Unternehmen ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung stellen. Sie fordern von den Unternehmen vermehrt Informationen 
über die Auswirkungen ihres wirtschaftlichen Handelns auf Umwelt und Gesellschaft 
ein (Maniora, 2013, S. 360). So hat das Thema Nachhaltigkeit in den vergangenen 
Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen (Kajüter, 2014, S. 599). 

Eine Vielzahl von Unternehmen reagiert im Rahmen der unternehmerischen Aktivitä-
ten auf die veränderten gesellschaftlichen Ansprüche und ist sich neben der ökonomi-
schen auch der ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Mitt-
lerweile hat sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung bei den meisten grossen Unter-
nehmen als fester Bestandteil neben der externen und rein finanziell orientierten Un-
ternehmensberichterstattung etabliert (Simon-Heckroth, 2014, S. 311f.). In einer Zeit, 
in der Politikern oftmals mehr getraut wird als Unternehmen, gilt es das Vertrauen in 
die Unternehmen zurückzugewinnen und zu demonstrieren, dass die eigene Gewinn-
maximierung nicht mehr alleine Maxime des wirtschaftlichen Handelns ist (Nohira, 
2010, foreword, S. i). Damit wird die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens zu 
einem Erfolgsfaktor und Treiber für den Unternehmenswert (Schmidt, 2012, Geleit-
wort, S. v).  

In der Folge haben in der Vergangenheit eine Vielzahl von Initiativen Rahmenkon-
zepte entwickelt, um den Unternehmen Richtlinien für eine standardisierte Nachhal-
tigkeitsberichterstattung an die Hand zu geben. Herausragende Bedeutung erlangte 
dabei das Konzept der Global Reporting Initiative (GRI) (Fink & Fistric, 2013, S. 
2700). Diese Initiative wurde im Jahr 1997 ins Leben gerufen, um einheitliche Leitli-
nien für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu entwickeln und somit eine grössere 
Transparenz und Vergleichbarkeit für die Berichtsadressaten zu schaffen (GRI, 
2015a, S. 3). 
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Zielsetzung dieses Beitrags ist es, in einem ersten Schritt die Grundlagen der Nach-
haltigkeitsberichterstattung aufzuzeigen. Hierfür werden zunächst die historische 
Entwicklung der Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Zielsetzung vorgestellt. 
In einem zweiten Schritt wird das Reporting Framework der GRI in der aktuellen 
Version der G4-Leitlinien dargelegt und es werden die Berichterstattungsgrundsätze 
und der Berichtsrahmen näher erläutert. Anschliessend wird ein Auswertungsmodell 
zur Beurteilung der Berichtsqualität von Nachhaltigkeitsberichten vorgestellt. Dieses 
Modell ermöglicht die Beurteilung der Berichtsqualität hinsichtlich der Vollständig-
keit von qualitativen, quantitativen, zeitvergleichenden sowie zielsetzenden Angaben 
anhand ausgewählter Leistungsindikatoren des GRI-Rahmenkonzeptes. Den Ab-
schluss bilden eine exemplarische Analyse des Nachhaltigkeitsberichts 2015 der 
Nestlé AG anhand des Auswertungsmodells sowie ein Fazit und Ausblick. 

 

2 Grundlagen der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
 

2.1 Historische Entwicklung und Zielsetzung 
 
Im Laufe der vergangenen Jahre hat die Berichterstattung über Nachhaltigkeitsthe-
men stark an Bedeutung gewonnen, und in diesem Zuge wurde weltweit eine Viel-
zahl von Konzepten und Begriffen entwickelt, die sich mit der gesellschaftlichen 
Verantwortung von Unternehmen auseinandersetzen. Die am weitesten verbreitete 
Definition für eine nachhaltige Entwicklung geht auf den Brundtland-Bericht zurück. 
Demzufolge ist eine nachhaltige Entwicklung eine Entwicklung, in deren Folge die 
gegenwärtige Generation ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen kann, ohne dabei die 
Möglichkeit künftiger Generationen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, zu gefährden 
(WCED, 1978, S. 16). Üblicherweise wird in diesem Zusammenhang auf den sog. 
„Tripple-Bottom-Line“-Ansatz abgestellt, der Ökonomie, Ökologie und Soziales als 
Dimensionen der Nachhaltigkeit umfasst (EY, 2015, S. 28). Während sich die öko-
nomische Nachhaltigkeit auf einen langfristig tragfähigen Wohlstand durch wirt-
schaftliches Handeln bezieht, erfasst die ökologische Nachhaltigkeit die Erhaltung 
der Natur und ihrer natürlichen Ressourcen sowie der Umwelt. Soziale Nachhaltig-
keit stellt hingegen auf eine Verteilungsgerechtigkeit und gesellschaftliche Partizipa-
tion ab (EY, 2012, S. 7).  

Zielsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist die Darstellung der Nachhaltig-
keitsleistung eines Unternehmens in den drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und 
Gesellschaft. Gemäss den G4-Leitlinien verhilft die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
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einem Unternehmen dazu, neue Ziele zu setzen, Nachhaltigkeitsleistungen zu messen 
und durch die Umsetzung von erforderlichen Veränderungen die Geschäftstätigkeit 
nachhaltiger zu gestalten (GRI, 2015a, S. 3). Eine ordnungsgemässe Berichter-
stattung umfasst dabei Angaben über die positiven und negativen Auswirkungen 
einer Organisation auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft (GRI, 2015a, S. 3).  

In der Praxis werden neben dem Titel Nachhaltigkeitsbericht auch Bezeichnungen 
wie Corporate (Social) Responsibility Report, Sustainability Report oder Corporate 
Citizenship Report sowie begriffliche Eigenkreationen verwendet. Trotz der unter-
schiedlichen Titel variieren die Inhalte der Berichte nicht. Bis heute haben sich die 
Berichtsbetitelungen Corporate (Social) Responsibility Report und Sustainability 
Report bzw. Nachhaltigkeitsbericht weitestgehend durchgesetzt (Fifka, 2014, S. 3). 

Heute sind in der Berichterstattung noch weitere Aspekte zu finden, die sich nicht 
unmittelbar der ökonomischen, sozialen oder ökologischen Dimension zuordnen 
lassen. Hierzu gehören zum einen die Corporate Governance, die sich mit den Leis-
tungs- sowie Kontrollstrukturen eines Unternehmens befasst und zum anderen das 
Ethikmanagement. Diese Entwicklung lässt darauf schliessen, dass sich die Multidi-
mensionalität in der Nachhaltigkeitsberichterstattung durchgesetzt hat (Fifka, 2014, 
S. 5). 

Neben der steigenden Anzahl an veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichten hat in den 
letzten Jahren auch der quantitative Umfang der Berichterstattung zugenommen, so 
dass die Fülle der Berichterstattung die Adressaten überfordern kann (EY, 2015, S. 
14). Um willkürlichen Entwicklungen vorzubeugen, nutzen immer mehr Unterneh-
men Rahmenkonzepte zur Erstellung ihrer Nachhaltigkeitsberichte. Die Anwendung 
von solchen Standards verhindert eine willkürliche Themenauswahl für das Reporting 
und bewirkt ausserdem eine Offenlegung von zumeist quantitativ messbaren Indika-
toren der ökonomischen, ökologischen und sozialen Leistungskriterien. Gerade diese 
Quantifizierung der unternehmerischen Leistung und die Anwendung einheitlicher 
Standards hilft den Berichtsadressaten die Nachhaltigkeitsleistung eines Unterneh-
mens besser bewerten und vergleichen zu können (Fifka, 2014, S. 7). 
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2.2 Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäss den G4‐Leitlinien der 
Global Reporting Initiative 
 
2.2.1 Aufbau und Zweck 
 
Ziel der G4-Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ist es, allen Organisatio-
nen unabhängig von Grösse, Branche oder Standort ein Rahmenwerk zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung an die Hand zu geben (GRI, 2015a, S. 5). Über dieses Rah-
menwerk soll sichergestellt werden, dass der Nachhaltigkeitsbericht im Ergebnis 
sämtliche den Stakeholder-Ansprüchen gerecht werdende Informationen enthält und 
gleichzeitig die Erstellung der Nachhaltigkeitsberichte für die Unternehmen zu einem 
Standardverfahren wird (GRI, 2015a, S. 3).  

Bei dem den G4-Leitlinien zugrundeliegenden Ansatz handelt es sich um einen prin-
zipienorientierten Ansatz, der eine weitgehende Standardisierung und Flexibilisie-
rung der Berichterstattung (Kajüter, 2014, S. 600) ermöglicht. Hierdurch wird eine 
zwischenbetriebliche Vergleichbarkeit gefördert und gleichzeitig die individuelle 
Situation des berichtenden Unternehmens berücksichtigt. Damit fördert die Global 
Reporting Initiative eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, in deren Folge die 
Organisationen transparent über den verantwortlichen Umgang mit ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Sachverhalten berichten (Roloff, 2014, S. 206). 

Das Rahmenwerk zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäss G4 umfasst neben den 
Berichterstattungsgrundsätzen und Standardangaben auch eine Umsetzungsanleitung 
zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten. Dabei sind die in den Leitlinien defi-
nierten Regelungen für unterschiedliche Formate der Berichterstattung anwendbar. 
Sie gelten sowohl für separate Nachhaltigkeitsberichte, für in den klassischen Ge-
schäftsbericht integrierte Nachhaltigkeitsinformationen als auch für kombinierte An-
sätze und Veröffentlichungen auf Websites (Kajüter, 2014, S. 600). 

Der Aufbau der G4-Leitlininen ist in Abbildung 1 dargestellt (GRI G4, 2015a, S. 7): 
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Abbildung 1: 4. Generation der GRI‐Leitlinien (eigene Darstellung) 

 

Durch die Aufteilung in Berichterstattungsgrundsätze und Standardangaben sowie in 
die Umsetzungsanleitung wird eine erhöhte Anwenderfreundlichkeit im Vergleich zu 
den früheren Versionen der Leitlinien erzielt (Kajüter, 2014, S. 600). Die Berichter-
stattungsgrundsätze und Standardangaben beinhalten neben allgemeinen Hinweisen 
Regelungen zu den Grundsätzen und Inhalten der Nachhaltigkeitsberichterstattung. In 
der Umsetzungsanleitung hingegen werden den Organisationen unter anderem Orien-
tierungshilfen sowie Beispiele für die Berichterstattung zur Verfügung gestellt. 

 

2.2.2 Berichterstattungsgrundsätze gemäss GRI G4 
 

Grundlagen der G4-Leitlinien bilden die Berichterstattungsgrundsätze, die sich in 
Berichtsinhalt und Berichtsqualität klassifizieren lassen (vgl. Abbildung 2).  

Teil 1: 
Berichterstattungsgrundsätze und  
Standardangaben  
 
• Allgemeine Hinweise 
• Grundsätze der Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung 
• Inhalte der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung 

Teil 2: 
Umsetzungsanleitung 
 

• Orientierungshilfen 
• Beispiele 
• Quellenverweise 
• Glossar 
• Allgemeine Anmerkungen 

 

4. Generation der GRI-Leitlinien 

 

Erhöhte Anwenderfreundlichkeit 
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Abbildung  2:  Berichterstattungsgrundsätze  (eigene  Darstellung  in  Anlehnung  an  GRI, 
2015a, S. 16‐18) 

 

Die Berichterstattungsgrundsätze, die auf den Inhalt abstellen, beschreiben die anzu-
wendenden Prozesse, um den Inhalt des Berichts zu bestimmen. Dazu zählen die 
Grundätze der Einbeziehung von Stakeholdern, der Nachhaltigkeitskontext sowie die 
Grundsätze der Wesentlichkeit und Vollständigkeit. Demgegenüber richten sich die 
Berichterstattungsgrundsätze in Bezug auf die Berichtsqualität auf die Sicherung der 
Informationsqualität und eine ordnungsgemässe Präsentation aus. Diese Berichter-
stattungsgrundsätze sollen eine transparente und qualitativ hochwertige Darstellung 
gewährleisten (Kajüter, 2014, S. 601). 

 Einbeziehung von Stakeholdern: Gefordert wird die Angabe der Stakeholder des 

Unternehmens und eine Erläuterung dazu, inwiefern auf deren Informationsbe-

dürfnisse und Erwartungen eingegangen wird. 

 Nachhaltigkeitskontext: Unter diesem Gesichtspunkt ist die Leistung des Unter-

nehmens in einem grösseren ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen 

Zusammenhang als nachhaltige Entwicklung darzustellen und zu diskutieren. 

 Wesentlichkeit: Über den Grundsatz der Wesentlichkeit wird sichergestellt, dass 

der Bericht sämtliche Aspekte abdeckt, die die Entscheidungen und Beur-

teilungen der Stakeholder beeinflussen bzw. dass die wesentlichen wirtschaftli-

Inhalt: 
• Einbeziehung von  

Stakeholdern 
• Nachhaltigkeitskontext 
• Wesentlichkeit 
• Vollständigkeit 

Qualität: 
• Ausgewogenheit 
• Vergleichbarkeit 
• Genauigkeit 
• Aktualität 
• Klarheit 
• Verlässlichkeit 

Berichterstattungsgrundsätze 

 

Unterstützung der Transparenz in der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
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chen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Organisation wie-

dergegeben werden. 

 Vollständigkeit: Gemäss dem Grundsatz der Vollständigkeit hat das berichtende 

Unternehmen alle wesentlichen Aspekte aufzuzeigen, die den Anspruchsgruppen 

eine Beurteilung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Leistung des Un-

ternehmens ermöglichen. 

 

Insbesondere der Grundsatz der Wesentlichkeit wird im Folgenden eingehend erläu-
tert, da die im Mai 2013 veröffentlichten G4-Leitlinien im Vergleich zu den bisheri-
gen G3-Leitlinien wesentliche Veränderungen mit sich bringen (Kajüter, 2014, S. 
599). Während die Organisationen unter Anwendung der G3-Leitlinien noch zwi-
schen den unterschiedlichen Anwendungsebenen A, B oder C wählen konnten, ist 
dies unter Anwendung der GRI G4 nicht mehr möglich. Oftmals wurden diese An-
wendungsebenen, mit der nur eine unterschiedlich hohe Anzahl an Standardangaben 
verbunden ist, über die zu berichten ist, fälschlicherweise als unterschiedliche Quali-
tätsniveaus interpretiert (Kajüter, 2014, S. 600). Aus diesem Grund wird nach den 
G4-Leitlinien nicht mehr nach Anwendungsebenen unterschieden, nunmehr rückt der 
Grundsatz der Wesentlichkeit in den Fokus. Demzufolge ist nur noch über Aspekte 
zu berichten, die für die Organisation und/oder deren Stakeholder wesentlich sind 
(GRI G4 Leitlinien, 2013, S. 17). Gemäss der Umsetzungsanleitung der GRI werden 
mit dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit jene Sachverhalte erfasst, die sowohl die 
Entscheidungen und Beurteilungen der Anspruchsgruppen der Organisation beein-
flussen als auch solche, die die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswir-
kungen der Organisation betreffen (GRI G4 Umsetzungsanleitung, 2015, S. 11). Die 
Identifizierung der Wesentlichkeit bzw. Relevanz von Themen, die für das Unter-
nehmen und dessen Stakeholder von Bedeutung sind, kann mit Hilfe eines formalen 
Prozesses, einer Relevanzanalyse, erfolgen. Anhand der Abgrenzung der Wesentlich-
keit wird festgelegt, über welche Sachverhalte bzw. ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Aspekte berichtet werden soll und über welche nicht. Zu berichten ist dabei 
über Themen, die aus ökonomischer, ökologischer und/oder gesellschaftlicher Sicht 
entweder für das berichtende Unternehmen, dessen Stakeholder oder aber sowohl für 
das berichtende Unternehmen als auch für dessen Stakeholder zur Beurteilung von 
Sachverhalten relevant sind (Roloff, 2014, S. 210). 

In der Umsetzungsanleitung der GRI G4 wird eine visuelle Darstellung der Priorisie-
rung von relevanten Gesichtspunkten mittels einer Punktewolke empfohlen (vgl. 
Abbildung 3). Dabei erfolgt die Priorisierung dieser Sachverhalte/Aspekte anhand der 
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ökonomischen, ökologischen und/oder gesellschaftlichen Auswirkungen der Organi-
sation (Abszisse), gemäss dem Grundsatz der Stakeholderorientierung, aber auch 
anhand des Einflusses des Sachverhaltes/Aspektes auf die Entscheidungen und Beur-
teilungen der Stakeholder (Ordinate). So sind im rechten oberen Quadranten The-
mengebiete angesiedelt, die ihrer Natur nach sowohl für die Auswirkungen der Orga-
nisation in den drei Nachhaltigkeitsdimensionen als auch für die Beurteilung der 
Stakeholder des Unternehmens relevant sind. Themen, die für keine der beiden 
Sichtweisen relevant sind, sind im linken unteren Quadranten angesiedelt und  
müssen nicht berücksichtigt werden (Roloff, 2014, S. 210). 

 

 

Abbildung 3: Visuelle Darstellung der Priorisierung von Aspekten (GRI, 2015b, S. 11) 

 

Die Nestlé AG hat für ihren Bericht „Nestlé in der Gesellschaft – Gemeinsame Wert-
schöpfung und unsere sozialen Verpflichtungen 2015“ eine solche Relevanzanalyse 
zur Abgrenzung der Wesentlichkeit durchgeführt (vgl. Abbildung 4). Im Rahmen 
eines formalen Prozesses wurden solche Themen identifiziert, die in den zentralen 
Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance als für das Unternehmen und/oder 
dessen Anspruchsgruppen besonders wichtig eingestuft werden.  
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Abbildung 4: Relevanzanalyse der Nestlé AG (Nestlé AG, 2015, S. 8) 

 

Die Nestlé AG hat über die durchgeführte Relevanzanalyse den Aspekt „Wasserma-
nagement“ als wesentlich sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die ent-
sprechenden Anspruchsgruppen eingestuft. Dabei beschreibt der Aspekt „Wasserma-
nagement“ die Umsetzung von Massnahmen, die für eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung von gemeinsamen Wasserressourcen sowie die Möglichkeit des Zugangs zu 
Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und Hygiene erforderlich sind (Nestlé AG, 
2015, S. 9). 

Eine alternative Darstellung der Relevanz einzelner Aspekte findet sich im Nachhal-
tigkeitsbericht 2015 von Swisscom (vgl. Abbildung 5). Auch hier richtet sich die 
Beurteilung der Themen in einer Wesentlichkeitsmatrix nach den Kategorien „rele-
vant“ und „sehr relevant“ sowohl für die Anspruchsgruppen als auch für das Unter-
nehmen selbst. Dabei erfolgt die Darstellung der Wesentlichkeitsmatrix nicht nur 
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit, vielmehr wird auch dem 
Grundsatz der Klarheit entsprochen. Der Grundsatz der Klarheit erhöht die Berichts-
qualität dadurch, dass die relevanten Aspekte mit Verweisen (Seitenzahlen) auf die 
entsprechenden Erläuterungen im Bericht versehen sind. Die Informationen sind 
dadurch für die Stakeholder leicht zugänglich und verständlich aufbereitet. 
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Abbildung  5:  Wesentlichkeitsmatrix  der  Swisscom  (Swisscom  Nachhaltigkeitsbericht, 
2015, S. 10) 

 

Über diesen Ansatz der Wesentlichkeit wird gewährleistet, dass die veröffentlichten 
Berichte an Glaubwürdigkeit, Relevanz und Nutzerfreundlichkeit gewinnen (GRI, 
2015a, Vorwort). So werden Informationsasymmetrien zwischen Berichtersteller und 
Berichtsadressat abgebaut. 

Die Berücksichtigung dieser Berichterstattungsgrundsätze ist ein zentrales Element 
bei der Ermittlung der wesentlichen Inhalte und der Erstellung eines Nachhaltigkeits-
berichts. Bei der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts gemäss der G4-Leitlinien 
handelt es sich um einen Prozess, der sich in folgende Schritte gliedert (vgl. Abbil-
dung 6) (GRI, 2015a, S. 91): 

 Ermittlung: Erfassung aller relevanten Sachverhalte, die sich auf Ökonomie, 

Ökologie und Gesellschaft auswirken sowie die Abgrenzung dieser Sachverhalte 

nach organisationsintern/-extern. Die anzuwendenden Grundsätze sind hier der 

Grundsatz der Einbeziehung der Stakeholder und der Nachhaltigkeitskontext. 

 Priorisierung: Nachdem alle relevanten Sachverhalte identifiziert worden sind, 

erfolgt eine Priorisierung dieser Sachverhalte entsprechend ihrer Wesentlichkeit. 
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Dabei wird neben dem Grundsatz der Wesentlichkeit auch dem Grundsatz der 

Einbeziehung der Stakeholder Rechnung getragen. So werden die als wesentlich 

identifizierten Aspekte, wie bereits gezeigt, in einer Matrix anhand ihres Ein-

flusses auf die Entscheidung der Stakeholder und der Auswirkungen auf ökono-

mische, ökologische und soziale Gesichtspunkte geordnet und miteinander ver-

knüpft.  

 Validierung: In einem dritten Schritt sollen die bisherigen Ergebnisse in Bezug 

auf Vollständigkeit einer internen oder externen Prüfung unterzogen werden. Zu 

prüfen ist, ob alle wesentlichen Aspekte auch tatsächlich erfasst und richtig ab-

gegrenzt worden sind. 

 Überprüfung: Im Rahmen des vierten Schrittes erfolgt durch einen Review-

Prozess (Roloff, 2014, S. 210) eine kritische Hinterfragung und Diskussion des 

veröffentlichen Berichts auch mit den verschiedenen Stakeholdern der berichten-

den Organisation. 

Abbildung 6: Prozess zur Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts (GRI, 2015b, S. 32) 

 

Über diesen Prozess werden unter Berücksichtigung der Grundsätze der Nachhaltig-
keitsberichterstattung die Inhalte des Nachhaltigkeitsberichts ermittelt und die Gren-
zen des Berichts festgelegt. Dabei geben die G4-Leitlinien über den Berichtsrahmen 
die inhaltliche Gestaltung vor und definieren so die Mindestanforderungen.  
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2.2.3 Standardangaben der Berichterstattung gemäss GRI G4 
 
Eine wesentliche strukturelle Neuerung bei den G4-Leitlinien ist, dass die berichten-
den Unternehmen bei der Erstellung des Berichts inhaltlich zwischen zwei möglichen 
Berichtsformaten wählen können. Diese Berichtsformate beziehen sich dabei auf die 
sogenannten „In-Übereinstimmung“-Optionen und stellen auf die Regelungen für die 
Übereinstimmungserklärung mit dem Rahmenkonzept der GRI ab (Kajüter, 2014, S. 
599). Bei diesen „In-Übereinstimmung“-Optionen wird zwischen einer „Kern“- und 
einer „Umfassend“-Option differenziert. Diese beiden Berichtsformate (vgl. Tabelle 
1) unterscheiden sich im Umfang hinsichtlich der allgemeinen und spezifischen Stan-
dardangaben, die vorzunehmen sind. 

G4 – „In Übereinstimmung“-Option 

 Kern-Option Umfassend-Option 

A
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m
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e 
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en
 

34 von 58 allgemeinen Standard-

angaben 

58 von 58 allgemeinen Standard-

angaben 

S
p

ez
if
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e 
St

an
d
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d

an
-

ga
b

en
 

Allgemeine Angaben zum Ma-

nagementansatz nur für wesentli-

che Aspekte 

Allgemeine Angaben zum Ma-

nagementansatz nur für wesentli-

che Aspekte 

Mindestens ein Indikator im Zu-

sammenhang mit jedem einzelnen 

als wesentlich ermittelten Aspekt 

Alle Indikatoren im Zusammen-

hang mit jedem einzelnen als 

wesentlich ermittelten Aspekt 

Tabelle  1:  Erforderliche  Standardangaben  je  nach  "In‐Übereinstimmung"‐Option  (GRI, 
2015a, S. 12) 

 

Beide Optionen umfassen in sieben Bereichen, jedoch in unterschiedlicher Anzahl, 
Angaben zur Strategie und Analyse, dem Organisationsprofil, ermittelten wesentli-
chen Aspekten und Grenzen, zur Einbindung von Stakeholdern sowie Angaben zum 
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Berichtsprofil, der Unternehmensführung und Ethik und Integrität. Wird für die Be-
richterstellung die Kern-Option gewählt, sind 34 allgemeine Standardangaben in den 
Bericht aufzunehmen und um allgemeine Angaben zum Managementansatz für we-
sentliche Themen zu ergänzen. Zu den allgemeinen Standardangaben zählen unter 
anderem Angaben zur Strategie und Analyse sowie zum Organisationsprofil. Infor-
mationen zum Managementansatz bieten der Organisation die Möglichkeit, den Um-
gang mit wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen zu 
erläutern. Um die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen Ökonomie, Ökologie und 
Soziales abzudecken, die unter den spezifischen Standardangaben zusammengefasst 
sind, ist zusätzlich über mindestens einen Indikator im Zusammenhang mit jedem 
einzelnen als wesentlich ermittelten Sachverhalt zu berichten. Wird hingegen die 
Umfassend-Option gewählt, ist über alle 58 allgemeine Standardangaben, die allge-
meinen Angaben zum Managementansatz für wesentliche Themen und alle Indikato-
ren im Zusammenhang mit jedem einzelnen als wesentlich ermittelten Aspekt zu 
berichten. Die allgemeinen und spezifischen Standardangaben umfassen dabei  
Leistungsindikatoren in folgenden Kategorien (vgl. Abbildung 7): 



   Accounting 

211 

Allgemeine Standardangaben: 
• Strategie und Analyse 
• Organisationsprofil 
• Ermittelte wesentliche 

Aspekte und Grenzen 
• Einbindung von Stake-

holdern 
• Berichtsprofil 
• Unternehmensführung 
• Ethik und Integrität 

Spezifische Standardangaben: 
• Angaben zum Managementan-

satz 
• Ökonomie 

 Wirtschaftliche Leis-
tung 

 Marktpräsenz 
 Indirekte wirtschaftli-

che Auswirkungen im 
Bereich Beschaffung 

• Ökologie 
 Materialien 
 Energie 
 Wasser 
 Biodiversität 
 Emissionen 
 Wasser und Abfall 
 Produkte und Dienst-

leistungen 
 Compliance 
 Transport 
 Bewertung der Liefe-

ranten hinsichtlich öko-
logischer Aspekte 

• Gesellschaft (Soziales) 
 Arbeitspraktiken und 

menschwürdige Be-
schäftigung 

 Menschenrechte 
 Gesellschaft 
 Produktverantwortung 

Berichtsinhalte 

 

 

 
Abbildung 7: Berichtsinhalte (eigene Darstellung, in Anlehnung an GRI, 2015a, S. 20‐23) 

 

Die Aufteilung der Standardangaben und spezifischen Standardangaben anhand der 
jeweiligen Kategorien und Nachhaltigkeitsdimensionen sind in Abbildung 8 und 9 
dargestellt: 



CARF Luzern 2016 Konferenzband   

 

212 

 

Abbildung 8: Verteilung der Standardangaben (eigene Darstellung, in Anlehnung an GRI, 
2015a, S. 20‐21) 

 

 

Abbildung  9:  Verteilung  der  spezifischen  Standardangaben  auf  die  Nachhaltigkeitsdi‐
mensionen (eigene Darstellung, in Anlehnung an GRI, 2015a, S. 20‐23) 

 

Als Formate der Nachhaltigkeitsberichterstattung kommen eine separate Veröffentli-
chung von eigenständigen Nachhaltigkeitsberichten, eine Einbindung der Nachhal-
tigkeitsberichterstattung in den klassischen Geschäftsbericht sowie die Nachhaltig-
keitsberichterstattung auf Websites und kombinierte Ansätze in Betracht. Die Wirt-

4% (2)

24% (14)

12% (7)

7% (4)10% (6)

38%
(22)

5% (3) Strategie und Analyse

Organisationsprofil

Ermittelte wesentliche
Aspekte und Grenzen
Einbindung von
Stakeholdern
Berichtsprofil

Unternehmensführung

Ethik und Integrität

1% (1)

10%
(9)

37% (34)52% (48)

Angaben zum
Managementansatz

Wirtschaftlich

Ökologisch

Gesellschaftlich
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schaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young AG untersucht jährlich den Stand der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung der grössten Schweizer Unternehmen, Ver-
sicherungen und Banken sowie der Unternehmen, die im SMI Expanded gelistet sind, 
in einer umfassenden Studie und veröffentlicht ihre Ergebnisse in der Studie „Nach-
haltigkeit im Visier – Nachhaltigkeitsberichterstattung der grössten Schweizer Unter-
nehmen“ (EY, 2015, S.1-2). In der Studie des Jahres 2015, deren Untersuchungsge-
genstand die Nachhaltigkeitsberichterstattung der grössten Schweizer Unternehmen 
in 2014 ist, zeigt sich, dass mit Abstand die meisten Unternehmen ihre Nachhaltig-
keitsberichterstattung umfassend in die reguläre Geschäftsberichter-stattung integrie-
ren. Allerdings zeichnet sich ein Trend dahingehend ab, dass immer mehr Unterneh-
men separate Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen. Nachfolgende Abbildung 10 
verdeutlicht dies: 

 

Abbildung 10: Formate der Nachhaltigkeitsberichterstattung (EY, 2015, S. 1‐2) 

 

Auch für 2015 setzt sich dieser Trend fort. Hinsichtlich der angewendeten Standards 
veröffentlichen mit Ausnahme von Swiss Re und Richemont, die noch nach GRI G3 
berichten, alle im SMI gelisteten Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte nach den G4-
Leitlinien. Dabei veröffentlichen drei dieser Unternehmen keine Angaben zu den 
angewendeten Nachhaltigkeitsberichtsstandards. 
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3 Analyse der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
 
3.1 Auswertungsmodell zur Beurteilung der Berichtsqualität 
 
Als Ausgangsbasis für die Entwicklung dieses Scoring-Modells wird die Forschungs-
studie von Blaesing aus dem Jahre 2013 herangezogen, der die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung in Deutschland und den USA umfassend untersuchte (Blaesing, 2013, 
S. 157-160). In Anlehnung an Blaesings Modell wird zunächst für die Inhaltsanalyse 
aus den GRI G4-Leitlinien ein Kategoriesystem anhand der Leistungsindikatoren 
abgeleitet und die Qualität eines jeden Bewertungskriteriums anhand eines Punkte-
systems beurteilt. Als Leistungsindikatoren sind die allgemeinen oder spezifischen 
Standardangaben über Nachhaltigkeitsgesichtspunkte zu verstehen, die ein Unter-
nehmen gemäss den GRI G4 vornehmen kann. Dabei ist zu überprüfen, in welchem 
Umfang das Unternehmen qualitativ-verbal zum jeweiligen Indikator berichtet. Aus-
serdem wird untersucht, ob umfassende quantitative Angaben und zeitvergleichende 
Informationen zur Verfügung gestellt werden. Abschliessend gilt es herauszufinden, 
inwieweit ein Unternehmen für den jeweiligen Indikator eine konkrete Zielsetzung 
vornimmt. Für jedes der vier Bewertungskriterien kann das Unternehmen bei voll-
ständiger Erfüllung zwei Punkte erzielen, für die vollständige Erfüllung aller vier 
Bewertungskriterien können je Leistungsindikator folglich maximal acht Punkte er-
reicht werden. 

Bewertungskriterium Punkte Punktvergabe 

Quantitative Angabe 
(Verbale Erläuterung zum 
jeweiligen Indikator) 

0 Keine Angabe 

1 Angabe allgemeingültiger Aussagen 
oder nicht alle Anforderungen an den 
Indikator werden erläutert 

2 Zu allen Anforderungen an den Indika-
tor wird umfassend berichtet 

Qualitative Angabe 
(Relative oder absolute 
Masszahl) 

0 Keine Angabe 

1 Nicht zu allen Anforderungen an den 
Indikator wird quantitativ berichtet 

2 Zu allen Anforderungen an den Indika-
tor wird umfassend qualitativ berichtet 

Zeitvergleichende Angaben 
(Vergleich zu den Vorjah-
ren) 

0 Keine Angabe 

1 Ein Vergleich nur zu einer Periode 

2 Ein Vergleich zu mindestens zwei Pe-
rioden 
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Zielsetzende Angaben 
(Zukünftige Entwicklung 
des Indikators) 

0 Keine Angabe 

1 Angabe zu tendenziellen Zielsetzungen 

2 Konkrete Zielsetzungen unter Verwen-
dung von Wertmassstäben und/oder 
Zeithorizonten 

Tabelle 2: Bewertungsindex  je Bewertungskriterium  (eigene Darstellung,  in Anlehnung 
an Blaesing, 2013, S. 160) 

 

Mit der Einführung der G4-Leitlinien wurden einige wesentliche strukturelle Ände-
rungen vorgenommen, insbesondere der Berichterstattungsgrundsatz der Wesentlich-
keit, der stärker gewichtet wird, sowie die neu aufgenommenen und erweiterten Leis-
tungsindikatoren der spezifischen Standardangaben. Diese strukturellen Änderungen 
schlagen sich auch im Auswertungsmodell zur Beurteilung der Berichtsqualität nie-
der. So konnte die Berichtsqualität von Nachhaltigkeitsberichten unter Anwendung 
der G3.1-Leitlinien noch anhand der Berichterstattung zu den geforderten Angaben 
zu den Kernleistungsindikatoren beurteilt werden, da diese als Mindestanforderungen 
einen geeigneten Bezugsrahmen darstellen. Die Aufsplittung in Kern- und Zusatzin-
dikatoren wird im Rahmen der G4-Leitlinien jedoch nicht fortgesetzt. Damit entfällt 
ein einheitlicher Bezugsrahmen, der durch geforderte Mindestangaben für alle Orga-
nisationen einheitlich vorgegeben wird. Die G4-Leitlinien unterscheiden nunmehr 
zwischen einer Kern-Option und einer Umfassend-Option, wobei die Umfassend-
Option über den Kern der allgemeinen Standardangaben hinaus spezifische Standard-
angaben verlangt. In beiden Berichtsformaten werden 34 Leistungsindikatoren zu den 
allgemeinen Standardangaben gefordert, die somit als Mindestanforderungen an die 
Berichterstattung angesehen werden können (vgl. Tabelle 1). Von den allgemeinen 
Standardangeben werden jedoch Angaben zu ökonomischen, ökologischen und ge-
sellschaftlichen Leistungsindikatoren nicht erfasst, so dass diese um Leistungsindika-
toren der spezifischen Standardangaben zu ergänzen sind, sofern diese als wesentlich 
eingestuft werden.  

Um die Berichtsqualität in Bezug auf die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens 
beurteilen zu können, bieten sich daher nur die spezifischen Standardangaben an. 
Diese umfassen in den Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft insge-
samt 91 Leistungsindikatoren, zu denen Unternehmen berichten können und die folg-
lich in das Scoring-Modell mit einfliessen. Dem Berichterstattungsgrundsatz der 
Wesentlichkeit folgend haben Unternehmen jedoch nur über jene Leistungsindikato-
ren zu berichten, die im Rahmen ihrer Relevanzanalyse für die Beurteilungen der 
Stakeholder oder in ihren ökonomischen, ökologischen und/gesellschaftlichen Aus-
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wirkungen für das Unternehmen selbst wesentlich sind. Der Bezugsrahmen für die 
Beurteilung der Berichtsqualität anhand der Bewertungskriterien (vgl. Tabelle 2) 
wird daher unternehmensindividuell durch die Wesentlichkeitsbeurteilung der spezi-
fischen Standardangaben der jeweiligen Unternehmen vorgegeben.  

Der Aufbau des Scoring-Modells (bei maximal zu erreichender Punktezahl) für aus-
gewählte Indikatoren (EC1-EC6) aus der Dimension Ökonomie ist in Abbildung 11 
dargestellt: 

 

Abbildung  11:  Scoring‐Modell  am  Beispiel  der  Leistungsindikatoren  EC1‐EC6  (eigene 
Darstellung) 

 

3.2 Analyse des Nachhaltigkeitsberichts am Beispiel der Nestlé AG 
 
Mit einem Konzernumsatz von knapp 90 Mrd. CHF und einem Reingewinn von 9 
Mrd. CHF handelt es sich bei der Nestlé AG um eines der grössten Schweizer Unter-
nehmen und um einen international tätigen Konzern der Nahrungsmittelbranche 
(Nestlé, 2015, Leistungsüberblick), der 2015 führende Positionen bei der Listung in 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsindizes einnahm. So belegte Nestlé im Global Access to 
Nutrition Index 2015 den 2. Platz, erhielt im Oktober 2015 die „Leadership“-
Bewertung A- im CDP Water Programme, befand sich im Untersuchungsjahr bei der 
Listung der Dow Jones Sustainability Indizes branchenweit im Spitzenfeld und  
konnte seine Position im FTSE4Good-Index festigen. In der Konsequenz kann davon 
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ausgegangen werden, dass die Nestlé AG ein Vorreiter in Bezug auf Nachhaltigkeits-
leistung und Nachhaltigkeitsberichterstattung ist. 

Für die exemplarische Analyse wird auf den Nachhaltigkeitsbericht des Nestlé 
AG „Nestlé in der Gesellschaft – Gemeinsame Wertschöpfung und unsere sozia-
len Verpflichtungen 2015“ zurückgegriffen. Dieser stellt einen Ausschnitt des 
Fortschrittsberichts über die Umsetzung der Grundsätze des Global Compact der 
Vereinten Nationen (UNGC) dar, der nicht explizit nach den GRI G4-Leitlinien 
aufgestellt worden ist (Nestlé, 2015, Leistungsüberblick). Allerdings sind die G4-
Leitlinien unter Berücksichtigung des UNGC aufgestellt worden und weisen eine 
Vielzahl von Gemeinsamkeiten mit dem Global Compact der Vereinten Nationen 
auf (GRI, 2015a, S. 21-23; S. 88). So referenziert die Nestlé AG in einem tabella-
rischen Leistungsüberblick, der einem GRI-Inhaltsindex entspricht, sowohl auf 
den entsprechenden Leistungsindikator gemäss GRI G4 als auch mit Seitenanga-
be auf detaillierte Angaben im Bericht (vgl. Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Übersicht über die Leistungsindikatoren gemäss GRI G4  (Nestlé, 2015, S. 
3) 

 

Abweichungen vom UNGC und branchenspezifische Angaben auslassend, die die 
Global Reporting Initiative für die Nahrungsmittelindustrie vorsieht, wurden im Be-
richtsjahr 2015 von der Nestlé AG im Rahmen der Relevanzanalyse (siehe Kapitel 
2.3.3) insgesamt 21 Leistungsindikatoren der spezifischen Standardangaben als we-
sentlich für die Organisation und ihre Stakeholder identifiziert. Hierbei handelt es 
sich um zwei Leistungsindikatoren aus der Dimension Ökonomie und neun  
Leistungsindikatoren aus der Dimension Ökologie. Aus dem Bereich Gesell-
schaft/Soziales wurden zehn Leistungsindikatoren als wesentlich eingestuft. Die Auf-
teilung der Leistungsindikatoren auf die Nachhaltigkeitsdimensionen ist in Abbildung 
13 dargestellt.  
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Abbildung  13: Aufteilung der  als wesentlich  eingestuften  Leistungsindikatoren  auf  die 
Nachhaltigkeitsdimensionen bei der Nestlé AG (eigene Darstellung) 

 

Da für jeden Leistungsindikator (n), der als wesentlich eingestuft wird, maximal 8 
Punkte für die vollständige Erfüllung der Bewertungskriterien erzielt werden können 
(vgl. Tabelle 2), kann bei vollständiger Erfüllung der Anforderungen eine maximale 
Gesamtpunktzahl in Höhe von 168 Punkten (m) erreicht werden, was einem Ziel-
erreichungsgrad (Zges) von 100% entspricht.  

	 	100⁄  

mit: 

Zges = Zielerreichungsgrad Gesamt; 

ai = erreichte Punktzahl für den Indikator; 

m = maximal erreichbare Punktzahl; 

n = Anzahl der Leistungsindikatoren, die als wesentlich eingestuft wur-
den.  

 
Für die Beurteilung der Berichtsqualität wurden die einzelnen Leistungsindikatoren 
der G4-Leitlinien – sofern als wesentlich eingestuft – im Auswertungsmodell auf die 
Erfüllung der Bewertungskriterien überprüft (vgl. Abbildung 14). Beispielsweise gibt 

9%
(2)

43%
(9)

48%
(10)

Ökonomie

Ökologie
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der Leistungsindikator „EC 1“ den direkt erwirtschafteten und verteilten wirtschaftli-
chen Wert wieder. Den Leitlinien folgend ist der direkt erwirtschaftete und verteilte 
wirtschaftliche Wert zu nennen und aufgeschlüsselt nach Auswirkungen auf nationa-
ler, regionaler oder Marktebene anzugeben. Zu diesem Leistungsindikator erfolgten 
den Anforderungen entsprechende qualitative und quantitative Angaben, so dass in 
diesen Bewertungskategorien jeweils zwei Punkte erzielt werden konnten. Ein Zeit-
vergleich wurde nur zu einer Periode vorgenommen, die Angaben zur Zielsetzung 
sind nur allgemein formuliert. Hier konnte jeweils nur ein Punkt erreicht werden.  

 

Abbildung  14:  Beurteilung  der  Berichterstattungsqualität  der  ökonomisch  relevanten 
Leistungsindikatoren (eigene Darstellung) 

 

Hohe Zielerreichungsgrade von oftmals über 75% je Leistungsindikator konnten 
insbesondere bei den Angaben zur sozialen Nachhaltigkeit erreicht werden. Hervor-
zuheben sind hier die Angaben zur Kundengesundheit- und Sicherheit sowie Aus- 
und Weiterbildung der Mitarbeiter, hier wurden jeweils 88% erreicht. Ein Zielerrei-
chungsgrad von 100% scheiterte in diesen Fällen an dem Zeitvergleich zu nur einer 
Periode, anstatt zu zwei Vorperioden. 

Der Ausschnitt zur Berichterstattung über die Kundengesundheit zeigt, dass um-
fassend qualitativ sowie quantitativ berichtet worden ist und konkrete Zielsetzungen 
unter Nennung eines Zeithorizontes erfolgten (vgl. Abbildung 15): 

Q
u

al
it

at
iv

e 
A

n
g

ab
e

Q
u

an
ti

ta
ti

ve
 A

n
g

ab
e

Z
ei

tv
er

g
le

ic
h

en
d

e 
A

n
g

ab
e

F
o

rm
u

li
er

u
n

g
 e

in
er

 Z
ie

ls
et

zu
n

g

EC1
Direkt erwirtschafteter und verteilter 
wirtschaftlicher Wert

2 2 1 1 6 75%

Qualitative Angabe: 
Verteilung des w irt. Wertes w ird anhand der verschiedenen Komponenten auf S. 15 -17 ausführlich erläutert, stellenw eise 
auch nach regionaler, nationaler und internationaler Ebene aufgesplittet

Quantitative Angabe: 
 Angabe von Gesamtumsatz der Gruppe und des Reingew inns als absolute Zahl im GRI Index, ohne Aufschlüsselung gem. der 
Vorgabe des Indikators.

Zeitvergleichende Angabe: 
Zeitvergleich nur zur Vorperiode

Formulierung einer Zielsetzung:
Es w erden nur tenndenzielle Angaben zr Formulierung einer Zielsetzung gemacht.

C: Qualitätsanalyse (Abhängige Variablen)

"Nestlé in der Gesellschaft - Gemeinsame Wertschöpfung und unsere sozialen "

                        Bewertungsangaben

Spezifische Standardangaben
 gem. GRI G4

Wirtschaftliche Leistung

ÖKONOMIE

Bemerkungen und Fundstellen
Z

ie
le

rr
ei

ch
u

n
g

sg
ra

d

E
n

d
er

g
eb

n
is

Bewertungskriterium



CARF Luzern 2016 Konferenzband   

 

220 

 

Abbildung 15: Berichterstattung zur Kundengesundheit (Nestlé, 2015, S. 16) 

 

Insgesamt erzielt die Nestlé AG einen Zielerreichungsgrad von 63%, von 168 mögli-
chen Punkten wurden 105 Punkte erreicht. Mit einem Zielerreichungsgrad von 68% 
kam die Dimension „Soziales/Gesellschaft“ den Anforderungen an die Berichter-
stattung überwiegend nach. Die Berichterstattung über ökologische Aspekte erfüllte 
die Anforderungen der GRI-G4 Berichtsrahmens nur mit einem Zielerreichungsgrad 
von 60%. Als nur mässig ist die Berichterstattungsqualität der Nestlé AG bei den 
Angaben zu ökonomischen Gesichtspunkten einzustufen – mit einem Ziel-
erreichungsgrad von 50% ist die Berichterstattung zu den spezifischen Standardanga-
ben der Kategorie „Ökonomie“ insofern noch ausbaufähig (vgl. Abbildung 16).  
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Abbildung 16: Zielerreichungsgrad nach Dimension (eigene Darstellung) 

 

Auffällig ist weiterhin, dass bei den neun ökologischen Leistungsindikatoren, die als 
wesentlich eingestuft wurden, ein Drittel der Indikatoren den geringsten Ziel-
erreichungsgrad von 38% aufweist. Mangelnde Angaben finden sich bei der Bericht-
erstattung über den Energieverbrauch innerhalb und ausserhalb der Organisation 
sowie bei den Angaben zu den indirekten THG-Emissionen. Zu diesen als wesentlich 
eingestuften Aspekten werden nur rudimentäre qualitative und quantitative Angaben 
offengelegt, ein Zeitvergleich erfolgt nur zur Vorperiode und es werden keinerlei 
zielsetzende Angaben vorgenommen.  
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Abbildung 17: Anteil der Angaben je Bewertungskriterium nach Dimension (eigene Dar‐
stellung) 

 

Mit Blick auf die vier Bewertungskriterien kann insgesamt festgehalten werden, dass 
die Nestlé AG über alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen hinweg zu allen Leistungs-
indikatoren umfangreiche quantitative Angaben macht. Den Bezugsrahmen für die 
Anteile der Angaben je Bewertungskriterium bilden die erreichten Zielerreichungs-
grade in den Dimensionen Ökonomie (50%), Ökologie (60%) und Sozial (68%). Wie 
aus Abbildung 17 hervorgeht, werden insbesondere zu den ökonomischen Aspekten 
umfassende quantitative Angaben gemacht (38%). Hingegen konnte das Unterneh-
men in der Bewertungskategorie „zeitvergleichende Angabe“ bei jedem ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Leistungsindikator nur einen von zwei möglichen 
Punkten erzielen. Diese Beurteilung ist darauf zurückzuführen, dass ein Zeitvergleich 
nur zu einer und nicht zu zwei Vorperioden erfolgte.  

Es lässt sich also schlussfolgern, dass die Nestlé AG trotz der oftmals hervorragenden 
Listung in verschiedenen Nachhaltigkeitsindizes und trotz Auszeichnungen für unter-
schiedliche, erbrachte Nachhaltigkeitsleistungen den Anforderungen der Global Re-
porting Initiative an eine ordnungsgemässe Berichterstattung gemessen an den quali-
tativen, quantitativen, zeitvergleichenden und zielsetzenden Kriterien nicht vollum-
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fänglich entspricht. Mit einem Zielerreichungsgrad von insgesamt 63% kann die 
Berichtsqualität nur als befriedigend eingestuft werden. Potential besteht insbesonde-
re im Hinblick auf zeitvergleichende und zielsetzende Angaben. Dies lässt erkennen, 
dass von einer gut bewerteten Nachhaltigkeitsperformance nicht automatisch auf eine 
gute Berichterstattung geschlossen werden kann. 

 

Abbildung 18: Milchbauern beliefern 1899 die  Fabrik der Anglo‐Swiss Condensed Milk 
Company im schweizerischen Cham (Nestlé, 2015, S. 7) 
 

4 Fazit und Ausblick 
 
Mittlerweile ist die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens als ein Erfolgsfaktor 
und Treiber für den Unternehmenswert erkannt worden. Die Berichterstattung über 
die soziale und ökologische Verantwortung hat sich als fester Bestanteil in der Be-
richterstattungspraxis der Unternehmen etabliert.  

Von einer umfangreichen Nachhaltigkeitsberichterstattung auf eine umfangreiche und 
gute Nachhaltigkeitsleistung zu schliessen, wäre zu kurz gedacht (Lewis, 2010, S. 
58). Umgekehrt gilt aber auch, dass eine gute Nachhaltigkeitsleistung nicht zwangs-
läufig auch zu einer guten, das heisst den Anforderungen der Standards entsprechen-
den, Berichterstattung führt. Die im Paper getätigten Analysen belegen, dass auf Sei-
ten der Unternehmen durchaus noch Handlungs- und Nachholbedarf besteht, um den 
Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Berichterstattung gerecht zu werden.  

Weiterer Forschungsbedarf besteht nicht zuletzt im Hinblick auf den Grundsatz der 
Wesentlichkeit. Über diesen Grundsatz kann das berichtende Unternehmen bei der 
Relevanzanalyse den Umfang und Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts nicht unerheb-
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lich bestimmen und sich bietende Gestaltungsspielräume nutzen. Inwieweit aber die 
Ziele der Nachhaltigkeitsberichterstattung sichergestellt werden, wenn die Berichter-
stattung nach „Quasi-Standards“ freiwillig bleibt und darüber hinaus die Unterneh-
men über ihre eigene Wesentlichkeitsdefinition und -beurteilung die Inhalte des 
Nachhaltigkeitsberichts festlegen können, bleibt fragwürdig.  
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Abstract 
Angesichts der schwierigen Lage der gesetzlichen Altersversorgung sollen in 
Deutschland mehr mittelständische Unternehmen zum Angebot einer betrieblichen 
Altersversorgung motiviert werden. Insbesondere die mit der bilanziellen Abbildung 
einhergehenden Herausforderungen stehen im Verdacht, der Verbreitung im Mittel-
stand entgegenzustehen. Am Beispiel der Direktzusagen wird deshalb in einem ersten 
Schritt ein für den Jahresabschlusses nach German GAP (HGB) geeignetes Bewer-
tungskalkül für Pensionsrückstellungen dargestellt. Es wird deutlich, dass die Ursa-
chen für die Komplexität der bilanziellen Abbildung in der Unsicherheit über einge-
hende Bewertungsparameter liegen. Diese Unsicherheit führt zu unerwarteten Wert-
veränderungen der Pensionsrückstellung und damit zu unerwünschten Ergebnis-
schwankungen im Zeitablauf. Im Rahmen der Finanzkommunikation müssen mittel-
ständische Unternehmen folglich Informationen über die mit Wertveränderungen von 
Direktzusagen verbundenen Ergebnis- und Zahlungseffekte zur Verfügung stellen 
können. Deshalb wird in einem zweiten Schritt ein Verfahren zur Aufspaltung der mit 
Wertänderungen von Pensionsrückstellungen einhergehenden Ergebnis-änderungen 
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vorgestellt. Die entsprechenden Informationen können dann in einem Pensionsspiegel 
potentiellen Financiers freiwillig zur Verfügung gestellt werden. 

 

1 Einleitung und Überblick über den Stand der Forschung 
 
Infolge des demographischen Wandels konnte in den letzten Jahren ein deutlicher 
Anstieg privater Altersvorsorgemassnahmen beobachtet werden (vgl. für einen inter-
nationalen Überblick OECD, 2015, insbes. pp. 105-114). Zu entsprechenden Aktivi-
täten, deren Bedeutung in Zukunft noch weiter ansteigen wird, gehören insbesondere 
Massnahmen der betrieblichen Altersversorgung (Ehrentraut & Raffelhüschen, 2008, 
S. 518-525). Von den in Deutschland durch das Betriebsrentengesetz (BetrAVG) 
geregelten Varianten kommt traditionell den Direktzusagen die grösste Bedeutung zu. 
Hierbei wird das zusagende Unternehmen selbst zum Anbieter einer Versicherungs-
leistung, indem es sich seinen Arbeitnehmern gegenüber bei Eintritt bestimmter Vo-
raussetzungen zur Erbringung von Zahlungen verpflichtet. Die Abbildung entspre-
chender ungewisser Zahlungsverpflichtungen von Unternehmen erfolgt in der Positi-
on „Pensionsrückstellung“. Im Jahr 2012 betrug deren Anteil an der Bilanzsumme 
durchschnittlich 6,4% (Deutsche Bundesbank, 2015). Mit dem Bedeutungsanstieg der 
internationalen Rechnungslegungsvorschriften für finanzmarktorientierte Unterneh-
men wurden die mit der bilanziellen Abbildung von Direktzusagen verbundenen 
Herausforderungen zu einem bedeutenden praktischen Problem deutscher börsenno-
tierter Unternehmen. Seither konzentriert sich auch die betriebswirtschaftliche For-
schung auf die mit der Anwendung und Weiterentwicklung von IFRS 19 verbunde-
nen Fragestellungen (vgl. stellvertretend für viele Müller et al., 2016, 33-39; Blecher, 
2012; Hagemann et al., 2012; Pellens et al., 2011). 

Im Gegensatz dazu finden die mit der Einführung einer betrieblichen Altersversor-
gung durch mittelständische Unternehmen verbundenen Herausforderungen in der 
betriebswirtschaftlichen Literatur erst in letzter Zeit steigende Aufmerksamkeit 
(Schmidtmeier et al., 2012, S. 2055-2059; Bätzel, 2011, S. 1761-1764; Brocker, 
2007, S. 1082-1086). Ein entsprechendes Forschungsdefizit lässt sich zum ersten 
hinsichtlich des Kenntnisstandes über den Verbreitungsgrad der betrieblichen Alters-
versorgung bei mittelständischen Unternehmen diagnostizieren: Die aktuell verfügba-
ren Zahlen aus dem Jahr 2011 resultieren aus einer Befragung von 100 Personalver-
antwortlichen durch die Generali Versicherung und dokumentieren, dass nur gut 60% 
mittelständischer Unternehmen eine betriebliche Altersversorgung anbieten und ca. 
30% der befragten Unternehmen hierzu auf Direktzusagen zurückgreifen (Generali 
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Versicherung, 2012, S. 13). Allerdings sind diese Befragungsergebnisse nicht reprä-
sentativ; es fehlt an belastbaren empirischen Daten. Die deutsche Bundesregierung 
hat deshalb eine Machbarkeitsstudie zur Erhebung entsprechender Daten in Auftrag 
gegeben (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2014). 

Da mittelständische Unternehmen überwiegend nach HGB bilanzieren (weiterführend 
zu den IFRS for SME Fülbier & Windhorst, 2010), bestehen in der betriebswirt-
schaftlichen Forschung zum zweiten Lücken dahingehend, dass die mit der handels-
rechtlichen Abbildung speziell von Direktzusagen verbundenen Herausforderungen 
im Rahmen der Finanzkommunikation mit potentiellen Financiers nur vereinzelt 
diskutiert werden (Ansätze hierzu finden sich etwa bei Pukall, 2010, S. 39 und  
Küting et al., 2009, S. 2557-2563). Zur Fundierung ihrer Finanzierungszusagen grei-
fen diese methodisch häufig auf Rating-Verfahren zurück, deren inhaltlicher Schwer-
punkt in der Durchführung von Jahresabschlussanalysen liegt (Bitz et al., 2011, 
S. 477-671; Küting, 1996, S. 934-943). Folglich bildet die mit der bilanziellen Abbil-
dung von Direktzusagen verbundene Erklärungsbedürftigkeit einen wichtigen Ein-
flussfaktor auf den Finanzierungsspielraum mittelständischer Unternehmen. Der Po-
sition „Pensionsrückstellungen“ muss im Rahmen der Finanzkommunikation beson-
dere Sorgfalt gewidmet werden (sehr deutlich bereits Küting & Nardmann, 1993, 
S. 1834-1840).  

Angesichts der skizzierten Forschungsdefizite besteht die Zielsetzung dieses Beitra-
ges darin, durch Einsatz finanzwirtschaftlicher Bewertungsverfahren ein Konzept zur 
Lösung der mit der betrieblichen Altersversorgung verbundenen praktischen Rech-
nungslegungs-Probleme zur Verfügung zu stellen. Hierdurch können mittelständische 
Unternehmen, die künftig eine Direktzusage als Massnahme der betrieblichen Alters-
versorgung anbieten wollen oder diese bereits zugesagt haben, unterstützt werden. Im 
Mittelpunkt steht hierzu die formale und inhaltliche Ausgestaltung eines Pensions-
spiegels, der – wie noch zu zeigen sein wird – ein sachgerechtes Instrument für Zwe-
cke der Finanzkommunikation darstellt. Durch den methodischen Rückgriff auf fi-
nanzwirtschaftliche Bewertungskalküle wird zudem ein Beitrag zur Weiterentwick-
lung der Theorie der Jahresabschlussanalyse geleistet. Ein bis heute fortbestehendes 
Forschungsdefizit diagnostizierte bereits Schneider (Schneider, 1989, S. 633-642). 

Die weiteren Ausführungen gliedern sich deshalb wie folgt: In Kapitel 2 wird nach 
einem kurzen Überblick über die mit der betrieblichen Altersversorgung für mittel-
ständische Unternehmen verbundenen Chancen und Risiken zunächst eine idealtypi-
sche Direktzusage definiert, um daran anschliessend die derzeit geltende Konzeption 
des HGB zur bilanziellen Abbildung von Direktzusagen darzustellen. Kapitel 3 ver-
deutlicht dann die hohe Bedeutung der Bereitstellung sachgerechter Informationen 



CARF Luzern 2016 Konferenzband   

 

230 

für die Durchführung von Jahresabschlussanalysen als Gegenstand der Finanz-
kommunikation mittelständischer Unternehmen. Speziell für die bilanzielle Abbil-
dung von Direktzusagen gehören hierzu detaillierte Angaben über Ursachen mögli-
cher Wertveränderungen der gebildeten Pensionsrückstellungen. Deshalb wird an-
schliessend ein Ansatz zur Klassifikation ergebnisrelevanter Wertveränderungen von 
Pensionsrückstellungen bei Unsicherheit über die Überlebenswahrscheinlichkeit 
durch Abweichungsanalysen vorgestellt. Die Ausführungen enden in Kapitel 4 mit 
der Verdeutlichung alternativer praktischer Anwendungsmöglichkeiten für das Be-
wertungskalkül und mit der Benennung von Ansatzpunkten für weitere Forschungs-
arbeiten.  

 

2 Betriebliche Altersversorgung für mittelständische Unter‐
nehmen 
 
2.1 Direktzusagen im System der Altersversorgung 
 
Grundsätzlich geht ein mittelständisches Unternehmen mit dem Angebot einer be-
trieblichen Altersversorgung eine vertragliche Verpflichtung gegenüber einem Ar-
beitnehmer ein, mit der es sich zur Erbringung von Versorgungszahlungen verpflich-
tet und der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Erbringung dieser Versorgungsleistung 
erhält. Weitere rechtliche Details werden im sogenannten Leistungsplan festgelegt 
und bleiben im Rahmen der weiteren modellgestützten Ausführungen unberücksich-
tigt (weiterführend zu diesen Details Mühlberger & Schwinger, 2011, S. 149-197). 
Zu den mit der betrieblichen Altersversorgung verfolgten Zielen gehören aus der 
Perspektive mittelständischer Unternehmen primär personalpolitische Erwägungen, 
da sie sich insbesondere in der Wachstumsphase in einem intensiven Wettbewerb um 
die Gewinnung neuer qualifizierter Mitarbeiter und die Bindung vorhandener Mitar-
beiter befinden (Hülsing, 2010, S. 34-36; Krause, 2006, S. 735-739). Diesen aus Sicht 
des Arbeitgebers als Chancen der betrieblichen Altersversorgung zu qualifizierenden 
Aspekten stehen aus finanzwirtschaftlicher Perspektive verschiedene Risiken der 
betrieblichen Altersversorgung gegenüber. Unternehmen gehen sehr langfristige Ver-
bindlichkeiten ein und sind einer Vielzahl von unsicheren Einflussfaktoren ausge-
setzt. Diese finanzwirtschaftlichen Risiken werden dem Finanzmanagement mittel-
ständischer Unternehmen spätestens in der Reifephase bewusst, wenn sich im Rah-
men geplanter Mittelbeschaffungen über den Finanzmarkt die Erklärungsbedürftig-
keit der betrieblichen Altersversorgung anlässlich der durch potentielle Financiers 
durchgeführten Jahresabschlussanalysen manifestiert (Reinemann, 2011, S. 127-186). 
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Zur Analyse der mit Varianten der betrieblichen Altersversorgung verbundenen Risi-
ken ist zum ersten die Unterscheidung nach der Art der durch das Unternehmen ge-
währten Zusage sinnvoll. Diese sind in Deutschland gemäss Betriebsrentengesetz auf 
zwei Zusageformen begrenzt: Unternehmen können nach § 1 Abs. 1 BetrAVG ent-
weder eine Leistungszusage (defined benefits) geben oder gemäss § 1 Abs. 2  
BetrAVG vertraglich eine Beitragszusage mit Mindestleistung vereinbaren. Demge-
genüber sind reine Beitragszusagen in Deutschland (defined contributions) nicht 
zulässig. Die Unterscheidung der beiden Varianten der betrieblichen Altersversor-
gung nach der Art der Zusage ist aus der Sicht mittelständischer Unternehmen von 
besonderer Bedeutung, da eine Allokation der mit der betrieblichen Altersversorgung 
verbundenen Risiken entweder zu Lasten des Arbeitgebers oder zu Lasten der Ar-
beitnehmer erfolgt (Schacht, 2001, S. 76-85). 

 
 

Abbildung 1: Klassifikation der betrieblichen Altersversorgung 

Eine Klassifikation der in Deutschland für zulässig erachteten Varianten der betrieb-
lichen Altersversorgung kann zum zweiten nach der Art der primären ökonomischen 
Betroffenheit erfolgen (vgl. Abbildung 1). Dementsprechend ist danach zu differen-
zieren, ob originär das zusagende Unternehmen für die Erfüllung der vereinbarten 
Leistungen einsteht, oder ob die Einbindung eines Versicherungsunternehmens zur 
Erfüllung der Versorgungsleistungen erfolgt und das Unternehmen nur subsidiär eine 
Erfüllung der Ansprüche garantiert (Oecking, 2011, S. 169-178). Hinsichtlich der 
Durchführung über ein Versicherungsunternehmen existieren in Deutschland drei 
zulässige Varianten (vgl. Abbildung 1, rechts): Entweder wird zugunsten des Arbeit-
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nehmers eine Direktversicherung abgeschlossen, oder es erfolgt die Einbindung einer 
Pensionskasse oder eines Pensionsfonds (weiterführend Neuhaus, 2009, S. 32-35; 
S. 37-45). In allen drei Fällen werden die mit der betrieblichen Altersversorgung 
verbundenen finanzwirtschaftlichen Risiken gegen Zahlung einer Versicherungsprä-
mie ausgelagert (Gieg, 2008, S. 132f). 

Im Ergebnis sehen sich mittelständische Unternehmen bei der Entscheidung über das 
Angebot einer betrieblichen Altersversorgung nur in zwei Fällen direkt weiteren Her-
ausforderungen infolge finanzwirtschaftlicher Risiken ausgesetzt: Entweder gibt das 
Unternehmen eine Zusage in Form einer Direktzusage oder es bietet die Versor-
gungsleistung über eine Unterstützungskasse an (vgl. hierzu Harle & Weingarten, 
2001, S. 2502-2509). Da letztere überwiegend aus steuerlichen Überlegungen heraus 
gegründet werden (Blaufus & Eichfelder, 2008, S. 875-900), beschränken sich die 
weiteren Ausführungen auf Direktzusagen. Hierbei ist ausschliesslich das Unterneh-
men dafür verantwortlich, die vereinbarten Versorgungszusagen vertragsgemäss zu 
erbringen und diese als ungewisse Verbindlichkeiten im handelsrechtlichen Jahresab-
schluss abzubilden (Mühlberger& Langecker, 2010, S. 21). 

Für die weitere finanzwirtschaftliche Analyse der hiermit verbundenen Herausforde-
rungen ist es sinnvoll, von der Komplexität realer Direktzusagen zu abstrahieren und 
diese idealtypisch wie folgt zu definieren (vgl. Abbildung 2): Das Unternehmen ver-
pflichtet sich im Zeitpunkt der Zusage dazu, seinem Mitarbeiter gegenüber ab einem 
bestimmten zukünftigen Zeitpunkt T  regelmässig jährliche Zahlungen in gleichblei-
bender Höhe von Z  zu erbringen. Diese werden jeweils am Ende des Jahres nach-
schüssig gezahlt und sollen im Zeitpunkt *T  enden. Aufgrund dieser Annahmen wer-
den im Grundmodell die Effekte, die mit unterjährigen oder sich im Zeitablauf verän-
dernden Rentenzahlungen verbunden sind, ebenso vernachlässigt wie diejenigen, die 
daraus resultieren, dass der Endzeitpunkt der Rentenzahlungen ex ante nicht determi-
niert ist. Zudem soll im Fall des vorzeitigen Todes des Arbeitnehmers keine Ver-
pflichtung zur Erbringung von Leistungen gegenüber den Hinterbliebenen entstehen. 

Aufgrund dieser Merkmale einer idealtypischen Direktzusage lassen sich während 
der Vertragslaufzeit zwei Phasen unterscheiden: Vom Zeitpunkt der Zusage bis zum 
Beginn der Rentenzahlungen in T  erstreckt sich die Anwartschaftsphase. An-
schliessend beginnt die Rentenphase, die vom Zeitpunkt T  bis zum Zeitpunkt *T  
andauert (vgl. Abbildung 2). Die weiteren Ausführungen zu den im Rahmen der Fi-
nanzkommunikation bestehenden Herausforderungen folgen dieser Phaseneinteilung.  
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Abbildung 2: Zahlungsverpflichtungen aufgrund einer idealtypischen Direktzusage 

 

Aus der Sicht des mittelständischen Unternehmens entsteht im Zeitpunkt der Direkt-
zusage eine langfristige und aus drei verschiedenen Gründen zugleich unsichere Ver-
bindlichkeit, die für Zwecke der externen Rechnungslegung zumindest einmal in 
jeder Betrachtungsperiode zu bewerten ist. Unsicherheit besteht hinsichtlich der in 
das Bewertungskalkül eingehenden Bewertungsfaktoren (Mühlberger& Langecker, 
2010, S. 22-24; Thoms-Meyer, 1996, S. 57-166; Busch, 1976, S. 88-192), insbeson-
dere 

 hinsichtlich der Höhe des für die Abzinsung relevanten Kalkulationszinses, 

 hinsichtlich des Fluktuationsverhaltens des Arbeitnehmers und 

 hinsichtlich der Überlebenswahrscheinlichkeit des Arbeitnehmers im Zeitablauf. 

Obwohl eine detaillierte Analyse für jeden dieser Bewertungsfaktoren im Rahmen 
des später vorgestellten Bewertungskalküls möglich wäre, beschränken sich die Aus-
führungen im Rahmen dieses Beitrages exemplarisch auf die Analyse der mit der 
Unsicherheit über die Überlebenswahrscheinlichkeit des Arbeitnehmers verbundenen 
Effekte (zur aktuellen amtlichen Sterbetafel Statistisches Bundesamt, 2015). Als 
Symbol für die Überlebenswahrscheinlichkeit wird p und entsprechend (1 )p  als 
Symbol für die Sterbewahrscheinlichkeit in einer Periode eingeführt. Aus Gründen 
der Vereinfachung wird zudem angenommen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit 
im Zeitablauf unverändert bleibt. Abbildung 3 visualisiert diese Überlegungen wie 
folgt: 
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t t+1 t+2 T T+1 T*

1-p

p

1-p

p

1-p

p

1-p

p

1-p

p

t+1P

= p

t+2P

= p p

Überleben
Tod

Symbole
 p Überlebenswahrscheinlichkeit für eine Periode

(1-p) Sterbewahrscheinlichkeit für eine Periode
 Prämisse: p ist im Zeitablauf konstant

 

Abbildung  3:  Einführung  von  Unsicherheit  über  die  Überlebenswahrscheinlichkeit  im 
Zeitablauf 

 

Aus finanzwirtschaftlicher Sicht bestehen die Besonderheiten von Direktzusagen 
zusammenfassend in dem langfristigen Charakter der Verbindlichkeit und speziell in 
der Unsicherheit über die Höhe mehrerer Bewertungsfaktoren. Dies führt dazu, dass 
ihr Wert im Zeitablauf extremen Schwankungen unterliegen kann. Im Rahmen ihrer 
Abbildung im Jahresabschluss sollten dementsprechend Messkonzepte zum Einsatz 
gelangen, die den Ausweis der auf Prognosefehler zurückzuführenden Wertverände-
rungen von Direktzusagen ermöglichen und damit die Transparenz über die struktu-
relle Zusammensetzung des Unternehmensergebnisses verbessern. 

 

2.2 Abbildung von Direktzusagen im Jahresabschluss nach German 
GAP 
 
Mittelständische Unternehmen in Deutschland erstellen ihren Jahresabschluss mehr-
heitlich entsprechend den im HGB kodifizierten Rechnungslegungsvorschriften (für 
einen Überblick über die bilanzielle Abbildung verschiedener Varianten der betriebli-
chen Altersversorgung vgl. Meyer-Schell & Zimmermann, 2008, S. 18-24). Da es 
sich bei Direktzusagen um eine ungewisse Verbindlichkeit handelt, besteht nach  
§ 249 Abs. 1 S. 1 HGB die Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung auf der 
Passivseite (Bitz et al., 2011, S. 168-181). Kapitalgesellschaften haben dann  
spezieller nach § 266 Abs. 3 HGB einen entsprechenden Bestand unter der Position 
„Rückstellung für Pensionen“ auszuweisen und mit der Position möglicherweise 
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verbundene Ergebnisänderungen im Rahmen der GuV-Rechnung einer sachgerechten 
Rubrik zuzuordnen (vgl. § 275 Abs. 2 und 3 HGB). Einschränkungen hinsichtlich 
dieser Vorgehensweise ergeben sich nur dann, wenn das Unternehmen zur Absiche-
rung seiner Verbindlichkeiten aus Direktzusagen Deckungsvermögen gebildet hat 
(vgl. hierzu Bitz et al., 2011, S. 130). Die aus der für diesen Fall vorgeschriebenen 
Verrechnung resultierenden Effekte und Herausforderungen im Rahmen der Jahres-
abschlussanalyse sollen für die weiteren Überlegungen ausgeschlossen werden (wei-
terführend hierzu Kolb et al., 2011, S. 57-67; Buettner et al., 2009, S. 461-472). 

Voraussetzung für die Abbildung der Position „Rückstellung für Pensionen“ (Pensi-
onsrückstellung oder PRS) im Jahresabschluss eines mittelständischen Unternehmens 
ist die Bewertung der Direktzusage am Anfang der Rechnungslegungsperiode tRS  
und am Ende der Rechnungslegungsperiode 1tRS  . Mögliche Veränderungen des 
Periodenergebnisses berechnen sich dann als Differenz zwischen beiden Werten:  
( 1tRS  - tRS ). Hinsichtlich der im vorhergehenden Kapitel herausgestellten ökonomi-
schen Besonderheiten von Direktzusagen bestehen folgende Vorschriften: 

 Vorschriften zum Umgang mit der Langfristigkeit.  

Gemäss § 253 Abs. 1 und Abs. 2 HGB müssen die für Direktzusagen gebildeten 

Pensionsrückstellungen mit dem „nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 

notwendigen Erfüllungsbetrag“ bewertet werden (vgl. hierzu Fink & Kunath, 

2010, S. 2345-2352) und sind bei einer Restlaufzeit von über einem Jahr zwin-

gend im Rahmen eines Barwertkalküls abzuzinsen. Hierfür benennt der Gesetz-

geber zudem explizit ein Verfahren zur Ermittlung des Kalkulationszinses: Die-

ser wird auf der Grundlage der Rückstellungsabzinsungsverordnung durch die 

Deutsche Bundesbank in einem zweistufigen Verfahren als Durchschnittswert 

berechnet und muss von allen Unternehmen zur Bewertung verwendet werden 

(Deutsche Bundesbank, 2016). 

 Vorschriften zum Umgang mit der Unsicherheit über die Höhe der Bewertungs-

faktoren.  

Abweichend von den strikten Vorgaben zum Umgang mit dem Problem der 

Langfristigkeit nimmt der Gesetzgeber zum Problem der Unsicherheit über die 

relevanten Bewertungsfaktoren bei Direktzusagen eine zurückhaltende Position 

ein (zum Problem der Unsicherheit bereits Baetge, 1970; spezieller für Pensions-

rückstellungen Busch, 1976 und Thoms-Meyer, 1996). Zwar wird die Berück-

sichtigung dieser Einflussfaktoren verpflichtend vorgegeben, es finden sich je-

doch keine Vorschriften, die die Verwendung eines konkreten Prognoseverfah-
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rens vorschreiben. Nur für Kapitalgesellschaften gilt gemäss § 285 Ziff. 24 HGB 

die Pflicht, im Anhang die zur Bewertung von Direktzusagen verwendeten Ver-

fahren und die ihnen zugrundeliegenden Annahmen zu erläutern (vgl. hierzu Hö-

fer et al., 2011, S. 2501-2508). Adressaten des Jahresabschlusses erhalten somit 

zumindest einen ersten Eindruck von dem Umgang mit dem Problem der Unsi-

cherheit bei der Bewertung der Pensionsrückstellung. Ergänzend wird für diese 

Gruppe von Unternehmen in § 277 Abs. 5 HGB eine Regel zur Ergebnisspaltung 

normiert: Erträge und Aufwendungen, die sich durch Abzinsung der Pensions-

rückstellung ergeben, sind unter der Position „Zinsen und sonstige Erträge“ aus-

zuweisen. 

Im Ergebnis bleiben die HGB-Vorschriften zur bilanziellen Abbildung von Direktzu-
sagen vage und eröffnen damit den betroffenen Unternehmen bilanzpolitisches Ge-
staltungspotential, insbesondere hinsichtlich des Umgangs mit der Unsicherheit über 
die Bewertungsfaktoren. Deshalb stehen mittelständische Unternehmen vor der Her-
ausforderung, im Rahmen des internen Rechnungswesens ein auch für die Zwecke 
der HGB-Rechnungslegung geeignetes finanzwirtschaftliches Kalkül zu konzipieren, 
das insbesondere den im Rahmen der Finanzkommunikation konkretisierten Informa-
tionsbedürfnissen ihrer potentiellen Financiers genügt. Durch Integration des internen 
und externen Rechnungswesens wird den gestiegenen Transparenzanforderungen in 
der Berichterstattung Rechnung getragen. 

 

3 Pensionsrückstellungen in der Jahresabschlussanalyse 
 

3.1 Jahresabschlussanalyse als Bestandteil der Finanzkommunikati‐
on mittelständischer Unternehmen 
 
Der Begriff der Finanzkommunikation wird bei börsennotierten Unternehmen syno-
nym zu dem der Investor Relations verwendet und umfasst generell alle Massnah-
men, die sich auf die Gestaltung der Kommunikationsbeziehung mit der Financial 
Community beziehen und somit eine Bewertung des Unternehmens ermöglichen 
(Paul et al., 2011, S. 746f). Während sich für die Investor Relations börsennotierter 
Unternehmen durch die Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Assetmanage-
ment (DVFA) Standards etabliert haben und nicht zuletzt deshalb einen akzeptierten 
Gegenstand finanzwirtschaftlicher Forschung darstellen (vgl. beispielsweise Bushee 
& Miller, 2012, pp. 867-897; Königs & Schiereck, 2007, S. 649), finden sich erst in 
jüngster Zeit vereinzelt Untersuchungen zur Bedeutung der Finanzkommunikation 
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bei mittelständischen Unternehmen (Paul, 2010, S. 491-510; Noeske & Schröpfer, 
2010, S. 260-266).  

Ursächlich hierfür sind Besonderheiten in der Finanzierungsstruktur mittelständischer 
Unternehmen. Diese besteht zum ersten in der geringen Bedeutung der Informations-
bereitstellung an Eigenfinanciers. Mittelständische Unternehmen sind häufig eigen-
tümergeführt oder gehören ebenfalls in die Geschäftsführung eingebundenen Beteili-
gungsgesellschaften. Deshalb sind Bewertungsinformationen nur ausnahmsweise 
relevant, etwa für den Fall einer Veräusserung des Unternehmens. Zum zweiten se-
hen sich mittelständische Unternehmen einem ausgeprägten Finanzierungszyklus 
ausgesetzt (Reinemann, 2011, S. 18-34), der zu einer hohen Bedeutung der Fremdfi-
nanzierung durch Einschaltung eines Finanzintermediärs führt (Paul et al., 2011, 
S. 747). Während bis zur Finanzkrise die Fremdfinanzierung mittelständischer Unter-
nehmen überwiegend über Kreditinstitute erfolgte, hat sich zwischenzeitlich an vielen 
Börsen ein neues Marktsegment für Anleihen mittelständischer Unternehmen etab-
liert und soll entsprechend den Plänen der Europäischen Union weiter ausgebaut 
werden (Waschbusch et al., 2012, S. 201). Mittelständische Unternehmen werden 
deshalb in Zukunft zunehmend professioneller mit Rating-Agenturen kommunizieren 
müssen. 

Aufgrund dieser Überlegungen bildet die Gruppe der Fremdfinanciers typischerweise 
den Adressatenkreis der Finanzkommunikation mittelständischer Unternehmen und 
nur ausnahmsweise die Gruppe der Eigenfinanciers. Sowohl für die Bewertung durch 
potentielle Fremdfinanciers im Rahmen eines Rating-Verfahrens als auch für die 
eigenfinancier-orientierte Bewertung im Rahmen einer M&A-Transaktion auf der 
Grundlage einer Financial Due Diligence werden Informationen aus dem Rech-
nungswesen des Unternehmens benötigt (Kaminski, 2012, pp. 686-696; Zwirner & 
Künkele, 2011, S. 212-215; Wulf & Bosse, 2009, S. 568-575). Typischerweise gene-
rieren potentielle Financiers diese zunächst aus dem externen Rechnungswesen und 
nehmen anschliessend im Rahmen einer Jahresabschlussanalyse eine Aufbereitung 
für Bewertungszwecke vor (vgl. stellvertretend für viele und m.w.Nw. Bitz et al., 
2011, S. 477-655). 

Will ein mittelständisches Unternehmen durch Einsatz der Finanzkommunikation 
seine Fremdfinanzierungskosten massgeblich senken oder soll für dieses seitens der 
Eigentümer ein möglichst hoher Veräusserungspreis erzielt werden, müssen für die 
Durchführung einer Jahresabschlussanalyse den Jahresabschluss ergänzende Informa-
tionen bereitgestellt werden (sehr deutlich Waschbusch, 2012, S. 198-200). Dies gilt 
aufgrund der bereits angedeuteten Bewertungsstruktur insbesondere für den Fall, dass 
das Unternehmen eine betriebliche Altersversorgung in Form von Direktzusagen 
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anbietet. Unsicherheit über die Höhe der Bewertungsfaktoren führt dazu, dass sich 
der Wert der Pensionsrückstellungen innerhalb einer Rechnungslegungsperiode im 
Zeitablauf verändert und zu unerwünschten Ergebnisschwankungen führt. Im Rah-
men eines Rating-Verfahrens oder einer Financial Due Diligence sind potentielle 
Financiers deshalb an einer Erklärung der Ursachen für Wertveränderungen der Posi-
tion „Pensionsrückstellungen“ interessiert (Theile et al., 2011; Heubeck & Seeger, 
2004; Gohdes & Meier, 2003). Diese kann in Anlehnung an die Vorgehensweise bei 
der Position Eigenkapital (Küting & Reuter, 2009, S. 112-120) durch Bereitstellung 
eines speziellen Informationsinstruments in Form eines Pensionsspiegels im Rahmen 
freiwilliger Berichterstattung erfolgen (zur Grundidee eines Pensionsspiegels  
Pawelzik, 2005, S. 733-740). Hierzu muss dessen in Abbildung 4 präsentierte formale 
Grundgestalt durch Klassifikation und Berechnung unterschiedlicher Arten von 
Wertveränderungen inhaltlich präzisiert werden. Dem Unternehmen steht damit ein 
Instrument zur Verfügung, mit dem es Transparenz über Massnahmen der betriebli-
chen Altersversorgung erzeugt und damit nicht nur den Kreis potentieller Investoren 
erweitern kann, sondern auch dazu beiträgt, Mitarbeiter an das Unternehmen zu bin-
den (Lerchner-Arnold, 2012, S. 43). 

 
Wert der Direktzusage in der Anfangsbilanz 

Wertveränderung ? 

Wert der Direktzusage in der Schlussbilanz 

Abbildung 4: Formale Grundgestalt eines Pensionsspiegels 

 

Die Ableitung der Inhalte eines Pensionsspiegels bildet dementsprechend den Gegen-
stand der folgenden finanzwirtschaftlich fundierten Analyse der Wertveränderung 
von Pensionsrückstellungen.  
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3.2 Analyse der Wertveränderung von Pensionsrückstellungen 
 
3.2.1 Klassifikation möglicher Wertveränderungen 
 
Ausgehend von der idealtypischen Definition von Direktzusagen und unter Einfüh-
rung von r  für den Kalkulationszins und 1q r   für den Zinsfaktor kann der Wert 
einer Direktzusage RS  unter Sicherheit einfach als Barwert berechnet werden. Zu 
Beginn der Rentenphase beträgt dieser Wert 

*

1

T
T

T
T

RS Z q 





 
    (1) 

und während eines beliebigen Zeitpunktes in der Anwartschaftsphase 

 T t
t TRS RS q    (2) 

Wird Unsicherheit über die Überlebenswahrscheinlichkeit p  in das Bewertungskal-
kül eingeführt, berechnet sich der Wert der Direktzusagen nunmehr als erwarteter 
Barwert (allgemeiner zu dieser Vorgehensweise in der Theorie der Unternehmensbe-
wertung Ballwieser, 2011). Zu Beginn der Rentenphase beträgt dieser Wert 

*

1

T
T T

T
T

RS Z q p 



 

 
    (3) 

und während eines beliebigen Zeitpunktes t  in der Anwartschaftsphase 

 T t T t
t TRS RS q p      (4) 

Soll im Rahmen dieses Bewertungsansatzes für Zwecke der im Rahmen der Finanz-
kommunikation relevanten Jahresabschlussanalyse eine Analyse möglicher Wertver-
änderungen von Direktzusagen erfolgen, ist es sinnvoll, zwischen der ex-ante und der 
ex-post Bewertung von Direktzusagen zu unterscheiden (vgl. Abbildung 5). 
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 Erwartete 
Wertveränderung 
der PRS von t nach t+1

Ex-ante Bewertung

Ex-post Bewertung

tRS
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1- π

tRS t+1RS

0
1-p

p

Erwartete
Wertveränderung

Unerwartete
Wertveränderung

Tatsächliche
Wertveränderung

 Tatsächliche 
Wertveränderung der
PRS von t nach t+1

 Überlebenshäufigkeit π

Berechnung des 
Erwartungswertes RS*

π t+1RS

 

Abbildung 5: Erwartete und unerwartete Wertveränderungen von Direktzusagen 

 

Im Rahmen der ex-ante Bewertung hat das Unternehmen zu Beginn der Rechnungs-
legungsperiode eine Vorstellung von dem Wert der Direktzusage am Ende der Rech-
nungslegungsperiode ( 1tRS  ) zu entwickeln. Dieser ist wegen der Unsicherheit über 
das Überleben der Arbeitnehmer in der Periode eine unsichere Grösse: Bei Überleben 
des Arbeitnehmers entspricht der Wert der Direktzusage dem soeben berechneten 
erwartetem Barwert und bei Tod des Arbeitnehmers beträgt dieser gerade 0 (vgl. 
Abbildung 5). In Anlehnung an ähnliche finanzwirtschaftliche Bewertungsprobleme 
ist es deshalb sinnvoll, den Wert der Direktzusage am Ende der Rechnungslegungs-
periode als Erwartungswert *

1tRS   zu berechnen: 

*
1 1(1 ) 0 .t tRS p p RS       (5) 

Die erwartete und möglicherweise ergebnisrelevante Wertveränderung berechnet sich 
dann als Differenz 

*
1t tRS RS   (6) 

Da die Verwendung des Erwartungswertes als repräsentative Grösse voraussetzt, dass 
eine hinreichend grosse Grundgesamtheit von Direktzusagen betrachtet wird (Thoms-
Meyer, 1996, S. 70-77), soll für die weiteren Überlegungen stets von einer Vielzahl 
von Direktzusagen an eine unveränderliche Kohorte von k  homogenen Arbeitneh-
mern ausgegangen werden. Deren Wert tRSK  beträgt dann tk RS . Wegen der Bino-
mialverteilung der Überlebenswahrscheinlichkeit gilt für den Erwartungswert des 
Wertes der Direktzusagen an eine Kohorte von Arbeitnehmern zudem:  
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* *
1 1t tRSK k RS    (7) 

Am Ende der Rechnungslegungsperiode kennt das mittelständische Unternehmens 
die tatsächliche Überlebenshäufigkeit   seiner Arbeitnehmer und kann auf diese zur 

Ermittlung des Wertes der Direktzusagen am Ende der Rechnungslegung 1tRSK   im 

Rahmen des ex-post Bewertungskalküls zurückgreifen (vgl. Abbildung 5). Immer 

dann, wenn die erwartete Überlebenshäufigkeit von der tatsächlichen Überle-
benshäufigkeit abweicht ( p  ), ist mit der Bewertung von Direktzusagen eine zwei-

te Kategorie von Wertveränderungen verbunden: Die unerwartete Wertveränderung. 

Sie resultiert aus dem Umstand, dass dem Unternehmen hinsichtlich des unsicheren 

Bewertungsfaktors ein Prognosefehler unterlaufen ist. Die weiteren Analysen werden 

zeigen, dass das Verhältnis beider Grössen 
p

  entscheidend für das Vorzeichen der 

Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert der Direktzusage am Ende und am 
Anfang der Periode ist und damit grundlegend für die Art der Beeinflussung des 
Unternehmensergebnisses ist. 

Wie bereits angedeutet, stehen mittelständische Unternehmen folglich vor der Her-
ausforderung, potentiellen Financiers im Rahmen der Jahresabschlussanalyse beide 
Varianten der mit Pensionsrückstellungen verbundenen Wertveränderungen und ihre 
Wirkung auf das Unternehmensergebnis verständlich zu erläutern. Hierzu ist es sinn-
voll, die bisherigen finanzwirtschaftlich fundierten Überlegungen durch Transforma-
tion in Buchungssätze im Rechnungswesen des Unternehmens tatsächlich zu doku-
mentieren und hierbei zwischen Anwartschafts- und Rentenphase zu differenzieren. 

3.2.2 Phasenbezogene Analyse der Wertveränderung 
 
In der Anwartschaftsphase berechnet sich der ex-ante erwartete Wert der Direktzusa-
ge in t+1 als Erwartungswert: 

* *
1 1

1

1

(1 ) 0

.

t t

t

t

t

RSK k RS

k p k p RS

q
k p RS

p

q RSK

 





 

      

 
    

 
 

mit 

1

1 .

t

t

t t

RS
RS

RS

q
RS RS

p





 

  
 (8) 

Dieser Wert für den Wert in der Schlussbilanz entspricht ökonomisch der Aufzinsung 
des Wertes der Direktzusage zu Beginn der Rechnungslegungsperiode. Hierauf auf-
bauend errechnet sich die erwartete Veränderung des Wertes der Direktzusage in 
diesem Zeitraum durch Differenzbildung als 
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*
1

.

t t

t t

t

RSK RSK

q k RS k RS

r RSK

 

    

 

 (9) 

Sie entspricht damit genau der Höhe der Verzinsung des ursprünglichen Wertes der 
Direktzusage in der betrachteten Rechnungslegungsperiode. 

Am Ende der Rechnungslegungsperiode stehen die tatsächlichen Überlebens- und 
Sterbehäufigkeiten   und  1   zur Verfügung, so dass sich der ex-post Wert der 
Direktzusage für die Schlussbilanz nunmehr wie folgt berechnet: 

1

1(1 ) 0

.

t

t

t

RSK

k k RS

q RSK
p

 




      

  

 (10) 

Für die speziell im Rahmen der Jahresabschussanalyse interessierende Wertverände-
rung der Direktzusage ergibt sich dann: 

1

1 .

t t

t t

t

RSK RSK

q RSK RSK
p

q RSK
p





 

   

 
    
 

 (11) 

Um die hiermit für das bilanzierende Unternehmen verbundenen Effekte auf die 
Gewinn- und Verlustrechnung in Form von Buchungssätzen zu verdeutlichen ist - 
wie bereits kurz angesprochen - eine weitergehende Analyse des im Folgenden 
als Abweichungsquotient bezeichneten Verhältnisses von tatsächlicher und er-

warteter Überlebenswahrscheinlichkeit 
p

  notwendig. Für 1
p


  ergeben sich 

keine Unterschiede zwischen der erwarteten und tatsächlichen Überlebenswahr-
scheinlichkeiten. Folglich entspricht die ergebniswirksame Veränderung der Pen-
sionsrückstellung der Höhe nach genau der erwarteten und wird durch eine Per-
sonalaufwandsbuchung in Höhe der Verzinsung der Rückstellung verbucht (vgl. 
Tabelle 1, Reihe (1)). Diese negative Veränderung des Unternehmensergebnisses 
soll im Folgenden als der mit der Direktzusage verbundene Zinseffekt bezeichnet 
werden. 
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Nr. 
Wert des  
Abweichungsquotienten 

Soll- 
Buchung 

Haben-Bu-
chung 

Wert  
der Buchung 

(1) 1
p


  Personalaufwand

an 
PRS tr RSK  

(2) 1
p


  Personalaufwand 

an 
PRS 1 tq RSK

p

 
   

 
 

(3) 1
p


  mit 

1
1

q p


   Verringerter Per-

sonalaufwand an 
PRS 1 tq RSK

p

 
   

 
 

(4) 1
p


  mit 

1

q p


  PRS an Personalertrag 1 tq RSK

p

 
   

 
 

Tabelle  1:  Klassifikation  der  Buchungssätze  für Wertveränderungen  der  Pensionsrück‐
stellung in der Anwartschaftsphase 

 

Nimmt der Abweichungsquotient einen Wert grösser 1 an (vgl. Tabelle 1, Reihe (2)), 

überleben mehr Arbeitnehmer als erwartet die Rechnungslegungsperiode. Aufgrund 

dieses Schätzfehlers wird das Ergebnis des Unternehmens in dieser Konstellation 

negativ beeinflusst, da die Wertveränderung der Direktzusage nunmehr durch eine 

Aufwandsbuchung in Höhe von 1 tq RSK
p

 
   

 
 abgebildet wird (vgl. Tabelle 1, Rei-

he (2)). Demnach wird das Ergebnis des Unternehmens nicht nur durch den Zinsef-

fekt, sondern zusätzlich durch einen negativen Prognoseeffekt belastet. 

Im umgekehrten Fall, wenn der Abweichungsquotient einen Wert kleiner 1 annimmt 

(vgl. Tabelle 1, Reihe (3)), überleben weniger Arbeitnehmer als prognostiziert die 

Rechnungslegungsperiode und das Unternehmen sieht sich einem positiven Progno-

seeffekt gegenüber. Für ein tiefergehendes Verständnis der hiermit einhergehenden 

Ergebniseffekte bedarf es allerdings einer weiteren Fallunterscheidung: Nur dann, 

wenn der positive Prognoseeffekt den Zinseffekt überkompensiert, realisiert das Un-

ternehmen nunmehr einen Personalertrag (vgl. Tabelle 1, Reihe (4)). Voraus-setzung 

hierfür sind Werte des Abweichungsquotienten in Höhe von 1

q p


 . Nimmt der Ab-

weichungsquotient hingegen Werte zwischen 1
1

q p


   an, wird der ergebnismin-

dernde Zinseffekt von dem ergebniserhöhenden Effekt nur teilweise kompensiert. 

Deshalb kommt es in diesem Fall (nur) zu einer verringerten Personalaufwandsbu-

chung (vgl. Tabelle 1, Reihe (3)). 
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Eine entsprechende Analyse der Wertveränderung von Direktzusagen kann auch für 
die Rentenphase erfolgen. Die bisherigen Überlegungen sind dabei um die mit den 
Rentenzahlungen Z an im Ruhestand befindliche Arbeitnehmer verbundenen Effekte 
zu erweitern. Dies führt dazu, dass sich der ex-ante erwartete Wert der Direktzusage 
wie folgt berechnet: 

*
1

1

1

(1 ) 0
t

t

t

t

RSK

k p k p RS

q
k p RS Z

p

q RSK p k Z







      

 
     

 
    

 (12) 

Die Veränderung des Wertes der Direktzusage wird dementsprechend berechnet als 

*
1

.

t t

t t

RSK RSK

q RSK p k Z k RS

r RSK p k Z

 

      

    

 (13) 

Im Vergleich zur Anwartschaftsphase erhöht sich der erwartete Wert der Direktzusa-
ge zwar weiterhin durch den Zinseffekt, wird aber zugleich reduziert durch die Höhe 
der in der Rechnungslegungsperiode erwarteten Rentenzahlungen an die Arbeitneh-
mer. 

Im Rahmen der ex-post Bewertung berechnet sich der Wert der Direktzusage für die 
Schlussbilanz durch Rückgriff auf die tatsächliche Überlebenshäufigkeit  : 

1

1(1 ) 0
t

t

t

RSK

k k RS

q RSK k Z
p

 
 



      

     

 (14) 

Durch Bildung der Differenz zum Wert der Direktzusage tRSK  in der Anfangsbilanz 
ergibt sich eine intertemporale Wertveränderung in Höhe von 

1

1 .

t t

t t

t

RSK RSK

q RSK RSK
p

q RSK k Z
p



 

 

   

 
       
 

 (15) 

Wenig überraschend entspricht der erste Teil dieses Terms der aus der Anwart-
schaftsphase bekannten Höhe der Wertveränderung der Direktzusage. Die im Rech-



   Accounting 

245 

nungswesen zu dokumentierenden Effekte auf das Ergebnis unterscheiden sich also 
auch nicht von den bisherigen Überlegungen (vgl. Tabelle 2, Zeilen (1)-(4)). Für 
Zwecke der Jahresabschlussanalyse ist allerdings der zweite Teil des Terms von Inte-
resse. Die tatsächlichen Zahlungen an die Pensionäre des Unternehmens werden zwar 
erfolgsneutral zu Lasten der Pensionsrückstellungen verbucht und beeinflussen das 
Unternehmensergebnis deshalb nicht (vgl. Tabelle 2, Zeile (5)). Allerdings sind die 
mit Divergenzen zwischen erwarteten und tatsächlichen Rentenzahlungen verbunde-
nen Effekte im Rahmen einer Cash-Flow-Analyse von Bedeutung und haben auf 
diese Weise unmittelbaren Einfluss auf die Höhe des Finanzierungsspielraums des 
analysierten mittelständischen Unternehmens. Dieser dritte Wertveränderungs-effekt 
soll deshalb als Liquiditätseffekt bezeichnet werden.  

Nr. 
Wert des  
Abweichungsquotienten 

Soll- 
Buchung 

Haben-
Buchung 

Wert  
der Buchung 

(1) 1
p




 

Personalaufwand
an 

PRS tr RSK  

(2) 1
p




 

Personalaufwand 
an 

PRS 1 tq RSK
p

 
   

   

(3) 1
p




 mit 

1
1

q p


 

 

Verringerter Per-
sonalaufwand an 

PRS 1 tq RSK
p

 
   

   

(4) 1
p




 mit 

1

q p




 
PRS an Personalertrag 1 tq RSK

p

 
   

   
(5) Für alle Werte PRS an Bank k Z   
Tabelle 2: Buchungssätze  für Wertveränderungen der Pensionsrückstellung  in der Ren‐
tenphase 

 

3.3 Pensionsspiegel als Instrument der Finanzkommunikation mit‐
telständischer Unternehmen 
 
Mit Hilfe der vorstehenden Überlegungen konnten unterschiedliche Ursachen für 
Veränderungen des Wertes von Direktzusagen innerhalb einer Rechnungslegungspe-
riode finanzwirtschaftlich konkretisiert werden und zugleich die für die Dokumenta-
tion im Rechnungswesen notwendigen Buchungssätze abgeleitet werden. Damit sind 
aus der Sicht potentieller Financiers eines mittelständischen Unternehmens allerdings 
noch nicht alle Voraussetzungen für die Durchführung einer sachgerechten Jahresab-
schlussanalyse erfüllt. Zur Fundierung ihrer Finanzierungsentscheidung werden diese 
vielmehr daran interessiert sein, die verdeutlichten Zusammenhänge in einem ver-
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ständlichen Informationsinstrument dokumentiert zu sehen (Waschbusch 2012, 
S. 198f). Da Financiers mit Hilfe der Jahresabschlussanalyse eine Vorstellung von 
der Höhe der zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens entwickeln möchten, sind sie 
insbesondere an einer differenzierten Analyse der strukturellen Zusammensetzung 
des aktuellen Ergebnisses und an einer Erklärung seiner Veränderung im Zeitablauf 
interessiert (Paul, 2010, S. 507-509; Gigl, 2010, S. 288-294; Noeske & Schröpfer, 
2010, S. 262; Schiereck et al., 2010, S. 401). Als geeignetes Instrument werden des-
halb in der Literatur verschiedene Varianten der Ergebnisspaltung diskutiert (Bitz et 
al., 2011, S. 604-655). Um der besonderen Sensibilität potentieller Financiers bezüg-
lich der mit der Bewertung von Direktzusagen verbundenen Ergebniseffekte Rech-
nung zu tragen, können die vorstehenden Analyseergebnisse dazu verwandt werden, 
die im Rahmen der Bewertung auftretenden Prognosefehler durch Ergebnisspaltung 
zu quantifizieren und anschliessend in Form eines Pensionsspiegels zur Verfügung zu 
stellen. 

Für diese Ergebnisspaltung werden die im Zusammenhang mit Wertveränderungen 
der Direktzusagen verbundenen Ergebnisbeiträge innerhalb einer Rechnungslegungs-
periode wie folgt unterschieden: 

 In den gewöhnlichen Ergebnisbeitrag,  

der der in der ex-ante Bewertung ermittelten Wertveränderung der Direktzusage 

entspricht, und 

 in den aussergewöhnlichen Ergebnisbeitrag,  

der aufgrund von Prognosefehlern infolge einer Divergenz von ex-ante und ex-

post Bewertung entstehen kann. 

Zur Quantifizierung beider Varianten der Ergebnisbeiträge wird eine analytische 
Aufspaltung der die Wertveränderung der Direktzusage quantifizierenden Gesamt-
Personalaufwandsbuchung in eine Erwartungswert- und eine Transformationsbu-
chung vorgeschlagen (vgl. Abbildung 6). Während erstere die erwartete Wertverän-
derung quantifiziert, lässt sich durch die Transformationsbuchung die Höhe des auf 
Prognosefehler zurückzuführenden aussergewöhnlichen Ergebnisbeitrages quantifi-
zieren. 
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Gesamtbuchung

Erwartungswert-
buchung

Transformations-
buchung

-

=

Tatsächliche
Wertveränderung 

Erwartete
Wertveränderung

Unerwartete 
Wertveränderung

Buchung Wert der Buchung

 

Abbildung 6: Analytische Aufspaltung der Gesamtbuchung 

 

Im Rahmen der vorausgegangenen Wertveränderungsanalysen wurde der Wert des 
Abweichungsquotienten als entscheidend für das Vorzeichen der Ergebnisverände-
rung identifiziert, so dass für die Ergebnisspaltung ebenfalls eine weitergehende Fall-
unterscheidung zu erfolgen hätte. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird die Ablei-
tung der relevanten Informationsdaten für die Erstellung des Pensionsspiegels aller-
dings auf den Fall 1

p


  beschränkt. 

In dieser Konstellation sieht sich das Unternehmen einem negativen Prognoseef-
fekt ausgesetzt, da es die Überlebenswahrscheinlichkeit zu niedrig eingeschätzt 
hat. Für die Höhe der die Wertveränderung der Direktzusage quantifizierenden 

Gesamtergebnisbuchung wurde oben der Term 1 tq RSK
p

 
   

 
 sowohl für die 

Anwartschafts- als auch die Rentenphase berechnet. Diese bildet den Ausgangs-
punkt für die vorgeschlagene Ergebnisspaltung in eine die Höhe des Zinseffektes 
quantifizierende Erwartungswertbuchung einerseits und eine die Höhe des Progno-
seeffektes quantifizierende Transformationsbuchung andererseits. Die entsprechen-
den Berechnungen und Buchungssätze sind in Tabelle 3 zusammengefasst und er-
möglichen eine Unterscheidung der mit der betrieblichen Altersversorgung verbun-
denen Personalaufwendungen in gewöhnliche und aussergewöhnliche. 
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Nr. Ergebnisspaltung 
Soll- 
Buchung 

Haben-
Buchung 

Wert  
der Buchung 

(1) Gesamtbuchung 
Personalaufwand 
an 

PRS 1 tq RSK
p

 
   

   

(2) 
- Erwartungswertbu-
chung 

Gewöhnlicher 
Personalaufwand an 

PRS - tr RSK  

(3) 
= Transformationsbu-
chung 

Aussergewöhnlicher
Personalaufwand an 

PRS 
= 

1 tq RSK
p

 
   

   

Tabelle 3: Ergebnisspaltung  für mit Direktzusagen einhergehende Personalaufwendun‐
gen 

 

Für Zwecke der Jahresabschlussanalyse muss in der Rentenphase zusätzlich der oben 
identifizierte Liquiditätseffekt näher betrachtet werden. Hierzu wird die ergebnisneut-
rale Verbuchung der Rentenzahlungen an Pensionäre des Unternehmens ebenfalls 
analytisch in eine Erwartungswert- und eine Transformationsbuchung aufgespalten 
(vgl. Tabelle 4). Dementsprechend kann das Unternehmen zwischen der Höhe der 
gewöhnlichen Rentenzahlungen einerseits und der Höhe der aussergewöhnlichen 
andererseits differenzieren und damit potentiellen Financiers differenzierte Einblicke 
in die Liquiditätslage des Unternehmens gewähren (Bitz et al., 2011, S.534-603). 

Nr. Ergebnisspaltung 
Soll- 
Buchung Haben-Buchung

Wert  
der Buchung 

(1) Gesamtbuchung PRS an Bank k Z   

(2) - Erwartungswertbuchung PRS an Bank k p Z   

(3) = Transformationsbuchung PRS an Bank  k p Z    

Tabelle 4: Differenzierung der mit Direktzusagen einhergehenden Auszahlungen  in der 
Rentenphase 

 

Um den Informationsansprüchen potentieller Financiers zu genügen, können die 
durch Ergebnisspaltung berechneten Grössen nunmehr zur inhaltlichen Konkretisie-
rung eines Pensionsspiegels verwendet werden. In Analogie zu dem für börsennotier-
te Unternehmen bekannten Eigenkapitalspiegel (weiterführend hierzu Reuter, 2008) 
erklärt dieser die Ursachen einer Veränderung des Wertes von Direktzusagen in der 
Rechnungslegungsperiode und trägt damit massgeblich zur Vereinfachung der für die 
Bilanzposition „Pensionsrückstellungen“ durchzuführenden Jahresabschlussanalyse 
bei. Wie aus Abbildung 7 ersichtlich, stellt der Pensionsspiegel im Rahmen der Fi-
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nanzkommunikation insbesondere Informationen über die Struktur des Unterneh-
mensergebnisses zur Verfügung, die neben einer Klassifikation der Zahlungseffekte 
die Unterscheidung von vier Arten von Ergebniswirkungen im Zusammenhang mit 
dem Angebot von Direktzusagen ermöglichen: Eine Unterscheidung von ergebnis-
wirksamen und ergebnisneutralen Wertveränderungen von Direktzusagen. Eine Un-
terscheidung von Ergebniseffekten nach verschiedenen Werten des Abweichungsquo-
tienten. Eine Unterscheidung von Ergebniseffekten in der Anwartschafts- und Ren-
tenphase. Eine Unterscheidung von gewöhnlichen Aufwendungen/Erträgen einerseits 
und aussergewöhnlichen andererseits. 

 
Anwartschafts-
phase Rentenphase 

Wert der Direktzusage in der  
Anfangsbilanz tRSK  tRSK  

W
er

tv
er

än
de

ru
ng

 Personal-
aufwand 

Gewöhnlicher  
Aufwand tr RSK  tr RSK  

Aussergewöhnlicher 
Aufwand 

1 tq RSK
p

 
   

 
1 tq RSK

p

 
   

   

Neutraler Auf-
wand 

Gewöhnliche 
Zahlungen 

- k p Z   

Aussergewöhnliche Zah-
lungen 

-  k p Z  
 

Wert der Direktzusage in der  
Schlussbilanz 

tq RSK
p


 

 

tq RSK
p


 

-
k Z   

Abbildung 7: Freiwilliger Pensionsspiegel zum Ausweis der Ergebnisspaltung für Zwecke 
der Jahresabschlussanalyse (für: p  ) 

 

Damit kann der Pensionsspiegel einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Transpa-
renz in der Unternehmensberichterstattung leisten (allgemeiner hierzu Fauth, 2012, 
S. 37). Unternehmen, die sich für das Angebot einer betrieblichen Altersversorgung 
entscheiden, können mit diesem Instrument die Komplexität der Effekte auf das Un-
ternehmensergebnis anschaulich darstellen. Dies gilt nicht nur für Finan-
zierungsverhandlungen, sondern auch im Rahmen von Mitarbeitergesprächen. 
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4 Schlussfolgerungen 
 

Das Ziel dieses Beitrages bestand in der Entwicklung eines für mittelständische Un-
ternehmen geeigneten Informationsinstrumentes zur Erläuterung der mit der bilanzi-
ellen Abbildung von Direktzusagen einhergehenden Pensionsverpflichtungen. Hierzu 
wurde der Pensionsspiegel als sachgerechtes Instrument der freiwilligen Berichter-
stattung vorgeschlagen. 

Die vorgeschlagenen Inhalte des Pensionsspiegels können von mittelständischen 
Unternehmen nicht nur im Rahmen der Kommunikation mit potentiellen Investoren 
eingesetzt werden, sondern im Rahmen des Controlling auch zur Etablierung eines 
umfassenden Risikomanagementsystems für alle Varianten der betrieblichen Alters-
versorgung Verwendung finden (zur Durchführung entsprechender Sensitivitätsana-
lysen vgl. Gohdes & Stöckler, 2012, S. 373-376). Darüber hinaus ist eine Übertra-
gung des methodischen Ansatzes auf eine Analyse der mit anderen Rückstellungsar-
ten verbundenen Wertveränderungen denkbar (für einen Überblick vgl. Fink & 
Kunath, 2010) und ist dort insbesondere für Zwecke einer im Rahmen der Jahresab-
schlussanalyse durchgeführten Cash-Flow-Analyse geeignet. Schliesslich könnten die 
präsentierten Wertveränderungsanalysen dazu verwendet werden, eine finanzwirt-
schaftlich fundierte ökonomische Analyse der genannten HGB-Vorschriften durchzu-
führen und Reformmassnahmen einzuleiten (vgl. zu Ansätzen für eine kritische Ana-
lyse beispielsweise Küting et al., 2009, S. 2557-2563). 

Aus theoretischer Perspektive ergeben sich durch nähere Betrachtung der eingeführ-
ten Prämissen ferner folgende Ansatzpunkte für eine Erweiterung des vorgeschlage-
nen Bewertungs- und Abbildungskonzeptes: 

 Zum ersten ist eine Erweiterung der Wertveränderungsanalyse auf die weiteren 

genannten unsicheren Bewertungsfaktoren (z. B. des Kalkulationszinses) sinnvoll 

(Schmidt & Siegel, 2016, 75-78; Rouette & Volpert, 2012, S. 329-334; allgemei-

ner im Rahmen der Bewertung anderer Rückstellungen etwa Scholze & Wielen-

berg, 2012, S. 255-268). 

 Zum zweiten könnte eine Diskussion um die Verwendung alternativer repräsen-

tativer Werte anstelle des Erwartungswertes geführt werden. Dies würde dann 

auch die Analyse der Wertveränderungen einzelner Direktzusagen, z. B. an Ge-

schäftsführer, theoretisch fundieren (Duesing & Blum, 2008, S. 486-489; Thoms-

Meyer, 1996, S. 70-77). 
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 Eine dritte mögliche Erweiterung besteht in der Diskussion der bezüglich der 

Arbeitnehmer-Kohorte eingeführten Prämissen (weiterführend hierzu Blecher, 

2011). 

Im Ergebnis existieren zahlreiche Ansatzpunkte für weitere Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung, deren Ergebnisse insbesondere einer 
Erhöhung des Verbreitungsgrades bei mittelständischen Unternehmen zuträglich 
wären. Damit wird dazu beigetragen, die mit der demografischen Entwicklung ein-
hergehenden gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen (weiterführend 
hierzu OECD, 2015).  
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Abstract 
Adding on to existing research, we intend to investigate why some disclosures of fair 
value estimates with high uncertainty levels are not incorporated into nonprofessional 
investors’ investment decisions. Using an experiment, we analyse whether the exclu-
sion of information from the decision-making process is caused by the presentation 
format or the content of the information. We also evaluate the effectiveness of the 
disclosed information and show which disclosure presentation format is most effec-
tive in terms of the perceived reliability and decision usefulness of financial state-
ments. Furthermore, we are the first to test whether a fair value gain or loss affects 
the perceived reliability of different disclosures.  
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Extended Abstract 
 
The Financial Accounting Standards Board (FASB) and the International Accounting 
Standards Board (IASB) both increasingly require the recognition of fair values in the 
balance sheet (Clor-Proell et al., 2014, p. 45). This requirement affects the financial 
reporting of investment properties, which represent the world’s largest asset class 
(Müller et al., 2015, p. 2416). Fair values are often relevant to decision making,  
although the inputs to the fair value measurement process cannot always be measured 
objectively (Landsman, 2007, p. 28). To help financial statement users understand the 
underlying variation of subjectivity with which the fair values are measured, the 
FASB mandated supplemental disclosures (FASB, 2011). However, there remains an 
important question as to why some disclosures of fair values are not considered in 
decision making.  

The primary characteristic determining the decision usefulness of financial infor-
mation is the faithfulness and reliability of the information (FASB, 1980, p. 5-6). 
Thus, ceteris paribus, information is more decision useful when it is more reliable 
(Clor-Proell et al., 2014, p. 46). Regarding fair value estimates, disclosures are versa-
tile because they include complex measures, e.g., in the case of investment properties 
(Müller et al., 2015, p. 2420). Such disclosures are considered value-relevant by pro-
fessional investors (Kolev, 2009, p. 29-30; Song et al., 2010, p. 1375). Nonprofes-
sional investors (NPIs), however, often fail to incorporate mandated disclosures into 
their investment decision making, leading to a disadvantage for NPIs compared to 
professional investors (Clor-Proell et al., 2014. p. 48). This concern is addressed by 
various researchers, examining opportunities to facilitate information acquisition for 
NPIs, e.g., through information salience (Clor-Proell et al., 2014, p. 45; Maines & 
McDaniel, 2000, p. 183, 201). One opportunity to increase information salience is the 
isolation and explicit labeling of financial information. This presentation provides a 
signal of information importance and reduces cognitive costs for NPIs (Maines & 
McDaniel, 2000, p. 183). Presenting information on fair value estimates in a highly 
salient manner (e.g., isolating fair value changes in a separate income statement  
column) should therefore increase the ability of NPIs to evaluate differences in the 
subjectivity with which those gains are measured (Clor-Proell et al., 2014, p. 46).  

The purpose of our research is to evaluate why certain disclosures are not incorpo-
rated into NPIs’ decision-making process. In contrast to prior research on format 
effects (Clor-Proell et al., 2014, p. 45; Maines et al., 1997, p. 22), we evaluate wheth-
er the exclusion of information from the decision making process is caused by the 
presentation format of the information or the content of the information. Adding to 
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the recent debate on disclosure overload (e.g., Link & Obst, 2015, p. 2859), we also 
assess which disclosed information is considered most important by NPIs for their 
decision making. As different possible developments of fair values exist, we test our 
hypotheses with regard to a fair value gain and loss compared to the previous year. 
Fair value losses are more likely to be noticed by investors because they spend more 
cognitive effort on analysing them (Simon, 1978, p. 14). We test our hypotheses in 
the context of investment properties that are measured at fair value and classified 
with recurring level three input parameters. The advantage of this context is that in-
vestment properties measured at fair value represent the most unreliable type of fi-
nancial information with several mandatory disclosures (Maines & Wahlen, 2006, p. 
414). For our experiment, we chose to analyse prominent disclosures of different 
information types: the fair value hierarchy, the sensitivity analysis data and the  
reconciliation between the carrying amount of the investment property at the  
beginning (previous year, PY) and end (current year, CY) of the period. Thus, we 
predict the following hypotheses: 

Hypothesis 1: Presenting the level label in addition to the fair value of an invest-
ment property in the balance sheet leads to an increase in the perceived reliability and 
decision usefulness for NPIs. 

Hypothesis 2: Presenting the sensitivity data in addition to the fair value of an in-
vestment property in the balance sheet leads to an increase in the perceived  
reliability and decision usefulness for NPIs.  

Hypothesis 3:  Presenting the reconciliation between the carrying amount of PY to 
CY in addition to the fair value of an investment property in the balance sheet leads 
to an increase in the perceived reliability and decision usefulness for NPIs.  

We further predict that the increase in perceived reliability and decision usefulness 
will be lower when presenting additional information in the balance sheet for a fair 
value loss compared to the previous year, as NPIs will spend more cognitive effort on 
the loss and thus will not value the additional information as much. 

To test our predictions, we use a 2 x 4 between-subjects design that manipulates the 
development of the fair value compared to the previous year (gain vs. loss) and the 
information presented to the participants (current format, level label, sensitivity data, 
reconciliation between carrying amounts PY to CY). In the current format, fair value 
information will be presented in the disclosures only as currently mandated under 
IFRS, while the other experimental sessions present the respective additional infor-
mation in the balance sheet. The participants will be assigned randomly to one of the 
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eight treatments and given limited time to read the financial statement and will then 
answer questions that give us information about their information acquisition,  
evaluation and weighing process. We will moreover evaluate whether the result leads 
to a positive or negative investment decision by the participants, followed by  
providing personal data for descriptive statistics. For our experiment, we use at least 
160 career starters at a big four audit firm as proxies for NPIs. We choose career 
starters as participants because they have the requisite academic degrees and  
professional experience to qualify as proxies for NPIs in tasks with high integrative 
complexity (Elliott et al., 2007, p. 141).  
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Abstract  
Die Informationsasymmetrie zwischen dem Management von Unternehmen und des-
sen heterogenen Stakeholdern kann im Zuge von Corporate Governance mittels um-
fassender Berichterstattung verringert werden. Neben rechtlichen Vorschriften sind 
allerdings vor allem Informationen über ethisch relevante Inhalte wie soziale Aspekte 
oder Nachhaltigkeit aufgrund ihres überwiegend qualitativen Charakters umstritten. 
Die vorliegende Arbeit als Teil einer breit angelegten Forschungsreihe durchleuchtet 
internationale Standards zur Berichterstattung hinsichtlich ihrer formalen Verpflich-
tung solche ethischen Inhalte zu präsentieren. Eine qualitative Textanalyse filtert 
schwerpunktmässig Nachhaltigkeitsaspekte im Management Commentary als freiwil-
liger Bericht der International Financial Reporting Standards, im Inter-national In-
tegrated Reporting Framework als darüber hinausgehende Gesamtschau unternehme-
rischer Entscheidungsfindung sowie in den G4 Sustainability Reporting Guidelines 
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der Global Reporting Initiative heraus. Die Ergebnisse zeigen, dass die Regelungen 
dieser Berichte weder auf eine tatsächlich umfassende Berichterstattung externer 
Informationsadressaten noch auf soziale Aspekte oder Nachhaltigkeit im Beson-
deren abzielen. Im Vergleich zur traditionellen Rechnungslegung stellen sie den-
noch eine erweiterte Informationsbasis dar, was die zunehmende, aber immer 
noch geringe Bedeutung und Sichtbarkeit von Ethik und Corporate Social 
Responsibility in der Unternehmensberichterstattung beweist. 

 

1 Einleitung  
 

1.1. Ausgangssituation  
 
Der in der Management-Literatur schon fast inflationär verwendete Begriff der Cor-
porate Governance umfasst die gesamte Breite betrieblich-organisatorischer Mass-
nahmen, die eine korrekte Unternehmensführung und deren Kontrolle gewährleisten 
sollen. Einerseits werden Vorgaben zur Rechenschaftslegung, Fairness und Transpa-
renz gegenüber den Stakeholdern eines Unternehmens wie Investoren, aber auch 
Kunden, Mitarbeitern, öffentlichen Stellen und der Gesellschaft subsumiert. Anderer-
seits bezeichnet Corporate Governance auch konkret juristische Verträge, Pflichten 
und Rechte aller Beteiligten, Schlichtung von Konflikten sowie Schaffung von Inte-
ressensausgleichen und Machtverhältnissen. Der enge Zusammenhang mit der Corpo-
rate Social Responsibility bedingt nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine ethi-
sche Dimension, die überwiegend auf Freiwilligkeit und fehlender Durchsetzbarkeit 
beruht. Ein diese beiden Dimensionen inkludierender Aspekt ist die Nachhaltigkeit, 
die in zunehmendem Masse in die Unternehmensberichterstattung Eingang gefunden 
hat. Dennoch ist genau diese Berichterstattung aufgrund ihrer qualitativen Charakte-
ristik umstritten und führt zu Informationsasymmetrien zwischen Berichterstattern 
und Berichtempfängern.  

 

1.2 Motivation  
 
Die wissenschaftliche Literatur hat diese Informationsasymmetrie hinsichtlich einer 
Ethik und Nachhaltigkeit inkludierenden Unternehmensberichterstattung noch nicht 
ihrer Bedeutung gemäss aufgegriffen. Grundsätzlich identifizieren wir zwei Herange-
hensweisen zum Schliessen dieser Lücke. Erstens können Standardsetter Form und 
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Inhalt von zu publizierenden Informationen festschreiben. Aus ethischer Sicht ist zu 
überprüfen, wie diese Regelungen entwickelt wurden und in Kraft traten, ob alle 
Stakeholder einbezogen oder einige Gruppen explizit oder implizit ausgeschlossen 
werden, ob die Berichterstattung ethische Aspekte enthält und ob die Präsentation 
geeignet ist ethische Inhalte zu transportieren. Zweitens kann mittels empirischer 
Analysen aufgedeckt werden, ob bzw. in welchem Ausmass veröffentlichte Berichte 
ethisch relevante Informationen enthalten, um Regulierungsbedarf abzuleiten. Im 
Rahmen eines umfassend angelegten Forschungsprojektes wird methodisch auf beide 
Herangehensweisen zurückgegriffen, um die Ergebnisse zu validieren und langfristi-
ge Strategien abzuleiten. Die vorliegende Arbeit behandelt als Detailaspekt die 
grundlegende Frage, inwieweit internationale Regelwerke zur Berichterstattung ethi-
sche Ansätze enthalten. Somit greifen wir die Notwendigkeit einer Analyse qualitati-
ver Information auf, die gegenüber qualitativen Finanzzahlen vernachlässigt behan-
delt und geprüft werden. Der Schwerpunkt wird auf Nachhaltigkeit als Zusammen-
spiel ökologischer, ökonomischer und sozialer Dimensionen eines Unternehmens 
gelegt.  

Um eine internationale und somit weltweite Perspektive auf ethische Berichter-
stattung unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeit einzunehmen, basiert 
die Analyse auf drei internationalen Regelwerken. Als ein freiwilliges Berichtsin-
strument der International Financial Reporting Standards wird zunächst der Manage-
ment Commentary ausgewählt, der Berichtempfängern sowohl eine historische als 
auch prospektive Information zum besseren Verständnis von Unternehmensentschei-
dungen und deren Strategien zur Zielerreichung geben soll (IFRS Foundation, 2010). 
Der Integrated Report <IR> des International Integrated Reporting Framework geht 
über diesen Rahmen hinaus und versucht, nicht nur Informationen der externen 
Rechnungslegung, sondern auch des internen Managements zu verbinden (IIRC, 
2016). Der G4 Sustainability Reporting Guidelines der Global Reporting Initiative 
bietet multiplen Stakeholdern Richtlinien, Standards und Implementierungsvorschlä-
ge für soziale, ökologische und ökonomische Governance-Berichterstattung (G4, 
2013). 

 

1.3 Aufbau der Arbeit  
 
Der eigentlichen Analyse von Richtlinien über unternehmerische Berichterstattung 
hinsichtlich ihres ethischen Hintergrundes geht eine intensive Auseinandersetzung 
mit der bisher veröffentlichten Literatur voraus. Die Notwendigkeit einer vorange-
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stellten Konkretisierung von Definitionen ergibt sich aus der begrifflichen und kon-
zeptionellen Weite von Ethik und Corporate Social Responsibility. Ebenso müssen 
Umfang und Wirkungsraum der Berichterstattung klar abgegrenzt werden. Aufgrund 
der zunehmenden Bedeutung grenzüberschreitender Unternehmungen und der daraus 
folgenden Internationalisierung der Informationsgestaltung wird auf die drei interna-
tionalen Regelwerke des Management Commentary, des Integrated Reports und der 
G4 Sustainability Reporting Guidelines fokussiert. Beide Berichte werden kurz prä-
sentiert und einer qualitativen Textanalyse hinsichtlich ihrer expliziten und impliziten 
Vorgaben über Ethik unterzogen.  

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: Nach Definitionen und Literaturüberblick in Kapi-
tel 2 werden die ausgewählten Vorschriften zur Berichterstattung nach abgeleiteten 
Kategorien in Hinblick auf Inhalte bezüglich Nachhaltigkeit in Kapitel 3 analysiert. 
Kapitel 4 fasst die Ergebnisse kritisch zusammen und zeigt sowohl Fortschritte als 
auch noch fehlende Inhalte in den Vorgaben auf. Kapitel 5 schliesst mit einer Zu-
sammenfassung und einem Ausblick auf weitere Forschungsvorhaben. 
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2 Ethische Berichterstattung  
 
Unternehmen erweisen sich als bedeutende und gewichtige soziale Institutionen (vgl. 
Dillard & Murray 2013, S. 11). Der zu ihrer Macht und damit verbundenen Hand-
lungsmöglichkeiten korrespondierenden Verantwortung für Mensch, Gesellschaft und 
Umwelt werden sich Unternehmen zunehmend bewusst. „Die Bedeutung eines wirt-
schaftlich fairen Verhaltens – auch und gerade im Hinblick auf die eigene geschäftli-
che Reputation – hat längst auch die Wirtschaft selbst erkannt. Ein von Unternehmen 
ins Spiel gebrachtes Instrumentarium, das auf mehr wirtschaftliche Fairness abzielt, 
ist die sog. Corporate Social Responsibility (CSR). Gemeint sind damit von Unter-
nehmen selbst gesetzte Standards in Bezug auf ihr wirtschaftliches Verhalten (z. B. 
Arbeitsbedingungen, Umweltverhalten, soziale Aspekte)“ (Hilty &  
Henning-Bodewig, 2014, S. 4; Hervorhebung im Text). Corporate Social Responsibi-
lity als Konzept erweitert die Objekte der Verantwortung von Unternehmen über die 
Shareholders hinaus und schliesst die Verantwortung der Unternehmen „gegenüber 
den internen und externen Stakeholders, den Mitarbeitern, den Kunden, Lieferanten 
sowie der engeren und weiteren Gemeinschaft“ (Braun, 2009, S. 249) damit ein.  

Corporate Social Responsibility stützt sich konzeptionell auf den Begriff „Verantwor-
tung“ (vgl. Kirchschläger, 2014, S. 29–54) ab. Verantwortung kennt verschiedene 
Dimensionen, aus denen sich eine Vielfalt von Relationen ergeben können (vgl. 
Kirchschläger, 2014, S. 29–54):  

1. Die Dimension Verantwortungssubjekt umfasst mit sieben Dimensionen 
den/die TrägerIn bzw. die TrägerInnen von Verantwortung, für den/die not-
wendigerweise Freiheit und Rationalität ausgesagt werden können muss (vgl. 
Nida-Rümelin, 2011, S. 14–18).  

2. Die Dimension Verantwortungsform gibt Auskunft über die wesentliche 
Bestimmung der Verantwortung, z. B. einstellig („ich bin verantwortlich“), 
zweistellig („ich bin verantwortlich für meine Handlung“) oder dreistellig 
(„ich bin verantwortlich für meine Handlung gegenüber dir“).  

3. In der Dimension Verantwortungsobjekt ist definiert, für wen bzw. wofür 
Verantwortung getragen wird.  

4. Die Dimension Verantwortungsumfang bestimmt, wie weit die Verantwor-
tung in dreifacher Hinsicht geht (erstens: ob es sich um eine alleinige oder 
geteilte Verantwortung handelt; zweitens: ob es sich um eine moralische, 
rechtliche und/oder politische Verantwortung handelt; drittens: ob sich der 
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Verantwortungsbereich lokal, national, regional, international oder global 
bzw. gegenwärtig oder intergenerationell erstreckt).  

5. In der Dimension Verantwortungsart ist festgelegt, ob die Verantwortung 
als Rechenschaftsverantwortung, als Haftungsverantwortung, als retrospekti-
ve Folgenverantwortung oder als prospektive Fürsorge- oder Präventionsver-
antwortung verstanden wird.  

6. Die Dimension Massstab der Verantwortung dient der Bewertung von 
Konsequenzen, Wirkungen und Folgen von Entscheidungen und Hand-
lungen, Zuständen von Individuen und Zuständen von Gegenständen und 
orientiert sich an einem Massstab, der auf einem Wert- und Normensystem 
basiert.  

Schliesslich bestimmt die Dimension Instanz der Verantwortung, wovor bzw. vor 
wem man sich zu verantworten hat (z. B. dem Gewissen, der moralischen Gemein-
schaft, den Betroffenen oder Gott).  

Die einzelnen Dimensionen der Verantwortung können unterschiedlich bestimmt und 
miteinander kombiniert werden, sodass sich aufgrund des relationalen Charakters der 
Verantwortung verschiedene Ausprägungen der Verantwortung ergeben.  

Beim Verständnis von Verantwortung ist zwischen rechtlicher und sittlicher Verant-
wortung zu differenzieren: „Sittlich ist das Übernehmen von Verantwortung, sofern 
es nicht aufgrund zu erwartender Belohnungen und Strafen, sondern deshalb ge-
schieht, weil man sich selbst als für Mitmenschen, die Welt und sich selbst verant-
wortlich erkennt und sich gemäss dieser Verantwortung als Person einsetzt“ (Höffe, 
2008, S. 327).  

Unternehmen tragen sowohl eine rechtliche als auch eine sittliche Verantwortung. 
Rechtliche und sittliche Verantwortung sind wie oben erwähnt mit Freiheit zu denken 
(vgl. Dierksmeier & Pirson, 2010, S. 5–25; Dierksmeier, 2011, S. 263–283). „Markt-
wirtschaft lebt von unternehmerischer Freiheit, die nicht nur im ökonomischen Sinne, 
sondern auch ethisch verantwortlich zu füllen ist. Daher ist eine unternehmensethi-
sche Verantwortung unverzichtbar“ (Wiemeyer, 2013, S. 16).  

„Corporate Social Responsibility“ gehört bisher in den Bereich der sittlichen Verant-
wortung eines Unternehmens. Harold Bowen (vgl. Bowen, 1953) versteht Corporate 
Social Responsibility als die Verpflichtungen des Geschäftsmanns, seine Strategien, 
seine Entscheidungen und seine Handlungen an den Zielen und Werten der Gesell-
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schaft auszurichten. Oliver F. Williams nimmt im gegenwärtigen Corporate Social 
Responsibility-Diskurs „an emergence of a view of the firm as a socially responsible 
political actor in the global economy and as an institution that can generate not only 
material wealth but also wealth that nourishes the full range of human needs, what 
some call spiritual capital“ (Williams, 2014, S. 1) wahr. 

Deutlich tritt die Bedeutung von Corporate Social Responsibility hervor, wenn man 
sich folgende Situation vor Augen führt: „A given company relocates to a country 
with unregulated market conditions, where a lack of ethical and ecological standards 
allows said company to operate at lower costs. The pressures of competition prompt 
others to follow this example, catapulting the host countries (which seek to retain 
capital, and maintain employment rates and tax revenues) into a competition over the 
lowest possible standard. This triggers a downward spiral that ends with the hypothet-
ical ‘worst case scenario’ in which profits are privatized and the costs and conse-
quences thereof socialized. On the slopes of an unbalanced global economy, this 
‘snowball effect’ of a one-dimensional pursuit of profit threatens to launch an ava-
lanche of precarious economic conduct“ (Dierksmeier, 2012, S. 17). Daraus folgt, 
dass Corporate Social Responsibility ökonomische, rechtliche, ethische und karitative 
Verantwortlichkeiten von Unternehmen umfasst (vgl. Carroll, 1991, S. 43).  

Als Herausforderung zu meistern haben Unternehmen die Zweifel, die an Corporate 
Social Responsibility aufkommen, wenn aufgrund der Diskrepanz zwischen Worten 
und Taten von Unternehmen im Bereich der Corporate Social Responsibility die 
Glaubwürdigkeit nicht nur dieses Unternehmens, sondern auch des CSR-Ansatzes auf 
dem Spiel steht und wenn Corporate Social Responsibility für „Greenwashing“ miss-
braucht wird. Mit „Greenwashing“ werden Bemühungen von Unternehmen bezeich-
net, ökologischer wahrgenommen zu werden, als sie eigentlich sind (vgl.  
Karliner, 1997). „Vielfach kann man aber den Eindruck gewinnen, dass Unternehmen 
solche Kodizes, Nachhaltigkeitsberichte und Selbstverpflichtungen vor allem als 
Instrument für ‚Image-Kampagnen‘ im Sinne der ‚public relations‘ einsetzen“ (Wie-
meyer, 2013, S. 10).  

Diese Herausforderung wird deutlich sichtbar, wenn sich aus rechtlicher Perspektive 
u.a. eine Neubeurteilung der Inkohärenz zwischen Corporate Social Responsibility-
Standards und dem Handeln des Unternehmens aufdrängt. „Sind sie dann nur wohl-
klingende Absichtserklärungen, oder handelt es sich dabei um rechtlich verbindliche 
kommerzielle Kommunikationen – und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen 
entsteht ein Rechtsanspruch gegen solche Unternehmungen? (…) Gibt es ein 
,corporate right to lie‘, oder setzt das (…) Recht diesem Verhalten Grenzen und wer 
kann die Einhaltung dieser Grenzen verlangen?“ (Hilty & Henning-Bodewig, 2014, 
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S. 4f.). Mögliche, diesbezügliche rechtliche Folgen gilt es abzuschätzen und zu be-
denken (vgl. Cottier & Wermelinger, 2014, S. 81–97; Streinz, 2014, S. 99–125; 
Ackermann, 2014, S. 147–157). 

Orientierung für Corporate Social Responsibility bieten der Gerechtigkeitsbegriff 
(vgl. Kirchschläger, 2013a, S. 433–456), die Menschenrechte und das Konzept der 
Nachhaltigkeit. Menschenrechte schützen in verschiedenen Dimensionen (vgl. Kirch-
schläger, 2013c, S. 77–95) essentielle Elemente und Bereiche der menschlichen Exis-
tenz, die der Mensch braucht, um überleben und als Mensch leben zu können (vgl. 
Kirchschläger, 2013b, S. 194f.). Menschenrechte bilden keine Maximalforderungen, 
sondern geben als Minimalstandard, der Überlebensnotwendiges und Lebensnotwen-
diges schützt, einen klar definierten Fokus vor und fördern so die richtige Prioritäten-
setzung von Corporate Social Responsibility. Darüber hinaus helfen sie auch bei der 
Bestimmung der oben eingeführten sieben Verantwortungsdimensionen, sind praxis-
nah, konkret und bilden den einzigen globalen Wertekonsens.  

Das Konzept der Nachhaltigkeit umfasst die komplementäre Kombination von öko-
logischen, ökonomischen und sozialen Zielen (vgl. World Commission on Environ-
ment and Development, 1987), um ökologische, ökonomische und soziale Nachhal-
tigkeit gemeinsam zu erreichen und nicht ein Nachhaltigkeitsziel den anderen vorzu-
ziehen oder ein Nachhaltigkeitsziel zu vernachlässigen. Ziel ist ein „development 
sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs.“ (World Commission on En-
vironment and Development, 1987, para. 27). 

Berichterstattung kann allgemein als Vermittlung von Information zwischen einzel-
nen Kommunikationspartnern definiert werden. Somit ist die Berichterstattung im 
Rahmen des Rechnungswesens die Sprache der betrieblichen Kommunikation, wie 
die zur Verfügung gestellten Ressourcen eingesetzt wurden. Während interne Berich-
te die Grundlage des Managements für Planung, Entscheidungsfindung und Kontrolle 
darstellen, präsentieren externe Berichte die Ergebnisse seiner Leistungs-erbringung 
für Interessenten ausserhalb der Organisation (vgl. Stolowy et al., 2013, S. 5f.). Ethi-
sche Berichterstattung bezieht sich folglich nicht auf das weite Feld der Ethik in der 
Medienlandschaft (Loew et al., 2004), sondern auf die Frage, ob und wie ethische 
Inhalte in Unternehmensberichten transportiert werden. 
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3 Methodische Herangehensweise 
 
Zur Analyse von Kommunikation über ethisches und nachhaltiges Verhalten mittels 
Unternehmensberichten wird als methodische Herangehensweise die qualitative 
Textanalyse nach Mayring (2014) gewählt. Durchführungsregeln und Ablaufmodell 
werden demnach von den Analysten nach strenger, intersubjektiver Nachvollziehbar-
keit selbst kreiert und beinhalten elf hierarchisch angeordnete Arbeitsschritte, 1) Fest-
legung des Materials, 2) Analyse der Entstehungssituation, 3) Formale Charakteristi-
ka des Materials, 4) Richtung der Analyse, 5) Theoriegeleitete Differenzierung der 
Fragestellung, 6) Bestimmung der Analysetechnik(en) und Festlegung des konkrete 
Ablaufmodells, 7) Definition der Analyseeinheiten, 8) Analyseschritte mittels des 
Kategoriensystems, 9) Rückprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material, 
10) Interpretation der Ergebnisse und 11) Anwendung der inhaltsanalytischen Güte-
kriterien. Diese Schritte zusammenfassend wurden in der vorliegenden Studie zu-
nächst Definition und Analysematerial determiniert, um darauf aufbauend ein Kate-
goriensystem abzuleiten und auf bestehende Reglements der Berichterstattung anzu-
wenden. 

Zunächst wird auf die bereits oben diskutierte Definition von Carroll (1991, S. 43) 
zurückgegriffen, demgemäss Corporate Social Responsibility als ökonomische, recht-
liche, ethische und karitative Verantwortlichkeiten umfasst. Sie wird durch den 
Nachhaltigkeitsbegriff vom Dow Jones Nachhaltigkeitsindex (2016) konkretisiert, 
der eine ökonomische, ökologische und soziale Dimension inkludiert. Ökonomie 
enthält u.a. Management von Risiko- und Krisen, Innovation und Marken, Customer 
Relationship, Forschung und Entwicklung, Marktchancen, Marketingstrategien,  
Stakeholderbeziehung, Code of Conduct, Antikorruption und Compliance. Ökologie 
beinhaltet Biodiversität, Klimabeeinflussung und Klimastrategie, Elektrizität, Öko-
fussabdruck, Ökoberichterstattung, Ökologische Massnahmen, operationale Ökoeffi-
zienz, Umgang mit Wasserressourcen, aber auch Geschäftsrisken, Exportfinanzierung 
und Geschäftsfelder. Die soziale Dimension wird durch Kostendruck, Bioethik, Cor-
porate Citizenship, Philanthropie, Konfliktmanagement und Finanzierungskonflikte, 
Kapazitätsaufbau, Arbeitnehmerschutz, Sozialberichterstattung, Einkaufsstrategien 
sowie und Entwicklung von Humankapital und Mitarbeiterbindung abbildet. 

Als zu analysierende, im folgenden Reglements bezeichneten Konzepte werden Ma-
nagement Commentary (2010), International Integrated Reporting Framework (2016) 
und die G4 Sustainability Reporting Guidelines der Global Reporting Initiative 
(2013) ausgewählt. Allen Berichtsinstrumenten ist neben ihrer Freiwilligkeit und 
Internationalität zu eigen, dass sie nicht verpflichtend anzuwenden sind und keine 
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standardisierte Form vorgeschrieben ist, sondern die Organisationen in deren Gestal-
tung keinerlei Vorgaben erhalten. Die Unterschiede liegen in der Sichtweise zwi-
schen Managementorientierung und globaler Information sowie in der unterschiedli-
chen Tiefe der Verschränkung von Inhalten. 

Der Management Commentary wurde vom International Standards Board und der 
IFRS Foundation (IFRS Foundation, 2016) erstellt. Als ein dem deutschen Lagebe-
richt vergleichbares Berichtsinstrument (vgl. Kirsch, 2006, S. 1) ist er ein so  
genanntes Practice Statement, kein verpflichtender Teil eines IFRS-Abschlusses und 
auch kein eigener Standard. Mittels überwiegend Narrationen werden den Sharehol-
dern, Investoren, Kreditoren und Management eine qualitative Entscheidungsgrund-
lage, Erläuterung zum Jahresabschluss sowie zukunftsorientierte Informationen gebo-
ten (PwC, 2016). Inhaltlich wird über die Elemente Geschäftsbetrieb, Ziele und Stra-
tegien des Managements, kritische finanzielle und nicht-finanzielle Ressourcen, 
grundlegende Risiken, wichtige Zusammenhänge, Leistung und Aussichten des Ge-
schäftseinheit sowie Leistungsindikatoren berichtet (IFRS Foundation, 2010, 26–40). 

Das International Integrated Reporting Framework, im folgenden Integrated Report 
oder <IR>, wurde vom International Integrated Reporting Council entwickelt (IIRC, 
2016). Das ebenso nicht obligatorische Berichtsinstrument wendet sich an alle Stake-
holder sowie explizit auch an die Geldgeber eines Unternehmens und zielt durch die 
Abbildung des Wertschöpfungsprozesses auf eine effizientere und produktivere Res-
sourcenallokation ab (IIRC, 2016, S. 4). Seine inhaltlichen Elemente umfassen neben 
der Grundlage der Erstellung und Präsentation einen Überblick über die Organisation 
und das externe Umfeld, das Governance-Modell, das Geschäftsmodell, Risiken und 
Chancen, Strategien und Ressourcenallokation, Leistung und Vorschau (Altenburger 
& Schaffhauser-Linzatti, 2014). Als Kapital eines Unternehmens gelten Finanzkapi-
tal, Erzeugnisse, intellektuelles Kapital, Humankapital, Sozialkapital und natürliche 
Ressourcen (IIRC, 2016, 2c, 2.10). Die Berichterstattung erfolgt überwiegend quali-
tativ. 

Die Sustainability Reporting Guidelines der Global Reporting Initiative wurden auf 
sehr breiter internationaler Stakeholderbasis weiterentwickelt und liegen nun als G4 
in einer verbesserten, anwenderfreundlichen Form vor (G4, 2016, S. 3; für eine fun-
damentale Kritik siehe zB Milne & Gray, 2013). Ihr Schwerpunkt liegt in der Ver-
schränkung von Nachhaltigkeit und finanzieller Leistung, wobei Nachhaltigkeit unter 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten gesehen wird (G4, 2016, 
S. 5). 



   Accounting 

273 

Als Analyseeinheit gemäss Mayring wird für diese Studie ein einzelner Absatz inner-
halb eines Reglements festgelegt und entweder als relevant oder nicht relevant hin-
sichtlich der zu erhebenden Kategorien klassifiziert. Abgeleitet von der grundlegen-
den Definition wird als Kategoriensystem eine Dreiteilung mit weiteren Unterkatego-
rien gewählt; als vierte Dimension wird eine integrative Betrachtung aller dreier Di-
mensionen bzw. deren gemeinsame Abhandlung innerhalb eines Absatzes erfasst: 

1. Ökonomische Dimension 
a. Customer Relationship und Stakeholderbeziehung 
b. Vermögens- und Finanzlage, Risiko 
c. Markt, Innovation 
d. Code of Conduct, Antikorruption und Compliance 

2. Ökologische Dimension 
a. Nachhaltigkeit 
b. Energie 

3. Soziale Dimension 
a. MitarbeiterInnen 
b. Gesellschaftliche (Aus)wirkungen 

4. Integrierte Dimension 
 

4 Ergebnisse 
 
Die nachstehende Tabelle 1 fasst die Ergebnisse der qualitativen Textanalyse zu-
sammen. Zunächst werden die Werte in Absolutzahlen angegeben, um den Umfang 
der möglichen Berichtspunkte abschätzen zu können; die prozentuelle Umrechnung 
soll eine Vergleichbarkeit der Gewichtung zwischen den einzelnen Reglements ver-
anschaulichen. 
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Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Bereits beim Umfang der möglichen Berichtspunkte treten grosse Unterschiede zu 
Tage. Während der Integrated Report und die G4 Sustainability Reporting Guidelines 
zahlreiche konkrete Anforderungen an die Berichterstatter stellen, zieht sich der Ma-
nagement Commentary auf wenige inhaltliche Angaben zurück. Die Anzahl der Aus-
prägungen, d. h. der tatsächlich zur Analyse herangezogenen inhaltlichen Bewertun-
gen, weicht um jeweils ca 10% aufgrund von Doppelnormierungen von der Anzahl 
der Analyseeinheiten ab und zeigt somit an, dass sich die meisten Vorgaben der Reg-
lements lediglich auf eine inhaltliche Kategorie beziehen und selten gleichzeitig auf 
mehrere Dimensionen Bezug genommen wird. Dies lässt sich derart interpretieren, 
dass auf klare Trennung inhaltlicher Dimensionen und nicht so sehr auf deren Ver-
schränkung abgezielt werden soll. 

Der Anteil inhaltlicher Relevanz der einzelnen Ausprägungen liegt zwischen der 
Hälfte und zwei Drittel aller Vorgaben. Im Umkehrschluss beziehen sich zwischen 
der Hälfte und einem Drittel auf Durchführungsvorgaben der Informationsgestaltung 
wie zum Beispiel Ort der Veröffentlichung, die keinen Zusammenhang mit Ethik 
oder Nachhaltigkeit aufweisen. Bei dieser Betrachtung gibt der Integrated Report den 
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Berichterstattern die wenigsten inhaltlichen Anhaltspunkte, sondern definiert eher 
den Rahmen der Informationsgestaltung. 

Nach den einzelnen Dimensionen zeigt sich – wie nicht anders zu erwarten – eine 
Dominanz der ökonomischen Schwerpunkte. Hier sticht der Management Commenta-
ry mit über 90% aller Berichtspunkte hervor. Im Integrated Report und den G4 
Sustainability Reporting Guidelines liegt zwar ebenfalls der Fokus auf der wirtschaft-
lichen Information, allerdings gewinnt hier die soziale Dimension mit maximal einem 
Viertel aller Berichtspunkte an Bedeutung. Entgegen den Erwartungen treten überall 
ökologische Aspekte in den Hintergrund, mit ca. 20% in den G4 Sustainability Re-
porting Guidelines, 12% im Integrated Report und überhaupt keiner Erwähnung im 
Management Commentary. Eine integrierte Betrachtung aller Dimensionen wird mit 
ca. 21% aller Berichtspunkte im Integrated Report betont, nur zu ca. 8% bzw. 7% in 
den G4 Sustainability Reporting Guidelines. Dieses Ergebnis widerspricht durchaus 
dem Wunsch der Stakeholder bzw. dem Ziel der Reglements nach zusammenhängen-
der, integrierter Betrachtung aller Geschäftsvorgänge (vgl. Eccles & Krzus, 2010). 
Das Gesamtbild zeigt, dass die wirtschaftliche Dominanz der Informationserforder-
nisse auch in diesen alternativen Berichtsinstrumenten hervorsticht, Nachhaltigkeit, 
ethische Fragen und unternehmerische Verantwortung sind lediglich Randthemen. 

Die folgende Abbildung 1 verdeutlicht die Schwerpunktsetzung der einzelnen Reg-
lements aus Tabelle 1. Der Management Commentary fokussiert innerhalb der öko-
nomischen Dimension überwiegend auf Rechnungswesen-orientierte Informationen, 
geht ein wenig auf Stakeholder, davon speziell Kunden, ein und beinhaltet wenig 
allgemeine Erläuterungen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem konkreten 
Markt, in dem das Unternehmen aktiv ist. Keinerlei Information ist über ethisch rele-
vante Aspekte wie Antikorruption oder Compliance-Richtlinien zu geben. Entgegen-
gesetzt informieren die G4 Sustainability Reporting Guidelines nach wie vor finanz-
orientiert, aber dennoch wesentlich breiter in Hinblick aus interessierte Stakeholder 
und in hohem Anteil ethische Fragen, Marktrelevanz tritt in den Hintergrund. Der 
Integrated Report nimmt hier durchwegs eine mittlere Stellung und somit eine Kom-
promissposition ein. 

Bei der ökologischen Dimension sind eindeutig Fragen der umfassenden Nachhaltig-
keit und nicht energierelevante Informationen im Vordergrund; lediglich die G4 
Sustainability Reporting Guidelines verlangen einige wenige Informationen zum 
Umgang mit Energie im Unternehmen. 

Innerhalb der sozialen Dimension, die vom Management Commentary überhaupt 
nicht verlangt wird, konzentriert sich der Integrated Report mit 68% eindeutig auf die 
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gesellschaftlichen Auswirkungen der unternehmerischen Handlungen, während die 
G4 Sustainability Reporting Guidelines mit 55% tendenziell Mitarbeiterbelange her-
vorstreichen. 

 

Abbildung  1:  Schwerpunkte  von  zu  berichtender  Information  innerhalb  der  ökonomi‐
schen Dimension in %  

 

Betrachtet man die Informationsvorgaben der einzelnen Reglements unabhängig 
voneinander, werden deren tatsächlichen – nicht öffentlich verlautbarten – Schwer-
punkte bzw. Zielsetzungen offensichtlich.  

Der Management Commentary ist kritisch gesehen nichts anderes als ein zusätzlicher 
ökonomischer Bericht, was aufgrund seines Ursprunges aus den International Finan-
cial Reporting Standards und der Orientierung zu Shareholdern heraus nicht verwun-
dert. Keinerlei Informationspflicht zu ökologischen und sozialen Aspekten der unter-
nehmerischen Tätigkeit und lediglich ein marginaler Anteil an übergreifender Dar-
stellung weisen daher nicht auf ein umfassendes, breit angelegtes Informationsinte-
resse der das Reglement ausarbeitenden Stellen hin.  

Im Integrated Report dominieren Definitionen, Abläufe der Berichterstattung und 
mögliche Darstellungsformen. Trotz Schwerpunktes auf ökonomische Frage-
stellungen werden die ökologischen und sozialen Dimensionen nicht vernachlässigt. 
Der eigentliche Zweck, die integrierte Darstellung von unternehmerischen Dimensio-
nen, wird allerdings nur zu einem Fünftel erfüllt; die Bezeichnung Integrated Report 
könnte daher durchaus als irreführend interpretiert werden.  
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Der interessierte Leser erwartet vielleicht in den G4 Sustainability Reporting Guide-
lines einen Schwerpunkt auf ökologische und soziale Berichterstattung und könnte 
durchaus enttäuscht werden, da die wirtschaftliche Dimension im Vordergrund steht. 
Dennoch verlangt er den Berichterstattern das am meisten ausgeglichene Gesamtbild 
ab. 

5 Conclusio 
 
Wenn Berichterstattung als Vermittlung von Information zwischen einzelnen  
Kommunikationspartnern und im Zuge dessen ethische Berichterstattung als  
Mitteilung ethischer Inhalte in Unternehmensberichten verstanden wird, kann die 
vorliegende Studie zeigen, dass erstens grosse Unterschiede in Intensität und Qualität 
hinsichtlich der Kommunikation von ethischen Inhalten zwischen dem Management 
Summary, dem Integrated Report und den G4 Sustainability Reporting Guidelines 
bestehen. 

Zweitens kristallisiert sich in dieser Arbeit heraus, dass keines der drei Reglements 
den Fokus auf Corporate Social Responsibility legt. 

Drittens wird aufgrund der vorliegenden Untersuchung deutlich, dass keines der drei 
Reglements der konzeptionellen Breite und Tiefe der Corporate Social Responsibility 
gerecht wird. 

Viertens wird in allen drei Reglements Corporate Social Responsibility separat und 
nicht verbunden mit bzw. integriert innerhalb der ökonomischen Dimension behan-
delt. Dies entspricht nicht dem Verständnis von Corporate Social Responsibility als 
selbst gesetzte Standards eines Unternehmens in Bezug auf das eigene wirtschaftliche 
Verhalten und der Erweiterung der Objekte der Verantwortung des Unternehmens 
über die Shareholders hinaus gegenüber den internen und externen Stakeholders, den 
Mitarbeitern, den Kunden, Lieferanten sowie der engeren und weiteren Gemein-
schaft. Vielmehr kommt ein Ansatz von Corporate Social Responsibility zum Aus-
druck, der Letztere neben der bzw. zusätzlich zur ökonomischen Dimension verortet. 

Angesichts der Bedeutung, die der Berichterstattung von Unternehmen in ökonomi-
schen Belangen zugesprochen wird, lassen die festgestellten Differenzen, Nichtfo-
kussierung, unzureichende konzeptionelle Erfassung und inadäquate Positionierung 
ethischer Inhalte in Unternehmensberichten Rückschlüsse darüber zu, welche Bedeu-
tung der Corporate Social Responsibility in der Tat seitens von Unternehmen beige-
messen wird. Die Tendenzen in Richtung einer Neubeurteilung des Umgangs mit der 
Inkohärenz zwischen Corporate Social Responsibility-Standards und dem sich in der 
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Unternehmensberichterstattung widerspiegelnden Handeln von Unternehmen aus 
rechtlicher Perspektive sowie in Richtung einer Optimierung der Durchsetzung von 
bereits existierenden rechtlichen Verpflichtungen in Unternehmen (z. B. Menschen-
rechte [vgl. Kirchschläger, 2015, 261-280]) werden dadurch verstärkt. 

Darüber hinaus bieten Unternehmensberichte auf der Basis der drei Reglements auch 
mit demjenigen, worauf sie nicht eingehen bzw. worauf sie nicht den Schwerpunkt 
legen, hilfreiche Ansatzpunkte, um Inkohärenz zwischen Corporate Social Responsi-
bility-Standards und dem Handeln des Unternehmens, „Greenwashing“ und Werte-
Divergenz von Unternehmen zu identifizieren. Denn wenn ökonomischen, rechtli-
chen, ethischen und karitativen Verantwortlichkeiten abdeckender Corporate Social 
Responsibility eine hohe Bedeutung seitens eines Unternehmens beigemessen wird, 
muss sich dies auch in der inhaltlichen Gestaltung und Ausrichtung der Berichter-
stattung des Unternehmens niederschlagen. 

Für beides – für die Wahrnehmung der Lücken und der Vernachlässigung sowie für 
eine ethische Inhalte würdigende und integrierende Unternehmensberichterstattung – 
können schliesslich der Gerechtigkeitsbegriff, die Menschenrechte und das Konzept 
der Nachhaltigkeit, die oben als Orientierungshilfen für Corporate Social Responsibi-
lity eingeführt worden sind, als Referenzpunkte weiterhelfen. 
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Abstract 
Die Anwendung von Gamification in Unternehmen ist in den letzten Jahren immer 
beliebter geworden. Dieses Research Paper analysiert die mutmasslich positiven Ef-
fekte, die Gamification kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) auf dem Gebiet 
des Risikomanagements bieten kann. Die Erarbeitung einer strukturierten Übersicht 
zu dem Thema Risikomanagement in KMU sowie Vorstudien über die Anwendung 
von Gamification im Risikomanagement dienten der Entwicklung eines theoretischen 
Konzepts für diese Studie. Es wurde ein gamifizierter Risikomanagement-Workshop 
entwickelt, welcher in drei verschiedenen deutschen KMU getestet wurde. Durch die 
Anwendung quasi-experimenteller Aktionsforschung wurde klar, dass der Workshop 
Teilnehmer motivieren, ihr Wissen über Risikomanagement erweitern und ihre Ent-
scheidungsprozesse verbessern kann. Die Ergebnisse zeigen, dass Gamification ein 
wertvolles Hilfsmittel für KMU sein kann, welche bisher keine Erfahrung mit Risi-
komanagement haben bzw. ihren Risikomanagementprozess verbessern  
wollen. 
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1 Einleitung 
 
Kann Gamification die Effizienz und die Effektivität von Risikomanagement in 
KMU steigern? Mehrere Studien deuten darauf hin, dass die Hauptgründe für das 
Scheitern von Risikomanagement in KMU deren mangelnde Motivation, mangelndes 
Wissen und die Anfälligkeit für kognitive Verzerrungen sind (Falkner & Hiebl, 2015; 
Prentice & Valine, 2014; Abotsi, Dake, & Agyepong, 2014). Wenn man in Betracht 
zieht, wie sehr diese identifizierten Schwächen im Risikomanagementprozess von 
KMU mit den vermuteten Vorteilen von Gamification und Serious Games überein-
stimmen, erscheint es erstaunlich, dass dieses Thema noch nicht hinreichend er-
forscht wurde (Schönbohm & Urban, 2014). Abgesehen von Bajdors und Dragoleas 
(2011) Forschungsarbeit zum Thema Gamification im Risikomanagement erfolgte 
bisher keine weitere akademische Untersuchung. 

Durch die Beobachtung folgender Teilfragen soll geklärt werden, ob Gamification 
den Risikomanagementprozess in KMU verbessern kann: 

1. Können ausgewählte Spielmechaniken helfen, das Problem der mangeln-
den Motivation für das Risikomanagement zu minimieren?  

2. Können ausgewählte Spielmechaniken implementiert werden, um KMU 
einen klar strukturierten Ansatz für ihren Risikomanagementprozess zu 
bieten, der es erlaubt, dass implizites Wissen zugänglich gemacht und 
ausgetauscht werden kann? 

3. Können ausgewählte Spielmechaniken eine Situation entstehen lassen, 
die den Einfluss von kognitiven Verzerrungen reduziert? 

Die angewandte Methode ist eine quasi-experimentelle Aktionsforschung in drei 
deutschen KMU mit einem gamifizierten Risikoidentifikations- und Evaluations-
workshop als vorgeschlagenes “Treatment” der identifizierten Probleme. Die erhobe-
nen quantitativen und qualitativen Daten wurden analysiert, was eine Triangulation 
der Forschungsergebnisse erlaubte. Das Workshop-Design wurde nach den Durchläu-
fen verbessert, nachdem das Feedback der Teilnehmer und die jeweils gesammelten 
Daten verarbeitet wurden. Der Workshop wurde zunächst mit einer Gruppe Studie-
render getestet und dann in drei KMU mit vier bis sechs Teilnehmern pro Workshop 
durchgeführt, was zu einer Gesamtteilnehmerzahl von 16 geführt hat. Auch wenn drei 
Gruppen genügend Erkenntnisse für vorläufige Ergebnisse liefern, so ist diese Da-
tenmenge doch zu gering, um allgemeingültige Aussagen zu treffen. Die Analyse der 
erhobenen Daten legt einen positiven Einfluss der angewandten Spielmechaniken auf 
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die Motivation der Teilnehmer nahe. Alle Teilnehmer hatten Spass am Workshop 
selbst, wussten aber auch den strukturierten Ansatz zum Thema Risikomanagement 
zu schätzen. Risikomanagement in einem fehlertoleranten aber realen Umfeld zu 
trainieren, erlaubte allen Teilnehmern, ihr Wissen und dessen Anwendung auszuwei-
ten. Die gamifizierte Diskussion half allen Teilnehmern die identifizierten Risiken 
besser zu bewerten, da sie die Teilnehmer dazu anregte, über kognitive Verzerrungen 
wie Groupthink und andere Heuristiken nachzudenken und diesen dadurch entgegen-
zuwirken.  

2 Theoretische Grundlagen 
 

2.1 Risikomanagement 
 
Risikomanagement beinhaltet die Identifikation und reflektierte Behandlung von 
unvorhergesehenen Ereignissen mit negativen Konsequenzen für das Unternehmen. 
Viele Autoren haben sich auf Risikoidentifikation als eines der wichtigsten Elemente 
des gesamten Risikomanagementprozesseses geeinigt (Marcelino-Sádaba, Pérez-
Ezcurdia, Echeverría, Angel & Villanueva, 2014). Falkner und Hiebl (2015) kommen 
zu dem Ergebnis, dass ein besonderer Schwerpunkt auf der Identifikation typischer 
Risiken in KMU liegen sollte, um eine spätere Behandlung dieser Risiken zu erleich-
tern. Abotsi et al. (2011) geben zu bedenken, dass die Fähigkeiten von KMU, die 
Herausforderungen der kompetitiven globalisierten Welt zu meistern, sehr davon 
beeinflusst werden, wie gut sie Risiken identifizieren und analysieren können. Daher 
liegt der Fokus dieser Studie darauf, den Risikoidentifikations- und Evaluationspro-
zess von KMU zu verbessern.  

 

2.2 Warum KMU Probleme mit Risikomanagement haben 
 
Obwohl gerade KMU durch ihre begrenzten Ressourcen besonders stark gewissen 
Risiken ausgesetzt sein können, existieren mehrere Gründe, warum KMU oftmals nur 
zögerlich ein strukturiertes Risikomanagement einführen (Clark, 2011). Die hervor-
stechendsten Gründe sind wechselseitig abhängige Faktoren: mangelnde Motivation, 
mangelndes Wissen und die Anfälligkeit für kognitive Verzerrungen.  

Viele KMU implementieren keine – oder zumindest keine adäquaten – Risikoma-
nagementpraktiken, weil sie um ihre begrenzten Ressourcen wissen und oftmals 
glauben, dass sie diese nicht für Risikomanagement einsetzen sollten (Marcelino-
Sádaba et al., 2014). Deshalb bleiben ihre Aktivitäten meist auf Umsatzgeneration 
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fokussiert (Lindegaard, 2011). Dass Risikomanagement auch eine wertschöpfende 
Aktivität sein kann, bleibt aussen vor, da diese schwer zu quantifizieren ist (Negus, 
2010). Insbesondere kleine Unternehmen ignorieren Risikomanagement bewusst, um 
sich auf Chancen zu konzentrieren (Lindegaard, 2011). Diese Faktoren reduzieren die 
Motivation auf unternehmerischer Seite, sich mit dem Risikomanagement auseinan-
derzusetzen. Der Widerwille seitens des Managements, in das Risikomanagement zu 
investieren, reduziert gleichwohl aber auch die Motivation der Mitarbeiter, sich mit 
einem Thema zu beschäftigen, welches doch als unwichtig angesehen wird. Ein wei-
terer Aspekt, der Firmen daran hindert, erfolgreich Risikomanagement zu betreiben, 
ist mangelndes Fachwissen (Falkner & Hiebl, 2015). Gao, Sung und Zhang (2013) 
zeigen, dass Wissen bezüglich Risikomanagement in KMU oftmals nur informell 
vorhanden ist, was es weiter erschwert, Risikomanagementfähigkeiten im Unterneh-
men zu verbreiten. Angestellte in KMU verlassen sich daher statt auf Unterneh-
menswissen oder Prozesse auf ihr intuitives Verständnis. Gleichzeitig sind sie auf-
grund ihrer Erfahrung Träger impliziten Wissens in Bezug auf Unternehmensrisiken. 
Die meisten KMU wissen zwar um die Wichtigkeit dieses impliziten Wissens ihrer 
Mitarbeiter und auch um das Risiko, dieses zu verlieren (Falkner & Hiebl, 2015), 
trotzdem sind sie immer noch zögerlich, in Trainings und Fortbildungen im Risiko-
management zu investieren (Falkner & Hiebl, 2015). Parallel dazu minimiert dieses 
unterstellte mangelnde Wissen und Verständnis von Risikomanagement wiederum 
die Motivation, sich in Eigeninitiative damit auseinanderzusetzen. Daher kommen 
mehrere Forscher zu dem Schluss, dass die limitierten finanziellen und personellen 
Möglichkeiten von KMU der Hauptgrund für ihr teilweises Scheitern darin seien, 
effektives Risikomanagement zu betreiben (Moore, Culver & Masterman, 2000; El-
legaard, 2008; Bruns & Fletcher, 2008; Sukumar, Edgar &Grant, 2011). 

Wenn man bedenkt, dass alle Risiken letztendlich auf Ungewissheit basieren, ist es 
offensichtlich, dass Risikomanagement nicht gegen menschliche Fehler, falsches 
Einschätzen von Wahrscheinlichkeiten oder auch irrationale Entscheidungen gefeit 
ist. Bei komplexen Entscheidungen verlässt sich das menschliche Gehirn auf Erfah-
rungen, Faustregeln und den persönlichen Kontext – kurz gesagt auf Heuristiken. 
Damit werden komplizierte Probleme heruntergebrochen und Entscheidungen schnel-
ler getroffen (Thomas, 2012; Barnes, 1984). Allerdings kann diese Art des Denkens 
zu systematischen Fehlern und letztendlich zu kognitiven Verzerrungen führen 
(Thomas, 2012). Kognitive Verzerrungen sind Fehler in der Bewertung, wenn z. B. 
Fakten falsch interpretiert werden. Sie bilden die Grundlage für irrationale Entschei-
dungen und falsche Urteile (Harada & Hunter, 2012). Das menschliche Gehirn neigt 
dazu, Präzision gegen Aufwand abzuwägen, um eine dringende aber komplizierte 
Entscheidung schneller zu treffen (Gigerenzer, Hertwig & Pachur, 2011). Diese kog-
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nitiven Verzerrungen, die nicht nur schlechte Entscheidungen, sondern auch ethische 
und legale Fehleinschätzungen hervorrufen können, zu minimieren, wird als ein 
wichtiger Aspekt des Risikomanagements angesehen (Prentice & Valine, 2013).  

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die bekanntesten und einfluss-
reichsten kognitiven Verzerrungen.  

Kognitive Verzerrung Definition Quelle 

Groupthink  

 

Die Tendenz von Gruppenmitgliedern, Un-
stimmigkeiten auf Kosten von Kreativität 
und Innovation zu unterdrücken, um eine 
(gefühlte) Einheit darzustellen. 

(Sims & 
Sauser, 
2013) 

Autoritätsgläubigkeit Die Tendenz, Autoritäten zu folgen, selbst 
wenn sie in Frage gestellt werden oder 
wenn die Folgeleistung einen negativen 
Effekt auf einen selbst oder andere hat. 

(Prentice 
& Valine, 
2013) 

Konformitätsfalle Die Tendenz, Verhaltensmuster von Kolle-
gen anzunehmen, um das persönliche Be-
dürfnis nach Zugehörigkeit und Bestätigung 
zu erfüllen, selbst wenn es gutem Men-
schenverstand widerspricht. 

(Prentice 
& Valine, 
2013) 

Verfügbarkeitsheuristik Die Tendenz, die Wahrscheinlichkeit eines 
Vorfalls anhand der Information zu bewer-
ten, die am leichtesten zugänglich ist.  

(Barnes, 
1984) 

Selbstüberschätzung Die Tendenz, übermässiges Selbstvertrauen 
in die eigenen Einschätzungen und die 
Möglichkeiten, zukünftige Vorfälle zu be-
einflussen, zu haben. 

(Barnes, 
1984) 

Ankerheuristik Die Tendenz, Schätzungen basierend auf 
der zuerst gehörten (teils irrelevanten) In-
formation vorzunehmen. 

(Cen, 
Hilary & 
Wei, 
2013) 

Tabelle 1: Wichtige kognitive Verzerrungen 
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2.3 Die Psychologie von Gamification und Serious Games 
 
Gamification kann als der Transfer von Spielmechaniken und -elementen in Kontex-
te, die generell nicht mit Spielen assoziiert werden, verstanden werden. Ziel ist es 
hierbei, ein bestimmtes Verhalten in den Spielern hervorzurufen bzw. zu verstärken. 
Gamification kann für viele Prozesse genutzt werden, um diese verständlicher oder 
unterhaltsamer zu machen, aber sie kann auch genutzt werden, um komplette Serious 
Games zu kreieren. Ein Serious Game ist ein Spiel, welches vor einem anderen Hin-
tergrund als der reinen Unterhaltung gespielt wird (Petridis et al., 2015). 

In dieser Studie dient der entwickelte Workshop als „Treatment“ für die KMU. Er 
enthält mehrere Spielelemente, aber zielt nicht nur darauf ab, eine spielerische Anmu-
tung zu schaffen, sondern auch darauf, Wissen weiterzugeben und ein gewisses Ver-
halten hervorzurufen. Viele Forscher betonen die positiven Effekte, die Gamification 
und Serious Games auf Motivation, Lernen und Unternehmenskultur haben können 
(Kooij, Hoogendoorn, Spijkerman & Visch, 2015; De Gloria, Bellotti, Berta & Lava-
gnino, 2014).  

Um eine langfristige Verhaltensänderung zu erzielen, muss Gamification so ange-
wandt werden, dass die in den Prozess involvierten Personen intrinsisch zu dieser 
oftmals seitens des Managements gewünschten Veränderung motiviert sind. Gründe, 
einer Aktivität nachzugehen, werden in der Selbstbestimmungstheorie von Ryan und 
Deci (2000) erklärt. Diese haben erkannt, dass intrinsische Motivation auf der Er-
füllung der folgenden drei psychologischen Bedürfnisse beruht:  

 Können: Das Meistern von Aufgaben und das Gefühl, dass die eigene Leistung 

bedeutungsvoll ist. 

 Autonomie: Die Möglichkeit, Entscheidungen in einem gesetzten Rahmen frei 

treffen zu können. 

 Zugehörigkeit: Der Aufbau einer Beziehung zu Personen und Gruppen. 

Langanhaltender Spielspass und Immersion können daher auch als endgültige Bestä-
tigung der Erfüllung dieser Bedürfnisse gesehen werden: Was Teilnehmer generell 
als „Spass” beschreiben, ist tatsächlich die Erfahrung der Erfüllung aller drei Bedürf-
nisse (Deterding, 2015). Auch Zicherman und Cunningham (2011) erwähnen Kön-
nen, Spannung, Spass und sozialen Austausch als individuelle Motivatoren, warum 
Menschen Spiele spielen. Das führt zu der Schlussfolgerung, dass, wenn man mit 
Gamification langfristige Verhaltensänderungen erzielen will, die Erfüllung dieser 
Bedürfnisse bedacht werden muss. Hierfür wird empfohlen, die potentiellen individu-
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ellen Spieler zu analysieren und zu verstehen (Library Technology Report, 2015). 
Bartle (1996) hat in seiner Forschung vier Hauptspielertypen nach ihrem jeweiligen 
Verhalten definiert. Damit betont er, dass Spielelemente besser und letztendlich auch 
effektiver ausgewählt werden können, wenn man die Persönlichkeiten der involvier-
ten Spieler kennt.  

Aus der Analyse, wie sehr die Probleme im Risikomanagement von KMU mit den 
angenommenen Vorteilen von Gamification übereinstimmen, kann das folgende 
Konzept erstellt werden:  

 

Abbildung 2: Konzept ‐ Gamification im Risikomanagement. 

 

Dieses Modell zeigt die identifizierten Probleme und die aufgestellten Hypothesen 
darüber, wie und ob Spielmechaniken benutzt werden können, um die nötigen 
Grundbedingungen und das entsprechende Verhalten für ein effektives Risikoma-
nagement herzustellen. Die Anwendung von Spielmechaniken kann ein Umfeld 
schaffen, in dem die psychologischen Bedürfnisse Können, Autonomie und Zugehö-
rigkeit erfüllt werden. Dadurch – so die Hypothese – können Motivation und Pro-
zesswissen verbessert, implizites Wissen explizit gemacht und die Anfälligkeit für 
kognitive Verzerrungen reduziert werden.  
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2.4 Studien zum Thema Gamification im Risikomanagement  
 
Es wird vermutet, dass Gamification für mehrere Aufgaben angewandt werden kann, 
insbesondere allerdings für Aufgaben, die bestimmten Regeln folgen und einen ge-
wissen Grad der Standardisierung aufweisen (Lichtenvoort, 2014). Lichtenvoort 
(2014) erkennt das Potenzial, Gamification im Risikomanagement anzuwenden. Er 
macht den Vorschlag, Punkte für identifizierte Risiken zu verteilen und interpretiert 
die Prozessschleifen, verwandte Risiken zu identifizieren, als mögliche Level-
Struktur. Bajdor und Dragolea (2011) kommen zu dem Fazit, dass Spielmechaniken 
sehr gut dazu beitragen können, die Beteiligung aller Mitarbeiter zu erhöhen, was den 
Risikomanagementprozess deutlich verbessern könnte. Allerdings bleibt ihr Artikel 
vorkonzeptionell. Die hier entwickelte explorative Studie wurde daher durchgeführt, 
um die Möglichkeiten und Chancen der Anwendung von Gamification im Risikoma-
nagement zu konzeptualisieren und experimentell zu simulieren.  

 

3 Forschungsphilosophie 
 

3.1 Hypothesentest 
 
Um die Forschungsfrage und die Unterfragen zu beantworten, wurden fünf Hypothe-
sen entwickelt, welche mit den durch die Workshops erhobenen Daten getestet wur-
den. Die Hypothesen wurden entwickelt, um eine präzise Untersuchung der ge-
sammelten Daten zu ermöglichen.  

Die folgenden Hypothesen wurden getestet:  

H1: Spielelemente wie Punkte, Bestenlisten und Zeitbeschränkungen sind motivie-
rend, weil sie den Wettbewerb fördern und den Teilnehmern das Gefühl des Könnens 
vermitteln.  

H2: Feedback vom Spiel und von anderen Teilnehmern, sowie die Möglichkeit, selbst 
anderen Teilnehmern Feedback zu geben, kann die Motivation erhöhen, da es das 
Gefühl von Autonomie und Zugehörigkeit steigert.  

H3: Spielelemente können dazu beitragen, den Risikomanagementprozess so zu be-
einflussen, dass der Einfluss von kognitiven Verzerrungen reduziert wird und Ent-
scheidungen verbessert werden.  
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H4: Gamification kann dazu beitragen, dass der Risikomanagementprozess struktu-
rierter wird und leichter visualisiert werden kann. Dies führt dazu, dass er leichter 
vermittelt und wiederholt werden kann.  

H5: Durch den gamifizierten Workshop ist es möglich, Wissen über Risikomanage-
ment und dessen praktische Anwendung in einer fehlertoleranten Umgebung zu ver-
mitteln.  

 

3.2 Forschungsmethoden 
 
Quasi-experimentelle Aktionsforschung 

Der Begriff Aktionsforschung wurde von dem Sozialpsychologen Kurt Lewin in den 
1970ern geprägt, der sie als problemorientierte Forschungsmethode verstand, durch 
die anerkannt wird, dass man soziale Systeme nur untersuchen kann, indem man sie 
ändert (Afify, 2008; Burnes, 2004; Hron, Kompe, Otto & Wächter, 1979). Aktions-
forschung beinhaltet die Kollaboration zwischen Forschern und Teilnehmern mit dem 
Ziel, ein spezifisches (sozio-politisches) Problem zu lösen und die Gesamtsituation zu 
verändern (Afify, 2008). In dieser Studie erfordert der Workshop als „Treatment“ für 
die teilnehmenden KMU die enge Interaktion zwischen den Forschern und den Teil-
nehmern, um das generierte Wissen direkt auf das jeweilige Unternehmen anzuwen-
den, womit der vermeintliche Bruch zwischen Theorie und Praxis aufgehoben wird 
(Duschek & Sydow, 2013). Der Workshop wird nach jedem Durchlauf basierend auf 
dem gesammelten Feedback weiter entwickelt, was den spiralartigen Prozess der 
kontinuierlichen Verbesserung in Gang bringt, den viele Forscher als eine der wich-
tigsten Charakteristiken der Aktionsforschung bezeichnen (Nogueira, Romero, Es-
padas & Molina, 2013), (Hammersley, 2004), (Devlin & Murphy, 1998; Avison, 
1999). Wegen der Beschaffenheit dieser Studie wurde die Aktionsforschung in einer 
quasi-experimentellen Art verfolgt, was eine schnellere Analyse erlaubte. Die Work-
shops wurden nach jeder Einheit verbessert, aber jedes Mal mit einer anderen Firma 
getestet. Dies unterscheidet den Vorgang sowohl von strikter Aktionsforschung, bei 
der der Workshop mit immer der gleichen Firma getestet wird, als auch von reiner 
experimenteller Forschung, bei welcher gleichbleibende Variablen und auch eine 
Kontrollgruppe getestet würden. Zusätzlich erlaubt quasi-experimentelle Forschung 
die Analyse von qualitativ und quantitativ erhobenen Daten (Bradley, 2009).  

Aktionsforschung gehört zwar zu den autonomen Forschungsmethoden und kann 
daher eine Alternative zu anderen empirisch-analytischen Methoden darstellen (Hron 
et al., 1979), allerdings verweisen einige Forscher darauf, dass die Validität der Er-
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gebnisse der Aktionsforschung durch eine Triangulation von qualitativen und quanti-
tativen Daten verbessert werden sollte (McTaggart, 1997). Diese Kombination der 
Forschungsansätze ist es, die auch die quasi-experimentelle Forschung vorschlägt, 
um den Herausforderungen der wissenschaftlichen Datenerhebung und -auswertung 
gerecht zu werden (Coughlan & Coghlan, 2002).  

Quantitative Analyse: Der Fragebogen 

Die im Fragebogen enthaltenen Fragen zielten darauf ab, die direkte Meinung der 
Teilnehmer bezüglich des Workshops zu erfahren. Um die Anonymität der Teilneh-
mer zu garantieren, wurden keine persönlichen Charakteristika, z. B. Geschlecht oder 
Alter, abgefragt. Der Fragebogen bestand aus 15 Fragen, auf die die Teilnehmer an-
hand einer Likert-Skala antworten konnten, bei denen ihnen die Antwortmöglichkei-
ten stimme gar nicht zu, stimme nicht zu, neutral, stimme zu und stimme voll zu ge-
boten wurden. Um die gesammelten Daten besser auswerten zu können, wurden die 
Antwortmöglichkeiten vorab kodiert, wie von Saunders, Lewis und Thornhill (2009) 
empfohlen. Dargestellt werden die analysierten Daten durch deskriptive Statistik, 
welche eine einfache und eingängige Darstellung erlaubt. 

Qualitative Analyse: Fokusgruppen 

Nach dem Workshop und dem Ausfüllen des Fragebogens wurde ein kurzes Fokus-
gruppeninterview durchgeführt. Ein Fokusgruppeninterview ist ein Gruppeninter-
view, welches klar auf ein bestimmtes Thema fokussiert ist und dessen Erfolg von 
der interaktiven Diskussion aller Teilnehmer abhängt (Carson, Gilmore, Perry & 
Grønhaug, 2001). Wie von Saunders et al. (2009) empfohlen, bestanden die Fokus-
gruppen hierbei aus vier bis acht Teilnehmern des Workshops, wodurch auch das 
Kriterium, dass alle Teilnehmer einer Fokusgruppe gewisse themenrelevante Charak-
teristiken gemein haben müssen, erfüllt wurde (Krueger & Casey, 2009). Ausserdem 
gilt es als gemeinhin anerkannt, dass in der Regel nach drei bis vier Fokusgruppen 
der nötige Informationsgrad erreicht ist, und man aus weiteren Interviews nur be-
grenzt weitere Erkenntnisse gewinnt (Krueger & Casey, 2000). Zur Dokumentation 
wurde ein Diktiergerät benutzt, welches später für eine einfache Transkription laut 
Dresing, Pehl und Schmieder (2015) hilfreich war. Um die qualitativen Daten ent-
sprechend auszuwerten, wurden die Fokusgruppeninterviews zunächst transkribiert 
und dann zusammengefasst (Kvale, 1996). Danach wurden die Daten nach Themen 
kategorisiert, um sie besser vergleichbar zu machen und schliesslich mit Hilfe des 
Programms MaxQDA ausgewertet. 
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Das Konzept der Triangulation 

Das Konzept der Triangulation wurde als Forschungsmethodik angewandt, um die 
Validität der Ergebnisse der quasi-experimentellen Aktionsforschung zu unter-
stützen. Durch diese Triangulation wurden insbesondere die Ergebnisse aus der Ob-
servation des Workshops einbezogen und dokumentiert. Dies beinhaltete die Reflek-
tion der Observation der Teilnehmer während des Workshops vor dem Hintergrund 
der Daten, die durch die qualitative und quantitative Analyse generiert wurden. Ei-
nerseits produziert der Fragebogen quantitative, leicht zu analysierende Datenpunkte, 
während andererseits die Fokusgruppen qualitative Daten zur Verfügung stellen, 
anhand derer ein besserer Einblick in das Thema und die Bewertung des Workshops 
durch die Teilnehmer gewonnen werden kann. 

 

Abbildung 3: Die Forschungsmethode 

 

3.3 Der Experimentalaufbau: Serious Game 
 
Um die möglichen positiven Effekte von Gamification auf das Risikomanagement in 
KMU zu testen, wurde ein gamifizierter Risikomanagementworkshop in Form eines 
Serious Game entwickelt, welcher die identifizierten Probleme im Risikomanage-
mentprozess von KMU berücksichtigt. Dieser wurde dann in drei KMU getestet, 
wobei er nach jedem Durchlauf entsprechend des erhaltenen Feedbacks angepasst 
wurde. Die Idee hinter diesem Workshop ist es, einen strukturierten Ansatz für das 
Risikomanagement zu entwickeln, dem KMU leicht folgen können und leicht dauer-
haft implementieren könnten. Ausserdem wurde der Prozess so gestaltet, dass er 
durch die eingebauten Spielmechaniken motivierend, informativ und messbar war. 
Der Workshop erhielt seine Struktur dadurch, dass Aufgaben in Levels eingeteilt 
wurden, in welchen die Teilnehmer Punkte sammeln konnten, welche wiederum auf 
Bestenlisten (Leaderboards) zwischen den Levels präsentiert wurden.  
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Abbildung 4: Der Workshop. 

 

Im ersten Level wurden die Teilnehmer gebeten, die Felder “Stärken”, “Schwächen” 
und “Chancen” für das Unternehmen auf einem vorgefertigten Plakat an der Wand 
auszufüllen. Dafür erhielten sie „Ideenkarten“, auf die sie ihre Ideen für das jeweilige 
Feld schreiben konnten, um sie dann auf das Plakat zu kleben. Für jede ausgefüllte 
Ideenkarte erhielten die Teilnehmer Punkte. Dieses Level soll allen Teilnehmern 
einen relativ leichten Einstieg in den Workshop ermöglichen. Im zweiten Level wur-
den die Teilnehmer dann gebeten, das letzte Feld „Risiken“ auf dem Plakat auszu-
füllen – wieder dadurch, dass sie ihre Ideenkarten ausfüllten und diese auf das Plakat 
klebten, für die es ebenfalls Punkte gab. Nun allerdings erhielten die Teilnehmer die 
Möglichkeit, die ihrer Meinung nach wichtigsten Risiken mit bis zu drei Sternen zu 
kennzeichnen. Dabei hat ein Stern dem Urheber der Ideenkarte Punkte gebracht, um 
die Qualität der Idee zu belohnen. Diese Sterne waren zunächst in ähnlicher Form 
wie die Ideenkarten konzipiert – allerdings zeigte bereits ein Probedurchlauf des 
Workshops, dass dies die Plakate sehr unübersichtlich aussehen liess. Deshalb wur-
den für die Sterne in den späteren Workshops sternförmige Sticker verwendet. Durch 
diese Bewertungstechnik wurde eine Liste der Top Risiken entwickelt, welche dann 
in den folgenden Levels behandelt wurden. 

In Level 3 wurden die Teilnehmer zufallsgeneriert in zwei Gruppen eingeteilt. Jede 
Gruppe erhielt die Aufgabe, die Top-Risiken auf einer vorbereiteten Risikomatrix mit 
den Achsen „Eintrittswahrscheinlichkeit“ und „Schadensausmass“ zu platzieren. Nur 
bei Unternehmen 2 wurde dieser Prozess angepasst, da sie eine sehr lange Top-
Risiken Liste generierten. Hier wurde die Liste halbiert und jede Gruppe behandelte 
die ihnen zugeteilten Risiken. Wie allerdings in den anderen Unternehmen auch, 
mussten die Gruppen in einer anschliessenden kurzen Diskussion ihre Positionierung 
erklären und eine von allen akzeptierte Position pro Risiko finden. Wenn ein Team 
das andere von seiner Einschätzung des Risikos überzeugen konnte, erhielt es Punkte. 
In Level 4 wurden die beiden Teams beauftragt, die Risiken in die folgenden Felder 
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zu verteilen: “akzeptieren”, “teilen”, “kontrollieren” und “ablehnen“ – je nachdem, 
wie sie die jeweiligen Risiken behandeln wollten. Danach gab es wieder die Diskus-
sion zwischen den zwei Gruppen, um eventuelle Einschätzungsdivergenzen aufzulö-
sen. Wieder gab es für das Überzeugen des anderen Teams Punkte.  

Nachdem Unternehmen 1 Level 5 noch in der Gruppe spielte, mussten Unternehmen 
2 und 3 dieses Level wieder einzeln spielen, da nur so noch einmal das kompetitive 
Element der Punkteverteilung eingebracht werden konnte. Jeder Teilnehmer wurde 
gebeten auf neue Ideenkarten Massnahmen gegen die identifizierten und bewerteten 
Risiken aufzuschreiben und auf einem Plakat zu sammeln. Wieder gab es Punkte für 
Ideenkarten – ausserdem wurden wieder die besten Massnahmen durch die Vertei-
lung von Sternen gekennzeichnet, um eine Top-Massnahmenliste zu erstellen. Level 
6 war dann wieder ein kurzes Level, um den Workshop abzurunden: Alle Teilnehmer 
wurden gebeten, für sich selbst eine konkrete Aufgabe für die nächste Woche zu 
suchen, mit der sie direkt dazu beitragen, dass die Top-Massnahmen umgesetzt wür-
den. Jeder Teilnehmer stellte seine selbst gestellte Aufgabe kurz vor, so dass gegebe-
nenfalls Interessengemeinschaften gebildet werden konnten.  

Die Levels 1, 2 und 5 waren darauf ausgerichtet, den kompetitiven und explorativen 
Spielertypen zu motivieren. Die Möglichkeit, Punkte zu verdienen, auf einer Besten-
liste zu erscheinen und Anerkennung von anderen durch die verteilten Sterne zu er-
halten, sollte den kompetitiven Spielertypen motivieren, sein Bestes zu geben. Der 
explorative Typ sollte durch die Möglichkeit angesprochen werden, alle Ideen zu 
äussern und ausspielen zu können. Dass alle Teilnehmer ihre Ideen anonym und still 
aufschreiben sollten, erlaubte auch schüchternen oder eher weniger etablierten Mitar-
beitern, ihre Ideen frei zu äussern, wodurch der Einfluss existierender Hierarchien 
minimiert wurde. Auch die Sterne wurden dementsprechend nur nach Inhalt verteilt – 
es wurden keine persönlichen Interessen verfolgt. Dadurch wurden sowohl die Auto-
ritätsgläubigkeit als auch der Konformitäts-Bias reduziert. Zusätzlich wurde dadurch, 
dass in dem Workshop das Wissen und die Erfahrungen von mehreren Personen auch 
aus verschiedenen Aufgabenbereichen gesammelt wurden, die Verfügbarkeitsheuris-
tik adressiert. Die Levels 3 und 4 wurden so aufgebaut, dass sie insbesondere den 
sozialen Spielertypen ansprechen sollten. Dieser ist dadurch motiviert, in einem 
Team zu arbeiten und sich intensiv mit den Meinungen anderer auseinanderzusetzen. 
Insbesondere die Diskussionen der zwei Gruppen waren hilfreich, um Groupthink zu 
minimieren, da die Teilnehmer dazu angeregt wurden, ihre Ideen kritisch zu hinter-
fragen. Alle Levels hatten ein Zeitlimit, was den Wettbewerb weiter antreiben sollte, 
sowie auch eine allgemeine Dauer des Workshops von zwei Stunden garantieren 
sollte. Allerdings wurden die Zeitlimits der Levels jeweils auf Grund von Erfah-



CARF Luzern 2016 Konferenzband   

 

300 

rungswerten aus den vorherigen Workshops und angepasst an die Teilnehmeranzahl 
für die unterschiedlichen Workshops verändert.  

Durch diesen Workshop lernten die Teilnehmer, wie ein strukturierter Ansatz zum 
Thema Risikomanagement aussehen könnte, inklusive klassischer Risikomanagemen-
tinstrumente wie einer Risikomatrix. Die Einbindung von mehreren Spielelementen 
in den Prozess sollte parallel dazu die Motivation und die Leistung der Teilnehmer 
verbessern.  

Teilnehmerübersicht 

Da sowohl Risikomanagement als auch Gamification Themen sind, die durchaus 
auch Interesse und Offenheit seitens der Firmen erfordern, wurden zunächst kleine 
Beratungsfirmen kontaktiert. Eine Beratungsfirma allerdings schlug vor, den Work-
shop auch mit einem ihrer Kunden, einer Behindertenwerkstatt, durchzuführen. Dies 
schuf die Möglichkeit, den Workshop in einem etwas anderen Setting zu testen, was 
allgemeinere Aussagen über seine Effizienz erlaubte.  

 Unternehmen 1 

(Beratung) 

Unternehmen 2 

(Behindertenwerkstatt) 

Unternehmen 3 

(Beratung) 

# Teilnehmer: 
Workshop 

6 6 4 

# Teilnehmer: 
Fragebogen 

6 6 4 

# Teilnehmer: 
Fokusgruppe  

6 6 4 

Tabelle 2: Teilnehmer der Studie 

 

4 Ergebnisse 
 

4.1 Ergebnisse des Hypothesentests 
 
Die bereits genannten Hypothesen wurden durch die Triangulation der durch die 
Observation, den Fragebogen und die Fokusgruppen generierten Daten getestet. 
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H1: Spielelemente wie Punkte, Bestenlisten und Zeitbeschränkungen sind moti-
vierend, weil sie den Wettbewerb fördern und den Teilnehmern das Gefühl des 
Könnens vermitteln. 

 

Abbildung 5: Der Workshop war motivierend. 

 
Die Ergebnisse des Fragebogens zeigen klar, dass der Workshop generell als motivie-
rend wahrgenommen wurde. Nur ein Teilnehmer äusserte sich neutral hierzu.  

Um zu bestimmen, wie diese allgemeine Motivationssteigerung erreicht wurde, wur-
den die Teilnehmer gebeten, die drei Spielelemente Punkte, Zeitlimits und die Bes-
tenliste zu bewerten. Durch die Fokusgruppen und den Fragebogen wie auch bei den 
Observationen wurde evident, dass es deutliche Unterschiede in der Bewertung der 
einzelnen Spielelemente gab. Obwohl z. B. elf Teilnehmer angaben, dass sie die 
Punkte motivierend fanden, gab es drei Teilnehmer, die diese als nicht motivierend 
empfanden. Interessanterweise konnte man beobachten, dass die drei Unternehmen 
gruppenintern in ihrer Bewertung relativ einig waren – Unternehmen 1 und 3 reagier-
ten hauptsächlich positiv auf die Punkte, während Unternehmen 2 hauptsächlich kri-
tisch war.  
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Abbildung 6: Punkte für meine Partizipation zu erhalten, fand ich motivierend. 

 

“Ich mochte die Punkte sehr, um die Leute etwas unter Druck zu setzen, damit sie 
auch wirklich mitmachen.” 5:18-7:05 (C1_P1) 

“Die Punkte und die Bestenliste waren mir nicht besonders wichtig.” 5:50 – 7:05 
(C2_P2) 

“Ich mochte die Punkte.” 2:51-2:54 (C3_P3) 

Obwohl elf Teilnehmer die Punkte motivierend fanden, fanden nur neun Teilnehmer 
die Bestenliste motivierend. Zwar haben nur zwei Teilnehmer die Bestenliste negativ 
bewertet, aber dieser Unterschied zeigt doch, dass manche Teilnehmer die Bestenliste 
entweder nicht ernst genommen haben oder es ihnen sogar unangenehm war, darauf 
aufgeführt zu werden (oder eben nicht).  
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Abbildung 7: Die Bestenliste war motivierend. 

 

Trotzdem war es interessant zu beobachten, wie einige Teilnehmer über die Besten-
liste scherzten, aber gleichzeitig sehr genau beobachten, wer die Liste anführte und 
wie viele Punkte ihnen noch zu einer Platzierung fehlten.  

Die Zeitlimits wurden nicht von allen Teilnehmern als Spielelement wahrgenommen, 
welches den Wettbewerb und die Leistung steigern sollte, sondern mehr als ein nütz-
liches Element, um die Länge der Diskussionen zu kontrollieren und Ab-
schweifungen zu verhindern.  

“Ich mochte die Zeitlimits. Insbesondere für diese Gruppe sind Zeitlimits und Stillar-
beit manchmal wichtig, weil unsere Diskussionen sonst doch oft mal zu lang wer-
den.” 4:38-5:56 (C3_P3) 

Insbesondere bei Unternehmen 2, welches die Punkte und die Bestenliste kritisch 
bewertet hatte, war es interessant zu sehen, dass die Teilnehmer die Zeitlimits schätz-
ten und darin durchaus einen Mehrwert und die Möglichkeit, ihre Leistung zu verbes-
sern, sahen.  

“Was ich besonders mochte – die Punkte haben mich überhaupt nicht interessiert – 
waren die Zeitlimits! Dass man nach einer bestimmten Zeit fertig sein muss und nicht 
einfach sagen kann, ich brauche noch eine Stunde und im Endeffekt ist dann immer 
noch nichts fertig. Darum mochte ich die Zeitlimits.” 8:13- 8:32 (C2_P3) 
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Unternehmen 1 war nicht so sehr davon überzeugt, die Zeitlimits selbst anzuwenden 
(“Die Zeitlimits haben mich eigentlich nicht interessiert.” (C1_P3)). Allerdings ha-
ben die Teilnehmer doch anerkannt, dass die Zeitlimits eventuell eine Technik sein 
könnten, die bei ihren Kunden hilfreich sein könnte: “Aber vielleicht ist das eine gute 
Idee für unsere Kunden. Anstatt dass du schreist, haben wir einen Wecker, der  
klingelt.” 3:16-3:24 (C1_P2) 

 

Abbildung 8: Das Zeitlimit war motivierend. 

 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die angewandten Spielelemente dazu beigetragen ha-
ben, den Risikomanagementworkshop motivierender zu gestalten, da sie zur aktiven 
Teilnahme anregten und ein interaktives Umfeld gestaltet haben.  

 

H2: Feedback vom Spiel und von anderen Teilnehmern, sowie die Möglichkeit, 
selbst anderen Teilnehmern Feedback zu geben, kann die Motivation erhöhen, 
da es das Gefühl von Autonomie und Zugehörigkeit steigert. 
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Abbildung 9: Von anderen Teilnehmern bewertet zu werden, hat mich motiviert. 

 

Feedback-Mechaniken werden generell als einer der wichtigsten Bausteine angese-
hen, um Engagement und Motivation zu stärken. Daher wurde den Teilnehmern in 
diesem Workshop erlaubt, Feedback zu geben und zu erhalten – zum einen still durch 
die Verteilung der Sterne und zum anderen in den Diskussionen. Allerdings weisen 
die Ergebnisse des Fragebogens darauf hin, dass die Teilnehmer an dieser Möglich-
keit vergleichsweise wenig Interesse hatten. Dies mag einerseits an dem Spielsetting 
gelegen haben – in kleinen Gruppen ist es immer sehr schwer, die Anonymität der 
Ideenkarten bis zum Ende zu wahren, andererseits aber auch an den teilnehmenden 
Spielertypen. Bewerten und bewertet zu werden ist tendenziell etwas, was eher den 
kompetitiven Typen anspricht.  
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Abbildung 10: Die Möglichkeit, andere Teilnehmer zu bewerten hat mich motiviert. 

 

In diesem Workshop schienen die Teilnehmer das Feedback vom Spiel selbst vorzu-
ziehen, also zum Beispiel in Form von Punkten für ihre Partizipation, statt Feedback 
von Kollegen zu erhalten. Allerdings kommen andere Forscher hier zu dem Schluss, 
dass neue Technologien, insbesondere digitalisierte Feedback-Prozesse, Serious  
Games verbessern und damit dessen Wirkung und Evaluation positiv verändern  
können (Catalano, Luccini, Mortara, 2014). 

H3: Spielelemente können dazu beitragen, den Risikomanagementprozess so zu 
beeinflussen, dass der Einfluss von kognitiven Verzerrungen reduziert wird und 
Entscheidungen verbessert werden.  

Alle Teilnehmer stimmten (zum Teil voll) zu, dass ihnen die Diskussionen sowohl in 
ihrem Team als auch mit dem anderen Team geholfen haben, bessere  
Entscheidungen bezüglich der identifizierten Risiken zu treffen. Sie haben gemerkt, 
dass während der Diskussion über die Risiken durchaus noch neue Ideen generiert 
wurden – entweder dadurch, dass generell mehr Ideen geäussert wurden oder auch 
dadurch, dass eine gemeinsame Definition für ein Risiko gefunden wurde, was die 
Bewertung seitens der Teilnehmer verbesserte.  
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Abbildung 11: Die Gruppendiskussionen haben mir geholfen, meine Entscheidungen zu 
verbessern. 

 

“Ich finde die Diskussionen haben geholfen. Ich hätte ein paar Risiken auf der Risi-
komatrix anders positioniert, aber jetzt wo wir drüber geredet haben, glaube ich, 
dass wir sie an der richtigen Stelle platziert haben.“4:25- 4:40 (C1_P6) 

“Sonst hätten wir eine grosse Abweichung im Verständnis des jeweiligen Risikos 
gehabt, insbesondere die, die unsere Grosskunden betreffen, also, wenn wir keine 
gemeinsame Definition entwickelt hätten.” 6:44-6:55 (C3_P1) 

Diese Diskussionen waren so in den Workshop integriert, dass die Teilnehmer auf der 
einen Seite angeregt wurden, ihr Wissen auszutauschen, um die Verfügbarkeitsheu-
ristik zu minimieren, auf der anderen Seite sollten sie den Ideen der anderen kritisch 
gegenüberstehen, um die Problematik des Groupthink und des Konformitäts-Bias zu 
reduzieren. In Firma 1 liess sich der Einfluss von Hierarchie in den  
Diskussionen nur schwer überwinden, da der Chef sehr dominant durch diese führen 
wollte und auch bei einzelnen Ideenkarten fragte, wer diese geschrieben hat, was 
einige Teilnehmer etwas verunsicherte. Dies führte dazu, dass eine der Teilnehmerin-
nen sagte, dass sie die Diskussionen zwar als hilfreich empfand, aber dass sie ja 
trotzdem „keine Chance gegen unseren Chef“ 4:12-4:17 (C1_P3) habe. Insgesamt 
erschien der Einsatz von Spielmechaniken, um den Einfluss von kognitiven Ver-
zerrungen zu reduzieren, aber durchaus effektiv. Allerdings kann hier natürlich  
immer nur eine Reduktion, nie eine vollständige Auflösung entstehen, da es unzählig 
viele Gründe für diverse kognitive Verzerrungen gibt.  
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H4: Gamification kann dazu beitragen, dass der Risikomanagementprozess 
strukturierter wird und leichter visualisiert werden kann. Dies führt dazu, dass 
er leichter vermittelt und wiederholt werden kann. 

Eine der Grundideen bei der Entwicklung dieses gamifizierten Risikomanagement-
workshops war es, den Teilnehmern einen Ansatz für einen klar strukturierten und 
visualisierten sowie reproduzierbaren und motivierenden Risikomanagementprozess 
zu bieten.  

“Ja, der Workshop war sehr gut strukturiert. Ich glaube, wir wissen alle, dass Struk-
tur wichtig ist; und das hier hat das alles sehr klar für mich gemacht.” 3:37-4:29. 
(C3_P3) 

“Ich glaube schon, dass wir uns mal die Zeit nehmen über sowas zu sprechen, aber 
normalerweise nicht in so einer strukturierten Art und Weise.”5:22 – 5: 42 (C2_P1) 

“Ich habe den ganzen Workshop als Chance gesehen, Ideen in einer strukturierten 
Art auszutauschen” 5:50 – 6:05 (C2_P2) 

“Die Visualisierung war sehr gut.” 10:55-10:58 (C1_P1) 

Dieses auffällig positive Feedback zur Struktur des Workshops zeigt, dass Spiel-
mechaniken wie Levels, die Strukturen schaffen und unterstützen, helfen können, 
vermeintlich komplizierte Prozesse in einfache und verständliche Prozesse zu ver-
wandeln.  

H5: Durch den gamifizierten Workshop ist es möglich, Wissen über Risikoma-
nagement und dessen praktische Anwendung in einer fehlertoleranten Umge-
bung zu vermitteln.  
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Abbildung 12: Der Workshop hat mir praktische Anwendungen vom Risikomanagement 
gezeigt. 

 

 

Abbildung 13: Der Workshop hat mein Wissen über Risikomanagement erweitert. 

 

Während des Workshops wurden klassische Risikomanagementelemente wie eine 
Risikomatrix angewendet, ohne dass sie aufwendig eingeführt und erklärt wurden. 
Die Teilnehmer haben sie einfach angewandt – im direkten Bezug auf ihr Unterneh-
men – und sind so einem „Learning by doing”-Ansatz gefolgt. Daher war eine Hypo-
these für diese Studie, dass es mit Spielmechaniken möglich ist, eine fehlertolerante 
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Situation zu schaffen, in der Menschen neue Anwendungen lernen und auch ohne 
Angst ausprobieren können. 

Als in der Fokusgruppe die Frage gestellt wurde, ob sich die Teilnehmer vorstellen 
können, dass ein solcher Workshop hilft, Angestellten in KMU etwas über das Risi-
komanagement beizubringen, stimmten diese zu.  

“Ja, ich glaube schon. Ich kenn mich in Berlin nicht so aus, aber für KMU in Schles-
wig-Holstein kann er schon sehr nützlich sein.” 16:55-17:03 (C3_P1)  

 

Abbildung 14: Ich finde jetzt, dass Risikomanagement wichtiger ist. 

 

Ausserdem haben elf der 16 Teilnehmer (zum Teil voll) zugestimmt, dass sie Risi-
komanagement nach dem Workshop als wichtiger empfanden. Dies ist ein wichtiger 
Indikator, denn nur wenn Risikomanagement als wertvoll erachtet wird, werden sich 
Unternehmen mehr dafür einsetzen, dass der Prozess motivierend gestaltet wird und 
dass Angestellte über das nötige Wissen verfügen.  

Zusätzlich schien die Anwendung von typischen Risikomanagementelementen nicht 
nur das Wissen der Teilnehmer zu steigern, sondern ihnen auch gleichzeitig einen 
Weg zu zeigen, wie sie die Theorie direkt in der Praxis, in ihren Unternehmen, an-
wenden können.  

Weitere Beobachtungen 
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Die verschiedenen Unternehmen und Spielertypen haben unterschiedlich auf die 
jeweiligen Spielelemente reagiert. Unternehmen 1 und 3, die beiden Beratungsfir-
men, waren offen für die Spielmechaniken, die den Wettbewerb ankurbelten, wie die 
Punkte und die Bestenliste. Unternehmen 2 hingegen war eher an der Gruppenarbeit 
interessiert und schätzte die Interaktivität des Workshops. Das Design des Workshops 
beinhaltete mehrere Spielmechaniken, um eben diese verschiedenen Präferenzen 
zumindest teilweise ansprechen zu können. Hier war ein klarer Unterschied der Prä-
ferenzen zu erkennen. Diese Beobachtungen unterstützen die Idee, dass es für effek-
tive Gamification wichtig ist, Spielmechaniken passend zu den teilnehmenden Spie-
lertypen auszuwählen (Bartle, 1996).  

Einzelne Spielmechaniken getrennt voneinander auf ihre Effizienz zu analysieren ist 
anspruchsvoll, da sie oft in einem sich gegenseitig bedingendem Aufbau integriert 
sind und kaum getrennt voneinander wahrgenommen werden (Landers, 2015). Aller-
dings ist gerade das Erforschen der Effekte der jeweiligen Spielelemente und deren 
Einfluss auf Verhalten besonders relevant für die Forschung zum Thema  
Gamification, da es zu einem besseren Verstehen ihrer Funktion und Sinnhaftigkeit 
im jeweiligen Kontext führen kann. 

 

4.2 Zusammenfassung des Hypothesentests 
 
Basierend auf der Analyse der durch die Beobachtung des Workshops, des Fragebo-
gens und der in den Fokusgruppen erhobenen Daten können die folgenden Annahmen 
über die entwickelten Hypothesen gemacht werden.  

Hypothese Ergebnis 

H1: Spielelemente wie Punkte, Bestenlisten und Zeitbeschränkun-
gen sind motivierend, weil sie den Wettbewerb fördern und den 
Teilnehmern das Gefühl des Könnens vermitteln. 

Bestätigt 

 

H2: Feedback vom Spiel und von anderen Teilnehmern, sowie die 
Möglichkeit, selbst anderen Teilnehmern Feedback zu geben, kann 
die Motivation erhöhen, da es das Gefühl von Autonomie und Zu-
gehörigkeit steigert. 

teils/teils 
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H3: Spielelemente können dazu beitragen, den Risikomanagement-
prozess so zu beeinflussen, dass der Einfluss von kognitiven Ver-
zerrungen reduziert wird und Entscheidungen verbessert werden. 

Bestätigt 

H4: Gamification kann dazu beitragen, dass der Risikomanage-
mentprozess strukturierter wird und leichter visualisiert werden 
kann. Dies führt dazu, dass er leichter vermittelt und wiederholt 
werden kann.  

Bestätigt 

H5: Durch den gamifizierten Workshop ist es möglich, Wissen über 
Risikomanagement und dessen praktische Anwendung in einer 
fehlertoleranten Umgebung zu vermitteln.  

Bestätigt 

Tabelle 3: Ergebnisse der Hypothesentests 

 
Dass die in H1 aufgeführten Spielmechaniken generell positives Feedback erhalten 
haben, ist offensichtlich aus der Umfrage und den Fokusgruppen hervorgegangen. So 
haben nur zwei Teilnehmer geäussert, dass sie die Punkte nicht mochten. Interessan-
ter ist das Ergebnis von H2, denn die gesammelten Daten weisen darauf hin, dass die 
Teilnehmer nicht besonders durch die Möglichkeit Feedback zu bekommen oder zu 
geben motiviert waren. Das lässt darauf schliessen, dass dies vielleicht nur ein Me-
chanismus für sehr kompetitive Gruppen ist. Für Gruppen, die soziale Harmonie sehr 
schätzen, ist dieser Prozess der gegenseitigen Bewertung möglicherweise nicht adä-
quat. Alle Methoden der Datenerhebung bestätigen ein positives Ergebnis für H3. 
Nach dem Workshop haben alle Teilnehmer betont, dass die Diskussionen geholfen 
haben, Risiken besser einzuschätzen und generell bessere Entscheidungen zu treffen. 
Die Idee, eine Art Wettbewerb zu unterstützen, um die Teilnehmer dazu zu motivie-
ren, ihre Ideen ausgiebig und kritisch zu diskutieren scheint ein guter Weg zu sein, 
um kognitiven Verzerrungen wie Groupthink und dem Konformitäts-Bias entgegen-
zuwirken. Zufallsgeneriert in Gruppen eingeteilt zu werden sowie Anonymität bei der 
eigenen Ideengeneration halfen den Teilnehmern weitere Einschränkungen wie den 
negativen Einfluss von Hierarchien und der Autoritätsgläubigkeit zu minimieren. 
Viele Teilnehmer erwähnten, dass sie die Struktur und die Visualisierung des Work-
shops mochten. Dadurch wurden ihnen klare Regeln und ein logisch strukturierter 
Ansatz zum Risikomanagement präsentiert. Dieser strukturierte Ansatz könnte einen 
wichtigen Faktor für erfolgreiches Risikomanagement in KMU darstellen. Die Er-
gebnisse für H5 waren überraschend positiv, denn alle Teilnehmer gaben an, dass der 
Workshop ihnen etwas über Risikomanagement allgemein beibrachte, einen Weg 
zeigte, Theorie praktisch anzuwenden oder die Wichtigkeit von Risikomanagement 
betonte.  
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4.3 Einschränkungen 
 
Auch wenn bereits einige interessante Schlüsse aus dieser Arbeit gezogen werden 
können, so hat sie doch auch ihre Limitationen. Obwohl die analysierten Daten die 
vorgetragenen Hypothesen unterstützen, kann diese Studie keine allgemein gültige 
Repräsentativität für sich beanspruchen. Es handelt sich um eine systematische explo-
rative Studie, die zu weiterer Forschung in diesem Feld animieren soll. Auch wenn 
Forscher wie Saunders et al. (2009) vorschlagen, dass drei Fokusgruppen genug sei-
en, um eine gewisse Informationsmenge zu erhalten, so ist doch die Gesamtmenge 
von 16 Teilnehmern sehr klein, insbesondere für die quantitative Analyse in dieser 
Studie. Zusätzlich ist Aktionsforschung natürlicherweise subjektiv und verlässt sich 
hauptsächlich auf die Beobachtungen des Forschers – was zu falschen Interpretatio-
nen seinerseits führen kann. Ausserdem hatten die ausgewählten Unternehmen eine 
gewisse Verbindung zu den Forschern, was auch auf Seiten der Teilnehmer zu leicht 
verfälschtem Verhalten führen kann.  

Da diese Studie als quasi-experimentelle Aktionsforschung durchgeführt wurde, wur-
de kein zusätzlicher Test mit einer Kontrollgruppe durchgeführt. Um zu be-stimmen, 
welche Spielmechaniken des Workshops der effektive Grund für die verbesserten 
Ergebnisse in Bezug auf Motivation und Wissensbildung waren, wäre es interessant, 
den Workshop ohne Spielmechaniken mit einer Kontrollgruppe durchzuführen.  

Obwohl der Workshop mit drei verschiedenen Unternehmen getestet wurde, um einer 
möglichst realen Situation nahe zu kommen, kann es sein, dass die Teilnehmer in 
ihrer Wahrnehmung und Bewertung des Workshops doch von der Situation beein-
flusst wurden. Ihr Verhalten könnte unter Umständen anders gewesen sein, wären sie 
nicht beobachtet worden (Bradley, 2015). Ausserdem hat diese Studie auf Grund 
ihrer begrenzten Möglichkeiten bestimmte Teilnehmercharakteristika wie Alter oder 
Geschlecht ignoriert. Diese könnten allerdings Faktoren sein, welche die Wahrneh-
mung und Bewertung der Teilnehmer weiter beeinflussen.  
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5 Fazit und Ausblick 
 
Diese Studie war darauf ausgerichtet, die identifizierte Forschungslücke zum Thema 
Gamification im Risikomanagement zu überbrücken. Gamification wurde bereits von 
mehreren Forschern in verschiedensten Kontexten diskutiert, was das grosse Potential 
zur Erhöhung der Motivation und zum Wissenstransfer bestätigt. Obwohl viele KMU 
das Problem der mangelnden Motivation und des unausgeprägten Wissens im Be-
reich des Risikomanagements kennen, wurden bisher erst wenige Studien durchge-
führt, um die Effekte von Gamification im Risikomanagement zu testen. 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Gamification den Risikomanagementpro-
zess in KMU verbessern kann. Die empirische Überprüfung zeigt positive Er-
gebnisse. Alle Teilnehmer waren davon überzeugt, dass der Workshop ihnen neue 
Ideen und neues Wissen in jedem der adressierten Bereiche vermittelte: Motivation, 
Wissen und kognitive Verzerrungen. Zusätzlich wurde die Bedeutung einer klaren 
und verständlichen Struktur für diese gamifizierte Erfahrung sowohl durch die Ob-
servation als auch durch die Fokusgruppen hervorgehoben. Zusammenfassend kann 
also gesagt werden, dass Gamification die Möglichkeit bietet, den Risikomanage-
mentprozess in KMU zu verbessern, da sie die Motivation und das Wissen der invol-
vierten Personen steigert sowie ihre Sensibilität für kognitive Verzerrungen reduzie-
ren kann. Um dies zu erreichen, müssen Spielmechaniken so integriert werden, dass 
sie mehrere Spielertypen ansprechen und dass sie hilfreich und logisch in Bezug auf 
Struktur und Funktion sind.  

Risikomanagement ist ein wichtiges Thema für alle Unternehmen, KMU im Beson-
deren. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass durch die richtige Implementierung 
von Gamification das Risikomanagement verbessert werden kann. Daher erscheint 
weitere Forschung auf diesem Gebiet lohnend. Um allgemeingültige Annahmen zu 
treffen, könnte weitere Forschung die Idee von grösseren Testgruppen verfolgen. 
Ausserdem könnte es interessant sein, Faktoren wie Alter, Geschlecht und Spielerty-
pen in die Evaluation von Gamification im Risikomanagement mit einzubeziehen. 
Zusätzlich wären Langzeitstudien zur Einführung von Gamification im Risikoma-
nagementprozess von KMU wertvoll.  
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Abstract 
Der vorliegende Beitrag fasst die Ergebnisse von 39 empirischen Studien zu Höhe, 
Einflussfaktoren, Messung und Auswirkungen der individuellen Risikoneigung auf 
Managemententscheidungen zusammen, diskutiert diese kritisch und leitet Implikati-
onen für die Unternehmenspraxis und die Forschung ab. Insgesamt kann die zentrale 
Annahme vieler ökonomischer Modelle eines durchgängig risikoaversen Entscheiders 
nicht aufrechterhalten werden. Unternehmer und Manager sind risikofreudiger als 
Studierende. Wesentliche Einflussfaktoren auf die Risikoneigung sind das Alter, der 
Entscheidungskontext sowie externe Faktoren wie die Unternehmensgrösse oder das 
Anreizsystem. Es gibt mehrere reliable und valide Methoden zur Risikomessung, die 
am besten kombiniert werden sollten. Die Risikoneigung hat Auswirkungen auf das 
Risikoverhalten, z. B. die Budgethöhe. Insgesamt besteht weiterer  
Forschungsbedarf. 
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1 Einleitung 
 
(Management-)Entscheidungen sind aufgrund der Vielzahl möglicher zukünftiger 
Umweltentwicklungen i.d.R. Entscheidungen unter Unsicherheit. Unsichere Ent-
scheidungen sind Gegenstand zahlreicher Forschungsrichtungen, z. B. der Ökonomie, 
Psychologie und Biologie. Allerdings werden die verschiedenen Forschungsansätze 
und -ergebnisse bislang kaum zusammengeführt oder zu einem interdisziplinären 
Ansatzes integriert (für eine Übersicht vgl. Mishra, 2014, S. 280 ff.).  

Die präskriptive Entscheidungslehre geht davon aus, dass sich jede Entscheidung in 
die Komponenten  

 Alternativen, z. B. verschiedene Investitionsobjekte, 

 Erwartungen über die zukünftigen Entwicklung der relevanten (unsicheren) 

Umwelt, z. B. die Entwicklung von Faktorpreisen, und  

 deren Wirkung auf Alternativen, z. B. den Kapitalwert der Investitionsobjekte, 

zerlegen lässt.  

In Abhängigkeit von den Zielen und Präferenzen des Entscheiders sollte dann die 
Alternative ausgewählt werden, für die unter den erwarteten Umweltentwicklungen 
eine bestmögliche Zielerreichung prognostiziert wird. Aufgrund der Unsicherheit 
über die Umweltentwicklung ist jedoch nicht jede Entscheidung mit genau einem 
zukünftigen Zielerreichungsgrad verbunden. Stattdessen werden die Konsequenzen 
unsicherer Entscheidungen als Verteilungen mit entsprechenden Eintrittswahrschein-
lichkeiten darstellen. Entscheidungskriterien eines Managers sind dann der erwartete 
Erfolg gemessen als Erwartungswert dieser Verteilung und das Risiko gemessen als 
deren Spannbreite oder Schwankung. Die Auswahl einer Alternative hängt dann von 
den Risikopräferenzen bzw. der Risikoneigung des Entscheiders ab (Eisenführ et al., 
2010, S. 16 ff.).  

In den Wirtschaftswissenschaften wird vielfach ein risikoscheuer Entscheider ange-
nommen, dem für die Übernahme von Risiken eine Prämie gezahlt werden muss 
(Arrow, 1965). Diese Annahme spielt u.a. eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von 
betrieblichen Anreizsystemen. So geht der Prinzipal-Agenten-Ansatz von risiko-
scheuen Managern aus, die durch ein Anreizsystem zum Eingehen von Risiken im 
Interesse der Anteilseigner motiviert werden müssen (Mayer et al., 2005, S. 15). Die 
Annahme eines konsistent risikoscheuen Entscheiders wird in den Verhaltenswissen-
schaften angezweifelt. Beispielsweise zeigen Kahneman & Tversky (1979), dass die 
Risikoneigung von den Rahmenbedingungen einer Entscheidung abhängt. In ihrem 
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Experiment verhielten sich die Probanden in Gewinnsituationen eher risikoscheu und 
in Verlustsituationen eher risikofreudig. Variable Anreizsysteme werden für die 
übermässige Risikoübernahme durch das Management und damit für die weltweite 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 bis 2009 (mit-)verantwortlich gemacht (de Wild, 
2013, S. 155 ff.) 

Unklar ist zudem der Zusammenhang zwischen der Risikoneigung des Managements 
und dem Erfolg ihrer Entscheidungen. Einige Studien kommen zu dem Ergebnis, dass 
eine höhere Risikoaffinität des Managements positiv mit dem Unternehmenserfolg 
korreliert (z. B. Baldauf & Rank, 2008, S. 550 f.). Die Autoren argumentieren, dass 
bei höherer Risikoneigung langfristig auch der unternehmerische Erfolg zunimmt, da 
risikofreudige Manager versuchen, Chancen zu identifizieren und bewusst Wagnisse 
eingehen. Andererseits nimmt auch die Volatilität des Erfolgs zu, weil einige der 
riskanten Projekte und Massnahmen fehlschlagen. Zu entgegengesetzten Ergebnissen 
kommt Bromiley (1991, S. 48 ff.). Er findet in seiner Untersuchung US-
amerikanischer Unternehmen, dass ökonomischer Misserfolg eine grössere Risikobe-
reitschaft von Unternehmen bedingt, die wiederum zu einer weiteren Ver-
schlechterung des Erfolgs führt, insbesondere wenn die Unternehmen keine Reserven 
eingeplant haben. 

Die Betrachtung der Risikoneigung des Managements ist somit für die Unterneh-
mensführung von grosser Bedeutung. Es gibt mittlerweile zahlreiche Studien zur 
Höhe, Einflussfaktoren, Messung und Effekten der Risikoneigung. Allerdings wurden 
diese bislang keinem systematischen Review unterzogen. March & Shapira (1987) 
fassen lediglich die Ergebnisse einzelner Studien deskriptiv zusammen, werten diese 
aber nicht systematisch aus. Andere Reviews konzentrieren sich auf bestimmte Risi-
koarten, z. B. strategische Risiken (Das & Teng, 2001), oder besondere Einflussfak-
toren auf die Risikoneigung, z. B. das Geschlecht des Entscheiders  
(Byrnes et al., 1999; Schubert, 2006).  

Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist es daher, die Ergebnisse empirischer Studien 
zur Risikoneigung von Entscheidern systematisch auszuwerten, kritisch zu diskutie-
ren und Implikationen für die Forschung und Praxis abzuleiten. Konkret sollen die 
folgenden Forschungsfragen beantwortet werden: 

 Welche verschiedenen Ausprägungen der Risikoneigung lassen sich identifizie-

ren? 

 Was sind die Einflussfaktoren auf die Risikoneigung? 

 Wie kann die Risikoneigung reliabel und valide gemessen werden? 
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 Welche Effekte hat die Risikoneigung auf das Risikoverhalten? 

 Welche Implikationen lassen sich für die Unternehmenspraxis und -forschung 

ableiten? 

Der Beitrag wertet die Ergebnisse der vorliegenden Studien qualitativ-vergleichend 
aus. Dabei werden zentrale Ergebnisse tabellarisch zusammengefasst und anschlies-
send diskutiert. Eine Meta-Analyse wird aufgrund der Heterogenität der Ergebnisse 
nicht vorgenommen. Zudem werden nur Studien zur Risikoneigung ausgewertet, 
insbesondere Studien zum verwandten Konzept der Risikowahrnehmung werden nur 
ergänzend einbezogen. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse von 39 ausgewerteten Studien kann die Grund-
annahme eines risikoscheuen Entscheiders nicht unterstützt werden. Die Höhe der 
empirisch ermittelten Risikoneigung schwankt in Abhängigkeit von der Unter-
suchungsgruppe, dem Risikobereich und dem eingesetzten Verfahren zur Messung 
der Risikoneigung. Wesentliche Einflussfaktoren auf die Risikoneigung sind persön-
liche Merkmale des Entscheiders, wie z. B. sein Alter oder seine Nationalität, unter-
nehmens- und umweltspezifische Faktoren, wie das vorhandene Anreiz- und Vergü-
tungssystem oder die Unternehmensgrösse, und entscheidungsspezifische Faktoren, 
wie z. B. die Darstellung der erwarteten Risiken und Renditen der Alternativen. Auf-
grund des hohen Einflusses der Risikowahrnehmung kann vermutet werden, dass die 
individuelle Risikoneigung zumindest teilweise als Ergebnis kognitiver Prozesse und 
weniger als persönliche Eigenschaft verstanden werden sollte. Zudem besteht eine 
Korrelation zwischen den Ergebnissen der einzelnen Verfahren zur Messung der 
Risikoneigung. Komplexere Verfahren wie die Holt-Laury-Lotterie (HLL) prognosti-
zieren häufig das tatsächliche Risikoverhalten besser, weisen aber auch einen höheren 
Anteil inkonsistenter Probanden auf. Über die Auswirkungen der Risikoneigung auf 
das Risikoverhalten – insbesondere im Managementkontext – gibt es nur sehr wenige 
Untersuchungen. Diese Studien weisen uneinheitliche Ergebnisse in Bezug auf eine 
vermutete höhere Risikoaffinität von Unternehmensgründern und Selbständigen ge-
genüber Angestellten auf. Darüber hinaus scheint eine höhere Risikoaffinität mit dem 
Eingehen von riskanteren Investitions- und Anlageentscheidungen korreliert, wäh-
rend eine grössere Risikoaversion eher zu Puffern bei der Budgetplanung führt. Ins-
gesamt ergeben sich hier aber noch vielfältige Forschungslücken.  

Der Beitrag ist folgendermassen aufgebaut: Im zweiten Abschnitt werden die ver-
schiedene Begriffsdefinitionen der Risikoneigung diskutiert und unterschiedliche 
Messansätze vorgestellt. Im dritten Abschnitt werden die Ergebnisse der Studien zur 
Höhe, Einflussfaktoren, Messung und Effekten der Risikoneigung vorgestellt, deren 
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Implikationen für die Unternehmenspraxis und Forschung im vierten Abschnitt dis-
kutiert werden. Der fünfte Abschnitt fasst die wesentlichen Ergebnisse zusammen.  

 

2 Begriff, Kategorien und Messung der Risikoneigung  
 
In diesem Kapitel werden verschiedene Begriffe der Risikoneigung vergleichend 
diskutiert, bevor dann unterschiedliche Ansätze zur Messung der Risikoneigung vor-
gestellt werden.  

 

2.1 Begriff und Kategorien der Risikoneigung 
 
Der Begriff der Risikoneigung wird in der Psychologie, der Entscheidungstheorie, 
der Finanzierungs- und Kapitalmarkttheorie und der Managementlehre aufgegriffen 
(Weber & Johnson, 2008, S. 127 ff.). Entsprechend ist der Begriff in der Literatur 
nicht einheitlich definiert. Zudem existiert eine Vielzahl ähnlicher und verwandter 
Begriffe, die teilweise synonym und teilweise als unterschiedliche Konstrukte ver-
wendet werden, z. B. Risikohaltung, Risikopräferenz, Risikoeinstellung oder Risiko-
appetit (z. B. Sitkin & Pablo, 1992, S. 12 f., die zwischen Risikopräferenzen und 
Risikoneigung unterscheiden).  

Die Abgrenzungen des Begriffs Risikoneigung reichen von relativ vagen Beschrei-
bungen wie „a tendency of a decision maker with regard to those uncertainties that 
could either lead to take or avoid risks“ (Sitkin & Pablo, 1992, S. 12; ähnlich auch 
Rohrmann, 2002, S. 2) bis zu mathematisch-funktionalen Abgrenzungen, in dem 
Sinne dass die Risikoneigung durch Verlauf der Nutzenfunktion eines Entscheiders 
beschrieben wird (Blais & Weber, 2006, S. 33). Andere Autoren betonen wiederum 
die Bedeutung der Risikowahrnehmung als Voraussetzung für die Ausbildung einer 
Risikoneigung und definieren diese als „a chosen state of mind with regard to those 
uncertainties that could have a positive or negative effect on objectives, driven by 
perceptions” (Hillson & Murray-Webster, 2007, S. 39). 

Grob lassen sich drei Ansätze zur Erklärung der Risikoneigung unterscheiden 
(Weber & Johnson, 2008, S. 127 ff.; Weber, 2010, S. 80 ff.): Die Erwartungsnutzen-
Theorie von von Neumann und Morgenstern (1944/1947), die Portfolio-Theorie nach 
Markowitz (1952) und psychologische Ansätze. 
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Die Erwartungsnutzen-Theorie wurde als Antwort auf das sogenannte Petersburg-
Paradoxon entwickelt und geht davon aus, dass Entscheider unter mehreren unsiche-
ren Alternativen diejenige mit dem höchsten erwarteten Nutzen wählen. Der Zusam-
menhang zwischen der Konsequenz einer Entscheidung und dem Nutzen des Ent-
scheiders wird durch seine Nutzenfunktion beschrieben, wobei grundsätzlich ver-
schiedene Funktionsverläufe möglich sind. Der Verlauf der Nutzenfunktion lässt 
dann eine Aussage über die Risikoneigung eines Entscheiders zu (auch im Folgenden 
Eisenführ et al., 2010, S. 248 ff.).  

 

Abbildung 1: Lineare, konvexe und konkave Nutzenfunktionen 

 

Liegt eine lineare Nutzenfunktion u (x) des Entscheiders vor, ist er risikoneutral, d. h. 
der Nutzen einer Alternative nimmt für ihn proportional zum Zielerreichungsgrad der 
Alternative zu. Bei einer konvexen Nutzenfunktion wird der Entscheider als risiko-
freudig bezeichnet, d. h. der Nutzen einer Alternative nimmt unterproportional zum 
Zielerreichungsgrad zu. Umgekehrt wird eine konkave Nutzenfunktion mit Risiko-
aversion gleichgesetzt. Hier ist die 1. Ableitung der Nutzenfunktion positiv, d. h. eine 
zunehmende Konsequenz einer Alternative bringt für den Entscheider einen höheren 
Nutzen. Die 2. Ableitung ist negativ, d. h. der Grenznutzen nimmt für den Entschei-
der ab.  
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Das Ausmass der Risikoneigung lässt sich somit durch die Stärke und die Art der 
Krümmung der Nutzenfunktion bestimmen. Ein Mass ist die absolute Risikoaversion 
(ARA) von Arrow und Pratt (1964): 

(1) ARA (x) = - u‘‘ (x)/u‘(x) 

Die absolute Risikoaversion gilt über alle Konsequenzen einer Alternative unab-
hängig von ihrer konkreten Höhe. Allerdings wird angenommen, dass die meisten 
Menschen eine fallende absolute Risikoaversion haben (Weber, 2010, S. 81). Daher 
misst die relative Risikoaversion (RRA) den prozentualen Wert seines Vermögens, 
den ein Nutzenmaximierer mit zunehmendem erwartetem Ergebnis bereit ist, ins 
Risiko zu stellen (Gleissner, 2009, S. 310 f.). Es wird angenommen, dass die meisten 
Menschen eine zunehmende relative Risikoaversion haben. 

(2) RRA (x) = - (x*u‘‘(x))/u‘(x) 

Die Portfoliotheorie von Markowitz (1952) modelliert dagegen die Risikopräferenzen 
als „willingness to pay“ (WTP). Die WTP eines Entscheiders für eine riskante Alter-
native x ist ein Trade-off zwischen dem erwarteten Ertrag und dem Risiko dieser 
Option (Weber, 2010, S. 82; vgl. auch die Darstellung bei Gleissner, 2009, S. 311 
ff.): 

(3) WTP (x) = V (x) – b* R (x) 

Mit b = Mass für die Risikoaversion eines Entscheiders, V (x) = die erwartete Rendi-
te einer Alternative x und R (x) = Varianz der Rendite von x 

Das Risikomass b drückt die Risikoneigung eines Anlegers dann in einer Zahl und 
unabhängig von der Anlagesumme aus. Das Risiko einer Anlage wird durch die 
Streuung um ihre erwartete Rendite gemessen, d. h. je grösser die Streuung und damit 
die positiven und negativen Abweichungen sind, desto grösser ist das Risiko. Die 
Portfoliotheorie geht ebenfalls von einem risikoaversen Anleger aus, der durch Di-
versifikation seines Anlageportfolios seinen Nutzen maximieren möchte (Vanini, 
2012, S. 58 ff.). 

Das Problem der Erwartungsnutzen- und der Kapitalmarkttheorie ist, dass sie das 
Risikoverhalten durch einen einzigen Parameter – die Risikoneigung des Entschei-
ders - erklären, der zudem als unabhängig vom Entscheidungskontext angesehen 
wird. Allerdings gibt es Hinweise, dass die Risikoneigung keine stabile persönliche 
Eigenschaft ist, sondern zahlreichen Einflussfaktoren unterliegt (Weber, 2010, S. 83 
f.). Ein Beispiel ist Dispositionseffekt nach Kahneman & Tversky (1979), nach dem 
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sich Entscheider in Gewinnsituationen eher risikoavers und in Verlustsituationen eher 
risikofreudig verhalten.  

Die Psychologie betrachtet daher das Konzept der Risikoneigung aus einem weiteren 
Blickwinkel. Allgemein beschreibt die Risikoneigung eines Individuums dessen Hal-
tung zu Unsicherheit und Risiken von Entscheidungen. Dabei wird diskutiert, ob die 
Risikoneigung eine persönliche Eigenschaft von Individuen ist (trait approach) oder 
als Ergebnis des kognitiven Prozesses der Risikowahrnehmung zu verstehen ist (cog-
nitive approach) (Botella et al., 2008, S. 529 f., Gilmore et al., 2004, S. 350 f.). Wäh-
rend eine Eigenschaft als relativ konstante, überdauernde und spezifische Art des 
Verhaltens einer Person definiert ist, die anhand eines Kontinuums gemessen und 
sowohl zur Beschreibung von Personen als auch zur Vorhersage ihres Verhaltens 
genutzt werden kann (Zimbardo & Gerrig, 1999, S. 521 ff.), handelt es sich bei einer 
Einstellung eher um einen durch Lernen und Erfahrung entwickelten kognitiven Zu-
stand eines Individuums, der die Qualität und Geschwindigkeit der Wahrnehmung 
eines Problems und die Problemlösung beeinflusst (Zimbardo & Gerrig, 1999, S. 215 
f. sowie S. 301 ff.). Entspricht die Risikoneigung eher einer individuellen Eigen-
schaft, so muss sie zeitlich relativ stabil sein und ist auch durch entsprechende Mass-
nahmen und externe Anreize nur schwer zu verändern. Ist dagegen die Risikoneigung 
eher das Ergebnis eines kognitiven Prozesses, wird sie durch Faktoren wie die Dar-
stellung von Risiko- und Renditeinformationen oder die Vertrautheit mit Ent-
scheidungen beeinflusst (Weber, 2010, S. 79) und kann durch gezielte Massnahmen 
und Anreize verändert werden.  

Während der Risikobegriff in der Betriebswirtschaft relativ eng gefasst ist (Vanini, 
2012, S, 7 ff.), ist das Risikoverständnis in der Psychologie eher weiter. So sprechen 
Sitkin & Pablo (1992, S. 10 f.) von sogenannter „Outcome Uncertainty“, die sowohl 
die Variabilität der möglichen Konsequenzen einer Handlungsalternative als auch das 
fehlende Wissen über die konkrete Verteilung der Konsequenzen sowie die Unsi-
cherheit über die Beeinflussbarkeit der Konsequenzen umfasst. Das Risikoverständ-
nis der Psychologie bildet daher eher den Zustand der Unsicherheit ab und schliesst 
somit die Ungewissheit, dass weder alle möglichen Zukunftsszenarien bekannt sind 
noch deren Eintrittswahrscheinlichkeiten geschätzt werden können, ein (Grote, 2011, 
S. 70). 

Zudem betrachtet die Psychologie nicht nur ökonomisch relevantes Risikoverhalten, 
sondern geht von verschiedenen Risikobereichen (sogenannten Risikodomänen), z. B. 
Finanzen, Karriere, Gesundheit, Freizeit etc. aus, wobei die Risikoneigung eines 
Individuums nicht über alle Domänen stabil sein muss (Rohrmann, 2002, S. 3). Ne-
ben der individuellen Risikoneigung wird in der Literatur auch die Risikoneigung von 
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Organisationen als „innerhalb eines Unternehmens verankertes Einstellungsbündel 
(„mind-set“) (Baldauf & Rank, 2008, S. 547) betrachtet. 

Im vorliegenden Beitrag wird durchgängig der Begriff der Risikoneigung verwendet. 
Da sowohl ökonomische als auch verhaltenswissenschaftliche Studien ausgewertet 
werden, wird der Begriff eher weit definiert und bildet die Neigung eines Menschen 
zum Umgang mit Unsicherheit ab, wobei eine Fokussierung auf ökonomische Ent-
scheidungen erfolgt. Zudem werden verschiedene Kategorien der Risikoneigung 
unterschieden: risikoaverse Entscheider wählen eher sichere Alternativen und verlan-
gen für die Übernahme von Risiken eine Entschädigung in Form einer Risikoprämie, 
risikofreudige bzw. –affine Entscheider sind dagegen bereit, Risiken zu übernehmen, 
um von den damit verbundenen Chancen zu profitieren (Hillson & Murry-Webster, 
2007, S. 43 ff.).  

 

2.2 Ansätze zur Messung der Risikoneigung 
 
Die individuelle Risikoneigung kann durch verschiedene Verfahren gemessen werden 
(MacCrimmon & Wehrung, 1990, S. 423 f.; Krahnen et al., 1997, S. 2 ff.; Fehrenba-
cher, 2013, S. 383 f.):  

 Ökonometrische Ansätze versuchen, auf der Grundlage empirisch beobachtbarer 

Daten zum tatsächlichen Risikoverhalten auf die Risikoneigung zu schliessen. 

Aufgrund der Vielzahl von Einflussfaktoren, der Komplexität realer Entschei-

dungen sowie des hohen Aggregationsgrads der verfügbaren Daten können diese 

Verfahren für Einzelpersonen i.d.R. nicht angewendet werden (Ewald et al., 

2012, S. 149), weshalb auf ihre nähere Betrachtung verzichtet wird.  

 In der Entscheidungslehre wird die Risikoneigung häufig durch Lotterien ge-

messen (Krahnen et al., 1997, S. 7 ff.; Eisenführ et al., 2010, S. 227 ff.; de Wild, 

2013, S. 30 ff.). Bei einer Lotterie wird die Risikoneigung durch die Entschei-

dung für eine bestimmte Lotterie abgebildet. Um die Prognosegüte und Validität 

von Lotterien zur Messung der Risikoneigung zu erhöhen, müssen die Probanden 

durch finanzielle Anreize dazu motiviert werden, ihre wahren Präferenzen offen-

zulegen (Krahnen et al., 1997, S. 10f.; für eine kritische Diskussion der Gewäh-

rung finanzieller Anreize vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 44).  

Es gibt sehr viele Möglichkeiten, derartige Lotterien zu konstruieren (für eine 

Übersicht vgl. Krahnen et al., 1997, S. 7 ff.). Das Ausmass der Risikoneigung 
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kann z. B. durch die sogenannte Risikoprämie (RP) bestimmt werden, die die  

Differenz zwischen dem Erwartungswert einer unsicheren Alternative (x) und ei-

nem Sicherheitsäquivalent (SÄ) darstellt (Eisenführ et al., 2010, S. 261 ff.): 

(4) RP = EW (x) – SÄ 

Ist die Risikoprämie gleich Null, ist der Entscheider risikoneutral. Ist die Risi-

koprämie positiv, ist er risikoavers, ansonsten risikofreudig.  

 Insbesondere in der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie werden Personen 

dagegen direkt oder indirekt nach ihrer Risikoeinstellung gefragt, wobei häufig 

Fragebögen verwendet werden.1 Dabei können die Probanden die Stärke ihrer 

Risikoneigung direkt auf einer Likert-Skala bewerten.2 Alternativ können sie auf 

einer Skala die Wahrscheinlichkeit einschätzen, bestimmte riskante Verhaltens-

weisen zu ergreifen (Botella et al., 2008, S. 530) oder Wahldilemma-Fragen be-

antworten, bei denen sich der Proband zwischen Alternativsituationen zu ent-

scheiden hat (Kogan & Wallach, 1964). Eine weitere Möglichkeit ist die Frage 

nach der Zustimmung zu bestimmten risikobezogenen Aussagen. Aus der Inten-

sität der Zustimmung wird dann auf die Risikoneigung geschlossen.3  

 In der Psychologie wird zudem zwischen Risikodomänen unterschieden, z. B. 

Finanzen, Gesundheit, soziale Kontakte etc. (Dohmen et al., 2011, S. 524 f.) Bei-

spielsweise haben Weber et al. (2002) eine Skala mit 101 Items für fünf Risiko-

domänen entwickelt und empirisch getestet, in der sie sowohl das Risikoverhal-

ten wie auch die Risikowahrnehmung messen.  

Ein häufig eingesetztes Verfahren zur Messung der Risikoneigung ist die Holt-Laury-
Lotterie (HLL) (Holt & Laury, 2002, S. 1644 ff.). Bei dieser Methode müssen die 
Probanden zehnmal zwischen zwei Lotterien A und B wählen. A hat eine geringe 
Streuung und damit ein geringeres Risiko als B. 

  

                                                        
1 Eine Übersicht über verschiedene Fragebogen-basierte Ansätze findet sich bei Rohrmann (2002), S. 4. 
2 Ein Beispiel hierfür findet sich bei Ewald et al. (2012, S. 154): „Wie schätzen Sie sich persönlich ein: Sind Sie 
allgemein ein eher risikobereiter Mensch oder versuchen Sie Risiken zu vermeiden? (Bitte kreuzen Sie auf der 
Skala den Wert an, der Ihrer Risikobereitschaft am besten entspricht, wobei der Wert 0 bedeutet „gar nicht 
risikobereit“ und der Wert 10 „sehr risikobereit“).    
3 Ein Beispiel hierfür ist das Statement „Ich bin bereit, für eine Reduzierung des unternehmerischen Erfolgsrisi-
kos Geld auszugeben, weil mir zu hohe unternehmerische Risiken Sorge bereiten.“ (Ewald et al., 2012, S. 154). 
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Runde Lotterie A Lotterie B Unterschied im Er-
wartungswert A -B 

1 10% $ 2,00; 90% 
1,60$  

10% $ 3,85; 90% 0,10$  $ 1,17 

2 20% $ 2,00; 80% 
1,60$ 

20% $ 3,85; 80% 0,10$ $ 0,83 

3 30% $ 2,00; 70% 
1,60$  

30% $ 3,85; 70% 0,10$  $ 0,50 

4 40% $ 2,00; 60% 
1,60$ 

40% $ 3,85; 60% 0,10$ $ 0,16 

5 50% $ 2,00; 50% 
1,60$  

50% $ 3,85; 50% 0,10$  - $ 0,18  

6 60% $ 2,00; 40% 
1,60$ 

60% $ 3,85; 40% 0,10$ - $ 0,51 

7 70% $ 2,00; 30% 
1,60$  

70% $ 3,85; 30% 0,10$  - $ 0,85 

8 80% $ 2,00; 20% 
1,60$ 

80% $ 3,85; 20% 0,10$ - $ 1,18 

9 90% $ 2,00; 10% 
1,60$  

90% $ 3,85; 10% 0,10$  - $ 1,52 

10 100% $ 2,00; 0% 
1,60$ 

100% $ 3,85; 0% 0,10$ - $ 1,85 

Tabelle 1: Grundaufbau einer HLL (In Anlehnung an Holt & Laury, 2002, S. 1647) 

 

Ein risikoneutraler Proband wählt stets die Lotterie mit dem höchsten Erwartungs-
wartungswert und damit zunächst viermal die Lotterie A und anschliessend die  
Lotterie B. Wechselt ein Proband früher zur Lotterie B, ist er risikofreudig. Wechsel 
er später, wird er risikoavers eingestuft. Aus den Lotterieergebnissen ergibt sich dann 
folgende Klassifikation der Risikoneigung. 

 

Häufigkeit der Auswahl 
von Lotterie A 

Range der relativen Risi-
koneigung r 

Klassifikation der 
Risikoneigung 

0-1 r < -0,95 Hoch risikofreudig 

2 -0,95 < r < -0,49 Sehr risikofreudig 

3 -0,49 < r < - 0,15 Risikofreudig 

4 -0,15 < r < 0,15 Risikoneutral 
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5 0,15 < r < 0,41 Leicht risikoavers 

6 0,41 < r < 0,68 Risikoavers 

7 0,68 < r < 0,97 Sehr risikoavers 

8 0,97 < r < 1,37 Hoch risikoavers 

9-10 1,37 < r Stay in bed 
Tabelle 2: Klassifikation der Risikoneigung nach der HLL (Holt & Laury, 2002, S. 1649) 

 

Die HLL ist relativ einfach anzuwenden, die gewonnenen Werte lassen sich zudem 
leicht interpretieren. Ausserdem ermöglicht sie die direkte Bestimmung kritischer 
Werte für die konstanten absoluten und relativen Risikoaversionskoeffizienten  
(Ewald et al., 2012, S. 149 f.). 

Insgesamt ist die Reliabilität und Validität der einzelnen Messmethoden unklar. So ist 
die direkte Bewertung ihrer Risikoneigung durch die Probanden sehr subjektiv und 
kann durch das Phänomen der sozialen Erwünschtheit verzerrt sein (Krahnen et al., 
1997, S. 6 f.). Lotterien können dagegen von Versuchspersonen als rein hypotheti-
sche Entscheidungssituationen wahrgenommen werden, so dass diese nicht zu einer 
realistischen Meinungsbildung über ihre Risikopräferenzen in der Lage sind. Zudem 
sind viele Lotterien relativ komplex und nur schwer verständlich, was ebenfalls die 
konsistente Ermittlung der Risikoneigung erschwert. Auch wird vermutet, dass die 
Konzentration der Probanden speziell bei der Durchführung der HLL aufgrund der 
Vielzahl der notwendigen Entscheidungen abnimmt (Krahnen et al., 1997, S. 11). 
Letztendlich wird durch Lotterien die Risikoneigung über das beobachtete Risikover-
halten abgebildet. Unklar bleiben dabei die zeitliche Stabilität der Risikoneigung 
sowie die Wirkung von Einflussfaktoren wie der Risikowahrnehmung (Dave et al., 
2010, S. 221 f., de Wild, 2013, S. 31 f.), weshalb eine empirische Validierung der 
Verfahren notwendig erscheint.  

 

3 Höhe, Einflussfaktoren, Messung und Effekte der Risikonei‐
gung – Ergebnisse bisheriger Studien 
 

3.1 Datenerhebung und ‐auswertung 
 
Es existiert eine Vielzahl von Studien zum Thema Risikoneigung. Die folgenden 
Ausführungen basieren auf einer Auswertung von 39 Studien, die aufgrund einer 
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Recherche der Stichwörter Risikoneigung, Risikoeinstellung, Risikopräferenzen, 
Studie und Management sowie ihrer englischen Äquivalente in Google Scholar sowie 
in diversen Literaturdatenbanken (EconBiz, Abi-Inform Global, Business Source 
Complete und wiso Wirtschaftswissenschaften) ermittelt wurden. Die Auswertung 
der Studien begann mit dem Jahr 1980, da nach der Publikation des grundlegenden 
Aufsatzes von Kahneman & Tversky (1979) entsprechende Folgestudien erwartet 
wurden. Einige Studien mussten nach näherer Betrachtung von der Analyse ausge-
schlossen werden, da nicht die individuelle Risikoneigung gemessen wurde (z. B. 
Fiegenbaum, 1990; Bromiley, 1991; Jahmani & Ansari, 2006) oder die empirische 
Basis der Studie nicht nachvollziehbar war (z. B. Helliar et al., 2001). Eine voll-
ständige Übersicht der ausgewerteten Studien befindet sich im Anhang 1. 

Die Studien wurden anhand des folgenden Untersuchungsrasters ausgewertet: 

Kategorie Variablen Ergebnisse / Anzahl Stu-
dien 

Grundlegende 
Informationen 

Autoren 
Journals / Arbeitspapiere / 
Dissertationen  
Jahre 

Insgesamt: 97; je Studie 2,5 
24 / 7 / 2 
 
1980-2014 

Untersuchungs-
schwerpunkt 

Höhe der Risikoneigung 
Einflussfaktoren der Risi-
koneigung 
Messverfahren der Risikon-
eigung 
Effekte der Risikoneigung 
auf das Risikoverhalten 

16 
24 
 
12 
 
15 

Untersuchungs-
gruppe 

Natürliche Personen 
Studierende 
Unternehmer, Selbständige 
Arbeiter, Angestellte, Mana-
ger 
Sonstige 

4 
17 
4 
6 
 
8 

Verfahren zur 
Messung der Risi-
koneigung 

Lotterien 
Fragebogen (direkte Selbst-
einschätzung und Zustim-
mungsgrad zu risikobezoge-
nen Statements) 

26 
21 

Tabelle 3: Untersuchungsraster und ‐ergebnisse der Literaturauswertung 
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Tabelle 3 ist zu entnehmen, dass das Untersuchungsfeld „Risikoneigung“ relativ 
zersplittert ist. Die ausgewerteten 39 Studien wurden von insgesamt 97 Autoren er-
stellt, wobei die Zahl der Autoren je Artikel zwischen 1 und 6 stark schwankt. Nur 
wenige Autoren haben mehr als eine Studie veröffentlicht, z. B. Günther & Detzner 
(2009) und (2012), Nosic & Weber (2007) und (2010) sowie Weber & Hsee (1998) 
und Weber, Weber & Nosic (2012). 30 Studien wurden als Journalbeiträge veröffent-
licht, sieben als Arbeitspapiere und zwei als Dissertationen. Von den 30 Journalbei-
trägen wurden fünf in Management Science publiziert und drei im Journal of Risk 
and Uncertainty, die restlichen 22 Beiträge verteilen sich über fünf Accounting-bzw. 
Finance-spezifische, vier entscheidungsorientierte, drei agrarökonomische, drei psy-
chologische sowie sieben sonstige Zeitschriften.  

In Bezug auf den Schwerpunkt der Studien wurden vor allem Einflussfaktoren auf die 
Risikoneigung besonders häufig untersucht. Dies liegt u.a. daran, dass fast alle Stu-
dien mehr als einen Untersuchungsschwerpunkt hatten und insbesondere in den 
durchgeführten Regressionsanalysen mögliche Einflussfaktoren mitabgeprüft wur-
den. Bei den Effekten der Risikoneigung auf das Risikoverhalten untersuchten sechs 
Studien Unterschiede in der Risikoneigung von Unternehmensgründern und Selb-
ständigen sowie Angestellten, während die Schwerpunkte der anderen Studien sehr 
heterogen waren. 

Es wurden vor allem Studierende als Probanden eingesetzt. Studierende gelten als 
Convenience Group, da sie sich einfach rekrutieren lassen, eine vergleichsweise ho-
mogene Gruppe darstellen und die Anreizkompatibilität aufgrund des geringeren 
Erwartungseinkommens gegenüber Managern leichter sicherzustellen ist (Ewald et 
al., 2012, S. 150). Allerdings ist unklar, inwieweit ihre Risikoneigung und ihr Risiko-
verhalten repräsentativ für Manager oder Unternehmer ist. Bei der Untersuchungs-
gruppe „sonstige“ handelt es sich letztendlich um gemischte Probandengruppen, z. B. 
aus Studierenden und Managern (z. B. Günther & Detzner, 2012; Ewald et al., 2012). 
Kritisch anzumerken ist ferner, dass die Zahl der untersuchten Probanden von 30 
(Sasacki et al., 2006) bis 22.019 (Dohmen et al., 2011) stark schwankt (zur genauen 
Beschreibung der Untersuchungsgruppe siehe Anhang 1).  

26 Studien setzten Lotterien und 21 Studien Befragungen in Form einer direkten 
Selbsteinschätzung der Risikoneigung durch die Probanden oder einer indirekten 
Ableitung über den Zustimmungsgrad zu risikobezogenen Statements ein. Im Fol-
genden werden die Ergebnisse der Studien zu den vier Untersuchungsschwerpunkten 
nach Tabelle 3 zusammengefasst diskutiert. 
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3.2 Ergebnisse von Studien zur Höhe der Risikoneigung 
 
Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse zur Höhe und Messung der Risikoneigung 
der jeweiligen Untersuchungsgruppen zusammen, wobei zwischen Studierenden 
sowie Selbstständigen, Managern und sonstigen Personen unterschieden wird. 

 

Autor (Jahr) Messung Risikonei-
gung 

Ergebnisse 

1. Untersuchungsgruppe: Studierende 

Holt & Laury 
(2002) 

Lotterie (HLL) 13,2% inkonsistent4; Rest: 8% risiko-
freudig, 26% risikoneutral, 66% risi-
koavers  

Anderson & 
Mellor (2009) 

Lotterie (HLL) sowie 
verschiedene Wahldi-
lemmata 

HLL: 4,7 % risikofreudig; 20,8 % 
risikoneutral; 74,5% risikoavers; 
keine Angabe zu inkonsistenten Teil-
nehmern 

Mascalet et al. 
(2009)5 

Lotterie (HLL) 2,7% risikofreudig, 10,2% risikoneut-
ral, 87,1% risikoavers; keine Angabe 
zu inkonsistenten Teilnehmern 

Ewald et al. 
(2012) 

Selbsteinschätzung 
(9er Likert-Skala), 
Zustimmungsgrad zu 
risikobezogenen 
Statements, Lotterie 
(HLL)  

HLL: 10,6% risikofreudig, 22,1% 
risikoneutral, 67,3% risikoavers, 
keine Angabe zu inkonsistenten Teil-
nehmern 
Selbsteinschätzung: 27,9% risiko-
freudig, 15,4% risikoneutral, 56,7% 
risikoavers 
Zustimmungsgrad: 11,5% risikofreu-
dig, 10,6% risikoneutral, 77,9% risi-
kavers 

Günther & Detz-
ner (2012) 

Lotterie  22,3% risikofreudig, 40,1% irrational, 
22,3% rational, 15,3% risikoavers, 
40,1% irrational6 

Lohse & Qari Lotterie (HLL) 2,7% risikofreudig, 7,1 % risikoneut-
ral, 87,1% risikoavers; keine Angabe 

                                                        
4 Nach Dave et al. (2010, S. 226 f.) handelt eine Versuchungsperson inkonsistent, wenn sie in einer HLL wieder 
die sichere Alternative A auswählt, nachdem sie bereits zuvor auf die riskante Alternative B übergegangen ist. 
5 Die 144 Probanden bestanden zu 57% aus Studierenden und zu 43% aus Angestellten und Selbständigen 
(Mascalet et al., 2009, S. 472 f.).  
6 Irrationale Entscheider weisen eine unterschiedliche Risikoneigung in Gewinn- und in Verlustsituationen auf 
(Günther & Detzner, 2009, S. 126).  



CARF Luzern 2016 Konferenzband   

 

334 

(2014) zu inkonsistenten Teilnehmern 

Pavic et al. 
(2014) 

Selbsteinschätzung, 
Lotterien und Risk in 
Basket 

Selbsteinschätzung: 62% risikofreu-
dig, 20% risikoneutral, 18% risiko-
avers 
Risk in basket: 26,3% risikofreudig, 
30,7% risikoavers, 43% risikomodifi-
zierend 

2. Untersuchungsgruppe: natürliche Personen, Manager, Selbstständige 

Pennings & 
Smidts (2000) 

Lotterie, Selbstein-
schätzung, Zustim-
mungsgrad zu risiko-
bezogenen Statements 
(intrinsic risk mea-
sure)  

Lotterie: 61% risikofreudig, 4% risi-
koneutral, 35% risikoavers 
Selbsteinschätzung: 12% risikofreu-
dig, 4% risikoneutral, 84% risiko-
avers 
Intrinsic risk measure: 73% 
risikofreudig, 1% risikoneutral, 26% 
risikoavers 

Bellemare & 
Shearer (2006) 

Lotterie (HLL) 31,4% inkonsistent; Rest: 25,7 % 
risikofreudig, 20 % risikoneutral, 
54,3% risikoavers 

Baldauf & Rank 
(2008) 

Zustimmungsgrad zu 
risikobezogenen Aus-
sagen (7er Likert-
Skala) 

Durchschnittliche Risikoneigung 
3,46; Spannweite 1,33-7,00 

Günther & Detz-
ner (2009) 

Lotterie Manager: 18% risikofreudig, 13% 
rational, 36% risikoavers, 33% irrati-
onal 

Dave et al. 
(2010) 

Lotterie (HLL) und 
Wahl-Dilemmata 

HLL: 9,5% inkonsistent; Rest: 5,33% 
risikofreudig, 10,42% risikoneutral, 
84,21% risikoavers  

Schaper et al. 
(2010) 

Zustimmung zur risi-
kobezogenen State-
ments (5er Likert-
Skala) 

Ermittlung von vier Clustern: risiko-
bewusste Unternehmer (24%), risiko-
freudiger Draufgänger (21%), zöger-
liche Entscheider (38%), risikoscheue 
Bewahrer (17%)  

Dohmen et al. 
(2011) 

Selbsteinschätzung 
(10er Likert-Skala) 

ca. 42% mittlere Risikoneigung, ca. 
23% risikofreudig, ca. 35% risiko-
avers  

Ewald et al. 
(2012) 

Selbsteinschätzung 
(9er Likert-Skala), 
Zustimmungsgrad zu 
risikobezogenen 

HLL: 37,5% risikofreudig, 11,5%, 
risikoneutral, 51% risikoavers, keine 
Angabe zu inkonsistenten Teilneh-
mern 
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Statements, Lotterie 
(HLL) 

Selbsteinschätzung: 44,2% risiko-
freudig, 16,3% risikoneutral, 39,4% 
risikoavers 
Zustimmungsgrad: 35,6% risikofreu-
dig, 20,2% risikoneutral, 44,2% risi-
kavers 

Günther & Detz-
ner (2012) 

Lotterie (HLL) Geschäftsführung: 18,7% risikofreu-
dig, 17% rational, 29,4% risikoavers, 
35% irrational;  
Controller: 18% risikofreudig, 27% 
rational, 26% risikoavers 

Almadani (2014) Selbsteinschätzung 
(10er Likert-Skala) 

20-25% risikofreudig, 25%-61% 
risikoneutral, 19-50% risikoavers 

Menkhoff & 
Sakha (2014) 

Selbsteinschätzung 
(11er Likert-Skala), 
Zustimmungsgrad, 
Lotterien 

Durchschnittliche allgemeine Risi-
koneigung 6,86, 
kaum Unterschied zur finanziellen 
Risikoneigung 

Tabelle 4: Höhe der individuellen Risikoneigung  

 

Insgesamt erheben 16 Studien die Risikoneigung ihrer Probanden. Tabelle 4 lässt sich 
entnehmen, dass viele Studien bei der Messung der Risikoneigung auf eine HLL 
zurückgreifen. Daher lassen sich die Ergebnisse dieser Studien direkt vergleichen. 
Die direkte Vergleichbarkeit der Risikoneigung, die auf der Grundlage einer direkten 
Selbsteinschätzung oder indirekt durch das Ausmass der Zustimmung zu risikobezo-
genen Aussagen gemessen wurden, ist aufgrund der Unterschiedlichkeit der verwen-
deten Skalen nicht gegeben. Anhand der Übersicht aus Tabelle 4 lassen sich folgende 
Ergebnisse ableiten: 

 Es lässt sich kein einheitliches Ergebnis zur Risikoneigung der Probanden ablei-

ten. Der Anteil risikofreudiger Personen schwankt zwischen 2,7% (Mascalet et 

al., 2009; sowie Lohse & Qari, 2014) und 62% (Pavic et al., 2014). Vergleicht 

man nur die Ergebnisse, die auf der Grundlage einer HLL ermittelt wurden, re-

duziert sich der Anteil risikofreudiger Probanden zwar auf 37,5% (Ewald et al., 

2012), jedoch ergeben sich auch hier keine einheitlichen Verteilungen der Risi-

koneigung über die Versuchspersonen. Auch innerhalb der relativ homogenen 

Untersuchungsgruppe der Studierenden sowie von Landwirten bzw. Managern 

landwirtschaftlicher Betriebe (Schaper et al., 2010; Ewald et al., 2012,  

Almadani, 2014) ergibt sich kein einheitliches Bild.  
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 Allerdings lässt sich bei einer aggregierten Betrachtung der Ergebnisse der  

Lotterien feststellen, dass Studierende im Durchschnitt risikoaverser sind als 

Manager und Selbständige. Insgesamt lässt sich sagen, dass mindestens zwei 

Drittel der Studierenden als risikoavers eingestuft wurden, das restliche Drittel 

verteilt sich höchst unterschiedlich auf die anderen beiden Kategorien. Mit Aus-

nahme der Studien von Pennings & Smidts (2000), die sich mit geschäftsführen-

den Eigentümern von Nerzfarmen auf eine sehr spezielle Untersuchungsgruppe 

bezieht, sowie von Dave et al. (2010) sinkt der Anteil risikoaverser Probanden 

auf unter 50%, während der Anteil risikofreudiger Entscheider auf ca. 40% in der 

Untersuchungsgruppe „Natürliche Personen, Manager und Selbständige“ an-

steigt. Die Studie von Ewald et al. (2012) unterstützt diese Aussage direkt. Die 

Risikoneigung von Studierenden und Managern lässt sich in der Studie von  

Günther & Detzner (2012) aufgrund des hohen Anteils irrationaler Studierender 

nicht direkt vergleichen.  

 Die Höhe der Risikoneigung differiert in Abhängigkeit von der eingesetzten 

Messmethode. So schätzen sich die Probanden selbst deutlich risikofreudiger ein, 

als sie nach den Ergebnissen der Lotterien eingestuft würden. Hierfür gibt es 

mehrere Erklärungsansätze. Zum einen ist es möglich, dass die Probanden die 

Lotterien als lediglich hypothetische Entscheidungssituationen empfinden und 

daher keine realistischen Risikopräferenzen ableiten können oder wollen. Zudem 

besteht speziell für die komplexe HLL die Gefahr, dass die Probanden diese nicht 

richtig verstehen. Hinweise dafür sind der relativ hohe Anteil irrationaler bzw. 

inkonsistenter Entscheider in Studien von Günther & Detzner (2009 & 2012) 

bzw. Bellamare & Shearer (2006).  

 Die Risikoneigung ist keine stabile Eigenschaft über alle Lebensbereiche eines 

Individuums. So finden Dohmen et al. (2011) unterschiedliche Risikoneigungen 

der Probanden in den verschiedenen Risikobereichen. In den Domänen Karriere 

sowie Sport/Freizeit ermitteln sie im Durchschnitt eine höhere Risikoneigung als 

bei finanziellen Angelegenheiten oder bei der Gesundheit. 

Eine mögliche Erklärung für die abweichenden Ergebnisse kann in der Wirkung un-
terschiedlicher Einflussfaktoren auf die Risikoneigung der Probanden in den ver-
schiedenen Studien liegen, weshalb diese nun im folgenden Abschnitt näher  
analysiert werden.  
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3.3 Ergebnisse von Studien zu Einflussfaktoren auf die Risikoneigung  
 
Insgesamt untersuchen 24 Studien eine Vielzahl von Einflussfaktoren auf die Risi-
koneigung, die in persönliche Faktoren, die in der Person des Entscheiders begründet 
sind, kontext-spezifische Faktoren, die von der konkreten Entscheidungssituation 
abhängen, und externe Faktoren, die aus der (Unternehmens-)Umwelt resultieren, 
unterschieden werden. Tabelle 5 fasst die Ergebnisse der Studien zusammen.  

Autoren (Jahr) Ermittelte Einflussfaktoren 

1. Persönliche Faktoren 

MacCrimmon & Weh-
rung (1990) 

Alter, Erfahrung  

Rohrmann (2002) Persönliche Eigenschaften, z. B. Sensationshunger, 
Impulsivität 

Nicolson et al. (2005) Geschlecht, Alter, persönliche Merkmale, z. B. Offen-
heit, Verträglichkeit 

Macko & Tyszka (2009) Geschlecht 

Günther & Detzner 
(2009); Günther & Detz-
ner (2012) 

Alter, Berufserfahrung 

Dohmen et al. (2011) Geschlecht, Alter, Körpergrösse, Bildungshintergrund 
der Eltern 

Ewald et al. (2012) Geschlecht 

Pavic & Vojinic (2012) Alter, Bildung  

Menkhoff & Sakha 
(2014) 

Geschlecht, Alter, Familienstand 

Almadani (2014) Bildung 

Pavic et al. (2014) Geschlecht 

2. Entscheidungskontext-spezifische Faktoren 

Holt & Laury (2002) Gestaltung der Anreize, Höhe der variablen Vergütung 

Schwartz & Hasnain 
(2002) 

Risikowahrnehmung, Darstellung der Risiken 

Sasaki et al. (2006) Untersuchungskontextkontext (Kauf- versus Ver-
kaufsexperiment) und verwendete Wahrscheinlichkei-
ten 

Nosic & Weber (2007) Kontrollillusion 

Mascalet et al. (2009) Gruppeneinfluss 
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Viscusi et al. (2011) Gruppeneinfluss 

3. Externe Faktoren 

Laughhunn et al. (1980) Relativer Unternehmenserfolg 

MacCrimmon & Weh-
rung (1990) 

Unternehmenserfolg, Unternehmensgrösse, Branche  

Weber & Hsee (1998) Länderkultur 

Bellemare & Shearer 
(2006) 

Entlohnungsform, Gestaltung der Anreize 

Baldauf & Rank (2008) Umfeldunsicherheit, Ressourcenausstattung, Unter-
nehmensgrösse  

Günther & Detzner 
(2009); Günther & Detz-
ner (2012) 

Unternehmensgrösse, hierarchische Position, relative 
Erfolgssituation des Unternehmens 

Mascalet et al. (2009) Position im Unternehmen, Branche 

Ewald et al. (2012) Nationalität 

Pavic & Vojinic (2012) Management Level, Einkommen, Autorität, Unter-
nehmensgrösse 

De Wild (2013) Entlohnungsform 

Scharner & Pöchtrager 
(2013) 

Position im Unternehmen 

Almadani (2014) Standort, verfügbare Informationen 
Tabelle 5: Einflussfaktoren auf die Risikoneigung 

 

Im Folgenden werden die wichtigsten Befunde zusammenfassend diskutiert: 

 Bei den persönlichen Einflussfaktoren finden mehrere Studien einen negativen 

Zusammenhang zwischen dem Alter und der Risikoneigung, d. h. ältere Men-

schen sind risikoaverser als jüngere (Nicolson et al., 2005, Dohmen et al., 2011). 

Hier ergibt sich ein Widerspruch zu dem Befund, dass Studierende risikoaverser 

als Manager und Selbständige sind. Möglicherweise überlagern sich hier aber 

auch zwei Einflussfaktoren in ihrer Wirkung. So weisen MacCrimmon &  

Wehrung (1990) in ihrer Studie einen negativen Zusammenhang zwischen der 

Erfahrung von Managern und ihrer Risikoneigung nach (vgl. auch Günther & 

Detzner, 2012), d. h. mit zunehmender Erfahrung mit bestimmten Ent-

scheidungen sinkt die Risikoaversion und kehrt den altersbedingten Einfluss 

dann um.  
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 In Bezug auf das Geschlecht liegen insgesamt widersprüchliche Befunde vor: 

Einige Untersuchungen unterstützen die weit verbreitete Annahme, dass Frauen 

risikoaverser sind als Männer (Nicholson et al., 2005; Macko & Tyszka, 2009; 

Dohmen et al., 2011; Ewald et al., 2012). Andere Studien finden dagegen keinen 

signifikanten Einfluss des Geschlechts auf die Risikoneigung (Günther &  

Detzner, 2009; Mascalet et al., 2009; Lohse & Qari, 2014; Pavic et al., 2014; 

Menkhoff & Sakha, 2014).  

 Unter den Entscheidungskontext-spezifischen Faktoren haben u.a. die konkreten 

Inhalte einer Entscheidung, die mit ihr verbundenen Anreize und ihr wahrge-

nommenes Risiko sowie der Einbezug einer Gruppe einen wesentlichen Einfluss 

auf die individuelle Risikoneigung. In der Studie von Sasaki et al. (2006) handeln 

die Probanden in Kaufexperimenten risikoaverser als in Verkaufsexperimenten. 

Den Einfluss von Anreizen auf die Risikoneigung untersuchen u.a. Holt & Laury 

(2002). Eine Erhöhung des Anteils der realen variablen Vergütung in ihrer HLL 

um den Faktor 20 führt zu einer signifikanten Reduktion der Risiko-neigung der 

Probanden, bei lediglich hypothetischer Zahlung des Lotteriegewinns gibt es da-

gegen mehr risikofreudige (15%), weniger risikoneutrale (45%) und den gleichen 

Anteil an risikoscheuen (40%) Entscheidern. Schwarz & Hasnain (2002) belegen 

in ihrem Experiment, dass die Auswahl einer riskanten Alternative wesentlich 

von der Risikowahrnehmung abhängt und die Risikoneigung eine eher stabile 

menschliche Eigenschaft ist. In Abhängigkeit von der Darstellung der Risikositu-

ation wurde diese von den Probanden eher als riskant oder weniger riskant be-

wertet. Risikoaverse Teilnehmer wählten dann die von ihnen als weniger risiko-

reich wahrgenommene Alternative, risikofreudige Teilnehmer eher die risikorei-

chere Alternative aus. Das Experiment wurde allerdings nicht im ökonomischen 

sondern im medizinischen Kontext durchgeführt, so dass es fraglich ist, inwie-

weit sich die Ergebnisse übertragen lassen. Nosic & Weber (2007) kommen dar-

über hinaus zu dem Ergebnis, dass sich die empfundene Kontrolle über die Ein-

flussparameter einer Entscheidung (Kontrollillusion) positiv auf die Risikonei-

gung auswirkt. 

 Die Risikoneigung und damit das Risikoverhalten von Individuen werden durch 

ihre Peer Group beeinflusst. So stufen Mascalet et al. (2009) in ihrem Experi-

ment nur 0,68% der in Gruppen getroffenen Entscheidungen als risikofreudig 

und 0,87% als risikoneutral ein, während die restlichen Gruppenentscheidungen 

als risikoavers einzuordnen sind. Der risikoreduzierende Einfluss von Gruppen 

auf das Risikoverhalten wird auch durch die Untersuchung von Viscusi et al. 
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(2011) unterstützt. Allerdings kommen die Autoren auch zu dem Ergebnis, dass 

Individuen ihre Risikoneigung auch in Richtung einer höheren Risikoaffinität der 

Gruppen anpassen.  

 In Bezug auf die externen Faktoren deuten die Studien darauf hin, dass die Un-

ternehmensgrösse und die Risikoneigung der Entscheider positiv korreliert sind, 

d. h. Manager in grossen Unternehmen sind tendenziell risikofreudiger als Ma-

nager in kleineren Unternehmen (MacCrimmon & Wehrung, 1990; Baldauf & 

Rank, 2008; Günther & Detzner, 2009). Zudem scheint die Risikoneigung auch 

durch die Position im Unternehmen und die Branche beeinflusst. So sind Con-

troller weniger risikofreudig, aber auch weniger irrational als Manager. Manager 

aus mittleren Führungshierarchien sind risikofreudiger als Manager aus der Ge-

schäftsleitungsebene (Günther & Detzner, 2009). Angestellte im öffentlichen 

Dienst sind risikoaverser als Angestellte in privaten Unternehmen (Mascalet et 

al., 2009). In Milchbetrieben sind Qualitätsmanager risikoaverser als Produkti-

onsleiter, während die Geschäftsführung als eher risikoneutral bis leicht risiko-

avers einzustufen ist (Scharner & Pöchtrager, 2013).  

 Weitere externe Einflussfaktoren auf die Risikoneigung sind die Erfolgssituation 

des Unternehmens, das vorhandene Anreiz- und Vergütungssystem und die Nati-

onalität. Laughhunn et al. (1980) zeigen in ihrer Untersuchung der Risikopräfe-

renzen von 224 Managern von Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Erfolgs-

situation, dass diese bei nicht existenzbedrohenden Verlusten zu 71% risiko-

freudig handeln, aber bei existenzbedrohenden Risiken wieder ein höheres Aus-

mass an Risikoaversion aufweisen. In der Studie von Günther & Detzner (2012) 

entscheiden Manager jedoch sehr unterschiedlich in Gewinn- und Verlustsituati-

onen, den von Kahneman & Tversky (1979) ermittelten Dispositions-effekt kön-

nen die Autoren nur für ein Drittel ihrer Probanden bestätigen.  

Der Einfluss des Anreiz- und Vergütungssystems auf die Risikoneigung wird von 

de Wild (2013) und Bellemare & Shearer (2006) unterstützt. Länderkulturelle 

Faktoren scheinen ebenfalls die Höhe der Risikoneigung zu beeinflussen. So fan-

den Ewald et al. (2012) systematische Unterschiede in der Risikoneigung von 

deutschen und kasachischen Landwirten. Weber & Hsee (1998) kamen auf der 

Grundlage ihrer Experimente mit Studierenden verschiedener Nationalitäten zu 

dem Ergebnis, dass chinesische Studierende risikofreudiger als polnische,  

deutsche und US-amerikanische Studierende sind. Diese Unterschiede ver-

schwanden allerdings, wenn der Einfluss der Risikowahrnehmung kontrolliert 
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wurde. So nahmen chinesische Studierende Risiken weniger stark wahr als ihre 

internationalen Kommilitonen. 

Insbesondere die Ergebnisse der Studie Pavic und Vojinic (2012) sind teilweise kont-
rär zu den restlichen Untersuchungen. So kommen die Autoren zu dem Resultat, dass 
die Unternehmensgrösse einen negativen Einfluss auf die Risikoneigung hat. Aller-
dings haben sie ausschliesslich Unternehmen der Tourismusbranchen untersucht, so 
dass die Aussagekraft ihrer Studie eingeschränkt ist. 

 

3.4 Ergebnisse von Studien zur Reliabilität und Validität von Mess‐
verfahren der Risikoneigung 
 
Die Reliabilität (Zuverlässigkeit) bezeichnet den Grad der Messgenauigkeit der Ver-
fahren und kann durch den wiederholten Einsatz eines Messinstrumentes (Retest-
Reliabilität) oder durch den Einsatz zweier alternativer Methoden (Paralleltest-
Reliabilität) in derselben Untersuchungsgruppe überprüft werden. Die Validität gibt 
dagegen an, wie gut das Messinstrument in der Lage ist, genau das zu messen, was es 
zu messen vorgibt (Bortz & Döring, 2006, S. 196 ff.). Die folgende Tabelle fasst die 
Ergebnisse der Studien zur Reliabilität und Validität von Verfahren zur Messung der 
Risikoneigung zusammen.  

Autoren (Jahr) Verglichene Messmethoden Ergebnisse 

1. Untersuchungsgruppe: Studierende 

Rohrmann (2002) Verschiedene Skalen zur 
Messung unterschiedlicher 
Aspekte der Risikoneigung 

Signifikant positive Korrela-
tion zwischen den verschie-
denen Messskalen 

Sasaki et al. 
(2006) 

Lotterie und subjektive 
Selbsteinschätzung des Risi-
koverhaltens 

Signifikant positive Korrela-
tion zwischen beiden Massen  
durch Lotterie gemessene 
Risikoneigung ist guter Prä-
diktor für Risikoverhalten 

Botella et al. 
(2008) 

Verschiedene Lotterien für 
unterschiedliche Risikodomä-
nen 

Gute interne Konsistenz, 
Test-Retest-Reliabilität und 
Validität der Lotterien 
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Nosic & Weber 
(2007), Nosic & 
Weber (2010) 

Subjektive Selbsteinschät-
zung (5er Likert-Skala) und 
Lotterie 

Signifikant positive Korrela-
tion zwischen beiden Massen 
subjektive Selbsteinschät-
zung besserer Prädiktor für 
Risikoverhalten  

Anderson & Mel-
lor (2009) 

Lotterie (HLL) sowie ver-
schiedene Wahldilemmata 

Risikoneigung nicht stabil 
über die Messmethoden 

Ewald et al. 
(2012) 

Subjektive Selbsteinschät-
zung (9er Likert-Skala), Zu-
stimmungsgrad zu risikobe-
zogenen Statements, Lotterie 
(HLL) 

Signifikant positive Korrela-
tion der Ergebnisse aller drei 
Messverfahren 

2. Untersuchungsgruppe: natürliche Personen, Manager, Selbstständige 

MacCrimmon & 
Wehrung (1990) 

13 verschiedene Messgrössen, 
die durch eine Faktorenanaly-
se weiter verdichtet wurden; 
basierend auf subjektiver 
Selbsteinschätzung und 
Wahldilemmata  

Keine überlegene Methode 
zur Unterscheidung von 
risikofreudigen und risiko-
aversen Managern 

Pennings & 
Smidts (2000) 

Lotterie, subjektive Selbstein-
schätzung, Zustimmungsgrad 
zu risikobezogenen State-
ments (intrinsic risk measure) 

Signifikant positive Korrela-
tion zwischen der Lotterie 
und dem Zu-stimmungsgrad  
keine signifikante Korrelati-
on zwischen der Lotterie und 
der Selbsteinschätzung 
Lotterie ist besserer Prädik-
tor für Risikoverhalten 

Dave et al. (2010) Lotterie (HLL) und Eckel-
Grossmann Wahldilemmata 

Komplexere Messmethoden 
wie die HLL haben eine 
höhere Vorhersage-
genauigkeit, aber einen hö-
heren Anteil an inkonsisten-
ten Ergebnissen 
Signifikant negative Korrela-
tion zwischen den mathema-
tischen Fähigkeiten der Pro-
banden und dem Anteil in-
konsistenter Ergebnisse 

Dohmen et al. 
(2011) 

Subjektive Selbsteinschät-
zung (10er Likert-Skala) 

Signifikant positive Korrela-
tionen zwischen der Risiko-
neigung in den verschieden 
Domänen  
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Generelle Selbsteinschät-
zung der Risikoneigung ist 
signifikanter aber schwach 
positiver Prädiktor für Risi-
koverhalten 
 

Ewald et al. 
(2012) 

Subjektive Selbsteinschät-
zung (9er Likert-Skala), Zu-
stimmungsgrad zu risikobe-
zogenen Statements, Lotterie 
(HLL)  

Signifikant positive Korrela-
tionen zwischen den Ergeb-
nissen der verschiedenen 
Verfahren 

Menkhoff & Sak-
ha (2014) 

Subjektive Selbsteinschät-
zung (11er Likert-Skala), 
Zustimmungsgrad zu risiko-
bezogenen Statements, Si-
cherheitsäquivalente, Lotte-
rien 

Signifikante aber schwache 
positive Korrelationen zwi-
schen den Ergebnisse der 
verschiedenen Messmetho-
den 
geringe Prognosegüte aller 
Verfahren für Risikoverhal-
ten 
Verbesserung der externen 
Validität durch Kombination 
verschiedener Verfahren 

Tabelle 6: Reliabilität und Validität der Verfahren zur Messung der Risikoneigung 

 

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst: 

 Insgesamt kann fast durchgängig eine signifikant positive Korrelation zwischen 

den mit den unterschiedlichen Verfahren gemessenen Risikoneigungen der Pro-

banden festgestellt werden. Die Paralleltest-Reliabilität scheint somit gegeben zu 

sein. Botella et al. (2008) unterstützen zudem mit ihren Ergebnissen die Test-

Retest-Reliabilität. Allerdings führen verschiedene Messmethoden zu einer un-

terschiedlichen Höhe der Risikoneigung. 

 Bezüglich der Prognosekraft und damit der Validität der Verfahren weisen die 

Untersuchungen unterschiedliche Resultate auf. Während Dohmen et al. (2011) 

zu dem Ergebnis kommen, dass die subjektive Selbsteinschätzung der generellen 

Risikoneigung ein signifikanter aber schwacher Prädiktor für das Risikoverhalten 

in verschiedenen Domänen (Aktienanlage, Sportaktivitäten, Selbständigkeit, 

Rauchen) ist, kommen andere Forscher eher zu der Schlussfolgerung, dass Lotte-

rien eine höhere Vorhersagekraft haben (Pennings & Smidts, 2000; Sasacki et al., 
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2006; Dave et al., 2010). Menkhoff & Sakha (2014) finden in ihrer Untersu-

chung, dass eine Aggregation verschiedener Messverfahren die Prognosegüte 

signifikant erhöht. 

 Allerdings können komplexe Methode wie die HLL bei Probanden mit wenig 

ausgeprägten mathematischen Fähigkeiten nicht angewendet werden, da dann der 

Anteil inkonsistenter Antworten zu hoch wird. Hier wird die Verwendung einfa-

cherer Verfahren, die Reduzierung der Komplexität der HLL oder eine Schulung 

der Probanden auf die Methode empfohlen (Dave et al., 2010, S. 238 ff.). Zudem 

besteht bei der HLL das Problem, dass die einzelnen Punkte der Skala nicht 

gleichmässig über die Kategorien der Risikoneigung verteilt sind. So werden nur 

ein einziger Messpunkt der Risikoneutralität, vier Messpunkte der Risikoaffinität 

und sechs Messpunkte der Risikoaversion zu geordnet. Dies ist möglicherweise 

auch eine Erklärung für den hohen Anteil risikoaverser Entscheider als Ergebnis 

von HLL.  

Insgesamt scheint keine Methode allein geeignet, alle Aspekte der Risikoneigung 
abzudecken (MacCrimmon & Wehrung, 1990, S. 432 f.), so dass eine Kombination 
der Methoden empfohlen wird (Menkhoff & Sakha, 2014, S. 27 f.). 

 

3.5 Ergebnisse von Studien zu Effekten der Risikoneigung auf das 
Risikoverhalten 
 
Nur 15 Studien untersuchen mögliche Effekte der Risikoneigung auf das Risikover-
halten. Es lassen sich zwei Gruppen unterscheiden: Eine Gruppe untersucht Unter-
schiede in der Risikoneigung zwischen Gründern und Selbständigen einerseits sowie 
Angestellten andererseits. Hier wird angenommen, dass Gründer und Unternehmen 
eine höhere Risikoaffinität als Angestellte aufweisen. Die restlichen Studien sind sehr 
heterogen und untersuchen verschiedene Auswirkungen auf das Risikoverhalten. Sie 
werden daher in der 2. Gruppe zusammengefasst.  

Autoren (Jahr) Ergebnisse 

1. Auswirkungen auf die Gründungsaktivität und Selbständigkeit 

Brockhaus (1980) Keine signifikanten Unterschiede der Risikoneigung 
von Unternehmensgründern und Managern 

Simon et al. (1999) Gründer-Studierende haben keine höhere Risikoaffini-
tät als Nicht-Gründer, nehmen jedoch Risiken weniger 
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stark wahr 

Macko & Tyzka (2009) Gründer-Studierende sind optimistischer als Nicht-
Gründer 

Mascalet et al. (2009) Selbständige sind risikofreudiger als Angestellte 

Dohmen et al. (2011) Signifikanter aber schwach positiver Zusammenhang 
der allgemeinen Risikoneigung mit der Selbständigkeit  

Brachert & Hyll (2014) Unternehmer werden nach der Existenzgründung noch 
risikofreudiger, angestellte Mitarbeiter risikoscheuer 

2. Sonstige Auswirkungen  

Young et al. (1985) Höhere Risikoneigung führt zu grösseren Budget-
puffern, Effekt ist stärker bei vorliegender  
Informationsasymmetrie 

Kim (1992) Höhere Risikoneigung führt zu grösseren Budget-
puffern, Abhängigkeit von Referenzpunkt 

Deckop et al. (2004) Risikoneigung ist signifikant positiv korreliert mit 
Kündigungsüberlegungen, signifikant negativ mit der 
Bezahlungszufriedenheit und der Identifikation mit 
dem Unternehmen, aber sehr geringe Effektstärken 

Bellemare & Shearer 
(2006) 

Variable Vergütungssysteme führen zur Auswahl von 
Arbeitern mit grösserer Risikoneigung 

Nosic & Weber (2010) Signifikant positive Korrelation zwischen der Risiko-
neigung und dem Umfang risikoreicher Aktienanlagen 

Baldauf & Rank (2008) Signifikant positive Korrelation zwischen der Risiko-
neigung und dem Unternehmenserfolg 

Weber et al. (2012) Veränderung des Risikoverhaltens (Portfolio-
Anlageentscheidungen) sind abhängig von subjektiven 
Risiko- und Renditeerwartungen, während die Risi-
koneigung relativ zeitlich stabil ist 

De Wild (2013) Einfluss des Anreizsystems auf die Risikoneigung 
sowie das Risikomanagement 

Kaufmann et al. (2013) Signifikant positive Korrelation zwischen der Risiko-
neigung und dem Risiko von Investitions-
/Anlageentscheidungen; weiterer Einflussfaktor ist die 
Risikowahrnehmung 

Tabelle 7: Effekte der Risikoneigung 

 

In Bezug auf Unterschiede in der Risikoneigung von Gründern und Unternehmern im 
Vergleich zu unselbständig Beschäftigten kommen die Untersuchungen zu wider-
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sprüchlichen Ergebnissen. Ein Teil der Studien unterstützt den vermuteten Zu-
sammenhang zwischen der höheren Risikofreude und der Unternehmensgründung 
(Macko & Tyzska, 2009; Mascalet et al., 2009, Dohmen et a., 2011; Brachert & Hyll, 
2014), andere können den Zusammenhang nicht bestätigen (Brockhaus, 1980; Simon 
et al., 1999). So finden Simon et al. (1999) in ihrer Studie heraus, dass die Grün-
dungsentscheidung vor allem vom Ausmass der Risikowahrnehmung und weniger 
von der Risikoneigung abhängt. Gründer gehen also nicht bewusst ein höheres Risiko 
mit ihrer Gründungsentscheidung ein, sondern nehmen das Gründungsrisiko weniger 
stark wahr als Nichtgründer. Insgesamt scheinen Unternehmer nach der Gründung 
noch risikofreudiger zu werden, während die Risikobereitschaft von Angestellten 
tendenziell weiter abnimmt (Brachert & Hyll, 2014). Die Autoren begründen ihr 
Ergebnis dadurch, dass Unternehmer nach der Gründung mehr risikoreiche Entschei-
dungen fällen und daher diesbezüglich mehr Erfahrung erwerben. 

Die sonstigen Studien befassen sich u.a. mit dem Einfluss der Risikoneigung auf die 
Festlegung der Budgethöhe. Sowohl Young (1985) als auch Kim (1992) kommen in 
ihren Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass die Grösse der eingeplanten Budget-
puffer mit dem Ausmass der Risikoaversion der Entscheider zunimmt. Dieser Zu-
sammenhang ist umso stärker, je grösser die wahrgenommenen Informations-
asymmetrien im Budgetierungsprozess sind. 

Den Zusammenhang zwischen der Risikoneigung und den Anreiz- und Vergütungs-
systemen untersuchen Deckop et al. (2004), Bellemare & Shearer (2006) und de Wild 
(2013). Deckop et al. (2004) ermitteln, dass risikofreudige Mitarbeiter eher unzufrie-
den mit ihrer Bezahlung sind und eine höhere Kündigungsneigung haben. Bellemare 
& Shearer (2006) untersuchen die Risikoneigung von 51 Arbeitern einer kanadischen 
Baumschule. Die Arbeiter werden nach ihrer Pflanzleistung bezahlt, die wiederum 
von den stark schwankenden Pflanzbedingungen abhängt. Die Arbeiter unterliegen 
somit einem erheblichen Einkommensrisiko und können sehr viel oder auch sehr 
wenig verdienen. Die mittels einer HLL erhobene Risikoneigung dieser Arbeit ist 
signifikant höher als die Risikoneigung in vergleichbaren Gruppen, z. B. von Holt 
und Laury (2002) selbst. Die Autoren folgern daraus, dass durch ent-sprechende An-
reize und variable Vergütungssysteme insbesondere risikoaffine Personen angewor-
ben werden. Dieses Ergebnis wird auch durch die Untersuchung von de Wild (2013) 
unterstützt. Er kommt zu dem Resultat, dass Anreizsysteme mit fester Vergütung zu 
einer höheren Risikoaversion und daher zu höheren Ausgaben für die Risikoredukti-
on insbesondere für die Reduktion von Risiken mit niedriger Eintritts-
wahrscheinlichkeit und höherem Schadensausmass führen. Allerdings führt seiner 
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Studie nach eine variable Vergütung nicht zwangsläufig zu einer übermässigen Risi-
koübernahme. 

Ausserdem hat die Risikoneigung einen Einfluss auf Investitions- und Anlageent-
scheidungen (Nosic & Weber, 2010; Weber et al., 2012; Kaufmann et al., 2013) so-
wie den Unternehmenserfolg (Baldauf & Rank, 2008). Allerdings spielen hier die 
Risikowahrnehmung sowie Rendite- und Risikoerwartungen ebenfalls eine wichtige 
Rolle für das Risikoverhalten.  

 

4 Diskussion und Implikationen für Unternehmenspraxis und 
Forschung  
 

4.1 Diskussion 
 
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der ausgewerteten Studien, dass die individuelle 
Risikoneigung durchaus unterschiedlich ist und durch zahlreiche Faktoren beeinflusst 
wird. Daher liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei der Risikoneigung letzt-
endlich nicht durchgängig um eine persönliche Eigenschaft, sondern mindestens teil-
weise um das Ergebnis eines kognitiven Prozesses handelt (vgl. auch die Diskussion 
bei Das & Teng, 2001, S. 517 ff.). Insbesondere die Risikowahrnehmung und damit 
die Darstellung von Rendite- und Risikoinformationen scheinen einen wesentlichen 
Einfluss auf die Risikoneigung und damit das Risikoverhalten aufzuweisen. 

Die Bedeutung der Risikowahrnehmung für das Management strategischer Risiken 
wird durch die Meta-Analyse von Cooper & Faseruk (2011) unterstützt. Auch March 
& Shapira (1987, S. 1412 f.) erklären die zeitlich instabilen Risikopräferenzen von 
Managern durch die Risikowahrnehmung, die vor allem durch die Reihenfolge der 
Präsentation von Risiko- und Renditeinformationen bestimmt wird. Weber et al. 
(2005) kommen in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die geschätzte zukünf-
tige Volatilität und damit das wahrgenommene Risiko von Wertpapieranlagen we-
sentlich vom Format der Darstellung der historischen Renditen der Wertpapiers so-
wie ihrer Bezeichnung und der Vertrautheit des Anlegers mit der Anlage abhängig 
ist. Klos et al. (2005) zeigen ebenfalls, dass die Risikowahrnehmung nicht von der 
geschätzten Standardabweichung der Ergebnisverteilung von risikobehafteten Anla-
gealternativen, sondern von ihrer (häufig überschätzten) Verlustwahrscheinlichkeit 
sowie dem mittlerem Verlust und dem Variationskoeffizient abhängen.  
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Auch die uneinheitlichen Befunde zur Risikoneigung von Männern und Frauen sowie 
von Unternehmensgründern und angestellten Managern lassen sich möglicherweise 
durch Unterschiede in der Risikowahrnehmung erklären. Basierend auf ihrem Review 
empirischer Studien kommt Schubert (2006) zu dem Resultat, dass Frauen weniger 
sensitiv in Bezug auf die Eintrittswahrscheinlichkeiten der verschiedenen Konse-
quenzen einer Alternativen sind und sich eher auf die absolute Höhe der Ergebnis-
konsequenzen konzentrieren. Zudem weist die Autorin darauf hin, dass „Insights 
from social psychology show that women esteem events less controllable than men, 
that they are less confident, that they overestimate the probability of unpleasant 
events and that they rather overestimate the probability of bad things happening to 
themselves.” (Schubert, 2006, S. 711). Frauen schätzen somit Risiken und erwartete 
Verluste höher ein als Männer und handeln daher risikoaverser. Auch Byrnes et al. 
(1999, S. 374 ff.) weisen aufgrund der Ergebnisse ihrer Meta-Analyse von 140 Stu-
dien zum Risikoverhalten von Männern und Frauen darauf hin, dass in fast allen Ri-
sikodomänen Männer risikofreudiger agieren als Frauen. Allerdings nehmen die Un-
terschiede mit dem Alter der Probanden ab. Auch Gründer scheinen Risiken weniger 
stark wahrzunehmen als Nicht-Gründer (Simon et al., 1999, S. 123 ff.). Diese Infor-
mationen haben dabei einen wesentlichen Einfluss auf die Risikowahrnehmung von 
Gründern und geschäftsführenden Gesellschaftern: der Cash Flow, die Unterneh-
mensgrösse, ein Eintritt in neue Märkte oder neue Geschäftsfelder sowie die Übertra-
gung von Verantwortung auf Mitarbeiter (Gilmore et al., 2004, S. 349 f.). 

In vielen Studien wurden wie in anderen verhaltenswissenschaftlichen und ökonomi-
schen Experimenten Studierende als Probanden eingesetzt. Studierende gelten als 
Convenience Group, da diese leicht verfügbar sind und ihre Anreizkompatibilität 
aufgrund ihres geringen Einkommens leicht hergestellt werden kann. Das Problem ist 
jedoch, dass Studierende eine sehr homogene Untersuchungsgruppe sind und häufig 
unklar ist, inwieweit diese freiwillig an der Untersuchung teilnehmen (vgl. die kriti-
sche Diskussion bei Bortz & Döring, 2006, S. 74 f. sowie Cozby & Bates, 2012, S. 
288 ff.). Der Vergleich der Studien zeigt deutliche Unterschiede in der Risikoneigung 
von Studierenden einerseits und Managern und Unternehmen andererseits. Dadurch 
wird die externe Validität der Untersuchungen mit Studierenden als Probanden einge-
schränkt. Insbesondere wenn die individuelle Risikoneigung keine persönliche Eigen-
schaft, sondern zumindest teilweise das Ergebnis kognitiver Prozesse ist, fehlt den 
Studierenden die Erfahrung mit riskanten ökonomischen Entscheidungssituationen, 
wie z. B. der Bestimmung der Budgethöhe.  

Wie schon Kahneman & Tversky (1979) gezeigt haben, weisen Personen in Gewinn- 
und Verlustsituationen eine unterschiedliche Risikoneigung auf. Die Bewertung, ob 
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es sich beim Ergebnis einer Alternative um einen Gewinn oder Verlust handelt, wird 
häufig ausgehend von einem sogenannten Referenzpunkt vorgenommen. March & 
Shapira (1987) weisen darauf hin, dass in der Unternehmenssteuerung das mit einem 
Manager vereinbarte Ziel einen derartigen Referenzpunkt definieren kann. Ist die 
tatsächliche Performance des Managers über dem Zielwert, wird er alle Aktionen 
unterlassen, die ihn unter den Zielwert bringen können, und daher eher ein risiko-
averses Verhalten aufweisen. Unterhalb des vereinbarten Ziels wird er eher durch 
risikofreudige Massnahmen versuchen, seine Ziele doch noch zu erreichen. Die Be-
deutung von Referenzpunkten als Einflussfaktoren für die organisationale Risikonei-
gung und damit für die Bewertung und Auswahl von Innovations- und Wettbewerbs-
strategien wird auch von Shoham & Fiegenbaum (2002, S. 131) hervorgehoben: 
„When organizations perceive themselves above their SRP (strategic reference point 
SPC; Anm. des Verf.) they will perceive new issues as threats, engage in constricted, 
rigid and centralized decision-making processes, and behave in a risk-averse, conser-
vative, and defensive manner.“  

 
4.2 Implikationen für die Unternehmenspraxis 
 
Grundsätzlich ist eine Risikoübernahme durch das Management notwendig, da an-
sonsten keine Investitionen getätigt oder Innovationen durchgeführt werden und dann 
langfristig kein Unternehmenserfolg generiert werden kann (March & Shapira, 1987, 
S. 1413). Ein gewisses Ausmass der Risikoneigung des Managements ist somit für 
eine erfolgreiche Unternehmensführung notwendig. Aus den Ergebnissen der vorlie-
genden Studien lassen sich daher folgende Implikationen für die Unternehmenspraxis 
ableiten: 

 Zum einen ist eine Transparenz in Bezug auf die Risikoneigung der Unterneh-

menseigentümer und des (Top-)Managements notwendig. Die Risikoneigung der 

Unternehmenseigentümer ist z. B. ein wesentlicher Einflussfaktor für die Ablei-

tung der Risikodeckungsmasse und des geplanten Risiko-Rendite-Profils wesent-

licher Investitionsprojekte im Rahmen des strategischen Risikomanagements 

(vgl. Vanini, 2012, S. 116 ff.). Zudem können bewusst Mitarbeiter mit unter-

schiedlicher Risikoneigung in verschiedenen Positionen im Unternehmen einge-

setzt werden, z. B. risikoaversere Mitarbeiter in der Internen Revision. 

 Die Referenzpunktabhängigkeit der Risikoneigung kann in der Unternehmens-

steuerung Probleme verursachen. So besteht in Gewinnsituationen das Problem, 

dass Manager zu risikoavers werden und dann den künftigen Unternehmenser-
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folg z. B. durch zu wenig risikoreiche Investitionen zu beeinträchtigen. Anderer-

seits kann ein zu risikofreudiges Verhalten in Verlustsituationen die Unterneh-

mensexistenz gefährden. Neben der Schaffung von Transparenz in Bezug auf die 

Referenzpunktabhängigkeit sollte insbesondere in Verlust- und Krisensituationen 

auf eine konsequente Risikobegrenzung geachtet werden. Günther & Detzner 

(2012, S. 253) empfehlen zudem ein umfassendes Managementtraining zum 

Umgang mit Risiko- und Renditeinformationen (vgl. auch March & Shapira, 

1987, S. 1415).  

 Zwischen der Risikowahrnehmung und der Risikoneigung bestehen vielfache 

Interaktionseffekte. Auf der Grundlage einer Literaturanalyse leitet Sjöberg 

(2000) verschiedene Einflussfaktoren auf die Risikowahrnehmung ab. Das durch 

einen Risikoindikator gemessene Risiko einer Alternative beeinflusst insbesonde-

re die Risikowahrnehmung von Personen, die bereits Erfahrungen in der Bewer-

tung und Steuerung von Risiken haben. Daneben wird die Risikowahrnehmung 

als Ergebnis kognitiver Prozesse durch zahlreiche Heuristiken, wie z. B. die Re-

präsentativitäts-, die Verfügbarkeits- und die Ankerheuristik (zur Bedeutung von 

Heuristiken für Entscheidungen unter Unsicherheit vgl. Mousavi &  

Gigerenzer, 2014), sowie durch Affekte, z. B. das gefühlte Ausmass der persön-

lichen Betroffenheit (zur Bedeutung von Affekten auf die Risikowahrnehmung 

vgl. Slovic et al., 2004), beeinflusst. Auch hier ist ein umfassendes Entschei-

dungstraining des Managements zur Begrenzung möglicher dysfunktionaler  

Effekte und zur Unterstützung einer möglichst objektiven Risikowahrnehmung 

notwendig. 

 Die meisten Anreiz- und Vergütungssysteme gehen von der Prämisse eines risi-

koscheuen Managers aus. Daher sollten Unternehmen mögliche dysfunktionale 

Verhaltensweisen, die durch ihr Anreiz- und Vergütungssystem ausgelöst werden 

können, insbesondere für eher risikofreudige Manager kritisch prüfen und ggf. 

Risikoindikatoren als Bemessungsgrundlage in das System integrieren. 

 Nicht zuletzt durch das Gesetz für Kontrolle und Transparenz im Unternehmens-

bereich (KonTraG) haben viele Unternehmen ein umfassendes Risikomanage-

ment implementiert. Allerdings können häufig z. B. für strategische Risiken kei-

ne konkreten Zukunftserwartungen gebildet und mit Eintritts-

wahrscheinlichkeiten belegt werden (Das & Teng, 2001, S. 517). Zukünftig ist 

das Risikomanagement eines Unternehmens zu einem systematischen Manage-

ment der Unsicherheit weiterzuentwickeln (Grote, 2011, S. 70 ff.), um auch Ent-
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scheidungen unter Ungewissheit strukturiert und möglichst rational treffen zu 

können. Dies erfordert ebenfalls ein weiteres Verständnis des Begriffs der indivi-

duellen Risikoneigung. 

 

4.3 Implikationen für die Forschung 
 
Aus der Auswertung der Studien zur Risikoneigung lassen sich inhaltliche und me-
thodische Implikationen sowie Forschungslücken für zukünftige Studien ableiten: 

 Zum einen muss die weitverbreitete Annahme eines risikoscheuen Entscheiders 

verworfen werden. Hier ist zu prüfen, in welchen Modellen diese Annahme rele-

vant ist und was die geänderten Annahmen für die Aussagen des Modells bedeu-

ten. Als ein Beispiel sei hier der Prinzipal-Agenten-Ansatz genannt, der u.a. vari-

able Anreizsysteme für die als risikoavers angenommenen Agenten zur Über-

windung der Zielkonflikte zwischen Prinzipal und Agent vorsieht (Hochhold & 

Rudolph, 2009, S. 139 f.). Derzeit ist die Gestaltung von variablen Vergütungs-

systemen für risikofreudige Manager unter der Prämisse der Risikobegrenzung 

noch unklar.  

 Die Studienergebnisse belegen, dass Studierende eine von Managern und Selb-

ständigen abweichende Risikoneigung haben (Ewald et al., 2012; Günther & 

Detzner, 2012). Studierende sind somit nur eingeschränkt als Probanden ge-

eignet, um Einflussfaktoren auf die Risikoneigung zu identifizieren oder um 

mögliche Effekte der Risikoneigung auf das Risikoverhalten zu untersuchen. Ziel 

muss hier sein, Manager und Unternehmer als Probanden zu gewinnen und ihre 

Entscheidungen unter möglichst realistischen Rahmenbedingungen zu beobach-

ten. Ergänzend kann versucht werden, die Ergebnisse von Untersuchungen mit 

Studierenden durch Replikationsstudien mit anderen Untersuchungsgruppen zu 

validieren (Cozby & Bates, 2012, S. 292). 

 Es gibt mehrere reliable und valide Verfahren zur Messung der Risikoneigung, 

die allerdings zumeist in eher hypothetischen Entscheidungssituationen und mit 

Studierenden als Probanden eingesetzt wurden. Andererseits weisen die vorhan-

denen Studien darauf hin, dass die Risikoneigung eines Entscheiders über die 

verschiedenen Risikodomänen durchaus unterschiedlich ist. Daher sollten zu-

künftig anwendungsorientierte Messverfahren, die auf einen konkreten Entschei-

dungskontext bezogen sind, entwickelt und erprobt werden. Zudem wird ein um-
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fassendes Training der Probanden zur Reduzierung des Anteils der inkonsisten-

ten Antworten empfohlen. 

 Zudem konnten zahlreiche Forschungslücken identifiziert werden. Insgesamt gibt 

es nur wenige Studien, die Effekte der Risikoneigung auf konkrete Managemen-

tentscheidungen untersuchen. Hier könnten zukünftig Auswirkungen der indivi-

duellen Risikoneigung auf die Risikoidentifikation und –bewertung untersucht 

werden. Auch bei Investitionsentscheidungen ist die Risikoneigung der verant-

wortlichen Manager ein relevanter Einflussfaktor. Hier interessiert insbesondere, 

welche Informationen vom Management zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit für 

derartige Investitionen nachgefragt und wie das Risiko der Investitionsalternative 

in Abhängigkeit von den zur Verfügung gestellten Informationen wahrgenom-

menen werden. Fragen risikofreudige Entscheider eher wenig oder viel Informa-

tionen für ihre Investitionsentscheidung nach? Inwieweit besteht ein Zusammen-

hang zwischen der Risikoneigung, der Risikowahrnehmung und der Entschei-

dung für eine Investitionsalternative? Unklar ist auch bisher die Wirkung des In-

vestitionshorizonts auf die Risikoneigung. Es wird vermutet, dass bei kurzfristi-

gem Risikohorizont eher situative Faktoren wirken, z. B. der Referenzpunkt oder 

kurzfristige finanzielle Anreize. Bei eher langfristigem Investitions- und Risiko-

horizont ist dagegen eher die persönlich-dispositive Risikoneigung relevant (Das 

& Teng, 2001, S. 521 ff.).  

 

5 Fazit 
 
Der vorliegende Beitrag sollte fünf Forschungsfragen untersuchen. Im Folgenden 
werden die wesentlichen Ergebnisse zu den einzelnen Fragen kurz zusammengefasst. 

 Welche verschiedenen Ausprägungen der Risikoneigung lassen sich identifizie-

ren? 

Es lassen sich für alle betrachteten Untersuchungsgruppen - jedoch in unterschied-

licher Zusammensetzung - risikoaverse, risikoneutrale und risikofreudige Ent-

scheider unterscheiden. Unternehmer und Manager scheinen risikofreudiger als 

Studierende zu sein.  

 Was sind die Einflussfaktoren auf die Risikoneigung? 
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Als wesentliche Einflussfaktoren wurden persönliche Merkmale wie das Alter und 

die Erfahrung des Entscheiders, kontextspezifische Faktoren wie der Referenz-

punkt für die Beurteilung der Konsequenzen der Alternativen oder die mit einer 

Entscheidung verbundenen Anreize, und externe Faktoren, wie die Unterneh-

mensgrösse oder die Position des Entscheiders im Unternehmen identifiziert. Der 

Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Risikoneigung konnte nicht 

eindeutig belegt werden. Zudem scheinen vielfältige Interaktions-beziehungen 

zwischen der Risikoneigung und der Risikowahrnehmung zu bestehen.  

 Wie kann die Risikoneigung reliabel und valide gemessen werden? 

Es gibt mehrere Verfahren zur Messung der Risikoneigung. Für ökonomische 

Entscheidungen scheinen Lotterien aufgrund ihrer Validität am besten geeignet, 

wobei auf deren Verständlichkeit und eine möglichst domänenspezifische Ausge-

staltung zu achten ist.  

 Welche Effekte hat die Risikoneigung auf das Risikoverhalten? 

In den aktuelleren Studien gibt es schwache empirische Hinweise dafür, dass 

Gründer und Selbständige risikoaffiner als Nichtgründer und angestellte Manager 

sind. Möglicherweise nehmen beide Gruppen aber auch nur das Risiko einer 

Gründung bzw. Selbständigkeit anders wahr. Zudem scheint die Risikoneigung in 

einem positiven Zusammenhang mit dem Risikogehalt von Anlage-

entscheidungen und in einem negativen Zusammenhang mit der Höhe von 

Budgetpuffern zu stehen. Ferner erfolgt durch die Art der Anreiz- und Vergü-

tungssysteme eines Unternehmens eine Selektionswirkung bei der Rekrutierung 

von Mitarbeitern.  

 Welche Implikationen lassen sich für die Unternehmenspraxis und -forschung 

ableiten? 

Wesentliche Implikationen für die Unternehmenspraxis sind, die Risikoneigung 

des eigenen Managements transparent zu machen, Manager mit unterschiedlichen 

Risikoneigungen gezielt in verschiedenen Verantwortungsbereichen des Unter-

nehmens einzusetzen und ein Training der wesentlichen Entscheidungsträger im 

Unternehmen zum rationalen Umgang mi Risiko- und Renditeinformationen für 

ihren Entscheidungsbereich durchzuführen.  

In der Forschung sollte soweit möglich auf Studierende als Probanden verzichtet 

werden. Zudem konnten mehrere Forschungslücken zu Effekten der Risikonei-

gung auf Managemententscheidungen identifiziert werden. 
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Anhang 1: Übersicht über die ausgewerteten Studien 
 

Studie Untersuchungsschwerpunkt Untersuchungsgruppe 

Almadani 
(2014) 

Höhe und Einflussfaktoren auf die 
Risikoneigung 

208 syrische Baumwoll- 
und Pistazienbauern 

Anderson & 
Mellor (2009) 

Höhe und Messung der Risikon-
eigung 

236 US-amerikanische 
Studierende 

Baldauf & Rank 
(2008) 

Höhe, Einflussfaktoren und Ef-
fekte der Risikoneigung  

115 international agieren-
de KMU in der Schweiz 

Bellemare & 
Shearer (2006) 

Höhe, Einflussfaktoren und Ef-
fekte der Risikoneigung  

51 Arbeiter eines kanadi-
schen Baumschulunter-
nehmens 

Botella et al. 
(2008) 

Messung der Risikoneigung 892 Kandidaten eines 
Trainingskurs für eine 
hochrangige technische 
Führungsposition 

Brachert & Hyll 
(2014) 

Effekte der Risikoneigung 7.353 natürliche Personen 

Brockhaus 
(1980) 

Effekte der Risikoneigung  31 Unternehmensgründer 
und 52 Manager in US-
amerikanischen Unter-
nehmen 

Dave et al. 
(2010) 

Höhe und Messung der Risikon-
eigung 

881 kanadische natürliche 
Personen im arbeitsfähigen 
Alter 

Deckop et al. 
(2004) 

Effekte der Risikoneigung 127 Paare von berufsbe-
gleitenden US-
amerikanischen Studieren-
den und ihren Führungs-
kräften 

De Wild (2013) Einflussfaktoren und Effekte der 
Risikoneigung  

a) 43 Seniormanager eines 
grossen niederländischen 
Unternehmens 
b) 36 Lehrende der Fach-
hochschule Rotterdam 

Dohmen et al. 
(2011) 

Höhe, Einflussfaktoren, Messung 
und Effekte der Risikoneigung 

a) 22.019 natürliche Per-
sonen 
b) 450 natürliche Personen 
aus Deutschland 
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Ewald et al. 
(2012) 

Höhe, Einflussfaktoren und Mes-
sung der Risikoneigung 

105 deutsche Studierende, 
106 deutsche Landwirte, 
100 kasachische Landwirte 

Günther & 
Detzner (2009) 

Höhe und Einflussfaktoren der 
Risikoneigung 

1.332 Manager und 117 
Controller deutscher Un-
ternehmen 

Günther & 
Detzner (2012) 

Höhe und Einflussfaktoren der 
Risikoneigung 

1.439 Manager deutscher 
Unter-nehmen, 1.101 deut-
sche Studierende 
 

Holt & Laury 
(2002) 

Höhe und Einflussfaktoren der 
Risikoneigung 

212 US-amerikanische 
Studierende 

Kaufmann et al. 
(2013) 

Effekte der Risikoneigung 5 Experimente mit Studie-
renden und Alumni (39-
363 Teilnehmer) 

Kim (1992) Effekte der Risikoneigung 81 US-amerikanische Stu-
dierende 

Laughhunn et 
al. (1980) 

Einflussfaktoren der Risikonei-
gung 

224 Manager aus den 
USA, Kanada und Europa 

Lohse & Qari 
(2014) 

Höhe und Einflussfaktoren der 
Risikoneigung 

240 deutsche Studierende 

MacCrimmon 
& Wehrung 
(1990) 

Einflussfaktoren und Messung der 
Risikoneigung  

509 hochrangige US-
amerika-nische und kana-
dische Manager 

Macko & 
Tyszka (2009) 

Einflussfaktoren und Effekte der 
Risikoneigung  

42 polnische Studierende 
mit Gründungsabsicht, 44 
ohne Gründungsabsicht, 
40 Gründer 

Masclet et al. 
(2009) 

Höhe, Einflussfaktoren und Ef-
fekte der Risikoneigung 

144 französische Studie-
rende, Selbstständige und 
Angestellte 

Menkhoff & 
Sakha (2014) 

Höhe, Einflussfaktoren und Mes-
sung der Risikoneigung 

760 natürliche Personen 
zwischen 17 und 79 Jahren 
aus dem ländlichen Thai-
land 

Nicholson et al. 
(2005) 

Einflussfaktoren der Risikonei-
gung 

2.041 US-amerikanischen 
Studierende und Teilneh-
mer aus Executive Courses 

Nosic & Weber 
(2007) 

Einflussfaktoren und Messung der 
Risikoneigung 

78 deutsche Studierende 
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Nosic & Weber 
(2010) 

Messung und Effekte der Risi-
koneigung 

78 deutsche Studierende 

Pavic et al. 
(2014) 

Höhe und Einflussfaktoren der 
Risikoneigung 

174 kroatische Studierende 

Pavic & Vojinic 
(2012) 

Einflussfaktoren auf die Risikon-
eigung 

81 kroatische Manager aus 
dem Gastgewerbe 

Pennings & 
Smidts (2000) 

Höhe und Messung der Risikon-
eigung 

346 geschäftsführende 
Eigentümer niederländi-
scher Nerzfarmen 

Rohrmann 
(2002) 

Einflussfaktoren und Messung der 
Risikoneigung 

42-400 australische, deut-
sche und schweizerische 
Studierende  

Sasaki et al. 
(2006) 

Einflussfaktoren und Messung der 
Risikoneigung 

30 chinesische Studierende 

Schaper et al. 
(2010) 

Höhe der Risikoneigung 236 Betriebsleiter deut-
scher milcherzeugender 
Betriebe 
 

Scharner & 
Pöchtrager 
(2013) 

Einflussfaktoren der Risikonei-
gung 

18 österreichische Mana-
ger aus landwirtschaftli-
chen Betrieben  

Schwartz & 
Hasnain (2002) 

Einflussfaktoren auf die Risikon-
eigung 

284 US-amerikanische 
Studierende  

Simon et al. 
(1999) 

Effekte der Risikoneigung 191 US-amerikanische 
Studierende 

Viscusi et al. 
(2011) 

Einflussfaktoren der Risikonei-
gung 

144 US-amerikanische 
Studierende 

Weber & Hsee 
(1998) 

Einflussfaktoren der Risikonei-
gung 

282 US-amerikanische, 
chinesische, polnische und 
deutsche Studierende 

Weber et al. 
(2012) 

Effekte der Risikoneigung 4 Umfragen unter briti-
schen Kun-den von 
Barclays Stockbrocker (n 
= 89-479)  

Young (1985) Effekte der Risikoneigung 40 US-amerikanische Stu-
dierende 
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Abstract  
Financial Literacy wirkt sich bisherigen Untersuchungen zufolge positiv auf das Pen-
sionsvorsorge- und Anlageverhalten aus. Gleichzeitig variiert der Stand der  
Financial Literacy in Abhängigkeit von personen- und länderspezifischen Attributen. 
Die vorliegende Studie untersucht, ob die Financial Literacy der erwerbstätigen Be-
völkerung in Österreich und der Schweiz differieren, und inwieweit diese auf sozio-
demographische Merkmale zurückzuführen sind. Darauf aufbauend werden die Aus-
wirkungen der Financial Literacy auf die Pensionsvorsorgeplanung und das Anlage-
verhalten analysiert. Die Ergebnisse der Online-Umfrage (n = 449) indizieren signifi-
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kante Unterschiede in der Financial Literacy sowohl zwischen beiden Ländern als 
auch zwischen spezifischen sozialen Gruppen, wobei männliche, ältere und besser 
gebildete Personen eine deutlich höhere Financial Literacy aufweisen. Gemäss den 
Ergebnissen wirkt sich Financial Literacy positiv auf die Pensionsplanung und die 
Kapitalmarktbeteiligung aus, wodurch soziale Gruppen mit einer höheren Financial 
Literacy bessere Chancen haben, sich einen finanziellen Wohlstand aufzubauen und 
diesen auch nach der Erwerbstätigkeit aufrechtzuerhalten.  

 

1 Einleitung 
 
Die demographischen Veränderungen in Österreich und der Schweiz stellen die be-
stehenden Pensionssysteme künftig vor grosse Herausforderungen. In beiden Ländern 
können zwei entgegenlaufende Entwicklungen beobachtet werden: einerseits die 
steigende Lebenserwartung, andererseits die sinkende Geburtenrate. Dies führt zu 
einer Verschlechterung des Abhängigkeitsquotienten zuungunsten der Erwerbstäti-
gen. In Österreich stieg die durchschnittliche Lebenserwartung von 69,3 (76,6) Jahren 
in 1981 auf 78,9 (83,7) Jahre in 2014 (Statistik Austria, 2015a). Die Schweiz zählt 
weltweit zu den Ländern mit der höchsten Lebenserwartung. Die durchschnittliche 
Lebenserwartung stieg hier von 72,4 (79,2) Jahren in 1981 auf 81,0 (85,2) Jahren in 
2014 (Statistik Schweiz, 2015a). Der Abhängigkeitsquotient verschiebt sich in beiden 
Ländern zuungunsten der erwerbstätigen Bevölkerung. In Österreich wird ein Anstieg 
von 18,4% in 2014 auf 28,7% in 2075 prognostiziert, was einer Steigerung von 
10,3% entspricht (Statistik Austria, 2015b, 2015c, 2015d). Für die Schweiz zeichnet 
sich aufgrund der demographischen Daten eine ähnliche Entwicklung ab mit einem 
erwarteten Anstieg des Abhängigkeitsquotienten 28,4% in 2013 auf 48,1% in 2045 
(Statistik Schweiz, 2015b). Eine der Konsequenzen der skizzierten demographischen 
Verschiebungen ist die zunehmende Verlagerung der Verantwortung für die Pensi-
onsvorsorge aus dem staatlichen in den privaten Bereich (Leyshon, Thrift, & Pratt, 
1998, S. 33; Lusardi & Mitchell, 2009, S. 4; McRae, 1995, S. 21; Stäheli, Zobl, & 
Hobein, 2008, S. II). Die Verantwortung für die eigene Pensionsvorsorge zu über-
nehmen erfordert jedoch ein ausgeprägtes Finanzwissen, insbesondere in Bezug auf 
Finanzprodukte und ihre Abhängigkeit von makroökonomischen Entwicklungen. Das 
Spektrum und die Komplexität von verfügbaren Finanzprodukten im Bereich der 
Pensionsvorsorge sind in den letzten Jahrzehnten allerdings massiv angestiegen. Pri-
vate Investoren sind mit dieser Situation vielfach überfordert (Leinert, 2004, S. 1; van 
Rooij, Lusardi, & Alessie, 2011, S. 2). Mangelndes Finanzwissen stellt ein Hindernis 
dar, wenn es um Entscheidungen im Bereich der Pensionsvorsorge geht. In weiterer 
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Folge sehen sich Personen, die nicht über ausreichendes Finanzwissen verfügen, der 
Gefahr ausgesetzt, im Pensionsalter finanziell nicht genügend abgesichert zu sein und 
den Lebensstandard nicht aufrecht erhalten zu können. Eng mit dem Thema der Pen-
sionsvorsorge ist das Thema des Investitionsverhaltens verknüpft. Ein Vergleich des 
Pro-Kopf-Nettogeldvermögens zeigt, dass es zwischen Österreich und der Schweiz 
starke Unterschiede gibt, die u.a. auf unterschiedliches Spar- bzw. Investitionsverhal-
ten zurückzuführen sind. Während die Schweizer Bevölkerung weltweit das höchste 
Pro-Kopf-Nettogeldvermögen aufweist (157.446 EUR), ist das Pro-Kopf-
Nettogeldvermögen in Österreich deutlich niedriger (48.416 EUR) (Allianz, 2015, S. 
82). Zusätzlich ist der jährliche Anstieg des Bruttogeldvermögens innerhalb Europas 
nicht gleich verteilt. So ist das Bruttogeldvermögen in der Schweiz von 2013 auf 
2014 um 5,6% gestiegen, in Österreich jedoch um weniger als die Hälfte (2,5%). 
Neben der Pensionsvorsorge und dem Anlageverhalten zeigt die Financial Literacy 
Auswirkungen auch in anderen Lebensbereichen. In Österreich wird z.B. niedriges 
Finanzwissen als die häufigste Ursache für das Fehlschlagen unternehmerischer Initi-
ativen identifiziert bzw. als eine Barriere betrachtet, unternehmerische Tätigkeit 
überhaupt aufzunehmen. Das Unvermögen von Personen und Haushalten, ein Budget 
zu erstellen und einzuhalten, was zu grundlegenden Finanzkompetenzen zählt, um 
den Alltag finanziell zu bewältigen, wird als eine der wichtigsten Ursachen für Pri-
vatkonkurse identifiziert (asb Schuldenreport 2008-2015). Das Phänomen der niedri-
gen Financial Literacy wird in weiterer Folge dadurch verstärkt, dass potentiell rele-
vante Informationen über Finanzprodukte und Finanzentwicklungen negiert werden, 
weil die Rezipienten den Inhalt und die Botschaft der Information nicht verstehen 
oder erst gar nicht erkennen, dass die Information für sie von Bedeutung sein könnte. 
Laut Wang (2013, S. 16) erfordert jede Art von Finanzinformation, wie z.B. Finanz-
nachrichten oder Geschäftsberichte, ein Mindestmass an Finanzwissen, um gelesen, 
verstanden und in einem spezifischen Kontext (z.B. Pensionsvorsorge) verwertet 
werden zu können. Financial Literacy ist somit eine grundlegende Bedingung, damit 
Finanznachrichten als Entscheidungsgrundlage ihre Wirkung entfalten können. Ins-
gesamt kann festgehalten werden, dass ein Mangel an Financial Literacy nicht nur 
das berufliche Vorankommen und individuellen Wohlstand gefährden, sondern auch 
negative Auswirkungen auf sektoraler, regionaler und gesellschaftlicher Ebene haben 
kann. 

Internationale Studien (Lusardi, 2015; Lusardi & Mitchell, 2005, 2009, 2011a, 
2011b; Lusardi, Mitchell, & Curto, 2009; Messy & Atkinson, 2012; Mitchell & 
Lusardi, 2012; OECD, 2005; OECD, 2014; van Rooij, Lusardi, & Alessie, 2011, 
2012) als auch Studien in Österreich und der Schweiz (Aktienforum, 2014; Axa In-
vestment Managers, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011b, 2012, 2012b, 2013, 
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2013b, 2014, 2015, 2015b; Birchler et al., 2011; Brown und Graf, 2012; ING Bank, 
2012a; ING Bank, 2012b; ING Bank, 2014a; ING Bank, 2014b; Klapper, Lusardi, & 
van Oudheusden, 2015; Koch & Kornfeld, 2013; Kolm & Plattner, 2014; Prantner, 
Kollmann & Kollmann, 2006; Silgoner & Weber, 2014; Stäheli et al., 2008; Streuli, 
2007) postulieren einen allgemein niedrigen Stand der Financial Literacy in der brei-
ten Bevölkerung. Studien, die zum Thema Financial Literacy in Österreich und in der 
Schweiz bis dato durchgeführt wurden, untersuchen zwar den Stand des Finanz-
wissens, vernachlässigen jedoch seine möglichen Auswirkungen, insb. im Hinblick 
auf die Pensionsvorsorge und das Investitionsverhalten. Diese Lücke versucht der 
vorliegende Beitrag zu schliessen, in dem er zum einen den Stand der Financial  
Literacy und seine demographischen Determinanten in Österreich und in der Schweiz 
komparativ untersucht, und zum anderen in dem er die Financial Literacy als Ein-
flussfaktor im Bereich der Pensionsvorsorge und des Investitionsverhaltens unter der 
erwerbstätigen Bevölkerung kontextualisiert. Die Ergebnisse in Bezug auf den Stand 
der Financial Literacy als auch in Bezug auf die Pensionsplanung und das Anlage-
verhalten werden vor dem Hintergrund der vergleichbaren Pensionssysteme, jedoch 
unterschiedlichen demographischen und sozioökonomischen Aspekten sowie öko-
nomisch-kulturellen Aspekten interpretiert. Die Resultate werden im Zusammenhang 
zu anderen, internationalen Studienergebnissen diskutiert.  

Der Beitrag gliedert sich wie folgt: in Teil 2 werden unterschiedliche Definitionen 
von Financial Literacy darstellt und die diesem Paper zugrundeliegende Definition 
erarbeitet; Teil 3 gibt einen Überblick über Forschungsarbeiten zum Thema Financial 
Literacy mit Fokus auf Pensionsvorsorge und Investitionsverhalten, welche in Öster-
reich, der Schweiz und international bislang durchgeführt wurden; in Teil 4 werden 
die Forschungsfragen und in Teil 5 die Daten sowie das methodische Vorgehen  
skizziert; in Teil 6 werden die Ergebnisse der Studie präsentiert, welche ab-
schliessend in Teil 7 interpretiert und diskutiert werden. 

 

2 Definition von Financial Literacy 
 
Unter dem Terminus „Literacy“ (deutsch: Alphabetismus) wird „die Fähigkeit zu 
lesen [und] zu schreiben“ (LINCS, o.J.) sowie „[das] Wissen über ein spezifisches 
Thema“ (Merriam-Webster, o.J.) verstanden. Der Begriff Literacy umfasst auch die 
Fähigkeit, Texte oder Informationen interpretieren zu können. Financial Literacy 
könnte somit als Finanzwissen übersetzt werden sowie die Fähigkeit, Finanzinforma-
tionen, wie z.B. Finanzberichterstattung oder Finanzproduktinformationen, zu inter-
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pretieren, und so an der Finanzkommunikation partizipieren zu können. Gemäss der 
OECD ist Financial Literacy „the knowledge and understanding of financial concepts 
and risks, and the skills, motivation and confidence to apply such knowledge and 
understanding in order to make effective decisions across a range of financial con-
texts, to improve the financial well-being of individuals and society, and to enable 
participation in economic life” (OECD, 2014, S. 33). Die Definition der OECD geht 
also über das Finanzwissen, welches für finanzielle Entscheidungen notwendig ist, 
hinaus, und betont die Fähigkeit, dieses Wissen auch adäquat anwenden zu können. 
Als Folge der Financial Literacy wird eine Verbesserung des individuellen und ge-
sellschaftlichen finanziellen Wohlstandes angenommen. Andere Autoren gehen von 
einem ähnlichen Verständnis der Financial Literacy aus. Eine „financially literate“ 
Person ist in der Lage, sich auf Finanzmärkten zu orientieren (Friebel & Kaminski, 
2012, S. 6), den Zusammenhang zwischen dem Ertragspotential und dem Risiko einer 
Anlage zu verstehen (Greimel-Fuhrmann, 2012, S. 2) und in der Folge adäquate Ent-
scheidungen zu treffen, um den persönlichen finanziellen Wohlstand zu ver-bessern. 
In der Literatur finden sich zahlreiche Definitionen von Financial Literacy (siehe u.a. 
Buckland, 2010, S. 360; Colorado Department of Education, 2005, S. 2; Greimel-
Fuhrmann, 2012, S. 2; 2014, S. 49; Leinert, 2004, S. 4; Messy & Atkinson, 2012, S. 
14; OECD, 2005; Stäheli et al., S. 3ff.; Wang, 2013, S. 22), wobei die meisten mit der 
Definition der OECD korrespondieren oder aus dieser abgeleitet werden. Der vorlie-
gende Beitrag orientiert sich ebenso an der Definition der OECD (2014, S. 33), je-
doch wird nicht zwischen Finanzwissen und Financial Literacy, welche laut der 
OECD die Anwendungsfähigkeit dieses Wissens inkludiert, unterschieden. Vielmehr 
wird Financial Literacy einerseits als das selbst eingeschätzte Finanzwissen bzw. die 
Finanzkompetenz, und andererseits als faktisches Finanzwissen definiert und im Zu-
ge der empirischen Untersuchung erhoben. Der Begriff Financial Literacy sollten 
vom Begriff Financial Education abgegrenzt werden. Die OECD beschreibt Financial 
Education als „ (...) the process by which financial consumers/investors improve their 
understanding of financial products and concepts and, through information, instruc-
tion and/or objective advice, develop the skills and confidence to become more aware 
of financial risks and opportunities, to make informed choices, to know where to go 
for help, and to take other effective actions to improve their  
financial well-being.” (OECD, 2005, S. 26). Financial Literacy ist somit das Ergebnis 
von Financial Education.  
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3 Erkenntnisstand zu Financial Literacy 
 
Eine umfassende bibliometrische Analyse zeigt, dass auf internationaler Ebene die 
ersten Forschungsinitiativen Ende der 90er Jahre gesetzt wurden. In Österreich und 
der Schweiz gibt es einen Forschungsrückstand beim Thema Financial Literacy. In 
Österreich wurden die meisten Forschungsarbeiten in den letzten zehn Jahren eher 
von Banken und Interessensvertretungen als von akademischen Institutionen durch-
geführt, in der Schweiz hauptsächlich von wissenschaftlichen Einrichtungen. In An-
betracht der Anzahl der durchgeführten Studien ist eine Intensivierung der Forschung 
zum Thema Financial Literacy zu Zeiten von Finanzkrisen (2001 und 2008) feststell-
bar. Finanzkrisen scheinen auf wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene wich-
tige Diskursauslöser und Beförderer von Forschung zum Thema Financial Literacy 
zu sein. Der Fokus der wissenschaftlichen Arbeiten verschiebt sich dabei von der 
Analyse des Standes der Financial Literacy hin zu ihren Implikationen bzw. den mik-
ro- und makroökonomischen Auswirkungen von Financial Illiteracy.  

 

3.1 Erkenntnisstand zu Financial Literacy mit Österreich‐Bezug 
 
Forschungsarbeiten zum Thema Financial Literacy in Österreich legten den Schwer-
punkt auf den Stand des Finanzwissens der österreichischen Bevölkerung. Die An-
zahl der Studien ist jedoch überschaubar. Interessanter Weise ist die Hälfte der Stu-
dien im Jahr 2014 durchgeführt worden. Bereits im Jahr 2006 veranlasste der Öster-
reichische Gewerkschaftsbund eine Umfrage über Verbraucherkredite, Lebens-
versicherungen und Investmentfonds.7 Ziel war es, die Verbraucherkompetenz bei 
Finanzangelegenheiten bei Wiener Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern und Lehr-
lingen zu testen (Prantner, Kollmann & Kollmann, 2006). Die Ergebnisse zeigen, 
dass das Wissen über Verbraucherkredite gering war, obwohl viele der Befragten 
schon einmal einen Kreditvertrag abgeschlossen hatten. Nur ein Viertel der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer konnte die Gesamtbelastung eines Kredites nennen. Nur 
die Hälfte wusste, dass sich die Kreditrate aus einem Zins- und einem Kapitaltil-
gungsanteil zusammensetzt. Ein Drittel kannte den Unterschied zwischen einem No-
minal- und Effektivzinssatz. Ebenfalls ein Drittel war in der Lage, die Merkmale 
eines Investmentfonds zu beschreiben, ein weiteres Drittel konnte den Begriff gar 
nicht erklären. Investmentfonds wurden hauptsächlich mit Aktien und Spekulationen 
in Verbindung gebracht. 

                                                        
7 Der österreichische Gewerkschaftsbund ist eine österreichische Interessensvertretung für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit über 1,2 Millionen Mitgliedern. 
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Die ING-Bank, zugehörig zum niederländischen multinationalen Allfinanz-
Dienstleister ING-Group mit Hauptsitz in Amsterdam, beschäftigt sich bereits seit 
längerer Zeit mit dem Thema Financial Literacy. Regelmässig wurden von der ING-
Bank internationale Studien zu diesem Thema durchgeführt. Im Folgenden sollen vier 
dieser Studien der ING-Bank beschrieben werden. Im Jahr 2012 veröffentlichte die 
ING-Bank die erste internationale Studie, bei der auch Österreich teilnahm (ING 
Bank, 2012a). Die Umfrage verglich die Finanzkompetenz in elf verschiedenen Län-
dern mit jeweils rund 1.000 Personen ab 18 Jahren. Die Fragen zur Erhebung der 
Financial Literacy ähnelten stark den Fragen in den Studien von Lusardi und  
Mitchell (2005) sowie von van Rooij et al. (2011). Die Online-Umfrage beinhaltete  
Wissensfragen zur Zinsberechnung, Inflation, Anleihen, Hypotheken und zum Risi-
ko-Ertrag-Verhältnis. Die Türkei schnitt bei diesem Finanztest am besten ab. Öster-
reich war das Schlusslicht. Generell war die Financial Literacy aber in allen Ländern 
nicht hoch, wobei Männer tendenziell besser abschnitten als Frauen. Neben Fragen 
zur Feststellung des Finanzwissens, wurde auch nach der finanziellen Ausbildung 
und dem Verhalten bei Finanzangelegenheiten gefragt. In Österreich gaben rund 30% 
an, dass sie keine finanzielle Ausbildung erlangt haben, und 93% sahen Financial 
Education als Aufgabe der Schulen. 65% der Befragten in Österreich überwachten 
ihre Finanzen sehr genau. Mehr als die Hälfte (55%) liess sich lieber von einem  
Finanzdienstleister beraten als selbst Finanzprodukte zu vergleichen. Der Zu-
sammenhang zwischen diesen Themengebieten wurde in der Studie nicht untersucht, 
daher ist ein Vergleich des Finanzwissens zwischen Personen mit und Personen ohne 
Financial Education nicht möglich. 

Eine andere von der ING-Bank durchgeführte Studie erhob Informationen über Pen-
sions- und Langzeitersparnisse (ING Bank, 2012b). In zwölf Ländern wurden jeweils 
1.000 Personen interviewt. Die Ergebnisse zeigen, dass rund 69% der Öster-
reicherinnen und Österreicher Langzeitersparnisse hatten, die nicht als Pensionsvor-
sorge gedacht waren. Österreich befand sich damit auf Platz 3. Weniger als die Hälfte 
(45%) in Österreich hatte eine private Pensionsvorsorge, womit Österreich im Ran-
king Platz 4 belegte. Österreich und Niederlande waren die einzigen zwei Länder bei 
der Umfrage, in denen sich die Bevölkerung nicht darüber sorgte, zu wenig Geld in 
der Pension zu haben. 

In einer anderen Studie teste die ING-Bank das Wissen über die eigene finanzielle 
Situation (ING Bank, 2014a). Befragt wurden je 1.000 Personen aus 13 europäischen 
Ländern. In Österreich wussten rund 18% nicht, wieviel Schulden sie haben. Damit 
entsprach Österreich genau dem Durchschnitt. 
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Die vierte von ING-Bank durchgeführte Studie (ING Bank, 2014b) untersuchte in 13 
Ländern mit je 1.000 Teilnehmenden, wie finanzielle Entscheidungen getroffen wer-
den. Durchschnittlich waren 73% der Meinung, dass jeder selbst für finanzielle Ent-
scheidungen verantwortlich sei. In Österreich war dieser Anteil mit 82% sogar  
grösser als der Durchschnitt. Die Verwaltung von Geld empfanden gesamt 67% heute 
als schwieriger als noch vor zehn Jahren – in Österreich waren es 56%. In der Studie 
wurden keine Wissensfragen über Finanzen gestellt. Financial Literacy beinhaltet 
jedoch auch die Fähigkeit, mit Finanzprodukten umgehen und fundierte finanzielle 
Entscheidungen treffen zu können. Die Entwicklung, dass solche  
Entscheidungen als immer schwieriger empfunden werden, deutet auf eine steigende 
Relevanz von Financial Literacy hin. 

Auf der Wirtschaftsuniversität Wien sind jeweils zwei Studien zur Erhebung von 
Financial Knowledge durchgeführt worden. Koch & Kornfeld (2013) analysierten die 
ökonomische Bildung von Lernenden an Handelsakademien und allgemeinbildenden 
höheren Schulen. Der Fragebogen umfasste die Themenbereiche BIP und Wirt-
schaftswachstum, konjunkturelle Entwicklungen, Inflation, Arbeitslosigkeit und ihre 
Auswirkungen, Import und Export, Gesellschaftsformen, Zinsen und Preisbildung. 
Der Fragebogen wurde an 400 Schülerinnen und Schüler (186 von einer AHS und 
214 von einer HAK) in Wien, Niederösterreich und Burgenland verteilt.8 Die HAK-
Gruppe schnitt bei betriebswirtschaftlichen Fragen besser ab, währenddessen die 
AHS-Gruppe bei volkswirtschaftlichen Fragen besser abschnitt. Bei Fragen zum 
Finanzwissen hatten beide Gruppen Schwierigkeiten. Die zweite Studie verglich die 
Financial Literacy zwischen Schülerinnen und Schülern einer Handelsakademie und 
Studierenden der Wirtschaftsuniversität Wien (Kolm & Plattner, 2014). Folgende 
Themenbereiche wurden abgefragt: Finanzierung, Kapitalanlage, Versicherungen, 
österreichisches Steuer- und Sozialversicherungssystem und Prozentrechnungen. Der 
Fragebogen wurde an 102 HAK-Schülerinnen und -Schüler und 321 WU-Studierende 
– gesamt an 423 Personen – verteilt. Die meisten Befragten überschätzten ihr Fi-
nanzwissen. Rund ein Drittel wies Defizite beim Finanzwissen auf. Studierende des 
Masterstudienganges der Wirtschaftsuniversität Wien konnten die meisten Fragen 
richtig beantworten. Studierende des Bachelorstudienganges schnitten bei den Wis-
sensfragen am schlechtesten ab. Bei den Verhaltensvariablen konnte kein signifikan-
ter Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt werden. 

                                                        
8 AHS = Allgemein bildende höhere Schule; HAK = Handelsakademie. 



   Finanzen 

375 

Das Aktienforum untersuchte das Anlageverhalten von 4.007 Österreicherinnen und 
Österreichern ab 16 Jahren (Aktienforum, 2014).9 Ziel der Umfrage war es, Informa-
tionen über den Wertpapierbesitz, das generelle Interesse an Finanzthemen, die rele-
vanten Informationsquellen für finanzielle Entscheidungen sowie die Einstellung zum 
Börsen- und Finanzmarkt zu erhalten. Nur 3% der Befragten besassen Aktien, und 
nur 6% investierten in einen Fond. Beide Zahlen sind rückläufig. Von jenen Befrag-
ten, die keine Wertpapiere besassen, wären nur 7% am Kauf von Wertpapieren inte-
ressiert gewesen. Banken wurden als wichtigste Informationsquelle für Finanzinfor-
mation genannt. Generell war die österreichische Bevölkerung laut dieser Studie sehr 
skeptisch eingestellt gegenüber Investments in Aktien und Fonds. Die Börse selbst 
schien für viele ein undurchschaubares Konstrukt zu sein. Entsprechend wurde die 
Funktion und wirtschaftliche Bedeutung der Börse unterschätzt. Die Undurchschau-
barkeit und Unterschätzung der Börse könnten Folgen einer niedrigen Financial Lite-
racy sein. 

Die Österreichische Nationalbank veröffentlichte im Jahr 2014 eine Studie zum  
Finanzwissen der österreichischen Haushalte (Silgoner & Weber, 2014). Mittels 
Computer assisted personal interviews (CAPI) wurden 1.994 Personen ab 15 Jahren 
befragt. Es wurden Informationen zur selbsteingeschätzten Financial Literacy, der 
Einstellung zum Thema Geld, dem Finanzverhalten sowie soziodemografischen 
Merkmalten erhoben. Des Weiteren wurden Finanz-Wissensfragen gestellt, welche 
teilweise jenen Fragen in anderen Studien von Lusardi und Mitchell (2005) und von 
van Rooij et al. (2011) sehr ähnlich waren. Bei der Studie sind grosse Wissenslücken 
festgestellt worden. Speziell Frauen und Personen mit geringer Ausbildung schnitten 
bei den Wissensfragen schlecht ab. Viele Befragte überschätzten ihr Wissen und 
gaben an, dass sie bei finanziellen Entscheidungen sehr vorsichtig und risikoscheu 
sind. 

Die Studie „Financial Literacy Around the World“ von Klapper, Lusardi und van 
Oudheusden (2015) ist eine von zwei internationalen Studien, neben den Studien der 
ING-Bank, zur Erhebung von Financial Literacy, bei der auch Österreich teilnahm. 
Insgesamt nahmen 150.000 Personen ab 15 Jahren aus 144 Ländern teil. Um den 
Stand der Financial Literacy zu erheben wurden annähernd die gleichen Fragen wie 
in anderen Studien von Lusardi und Mitchell (2005) und von van Rooij et al. (2011) 
gestellt. Im Durchschnitt konnten 37% der Erwachsenen drei von vier Wissensfragen 
richtig beantworten. In Österreich waren es 53%, und damit belegte Österreich Rang 
21 im Ranking. Frauen schnitten bei der Studie generell schlechter ab als Männer. In 

                                                        
9 Das Aktienforum ist die österreichische Interessensvertretung börsennotierten Unternehmen und Plattform für 
Förderung des österreichischen Kapitalmarktes.  
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Ländern mit einem BIP pro Kopf über 12.000$ konnte ein positiver Zusammenhang 
zwischen dem BIP pro Kopf und Financial Literacy festgestellt werden. 

 

3.2 Erkenntnisstand zu Financial Literacy mit Schweiz‐Bezug 
 
Aufgrund der Tatsache, dass die Schweiz kein Mitglied der Europäischen Union ist, 
sind in den bereits und im nächsten Kapitel erwähnten Studien keine Ergebnisse aus 
der Schweiz inkludiert. Die Schweiz nahm ebenfalls nicht an der Studie der OECD 
im Jahr 2005 teil. Es existieren damit nur wenige empirische Untersuchungen, welche 
jedoch auch in der Schweiz eine eher niedrige Financial Literacy aufzeigen. 

Im Jahr 2007 gab das Bundesamt für Justiz eine Studie in Auftrag, bei der die private 
Verschuldung der jungen Bevölkerung in der Schweiz untersucht werden sollte 
(Streuli, 2007). Zwar wurde nicht direkt die Financial Literacy untersucht, jedoch 
hängt das Thema Verschuldung mit dem Thema Financial Literacy zusammen. Bei 
einer Online-Umfrage mit 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der deutschspra-
chigen Schweiz gaben 38% der Befragten an, Schulden zu haben. Die Hälfte dieser 
Gruppe hatte weniger als 1.000 CHF Schulden. 30% der Schuldner borgten sich Geld 
von Familie oder Freunden aus. Bei jeder siebenten Person waren die Schulden höher 
als das monatliche Einkommen. 

Stäheli et al. (2008) befragten 104 Personen aus ihrem privaten Netzwerk, 108 Stu-
dierende und 103 Angestellte ihrer Universität und weitere 45 Angestellte von zwei 
Schweizer Unternehmen, um Daten über dessen Geldmanagement, zu ihrer selbstein-
geschätzten Financial Literacy im Vergleich zur tatsächlichen Financial Literacy 
sowie Daten über ihre bisherige finanzielle Ausbildung zu erheben. Dafür entwickel-
ten die Autoren einen „Self Evaluation Index“ und einen „Financial Literacy Index“, 
um das selbsteingeschätzte und das tatsächliche Finanzwissen zu vergleichen. Es 
konnte eine Überschätzung der eigenen Financial Literacy festgestellt werden, wel-
che mit zunehmendem tatsächlichem Finanzwissen abnahm. Des Weiteren zeigte die 
Analyse geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Financial Literacy. Frauen er-
reichten bei den Wissensfragen weniger Punkte als Männer, gaben jedoch auch öfter 
an, die richtige Antwort nicht zu wissen. Die schlechtesten Ergebnisse wurden bei 
Fragen zu Risiko-Ertrag-Zusammenhängen, Investitionsvergütungen sowie zum 
Schweizer Pensionssystem festgestellt. Obwohl diese Studie interessante Ergebnisse 
zeigt, sind die Daten aufgrund der kleinen Datenbasis nicht repräsentativ. 
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Birchler et al. (2011) führten eine repräsentative Studie zur Erhebung des Investiti-
onsverhaltens und der Beteiligung am Aktienmarkt durch. Ebenfalls erhoben wurde 
das Finanzwissen der Befragten in Bezug auf die Unterschiede zwischen Aktien und 
Anleihen, die Funktionsweise diverser Finanzprodukte, etc. Dabei konnte ein Zu-
sammenhang zwischen einer Beteiligung am Aktienmarkt der Schweizer Haushalte 
und der selbsteingeschätzten Financial Literacy festgestellt werden. Zu beachten ist 
dabei, dass Financial Literacy in diesem Fall jedoch nicht objektiv mit Wissensfragen 
erhoben wurde, wie es bei anderen Studien der Fall war (z.B. Lusardi und Mitchell, 
2005; van Rooij et al., 2011) und das eigene Finanzwissen tendenziell überschätzt 
wird (siehe z.B. Stäheli et al., 2008). 

Brown und Graf (2012) verwendeten Daten über das Financial Literacy-Level von 
1.500 Personen zwischen 20-74 Jahren der deutschsprachigen Schweiz, um den Zu-
sammenhang zwischen Financial Literacy und dem Investitions- und Kreditverhalten 
der Haushalte zu untersuchen. Die Daten wurden mittels Telefoninterviews von GfK 
Schweiz im April 2011 im Auftrag der Universität St. Gallen erhoben. Die Hälfte der 
Befragten konnte alle drei finanziellen Basisfragen (Zinseszinsen, Inflation und Risi-
kodiversifikation) richtig beantworten. Die Autoren schlussfolgerten auf Basis dieser 
Ergebnisse eine ähnlich hohe Financial Literacy, wie sie bereits in anderen Studien 
von Bucher und Lusardi (2011) für Deutschland und von Alessie, van Rooij & 
Lusardi (2011) für die Niederlande festgestellt wurde. Des Weiteren wurde speziell 
bei Haushalten mit niedrigem Einkommen, bei Haushalten mit Migrationshintergrund 
und bei Frauen eine niedrigere Financial Literacy festgestellt. Junge Haushalte hatten 
vor allem bei der Frage zum Thema Inflation Probleme, während Personen im Pensi-
onsalter bei den Fragen über Zinseszinsen und Risikodiversifikation Probleme hatten. 
Die Ergebnisse zeigten ausserdem einen positiven Zusammenhang zwischen Financi-
al Literacy, einer Kapitalmarktbeteiligung, freiwilliger Pensionsvorsorge und der 
Aufnahme von Hypothekarkrediten. 

AXA Investment managers, ein Multi-Experte im Assetmanagement und Investment-
partner der AXA Group, führt seit 2007 jährlich eine Umfrage in der Schweiz zum 
Wissen über Fonds durch (Axa Investment Managers, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2015). Ziel dieser repräsentativen Umfrage ist es, das Wissen und die 
Einstellung der Schweizer Bevölkerung zum Thema Investmentfonds zu untersuchen. 
Zusätzlich wird seit 2007 eine repräsentative Studie durchgeführt zur Erhebung des 
Wissens und der Einstellung der Schweizer Bevölkerung zur 2. Säule allgemein so-
wie zu ihrer eigenen Pensionskasse (Axa Investment Managers, 2011b, 2012b, 
2013b, 2014, 2015b). Obwohl bei beiden Studien der Fokus auf speziellen Themen 
liegt, erheben sie trotzdem Informationen zur allgemeinen Financial Literacy und der 
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selbsteingeschätzten Financial Literacy. Die Ergebnisse zeigen eine höhere selbstein-
geschätzte Financial Literacy bei Männern im Vergleich zu Frauen, und eine mit dem 
Einkommen steigende selbsteingeschätzte Financial Literacy (Axa, 2015b). 

 

3.3 Internationaler Erkenntnisstand zu Financial Literacy 
 
Die OECD führte im Rahmen der PISA-Studie 2012 eine von wenigen internationa-
len Studien zu Financial Literacy durch (OECD, 2014). Getestet wurden 15-jährige 
Personen in 18 Ländern. Weder Österreich noch die Schweiz nahmen an dieser inter-
nationalen OECD-Studie teil. Untersucht wurden u.a. die Fähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler, Rechnungen zu lesen und zu verstehen, Einkaufspreise zu vergleichen, 
Kreditangebote zu vergleichen und Gehaltzetteln zu interpretieren. Der Test dauerte 
insgesamt zwei Stunden (eine Stunde für Finanzwissensfragen, 30 Minuten Mathe-
matik-Fragen und 30 Minuten Leseverständnis). Shanghai-China schnitt bei dem Test 
am besten ab, Kolumbien am schlechtesten. Nur 10% der befragten Personen konnten 
aufgrund der Ergebnisse als „financially literate“ bezeichnet werden und 15% als 
„financially illiterate“. Eine gute Financial Literacy korrelierte meist mit guten ma-
thematischen Fähigkeiten und mit guten Lesefähigkeiten. 

Ebenfalls von der OECD (Messy & Atkinson, 2012) in Auftrag gegeben wurde eine 
internationale Pilot-Studie zur Messung von Financial Literacy bei Personen über 18 
Jahre in 14 Ländern. Wieder nahmen weder Österreich noch die Schweiz an der  
Studie teil. Die Befragten sollten sieben Wissensfragen über Zinsen, Zinseszinsen, 
Geldzeitwert, Risiko etc. beantworten. Ausserdem beinhaltete der Fragenkatalog 
Fragen zur Einstellung zum Thema Finanzen und dem Finanzverhalten. Ergebnis 
dieser Umfrage war, dass die meisten Befragten „financially illiterate“ waren, und die 
meisten Befragten ihr Finanzwissen überschätzten. Frauen schnitten schlechter ab als 
Männer. Ausserdem konnte ein positiver Zusammenhang zwischen Finanzwissen 
(financial knowledge) und gutem Finanzverhalten in Bezug auf Budgeterstellung, 
Kontoüberziehungen etc. festgestellt werden. Des Weiteren korrelierte Financial 
Illiteracy mit geringer Ausbildung und niedrigem Einkommen. 

 

4 Forschungsfragen 
 
Ausgehend von der durch den demographischen Wandel ausgelösten Relevanz des 
Themas und der skizzierten Zusammenhänge zwischen Financial Literacy, Pensions-
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vorsorgeplanung und Investitionsverhalten sowie der Analyse bisheriger Forschungs-
arbeiten insb. in Österreich und der Schweiz behandelt die vorliegende  
Studie folgende Forschungsfragen: 

FF1: Welche sozio-demographischen Faktoren determinieren die selbsteingeschätzte 
und die tatsächliche Financial Literacy? In welchem Ausmass unterscheidet sich der 
Stand der selbsteingeschätzten und der realen Financial Literacy in Österreich und 
der Schweiz? 

FF2 Inwieweit unterscheidet sich das Pensionsvorsorgeverhalten zwischen den öster-
reichischen und Schweizer Erwerbstätigen? In welchem Ausmass beeinflusst die 
selbsteingeschätzte und die reale Financial Literacy die Intensität der Pensionsvor-
sorgeplanung unter der erwerbstätigen Bevölkerung in Österreich und der Schweiz?  

FF3: Inwieweit unterscheidet sich das potentielle und reale Investitionsverhalten der 
österreichischen von den Schweizer Erwerbstätigen? In welchem Ausmass beein-
flusst die selbsteingeschätzte und die tatsächliche Financial Literacy das potentielle 
und das effektive Anlageverhalten unter der erwerbstätigen Bevölkerung in Öster-
reich und in der Schweiz?  

 

5 Methodisches Vorgehen 
 
Die quantitative Umfrage wurde vom 9. Februar bis 20. März 2016 durchgeführt. In 
die Auswertung wurden potentiell erwerbstätige (18 Jahre und älter) Personen aufge-
nommen. Der Online-Fragenbogen wurde in beiden Ländern über soziale Netzwerke 
ausgeschickt. Dies macht den Rücklauf zwar vom Zugang zum Internet und der  
Nutzung von sozialen Netzwerken abhängig, diese Limitation wurde jedoch in Anbe-
tracht der starken Internetdurchdringung und hohen Nutzungsrate von sozialen Netz-
werken in beiden Ländern als akzeptabel angenommen.10 Der inhaltliche Ausbau 
sowie die Struktur des Fragenbogens waren für beide Länder identisch; der in der 
Schweiz verteilte Fragenbogen wurde lediglich in Bezug auf die Währung und termi-

                                                        
10 2016 liegt die Internetdurchdringung in Österreich bei 81,1% und in der Schweiz bei 87,2% (Internet Live 
Stats, 2016). Durchschnittlich nutzen 54% der österreichischen Internetnutzer soziale Netzwerke, allerdings ist 
die Durchdringung  unter Personen im erwerbstätigen Alter deutlich höher. Nahezu 90% (89,7%) der Internet-
nutzer zwischen 16 und 24 Jahren, und nahezu 78% (77,6%) der Internetnutzer zwischen 25 und 34 Jahren 
nutzen auch soziale Netzwerke (Statistik Austria, 2015e). In der Schweiz zeichnet sich ein ähnliches Bild ab mit 
nahezu 90%iger (89,7%) Durchdringungsrate unter 14- bis 34- Jährigen und 63% unter 35- bis 54-Jähringen 
(NET-Metrix, 2015).  
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nologische Spezifika angepasst. Um die Vergleichbarkeit mit bestehenden  
Studien zu ermöglichen, ist der Fragenbogen an internationale Untersuchungen ange-
lehnt. Der Fragenbogen beinhaltet Fragen zu (1) Selbsteinschätzung des Finanzwis-
sens sowie Risiko- und Finanzverhalten, (2) Informationsquellen, die für finanzielle 
Entscheidungen adressiert werden, (3) potentiellem Investitionsverhalten sowie Ursa-
chen, weshalb bestimmte Investitionsmöglichkeiten bevorzugt oder abgelehnt wer-
den, (4) Pensionsvorsorgeverhalten, (5) Basisfinanzwissen und fortgeschrittenem 
Finanzwissen, (6) Interesse an Finanznachrichten, (7) realem Investitionsverhalten, 
(8) Motiven, sich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen und (9) demographischen 
Daten.11  

 

5.1 Sample 
 
Die Stichprobe umfasst insgesamt 449 auswertbare Antworten, wobei 341 das öster-
reichische und 108 das Schweizer Subsample abdecken. Tabelle 1 stellt die Vertei-
lung innerhalb der beiden Subsamples sowie in der gesamten Stichprobe hinsichtlich 
der demographischen Daten dar. Das durchschnittliche Alter der Respondenten liegt 
in Österreich bei 35,5 Jahren (min = 18; max = 71) und in der Schweiz bei 40,23 
Jahren (min = 18; max = 70). Während die Altersverteilung des Samples mit der 
Altersverteilung der Internetnutzer und Nutzer von sozialen Netzwerken korrespon-
diert und z.T. die Samplestruktur erklären kann, findet sich diese Übereinstimmung 
in Bezug auf die Geschlechterverteilung im vorliegenden Sample nicht wider. Laut 
Sekundärdaten nutzen in der Schweiz mehr Frauen als Männer soziale Netzwerke 
(IaKom, 2015), in Österreich hingegen mehr Männer als Frauen (Social Media Radar, 
2016). Die vorliegende Stichprobe verteilt sich jedoch umgekehrt. 55,1% der öster-
reichischen Respondenten sind weiblich und 44,9% männlich, wohingegen 59,1% der 
Schweizer Respondenten männlich sind und 40,9% weiblich. 57,9% aller Responden-
ten haben einen Universitätsabschluss, der Anteil jener Personen, die einen höheren 
formalen Bildungsgrad aufweisen, ist in der Schweiz jedoch signifikant höher.12 In 
die Stichprobe wurden nur Personen im erwerbstätigen Alter aufgenommen, d.h. 
Personen, die potentiell über eigenes Einkommen verfügen und tendenziell eigenver-
antwortlich Entscheidungen über ihre Finanzen oder jener ihrer Familien treffen 
(Smith, McArdle, & Willis, 2010; ING Bank, 2014b). 59,2% aller Respondenten sind 

                                                        
11 Der Fokus dieses Beitrags liegt beim Pensionsvorsorge- und Investitionsverhalten. Die Ergebnisse zu weite-
ren Aspekten, die im Rahmen der Umfrage untersucht wurden (Informationsverhalten, Interesse an Finanznach-
richten und Motive, sich mit Finanzthemen auseinanderzusetzen, können in weiteren Publikationen nachgelesen 
werden.  
12 p < 0,01 
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Vollzeit beschäftigt, 66,2% sind Angestellte. Das durchschnittliche monatliche Netto-
Einkommen in der österreichischen Stichprobe liegt zwischen 2,001 und 3,000 EUR, 
und zwischen 6,001 und 7,000 CHF in der Schweiz. Tabelle 2 bildet die deskriptiven 
Daten der Variablen Alter und Einkommen ab. Personen, die im Finanzdienstleis-
tungssektor tätig sind, sind in der Schweizer Stichprobe signifikant höher vertreten 
(23,6%) als in der österreichischen (9,0%).13 

Demographische Kriterien Österreich Schweiz Gesamt 
   n (%)  n (%)  n (%) 

1. Geschlecht    
 1a. Männlich  154 (44.9)  65 (59.1)  219 (48.3) 

 1b. Weiblich  189 (55.1)  45 (40.9)  234 (51.7) 

2. Alter    
 2a. 20 Jahre und jünger  29 (8.5)  4 (3.6)  33 (7.3) 

 2b. 21 – 30 Jahre  128 (37.3)  25 (22.7)  153 (33.8) 

 2c. 31 – 40 Jahre  69 (20.1)  27 (24.5)  96 (21.2) 

 2d. 41 – 50 Jahre  68 (20.1)  32 (29.1)  100 (22.1) 

 2e. 51 – 60 Jahre  39 (11.4)  19 (17.3)  58 (12.8) 

 2f. 61 – 70 Jahre  9 (2.6)  3 (2.7)  12 (2.6) 

 2g. 71 Jahre und älter  1 (0.3)  0 (0.0)  1 (1.0) 

3. Beschäftigungsumfang    
 3a. Vollzeit  195 (56.9)  73 (66.4)  268 (59.2) 

 3b. Teilzeit  47 (13.7)  21 (19.1)  68 (15.0) 

 3c. Geringfügig  29 (8.5)  2 (1.8)  31 (6.8) 

 3d. Nicht berufstätig  12 (83.5)  5 (4.5)  17 (3.8) 

 3e. Nicht berufstätig, weil  
StudentIn 

 60 (17.5)  9 (8.2)  69 15.2) 

4. Beschäftigungsverhältnis    
 4a. Angestellt  223 (65.0)  77 (70.0)  300 (66.2) 

 4b. Selbstständig  31 (9.0)  12 (10.9)  43 (9.5) 

 4c. Angestellt und 
selbstständig 

 27 (7.9)  9 (8.2)  36 (7.9) 

 4d. Nicht Berufstätig  62 (18.1)  12 (10.9)  74 (16.3) 

5. Beschäftigung im    
Dienstleistungssektor 

   

 5a. Ja  31 (9.0)  26 (23.6)  57 (12.6) 

 5b. Nein  312 (91.0)  84 (76.4)  396 (87.4) 

6. Ausbildung    

                                                        
13 p < 0,01 
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 6a. Pflichtschule  5 (1.5)  1 (0.9)  6 (1.3) 

 6b. Lehre  36 (10.5)  0 (0.0)  36 (7.9) 

 6c. Mittlere Schule  11 (3.2)  7 (6.4)  18 (4.0) 

 6d. Allgemeinbildende höhe-
re Schule 

 44 (12.8)  10 (9.1)  54 (11.9) 

 6e. Berufsbildende höhere 
Schule 

 54 (15.7)  8 (7.3)  62 (13.7) 

 6f. Fachlehrgang oder Kolleg  13 (3.8)  2 (1.8)  15 (3.3) 

 6g. Universitätsabschluss 
(Bachelor) 

 61 (17.8)  19 (17.3)  80 (17.7) 

 6h. Universitätsabschluss 
(Master) 

 90 (26.2)  48 (43.6)  138 (30.5) 

 6i. Universitätsabschluss 
(Doktorat) 

 29 (8.5)  15 (13.6)  44 (9.7) 

7. Einkommen    
 7a. Weniger als 1.000 

EUR/CHF 
 80 (23.3)  8 (7.3)  88 (19.4) 

 7b. 1.001 – 2.000 EUR/CHF  101 (29.4)  5 (4.5)  106 (23.4) 

 7c. 2.001 – 3.000 EUR/CHF  88 (25.7)  7 (6.4)  95 (21.0) 

 7d. 3.001 – 4.000 EUR/CHF  24 (7.0)  5 (4.5)  29 (6.4) 

 7e. 4.001 – 5.000 EUR/CHF  8 (2.3)  8 (7.3)  16 (3.5) 

 7f. 5.001 – 6.000 EUR/CHF  3 (0.9)  8 (7.3)  11 (2.4) 

 7g. 6.001 – 7.000 EUR/CHF  2 (0.6)  8 (7.3)  10 (2.2) 

 7h. 7.001 – 8.000 EUR/CHF  0 (0.0)  9 (8.2)  9 (2.0) 

 7i. 8.001 – 9.000 EUR/CHF  0 (0.0)  5 (4.5)  5 (1.1) 

 7j. 9.001 – 10.000 EUR/CHF  1 (0.3)  8 (7.3)  9 (2.0) 

 7k. Mehr als 10.000 
EUR/CHF 

 3 (0.9)  27 (24.5)  30 (6.6) 

 7l. k.A.  33 (9.6)  12 (10.9)  45 (9.9) 

Tabelle 1: Samplestruktur 

 

Alter N Min Max Mittel Stand.Abw. Schiefe Kurtosis 
Österreich 341 18 71 35.50 12.574 0.531 -0.755 
Schweiz 108 19 70 40.23 11.670 0.081 -0.754 
 
Einkommen N Min Max Mittel Stand.Abw. Schiefe Kurtosis 
Österreich 341 1 12 3.31 3.094 2.096 0.263 
Schweiz 108 1 12 7.67 3.531 -0.459 0.461 
Tabelle 2: Deskriptive Daten der Variablen Alter und Einkommen 
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5.2 Datenauswertung 
 
Die Daten wurden statisch ausgewertet. Im ersten Schritt wurden deskriptiven Analy-
sen sowie Korrelationsanalysen durchgeführt. Im zweiten Schritt wurden mittels 
ordinaler logistischer Regressionsanalysen Ursache-Wirkungszusammenhänge unter-
sucht. Dabei wurde anhand von zwei Logit-Modellen zum einen analysiert, inwieweit 
demographische Charakteristika die Ausprägung der Financial Literacy beeinflussen 
(Model 1), und zum zweiten, inwieweit die selbsteingeschätzte und tatsächliche Fi-
nancial Literacy das Pensionsvorsorge- und Investitionsverhalten beeinflussen (Mo-
del 2), wobei soziodemographische Variablen als Kontrollvariablen miteinbezogen 
werden. In beiden Modellen ist die abhängige Variable yi

∗ eine ordinale bzw. eine 
Dummy-Variable. In Abhängigkeit von den untersuchten Aspekten nehmen die ab-
hängigen und unabhängigen Variablen unterschiedliche Werte an (siehe Tabelle 3).  

Model 1, in welchem die abhängige Variable yi
∗  als (1) die selbsteingeschätzte  

Financial Literacy und (2) die tatsächliche Financial Literacy und die unabhängigen 
Variablen, die mehrheitlich als Dummy-Variablen kodierten soziodemographischen 
Merkmale definiert sind, wird durch die nachfolgende Regressionsgleichung be-
schrieben: 

∗ 	 0 1 2 3 ä 4

5 ä

6 ä ä

7 	 ä 	 	 8

 

Model 2, in welchem die abhängige Variable yi
∗ als (1) Intensität der Pensionspla-

nung und (2) Investitionsverhalten und die unabhängige Variable als entweder selbst-
eingeschätzte oder tatsächliche Financial Literacy zusammen mit soziodemographi-
schen Merkmalen als Kontrollvariablen, wird durch die nachfolgende  
Regressionsgleichung beschrieben: 

∗ 	 0 1 	 2 3

4 ä 5

6 ä

7 ä ä

8 	 ä 	 	 9
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In Tabelle 3 werden die Regressionsvariablen beschrieben sowie ihre Werte definiert. 
Tabelle 4 zeigt die deskriptiv-statistischen Auswertungen der Regressionsvariablen. 
Signifikante Unterschiede zwischen Österreich und der Schweiz sind mit *** 
(p<0,01), ** (p<0,05) und * (p<0,10) dargestellt. Nähere Details zur Messung der 
Financial Literacy, Pensionsplanung und Investitionsverhalten finden sich im Kapitel 
5.3.  

Variable  Variablenbeschreibung 

Selbsteingeschätztes Finanz-
wissen 

Selbsteingeschätztes Finanzwissen über  
Finanzprodukte und Anlagemöglichkeiten,  
(min  = 1, max = 4) 

Selbsteingeschätzte Fähigkeit, das 
Finanzwissen anzuwenden 

Selbsteinschätzung der Fähigkeit, das eigene 
Finanzwissen für Investitionen anzuwenden, 
(min  = 1, max = 4) 

Selbsteingeschätzte Fähigkeit, mit 
Geld umzugehen und ein Haus-
haltsbudget zu erstellen 

Selbsteingeschätzte Fähigkeit, mit Geld umzu-
gehen und ein Haushaltsbudget zu erstellen, 
(min  = 1, max = 4) 

Index der selbsteingeschätzten 
Financial Literacy 

Summe der Antworten zu selbsteingeschätzter 
Financial Literacy (min = 3, max = 12) 

Index realer Financial Literacy 
Summe korrekt beantworteten Fragen 
(min = 0, max = 16) 

Index für Pensionsvorsorge 
Intensität, mit der die Respondenten über  
Pensionsvorsorge nachgedacht haben (min = 1,  
max = 4) 

Dummy: Investition in  
Aktien/Fonds 

1 falls Geld in Aktien/Fonds investiert,  
0 falls nicht 

Dummy: Investition in Anleihen 1 falls Geld in Anleihen investiert, 0 falls nicht 

Dummy: Investition in  
Immobilien 

1 falls Geld in Immobilien investiert,  
0 falls nicht 

Dummy: Investition in Gold 1 falls Geld in Gold investiert, 0 falls nicht 

Dummy: Investition in Spar-
bücher 

Dummy: Weiblich 

1 falls Geld in Sparbücher investiert,  
0 falls nicht 

Dummy: 1 falls Respondent weiblich,  
0 falls männlich 

Alter Alter in Jahren 

Dummy: Risikoaffinität 1 falls als risikoaffin bewertet, 0 falls nicht 

Dummy: Universitätsabschluss 1 falls Universitätsabschluss, 0 falls nicht 

Dummy: Berufstätigkeit 1 falls berufstätig, 0 falls nicht  
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Dummy: Selbstständig 1 falls selbstständig, 0 falls nicht 

Dummy: Tätig im Finanzsektor 
1 falls im Finanzdienstleistungssektor tätig,  
0 falls nicht 

Dummy: Einkommen<3.000 
1 falls Einkommen bis zu 3.000 pro Monat,  
0 falls nicht 

Dummy: 
3.000<Einkommen<6.000 

1 falls Einkommen zwischen 3.000 und 6.000 
pro Monat, 0 falls nicht 

Dummy:  
6.000<Einkommen <9.000 

1 falls Einkommen zwischen 6.000 und 9.000 
pro Monat, 0 falls nicht 

Dummy: Einkommen>9.000 
1 falls Einkommen höher als 9.000 pro Monat, 0 
falls nicht 

Dummy: Einkommen k.A. 
1 falls keine Angabe zum Einkommen,  
0 falls Angabe 

Tabelle 3: Definition der Regressionsvariablen 
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Tabelle 4: Deskriptive Statistik der Regressionsvariablen 

 

5.3 Messung der Financial Literacy, der Intensität der Pensionspla‐
nung und des Investitionsverhaltens 
 
5.3.1 Messung der Financial Literacy 
 
In der vorliegenden Studie wird zwischen der durch die Respondenten selbsteinge-
schätzten und der durch Fragen zum Finanzwissen geprüften tatsächlichen Financial 
Literacy unterschieden. Der Index der selbsteingeschätzten Financial Literacy wird 
als Summe von Antworten (Werte) auf insgesamt drei Fragen ermittelt, die unter-
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schiedliche Aspekte der Financial Literacy beleuchten: (1) die eigene Einschätzung 
des Finanzwissens über Finanzprodukte und Investitionsmöglichkeiten, (2) die eigene 
Einschätzung bzgl. der Anwendungsfähigkeit dieses Wissens für Investitionen und 
(3) die eigene Einschätzung der Fähigkeit, mit Geld umgehen und Budgets aufstellen 
und verwalten zu können. Die Respondenten konnten ihre Fähigkeiten auf einer 4-
Punkte-Likert Skala einschätzen. Die Werte der Skala reichen von 1 = ich schätze 
meine Fähigkeit als sehr niedrig ein bis 4 = ich schätze meine Fähigkeit als sehr hoch 
ein.  

Um die reale Financial Literacy bzw. das faktische Finanzwissen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zu messen, wurde ein auf vorherige, thematisch ähnlich ausge-
richtete Studien angelehntes Modell entworfen (siehe Lusardi & Mitchell 2009, 
2011c; van Rooij et al. 2011, 2012). Kritik an diesen Modellen (Greimel-Fuhrmann, 
2014) wurde in der vorliegenden Studie berücksichtigt. Das Modell besteht aus fünf 
Fragen zum Basisfinanzwissen und 11 Fragen zum fortgeschrittenen Finanzwissen. 
Die Respondenten wurden instruiert, steuerliche Aspekte beim Beantworten der Fra-
gen nicht zu berücksichtigen. Im ersten Abschnitt werden für die Bewältigung alltäg-
licher Finanzthemen relevante Bereiche abgefragt: einfache Zinsrechnung (Frage 1), 
Zinseszinsrechnung (Frage 2), Inflationseffekt (Frage 3), Zeitwert des Geldes (Frage 
4) und Geldillusion (Frage 5). Für jede Frage standen vier Antwortmöglichkeiten zur 
Verfügung mit je einer „Ich weiss nicht“-Antwort. Eine der drei Antwortmöglichkei-
ten war jeweils korrekt. Die Ergebnisse zeigen ein generell niedriges Basisfinanz-
wissen, jedoch mit signifikant besseren Ergebnissen für die Schweiz. Im österreichi-
schen Sample konnten nur 35,5% aller Respondenten alle fünf Fragen richtig beant-
worten. Die Anzahl der richtig beantworteten Fragen liegt durchschnittlich bei 3,8. 
Im Schweizer Sample konnten 50% aller Befragten alle fünf Basisfragen richtig be-
antworten und die Anzahl der durchschnittlich korrekt beantworteten Fragen liegt bei 
4,8. Im Vergleich zu anderen Studien (Lusardi & Mitchell, 2009, 2011c; van Rooij et 
al., 2011, 2012) präsentieren die Ergebnisse für Österreich ein sehr niedriges  
Financial Literacy Niveau. Die Schweizer Befragten zeigen jedoch auch im internati-
onalen Vergleich ein deutlich besseres Basisfinanzwissen. In der Tabelle 5 und Ta-
belle 6 werden die Ergebnisse zum Basisfinanzwissen für beide Subsamples zusam-
mengefasst dargestellt. 

Im zweiten Abschnitt werden komplexere Fragen zu Investitionsthemen, Portfolio-
management und dem Einfluss makroökonomischer Entwicklungen auf Investitions-
entscheidungen gestellt. Geprüft werden die Kenntnis der Funktionsweise der Bör-
senmärkte (Frage 6), das Wissen über Finanzprodukte wie Aktien, Anleihen und 
Fonds (Fragen 7-9 und 12-14), die Einschätzungsfähigkeit von Renditechancen und 



CARF Luzern 2016 Konferenzband   

 

388 

Risiken jeweiliger Finanzprodukte (Frage 10 und 15), das Verständnis der Risikodi-
versifikation (Frage 11) und die Kenntnis der Interdependenzen zwischen wirtschaft-
lichen Entwicklungen und spezifischen Finanzprodukten (Frage 15). Je nach Fragen 
standen drei bis fünf Antwortmöglichkeiten zur Verfügung mit je einer „Ich weiss 
nicht“-Antwort. Es konnte nur eine Antwort als korrekt angegeben werden. Die Er-
gebnisse in Bezug auf das fortgeschrittene Finanzwissen demonstrieren für beide 
Samples ein noch schlechteres Ergebnis, wobei auch hier die Schweizer Population 
ein signifikant besseres Ergebnis aufweist als die österreichische. Nur 6,2% aller 
österreichischen Befragten konnten alle 11 Fragen korrekt beantworten. Nahezu dop-
pelt so viele Schweizer Teilnehmer (12%) zeigen sehr gute Fortgeschrittenenkennt-
nisse bzw. konnten alle 11 Fragen richtig beantworten. Durchschnittlich wurden in 
Österreich 7,8 Fragen von 11 richtig beantwortet, in der Schweiz waren es 9,1. Dar-
über hinaus zeigen sich in Bezug auf das fortgeschrittene Finanzwissen andere Ant-
wortmuster als beim Basisfinanzwissen. Einerseits ist der Anteil der korrekt beant-
worteten Fragen deutlich niedriger, auf der anderen Seite ist der Anteil der „Ich weiss 
nicht“-Antworten deutlich höher. Dies deutet auf eine höhere Unsicherheit und eine 
niedrigere Tendenz hin, die richtige Frage erraten zu wollen. Dieses Muster kann 
auch in der für die Niederlanden durchgeführten Studie von van Rooij et al. (2011) 
beobachtet werden. Die Ergebnisse zum fortgeschrittenen Finanzwissen werden in 
Tabelle 7 und Tabelle 8 zusammenfassend dargestellt. 

 
Einfache 
Zinsrechnung 

Zinseszins-
rechnung 

Inflation 
Zeitwert 
des Geldes 

Geld-
illusion 

 Österreich (n = 341) 
Richtig 83.60 71.30 88.00 60.40 76.50 
Falsch 15.50 25.80   4.10 31.30 21.70 
Weiss ich nicht   0.90   2.90   7.90   8.20   1.80 
 Schweiz (n = 108) 
Richtig 97.20*** 78.70 93.50 69.40 85.20 
Falsch   2.80 19.40   2.80 24.10 14.80 
Weiss ich nicht   0.00   1.90   3.70   6.50   0.00 
 Gesamt (n = 449) 
Richtig 86.98 73.00 89.30 62.60 78.60 
Falsch 12.50 24.30   3.80 29.60 20.00 
Weiss ich nicht   0.70   2.70   6.90   7.80   1.30 

Tabelle 5: Reale Financial Literacy (Basiswissen); prozentuelle Verteilung der Antworten 
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Tabelle 6: Reale Financial Literacy (Basiswissen); Anzahl richtiger, falscher und “Weiss ich 
nicht”‐Antworten 
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5.3.2 Messung der Intensität der Pensionsplanung 
 
Die Intensität der Pensionsvorsorge wird anhand von fünf Fragen gemessen, wobei 
auch hier die Vorgehensweise an frühere Studien angelehnt ist (siehe Lusardi &  
Mitchell 2005, 2011c). Zunächst werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer allge-
mein gefragt, wie viel sie bereits über die Pensionsvorsorge nachgedacht haben. Sie 
konnten ihre Überlegung an einer 4-stufigen Likert-Skala mit Werten von 1 = gar 
nicht bis 4 = sehr viel bewerten. Die so ermittelte Intensität dient als Indikator für die  
Pensionsvorsorge in der logistischen Regressionsanalyse (siehe Tabelle). Des Weite-
ren wurden den Respondenten drei Fragen zu konkret gesetzten Massnahmen zu ihrer 
Pensionsvorsorge gestellt. In Abhängigkeit von der Intensität ihrer Pensionsvorsorge 
anhand dieser drei Fragen werden vier Vorsorgetypen unterschieden: keine, einfache, 
ernsthafte und erfolgreiche Vorsorgeplaner. Abbildung veranschaulicht die Fragen 
sowie Einteilung des Samples anhand der Antworten der Respondenten.  

Abbildung 1: Pensionsvorsorgeplanungstypen 

 
Auf Basis der Einteilung der Pensionsvorsorgeplanungsgruppen wurden die Unter-
schiede zwischen Österreich und der Schweiz in Bezug auf das Pensionsvorsorgever-
halten analysiert. Tabelle 9 stellt die Verteilung der Vorsorgeplanungstypen dar.  

Pensionsvorsorge- 
planungstyp 

Österreich 
(n = 341) 

Schweiz 
(n = 108) 

Gesamt  
(n = 449) 

Keine Vorsorgeplaner 65.7 43.5 60.4 

Einfache Vorsorgeplaner 3.2 10.2 4.9 

Ernsthafte Vorsorgeplaner 3.8 2.8 3.6 

Erfolgreiche Vorsorgeplaner 27.3 43.5 31.2 
Tabelle  9:  Pensionsvorsorgeplanungstypen;  prozentuelle  Verteilung  in  Österreich  und 
der Schweiz 

 
Die Ergebnisse zeigen, dass das Pensionsvorsorgeverhalten der Österreicher und der 
Schweizer eher wenig ausgeprägt ist. Nahezu zwei Drittel (65,7% der österreichi-
schen und 43,5% der Schweizer Befragten) geben an, keinen Pensionsvorsorgeplan 
zu haben. Nur wenige Respondenten (7,0% im österreichischen und 13,0% im 

Erfolgreiche Vorsorgeplaner

Waren Sie in der Lage, sich an diesen Plan zu halten?
Ja, immer Fast immer Selten Gar nicht

Haben Sie einen privaten Vorsorgeplan entwickelt?
Ja Mehr oder weniger Nein

Ernsthafte Vorsorgeplaner

Haben Sie schon versucht herauszufinden, wie viel Sie für die Pension sparen sollten?
Ja Nein

Einfache Vorsorgeplaner Keine Vorsorgeplaner
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Schweizer Sample) konnten den beiden Typen einfache oder ernsthafte Planer zuge-
ordnet werden. Dies lässt die Vermutung zu, dass ein Vorsorgeplan eine notwendige 
Vorbedingung für weitere Vorsorgemassnahmen ist. Diese Beobachtung bestätigt die 
Theorie von Gollwitzer (1996, 1999), dass die Entwicklung konkreter Pläne einen 
positiven Einfluss auf die Erreichung finanzieller Ziele hat. Rund ein Drittel (27,3% 
in Österreich und 43,5% in der Schweiz) haben nicht nur einen Plan entwickelt,  
sondern setzen diesen auch konsequent um. Diese zählen zu der Gruppe der erfolg-
reichen Vorsorgeplaner. Insgesamt lässt sich die Mehrheit (91,5%) in zwei Gruppen 
einteilen: jene, die keine Pensionsvorsorge haben und jene, die sehr gut für die Pensi-
on vorsorgen. Die Schweizer Befragten sorgen im Vergleich zu den österreichischen 
signifikant mehr für ihre Pension vor.  

 
5.3.3 Messung des Investitionsverhaltens 
 
Das Investitionsverhalten wurde zweifach erhoben: zum einen das potentielle, zum 
anderen das reale bzw. effektive Anlageverhalten. Zunächst wurden die Teilnehmer 
befragt, ob sie ihr Geld in Aktien, Anleihen, Fonds, Immobilien, Gold und Edelmetal-
le bzw. Sparbücher veranlagen würden. Die Antwortmöglichkeiten waren 1 = auf 
keinen Fall, 2 = eher nein, 3 = eher ja und 4 = ja, sicher. Anschliessend wurden die 
Teilnehmer gefragt, welche Form der Geldanlage sie hatten bzw. haben, wobei Mehr-
fachnennungen möglich waren. Für die Regressionsanalyse ist das reale Anlagever-
halten relevant, wobei jene Personen, die in Aktien und/oder Fonds investieren, zu 
einer Gruppe der Investoren am Kapitalmarkt zusammengefasst und als Dummy 
Variable mit 1 = am Kapitalmarkt beteiligt und 0 = am Kapitalmarkt nicht beteiligt 
kodiert wurden (siehe Tabelle 3). In Bezug auf das potentielle und das reale Investiti-
onsverhalten zeigen die Ergebnisse signifikante Unterschiede zwischen Österreich 
und der Schweiz. Während die österreichischen Befragten weniger risikobehaftete 
Anlagemöglichkeiten präferieren (Sparbücher/Bausparer, Immobilien und Gold), 
investieren die Schweizer Befragten auch in höher risikobehaftete Finanzprodukte 
(Aktien und Fonds). Zwei Drittel (66,7%) der Schweizer Teilnehmer halten Aktien 
und noch mehr (74,0%) geben an, dass sie Aktien kaufen würden. Anders stellt sich 
die Situation in Österreich dar. Nur ein Drittel (30,5%) der Befragten gibt an, Aktien 
zu besitzen, und nicht viel mehr (41,9%) geben an, möglicherweise in Aktien zu in-
vestieren. Ähnliche Verhaltensmuster zeigen sich auch in Bezug auf Fonds14. Spar-

                                                        
14

Bzgl. der Kapitalmarktbeteiligung können die vorliegenden Ergebnisse nicht als repräsentativ gedeutet werden 
und sind nur im Kontext dieser Umfrage zu interpretieren. Andere Studien zeigen sowohl für Österreich (rund 
7%) und die Schweiz (rund 20%) einen niedrigeren Anteil privater Aktionäre in der Gesamtbevölkerung (rund 
7%) als die Ergebnisse der vorliegenden Studie (Focus, 2011). 
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bücher scheinen in beiden Samples eine wichtige Rolle zu spielen, jedoch fungieren 
sie in der Schweiz eher als eine Ergänzung zu anderen Anlageformen (Aktien und 
Fonds), wohingegen sie in Österreich die meist präferierte Anlageform darstellen. 
Die statistischen Ergebnisse zum realen Investitionsverhalten werden in der  
Tabelle 10 zusammengefasst. Signifikante Korrelationen werden mit *** (p<0,01),  
** (p<0,05) und * (p<0,10) dargestellt. Die statistischen Ergebnisse zum potentiellen 
Investitionsverhalten werden in der Tabelle 11 (prozentuelle Verteilung) sowie in der 
Tabelle 12 (deskriptive Statistik) zusammengefasst. Die Daten sind nicht normalver-
teilt. Signifikante Unterschiede zwischen den beiden Stichproben basierend auf dem 
Mann-Whitney-U-Test werden mit *** (p<0,01), ** (p<0,05) und * (p<0,10) darge-
stellt. 

 

Tabelle 10: Reales Investitionsverhalten 
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6 Diskussion der Studienergebnisse 
 
6.1 Determinanten der Financial Literacy 
 
Die Resultate der Regressionsanalysen, welche das Niveau der selbsteingeschätzten 
und realen Financial Literacy erklären, befinden sich in Tabelle 13. In Anbetracht der 
Unterschiede zwischen der Stichprobe von Österreich und der Schweiz in Bezug auf 
zentrale Variablen werden die Modelle für jedes Land separat geschätzt. Auch wer-
den die Schätzergebnisse für die verschiedenen Dimensionen der selbsteingeschätz-
ten Financial Literacy sowie für den Index der selbsteingeschätzten Financial  
Literacy, welcher die drei betrachteten Dimensionen zusammenfasst, ausgewiesen. 
Zusätzlich wird der Index der realen Financial Literacy als fünfte erklärte Variable 
verwendet. Dieser beruht gemäss den obigen Ausführungen auf den Antworten zum 
Basiswissen sowie zum fortgeschrittenen Wissen über Financial Literacy.  

Die Schätzergebnisse gemäss Tabelle 13 zeigen auf, dass Frauen im Vergleich zu 
Männern über eine geringere selbsteingeschätzte als auch reale Financial Literacy 
verfügen. Dieses Resultat wurde in mehreren anderen oben erwähnten Studien gefun-
den (wie z.B. Brown & Graf, 2012; Chen & Volpe, 1998; ING Bank, 2012a; Klapper 
et al., 2015; Lusardi & Mitchell, 2009; Lusardi & Mitchell, 2011a; Lusardi, Mitchell, 
& Curto, 2009; Messy & Atkinson, 2012; Silgoner & Weber, 2014; Stäheli et al. 
2008; van Rooij et al. 2011). Das Alter scheint in der Schweiz einen positiven Ein-
fluss auf einzelne Dimensionen der selbsteingeschätzten Financial Literacy sowie 
auch auf den Index der selbsteingeschätzten Financial Literacy zu haben. Personen 
mit einer höheren Risikoaffinität tendieren in Österreich zu einem höheren Finanz-
wissen und zu einer besseren Fähigkeit, Investitionen zu tätigen, und in der Schweiz 
sind sie eher in der Lage, mit Geld umzugehen und ein Budget aufzustellen, wobei 
die Ergebnisse nur auf dem 5% bzw. dem 10% Niveau signifikant sind. Personen mit 
einem Universitätsabschluss hingegen verfügen über ein höheres Niveau der selbst-
eingeschätzten sowie realen Financial Literacy, und dies gilt für praktisch alle be-
trachteten Dimensionen sowie die Indices von Financial Literacy. Der positive Zu-
sammenhang zwischen dem Bildungsniveau sowie der Financial Literacy wurde auch 
in anderen Studien gefunden (wie z.B. ANZ Bankging Group, 2003; Brown & Graf, 
2012; Financial Services Authority, 2000; Mandell, 2001; Messy & Atkinson, 2012; 
Lusardi & Mitchell, 2009; Lusardi, Mitchell, & Curto, 2009; Silgoner &  
Weber, 2014; van Rooij et al. 2011). Berufstätige Personen scheinen ein niedriges 
Niveau der selbsteingeschätzten Financial Literacy zu haben, zumindest im Hinblick 
auf einzelne Dimensionen. Interessanterweise ist jedoch die reale Financial Literacy 
für diese Gruppe im Vergleich zu nicht berufstätigen Personen nicht niedriger. Dieser 



   Finanzen 

397 

Umstand könnte damit zusammenhängen, dass sich im Arbeitsprozess eingebundene 
Respondenten weniger um finanzielle Angelegenheiten kümmern, weil sie ein Ein-
kommen erzielen und sich auch weniger Gedanken über die finanzielle Zukunft ma-
chen. Die Selbstständigen in der Stichprobe weisen ein höheres Niveau von einigen 
Dimensionen der selbsteingeschätzten Financial Literacy auf. Selbstständige setzen 
sich aufgrund ihres Status vermutlich ohnehin stärker mit finanziellen Fragen ausei-
nander, was das Ergebnis zumindest teilweise erklären könnte. Nicht überraschend 
ist, dass in den Finanzdienstleistungsindustrien tätige Personen über eine höhere 
selbsteingeschätzte als auch reale Financial Literacy verfügen.  

Bis dahin konnten wir keine signifikanten Unterschiede zwischen Österreich und der 
Schweiz bezüglich der Determinanten der Financial Literacy erkennen. Bei der Be-
trachtung des Einkommens als erklärende Variable finden wir jedoch Unterschiede. 
Financial Literacy, sowohl selbsteingeschätzt als auch real, scheint mit steigendem 
Einkommen zumindest bis zur Kategorie bis 9.000 grösser zu werden, was mit beste-
henden Untersuchungen korrespondiert (ANZ Bankging Group, 2003; Brown & 
Graf, 2012; Financial Services Authority, 2000; Mandell, 2001; Messy & Atkinson, 
2012; Stäheli et al. 2008). Auch Personen, welche nicht angeben, in welcher Ein-
kommenskategorie sie sich befinden, verfügen über eine höhere Financial Literacy. 
Interessanterweise gilt dieses Resultat jedoch nur für Österreich. Obwohl dies zumin-
dest teilweise auch mit der kleineren Stichprobe für die Schweiz zusammen-hängen 
mag, lässt sich aufgrund der Ergebnisse vermuten, dass dieses Resultat auch mit dem 
allgemein unterschiedlichen Einkommensniveau in den beiden Ländern und den da-
mit verbundenen Effekten auf finanzielle Entscheidungen zusammenhängt.  
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6.2 Financial Literacy und Pensionsvorsorgeverhalten 
 
Der Zusammenhang zwischen Financial Literacy und dem Altersvorsorgeverhalten 
wurde im Rahmen von zahlreichen Studien untersucht, wie z.B. Clark, Maki und 
Morrill (2014), van Rooij et al. (2012), Behrman, Mitchell, Soo und Bravo (2012), 
Lusardi und Mitchell (2008). Diese intensive Forschungstätigkeit ist ein Indiz für die 
zunehmende Bedeutung des Themas, insbesondere auch im Hinblick auf die Verän-
derungen der sozio-demographischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie 
in der Einleitung erwähnt. Die einschlägigen Forschungsresultate weisen darauf hin, 
dass eine höhere Financial Literacy das Bewusstsein für die Wichtigkeit, die Alters-
vorsorge zu planen, schärft. Weiter kann eine höhere Financial Literacy auch die 
Vermögensakkumulation begünstigen und somit das Risiko einer Verschlechterung 
des Lebensstandards und einer möglichen Armut im Alter senken. Die Mehrzahl der 
Studien konzentriert sich auf die Bevölkerung der USA; einige Studien fokussieren 
auf die Situation in europäischen Ländern oder erklären die Vermögensbildung im 
Pensionsalter mit sozio-demographischen und anderen, nicht auf Finanzwissen bezo-
genen Informationen.  

Im Rahmen der vorliegenden Studie wird der Einfluss der selbsteingeschätzten und 
der realen Financial Literacy sowie der sozio-demographischen Kontrollvariablen 
(wie z.B. Geschlecht, Alter, Bildungsstand) und des Einkommens auf die Pensions-
vorsorgeplanung in Österreich und der Schweiz, mit einem Vergleich zwischen den 
beiden Ländern, analysiert. Weiter wird die Interaktion zwischen dem Financial  
Literacy Index und der Dummy Variable Weiblich auf das Pensionsvorsorge-
verhalten untersucht. Diese Betrachtung ist im Umstand begründet, dass sich Frauen 
in Bezug auf Finanzentscheidungen und auch bei der Selbsteinschätzung der  
Financial Literacy anders verhalten als Männer (Lusardi & Mitchell, 2008). Lusardi 
& Mitchell (2008) weisen die Verletzbarkeit und damit eine schwächere Situation der 
Frauen im Kontext von Pensionsvorsorgeplanung und Vermögensaufbau im Alter 
hin, was im Zusammenhang mit einer niedrigeren Financial Literacy sowie weiteren 
begleitenden Faktoren wie einer höheren Lebenserwartung und niedrigerem Ein-
kommen während des Erwerbsalters im Vergleich zu Männern steht.15 

Die vorliegenden Resultate erbringen deutliche empirische Evidenz für den Umstand, 
dass eine höhere Financial Literacy zu einem höheren Ausmass der Pensionsvorsor-
geplanung führt. Erwähnenswert erscheint weiter, dass die selbsteingeschätzte  
                                                        
15 In 2014 betrug das durchschnittliche Bruttoeinkommen von männlichen Angestellten  in Österreich 37,321 
EUR und 78,432 CHF in der Schweiz. Weibliche Angestellte verdienten im Durchschnitt 23,244 EUR in Öster-
reich und 66,576 CHF in der Schweiz (Statistik Austria, 2016; BSF, 2016). Dies entspricht einer Einkommens-
differenz zwischen den Geschlechtern von 37.30% für Österreich und 15.11% für die Schweiz. 
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Financial Literacy einen stärkeren Einfluss auf die Altersvorsorgeplanung hat als die 
reale Financial Literacy. Auch ist der Einfluss der selbsteingeschätzten Financial 
Literacy schwächer für Frauen als für Männer, wobei dies nur in der Stichprobe für 
Österreich gilt. Die Ergebnisse der positiven Korrelation zwischen Financial Literacy 
und dem Ausmass der Altersvorsorgeplanung korrespondieren mit aktuellen theoreti-
schen als auch empirischen Studien.16 Lusardi und Mitchell (2005, 2011a, 2014), 
Bucher-Koenen und Lusardi (2011) sowie Hilgert, Hogarth und Beverly (2003) zei-
gen, dass finanziell versiertere Personen über mehr Vermögen für das Pensionsalter 
verfügen, was sie unter anderem damit erklären, dass diese Personen mehr planen 
und mehr sparen. Dieser Umstand wird auch durch Resultate aus anderen Studien von 
Behrman et al. (2012) und Lusardi & Mitchell (2007, 2008, 2009, 2011a), in welchen 
soziodemographische Faktoren (wie z.B. Geschlecht, Alter, Bildung, Zivilstand) 
kontrolliert werden, bestätigt. Ein höheres Vermögen im Pensionsalter als Folge einer 
höheren Financial Literacy hängt auch damit zusammen, dass Personen mit einer 
höheren Financial Literacy auch höhere Erträge auf ihre Investitionen in der Alters-
vorsorge erwirtschaften (Clark, Lusardi, & Mitchell, 2015), eher in Aktien investie-
ren und damit von einer Eigenkapitalüberrendite profitieren können (Brown & Graf, 
2012; van Rooij et al., 2012). Ein weiterer Grund, den Gaudecker (2015) erwähnt, 
könnte damit zusammenhängen, dass finanziell versiertere Personen ein diversifizier-
teres Portfolio haben und damit weniger idiosynkratischen Risiken ausgesetzt sind.  

Frauen scheinen mehr zu planen als Männer, jedoch gilt dies nur für die Modellspezi-
fikation mit dem Index der selbsteingeschätzten Financial Literacy als hauptsächliche 
erklärende Variable sowie für die Stichprobe von Österreich. Interessanterweise zeigt 
diese Modellspezifikation auch einen negativen Koeffizienten des Interaktionsterms 
der Dummyvariable Weiblich mit dem Index der selbsteingeschätzten Financial  
Literacy. Dieses Resultat erbringt weitere empirische Evidenz für die Behauptung 
von Lusardi & Mitchell (2008), dass sich Frauen im Vergleich zu Männern in Bezug 
auf finanzielle Entscheidungen sowie auf die Selbsteinschätzung der Financial  
Literacy anders verhalten. Konkret bedeutet dies, dass der positive Effekt einer höhe-
ren Financial Literacy auf das Ausmass der Altersvorsorgeplanung für Frauen signi-
fikant schwächer ist als für Männer. Entsprechend benötigen Frauen im Vergleich zu 
Männern ein höheres Niveau der Financial Literacy, um den gleich hohen positiven  
Effekt auf das Ausmass der Altersvorsorgeplanung zu haben.  

                                                        
16 Weitere Studien finden einen positiven Zusammenhang zwischen Financial Literacy und der Altersvorsorge-
planung, wie z.B. Calvet & Sodini, 2014; Calvet, Campbell & Sodini, 2007; 2009a, 2009b; Bodnaruk & Simo-
nov, 2014). Jedoch messen diese Studien das Finanzwissen nicht und sind somit weniger vergleichbar mit den 
Resultaten dieser sowie jener Studien, die im Text genannt sind. 



   Finanzen 

401 

Gemäss den Resultaten planen ältere Personen mehr als Jüngere, wobei die Letzteren 
mehr Planungsmöglichkeiten haben. Dieser Effekt ist ausgeprägter für die Stichprobe 
von Österreich im Vergleich zu jener der Schweiz und nimmt zudem mit höherem 
Alter ab, worauf der negative Koeffizient des quadrierten Alters hinweist. Diese Er-
gebnisse korrespondieren mit den Resultaten von van Rooij et al. (2012). Risiko-
affine Personen scheinen mehr zu planen als Risikoaverse, wobei dieser Effekt nur 
für Österreich signifikant ist. Interessanterweise planen Personen mit einer Universi-
tätsausbildung im Durchschnitt weniger als jene ohne Universitätsabschluss. Dies 
könnte damit zusammenhängen, dass Personen mit einem universitären Abschluss 
auch ein höheres Einkommenspotenzial aufweisen und damit die entsprechende Pla-
nung weniger notwendig erscheinen könnte. Personen, die im Erwerbsprozess einge-
bunden sind, planen im Durchschnitt mehr für ihre Altersvorsorge als Leute, die nicht 
arbeiten, wobei dieses Ergebnis wieder nur für Österreich gilt. Schliesslich kümmern 
sich in Österreich Personen in der Einkommenskategorie 6.000 bis 9.000 EUR pro 
Monat am meisten um die Altersvorsorgeplanung, währendem dies in der Schweiz 
auf die Einkommenskategorie mit 9.000 CHF und mehr pro Monat zutrifft.  

Insgesamt bestätigen die Resultate die Ergebnisse aus bestehenden Studien. Zusätz-
lich erbringt die vorliegende Analyse bezüglich der Differenzen zwischen den zwei 
betrachteten Ländern Erkenntnisse darüber, inwiefern die Financial Literacy das 
Ausmass der Altersvorsorgeplanung beeinflusst. Schliesslich kann festgehalten wer-
den, dass spezielle, auf Frauen ausgerichtete Bildungsprogramme ihre ökonomisch 
verletzliche Situation im Alter verbessern könnten. 
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6.3 Financial Literacy und Investitionsverhalten 
 
Financial Literacy hängt mit der Fähigkeit und dem Wissen zusammen, kluge finan-
zielle Entscheidungen zu fällen (Hastings und Mitchell, 2011). Entsprechend kann 
erwartet werden, dass Financial Literacy auch Auswirkungen auf das Investitionsver-
halten hat. Gemäss Palm (2014, S. 60) zeigt eine Reihe von Studien auf, dass Finan-
cial Literacy mit dem Entscheidungsverhalten in einer ganzen Reihe von finanziellen 
Entscheiden im Allgemeinen und mit dem Investitionsverhalten im Speziellen zu-
sammenhängt. So korreliert eine höhere Financial Literacy z.B. positiv mit der Kapi-
talmarktbeteiligung (Brown & Graf, 2012; Christelis, Jappelli and Padula, 2010; van 
Rooij et al., 2011; and Yoong 2011), höheren Ersparnissen für die Altersvorsorge 
(Brown & Graf, 2012; Bucher-Koenen and Lusardi, 2011), einer grösseren Portfolio-
diversifikation (Guiso and Jappelli, 2008) und einem höheren Vermögen  
(Lusardi & Mitchell, 2007; Lusardi, Michaud & Mitchell, 2013; van Rooij et al. 
2012) sowie einem aktiveren Investitionsverhalten (Palm, 2014). Jedoch gibt es auch 
Studien, welche die Effektivität von Financial Literacy zur Verbesserung des Ent-
scheidungsverhaltens im finanziellen Kontext in Frage stellen wie z.B. Fernandes, 
Lynch & Netemeyer (2014), Gustman, Steinmeier & Tabatabi, (2010), Hastings & 
Mitchell (2011), Hastings et al. (2013), Miller, Reichelstein, Salas & Zia (2014). 
Hastings & Mitchell (2011) beispielsweise verwenden Daten aus Chile und untersu-
chen, ob ein suboptimales Investitionsverhalten entweder durch Financial Illiteracy, 
oder aber durch Ungeduld bzw. ein sog. Gegenwarts-Bias verursacht wird. Sie  
kommen zum Schluss, dass Ungeduld bzw. der Gegenwarts-Bias im Vergleich zu 
Financial Literacy ein besserer Prädiktor ist als für die Höhe des Vermögens und 
kluge Investitionsentscheide.  

In der vorliegenden Studie werden die Auswirkungen der selbsteingeschätzten sowie 
realen Financial Literacy auf das Investitionsverhalten von Individuen in Österreich 
und der Schweiz untersucht. Analog zur Analyse des Pensionsvorsorgeverhaltens 
werden Investitionsentscheide mit dem Niveau von Financial Literacy erklärt, und 
dabei alternativ mit der selbsteingeschätzten sowie der realen Financial Literacy ge-
messen unter dem Einschluss der bereits betrachteten sozio-demographischen und 
sozio-ökonomischen Kontrollvariablen. Das Investitionsverhalten wird anhand der 
effektiv getätigten Investitionen bewertet (siehe Kapitel 5.3.3). 

Die entsprechenden Ergebnisse befinden sich in Tabelle 15 und Tabelle 16. In Öster-
reich erhöht gemäss den Resultaten in Tabelle 15 das Niveau der selbsteingeschätzten 
sowie der realen Financial Literacy die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person in Ak-
tien (und Fonds) sowie Anleihen investiert. Dieses Resultat ist statistisch signifikant 
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auf dem 1% Niveau. In einem geringeren Ausmass erhöht die selbsteingeschätzte 
(jedoch nicht die reale) Financial Literacy auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine 
Person das Geld in Gold veranlagt. Für die anderen Investitionsmöglichkeiten lassen 
sich keine signifikanten Ergebnisse finden. Die Resultate für die Schweiz gemäss 
Tabelle 16 sind ähnlich wie jene für Österreich, d.h. ein höheres Niveau der selbst-
eingeschätzten sowie der realen Financial Literacy erhöht die Wahrscheinlichkeit für 
Investitionen in Aktien und Anleihen, wobei der Effekt insbesondere für Aktien in 
der Schweiz ausgeprägter ist als in Österreich. Auch in der Schweiz besteht für die 
betrachtete Stichprobe kein Einfluss von Financial Literacy auf die anderen Investiti-
onsmöglichkeiten. 

Die positive Korrelation zwischen dem Niveau von Financial Literacy sowie den 
Investitionen in risikoreichere Anlagen wie z.B. Aktien wurde bereits in früheren 
Arbeiten dokumentiert. So finden van Rooij et al. (2011, 2012) ähnliche Ergebnisse 
für die Bevölkerung in Dänemark, Clark et al. (2015) für die Bevölkerung in den 
USA, und Birchler et al. (2011) sowie Brown & Graf (2012) schliesslich für die 
Schweizer Bevölkerung. Yoong (2011) bestätigen den positiven Einfluss von einer 
höheren Risikobereitschaft auf die Aktienhaltung für die USA und van Rooij et al. 
(2012) für die Niederlanden. Van Rooij et al. (2011) haben interessanterweise her-
ausgefunden, dass eine Mehrheit der niederländischen Bevölkerung Fragen zum 
grundlegenden Finanzwissen korrekt beantworten, jedoch bestand eine Lücke bei 
fortgeschrittenem Wissen bezüglich dem Risiko von Anlagen, den Unterschieden 
zwischen Aktien und Anleihen sowie der Zusammenhänge zwischen dem Preis einer 
Anleihe und den Zinssätzen. In diesem Sinne entsprechen die vorliegenden Ergebnis-
se den Resultaten für die niederländische Bevölkerung von van Rooij et al. (2011; 
2012). Währendem jedoch die Ergebnisse bezüglich Financial Literacy in Österreich 
und den Niederlanden ein ähnliches Bild zeigen, besteht eine grosse Disparität zwi-
schen den beiden Ländern in Bezug auf die Kapitalmarktbeteiligung. Währendem in 
den Niederlanden etwas weniger als ein Drittel (30%) der Bevölkerung Aktien halten 
und die Niederlande zu den Ländern mit der weltweit höchsten Kapitalmarktbeteili-
gung gehören, halten in Österreich nur 7% Aktien (Focus, 2011). Dieser Umstand 
führt zur Frage, ob Financial Literacy zusammen mit sozio-demographischen und 
sozio-ökonomischen Faktoren, wie in zahlreichen Studien untersucht, eine höhere 
Aktienmarktbeteiligung erklären können, oder ob nicht vielmehr andere Aspekte, wie 
z.B. die allgemeine Bedeutung der Aktienmärkte für die Volkswirtschaft, die kultu-
relle Verankerung der Aktienmärkte in der Bevölkerung, die Attraktivität von, oder 
aber die Skepsis gegenüber Aktienmärkten im Zusammenhang mit Financial Literacy 
für das Ausmass der Aktienmarktbeteiligung zusätzlich betrachtet werden sollten. 
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In Bezug auf die anderen Unterschiede zwischen den beiden Ländern lässt sich fest-
stellen, dass in Österreich Frauen weniger Aktien halten als Männer, wobei diese 
Beobachtung in der Schweiz nicht bestätigt werden kann. Frauen ziehen in der 
Schweiz Sparbücher vor. Ein anderer Unterschied bezieht sich auf das Alter: In  
Österreich weisen ältere Leute im Vergleich zu Jüngeren eine höhere Wahrschein-
lichkeit auf, ihr Geld in Aktien, Anleihen und Immobilien zu investieren, aber auch 
dies trifft in der Schweizer Stichprobe nicht zu. Risikofreudige Personen ziehen in 
Österreich Investitionen in Immobilien vor, während risikofreudige Personen in der 
Stichprobe aus der Schweiz eher in Gold investieren. Diese Unterschiede können 
bedeuten, dass in beiden Ländern unterschiedliche Wahrnehmungen bestehen, was 
eine risikoreiche Investition ist. 

Schliesslich weisen die Ergebnisse auch darauf hin, wie sich das Einkommensniveau 
auf das Investitionsverhalten auswirkt, wobei auch hier Unterschiede zwischen den 
zwei betrachteten Ländern bestehen. In Österreich bevorzugen Individuen in der 
Einkommenskategorie von 3.000 bis 6.000 EUR im Vergleich zur Referenzkategorie 
(unter 3.000 EUR) Investitionen in Aktien, Anleihen, Immobilien und Gold. In der 
Schweiz hingegen veranlagen die Befragten in dieser Einkommenskategorie ihr Geld 
lieber auf dem Sparbuch. Diese Differenz lässt sich allenfalls auch mit den Unter-
schieden im Einkommensniveau zwischen Österreich und der Schweiz erklären.17 

Insgesamt bestätigen die vorliegenden Forschungsergebnisse die Erkenntnis aus 
früheren Studien, dass das Niveau der Financial Literacy das individuelle Investiti-
onsverhalten beeinflusst. In Anbetracht des Umstandes, dass die verschiedenen Anla-
gekategorien sich auch im Risiko-Ertragsprofil unterscheiden18, besteht damit ein 
direkter Einfluss vom Niveau der Financial Literacy auf die individuelle Ein-
kommens- und Vermögenssituation. 

                                                        
17 Gemäss der OECD betrug im Jahr 2015 das Pro-Kopf BIP (zu konstanten Preisen von 2010) $42,749.5 in 
Österreich und $52,199.7 in der Schweiz (“OECD Statistics,” o.J.) 
18 Siehe z.B. https://www.bullionvault.com/guide/gold/Annual-asset-performance-comparison. 
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7 Conclusio, Implikationen und Ausblick 
 
Die Studienergebnisse zeigen, dass der Stand der Financial Literacy in Abhängigkeit 
von sozial-demographischen Merkmalen (v.a. Geschlecht, Alter, Ausbildung und 
Einkommen) variiert. Generell verfügen Frauen, jüngere und weniger gebildete Per-
sonen sowie Personen mit einem niedrigeren Einkommen über eine niedrigere  
Financial Literacy, wodurch sie im Umgang mit Finanzthemen mitunter stark benach-
teiligt sein können. Unter Berücksichtigung des positiven Einflusses der  
Financial Literacy auf das Pensionsvorsorge- und Investitionsverhalten, wie die Er-
gebnisse der vorliegenden Studie sowie weitere in diesem Beitrag zitierte Untersu-
chungen zeigen, bedeutet es für diese sozialen Gruppen, dass sie nach der Erwerbstä-
tigkeit verstärkt der Gefahr ausgesetzt sind, ihren finanziellen Wohlstand nicht auf-
rechterhalten zu können. Weniger überraschend ist die Feststellung, dass Personen, 
die im Finanzdienstleistungssektor tätig sind, eine höhere Financial Literacy aufwei-
sen und damit in Bezug auf finanzielle Entscheidungen einen Vorteil haben. Der 
positive Einfluss des Einkommens auf die Financial Literacy kann jedoch nur in Ös-
terreich beobachtet werden. In der Schweiz scheint ein höheres Einkommen nicht mit 
einer höheren Financial Literacy einherzugehen. Ein weiterer Faktor, der im Rahmen 
der vorliegenden Studie untersucht wurde, war die Risikobereitschaft der Responden-
ten. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass sich eine stärkere Risikoaffinität vor allem 
auf die Selbsteinschätzung der Financial Literacy positiv auswirkt, wobei in Öster-
reich und in der Schweiz unterschiedliche Aspekte der selbsteingeschätzten Finanz-
kompetenzen positiv beeinflusst werden. Während in Österreich risiko-affine Perso-
nen insbesondere ihr Finanzwissen und ihre Fähigkeit, dieses Wissen einzusetzen, 
höher einschätzen, schätzen risikoaffine Schweizer Respondenten vor allem ihre 
Fähigkeit mit Geld umzugehen und Budgets zu erstellen, höher ein. Allgemein wer-
den zwischen Österreich und der Schweiz signifikante Unterschiede in Bezug auf den 
Stand der Financial Literacy festgestellt, wobei der Stand der  
Financial Literacy in der Schweiz höher ist als in Österreich.19 Die Unterschiede sind 
in Bezug auf die selbstgeschätzte Financial Literacy höher als in Bezug auf das fakti-
sche Finanzwissen, wobei die Schweizer Befragten ihre Financial Literacy mit zu-
nehmenden Alter höher einschätzen, auf Österreich trifft diese Beobachtung nicht zu.  

Bezüglich der Implikationen der Financial Literacy auf das Pensionsvorsorge- und 
Investitionsverhalten zeigen die Ergebnisse, dass eine höhere Financial Literacy auf 

                                                        
19 Ein Teil der skizzierten Unterschiede kann auf die unterschiedlichen demographischen Ausprägungen der 
beiden Samples zurückgeführt werden, insbesondere den deutlich höheren Anteil der im Finanzdienstleistungs-
sektor arbeiten Personen in der Schweizer Stichprobe. Darüber hinaus finden sich im Schweizer Sample signifi-
kant mehr Personen mit einem Universitätsabschluss und einem höheren Einkommen sowie mehr männliche als 
weibliche Respondenten.   
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beides eine positive Auswirkung hat, wobei die selbst eingeschätzte Financial  
Literacy auf die Pensionsvorsorge einen stärkeren Effekt hat als die tatsächliche. Auf 
Basis der Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass Personen mit einer höhe-
ren Financial Literacy mit einer grösseren Wahrscheinlichkeit einen Pensionsvorsor-
geplan erstellen und sich an ihn auch halten, und dadurch höhere Chancen haben, 
auch nach der Erwerbstätigkeit den gewohnten Lebensstandard aufrecht zu erhalten. 
Die Schweizer Respondenten scheinen im Vergleich zu jenen aus Österreich mehr für 
ihre Pension vorzusorgen, ebenso wie Ältere mehr über die Pensionsvorsorge nach-
denken als die Jüngeren. Überraschend ist die Beobachtung, dass Personen, die im 
Finanzdienstleistungssektor tätig sind zwar über mehr Finanzwissen verfügen, den-
noch nicht mehr für ihre Pensionsvorsorge tun als Personen, die in anderen Branchen 
beschäftigt sind. Der Lebensstandard im Pensionsalter hängt u.a. auch mit dem Inves-
titionsverhalten während der Erwerbstätigkeit zusammen. Die Studien-ergebnisse 
demonstrieren einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Stand der Financial 
Literacy und der Präferenz bzw. Ablehnung bestimmter Investitions-optionen. So 
beteiligen sich Personen mit einer höheren Financial Literacy stärker am Kapital-
markt und veranlagen ihr Geld vorzugsweise in Aktien und Fonds, während Personen 
mit einer niedrigeren Financial Literacy allgemein weniger risikobehaftete Investiti-
onsmöglichkeiten bevorzugen wie Sparbücher oder Bausparer. Diese risikoscheue 
Strategie mindert nicht nur die Möglichkeit, von potentiell höheren Renditen zu pro-
fitieren, sondern garantiert bei niedrigen Sparzinsen kaum die Aufrechterhaltung des 
Geldwertes. Die Kapitalmarktaffinität in Verbindung mit einer stärkeren Financial 
Literacy lässt sich jedoch nur in Österreich beobachten, während in der Schweiz eine 
allgemein hohe Kapitalmarktbeteiligung vorliegt.  

Financial Literacy stellt somit eine kritische Determinante dar, wenn es um den Auf-
bau und die Aufrechterhaltung des individuellen, finanziellen Wohlstandes während 
und über die Erwerbstätigkeit hinaus geht. Aufgrund ihrer hohen Relevanz erscheint 
es sinnvoll, Financial Literacy auch im politischen und Bildungskontext zu themati-
sieren. Auch wenn die Studienergebnisse eine relativ hohe Financial Literacy inner-
halb des Schweizer Samples zeigen, bestehen in beiden Ländern Verbesserungspo-
tentiale, insbesondere unter bestimmten sozialen Gruppen. Ein möglicher Ansatz zur 
Steigerung der Financial Literacy wäre die Integration von Finanzthemen in die 
Lehrpläne in Schulen, aber auch der Ausbau der Erwachsenenbildung in diesem Be-
reich. Als für den finanziellen Alltag von Privatinvestoren relevante Themen gelten 
bspw. das Basiswissen über Finanzprodukte, ihre Chancen- und Risikopotentiale 
sowie ihre Abhängigkeit von makroökonomischen Entwicklungen, Funktionsweise 
der Kapital- und Börsenmärkte, aber auch richtiger Umgang mit Geld, Aufstellen von 
Haushaltsbudgets, Steuerfragen oder Finanzierungsmöglichkeiten für Privat-
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investition etc. An dieser Stelle erscheint die bewusste Wahrnehmung der Heteroge-
nität der privaten Investoren in Bezug auf ihr Finanzwissen, ihre bisherige Erfahrung 
mit Finanzthemen, ihre Risikotoleranz sowie Motive, sich mit Finanzthemen ausei-
nanderzusetzen als besonders wichtig. Insbesondere Frauen stellen eine verwundbare 
Zielgruppe dar, wenn es um die Aufrechterhaltung finanzieller Sicherung im Pensi-
onsalter geht, zumal sie über wenig Finanzwissen verfügen und ein spezifisches In-
vestitionsverhalten zeigen. Diese Vielfalt und die Spezifika sollten in Fortbildungs-
angeboten berücksichtigt und Personen zielgruppenorientiert angesprochen werden. 
Bildung in diesem Bereich wird v.a. vor dem Hintergrund der Verschiebung der Ver-
antwortung für die Pensionsvorsorge aus dem staatlichen in den privaten Bereich 
relevant, und sollte daher auch staatlich gefördert werden. Es zeigt sich, dass es in 
jedem Alter sinnvoll sein kann, die eigene Financial Literacy zu verbessern, zumal 
sie zu einer Verbesserung des individuellen Wohlstandes beitragen kann. 
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Zum  Einsatz  von  Fallstudien  im  wert‐
orientierten Controlling 

Abgeschlossenes Lehrprojekt 
 
 
Dr. Niels Ahlemeyer 
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Wirtschaftliche Fakultät,  
85049 Ingolstadt, E-Mail: niels.ahlemeyer@ku-eichstaett.de 
 
 
Abstract 
Die Betriebswirtschaftslehre ist eine angewandte Wissenschaft. Sie untersucht die 
Zusammenhänge im Betrieb, beschreibt sie deskriptiv oder formallogisch und leitet 
aus den angenommenen Zusammenhängen Entscheidungsempfehlungen ab. In Fall-
studien können betriebliche Fragestellungen gedanklich vorweggenommen und  
idealtypische Entscheidungsempfehlungen unter vereinfachten Annahmen abgeleitet 
werden. Fallstudien sind daher das ideale Bindeglied zwischen Theorie und Praxis. 

Das wertorientierte Controlling versorgt das Management mit Informationen zur 
Wertentwicklung des Unternehmens und unterstützt das Management bei der wert-
orientierten Entscheidungsfindung. In diesem Beitrag zeigen wir anhand des  
Discounted Cashflow Verfahrens auf, wie Vorlesungsinhalte mit Hilfe von Fall-
studien didaktisch erarbeitet werden können. 
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1 Einführung 
 
Im Jahr 1986 erschien das Buch „Shareholder value: The new Standard for Business 
Performance“ von dem Professor und Unternehmensberater Alfred Rappaport (vgl. 
Rappaport, 1986). Rappaport erklärt darin dem Leser das Discounted Cashflow-
Verfahren und zeigt auf, dass die Höhe des Unternehmenswerts von sieben Werttrei-
bern abhängt (Rappaport, 1999, S. 68). Im abgeschlossenen Lehrpojekt haben wir mit 
Fallstudien die Annahmen, die Rappaport bei der Bewertung trifft, kritisch reflektiert 
und Möglichkeiten der Nutzung des Rappaport-Ansatzes für die Unternehmensbe-
wertung in der Praxis analysiert. 

 

1.1 Theoretische Grundlagen 
 

Der innere Wert des Eigenkapitals ( , ) ist gleich der Gegenwartswert der 

betrieblichen Free Cashflows ( ) zuzüglich des nicht betriebsnotwendigen 
Vermögens ( , ) abzüglich des Marktwerts des verzinslichen Fremd-
kapitals ( . , ) (Rappaport, 1999, S. 40): 
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Rappaport bewertet das betriebsnotwendige Vermögen getrennt vom nicht betriebs-
notwendigen Vermögen (Rappaport, 1999, S. 40). Mit dem betriebsnotwendigen 
Vermögen erwirtschaftet das Unternehmen die prognostizierten betrieblichen Free 
Cashflows (Ahlemeyer & Burger, 2016, S. 101). Mit dem nicht betriebsnotwendigen 
Vermögen erwirtschaftet das Unternehmen die prognostizierten nicht betrieblichen 
Free Cashflows. Wenn die betrieblichen Free Cashflows unabhängig von dem nicht 
betriebsnotwendigen Vermögen erwirtschaftet werden können, so kann für das nicht 
betriebsnotwendige Vermögen der potentielle Verkauf angenommen werden. Bei 
einem potentiellen Verkauf des nicht betriebsnotwendigen Vermögens erhält das 
Unternehmen den aktuellen Marktpreis, der in effizienten Märkten dem Gegenwarts-
wert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens entspricht. Zum nicht betriebsnot-
wendigen Vermögen zählen z. B. zu Anlagezwecken gehaltene Wertpapiere, Kunst-
gegenstände, nicht benutzte Grundstücke und überschüssige liquide Mittel (Ernst & 
Schneider & Thielen, 2012, S. 144). 
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Den betrieblichen Free Cashflow prognostiziert Rappaport indirekt (Rappaport, 
1999, S. 41). Zuerst prognostiziert er den erwarteten betrieblichen Gewinn ( ) 
mit Hilfe der Umsatzwachstumsrate ( ) und der betrieblichen Gewinnmarge 
( ) (Rappaport, 1999, S. 40): 

 

tttt bGMgUbG   )1(1  (2) 

 
Danach zieht Rappaport vom erwarteten betrieblichen Gewinn jene Steuern ab, die 
das Unternehmen zahlen müsste, wenn es kein Fremdkapital aufgenommen hätte 
(auch Ernst et al., 2012, S. 32). Rappaport erhält dadurch einen steueradjustierten 
betrieblichen Gewinn ( . . ) (Rappaport & Mauboussin, 2002, S. 42): 
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Zum Schluss leitet Rappaport den steueradjustierten betrieblichen Gewinn durch 
die Zusatz- bzw. Erweiterungsinvestitionen ins Anlagevermögen ( ) und 
durch die Zusatz- bzw. Erweiterungsinvestitionen ins Working Capital ( ) in 
den operativen Einzahlungsüberschuss (operative Free Cashflow bzw. ) 
über (Rappaport, 1999, S. 42): 

 

WCAVttttt EIEIsbGMgUbFCF   )1()1(1  (4) 

 
Erweiterungsinvestitionen führen nach Rappaport zu einer zusätzlichen Kapital-
bindung. Sind die Investitionen grösser als die Abschreibungen, so wächst das Anla-
gevermögen in Höhe der Erweiterungsinvestitionen in das Anlagevermögen. Steigen 
die Vorräte und die kurzfristigen Forderungen abzüglich der kurzfristigen unverzins-
lichen Verbindlichkeiten an, so wächst das Working Capital in Höhe der Erweite-
rungsinvestitionen ins Working Capital (Rappaport, 1999, S. 43). Rappaport nimmt 
vereinfachend an, dass Erweiterungsinvestitionen ins Anlagevermögen und Working 
Capital notwendig sind, um zusätzliche Umsatzerlöse zu erwirtschaften. Das Um-
satzwachstum ist daher abhängig von der Erweiterungsinvestitionsrate ins Anlage-
vermögen ( ) und der Erweiterungsinvestitionsrate ins Working 
Capital ( ) (Rappaport & Mauboussin, 2002, S. 43): 
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Den Wert des betriebsnotwendigen Vermögens bestimmt Rappaport durch die Abzin-
sung der prognostizierten betrieblichen Free Cashflows mit dem durchschnittlichen 
Kapitalkostensatz ( ) (Rappaport, 1999, S. 40). Der betriebliche Free Cashflow 
wird im Unternehmen erwirtschaftet und kann an die Eigen- und Fremdkapitalgeber 
ausgeschüttet werden (zur Vollauszahlungshypothese Ernst et al., 2012, S. 98). Der 
WACC ist der durchschnittlich gewichtete Opportunitätskostensatz der Eigen- und 
Fremdkapitalgeber. Die betrieblichen Free Cashflows werden einige Perioden detail-
liert prognostiziert (Detailplanungszeitraum), bis vereinfachend eine gleichbleibende 
Entwicklung mittels einer ewigen Rente angenommen wird (Restwertphase) (Rappa-
port, 1999, S. 50):20 
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Bei der Diskontierung werden die prognostizierten betrieblichen Free Cashflows mit 
dem durchschnittlich gewichteten Opportunitätskostensatz der Eigen- und Fremdka-
pitalgeber in Relation gesetzt (Ahlemeyer & Burger, 2016, S. 101). Ökonomisch 
interpretiert ist der Gegenwartswert jener Wert, bei dem potentielle Investoren indif-
ferent sind zwischen einer Investition in das betriebsnotwendige Vermögen und einer 
Investition in den Opportunitätskostensatz (Ahlemeyer & Burger, 2016, S. 79). So-
weit die Opportunitätskosten kapitalmarktorientiert festgelegt werden, spiegelt der 
Gegenwartswert den aktuellen Preis des betriebsnotwendigen Vermögens am Kapi-
talmarkt wider (Ahlemeyer & Burger, 2016, S. 78). 

  

                                                        
20  Alternativ kann der Restwert auch durch eine ewig wachsende Rente, durch ein prognostiziertes M/B-
Verhältnis oder durch einen Liquidationswert geschätzt werden (Rappaport, 1999, S. 56). 
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1.2 Beispielrechnung nach Rappaport 
 
Rappaport veranschaulicht nun das Discounted Cashflow Verfahren mittels eines 
einfachen Beispiels. Er trifft folgende Annahmen (Rappaport, 1999, S. 57): 

 

Abbildung 15: Bewertungsannahmen (Rappaport, 1999, S. 57) 

 

Die erwarteten Werttreiber beschreiben die ökonomische Entwicklung des Unter-
nehmens. Rappaport nimmt in dem Beispiel vereinfachend an, dass die Werttreiber 
über den Detailplanungszeitraum konstant bleiben (Rappaport, 1999, S. 57). Die 
Umsatzerlöse, der betriebliche Gewinn, der steueradjustierte betriebliche Gewinn und 
die operativen Einzahlungsüberschüsse steigen durch die Erweiterungsinvestitionen 
im Detailplanungszeitraum an:  

 

Abbildung 16: Prognose der oFCF (Rappaport, 1999, S. 58) 

 

Am Ende des Detailplanungszeitraums nimmt Rappaport an, dass die Umsatzerlöse, 
der betriebliche Gewinn, der steueradjustierte betriebliche Gewinn und der betriebli-
che Einzahlungsüberschuss bis in alle Ewigkeit konstant bleiben (steady state bzw. 

Ausgangswerte in t=0:

Ut=0 = 100,0

NBVMW,t=0 = 3,0

verz.FKMW,t=0 = 10,0

Detailprognose von t=1 bis T=5:

gt = 10,5%

bGMt = 8,0%

st = 35,0%

EIRAV,t = 24,0%

EIRWC,t = 18,9%

WACCt = 10,0%

Periode t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5
Umsatzwachstumsrate (g) 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50%

Umsatz (U) 100,0 110,5 122,1 134,9 149,1 164,7
betriebliche Gewinnmarge (bGM) 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

betrieblicher Gewinn (bG) 8,8 9,8 10,8 11,9 13,2
Steuersatz (s) 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%

steueradjustierter betrieblicher Gewinn (st.adj.bG) 5,7 6,3 7,0 7,8 8,6
Erweiterungsinvestitionsrate ins Anlagevermögen (EIRAV) 24,0% 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%

Erweiterungsinvestitionen ins Anlagevermögen (EIAV) 2,5 2,8 3,1 3,4 3,8

Erweiterungsinvestitionsrate ins Working Capital (EIRWC) 18,9% 18,9% 18,9% 18,9% 18,9%

Erweiterungsinvestitionen ins Working Capital (EIWC) 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0
betrieblicher Einzahlungsüberschuss (bFCF) 1,24 1,37 1,52 1,68 1,85
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Gleichgewichtszustand) (Rappaport, 1999, S. 50; Ernst et al., 2012, S. 44). Er betont 
aber ausdrücklich, dass auch Investitionen mit einem Kapitalwert von Null den Wert 
der ewigen Rente nicht verändern würden (Rappaport, 1999, S. 51). Da keine Erwei-
terungsinvestitionen mehr anfallen entspricht der steueradjustierte betriebliche Ge-
winn (st.ad.bG) gleich dem betrieblichen Einzahlungsüberschuss (bFCF). Mathema-
tisch ist der Restwert dann der Gegenwartswert der ewigen Rente in Höhe des be-
trieblichen Free Cashflows bzw. des steueradjustierten betrieblichen Gewinns  
(Rappaport, 1999, S. 50). Durch die Diskontierung der prognostizierten betrieblichen 
Free Cashflows sowie durch die Diskontierung des Restwerts erhalten wir den Ge-
genwartswert des betriebsnotwendigen Vermögens. Der Wert des betriebsnotwendi-
gen Vermögens plus den Wert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens minus den 
Wert des verzinslichen Fremdkapitals ist gleich der innere Wert des Eigenkapitals 
(Rappaport, 1999, S. 40), den Rappaport auch als Shareholder Value bezeichnet 
(Rappaport, 1999, S. 39): 

 

Abbildung 17: Berechnung des Shareholder Value (Rappaport, 1999, S. 59) 

 

Da die betriebliche Gewinnmarge und der Steuersatz in dem Beispiel konstant blei-
ben, sind das jährliche Umsatzwachstum von 10,5% sowie die absolute Veränderung 
des steueradjustierten betrieblichen Gewinns auf die Erweiterungsinvestitionen ins 
Anlagevermögen und ins Working Capital zurückzuführen. Die prognostizierten 
Erweiterungsinvestitionen in dem Detailplanungszeitraum haben alle einen positiven 
Kapitalwert und erhöhen damit den Shareholder Value. Im Zeitpunkt der Bewertung 
erhöht das in Zusammenhang mit den Erweiterungsinvestitionen prognostizierte Um-
satzwachstum den Shareholder Value um insgesamt 6,89 GE (Shareholder Value 
Added, SVA): 

Periode t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5
betrieblicher Einzahlungsüberschuss (bFCF) 1,24 1,37 1,52 1,68 1,85

Restwert (Annahme: ewige Rente = bFCFT+1 / WACC) 85,7
bFCF + Restwert 1,24 1,37 1,52 1,68 87,52
Diskontierungsfaktor 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209
Barwert (BW) der bFCFs 1,13 1,13 1,14 1,14 54,34
∑ BW der prognostizierten bFCFs 58,89
 + nicht betriebnot. Vermögen (NBVMW, t=0) 3,00
 = Unternehmenswert (UW) 61,89

 - verzinsliches FK (verz. FKMW, t=0) 10,00

 = innerer Wert des EK (EKMW, t=0, SHV) 51,89
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Abbildung 18: Berechnung des Shareholder Value Added (Rappaport, 1999, S. 59) 

 

Aufgrund der vereinfachenden Annahmen besteht der innere Wert des Eigenkapitals 
in Höhe von 51,89 GE aus dem Gegenwartswert des historisch investierten Kapitals 
in Höhe von 52,0 GE (nachhaltigen Ertragskraft), aus dem Gegenwartwert der prog-
nostizierten Kapitalwerte aus erwarteten Erweiterungsinvestitionen in Höhe von 6,89 
GE (Wachstumspotential) und aus dem potentiellen Verkaufserlös des nicht betriebs-
notwendigen Vermögens in Höhe von 3,0 GE (Liquidationswert) abzüglich des 
Marktwerts des verzinslichen Fremdkapitals in Höhe von 10 GE. 

 

1.3 Entwicklung einer Fallstudie 
 
In der Vorlesung und in einer begleitenden Übung verwenden wir Beispiel-
rechnungen, um theoretische Modelle – wie das Discounted Cashflow-Verfahren – zu 
veranschaulichen und für Studenten besser begreifbar zu machen. Wir versuchen 
Beispielrechnungen möglichst einfach und verständlich – wie die Beispielrechnung 
von Rappaport – zu gestalten. Fallstudien sind bei uns komplexere Beispiel-
rechnungen, die in einem spezifischen Kontext präsentiert werden. Fallstudien ver-
wenden wir in einer begleitenden Übung, um spezielle Problembereiche zu beleuch-
ten oder die Übertragbarkeit von theoretischen Konzepten in die Praxis umfangrei-
cher diskutieren zu können.  

Eine Fallstudie, die wir zur Erarbeitung von theoretischen Modellen im wertorientier-
ten Controlling entwickelt haben, ist die „Autohaus AG“ (Ahlemeyer & Burger, 
2016, S. 10). Zur Erstellung der Fallstudie haben wir zuerst ein einfaches und leicht 
nachvollziehbares Geschäftsmodell gesucht. Ein einfaches und nachvollziehbares 
Geschäftsmodell war für uns ein Autohaus. Ein Autohaus kauft und verkauft Fahr-

Periode t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5
∆st.adj.bG 0,55 0,60 0,67 0,74 0,81
∆st.adj.bG / WACC 5,46 6,03 6,67 7,37 8,14
EIAV + EIWC 4,50 4,98 5,50 6,08 6,72

prognostizierte KW aus Erweiterungsinvestitionen 1,50 1,66 1,83 2,03 2,24
Diskontierungsfaktor 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209
Barwert der prognostizierten KW = SVA 1,37 1,37 1,38 1,38 1,39
∑ BW der prognostizierten KW 6,89
 + Ut=0×EBIT-Marge×(1-s) / WACC 52,0

 + nicht betriebnot. Vermögen (NBVMW, t=0) 3,00
 = Unternehmenswert (UW) 61,89

 - verzinsliches FK (verz. FKMW, t=0) 10,00

 = innerer Wert des EK (EKMW, t=0, SHV) 51,89
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zeuge. Wir nehmen daher folgende vereinfachende Annahmen an (Ahlemeyer & 
Burger, 2016, S. 10f.): 

 

Abbildung 19: Annahmen der Fallstudie 

 

Zwei Mitarbeiter (2 ⨯ 12 ⨯ 3 GE = 72 GE Personalaufwand pro Jahr = Personalaus-
zahlung pro Jahr) verkaufen pro Monat 3 Neuwagen zu einem Verkaufspreis in Höhe 
von je 50 GE mit einem in Anspruch genommenen Zahlungsziel von je einem Monat 
(3 ⨯ 12 ⨯ 50 GE = 1.800 GE Umsatzerlöse pro Jahr, 3 ⨯ 11 ⨯ 50 GE = 1.650 GE + 
Begleichung der Forderungen von 3 Autos vom Vorjahr = 1.800 GE Umsatzeinzah-
lungen pro Jahr). Die Mitarbeiter kaufen einmalig 4 Neuwagen zu einem Einkaufs-
preis in Höhe von 43 GE zur Ausstellung im Verkaufsraum (4 ⨯	 43 GE = 172 GE 
Vorratsvermögen) und monatlich 3 Neuwagen zu einem Einkaufspreis in Höhe von 
43 GE mit einem in Anspruch genommenen Zahlungsziel von je einem Monat ein (3 
⨯ 12 ⨯ 43 GE = 1.548 GE Materialaufwand pro Jahr, 172 GE – 3 ⨯	 43 GE = 43 GE 
Materialauszahlung für Vorratseinkauf sowie 3 ⨯ 11 ⨯ 43 GE = 1.419 GE laufende 
Materialauszahlung pro Jahr + Begleichung der Verbindlichkeiten von 3 Autos vom 
Vorjahr = 1.548 GE Materialauszahlung pro Jahr). Die Mitarbeiter geben darüber 
hinaus pro Jahr 10 GE für Werbung aus (10 GE sonstiger Aufwand pro Jahr, 10 GE 
sonstige Auszahlungen pro Jahr).  

Bei der Gründung der „Autohaus AG“ fallen Investitionen für das Autohaus in Höhe 
von 400 GE an, die aus didaktischen Gründen über 4 Jahre abgeschrieben werden 
(400 GE / 4 = 100 GE Abschreibung pro Jahr, 400 GE Investitionsauszahlung alle 
vier Jahre). Um das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen zu finanzieren, 
nimmt die „Autohaus AG“ bei der Gründung Eigenkapital in Höhe von 300 GE und 
Fremdkapital in Höhe von 300 GE zu einem festen Zinssatz von 5% auf (300 GE ⨯ 
5% = 15 GE Zinsaufwand pro Jahr). Der Steuersatz beträgt 30%. Der Jahresüber-

Gründung t-3 t-2 t-1 t

Absatz Autos pro Jahr (Menge): 36 36 36 36

Verkaufpreis je Auto in Tsd. €: 50 50 50 50 50

Einkaufpreis je Auto in Tsd. €: 43 43 43 43 43

Personalbestand (Menge): 2 2 2 2

Gehalt pro Monat in Tsd. €: 3 3 3 3

Investitionen in Gebäude in Tsd. €: 400 0 0 0 400

Abschreibung der Gebäude in Tsd. €: 100 100 100 100

Werbung pro Jahr in Tsd. €: 10 10 10 10

Anzahl Autos im Verkaufsraum (Menge): 4 4 4 4 4

Anzahl noch nicht bezahlter verkaufter Autos (Menge): 3 3 3 3 3

Anzahl noch nicht bezahlter eingekaufter Autos (Menge): 3 3 3 3 3

Steuersatz 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%
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schuss wird in jeder Periode voll ausgeschüttet. Hat das Unternehmen mehr Kapital 
als es investiert hat, so erhöhen sich die liquiden Mittel.  

Die „Autohaus AG“ entwickelt sich – bei konstanten Annahmen – folgendermassen 
über vier Perioden (Ahlemeyer & Burger, 2016, S. 12f.): 

 

Abbildung 20: Entwicklung der Ertrags‐ und Einzahlungsüberschüsse 

 

Wobei wir die Entwicklung der Ertragsüberschüsse – abgebildet in der Gewinn- und 
Verlustrechnung (GuV) – und die Entwicklung der Einzahlungsüberschüsse – abge-
bildet in der Cashflow-Rechnung (CFR) – noch um die Entwicklung und Finanzie-
rung des Vermögens – abgebildet in der Bilanz – ergänzen (Ahlemeyer & Burger, 
2016, S. 11): 

 

Abbildung 21: Entwicklung und Finanzierung des Vermögens 

 

GuV in Tsd. GE t-3 t-2 t-1 t GFR in Tsd. GE t-3 t-2 t-1 t
Umsatzerlöse 1.800 1.800 1.800 1.800 Umsatzeinzahlungen -150 1.800 1.800 1.800 1.800

 - Materialaufwand -1.548 -1.548 -1.548 -1.548  - Materialauszahlungen -43 -1.548 -1.548 -1.548 -1.548 
 - Personalaufwand -72 -72 -72 -72  - Personalauszahlungen -72 -72 -72 -72 

 - Abschreibungen -100 -100 -100 -100  - In-/Desinvestitionen -400 0 0 0 -400 
 -/+ Sonstige Aufwendungen -10,0 -10,0 -10,0 -10,0  -/+ Sonstige Auszahlungen -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 
 = Betriebsergebnis (EBIT) 70,0 70,0 70,0 70,0  = Bet. FCF vor St. -593,0 170,0 170,0 170,0 -230,0 
 + Finanzerträge 0,0 0,0 0,0 0,0  +/- FK-Aufnahme/Tilgung 300 0 0 0 0
 - Finanzaufwendungen -15,0 -15,0 -15,0 -15,0  - Zinsauszahlungen -15 -15 -15 -15 
 = Finanzergebnis -15,0 -15,0 -15,0 -15,0  - Ein-/Auszahlungen FA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 = Gewinn vor Steuern (EBT) 55,0 55,0 55,0 55,0  = NCF vor St. -293,0 155,0 155,0 155,0 -245,0 
 - Steueraufwand -16,5 -16,5 -16,5 -16,5  - Steuerzahlungen -16,5 -16,5 -16,5 -16,5 
 = Gewinn (EAT) 38,5 38,5 38,5 38,5  = NCF -293,0 138,5 138,5 138,5 -261,5 

 +/- EK-Einlagen/-Entnahmen 300 0 0 0 0
 - EK-Ausschüttung -38,5 -38,5 -38,5 -38,5 
 = ∆ LM 7,0 100,0 100,0 100,0 -300,0 

Gründ
ung

Bilanz in Tsd. GE t-3 t-2 t-1 t

Anlagevermögen 400 300 200 100 400
 + lang. Finanzanlagen 0 0 0 0 0

 + Vorräte 172 172 172 172 172

 + Ford. L&L 150 150 150 150 150

 + kurz. Finanzanlagen 0 0 0 0 0

 + Liquide Mittel 7 107 207 307 7
 = Aktiva 729 729 729 729 729

Eigenkapital 300 300 300 300 300

 + verz. Fremdkapital 300 300 300 300 300

 + Verb. L&L 129 129 129 129 129

 = Passiva 729 729 729 729 729

Gründ
ung
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Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der „Autohaus AG“ kann 
durch eine Fallstudie im Detail besser nachvollzogen werden als ein einfaches Bei-
spiel. Allerdings dient das einfache Beispiel auch nur zur Verdeutlichung eines Sach-
verhalts, während die Fallstudie spezifische Problembereiche beleuchtet und dadurch 
die Übertragbarkeit auf die Praxis kritisch reflektieren möchte.  

 

1.4 Änderung der Annahmen der Fallstudie zur kritischen Reflexion 
 
Wir können nun mit Hilfe unserer Fallstudie die vereinfachte Berechnungsweise des 
Discounted Cashflow-Verfahrens nach Rappaport kritisch reflektieren. Da die Bei-
spielrechnung nach Rappaport von steigenden Umsätzen in der Detailprognoseperio-
de ausgeht, erweitern wir die Fallstudie um die Annahme, dass die „Autohaus AG“ in 
jeder Periode ein Autohaus gründet. Die Annahmen ändern sich daher folgendermas-
sen (Ahlemeyer & Burger, 2016, S. 18f.): 

 

Abbildung 22: Änderung der Annahmen der Fallstudie 

 

Zur Berechnung des Unternehmenswerts prognostizieren wir die Werttreiber Um-
satzwachstumsrate, betriebliche Gewinnmarge, Steuersatz, Erweiterungsinvestitions-
rate ins Anlagevermögen, Erweiterungsinvestitionsrate ins Working Capital, Dauer 
des Detailprognosezeitraums und Kapitalkostensatz. Den betrieblichen Gewinn bzw. 
die betriebliche Gewinnmarge setzen wir hier dem Earnings Before Interests and Tax 
(EBIT) bzw. der EBIT-Marge gleich (zu Möglichkeiten der Abgrenzung des EBIT 
Coenenberg, Haller & Schultze, 2016, S. 1054). Im Rahmen der Vergangenheitsana-
lyse berechnen wir zuerst die Entwicklung der Werttreiber Umsatzwachstumsrate, 
EBIT-Marge und Steuersatz. Diese Werttreiber haben sich bei der „Autohaus AG“ in 
den letzten 4 Perioden folgendermassen entwickelt: 

Gründung t-3 t-2 t-1 t

Absatz Autos pro Jahr (Menge): 36 72 108 144

Verkaufpreis je Auto in Tsd. €: 50 50 50 50 50

Einkaufpreis je Auto in Tsd. €: 43 43 43 43 43

Personalbestand (Menge): 2 4 6 8

Gehalt pro Monat in Tsd. €: 3 3 3 3

Investitionen in Gebäude in Tsd. €: 400 400 400 400 800

Abschreibung der Gebäude in Tsd. €: 100 200 300 400

Werbung pro Jahr in Tsd. €: 10 20 30 40

Anzahl Autos im Verkaufsraum (Menge): 4 8 12 16 20

Anzahl noch nicht bezahlter verkaufter Autos (Menge): 3 6 9 12 15

Anzahl noch nicht bezahlter eingekaufter Autos (Menge): 3 6 9 12 15

Steuersatz 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%
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Abbildung  23:  Entwicklung  der  Werttreiber  Umsatzwachstumsrate,  EBIT‐Marge  und 
Steuersatz 

 

Für die Prognose dieser Werttreiber nehmen wir an, dass das Unternehmen die nächs-
ten drei Jahre weiterhin jedes Jahr ein neues Autohaus gründet. Bei gleichen Annah-
men werden die Umsatzerlöse um jeweils 1.800 GE steigen (1.800 GE / 7.200 GE = 
25%, 1.800 GE / 9.000 GE = 20%, 1.800 GE / 10.800 GE = 16,7%). Da die Umsatz-
erlöse immer um den gleichen Betrag 1.800 GE steigen – während die Bezugsgrösse 
zur Berechnung der Umsatzwachstumsrate ebenfalls zunimmt (7.200 GE, 9.000 GE, 
10.800 GE) – sinkt die prognostizierte Umsatzwachstumsrate im Detailprognosezeit-
raum (25%, 20%, 16,7%) (Ahlemeyer & Burger, 2016, S. 30). Weiter nehmen wir an, 
dass die EBIT-Marge und der Steuersatz konstant bleiben. Die Steuern berechnen wir 
in Abhängigkeit des Betriebsgewinns (Earnings Bevor Interest and Tax, EBIT). Wir 
nehmen eine fiktive Eigenfinanzierung an und berücksichtigen den Steuervorteil aus 
der Fremdfinanzierung (-15 GE, -30 GE, -45 GE, -60 GE Zinsaufwand) nicht im 
betrieblichen bzw. operativen Free Cashflow sondern anstatt dessen im Kapitalkos-
tensatz (WACC) (hierzu detaillierter Ahlemeyer & Burger, 2016, S. 90ff.). Die Steu-
erberechnung in unserem Fallbeispiel (EBT ⨯ s = Steuern) und die Steuerberechnung 
bei Rappaport (EBIT ⨯ s = Steuern) unterscheiden sich daher um den Betrag der 
Fremdkapitalkosten multipliziert mit dem Steuersatz (Steuervorteil, Tax Shield). 

Darüber hinaus berechnen wir noch die Entwicklung der Werttreiber Erweiterungsin-
vestitionsrate in das Anlagevermögen und Erweiterungsinvestitionsrate in das Work-
ing Capital. Diese beiden Werttreiber haben sich bei der „Autohaus AG“ in den letz-
ten 4 Perioden folgendermassen entwickelt: 

in GE t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3

Umsatzerlöse 1.800,0 3.600,0 5.400,0 7.200,0 9.000,0 10.800,0 12.600,0
 - Materialaufwand -1.548 -3.096 -4.644 -6.192 

 - Personalaufwand -72 -144 -216 -288 

 - Abschreibungen -100 -200 -300 -400 

 -/+ Sonstige Aufwendungen/Erträge -10 -20 -30 -40 

= Betriebsergebnis (EBIT) 70,0 140,0 210,0 280,0 350,0 420,0 490,0

- Zinsaufwand -15,0 -30,0 -45,0 -60,0 

= Gewinn vor Steuern (EBT) 55,0 110,0 165,0 220,0

- Steuern -16,5 -33,0 -49,5 -66,0 

- fiktive Steuern -105,0 -126,0 -147,0 

= Gewinn nach Steuern (EAT) 38,5 77,0 115,5 154,0

= steueradjustiertes EBIT (NOPLAT) 245,0 294,0 343,0

g 100,0% 50,0% 33,3% 25,0% 20,0% 16,7%

EBIT-Marge 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

s 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Vergangenheitsanalyse Prognose
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Abbildung 24: Entwicklung der Werttreiber Erweiterungsinvestitionsrate  ins Anlagever‐
mögen und Erweiterungsinvestitionsrate ins Working Capital 

 

Bei der Gründung eines Autohauses entstehen jeweils liquide Mittel in Höhe von 7 
GE. Wir nehmen an, dass diese 7 GE als Kassenbestand im Autohaus jederzeit ver-
fügbar sein müssen. Das Working Capital besteht nun aus dem Vorratsvermögen, den 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, den betriebsnotwendigen liquiden 
Mitteln minus der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (auch  
Rappaport & Mauboussin, 2002, S. 43 und zu unterschiedlichen Abgrenzungen  
Günther, 1997, S. 113). Ein positives Working Capital muss mit Eigen- und verzins-
lichem Fremdkapital finanziert werden. In der Fallstudie wird der Zusammenhang 
zwischen der Entwicklung der Umsatzerlöse und der Entwicklung des Working  
Capital plakativ dargestellt. Eine Investition in Höhe von 200 GE ins Working  
Capital ist notwendig, um ein Umsatzwachstum in Höhe von 1.800 GE zu erreichen. 
Über das ganze Unternehmen ist das gesamte gebundene Working Capital notwendig, 
um die Umsatzerlöse zu erwirtschaften (z. B. 800 GE / 7.200 GE = 11,1%). Aufgrund 
der konstanten Entwicklung ist das Verhältnis des Working Capital zu den Umsatzer-
lösen (z. B. 800 GE / 7.200 GE = 11,1%) gleich dem Verhältnis der Veränderung des 
Working Capital zur Veränderung der Umsatzerlöse (z. B. 200 GE / 1.800 GE = 
11,1%).  

Das Anlagevermögen ist – wie das Working Capital – Voraussetzung zur Erwirt-
schaftung der Umsatzerlöse. Der Zusammenhang wird in der Fallstudie aber differen-

in GE Gründung t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3
Anlagevermögen 400 700 900 1.000 1.400

 + Vorräte 172 344 516 688 860

 + Ford. L&L 150 300 450 600 750

 + betriebsnotwendige LM 7 14 21 28 35

 + überschüssige LM 0 100 300 600 600

 = Aktiva 729 1.458 2.187 2.916 3.645

Eigenkapital 300 600 900 1.200 1.500

 + verz. Fremdkapital 300 600 900 1.200 1.500

 + Verb. L&L 129 258 387 516 645

 = Passiva 729 1.458 2.187 2.916 3.645

∆ Umsatzerlöse 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
WC mit betriebsnot. LM 200 400 600 800 1.000

∆ WC (u.U. mit bet. LM) 200 200 200 200 200 200 200 200

(1) ∆WCt-1 / ∆Ut = EIRWC: 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

(2) WCt-1 / Ut = EIRWC: 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

|Investitionen| 400 400 400 400 800

|Inv.| - |Absch.| = ∆ AV 400 300 200 100 400 250 250 250

(1) AVt-1 / Ut 22,2% 19,4% 16,7% 13,9%

(2) ∆AVt-1 / ∆Ut 22,2% 16,7% 11,1% 5,6%

∑ ∆ AV bis t-1 1.000

∑ ∆ UV bis t 7.200

(3) ∑ ∆AVt-1 / ∑ ∆Ut 13,9% 13,9% 13,9% 13,9%

Vergangenheitsanalyse Prognose
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zierter dargestellt. Grundsätzlich ist eine Investition ins Anlagevermögen in Höhe 
von 400 GE notwendig, um ein Umsatzwachstum in Höhe von 1.800 GE zu erzielen. 
Investitionen ins Anlagevermögen und ins Working Capital sind daher die Ursache 
für die Steigerung der Umsatzerlöse. Allerdings sinkt der Wert des Anlagevermögens 
im Zeitablauf, obwohl die Umsatzerlöse gleich hoch bleiben. Das Verhältnis zwi-
schen dem gebundenen Anlagevermögen und den Umsatzerlösen ist bei der „Auto-
haus AG“ – im Gegensatz zum Verhältnis des Working Capital – nicht konstant. 
Rappaport empfiehlt daher das Verhältnis zwischen Erweiterungsinvestitionen und 
Umsatzerlöse aus der Summe der Erweiterungsinvestitionen über einen längeren 
Zeitraum (z. B. 400 GE + 300 GE + 200 GE + 100 GE = 1.000 GE) geteilt durch das 
Umsatzwachstum über den gleichen Zeitraum (z. B. 1.000 GE / 7.200 GE = 13,9%) 
zu nehmen (Rappaport, 1999, S. 43). Über das ganze Unternehmen ist das gesamte 
gebundene Anlagevermögen notwendig, um die Umsatzerlöse zu erwirtschaften 
(z. B. 1.000 GE / 7.200 GE = 13,9%). Das Verhältnis entspricht hier einander, weil 
wir durch die konstanten Annahmen zur gleichen durchschnittlichen Kapitalbindung 
und zu den gleichen Umsatzerlösen kommen.  

Wir nehmen nun einen WACC in Höhe von 7% an. Darüber hinaus soll der Buchwert 
des verzinslichen Fremdkapitals in Höhe von 1.500 GE ein guter Schätzer für den 
Marktwert des verzinslichen Fremdkapitals sein. Der innere Wert des Eigenkapitals 
können wir dann – in Analogie zum Beispiel nach Rappaport – folgendermassen 
bestimmen: 

 

Abbildung 25: Berechnung des inneren Werts des Eigenkapitals 

 

Nach dieser Berechnung können wir nun die Annahmen der Berechnung kritisch 
hinterfragen. Rappaport nimmt bei der Prognose an, dass die Erweiterungsinvestitio-
nen ins Anlagevermögen und ins Working Capital gleichzeitig mit der Steigerung der 
Umsatzerlöse entstehen (Rappaport, 1999, S. 43; Rappaport & Mauboussin, 2002, S. 

Annahme WACC = 7,0%

Periode t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3

Umsatzerlöse 1.800,0 3.600,0 5.400,0 7.200,0 9.000,0 10.800,0 12.600,0

Betriebsergebnis (EBIT) 70,0 140,0 210,0 280,0 350,0 420,0 490,0

operativer Einzahlungsüberschuss (oFCF) -205,0 -156,0 -107,0 
Restwert (Annahme: ewige Rente = oFCFT+1 / WACC) 4.900,0

oFCF + Restwert -205,0 -156,0 4.793,0

Diskontierungsfaktor 0,9346 0,8734 0,8163

Barwert (BW) der oFCFs -191,6 -136,3 3.912,5

Gegenwartswert des betriebsnotwendigen Vermögens 3.584,7
 + nicht betriebnot. Vermögen (NBVMW, t=0) 600,0

 = Unternehmenswert (UW) 4.184,7
 - verzinsliches FK (verz. FKMW, t=0) 1.500,0

 = innerer Wert des EK (EKMW, t=0, SHV) 2.684,7

Prognose
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42). Wir haben in dieser Fallstudie angenommen, dass die Erweiterungsinvestitionen 
ins Anlagevermögen und ins Working Capital vor der Periode, in der die Umsatzerlö-
se steigen, anfallen. Dadurch kommt es in unserem Beispiel bei der Vergangenheits-
analyse und bei der Prognose im Detailplanungszeitraum zu inkonsistenten Annah-
men. Besonders deutlich wird dies bei der Umrechnung des Discounted Cashflow-
Verfahrens nach Rappaport in den Shareholder Value Added (SVA): 

 

Abbildung 26: Berechnung des inneren Werts des Eigenkapitals der Autohaus AG 

 

Die Erweiterungsinvestitionen ins Anlagevermögen und ins Working Capital in Höhe 
von insgesamt 450 GE erhöhen sowohl den Unternehmenswert in Höhe von 250 GE 
(700 GE – 450 GE = 250 GE) als auch den steueradjustierten betrieblichen Gewinn – 
wir nennen ihn Net Operating Profit Less Adjsted Tax (NOPLAT) (auch Copeland, 
Koller & Murrin, 2000, S. 138; Ernst et al., 2012, S. 32) – in der gleichen Periode. 
Mit dem gebundenen Kapital zum Zeitpunkt t kann das Unternehmen zuzüglich zum 
Gegenwartwert der künftigen Erweiterungsinvestitionen eine ewige Rente erwirt-
schaften. Diese ewige Rente wird mit dem NOPLAT in t ermittelt (280 GE (1 – 0,3) / 
0,07 = 2.800), obwohl in unserer Fallstudie im gebundenen Kapital schon die Erwei-
terungsinvestitionen berücksichtigt worden sind. Für die Übertragung auf die Praxis 
müsste hier darauf geachtet werden, ob mit dem aktuellen historisch investierten 
Kapital nicht zukünftig höhere nachhaltige Rückflüsse erzielbar sind.  

Fraglich ist darüber hinaus, ob die liquiden Mittel in Höhe von 600 GE als nicht be-
triebsnotwendig eingeordnet werden können, da diese ja künftige Ersatzinvestitionen 
finanzieren sollen. Nur bei einem guten Investitionsmix und bei regelmässigen Inves-
titionen entsprechen die Ersatzinvestitionen in jeder Periode ca. den Abschreibungen 
(Ahlemeyer & Burger, 2016, S. 31). In diesem Fall verändert sich das durchschnittli-
che Kapital im Unternehmen nur geringfügig und die 600 GE können als nicht be-
triebsnotwendig eingeordnet werden. Zu beachten ist aber, dass bei der Prognose nun 

Annahme WACC = 7,0%

Periode t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3

∆NOPLAT in t 49,0 49,0 49,0

∆NOPLAT / WACC 700,0 700,0 700,0
EIAV + EIWC 450,0 450,0 450,0

prognostizierte KW aus Erweiterungsinvestitionen 299,0 299,0 299,0
Diskontierungsfaktor 0,9346 0,8734 0,8163
Barwert der prognostizierten KW = SVA 279,4 261,2 244,1

∑ BW der prognostizierten KW 784,7
 + Ut=0×EBIT-Marge×(1-s) / WACC 2.800,0
 + nicht betriebnot. Vermögen (NBVMW, t=0) 600,0

 = Unternehmenswert (UW) 4.184,7
 - verzinsliches FK (verz. FKMW, t=0) 1.500,0
 = innerer Wert des EK (EKMW, t=0, SHV) 2.684,7

Prognose
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auch nur das durchschnittlich gebundene Kapital als Erweiterungsinvestitionen prog-
nostiziert wird.  

Darüber hinaus können wir mit Hilfe des Beispiels auch verdeutlichen, dass die Ent-
wicklung des operativen Free Cashflows in der Vergangenheit grundsätzlich unab-
hängig von bilanziellen Gestaltungsmöglichkeit des Gewinnausweises ist. Da der 
operative Cashflow grundsätzlich indirekt aus den Ertragsüberschüssen abgeleitet 
wird, ist der prognostizierte operative Free Cashflow nur insoweit unabhängig von 
bilanziellen Gestaltungsmöglichkeiten, als dass diese vom Analysten erkannt und 
wieder rückgängig gemacht werden (Ahlemeyer & Burger, 2016, S. 70). 

 

1.5 Übertragung auf einen Praxisfall 
 
Die Werttreiber Umsatzwachstum, betriebliche Gewinnmarge, Steuersatz, Erweite-
rungsinvestitionsrate ins Anlagevermögen und ins Working Capital, Detailprognose-
zeitraum und Kapitalkostensatz dienen Rappaport sowohl zur Strukturierung der 
Berechnung des Shareholder Value als auch zur ökonomischen Begründung der Höhe 
des Shareholder Value. Anstatt den Leser mit Bewertungsdetails zu überfordern, 
konzentriert Rappaport sich auf die wesentlichen Bewertungsfaktoren (Rappaport, 
1999, S. 68). Mit Hilfe eines Praxisbeispiels stellen wir nun dar, inwieweit das ver-
einfachte Rappaport-Beispiel durch die Fallstudien-Vorbereitung leichter auf die 
Bewertung eines kapitalmarktorientierten Unternehmens übertragen werden kann. 

Für die Entwicklung des Praxisbeispiels definieren wir zuerst folgende Kriterien:  

 Das Unternehmen verfügt über ein einfaches Geschäftsmodell.  

 Es gibt einen stabilen Zusammenhang zwischen den Erweiterungsinvestitionen 

und dem Umsatzwachstum. 

 Die Daten zur Erstellung des Praxisbeispiels sind öffentlich verfügbar. 

Ein Unternehmen, das diese Kriterien erfüllt, ist u.a. eine deutsche Baumarktkette, 
die wir in diesem Beitrag anonymisiert als „Baumarkt AG“ bezeichnen möchten. 
Zuerst analysieren und prognostizieren wir die Entwicklung der Werttreiber Umsatz-
wachstum, betriebliche Gewinnmarge (EBIT-Marge) und Steuersatz aus den Daten 
der Gewinn- und Verlustrechnung für die letzten acht Jahre: 
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Abbildung 27: Vergangenheitsanalyse und Prognose der Werttreiber Umsatzwachstum 
(g), betrieblichen Gewinnmarge (EBIT‐Marge) und Steuersatz (s) 

 

In den letzten sieben Jahren liegt das Umsatzwachstum – bis auf das Jahr 2013 – 
zwischen 3,7% im Jahr 2009 und 6,2% im Jahr 2012. In der Fallstudie „Autohaus 
AG“ haben wir das Umsatzwachstum aus den erwarteten Gründungen von Autohäu-
sern abgeleitet. Da wir keine Informationen zur internen strategischen Investitions-
planung haben, orientieren wir uns an den Vergangenheitsdaten und nehmen ein Um-
satzwachstum im mittleren Bereich in Höhe von 5% an. Die EBIT-Marge sinkt von 
2009 (6,5%) bis zum Jahr 2013 (4,5%) und steigt danach wieder leicht an (4,6%). 
Wir verzichten auf eine detailliertere Analyse der künftigen Wettbewerbskräfte und 
schreiben den letzten Wert für die Zukunft fort (4,6%). Als Steuersatz soll ein pau-
schaler Unternehmenssteuersatz in Höhe von ca. 30% dienen, bestehend aus dem 
aktuellen Kapitalertragssteuersatz (15%), dem Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5% 
auf die Kapitalertragssteuer (0,825%) und dem Gewerbesteuersatz (14%) (Ernst et 
al., 2012, S. 115). 

Danach analysieren und prognostizieren wir die Entwicklung der Werttreiber Erwei-
terungsinvestitionsrate ins Anlagevermögen und Erweiterungsinvestitionsrate ins 
Working Capital aus den Daten der Bilanz für die letzten acht Jahre:  

in Mio. € t+1 t+2 t+3

Umsatzerlöse 2.617,3 2.752,0 2.853,3 3.017,0 3.204,2 3.229,0 3.369,3 3.571,7 3.678,8 3.789,2 3.902,9

- Kosten der umgesetzten Handelsware -1.683 -1.762 -1.822 -1.912 -2.032 -2.049 -2.135 -2.238 

= Rohertrag 934 990 1.031 1.105 1.172 1.179 1.234 1.334

- Filialkosten -726 -752 -790 -825 -868 -894 -921 -997 

- Voreröffnungskosten -7 -9 -4 -5 -6 -9 -9 -15 

- Verwaltungskosten -110 -115 -115 -124 -135 -146 -148 -164 

 -/+ Sonstiges Ergebnis 14 65 29 9 6 16 4 7

= Betriebsergebnis (EBIT) 105,5 179,1 151,5 159,1 169,1 145,9 160,4 165,1 170,1 175,2 180,5

 -/+ Finanzergebnis -37,9 -34,8 -35,9 -32,3 -37,2 -38,2 -32,6 -25,5 

= Gewinn vor Steuern (EBT) 67,6 144,3 115,6 126,8 131,9 107,6 127,8 139,7

- Steuern -9,3 -31,5 -33,5 -27,8 -37,3 -30,2 -41,6 -33,0 

- fiktive Steuern -51,0 -52,6 -54,1 

= Gewinn nach Steuern (EAT) 58,3 112,9 82,1 99,1 94,6 77,4 86,2 106,7

= steueradjustiertes EBIT (NOPLAT) 119,1 122,6 126,3

g 5,1% 3,7% 5,7% 6,2% 0,8% 4,3% 6,0% 3,0% 3,0% 3,0%

EBIT-Marge 6,5% 5,3% 5,3% 5,3% 4,5% 4,8% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%

s 21,8% 29,0% 21,9% 28,3% 28,1% 32,6% 23,6% 30,0% 30,0% 30,0%

Prognose

GB 2010/11 GB 2012/13 GB 2014/15

Vergangenheitsanalyse

GB 2008/09
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Abbildung 28: Vergangenheitsanalyse und Prognose der Werttreiber Erweiterungsinves‐
titionsrate ins Anlagevermögen (EIRAV) und ins Working Capital (EIRWC) 

 

Das Verhältnis zwischen der Veränderung des Working Capital und der Veränderung 
der Umsatzerlöse schwankt in den letzten sieben Jahren zwischen –24% im Jahr 2010 
und 57,1% im Jahr 2013. Das gesamte Working Capital im Verhältnis zu den Um-
satzerlösen entwickelt sich hingegen konstanter von 11,9% im Jahr 2008 auf 9,9% im 
Jahr 2015. Wir nehmen die 9,9% im Jahr 2015 als Schätzer für die künftige Erweite-
rungsinvestitionsrate ins Working Capital an.  

Das Verhältnis zwischen den Erweiterungsinvestitionen bzw. der Veränderung des 
Anlagevermögens und der Veränderung der Umsatzerlöse schwankt in den letzten 
sieben Jahren zwischen 18,4% im Jahr 2010 und 267,1% im Jahr 2013. Das Anlage-
vermögen im Verhältnis zu den Umsatzerlösen entwickelt sich hingegen konstanter 
in einem Bereich zwischen 39,4% im Jahr 2013 und 37,4% im Jahr 2009 und 2011. 
Da wir keine detaillierten Branchenkenntnisse besitzen, nehmen wir einen Wert da-
zwischen in Höhe von 38% als Schätzer für die künftige Erweiterungsinvestitionsrate 
ins Anlagevermögen an.  

in Mio. € t+1 t+2 t+3

Im. VW + AV + Immobilien + lang. Ford. 1.004 1.029 1.080 1.128 1.206 1.272 1.291 1.341

 + Finanzanlagen (FA) 3 5 2 3 3 3 0 0

 + lang. Steuerforderungen / latente St. 40 38 40 35 32 29 20 17

 + Vorräte 498 516 451 489 507 515 539 567

 + Forderungen (Ford.) / sonst. VW 67 73 81 91 87 80 73 81

 + Ford. aus St. 16 9 8 9 10 11 11 26

 + betriebsnot. LM (= 3% × Umsatz) 79 83 86 91 96 97 101 107 113 118 124

 + überschüssige LM 117 193 249 384 326 260 328 294

 + Zur Veräußerung vorgesehene VW 79 51 35 5 1 3 0 0

 = Aktiva 1.902 1.996 2.033 2.233 2.267 2.270 2.362 2.433

Eigenkapital 688 780 861 962 1.041 1.095 1.164 1.261

 + verz. Fremdkapital 866 866 852 882 860 818 793 745

 + kurz. unverz. Fremdkapital 348 349 320 389 366 356 405 427

 = Passiva 1.902 1.996 2.033 2.233 2.267 2.270 2.362 2.433

∆ Umsatzerlöse 135 101 164 187 25 140 202 179 188 197

WC mit betriebsnot. LM + Ford. aus St. 311 331 307 291 333 348 319 354

∆ WC (u.U. mit bet. LM) 20 -24 -16 43 14 -29 35 18 19 20

(1) ∆WCt / ∆Ut = EIRWC: 14,9% -24,0% -9,9% 22,9% 57,1% -20,6% 17,4% 9,9% 9,9% 9,9%

(2) WCt / Ut = EIRWC: 11,9% 12,0% 10,7% 9,6% 10,4% 10,8% 9,5% 9,9%

∆ Im VW + AV + Immob. + lang. Ford. 25 50 48 78 66 19 50

(1) AVt / Ut 38,4% 37,4% 37,8% 37,4% 37,6% 39,4% 38,3% 37,5%

(2) ∆AVt / ∆Ut 18,4% 49,8% 29,5% 41,6% 267,1% 13,7% 24,8%

∑ ∆ AV bis t-1 337

∑ ∆ UV bis t 954

(3) ∑ ∆AVt-1 / ∑ ∆Ut 35,3% 35,3% 35,3% 35,3%

GB 2008/09 GB 2010/11 GB 2012/13 GB 2014/15

Vergangenheitsanalyse Prognose
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Darüber hinaus soll der Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals in Höhe von 745 
Mio. € ein guter Schätzer für den Marktwert des verzinslichen Fremdkapitals sein. 
Der WACC soll 7% entsprechen. Den inneren Wert des Eigenkapitals können wir 
dann – in Analogie zum Beispiel nach Rappaport und zur Autohaus AG Fallstudie – 
folgendermassen bestimmen: 

 

Abbildung 29: Berechnung des inneren Werts des Eigenkapitals der Baumarkt AG 

 

Das Praxisbeispiel verdeutlicht, dass das Discounted Cashflow-Verfahren durch die 
Vereinfachungen nach Rappaport einfach auf ein Praxisbeispiel angewandt werden 
kann. Allerdings wird auch deutlich, dass die Bewertung ohne Branchenkenntnis und 
Aussagen des Managements zur zukünftigen strategischen Wachstumspolitik sehr 
unzuverlässig ist. Trotzdem kann durch die Fallstudie und das Praxisbeispiel die Be-
wertungslogik in der Vereinfachung des Discounted Cashflow-Verfahren nach Rap-
paport verdeutlicht werden. Durch die prognostizierte Gründung von neuen Autohäu-
sern bzw. Baumärkten fallen Erweiterungsinvestitionen ins Anlagevermögen und ins 
Working Capital an und dadurch entsteht das prognostizierte Umsatzwachstum. Auf-
grund des tieferen Verständnisses können nun weitere Problembereiche in der Vorle-
sung diskutiert werden: 

 Möglichkeiten der Berücksichtigung einer Veränderung des Beschäftigungsgra-

des in den Werttreibern. 

 Zusammenhang zwischen EBIT-Marge und Erweiterungsinvestitionsrate ins 

Anlagevermögen und ins Working Capital. 

 Zusammenhang zwischen Steuersatz und Annahme einer Zielkapitalstruktur im 

WACC etc. 

Annahme WACC = 7,0%

Periode t+1 t+2 t+3

Umsatzerlöse 2.617 2.752 2.853 3.017 3.204 3.229 3.369 3.572 3.750 3.938 4.135

Betriebsergebnis (EBIT) 105 179 152 159 169 146 160 165 165 173 182

operativer Einzahlungsüberschuss (oFCF) 30 31 33

Restwert (Annahme: ewige Rente = oFCFT+1 / WACC) 1.819

oFCF + Restwert 30 31 1.852

Diskontierungsfaktor 0,9346 0,8734 0,8163

Barwert (BW) der oFCFs 28 27 1.512

Gegenwartswert des betriebsnotwendigen Vermögens 1.567

 + nicht betriebnot. Vermögen (NBVMW, t=0) 311

 = Unternehmenswert (UW) 1.878

 - verzinsliches FK (verz. FKMW, t=0) 745

 = innerer Wert des EK (EKMW, t=0, SHV) 1.133

Prognose

GB 2008/09 GB 2010/11 GB 2012/13 GB 2014/15
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Zusammenfassend können wir festhalten, dass durch einfache Beispielrechnungen, 
komplexere Fallstudien und Praxisbeispiele das theoretische Wissen angewandt und 
vertieft werden kann. Allerdings wird die Darstellung des Themas auch komplexer 
und das Einarbeiten in die Fallstudien kostet Zeit. 

 

1.6 Fazit 
 
In dem Buch „Shareholder value: The new Standard for Business Performance“ geht 
Rappaport auf die Einflussfaktoren ein, die den inneren Wert des Eigenkapitals 
(“Shareholder Value”) beeinflussen. Die Einflussfaktoren nennt Rappaport Werttrei-
ber. Die Werttreiber dienen Rappaport sowohl zur Strukturierung der Berechnung des 
Shareholder Value als auch zur ökonomischen Begründung der Höhe des Shareholder 
Value. Anstatt den Leser mit Bewertungsdetails zu überfordern, konzentriert Rappa-
port sich auf die wesentlichen Einflussfaktoren. Dadurch kann er die theoretischen 
Grundlagen des Discounted Cashflow-Verfahren einfach und strukturiert darstellen. 
Mit Hilfe eines vereinfachten Beispiels geht Rappaport darüber hinaus auf die prakti-
sche Umsetzung des Discounted Cashflow-Verfahrens ein.  

Mit Hilfe einer Fallstudie und einem Praxisbeispiel haben wir in diesem Beitrag auf-
gezeigt, wie in einer Vorlesung mit einer begleitenden Übung das Discounted Cash-
flow-Verfahrens Stück für Stück inhaltlich vertieft und auf ein kapitalmarkt-
orientiertes Unternehmen angewandt werden kann. Darüber hinaus haben wir ver-
deutlicht, dass Fallstudien eine Grundlage für die Einleitung von kritischen Reflexio-
nen bilden können. Das Hineindenken in die komplexeren Annahmen ist aber zeit-
aufwendig.  
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Kostenrechnung Fallstudien 

Abgeschlossenes Lehrprojekt  
 
 
Mag. Dr. Stefan Bogensberger 
LACOTA GmbH, A-2601 Sollenau 
E-Mail: s.bogensberger@lacota.eu 
 
DI (FH) Dr. Regina Laumann MBA 
FH Campus 02, Studiengang RWC, A-8010 Graz 
E-Mail: regina.laumann@lv.campus02.at 
 
 
Abstract 
Leitidee ist eine dynamische, vernetzte und anwendungsorientierte Vertiefung der 
Kenntnisse der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Kosten- und Erlösmana-
gements als Kernkompetenz der Studierenden des Studiengangs Rechnungswesen 
und Controlling (RWC). 

Die zentralen Lehrziele lassen sich daraus wie folgt ableiten: 

 Förderung des Verständnisses für die Vernetzung der Instrumente des internen 

Rechnungswesens, d. h. die Studierenden können diese Instrumente nicht nur 

singulär sondern auch integrativ zur Problemlösung anwenden. 

 Förderung der Fähigkeit vorhandenes Datenmaterial zielorientiert zu analysieren 

und entscheidungsrelevante Informationen zu generieren, d. h. die Studierenden 

können aus komplexen Daten entscheidungsrelevante Informationen zur Prob-

lemlösung schaffen. 
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 Förderung der Selbstorganisationsfähigkeit, d. h. die Studierenden können in 

Eigenverantwortung in einem Zweierteam die Aufgabenstellungen der Fallstu-

dien lösen. 

 

1 LV‐Organisation und Leistungsbeurteilung 
 
Das Seminar baut auf folgenden erforderlichen Vorkenntnissen auf: 

 Wirtschaftsmathematik 

 Kosten- und Leistungsrechnung 

 Kostenmanagement 

 MS-Excel 

 
Das Seminar startet mit einem Vorprojekt, wobei die Studierenden eigene Notebooks 
in die LV mitnehmen. Im Vorprojekt wird eine umfassende Fallstudie in der  
Tabellenkalkulation in den Bereichen 

 Kostenerfassung und -systematisierung 

 Kostenverrechnung zu Voll- und Teilkosten 

 Erfolgsermittlung (Perioden- und Stückrechnung) 

 Entscheidungsrechnung (kurz- und langfristig) 

 
durchgerechnet, analysiert und diskudiert. 

Das Vorprojekt wird durch einen schriftlichen erweiterten Multiple Choice Test zu 
Theorie und Praxis des Vorprojektes mit 55 erreichbaren Punkten abgeschlossen. 

Danach erfolgt die Ausarbeitung einer Fallstudie in Zweiergruppen, deren Präsentati-
on und mündliche Verteidigung im Ausmass von 45 Minuten je Gruppe mit 45 er-
reichbaren Punkten abgeschlossen wird, d. h. zwei Studierende präsentieren und ver-
teidigen ihre Projektarbeit parallel. Dazu wird eine Exceldatei per E-Mail an jede 
Gruppe mit den Angaben zu einer jeweils individuellen Fallstudie zugesendet. Die 
Gruppeneinteilung wird in der LV vor der schriftlichen Prüfung erstellt. 
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Während der Ausarbeitung der Fallstudie ist die Verwendung aller Unterlagen wie 
Bücher, Mitschriften, PC, Internet und dgl. gestattet. Für die Präsentation ist eine 
Excel-Ausarbeitung nach dem Schema der Fallstudienangabe erforderlich. Ergänzun-
gen zur Präsentation auf Präsentationsfolien sind zulässig. Zugang und Nutzung von 
EDV-Kapazitäten in der FH während der Vorbereitungszeit sowie die Verwendung 
eigener Laptops ist möglich. 

Alle Berechnungen sind in jenem Excel Sheet vorzunehmen, welches per E-Mail 
übermittelt wurde. Die Kontrolle der Dateinamen muss sofort bei Empfang der  
E-Mail sowie beim erstmaligen Öffnen der Datei erfolgen. Der Dateiname muss das 
Datum, die Uhrzeit und die Initialen der PrüferInnen der jeweiligen Gruppe enthalten. 

Die fertiggestellte Excel-Datei ist mittels unverändertem Dateinamen zwecks Archi-
vierung mittels USB-Datenträger vor der Präsentation an die PrüferInnen zu überge-
ben (es erfolgt keine Beurteilung ohne diesen Vorgang). Die Fallstudie muss von 
beiden Studierenden abwechselnd präsentiert und gemeinsam verteidigt werden. 

Für die Beurteilung nach dem Notensystem gilt der Notenschlüssel gemäss der all-
gemeinen Prüfungsordnung der FH CAMPUS 02. 
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2 Lehrinhalte, Lehrziele, Fachdidaktik 
 

Lehrinhalte 
Lehrziele  
=> die Studierenden können: 

Fachdidaktik 

Betriebsüberleitung & 
Kostenartenrechnung 

In den Fallstudien Aufwand in 
Kosten überleiten und diese für 
die weitere Informations-
gewinnung in EK, GKv und 
GKf systematisieren.  

Frontalvortrag 

 
Beispielberechnungen 

 
vertiefende Fall-

studien 

 
Diskussion 

 
Projektarbeit 

 
Präsentation 

 

Kalkulationsverfahren 
& Kostenträger-
rechnung zu Voll- und 
Teilkosten. 

Die GKv und GKf mit einem 
geeigneten Kalkulations-
verfahren auf Kostenträger zu 
Vollkosten und zu Teilkosten 
verrechnen. 

Stückerfolge & Stück-
deckungsbeiträge, ein-
fache und stufenweise 
Betriebsergebnis-
rechnung  

Anhand der in der Kostenver-
rechnung ermittelten vollen und 
variablen SK unter Berücksich-
tigung der Marktpreise die DB 
pro Stück, die Stückerfolge 
sowie den Periodenerfolg in 
den Fallstudien ermitteln. 

Opportunitätskosten, 
Optimale Programme, 
Preisuntergrenzen, 
Verfahrensvergleiche, 
Break-even-Analysen 

Alle relevanten betrieblichen 
Entscheidungen in den Fallstu-
dien anhand der ausgewählten 
Instrumente treffen und argu-
mentieren. 

Sensitivitätsanalysen,  
TC, PLCC, TCO 

Unterschiedliche Szenarien 
anhand der eigenständig ge-
wonnenen Informationen i. S. 
eines effektiven sowie effizien-
ten Kostenmanagement simu-
lieren und interpretieren. 

 

 Das Projekt zeigt, dass die Integration der Studierendeninteressen einen Beitrag 

zum Erfolg des Seminars leistet (1). 

 Das Projekt ist ein Lehrkonzepte der Disziplin Betriebswirtschaftslehre, welches 

forschend und zugleich praxisorientiert lehrt (2). 

 Das Projekt begünstigt das Problem-Based Learning, der Lernende ist im Mittel-

punkt des Lehr-Lern-Prozesses, durch die Konfrontation mit komplexen Frage-
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stellungen werden die Studierenden herausgefordert, Problemstellungen selb-

ständig im Team zu lösen (3). 

 Das Projekt passt in den grossen Bedarf an projektorientierter Weiterbildung (4). 

 Der Vorteil des Projektes zeigt sich in der praxiserprobten schlanken Lehrmetho-

de, welche mit wenig Zeitaufwand durchführbar ist und das Lernergebnis der 

Studierenden deutlich vertieft (5). 

 Die Projektarbeit fördert die Praxisgemeinschaft und den Wandel von der Leh-

rer- zur Lerner-Zentrierung (6). 
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Anhang 1 
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Anhang 2 
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Anhang 3 
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Abstract 
Ziel der Arbeit war es, die Effektivität der universitären Ausbildung im Kurs Grund-
lagen Controlling zu verbessern. Das Ziel, die Leistung von Studierenden zu verbes-
sern, wird dabei von den Autoren in den Mittelpunkt gerückt. Der Einsatz neuer Me-
dien in der Lehre ist seit zwei Dekaden von hoher Bedeutung. Trotzdem, auf eine 
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Präsenzlehre kann und sollte nicht verzichtet werden. Ohne sie ist es schwierig, den 
Studierenden eine überzeugende Lernstruktur zu vermitteln und die Motivation über 
einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Dieser Beitrag analysiert die Verände-
rung des Lernprozesses durch die Einführung eines Flipped Classroom Konzeptes mit 
Blended Learning Elementen. Dafür haben die Autoren verschiedene digitale Medien 
eingeführt. Diese reichen von Videos bis hin zu einem Class Response System. Die 
Einführung des Konzeptes im Grundlagenkurs Controlling an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin, welche in diesem Beitrag beschrieben wird, hat die 
Nützlichkeit des Konzeptes demonstriert.  

 

1 Einleitung 
 
Controlling ist für Studierende nicht betriebswirtschaftlicher Fachrichtungen ein rela-
tiv komplexes Fach in der universitären Ausbildung. An der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin (HTW) ist dieses Fach u.a. ein Pflichtfach im Rahmen der 
Bachelor-Ausbildung von Wirtschaftsingenieuren. Studierende dieser Fachrichtung 
verfügen zumeist über technische Ausbildungen bzw. praktische Erfahrungen, die sie 
im Rahmen des Studiums zum Wirtschaftsingenieur um zusätzliches betriebswirt-
schaftliches Wissen ergänzen wollen. Die Berufsziele der Studierenden liegen häufig 
im technischen Vertrieb, im technischen und ingenieurwissenschaftlichen Umfeld 
sowie dem (Gross-) Projektmanagement. Das zusätzliche Managementwissen soll sie 
dabei insbesondere für Führungstätigkeiten qualifizieren. Angebote zu den Themen 
Finanzen und Controlling stellen im Rahmen des Studiums nicht unbedingt bevor-
zugte Studienfächer dar. Die Denkweisen in den Bereichen Finanzen und Controlling 
unterscheiden sich grundlegend von technologischen oder  
ingenieurwissenschaftlichen Inhalten. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass aus 
Sicht der potenziellen Arbeitgeber, die Fähigkeit des Wirtschaftsingenieurs,  
ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen mit wirtschaftlichen Bewertungen zu 
spiegeln, eine besondere Eigenschaft dieser Absolventen darstellt. Nicht zuletzt des-
wegen werden Wirtschaftsingenieure gerne auf den typischen Schnittstellen im Con-
trolling von technischen Projekten oder bei der Make-or-Buy Bewertung technisch-
geprägter Investitionsentscheidungen eingesetzt. Die Fähigkeit, technisch-
ingenieurwissenschaftliche Anforderungen im Hinblick auf wirtschaftliche Machbar-
keit zu betrachten, ist häufig das zentrale Differenzierungsmerkmal des Wirtschaft-
singenieurs. Da reinrassige Betriebswirte häufig mit einem zu starken Kostenfokus 
agieren, werden sie zuweilen als Blockierer technisch notwendiger Investitionen 
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gesehen und reinrassige Ingenieure sind sich zumeist nicht um die wirtschaftlichen 
Folgen überzogener technischer Ausstattung bewusst.  

Für die Hochschulausbildung erwächst hier aus dem Anspruch der Praxis eine  
Herausforderung: Das Curriculum des Wirtschaftsingenieurs hat die zwei Schwer-
punktbereiche Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften abzudecken, 
was an sich schon einen grenzwertigen Workload für die Studierenden erzeugt. Da 
aber die Anforderungen seitens der Arbeitgeber im Hinblick auf das Controlling-
wissen als zentrales Unterscheidungsmerkmal des Wirtschaftsingenieurs zu sehen 
sind, sollte die Ausbildung hier selbst im Grundlagenbereich inhaltlich in keiner Wei-
se gekürzt werden. Da allerdings viele Studierende ohne Vorwissen und –erfahrungen 
dieses Fach belegen und zumeist gewerblich-technische geprägte Erfahrungshinter-
gründe aufweisen, ist eine sorgfältige und profunde Einführung in die Methoden, 
Werkzeuge und Denkmodelle sicherzustellen. Die Controllingausbildung ist folge-
richtig so zielführend, effektiv und effizient wie möglich auszugestalten. 

In den vergangenen Jahren konnte aufgrund der o.g. Herausforderungen eine stetige 
Verschlechterung der Studienleistungen im Fach Controlling festgestellt werden, was 
u.a. auch zu einem Motivationsverlust im Fach Controlling und sogar zu Ängsten in 
der Absolvierung des Faches geführt haben. Anstelle den – schlussendlich von Seiten 
der Arbeitgeber geforderten – hohen Anspruch des Faches Controlling weiter zu 
senken, haben sich die Dozenten für ein grundlegendes neues didaktisches Lehrkon-
zept unter Nutzung möglichst vieler effektiver digitaler Medien entschieden. In die-
sem Zuge ist das im Weiteren beschriebene Flipped Classroom Konzept entstanden. 

 

2 Das Flipped Classroom Konzept 
 
Der Flipped Classroom ist ein methodisches Konzept, welches die typische Lehrver-
anstaltung und die Selbstlernphase eines Kurses „flipped“, also umdreht. Dieses Vor-
gehen kann dabei gut durch die zwei folgenden Abbildungen erläutert werden. Die 
klassische Vorlesung in Abbildung 1 beinhaltet in einem ersten Schritt meist eine 
frontale Vorlesung (Phase I), gefolgt von einer Selbstlernphase der Studenten (Phase 
II). In dieser Phase sind Dozenten eher passiv und können die Studierenden nicht 
angemessen unterstützen.  
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Abbildung 1: Klassische Vorlesung (Quelle: nach Heise et al., 2016) 

 
Im Flipped Classroom Konzept (Abbildung 2) stellen die Dozenten, bereits vor der 
Vorlesung, verschiedene Lernmaterialien (i.d.R. Videos) bereit. Diese Veränderung 
führt zu mehr Zeit in den Vorlesungen, die zum Beispiel durch intensivere Übungen 
genutzt werden kann. Studenten können dann die bereits bekannte Theorie anwenden 
und Dozenten beantworten Fragen und Zusammenhänge. Dabei können die Studie-
renden in ihrem eigenen Lerntempo agieren. Videos können angehalten und wieder-
holt geschaut werden.  

 

Abbildung 2: Flipped Classroom Konzept (Quelle: nach Heise et al., 2016) 

 

Durch diese Struktur bietet das Konzept einige Vorteile. Unter anderem kann die 
Annahme getroffen werden, dass die Studierenden mit dem gleichen Wissenstand in 
die Vorlesung kommen. Darauf kann der Dozent aufbauen. Weiterhin werden die 
Studierenden in den Vorlesungen durch die Anwendung und Vertiefung des Erlernten 
gefordert. Studierende können bessere Fragen stellen, da sie intensiver über bestimm-
te Modelle nachdenken können. Dies kann durch Blended Learning Elemente wie 
einem Class Response System (CRS) unterstützt werden. Schwachpunkte können 
somit schnell identifiziert werden. Mit diesem Tool können Dozenten ihre Vorle-
sungsinhalte und Übungen basierend auf einem Live-Feedback steuern. Natürlich 
haben diese Konzepte auch Nachteile, Spannagel (2011) erwähnt vor allem den ho-
hen Zeitaufwand, der investiert werden muss, um die Materialien zu erstellen. Wei-
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terhin begibt sich der Dozent auch in eine hohe Abhängigkeit von Hardware und 
Software. 

 

3 Die Bestandteile des Konzeptes in der Grundlagenvorlesung 
Controlling 
 
Die Autoren halten den Kurs Grundlagen Controlling an der HTW Berlin -  
University of Applied Sciences. Hauptinhalte der Vorlesung sind die klassische Kos-
tenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung sowie Budgetierungsverfahren. Wei-
terhin werden aktuelle Themen und Veränderungen im Controlling und Internationa-
lisierungsaspekte behandelt. Der Kurs hat vor der Einführung des neuen Konzeptes 
aus ca. 50-60% Frontalunterricht und 40-50% Übungen bestanden. Die Struktur und 
der Inhalt des Kurses reflektieren daher einen typischen Einführungskurs in das Con-
trolling (Dressler & Rachfall, 2012). Die Kursstatistik zeigt über die vergangenen 10 
Semester eine Durchfallquote von 20% und eine Durchschnittsnote von 3,0.21 Diese 
Durchschnittsleistung kann zu Problemen führen, da Wirtschaftsingenieure nach ihrer 
Ausbildung oft in grossen technischen Projekten und im technischen Vertrieb be-
schäftigt werden, wo sie die Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft abdecken. 
In diesen Aufgaben wird i.d.R. eine hohe Controlling-Kompetenz verlangt. Daher 
besteht das Risiko, dass Absolventen nicht optimal auf die Anforderungen der Be-
rufswelt vorbereitet sind. Durch diese Begebenheit und die relativ hohe Durchfall-
quote entschieden die Autoren, ein neues Konzept für die Grundlagenvorlesung Con-
trolling zu entwerfen. 

Um den Lernprozess der Studierenden zu unterstützen – ohne das hohe Niveau des 
Kurses zu senken – haben die Autoren das Lehrkonzept von einem klassischen Vor-
lesungsfokus zu einem Flipped Classroom Konzept mit Blended Learning Anteilen 
geändert. Verschiedene Tools sind nun Bestandteil des Konzeptes: 

Theorievideos: Damit die Effizienz der Vorlesung erhöht wird, wurden 12 Vorle-
sungsvideos produziert. Diese decken die 12 wichtigsten Vorlesungsthemen ab und 
basieren auf den Power Point Folien der Veranstaltung. Alle Videos haben eine Län-
ge von ca. 20 Minuten und werden vor der eigentlichen Vorlesung auf einer Lern-
plattform zur Verfügung gestellt. Durch dieses Vorgehen kann jeder Student gut vor-
bereitet zur Vorlesung kommen. Im Idealfall haben die Studenten somit alle ein ge-

                                                        
21  Eine 3,0 entspricht einem Befriedigend – eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen entspricht. 

International würde dies einem C entsprechen. 
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meinsames Niveau, auf dem die Vorlesung aufbauen kann. Weiterhin können sich die 
Studenten bereits erste Fragen zu den Themengebieten überlegen. Ferner können die 
Studenten in ihrem individuellen Tempo lernen und sich die Videos so oft anschauen, 
wie sie möchten.  

Vorlesungsunterlagen: Die Studierenden erhalten vor jeder Vorlesung die Power 
Point Slides der kommenden Veranstaltung als PDF Datei (#14). Diese dienen den 
Studenten zur Vorbereitung und können mit Kommentaren und Fragen versehen 
werden. 

Übungsvideos: Zusätzlich erhalten die Studenten 31 Videos mit unterschiedlichen 
Übungen. Diese auf Excel basierenden Videos haben durchschnittlich eine Länge von 
ca. 6 Minuten. Aufgrund dieser Videos ist es den Studierenden möglich, die ver-
schiedenen Rechnungen zu verstehen und zu reproduzieren.  

Class Response System (CRS): Um dem Wunsch der Studierenden Rechnung zu 
tragen und mehr Übungen zur Verfügung zu stellen, haben die Autoren ein CRS ein-
geführt. Das zur Anwendung kommende System (ARSnova) ist eine Open Souce 
Lösung und wird von der TH Mittelhessen zur Verfügung gestellt. Zurzeit finden die 
Studenten mehr als 90 Übungsaufgaben und Fragen, welche die Inhalte des Kurses 
abdecken. ARSnova bietet dabei Vorteile für die Studierenden und die Dozenten. Die 
Ersteren können ihr Wissen testen und üben, die Dozenten können den Lernstand 
überprüfen. Das System, was auch während der Vorlesung zur Anwendung kommt 
und somit Blended Learning Elemente einführt, bietet somit die Möglichkeit, 
Schwachstellen umgehend zu erkennen und gegenzusteuern. Somit ist ein zielorien-
tierter Wissenstransfer möglich.  

In Kombination sollen die verschiedenen Elemente für ein kontinuierliches Ausei-
nandersetzen mit den Vorlesungsinhalten sorgen. Abbildung 3 zeigt exemplarisch 
eine typische Kurswoche. Am Anfang des Zyklus werden den Studierenden die Vi-
deos (Übungs- und Theorievideos) und die Vorlesungsunterlagen zur Verfügung 
gestellt. Zudem beantworten die Studierenden die CRS Fragen zum Thema der Vor-
woche. Kurz vor der Vorlesung werden die Übungsaufgaben im CRS ausgewertet 
und die neuen Fragen freigeschaltet. Anschliessend findet die Vorlesung statt. Hier 
stellen die Studierenden Fragen, die dann beantwortet werden. Zusätzlich werden 
komplexe Sachverhalte erläutert und häufige Fehler vorgerechnet. 
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Abbildung 3: Die typische Kurswoche (Quelle: Autoren) 

 

4 Methodologie 
 
Ziel dieses Beitrages ist die Analyse der Verbesserung der Lernleistung durch die 
Anwendung eines Flipped Classroom Konzeptes im Grundlagenkurs Controlling.  

 

4.1 Beschreibung der Stichprobe und der Datenaufnahme 
 
Teilnehmer der Erhebung sind die Studierenden des Grundlagenkurses Controlling an 
der HTW Berlin. Üblicherweise besuchen die Studierenden das dritte Semester des 
Bachelorstudienganges Wirtschaftsingenieurwesen. Ziel des Kurses ist es, unter-
schiedliche Begriffe des internen Rechnungswesens sowie die Funktionsweise und 
Anwendung der Kostenarten-, Kostenstellen und Kostenträgerrechnung sowie weiter-
führender Controllinginstrumente zu verstehen. Der Kurs ist in zwei Züge unterteilt 
mit einer Sollstärke von jeweils 40 Studierenden. Im Wintersemester 2015/16 waren 
102 Studenten im Kurs eingeschrieben. 65 Studierende nahmen an der Erhebung Teil 
(64%). Ein Fragebogen wurde zur Datenaufnahme verwendet, der zwei Wochen vor 
der Prüfung ausgeteilt wurde. Da das Thema Lernverbesserung sehr komplex ist, 
wurden sowohl quantitative als auch qualitative Daten erhoben, um diese anschlies-
send zu triangulieren. Die erhobenen Daten wurden unter der  
Prämisse analysiert, eine Verbindung zwischen der Lernleistung und den eingesetzten 
Tools zu finden. Zur Auswertung wurde sowohl Excel als auch SPSS benutzt.  
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4.2 Erhebungsinstrumente 
 
Um den Einfluss des neu entwickelten Flipped Classroom Konzeptes auf den Lerner-
folg zu untersuchen, wurden die Teilnehmer zu verschiedenen Themenblöcken be-
fragt. Dazu wurden sowohl quantitative (4-stufige Likert-Skala) als auch qualitative 
Fragen eingesetzt. Abbildung 4 zeigt Beispiele einiger Items. Die verwendeten quan-
titativen Items waren dabei beeinflusst von Skalen der Autoren Thielsch und  
Stegemöller (2014), Rheinberg et al. (2001), Wilkesmann et al. (2012) sowie Gröte-
meier und Thielsch (2014). Aus den verschiedenen Items wurden unter anderem die 
folgenden drei Skalen gebildet: 

Motivation: Hauptziel war es, Einblicke über die Motivation der Studierenden zu 
erhalten. Die Skala beinhaltet 7 Items. Ein hoher Wert der Items bedeutet eine hohe 
Motivation der Studierenden. Die interne Konsistenz der Skala kann mit einem Cron-
bach Alpha von 0,91 angegeben werden. 

Konzept und Struktur: Innerhalb dieser Skala wurden die Studierenden zur Akzep-
tanz des Konzeptes befragt. Die Skala beinhaltet 9 Items. Ein hoher Wert bedeutet 
eine hohe Zufriedenheit. Die interne Konsistenz der Skala kann mit einem Cronbach 
Alpha von 0,85 angegeben werden. 

Tools: Diese Skala analysiert, wie zufrieden die Studenten mit den verwendeten 
Tools (Theorie- und Übungsvideos, Präsentationen und ARSnova) waren. Eine Skala 
beinhaltet 16 Items. Ein hoher Wert bedeutet eine hohe Akzeptanz bzw. Zufrieden-
heit. Die interne Konsistenz der Skala kann mit einem Cronbach Alpha von 0,80 
angegeben werden. 
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Abbildung 4: Beispiele der Likert‐Skalen Ratings (Quelle: Autoren) 

 

5 Ergebnisse 
 
Neben den bereits erhobenen Daten aus dem Wintersemester 2015/16 (5.1) werden in 
diesem Kapitel auch die kontinuierlichen Verbesserungen (5.2) vorgestellt.  

 

5.1 Erhebungsergebnisse des letzten Semesters (Wintersemester 
2015/16) 
 
Die Intention der Umstellung auf das Flipped Classroom Konzept war es, die Lern-
leistung der Studierenden zur verbessern. Nach Gebhardt und Jäger (2008) wird die 
Lernleistung durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Sie können drei verschiedene 
Einflussgruppen bilden (Akzeptanz und Lernstrategien, Motivation und Emotionen). 
Durch die zugrundeliegende Erhebung wurden die ersten beiden Punkte analysiert. 
Zudem können die Ergebnisse (Klausur) diskutiert und mit den Vorsemestern vergli-
chen werden.  

Die Antworten zur Akzeptanz und Struktur des neuen Konzeptes zeigt, dass die 
Mehrheit der Studierenden einen Mix aus digitalen Elementen und klassischer Vorle-
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sung präferiert (siehe Abbildung 5). Des Weiteren haben sich die Studierenden 
schnell an das neue Konzept gewöhnt und nur wenige waren verwirrt bzw. überfor-
dert durch die neuen Medien. Einige der qualitativen Daten unterstützen diese Aussa-
gen: 28% der Studierenden erwähnten den angenehmen Lehrstil und die gute Struktur 
des Kurses. Ebenfalls erwähnten Sie die Möglichkeit, sich Videos wiederholt ansehen 
zu können (29%) und ständig üben zu können (14%). Dies erlaubt ihnen einen konti-
nuierlichen Wissens- und Kompetenzzuwachs. 

 

Abbildung 5: Akzeptanz und Struktur des neuen Konzeptes (Quelle: Autoren) 

 

Die Lernleistung wird ebenfalls durch die Motivation beeinflusst. Wie in Kapitel 4.2 
erwähnt, wurden verschiedene Skalen zur Erhebung verwendet. Eine Korrelations-
analyse wurde durchgeführt und zwei Interkorrelationen wurden entdeckt. Dies be-
trifft einerseits die Skala Konzept und Struktur mit der Skala Motivation, sowie die 
Skalen Tools und Motivation. Somit kann die Annahme, dass das neue Konzept und 
die verwendeten Tools einen positiven Effekt auf die Motivation haben, bestätigt 
werden. Abbildung 6 zeigt die hohe Motivation im Umgang mit den verschiedenen 
Tools. Dies kann auch durch die qualitativen Daten gefestigt werden. 23 (35%) Stu-
dierende erwähnen explizit ihre hohe Motivation bedingt durch den Einsatz verschie-
dener Tools. 
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Abbildung 6: Tools und Motivation (Quelle: Autoren) 

 

Wie bereits erwähnt, werden in diesem Beitrag auch die ersten Ergebnisse des Kurses 
präsentiert und mit den Werten der letzten 10 Semester verglichen. Deutsche Univer-
sitäten und Hochschulen verwenden eine 5-stufige Notenskale von 1,0 (sehr gut) bis 
5,0 (nicht ausreichend/ durchgefallen). Wie in Abbildung 7 zu sehen ist, wurde der 
Wert der Durchschnittnote um 0,3 angehoben. Dies entspricht allerdings der Stan-
dardabweichung (0,33) über die letzten 10 Semester und hat somit keine grosse Aus-
sagefähigkeit. Allerdings bedeutet es eine positive Entwicklung, die mit den weiteren 
Anpassungen hoffentlich ausgebaut werden kann.  

 

Abbildung 7: Durchschnittsnote (Quelle: Autoren) 
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5.2 Kontinuierliche Verbesserungen 
 
Die Evaluierungsergebnisse zeigen ganz gezielt Ansatzpunkte für Verbesserungspo-
tenziale. Da die Studierenden aufgefordert werden, entsprechend der Kursinhalte 
einer klaren Abfolge von Theorie- und Übungsvideos sowie Übungsaufgaben zu 
folgen, besteht die Gefahr, dass Studierende bei Abweichung hiervon den Anschluss 
an den Kursverlauf verlieren. Im Ergebnis werden Videos gesammelt und erst abge-
rufen, wenn die konkrete Vorbereitung auf die Abschlussklausur angegangen wird. 
Aufgrund der Materialfülle ist es dem Studierenden aber häufig nicht mehr möglich, 
in einer relativ kurzen Vorbereitungszeit Lehrmaterialien eines ganzen Semesters 
aufzuarbeiten und es entstehen zwangsläufig Lücken. Als Verbesserungsmassnahme 
wurden hierfür semesterbegleitende Tests eingeführt, mit denen im Abstand von 
einigen Wochen die Studierenden angehalten werden, die Stofffülle aufzuarbeiten. 
Die Leistungen im Test werden anteilig als Bestandteil der Abschlussleistung gewer-
tet. 

Ein weiteres Verbesserungspotenzial zeigt sich in der Einbeziehung der Studierenden 
in die wissenschaftliche Diskussion und Weiterentwicklung des Controllings als Wis-
senschaftsdisziplin. Das stringente Konzept des Flipped Classroom Ansatzes erleich-
tert das Lernen aufgrund des hohen Strukturierungsgrad, als Nachteil wird das Fach 
allerdings hierdurch stark verschult wahrgenommen und die durchaus anspruchsvol-
len wissenschaftlichen Diskussionen des Faches treten in den Hintergrund. Als Ver-
besserungsmassnahme sind hierfür gezielt Wiederholungsveranstaltungen eingeführt 
worden, die sich gezielt mit theoretischen Inhalten, aktuellen Ent-wicklungen in Wis-
senschaft und Praxis und den durchaus konträren wissenschaftlichen Meinungen des 
Controllings auseinandersetzen. Hiermit soll u.a. auch die Transferleistungsfähigkeit 
der Studierenden weiter verbessert werden.  

Durch die schiere Masse an lehrunterstützenden digitalen Medien kann des Weiteren 
eine wahrgenommene Überforderung durch das Fach Controlling entstehen. Hier-
durch können die Motivation beeinträchtigt aber auch Lernblockaden aufgebaut wer-
den. Der enge Kontakt zwischen Studierenden und Dozenten wird also umso wichti-
ger. Als Verbesserungsmassnahme wurden deshalb im Unterricht Zeitfenster zum 
individuellen Lösen der ARSNova Aufgaben geschaffen, die der Dozent zur indivi-
duellen Interaktion mit den Studiereden nutzen kann um o.g. Probleme zu identifizie-
ren. Dozenten, die dem Glauben verfallen sind, dass eine digital unterstütze Lehre die 
Lehrpräsenz reduzieren würde, sollten von einem Flipped Classroom Ansatz eher 
Abstand nehmen. Der persönliche Einsatz des Dozenten steigt eher an, wenn auch 
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nicht in Form als Lehrender, aber in Form als Coach und Unterstützer der Studieren-
den.  

 

6 Diskussion und Fazit 
 
Zielsetzung dieses Beitrags ist es, den Einfluss eines grundlegend neu entwickelten 
Flipped Classroom Konzepts auf die Studienleistung und –motivation der Studieren-
den zu untersuchen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die hohen Anforderungen 
des Faches insbesondere für Absolventen des Wirtschaftsingenieurwesens aufrecht 
erhalten bleiben sollen. Das hier vorgestellte Modell eines Flipped Classroom An-
satzes besteht aus einer Reihe von State-of-the-Art Bestandteilen: Durch klassische 
Präsentationsunterlagen, die im PDF Format zur Verfügung gestellt werden, erhält 
der Studierende die Basisinhalte des Kurses und hat zu diesen permanent online Zu-
griff. Der Studierende kann sie bei Bedarf sozusagen als externen Wissensspeicher 
im Skriptcharakter verwenden, was heutzutage quasi als Standard angesehen werden 
kann. Zudem bekommt der Studierende durch die ebenfalls online zur Verfügung 
stehenden Theorievideos Zugang zu den Erläuterungen der Controllinginhalte in den 
Skripten. Somit ist der Studierende zu jeder Zeit in der Lage, Wissenslücken oder 
Verständnisprobleme im individuellen Lerntempo aufzuarbeiten und zu verinnerli-
chen. Eine besondere Herausforderung im Fach Controlling besteht aus der soge-
nannten Transferleistung, d. h. der Studierende soll in die Lage versetzt werden, The-
orieinhalte auf die Lösung konkreter Praxisfälle, i.d.R. zumeist Rechenaufgaben bzw. 
-modelle anwenden zu können. Als weiteres Instrument erhält der Studierende hierfür 
entsprechende Übungsvideos im online Format. In diesen Videos werden durch die 
Dozenten konkrete Aufgaben Excel-basiert gelöst, wobei Funktionsweisen der Be-
rechnungen sowie Zusammenführung von Theoriewissen und Rechenmodellen ver-
anschaulicht werden. Abschliessend erhält der Studierende die Möglichkeit, den 
Transfer von Theorie in praktische Berechnungen zu praktizieren, da ihm im Class 
Response System ARSNova eine Vielzahl von Übungsaufgaben zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Dozenten monitoren die Lösungen im Class Response System und 
gehen interaktiv in den Lehrveranstaltungen auf identifizierte Schwachstellen ein und 
wiederholen sowie vertiefen bestimmte Inhalte.  

Die Vielzahl der unterschiedlichen Medien und Lehrformate in Verbindung mit der 
unbegrenzten Verfügbarkeit von Präsentationsunterlagen sowie Theorie- und 
Übungsvideos ermöglicht ein umfassendes Verständnis der komplexen Materie Con-
trolling.  
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Das hier vorgestellte Konzept des Flipped Classroom zeigt aber auch die Bedeutung 
der unmittelbaren Lehre durch einen Dozenten. Die Studierenden haben die persönli-
che Lehre in der Befragung explizit gewünscht und bevorzugen die Kombination von 
digitalen Medien mit Frontalunterricht. Der Studierende wird nicht mit den innovati-
ven Medien allein gelassen. Ganz im Gegenteil steht ihm jederzeit ein Dozent zur 
Verfügung, der ihn durch die Anwendung der Tools führt, Coaching zur Verfügung 
stellt und gezielt auf Schwachstellen der Gruppe aber auch einzelner Individuen ein-
gehen kann. Hierdurch wird nicht nur das allgemeine Verständnis des Stoffs ver-
bessert werden, auch die Motivation wird stimuliert. Der Dozent an sich wird vom 
Lehrenden stärker in die Rolle des Coaches bzw. Moderators des Lernprozess ge-
drängt und fungiert für die Studierenden als Berater in der Beherrschung der Stoff-
fülle und Fachinhalte.  

Erste Ergebnisse untermauern eine Verbesserung der Durchschnittsnoten und eine 
Reduktion der Durchfallquoten. Zudem hat sich die Motivation verbessert sowie die 
Wahrnehmung des Faches Controlling auch aus der Sicht von angehenden Wirt-
schaftsingenieuren signifikant erhöht.  

Die bereits weiter oben angesprochenen kontinuierlichen Verbesserungspotentiale 
sind allerdings stets im Auge zu behalten. Neue Lehrmethoden wie der hier vorge-
stellte Flipped Classroom Ansatz benötigen immer etwas Zeit, um ihre volle Wirk-
samkeit verlässlich zu zeigen. Somit ist auch dieser Ansatz stetig zu evaluieren und 
einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu unterziehen.  
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Abstract 
Der Einsatz gamifizierter Lernkonzepte erscheint vielversprechend. Durch die  
Nutzung von Gamification können Lernende zu einer länger anhaltenden und stärke-
ren Fokussierung auf eine Aufgabenstellung motiviert werden. Eine Möglichkeit zur 
Nutzung dieses Potentials liegt in der Einbindung von Planspielen. Der vorliegende 
Artikel beschreibt sechs unterschiedliche Gamification-Elemente, welche über das 
Potential verfügen Lernprozesse zu bereichern: packende Herausforderungen, moti-
vierende Einzelaufgaben, klare Entscheidungspfade, kontinuierliche Erfolgsupdates, 
Kollaborationseffekte und kurze Feedbackzyklen. Diese Elemente werden einzeln in 
Bezug auf ihren Beitrag analysiert und anhand ihrer Wirkungsweise innerhalb eines 
Planspielverlaufs konkretisiert. Sechs anonymisierte Anwendungsbeispiele mit unter-
schiedlichen Anforderungsausprägungen werden herangezogen, um die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten von simulationsgestütztem Lernen durch Gamification zu be-
trachten. 
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1 Potential von gamifiziertem Lernen  
 
Gamification bezeichnet die Übertragung von spieltypischen Elementen in einen 
spielfremden Kontext (Caponetto, Earp, Ott, 2014, S. 50). In diesem Zusammenhang 
kann gamifiziertes Lernen als die Applikation und Kombination von spielerischen 
Elementen betrachtet werden, um den Lernprozess zu verbessern. Hierbei steht be-
sonders eine Motivationssteigerung des Lernenden im Vordergrund. Durch ein ge-
steigertes Interesse am „spielerischen“ Lernerlebnis soll eine länger anhaltende und 
stärkere Fokussierung auf die jeweiligen Aufgaben erreicht werden. Diese  
Motivation begünstigt Verhaltensänderungen, welche ein nachhaltigeres und effekti-
veres Lernergebnis in diesem Bereich hervorbringen.  

Unternehmen nutzen gamifiziertes Lernen verstärkt in der innerbetrieblichen Weiter-
bildung, um positive Lernerlebnisse von Mitarbeitern zu forcieren und um deren 
Zufriedenheit, Engagement und Proaktivität sicherzustellen – sowohl während des 
Lernprozesses als auch darüber hinaus. Hierdurch wird zeitgleich die Kommunikati-
on und Kollaboration von Mitarbeitern gefördert. Der Erfolg von gamifiziertem Ler-
nen zeigt sich in einem gesteigerten Interesse an der Bearbeitung von Aufgabenkom-
binationen. Das begünstigt eine freiwillige Wiederholung der spielerischen Aufgabe, 
welche im Idealfall gemäss Bushnell's Law einfach zu verstehen, aber schwierig zu 
meistern ist (Bogost, 2009). Aufgrund dieser positiven Verhaltenswirkung nimmt 
Gamification bereits heute Einfluss auf die unternehmerische Weiterbildung. Eine 
anwenderfreundliche und konzeptkonforme Implementierung gamifizierter Elemente 
stellt hierbei einen wichtigen Erfolgsfaktor dar (Hamari, Koivisto, Sarsa, S. 3025). 

Bereits heute kommen in vielen Unternehmen Weiterbildungskonzepte aus der Kate-
gorie Serious Games zum Einsatz. Diese Unterkategorie des gamifizierten Lernens 
bezeichnet Lernkonzepte, die einen Bildungszweck mit Gamification-Elementen 
verfolgen. Im Vergleich zu reiner Gamification haben Serious Games den primären 
Anspruch Wissen zu vermitteln. Als Beispiel hierfür kann der Flugsimulator heran-
gezogen werden. In diesem Umfeld kann ein zukünftiger Pilot in einem risikofreien 
Umfeld durch die Simulation von realen Bedingungen verschiedene Szenarien durch-
leben und wichtige Verhaltensweisen erlernen. In Analogie dazu bezwecken Plan-
spiele im Managementbereich die Schulung von Mitarbeitern. Gemäss dem Motto 
„learning business by doing business“ werden reale Begebenheiten und Wirkungszu-
sammenhänge im Kontext des Lernprozesses transparent gemacht. Durch vordefinier-
te Regeln wird festgelegt, welche Entscheidungen von den Teilnehmenden zu treffen 
sind und wie sich deren Entscheidungen auf unterschiedliche Unternehmenssituation 
auswirken. Durch diese Regelkomponente wird aus der simulierten Umwelt ein dy-
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namisches Modell, in und mit dem die Teilnehmenden interagieren können. Durch 
den modularen Aufbau von Planspielen kann der Schwierigkeitsgrad individuell und 
flexibel, je nach den Bedürfnissen der Teilnehmenden, angepasst werden. 

 

2 Elemente des gamifizierten Lernens und planspielgestützte 
Umsetzung 
 
Die positive Wirkung von gamifiziertem Lernen ergibt sich durch unterschiedliche 
Elemente, welche dazu führen, dass Menschen voller Begeisterung, immer und  
immer wieder am Lernprozess teilnehmen möchten. Jedes dieser Elemente stellt für 
sich genommen einen wesentlichen Aspekt dar, welcher den Lernprozess anzuregen 
und die Lernenden faszinieren kann (Glover, 2013, S. 2006). Im Folgenden werden 
sechs dieser Elemente des gamifizierten Lernens beispielhaft beschrieben, in Bezug 
auf eine planspielgestützte Umsetzung diskutiert und an einem konkreten Anwen-
dungsfall erläutert: 

 
Packende Herausforderungen 

 

Motivierende Einzelaufgaben 

 

 
Klare Entscheidungspfade 

 
Kontinuierliche Erfolgsupdates 

 Kollaborationseffekte 

 
Kurze Feedbackzyklen 
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2.1 Packende Herausforderungen 

 
Für eine motivierende Hinführung an Lerninhalte kann im Rahmen von 
gamifiziertem Lernen auf eine fesselnde Hintergrundgeschichte zurückgegriffen wer-
den (Domínguez et al., 2013, S. 380). Auf diese Weise können Lernende auf eine 
packende und kreative Weise in den Lernprozess einbezogen werden. In Planspielen 
übernehmen die Teilnehmenden beispielsweise die Rolle der Geschäftsführung eines 
Unternehmens. In dieser Position als Entscheidungsträger werden die Teilnehmenden 
zum essentiellen Bestandteil einer packenden Geschichte – denn sie selbst schreiben 
diese Geschichte weiter. Auf diese Weise erhalten sie als Vorstände eines Unterneh-
mens unterschiedliche Einblicke in die verschiedenen Unternehmensbereiche und 
spezifische Erfolgs- und Werttreiber. Auch eine strategische Gesamtperspektive so-
wie der Einfluss interner und externer Erfolgsfaktoren werden durch diese packende, 
spielbasierte Herausforderung vermittelt. Diese konkrete und interessante Möglich-
keit der Einflussnahme motiviert die Teilnehmenden für Lerninhalte, indem diese 
sich in einer spannenden und risikofreien Atmosphäre ausprobieren können. 

Anwendungsfall gamifiziertes Lernen – Luftfahrtunternehmen: 
Zur Anpassung an Marktveränderungen wurde von einem weltweit führenden Unter-
nehmen der internationalen Luftfahrtindustrie eine neue Unternehmensstrategie ent-
wickelt. Die anschliessend notwendige Strategieimplementierung erfolgte durch eine 
unternehmensspezifisch angepasste Change Management Simulation. Zielgruppe 
waren internationale Change Consultants, welche die Verantwortung für die Strate-
gieumsetzung erhielten. Zu diesem Zweck übernahmen die Change Consultants die 
Aufgaben der (virtuellen) Geschäftsführung, welche durch verschiedene Einzelmass-
nahmen die Leistungsbereitschaft und Loyalität ihrer Mitarbeiter erhöhen sollten. Die 
drei Hauptherausforderungen waren hierbei: die Sensibilisierung für unterschiedliche 
Formen der Mitarbeiterkommunikation, die Vertiefung und Anwendung relevanter 
Kennzahlen für Veränderungsprozesse sowie die effiziente Verteilung von Informati-
onen. Die Lernenden konnten hierdurch die ihnen übertragene Herausforderung un-
terschiedlich lösen und damit die bisherige Geschichte individuell fortzuschreiben.  

 

2.2 Motivierende Einzelaufgaben 
 

Durch die Aneinanderreihung von vielen kleinen, aufeinander aufbauenden Aufgaben 
erlangen die Lernenden kontinuierlich Erfolge. Diese kleinen Erfolgserlebnisse schaf-
fen eine hohe Fokussierung sowie Leistungsbereitschaft. Der Planspielkontext nutzt 
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einen modularen Aufbau der Simulation. Auf diese Weise kann die Schwierigkeit des 
planspielgestützten Lernumfelds individuell an die Vorkenntnisse der Teilnehmenden 
angepasst werden, damit die Lernenden gefordert, jedoch nicht überfordert sind. 
Durch das Erreichen von aneinandergereihten, in ihrer Komplexität steigenden Auf-
gaben bietet sich den Planspielteilnehmenden ein kontinuierlich motivierendes 
Lernerlebnis. 

Anwendungsfall gamifiziertes Lernen – Versicherungsbranche: 
Deutschlands grösstes Versicherungsunternehmen schult jährlich über 100 Auszubil-
dende und Führungskräfte durch den Einsatz eines Versicherungsplanspiels. Hierbei 
werden die Lernenden in einer sicheren und risikofreien Umgebung an die ganzheitli-
che Steuerung des Versicherungsgeschäfts herangeführt. In Abhängigkeit vom Vor-
wissen der Zielgruppe wird hierfür ein unterschiedliches Komplexitätsniveau der 
gestellten Einzelaufgaben gewählt. So werden beispielsweise die Entscheidungsan-
forderungen an unterschiedliche Versicherungsprodukte und Kundengruppen für die 
Auszubildenden deutlich vereinfacht, während Führungskräfte ebenfalls das komple-
xere Rückversicherungsgeschäft steuern. Unabhängig hiervon nimmt die Entschei-
dungsanforderung für alle Zielgruppen über den Planspielverlauf zu. Die Teilneh-
menden stellen damit zunehmend auch die strategischen Weichen für ihr Versiche-
rungsunternehmen. 

 

2.3 Klare Entscheidungspfade 
 
Gamifiziertes Lernen erfordert transparente Regeln und Vorgaben, um Ursache-
Wirkungs-Zusammenhänge klar herauszustellen. Ebenfalls ergibt sich hierdurch ein 
beherrschbarer Rahmen, in welchem die Lernenden mit unterschiedlichen Herausfor-
derungen konfrontiert sind und diese selbstständig priorisieren. Auf diese Weise sol-
len verschiedene Zielsetzungen innerhalb einer begrenzten Zeitspanne erreicht wer-
den. In Planspielen wird diese Logik durch ein einheitlich verfügbares Regelwerk, 
klar kommunizierte Gewinnkriterien und einheitliche (wiederkehrende) Phasen for-
ciert. Innerhalb jedes einzelnen Geschäftsjahrs durchlaufen die Lernenden unter Ein-
bezug unterschiedlicher Unternehmensberichte eine Phase der Marktanalyse, der 
Entscheidungsphase und der anschliessenden Auswertung ihrer Ergebnisse zur Erläu-
terung spezifischer Wirkungszusammenhänge. Durch die so erreichte Transparenz 
der Entscheidungspfade sollen die Lernenden auch die mehrperiodischen Auswir-
kungen ihrer Entscheidungen erkennen und weiterentwickeln. 

Anwendungsfall gamifiziertes Lernen –Bankenbranche: 
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Die Regulierungsvorschriften für Kreditinstitute werden zunehmend komplexer. Um 
die Auswirkungen auf die einzelnen Bankenbereiche dieser veränderten Anfor-
derungen herauszustellen, nutzt eine grosse Universalbank in Deutschland die Mög-
lichkeit ihre Fachkräfte und Experten durch eine speziell für sie konfigurierte Ban-
kensimulation zu schulen. Die Mitarbeiter übernehmen hierbei eine virtuelle Retail-
bank und treffen Entscheidungen bezüglich deren Steuerung. Hierbei werden die 
Wirkungen von Einzelentscheidungen auf den Unternehmenserfolg ersichtlich. Ne-
ben bankfachlichen Themen wie beispielsweise Refinanzierung, Risikomanagement 
und Digitalisierung wird hierdurch auch ein ganzheitliches und spartenübergreifendes 
Denken gefördert und eine gemeinsame Unternehmensidentität vermittelt. Auf diese 
Weise können die unterschiedlichen Auswirkungen von geänderten Regulierungsbe-
dingungen, wie beispielsweise eine Anpassung bestehender Eigenkapitalvorschriften, 
direkt erfahr- und erlebbar gemacht werden. Die Teilnehmenden werden somit in die 
Lage versetzt, unterschiedliche Entscheidungsoptionen zur Anpassung an die neuen 
Unternehmenssituationen zu ergreifen und diese mit den abweichenden Handlungs-
pfaden konkurrierender Unternehmen zu vergleichen. 

 

2.4 Kontinuierliche Erfolgsupdates 
 
Ein weiteres, lernerfolgssteigerndes Element von gamifiziertem Lernen ergibt sich 
aus der Nachverfolgbarkeit des Lernfortschrittes. Dies lässt sich beispielsweise durch 
Abzeichen, prozentuale Erfolgsanzeigen oder Rankings abbilden, welche es den Ler-
nenden ermöglicht sich den eigenen Fortschritt zu verdeutlichen, sich mit anderen zu 
vergleichen, aber auch bestehende Lernbedarfe aufzudecken. Hierdurch soll die Mo-
tivation der Lernenden gezielt erhöht werden, um bestehende Stärken auszubauen 
sowie Schwächen zu adressieren. Planspiele setzen das Prinzip kontinuierlicher Er-
folgsupdates über den mehrperiodischen Aufbau der Entscheidungsfindung um. In 
Abgrenzung zu klassischen Fallstudien, welche mit der Präsentation und Beurteilung 
von Lösungsvorschlägen beendet sind, wiederholt sich dieser Prozess des erfah-
rungsbasierten Lernzyklus durch Planspiele mehrfach. Die Planspielteilnehmenden 
erhalten damit nach der qualitativen und quantitativen Beurteilung ihrer Lösungsan-
sätze nach jeder gespielten Runde ein Update über den aktuellen Spielstand und ar-
beiten im Anschluss an der – durch ihre bisherigen Entscheidungen erstellten – neuen 
Ausgangssituation weiter. Die Erfolgsupdates beinhalten neben der Analyse indivi-
dueller Entscheidungskonsequenzen sowohl finanzielle Kennzahlen als auch Markt- 
und Konkurrenzberichte. Auf Grund dieser Informationen können die Lernenden die 



CARF Luzern 2016 Konferenzband   

 

480 

unmittelbaren als auch langfristigen Konsequenzen ihrer Entscheidungen und Investi-
tionen erkennen und in einem mehrstufigen Prozess optimal ausrichten. 

Anwendungsfall gamifiziertes Lernen – Automobilindustrie: 
Ein weltweit führender automobiler Finanzdienstleister mit einem hohen Geschäfts-
anteil im Leasingbereich ist mit der Herausforderung zunehmend komplexer Arbeits-
prozesse und verzögerter Entscheidungsauswirkungen konfrontiert. Mit Hilfe eines – 
eigens für das Geschäftsmodell Leasing entwickelten – Planspiels wurde das beste-
hende Expertenwissens innerhalb des Unternehmens zusammengefasst und durch 
spezifische Erfolgswerte und Kennzahlen bewertbar gemacht. Durch die periodisch 
stattfindenden Planspielauswertungen wie auch die Darstellung des jeweiligen Unter-
nehmenserfolgs des (virtuellen) Leasingunternehmens erhalten die Planspielteilneh-
menden regelmässige Erfolgsupdates. Auf diese Weise können sie die bestehenden 
Zielkonflikte zwischen kurz- und langfristigen Erfolgsfaktoren ableiten und die Aus-
wirkungen ihrer Entscheidungen darauf erkennen. Durch kontinuierliche, simulati-
onsbasierte Rückmeldungen konnten die Steuerungsmechanismen der  
Leasingbranchen zahlreichen Fach- und Führungskräfte aufgezeigt werden. 

 

2.5 Kollaborationseffekt 
 
Die kollaborative Zusammenarbeit zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels hat posi-
tive Auswirkungen auf die Motivation der Lernenden. Durch die unterschiedlichen 
Perspektiven auf einen Lerninhalt können die Teammitglieder von- und durcheinan-
der neue Zugänge im Lernprozess erhalten. Gleichzeitig bereichern vielseitige Be-
trachtungsansätze die Entstehung kreativer, innovativer, aber auch robusterer Lösun-
gen. Diese positive Teamdynamik wird auch durch Planspiele geschaffen, welches 
typischerweise durch Teams, bestehend aus drei bis fünf Mitgliedern, gemeinschaftli-
ches Lernen als wichtiges Element nutzt. Aufgrund der gemeinsamen Zielsetzung 
(siehe 2.1.1) und den vielfältigen Unteraufgabenstellungen (2.1.2) wird ein kollekti-
ves Gruppengefühl wie auch eine produktivitätsfördernde Aufgabenstellung bewusst 
forciert. Dies fördert sowohl Kommunikation als auch kollaboratives Lernen, stiftet 
jedoch ebenso einen motivierenden Wettbewerb zwischen den einzelnen Teams, was 
die Lernumgebung spannender macht und die Lernenden zusätzlich emotional invol-
viert. 

Anwendungsfall gamifiziertes Lernen – Produktionsunternehmen: 
Ein Produktionsunternehmen, welches im Bereich der Reinigungstechnik eine welt-
weite Marktführerposition innehat, nutzt ein individualisiertes Planspiel, um Mitar-
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beiter bezüglich der unterschiedlichen, globalen Herausforderungen zu schulen. Ziel-
setzung ist hierbei besonders die Zusammenführung und Kombination von unter-
schiedlichem, lokal verfügbarem Expertenwissen der einzelnen Mitarbeiter. Durch 
die Abstraktheit globaler Wandlungstreiber, der hohen technischen Komplexität der 
produzierten Kundenlösungen als auch der diversifizierten Vertriebskanäle, ist die 
erfolgreiche Steuerung des virtuellen Planspielunternehmens nur durch die interakti-
ve Kollaboration der Teilnehmenden möglich. Die so erzielte Kooperation förderte 
den Ideenaustausch und den Wissenstransfer der Mitarbeiter und sorgte für ein besse-
res ganzheitliches Verständnis auf die verschiedenen Geschäftsbereiche. Die kollabo-
rativ im Planspiel generierten Zukunftskonzepte konnten in die Entwicklung neuer 
strategischer Initiativen einbezogen und innerhalb des Produktionsunternehmens real 
umgesetzt werden. 

 

2.6 Kurze Feedbackzyklen 
 
Ein wichtiges Element von gamifiziertem Lernen ist die Sicherstellung kurzer Feed-
backzyklen. Dies erhöht zum einen die Geschwindigkeit und Qualität des Lernpro-
zesses, da die Auswirkungen von Handlungsweisen direkt erkennbar werden. Zum 
anderen erfahren die Lernenden durch die zeitnahe Visualisierung ihrer individuell 
erzeugten Implikationen zusätzliche Motivation, da sich aus der von ihnen ausgeführ-
ten Aktion eine erkennbare Wirkung ergibt. Planspiele bieten durch drei verschiedene 
Kanäle sowohl quantitatives als auch qualitatives Feedback. Nach jeder Periode er-
halten die Teilnehmenden eine Übersicht über ihre aktuelle Performance durch Ge-
schäftsberichte sowie Markt- und Konkurrenzanalysen. Diese quantitativen Impulse 
können von den Teilnehmenden genutzt werden um ihre strategische Ausrichtung zu 
optimieren und damit auch ihre operativen Entscheidungen in zukünftigen Perioden 
zu verbessern. Das qualitative Feedback findet auf zwei Ebenen statt: Zum einen 
evaluiert der Seminarleiter die jeweiligen Teams bezüglich ihres Entscheidungsfin-
dungsprozesses, der Aufgabenverteilung und Teamdynamiken. Auf der anderen Seite 
geben sich die Teammitglieder untereinander direktes und unmittelbares Feedback 
bezüglich der unterschiedlichen Verhaltensweisen, Rollenausübungen und Individu-
alleistungen innerhalb des Teams. Diese vielseitigen Feedbackzyklen, welche sich 
durch mehrperiodische Planspiele wiederholen, fördern den Lerneffekt und die Selbs-
treflektion in einem iterativ-mehrstufigen Prozess.  
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Anwendungsfall gamifiziertes Lernen: Versicherungsbranche 
Einer der weltweit führenden Rückversicherer, mit Hauptsitz in der Schweiz, nutzt 
ein unternehmensspezifisches Planspiel zur weltweiten Schulung unterschiedlicher 
Hierarchiestufen, von Traineeprogrammen bis hin zur Führungskräfteentwicklung. 
Darüber hinaus wird das Versicherungsplanspiel gemeinsam mit den Kunden des 
Unternehmens, den klassischen Erstversicherungsunternehmen, eingesetzt. Ziel-
setzung hiervon ist es, den Erstversicherern ein verbessertes Bild auf das Geschäfts-
modell der Rückversicherung zu vermitteln und damit die zukünftige Zusammenar-
beit zu verbessern. Hierbei unterstützt das Element der kurzen Feedbackzyklen inner-
halb des Planspiels den gemeinsamen Lern- und Verständnisprozess. Indem die Mit-
arbeiter der unterschiedlichen Versicherungsunternehmen die Auswirkungen von 
seltenen Grossschadensereignissen, Regulierungsänderungen (Solvency II) oder vari-
ierender Betreibermodelle durch unterschiedliche Feedbackschleifen erleben, werden 
die Teilnehmenden für die verschiedenen Sichtweisen der Erst- und Rückversicherer 
sensibilisiert. Dabei werden den Teilnehmenden neben den Effekten auf Erstversiche-
rer auch die Wirkungen auf die Gesamtbranche verdeutlicht. Dies geschieht sowohl 
über die unterschiedlichen branchenspezifischen und allgemeinen Unternehmens-
kennzahlen als auch über die verbale Beschreibung des Seminarleiters, welcher die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede interner und externer Effekte auf Erst- und 
Rückversicherer zusammenfassend abgrenzt. Besonders von Bedeutung im Sinne der 
fallspezifischen Zielsetzung sind jedoch die teaminternen Feedback-prozesse. Inner-
halb der einzelnen Gruppe entstehen aufgrund eines disruptiv-geprägten Planspielver-
laufs vielfältige Kommunikationsbedarfe, welche ein tiefer-gehendes, gemeinsames 
Geschäftsmodellverständnis schaffen. 

 

3 Schlussbemerkungen 
 
Der Lernprozess kann durch die unterschiedlichen Elemente von Gamification ver-
bessert werden. Wie in einem mehrstufigen Prozess dargestellt, können sich hierbei 
die folgenden Elemente: packende Herausforderungen, motivierende Einzelaufgaben, 
klare Entscheidungspfade, kontinuierliche Erfolgsupdates, Kollaborationseffekte und 
kurze Feedbackzyklen positiv auf die Motivation, Ausdauer und Aufmerksamkeit der 
Lernenden auswirken. Neben der Fokussierung auf die verfolgten Lernziele schaffen 
die genannten Elemente von Gamification zusätzliche Begeisterung, Kommunikation 
und Zusammenarbeit im Rahmen des Lernprozesses. Der Einsatz von Planspielen 
bietet diesbezüglich eine Möglichkeit die sechs Elemente gamifizierten Lernens mit-
einander zu kombinieren und in ein ganzheitliches Konzept einzubinden, mit wel-
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chem verschiedene Weiterbildungsbedarfe abdecken werden. Darüber hinaus können 
neben fachlich, methodisch und sozial relevanten Lernzielen auch Innovationsmass-
nahmen und Strategieumsetzungsprozesse gezielt gefördert werden (Monauni, Maier, 
Dillerup, 2016).  
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Abstract 
Der folgende Beitrag beschreibt ein innovatives Lehrkonzept zur Kennzahlen-
Analyse, welches vor allem in der betriebswirtschaftlichen Weiterbildung an der 
Hochschule Luzern – Wirtschaft eingesetzt wird. Im Zentrum steht ein Excel-File, 
welches Jahresabschluss-Zahlen enthält und Kennzahlen daraus berechnet. Die Stu-
dierenden beschäftigen sich mit der Interpretation der zur Verfügung gestellten Wer-
te. Die Anwendung erfolgt in drei Stufen, wobei in jeder Stufe das Anforderungs-
niveau angehoben wird. In der ersten Stufe beschränkt sich die Analyse auf die Zah-
len eines einzelnen Geschäftsjahres. Die zweite Stufe beinhaltet Zahlen über 4 ver-
gangene Jahre. Entsprechend kann bereits in der zweiten Stufe ein Trend ausgemacht 
und eine Unternehmensgeschichte erzählt werden. Im höchsten Schwierigkeitsgrad in 
der Stufe 3 sind die Studierenden dazu angehalten, ein neues Geschäftsjahr so zu 
planen, dass sich die Unternehmung unter Berücksichtigung der in Stufe 2 festgehal-
tenen Vorgeschichte in die gewünschte Richtung bewegt. Die dreistufige Aufgabe 
wird in Gruppen zu 4 – 5 Studierenden gelöst, wobei mindestens zwei Gruppen die 
gleiche Unternehmung analysieren. Die einzelnen Teilaufgaben bestehen aus einem 
Analyseteil und einer Abschlusspräsentation. Dieses Vorgehen ermöglicht den ge-
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meinsamen Austausch und das Einbringen von persönlichen Meinungen. Während 
die Analyse die Sachkompetenz im Bereich Kennzahlen fördert, dienen die Präsenta-
tion und der Austausch im Besonderen der Förderung von Kommunikations-, Sozial- 
und Selbstkompetenz.  

 

1 Hintergrund und Zielsetzung des Projektes 
 
Der Ausgangspunkt für die Entwicklung des zentralen Bilanz-Excels bildeten Erfah-
rungen, die beim Lehren von Finanz-Zusammenhängen gemacht wurden. Finanzun-
erfahrene Studierende sind selten in der Lage, die komplexen Zusammenhänge im 
Rechnungswesen zu erfassen und anzuwenden, weshalb sich der Unterricht vielfach 
auf die mechanische Berechnung von einzelnen Grössen beschränkt und deren Inter-
pretation vernachlässigt (Boemle, 2014, S. 18). Für die Anwendung von Rechnungs-
wesen ist es allerdings elementar, dass das Gesamtbild und damit die Interpretation 
der Zahlen im Zentrum stehen. Es geht dabei weniger um die Analyse einzelner 
Kennzahlen als um die Gesamt-Beurteilung des Unternehmens. 

Um die oben genannten Missstände zu eliminieren, wurde das Lehrprojekt „Bilanz-
Excel“ entwickelt. Ziele sind folgende: 

 Den Studierenden soll jegliche Rechenarbeit abgenommen werden. Allerdings 

sollen die Studierenden jederzeit die Möglichkeit haben, die berechneten Werte 

nachvollziehen zu können. 

 Die Studierenden sollen mehrmals Geschäftszahlen des gleichen Unternehmens 

interpretieren. Durch leicht angepasste Aufgabenstellungen sowie zusätzliche In-

formationen beschäftigen sich die Studierenden wiederholt mit ihrem Unterneh-

men und können auf bereits erworbener Kompetenz aufbauen und diese weiter-

entwickeln. 

 Der Einsatz eines Tools erhöht den Spielcharakter der Lehrform. Der erhöhte 

Unterhaltungswert soll dazu beitragen, die gewünschte Kompetenz spielerisch zu 

erwerben. 

Nachfolgend wird auf den didaktischen Hintergrund sowie die methodisch-
didaktische Umsetzung eingegangen. Abgerundet wird der Beitrag mit einem Aus-
blick auf die Praxis und einem kurzen Fazit. 
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1.1 Lernziele und didaktischer Hintergrund 
 
In diesem Kapitel soll zunächst auf die Lernziele des Unterrichts mit dem Bilanz-
Excel eingegangen werden. Anschliessend wird die Beschreibung des didaktischen 
Hintergrunds anhand der Themenblöcke Praxisorientierung, Planspiel-Charakter und 
Konstruktivistisches Lernverständnis vorgenommen. 

 

1.1.1 Lernziele 
 
Die Aufgabenstellungen zielen darauf ab, dass die Studierenden in der Lage sind, 
Finanzzahlen zu analysieren und zu interpretieren. Entsprechend werden die erwor-
benen Kompetenzen den oberen Taxonomiestufen zugeordnet. Gemäss den Taxono-
miestufen nach Bloom & Füner (1976) bewegen sich die Kompetenzen auf den Stu-
fen 4 – 6 (Analyse, Synthese oder Beurteilung). Die Studierenden beschäftigen sich 
nicht mit der Anwendung von Formeln, sondern versuchen sich in der Interpretation 
und Analyse. Entsprechend nahe ist diese Aufgabenstellung an den Anforderungen 
der Berufswelt. Die Studierenden sollen folgende Lernziele erreichen. Studierende 

 können sich innerhalb der zur Verfügung gestellten Informationen bewegen und 

einzelne relevante Punkte herausschälen. 

 können durch den Austausch mit den Mitstudierenden mehrere Einzel-

Tatbestände zu qualitativ hochstehenden Gesamt-Aussagen zusammenfassen. 

 können dieses Wissen zielgruppen- und mediengerecht verarbeiten und aufberei-

ten. 

 

1.1.2 Praxisorientierung 
 
Die Praxis soll soweit wie möglich im Unterrichtsgeschehen dargestellt werden. Da-
für werden Situationen nachgebildet, die für die Lernenden sowohl existenzbezogen 
als auch einsichtig, praxisorientiert und exemplarisch sind (Kuypers & Leyendecker, 
1982, S. 85). Um die Praxisorientierung einer Lehrform sicherstellen zu  
können, ist die Analyse des Zielpublikums notwendige Voraussetzung. Diese Lehr-
form wendet sich in erster Linie an BWL-Studierende, welche bereits Führungs- aber 
wenig Finanzerfahrung haben. Es wird erwartet, dass das Zielpublikum früher oder 
später in Geschäftsleitungen Einsitz nehmen und sich mit Finanzzahlen ihres Unter-
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nehmens beschäftigen wird. Dabei werden sich diese Personen weniger mit der Auf-
bereitung des Zahlenmaterials beschäftigen – dafür sind meistens interne Finanzfach-
leute oder externe Personen (z. B. Treuhänder) zuständig – als mit der Interpretation 
von Finanzzahlen. Entsprechend wurde der Fokus in der vorliegenden Lehrform auf 
die Interpretation von Finanzzahlen gelegt. Übliche Lehrformen in diesem Themen-
bereich fokussieren sich stark auf die Berechnung von Kennzahlen. Auf dieses Ele-
ment wird in der vorliegende Lehrform zugunsten einer höheren Gewichtung der 
Interpretation von Kennzahlen verzichtet. Die notwendigen Berechnungen werden 
direkt im ausgelieferten Excel vorgenommen. Zudem wird der Fokus auf die Ge-
samtbeurteilung des Unternehmens gelegt. Die Studierenden sollen die Aussagen der 
einzelnen Kennzahlen in den Gesamtkontext stellen, einzelne Aussagen gewichten 
und lernen, Prioritäten zu setzen. 

Die Aufgabenstellung ist so gestellt, dass sich die Studierenden wiederholt mit einem 
konstruierten Fall beschäftigen müssen. Dies entspricht dem Vorgehen in der Praxis, 
wenn periodisch neue Informationen aufbereitet und in den Gesamtkontext gestellt 
bzw. der Geschichte des Unternehmens gegenüber gestellt werden. Die Vorgabe von 
Zielen entstammt aus Anliegen aus der Praxis und dient durch das Vorhandensein 
von Vergleichswerten der vereinfachten Analyse. Die Fälle sind dabei so konstruiert, 
dass sowohl auf Ertrags-, Vermögens- und Liquiditätsseite aussagekräftige Tatbe-
stände ermittelt werden können, damit eine genügend grosse Anschaulichkeit gege-
ben ist. Die Lehrform Bilanz-Excel schafft eine Umgebung, welche den Transfer der 
erworbenen Kompetenz in den komplexen Alltags unterstützt und eine Kluft zwi-
schen Handeln und Wissen verhindert (Müller, Schäfer & Thomann 2016, S. 9). Ziel 
ist es, dass die Studierenden dieses in einem konkreten Anwendungskontext erwor-
bene Wissen in einem ähnlichen Kontext in der Praxis wieder abrufen können (Hem-
ker, Prescher & Narciss, 2016, S. 175).  

 

1.1.3 Planspiel‐Charakter 
 
Bei einer Planspielsimulation steht die vereinfachte Wiedergabe der Realität im Vor-
dergrund. Die Teilnehmer sollen Schritt für Schritt mit Handlungsalternativen, Orga-
nisationsstrukturen und Organisationskonzepten experimentieren (Wein, Willems & 
Quanjel, 2000, S. 279). Die vorliegende Lehrform beinhaltet mehrere Planspiel-
Elemente. Während die Aufgabenstellung im ersten und zweiten Teil (siehe Kapitel 
2.3) durch die offene Vorgabe bereits gewisse Spiel-Elemente zeigt (Geuting, 2000, 
S.16), ist vor allem die dritte Teilaufgabe ein gutes Beispiel für ein Planspiel. Mit 
bisher angeeignetem Fachwissen ergänzt durch Trail & Error sollen die Gruppen 
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versuchen, die in Teilaufgabe 2 aufgezeigte Geschichte in die Zukunft zu entwickeln. 
Basierend auf den Vorstellungen der Studierenden werden Werte in Erfolgsrechnung 
und Bilanz erfasst, welche anschliessend analysiert und auf Zielerreichung geprüft 
werden. Schlägt die Zielüberprüfung fehl, müssen die Studierenden überlegen, woran 
dies gelegen haben könnte, die Werte anpassen und erneut eine Prüfung der Zielerrei-
chung vornehmen. Beim selbstregulierten Lernen sind Fehler bedeutsam. Sie fördern 
das Verständnis und tragen zur besseren Konstruktion von verstandenem  
Wissen bei (Smith, diSessa & Roschelle, 1993, S. 118). 

Die Erfahrung zeigt, dass die Aufgabenstellung sowohl in der Gruppenbearbeitung 
als auch bei der Präsentation einen hohen Unterhaltungswert hat. Die Studierenden 
können sich in ihre Rolle als Verwaltungsräte einfühlen und versuchen, objektive 
Sachverhalte zu eruieren und diese mit subjektiven Einschätzungen zu ergänzen. 
Weil der subjektive Einfluss aufgrund der gewünschten Gewichtung von Aussagen 
nicht zu vermeiden ist, tritt auch der Spielcharakter auf. Die Studierenden versuchen, 
mit dem Wissensvorsprung von Verwaltungsräten zu spielen und Informationen zu 
manipulieren. Es ist Aufgabe des Dozenten, in diesen Teilbereichen Objektivität zu 
fördern. Diese Objektivität wird zudem dadurch unterstützt, dass mehrere Gruppen 
das gleiche Unternehmen analysieren und dadurch ein Quervergleich der Verwal-
tungsräte möglich ist. 

 

1.1.4 Konstruktivistisches Lernverständnis 
 
Der didaktische Hintergrund der vorliegenden Lehrform ist stark durch das konstruk-
tivistische Lernverständnis geprägt. Es steht im Fokus, dass Studierende an ihrem 
bisherigen Wissen anknüpfen. Das individuell vorhandene Wissen und Können soll 
anhand von Erfahrungen verändert und personalisiert werden (Dubs, 1995, S.890). 
Aufbauend auf den theoretischen Input wird von den Studierenden erwartet, dass die 
Anwendung der Theorie in der Gruppe vorgenommen wird. Die Diskussion der indi-
viduellen Interpretation in der Gruppe fördert dabei das kollektive Lernen. Die Stu-
dierende überdenken ihre Einschätzungen und strukturieren das vorhandene Wissen 
(Dubs, 1995, S. 890-891). Entsprechend sind die Gruppen so festzulegen, dass in 
jeder Gruppe mindestens eine Person dabei ist, welche sich in dieser Materie leichter 
zu Recht findet und welcher die Kompetenzerarbeitung leichter fällt. Durch den ge-
meinsamen Austausch sollen die einzelnen Studierenden gegenseitig voneinander 
profitieren und sich Kompetenzen aufbauen. Um nachhaltige Kompetenzen aufbauen 
zu können, muss den Studierenden möglichst viel produktive Lernzeit eingeräumt 
werden. Damit ist diejenige Lernzeit gemeint, in der die Studierenden selber agieren. 
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Aus diesem Grund ist die vorliegende Lehrform auf 6 – 8 Unterrichtslektionen in ein 
oder zwei Blöcken ausgerichtet. 

Ziel dieser Lernform ist es, dass die Studierenden selber handeln und durch ihr Han-
deln Kompetenzen erwerben. Der zugrundeliegende Gedanke ist dabei, dass das 
durch das eigene Handeln Erlernte eine andere Tiefe und Intensität hat als Erlerntes 
vom Hören und Mitdenken. Geuting spricht in diesem Zusammenhang auch von 
einer strukturalen Tiefendimension der simulierten Situationen, die auf die späteren 
Aktivitäten und Handlungen der Studierenden hinführen soll (Geuting, 2000, S. 50). 

 

1.2 Themengebiet Analyse von Finanzzahlen 
 
Das Themengebiet „Analyse von Finanzzahlen“ befasst sich mit der Analyse und 
Interpretation von Zahlen, welche dem Rechnungswesen einer Unternehmung ent-
nommen werden. Basis für die Generierung von Daten sind betriebliche Geschäfts-
transaktionen, welche nach der Logik der doppelten Buchhaltung in einem Rech-
nungswesensystem erfasst werden. Die Erfassung sämtlicher Geschäftstransaktionen 
einer Periode wird in einem sogenannten Periodenabschluss aufbereitet. Dieser ent-
hält standardmässig eine Bilanz und eine Erfolgsrechnung. Üblicherweise wird eine 
dritte Rechnung, die Geldflussrechnung, ebenfalls - meistens manuell - aufbereitet. 

Für die Analyse werden aus den drei Instrumenten Bilanz, Erfolgsrechnung und 
Geldflussrechnung Kennzahlen hergeleitet. Ziel von Kennzahlen ist es, einen unter-
nehmerischen Sachverhalt zu veranschaulichen und in konzentrierter Form wiederzu-
geben. Dazu werden in meisten Fällen Werte, welche in den oben genannten Instru-
menten enthalten sind, zueinander ins Verhältnis gesetzt. Jede Kennzahl zeigt nach 
seiner Berechnung einen einzelnen Wert, welcher für sich alleine oder im Vergleich 
zu Vorjahreswerten oder Zielen interpretiert werden kann.  

Verschiedene Lehrbücher beschäftigen sich mit der Berechnung und Interpretation 
von finanziellen Kennzahlen (Gladen, 2011; Hail & Meyer, 2006; Penman, 2013). 
Dabei variiert die Anwendung in der Praxis. Es gibt weder gesetzliche Vorgaben 
noch betriebswirtschaftliche Pflichten für das Führen von Kennzahlen. Jede Unter-
nehmung kann für sich selber entscheiden, welche Kennzahlen sie aufbereiten will. 
Dabei erhöht sich der Wert von Kennzahlen, wenn diese zusätzlich zu den Ist-Werten 
auf Planwerte angewendet werden. Über die Vorgabe von Zielen für einzelne Kenn-
zahlen und die Analyse der Soll-Ist-Abweichungen kann die aktuelle Finanzsituation 
eines Unternehmens abgeschätzt werden. 
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2 Methodisch‐didaktische Umsetzung 
 
Die Umsetzung einer praxisnahen Lehrübung bedingt eine kurze theoretische Einfüh-
rung, ein praxisnahes Anwendungstool, pädagogisch wertvoll konstruierte Anwen-
dungsfälle, wertvolle Hilfestellungen während der Lernphase sowie sinnvolle Evalua-
tionen. 

 

2.1 Voraussetzungen 
 
Damit das Bilanz-Excel im Unterricht eingesetzt werden kann, sind drei Voraus-
setzungen unabdingbar. So müssen vor der Anwendung der Lehrform die theoreti-
schen Grundlagen geschaffen werden, dass sich die Studierenden mit den vorhande-
nen Informationen beschäftigen können. Im Weiteren muss ein Anwendungstool 
vorhanden sein, mit welchem die Studierenden die relevanten Informationen anwen-
dungsgerecht aufbereitet erhalten. Dies entspricht dem Vorgehen in der Praxis. Füh-
rungskräfte müssen nicht Kennzahlen aufbereiten, vielmehr werden sie mit aufberei-
teten Zahlen entweder von der Finanzabteilung oder vom Treuhänder beliefert. Die 
dritte Voraussetzung betrifft die Anwendungsfälle. Sie müssen so konstruiert sein, 
dass sie verständlich, aussagekräftig und nicht zu kompliziert sind. 

 

2.1.1 Theoretische Grundlagen 
 
Die vorliegende Lehrform dient dem Aufbau von Kompetenzen im Bereich Finanz-
zahlen und Kennzahlen. Die theoretischen Grundlagen sind vor der Umsetzung dieser 
Lehrform zu schaffen. Abhängig von den Vorkenntnissen der Teilnehmer sind vor-
gängig während ca. 2-3 Lektionen die relevanten Informationen aus dem Rech-
nungswesen zu erörtern und die Umsetzung in Kennzahlen aufzuzeigen. Anwen-
dungsbeispiele zur Berechnung von Kennzahlen sowie Interpretationen von errechne-
ten Beispielen runden den Theorieteil ab. 

Für die Vermittlung der theoretischen Grundlagen kann auf eigene Unterlagen oder 
aber auf Lehrbücher zurückgegriffen werden. 

 

2.1.2 Bilanz‐Excel als Tool 
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Das Bilanz-Excel als Tool muss über vier wichtige Funktionen verfügen, damit das 
angestammte Lernziel erreicht werden kann. 

1. Das Tool muss die Möglichkeit enthalten, Werte für Bilanz und Erfolgsrechnung 

zu erfassen, diese Werte weiterzuverarbeiten und komprimiert auszugeben. Unter 

Weiterverarbeitung wird in einem ersten Schritt verstanden, dass aus den Bilanz-

werten und den Einträgen der Erfolgsrechnung die Geldflussrechnung abgeleitet 

wird. In einem zweiten Schritt sind aus den vorhandenen Auswertungen (Bilanz, 

Erfolgsrechnung und Geldflussrechnung) Kennzahlen zu berechnen. Die Berech-

nung der Kennzahlen orientiert sich dabei an der Praxis. Es werden diejenigen 

Kennzahlen berechnet, die sich in der KMU-Praxis massgeblich durchgesetzt ha-

ben (siehe dahzu Leimgruber & Prochinig, 2014). 

2. Das Tool soll Prüffunktionen beinhalten, damit eine allfällige Erfassung von fal-

schen Werten bemerkt wird. Die wichtigsten Prüffunktionen sind der Abgleich 

der jeweiligen Jahresgewinne in Erfolgsrechnung und Bilanz, die Prüfung der Bi-

lanzsumme auf der Aktiv- und der Passivseite sowie die Verhinderung von nega-

tiven Einträgen in der Bilanz. 

Weitere Prüffunktionen wie die Übereinstimmung der Veränderung der Waren-

vorräte in Erfolgsrechnung und Bilanz sind nicht systemmässig umgesetzt. 

3. Damit die Studierenden die vom Tool berechneten Kennzahlen interpretieren 

können, orientieren sie sich an allgemein anerkannten Richtwerten bzw. an Ziel-

werten. Da nicht für alle Kennzahlen allgemein anerkannte Richtwerte existieren, 

müssen für diese Zielwerte hinterlegt werden können. Die Gegenüberstellung von 

Istwerten zu Zielwerten ermöglicht eine Abweichungsanalyse und eine entspre-

chende Interpretation der Kennzahlen. 

4. Damit mehrere Teilaufgaben über den gleichen konstruierten Fall gestellt werden 

können, ist es hilfreich, wenn Informationen aufgabenweise zugefügt werden 

können. Im vorliegenden Fall ist es für den Kompetenzaufbau entscheidend, dass 

die Finanzzahlen und deren Aufbereitung auf einzelne Geschäftsjahre einge-

schränkt werden können. Diese Funktion erlaubt es, über den gleichen Fall mehre-

re Teilaufgaben zu lösen, welche zu einem Wiedererkennungseffekt führen und 

dadurch den Kompetenzaufbau vereinfachen.  

Die oben genannten Anforderungen bedingen ein intelligentes Tool. Entsprechend 
sind im Bilanz-Excel zahlreiche Makros aktiv. Diese Makros steuern die Darstellung 
der Seiten, die Prüfungen sowie die vorgenommenen Berechnungen. Insbesondere 
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die Darstellung der Seiten ist von grosser Bedeutung, da der Aufbau abhängig ist von 
der gewählten Anzahl Geschäftsjahre und von den Einträgen in Bilanz und Erfolgs-
rechnung. 

 

2.1.3 Praxisfälle 
 
Das Ziel der Praxisfälle ist es, den Studierenden Einblick in ein KMU zu ermögli-
chen. Grundlage für diesen Einblick sind alleine die Zahlen aus dem Rechnungswe-
sen. Weitere Informationen zum Unternehmen (Branche, Alter, Eigentümerstruk-
tur,…) werden bewusst weggelassen. Mit diesem Vorgehen soll erreicht werden, dass 
sich die Studierenden der Möglichkeiten und Einschränkungen der Informationen aus 
dem Rechnungswesen bewusst werden.  

Die Praxisfälle sind so konstruiert, dass mehrere Teilaufgaben möglich sind. Es ste-
hen pro Unternehmung Finanzzahlen aus vier vergangenen Geschäftsjahren zur Ver-
fügung. Zudem erlaubt das Tool, auch ein zukünftiges Geschäftsjahr zu planen. 

Bis jetzt wurden zwei Praxisfälle ausgearbeitet. Für die Unternehmen ALPHA AG 
und BETA AG sind für 4 Jahre Geschäftszahlen in der Art aufbereitet worden, dass 
die Interpretation der Zahlen das Erzählen einer Story ermöglicht. Sämtliche Unter-
nehmen haben sich über diesen Zeitraum massgeblich bewegt. Unter massgeblich 
bewegt werden dabei grössere Umsatzschwankungen, Eigenkapitaltransaktionen oder 
massgebliche Verbesser- oder Verschlechterungen der Zielerreichung verstanden. 
Aufgabe für die Studierenden ist es, durch die Interpretation von Geschäfts- und 
Kennzahlen diese Geschichte hinter der Unternehmung herauszufinden und diese 
mitsamt dazugehörender Zielerreichung fortzuschreiben. 

 

2.2 Umsetzungsphase 
 
Die eigentliche Lehrform beginnt, nachdem die theoretischen Grundlagen zur finan-
ziellen Rechnungswesen und zur Kennzahlenanalyse aufgearbeitet sind. Die Lehr-
form ist als Gruppenarbeit aufgesetzt, da der gegenseitige Austausch und das gemein-
same Interpretieren für den Kompetenzaufbau förderlich sind. 
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2.2.1 Erklärung Ausgangslage 
 
Die Zielsetzung der Lehrform besteht darin, dass die Studierenden sich mit den Fi-
nanzzahlen „ihrer“ Unternehmung beschäftigen. Dazu werden die Studierenden vor-
gängig in Gruppen à 4 -5 Personen. Jede Gruppe wird als Verwaltungsrat der jeweili-
gen Unternehmung definiert. Aufgabe des Verwaltungsrates (der Gruppe) ist es, die 
vorliegenden Geschäftszahlen in eine Präsentation umzusetzen, welche anlässlich der 
imaginären Generalversammlung an die anwesenden Aktionäre gehalten wird. Ziel 
ist also, die vorgegebenen Finanzzahlen so zu interpretieren und aufzubereiten, dass 
die wesentlichen Informationen finanzungeübten Aktionären verständlich erklärt 
werden können.  

Dabei sind folgende Punkte zu beachten: 

 Diese Aufgabenstellung ist relativ schwierig. Es hilft, wenn bei der Zusammen-

setzung der Gruppen darauf geachtet wird, dass in jeder Gruppe eine finanzaffine 

Person zugeordnet ist. Diese wird üblicherweise auch die Präsentation überneh-

men. Betreffend Präsentation werden keine Vorschriften gemacht. 

 Damit ein hoher Lernerfolg entsteht, muss die Gruppe ihre Gedanken und Ideen 

offen äussern und diskutieren. Es muss vorgängig darauf hingewiesen werden, 

dass der Informationsaustausch innerhalb des Verwaltungsrates gut funktioniert. 

 Es ist sinnvoll, wenn mehrere Gruppen die gleiche Unternehmung bearbeiten. 

Damit sind Vergleiche zwischen den Gruppen möglich. Bei 3 Gruppen wird eine 

einzelne Unternehmung analysiert, ab 4 Gruppen werden zwei Unternehmen ana-

lysiert. 

 Die Bearbeitungsdauer ist von Aufgabe zu Aufgabe unterschiedlich. Es ist klar 

zu kommunizieren, bis zu welchem Zeitpunkt die Präsentation gehalten werden 

muss. 

Ist die Ausgangslage erklärt, wird den Studierenden das Bilanz-Excel zur Verfügung 
gestellt. 

 

2.2.2 Interpretation und Aufbau von Kompetenz  
 
Die eigentliche Übung beginnt entweder mit der Analyse des Tools oder mit dem 
Zuteilen von Gruppenaufgaben. Wird das Tool zuerst analysiert, stehen die Informa-
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tions- und Auswertungsmöglichkeiten im Vordergrund. Hierzu sind von Seiten des 
Dozenten keine Inputs nötig. Ebenso wenig Einfluss muss der Dozent im Zuteilen der 
Gruppenaufgaben nehmen. Hier organisiert sich die Gruppe selber, wobei üblicher-
weise Studierende mit Hang zu Finanzthemen den Lead übernehmen. Ist die Aus-
gangslage innerhalb der Gruppe geklärt und das Tool gesichtet, beschäftigen sich die 
Gruppe mit dem konkreten Inhalt.  

Im Rahmen dieser Umsetzung ist es Aufgabe des Dozenten, dass sich die einzelnen 
Gruppen in die gewünschte Richtung bewegen. Dies passiert über die Beantwortung 
aufkommender Fragen und Unsicherheiten oder über die Zurverfügungstellung von 
Hinweisen. Daneben hat der Dozent zu beachten, dass die Gruppen das Zeitmanage-
ment im Griff haben. 

 

2.2.3 Präsentation der Ergebnisse 
 
Die Präsentation des Verwaltungsrates ist der eigentliche Leistungsnachweis. Jeweils 
eine Gruppe pro Unternehmung präsentiert ihre Erkenntnisse vor der Generalver-
sammlung. Die Teilnehmer sämtlicher anderer Gruppen stellen die Aktionäre dar und 
versuchen, der Präsentation zu folgen. Im Anschluss an die Präsentation werden die-
jenigen Gruppen, welche das gleiche Unternehmen analysiert haben, um Ergänzun-
gen / Korrekturen gefragt.  

Studierende, die andere Unternehmen analysiert haben, haben anschliessend die 
Möglichkeit, Fragen zu stellen und Unklarheiten zu beseitigen. Beendet wird der 
Leistungsnachweis mit dem Verteilen einer Musterlösung. 

 

2.3 Konkrete Aufgabenstellung 
 
2.3.1 Teilaufgabe 1: Analyse eines Geschäftsjahres 
 
Die Studierenden erhalten eine Excel-Datei mit den Finanzzahlen des abgelaufenen 
Jahres. Dieses enthält die Eröffnungs- und die Schlussbilanz, die Erfolgsrechnung, 
die Geldflussrechnung sowie die Berechnung von Kennzahlen. 

Der Auftrag lautet, dass sich die Verwaltungsratsmitglieder in einer Verwaltungsrats-
Sitzung befinden und eine Kurzpräsentation zum letztjährigen Abschluss erstellen. 
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Dieser wird anlässlich der im Anschluss an die Sitzung stattfindenden Generalver-
sammlung vom VR-Präsidenten präsentiert. Rahmenbedingungen sind: 

 Die Aktionäre sind tendenziell interessiert am Unternehmen. Die Aufgabe des 

Verwaltungsrates ist es, transparent zu kommunizieren und sowohl negative als 

auch positive Gegebenheiten zu rapportieren. 

 Fiktive Annahmen sind zu unterlassen, der Verwaltungsrat soll bei den Fakten 

bleiben. 

Für die Analyse der Zahlen und die Aufbereitung der Präsentation stehen den Studie-
renden 90 Minuten zur Verfügung. Die Dauer der Präsentation sollte 10 Minuten 
nicht überschreiten. 

 

2.3.2 Teilaufgabe 2: Analyse der letzten 5 Geschäftsjahre 
 
Die Studierenden erhalten für die zweite Teilaufgabe eine neue Excel-Datei mit den 
Finanzzahlen von 4 abgelaufenen Geschäftsjahren. Dieses enthält die Bilanzen, die 
Erfolgsrechnungen, die Geldflussrechnungen sowie die Berechnungen von Kennzah-
len für die abgelaufenen 4 Jahre. 

Der Auftrag lautet, dass sich die Verwaltungsratsmitglieder in einer Verwaltungsrats-
Sitzung befinden und eine Kurzpräsentation zur Entwicklung der letzten Geschäfts-
jahre erstellen sollen. Diese wird anlässlich der Generalversammlung vom VR-
Präsidenten präsentiert. Rahmenbedingungen sind: 

 Die Aktionäre sind tendenziell ungeduldig, weshalb die Präsentation kurz und 

prägnant sein sollte. 

 Der in den letzten Jahren eingeschlagene Weg soll transparent kommuniziert 

werden und sowohl negative als auch positive Gegebenheiten beinhalten.  

Für die Analyse der Zahlen und die Aufbereitung der Präsentation stehen den Studie-
renden 45 Minuten zur Verfügung. Die Dauer der Präsentation sollte 5 Minuten nicht 
überschreiten. 

  



   Lehre 

497 

2.3.3 Teilaufgabe 3: Erstellung eines Planjahres 
 
Die Studierenden erhalten für die dritte Teilaufgabe eine neue Excel-Datei. Zusätz-
lich zu den Finanzzahlen von 4 abgelaufenen Geschäftsjahren enthält die Datei noch 
eine Budgetspalte. 

Der Auftrag lautet, dass sich die Verwaltungsratsmitglieder in einer Verwaltungsrats-
Sitzung befinden und eine Kurzpräsentation mit Präsentation der Budgetzahlen erstel-
len sollen. Diese wird anlässlich der Generalversammlung vom VR-Präsidenten prä-
sentiert. Rahmenbedingungen sind: 

 Die Aktionäre möchten wissen, wie der VR die Zukunft zu gestalten gedenkt. 

Der VR hat offen zu kommunizieren und zu zeigen, wie die finanziellen Ziele er-

reicht werden sollen.  

 Der Verwaltungsrat soll die in Teilaufgabe 2 hergeleitete Geschichte des Unter-

nehmens sinnvoll weiterentwickeln. 

 Der Verwaltungsrat soll seine Annahmen transparent aufzeigen und versuchen, 

realistisch zu bleiben.  

Für die Herleitung des Budgets und die Aufbereitung der Präsentation stehen den 
Studierenden 90 Minuten zur Verfügung. Die Dauer der Präsentation sollte 10 Minu-
ten nicht überschreiten. 

Wenn mehrere Unternehmen analysiert werden (Gruppengrösse ab 16 Personen), 
wird pro Unternehmung abgestimmt, welcher Verwaltungsrat die stringentere Zu-
kunft des Unternehmens aufzeigen kann. Abgestimmt wird durch diejenigen Studie-
renden, welche sich in dieser Aufgabe mit anderen Unternehmen beschäftigt haben.  

 

2.4 Evaluation 
 
Das vorliegende Lehrkonzept wurde bereits in sechs verschiedenen Klassen ange-
wendet. Die Evaluationen haben u.a. folgendes ergeben: 

 Die Arbeit mit einem Rechentool führt dazu, dass man sich den grundlegenden 

Fragen widmen kann und weniger rechnet. 

 Zahlen sind relativ abstrakt. Es wäre schön, wenn man zu den Unternehmen noch 

detailliertere Informationen (z. B. Branche oder Grösse) hätte. 
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 Die dritte Aufgabe (Plan-Aufgabe) fördert das Verstehen der Zusammenhänge, 

ist aber bereits ziemlich anspruchsvoll. 

 Mindestens 1 – 2 Personen pro Gruppe sollten sich in diesem Themenbereich 

wohl und sicher fühlen. 

Die Feedbacks der Studierenden sind grösstenteils in die Aufgabenstellung eingeflos-
sen. Bisher wurde allerdings darauf verzichtet, die Unternehmen detaillierter zu be-
schreiben. 

Die Bewertungen haben auf einer Skala von 1 – 4 einen durchschnittlichen Mittel-
wert von 3.4 ergeben. Tendenziell sind schlechtere Bewertungen von Studierenden 
gekommen, welche aufgrund des vorhandenen Vorwissens Mühe hatten mit den ge-
mäss Taxonomiestufen höheren Anforderungen. Für die Anwendung dieser Lehrform 
müssen deshalb gewisse Grundkenntnisse über Finanzbuchhaltung vorausgesetzt 
sein. 

 

3 Bilanz‐Excel für die Praxis 
 
Neben dem beschriebenen Einsatz in der Lehre bestand die Absicht, mit dem Bilanz-
Excel ebenso einen Mehrwehrt für die Praxis zu generieren. Weil in der Praxis über-
sichtliche Tools für die Berechnung von Kennzahlen Mangelware ist, findet das Bi-
lanz-Excel grossen Anklang. Das Tool wird heute in Drittunternehmen sowohl für die 
Analyse der eigenen Unternehmensdaten als auch für die Beurteilung von Drittunter-
nehmen verwendet. 
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Banken am Beispiel einer Lehrveranstal‐
tung 
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Eggenberger Allee 11, 8020 Graz, Österreich, friedrich.sulzer@fh-joanneum.at 
 
 
Abstract 
Im Herbst 2014 wurde an der Fachhochschule Joanneum Graz das über vier Semester 
berufsbegleitend organisierte Master-Studium „Bank- und Versicherungsmanage-
ment“ gestartet. Neben der Vermittlung einschlägiger Fachkompetenzen liegt der 
Schwerpunkt auf der Entwicklung und Vertiefung von Methoden-, Sozial- und Füh-
rungskompetenzen. Das modulhaft aufgebaute Studium bietet Studierenden die Mög-
lichkeit einer wahlweisen Vertiefung im Bank- und Versicherungsmanagement, in 
dessen Mittelpunkt die Vermittlung eines Verständnisses für die Zusammenhänge 
einer wertorientierten Unternehmensführung in Banken und Versicherungen steht. 
Für die innerhalb des Moduls „Gesamtbanksteuerung“ erstmals im Wintersemester 
2015/16 durchgeführte Lehrveranstaltung „Integrierte Unternehmenssteuerung in 
Banken“ wurde ein Lehrkonzept entwickelt, das im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt 
wird. 
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1 Überblick über das Master‐Studium „Bank‐ und Versiche‐
rungsmanagement“ 
 
Das im Herbst 2014 an der Fachhochschule Joanneum Graz gestartete Master-
Studium „Bank- und Versicherungsmanagement“ soll Absolventen und  
Absolventinnen auf anspruchsvolle Fach- und Führungsaufgaben in der Finanz-
branche – speziell in Banken und Versicherungen – vorbereiten. Wesentliches Ziel 
des Studiums ist die Bildung eines ganzheitlichen Verständnisses von bank‐ bzw. 
versicherungswirtschaftlichen Fragestellungen auf Grundlage einer integrierten Un-
ternehmenssteuerung, in Verbindung mit der Entwicklung entsprechender Methoden‐ 
und Führungskompetenz. Das Studium ist berufsbegleitend über vier Semester orga-
nisiert und in Teilbereiche und Module untergliedert. 

 

1.1 Teilbereiche 
 
Ein allgemeiner Teil legt die Basis zur vertiefenden Ausbildung zentraler Inhalte, 
welche sowohl für die Bank‐ als auch für die Versicherungsbranche relevant sind: 

 Teilbereich 1 ‐ Internationale finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Ein Verständnis des internationalen Finanzsystems, regulatorischer Gegebenheiten 
und ein Bewusstsein für verantwortungsvolle Unternehmensführung bilden die Vo-
raussetzungen für die in weiterer Folge tiefergehenden Diskussion der einzelnen As-
pekte des Bank‐ bzw. Versicherungsmanagements. 

 Teilbereich 2 – Management und Führungskompetenz 

Im Mittelpunkt steht der Kompetenzaufbau in den Bereichen Führung, Strategie und 
Prozess-/Projektmanagement, der für eine effiziente und zielgerichtete Erledigung 
von Führungsaufgaben in Bank‐ bzw. Versicherungsunternehmen wesentlich ist. 

 Teilbereich 3 – Bank- und Versicherungsmanagement 

In diesem Teilbereich entscheiden sich Studierende für eine Vertiefung in speziellen 
Fächern des Bank- oder Versicherungsmanagements. Aufbauend auf Inhalten der 
Rechnungslegung und des quantitativen Finanzmanagements vermittelt die entspre-
chende Vertiefung vor allem ein zusammenhängendes Verständnis eines Bank‐ bzw. 
Versicherungsunternehmens, wobei die Schwerpunkte auf der Unternehmenssteue-



   Lehre 

503 

rung, dem Vertriebsmanagement und der unternehmerischen Betrachtung wichtiger 
Produktklassen gesetzt werden. 

 Teilbereich 4 – Wissenschaftliches Arbeiten 

Die Studierenden festigen ihre qualitativ‐ und quantitativ‐wissenschaftlichen Fähig-
keiten und wählen eine Fragestellung aus einem Themenbereich der entsprechenden 
Vertiefung, dessen wissenschaftliche Bearbeitung im Rahmen der Masterarbeit er-
folgt. 

 

1.2 Module 
 
Die einzelnen Teilbereiche sind in zwei bis vier themenrelevante Module unterteilt, 
untenstehende Abbildungen zeigen die Verteilung der Modulinhalte über die einzel-
nen Semester (vgl. Abbildung 1 und Tabelle 1, entnommen dem im Jahr 2013 gestell-
ten Antrag an das Board der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Aus-
tria auf Genehmigung des Studienganges „Bank- und Versicherungsmanagement“ an 
der Fachhochschule Joanneum GmbH als Fachhochschul-Studiengang zur Erreichung 
eines Master-Abschlusses, kurz: „Akkreditierungsantrag“) 

In Bezug auf Rahmenbedingungen, Produktwissen und Vertrieb wird im Rahmen der 
angebotenen Lehrveranstaltungen vor allem auf die Vermittlung von Fachkompetenz 
und eines ganzheitlichen Unternehmensverständnisses im Bank‐ bzw. Versiche-
rungswesen Wert gelegt. Da der Master-Abschluss auf Führungspositionen vorberei-
tet, wird die fachliche Ausbildung durch die Entwicklung von Sozial- und Führungs-
kompetenzen ergänzt. Wissenschaftliche Kompetenz wird im Rahmen von speziellen 
Seminaren und durch die Verfassung einer Masterarbeit gebildet. Aspekte quantitati-
ver Methodenkompetenz, die als Werkzeuge bei der Entscheidungsfindung im Rah-
men der Unternehmenssteuerung dienen, werden über verschiedene Lehrveranstal-
tungen verteilt vermittelt. Die Erarbeitung von Inhalten erfolgt gegen Ende des Stu-
diums verstärkt in Form von Projekten, was zusätzlich eine Festigung der Prozess‐ 
und Projektmanagementkompetenz ermöglicht. 
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Abbildung  1: Modulübersicht,  nach  Teilbereichen  gegliedert  (vgl.  „Akkreditierungsan‐
trag“) 
 

 Modul ECTS/Semester 
  1 2 3 4  

1.1 Internationales Finanzsystem und Geldpolitik 8 0 0 6 8
1.2 Finanzregulierung 8 4 0 0 12

1.3 Verantwortungsbewusste Unternehmensführung 0 0 0 6 6

2.1 Führungskompetenz 2 2 2 0 6

2.2 Strategisches Management 0 3 3 0 6

2.3 Projekt- und Prozessmanagement 3 3 3 0 9

3.1 Accounting und Reporting 4 3 0 0 7

3.2 Quantitatives Finanzmanagement 3 3 0 0 6

3a.1 Gesamtbanksteuerung 0 9 3 0 12

3a.2 Vertriebsmanagement im Bankensektor 0 3 3 0 6

3a.3 Privatkunden & KMU-Geschäft 0 0 6 0 6

3a.4 Corporate & Investment Banking 0 0 8 0 8

3b.1 Integrierte Steuerung von Versicherungen 0 9 5 0 14

3b.2 Vertriebsmanagement im Versicherungssektor 0 3 3 0 6

3b.3 Lebens- und Krankenversicherung 0 0 6 0 6

3b.4 Schaden- und Unfallversicherung 0 0 6 0 6
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4.1 Masterarbeit 0 0 0 22 22

4.2 Forschungs- und Masterseminare 2 0 2 2 6

 Summe 30 30 30 30 120

Tabelle 1: Übersicht ECTS‐Verteilung über Module und Semester (vgl. „Akkreditierungs‐
antrag“) 

 

2 Konzept zur Lehrveranstaltung „Integrierte Unternehmens‐
steuerung in Banken“ 
 
Die im Wintersemester 2015/16 erstmals durchgeführte Lehrveranstaltung 
„Integrierte Unternehmenssteuerung in Banken“ ist Teil des Moduls 
„Gesamtbanksteuerung“. Ziel des Moduls ist es, fachliche Kompetenz zur 
kennzahlenorientierten Steuerung einer Bank mit folgenden Themenschwerpunkten 
aufzubauen: 

 Liquiditäts-, Risiko- und Kapitalmanagement 

 Verknüpfung zu einer integrierten Gesamtbanksteuerung 

 Ganzheitliche Sicht des Wertschöpfungsprozesses 

Die mit 3 ECTS bewertete Lehrveranstaltung "Integrierte Unternehmenssteuerung in 
Banken" nimmt auf die vorhergehenden Lehrveranstaltungen „Treasury und 
Liquiditätsmanagement“, „Risiko- und Kapitalmanagement“ und „Bank Controlling“ 
innerhalb des Moduls „Gesamtbanksteuerung“ Bezug und führt das dort erworbene 
Wissen zu einer ganzheitlichen Sichtweise des Bankgeschäfts zusammen. Des 
Weiteren nimmt die Lehrveranstaltung Bezug auf den Einfluss der 
Geschäftsergebnisse aus den wesentlichen Geschäftsfeldern der Bank (Retail 
Banking, Corporate Banking, Investment Banking). Der Zusammenhang zwischen 
aufbauenden, parallel laufenden und nachfolgenden Lehrveranstaltungen ist in der 
untenstehenden Abbildung dargestellt (vgl. Abbildung 3). 
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Abbildung 3: Kompetenzaufbau Lehrveranstaltungen 

 

2.1 Ziele und Inhalte der Lehrveranstaltung 
 
Aufbauend auf den übrigen Lehrveranstaltungen dieses Moduls erfolgt in der 
Lehrveranstaltung eine Zusammenführung der Inhalte mit dem Ziel der strategischen 
Entscheidungsfindung auf Gesamtbankebene. Auf der quantitativen Ebene steht 
hierbei eine risikoadjustierte Ertragssteuerung im Mittelpunkt. 

Konkrete Inhalte sind folgende: 

 Zielsetzungen von Kreditinstituten, Geschäftsmodelle von Banken, 

risikoadjustierte ertragsorientierte Banksteuerung 

 Verknüpfung des Liquiditäts-, Risiko- und Kapitalmanagements zu einer 

wertorientierten Gesamtbanksteuerung 

 Strategische Auswahl von Produktportfolio und Vertriebskanälen; Ergänzung 

durch branchenfremde Produkte 

 Verantwortung des Managements; Entscheidungsbefugnisse des Managements; 

Rolle der Kapitalgeber 
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Praktische Erfahrungen der Studierenden zur Steuerung eines Bankunternehmens 
werden ergänzend berücksichtigt. In den vorgesehenen Projektarbeiten werden 
zusätzlich die soziale Kompetenz, die Teamfähigkeit und die 
Präsentationsfähigkeiten gestärkt. 

Die Lehrveranstaltung verstärkt das ganzheitliche Verständnis von 
Wirkungszusammenhängen im Bankensektor, die in der Praxis auf 
Unternehmenssteuerungsebene, aber auch bei der Evaluierung von einzelnen 
Geschäftsfeldern bzw. Geschäftsbereichen zentral sind. Die konkrete Umsetzung 
eines Steuerungsmodells unter Berücksichtigung von Risiko- und 
Ertragsgesichtspunkten für eine Bank erfolgt EDV-unterstützt unter Verwendung von 
MS Excel und stärkt so die Methodenkompetenzen der Studierenden. 

 

2.2 Ablauf der Lehrveranstaltung 
 
An der Lehrveranstaltung haben 14 Studierende teilgenommen. Für die zu 
erstellenden Projektarbeiten und Fallstudien wurden vier Gruppen gebildet. 

Die Vermittlung der Kerninhalte erfolgte durch den Lehrveranstaltungsleiter in Form 
von Vorträgen, in denen auf das Vorwissen der Studierenden aufgebaut wurde. Die 
Inhalte eines Themenkomplexes wurden durch Impulsreferate von Studierenden zu 
ausgewählten Themen ergänzt. Im Anschluss an ein Referat fand eine Diskussion 
statt, bei der die aktive Mitarbeit (Diskussionsbeiträge, fachliche Inputs, Beispiele aus 
der Praxis, etc.) bewertet wurde. Die Entwicklung eines Modells zur Steuerung eines 
Bankunternehmens und Erarbeitung von Lösungsansätzen zu praxisbezogenen 
Fallstudien erfolgte in Form von Gruppenarbeiten und wurde im Rahmen des 
asynchronen E-Learnings durchgeführt. 

Bei der Auswahl der Literatur für die Lehrveranstaltung wurde darauf Wert gelegt, 
neben den „Klassikern der Gesamtbanksteuerung“ aktuelle Bücher und Zeitschriften 
einfliessen zu lassen. Folgende Literatur wurde verwendet:  

 Bartetzky (2012): Praxis der Gesamtbanksteuerung, Schäffer-Poeschel  

 Botsis et al. (2015): Kennzahlen und Kennzahlensysteme für Banken, Springer 

 Enthofer/Haas (2015): Handbuch/Handbook Asset Liability Management: 

Gesamtbanksteuerung, Linde 
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 Hartmann-Wendels/Pfingsten/Weber (2015): Bankbetriebslehre, Springer, 6. 

Auflage  

 Horsch/Kaltofen (2011): Wertorientierte Banksteuerung I: Renditemanagement, 

Frankfurt School, 2. Auflage 

 Horsch/Schulte (2010): Wertorientierte Risikosteuerung II: Risikomanagement, 

Frankfurt School, 4. Auflage  

 Schierenbeck/Lister/Kirmsse (2014): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Band 

1: Messung von Rentabilität und Risiko im Bankgeschäft, Springer, 9. Auflage 

 Schierenbeck/Lister/Kirmsse (2008): Ertragsorientiertes Bankmanagement, Band 

2: Risiko-Controlling und integrierte Rendite-/Risikosteuerung, Springer, 9. 

Auflage 

 Zeranski et al (2014): Gesamtbanksteuerung in der Praxis, Finanz Colloquium 

Heidelberg, 1. Auflage 

 Fachzeitschriften: Die Bank, Bankarchiv, Bankmagazin, Journal of Banking and 

Finance. 

 

2.2.1 Referate und Diskussionen 
 
Für die vorgegebenen Themen waren von den Studierenden 15-minütige 
Impulsreferate vorzubereiten, in denen kurz und prägnant die wichtigsten Fakten zu 
einem bestimmten Themenkomplex darzulegen waren, um relativ schnell zu einer 
fruchtbaren Diskussion zu gelangen. Literaturhinweise dienten als Grundlage; die 
Studierenden waren aber auch aufgefordert, eigene Überlegungen anzustellen. Der 
Abschluss der Präsentation bildete eine vom Studierenden zu erstellende Folie mit  
3-5 Fragestellungen als Überleitung zur anschliessenden Diskussion. 

Nach jedem Referat wurden die sich ergebenden Fragen in Form einer ca. 30-
minütigen Podiumsdiskussion erörtert. Teilnehmer waren der/die Vortragende und 
drei weitere Studierende, der LV-Leiter hatte die Aufgabe des Diskussionsleiters. Die 
Studierenden wurden aufgefordert, aktiv an der Diskussion in Form von mindestens 
zwei Statements zu den Themen bzw. Fragestellungen teilzunehmen. 

Beispiele für Referate von Studierenden waren: 

 Zielsetzungen und Geschäftsmodelle von Kreditinstituten 
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 Controlling als integriertes Konzept einer ertragsorientierten Banksteuerung 

 Strategisches und operatives Management von Wertpotenzialen 

 Der Prozess der Gesamtbanksteuerung 

 Gesamtbanksteuerung in der Praxis – Zeit für einen Paradigmenwechsel? 

 
2.2.2 Projektarbeit 
 
Zu Beginn der Lehrveranstaltung wurden für die durchzuführenden Projektarbeiten 
und Fallstudien folgende allgemeine Informationen ausgegeben: 

 Erstellung eines Fachkonzepts in MS Word für die im Projektauftrag definierten 

Aufgaben 

 Technische Umsetzung des Fachkonzepts in MS Excel  

 Erstellung einer zusammenfassenden Präsentation der Projektarbeit in MS 

Powerpoint 

 Entwicklung eines Vorgehensmodells und Beschreibung von Lösungsansätzen 

zur Fallstudie in Form einer MS Powerpoint Präsentation 

Alle zu erstellenden Unterlagen (Fachkonzept, technische Lösung, Präsentation zur 
Projektarbeit, Präsentation zur Fallstudie) waren unter Einhaltung einer vorgegebenen 
Frist an den Lehrveranstaltungsleiter zu übermitteln. 

Der Projektauftrag wurde (vereinfacht dargestellt) folgendermassen formuliert: 

Entwickeln Sie ein Modell zur Steuerung eines Bankunternehmens unter 
Berücksichtigung nachfolgender Vorgaben: 

1) Entwicklung eines Schemas für Bilanz, GuV und Eigenmittel (unter 
Berücksichtigung der Basel III relevanten Bestimmungen) 

2) Entwicklung eines Kennzahlensystems auf Basis Bilanz, GuV und Eigenmittel 

3) Entwicklung einer Einzelgeschäftskalkulation 

4) Erweiterung des DB-Schemas für Geschäftseinheiten und Gesamtbank  

5) Einbau von risikoadjustierten Ergebniskennzahlen 
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6) Entwicklung eines Reportingsystems auf Basis des DB-Schemas 

7) Einbau einer Elastizitätsbilanz  

8) Entwicklung eines Schemas zu Liquiditätskennzahlen (Liquidity Coverage 
Ratio, Net Stable Funding Ratio) 

9) Einbau einer Risikotragfähigkeitsrechnung 

10) Entwicklung von Planungsunterlagen für die Geschäftsbereiche zur 
operativen und strategischen Planung inklusive einer Simulationsmöglichkeit für die 
Gesamtbank 

Alle im Modell verwendeten Zahlen (insbesondere errechnete Kennzahlen) müssen in 
einem logisch konsistenten Zusammenhang stehen. 

Die Ergebnisse der Projektarbeiten wurden von den jeweiligen Gruppen in der letzten 
Lehrveranstaltungseinheit präsentiert. Da alle Studierenden das Studium 
berufsbegleitend absolvierten und zum Zeitpunkt der Durchführung der 
Lehrveranstaltung in verschiedenen Banken tätig waren, wurden für die zu 
erstellende Projektarbeit bei allen Gruppen Echtdaten von Banken beschafft und 
verwendet. Annahmen wurden dort getroffen, wo Daten nicht vorhanden waren bzw. 
die Datenmenge zu umfangreich war. 

Aus Sicht des Lehrveranstaltungsleiters wurde von drei Gruppen der Projektauftrag 
ausgezeichnet umgesetzt. Die zu erstellenden Fachkonzepte, die einen Umfang von 
bis zu 40 Seiten hatten, sind als qualitativ hochwertig einzuschätzen. Sehr viel Zeit 
wurde von Studierenden in die technische Umsetzung investiert. Von drei Gruppen 
wurden nicht nur optisch ansprechende, sondern auch fachlich dem Konzept einer 
integrierten Gesamtbanksteuerung gerecht werdende Lösungen präsentiert. 

2.2.3 Fallstudien 
 
Zur Bearbeitung der Fallstudien wurden jeder Gruppe spezielle Aufgaben mit 
folgenden Beschreibungen zugewiesen:  

Entwickeln Sie auf Basis der nachfolgenden Angaben ein Vorgehensmodell und 
beschreiben Sie mögliche Lösungsansätze: 

Fallstudie 1: Kostenoptimierung 
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Die Cost-Income-Ratio Ihrer Bank liegt bei 70%. Detailanalysen haben gezeigt, dass 
die Ursache dafür auf der Kostenseite liegt, da im Vergleich mit anderen Banken 
sowohl das Zins- als auch Dienstleistungsergebnis weit über dem Durchschnitt liegt. 
Zudem haben Marktanalysen gezeigt, dass Ertragspotenziale weitgehend 
ausgeschöpft sind. Mittelfristiges Ziel ist die Senkung der Cost-Income-Ratio auf 
unter 60%. 

Fallstudie 2: Eigenmitteloptimierung 

Die Eigenmittelquote Ihrer Bank liegt bei 10%. Der Anteil des anrechenbaren 
Ergänzungskapitals ist gering und läuft in den nächsten zwei Jahren aus. Ziel ist die 
Erhöhung der Eigenmittelquote auf ein den Basel III Erfordernissen entsprechendes 
Niveau. 

Fallstudie 3: Ertragsoptimierung 

Der ROE Ihrer Bank liegt bei 0,5%. Eine vom Controlling durchgeführte Analyse hat 
gezeigt, dass die Bank ertragsseitig ein Problem hat. Insbesondere die Rentabilität 
des Kundengeschäfts liegt weit unter dem Benchmark anderer Banken. Ziel ist die 
mittelfristige Steigerung des ROE auf angemessenes Marktniveau. 

Fallstudie 4: Strategieplanung 

Ihre Bank verfügt nur über rudimentäre Ansätze einer strategischen Planung. Die 
vom Controlling jährlich, auf Gesamtbankebene adaptierte, dreijährige 
Mittelfristplanung ist sehr zahlenlastig und enthält kaum qualitative Ziele. 
Entwickeln Sie ein Konzept eines Strategieplanungsprozesses, das insbesondere zur 
Steigerung der Vertriebsaktivitäten eingesetzt werden kann! 

Zusätzlich zur Bearbeitung der Fallstudien wurden von Studierenden Interviews mit 
Fachbereichsverantwortlichen bzw. Experten geführt und es wurden speziell in den 
eigenen Banken entwickelte Lösungsansätze miteinbezogen. Nachfolgend sind zwei 
Beispiele für eine sehr gute Ausarbeitung von Fallstudien beschrieben. 

Zum Thema „Ertragsoptimierung“ wurde von einer Gruppe ein umfassendes 
Vertriebskonzept erstellt und mit einer Mittelfristplanung verknüpft. Die geplante 
operative Umsetzung umfasste nicht nur quantitative Vorgaben, sondern enthielt auch 
qualitative Massnahmen für das Privat- und Firmenkundengeschäft. 

Die Fallstudie „Strategieplanung“ wurde von einer Gruppe dazu verwendet, um eine 
Balanced Scorecard (BSC) als Managementinstrument für eine Genossenschaftsbank 
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zu entwickeln. Dazu wurde am Beginn eine umfassende strategische Analyse für die 
Bereiche Umfeld, Unternehmen, Beziehungen und bisherige Grundpositionen 
durchgeführt. Das vorhandene Leitbild diente als Basis der Strategieentwicklung. Die 
für die Bank relevanten BSC-Perspektiven Mitarbeiter, Prozesse, Kunden und 
Finanzen wurden um eine ideele Perspektive und Kooperationsperspektive erweitert. 
Für alle strategischen Ziele wurden Ursache-/Wirkungszusammenhänge ermittelt und 
Messgrössen hinterlegt, zusätzlich wurden dafür auch die Datenquellen identifiziert 
und die Berichtsfrequenz festgelegt. 

 

3 Fazit 
 
Die unmittelbar im Anschluss an die Lehrveranstaltung durchgeführte Evaluierung 
hat gezeigt, dass der Ablauf und die Methodik der Lehrveranstaltung von den 
Studierenden sehr gut aufgenommen wurden. Trotz des hohen Aufwands für die 
Erstellung der Projektarbeiten und Fallstudien wurde der anwendungsorientierte 
Zugang positiv hervorgehoben. Viele Inhalte anderer Lehrveranstaltungen konnten 
verbunden und angewendet werden. Die Auseinandersetzung mit praxisrelevanten 
Themen unter Einbeziehung von Daten und Informationen aus den eigenen Banken 
war für die Studierenden zusätzlich motivierend.  
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Abstract 
Fernstudienangebote, die mittels E-Learning oder Blended Learning ein berufsbeglei-
tendes Studium an einer Hochschule ermöglichen, erfordern die aktive Entwicklung 
innovativer Lernsettings und die laufende Erprobung neuer Lehrmethoden und didak-
tischer Designs. Am Beispiel des Moduls "Finanzierung und Investition“ im Ba-
chelorstudiengang Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie an der FernFH 
wird die methodische und didaktische Neukonzeption des Moduls Finanzierung und 
Investition präsentiert. Ziel des Beitrags ist es, die eingerichtete Lernarchitektur und 
die Interventionspunkte, an denen die fachlichen und methodisch relevanten Lernpro-
zesse ins Zentrum rücken, vorzustellen. Ausgehend vom konzeptionellen Rahmen, in 
dem Studierendenorientierung und Kompetenzentwicklung zentrale Grundlagen sind, 
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sowie den Besonderheiten des Fernstudiums, werden der methodische Aufbau des 
Moduls, die Verknüpfung der grundlegenden Lernziele mit dem angestrebten Kom-
petenzerwerb und die Lernarchitektur mit den zentralen Eckpunkten dargelegt und 
reflektiert, um Erkenntnisse für die Gestaltung von virtuellen Lernprozessen abzulei-
ten.   
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1 Einleitung und Zielsetzung 
 
Fernstudienangebote, die mittels E-Learning oder Blended Learning ein berufsbeglei-
tendes Studium an einer Hochschule ermöglichen, erfordern die aktive Entwicklung 
innovativer Lernsettings und die laufende Erprobung und Anpassung neuer Lehrme-
thoden und didaktischer Designs, die konsequent an Lernergebnissen und Kompeten-
zen ausgerichtet sind. Die Ferdinand Porsche Fernfachhochschule (FernFH), Öster-
reichs erste bundesfinanzierte FernFH, bedient sich des Blended Learning: Lehrende 
betreuen und begleiten Studierende mittels einer Kombination aus verpflichtenden 
Präsenzveranstaltungen und betreuten Fernstudienphasen. Erstere ermöglichen die 
Durchführung klassischer Vorlesungsformate, Workshops und Prüfungen, letztere 
stellen eine intensiv betreute Phase des angeleiteten Selbststudiums dar. Die Kom-
munikation zwischen Lernenden und Lehrenden im Online-Campus basiert auf der 
Online-Plattform Moodle. 

Im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie kam es im 
Rahmen der kontinuierlichen Qualitätsentwicklungsprozesse und eines Lehrenden-
wechsels zu einer Neukonzipierung des inhaltlichen und didaktischen Designs des 
sechs ECTS umfassenden Moduls Finanzierung und Investition, welches im zweiten 
Semester angeboten wird. Die Gestaltung als integrierte Lehrveranstaltung beinhaltet 
Vorlesungs- und Übungsteile, Präsenz- und Fernstudienelemente. Auf eine Einfüh-
rungsvorlesung folgen das virtuell begleitete, aber selbstregulierte Studium von Stu-
dienheften, die Ausarbeitung von anwendungsorientierten Aufgaben und Übungen, 
Online-Tests, usw., sowie eine abschliessende, schriftliche Präsenzprüfung. Im 
Sommersemester 2016 absolvieren 82 Studierende erstmals das neugestaltete Modul 
Finanzierung und Investition. 

Ziel des Beitrags ist es, die eingerichtete Lernarchitektur und die Interventionspunkte, 
an denen die fachlichen und methodisch relevanten Lernprozesse ins Zentrum rücken, 
vorzustellen. Zu Beginn werden der konzeptionelle Rahmen präsentiert, der methodi-
sche Aufbau des Moduls erläutert, die Verknüpfung der grundlegenden Lernziele mit 
dem angestrebten Kompetenzerwerb und die Lernarchitektur mit den zentralen Eck-
punkten dargelegt.  

Im Zug der geplanten umfassenden Evaluierung und Begleitforschung wird zudem 
darauf abgezielt verallgemeinerbare Erkenntnisse für die Gestaltung der virtuellen 
Lernprozesse bei der Vermittlung grundlegender betriebswirtschaftlicher Kompeten-
zen zu gewinnen.  
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2 Konzeptioneller Rahmen  
 
Im Folgenden wird ein kurzer Review zu relevanten bildungspolitischen und pädago-
gischen Grundlagen gegeben, welche für die Entwicklung neuer Lehr-Lernszenarien 
im Fernstudium als besonders relevant angesehen werden.  

 

2.1 Studierendenorientierung und Kompetenzentwicklung als Kon‐
text 
 
Der Begriff Beschäftigungsfähigkeit und die Ausrichtung der Lehre an den Kompe-
tenzen von Hochschulabsolventen/-innen im Sinne einer Professionalisierung rückt 
seit dem Bologna-Prozess in den Fokus der Curriculum- und Lehrgestaltung  
(Schermutzki, 2008, S. 2; Teichler, 2008, S. 78) Auch national ist praxisbezogene 
Ausbildung im Fachhochschul-Studiengesetz (§3 Abs.1) als gesetzlicher Auftrag 
festgeschrieben. Es geht um die Erlangung der Befähigung, sowohl mittels theoreti-
scher und methodischer Problemlösungskompetenzen, als auch durch soziale und 
personale Schlüsselkompetenzen breite Anforderungen beruflicher Tätigkeitsfelder 
ausfüllen zu können (Schaper, Schlömer, & Paechter, 2012, S. I). Kompetenzorientie-
rung ist demnach zentrale Forderung des Bologna-Prozesses (Bergen Communiqué, 
2005, S. 2; Schaper u. a., 2012, S. III; Schermutzki, 2008, S. 2–3). Nach Weinert 
(2002, S. 27–28) sind Kompetenzen die „… bei Individuen verfügbaren oder durch 
sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu 
lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereit-
schaften und Fähigkeiten um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolg-
reich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“ Kompetenzen manifestieren sich 
somit in der Performanz einer Person in handlungserfordernden Situationen. Latentes 
Wissen und Fähigkeiten einer Person werden folglich in der Bereitschaft zur und Art 
der Anwendung beobachtbar. 

Kompetenzentwicklung orientiert sich an Lernergebnissen. Diese beschreiben die 
Definition jener Kompetenzen, die Studierende unter Einschluss von Fertigkeiten und 
Fähigkeiten am Ende ihres Lernprozesses nachweisbar verinnerlicht haben  
sollen (Schermutzki, 2008, S. 5). Formulierungen von Lernergebnissen erfolgen 
demnach stets unter Berücksichtigung der Studierendenperspektive und sind infolge 
einer Handlungs- und einer Inhaltskomponente handlungsorientiert. Es können ver-
schiedene Niveaus bzw. Grade des Kompetenzerwerbs differenziert werden. Im kog-
nitiven Bereich, der Verhaltensweisen wie Wissen, Erinnern, Denken, Problemlösen, 
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Begriffsbildung und Kreativität einschliesst, ist diesbezüglich die Bloom’sche Taxo-
nomie zur Systematisierung von Lernleistungen und -zielen (Anderson & Krathwohl, 
2001; Bloom, 1956) etabliert. Dieses Modell beschreibt sechs in der Regel aufeinan-
der aufbauende Niveaustufen zunehmender Komplexität als Leistungsanspruch des 
Problemlösens (Tabelle 1). 

Niveaustufe Leistungsanspruch 

6 Erschaffen 
Unter Einbezug aller denkbaren evidenzbasierenden Kriterien wer-
den qualitative und quantitative Schlussfolgerungen zu bestimmten 
Sachverhalten gezogen. 

5 Evaluieren 
Unterschiedliche Informationen werden eigenständig zu einem neu-
en Ganzen (z. B. einer begründeten Hypothese) zusammengeführt. 

4 Analysieren
Sachverhalte werden strukturiert, wesentliche Elemente erkannt und 
zwischen Fakten und Interpretationen differenziert. 

3 Anwenden 
Erworbenes Wissen und erlernte Methoden werden durch Abstrakti-
on in neue, aber vergleichbare Situationen transferiert. 

2 Verstehen 
Bekannte Sachverhalte und Prozesse werden selbständig in eigenen 
Worten erläutert. 

1 Erinnern 
Im Gedächtnis gespeicherter Faktenbestand wird bei Bedarf abgeru-
fen (erinnert und/oder wiedererkannt). 

Tabelle 1: Niveaustufen der Bloom’schen Taxonomie 

 

Der spezifische Einsatz einer derartigen Taxonomie unterstützt die Konzeption und 
Realisierung einer Lehrveranstaltung auf allen Ebenen ihrer inhaltlichen und metho-
disch-didaktischen Ausrichtung durch die Kombination aus kompaktem, theoretisch 
fundiertem Wissen und praxisnaher Ausbildung und Aktivierung auf Basis authenti-
scher Aufgaben- und Anforderungskontexte (Schaper u. a., 2012, S. IV; Schermutzki, 
2008, S. 20). Die konsequente Ausrichtung an Lernergebnissen der angestrebten 
Kompetenzentwicklungen verbindet alle Bereiche (Lehren, Lernen, Prüfung, Evalua-
tion) einer Lehrveranstaltung (Schermutzki, 2008, S. 2). Zudem ist die Kenngrösse 
Lernergebnis zentraler Faktor für Transparenz und Durchlässigkeit eines Hochschul-
studiums, also zweier Kernanliegen der Bologna Reform (Schermutzki, 2008,  
S. 7–8). 
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2.2 Berufsbegleitendes Fernstudium als Kontext 
 
Ein Fernstudium bedingt die Verschiebung von face-to-face Kontakten hin zu com-
putervermittelter Kommunikation. Lehre wird mit virtuellen Komponenten angerei-
chert, wodurch Lernende Flexibilität und Autonomie im Hinblick auf Zeit und Ort 
des Lernens erhalten. Das didaktische Konzept des Blended Learnings nutzt diesen 
Mehrwert des E-Learnings durch die Kombination verschiedener Lernformen, haupt-
sächlich Online-Elemente und Präsenzunterricht. Das Konzept gilt nach wie vor als 
aussichtsreiche didaktische Innovation (Hinze & Blakowski, 2003, S. 57; Mürner, 
Polexe, & Tschopp, 2015, S. 42), begünstigt es doch die Heterogenität der Studieren-
den, fördert Selbständigkeit und Selbststeuerung der Studierenden und verfügt über 
eine hohe Zielgruppenzustimmung (Mürner u. a., 2015, S. 44). 

Die Charakteristika des Fernstudiums ergeben sich unmittelbar aus der grösseren 
Autonomie der Lernenden in Bezug auf die Planung von Zeit und Ort des Lernens 
und gehen mit einer geringeren Häufigkeit der direkten face-to-face Kontakte mit 
Lehrenden und Kollegen/-innen einher. Dabei besteht neben der Mehrfachbelastung 
eine wichtige Herausforderung für berufstätige Studierende darin, dass in vielen Fäl-
len Lernerfahrungen aus vorangehenden Bildungskontexten erstens bereits zeitlich 
weiter zurückliegen und zweitens auch bereits erworbene Lernstrategien nicht direkt 
übertragen werden können. Die Selbstregulation beim Lernen, darunter fällt auch der 
flexible Einsatz von Lernstrategien, muss intensiv gefördert werden  
(Ziegler, Hofmann, & Astleitner, 2003). Die Fähigkeit zum selbstregulierten bzw. 
selbstgesteuerten Lernen als fächerübergreifende Kompetenz lässt sich einerseits als 
Voraussetzung, andererseits als Effekt des Fernstudiums, als Erhöhung der „Selb-
ständigkeit“ und damit dem Erwerb einer grundlegenden Handlungskompetenz der 
Absolventen/-innen, beschreiben. Ein Hochschulstudium erfordert von Studierenden 
gewöhnlich ein hohes Mass an Verantwortungsübernahme und Selbstbestimmung. 
Infolge grösserer Freiheitsgrade wird dies bei Lernprozessen innerhalb eines Fernstu-
diums nochmals verstärkt. Die Fähigkeit des selbstregulierten Lernens, welche im 
Studiengang Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie insbesondere im ersten 
Semester in spezifischen Lehrveranstaltungen als grundlegende Selbst- und Hand-
lungskompetenz gefördert wird, wird aber auch bei der didaktischen Umsetzung der 
anderen Studienmodule stets als Querschnittskompetenz berücksichtigt. 

Lehrende müssen, da Lehrveranstaltungen unter Einsatz von E-Learning-
Komponenten ein hohes Mass an Selbstverantwortung bei Studierenden erfordern 
und die Möglichkeiten unmittelbarer face-to-face Rückkopplungen nur sehr gering 
sind, die didaktische Konzeption in den Mittelpunkt ihrer Planung stellen. Dazu ge-
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hört die konkrete verbale Beschreibung von Lernergebnissen, welche die Güte des 
didaktischen Vorgehens positiv beeinflusst (Schallehn, 2005, S. 47). 

 

3 Das Lehrprojekt Finanzierung und Investition 
 

3.1 Kompetenzerwerb und Lernergebnisse 
 
Der Kompetenzkatalog des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaft & Wirtschafts-
psychologie umfasst vier ineinander wirkende Kompetenzfelder, welche durch sys-
tematische Vernetzung Absolventen/-innen zur Entwicklung berufsorientierter Hand-
lungskompetenz befähigen soll. 

 Fachkompetenz beinhaltet deklaratives (Fachwissen, Faktenkenntnisse) und kon-

zeptuelles Wissen (Kenntnisse über Zusammenhänge, Modelle und Schemata). 

Relevante Lernergebnisse dieser Kompetenz sind die Beschreibung, Erklärung 

und Verknüpfung von Fakten, Theorien und Sachverhalten. 

 Methodenkompetenz wird durch prozedurales Wissen über, sowie die tatsächli-

che Fähigkeit und Bereitschaft der Anwendung von Lern- und Arbeitsmethoden 

repräsentiert. Wissen soll in Handlungen umgesetzt werden. Wenden Studierende 

Gelerntes an, sind sie in der Lage fachbezogene Probleme zu lösen und Entschei-

dungen im Kontext zu treffen, sind relevante Lernergebnisse erreicht. 

 Sozialkompetenz spiegelt sich in der Mitgestaltung der Arbeits- und Lebensum-

welt, sowie einer erfolgreichen Auseinandersetzung mit sozialen Situationen 

durch Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit wider. Erfolgreiche Teamar-

beit stellt ein relevantes Lernergebnis dar. 

 Selbstkompetenz als Fähigkeit und Bereitschaft persönlicher Weiterentwicklung, 

Eigenständigkeit und Verantwortungsübernahme bezieht sich ausschliesslich auf 

die eigene Person. Relevante Lernergebnisse für Studierende sind die Auswahl, 

Organisation und Reflexion individueller Lernstrategien und -prozesse. 

Das Modul Finanzierung und Investition vermittelt wichtige theoretische Grundlagen 
und Anwendungen der Betriebswirtschaft, wodurch zukünftige Absolventen/-innen 
schwerpunktmässig im Hinblick auf ihre Fach- und Methodenkompetenzen (be-
triebswirtschaftliche Kompetenzen, interdisziplinäres Fachwissen, Kompetenzen im 
Umgang mit Komplexität und Veränderung von Organisationen, strategische Kompe-
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tenzen), aber auch hinsichtlich ihrer Selbst- und Sozialkompetenzen (Kommunikati-
onsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Selbstorganisationsfähigkeit, Reflexionsfähig-
keit) gefördert werden sollen. Studierende erlangen dadurch jene Kompetenzen, die 
sie unter anderem für berufliche Positionen und Funktionen in Bereichen des Mana-
gements und der strategischen Beratung qualifizieren. Für die Modulgestaltung we-
sentlich sind zudem die im Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen (EQR), sowie in den darauf aufbauenden Nationalen Qualifikationsrahmen 
(NQR) verankerten Abgrenzungen im Hinblick auf die unterschiedlichen Kompe-
tenzniveaus eines Bachelor- bzw. Masterabschlusses zu berücksichtigen. Während 
erster über fortgeschrittenes Faktenwissen und Fertigkeiten verfügt, die zur Lösung 
komplexer Probleme und Übernahme von Entscheidungsverantwortung auch in nicht 
vorhersehbaren Kontexten befähigt (EQR-Niveaustufe 6), differenziert sich letzter 
durch hoch spezialisierte Kenntnisse und Fertigkeiten, um unvorhersehbare Lern- und 
Arbeitskontexte durch innovative strategische Ansätze selbst zu gestalten (EQR-
Niveaustufe 7).  

Der Erwerb nachfolgender Kompetenzen wird für Studierende als übergeordnetes 
Modulziel festgeschrieben: 

 Kritische Reflexion relevanter Problemstellungen der Finanzwirtschaft (z. B. 

Investitionszeitpunkt, Auswahl der Finanzierungsform). 

 Situationsadäquate Auswahl und Anwendung von Methoden und Instrumenten 

der Finanzwirtschaft. 

 Analyse und Interpretation finanzwirtschaftlicher Daten und Berichte. 

 Transfer des Wissens über Finanzierung und Investition in die eigene (berufli-

che) Tätigkeit. 

Die Operationalisierung der Kompetenzorientierung erfolgt anhand der verbalen 
Formulierung von zugehörigen Lernergebnissen. Das Modul Finanzierung und Inves-
tition zielt auf insgesamt 21 Lernergebnisse ab, die in sieben, thematisch in sich ge-
schlossenen Kapiteln der beiden Studienhefte abgebildet sind. Neben der klaren und 
nachvollziehbaren Gestaltung wurde ein hoher Stellenwert auf die Anbindung zu 
berufspraktischen Inhalten unter Berücksichtigung des Ausbildungsniveaus eines 
Bachelorstudiengangs gelegt. Unter Anwendung geeigneter Formulierungen wurden 
die Lernergebnisse auf verschiedenen spezifischen Niveaustufen kognitiver Lernleis-
tungen verortet und unterscheiden sich derart im Hinblick auf ihre Komplexität und 
ihren Leistungsanspruch des Problemlösens. Aus pragmatischen Überlegungen wurde 
hierfür jedoch nicht die sechsstufige Bloom‘sche Taxonomie (Anderson & 
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Krathwohl, 2001; Bloom, 1956) herangezogen, sondern eine verdichtete Zuschrei-
bung und Zusammenfassung der geforderten Denkprozesse auf drei Stufen (Metzger 
& Nüesch, 2004 zitiert nach Futter, 2011, S. 11). Diese differenzieren bei steigendem 
eigenständigen kognitiven Beitrag die Erinnerung und Reproduktion von Informatio-
nen, Grundwissen und Begrifflichkeiten (Wiedergeben), die sinnerfassende Verarbei-
tung und Übertragung von Methoden und Verfahren (Verstehen und Anwendung), 
sowie die Fähigkeit Sachverhalte umfassend zu analysieren, Einzelinformationen zu 
einem neuen Ganzen zu verknüpfen und Relevanz und Sachverhalte systematisch zu 
bewerten (Probleme bearbeiten). Insbesondere das Anspruchsniveau der höchsten 
Stufe entspricht durch den selbständigen Transfer in neuartige Kontexte Anfor-
derungen hochschulischer Ausbildung (Metzger & Nüesch, 2004, S. 48). Es darf aber 
angenommen werden, dass die Bewältigung komplexer Problemstellungen nicht ohne 
Lernprozesse auf niedrigeren Anspruchsniveaus erfolgen kann. 

Tabelle 2 stellt eine Auswahl von formulierten Lernergebnissen des Moduls Finan-
zierung und Investition dar und verdeutlicht die Unterscheidung zugehöriger Denk-
prozesse im Hinblick auf die erforderliche kognitive Komplexität.  

Niveaustufe Lernergebnisse (Studierende …) 

3 
Probleme bear-
beiten 

reflektieren statische und dynamische Verfahren der Investiti-
onsrechnung kritisch im Hinblick auf die Vorteilhaftigkeit einer 
Investition. 

wählen Massnahmen des Working Capital Managements praxis- 
und kontextrelevant aus. 

2 
Verstehen und 
Anwenden 

beziehen Steuern ins Investitionskalkül mit ein. 

erklären Methoden und Grenzen der Kennzahlenanalyse. 

1 Wiedergeben 
definieren Begriffe der Finanzierung und Investition. 

systematisieren unterschiedliche Finanzierungsformen. 

Tabelle 2: Auswahl an Lernergebnissen des Moduls Finanzierung und Investition 

 

3.2 Lernarchitektur der Lehrveranstaltung 
 
Eine gelungene Weiterentwicklung bestehender Angebote bedingt sowohl aus dem 
Blickwinkel der Studierendenorientierung als auch aus jenem des Blended Learnings 
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eine umfassende Berücksichtigung und Veränderung zentraler Elemente auf allen 
Handlungsfeldern einer Lehrveranstaltung. Dies umfasst insbesondere die Ebenen der 
Lehr-/Lerngestaltungen, der Unterstützung und Begleitung der Studierenden, des 
Prüfens, sowie der Evaluationsverfahren. Lehrende sollten dabei auf didaktische und 
technische Unterstützung seitens einer hochschulischen Stabsstelle, eines E-Learnig-
Teams, zurückgreifen können. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass 
eventuell bestehende Hürden wie der zeitlich und organisatorische Mehraufwand 
oder fehlende Erfahrungen bei Lehrenden kompensiert werden können (Mürner u. a., 
2015, S. 45–46; Schaper u. a., 2012, S. III). Zudem ist bei der Konzeption der  
Lernumgebungen darauf zu achten, Studierenden ausreichend eigene Möglichkeiten 
und Freiheitsgrade der Gestaltung zur Verfügung zu stellen und derart die Motivation 
und indirekt selbstreguliertes Lernen zu fördern (Gerholz, 2012, S. 63). 

Der zeitliche Ablauf des Moduls Finanzierung und Investition besteht aus Phase 1, 
einer 90-minütigen Vorlesung in Präsenz, Phase 2, der virtuellen Interaktion und 
Betreuung im angeleiteten Selbststudium über zwei Monate und Phase 3, einer Prä-
senzprüfung.  

 

3.2.1 Präsenzphase  
 
Eingebettet in einen verpflichtenden zweitägigen Präsenzblock startet das Modul 
Investition und Finanzierung mit einer einführenden Vorlesung als persönlicher face-
to-face-Kontakt aller Teilnehmenden. Es wird ein Überblick über Inhalte und 
Schwerpunkte gegeben und über die zu erbringende Leistungen und Beurteilungskri-
terien informiert. Studierende erhalten erste inhaltliche Einblicke und die Möglichkeit 
einer persönlichen Strukturierung und Planung, sowie Information zu einer angemes-
senen Zeiteinteilung. 

Präsenzzeiten fördern persönliche Kontakte, Austausch und Unterstützung sowohl 
zwischen Studierenden untereinander als auch zwischen Studierenden und Lehrenden 
und bilden so soziales Vertrauen und Lernmotivation (Kwok Chi, 2007, S. 12;  
Mürner u. a., 2015, S. 43). Der persönliche Kontakt zu den Lehrenden, vor allem im 
Fernstudium, ist Studierenden sehr wichtig (Hinze & Blakowski, 2003, S. 63). Die 
Aktivierung der Studierenden im Hörsaal stellt eine wichtige Herausforderung dar. 
Interaktion und Partizipation der Studierenden bei Grosslehrveranstaltungen ange-
messen zu steuern kann schwierig sein (Fallmann & Wala, 2015, S. 1). Hinzu kommt 
die Nutzung von Mobiltelefonen seitens der Studierenden während Präsenz-
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vorlesungen, welche von Lehrenden als störend und ablenkend beklagt wird und auch 
als Problem beim Unterrichten thematisiert wird (Knaus, 2013, S. 34–35). 

Im Sinne einer konsequenten Umsetzung der Studierendenorientierung und der beab-
sichtigten Einbettung elektronischer Tools in die Lehre erfolgt der Einsatz eines Au-
dience Response Systems (ARS). Durch den damit einhergehenden direkten Einbezug 
der Studierenden soll einerseits deren Motivation und Interesse gefördert und ande-
rerseits Lehrenden ein Instrument für unmittelbares Feedback gegeben werden  
(Graham & Tripp, 2007, S. 234). Als ein geeignetes Softwaretool (unter vielen) er-
füllt Kahoot! die erforderlichen Funktionalitäten. Im Rahmen der Vorlesung werden 
inhaltsbezogene Fragen inklusive vorgegebener Antwortmöglichkeiten via Beamer 
im Hörsaal projiziert. Die Studierenden können unter Einsatz ihres webfähigen End-
geräts (z. B. Smartphone, Tablet, Notebook) anonym ihre präferierte Antwort einge-
ben und die Ergebnisse werden umgehend dargestellt. Die webbasierte Software 
Kahoot! ist kostenlos verfügbar, intuitiv und unkompliziert in ihrer Bedienung (so-
wohl im Hinblick auf die Erstellung, als auch die Durchführung einer Umfrage) und 
nutzt darüber hinaus durch ein ansprechendes audiovisuelles Interface, sowie den 
Einsatz von Spielelementen (z. B. dem Sammeln von Punkten, die Darstellung einer 
High-Score-Liste) den Gamification-Gedanken. Der Hörsaal wird zu einer Game-
show (Fallmann & Wala, 2015, S. 3). Studierende schätzen derartige spielerische 
Elemente, die eine Vorlesung auflockern und den Mehrwert der aktiven Auseinander-
setzung mit Inhalten und damit einhergehender Motivation bewirken (Fallmann & 
Wala, 2015, S. 7). 

Kahoot! bereichert die Einführungsvorlesung des Moduls Finanzierung und Investiti-
on, indem wiederholt thematisch zum Fachvortrag passende Fragen an die Studieren-
den gestellt werden und die Ergebnisse anschliessend umgehend kurz erläutert bzw. 
diskutiert werden. Inhaltlich wird das Fragenrepertoire genutzt, um einerseits Schätz- 
und Wissensfragen zu stellen und andererseits Feedback einzuholen. Das Erste ver-
deutlicht Studierenden beispielhaft welche Inhalte abgedeckt werden, sowie welche 
Kenntnisse aus vorangegangenen Modulveranstaltungen erforderlich sind. Zweites 
ermöglicht eine Dialogintensivierung, sowie eine direkte und unmittelbare Beurtei-
lung der Präsenzveranstaltung. Da zu diesem Zeitpunkt noch weniger der Lernerfolg, 
als vielmehr die Aktivierung bzw. ein Generieren des Interesses der Studierenden im 
Vordergrund stehen, erscheint der Einsatz eines Game-Based-ARS als sinnvolle Er-
gänzung des didaktischen Mix. 
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3.2.2 Betreuung im angeleiteten Selbststudium 
 
Nach der Präsenzveranstaltung startet die virtuelle Phase der Betreuung im angeleite-
ten Selbststudium.  

Der Erwerb fachbezogener und -übergreifender Kompetenzen ist (nicht nur) für Stu-
dierende eines Fernstudiums anspruchsvolle Herausforderung und in hohem Masse 
heterogen. Begleitende Massnahmen zur Förderung, Beratung und Unterstützung 
sind unumgänglich (Schaper u. a., 2012, S. V). Empirische Studien verdeutlichen den 
Bedarf einer Begleitung der Selbstlernphasen (Schallehn, 2005, S. 43). Zudem darf 
die soziale Eingebundenheit der Studierenden nicht nur allein im Zuge der Präsenz-
lehre gefördert werden (Hinze & Blakowski, 2003, S. 65). 

Die sowohl in elektronischer, als auch gedruckter Form verfügbaren Studienhefte als 
Basisliteratur der Lehrveranstaltung sind zentrales Element des angeleiteten Selbst-
studiums. Einheitliche Standards der FernFH gewährleisten die strukturierte  
Darstellung der Lehrinhalte, sowie die schriftliche Fixierung der Lernergebnisse. 
Sieben thematisch in sich geschlossene, aber aufeinander aufbauende Kapitel bilden 
eigenständige Lernpakete, die Grundlage eines unverbindlichen zeitlichen Ablauf-
plans sind. Als Basisliteratur der Leistungsfeststellung beinhalten die Studienhefte 
auch eine Vielzahl an teils freiwilligen Aufgaben und Übungen mit Lösungsdoku-
mentationen, welche die Nachvollziehbarkeit der Lösungsschritte erhöhen sollen. 

Der Online-Campus (OC) ergänzt die Lehre um einen virtueller Raum, in dem Leh-
rende zusätzlich zu den Studienheften weitere Lernmaterialien zur Verfügung stellen 
und der als zentrale Austauschplattform den Studierenden rund um die Uhr die Mög-
lichkeit bietet, mit den Lehrenden und Studienkollegen/-innen über schriftliche und 
audiovisuelle Kommunikations- und Interaktionsmedien in Verbindung zu treten. 
Lehrenden obliegt durch die Gestaltung dieses virtuellen Lernraums die Verantwor-
tung der Verknüpfung digitaler Medien und Funktionalitäten des Online-Campus mit 
den Lernergebnissen, sowie der Unterstützung des eigenverantwortlichen Lernpro-
zesses der Studierenden. Im Modul Finanzierung und Investition erfolgt eine struktu-
relle Gliederung in Bereiche für organisatorische Belange, inhaltlich-fachliche Ab-
schnitte adäquat zu den Studienheften, sowie für die Prüfungsvorbereitung. Durch 
Links zu den jeweiligen Bereichen ist eine rasche Navigation innerhalb des OC mög-
lich. 

Im Organisationsbereich finden Studierende ein verbindliches Lehrveranstaltungs-
konzept mit allen studienrechtlich und beurteilungsrelevanten Informationen, mit 
einem Vorschlag für die zeitliche Planung des Lernens, die Präsentationen der Ein-
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führungsvorlesung zur Nachschau, Vorlagendokumente und Formelsammlung, Nach-
richten- und Diskussionsforen, sowie einen jederzeit nutzbaren virtuellen  
Meeting-Raum für Chats und Videokonferenzen.  

Die inhaltlichen Bereiche vervollständigen die Arbeitspakete bzw. Kapitel der Stu-
dienhefte (z. B. Klassische Finanzmathematik, Sonderfragen der Investitionsrech-
nung, Finanzierung) und stellen die verpflichtenden  
(Einsende-)Aufgaben inklusive Abgabemöglichkeit, Multiple-Choice-Tests und 
Übungsbeispiele inklusive der Erklärungen zu Lösungswegen durch den Lehrenden 
im Videoformat zur Verfügung. Die beiden letztgenannten Elemente stellen freiwilli-
ge Leistungen der Studierenden dar und sollen zur Übung und persönlichen Lernkon-
trolle stimulieren. Die Prüfungsvorbereitung ermöglicht Studierenden die (freiwilli-
ge) Teilnahme an zwei Webkonferenzen zu fixen Terminen, die für eine individuelle 
Betreuung und Unterstützung im Lernprozess genutzt werden sollen. Die  
Sitzungen werden infolge der Berufstätigkeit der Studierenden abends durchgeführt, 
aufgezeichnet und als Video im OC zur Verfügung gestellt, um die Informationen 
auch im Nachhinein für alle bereit zu stellen. Zudem werden die Studierenden durch 
eine Probeklausur mit anschliessender Veröffentlichung der notwendigen Lösungs-
wege auf die abschliessende Prüfung vorbereitet. 

Der Einsatz von Videoelementen unterstützt Studierende in ihrem Lernprozess und 
verbessert derart bei sinnvoller Gestaltung und Einbettung in die didaktische Metho-
denvielfalt die Qualität der Lehre (Poxleitner & Wetzel, 2014, S. 72). Insbesondere 
im Bereich der Methodenlehre zeigt sich die Stärke dieser Gestaltungselemente. So 
ermöglichen sie es, orts- und zeitungebunden, Studierenden durch den Einsatz von 
Bild und Ton methodische Abläufe darzustellen und zu erläutern. Komplexe Vorgän-
ge, wie z. B. spezifische Rechenwege, können so nachvollziehbar und beliebig wie-
derholbar in den Lernprozess eingebunden werden. 

 

3.2.3 Elemente der Leistungsfeststellung 
 
Studierende verfügen im Fernstudium zwar über grosse Autonomie bei der Wahl der 
Studierzeiten, nichtsdestotrotz existieren verpflichtende Abgabetermine von Leis-
tungsteilen, die insbesondere an Fachhochschulen einzuhalten sind. Im Sinne einer 
zentralen Steuerungsfunktion haben diese hohen Einfluss auf den Lernprozess, da 
Studierende in der Regel ihre Lernaktivitäten auf die erfolgreiche Absolvierung die-
ser Termine und Überprüfungen ausrichten. Dementsprechend müssen sich derartige 
Situationen adäquat in den Lernkontext einfügen und sich an den geforderten Lern-
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zielen bzw. -ergebnissen orientieren (Schaper u. a., 2012, S. IV). Entsprechend dem 
Constructive Alignment-Modell müssen Prüfungsmethoden, Lehr- und Lernmetho-
den, sowie Lernergebnisse aufeinander abgestimmt sein (Biggs & Tang, 2009, S. 52). 
Aufbauend auf die Frage, was die Studierenden nach der Absolvierung der Lehrver-
anstaltung in der Lage sind zu tun, müssen adäquate Lehr- und Lernmethoden zum 
Erreichen der Lernergebnisse beitragen und die Leistungsbeurteilung so gestaltet 
werden, dass gesichert evaluiert werden kann, inwieweit die angestrebten Lernergeb-
nisse auf individueller Ebene erreicht wurden. Eine derartige Abstimmung stellt die 
Studierenden in den Mittelpunkt der Betrachtung. 

Die Leistungsfeststellung für Finanzierung und Investition umfasst die Beurteilungen 
einer (schriftlichen) Prüfungsleistung (in einer der Lehrveranstaltung zeitlich nachge-
staffelten Präsenzphase) und der von den Studierenden im Zuge der Online-
Betreuung zu erbringenden verpflichtenden Aufgaben. Gewichtung und Beurtei-
lungskriterien der einzelnen Leistungsteile sind den Studierenden durch Thematisie-
rung in der Einführungsvorlesung und Veröffentlichung im OC bekannt. Die ver-
pflichtenden Aufgaben schliessen eine kollaborative Glossarerstellung sowie die 
Bearbeitung mehrerer fachmethodischer Problemstellungen ein. Für erstes definiert 
jede/r Studierende einen ihm/ihr zugeteilten Fachbegriff der Finanzwirtschaft auf 
Basis einer Literaturrecherche. Diese gemeinsame Erarbeitung einer Wissengrundla-
ge repräsentiert ein Anspruchsniveau kognitiver Lernleistungen auf der ersten Stufe 
(Wiedergabe). Höherwertige Anspruchsniveaus (Verstehen und Anwenden, Probleme 
bearbeiten) werden mittels praxisnaher Aufgabenstellungen der verschiedenen fach-
methodischen Kapitel überprüft. Studierende müssen drei aus fünf möglichen wählen, 
selbständig und nachvollziehbar bearbeiten und spätestens zu einem vorgegebenen 
Abgabetermin in schriftlicher Form vorlegen. Die das Modul beschliessende Prüfung 
deckt in Abstimmung mit den Lehr-/Lernmethoden und den formulierten Lernergeb-
nissen alle Niveaustufen kognitiver Lernleistungen ab und stellt dadurch auch ein 
geeignetes objektives Evaluierungsverfahren dar, ob und inwieweit Lernergebnisse 
tatsächlich erreicht werden. 

 

3.2.4 Begleitende Evaluierung 
 
Die Umsetzung begleitend wird das Modul schliesslich umfassend evaluiert. Dabei 
sollen sowohl der Einsatz didaktischer Methoden, als auch die Kompetenzorientie-
rung und das Erreichen der Lernergebnisse Berücksichtigung finden. 
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Es muss im Sinne einer qualitativ nachhaltigen Studiengangsentwicklung sicherge-
stellt werden, dass das festgelegte und sorgfältig geplante Konzept auch umgesetzt 
wird (Gerholz, 2012, S. 70) und eine begleitende Evaluierung unterstützt dieses Vor-
haben. Zwar wird im Studiengang im Rahmen des Qualitätsmanagements jegliches 
Modul von den Studierenden im Hinblick auf z. B. die Studienhefte und das didakti-
sche Konzept evaluiert, der Kompetenzerwerb spiegelt sich aber in der Regel ledig-
lich über Leistungsfeststellungen im Sinne objektiver Kompetenztests wider. Ergän-
zend soll daher der Kompetenzerwerb als Bildungs- und Qualifikationsziel der Neu-
gestaltung des Moduls Finanzierung und Investition durch Längsschnitterhebungen 
der subjektiven Kompetenzselbsteinschätzung im Laufe des Lernprozesses erhoben 
werden. Die Evaluierung erfolgt somit umfassend auf den Ebenen der Kompetenzen 
bzw. Lernergebnissen und bezogen auf den Einsatz der didaktischen Methoden. 

Die Überprüfung, ob die Lernergebnisse erreicht werden, erfolgt nicht nur durch 
handlungs- und kompetenzorientierte Leistungsfeststellungen (auf die Lehr-
/Lernmethoden und Lernergebnisse abgestimmte schriftliche Aufgaben und  
Prüfungen), sondern auch durch wiederholte Selbsteinschätzungen der Studierenden. 
Dies erlaubt sowohl den Einbezug der subjektiven internen Perspektive der Studie-
renden (Selbstreflexion), als auch der objektiven externen der Lehrenden (Fremdeva-
luation). Die technische Umsetzung der Selbstreflexion erfolgt unter Anwendung des 
webbasierten Softwaretools Google Forms, das neben der kostenlosen Verfügbarkeit 
auch die Vorteile einer intuitiven Erstellung und Handhabung, optisch ansprechende 
Gestaltungsmöglichkeiten, sowie einer automatisierten Auswertung eines Fragebo-
gens bereitstellt. Verdichtet auf acht Aussagen (z. B. »Ich kann finanzmathematische 
Rechenaufgaben lösen.«) schätzen Studierende ihre persönlichen Kompetenzen im 
Hinblick auf die der Lehrveranstaltung zugrundeliegenden Lernergebnisse auf einer 
siebenstufigen Likert-Skala (von 1= „Stimme völlig zu“ bis 7= „Stimme überhaupt 
nicht zu“) ein. Studierende erhalten diese Befragung per E-Mail kurz vor Beginn der 
Lehrveranstaltung (erster Befragungszeitpunkt), im Laufe der Betreuung im OC 
(zweiter Befragungszeitpunkt) und gemeinsam mit den Prüfungsunterlagen in Paper-
Pencil-Ausführung zum Abschluss der Lehrveranstaltung (dritter Befragungszeit-
punkt). Die Betrachtung im Längsschnitt soll Erkenntnisse über die Qualität und 
Wirksamkeit des didaktischen Konzepts ermöglichen. 

Die bislang eingesetzte Modul-Evaluierung seitens des Qualitätsmanagements über 
die eingesetzten didaktischen Methoden im Hinblick auf Anreiz, Akzeptanz und Effi-
zienz wird durch die vorgestellten technischen Instrumente ergänzt. So ist es möglich 
durch Feedback-Fragen am Ende der einführenden Präsenzvorlesung unter Anwen-
dung des ARS Kahoot! ein unmittelbares Stimmungsbild der Studierenden zu erhal-
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ten und dies als Grundlage für eventuelle Steuerungseingriffe zu verwerten. Gerade 
im Fernstudium, bei dem direkte Rückkopplungen eher die Ausnahme darstellen, 
stellt dies eine wertvolle Ressource dar. Letztendlich liefert auch der Online-Campus 
auf Moodle-Basis eine Vielzahl an verwertbaren Informationen, die (anonymisiert) 
über die Teilnahme der Studierenden am „OC-Leben“ und Nutzung der dort vorhan-
denen Angebote, Rückschlüsse auf Attraktivität und Akzeptanz der didaktischen 
Methoden zulassen. 

 

4 Diskussion und Ausblick 
 
Nach Abschluss des Moduls und der begleitenden und abschliessenden Erhebungen 
ist es Ziel Erkenntnisse für die Gestaltung von virtuellen Lernprozessen abzuleiten, 
die auch auf die Lehre anderer Fächer übertragbar sind. Wenngleich sich das didak-
tisch neukonzipierte Modul Finanzierung und Investition auf Grund des laufenden 
Sommersemesters 2016 aktuell mitten in der Umsetzungsphase befindet, zeigen erste 
Rückmeldungen z. B. aus der einführenden Vorlesung oder aus den anfänglichen 
Aktivitäten und der Beteiligung der Studierenden im Online-Campus bereits, dass die 
eingesetzten Tools und Methoden seitens der Studierenden gut angenommen werden 
und das Interesse für das Fach, die Themen und die praktische Relevanz für den un-
ternehmerischen Alltag aber auch eventuelle private Finanzierungs- und Investitions-
fragen geweckt werden konnte. Dies ist insbesondere erfreulich, da die Lehreinheiten 
zu Finanzierung und Investition und die damit verbundenen Rechenaufgaben aus 
Erfahrung bei so manchen Studierenden mit diffusen „Matheängsten“ verbunden 
sind. Im Kontext der transparenten Lernziele, mit denen sich die Studierenden schon 
von Beginn an aktiv auseinandersetzen und den angebotenen vielfältigen und ab-
wechslungsreichen elektronischen Tools, die systematisch als Mittel zur Erreichung 
der Ziele angeboten werden, wird angenommen, dass die Leistungen und auch die 
subjektive Einschätzung der Kompetenzentwicklung positiv ausfallen werden.  

Insgesamt ist der Einsatz an Ressourcen seitens des/ der Lehrenden bei der Neukon-
zeption des Moduls als sehr zeitaufwendig einzuschätzen. Die Planungs- und einma-
lige Entwicklungszeit stellt aber eine gute Ausgangsbasis für allfällige Änderungen 
fachlicher oder inhaltlicher Art dar und wird insbesondere weiterführende Erkennt-
nisse für die Gestaltung von virtuellen Lernprozessen liefern. 
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Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern – Wirt-
schaft wurde im Herbst 1997 auf Initiative des Kantons Zug und der Zuger Wirtschaft 
gegründet. 

 

Das Institut  

 deckt für die Hochschule Luzern – Wirtschaft die Kompetenzschwerpunkte 

„Ban- king & Finance“, „Controlling & Accounting“ sowie „Immobilien“ ab 

 betreut den relevanten Unterricht und die Studienrichtungen in den Bachelor-

Lehr- gängen der Hochschule Luzern – Wirtschaft 

 betreut in den Fachbereichen Controlling & Accounting und Finance & Banking 

die Lehre in den Masterlehrgängen der Hochschule Luzern 

 bietet Master of Advanced Studies MAS, Diploma of Advanced Studies DAS, 

Certificate of Advanced Studies CAS, Weiterbildungskurse, Seminare und Ta-

gungen sowie betriebs- und verbandsinterne Weiterbildung an 

 betreibt anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung 

 berät Unternehmen innerhalb und ausserhalb der Finanzbranche 

 stellt den Transfer in die Diplomstudiengänge der Hochschule Luzern – Wirt-

schaft sicher 

 erstellt Lehrmittel und Fachpublikationen 

 erbringt weitere Dienstleistungen (Transfervermittlung, Information und Doku-

mentation, etc.) 
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Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ hat seine Kurs- und Büroräumlich-
keiten in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Zug (Grafenau) und ist damit die einzige 
Abtei- lung der Hochschule Luzern – Wirtschaft mit Standort ausserhalb des Kantons 
Luzern. Abgesehen von der durch die Fachhochschule Zentralschweiz und den vom 
Kanton Zug und der Wirtschaft getragenen Verein IFZ sichergestellten Basisfinanzie-
rung hat das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ wie die übrigen Institute der 
Hochschule Luzern – Wirtschaft selbsttragend zu arbeiten und die Ausgaben durch 
Kursgelder und Dienstleistungserträge zu decken. 

 
Adresse: 
 
Hochschule Luzern – Wirtschaft 
Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ 
Grafenauweg 10 
Postfach 4332 
6304 Zug 
 
Telefon  +41 41 757 67 67 
Fax        +41 41 757 67 00 
E-Mail    ifz@hslu.ch 
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