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Vorwort und Danksagung 

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer 

 

Es freut uns ausserordentlich, Sie im Namen des Organisationskomitees an der CARF 

Luzern 2017 begrüssen zu dürfen. Wir fühlen uns geehrt, diese Konferenz bereits 

zum dritten Mal als Gastgeber durchführen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen eine an-

regende, interessante und damit gelungene Konferenz. 

 

Im Zentrum der CARF Luzern stehen die Themenfelder Controlling, Accounting, 

Risiko und Finanzen. Die Konferenz bietet eine Plattform, um diese Themenfelder 

aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und Kooperationen sowie Kontakte zu 

initiieren oder zu vertiefen. Gerne erwähnen wir an dieser Stelle, dass aus der CARF 

Luzern in den letzten Jahren zahlreiche gemeinsame Forschungsprojekte und Publi-

kationen entstanden sind. 

 

In diesem Jahr dürfen wir Ihnen 44 erstklassige Präsentationen aus den fünf Tracks 

Controlling, Accounting, Risiko, Finanzen und Lehre bieten. Prof. Dr. Stefan Michel 

vom IMD International referiert zum Thema „Learning 4.0“ und Prof. Dr. Ronald 

Gleich von der EBS Universität (D) referiert zum Thema „Standards im Controlling 

und deren Verarbeitung in Europa“. 

 

Die CARF Luzern 2017 verbindet mit der Podiumsdiskussion zum Thema „Gamifi-

cation in der Lehre“ auch die Theorie mit kreativer Lehrpraxis. Teilnehmer an diesem 

Podium sind Dr. Max Monauni (TATA Interactive Systems), Prof. Dr. Thomas Rach-

fall (Hochschule für Technik und Wirtschaft Bern), Prof. Mag. Dr. Willy Christian 

Kriz (Fachhochschule Vorarlberg) und Dr. Markus Gisler (Hochschule Luzern). Mo-

deriert wird die Diskussion von Dr. Stefan Kull (Hochschule Luzern). 

 

Die Organisation der Konferenz ist verbunden mit grossen Anstrengungen vieler 

Personen über das ganze Jahr. Unser Dank gilt all denen, die ihre Zeit, ihr Wissen 

und ihre Erfahrung für diese Konferenz zur Verfügung gestellt haben. Er gilt allen 

Track-Verantwortlichen: Prof. Viviane Trachsel, Prof. Dr. Gabrielle Wanzenried, 
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Prof. Dr. Marco Passardi, Prof. Dr. Stefan Hunziker, Prof. Markus Rupp sowie Prof. 

Dr. Ulrich Egle und allen Gutachtern: Prof. Dr. Ute Vanini, Prof. Dr. Robert Rieg, 

Prof. Dr. David Oesch, Prof. Dr. Wolfgang Drobetz sowie Prof. Dr. Peter Fiechter. 

Ein besonderer Dank gilt natürlich auch Ihnen. Sie machen durch Ihre Teilnahme, 

Ihre Beiträge, Ihre Vorträge und Ihre Diskussionsbereitschaft die CARF Luzern 2017 

zum einem besonderen Ereignis. 

 

Wir danken den Konferenzorganisatoren Patrick Balmer und Marcel Greimel für ihr 

ausserordentliches Engagement bei der Organisation der CARF Luzern 2017 sowie 

bei der Erstellung des vorliegenden Konferenzbandes. Ohne ihren Einsatz wäre eine 

solche Konferenz nicht möglich.  

 

Zum Schluss danken wir unseren Sponsoren, welche mit ihrer grosszügigen Unter-

stützung einen würdigen Rahmen für die Konferenz ermöglicht haben. 

 

Konferenzleiter                                                                     Leiter Programmkommitee 

  

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

Juli 2017  
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Facts & Figures zur Konferenz 2017 

Insgesamt sind 81 Autoren/innen an den 44 akzeptierten Beiträgen der CARF Lu-

zern 2017 beteiligt. Die Beiträge teilen sich wie folgt auf die Tracks Controlling, 

Accounting, Risiko, Finanzen und Lehre auf:  

 

 

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

zuordnen: 

 

Controlling 

9% (4) 

Accounting 

30% (13) 

Risiko 

14% (6) 

Finanzen 

25% (11) 

Lehre 

23% (10) 

 

Controlling Accounting Risiko Finanzen

Forschung 4 13 6 11

Lehre 5 2 2 1
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Die akzeptierten Beiträge stammen aus folgenden Ländern:  

 

 

Die Beiträge lassen sich nach ihrer Beitragsart wie folgt unterscheiden:  

 
 
 

DE 

64% (28) 

CH 

25% (11) 

AU 

9% (4) 

Beiträge nach 

 Ländern 

Research  

Paper 

45% (20) 

Extended 

Abstract 

34% (15) 

Abgeschl. 

Lehrproj. 

14% (6) 

Lauf. 

Lehrproj. 

9% (4) 

Beiträge nach 

 Beitragsart 
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Empirie zur Forschungsleistung von 
Controllingprofessoren an deutschen 
Universitäten und Fachhochschulen/ 
Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften 

Research Paper 

 

 

Prof. Dr. Jan-Hendrik Meier 

Professur für ABWL und Kostenmanagement, Fachhochschule Kiel, Institut für 

Rechnungswesen und Revision, Kiel, E-Mail: Jan-Hendrik.Meier@fh-kiel.de 

 

Prof. Dr. Robert Rieg 

Professur fur Controlling und Interne Unternehmensrechnung, Hochschule Aalen, 

Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Aalen, E-Mail: robert.rieg@hs-aalen.de 

 

 

Abstract 

Entfernt sich die Controllingforschung von der Praxis? An den Hochschulen scheint 

ein Wettlauf um Wissenschaftlichkeit eingetreten zu sein. Unabhängig von der Hoch-

schulart zeigt sich eine starke Auffächerung der Controllingforschung mit einer klei-

nen, eher auf internationale Forschung ausgerichteten Spitzengruppe, einem breiteren 

Mittelfeld mit überwiegend praxisorientierten Veröffentlichungen und einer Gruppe 

an Professoren, die nicht publiziert.  

mailto:Jan-Hendrik.Meier@fh-kiel.de
mailto:robert.rieg@hs-aalen.de
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1 Controlling-Forschung - quo vadis? 

Mit dem „Gesetz zur Reform der Professorenbesoldung“ wurde im Jahr 2002 eine 

Zeitenwende in der Wissenschaft eingeläutet. Gemäß der Gesetzesbegründung sollte 

zur Verbesserung der Effektivität und Qualität von Lehre und Forschung eine stärker 

leistungsorientierte Professorenbesoldung mit einer wettbewerbsfähigen, flexiblen 

Bezahlungsstruktur eingeführt werden. Tatsächlich befand sich zu diesem Zeitpunkt 

die deutsche Betriebswirtschaftslehre – und in diesem Zuge auch die Controllingfor-

schung – bereits in einer strukturellen und inhaltlichen Umbruchphase. Schäffer 

(2013) betitelt seine Beschreibung dieses Prozesses sehr treffend mit „Management 

accounting research in Germany: from splendid isolation to being part of the interna-

tional community“. Aufgrund dieser beiden parallelen Prozesse, stärkere Leistungs-

komponenten in der Besoldung auf der einen Seite und einer verstärkten Internationa-

lisierung der Wissenschaft auf der anderen Seite, richtete sich das Hauptaugenmerk 

der Forscher mehr und mehr auf die Publikation in renommierten internationalen 

Fachzeitschriften. Die in diesen Zeitschriften publizierten empirischen oder modell-

theoretischen Forschungsergebnisse sind naturgemäß praxisferner als die normativ 

ausgerichtete anwendungsorientierte Forschung auf nationaler Ebene. Aufgrund die-

ser Entwicklungen lässt sich seit einigen Jahren eine schleichende Entkopplung der 

Forschung von der Unternehmenspraxis beobachten. Es ist eine offene Frage, ob 

dieses Auseinanderdriften auch für das Controlling gilt.  

Während es wünschenswert ist, dass die deutsche Forschung den Anschluss an die 

internationale Wissenschaft nicht verliert, wird jedoch von Seiten der Unternehmens-

praxis von den Hochschulen vorwiegend die Lösung praktischer Problemstellungen 

erwartet. Gleichermaßen wird unter dem Schlagwort der „Employability“ eine pra-

xisnahe Ausbildung des Nachwuchses von den Hochschulen verlangt. Der für die 

Hochschulen resultierende Spagat zwischen Praxisrelevanz und Wissenschaftsrele-

vanz wird in der Forschungscommunity intensiv diskutiert. Die Kernfrage dieses 

Beitrags ist: Kommt es nun – mit Bezug auf das Controlling – zu einer Entfernung 

der Controllingforschung von der Unternehmenspraxis oder kommt es zu einer Aus-

differenzierung der Controllingforschung? Resultiert hieraus womöglich eine Spezia-

lisierung, bei der sich einige wenige Universitäten auf die Grundlagenforschung be-

schränken, während andere Universitäten und die Fachhochschulen bzw. Hochschu-

len für angewandte Wissenschaften (im Folgenden nur als „Hochschulen“ bezeich-

net) den Praxistransfer sicherstellen? Wer forscht eigentlich hochrangig und interna-

tional und wer forscht praxisbezogen und national? 

Eine systematische Erhebung der Forschungsleistung von Controllingforschern steht 

bislang aus. Der vorliegende Beitrag verfolgt das Ziel, erstmalig die Forschungsleis-
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tung von Controllingprofessoren institutionsübergreifend zu evaluieren und zu ver-

gleichen. Dabei wird insbesondere untersucht, ob es hochschulartspezifische Unter-

schiede zwischen Universitäten und Hochschulen in quantitativer wie auch qualitati-

ver Hinsicht gibt, was wiederum einen Rückschluss auf die Frage nach der Praxis- 

bzw. Wissenschaftsrelevanz erlaubt und auf eine Ausdifferenzierung der Controlling-

forschung hindeuten würde. Weiterhin wird untersucht, welche Einflussfaktoren eine 

qualitativ und quantitativ hochwertige Controllingforschung befördern. 

Für die Untersuchung dieser Fragestellungen wird folgendermaßen vorgegangen: In 

Abschnitt 2 wird zunächst der aktuelle Forschungs- und Diskussionsstand beschrie-

ben und es werden Hypothesen abgeleitet. In Abschnitt 3 wird auf die Stichprobe und 

die Methodik der Untersuchung eingegangen. Die Abschnitte 4 bis 7 widmen sich der 

Darstellung und Interpretation der Ergebnisse. Die Untersuchung schließt mit einem 

Fazit und einer kritischen Würdigung. 

2 Aktueller Forschungsstand und Hypothesenformulierung 

In vielen Ländern des inner- und außereuropäischen Auslands wird die Forschungs-

leistung von Hochschulen, Fakultäten und Wissenschaftlern bereits seit mehreren 

Jahrzehnten evaluiert. Auch in Deutschland findet seit einigen Jahren die Quantifizie-

rung der Forschungsleistung von Hochschullehrern immer mehr Beachtung. Dabei 

stehen sich die äußerst komplexe und langfristige Forschungstätigkeit der Forscher 

und der Wunsch nach regelmäßiger Evaluierung mittels einfacher und handhabbarer 

Evaluierungsmethoden beinahe unvereinbar gegenüber. Eine systematische For-

schungsevaluation, insbesondere für die Fachvertreter des Fachs Controlling, existiert 

in Deutschland nicht. Zwar haben alle Bundesländer in der jüngeren Vergangenheit 

Zielvereinbarungen mit ihren Hochschulen abgeschlossen bzw. eine leistungsorien-

tierte Mittelvergabe (LoM) eingeführt, jedoch sind die Zielvorgaben je nach Bundes-

land und Hochschule ausgesprochen unterschiedlich gestaltet. Sieweke et al. (2014) 

stellen anhand einer Befragung von insgesamt 117 universitären wirtschaftswissen-

schaftlichen und juristischen Fakultäten fest, dass ohnehin nur zwei Fünftel (40,9%) 

der teilnehmenden Fakultäten über ein System zur Evaluation der Forschungsleistun-

gen verfügen, sodass nicht einmal im universitären Sektor Forschungsleistung syste-

matisch oder gar vergleichbar erfasst wird. Im (Fach-) Hochschulsektor dürfte die 

systematische Erfassung von Forschungsleistung diesen Wert noch deutlich unter-

schreiten. So ergab eine durch die Autoren des vorliegenden Beitrags durchgeführte 

Umfrage im Rahmen des Arbeitskreises der Controllingprofessoren an Fachhoch-

schulen, dass lediglich das Land Baden-Württemberg im Rahmen der Zielvereinba-

rungen überhaupt die Erfassung der Forschungsleistung von Hochschulen einfordert. 
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Außerhalb der staatlich föderalen Kontrollhoheit über die Universitäten und Hoch-

schulen hat sich das Handelsblatt-Ranking (Gygli et al., 2014) als Institution für die 

Messung von Forschungsleistungen etabliert. Das Handelsblatt-Ranking bewertet 

dabei nicht nur die Forschungsleistung einzelner Wissenschaftler, sondern auch die-

jenige ganzer Fakultäten. In der Wissenschaftscommunity ist bekannt, dass sich aus 

diesem Grund die Berufungspolitik vieler Universitäten zunehmend am Handelsblatt-

ranking orientiert. Das Ranking erscheint seit dem Jahr 2009 jährlich. Dabei wird die 

Forschungsleistung der Wissenschaftler anhand ihrer Publikationen bemessen. Nach 

Korrektur um eine eventuelle Koautorenschaft wird jede Veröffentlichung mit einem 

eigens für diesen Zweck zusammengestellten Punktesystem gewichtet. Je nach Repu-

tation und Beachtung („Impact“) der Zeitschrift kommt der Veröffentlichung eine 

Gewichtung zu. Das Handelsblatt-Ranking beschränkt sich jedoch auf die Angabe der 

jeweils hundert forschungsstärksten Betriebswirte an Universitäten des jeweiligen 

Jahres, hierunter befinden sich nur wenige Controllingforscher und grundsätzlich 

keine Professoren anderer Hochschularten, so dass das Handelsblatt-Ranking nicht 

für die Bestandsaufnahme der Controllingforschung in Deutschland ausreicht. Auch 

schließt die nahezu vollständige Fokussierung auf internationale Fachzeitschriften 

den überwiegenden Teil der Controllingforscher von vornherein aus, da viele praxis-

nah forschen und entsprechend praxisnah publizieren. 

Ebenfalls als Gradmesser für den Forschungsoutput von Wissenschaftlern im Bereich 

der Betriebswirtschaftslehre hat sich das VHB-Jourqual-Zeitschriftenranking etab-

liert. Dabei wird auf Basis von Umfragen unter den Mitgliedern des Verbandes der 

Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre (VHB) ein Ranking wissenschaftlicher 

Zeitschriften erstellt. In der Folge kann die Forschungsleistung eines Wissenschaft-

lers anhand seiner Veröffentlichungen bemessen werden. Die Kritik an diesem Vor-

gehen ist vielfältig (vgl. bspw. Kieser, 2012). So führt eine Orientierung an Zeit-

schriftenrankings zu unerwünschten Verhaltensweisen der Wissenschaftler, insbe-

sondere hinsichtlich der Wahl der Publikationsorgane. Auch können Umfragen kein 

objektives Bild abgeben, da jeder Wissenschaftler bestrebt sein wird, diejenigen Zeit-

schriften zu bevorzugen, in denen er selber publiziert. Alternativen zu Zeitschriften-

rankings liegen mit Zitationsindizes (Scientific Impact Factors) vor, die die Häufig-

keit von Zitationen eines Wissenschaftlers oder einer Zeitschrift ermitteln. Aber auch 

sie sind manipulierbar und fehleranfällig und führen zu ähnlichen unerwünschten 

Verhaltensweisen, wie beispielsweise dem Bilden von Zitationskartellen. Weiterhin 

werden die meisten nationalen Fachzeitschriften von ihnen nicht erfasst.  

Bereits Lotka (1926) hat mit dem „Lotka´schen Gesetz“ eine Gesetzmäßigkeit in der 

Forschungsleistung von Professoren erkannt. Danach ist die Zahl der Wissenschaft-
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ler, die n Publikationen vorlegen (etwas vereinfacht) proportional zu 1/n. Am Bei-

spiel: Die Anzahl der Wissenschaftler mit mehr als 10 Veröffentlichungen beträgt 

rund 1/10 derer mit nur einer Veröffentlichung. Wolf et al. (2005) konnten die Gül-

tigkeit des Lotka´schen Gesetzes auch für die universitäre Betriebswirtschaftslehre 

nachweisen. Hieraus ergibt sich unsere Hypothese 1: Die Forschungsleistung in der 

Controllingforschung ist höchst ungleich verteilt: Einer geringen Zahl an Spitzenfor-

schern steht eine große Anzahl an weniger produktiven Forschern gegenüber. Interes-

sant in diesem Zusammenhang ist ein Vergleich zwischen den Universitäten und den 

Hochschulen, der die Hypothese 2 bildet: Die Forschungsleistung an Universitäten ist 

auch nach Korrektur um eine mögliche Koautorenschaft höher als an Hochschulen. 

Bereits Binder/Schäffer (2005) konnten aufzeigen, dass die Controllingforschung im 

Zeitraum von 1970 bis 2003 quantitativ stark zugenommen hat. Dabei stiegen sowohl 

die Anzahl praxisnaher Controllingbeiträge als auch die Anzahl wissenschaftlicher 

Controllingbeiträge drastisch an. Sofern es tatsächlich zu einer Ausdifferenzierung 

der Controllingforschung zwischen den verschiedenen Hochschultypen Universität 

und Hochschule kommen sollte, so müsste folglich eine Konzentration der Universi-

täten auf wissenschaftliche Fachbeiträge und eine Konzentration der Hochschulen auf 

Praxisbeiträge zu verzeichnen sein. Hieraus resultiert Hypothese 3: An Universitäten 

wird überwiegend wissenschaftsnah publiziert, an Hochschulen eher praxisnah. 

Es liegt bereits eine Vielzahl an Untersuchungen vor, die die Einflussursachen für 

Forschungsproduktivität analysieren. Die Ergebnisse sind uneinheitlich. So konnte 

zuletzt Albers (2015) zeigen, dass – entgegen den Ergebnissen früherer Studien – die 

Größe der betriebswirtschaftlichen Fakultäten eine signifikante Rolle spielt. So wei-

sen große Fakultäten einen wesentlich höheren Forschungsoutput pro Professor auf, 

als kleine. Gleichzeitig wird aufgezeigt, dass die Betreuungsrate, also die Anzahl an 

Studierenden pro Professor, keinen Einfluss auf die Forschungsproduktivität hat. Das 

gleiche gilt für die Anzahl der betreuten Doktoranden, die ebenfalls keinen Einfluss 

zu haben scheint, während betreute Habilitanden tatsächlich einen positiven Einfluss 

auf die Forschungsproduktivität zeigen. Dabei basiert die Untersuchung von Albers 

wiederum auf den Daten des Handelsblatt-Rankings. Die genannten Forschungser-

gebnisse führen zu unserer Hypothese 4: Die Ausstattung der jeweiligen Controlling-

professur mit wissenschaftlichen Mitarbeitern hat einen Einfluss auf die Forschungs-

produktivität des Stelleninhabers. Über die vorliegende Literatur hinaus werden im 

Folgenden auch weitere mögliche Einflussfaktoren erhoben, wie zum Beispiel das 

Dienstalter und das Vorhandensein eines Sekretariats. 
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3 Stichprobe und Methodik 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wird das Ziel verfolgt, die Forschungsleistung 

sämtlicher Inhaber einer Professur, die in der Controllingforschung aktiv sind bzw. 

potenziell darin aktiv sein könnten, zu evaluieren. Aus diesem Grund ist der Ansatz-

punkt der Untersuchung die Liste der staatlichen und staatlich anerkannten Hoch-

schulen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Untersucht 

wurden die darin enthaltenen 392 staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen, 

von denen 110 Universitätsrang und 282 (Fach-) Hochschulrang genießen. In beiden 

Gruppen sind darüber hinaus Kunst- und Musikhochschulen, pädagogische, theologi-

sche oder andere Hochschulen enthalten, sodass nicht an allen dieser Hochschulen 

Controllingprofessuren zu erwarten sind. Insgesamt konnten an insgesamt 208 Hoch-

schulen besetzte Controllingprofessuren anhand der jeweiligen Bezeichnung der Pro-

fessur identifiziert werden. In die Stichprobe aufgenommen wurden solche, die unter 

den Bezeichnungen Controlling, Management Accounting, internes Rechnungswesen 

oder Rechnungswesen im Allgemeinen sowie unter angrenzenden Gebieten geführt 

werden. Professoren, die sich ausschließlich mit den Bereichen des externen Rech-

nungswesens bzw. des Financial Accountings beschäftigen, wurden nicht in die 

Stichprobe aufgenommen, ebenso wenig wie Juniorprofessoren, Honorarprofessoren 

oder emeritierte Professoren. Insgesamt konnten auf diese Weise 528 besetzte Con-

trollingprofessuren bzw. Rechnungswesenprofessuren verzeichnet werden.  

Für jede der Professuren wurden anhand der Lebensläufe bzw. Publikationslisten des 

jeweiligen Stelleninhabers das Dienstalter, die Zeitspanne seit der Promotion sowie 

die Zeitspanne seit der ersten Veröffentlichung entnommen, sofern diese Angaben 

verfügbar waren. Ebenso erfasst wurde die Anzahl der dem Stelleninhaber zuzurech-

nenden wissenschaftlichen Mitarbeiter, der Lehrbeauftragen und die Anzahl an exter-

nen Doktoranden. Die Existenz eines Sekretariats wurde ebenfalls erfasst, da dieses 

den Stelleninhaber von Verwaltungstätigkeiten entlastet und mehr Raum für For-

schung bietet. 

Für jeden Stelleninhaber wurden sodann die auf den Internetpräsenzen der jeweiligen 

Hochschulen, Institute oder Lehrstühle verzeichneten Publikationen der Jahre 2008 

bis einschließlich 2012 gesammelt und mit dem Gemeinsamen Verbundkatalog 

(GBV) und dem Econis-Server der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften 

zu Kiel, abgeglichen, um eventuelle Erfassungslücken aufzudecken. Viele Publikati-

onslisten waren zum Zeitpunkt der Untersuchung im Sommer bzw. Herbst 2014 nicht 

aktuell, weshalb die Jahre 2013 und 2014 nicht in die Stichprobe aufgenommen wer-

den konnten. Unterschieden wurden Zeitschriftenbeiträge in nach dem VHB-Jourqual 

gerankten Journals, nicht darin gerankte Zeitschriftenbeiträge, Sammelband- und 
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Handbuchaufsätze sowie Monographien. Nicht erfasst wurden weitere Veröffentli-

chungstätigkeiten, zum Beispiel Konferenzschriften. Die Zählung sämtlicher Publika-

tionen wurde zunächst um eine mögliche Koautorenschaft korrigiert, indem die Zäh-

lung durch die Anzahl der Autoren geteilt wurde. Das bedeutet, ein in Alleinautoren-

schaft verfasster Beitrag wurde als voller Beitrag gezählt. Ein gemeinsam mit einem 

zweiten Autor verfasster Beitrag wurde als halber Beitrag gewertet usw. Diese Vor-

gehensweise bringt eine Einschränkung mit sich: Zwar lassen sich tatsächliche Ko-

operationen zwischen Controllingforschern auf diese Weise zweckadäquat abbilden, 

jedoch werden Auftragsarbeiten wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professoren nicht 

hinreichend bereinigt. 

In einer differenzierteren Betrachtung wurden sodann lediglich die VHB-Jourqual 

gerankten Zeitschriftenbeiträge näher untersucht und – neben der Korrektur um Mit-

autorenschaft – zusätzlich mit dem Indexwert des VHB-Jourqual-Index (Version 2.1 

– 2011) gewichtet. 

4 Qualitätsungewichtete Forschungsleistung nach Hochschulart 

Tabelle 1 zeigt die qualitätsungewichteten Publikationsleistungen der Controllingpro-

fessoren, aufgegliedert nach Hochschulart, also die um Koautorenschaft bereinigte 

Anzahl der Publikationen. Ergänzend sind auf der rechten Seite die qualitätsgewich-

teten Publikationsleistungen in VHB-Jourqual-Indexpunkten angegeben. Es ist fest-

zustelen, dass die Universitätsprofessoren gegenüber den Hochschulprofessoren im 

Schnitt einen um den Faktor vier höheren Publikationsoutput liefern. Auch erkennt 

man bereits, dass an Universitäten mehr in Fachzeitschriften veröffentlicht wird, die 

auch im Schnitt eine höhere Gewichtung haben als an Hochschulen. Dagegen veröf-

fentlichen Professoren an Hochschulen anteilig mehr Fach- oder Lehrbücher. 
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Die Daten stützen mithin die in unserer Hypothese 1 erwähnte Vermutung einer sehr 

ungleichen Verteilung, wie sie das Lotka’sche Gesetz formuliert. Einen genaueren 

Aufschluss über die kumulierte relative Verteilung der ungewichteten Publikations-

leistung bietet Abbildung 1, wiederum aufgegliedert nach Hochschulart. Die Daten 

stützen auch die Hypothese 2, dass an Universitäten je Professur im Schnitt mehr 

publiziert wird. 

Tabelle 1: Gesamte und mittlere Publikationsleistung von Controllingprofessoren nach 

Publikations- und Hochschulart 

Abbildung 1: Kumulierte relative Verteilung der ungewichteten Publikationen, aufgeglie-

dert nach Hochschulart 
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Auffällig ist der mit 40 % sehr hohe Anteil der Hochschulprofessoren, die im Unter-

suchungszeitraum keine Veröffentlichungen vorweisen. Ein interessantes Detail be-

trifft den „Spitzenreiter“ der Hochschulprofessoren, der mit 116 Publikationen deut-

lich über dem „Spitzenreiter“ der Universitätsprofessoren mit 79 Publikationen liegt. 

Dieser Effekt ist auf eine monatliche Veröffentlichung in einem gerankten Journal 

zurückzuführen. Eine Beschreibung der Extrema liefert Tabelle 2. 

Im Rahmen der rein quantitativen Betrachtung können Hochschulen nicht mit den 

Universitäten mithalten. Lediglich einem sehr begrenzten Teil der Professorenschaft 

an Hochschulen gelingt ein ähnlicher Publikationsoutput. Beachtenswert ist der hohe 

Anteil an Hochschulprofessoren, die gar nicht oder sehr wenig publizieren. Es ist 

zumindest anzunehmen, dass die aufgezeigten Effekte auf das hohe Lehrdeputat an 

Hochschulen und den Mangel an wissenschaftlichen Mitarbeitern zurückzuführen 

sind. Neigungen der Hochschulprofessoren zu Lehre oder zum Praxistransfer können 

hier ebenfalls eine Rolle spielen. 

5 Qualitätsgewichtete Publikationsleistung nach Hochschular-
ten 

Wie bereits einleitend angedeutet, zählen für die Wissenschaft nicht alle Publikatio-

nen gleich viel. Bei den mittels des Zeitschriftenrankings VHB-Jourqual 2.1 gewich-

teten Publikationen verschiebt sich die Publikationsleistung erwartungsgemäß weiter 

in Richtung der Universitäten. Nur etwa 13,3% der Hochschulprofessoren publizieren 

überhaupt in gerankten Zeitschriften. Dem gegenüber stehen 85,4% der Universitäts-

professoren, die in solchen Zeitschriften publizieren. Aufschluss über dieses Verhält-

nis liefert Abbildung 2, das die kumulierte relative Verteilung der VHB-Jourqual 

gewichteten Publikationen aufzeigt. 

 

Tabelle 2: Verteilung der ungewichteten Publikationen, aufgegliedert nach Hochschulart 
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Relativierend wirkt wieder ein Blick ins Detail. So publizieren die aktivsten fünf 

Professoren auf der Seite der Hochschulen ähnlich viel, wie die aktivsten fünf Vertre-

ter auf Seiten der Universitäten. Ein Hochschulprofessor führt sogar die Spitze deut-

lich an. Die Extrema sind wiederum der folgenden Tabelle 3 zu entnehmen. 

 

In der vorliegenden Betrachtung multiplizieren sich Quantitäts- und Qualitätseffekt, 

sodass die Verschiebung zugunsten der Universitäten umso stärker ausfällt. 

 

Abbildung 2: Kumulierte relative Verteilung der nach dem VHB-Jourqual-Index ge-

wichteten Publikationen, aufgegliedert nach Hochschulart 

Tabelle 3: Verteilung der VHB-Jourqual-gewichteten Publikationen, aufgegliedert nach 

Hochschulart 
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6 Qualitative Betrachtung: Durchschnittliches Ranking 

Die Tendenz zur Verwissenschaftlichung der Hochschulen und damit einhergehend 

der Trend zur wissenschaftlicheren Veröffentlichungen lässt sich anhand des Ver-

hältnisses der nach VHB-Jourqual gewichteten Zeitschriftenpublikationen zu den 

gleichen, jedoch ungewichteten Zeitschriftenpublikationen erkennen. Gemessen wird 

dadurch die durchschnittlich erreichte Indexzahl gemäß dem VHB-Jourqual. Je höher 

dieses Verhältnis, desto stärker orientiert sich ein Professor an höherrangingen Zeit-

schriften bzw. desto wissenschaftlicher veröffentlicht er. Die Menge spielt bei dieser 

Betrachtung keine Rolle. Abbildung 3 zeigt das Histogramm dieses beschriebenen 

Verhältnisses, wiederum aufgegliedert nach Hochschulart sowie begleitenden Statis-

tiken. 

Sofern ein Universitätsprofessor in einer VHB-Jourqual-gerankten Zeitschrift publi-

ziert, strebt er hierbei die Veröffentlichung in einer Zeitschrift mit durchschnittlich 

5,3 Indexpunkten an, während auf das gewählte Publikationsorgan der Hochschulpro-

fessoren im Schnitt 4,2 Indexpunkte entfallen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 dar-

gestellt. 
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Eine Tendenz zur stärkeren Wissenschaftlichkeit an Universitäten im Vergleich zu 

Hochschulen ist damit klar erkennbar und stützt Hypothese 3. Dabei sind jedoch 

mehrere Details interessant: Zwar ist der relative Anteil an Hochschulprofessoren, die 

in VHB-Jourqual-gerankten Zeitschriften publizieren mit ca. 23,3 % gering, die abso-

lute Anzahl ist mit 99 Professoren jedoch etwas höher als die der Universitätsprofes-

soren mit 88. Auch die Spitzengruppe ist wiederum vergleichbar. Insofern steht je-

dem Universitätsprofessor mindestens ein Hochschulprofessor gegenüber, der eben-

falls auf diesem Niveau publiziert, wenn auch meist quantitativ etwas weniger. 

7 Einflussfaktoren auf die Publikationsleistung 

Aufgrund der schiefen Verteilungen der Publikationsleistungen (Abbildung 1) eignet 

sich zur Untersuchung von Einflüssen auf die Forschungsleistung die Quantilregres-

sion besser als die Methode der kleinsten Quadrate. Sie schätzt den Effekt von Ein-

flussgrößen je Quantil einer Verteilung. Die Analyse der Einflussfaktoren auf die 

Publikationsleistung erfolgt dabei von vornherein getrennt nach Hochschularten. Dies 

hat zwei Gründe: Zum einen weisen Hochschulprofessoren eine deutlich geringere 

Personalausstattung an wissenschaftlichen Mitarbeitern und Sekretariaten auf, womit 

zwei von vier Einflussfaktoren von vornherein eingeschränkt sind. Zum anderen ist 

die Publikationsleistung an Hochschulen deutlich geringer, wodurch sich bei einer 

gemeinsamen Untersuchung beider Hochschultypen vermeidbare Verzerrungen der 

Resultate ergeben.  

Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse der Quantilregression für die Publikationsleistung 

der Hochschulprofessoren in Abhängigkeit von Dienstzeit (DIENSTZEIT) und Zeit 

seit der Promotion (PROMZEIT). Die Abbildung ist dabei folgendermaßen zu inter-

Tabelle 4: Verhältnis VHB-Jourqual-gewichtete zu ungewichtete Publikationen, aufge-

gliedert nach Hochschularten, also durchschnittliche Publikationsqualität gemessen in 

VHB-Jourqual-Indexpunkten 
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pretieren: Auf der Abszisse (x-Achse) sind die Quantile der Verteilung der Publikati-

onsleistung der Professoren abgetragen. „Intercept“ ist der Nullpunkt der Regressi-

onsgeraden in Abhängigkeit der Quantile. Dieser steigt mit den Quantilen an, da die-

se nach der Publikationsleistung aufsteigend sortiert sind. Dienst- und Promotionszeit 

haben beide einen positiven Effekt auf die Publikationsleistung. So steigt zum Bei-

spiel beim 90%-Quantil die Publikationsleistung je Dienstjahr um 0,1 und je Promo-

tionsjahr um 0,04 Punkte an. Bei einer 10-jährigen Dienstzeit und 15 Jahren seit der 

Promotion ergäben sich 5,5+10·0,1+15·0,04 = 7,1 Publikationen. 

Neben dem Einfluss der Dienstjahre (DIENSTZEIT) und der Zeit seit der Promotion 

(PROMZEIT) auf die Publikationsleistung soll bei den Universitätsprofessoren zu-

sätzlich die Anzahl wissenschaftlicher Mitarbeiter (WISSMA) und die Ausstattung 

mit einem Sekretariat (SEKRETARIAT) in die Untersuchung einbezogen werden. 

Abbildung 5 zeigt die Resultate der Quantilregression. Man erkennt einen deutlichen 
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Anstieg des mittleren Publikationsniveaus über die Quantile hinweg (Intercept). Die 

Dienstjahre haben dabei bemerkenswerterweise einen sehr unterschiedlichen Ein-

fluss, was sich in der breiten Streuung der Werte des Konfidenzintervalls zeigt. Die 

Jahre seit der Promotion haben dagegen einen deutlichen Anstieg der mittleren Publi-

kationsleistung zur Folge, insbesondere bei den ohnehin viel Publizierenden. Das 

verwundert weniger, wenn man bedenkt, dass die Publikationsleistung selbst auch 

schon ein kumulierter Wert ist.  

Die Personalausstattung einer Universitätsprofessur zeigt interessanterweise einen 

leicht U-förmigen Verlauf für die Anzahl wissenschaftlicher Mitarbeiter. Während 

wissenschaftliche Mitarbeiter anfangs zu mehr Publikationen führen, scheint das bei 

den viel publizierenden Professoren eher einen bremsenden Effekt zu haben. Hier 

könnte die nötige/geforderte Betreuungsleistung zu Lasten der eigenen Publikations-

tätigkeit gehen. Das Vorhandensein eines Sekretariats hat dagegen durchgehend ei-

nen geringen positiven Effekt mit einer zunehmenden Streuung bei den viel Publizie-

renden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Einflussfaktoren: Jahre seit Dienstbeginn (DIENSTZEIT) und Jahre seit Pro-

motion (PROMZEIT), Anzahl wissenschaftlicher Mitarbeiter (WISSMA) und Existenz eines 

Sekretariats (SEKRETARIAT) auf Publikationsleistung von Universitätsprofessuren über 

Quantile 
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8 Fazit und kritische Würdigung 

Unterschiede zwischen Universitäten auf der einen und Hochschulen auf der anderen 

Seite sind – trotz aller Annährung zwischen den Hochschultypen – im untersuchten 

Zeitraum noch deutlich erkennbar. Universitätsprofessoren, die auf Mitarbeiter zu-

rückgreifen können und deutlich geringere Lehrverpflichtungen zu erfüllen haben, 

können im Schnitt quantitativ und qualitativ höhere Publikationsleistungen erzielen. 

Hochschulprofessoren, die neben einer umfangreichen Lehrtätigkeit noch in ihrer 

Freizeit forschen, haben nur selten eine Möglichkeit, hier den Anschluss zu halten, 

was sich auch in dem hohen Anteil der nicht publizierenden Hochschulprofessoren 

zeigt. Hinzu mag kommen, dass unterschiedliche Interessen eine Rolle spielen: So 

mancher Hochschulprofessor konzentriert sich auf Lehre und Praxistransfer, so dass 

keine hohe Publikationsleistung zu erwarten ist. Dies könnte auch die Unterschiede in 

der Struktur der Veröffentlichungen an beiden Hochschultypen erklären. Während an 

Universitäten verstärkt auf Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften 

gezielt wird, wird an Hochschulen auf die Publikation in praxisnäheren Veröffentli-

chungsmedien gesetzt. Umso überraschender ist die Feststellung, dass die absolute 

Spitzengruppe der Controlling-Forscher durchaus paritätisch besetzt ist. Die produk-

tivsten Hochschulprofessoren können mit den produktivsten Universitätsprofessoren 

mithalten und diese teilweise sogar hinter sich lassen. 

Betrachtet man die qualitätsgewichteten Publikationsleistungen oder die durchschnitt-

lich erzielten VHB-Jourqual-Qualitätsindizes, so können große Teile der Hochschul-

professoren kaum zu den Universitäten aufschließen. Zu deutlich ist der Trend der 

Universitäten, „hochrangig“ zu veröffentlichen, während ein Großteil der Hochschul-

professoren überhaupt keine Veröffentlichungen in gerankten Zeitschriften aufweist. 

Auch hier zeigt sich jedoch überraschenderweise, dass zu jedem Universitätsprofes-

sor ein Hochschul-„Pendant“ mit ungefähr gleichem Qualitätsindex existiert. Dies 

geschieht in der Regel jedoch auf deutlich geringerem quantitativem Niveau. Aus der 

Erfahrung der Autoren ist aber auch die Welt der Hochschulen in Bewegung. So 

streben mehr und mehr Professoren an Hochschulen nach Wissenschaftsrelevanz und 

wissenschaftlicheren Publikationen.  

Für die Praxis folgt daraus eine Aufspaltung der Controllingforschung in solche Con-

trollingforscher, die nach Wissenschaftsrelevanz streben und solche, die den Praxis-

transfer sicherstellen. Dabei hat die Aufteilung der Hochschulwelt in Universitäten 

bzw. Hochschulen eine abnehmende Bedeutung, da wissenschaftsorientierte genauso 

wie praxisorientierte Forscher in beiden Hochschularten zu finden sind. Die Art der 

Berufungspolitik an Universitäten mit ihrem starken Fokus auf internationale For-

schungsleistung dürfte jedoch die Anwendungsorientierung an Universitäten weiter 
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reduzieren. Gute Forscher sind auch nicht zwangsläufig gute Pädagogen (vgl. Hat-

tie/Marsh, 1996), was dann für die universitäre Lehre eine Herausforderung werden 

dürfte. Aber sind wenig aktive Forscher deshalb immer gleich gute Pädagogen? 

  



   Controlling 

 

49 

Literaturverzeichnis 

Albers, S. (2015): What drives Publication Productivity in German Business Facul-

ties? Schmalenbachs Business Review, 67 (1): 6-33. 

Binder, C., Schäffer, U. (2005): Die Entwicklung des Controllings von 1970 bis 2003 

im Spiegel von Publikationen in deutschsprachigen Zeitschriften. Die Betriebs-

wirtschaft, 65 (6): 603-626. 

Gygli, S., Müller-Dröge, H.C., Schläpfer, J. (2015): Handelsblatt BWL-Ranking 

2014 – Methodik und Zeitschriftengewichte. Internet: http://htmldb-

hosting.net/pls/htmldb/FMONITORING.download_my_file?p_file=921, Abge-

rufen: 27. Mai 2015. 

Hattie, J., Marsh H.W. (1996): The Relationship between Research and Teaching: A 

Meta-Analysis. Review of Educational Research 66 (4): 507–542. 

Kieser, A. (2012): Jourqual – der Gebrauch, nicht der Missbrauch ist das Problem. 

Oder: Warum Wirtschaftsinformation die beste deutschsprachige betriebswirt-

schaftliche Zeitschrift ist. In: Die Betriebswirtschaft, 72 (1): 93-110. 

Lotka, A. J. (1926): The frequency distribution of scientific productivity. In: Journal 

of the Washington Academy of Sciences.16 (1926): 317-323. 

Schäffer, U. (2013): Management accounting research in Germany: from splendid 

isolation to being part of the international community. In: Journal of Manage-

ment Control, 23 (4): 291-309. 

Siewecke, J., Muck, J., Süß, S., Haucap, J. (2014): Forschungsevaluation an Univer-

sitäten – Ergebnisse einer explorativen Studie rechts- und wirtschaftswissen-

schaftlicher Fakultäten. In: ZfbF 66 (6): 274-305. 

Wolf, J., Rohn, A., Macharzina, K. (2005): Institution und Forschungsproduktivität – 

Befunde und Interpretationen aus der deutschsprachigen Betriebswirtschaftsleh-

re. In: Die Betriebswirtschaft, 65 (1): 62-77. 

 



50 



51 

Interkulturelle Kompetenz für Controller 

Extended Abstract 

 

 

Prof. Dr. Alfred. D. Krupp 

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Sankt 

Augustin, E-Mail: Alfred.Krupp@h-brs.de 

 

 

Abstract 

Gegenstand des Abstracts ist die Ermittlung des Anwendungsstandes interkultureller 

Kompetenz von Controllern in Deutschland. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für 

Handlungsempfehlungen für die interkulturelle Sensibilisierung bis hin zu angepass-

ten Schulungsansätzen und neu entwickelten Methoden zur Erfassung der interkultu-

rellen Risikosituation von Unternehmen. 
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1 Einleitung 

Die weiter fortschreitende Internationalisierung führt zu einer zunehmenden Ver-

flechtung deutscher Unternehmen mit Unternehmen in unterschiedlichen Ländern 

und zu Kontakten mit Mitarbeitern aus anderen (Landes-) Kulturen. Für die Planung, 

Koordination, Kontrolle und Steuerung internationaler Geschäftsbeziehungen und 

insbesondere (Auslands-) Beteiligungen werden Controller eingesetzt. 

Die Auswirkungen kultureller Unterschiede auf die Aufgaben und Wirksamkeit des 

Controllings werden unterschätzt, zumal eine differenzierte Betrachtung dieser Prob-

lematik nicht vorliegt. 

Das Research Paper soll den derzeitigen Stand interkultureller Forschung, Theorie 

und Praxis aufgreifen, analysieren und systematisieren. Als Ergebnis wird ein zu 

erstellendes Konzept angeboten, welches konkrete Handlungshilfen für die Entwick-

lung der interkulturellen Kompetenz von Controllern sowie weitere Forschungsbedarf 

für Wissenschaftler ausweist. 

Interkulturelle Kompetenz von Personen ist die Fähigkeit eines Menschen Konzepte 

der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens und Handelns von Menschen aus anderen 

Kulturen zu erkennen und diese in der eigenen Handlungsweise, im Rahmen der 

Interaktion mit diesen Personen, zu berücksichtigen. 

Die interkulturell kompetente Person ist in der Lage, ihre Ziele unter Berück-

sichtigung und Achtung der kulturellen Identität des anderen zu verfolgen. Er besitzt 

die Fähigkeit zum beidseitig zufriedenstellenden Umgang mit Menschen unterschied-

licher kultureller Orientierung. Diese Fähigkeit kann schon in jungen Jahren vorhan-

den sein oder im Rahmen der Enkulturation (direkte und indirekte Erziehung) entwi-

ckelt und im Rahmen der Sozialisation individuell gefördert werden. Dieser Prozess 

wird als interkulturelles Lernen bezeichnet. Die Basis für erfolgreiche interkulturelle 

Kommunikation ist emotionale Kompetenz und interkulturelle Sensibilität einer Per-

son. 

Die Analyse ergab, dass sich die Vermittlung personaler interkultureller Kompetenz 

in Unternehmen auf Mitarbeiter beschränkt, die als Expatriats für einen längeren 

Auslandsaufenthalt vorgesehen sind und für Mitarbeiter in den Funktionen Vertrieb 

und Marketing. Für diese Funktionen bestehen entsprechende Schulungsangebote 

externer Dienstleister. Einige interviewte Experten aus DAX-10 Unternehmen gaben 

an, dass erst seit 3 bis 4 Jahren Schulungen in ihren Unternehmen für diese Mitarbei-

tergruppen angeboten werden. Vor diesem Zeitraum wurden landesspezifische kultu-
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relle Themen während der Übergabe on-the-Job vom Vorgänger dem Nachfolger in 

der Position unstrukturiert sowie unreflektiert weitergegeben.  

Spezifisch auf das Aufgabengebiet Controlling ausgerichtete Schulungen konnten 

nicht ermittelt werden. Die Analyse der Schulungsangebote zeigte eine Spezialisie-

rung auf bestimmte Länder oder Kulturkreise wie Fernost oder arabische Länder. Die 

Zuständigkeiten für Controller umfassen aber oftmals mehrere Länder aus unter-

schiedlichen Kulturkreisen. Dadurch wären landeskulturübergreifende Schulungen 

sinnvoll. Diese werden nur selten angeboten und sind ebenfalls nicht auf das Aufga-

bengebiet und die Tätigkeiten von Controllern abgestimmt. Daraus ergab sich die 

Notwendigkeit, vorhandene Methoden der Kulturforschung an die Zielgruppe Con-

troller anzupassen und teilweise neue Vorgehensweisen zu entwickeln. 

2 Stand der Forschung 

Die zur Erfüllung der Controllingaufgaben notwendigen Fachkenntnisse werden im 

Internationalen Controlling dargestellt. Hierbei werden Themen wie Wechselkurse, 

Länderrisiken, ökonomische Rahmenbedingungen und Verrechnungspreise behan-

delt. Die Auswirkung von Kulturunterschieden auf das Controlling werden anhand 

von Modellen - meist das Kulturmodell von Hofstede - abstrakt beschrieben. Damit 

wird die Sensibilität des Controllers für Differenzen zu anderen Landeskulturen un-

zureichend gefördert.  

Die Wirkungen der kulturellen Distanz, als Maß für die Unterschiede zwischen zwei 

Kulturen, auf die Aufgaben des Controllers und die Wirksamkeit des Controllings, 

werden nicht deutlich und in der Praxis meist unterschätzt. Immerhin weisen unter-

schiedliche Studien darauf hin, dass kulturelle Differenzen einen wesentlichen Bei-

trag zum Misserfolg von Akquisitionen, Fusionen oder Projekten leisten. 

Die - in wenigen Fällen in der Praxis verwendete - Cultural Due Diligence dient der 

Erfassung von kulturellen Unterschieden zu dem zu erwerbenden Unternehmen. Die 

Größe der kulturellen Distanz wird als Indikator für die Höhe der Reduzierung mög-

licher Synergien verwendet. Landesspezifische Kultureinflüsse gehen in die Unter-

nehmenskultur ein, werden aber nicht getrennt berücksichtigt. 

Hofstede zeigt in seiner Studie mit der Untersuchung von IBM Niederlassungen 

weltweit, dass gerade die landeskulturellen Einflüsse unabhängig von der jeweiligen 

Unternehmenskultur erhebliche Wirkungen auf den Erfolg internationaler Transakti-
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onen aufweisen. Die Arbeiten von Hall, Trompenpaars, als auch die GLOBE-Studie 

bieten verschiedene Dimensionen um Landeskulturen differenziert zu beschreiben. 

Zu den Auswirkungen von Kulturunterschieden auf das Controlling liegen lediglich 

logische Ableitungen aufgrund fallbasierter Beschreibungen aus anderen Bereichen 

wie Management, Vertrieb, Mergers & Acquisitions und Projektarbeit vor. Ausfüh-

rungen oder Studien zur Wirkung der kulturellen Distanz auf der Ebene des Control-

lers wurden bisher nicht identifiziert.  

3 Forschungsergebnisse 

3.1 Literatur-, Quellenanalyse und Systematisierung zum For-
schungsfeld „Interkulturelle Kompetenz“ (IK) 

Die forschungsbedingte Recherche ergab keine Quellen zu diesem Thema. Aus die-

sem Grund wurden folgende Themenbereiche systematisch analysiert: 

 Interkulturelle Kommunikation 

 Interkulturelles Management 

 Internationales Management 

 Trainingsprogramme zu interkulturellen Fragestellungen 

 Interkulturalität in Entwicklungsprojekten 

 Interkultureller Dialog sowie angrenzende Bereiche wie Internationales Pro-

jektmanagement 

 Konfliktmanagement und Diversity Management. 

Es zeigte sich, dass alle Themengebiete einzelne Beschreibungsmodelle und Phasen-

schemata bereithalten, die zu einem Erreichen des Forschungsziels beitragen können. 

Allerdings konnte auch festgestellt werden, dass es weder in den Quellen noch in den 

angebotenen interkulturellen Schulungsprogrammen Lösungen für die Forschungs-

problematik der interkulturellen Kompetenz für Controller gab. 
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3.2 Typische Handlungsfelder von Controllern 

Zu den typischen Handlungsfeldern von Controllern zählen: 

 Planung 

 Koordination 

 Kontrolle 

 Abweichungsanalyse 

 Analyse und Interpretation von Daten, insbesondere Kennzahlen 

 Informationsaufbereitung und Berichtserstellung (Vgl. Krupp & Tilgen, 

2008, S. 68-73.) 

Die genannten Aufgabenbereiche können aufgrund zunehmender internationaler 

Verknüpfung von Wertschöpfungsketten nur in Zusammenarbeit mit ausländischen 

Mitarbeitern und weitern externen Stakeholdern bewältigt werden. Die Zusammenar-

beit über (Landes-) Kulturgrenzen hinweg wird als interkulturelle Überschneidungs-

situation bezeichnet. Eine interkulturelle Überschneidungssituation ist gegeben, wenn 

bei einer Gruppe aus zwei oder mehreren Personen mindestens eine Person aus einem 

anderen Kulturkreis / Land stammt. Die zu einer angemessenen Zusammenarbeit 

notwendige interkulturelle Kompetenz ist ohne eine Schulung auf beiden Seiten meist 

nicht vorhanden. Weitere Hinweise zu konkret gewünschten persönlichen Anforde-

rungen an den Controller können aus Stellenanzeigen von den Unternehmen ent-

nommen werden (Vgl. Krupp & Ljuboschiz-Ramien, 2010, S. 91ff.). 
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Abbildung 1: Top 12 der persönlichen Anforderungen an den Controller in Prozent 

(absolute Nennungen an den Balken) 

Dabei liegt die Teamfähigkeit, mit dem an zweiter Stelle genannten Merkmal, dem 

analytischen Denken, nahezu gleichauf – mit einem Anteil von 61% (n=27) sowie 

55% (n=24). Erstaunlich ist die Reihenfolge, belegte das analytische Denken bei 

Umfragen aus den Jahren 2008 (Vgl. Hoffjan & Bebek, 2008, S. 621.) und 1991 je-

weils Platz eins (Vgl. Küpper, 2005, S. 536.). Kommunikationsfähigkeit wird in 52% 

(n=23) der Anzeigen gefordert. Unabhängig von der Platzreihenfolge nehmen auch 

bei der Anzeigenanalyse des Personalcontrollers diese drei Kriterien die ersten drei 

Plätze ein (Vgl. Krupp & Tilgen, 2009, S. 48.) 

Durch die Koordinationsaufgabe und die Transparenzverantwortung (Vgl. Krupp, 

2007, S. 15f.) kommt der Sozialkompetenz des Controllers ein beachtlicher Stellen-

wert zu. Er muss den Managern und den internen Kunden im Unternehmen komplexe 

betriebswirtschaftliche Sachverhalte transparent und verständlich aufbereiten sowie 

unmissverständliche und greifbare Lösungsvorschläge präsentieren können. Erst 

durch Team- und Kommunikationsfähigkeit ist es dem Controller möglich, in Zu-

sammenarbeit mit den internen Kunden optimale Problemlösungen zu erarbeiten und 

für die Umsetzung der Lösung Akzeptanz zu schaffen. Der Controller hat durch die 

Globalisierung zunehmend mit komplexen, über die Landesgrenzen hinausgehenden 

Leistungsbeziehungen und damit verbundene interkulturelle Überschneidungssituati-

onen, zu tun. Eine interkulturelle Überschneidungssituation ist gegeben, wenn bei 

einer Gruppe aus zwei oder mehreren Personen mindestens eine Person aus einem 

anderen Kulturkreis oderLand stammt. Hierbei spielt die interkulturelle Kompetenz 
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des Controllers für die Zusammenarbeit über Kulturgrenzen hinweg eine ausschlag-

gebende Rolle. 

Die Anforderung von Durchsetzungsvermögen liegt bei 25 % (n=11). Diese Eigen-

schaft ist für den Controller wichtig, da er einerseits seine „Funktion als Sparrings-

Partner des Managements wahrnehmen muss“ (Hering & Rieg, 2001, S. 24.) anderer-

seits um sich gegen jene Mitarbeiter im Unternehmen behaupten zu können, die als 

Bremser oder Opponenten durch aktives Tun oder bewusstes Unterlassen, Wider-

stand leisten, weil der Status quo als bedroht angesehen wird (Vgl. Ziegenbein, 2004, 

S. 50.). Damit hat er eine gewisse Überzeugungskraft zu leisten, vor allem dann, 

wenn er „zwischen Bereichen, Abteilungen und Personen vermitteln und Teamgeist 

schaffen soll“ (Küpper, 2008, S. 571.). Mit der notwendigen interkulturellen Kompe-

tenz ist der Controller in der Lage, die vorgegebenen Ziele unter Berücksichtigung 

und Achtung der kulturellen Identität des anderen zu verfolgen. Er besitzt die Fähig-

keit zum beidseitig zufriedenstellenden Umgang mit Menschen unterschiedlicher 

kultureller Orientierung. 

Die Erfüllung dieser Aufgaben wird durch die weiter fortschreitende International-

isierung und damit einhergehender zunehmender Verflechtung deutscher Unterneh-

men mit Unternehmen in unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen erschwert. 

Mit der Anzahl internationaler Lieferanten, Kunden, Kooperationspartnern und Toch-

terunternehmen nimmt die Anzahl kultureller Überschneidungssituationen zu. Die 

aufgabeninduzierten Kontakte zu Mitarbeitern aus anderen (Landes-) Kulturen führen 

zum einen zur Notwendigkeit Sprachbarrieren zu überwinden, zum anderen zur Be-

rücksichtigung kulturbedingter Verhaltensweisen, insbesondere Arbeitsweisen. Un-

wissenheit zu interkulturell relevanten Themen auf der Seite des deutschen Control-

lers und beim anders kulturell geprägten Mitarbeiter im Ausland führen zu einer ne-

gativen Reiz-Reaktions-Spirale, die die Zusammenarbeit erschwert, blockiert oder 

sogar zum Abbruch führt. 

Die bei ungeschulten Personen anzutreffende unbewusste Inkompetenz
1
 in Bezug auf 

interkulturelle Themen, verhindert die Reflexion der Wahrnehmung der Unterschie-

de. Hinzu kommt, dass die wahrgenommenen, als negativ bewerteten, Verhaltenswei-

sen nicht auf kulturelle Unterschiede zurückgeführt werden. Damit werden die Ursa-

chen einer gestörten Kommunikation und Zusammenarbeit nicht erkannt und die 

                                                        
1
 Die Person weiß nicht, dass sie etwas nicht weiß oder kann, versteht nicht, worum es 

geht, ebenso erkennt sie die eigenen Defizite nicht oder hat ein Problem, diese zu erken-
nen.  
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Wirkungen interkultureller Unterschiede auf die Aufgabenerfüllung und Wirksamkeit 

des Controllings von den Beteiligten grundsätzlich unterschätzt. 

Analysen und Studien zum Einfluss kultureller Unterschiede auf die Aufgabenerfül-

lung liegen nur im Zusammenhang mit Managementtätigkeiten und Empfehlungen 

von Führungsprinzipien vor (Vgl. Thomas, 2011). Insbesondere die GLOBE-Studie 

leitet aus den verschiedenen Kulturausprägungen der Länder Hinweise zum Ma-

nagementverhalten ab (Vgl. Thomas, 2011.). Da aber Controlling ausschließlich auf 

eine Managementunterstützung abzielt und die Aufgabenerfüllung oftmals in Zu-

sammenarbeit mit hierarchisch gleichgestellten kulturell anderen Mitarbeitern erfolgt, 

können die, in diesen Studien gegebenen, Hinweise nur bedingt auf die Aufgabenstel-

lung des Controllers übertragen werden. 

Viele internationale Unternehmensgruppen verfügen über ein zentrales Controlling-

system. Dabei sind die Controller einer ausländischen Beteiligung hierarchisch der 

Geschäftsführung der Tochtergesellschaft zugeordnet. Fachlich werden sie jedoch 

vom zentralen Controlling der Muttergesellschaft geführt. Dieses weit verbreitete 

Dotted-Line-Prinzip erschwert den Einsatz von hierarchisch orientierten Führungs-

techniken, weil die verstärkende Wirkung einer kulturell bedingten hohen Machtdis-

tanz fehlt. Dadurch erhöhen sich die Anforderungen an den zentralen Controller ko-

operativ und interkulturell kompetent mit dem Controller in der Beteiligung zu agie-

ren. 

3.3 Ableitung der idealtypischen kulturellen Position des Controllers 

Aufgrund der Controllingaufgaben, der Rollendefinition und einer deutschen Landes-

kultur mit vorwiegend sachbezogener und kontextarmer Kommunikation wurde eine 

idealtypische kulturelle Position des Controllers abgeleitet. Hierzu eignen sich im 

ersten Schritt die Kulturmerkmale nach Hofstede. Hilfreich für die kulturelle Positio-

nierung des idealtypischen deutschen Controllers ist, dass die Wurzeln des Control-

lings in Deutschland liegen und das Konzept wesentlich im deutschsprachigen Raum 

entwickelt wurde sowie angewendet und fortentwickelt wird. Die Position des Con-

trollers kann damit auf die von Hofstede ermittelten Kulturwerte von Deutschland 

verortet werden. 

3.4 Interkulturelle Sensibilisierung der Controller 

Für die Überwindung der unbewussten Inkompetenz bei Controllern wurde vom Au-

tor empfängerorientiert eine Kennzahl entwickelt. Kennzahlen sind Messwerte, die 

zur sinnvollen und aussagefähigen Verdichtung und Gegenüberstellung vorhandener 

Informationen benutzt werden. Kennzahlen sind für Controller ein wichtiges Hilfs-
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mittel um Abweichungen zu erkennen. Die Kennzahl „kumulierte absolute Kulturdif-

ferenz“ baut auf den Kulturdimensionen von Hofstede auf. Diese sind: 

 Machtdistanz 

 Unsicherheitsvermeidung 

 Individualismus/Kollektivismus 

 Maskulinität/ Femininität 

 Langfrist-/Kurzfristorientierung. 

Hofstede (o.J.) zeigt, dass diese Kulturparameter je nach Land unterschiedliche Werte 

aufweisen. Die von Hofstede definierte Kulturdimension Nachgiebigkeit und Beherr-

schung (Indulgence versus Restraint - IVR) wird in der Kennzahl nicht berücksich-

tigt, da die Werte nur für eine kleine Zahl von Ländern bestimmt wurden. Je höher 

die Differenz zwischen den Werten zweier Länder ist, desto größer können die wahr-

genommenen Unterschiede im Verhalten von Personen aus diesen unterschiedlichen 

Kulturen sein.
2
 In einer kulturellen Überschneidungssituation können die von der 

jeweils anderen Person wahrgenommenen Verhaltensabweichungen zur eigenen Kul-

tur zu negativ gerichteten Reiz-Reaktionsverhalten führen. Dies erschwert die Zu-

sammenarbeit oder macht diese unmöglich Es gilt die Hypothese, dass eine große 

Differenz der jeweiligen o.g. Kulturdimensionen ein hohes Risiko für eine erfolgrei-

che Zusammenarbeit zwischen Personen unterschiedlicher Kulturen bedeutet. 

Für eine erste Sensibilisierung in Bezug auf (Landes-) Kulturunterschiede ist die 

Betrachtung der Differenzen auf der Ebene der fünf Kulturdimensionen zu detailliert 

und unübersichtlich. Eine aggregierte Sichtweise ermöglicht eine einfache und fokus-

sierte Betrachtung der Problemstellung. 

                                                        
2
 Zur Ähnlichkeit von Merkmalsausprägungen der Kulturdimensionen in verschiedener 

Studien siehe Koch, E.: Internationales Management, Konstanz 2012, S. 143 ff. 
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Die Kennzahl „kumulierte absolute Kulturdifferenz“ ist definiert als Summe der ab-

soluten Differenz zwischen den einzelnen Kulturwerten eines Landes zu den Werten 

von Deutschland. Da die deutschen Kulturwerte als Referenz für die Kulturwerte 

eines Controllers gesetzt werden, können die Werte einzelner Kulturdimensionen 

anderer Länder größer (höhere Ausprägung) oder kleiner (niedrigere Ausprägung) als 

die von Deutschland ausfallen. Für eine sinnvolle Aussage werden die Differenzwerte 

als absolute Werte kumuliert. Die Kennzahl wurde für 63 Länder berechnet. Die 

kleinsten Abweichungen zu den deutschen Kulturwerten zeigen folgende Länder. 

Abbildung 2: Länder mit der niedrigsten absoluten Kulturdifferenz zu Deutschland 

Es wird offensichtlich, dass die räumliche Distanz zu Ländern kein Indikator für hohe 

kulturelle Unterschiede ist. Weiterhin ist zu bemerken, dass es sich bei den Werten 

für die Schweiz um die des deutschsprachigen Teils handelt. 
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Die Werte für die Länder mit der höchsten Differenz zeigt folgende Abbildung. 

Abbildung 3: Länder mit der höchsten absoluten kumulierten Kulturdifferenz zu 

Deutschland 

Mit dieser Darstellung wird die Wahrnehmung kultureller Unterschiede zwischen 

deutschen Controllern und Mitarbeitern aus anderen Ländern optisch unterstützt. Der 

Controller erkennt, dass eine große Kulturdifferenz einen großen Einfluss auf die 

Effektivität und Effizienz seiner Aufgabenerfüllung haben kann. Das diffuse Gefühl 

eines zum Teil nur intuitiv wahrgenommenen Unterschieds im persönlichen und ar-

beitsbezogenen Verhalten anderskultureller Mitarbeiter wird durch die Berechnung 

der Kennzahl rational fassbar. Es wird deutlich, dass dieWirkungen der Kulturdiffe-

renz auf die Arbeit der Controller und anderskultureller Mitarbeiter zu Berücksichti-

gen ist. Das Thema interkulturelle Kompetenz wird durch die Kennzahl „kumulierte 

absolute Kulturdifferenz“ für Controller und damit auch für Manager transparent. Der 

Schritt von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz wir damit 

unterstützt und für den Controller auf seiner bevorzugten Aufmerksamkeitsebene 

wahrnehmbar und rationalisiert. 
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Quelle: Eigene Darstellung,  

Quelle: Daten entnommen aus Kutschker, M. (2008) Internationales Management; S. 719-725. 
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Aufbauend auf dieser ersten kulturellen Sensibilisierung wird ein Erklärungsmodell 

für kulturelle Unterschiede zwischen Landeskulturen angeboten. Das Modell basiert 

auf dem Kulturebenen-Modell von Schein (1995) und dem Eisbergmodell. Der Eis-

berg symbolisiert die Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit von Kulturmerkmalen der je-

weiligen Beteiligten (siehe Abb. 4). 

Abbildung 4: Kulturebenen-Modell für Landeskulturen 

Wie bei einem Eisberg ist nur ein Fünftel der Kultur einer Person sichtbar. Für eine 

Person ist das Symbolsystem und Teile des Normsystems und Wertesystems sichtbar 

und erfahrbar. Die Wasserlinie trennt den für eine dritte Person sichtbaren Teil der 

Kultur von dem unsichtbaren Teil. Der weitaus größere Teil des kulturprägenden 

Normen- und Wertesystems ist selbst für die eigene Person nicht sichtbar. Das Sys-

tem der Grundannahmen wie Vorstellungen über das menschliche Zusammenleben 

und Handeln sowie Religion und weitere Eigenschaften der Landeskultur sind für die 

eigene Person selbst nicht sichtbar und dazu unbewusst. Dies ist dadurch begründet, 

Für eine Person unsichtbar 

und unbewusst, da diese 

Vorstellungen überwiegend 

durch unbewusstes  Lernen 

(Nachahmung) im Rahmen 

der Sozialisation erworben 

werden.

Für eine Person 

teilweise 

Sichtbar. 

Für eine Person 

sichtbar, aber 

interpretations-

bedürftig
• Riten und Rituale, Technologie, Kunst

• Mythen und Geschichten, 

•Wahrgenommenes Verhalten, verbale, 

paraverbale und nonverbale 

Kommunikation, Atmosphäre & Leistung

Symbolsystem

• Gesetze, Grundsätze, Gebote und Verbote

• Verhaltensrichtlinien

• Programme, Standards

• formale und informale Regeln, Ideologien

Normen- und Wertesystem

Vorstellung über

• das menschliche Zusammenleben und Handeln

• die Rolle des Menschen auf der Erde

• Religion, Sinn und Entstehung des Lebens

• Landeskultur

System der Grundannahmen

Landeskulturen lassen sich mit dem Kulturebenen-Modell von Schein (1995) in 

Kombination mit dem Eisbergmodell beschreiben 
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dass diese Vorstellungen und Verhaltensweisen überwiegend durch unbewusstes 

Lernen (Nachahmung) im Rahmen der Sozialisation erworben werden. Ein Bewusst-

werden dieser Kulturmerkmale ist ausschließlich durch geleitete Reflexion im Rah-

men kultureller Sensibilisierungsübungen möglich.  

Das Erklärungsmodell adressiert alle Themenbereiche, die im Zusammenhang mit 

einer (Landes-) Kultur stehen und verdeutlicht die der Wahrnehmung zugänglichen 

und unsichtbaren Teile. Weiterhin gibt das Modell eine Erklärung für das Entstehen 

interkultureller Konflikte. Treffen zwei Personen aus unterschiedlichen (Landes-

)Kulturen aufeinander, ist es wahrscheinlich, dass es auf Ebenen unterhalb der Was-

serlinie zu einer Kollision kommt, die beide Akteure nicht erkennen. Die Fähigkeit, 

diesen Konflikt zu erkennen fehlt. Es folgt eine negativ gerichtete Reiz-

Reaktionsspirale, die bis zum Abbruch der Kommunikation führen kann (siehe Abb. 

5). 

 

Abbildung 5: Entstehung eines interkulturellen Konfliktes 

Die fehlende interkulturelle Kompetenz beider Akteure gefährdet die zielgerichtete 

Zusammenarbeit oder Kooperation.  

3.5 Konzeption einer interkulturellen Schulung für Controller 

Die Vermittlung personaler interkultureller Kompetenz geht bisher vorwiegend von 

einer einseitigen Schulung der deutschen Mitarbeiter aus. In Unternehmen mit inter-

nationalen Beziehungen und wiederkehrenden Arbeitssituationen mit identischen 

Personen in anderen Ländern ist es möglich ein Schulungskonzept zu realisieren, das 

Akteure beider Seiten einer interkulturellen Überschneidungssituation umfasst. Diese 
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Schulungskonzeption wird Interkulturelle Brücke genannt. Die Interkulturelle Brücke 

ist ein modulares Schulungskonzept für die Vermittlung interkultureller Kompetenz. 

Es geht davon aus, dass alle Beteiligten an einer Aufgabenstellung innerhalb und 

außerhalb einer Organisation geschult werden sollten. Die erste Stufe umfasst die 

Vermittlung der jeweiligen (Landes-) Kulturausprägungen und vermittelt Hilfen zur 

Positionsbestimmung der Kulturmerkmale der eigenen Person. Die individuelle Posi-

tionsbestimmung umfasst die Landeskulturausprägungen, die Sozialisation im priva-

ten und geschäftlichen Umfeld und das berufliche und funktionsbezogene Rollenver-

ständnis. Die erste Stufe wird für alle Personen in ihrem jeweiligen Heimatland / 

Standort durchgeführt. 

Die zweite Stufe umfasst die Sensibilisierung für (landes-) kulturelle Unterschiede 

und vermittelt kulturübergreifende Informationen und Vorgehensweisen, um die 

Handlungsfähigkeit in kulturellen Überschneidungssituationen zu gewährleisten. 

Hierzu gehören auf der jeweiligen Kulturseite Informationen über die stereotypen 

landesspezifischen Ausprägungen der Kulturdimensionen und das jeweilige Rollen-

verständnis. Die zweite Stufe kann ebenfalls am jeweiligen Standort durchgeführt 

werden. 

Der Erwerb landeskulturübergreifender Fähigkeiten ist für Controller besonders 

wichtig, da diese meistens für mehrere Standorte in verschiedenen Kulturregionen 

zuständig sind und ihre Controllingtätigkeiten in Kontakt mit anderskulturellen Per-

sonen durchführen müssen. Damit der Controller die notwendigen interkulturellen 

Fähigkeiten erhält, müsste er mehrere unterschiedliche landeskulturspezifische Trai-

nings absolvieren. Die Alternative ist der Erwerb landeskulturübergreifender interkul-

tureller Kompetenz. Dies hat zusätzlich den Vorteil in multikulturellen Überschei-

dungssituationen handlungsfähig zu sein. Eine multikulturelle Überschneidungssitua-

tion ist dadurch gekennzeichnet, dass drei oder mehr Personen aus jeweils unter-

schiedlichen Kulturen in einer Arbeitssituation zusammentreffen. Dabei ist eine kul-

turspezifische Vorgehensweise wenig angebracht oder nicht möglich. Es zeigt sich 

jedoch, dass bei einer größeren Gruppe von Ländern die länderspezifischen Ausprä-

gungen der verschiedenen Kulturdimensionen von Hofstede, Trompenaars, Hall und 

der GLOBE Studie ähnliche Ausprägungen aufweisen (vgl. Koch, 2012, S. 141). 

Diese Gruppe wird als Länder des Südens bezeichnet. Die Kulturräume ergeben sich 

aus dem Begriff Nord-Süd Beziehung und umfassen schwerpunktmäßig Länder der 

südlichen Hemisphäre als auch Industrieländer, etwa Südeuropas oder Asiens. 
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Es können 12 Dimensionsausprägungen in 4 große Bereiche zusammengefasst wer-

den, die für die Länder des Südens erhebliche Überschneidungen oder sogar Identität 

zeigen: 

 große Machtdistanz 

Die Machtdistanz als Kulturmerkmal gibt an bis zu welchem Ausmaß Mitglieder 

einer Gesellschaft erwarten und akzeptieren, dass Macht ungleich verteilt ist. Eine 

hohe Machtdistanz steht dafür, dass Macht sehr ungleich verteilt ist und auch akzep-

tiert wird, geringe Machtdistanz steht dafür, dass Macht gleichmäßiger verteilt ist.  

 starke Unsicherheitsvermeidung 

Der Mensch kann die Zukunft nicht vollständig voraussehen. In Landeskulturen mit 

einer starken Unsicherheitsvermeidung versuchen die Mitglieder die Zukunft vorher-

sehbarer zu machen. Dies kann durch die Verwendung von Technologie wie z.B. 

Planung, Gesetze und / oder Religion erfolgen. Weil die Zukunft aber immer noch 

unvorhersehbar bleibt, herrscht in diesen Landeskulturen eine höhere Emotionalität 

und Aggressivität. Andererseits gibt es Landeskulturen, die die Tatsache der Unvor-

hersagbarkeit der Zukunft akzeptieren. Sie sind meist tolerant gegenüber abweichen-

den Meinungen, weil diese keine Bedrohung darstellen. Diese Ausprägung bezeich-

net Hofstede als schwache Unsicherheitsvermeidung. 

 Polychronie 

Das Verhältnis zur und der Umgang mit der Zeit ist eine Möglichkeit Kulturen zu 

unterscheiden. In polychronen Kulturen gilt das Erledigen mehrerer Handlungen 

nebeneinander als eher üblich. Der Zeitplan ist ein „Kann“, aber kein „Muss“. Man 

ist flexibel und setzt die Priorität auf die persönliche Beziehung, die Erledigung einer 

Aufgabe ist eher nachrangig, wenn es zu einer Begegnung mit anderen Personen 

kommt. 

Bei monochronen Kulturen ist es üblich einzelne Arbeitsschritte nacheinander zu 

vollziehen. Hier ist das Einhalten eines Zeitplans sehr wichtig, die Erledigung von 

Aufgaben zählt mehr als die Pflege persönlicher Beziehungen. 

Anhand dieser Dimensionen werden Verhaltensempfehlungen abgeleitet, die für die 

Länder des Südens gelten.  

 hohe Kontextbedeutung 
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Die Dimensionsausprägung hohe Kontextbedeutung hat einen entscheidenden Ein-

fluss auf die Art der Kommunikation. In „high context“-Kulturen ist es weniger üb-

lich, die Dinge direkt beim Namen zu nennen. Die Bekanntheit wird implizit voraus-

gesetzt und das Erwähnen zahlreicher Details wird als negativ, weil überflüssig, emp-

funden. Der Gesichtsausdruck der Gesprächspartner, Anspielungen, die Umstände 

der Begegnung und viele weitere Kontextfaktoren werden als eigenständige Informa-

tionen verstanden und in einer Kommunikationssituation verwendet. 

Kulturen mit starkem Kontextbezug finden sich in Ländern Südeuropas, vielen asiati-

schen Ländern wie China und Japan und afrikanischen Ländern sowie in Lateiname-

rika. 

In Kulturen mit schwachem Kontextbezug erwartet man nicht, dass der Großteil der 

Informationen bereits bekannt oder ohne sprachlichen Ausdruck aus dem Kontext der 

Situation zu erkennen ist. Hier wird alles beim Namen genannt, man wirkt direkter 

und fühlt sich verpflichtet, dem Gegenüber möglichst präzise Angaben zu machen. 

So genannte „low-context“-Kulturen sind etwa die USA, Kanada, skandinavische 

Länder, die Beneluxländer, Großbritannien und Deutschland. 

Für Länder mit hoher Kontextbedeutung ergeben sich folgende Handlungsempfeh-

lungen: 

Personen, nicht Funktionen in den Mittelpunkt stellen.  

Es wird Zeit benötigt, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

Die Kommunikation bezieht sich zunächst auf die Beziehungsebene. Der Aufgaben-

bezug kommt erst zeitlich viel später. Für den eher aufgabenorientierten deutschen 

Controller ist das eine oft quälende Erfahrung. Bei wiederholten Kontakten verläuft 

die Kommunikation nach dem gleichen Muster; die Zeit, die bis zum Aufgabenbezug 

vergeht, ist kürzer, aber nicht so kurz wie bei der der Kommunikation unter Deut-

schen. 

Den Mitarbeitern Wertschätzung und Interesse entgegenbringen. 

Dies erfordert persönliche Gespräche, in denen individuelle und familienbezogene 

Aspekte eine Rolle spielen und die innerhalb und außerhalb des Arbeitskontextes 

stattfinden können. Hier ist durch Interesse an der Person und Preisgabe von Persön-

lichem Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Zielwirksamkeit aufzubauen. Eine für 

den Controller schwer zu nehmende Hürde, da in Deutschland eine strikte Trennung 

von Geschäftlichem und Privatem üblich ist.  
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Interventionen in Arbeitsabläufe von Mitarbeitern aus den Ländern des Südens sind 

so durchzuführen, dass sie von den Betroffenen vor allem als Interesse an der eigenen 

Person und Tätigkeit wahrgenommen werden. 

Die Handlungsempfehlungen für die weiteren Dimensionen, die in den Ländern des 

Südens ähnlich ausgeprägt sind, schließen die zweite Stufe für den Controller ab.  

Auf der Seite der fremden Kultur der interkulturellen Brücke steht die Vermittlung 

von Informationen zu den gleichen Dimensionen im Mittelpunkt, aber mit folgenden 

Ausprägungen: 

 geringe Kontextbedeutung  

 geringe Machtdistanz  

 niedrige Unsicherheitsvermeidung  

 Monochronie. 

Weiterhin können anhand von landesspezifisch typisch deutschen Kulturausprägun-

gen Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Controllern gegeben werden.   

Die dritte Stufe baut auf den Ergebnissen und erworbenen interkulturellen Kompe-

tenzen der Teilnehmer auf. Sie findet für alle Teilnehmer an einem Standort statt. 

Gemeinsam werden die kulturellen Unterschiede thematisiert, Gemeinsamkeiten 

herausgearbeitet und aufgabenbezogene neue Verhaltensweisen und teamspezifische 

Rollen vereinbart. Dieses Modul ist eine Kombination von interkultureller Schulung 

und interkultureller Teambildung. 

Eine Variante ergibt sich, wenn der auf Stufe 1 und 2 geschulte Controller aus 

Deutschland zu den geschulten Personen in den einzelnen Ländern reist und dies als 

Kulturreise versteht. Hierbei nimmt er vornehmlich die Rolle eines Entdeckers der 

(Landes-) Kultur und der Personen ein, mit dem Ziel der vermittelten Vorgehenswei-

se zu üben und gemachten Erfahrungen in der Schulung zu evaluieren bzw. zu vertie-

fen. 

Ziele der Interkulturellen Brücke ist der umfassender Erwerb interkultureller Kompe-

tenz der Beteiligten und darauf aufbauend eine spezifische Ausprägung einer aufga-

benbezogenen Eigenkultur. 
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Eine interkulturelle Schulung sollte alle Ebenen der jeweiligen Landeskultur anspre-

chen. Eine kulturelle Sensibilisierung und Wissensvermittlung führt zur notwendigen 

Reflexion und (Selbst-) Erkenntnis. Mit Übungen und Rollensimulationen entwickeln 

die Beteiligten interkulturelle Handlungsfähigkeit. 

Abbildung 6: Schulungskonzeption interkulturelle Brücke 

Voraussetzung für die Anwendung der Interkulturellen Brücke ist die Bestimmung 

der an einer Aufgabe beteiligten Personen in den jeweiligen (Landes-) Kulturen. Die 

erste und evtl. die zweite Stufe sollte durch lokale Trainer moderiert werden. Jede 

Stufe sollte einen Trainingstag umfassen. 

Die Schulung sollten durch interkulturelle Trainer durchgeführt werden, die von der 

Personalabteilung ausgewählt werden. Zusätzlich sollten die Trainer über das, durch 

die Aufgabe bestimmtes, fachspezifisches Wissen (Controlling, Logistik, Vertrieb) 

verfügen. Das Schulungskonzept sollte in der Personalstrategie mit dem Commitment 

der obersten Führung verankert sein. 

Gegenüber dem verbreiteten, einseitigen Training von Teilnehmern aus einer Kultur, 

wird beidseitig interkulturelle Kompetenz aufgebaut. Durch die aufgabenbezogene 

Auswahl der Teilnehmer werden die Problemstellungen eingegrenzt und eine spezifi-

sche praxistaugliche gemeinsame Teamkultur erarbeitet. 
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Als Nachteile zeigen sich die zeitaufwändigen Schulungen einer größeren Personen-

anzahl, die Reisekosten für die Teilnehmer, die zu einem Standort reisen müssen und 

die Kosten für qualifizierte Trainer. Wechseln die an einer Aufgabenstellung beteilig-

ten Personen (Wechsel, Neueinstellung) sind die Stufen 1 und 2 mit den neuen Akt-

euren durchzuführen. 

3.6 Interkulturelle Kompetenz von Unternehmen 

Die Förderung der personalen interkulturellen Kompetenz von Controllern und der 

im Arbeitsprozess beteiligten Personen ist ein lohnendes, aber nur mittelfristig zu 

erreichendes Ziel. Allerdings reicht die Erhöhung der personalen interkulturellen 

Kompetenz nicht aus, um kurzfristig und schnell den Herausforderungen im globalen 

Wettbewerb zu begegnen. Die Organisationen selbst sollten interkulturelle Kompe-

tenz entwickeln. Die interkulturelle Kompetenz eines Unternehmens zeigt sich in der 

Fähigkeit interkulturell kompetente Mitarbeiter auszubilden, Mitarbeiter aus anderen 

Landeskulturen zu integrieren und externe Stakeholder (Kunden, Lieferanten, Part-

ner) unter Beachtung ihrer kulturellen Besonderheiten im Rahmen der Faktorkombi-

nation zur Erstellung von Produkten und Dienstleistungen zu nutzen. Ein erarbeitetes 

Scoringmodell für die interkulturelle Kompetenz von Organisationen (vgl. Krupp, 

2015) wurde in einer Feldstudie mit 32 Unternehmen evaluiert und die bestmögliche 

Umsetzung von interkultureller Kompetenz von Unternehmen identifiziert. In der 

vorliegenden Stichprobe zeigt sich, dass die großen Organisationen mit einer Mitar-

beiterzahl > 10.000 das Potenzial interkultureller Kompetenz erkannt haben und nut-

zen. In der höchsten Größenklasse erreichen 8 von 13 Organisationen (61,5%) 20 und 

mehr Punkte von maximal 25 zu erreichenden Punkten. Das Verbesserungspotenzial 

kleiner Organisationen in Bezug auf interkulturelle Kompetenz wird in dieser Studie 

überdeutlich.  

Aus dem Vergleich des Unternehmensratings zu den Best-Practice-Unternehmen 

ergibt sich das unternehmensindividuell zu erschließende Verbesserungspotential 

bezüglich der interkulturellen Kompetenz. Die zur Schließung der Kompetenzlücke 

notwendigen Maßnahmen sind vor einer Umsetzung zu priorisieren und mit einer 

Wirtschaftlichkeitsrechnung zu bewerten. Die Zusammenschau der Bewertungen 

kann in Form einer Nutzwertanalyse erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahmen ist 

sinnvoll durch ein (Multi-) Projektmanagement und ein Changemanagement zu be-

gleiten. Auf diese Weise wird der effiziente und effektive Aufbau der interkulturellen 

Kompetenz der Organisation sichergestellt. 
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4 Fazit 

Die fortschreitende Internationalisierung entlang von Wertschöpfungsketten erfordert 

vielfältige grenzüberschreitende dauerhaft erfolgreiche Controllingprozesse. Diese 

beruhen auf Kontakten zwischen Controllern und Mitarbeitern aus unterschiedlichen 

(Landes-) Kulturen. Die aus fehlender interkultureller Kompetenz entstehenden Prob-

leme wirken sich negativ auf die Wirksamkeit des Controllings und die Controller 

aus. Die transparente Darstellung der Kulturunterschiede mit der neuen Kennzahl 

„kumulierte absolute Kulturdifferenz“ und der interkulturellen Risiko-Situation von 

Unternehmen mit dem entwickelten Beteiligungs-Kulturportfolio stellt einen ersten 

Schritt zur Sensibilisierung von Controllern und Management dar. Das innovative 

Schulungskonzeption der „Interkulturellen Brücke“ führt zu einem symmetrischen 

Aufbau personaler interkultureller Kompetenzen aller an einem Arbeitsprozess Betei-

ligten. Mit dem im Feldversuch evaluierten Scoringmodell zur Interkulturellen Kom-

petenz von Organisationen können Verbesserungspotentiale identifiziert und entspre-

chende Maßnahmen zu ihrer Erschließung eingeleitet werden. Die in diesem Artikel 

vorgestellten Instrumente unterstützen gezielt und umfassend den dringend notwen-

digen Aufbau personaler und organisationaler interkultureller Kompetenz in global 

agierenden Unternehmen.  
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Abstract 

Der Beitrag behandelt wertorientierte Steuerungskonzepte aus Controlling-Sicht im 

Hinblick auf die Versicherungsbranche sowohl theoretisch als auch empirisch. Das 

Versicherungsgeschäft ist (risiko-)kapitalintensiv, sodass eine Kapitalmarktorientie-

rung und Fokussierung auf Eigenkapitalgeber naheliegt. Durch das zum 01.01.2016 

neue eingeführte Versicherungsaufsichtssystem (Solvency II) wird die wertorientierte 

Steuerung und Vergütung in Versicherungsunternehmen und -gruppen in Deutsch-

land ebenfalls vorangetrieben, da aufsichtsrechtlich risikobasierte Kapitalanforderun-

gen auf Basis einer Marktwertbilanz eingeführt wurden. Mit Hilfe einer Umfrage und 

Experteninterviews werden Ausgestaltungskriterien empirisch untersucht. Der Bei-

trag trägt damit zu einem besseren Verständnis bei, wieso oder wieso nicht wertorien-

tierte Steuerung und Vergütung in Versicherungsunternehmen und -gruppen in wel-

cher Forum zum Einsatz kommen.  
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1 Einleitung 

Wertorientierte Steuerungskonzepte und daran anknüpfende Vergütungskomponenten 

unterliegen einer langen Diskussion, die u. a. in Shareholder Value-Konzepten wur-

zelte. Auch für Versicherungsunternehmen und -gruppen sind frühzeitig solche Steu-

erungskonzepte untersucht und versicherungsspezifisch angepasst worden (Oletzky, 

1998). Durch das zum 01.01.2016 gestartete neue Versicherungsaufsichtssystem 

Solvency II (Gründl & Kraft, 2016) steht die wertorientierte Steuerung und Vergü-

tung in Versicherungsunternehmen und -gruppen in Deutschland erneut zur Diskussi-

on, da aufsichtsrechtlich risikobasierte Kapitalanforderungen auf Basis einer Markt-

wertbilanz eingeführt wurden. 

1.1 Wertorientierte Steuerung in Versicherungsunternehmen 

In dem Beitrag werden zunächst Konzepte der wertorientierten Steuerung, die für das 

Controlling in der Versicherungsbranche zweckmäßig sind, methodisch vorgestellt 

und beurteilt. Das Versicherungsgeschäft ist (risiko-)kapitalintensiv (Wilson, 2015), 

sodass eine Kapitalmarktorientierung und Fokussierung auf Eigenkapitalgeber nahe 

liegt. Insbesondere wird gezeigt, dass Embedded Value-Konzepte für langfristig aus-

gerichtete Geschäfte wie in der deutschen Lebensversicherung geeignet sind. In der 

Schaden-/Unfallversicherung können hingegen Übergewinnkonzepte herangezogen 

werden, z. B. die wertorientierte Kennzahl des Economic Value Added (EVA®).  

1.2 Wertorientierte Vergütungssysteme 

Zur Verankerung der Wertorientierung in der Steuerung dienen wertorientierte Ver-

gütungssysteme, deren Zusammenhang mit wertorientierten Konzepten dargelegt 

wird und für die insbesondere zielsetzungsgerechte Ausgestaltungskriterien vorge-

stellt werden, allgemein für Vergütungssysteme z. B. Wirtschaftlichkeit, Flexibilität, 

Leistungsorientierung und Gerechtigkeit und speziell zur Sicherstellung der Wertori-

entierung u. a. Anreizkompatibilität, Manipulationsfreiheit und Objektivität sowie 

Beeinflussbarkeit und Relevanz der Belohnung. 

Auf der einen Seite ist die Logik einer Wertorientierung für Versicherungsunterneh-

men wie auch für Unternehmen außerhalb der Versicherungsbranche bestechend, da 

mit ihr die Unternehmenswertsteigerung für die Eigenkapitalgeber in den Vorder-

grund gerückt wird („shareholder value“). Auf der anderen Seite zeigt die Control-

ling-Praxis, dass wertorientiertes Steuerungskonzepte und insbesondere auch darauf 

basierende Vergütungssysteme bei weitem noch nicht in dem Maße etabliert sind wie 

dies zu erwarten wäre. Teilweise gibt es sogar Überlegungen eingeführte wertorien-
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tierte Steuerungselemente wieder abzuschaffen. Um diese Diskrepanz zu untersuchen 

und besser zu verstehen, wurden empirische Forschungsmethoden eingesetzt. 

2 Empirische Ergebnisse 

Das Forschungsdesign bestand in einer Umfrage zum wertorientierten Controlling 

(2.1) und einer qualitativen Inhaltsanalyse von darauf aufbauenden adaptieren leitfa-

dengestützten Experteninterviews (2.2). 

2.1 Umfrage zum wertorientierten Controlling 

Eine Umfrage zum wertorientierten Controlling zeigt die Verbreitung bzw. die Nicht-

Verbreitung von Formen der Wertorientierung in der deutschen Versicherungsbran-

che, insbesondere mit Blick auf mittelgroße Versicherungsunternehmen/-gruppen. 

Differenziert wird dabei nach verschiedenen Dimensionen, z. B. nach Controlling-

Bereichen und den verwendeten Kennzahlen. Nicht überraschend ist, dass die Wer-

torientierung bei kapitalmarktorientierten Unternehmen stärker vorangeschritten ist. 

Interessant sind insbesondere aber auch die Gründe für den Nicht-Einsatz der Wer-

torientierung, z. B. die Bevorzugung einer Orientierung an operativen Steuerungs-

größen. Gerade in der Versicherungsbranche ist (trotz Kritik) ein Festhalten an tradi-

tionellen Kennzahlen wie Schaden-Kosten-Quoten oder Prämien im Vertrieb zu be-

obachten (gewesen), sodass für Versicherungsunternehmen und -gruppen eine zu-

nehmende Wertorientierung noch gebotener erscheint. 

Im Hinblick auf wertorientierte Vergütungssysteme zeigt sich, dass die Akzeptanz 

des Vergütungssystems für die Befragten von hoher Bedeutung ist: Als wichtig er-

achtet werden u. a. die Kriterien Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Verständlich-

keit. 

Zur Repräsentativität der Befragung ist Folgendes anzumerken: Der Kreis der mittel-

großen Versicherungsunternehmen und -gruppen in Deutschland ist eher klein. Eine 

vollständige Stichprobe wäre aber unrealistisch gewesen, sodass mit der hier vorlie-

genden Anzahl von Befragten (n = 15) zwar keine Schlüsse auf die Gesamtheit des 

deutschen Versicherungsmarktes möglich sind, aber ein sehr gutes Bild des Standes 

der Wertorientierung wiedergegeben wird. Insbesondere ist zu betonen, dass die Un-

ternehmen sehr unterschiedlich sind, was Geschäftsmodelle (Leben, Kranken und 

Schaden-Unfall) und auch Rechtsstruktur anbelangt. „Durchschnittsunternehmen“ 

sind gerade nicht zu finden, was quantitative, statistische Methoden in ihrer Aussage-

kraft stark einschränkt. 
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2.2 Experteninterviews zu wertorientierter Steuerung  

Die durchgeführten ca. einstündigen leitfadengestützten Experteninterviews (An-

hang 1) bestätigen, dass die wertorientierte Steuerung erfolgreich in der Praxis von 

Versicherungsunternehmen/-gruppen angewendet wird. Sie zeigen aber auch Prob-

lemfelder in der Implementierung, Ausgestaltung bzw. Anpassung und Weiterent-

wicklung auf. Im Kern ist das Herunterbrechen auf die operative Ebene (z. B. die 

Versicherungsvertragsebene) eine Herausforderung, die z. B. auch einer gewissen 

Gewöhnung der beteiligten Führungskräfte und nicht nur der Controller bedarf. Auch 

der Umgang mit externen Einflussfaktoren wie dem volatilen Niedrigzinsumfeld im 

Hinblick auf die Aussagekraft der Wertorientierung ist erst zu lernen. 

Auch hier ist anzumerken, dass die Zahl der Interviews begrenzt blieb. Wie bei der 

Befragung ist dies aber in Hinblick auf eher qualitative und gerade nicht statistische 

Aussagen nicht zu kritisieren. 

3 Zusammenfassung 

Insgesamt zeigt sich, dass der Entwicklungsprozess wertorientierter Steuerungskon-

zepte in der Versicherungsbranche noch nicht abgeschlossen ist. Sowohl vom Kapi-

talmarkt als auch von Seiten der Aufsicht und Regulierung werden aber weiter Im-

pulse ausgehen, risiko- und wertorientierte Steuerungselemente in Versicherungsun-

ternehmen und -gruppen noch stärker zu integrieren. Zu empfehlen sind insbesondere 

datenbankgestützte Lösungen. Vor dem Hintergrund weiterer Herausforderungen der 

Steuerung (z. B. durch die Digitalisierung) ist jedoch eine Priorisierung und adäquate 

Ressourcenallokation im Controlling vorzunehmen. 
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Anhang 1: Leitfadengestützte Experteninterviews 

Beispiel für einen aufgrund der vorherigen Umfrage adaptierten Leitfaden für ein 

Experteninterview: 

Informationen zur Person 

1. Welche Bereiche des Controllings (Planung, Steuerung usw.) zählen zu Ihren 

Hauptaufgaben? 

2. Wie lange befassen Sie sich schon mit dem Thema Steuerung? 

Wertorientiertes Controlling 

3. In der Online-Umfrage haben Sie angegeben, dass sich Ihre Steuerung an rein 

finanziellen Größen orientiert. Welche Größen spielen hierbei eine Rolle? 

4. Aus welchen Gründen werden diese (derzeit) herangezogen? 

5. Welche Aspekte begrenzen die Aussagekraft der wertorientierten Steuerung im 

volatilen Umfeld? 

6. Welche weiteren Gründe führen aus Ihrer Sicht noch dazu, dass bei Ihrem Unter-

nehme (derzeit) nicht wertorientiert gesteuert wird? 

7. Ist die Einführung einer Form der Wertorientierung für die Zukunft geplant? 

8. Ggf. Ausblick auf zukünftige Ausgestaltung der Steuerung (im Hinblick auf Wer-

torientierung) 

Abschließende Einschätzung 

9. Wie wird sich die wertorientierte Steuerung nach Ihrer Einschätzung in der Versi-

cherungsbranche weiterentwickeln 
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Abstract 

Megatrends wie Industrialisierung oder Big Data verändern das Berufsbild des Con-

trollers und haben einen Transformationsprozess initiiert, der sich in den nächsten 

Jahrzehnten noch fortsetzen soll. Dieser Beitrag thematisiert diesen Wandel des Con-

troller-Rollenbildes und stellt einen Vergleich mit den in der Praxis gestellten Anfor-

derungen hinsichtlich der beruflichen Aufgaben und der notwendigen Persönlich-

keitsmerkmale an. Das in der Literatur vermittelte Bild des Controllers ist teilweise 

widersprüchlich. Die Sichtweisen reichen von einer Entwicklung des Controllers zum 

Business Partner bis zum unveränderten, traditionellen Bild des Informationsversor-

gers, Planers und Steuerers. Um einen Vergleich zwischen dem postulierten Wandel 

in der Literatur und der tatsächlichen Veränderung in der Praxis durchführen zu kön-

nen wurden in einer Langzeitstudie im Zeitraum von 2010 bis 2015 alle Stellenanzei-

gen zu Finanzberufen in österreichischen Printmedien analysiert. Besonderes Au-

genmerk wurde auf das Berufsfeld Controlling gelegt. Es wurden sowohl die fachli-

chen als auch die persönlichen Anforderungen betrachtet. Dabei hat sich gezeigt, dass 
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die Veränderung des Controller-Rollenbildes in Richtung Business Partner tatsäch-

lich stattfindet, allerdings nicht in diesem Tempo wie es in der Literatur vermittelt 

wird. Tendenziell scheint es als wenn ein zu fortschrittliches Bild gezeichnet würde, 

da in der Unternehmenspraxis dieser Fortschritt oftmals noch nicht angekommen ist. 

Viele traditionelle Aufgaben des Controllings spielen nach wie vor eine bedeutende 

Rolle und zeichnen sich durch eine hohe Kontinuität im Rollenbild des Controllers 

aus. Besonders auffällig war, dass die derzeit besonders aktuellen Themen wie Digi-

talisierung, Big Data, Industrie 4.0 in den Controlling-Stellenanzeigen im Jahr 2015 

so gut wie gar nicht thematisiert wurden. 

1 Ausgangssituation / Problemstellung 

Für das langfristige Bestehen und Überleben von Unternehmen bildet die Sicherung 

des finanziellen Erfolgs eine zentrale Kernkomponente. Um diesen finanziellen Er-

folg in einem zunehmend volatileren Unternehmensumfeld nachhaltig absichern zu 

können bedarf es neben einem auf einzigartigen Produkten oder Dienstleistungen 

basierenden Geschäftsmodell auch an Mitarbeitern mit ausgeprägtem Know-How im 

Finanz- und Controllingbereich. Speziell im Controlling wurde dieser Bedarf durch 

die Finanzkrise von 2008, durch eine verstärkte Wertorientierung der Unternehmen 

bei gleichzeitig unsichererem Marktumfeld sowie gestiegenem Preis- und Kosten-

druck noch zusätzlich intensiviert (Eisl, Höfler, Losbichler, & Hofer, 2011, S. 47–

53).  

„Gute Controller sind für Unternehmen ein rares Gut“ stellt Jürgen Weber in seinem 

Konzept zur erfolgreichen Entwicklung von Controlling-Personal fest, in welchem er 

auf eine ausgeprägte Personalentwicklung des Controllers sowohl in den fachlichen 

als auch in den „weichen“ Management- und Führungsthemen plädiert (Weber, 2013, 

S. 68–75). Controller müssen sich den Herausforderungen von Digitalisierung, Big 

Data und Industrie 4.0 durch erhöhte Qualifikationen in Bereichen wie Prognose und 

Planung, IT-gestützten Controlling und Statistik, aber auch Management, stellen. 

Diese Neuausrichtung der Fähigkeiten der Controller zum Businesspartner erscheint 

essentiell, um der zunehmenden Volatilität und Dynamik mit einer Erhöhung der 

Effizienz im Controlling begegnen zu können (Horváth, 2012, S. 33). 

 Neben geeigneten Personalentwicklungskonzepten zählt aber ebenso ein gezieltes 

Recruiting von neuen Controlling-Mitarbeitern zu Schlüsselaufgaben von Unterneh-

men. Beide Kernprozesse des Human-Ressource-Bereichs, sowohl die Gewinnung 
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neuer als auch die Weiterentwicklung von bestehenden Controllern, beruhen hierbei 

auf spezifischen, von Unternehmen zu entwickelnden Anforderungsprofilen.   

Der in der Literatur postulierte Wandel des Controllings – aus Erbsenzähler werden 

Businesspartner – bringt ein deutlich anspruchsvolleres theoretisches Rollenbild als 

Grundlage für Controllerprofile in der Praxis mit sich (Weber, 2013, S. 69). Dieses 

durch das Leitbild des Businesspartners veränderte Skillset wurde in der Wissen-

schaft in den letzten Jahren ausführlich erörtert (Goretzki & Weber, 2012; Schäffer & 

Schürmann, 2010; Schäffer & Weber, 2015; Weber, Vater, Schmidt, Reinhard, & 

Ernst, 2008; Weißenberger, Wolf, Neumann-Giesen, & Elbers, 2012; Wieland, 

2007). Auch die Auswirkung bedeutsamer Treiber des Controlling-Wandels auf die 

Controlling-Funktion, wie Big Data (Schäffer & Weber, 2016; Schulte & Bülchmann, 

2016; Seufert & Oehler, 2016), Industrie 4.0 (Mertens, 2015), Internationalisierung 

(Hoffjan, Trapp, & Boucoiran, 2011) oder Volatilität (Horváth, 2012), wurde intensiv 

behandelt.   

Parallel zu daraus entwickelten Soll-Kompetenzprofilen für Controller in der Wissen-

schaft (Gleich, Schulze, & Thiele, 2016) wurden auch auf Stellenanzeigen basieren-

de, fachliche und persönliche Anforderungsprofile des Controllers ermittelt. Empiri-

sche Studien im DACH-Raum analysierten auf Basis von Online- und Printmedien 

die Aufgaben- und Anforderungen im Controllingbereich (Eisl et al., 2011; Keimer, 

Trachsel, & Ledermann, 2016; Steinle, Bruch, & Michels, 1998). Alle diese Studien 

stellen Querschnittsstudien dar, welche primär auf der einmaligen Ermittlung von 

Anforderungsprofilen aus Stelleninseraten basieren. Eine Längsschnittstudie, welche 

die Veränderung der Stelleninserate im Zeitverlauf analysiert und diese empirisch 

ermittelte Entwicklung mit dem in der Wissenschaft diskutiertem Wandel der Con-

trollerrolle vergleicht, konnte in unserer Literaturrecherche nicht identifiziert werden. 

2 Zielsetzung 

Zentrales Ziel dieser Arbeit war daher ein Vergleich des dargestellten Wandels des 

Controllerbilds in der Literatur mit der zeitlichen Veränderung von fachlichen und 

persönlichen Anforderungsprofilen des Controllers in Stellenanzeigen. Abgeleitet aus 

der Forschungslücke sollten Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede, im Verände-

rungsprozess des Controller-Profils zwischen Theorie und Praxis analysiert werden. 

Weiteres soll die potentielle Auswirkung von zentralen Wettbewerbsfaktoren wie Big 

Data oder Industrie 4.0 auf die Evolution der Controllerprofile untersucht und inter-

pretiert werden. Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen und Qualifikationen 
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werden in unserer Studie die Controllerprofile in „Sachbearbeiter Controlling“ und 

„Leiter/Führungskraft im Controlling“ differenziert. 

Basierend auf dieser Zielsetzung resultierten folgende Hauptforschungsfrage (HFF) 

bzw. Subforschungsfragen (SFF) für unsere Studie: 

HFF: Wie unterscheidet sich der in der Literatur beschriebene Wandel des Con-

troller-Rollenbild von der Entwicklung der auf Stellenanzeigen basieren-

den Controllerprofile in der Praxis? 

SFF1: Wie hat sich das Aufgabenspektrum des Controllers in der Praxis verändert? 

Wie unterscheidet sich dieses Spektrum von den in der Wissenschaft postu-

lierten Controlling-Zukunftsfeldern? 

SFF2: Welche zeitliche Veränderungen der Kompetenzen und Qualifikationen des 

Controllers sind aus den Stellenanzeigen ersichtlich und welcher Unter-

schied ist zur Literatur feststellbar? 

SFF3: Finden zukünftige zentrale Wettbewerbsfaktoren wie Digitalisierung, Indust-

rie 4.0 und Big Data in den IT-Anforderungsprofilen der Controllingpraxis 

ihren Niederschlag? 

3 Methodik 

Grundlage für die Herleitung der Forschungslücke und die Aufstellung der For-

schungsfragen bildete ein umfassender Literature Review zu den Kontextfaktoren 

Controlling, Controlling-Leitbild und Controllerprofil. Im Anschluss daran wurde 

passend zum intermediären Forschungsfeld ein qualitatives Forschungsdesign erstellt 

(Edmondson & Mcmanus, 2007), welches auf der Methodik der Dokumentenanalyse 

basiert.   

Entsprechend dem Vorgehensprozess von Mayring (Mayring, 2016, S. 32–34) wurde 

für diese qualitativ-interpretative Analyse nach Formulierung der Forschungsfragen 

das zu untersuchende Ausgangsmaterial in Form von diversen Stellenanzeigen in 

Print- und Onlinemedien definiert und über einen Zeitraum von 5 Jahren gesammelt. 

Mittels aus der Literaturrecherche ermittelter Kernkompetenzen und Qualifikationen 

wurden theoriegeleitete Kategorien abgeleitet. Diese Kategorisierung wurde initial 

zur Analyse bzw. Codierung der Stellenanzeigen herangezogen, wobei im Laufe der 

Erhebung eine empiriegeleitete Veränderung der Kategorienbildung vorgenommen 
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wurde. Nach den jährlichen Erhebungen der Stellenanzeigen wurden die Ergebnisse 

der Dokumentenanalyse ausgewertet, graphisch dargestellt und interpretiert.  

Am Ende des Beobachtungszeitraums erfolgte eine Längsschnittbetrachtung der zeit-

lichen Entwicklung der Controllerprofile, welche final mit dem Controllerbild der 

Literatur verglichen wurde. 

4 Anforderungen an den Controller – Veränderungen im An-
forderungsprofil 

Der Begriff des Controllings und das dazugehörige Berufsfeld unterliegen seit Auf-

kommen im deutschsprachigen Raum um 1950 einem permanenten Wandel. In die-

sem Zusammenhang haben sich einige wesentliche Controlling-Ansätze entwickelt 

(Weber & Schäffer, 2006, S. 18–21): 

• Controlling als Informationsfunktion 

Hier ist die Informationsversorgung Schwerpunkt des Controllings, wobei 

den Hauptbezugspunkt das Rechnungswesen darstellt. 

• Controlling als erfolgszielbezogene Steuerung 

Dieser Ansatz stellt die konsequente (Gewinn-)Zielausrichtung in den Vor-

dergrund. 

• Controlling als Koordinationsfunktion 

Die zentrale Aufgabe des Controllings ist die Koordination der Teilsysteme 

(Planung, Kontrolle, Information) der Unternehmensführung. 

• Controlling als Rationalitätssicherung der Führung 

Personen (insbesondere Manager) im Unternehmen haben Rationalitätsdefi-

zite, welche erkannt und beseitigt bzw. vermindert werden sollen. 

 

Wesentliche Einschnitte, die das Controllerbild seit einigen Jahren noch einmal neu 

prägten, waren die Wirtschaftskrise 2008, die zunehmende Volatilität auf den Märk-

ten, die Digitalisierung mit der Veränderung der technologischen Möglichkeiten In-

formationen zu transferieren und den Megatrends Industrie 4.0 und Big Data, Interna-

tionalisierung, Integration der Rechnungslegung (Weißenberger, Angelkort, & Göbel, 

2012, S. 86–87), etc. In diesem Zusammenhang wurde in den letzten Jahren verstärkt 

das Controllerbild des sogenannten Business Partners propagiert. Als Business Part-

ner gilt ein Controller dann, „wenn er proaktiv agiert, auf Augenhöhe in die Ent-

scheidungsprozesse des Managements eingebunden ist und entsprechend klare Mit-

verantwortung für das Ergebnis trägt“ (Schäffer & Weber, 2015, S. 189). 
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In Zusammenarbeit mit dem Internationalen Controllerverein wurde an der WHU – 

Otto Beisheim School of Management 2011 erstmalig eine großangelegte Studie 

erstellt, anhand der der grundlegende Transformationsprozess des Controller-

Berufsbildes aufgezeigt werden sollten. 2015 wurde die Studie zum zweiten Mal 

durchgeführt. Die dabei identifizierten Topthemen des Controllings waren: 

Tabelle 1: Rangfolge der Zukunftsthemen nach erwarteter Bedeutung für 2019 (Schäffer 
& Weber, 2015, S. 187) 

 Zukunftsthemen Bedeutung 

2011 

Bedeutung 

2019 

Standard-

abweichung 

1 Informationssysteme 5,6 6,1 0,9 

2 Effizienz & Controlling 5,4 5,7 1,1 

3 Business Partner  4,4 5,7 1,1 

4 Beteiligung strategische Planung  4,7 5,3 1,2 

5 Interne Kommunikation  - 5,2 1,4 

6 Controllernachwuchs  4,0 5,0 1,5 

7 Cash-Orientierung  - 5,0 1,5 

8 Volatilität  4,5 4,9 1,5 

9 Compliance  4,6 4,7 1,5 

10 Verhaltensorientiertes Control-

ling  

4,0 4,5 1,5 

Als die beiden wichtigsten Topthemen wurden dabei „Informationssysteme“ und 

„Effizienz des Controllings“ identifiziert. An dritter und vierter Stelle folgten „Busi-

ness Partnering“ und „Beteiligung an der strategischen Planung“. Um die immer 

bedeutsamere Effizienz im Controlling gewährleisten zu können wurden die Teil-

nehmer der WHU-Studie auch befragt, welche Zukunftsthemen für die Bewältigung 

dieses Effizienzdrucks besonders relevant seien (Abbildung ). Die empirischen Er-

gebnisse zeigten die höchste positive Korrelation mit dem Thema „Informationssys-

teme“, welche durch ihre Möglichkeiten der Automatisierung von Geschäftsprozes-

sen den Effizienzdruck im Controlling begegnen können. Auch die Herausforderun-
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gen von Big Data, welche die Controlling-Funktion umfassend verändern werden und 

einen sowohl organisatorischen als auch prozessualen Wandel bedingen, werden in 

diesem Schwerpunkt adressiert. Zusätzlich bilden die strategische Planung, die Rolle 

des Businesspartners und der Controllernachwuchs wesentliche Themenfelder, wel-

che Controller zur Wahrung ihrer Effizienz zukünftig besonders fokussieren sollten 

(Schäffer, Weber, & Strauß, 2012, S. 15–16). 

 

Abbildung 1: Die Veränderung des Controllings aufgrund von Effizienzdruck beeinflusst 
den Bedeutungszuwachs weiterer Zukunftsthemen (Schäffer et al., 2012, S. 16) 
 

In diesem Zusammenhang diagnostizieren Schäffer&Weber einen grundlegenden 

Transformationsprozess des Controllings mit gravierenden Veränderungen der Auf-

gabenbündel. Die grundlegenden Aufgabenbündel von Controllern lassen sich in 

einem Satz zusammenfassen: „Controller unterstützen Manager auf dreierlei Arten: 

durch Entlastung, Ergänzung und Begrenzung“ (Schäffer & Weber, 2015, S. 187).  

1 Die Entlastung erfolgt dabei dadurch, indem Controller Managern bestimmte Auf-

gaben wie z.B. die Koordination der Planungsprozesse oder die Aufbereitung und 

Bereitstellung von Informationen abnehmen. 

2 Manager werden durch Controller dann ergänzt, wenn sie diese betriebswirtschaft-

lich begleiten und als kritischer Counterpart agieren.  

3 Controller begrenzen Manager dann, wenn sie unwirtschaftliche Entscheidungen 

verhindern und die Zielkongruenz sicherstellen. (Gänßlen et al., 2013) 
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Zusammengefasst soll durch diese drei Aufgabenbündel die Rationalität der Unter-

nehmensführung sichergestellt werden. Der Stellenwert der drei Aufgabenbündel 

wird sich in der Zukunft jedoch stark verändern. So soll es zu einer zunehmenden 

Industrialisierung des Controllings kommen mit einer Umschichtung der Bedeutung 

des Aufgabenbündels „Entlastung“ hin zu einem größeren Stellenwert der Aufgaben-

bündel „Ergänzung“ und „Begrenzung“ (siehe Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Die Veränderung der Führungsunterstützung durch Controlling (Schäffer 
& Weber, 2015, S. 188) 
 

Mit Industrialisierung ist vor allem die Standardisierung der Controllingprozesse 

gemeint, die eine zunehmende Automatisierung und Zentralisation (Shared Service) 

und damit ein effizienteres Controlling ermöglichen. 

Durch die Entlastung des Controllings und der damit realisierten Effizienzgewinne 

ergeben sich nach Schäffer&Weber zwei grundsätzliche Handlungsoptionen (Schäf-

fer & Weber, 2015, S. 189): 

 Eine Reduktion der Controlling-Kapazitäten oder als andere Alternative  

 die Stärkung der Aufgabenbündel „Ergänzung“ und „Begrenzung“. 
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Dies wiederum setzt voraus, dass die Controller sich entsprechend weiterqualifizie-

ren, damit sie die Rolle des Business Partners bzw. Counterparts übernehmen kön-

nen.  

Der Internationale Controller Verein (ICV) und die International Group of Control-

ling (IGC) haben hierzu folgende Anforderungen definiert (Gänßlen et al., 2013) 

(siehe Abbildung 3): 

 Controller benötigen analytische Fähigkeiten 

 Controller müssen die wesentlichen Controllinginstrumente beherrschen 

 Sie müssen angemessen kommunizieren können 

 Controller müssen Manager einschätzen können, d.h. auch psychologische 

Kenntnisse haben. 

 Sie müssen das Geschäft verstehen, das der Manager leitet. 

 Controller benötigen Standfestigkeit und müssen im Konfliktfall hinreichend 

Rückgrat besitzen.  

 

Abbildung 3: Zentrale Kompetenzen von Controllern (Gänßlen et al., 2013) 
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Letztendlich mündet dieses Controllerverständnis in folgendes Leitbild (International 

Group of Controlling):  

Controller … 

 gestalten und begleiten den Management-Prozess der Zielfindung, Planung 

und Steuerung, sodass jeder Entscheidungsträger zielorientiert handelt. 

 sorgen für die bewusste Beschäftigung mit der Zukunft und ermöglichen 

dadurch, Chancen wahrzunehmen und mit Risiken umzugehen. 

 integrieren die Ziele und Pläne aller Beteiligten zu einem abgestimmten 

Ganzen. 

 entwickeln und pflegen die Controlling-Systeme. Sie sichern die Datenquali-

tät und sorgen für entscheidungsrelevante Informationen. 

 sind als betriebswirtschaftliches Gewissen dem Wohl der Organisation als 

Ganzes verpflichtet 

4 Untersuchungsdesign 

Im Studiengang Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement am Campus 

Steyr der Fachhochschule Oberösterreich wurde seit 2010 mit Ausnahme des Jahres 

2011 alljährlich eine umfassende Analyse von Stellenanzeigen durchgeführt. Hierfür 

wurden Stellenanzeigen zu Finanzberufen sämtlicher relevanter Printmedien in Öster-

reich herangezogen. Quelle der Stellenanzeigen ist die ONLINE STELLENMARKT 

DATENBANK des Unternehmens AnzeigenDaten. Dieses Unternehmen mit Sitz in 

Berlin wertet jährlich 31 Mio. Anzeigenschaltungen aus über 200.000 Print- und 

Onlinemedien in 11 Ländern Europas aus. Die ausgewerteten Stellenanzeigen werden 

anschließend auf der Online Stellenmarkt Datenbank den Kunden zur Verfügung 

gestellt. (index Anzeigendaten). 

In den einzelnen Jahren wurden jeweils ca. 2000 Stellenanzeigen gesichtet. Eine 

Ausnahme war das Jahr 2014, hier wurde in der Anzeigendatenbank eine Änderung 

bei der Zuordnung zu den relevanten Kategorien vorgenommen. Deshalb wurden in 

diesem Jahr nicht nur der Bereich „Finanz- und Rechnungswe-

sen/Controlling/Versicherung“, sondern auch die Kategorie „Rechts- und Steuerwe-

sen“ und „Unternehmensführung/Management“ untersucht. Im Jahr 2015 wurde diese 
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Änderung wieder zurückgenommen, was den Erhebungsumfang deutlich einschränk-

te. 

4.1 Auswertungsumfang 

In den letzten Jahren waren der Auswertungsumfang bzw. die verwertbaren Inserate 

wie in der folgenden Tabelle ersichtlich. Zu beachten ist dabei, dass aufgrund von 

Mehrfachschaltungen und nicht eindeutig dem Finanzbereich zuordenbarer Stellen 

sich die Anzahl der verwertbaren Inserate beinahe halbierten. 

Tabelle 2: Auswertungsumfang der letzten Jahre 

  2010 2012 2013 2014 2015 

Auswertungsumfang 2.201 2.077 2.356 4.088 2.171 

Anzahl eindeutig zuordenbarer Stellen-

anzeigen 1.432 1.248 1.334 1.167 1.121 

Wichtigstes Printmedium für die Schaltung von Stellenanzeigen im Finanzbereich ist 

der KURIER gefolgt vom STANDARD.  

 

Abbildung 4: Anzahl Stellenanzeigen nach Printmedien im Jahr 2015 

4.2 Untersuchte Berufsfelder 

Für die Analyse der Berufsfelder unserer Studie erfolgte eine Trennung zwischen 

Berufen im internen und externen Finanzbereich. 
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Tabelle 3: Untersuchte Berufsfelder 

Interner Finanzbereich Externer Finanzbereich 

Sacharbeiterebene Leitungsfunktion   

Controlling     

Buchhaltung Leiter Rechnungswesen 
Steuerberatung und Wirtschafts-
prüfung 

Bilanzierung Leiter Controlling 
Consulting und Unternehmens-
beratung 

Personalverrechnung 
Leiter Finanz- und Risikoma-
nagement Finanzsoftware 

Finanz- und Risikomanage-
ment Finanzvorstand/CFO 

Banken und Kapitalmarktunter-
nehmen 

Interne Revision und Com-
pliance Kaufmännischer Leiter Versicherungsunternehmen 

Das Verhältnis an Stellenanzeigen im innerbetrieblichen zum externen Finanzbereich 

beträgt im Jahr 2015 827 (74%) zu 294 (26%) Stellen. Das Verhältnis Führungskräfte 

zu Sachbearbeiter im internen Finanzbereich ist 163 (20%) zu 664 (80%). 

Die weiteren Ausführungen in diesem Artikel beziehen sich nur mehr auf das Berufs-

feld Controlling und dessen zeitlichen Wandel. Es wurden die Veränderung des Auf-

gabenspektrums von Mitarbeitern und Führungskräften sowie der geforderten Quali-

fikationen und Fähigkeiten im Controlling untersucht. In die Betrachtung werden die 

Veränderungen von 2010 bis 2015 miteinbezogen. 

5 Ergebnisse zum Anforderungsprofil im Controlling - Verände-
rungen im Berufsbild 

Die intensive Diskussion in der Literatur zum Rollenbild des Controllers und der 

Veränderungen in seinem Aufgabenspektrum war eines der Motive zu überprüfen ob 

sich dies auch anhand der Inhalte von Stelleninseraten nachvollziehen lässt. In den 

Stelleninseraten befinden sich eine Fülle von Informationen, die darüber Auskunft 

geben welche Qualifikationen von den Bewerbern gefordert und welche Aufgaben 

wahrzunehmen sind. Die gewünschten Kompetenzen bzw. Qualifikationen wurden 

alljährlich erhoben. Welche Aufgaben wahrzunehmen sind, wurde hingegen nur 2010 

und 2015 festgestellt. Entsprechend dieser Vorgehensweise werden die Ergebnisse in 

den folgenden Kapiteln dargestellt. 
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5.1 Aufgaben des Controllers  

Die nachfolgenden Ausführungen im Hinblick auf die Controlleraufgaben wurden in 

die Berufsfelder „Sachbearbeiter – Controlling“ und „Leiter Controlling“ unterteilt.  

Die wichtigsten Aufgaben wurden geclustert und deren Häufigkeit festgestellt. Bei-

spielsweise wurden im Jahr 2015 für das Berufsbild „Sachbearbeiter Controlling“ 

161 Stelleninserate gescannt. Aus diesen Inseraten wurden 19 verschiedene Aufga-

bencluster gebildet. Aufgaben, die weniger als fünfmal vorkamen, wurden unter 

„Sonstiges“ zusammengefasst. Die am häufigsten vorkommende Aufgabe stellte das 

Berichtswesen mit 91 Nennungen in 161 Stellenanzeigen dar. Insgesamt ergab sich 

2015 eine Gesamtanzahl von 743 Aufgabennennungen. Dies bedeutet, dass bezogen 

auf alle Aufgabennennungen das „Berichtswesen“ mit 91/743 =12% den häufigsten 

Wert aufweist. Bezogen auf die Gesamtanzahl der untersuchten Inserate ist der Wert 

jedoch bedeutend höher. In 161 Inseraten wurde das Berichtswesen 91mal genannt, 

das ergibt einen Wert von 57%. Zwecks besserer Vergleichbarkeit mit dem Jahr 2010 

wurde erstere Vorgehensweise gewählt, d.h. es wurde der Quotient des jeweiligen 

Begriffes zu der Summe aller vorkommenden Begriffen ermittelt u. in Prozent ausge-

drückt. Abbildung 5 stellt diesen Vergleich der wesentlichen Controlleraufgaben aus 

2015 und 2010 dar: 
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Abbildung 5: Geforderte Aufgaben im Controlling auf Sachbearbeiterebene – Vergleich 
2015 zu 2010 
 

Eine Gemeinsamkeit bei den 2010 und 2015 durchgeführten Studien ist, dass die 

klassischen Controllingaufgaben „Berichtswesen“, „Planung und Budgetierung“ und 

„Abweichungsanalyse“ nach wie vor die wichtigsten Aufgaben darstellen, d.h. sie 

wurden am häufigsten genannt. Der Vergleich der Jahre zeigt aber einige interessante 

Entwicklungen: 

 Schäffer & Weber haben in ihrer Studie festgestellt, dass eines der wichtigs-

ten Aufgabenbündel „Entlastung des Managements“ zukünftig an Bedeutung 

verlieren wird, weil es durch eine Industrialisierung des Controllings (Shared 

Service, Verbesserungen in der Controllingsystemlandschaft etc.) zu einer 

Aufgabenreduktion bzw. Aufgabenverlagerung kommt. Diese Prognose wird 

durch die vorhandenen Ergebnisse gestützt. Auch wenn die vorher genannten 

klassischen Aufgaben „Berichtswesen“, „Planung und Budgetierung“ und 

„Abweichungsanalyse“ nach wie vor wichtig sind, hat sich die Bedeutung 

gegenüber 2010 doch erheblich reduziert. Besonders auffällig ist auch, dass 

die Bedeutung von „Ad-hoc-Analysen“ deutlich zurückgegangen ist. Dies 

könnte man darauf zurückführen, dass Manager aufgrund verbesserter Con-

trollingsysteme diverse Analysen selber durchführen können (Self-Service-

BI) und nicht mehr auf die Hilfe von Controllern angewiesen sein wollen. 

 An Bedeutung zugenommen haben hingegen die Aufgabenkategorien „Mit-

arbeit an Controllingprojekten“ und „Weiterentwicklung des Controllings“. 

Positiv formuliert bedeutet dies, dass die Wertigkeit der Aufgaben des Con-

trollers zugenommen hat. Sie sind vermehrt mit der Systementwicklung be-

schäftigt, mit dem Ziel einer Effizienzsteigerung des Controllings. Wenn 

man noch dazu betrachtet, dass gegenüber 2010 die Aufgabenkategorien „in-

terner/externer Ansprechpartner“ und „Erarbeitung von Maßnahmen und 

Empfehlungen“ zugenommen haben, kann man den Schluss ziehen, dass 

Controller sich tatsächlich immer mehr in Richtung „Business Partner“ ent-

wickeln. Sie sind als betriebswirtschaftliche Begleiter und als kritischer 

Counterpart tätig und es kommt zu einer Transformation des Aufgabenbün-

dels „Entlastung der Führung“ in Richtung „Ergänzung“ und „Begrenzung“. 
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Abbildung 6: Geforderte Aufgaben im Controlling auf Führungsebene – Vergleich 2015 
zu 2010 
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delt waren im Jahr 2015 verringert haben bzw. diese Tätigkeiten auf Sachbe-
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einer Verlagerung dieser Aufgaben von der Leitungsebene zur Sachbearbei-

terebene gekommen. 

3. Wesentlich zugenommen hat hingegen bei den Controlling Führungskräften 

die berufliche Aufgabe „Entwicklung von Steuerungsmaßnahmen, Empfeh-

lungen“. Dies kann dahingehend interpretiert werden, dass nicht mehr nur 

die „Abgabe von Empfehlungen“ gefordert wird, sondern schon konkrete 

Maßnahmenvorschläge zu unterbreiten sind. D.h. der Controller entlastet 

Führungskräfte nicht nur, er schlüpft teilweise in die Rolle des Managers im 

Sinne des Business Partnerings. 

5.2 Kompetenzen und Qualifikationen des Controllers 

Die in der Literatur vielfach propagierte Notwendigkeit einer Neuausrichtung des 

Controllings aufgrund der zunehmenden Volatilität und Dynamik in Unternehmen 

gepaart mit neuen Herausforderungen in den Bereichen Digitalisierung, Big Data, 

Industrie 4.0 erfordert ein anderes Qualifikationsprofil als es in der Vergangenheit 

vorherrschte. Ausreichende Qualifikationen im Bereich IT-gestütztes Controlling, 

Statistik, moderne Prognose- und Planungsmethoden aber auch Management sollten 

aufgrund dieser Trends in der Zukunft immer wichtiger werden. Die Veränderung des 

Rollenbildes des Controllers vom „Erbsenzähler“ hin zum „Business Partner“ sollte 

in der Zukunft einen wesentlich anderen Persönlichkeitstypus benötigen. 

Ob diese Notwendigkeit eines anderen Persönlichkeitstyps und die Nachfrage nach 

neuen Qualifikationen auch in den Stelleninseraten sichtbar wird, ist Gegenstand der 

nachfolgenden Erörterungen. Im Gegensatz zu den Controllingaufgaben, die nur 2010 

und 2015 erhoben wurden, sind die geforderten Persönlichkeitsmerkmale, die ge-

wünschte Ausbildung und einige andere relevante Qualifikationen bereits zum fünf-

ten Mal erhoben worden und zwar in den Jahren 2010, 2012, 2013, 2014 und 2015. In 

Summe wurden in den Stellenanzeigen in den einzelnen Jahren bis zu maximal 32 

geforderte Persönlichkeitsmerkmale festgestellt. Die Anzahl war je nach Jahr unter-

schiedlich. 

Die sechs am häufig genannten Persönlichkeitsmerkmale und deren Veränderung 

sind in den nachfolgenden Abbildungen sowohl für Sachbearbeiter als auch für Füh-

rungskräfte des Controllings dargestellt. Die Prozentwerte stellen die Häufigkeit der 

Nennung in Bezug zur Anzahl der Stelleninserate dar.  

Folgende wesentliche Auffälligkeiten konnten bei unserer Analyse der Kompetenz-

profile festgestellt werden: Die aus den Stelleninseraten ermittelten Kompetenzanfor-

derungen, immerhin waren dies bis zu 32 verschiedene, geben keinen unmittelbaren 
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Hinweis darauf, dass Controller vermehrt in den Bereichen Digitalisierung, Big Data, 

Industrie 4.0 oder Statistik Know-how aufbauen sollten. Anders formuliert, in den 

Stellenanzeigen sind diese neuen Anforderungen namentlich nicht konkret genannt.  

Ein wesentlicher Trend ist aber sowohl auf Sachbearbeiter- als auch Führungsebene 

klar erkennbar. Controller müssen auch zukünftig in der Lage sein, teamorientiert zu 

arbeiten und ihre Empfehlungen und Erkenntnisse auch entsprechend kommunizieren 

zu können. In beiden nachfolgenden Abbildungen ist erkennbar, dass „Analytisches 

Denken“ bei Controllern nach wie vor eine notwendige Kernkompetenz darstellt, 

diese Eigenschaft steht bei Controllingsachbearbeitern an Nummer eins. „Kommuni-

kationsstärke“ und „Teamfähigkeit“ gehören zu den wichtigsten Eigenschaften eines 

Controllers, wobei der tendenzielle Rückgang in der Teamfähigkeit beim Sachbear-

beiter durch einen Anstieg von „Eigeninitiative/Engagement“ in den letzten Jahren zu 

erklären ist. Zusätzlich zu „Eigeninitiative/Engagement“ wird „selbständiges Han-

deln“ als weitere wichtige Qualifikation vom Controller gefordert, man könnte das 

auch als die Fähigkeit proaktiv zu handeln interpretieren, was wiederum dafürspricht, 

dass Controller sich tatsächlich mehr in Richtung Business Partner entwickeln. 

Führungskräfte im Controlling müssen neben der Kommunikationsstärke vor allem 

Führungserfahrung mitbringen und sie sollten in der Lage sein ganzheitlich zu den-

ken, sich also gut in die Rolle eines Managers zu versetzen. Auch das stützt die These 

der zunehmenden Bedeutung des Business Partnerings bzw. die Veränderung des 

Rollenbildes vom Führungsentlaster in Richtung Ergänzung der Führung. 

Wenn man die Entwicklung der geforderten Persönlichkeitsmerkmale betrachtet, lässt 

sich nur bei wenigen Merkmalen ein eindeutiger Trend ablesen. Im Bereich der 

Teamfähigkeit gibt es in beiden Berufssegmenten eine leicht rückläufige Entwick-

lung. Lösungs- und Zielorientierung wird auf Führungsebene nicht mehr so häufig 

genannt. 

Controller, die sich in Richtung Business Partner entwickeln wollen, müssen an ihren 

Qualifikationen konsequent arbeiten. Sie müssen ausgezeichnete Fachkenntnisse, 

analytisches Denken, ausgeprägte kommunikative und soziale Fähigkeiten, Rückgrat 

und ein gutes Verständnis des Geschäftes entwickeln (Gänßlen et al., 2013, S. 60). 

Die meisten dieser Fähigkeiten werden auch in den analysierten Stellenanzeigen häu-

fig gefordert, so gesehen verändert sich das Anforderungsprofil für Controller doch in 

Richtung Business Partnering. 
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Abbildung 7: Die sechs wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale und deren Veränderung des 
Sachbearbeiter Controlling 
 

 

Abbildung 8: Die sechs wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale und deren Veränderung des 
Leiter Controlling 
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IT- (Softwareentwickler) oder Consultingbereich (Consultants Business Intelligence 

& Big Data) betrafen. 

Das geforderte IT-Know-How von Controllern bewegt sich eher auf klassischem 

Niveau. So wurden am häufigsten sehr gute MS Office Kenntnisse verlangt. In vielen 

Inseraten wird explizit auf MS Excel hingewiesen. Einen sehr hohen Stellenwert 

nimmt auch SAP-Know-How ein, dieses weist allerdings einen starken Rückgang im 

Jahr 2015 auf.  

Eines der größten Unternehmen im österreichischen Markt für Business-Software ist 

BMD. Entsprechend häufig wurden diesbezügliche Kenntnisse verlangt. Vereinzelt 

wurden auch noch Kenntnisse von anderen ERP- und BI-Produkten eingefordert. 

Insgesamt betrachtet ist festzustellen, dass Controller nach wie vor eine hohe IT-

Affinität aufweisen sollten. Die Auswirkungen der Digitalisierungswelle finden je-

doch in den Stellenanzeigen aus 2015 kaum ihren Niederschlag. Die in der Literatur 

diesbezüglich formulierten Erwartungshaltungen (Grönke & Heimel, 2015; Karen-

fort, 2017; Kieninger, Mehanna, & Vocelka, 2016; Kieninger, Michel, & Mehanna, 

2015) sind in den Controlling Stellenanzeigen kaum erkennbar. Trotzdem ist davon 

auszugehen, dass sich das in der Zukunft verändern wird. 

 

Abbildung 9: Geforderte EDV-Kenntnisse Sachbearbeiter Controlling 
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5.4 Sonstige Kompetenzen und Qualifikationen 

Die zunehmend enge wirtschaftliche Verflechtung österreichischer und ausländischer 

Unternehmen bringt mit sich, dass Englischkenntnisse immer wichtiger werden. Zu-

dem ist in Finanzberufen das Fachvokabular sehr häufig in englischer Sprache. 

Die Studie 2015 belegt dies. Auffällig war, dass neben den Finanz- und Risikomana-

gern besonders von Controlling Sachbearbeitern gute bis sehr gute Englischkenntnis-

se verlangt wurden.  

Über alle fünf Untersuchungsjahre betrachtet wurden im Durchschnitt in 46% aller 

Stellenanzeigen Englischkenntnisse eingefordert. Die unterschiedlichen Englisch-

Qualifikationen je Berufsfeld sind in der folgenden Abbildung ersichtlich. 

 

Abbildung 10: Geforderte Englischkenntnisse in diversen Finanzberufen 

Für die Karriereperspektive im Controlling sind jedoch nicht nur die vorhandenen 

Kompetenzen, sondern auch die geforderte Formalqualifikation, wie z.B. ein Studi-
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gegenüber allen anderen Finanzberufen der mit Abstand höchste Wert. Wenn mög-
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ziemlich ähnliche Quoten. D.h. wer Controller werden will benötigt ein Studium, 

idealerweise ein fachspezifisches. 

Für eine Controlling Karriere ist der Studienabschluss noch deutlich wichtiger. In 

durchschnittlich 70% aller Stelleninserate für die Position des Leiter Controlling wird 

ein Studium gefordert. Diese Quote hält sich auch hier seit den letzten fünf Jahren 

relativ konstant. 

 
Abbildung 11: Finanzberufe - Bedeutung einer akademischen Ausbildung 

 

Abbildung 12: Controlling Sachbearbeiter - Notwendigkeit eines Studiums 
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Abbildung 13: Führungsfunktionen in Finanzberufen - Bedeutung einer akademischen 
Ausbildung 

6 Fazit/Ausblick 

Der vorliegende Beitrag verfolgte das Ziel anhand einer Längsschnittbetrachtung, zu 

ermitteln wie weit das in der Controlling Literatur vermittelte Bild des Wandels des 

Controller-Rollenbildes konkret auch in den Anforderungsprofilen der Stelleninserate 

wiederspiegelt. Dabei sollte einerseits die Veränderung des Aufgabenspektrums von 

Controllern in den letzten fünf Jahren aber auch die zeitliche Veränderung der gefor-

derten Kompetenzen und Qualifikationen untersucht werden. Dies vor allem auch 

unter dem Gesichtspunkt, dass derzeit intensiv diskutierte Themen wie Digitalisie-

rung, Big Data und Industrie 4.0 sich entsprechend auswirken sollten. 

Es hat sich gezeigt, dass das vielfach propagierte Bild vom Controller als „Business 

Partner“ tatsächlich nachweisbar ist. Die in den letzten Jahrzehnten vermittelten typi-

schen Controllingaufgaben wie „Berichtswesen“, „Planung und Budgetierung“ und 

„Abweichungsanalysen“ sind nach wie vor sehr wichtig, sind aber in den letzten 

Jahren eher abnehmend. Aufgaben wie „interner/externer“ Ansprechpartner, „Weiter-

entwicklung des Controllings“ und „Entwicklung von Steuerungsmaßnahme“ haben 

aktuell mehr Bedeutung als vor fünf Jahren und bestätigen damit, dass Controller sich 

vom Führungsentlaster in Richtung Führungsbegleiter bzw. Führungsbegrenzer ent-

wickeln (Schäffer & Weber, 2015). In den geforderten Kompetenzen spiegelt sich das 

insofern wieder, als z.B. analytische, Kommunikations- und Teamfähigkeiten von 

besonders großer Bedeutung sind. Sie werden in den Stellenanzeigen besonders häu-

fig eingefordert. Auffällig war auch noch die große Bedeutung von guten bis sehr 

guten Englischkenntnissen und die Notwendigkeit eines hochwertigen Ausbildungs-
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niveaus, z.B. in Form eines Studiums. Die Rolle des Controllers ist damit eine deut-

lich höherwertige als in der Vergangenheit.  

Nicht unmittelbar in den Stellenanzeigen nachweisbar waren die bereits erwähnten 

Megatrends Big Data, Industrie 4.0 und Digitalisierung. Diese Themen werden zwar 

in Stellenanzeigen vereinzelt adressiert, nicht aber in Zusammenhang mit Control-

lingstellen. Hier zeigt sich doch, dass die Praxis noch hinter den Forderungen aus der 

Wissenschaft nachhinkt. 

Für weitere zukünftige Studien sollten nicht nur Stellenanzeigen aus Printmedien 

herangezogen werden, sondern auch aus dem Online Stellenmarkt. Zusätzlich emp-

fiehlt es sich mit Controllingverantwortlichen über die Veränderung des Rollenbildes 

qualitative Interviews zu führen. Zusätzlich wäre interessant herauszufinden, wie weit 

geforderte Persönlichkeitsmerkmale wie z.B. analytische oder Kommunikationsfä-

higkeiten tatsächlich in Bewerbungsgesprächen getestet werden können, hierfür soll-

ten die Expertenmeinungen von Personalverantwortlichen und Personalberatern ein-

geholt werden.  Zu guter Letzt sollten die geforderten Qualifikationsprofile mit den 

bestehenden Curricula an Universitäten verglichen werden, um künftige Maßnah-

menpläne für fachspezifische Studienpläne zu entwickeln und somit zu gewährleis-

ten, dass aus Controllern tatsächlich Business Partner werden. 
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Abstract 

Das institutionalisierte Controlling als Teil betrieblicher Führungssysteme hat sich 

über die vergangenen Dekaden einen zunehmend breiteren Betätigungsraum in Orga-

nisationen geschaffen. Seine Akteure vertreten den Anspruch, mittels ihrer Beteili-

gung am Führungsgeschehen mindestens zur Erhöhung der Entscheidungsgüte auf 

Seiten der Führungsinstanzen beizutragen, wenn nicht auch Statthalter ökonomischer 

Vernunft und Moral zu sein. Die betreffenden Führungsinstanzen haben diese Betei-

ligung im bzw. Einflussnahme auf Führungshandlungen offenbar nicht nur still-

schweigend akzeptiert, vielmehr noch scheint eine Mitverantwortung der Akteure des 

Controllings mehr oder weniger das Ergebnis eines strategisch-opportunistischen 

Kalküls zu sein. Dieser Beitrag verortet das institutionalisierte Controlling als sozia-

les Konstrukt im organisationalen Führungsgeschehen, im Bemühen, die »klassische« 

– ökonomisch fundierte – Perspektive auf die organisationale Führung um institutio-

nelle, sprachliche, routinebezogene bzw. konstruktivistische Erklärungsansätze der 

Führung und des Controllings zu verschaffen und hierdurch eine kritisch-konstruktive 

Reflexion auf scheinbar gesicherte Deutungsmuster im Kontext der Führung und 

Steuerung von Organisationen anzustoßen.  
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1 Problemstellung und Zielsetzung des Beitrages 

Mit dem institutionalisierten Controlling hat sich innerhalb der betrieblichen Führung 

über die letzten Dekaden eine Instanz manifestiert, die in ihrer Einflussnahme auf das 

Handeln von Führungsinstanzen bisweilen weder transparent, noch nachvollziehbar 

zu sein scheint (vgl. Weber, 2008, S. 4; Knollmann et al., 2008, S. 371; Weber, 2013, 

S. 219). Die Begründung für die Existenz des Controllings als Element des betriebli-

chen Führungssystems im Kontext der Sicherstellung von Führungsqualität (vgl. 

Weber, 2010, S. 91) oder der Rationalität im Führungsgeschehen (vgl. Hungenberg & 

Wulf, 2011, S. 453; Weber & Schäffer, 2008, S. 33ff.) zu suchen, erscheint mindes-

tens insoweit fragwürdig, als dass beispielsweise Meldungen um Verfehlungen von 

Managern im Zusammenhang mit der Manipulation von Messdaten zum Schadstoff-

ausstoß von PKW-Motoren die grundsätzliche Frage aufwerfen können, wo das insti-

tutionalisierte Controlling in diesen Fällen eingegriffen haben sollte bzw. die Ge-

schehnisse übersehen haben mag. 

Da die umfangreiche Literatur zum institutionalisierten Controlling tendenziell die 

Perspektive der Unabdingbarkeit dieses Akteurs im Führungsgeschehen vertritt (vgl. 

stellvertretend Berens et al., 2013, S. 224; Horváth, 2012, S. 104; Küpper, 2008, S. 

12ff.; Weber & Schäffer, 2008, S. 41; Küpper, 2007, S. 751; Winter, 2007, S. 65; 

Wagenhofer, 2006, mit weiteren Verweisen; Becker, 2004, S. 95), erscheint eine 

kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen »Controlling« sinnvoll. Dieser 

Beitrag versucht, diese Diskussion anzustoßen. Dabei wird die Perspektive auf das 

institutionalisierte Controlling als soziales Konstrukt innerhalb des Führungsgesche-

hens gewählt. Dieses – sicherlich aus dem Kontext einer ökonomisch fundierten Ra-

tionalität – unorthodoxe Blickfeld erlaubt jedoch möglicherweise auch einen anderen 

Zugang zum Controlling als scheinbar gesicherte Wirkinstanz innerhalb der betriebli-

chen Führung. In jedem Fall gestattet es, einen Diskurs um die Einbeziehung des 

Controllings in das Führungsgeschehen und eine hiermit fast untrennbar verbundene 

Auseinandersetzung mit dessen (Mit-)Verantwortung für Entscheidungen und Hand-

lungen im Führungskontext zu bewirken.  

Der Beitrag nimmt in der Folge zunächst Zugang zum institutionalisierten Control-

ling aus verschiedenen Perspektiven. Dabei erfolgt mit der institutionellen Perspekti-

ve zunächst der Ausgriff auf den Institutionenbegriff und die charakteristischen 

Merkmale von Institutionen. Hieran schließt sich der Bezug auf Sprache und ihre 

Bedeutung für das Miteinander von Akteuren im sozialen System »Unternehmen« 

bzw. »Führung« an. Mit der hierauf folgenden Betrachtung von organisationalen 

Routinen wird der Bezugsrahmen für das Handeln der Akteure im Führungsgesche-

hen und gleichermaßen das Controlling als soziales Konstrukt verschafft. Die kon-
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struktivistische Perspektive greift den Ansatz der routinenbezogenen Einordnung des 

betrieblichen Controllings innerhalb des Führungssystems auf und schließt dessen 

perspektivische Verortung ab. Im Kapitel drei werden dann Konsequenzen im Kon-

text aus institutioneller, funktionaler und kognitiver Perspektive dargelegt, die sich 

auf die Austauschbeziehungen zwischen den Akteuren in den Führungsinstanzen und 

im Controlling beziehen und gleichermaßen eine kritisch-konstruktive Reflexion zum 

Controlling als soziales Konstrukt verschaffen. Der Beitrag schließt mit einem zu-

sammenfassenden Ausblick auf weitere Forschungsansätze. 

2 Das institutionalisierte Controlling – Perspektiven  

2.1 Institutionelle Perspektive 

Mit seiner Institutionalisierung nimmt das Controlling eine entsprechende Positionie-

rung im betrieblichen (Führungs-)Geschehen ein. Ausgehend vom Begriff der Institu-

tion als Set aus gemeinsam innerhalb eines sozialen Systems geteilten Regeln, Erwar-

tungen und Sprache (vgl. Florian, 2008, S. 137; Chiapello, 2009, S. 125) wird die 

Bedeutung des institutionalisierten Controllings ersichtlich. Seine institutionalisierte 

Ausprägung beinhaltet damit die Möglichkeit, durch eigenes Handeln die Regeln und 

Erwartungen seiner Existenz wirksam mitzugestalten und damit ein Element sozialer 

Sinnzuweisung in der betreffenden Organisation (vgl. Becker, 2004, S. 98; Schiller-

Merkens, 2008, S. 60, zur Intersubjektivität als Ergebnis fortgesetzter Aushandlungs-

prozesse organisationaler Akteure; Goretzki, 2013, S. 319, mit weiteren Verweisen) 

auszuprägen. Im Rahmen seiner Institutionalisierung tritt das Controlling als Element 

des betrieblichen Führungssystems (vgl. Link, 2011, S. 27; Horváth, 2012, S. 132; 

Weber & Schäffer, 2008, S. 43) in Erscheinung. Mit dieser Positionierung ist nicht 

nur die faktisch manifeste Verortung dieses Akteurs innerhalb des Führungskreislau-

fes verbunden, sondern vielmehr noch der Anspruch auf eine aktive Mitwirkung und 

Mitverantwortung der Akteure im Controlling am Führungsgeschehen (vgl. Weber et 

al., 2012, S. 245f.; Biel, 2012, S. 10; Biel, 2007, S. 9). Es ist bemerkenswert, in wel-

cher Weise diese Anspruchshaltung sich in der einschlägigen Literatur zum betriebli-

chen Controlling darstellt (vgl. Weber & Schäffer, 2008, S. 20ff.; Küpper, 2008, S. 

309; Kirsch et al., 2009, S. 98; Weber, 2011, S. 35; Ahrens & Chapman, 2007, S. 3). 

Seine Akteure sollen aktiv in das Führungsgeschehen eingreifen, indem sie neben der 

Bereitstellung von als führungs- bzw. entscheidungsrelevant identifizierten Informa-

tionen (vgl. Lingnau & Walter, 2011, S. 17; Hungenberg & Wulf, 2011, S. 453; Be-

rens et al., 2013, S. 226f.) gerade auch den Prozess der Meinungsbildung und Ent-

scheidungsfindung auf Seiten des Managements begleiten und steuern (vgl. Goretzki, 

2013, S. 322; Weber, 2011, S. 28; Hirsch, 2005, S. 283). Noch bemerkenswerter 
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erscheint, dass diesem Anspruch auf Beteiligung an Führungsentscheidungen und 

Führungshandlungen von den betroffenen Führungsinstanzen bisweilen bereitwillig 

stattgegeben wird (vgl. Goretzki, 2013, S. 320). Ob dies aus strategischen oder mik-

ropolitischen Erwägungen heraus erfolgt oder letztlich auch ein Eingestehen eigener 

Ratlosigkeit abbildet, lässt sich nur bedingt beantworten. Festzustellen bleibt aber, 

dass diese Aufgabe eigener Autonomie und Entscheidungshoheit des Managements 

von dessen Akteuren offenbar mit Unbehagen verbunden ist (vgl. Bardy, 2008, S. 75; 

Weber, 2008, S. 4; Scherm & Pietsch, 2003, S. 44f.). Wie sonst ließen sich Rollen-

bilder der betrieblichen Controller erklären, die u.a. den Unternehmenspolizisten, den 

Bremser und Nörgler ebenso umfassen wie den Hüter der ökonomischen Moral oder 

den Wächter über die ökonomische Vernunft (vgl. Weber, 2011, S. 43; S. Weber, 

2010, S. 93; Schäffer & Schürmann, 2010, S. 189; Weber & Schäffer, 2008, S. 40; 

Hirsch & Sorg, 2006, S. 218). 

Lässt sich eine aus institutioneller Sicht des Controllings erklärbare Positionierung 

innerhalb des Führungssystems noch mit dem Verweis auf eine Bewältigung von 

Komplexität und Unsicherheit im Führungskontext argumentieren, weil die betref-

fenden Führungsinstanzen kognitiven Begrenzungen (vgl. Weber, 2013, S. 218; We-

ber & Schäffer, 2008, S. 40; Winter, 2007, S. 65) unterliegen, verliert dieses Argu-

ment spätestens mit der Einbindung des Controllings in die Gestaltung betrieblicher 

Anreiz- und Vergütungssysteme (vgl. Weber, 2011, S. 40f.; Mahlendorf et al., 2011, 

S. 64; Wall, 2008a, S. 230) seine Wirkung. Den Akteuren im Management unter dem 

Blickwinkel asymmetrischer Agenturbeziehungen zwischen ihnen und den Unter-

nehmenseigentümern einen Beobachter an die Seite zu stellen, der im Zuge seiner 

Aktivitäten nicht nur für die Bereitstellung von Informationen bezüglich des Ausma-

ßes der Zielerreichung im Management, sondern gleichzeitig auch für die Ausgestal-

tung der hierzu notwendigen Methoden zuständig ist, erscheint noch hinnehmbar. 

Denselben Akteur allerdings auch in die Ausprägung von anreizbezogenen Vergü-

tungssystemen einzubinden, deren Messkonzepte sowie auch Messdaten in Form von 

Planungsgrößen, Budgets und Ist-Daten wiederum aus der dessen Hand kommen, 

mutet vor dem Hintergrund des Governance-Anspruches an die Regeln bzw. Hand-

lungen innerhalb einer angemessenen Unternehmensführung zumindest ungewöhn-

lich an. Die Akteure im Controlling darüber hinaus auch denselben anreizbezogenen 

Vergütungssystemen zu unterlegen, erscheint beinahe vertrauensselig.  

Aus institutioneller Perspektive betrachtet, hat es das Controlling vermocht, innerhalb 

des betrieblichen Führungsgeschehens sowie in der einschlägigen betriebswirtschaft-

lichen Literatur eine Positionierung zu beziehen, die sich weitgehend einer kritischen 

Hinterfragung nach ihrer formalen bzw. pragmatischen Ausgestaltung entzieht. Dabei 
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liegt gerade in der Besetzung von Bestimmungselementen seiner Institutionalisie-

rung, also den Regeln, Handlungsmaximen und Erwartungen, ein nicht unwesentli-

cher Machtfaktor im Führungskontext. Das institutionalisierte Controlling vermag 

mit der Besetzung einzelner Unsicherheitszonen, Bewertungsmethoden, Genehmi-

gungsverfahren, systematischen Ursachen- bzw. Abweichungsanalysen sowie in 

Form seiner (Fach-)Sprache zur Konstruktion einer kontingenten Wirklichkeit inner-

halb des Unternehmensgeschehens beizutragen (vgl. Becker, 2004, S. 98; Busco, 

2009, S. 258; Kirsch et al., 2009, S. 69). Aus dieser Perspektive greift das 

betriebliche Controlling in weitem Raum in das betriebliche Geschehen ein, ohne 

dass die Tragweite seines Handelns bzw. seiner Einflussnahme (vgl. Goretzki, 2013, 

S. 322; Rausch, 2011, S. 138) den betroffenen Führungsinstanzen bewusst sein muss. 

In der Institutionalisierung des Controllings liegt somit auch ein Maß an systemati-

schem Selbstbezug, das sich im Kern einer Kontrolle weitgehend entziehen kann. 

Hier auf die intrinsische Motivation der Akteure im Controlling (vgl. Hirsch, 2008, S. 

41; Reimer & Orth, 2008, S. 192; Weißenberger et al., 2012, S. 331, im Kontext 

selbstbestimmter Tätigkeiten der Controller) zu vertrauen, um mögliches opportunis-

tisches Verhalten auszuschließen, lässt sich nur bedingt rechtfertigen. Die Existenz 

des betrieblichen Controllings als Beteiligter im Führungsgeschehen mag sich viel-

mehr aus strategisch-zweckorientierten Kalkülen auf Seiten der Führungsinstanzen 

erklären lassen; so wie sich die Einbindung von Unternehmensberatern als Kompe-

tenzbezeugung im Sinne einer objektivierten »Rationalitätszertifizierung« des Mana-

gements (vgl. Ernst & Kieser, 2002, S. 62f.) verorten lässt, folgt möglicherweise auch 

die Existenz des institutionalisierten Controllings einer vergleichbaren Logik. Füh-

rungsinstanzen, die den Wächter über die ökonomische Vernunft in ihren Entschei-

dungsfindungs- und Handlungsdomänen einbinden, machen sich einerseits unver-

dächtig gegenüber dem Vorwurf der Intransparenz, andererseits vermögen sie mithil-

fe des Controllings zur Legitimation ihrer Existenz bzw. Handlungen (vgl. Scherm & 

Pietsch, 2003, S. 51) beizutragen – ein Tatbestand, der auch für die Beziehung zwi-

schen Managern und ihren Beratern verortet wird (vgl. Ernst & Kieser, 2002, S. 68). 

So betrachtet, könnte man die Koexistenz von Management und Controlling als 

fruchtbare Symbiose beschreiben, die im besten Fall die Wahrung der Interessen 

anderer Stakeholder des Unternehmens sicherstellt, aber im schlechtesten Fall die 

Interessen – insbesondere der Unternehmenseigentümer – nicht nur zu schwächen, 

sondern zu konterkarieren vermag. 

2.2 Sprachliche Perspektive 

Mit Bezug auf Sprache als Phänomen der Kommunikation in bzw. über soziale Aus-

tauschbeziehungen (vgl. Schwarz-Friesel & Marx, 2014, S. 44) in Organisationen ist 

zunächst festzuhalten, dass sprachliche Beziehungen zwischen Akteuren sowohl 
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semantischen und syntaktischen, als auch pragmatischen Konventionen folgen (vgl. 

Schurz, 2014, S. 70). Die sprachliche Formung von Aussagen, Bezeichnungen bzw. 

Phänomenen erfolgt aus dieser Perspektive nicht nur im Kontext eines verständnisbe-

zogenen Zuganges der betreffenden Akteure zu sich und ihrer Welt. Vielmehr schafft 

Sprache auch jene Vorstellungen von Welt, die den Akteuren eine Form der Vor-

Steuerung ihres Entscheidens und Handelns ermöglicht (vgl. Wolfslast, 2015, S. 3; 

Lipari, 2014, S. 511; Weißenberger & Holthoff, 2002, S. 418). Damit erhält Sprache 

und ihre Verwendung in gemeinsamen Austauschbeziehungen eine Bedeutung, wenn 

es um die Beschreibung einer sprachlich verorteten Wirklichkeit innerhalb des betref-

fenden sozialen Systemes geht (vgl. Srubar, 2005, S. 599). Sprache verschafft Deu-

tungsschemata, mithilfe derer Sinnreproduktionen im sozialen Handeln erfolgen (vgl. 

Keller, 2013, S. 29; Scherm & Pietsch, 2003, S. 44; Forgas, 1995, S. 110).  

Mit dem Bezug auf eine konstruktivistisch geprägte Sicht auf Formen der organisati-

onalen Wirklichkeit lässt sich die Bedeutung der Sprache der Akteure in zwei Kon-

texten verorten: (a) Sprache ermöglicht Akteuren die Formulierung ihrer organisatio-

nalen Wirklichkeit (vgl. Bucher, 2014, S. 275f.; Lipari, 2014, S. 508; Forgas, 1995, 

S. 111); (b) innerhalb ihrer gegenseitigen Austauschbeziehungen ist mit der Ver-

wendung von (Fach-)Sprache auch die beabsichtigte Ausrichtung von Handlungen 

des je anderen Akteurs verbunden (vgl. Schröer, 2002, S. 39; Weißenberger & Holt-

hoff, 2002, S. 417; Kirsch et al., 2009, S. 81). 

Für das betriebliche, institutionalisierte, Controlling kommt der von seinen Akteuren 

verwendeten (Fach-)Sprache innerhalb des Führungsgeschehens eine nicht unerhebli-

che Bedeutung zu. Mit der Benennung einzelner Sachverhalte – beispielsweise vor-

teilhafter oder unvorteilhafter Plan-Ist-Abweichungen, Kostenstrukturen, Budget-

Ausschöpfungen oder Renditekennzahlen – schaffen Controller nicht nur einen Be-

zugsrahmen zur Gestaltung faktischer Aussagen und ihrer Interpretationen; vielmehr 

noch ist bereits mit der Bezeichnung eines Sachverhaltes die beabsichtigte Verhal-

tensbeeinflussung von Akteuren in den Führungsinstanzen im Sinne einer Sicherstel-

lung und Erweiterung von ökonomischer Vernunft verknüpft (vgl. Weißenberger & 

Holthoff, 2002, S. 419; Fink & Knoblach, 2008, S. 467; Goretzki, 2013, S. 322). 

Diese sprachliche Intervention kann in ihrer Bedeutung bzw. Konsequenz den betref-

fenden Führungsinstanzen zumindest teilweise verborgen bleiben, etwa wenn Con-

troller gezielt zu sprachlichen Metaphern (vgl. Wolfslast, 2015, S. 18, sprachliche 

Metaphern im Kontext der Legitimation; zur symbolischen Verständnisvermittlung 

im Kontext der Sprachmetaphorik vgl. Boesch, 2006, S. 13) greifen, um Entschei-

dungen und Handlungen im Management aus mikropolitischen Motiven (vgl. Reimer 

& Orth, 2008, S. 198; Hartmann & Maas, 2010, S. 28) in eine bestimmte Richtung zu 
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lenken. Welche Führungsinstanz möchte sich ohne Not dem Postulat der betriebs-

wirtschaftlich motivierten Effizienzverbesserung entziehen, wenn dieses in Form 

sprachlicher Begriffe wie beispielsweise der Wertschaffung oder des Shareholder 

Value expliziert ist? In der Entscheidung liegt neben der Zumessung von Entschei-

dungsverantwortung auch die Unterscheidung zwischen einem präferierten Soll-

Zustand und einer bestehenden Ist-Ausgangsbasis. In der Bezeichnung von dem, was 

sein soll, erfolgt gleichsam die Formulierung darüber, was nicht sein sollte. Aus die-

sem Blickwinkel betrachtet, gewinnt die (Fach-)Sprache des institutionalisierten Con-

trollings ihre eigene Mächtigkeit (zur Ausprägung sprachlicher Herrschaftsverhältnis-

se vgl. Schröer, 2002, S. 40; zur (Fach-)Sprache des Controllings und hiermit ver-

bundener Unsicherheitszonen auf Seiten der Akteure in den Führungsinstanzen vgl. 

Scherm & Pietsch, 2003, S. 44f.); in ihrer Bedeutung für die Unterstützung und Be-

einflussung des Entscheidens auf Seiten des Managements vermag sie zur Formung 

bedingter Vernunftskonstrukte im betrieblichen Führungsgeschehen beizutragen, die 

sich letzten Endes ihre eigene organisationale Wirklichkeit schaffen (zur wirklich-

keitskonstruktiven Wirkung des Sprachgebrauches vgl. Keller, 2013, S. 26). 

2.3 Routinebezogene Perspektive 

Organisationale Routinen beinhalten Sets aus standardisierten Abläufen und Verhal-

tensweisen, mithilfe derer die Koordination innerhalb des betreffenden sozialen Sys-

tems bewirkt werden soll (vgl. Zielowski, 2006, S. 107). Charakteristisches Merkmal 

organisationaler Routinen ist ein Set aus möglichen und sich wiederholenden Mus-

tern im Handeln der betreffenden Akteure (vgl. Kozica & Kaiser, 2015, S. 39f.; van 

der Steen, 2011, S. 504). Für den einzelnen Akteur formen organisationale Routinen 

einen Bezugsrahmen des Handelns, der als soziales Konstrukt gleichermaßen Orien-

tierung und Struktur (vgl. Baecker, 2003, S. 311), Vorhersehbarkeit und Stabilität 

(vgl. Geiger & Schröder, 2014, S. 170f.), Komplexitätsreduzierung (vgl. Seele, 2003, 

S 67; Bleicher, 1994, S. 35) und damit letztlich auch die Orientierung zu bzw. Recht-

fertigung von eigenen Handlungen (vgl. Wright, 2016, S. 158) erlaubt. Für das insti-

tutionalisierte Controlling und dessen Beteiligung am betrieblichen Führungsgesche-

hen sind organisationale Routinen sowohl Rahmensetzungen eigenen Handelns, als 

auch strukturgebende Konstrukte in Bezug auf die Orientierung anderer Akteure an 

ökonomisch begründeten Rationalitätskonstrukten. Auf die aus strukturationstheoreti-

scher Sicht durch das institutionalisierte Controlling bewirkte Reproduktion sozialer 

Ordnung innerhalb des betrieblichen Führungsgeschehens bzw. des sozialen Syste-

mes »Unternehmen« haben Scherm und Pietsch hingewiesen (vgl. Scherm & Pietsch, 

2003, S. 43).  
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In den Aufgaben und Funktionen des Controllings lassen sich unterschiedliche orga-

nisationale Routinen identifizieren. So ist mit der Übernahme des Berichtswesens im 

Zuge der Informationsversorgungsfunktion (vgl. Paul, 2014, S. 37; Weber & Schäf-

fer, 2008, S. 43) die systematisierte Akquisition, Aufbereitung, Bereitstellung und 

Analyse von Kontrollrechnungen verbunden. Controller als Experten der internen 

Berichterstattung und kritischen Ursachenanalyse schaffen mit ihrer Informationsver-

sorgung allerdings nicht nur Orientierungsmuster zu Entscheidungen und Handlun-

gen auf Seiten der Führungsinstanzen. In der Rolle des »kritischen Counterpart« (vgl. 

Krügerke, 2009, S. 27; Weber & Schäffer, 2008, S. 34; Pietsch & Scherm, 2004, S. 

545) besetzen Controller auch organisationale Routinen, die ihnen einen nicht uner-

heblichen Einfluss auf das Führungsgeschehen erlauben. Regelmäßige Durchspra-

chen zu einzelnen Berichtsweseninhalten lassen die Akteure des Controllings aktiv 

am Führungsprozess teilhaben, insbesondere dann, wenn sie ihre Rolle als »Wächter 

und Warner« (vgl. Hirsch & Sorg, 2006, S. 218) im Kontext der Einforderung und 

Aufrechterhaltung ökonomischer Vernunft zur Verhaltensbeeinflussung des Mana-

gements nutzen. Dass eine solche Einflussnahme auf die Akteure in Führungsverant-

wortung zum konzeptionellen Ansatz des institutionalisierten Controllings (vgl. We-

ber & Schäffer, 2008, S. 427) gehört, vermag hierbei nicht zu verwundern. 

Im Zuge seiner Einbindung in das und Beteiligung am betrieblichen Führungsge-

schehen zeigt sich das institutionalisierte Controlling als Element des organisationa-

len Führungssystems (vgl. Link, 2011, S. 26ff.). Die Handlungen seiner Akteure 

schaffen dabei Orientierungsstrukturen für andere Beteiligte innerhalb des sozialen 

Systems »Organisation«. Einen Teil solcher Strukturen machen systembezogene 

Planungs-, Prognose- und Berichtsroutinen aus. Sie schaffen einen Bezugsrahmen zu 

den Entscheidungen und Handlungen im Führungskontext (vgl. Iding, 2010, S. 211), 

der vorwiegend aus monetären Größen (zum Management als »sozialer Rechenvor-

gang« vgl. Baecker, 2003, S. 234) besteht und über die damit einhergehende »Re-

chenbarkeit« der Verfügung von Ressourcen und Zurechnung von Verantwortung das 

Handeln der betreffenden Akteure in das Licht ökonomischer Vernunft stellt. Aus 

diesem Blickwinkel lassen sich Routinen des institutionalisierten Controllings gleich-

ermaßen als soziale Konstrukte im Handeln seiner Akteure verorten; in der struktur-

gebenden Wirkung ermöglicht beispielsweise die systematisierte Durchführung von 

Prognoserechnungen den Controllern, ihre Beteiligung am Führungsgeschehen dar-

aus zu legitimieren, weil sie hier mittels ihres Fakten- und Methodenwissens den 

betreffenden Führungsinstanzen zur Seite stehen und so zur Bewältigung von kogni-

tiven Begrenzungen auf Seiten dieser Akteure (vgl. Winter, 2007, S. 65; Weber & 

Schäffer, 2008, S. 40) beizutragen. Im gleichen Zusammenhang tragen diese Routi-

nen im Führungsprozess aber auch zur Reproduktion von Sinnzuweisungen (vgl. 
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Burns & Quinn, 2011, S. 20) auf Seiten der Akteure im Management und im Control-

ling bei. Allein die Verstetigung von Routinen des Controllings beinhaltet die Signa-

lisierung eines Gestaltungsrahmens und Ordnungsmusters im Führungsgeschehen, 

indem die Beteiligten sich zeitlich und inhaltlich definierten »Standards« in der Ab-

folge von Zielformulierung, Zielüberwachung und Zielabweichung unterwerfen. In 

der »Rechenbarkeit« dieser Determinanten ihres Handelns liegt sowohl eine Akzep-

tanz des so spezifizierten Schemas organisationaler Rationalität, als auch das - zu-

mindest partielle – Aufgeben eigener Ermessens- und Entscheidungsräume innerhalb 

ihres administrativ konstituierten Verständnisses von Führung und Führungsverant-

wortung.  

In der gemeinsam getragenen Abfolge von Routinen liegt für die Akteure im Ma-

nagement und im Controlling somit ein Bezugsrahmen vor, innerhalb dessen die 

handelnden Personen nicht nur ihre Austauschbeziehungen strukturieren, sondern 

auch gemeinsam gestaltete und getragene Deutungsmuster ihres Handelns (zu koope-

rativen Deutungsprozessen im Kontext handlungsbezogener Interpretationsleistungen 

von Akteuren vgl. Habermas, 1995, S. 125; zu Sprache und Deutung innerhalb sozia-

ler Situationen vgl. Forgas, 1995, S. 120ff.) reproduzieren – wenn auch Handlungen 

des je Einzelnen durchaus strategisch bzw. mikropolitisch motiviert sein können. 

Dritten gegenüber vermögen diese Routinen allerdings ein Bild von ökonomischer 

Vernunft vorstellen, das ihnen einen tieferen Einblick in das Führungsgeschehen 

verwehrt. Akteure, die eben keinen Zugang zur »inneren Welt« dieser Routinen im 

Führungsgeschehen – und insbesondere im Controlling – erhalten, bleiben Einzelhei-

ten im Kontext der Entscheidungsfindung und Maßnahmenrealisierung verborgen, 

weil sie nicht Beteiligte der betreffenden Routinen sind; ihre Beobachtungen können 

sie entweder nur in ihren eigenen Deutungsmustern verarbeiten oder sie sind auf die 

Vermittlung von Deutungszugängen durch das Controlling bzw. der Führungsinstan-

zen angewiesen. Dessen Akteure können allerdings nur ein bedingtes Interesse an der 

Schaffung von Transparenz zu ihrem eigenen Handeln haben. Ihre gemeinsam geleb-

ten Routinen und die hiermit einhergehende Kommunikation verschaffen ihnen ein 

Maß an Deutungsvorsprung (vgl. Lipari, 2014, S. 507) – und damit letztlich Macht 

über Verfügungsrechte (zu Verfügungsrechten im Kontext kollektiver Ordnung vgl. 

Geißler, 2000, S. 37) – im Kontext ihres Handelns, das qua Legitimation und Repro-

duktion den betreffenden Akteuren einen prototypischen Anstrich von Ordnungsmä-

ßigkeit und Sorgfalt gibt (zur Entstehung von Prototypen auf Basis sozialer Praktiken 

vgl. Hartmann, 2011, S. 46).  

Die Routinen des institutionalisierten Controllings bewirken so letztlich eine Art von 

»Schutzschild« im organisationalen Führungskontext allein daraus, dass mit dem 
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Controlling ein Teilbereich des Führungssystems definiert wird, der aus seiner Exis-

tenz und Beteiligung am Führungsgeschehen zu doppelten Legitimation beiträgt; 

einerseits, weil Führungsinstanzen sich auf die offenbar unabhängige und kritische 

Rolle des Controllings im Rahmen der Entscheidungsfindung und Maßnahmenreali-

sierung beziehen können, andererseits, weil in den Routinen des Controllings auch 

grundsätzlich eine Re-Distribution von Entscheidungs- und Verantwortungszumes-

sung bedingt ist, das die Akteure im Management zur »Rückversicherung« eigener 

Fehlurteile und Handlungen nutzen können. 

2.4 Konstruktivistische Perspektive 

Aus der Perspektive sprachlicher und routinenbezogener Verortung des institutionali-

sierten Controllings innerhalb des betrieblichen Führungsgeschehens kann festgehal-

ten werden, dass mit der Institution »Controlling« eine Rahmensetzung für die Ak-

teure in Führungsverantwortung besteht. Das institutionalisierte Controlling nimmt 

hierbei einen weitgreifenden Raum in Bezug auf die Sicherstellung und Durchset-

zung von Regeln bzw. Modellen der ökonomischen Rationalität im Führungsgesche-

hen (vgl. Weber & Schäffer, 2008, S. 44) ein. Dieser handlungsleitende (Orientie-

rungs-)Rahmen des Controllings prägt die Wahrnehmungen und das Verständnis von 

Entscheidungsträgern und Führungskräften in einem wesentlichen Ausmaß, zumal – 

in Abhängigkeit von der jeweils gegebenen Organisationsstruktur und Hierarchieori-

entierung – auch die Akteure im Controlling zum Kreis der Führungskräfte gehören 

können. Somit lässt sich in Bezug auf eine konstruktivistische Perspektive auf das 

Controlling feststellen, dass dessen institutionelle Ausprägung und seine im Füh-

rungsgeschehen praktizierte Reproduktion zur Ausprägung und Festigung von Erwar-

tungen, Regeln, Haltungen bzw. Handlungen im Kontext zweckrationaler Entschei-

dungen beiträgt (vgl. Scherm & Pietsch, 2003, S. 43; Kirsch et al., 2009, S. 69). In-

dem die betreffenden Akteure diesen Orientierungsmustern folgen, schaffen und 

bestätigen sie sich gleichsam denjenigen Handlungsrahmen, der ihre Vorstellungen 

von sich und ihrer organisationalen »Welt« prägt. Damit ist nicht gesagt, dass die von 

den jeweiligen Akteuren verortete Welt als solche von ihnen geschaffen wird oder sie 

nicht die Möglichkeit hätten, diese »Weltdispositionen« zu hinterfragen – wenn auch 

eine solche kritische Reflexion scheinbar gefügter Modelle bisweilen selbst im öko-

nomisch-rationalen Feld des Finanzmarktes nicht gelingt (vgl. hierzu Lux, 2013); es 

soll lediglich mit dem Bezug auf eine konstruktivistische Perspektive auf das institu-

tionalisierte Controlling aufgezeigt werden, dass seine Akteure und die jeweils ande-

ren Betreffenden und Betroffenen sich in einem Set aus scheinbar sinnvoll gefügten 

und begründeten Handlungsmaximen und Orientierungsmustern (vgl. Reimer, 2005, 

S. 43, zu Frames und ihre Bedeutung für individuelle Wirklichkeitsperspektiven ) 

bzw. Routinen bewegen (zur doppelten Kontingenz bezüglich des Beitrages von Akt-
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euren zur Entstehung und (Weiter-)Entwicklung organisationaler Routinen vgl. Geiß-

ler, 2011, S. 236), dass sich ihnen aus der Übereinkunft zu und Verwendung einer 

(Fach-)Sprache (zu organisationalen Routinen als Ergebnisse von Sprachspielen ihrer 

Akteure vgl. Geißler, 2011, S. 236) des Controllings bzw. der Unternehmenssteue-

rung erschließt. 

Das institutionalisierte Controlling erweist sich unter konstruktivistischer Perspektive 

als ein Akteur innerhalb des betrieblichen Führungsgeschehens, dessen Funktionsbe-

zug – Informationsversorgung des Managements, Entscheidungsunterstützung und 

Verhaltensbeeinflussung im Sinne einer Sicherstellung ökonomischer Rationalität – 

ebenso wie seine Einbeziehung in den Führungsprozess geeignet ist, den hieran teil-

nehmenden Akteuren einen Verständnis- und Handlungsrahmen zu verschaffen, der 

sich im Sinne einer gemeinsam geteilten Zwecksetzung als begründet und notwendig 

darzustellen vermag (vgl. Becker, 2004, S. 97; Burns & Quinn, 2011, S. 8; Goretzki, 

2013, S. 319). Allein aus der Existenz des Controllings und seiner Einbindung in das 

Führungsgeschehen nimmt es sich als offenbar »unantastbare« Instanz aus, deren 

Einwirkung auf die Akteure in Führungsverantwortung sowohl sinnzuweisend als 

auch legitimierend angesehen wird. Der konstruktivistische Bezug des institutionali-

sierten Controllings scheint gerade in seiner Platzierung im Führungskreislauf aus 

Planung, Entscheidung, Realisierung, Abweichungsanalyse und zielorientierten Steu-

erung zu liegen; seine Akteure haben Sitz und Stimme im Führungskreis, sie tragen 

dabei – gewollt oder ungewollt – (Mit-)Verantwortung, die sich aus dem Selbstver-

ständnis des Controllings als »Hüter der ökonomischen Vernunft«, »Wächter und 

Warner«, »kritischer Counterpart« bzw. »Rationalitätssicherungsinstanz« im Füh-

rungskontext (zur Diversität von Rollenbildern des institutionalisierten Controllings 

vgl. Schäffer & Schürmann, 2010, S. 189; Weber, 2010, S. 93; Knollmann et al., 

2008, S. 366; Weber & Schäffer, 2008, S. 33ff.) ergeben kann.  

Das Konstrukt der (Mit-)Verantwortung des institutionalisierten Controllings schafft 

seine eigene Wahrheit, indem sich diese Verantwortung entweder als kontingent 

darstellt – wenn etwa die (Mit-)Verantwortung für den Bereich der planerischen Ab-

bildung von Zielformulierungen postuliert wird, jedoch angesichts wenig überzeu-

gender Umsetzung dieser Planung im Führungskreis eine andere Adressierung erfährt 

– oder die Akteure im Controlling aus strategischen Erwägungen ihre – sachlich be-

rechtigte – Nicht-Verantwortung im Kontext von Führungsentscheidungen und Füh-

rungshandlungen beklagen und hiermit suggerieren, dass ohne diesen von ihnen re-

klamierten »Defekt« einzelne Dinge im Führungsgeschehen besser laufen könnten. In 

diesem Kontext scheint sich eine Form von »Wahrheit« zu zeigen, die aus konstruk-

tivistischer Sicht zur Reproduktion des institutionalisierten Controllings geeignet sein 
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mag. Indem Controller entweder (Mit-)Verantwortung im Führungsgeschehen tragen, 

lässt sich argumentieren, dass selbst Fehlentscheidungen, die unter Beteiligung des 

Controllings getroffen wurden, ohne die Controllerbeteiligung im Prinzip noch 

schlechter hätten ausfallen können; ohne eine Beteiligung der Controller im Ent-

scheidungsprozess können diese Akteure allerdings immer noch auf den kausalen 

Zusammenhang zwischen der Nicht-Beteiligung an der sich später darstellenden 

Fehlentscheidung und eben ihrer faktischen Manifestation hinweisen. Wenn Führung 

und Führungsverantwortung – unter anderem – mit der Zuweisung von Entschei-

dungsverantwortung einhergeht, lässt sich unter dem Blick der obigen Darlegungen 

die doppelte Kontingenz des institutionalisierten Controllings aufzeigen. Seine Insti-

tution ließe sich so als bedingtes Konstrukt einer organisationalen Wirklichkeit sowie 

ihrer inneren Rationalität beschreiben. Die Existenz des institutionalisierten Control-

lings erklärt sich hierbei aus dem Konstrukt seines Agierens im Führungsgeschehen, 

und zwar – paradoxerweise – sowohl im Fall seiner Beteiligung an der Zuweisung 

von (Mit-)Verantwortung wie auch in der Zumessung von Beteiligung an der (Mit-

)Verantwortung. Dies mag auch zur Erklärung beitragen, warum Führungsinstanzen 

sich einerseits von ihren Controllern in ihrem Entscheidungs- und Handlungsraum 

beeinflusst bzw. beschränkt wahrnehmen, andererseits auch diese Räume – bisweilen 

ohne Not – zumindest teilweise an die Akteure im Controlling abtreten. 

3 Konsequenzen für die betriebliche Führung und Steuerung 

3.1 Konsequenzen aus institutioneller Perspektive 

Aus institutioneller Sicht ist (Unternehmens-)Führung auf denjenigen Akteurskreis 

bezogen, der mit der Koordination und Steuerung des Unternehmens betraut ist (vgl. 

Hungenberg & Wulf, 2011, S. 21ff.). Mit Bezug auf das Controlling als soziales 

Konstrukt im betrieblichen Führungssystem und dessen Akteure lässt sich aufzeigen, 

dass Führungsentscheidungen und Führungshandlungen in einen Rahmen aus kontin-

genten Sinnzuweisungen dahingehend gesetzt werden, als dass hierbei das institutio-

nalisierte Controlling individuelles Verhalten von Führungskräften sowohl legitimiert 

wie auch reproduziert. Damit schaffen sich die Akteure im Management eine Art von 

Rückversicherung für jene Fälle von Fehlentscheidungen, die aufgrund der – vom 

Controlling eingeforderten und praktizierten – Mitwirkung und Beteiligung am Füh-

rungsgeschehen grundsätzlich auch von derjenigen Instanz mitzutragen sind, die 

andererseits eine kritische Distanz zu den Entscheidungsträgern halten sollte. 

Mit seiner institutionalisierten Beteiligung am Entscheidungs- und Führungsgesche-

hen nimmt das Controlling einen bisweilen weitgreifenden Einfluss auf betriebliche 
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Sachverhalte, die im Zuge der Planung und zielorientierten Steuerung des Unterneh-

mens zu berücksichtigen sind. Das soziale Konstrukt »Controlling« steht in diesem 

Zusammenhang für die Sicherstellung einer ökonomisch begründeten Rationalität, 

seine Akteure sehen sich in der Rolle des »betriebswirtschaftlichen Lotsen« ebenso 

wie als »Hüter der ökonomischen Vernunft« im Führungsgeschehen. Damit schafft 

das institutionalisierte Controlling einen Bezugsrahmen, der sowohl unternehmensin-

ternen wie auch externen Stakeholdern dienlich sein kann. Interne Akteure vermögen 

mit dem Verweis auf die Überwachungs- und Begrenzungsaufgaben des Controllings 

(vgl. Horváth, 2012, S. 151f.; Weber & Schäffer, 2008, S. 38ff.; Hirsch & Sorg, 

2006, S. 218), ihre Entscheidungen und Handlungen in das Licht eines Systems of-

fensichtlich funktionierender »Checks and Balances« zu setzen. Das von ihnen so 

(mit-)getragene – und im Zuge ihres konkludenten Handelns reproduzierte – soziale 

Konstrukt »Controlling« erscheint somit letztlich als ein selbstverständliches Element 

einer guten und sorgfältigen Führung. Sowohl auf Seiten der betreffenden Akteure im 

Management, als auch im Controlling prägt das Verständnis zu und Handeln im Kon-

strukt des Controllings ihre mentalen Modelle – und damit ihr (Selbst-)Verständnis 

von angemessenen Führungshandlungen. Aus dieser Perspektive heraus lässt sich die 

scheinbar ungebrochene Erfolgsgeschichte des institutionalisierten Controllings als 

Element des betrieblichen Führungssystems nachvollziehen; es zeigt sich in seiner 

institutionellen Ausprägung als soziales Konstrukt einer bedingten »Ordnung« im 

System der Führung und Steuerung von Unternehmen. Seine Akteure schaffen einen 

Bezugsrahmen aus »Ordnungsmustern« für diejenigen Entscheidungsinstanzen, die 

mit der Bewältigung von Unsicherheit und Komplexität in Bezug auf ihre Entschei-

dungen, Handlungen und Rechenschaftslegung konfrontiert sind. Innerhalb dieses 

Rahmens agieren Beteiligte und Betroffene gleichermaßen unter neuen Erscheinungs-

formen von Unsicherheit und Komplexität, die jedoch zumindest partiell mit ihren 

mentalen Modellen in Bezug auf das gemeinsam getragene soziale Konstrukt »Con-

trolling« übereinstimmen. Das so institutionalisierte – und über sein Agieren legiti-

mierte – Controlling ist wirksamer Bestandteil einer organisationalen »Verständnis-

welt« geworden, innerhalb derer die handelnden Akteure dieses soziale Konstrukt 

stets aufs Neue legitimieren können. 

3.2 Konsequenzen aus funktionaler Perspektive 

In Form seiner Institutionalisierung hat das Controlling als soziales Konstrukt seinen 

scheinbar unangefochtenen Platz im Führungsgeschehen eingenommen und bislang 

wirksam gegen den Zweifel an seiner Existenzbegründung und Führungsbeteiligung 

verteidigen können. Dies zeigt sich unter anderem in der weitgreifenden Differenzie-

rung des Controllings aus funktionaler Sicht; ein Blick in die einschlägige Literatur 

eröffnet hier eine Bandbreite an Kerngebieten und Spezialisierungsfunktionen des 
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Controllings (vgl. Peemöller, 2005), die sich vom Beschaffungscontrolling über das 

Investitions-, F&E-, IT-, Kosten-, Personal-, Produktions-, Logistik-, Marketing- und 

Vertriebscontrolling hin zum Hochschulcontrolling, Risikocontrolling sowie der Be-

teiligung des Controllings an der Corporate Governance und Compliance (vgl. 

Graumann, 2014; Küpper et al., 2013; Diederichs, 2013; Horváth, 2012; Jaspersen & 

Täschner, 2012) erstreckt. 

Aus funktionaler Sicht hat das institutionalisierte Controlling offenkundig die gesam-

te betriebliche Wertschöpfungskette – und darüber hinaus auch Funktionsbereiche der 

Öffentlichen Hand (vgl. Kraft, 2012; Bachmann, 2009; Homann, 2005; Müller, 2004; 

Pook & Fischer, 2002) – unter seine Kuratel zu bringen vermocht. Mit Bezug auf die 

Bestandteile des organisationalen Führungskreislaufes aus Zielsetzung, Planung, 

Entscheidung, Realisierung, Abweichungsanalyse und Gegensteuerung (vgl. Jung, 

2016, S. 175; Bracher, 2009, S. 27) sind die Akteure des Controllings zugleich auch 

intensiv in die hiermit verbundenen Funktionen der Planung, Berichterstattung, Prog-

noserechnung und Steuerung einbezogen (vgl. Küpper, 2008, S. 92; Weber & Schäf-

fer, 2008, S. 43; Berens et al., 2013, S. 226f.). Das soziale Konstrukt »Controlling« 

zeigt sich in diesen Bezügen als eine Form von organisationaler Macht- und Beein-

flussungsinstanz, deren Reichweite und Einflusssphäre kaum noch wirksam zu über-

blicken bzw. einzugrenzen erscheint. Aus Sicht der Akteure in den Führungsinstan-

zen – sowie auch der externen Stakeholder der betreffenden Organisation – könnte 

sich diesbezüglich die Frage stellen, wer faktisch bzw. letztlich die Steuerung des 

jeweiligen Wirksystems innehat. 

Das institutionalisierte Controlling soll im Rahmen seiner Entscheidungsunterstüt-

zungs- und Verhaltensbeeinflussungsfunktion (vgl. Wall, 2008b, S. 466ff.; Rausch, 

2011, S. 151f.) den Führungsinstanzen als unabhängiger und objektiver Ratgeber 

bzw. »Sparringspartner« zur Seite stehen. Hiermit ist die Annahme verbunden, dass 

unter einer Beteiligung des Controllings am Führungsgeschehen die Entscheidungs-

güte im Management sichergestellt wird (vgl. Weber, 2010, S. 91) und daraus eine 

bessere und ökonomisch-rationale Ausrichtung von Handlungen der Führungsinstan-

zen resultiert. In seiner Einbeziehung in die betrieblichen Funktionen und ihre Hand-

lungsmuster, Verständniskontexte bzw. (Fach-)Sprache sollen die Akteure im Con-

trolling eine geeignete Balance zwischen partnerschaftlicher Nähe und kritischer 

Distanz zu den jeweiligen Führungsinstanzen und Entscheidungsträgern finden (vgl. 

Weber, 2011, S. 37; Pietsch & Scherm, 2004, S. 545). Dass dieses Austarieren nicht 

in jedem Fall in erwünschter Weise gelingt (vgl. Weber, 2011, S. 40; Hartmann & 

Maas, 2010, S. 30), mag wenig verwunderlich erscheinen. Schließlich wurde bereits 

mit Bezug auf die (Fach-)Sprache bzw. der sprachlichen Verortung von Sachverhal-
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ten und hiermit verbundenen möglichen Konstrukten des je einzelnen Akteurs zu sich 

selbst und seinem Weltverständnis aufgezeigt, dass in der sprachlichen Formung von 

Begriffen bzw. Aussagen zu Sachverhalten auch eine Vor-Steuerung eigener und 

anderer Handlungen erfolgen kann. Unter funktionaler Perspektive auf das soziale 

Konstrukt »Controlling« ließe sich hieraus ableiten, dass möglicherweise bereits in 

der Adaption von Teilen der (Fach-)Sprache des betreffenden betrieblichen Funkti-

onsbereiches die Akteure im Controlling eine »funktionale« Nähe zu den betreffen-

den Führungsinstanzen herstellen, die ihnen eine Distanzierung im Kontext bestimm-

ter Entscheidungsprozesse oder Konfliktsituationen wenig realistisch möglich macht. 

Im anderen Fall – also einer vermiedenen Adaption der betreffenden (Fach-)Sprache 

des betrieblichen Funktionsbereiches – kann erwartet werden, dass die Akteure im 

Controlling eben gerade nicht jene Akzeptanz auf Seiten der Funktionsverantwortli-

chen erfahren werden, die ihnen eine kritisch-objektive Auseinandersetzung mit den 

betreffenden Führungsinstanzen erlaubt, allein die mögliche Distanz aus der (Fach-

)Sprache des Controllings zu den Akteuren im Funktionsbereich ließe sich für diesen 

Befund heranziehen. 

3.3 Konsequenzen aus kognitiver Perspektive 

Die kognitive Perspektive beinhaltet den bewussten, auf individuellen Erkenntnissen 

und dem »Wissen um Dinge« (vgl. Mayerl, 2009, S. 24; Schewe, 2012, S. 124), Zu-

gang des je einzelnen Akteurs zum organisationalen Phänomen und zur sozialen 

Praktik »Controlling« in seiner Einbettung in das betriebliche Führungsgeschehen. 

Das bedeutet, dass die betreffenden Akteure ihre Handlungen wie auch ihre sozialen 

Austauschbeziehungen mit den Akteuren im Controlling in den Kontext ökonomisch-

rationaler, strategisch-zweckorientierter bzw. individuell-opportunistischer Konstruk-

te setzen und sich hierzu – zumindest grundsätzlich - rechtfertigen können. Dass 

diese Grundannahme berechtigt ist, folgt beispielsweise aus der bei Weber und Schä-

fer postulierten Aufgabendelegation von Managern an ihre Controller, die im Zuge 

der Übertragung von Entlastungsaufgaben einem ökonomischen Kalkül folgen (vgl. 

Weber & Schäffer, 2008, S. 39). 

Mit Bezug auf das soziale Konstrukt »Controlling« und die oben angeführten Argu-

mente um die Bedeutung bzw. Wirkung von (Fach-)Sprache, Routinen bzw. mentalen 

Modellen der beteiligten Akteure lässt sich aus kognitiver Perspektive mindestens die 

Konsequenz für das institutionalisierte Controlling als Element des betrieblichen 

Führungssystems ableiten, dass die betreffenden Akteure sich der gemeinsam bewirk-

ten und getragenen Situation bewusst werden können, sich in einem Geflecht aus 

wechselseitig kontingenten Formen der Legitimation und Reproduktion zu bewegen, 

das ihnen Rahmen und Begrenzung zugleich ist. Zugleich fügen sich die betreffenden 
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Führungsinstanzen in eine Systematik der grundsätzlich kontinuierlichen Überwa-

chung und Beeinflussung ihrer Entscheidungen und Handlungen, innerhalb derer sie 

– bisweilen möglicherweise strategisch begründet – zumindest einen Teil ihrer Füh-

rungsverantwortung an die Akteure im Controlling abgeben (vgl. Goretzki, 2013, S. 

328f.). Das soziale Konstrukt »Controlling« nimmt in diesen Bezügen eine durchaus 

zweifelhafte Rolle innerhalb des betrieblichen Führungsgeschehens ein; seine Akteu-

re handeln unter der eigengesteckten Motivation, zur qualitativen Verbesserung von 

Führungshandlungen dahingehend beizutragen, dass sie den jeweiligen Führungs-

instanzen nicht nur führungsrelevante Informationen bereitstellen, sondern diese auch 

zur gezielten Verhaltensbeeinflussung von Führungskräften nutzen. Diese Einrich-

tung wird unter anderem – im Fall von managergeführten Unternehmen – mit der 

Wahrnehmung von Interessen der Unternehmenseigentümer (vgl. Scherm & Pietsch, 

2003, S. 51; Rausch, 2011, S. 139) begründet, da das institutionalisierte Controlling 

hier als dasjenige Überwachungsorgan gegenüber dem Management agieren soll, das 

aufgrund seiner Einbindung in das operative (Führungs-)Geschehen eine unmittelbare 

Einflussnahme auf mögliche Fehlentscheidungen bzw. Fehlentwicklungen sicherstel-

len kann. Sowohl auf Seiten der Führungsinstanzen, als auch im Controlling könnte 

die problematische Ausgestaltung einer Entscheidungs- und Verhaltensbeeinflussung 

von Akteuren erkennbar werden, die über ihre Handlungen unmittelbar rechen-

schaftspflichtig sind. Eine vom institutionalisierten Controlling – wenn auch nur 

partiell – übernommene Mitverantwortung für Führungsentscheidungen bzw. Füh-

rungshandlungen verstößt faktisch gegen den selbstgestellten Anspruch an die Unab-

hängigkeit und Objektivität der Controller, ein Tatbestand, der unter dem Gesichts-

punkt einer großen Nähe des Controllings zu den betreffenden Führungsinstanzen als 

kritisch gesehen wird (vgl. Hartmann & Maas, 2010, S. 29). Damit zeigt das soziale 

Konstrukt »Controlling« seine eigene Begrenzung im betrieblichen Führungsgesche-

hen; seine Akteure können nicht gleichzeitig die Rolle des »kritischen Counterparts« 

gegenüber den Führungsinstanzen einnehmen, wenn sie einen Teil der Verantwor-

tung von Entscheidungen und Handlungen innerhalb dieses Führungskontextes mit-

tragen. 

Für die Führungsinstanzen beinhaltet die kognitive Auseinandersetzung mit dem 

institutionalisierten Controlling in jedem Fall eine kritisch-reflexive (Neu-)Verortung 

ihrer Rolle im betrieblichen Führungsgeschehen. Aus dem Erkennen-Können des 

sozialen Konstruktes »Controlling« lässt sich gleichermaßen ein Erkennen-Sollen 

eigener Handlungsmaximen und Verantwortungsanforderungen ableiten; betriebliche 

Führung – und die hiermit einhergehende Verantwortung für das Umgehen mit anver-

trauten Ressourcen – könnte den betreffenden Akteuren ihren Zugang zum je eigenen 

Selbstverständnis aus kognitiver Perspektive gleichsam neu eröffnen und damit auch 
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eine individuelle Überprüfung von eingeübten Routinen der Fremdüberwachung 

ermöglichen. Aus diesem Blickfeld heraus wäre die kognitiv begründete Revision des 

institutionalisierten Controllings als soziales Konstrukt im Kontext weitgehend admi-

nistrativ verorteter Führungsverantwortung auch ein Beitrag zur Emanzipation der 

betreffenden – und zweifelsfrei auch betroffenen – Akteure im Management (zum 

emanzipatorisch geprägten Dialog als Ermöglichung eines gemeinsam geteilten (Füh-

rungs-)Verständnisses vgl. Raelin, 2014, S. 15; zum emanzipatorischen Ansatz im 

Kontext gemeinsamer Erkenntnissuche organisationaler Akteure vgl. Geißler, 2000, 

S. 42). Für die Akteure im institutionalisierten – etablierten – Controlling beinhaltet 

eine solche Revision ebenfalls die Möglichkeit, aus einer kognitiven Auseinanderset-

zung mit ihrem Handeln bzw. ihrer Positionierung im Führungsgeschehen eine 

grundlegende Entscheidung in eigener Sache zu treffen, nämlich ihre Standortwahl 

daran zu bemessen, für welche Art bzw. welches Ausmaß an Einfluss sie letztlich 

verantwortlich sein können und wollen; möglicherweise ergeben sich hieraus je eige-

ne Karriereoptionen jenseits des sozialen Konstruktes »Controlling«, beispielsweise 

in der Linienverantwortung derjenigen Funktionsbereiche, in denen sie bislang als 

»Wächter und Warner« tätig sind. Unter dem Gesichtspunkt der Nähe der betreffen-

den Akteure im Controlling und in den Führungsinstanzen könnte sich ein gemein-

sam getragenes Verständnis zum Erfordernis, zur Sinnhaftigkeit und zu den Möglich-

keiten neuer, veränderter Praktiken ergeben (vgl. Schiller-Merkens, 2008, S. 109), 

selbst wenn hierbei ein Maß an Unsicherheit verbunden sein mag.  

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Zielsetzung des vorliegenden Beitrages war, das institutionalisierte Controlling als 

soziales Konstrukt im betrieblichen Führungsgeschehen darzulegen und hierauf ba-

sierend Konsequenzen für die Führung und Steuerung des Wirksystems »Unterneh-

men« aufzuzeigen. 

Im Zuge der Argumentation wurde erkennbar, dass mit dem Controlling eine sowohl 

bedingte organisationale Wirklichkeit innerhalb des Führungsgeschehens bewirkt 

wird, als auch die betreffenden Akteure in den Führungsinstanzen ihr Handeln aus 

strategischem bzw. opportunistischem Kalkül auf dieses soziale Konstrukt hin auszu-

richten vermögen. Damit stellt sich grundsätzlich die Frage nach der Wirksamkeit 

eines Akteurs im Führungsprozess, dessen selbstgestecktes Leitmotiv die Sicherstel-

lung der Entscheidungsgüte bzw. ökonomischer Rationalität ist. Im Zuge seines 

sprachlich geprägten bzw. routinenbezogenen Selbstverständnisses zeigt sich das 

institutionalisierte Controlling als soziales Konstrukt, dessen inhaltliche, funktionsbe-

zogene und – nicht zuletzt – verantwortungsrelativierende Rolle im Führungsprozess 
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einen bisweilen erheblichen Interpretationsspielraum zulassen. Aus dieser Sicht er-

scheint es nicht verwunderlich, dass Führungsinstanzen sowohl mit einem Maß an 

Unbehagen wie auch strategisch motivierter Übertragung von Handlungsspielräumen 

und Mitverantwortung in Entscheidungsprozessen ihren Teil zur Legitimation und 

Reproduktion des institutionalisierten Controllings als soziales Konstrukt innerhalb 

des organisationalen Führungsgeschehens beitragen.  

Dieser Beitrag mag mit der Verortung des institutionalisierten Controllings als sozia-

les Konstrukt eine Perspektive auf diesen Akteur im Führungsgeschehen aufgezeigt 

haben, die sich einer »klassischen« Sichtweise auf diese Instanz zunächst einmal 

verschließt. Dennoch, der hiermit verbundene Diskurs um die Frage nach dem Maß 

an Einfluss eines Akteurs im Führungsprozess, dessen Mitwirkung am Zustande-

kommen von Führungsentscheidungen erscheint eine notwendige Auseinanderset-

zung mit der Frage nach der Wirksamkeit von Führungskonzepten ebenso zu beinhal-

ten wie die kritisch-konstruktive Reflexion zur Rolle und Einflussnahme des institu-

tionalisierten Controllings im Führungsgeschehen. Für die betreffenden Führungs-

instanzen bedingt ein solcher Diskurs gleichermaßen die Rückbesinnung auf ihr Maß 

an (Letzt-)Verantwortung für die ihnen anvertrauten betrieblichen Ressourcen und 

deren Nutzung im Sinne einer ökonomischen, aber auch ethisch-moralischen Ver-

nunft. Damit eröffnet sich auch ein Blickfeld auf weitere Forschungsansätze, die sich 

auf die möglichen Gestaltungsoptionen zum bzw. Entwicklungspfade des institutio-

nalisierten Controllings, aber noch vielmehr in Hinsicht auf betriebliche Führung und 

ihr Selbstverständnis, beziehen sollten. Innerhalb dieses Forschungsfeldes bieten sich 

– neben anderen – auch thematische Bezüge zur konzeptionellen Prägung von Füh-

rung bzw. Führungsverantwortung in einer möglicherweise sich neu verortenden 

Arbeitswelt unter dem Aspekt wert- bzw. verständigungsorientierter Führung jenseits 

anreiz- und sanktionsfundierter Verhaltensmaximen und Handlungsmuster im sozia-

len System »Führung«. In einem solchen Kontext erscheint auch möglich, Mitarbei-

tenden und – möglicherweise sogar in einem weit umfänglicheren Maße – Führungs-

kräften neue Zugänge zu gemeinsam gestalteten Entscheidungs- und Handlungsmo-

dellen zu eröffnen. Ein sich hieraus ergebender Forschungsansatz könnte sich auf die 

Frage beziehen, ob bzw. in welcher Weise die Auswahl und Entwicklung von Füh-

rungskräften im betrieblichen Rahmen den Pfad monologischer Deutungsmuster 

verlassen sollte, um Führung in ihrem Spektrum an Möglichkeiten, individuellen 

Potenzialen und der reflexiven Auseinandersetzung der je einzelnen Akteure mit sich 

und ihren mentalen Modellen innerhalb eines sich an Teilhabe und Ermöglichung 

orientierenden »Weltzuganges« neu zu verorten und hierdurch in einem emanzipato-

rischen (Selbst-)Verständnis auf andere Weise gelingen zu lassen, als dies unter 

»klassisch« ökonomischer Auffassung praktiziert wird.  
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Abstract 

Der Artikel thematisiert ökonomische und ordnungspolitische Folgewirkungen der 

Leasingreform nach IFRS 16. Anhand einer Fallstudie erörtern die Autoren, welche 
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prinzip induzierten Überinvestitionsproblematik entgegengewirkt werden kann. 
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1 Einleitung 

Durch die Neueinführung des Leasingstandards
1
 stehen Unternehmen mit einem 

leasingintensiven Geschäftsmodell
2
 vor bedeutenden Veränderungen

3
. Nach Schät-

zungen des IASB werden unter den bisher anzuwendenden internationalen Bilanzie-

rungsregelungen 85% aller Leasingvereinbarungen
4
 beim Leasingnehmer bilanzun-

wirksam behandelt, obgleich allen Leasingverhältnissen eine mietähnliche Struktur 

inhärent ist (Küting, Hell & Tesche, 2013, S. 400–401). Mit dem im letzten Jahr vom 

IASB veröffentlichten IFRS 16 verfolgt der Standardsetzer nun im Sinne der Wah-

rung der Informationsfunktion (IFRS-Rahmenkonzept OB12) das Ziel, materiell 

vergleichbare Sachverhalte auch formell einheitlich darzustellen und infolgedessen 

missbrauchsanfällige Gestaltungspotenziale
5
 zu minimieren.

6
 IFRS 16 abstrahiert 

zukünftig vom eigentlichen Leasingobjekt und präsentiert stattdessen ein auf den 

Nutzungsmöglichkeiten des Vermögenswerts basierendes Bilanzierungskonzept 

(Labrenz, 2013, S. 81). Die zentrale Neuerung des Standards besteht in der Verein-

heitlichung
7
 der Abbildung von Leasingverträgen auf Seiten des Leasingnehmers. 

Zukünftig muss, unabhängig vom Vorliegen eines Operating- oder eines Finanzie-

rungsleasings, generell eine Verbindlichkeit (IFRS 16.26 i.V.m. IFRS 16.27–28) mit 

korrespondierendem Right-of-Use (IFRS 16.23 i.V.m. IFRS 16.24–25) bilanziert 

werden (Lüdenbach, Hoffmann & Freiberg, 2017, §15a Rdn. 75, i.V.m. IFRS 16.22). 

Möglichkeiten zur Vermeidung einer bilanzwirksamen Erfassung des Operating-

Leasing-Vertrags sind perspektivisch nur noch über die Nutzung ausgewählter Er-

leichterungsvorschriften oder aber über komplexe und kostenintensive Ausweichge-

staltungen möglich.  

                                                        
1 Siehe IFRS 16 Leases. Der Standard ist nach erfolgtem Endorsement für die Geschäftsjahre beginnend ab dem 

01.01.2019 relevant. Eine vorzeitige Anwendung ist im Zusammenhang mit der Anwendung von IFRS 15 

möglich (IFRS 16.IN2). 
2 Beispielhaft kann hier die Deutsche Telekom AG herangezogen werden. Diese verbuchte im Geschäftsjahr 

2015 3,2 Mrd. Euro Aufwand aus Operating-Leasing-Verträgen in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung. 

Dies entspricht 4,62 % der in diesem Jahr generierten Umsatzerlöse (Deutsche Telekom AG, 2015, S. 208 und 

223).  
3 So ist vor dem Regelungshintergrund des IAS 17 noch für beide Leasingvertragsparteien eine Zuordnung des 

zu beurteilenden Leasingvertrags zum Operating- oder Finanzierungsleasing unabdingbar (IAS 17.7–19). 
4 Diese Schätzung basiert auf einer Stichprobe von 30.000 gelisteten IFRS- oder US-GAAP-Anwendern, von 

welchen über 14.000 Informationen zu bilanzunwirksamen Leasingverhältnissen in ihren Geschäftsberichten aus 

dem Jahr 2014 offenlegen (IASB 2016). 
5 So unterliegt vielfach eine mit dem Operating-Leasing nur unzureichend beurteilbare Verschuldungssituation 

der konzeptionellen Kritik des bisherigen Standards (Öztürk & Serçemeli, 2016, S. 143; Küting, Hell & Tesche, 

2013, S. 391). 
6 Das Potenzial zur Ungleichbehandlung rührt an dieser Stelle aus der nicht vorhandenen Trennschärfe der 

anzuwendenden Abgrenzungskriterien des IAS 17.10 (Tesche & Küting, 2016, S. 620; Labrenz, 2015, S. 357). 
7 Für den Leasinggeber bleibt konzeptionell die Klassifizierung der Leasinggeschäfte nach dem Modell des IAS 

17 bestehen, obgleich die Standardneuerung durch eine Erweiterung der zu leistenden Anhangangaben eine 

bessere Nachvollziehbarkeit für bestehende Risiken und deren Steuerungen innerhalb des Leasinggeschäfts 

gewährleisten soll (Lüdenbach, Hoffmann & Freiberg, 2017, § 15a Rdn. 181; Lange & Müller, 2016, S. 111, 

i.V.m. IFRS 16.IN15). 
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Ziel des Beitrages ist es, zu analysieren, ob potenziell Bilanzkennzahlen verschlech-

ternde Leasingverträge
8
 durch Gestaltungsvarianten aus dem Konzernverbund ausge-

lagert werden können, ohne dass der direkte Nutzenzugriff auf das Leasingobjekt 

verloren geht. Damit einhergehende, teilweise gegenläufige Kennzahleneffekte wer-

den erklärt und gegenübergestellt. Die sich speziell im Konzernverbund ergebende 

IFRS-16-Ausweichgestaltung wird als jahrespolitische Maßnahme aufgefasst, deren 

Ausübungskosten im Vergleich zur bisherigen Anwendung des IAS 17 signifikant 

höher sind. Da gestiegene Kosten potenzieller Sachverhaltsanpassungen direkt auf 

die Effizienz von Signalisierungsmaßnahmen einwirken, sind sich verändernde Ef-

fekte hinsichtlich der Differenzierung ertragsstarker und weniger ertragsstarker Un-

ternehmen zu erwarten. Derartige Wirkungen des IFRS 16 sollen gleichfalls analy-

siert und gezeigt werden, genauso wie das sich ergebende ordnungspolitische Hand-

lungspotenzial. 

Im Anschluss an das erste Kapitel werden in Kapitel 2 normative Anforderungen an 

ein Rechnungslegungssystem erarbeitet und die Standardänderung vor dem Hinter-

grund der Wirkung jahresabschlusspolitischer Maßnahmen untersucht. In Kapitel 3 

werden mögliche Gestaltungsvarianten im Konzern in Form einer Fallstudie gegen-

übergestellt. Die konzipierte Fallstudie thematisiert die sich infolge von IFRS 16 

verändernder Signale einer auf Basis von Kennzahlen beruhenden Kapitalmarkt-

kommunikation. Die Informationswirkung soll mit ausgewählten Bilanzkennziffern 

und Performancemaßen verdeutlicht werden. Hierauf aufbauend wird gezeigt, wie 

mittels einer gezielten Umstrukturierung im Konzern bestimmte Kennzahlen zielge-

richtet gesteuert werden können. Kapitel 4 erläutert die ökonomischen Konsequenzen 

der Standardeinführung vor dem Hintergrund einer vorsichtigen Rechnungslegung, in 

Bezug auf veränderte Signalisierungsmöglichkeiten und auf die Effektivität jahresab-

schlusspolitischer Maßnahmen. Das Fazit (Kapitel 5) fasst die zentralen Ergebnisse 

abschließend zusammen. 

  

                                                        
8 Durch den im Zuge von IFRS 16 steigenden Verbindlichkeitsbestand verringert sich bspw. die Eigenkapital-

quote und der Verschuldungsgrad des Unternehmens wird erhöht. Gerade diese Erhöhung des Verschuldungs-

grades wird vielfach als negatives Signal einer Bilanzierung nach IFRS 16 angeführt (Perridon, Steiner & Rath-

geber, 2012, S. 520; Schimmelschmidt & Happe, 2004, S. 1). 
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2 Bewertungsmaßstab kapitalmarktorientierter internationaler 
Rechnungslegungsnormen 

2.1 Makroökonomisches Regulierungsbedürfnis 

Die Akteure einer Volkswirtschaft benötigen Informationen über Märkte und Preise, 

um Produktions- und Konsumpläne aufzustellen und diese in Übereinstimmung zu 

bringen (Bernholz & Breyer, 1993, S. 170–172). Diese realwirtschaftlichen Daten 

sind gleichzeitig für gegenwärtige und potenzielle Kapitalgeber von entscheidender 

Bedeutung, weil sie ausschlaggebend für die vertraglichen Konditionen im Rahmen 

der Kapitalübertragung sind. Folglich bestimmen realwirtschaftliche Chancen und 

Risiken die Nachfrage und somit den Preis von Unternehmensanteilen. Aus diesem 

Grund sind die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

sowie Gewinnerwartungen von einzelnen Unternehmen entscheidungsrelevante Da-

ten für die Investoren (Wöhe, 1997, S. 41–42). 

Infolge von Informationsasymmetrien zwischen Management und Investor ergibt sich 

das Erfordernis, sich eine Reihe von Signalen zu beschaffen, um Chancen und Risi-

ken des Unternehmens bewerten zu können. Insbesondere zukunftsorientierte Daten 

sind für gegenwärtige Investitionsentscheidungen von Bedeutung. Da Marktsignale, 

welche verlässliche Information über die Zukunft berichten, jedoch nicht zur Verfü-

gung stehen, werden auf Grundlage gegenwärtiger im Jahresabschluss kommunizier-

ter Marktsignale, z.B. in Form eines optimierten EBIT-Ausweises oder einer Wahl-

rechtsausübung, Erwartungshaltungen seitens der Bilanzadressaten induziert. Diese 

Erwartungen dienen dann als Entscheidungsgrundlage für potenzielle Investoren 

(Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 49–50). 

Der einer kapitalmarktorientierten Rechnungslegung zugesprochenen Verbesserung 

der Informationsfunktion stehen jedoch zwei wesentliche Eigenschaften entgegen, die 

gesamtwirtschaftlich negative Effekte zur Folge haben können. Diese Eigenschaften 

sind zum einen die Preisreflektion, welche die perfekte Abbildung von Spekulations-

blasen ermöglicht (Stein, 2011, S. 31), und zum anderen die implizite Wahlrechts-

ausübung beim Ansatz von Prognosegrößen, aus der eine opportunistisch motivierte 

Bilanzierung von Hoffnungswerten und daraus resultierende Überinvestitionen folgen 

können (Siegel, 2009, S. 61; Franke & Hax, 1999, S. 421–422). Somit stellt sich die 

Frage, inwieweit es möglich ist, entscheidungsrelevante und verlässliche Informatio-

nen über die erwartete realwirtschaftliche Entwicklung bereitzustellen, ohne unnötige 

Komplexität aufzubauen (Küting, 2012, S. 298–299). Zu komplexe und kosteninten-

sive Informationssysteme sind ineffizient, da ihr Grenznutzen hinter ihren Grenzkos-

ten zurückbleibt. 
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Der Charakter des offenen, rein informationsbasierten IFRS-

Rechnungslegungssystems erfordert wegen der gesamtwirtschaftlichen Effekte der 

Trendverstärkung von Spekulationsblasen und dem Überinvestitionsanreiz Regulie-

rungsbedarf in Form eines bilanztheoretischen Paradigmas, welches die krisenver-

schärfenden Systemeigenschaften eliminiert und eine vorsichtige Kapitalallokation 

bewirkt (Mankiw, 2004, S. 232). Wird die Ausgestaltung eines Rechnungslegungs-

systems als ordnungspolitisches Instrument verstanden, in welchem die Aussendung 

funktionaler Signale eine Verminderung des Trade-off zwischen Informationsnutzen 

und dem Mindestmaß an kaufmännischer Vorsicht ermöglicht, kann eine gesamtwirt-

schaftlich wünschenswerte Kapitalallokation infolge der Bereitstellung verlässlicher 

und entscheidungsrelevanter Daten gewährleistet werden. Dafür muss das zu beurtei-

lende Rechnungslegungssystem im Sinne einer vorsichtigen Bilanzierung die Abbil-

dung rein spekulativ bzw. opportunistisch motivierter Ermessensspielräume auf ein 

Minimum begrenzen oder gar vollständig abschaffen. Das Risiko finanzieller Ent-

scheidungen kann basierend auf ermessensfreien Entscheidungsgrundlagen deutlich 

reduziert werden.   

2.2 Die Standardänderung vor dem Hintergrund jahresabschlusspo-
litischer Maßnahmen 

Jahresabschlusspolitik lässt sich hinsichtlich ihrer Instrumente in Sachverhaltsgestal-

tungen und Sachverhaltsabbildungen unterteilen. Sachverhaltsgestaltungen erfolgen 

zeitlich vor dem Bilanzstichtag und nehmen konkret Einfluss auf den Vertragsinhalt 

mit dem Ziel, Bilanz- oder Performancekennzahlen zu steuern. Sachverhaltsabbil-

dungen erfolgen zeitlich nach dem Bilanzstichtag und werden nach materiellen und 

formellen Maßnahmen differenziert, d. h. Ansatz und Bewertung sind hiervon betrof-

fen. Formelle Maßnahmen erzielen keinen Ergebniseffekt, materielle hingegen schon 

(Coenenberg, Haller & Schultze, 2016, S. 1007–1010). Es wird zwischen progressi-

ver und konservativer Jahresabschlusspolitik unterschieden, die das Ergebnis oder 

sonstige Performancemaße positiv bzw. negativ beeinflusst (Wagenhofer, 2010, S. 

202–206). Der Jahresabschlusspolitik ist stets ein Trade-off hinsichtlich der zu ver-

folgenden Zielgrößen immanent, der vom Bilanzierenden ex ante sorgfältig abgewo-

gen werden sollte. Im Hinblick auf alternativ mögliche Bilanzierungsansätze können 

entweder explizite Wahlrechte oder implizite Ermessensspielräume ausschlaggebend 

sein. Ermessensspielräume sind von Außenstehenden nur schlecht oder gar nicht 

nachvollziehbar.  

Jahresabschlusspolitik kann entweder opportunistisch motiviert oder aber dazu ge-

dacht sein, gezielt Informationsasymmetrien zu reduzieren (Wagenhofer & Ewert, 

2015, S. 277; Guay, Kothari & Watts, 1996, S. 86–87). Im zuletzt genannten Fall 
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wird von Signaling gesprochen, das z. B. positive Effekte in Form sinkender Eigen- 

oder Fremdkapitalkosten zur Folge haben kann oder auf Verbundpotenziale aufmerk-

sam macht (Schmidt, 2003, S. 140; Spence, 1974). Voraussetzung ist allerdings, dass 

das Signal mit Kosten verbunden ist, die einer Imitation anderer am Markt schlecht-

aufgestellter Unternehmen entgegenstehen (Schoppe, Graf Wass von Czege, Mün-

chow, Stein & Zimmer, 1995, S. 227–228). 

In Bezug auf die IAS-17-Leasingbilanzierung können infolge der Off-Balance-Sheet-

Gestaltung Kennziffern verbessert werden (Schimmelschmidt & Happe, 2004, S. 1), 

die auf konkrete Vertragsbedingungen einwirken und so auch das Verhalten des Ver-

tragspartners beeinflussen (Fischer & Klöpfer, 2008, S. 625). Im Ergebnis ist eine 

Verbesserung der Kapitalbeschaffung möglich (Verhofen, 2016, S. 64–67), z. B. in 

Form einer Senkung von Fremdkapitalkosten.
9
 Dem Bilanzierenden steht nach IAS 

17 die Handlungsalternative der On- oder Off-Balance-Abbildung zur Verfügung. 

Sofern für beide Cashflows (CF) die Relation CF
off

 > CF
on

 > 0 gilt, ist die bilanzun-

wirksame Abbildung des Leasingvertrages stets vorteilhaft. Diese Darstellungsent-

scheidung ist jedoch kein wirksames jahresabschlusspolitisches Signal, das Informa-

tionsasymmetrien gezielt vermindern kann, da es nicht mit Investitionskosten (I) 

belegt ist. Sowohl für ertragsstarke als auch für ertragsschwache Unternehmen ist der 

Kapitalwert (KW) der jahresabschlusspolitischen Maßnahme über die Laufzeit (n) 

c. p. identisch, da sich die Off-Balance-Sheet-Cashflows (CF
off

) der beiden Unter-

nehmenstypen annahmegemäß nicht unterscheiden:  

(1) off-balance (IAS 17): KWstark= KWschwach = -I + ∑
CFt

off

(1+i)
n

n
t=1  > 0; mit I = 0.  

Die Off-Balance-Sheet-Gestaltung von Leasinggeschäften trägt nicht dazu bei, In-

formationsasymmetrien zu verringern. Vielmehr wird die Sachverhaltsgestaltung 

opportunistisch genutzt, um die Performancemaße ertragsstarker Unternehmen zu 

imitieren.  

Mit der Bilanzierungspflicht von Nutzungsrecht und Leasingverbindlichkeit nach 

IFRS 16 verbleibt dem Bilanzierenden – wie noch gezeigt werden soll – annahme-

gemäß lediglich eine kostenintensive Ausweichgestaltung als Mittel zur Optimierung 

einer gewünschten Bilanzkennzahl, z. B. zur Verbesserung der Eigenkapitalquote. 

Die Investitionskosten einer solchen Ausweichgestaltung führen annahmegemäß nur 

für ertragsschwache Unternehmen zu einem negativen Kapitalwert: 

 

                                                        
9 Im Rahmen sog. Financial Covenants verpflichtet sich der Kreditnehmer, gewisse auf Grundlage des Vertrages 

festgelegte Kennzahlen während der Kreditlaufzeit einzuhalten (Graml, 2014, S. 43–46). 
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(2) Ausweichgestaltung (IFRS 16): 

 KWschwach = -I + ∑
CFt

Ausweichg.

(1+i)
n

n
t=1  <  0; mit I < 0 und CF

Ausweichg.
 > CF

keine_Ausweichg. 
> 0.   

Mit IFRS 16 wird die ausschließliche Barwertbetrachtung um eine Investitionsaus-

zahlung infolge zu ergreifender Umstrukturierungsmaßnahmen (I < 0) erweitert und 

belegt das Signal einer höheren Eigenkapitalquote mit höheren Kosten. Lediglich 

jene Unternehmen, die über ausreichende Mittel für bilanzpolitische Maßnahmen 

verfügen, wären damit künftig in der Lage, durch Sachverhaltsgestaltungen auch 

gezielte Erwartungen am Kapitalmarkt zu induzieren und Informationsasymmetrien 

abzubauen. 

Im folgenden Kapitel soll zunächst anhand einer Fallstudie demonstriert werden, 

welche Gestaltungsalternative eine derartige Signalwirkung erzeugen könnte.  

3 Fallstudie zur Auslagerung von Leasingverbindlichkeiten im 
Konzernverbund 

3.1 Der Fallstudie zugrunde liegende Annahmen 

Die nach Einführung von IFRS 16 verbleibenden Maßnahmen zur Steuerung be-

stimmter Bilanz- und Performancekennziffern werden nachfolgend ausschließlich auf 

Konzernebene untersucht. Es wird angenommen, dass die Logistik AG zwei Tochter-

unternehmen hat, die Brief AG und die Bus GmbH. Beide stehen im 100 %igen Be-

sitz der Logistik AG, wobei die Kapitalanteile den Stimmrechtsanteilen entsprechen. 

Der Kaufpreis der Anteile stimmt in beiden Fällen mit dem bilanziellen Eigenkapital 

überein, sodass im Rahmen der Konsolidierung keine Unterschiedsbeträge entstehen. 

In beiden Tochtergesellschaften befinden sich keine stillen Reserven und keine stillen 

Lasten. Dies gilt sowohl für die Vollkonsolidierung als auch für die Equity-

Bewertung. Annahmegemäß finden keine konzerninternen Transaktionen statt, sodass 

neben der Kapitalkonsolidierung keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen erfor-

derlich sind. 

Die Logistik AG ist eine Holding-Gesellschaft ohne eigene operative Tätigkeit. Die 

Bus GmbH bedient deutsche Bus-Fernverkehrslinien. Die hierfür notwendigen Fern-

busse werden von einem konzernfremden Dritten regelmäßig über drei Jahre geleast. 



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

142 

Es handelt sich hierbei um ein Operating-Leasingverhältnis
10

 mit einer jährlichen 

Leasingrate i. H. v. 100 GE. Das operative Geschäft der Brief AG liegt ausschließlich 

bei der Zustellung von Briefen und Paketen.  

Material- und Personalaufwendungen sind für alle drei Gesellschaften in jeder Perio-

de zahlungswirksam. Umsatzgeschäfte werden gegen Barzahlung getätigt. Das sons-

tige Anlagevermögen der Brief AG und der Bus GmbH wird über 10 Jahre abge-

schrieben. Die Umsatzerlöse beider Gesellschaften bleiben annahmegemäß über drei 

Jahre konstant und betragen 100 GE (Brief AG) und 150 GE (Bus GmbH) p. a.. Auch 

Material- und Personalaufwand sind über die drei Jahre gleichbleibend. Die Brief AG 

hat Material- und Personalaufwendungen jeweils i. H. v. 15 GE, die Bus GmbH je-

weils i. H. v. 5 GE. Der Jahresüberschuss wird im Ausgangsfall vollständig thesau-

riert. Die liquiden Mittel erhöhen sich in der nächsten Periode jeweils um den Cash-

flow des Vorjahres. In Bezug auf den Leasingvertrag sind die Leasingraten zum Ende 

des jeweiligen Geschäftsjahres an den Leasinggeber zu entrichten. Von tatsächlichen 

sowie von latenten Steuern wird im Rahmen der Fallstudie abstrahiert.  

Mit der Umstellung auf IFRS 16 ändern sich sowohl Bilanz- als auch Perfor-

mancekennziffern. Die Logistik AG kann, je nach Zielausrichtung der Jahresab-

schlusspolitik, die Leasingverträge im Konzernverbund belassen (Handlungsoption I) 

oder entsprechende Anpassungsmaßnahmen durchführen (Handlungsoption II). Im 

Fall von Handlungsoption II wird angenommen, dass die Logistik AG nach Einfüh-

rung des IFRS 16 den Konzern umstrukturiert, indem die Tochtergesellschaft, die 

Bus GmbH, in ein Joint Venture (JV), die JV-Bus GmbH, umgewandelt wird, um 

ausgewählte Kennzahlen gezielt steuern zu können. Hierzu geht die Logistik AG eine 

strategische Partnerschaft mit einem konzernfremden Dritten ein, welcher nicht der 

Leasinggeber ist.  

Die Partnerunternehmen des neu gegründeten Joint Venture haben keine Rechte oder 

Pflichten an den Vermögenswerten und Schulden der JV-Bus GmbH, sodass diese 

nach IFRS 11 at equity in den Konzernabschluss der Logistik GmbH einzubeziehen 

ist (IFRS 11.B20). In einer ersten Variante des Joint-Venture-Konstruktes (Hand-

lungsoption IIa) werden die anteiligen Jahresüberschüsse der Partnerunternehmen in 

allen Perioden thesauriert. In einer zweiten Variante (Handlungsoption IIb) werden 

die anteiligen Jahresergebnisse jeweils noch in der aktuellen Periode an die Partner-

unternehmen ausgeschüttet. Eine phasengleiche Gewinnvereinnahmung ist nicht ohne 

weiteres realisierbar (IAS 18.30 (c); Petersen, Bansbach & Dornbach, 2016, S. 134), 

da der Gewinnverwendungsbeschluss erst nach Feststellung des Jahresabschlusses 

                                                        
10 Per Annahme sind die Kriterien des IAS 17.10 für diesen Leasingvertrag nicht erfüllt. 
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erfolgen kann (§ 42a Abs. 2 GmbHG). Aus diesem Grund wird angenommen, dass 

eine Vorabausschüttung auf den Bilanzgewinn erfolgt. Vorabausschüttungen wäh-

rend des laufenden Geschäftsjahres und vor Erstellung des Jahresabschlusses bzw. 

vor Eintritt der sonstigen Voraussetzungen werden in Bezug auf die Entstehung des 

Gewinnanspruchs für die GmbH grundsätzlich als zulässig erachtet (Wicke, 2016, § 

29 GmbHG Rdn. 18; FG Hamburg, Urteil vom 13. 09. 2006 - 6 K 374/03; OLG 

Hamm, Urteil vom 05.02.1992 - 8 U 159/91). Die Abbildung 1 verdeutlicht die hier 

thematisierten Handlungsoptionen:  

 

Abbildung 1: Handlungsoptionen im Konzernverbund  

Nachfolgend werden die Gestaltungsalternativen im Hinblick auf die Veränderung 

repräsentativer Kennzahlen untersucht. Hierfür werden die Eigenkapitalquote, die 

Anlagenintensität sowie die Performancemaße EBIT (Earnings Before Interest and 

Taxes) und EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizati-

on) herangezogen (Coenenberg, Haller & Schultze, 2016, S. 1053–1054, 1068 und 

1075). Eine zu erreichende Eigenkapitalquote ist vor dem Hintergrund zu erfüllender 

Kreditklauseln (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 230) für die Analyse besonders be-

deutsam. Die Anlagenintensität trifft als Kennzahl der Vermögensstruktur Aussagen 

über die Kapitalbindung und somit über die unternehmerische Flexibilität, das opera-

tive Geschäft veränderten Marktbedingungen anzupassen (Peemöller, 2003, S. 332). 

Insbesondere vor dem Hintergrund von Leasingverträgen und deren bilanzwirksamen 

oder bilanzunwirksamen Ausgestaltung kann die Kapitalmarktkommunikation hier-

mit positiv beeinflusst werden. Die genannten Performancemaße sind als sog. Non-

GAAP Figures zwar nicht standardisiert (Hasler, 2011, S. 365), was einer unterneh-

mensübergreifenden Vergleichbarkeit streng genommen entgegensteht. Dennoch sind 

diese Performancekennziffern weitestgehend präzisiert und werden größtenteils ein-

heitlich definiert. Aus diesem Grund weisen sie eine große Nähe zur regulierten und 

geprüften Ergebnispublizität auf und können zur Bemessung wesentlicher Effekte 

herangezogen werden (Hitz, 2010, S. 131–132). 

IFRS 16 

Handlungsoption 
II:  

Joint Venture 

Handlungsoption IIa:  
Joint Venture mit 

Thesaurierung 

Handlungsoption 
IIb:  

Joint Venture mit 
Vorabausschüttung Handlungsoption 

I:  
keine Gestaltung 
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3.2 Ergebnisse der Fallstudie 

3.2.1 Die Bilanzierung des Leasingvertrages nach IAS 17 

Anhang 1
11

 stellt die Konzernabschlüsse der Logistik AG zum Ende der Perioden 1 

bis 3 dar. Der Leasingvertrag wurde annahmegemäß zum Ende der Periode 0 verein-

bart. Die Leasingrate beträgt 100 GE p. a. und wird im Abschluss der Bus GmbH als 

Mietaufwand im operativen Ergebnis erfasst. Der Leasingvertrag der Bus GmbH wird 

gem. IAS 17.30 als Operating-Leasing bilanziert.  

Das Umlaufvermögen der Brief AG steigt jeweils um die Veränderung ihrer Finanz-

mittelfonds des Vorjahres, mithin jeweils um 70 GE. Im Fall der Bus GmbH erhöht 

sich das Umlaufvermögen jeweils um 40 GE. Die Logistik AG hat kein operatives 

Geschäft. Aus diesem Grund bleibt das Umlaufvermögen konstant. Die Veränderun-

gen der Finanzmittelfonds der zum Konzern gehörenden Gesellschaften sind für die 

Perioden 1 bis 3 in Tabelle 1 zusammengefasst: 

Tabelle 1: Finanzmittelfonds Operating-Leasing in den Perioden 1–3 

in GE Brief AG Bus GmbH Logistik AG Konzern 

Periode 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 

Jahresüberschuss 50 50 50 30 30 30 - - - 80 80 80 

Abschreibung 20 20 20 10 10 10 - - - 30 30 30 

Zinsaufwand - - - - - - - - - 

   

operativer Cashflow 70 70 70 40 40 40 - - - 110 110 110 

∆ Finanzmittelfonds 70 70 70 40 40 40 - - - 110 110 110 

Die Bilanzkennziffern Eigenkapitalquote und Anlagenintensität sowie die Perfor-

mancemaße EBIT und EBITDA entwickeln sich im Falle des Operating-Leasings wie 

in Tabelle 2 dargestellt: 

                                                        
11 Vgl. dazu Anhang 1: Konzernbilanzen Operating-Leasing in den Perioden 1–3 und Konsolidierungsbuchun-

gen.  
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Tabelle 2: Kennzahlenentwicklung Operating-Leasing 

 Kennzahlen Konzern 

Periode 01 02 03 

Eigenkapitalquote 0,94 0,94 0,95 

Anlagenintensität 0,38 0,31 0,26 

EBIT 80 GE 80 GE 80 GE 

EBITDA 110 GE 110 GE 110 GE 

Die Eigenkapitalquote bleibt bei Zugrundelegung der Operating-Leasing-

Bilanzierung über die Perioden auf einem sehr hohen Niveau konstant (94% bzw. 

95%). Die Performancemaße EBIT und EBITDA sind ebenfalls gleichbleibend. Die 

Anlagenintensität nimmt durch die lineare Periodisierung des Anlagevermögens bis 

zur Periode 3 ab. Infolge einer zunehmend geringeren Kapitalbindung wird dem Ka-

pitalmarkt hierdurch steigende Flexibilität signalisiert. 

Mit der verpflichtenden Einführung von IFRS 16 für Geschäftsjahre, die am oder 

nach dem 1. Januar 2019 beginnen sollen (IFRS 16.IN2), verändern sich die bespro-

chenen Kennzahlen. Diese Änderung wird im nächsten Abschnitt gleichfalls über die 

Perioden 1 bis 3 dargestellt.  

3.2.2 Die Bilanzierung des Leasingvertrages nach IFRS 16 

Im Folgenden wird der Leasingvertrag ab Ende der Periode 0 im Abschluss der Bus 

GmbH nach IFRS 16 bilanziert. Von einer Bewertung der Leasingverbindlichkeit, die 

von der Bewertungshöhe des Nutzungsrechts abweicht und durch die in IFRS 16.24–

16.25 aufgeführten Kostenbestandteile in Erscheinung treten kann, wird im Weiteren 

abstrahiert. Infolgedessen werden Nutzungsrecht und Leasingverbindlichkeit zum 

Ende der Periode 0 in gleicher Höhe eingebucht. 
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Die Berechnung der in den Bilanzen zu IFRS 16 dargestellten Werte basiert auf der 

Diskontierung zukünftig, nachschüssig zu zahlender Leasingraten (IFRS 16.26):  

(3) NR = LV= LR 
qn-1

qn(q-1)
= 100 GE

1,13-1

1,13(1,1-1)
= 249 GE. 

Da die Leasingvereinbarung annahmegemäß zum Ende der Periode 0 geschlossen 

wird, müssen die Buchwerte von Nutzungsrecht (NR) und Leasingverbindlichkeit 

(LV)
 
zum Ende der 1. Periode

12
 entsprechend angepasst werden (IFRS 16.29–33; 

IFRS 16.36–38). 

Das Nutzungsrecht wird über drei Jahre periodisiert, sodass zum Ende der 1. Periode 

166 GE bilanziert werden müssen. Die Leasingverbindlichkeit wird in Periode 1 an-

nahmegemäß mit 10% aufgezinst und zu 100 GE am Ende der Periode 1 getilgt: 249 

GE ∙ 1,1 – 100 GE. Folglich wird die Leasingverbindlichkeit am Ende von Periode 1 

zu 174 GE ausgewiesen.  

Nutzungsrecht und Leasingverbindlichkeit entwickeln sich in den folgenden Perioden 

wie in Tabelle 3 dargestellt: 

Tabelle 3: Entwicklung von Nutzungsrecht und Leasingverbindlichkeit in den Perioden 1–

3 

Periode Nutzungsrecht Abschreibung 
Leasingver-

bindlichkeit 
Zinsaufwand 

Tilgungskom-

ponente 

0 249 GE - 249 GE - - 

1 166 GE 83 GE 174 GE 25 GE 75 GE 

2 83 GE 83 GE 91 GE 17 GE 83 GE 

3 0 GE 83 GE 0 GE 9 GE 91 GE 

Die Konzernbilanzen der Perioden 1 bis 3 für die IFRS-16-Bilanzierung sind Anlage 

2
13

 zu entnehmen. Infolge der Bilanzierung des Nutzungsrechts ist der Jahresüber-

schuss der Bus GmbH nicht in jeder Periode konstant. Er erhöht sich von 22 GE (Pe-

riode 1) auf 30 GE (Periode 2) und schließlich auf 38 GE (Periode 3). Dies liegt vor 

allem am sog. Front-Loading-Effekt (Zinsaufwand Bus GmbH). Die IAS-17-

                                                        
12 Von einer Veränderung der Leasingzahlung innerhalb der Vertragslaufzeit wird abstrahiert. 
13 Vgl. dazu Anlage 2: Konzernbilanzen IFRS 16 in den Perioden 1–3 und Konsolidierungsbuchungen. 
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Bilanzierung führte zu einem jährlich gleichbleibenden Jahresüberschuss der Bus 

GmbH i. H. v. 30 GE. 

Die Leasingrate i. H. v. 100 GE, die aus Zins- und Tilgungsanteil besteht, ist in voller 

Höhe dem Cashflow aus Finanzierungstätigkeit hinzuzurechnen. Infolgedessen ist der 

operative Cashflow im Vergleich zur Leasingnehmerbilanzierung nach IAS 17 um 

100 GE höher. Die Gesamtänderung der Finanzmittelfonds bleibt für die Bus GmbH 

allerdings gleich und beträgt 40 GE pro Periode: 

Tabelle 4: Finanzmittelfonds IFRS 16 in den Perioden 1–3 

in GE Brief AG Bus GmbH Logistik AG Konzern 

Periode  01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 

Jahresüber-

schuss 
50 50 50 22 30 38 0 0 0 72 80 88 

Abschreibung 20 20 20 93 93 93 0 0 0 113 113 113 

Zinsaufwand 0 0 0 25 17 9 0 0 0 0 0 0 

operativer 

Cashflow 
70 70 70 140 140 140 0 0 0 210 210 210 

Leasingrate 0 0 0 
-

100 

-

100 

-

100 
0 0 0 

-

100 

-

100 

-

100 

Cashflow 

Finanzierung 
0 0 0 

-

100 

-

100 

-

100 
0 0 0 

-

100 

-

100 

-

100 

∆ Finanzmit-

telfonds 
70 70 70 40 40 40 0 0 0 110 110 110 

Die Entwicklung der zur Analyse herangezogenen Kennzahlen stellt sich im Rahmen 

der IFRS-16-Bilanzierung im Vergleich zum Operating-Leasing nach IAS 17 – wie 

nachfolgend gezeigt – dar: 
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Tabelle 5: Kennzahlenentwicklung IFRS 16 in den Perioden 1–3 

 Kennzahlen Konzern 

Periode 01 02 03 

 

IFRS 

16 

Lea-

sing 

Opera-

ting- Lea-

sing 

IFRS 

16 

Lea-

sing 

Opera-

ting- Lea-

sing 

IFRS 

16 

Lea-

sing 

Opera-

ting- Lea-

sing 

Eigenkapitalquo-

te 
0,76 0,94 0,85 0,94 0,95 0,95 

Anlagenintensität 0,49 0,38 0,37 0,31 0,26 0,26 

EBIT 97 GE 80 GE 97 GE 80 GE 97 GE 80 GE 

EBITDA 210 GE 110 GE 210 GE 110 GE 210 GE 110 GE 

In Periode 1 verschlechtern sich durch die IFRS-16-Bilanzierung sowohl die Eigen-

kapitalquote als auch die Anlagenintensität. Die Eigenkapitalquote geht wegen des 

Ansatzes der Leasingverbindlichkeit signifikant zurück. Die Anlagenintensität stellt 

sich infolge der Bilanzierung des Nutzungsrechts gleichfalls ungünstiger dar. Beide 

Veränderungen führen zu einer für die Logistik AG zunächst nachteiligen Kapital-

marktkommunikation. Demgegenüber steigen EBIT und EBITDA in Periode 1 für 

den IFRS-16-Fall deutlich an, was positive Effekte im Hinblick auf die Kapital-

marktkommunikation nach sich zieht. 

In Periode 3 sind Eigenkapitalquote und Anlagenintensität mit dem Operating-

Leasing identisch. EBIT und EBITDA sind im IFRS-16-Fall jedoch immer noch 

signifikant höher. Die Kennzahlenentwicklung birgt mithin einen klassischen Ziel-

konflikt hinsichtlich einer Optimierung von Bilanz- oder Performancekennziffern. 

Weiterhin sollte bedacht werden, zu welchem Zeitpunkt die Eigenkapitalquote für 

Vertragsverhandlungen wesentlich ist. Die IFRS-16-Bilanzierung ist für Bilanz- und 

für Performance-Maße im Vergleich zum Operating-Leasing in der 3. Periode vor-

teilhafter, da sich beide Kennziffern gleich bzw. besser darstellen. 

Die hier unterstellte primäre Zielausrichtung, welche der nachfolgenden Gestal-

tungsmöglichkeit zugrunde gelegt wird, ist die Vermeidung des Rückgangs der Ei-

genkapitalquote in den Perioden 1 und 2. Aus diesem Grund ist die Sachverhaltsge-
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staltung so zu wählen, dass die Leasingverbindlichkeit aus dem Konzernabschluss 

komplett eliminiert wird. Alle weiteren Kennzahlen und Performancemaße, nämlich 

die Anlagenintensität, das EBIT und der Cashflow, werden mittels Feinsteuerung der 

zuvor gewählten Gestaltungsvariante nachrangig optimiert. 

3.2.3 Joint-Venture-Konstrukt mit Thesaurierung des Jahresergeb-
nisses 

Die Logistik GmbH weist im Konzernabschluss nachhaltig positive Ergebnisse aus. 

Aufgrund dessen ist es ihr annahmegemäß möglich, das Fernbusgeschäft auch mittels 

einer strategischen Partnerschaft in Form eines Gemeinschaftsunternehmens, das 

weiterhin als Joint Venture (JV) bezeichnet wird, zu führen.  

Der strategische Partner, in diesem Beispiel ein konzernfremder Dritter, legt sein zur 

Bus GmbH identisches Vermögen in die JV-Bus GmbH zu 100 % ein, d. h., die JV-

Bus GmbH enthält im Vergleich zur Bus GmbH das doppelte Vermögen und erwirt-

schaftet den doppelten Jahresüberschuss i. H. v. 44 GE. Beide Partnerunternehmen, 

die Logistik AG und der konzernfremde Dritte, sind zu 50% an der JV-Bus GmbH 

beteiligt. Die gemeinschaftliche Führung (IFRS 11.7) ist vertraglich vereinbart (Siehe 

IFRS 11.5), wird tatsächlich ausgeübt und das Joint Venture ist auf Dauer angelegt.  

Wegen des At-Equity-Einbezuges nach IFRS 11 werden die Vermögenswerte sowie 

die Erträge und Aufwendungen der JV-Bus GmbH im Konzernabschluss der Logistik 

AG nicht ausgewiesen (IAS 28.10). Mithin wird auch die nach IFRS 16 zu bilanzie-

rende Leasingverbindlichkeit im Konzernabschluss nicht gezeigt. 

Aufgrund der nachhaltigen Gewinne entschließt sich die Logistik AG weiterhin dazu, 

das Equity-Ergebnis im Konzern-EBIT auszuweisen. Dies ist möglich, da IAS 28.10 

nicht konkretisiert, an welcher Stelle das Ergebnis aus at equity bewerteten Unter-

nehmen in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigt werden soll (Pellens, Fülbier, 

Gassen & Sellhorn, 2017, S. 955). 

Die Jahresergebnisse der JV-Bus GmbH werden über die Perioden 1 bis 3 zunächst 

vollständig thesauriert. Die Konzernjahresabschlüsse der betreffenden Perioden sind 

in Anhang 
14

 aufgeführt. Die relevanten Kennzahlen verändern sich für das JV-

Konstrukt mit Thesaurierung wie anschließend gezeigt: 

  

                                                        
14 Vgl. dazu Anhang 2: Konzernbilanzen JV-Konstrukt Thesaurierung Perioden 1–3 und Konsolidierungsbu-

chungen. 
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Tabelle 6: Kennzahlenentwicklung JV-Konstrukt Thesaurierung in den Perioden 1–3 

 Kennzahlen Konzern 

Periode 01 02 03 

 JV 
Operating- 

Leasing 

IFRS 

16 

Lease 

JV 
Operating- 

Leasing 

IFRS 

16 

Lease 

JV 
Operating- 

Leasing 

IFRS 

16 

Lease 

Eigenkapitalquote 0,94 0,94 0,76 0,94 0,94 0,85 0,95 0,95 0,95 

Anlagenintensität 0,61 0,38 0,49 0,57 0,31 0,37 0,53 0,26 0,26 

EBIT 72 GE 80 GE 97 GE 80 GE 80 GE 97 GE 88 GE 80 GE 97 GE 

EBITDA 92 GE 110 GE 
210 

GE 
100 GE 110 GE 

210 

GE 
108 GE 110 GE 

210 

GE 

Die Eigenkapitalquote der JV-Gestaltung ist mit dem Operating-Leasing identisch 

und liegt dauerhaft bei 94%. Die Thesaurierung der Jahresergebnisse in der JV-Bus 

GmbH bewirkt eine nur geringe Abnahme der Anlagenintensität auf hohem Niveau, 

weil der Buchwert der assoziierten Beteiligung über die Jahre steigt. Im Vergleich 

zum Operating-Leasing und zum Standardfall der IFRS-16-Bilanzierung stellt sich 

die Anlagenintensität im JV-Konstrukt deshalb am ungünstigsten dar.  

Das EBIT des JV-Konstruktes ist im Vergleich zum Operating-Leasing in der 1. Pe-

riode geringer. In der 2. Periode ist es identisch und in der 3. Periode höher. Das hohe 

Niveau des IFRS-16-EBIT wird allerdings auch in der 3. Periode nicht erreicht, da 

das Konzern-EBIT des JV-Konstrukts lediglich das anteilige Jahresergebnis und nicht 

die anteiligen Umsatzerlöse enthält. Das EBITDA des JV-Konstruktes ist in allen drei 

Perioden am niedrigsten.  

Auf Konzernebene erhöht sich in den Perioden 1 bis 3 zwar das Ergebnis um die 

anteiligen Jahresüberschüsse der Beteiligung am Joint Venture, diese sind im Rah-

men der Erstellung der Konzernkapitalflussrechnung jedoch nicht zu berücksichtigen 

und jeweils i. H. v. 22 GE, 30 GE und 38 GE zu kürzen (IAS 7.20(b)), sollte der 

Cashflow derivativ aus dem Jahresergebnis abgeleitet werden (IAS 7.18(b)). Auf 

Konzernebene werden mithin lediglich die Cashflows der Brief AG ausgewiesen. 
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Nachfolgend ist die Kapitalflussrechnung des JV-Konstrukts mit Thesaurierung für 

die Perioden 1 bis 3 abgebildet: 

Tabelle 7: Cashflow JV-Konstrukt Thesaurierung in den Perioden 1–3 

in GE Brief AG Logistik AG ∑ Konzern 

Periode 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 

Jahresüberschuss 50 50 50 0 0 0 50 50 50 
72
 

80
* 

88
* 

Beteiligungsertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-

22 

-

30 

-

38 

Abschreibung 20 20 20 0 0 0 20 20 20 20 20 20 

operativer Cashflow 70 70 70 0 0 0 70 70 70 70 70 70 

Zinsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tilgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cashflow Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∆ Finanzmittelfonds 70 70 70 0 0 0 70 70 70 70 70 70 

Das Ergebnis aus at equity bewertetem Unternehmen (JV-Bus GmbH) muss in der 

Konzernkapitalflussrechnung eliminiert werden und erreicht nicht die Höhe der Cash-

flows im Operating-Leasing- und im IFRS-16-Fall, die jeweils 110 GE betragen. 

Diesbezüglich könnte die Ausschüttungspolitik mit dem konzernfremden Partnerun-

ternehmen so gestaltet werden, dass zum Ende der Periode die Vorabausschüttung 

beschlossen wird. Infolgedessen würde der Cashflow auf Konzernebene kontinuier-

lich ansteigen. Alternativ mögliche Veränderungen der Finanzmittelfonds werden im 

nachfolgenden Abschnitt anhand der modifizierten Ausschüttungspolitik des Joint 

Venture gezeigt. 

  

                                                        
 Der Jahresüberschuss wird auf Konzernebene um den Beteiligungsertrag der JV-Bus GmbH erhöht. Dieser 

muss in der Konzern-Kapitalflussrechnung eliminiert werden.  
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3.2.4 Joint-Venture-Konstrukt mit Ausschüttung  

Das JV-Konstrukt mit Thesaurierung soll im Folgenden dahingehend verändert wer-

den, dass im aktuellen Jahr stets das anteilige Jahresergebnis vorab ausgeschüttet 

wird.
15

 Infolgedessen erhöht sich bei der Logistik AG das Umlaufvermögen in Perio-

de 1 um 22 GE, in Periode 2 um 30 GE und in Periode 3 um 38 GE. Da das anteilige 

Ergebnis des Joint Venture im Fall der Thesaurierung im operativen Ergebnis ausge-

wiesen wird
16

 und der Beteiligungsertrag bei Ausschüttung zu kürzen ist, ist bei einer 

Vorabausschüttung der Beteiligungsertrag auf Konzernebene auf das Equity-Ergebnis 

umzubuchen. Infolgedessen steigt das Konzern-EBIT auch im Falle der Ausschüt-

tung.  

Die Konzernbilanzen der Perioden 1 bis 3 ändern sich wie in Anhang 
17

 dargestellt. 

Infolge der Vorabausschüttung der anteiligen Jahresüberschüsse verändern sich die 

Anlagenintensität und der Cashflow auf Konzernebene. Die Änderungen der Kenn-

ziffern gegenüber dem JV-Konstrukt mit Thesaurierung werden nachfolgend darge-

stellt: 

Tabelle 8: Kennzahlenentwicklung JV-Konstrukt Thesaurierung und Ausschüttung in den 

Perioden 1–3 

 Kennzahlen Konzern 

Periode 01 02 03 

 
JV Ausschüt-

tung 

JV Thesaurie-

rung 

JV Ausschüt-

tung 

JV Thesaurie-

rung 

JV Ausschüt-

tung 

JV Thesaurie-

rung 

Eigenkapitalquote 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 

Anlagenintensität 0,58 0,61 0,50 0,57 0,44 0,53 

EBIT 72 GE 72 GE 80 GE 80 GE 88 GE 88 GE 

EBITDA 92 GE 92 GE 100 GE 100 GE 108 GE 108 GE 

Die Eigenkapitalquote beider Gestaltungsvarianten, JV-Konstrukt mit und ohne The-

saurierung, ist mit der des Operating-Leasings identisch und bleibt über alle Perioden 

                                                        
15 Das JV muss für diese Gestaltungsalternative die Rechtsform der GmbH aufweisen, um eine Vorabausschüt-

tung durchführen zu können. 
16 Der Ausweis erfolgt als Ergebnis aus at equity bewerteten Unternehmen. 
17 Vgl. dazu Anhang 4: Konzernbilanzen JV-Konstrukt Ausschüttung in den Perioden 1–3. 
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konstant auf ca. 94%. Die Anlagenintensität stellt sich infolge der modifizierten Aus-

schüttungspolitik indes von Periode 1 bis 3 günstiger dar. EBIT und EBITDA sind in 

beiden JV-Fallvarianten gleich. 

Die Veränderung der Finanzmittelfonds auf Konzernebene ist neben der Anlagenin-

tensität im JV-Konstrukt mit Ausschüttung bereits ab Periode 1 besser: 

Tabelle 9: Cashflow JV-Konstrukt Ausschüttung in den Perioden 1–3 

in GE Brief AG Logistik AG Konzern 

Periode 01 02 03 01 02 03 01 02 03 

Jahresüberschuss 50 50 50 22 30 38 50 72 80 

Beteiligungsertrag - - - - - - - - - 

Abschreibung 20 20 20 0 0 0 20 20 20 

operativer Cashflow 70 70 70 22 30 38 92 100 108 

Zinsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tilgung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cashflow Finanzierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∆ Finanzmittelfonds 70 70 70 0 22 30 92 100 108 

Im nächsten Abschnitt werden die Ergebnisse der Fallstudie grafisch illustriert und 

zusammengefasst. 

3.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der Fallstudie  

Die nachfolgende Grafik stellt die Bilanzkennziffern in Abhängigkeit von der Bilan-

zierung nach IAS 17 (Operating-Leasing), nach IFRS 16 sowie nach den Gestal-

tungsvarianten JV-Konstrukt mit und ohne Thesaurierung gegenüber:  
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Abbildung 2: Zusammenfassende Darstellung der Fallvarianten (Bilanzkennziffern) 

Die Eigenkapitalquote ist infolge des Ausweises der Leasingverbindlichkeit in den 

Perioden 1 und 2 nach IFRS 16 unvorteilhaft. In Periode 3 ist sie mit der Eigenkapi-

talquote der Operating-Leasing-Bilanzierung gleich. Eine Auslagerung der Leasing-

verbindlichkeit zu Lasten anderer Kennziffern ist folglich nur in den ersten beiden 

Perioden nutzenstiftend. 

Korrespondierend hierzu stellt sich auch die Anlagenintensität infolge der Nutzungs-

rechtsbilanzierung nach IFRS 16 in den ersten beiden Perioden im Vergleich zum 

Operating-Leasing unvorteilhafter dar.  

Das JV-Konstrukt bewirkt indes eine zum Operating-Leasing identische Eigenkapi-

talquote über alle Perioden hinweg. Nachteilig ist allerdings die sehr hohe Anlagenin-

tensität, die wesentlich durch die erfolgswirksame Fortführung des Equity-

Wertansatzes beeinflusst wird. Eine Steuerung der Ausschüttungspolitik kann diesen 

nachteiligen Effekt leicht abmildern. 

Die Veränderung der Performance-Kennziffern EBIT und EBITDA sowie die Beein-

flussung der Finanzmittelfonds werden mit der nachfolgenden Grafik verdeutlicht: 
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Abbildung 3: Zusammenfassende Darstellung der Fallvarianten (Performancemaße und 

Finanzmittelfonds) 

Die Performance-Maße EBIT und EBITDA verbessern sich infolge der IFRS-16-

Bilanzierung deutlich. Vor allem das EBITDA steigt wegen der Hinzurechnung der 

Abschreibung und der Nichtberücksichtigung des Zinsaufwandes signifikant an. Die 

Änderung der Zahlungsmittelfonds ist im Rahmen der IAS-17
18

- und der IFRS-16-

Bilanzierung jedoch identisch. Eine Optimierung der Eigenkapitalquote geht somit zu 

Lasten der Performancekennziffern EBIT und EBITDA. 

Die Gestaltungsvarianten in Form der JV-Konstrukte mit und ohne Thesaurierung 

verschlechtern das EBIT lediglich in der ersten Periode. In der zweiten ist das EBIT 

mit dem der Operating-Leasing-Bilanzierung gleich und in der dritten Periode stellt 

sich das EBIT der JV-Konstrukte sogar besser dar. Das EBITDA der JV-Konstrukte 

ist indes über alle Perioden hinweg schlechter als das der IAS-17-Bilanzierung. Die 

Abnahme der Finanzmittelfonds auf Konzernebene kann mit einer gezielten Steue-

rung der (Vorab-) Ausschüttungspolitik über das Joint Venture zumindest verbessert 

werden.  

  

                                                        
18 Hier in der Ausgestaltung als Operating-Leasing. 
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4 Ordnungspolitische und ökonomische Folgewirkungen der 
Standardänderung  

4.1 Das Vorsichtsprinzip als wirtschaftspolitisches Paradigma der 
Rechnungslegung 

Ein konservatives Rechnungslegungsprinzip, wie das der kaufmännischen Vorsicht, 

kann im weitesten Sinne dem Haftungsprinzip Walther Euckens entlehnt werden, das 

im Ergebnis die vorsichtige Disposition des Kapitals bewirken soll, um negative 

Wohlfahrtseffekte zu vermeiden. Chancen und Risiken potenzieller Erweiterungsin-

vestitionen werden umso sorgfältiger gegeneinander abgewogen, wenn der Verant-

wortliche für sein Geschäftsgebaren persönlich haftet. Das Haftungsprinzip zwingt 

dazu, Marktsignale vorsichtig zu bewerten (Eucken, 2004, S. 280). Wegen fehlender 

persönlicher Haftung wird der Manager einer Publikumsgesellschaft Investitionsrisi-

ken großzügiger in Kauf nehmen und Ermessenspielräume bei der Bilanzierung wei-

testgehend nutzen, um sein Handeln mit entsprechenden Bilanzwerten gegenüber 

gegenwärtigen und potenziellen Kapitalgebern zu rechtfertigen. Die Haftungsbe-

schränkung führt zum Ausbleiben einer Selbstdisziplinierung des Managers und zum 

Anreiz zur Durchführung risikobehafteter Erweiterungsinvestitionen. Aus diesem 

Grund ist es erforderlich, das durch fehlende Haftung beeinflusste Managementver-

halten zu korrigieren. Das Vorsichtsprinzip erscheint deshalb als bilanzpolitisches 

Paradigma auch bei rein informationsbasierten Rechnungslegungssystemen erforder-

lich (Watts, 2003, S. 220–221). Infolge einer vorsichtigen Bilanzierung könnten risi-

kobehaftete Erweiterungsinvestitionen und somit das Risiko des Kapitalverlustes 

vermieden werden. Die Implementierung von Vorsichtsprinzipien in den Rechnungs-

legungsnormen hat nicht ausschließlich einen antizyklischen, krisendämpfenden Ef-

fekt, sondern auch den Effekt zur Vermeidung von Überinvestitionen und damit ins-

gesamt auch teilweise eine ordnungspolitische Lenkungsfunktion.  

Die Leasingbilanzierung nach IFRS 16 postuliert die Abkehr von ermessensbehafte-

ten impliziten Wahlrechten, die opportunistisch ausgenutzt werden können, um ge-

zielt Investitionsentscheidungen zu induzieren. Ein einheitlicher Bilanzausweis glei-

cher Sachverhalte wirkt dem entgegen und stärkt im Ergebnis die Verlässlichkeit der 

im Jahresabschluss vermittelten Information. Folglich gilt es zu prüfen, ob auf 

Grundlage einer verlässlicheren Bilanzierungsbasis bilanzpolitische Signale effektiv 

ausgesendet werden können, um Informationsasymmetrien trotz einheitlicher Abbil-

dungsvorschriften gezielt abbauen zu können. 
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4.2 IFRS 16 als Möglichkeit zum Signaling 

Die gewählte Vertragsstruktur war bisher für die Eingliederung des Leasinggeschäfts 

beim Leasingnehmer als Operating- oder Finanzierungsleasing im Sinne des IAS 17 

und somit für die Möglichkeit zur bilanzunwirksamen Darstellung entscheidend 

(Tesche & Küting, 2016, S. 620; Küting, Hell & Tesche, 2013, S. 391). Im Kontext 

von bilanzpolitischen Gestaltungsspielräumen kann die Vertragsanpassung zur Erfül-

lung bzw. Nichterfüllung festgelegter Klassifizierungskriterien als Sachverhaltsge-

staltung (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 265) interpretiert werden mit der Intention 

(Wohlgemuth, 2007, S. 64), bilanzierungsrelevante Tatbestände gezielt zu verändern 

oder zu vermeiden (Peemöller, 2003, S. 174). Speziell die Beeinflussung des Ver-

schuldungsgrades im Hinblick auf die Erfüllung expliziter Klauseln von Kreditver-

trägen kann als eines der Hauptmotive bilanzpolitischer Handlungen gesehen werden 

(Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 287; Dichev, Graham, Harvey & Rajgopal, 2013, S. 

25–26). Die Rechnungslegung fungiert folglich nicht als reines Darstellungsformat 

wirtschaftlicher Ereignisse, sondern ist gleichzeitig Anreizmechanismus für die vor-

gelagerte Steuerung unternehmerischer Prozesse (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 7–9 

und 269). Auch die Neueinführung
19

 des IFRS 16 wird künftige Vertragsgestaltungen 

zur Folge haben, da dem Bilanzierenden durch die vereinheitlichte Darstellung auf 

Leasingnehmerseite lediglich
20

 die aktive Vertragsgestaltung als Handlungsalternati-

ve zum Bilanzausweis verbleibt.
21

  

Ausgehend von der Grundannahme, dass rational
22

 agierende Akteure ihre Hand-

lungsalternativen unter Berücksichtigung der Knappheit vorhandener Ressourcen und 

im Sinne ihrer individuellen Nutzenfunktion auswählen, ist die Zielerreichung einer 

Standardänderung der internationalen Rechnungslegung vor dem Hintergrund ihrer 

induzierten ökonomischen Wirkungseffekte auf diese Auswahlentscheidung zu beur-

teilen. Wird davon ausgegangen, dass sich für den Akteur durch die Standardände-

rung keine Präferenzanpassung hinsichtlich des beabsichtigten Bilanzausweises
23

 

ergibt, ist die Neuregelung des Leasingstandards als eine stärkere Restriktion der 

ausübbaren Handlungsmöglichkeiten zu interpretieren und wirkt sich weiterhin direkt 

auf die unternehmerische Vertragsgestaltung aus (Voigt, 2009, S. 20–21; Trigeorgis, 

                                                        
19  Standardneueinführungen können allgemein als Anlass für die Ausübung von Bilanzpolitik interpretiert 

werden (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 297). 
20 Für die hier durchgeführte Betrachtung wird von der Nutzung konkreter im Standard bestehender Erleichte-

rungsvorschriften abstrahiert.  
21 Die Grenzen der Vertragsgestaltung im Hinblick auf die Ausweichgestaltung von Rechnungslegungsstandards 

liegen in der den IFRS zugrunde liegenden wirtschaftlichen Betrachtungsweise, welche stets gewahrt bleiben 

muss und so auch im Fall der konzernübergreifenden Leasinggestaltung zur Einzelfallbeurteilung führen kann 

(Küting, Hell & Tesche, 2013 S. 392). 
22 Per Annahme wird von einer beschränkten Rationalität ausgegangen. 
23 Der Bilanzierende verfolgt das Ziel, auch unter IFRS 16 das Leasinggeschäft in Anlehnung an die Bilanzie-

rung eines Operating-Leasing-Vertrags nach IAS 17 bilanzunwirksam zu behandeln. 
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1993, S. 202–224), jedoch mit der Veränderung, dass die notwendige Vertragsgestal-

tung kostenintensiver als unter IAS 17 ist. Hieraus folgt die tatsächliche Beschrän-

kung der Handlungsalternativen für ertragsschwache Unternehmen.  

Aus der Regeländerung resultiert gleichzeitig die Erhöhung der Unsicherheit inner-

halb der Entscheidungssituation des Bilanzierenden als Ausdruck der erschwerten 

(mitunter auch unmöglichen) Vorhersagbarkeit potenziell eintretender Umweltzu-

stände, z. B. in der Form, dass die Wirkung jahresabschlusspolitischer Maßnahmen 

nicht mehr ohne Weiteres prognostiziert werden kann. In dieser durch Unsicherheit 

determinierten Umwelt weichen Bilanzierende ggf. von standardisierten Handlungen 

ab und suchen nach Handlungsalternativen in Form möglicher Vertragsgestaltung 

(Voigt, 2009, S. 23). Eine solche Handlungsalternative kann – wie gezeigt – in der 

Auslagerung der Leasinggeschäfte auf Joint-Ventures bestehen. Dieser Suchprozess 

nach Handlungsalternativen und potentiellen Vertragspartnern verursacht Transakti-

onskosten für die Nutzung des zugrunde liegenden Marktes (Voigt, 2009, S. 23–24; 

Coase, 1937, S. 386–405). Die entstehenden Transaktionskosten lassen sich im Hin-

blick auf die Vertragsgestaltung in Kosten der Vertragspartnersuche, Verhandlungs- 

und Verständigungskosten sowie in Kostenanteile für die Vertragsüberwachung und 

deren inhaltliche Durchsetzung unterteilen (Voigt, 2009, S. 24; Dahlman, 1979, S. 

41–62). Ungeachtet der tatsächlichen Nutzenfunktion des Bilanzierenden muss dieser 

bei im Vergleich zur IAS-17-Regelung identischem Bilanzausweis nun zusätzliche 

Kosten berücksichtigen. In diesem Zusammenhang lässt sich vom Disnutzen der 

bilanzpolitischen Maßnahme sprechen (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 311).  

Die aufgrund von Standardänderungen induzierten Suchprozesse alternativer Gestal-

tungsvarianten sind in ihrer Wirkung mit der Funktionsweise einer Angebotsfunktion 

vergleichbar. Ein potenzielles Marktgleichgewicht ist als Schnittpunkt einer unter-

nehmensspezifischen Angebotsfunktion und einer durch den Markt determinierten 

Preisfunktion definiert (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 312). Die Standardänderung 

ist ein sog. Lageparameter und verursacht durch die Verteuerung der bilanzpoliti-

schen Maßnahme eine Verschiebung der Angebotsfunktion. Die bilanzpolitische 

Maßnahme (bilanzunwirksame Darstellung eines Leasingvertrages) kann künftig nur 

zu vergleichsweise höheren Kosten umgesetzt werden. Infolgedessen können ledig-

lich ertragsstarke Unternehmen durch korrespondierende Preissenkungen ihre Pro-

dukte auch weiterhin zum Gleichgewichtspreis dem Markt offerieren. 

Konsequenzen (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 271–272; Stein, 1993, S. 983–985) 

der Standardänderung sind für den Bilanzierenden im Ergebnis in der Erhöhung von 

Unsicherheit und in der Steigerung relevanter Transaktionskosten zu sehen, die durch 

resultierende Vertragsumgestaltungen induziert werden und entsprechende Folgewir-
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kungen nach sich ziehen (Dougherty & Edward, 2005, S. 855; Buchanan & Tullock, 

1962, S. 88–90). Ein Änderungsprozess innerhalb der für kapitalmarktorientierte 

Unternehmen anzuwendenden Rechnungslegung ist stets mit einer aus der Neubeur-

teilung einschlägiger Verträge resultierenden Kostenerhöhung verbunden, welche 

sich bei der Abschaffung impliziter bilanzieller Wahlrechte zusätzlich verstärkt. 

Obgleich diese Verteuerung unternehmensindividuell als nutzenreduzierend zu be-

trachten ist, führt sie gesamtwirtschaftlich zu einem wünschenswerten Resultat.
24

 Die 

IAS-17-Bilanzierung hat bisher den Effekt, dass keine oder nur geringe Kosten
25

 in 

Bezug auf das Off-Balance-Sheet-Halten von Leasingverhältnissen anfallen, d. h., der 

Kapitalwert der Sachverhaltsgestaltung ist in den meisten Fällen positiv. Infolgedes-

sen können sowohl ertragsstarke als auch ertragsschwache Unternehmen ihre Kenn-

zahlen optimieren. Unternehmen, die tatsächlich eine hohe Performance aufweisen, 

können ihr Ertragspotenzial unter Anwendung von IAS 17 nicht effektiv signalisie-

ren, weil das Signal, nämlich die verbesserte Darstellung wertrelevanter Kennzahlen, 

nicht mit Kosten belegt ist (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 324). 

Mit Einführung der IFRS-16-Bilanzierung müssen sowohl starke als auch schwache 

Unternehmen negative Kennzahleneffekte hinnehmen. Eine wirksame Differenzie-

rung unterschiedlicher Unternehmenstypen, kategorisiert nach hohem oder niedrigem 

Ertragspotenzial, wäre nur dann möglich, wenn Gestaltungsalternativen existieren, 

die in Abhängigkeit des vorliegenden Unternehmenstyps mit unterschiedlich hohen 

Kosten verbunden sind. Infolge nicht identischer Ausübungskosten wäre der Kapi-

talwert der Sachverhaltsgestaltung für ertragsschwache Unternehmen im Zuge einer 

Umstrukturierung und des Eingehens strategischer Partnerschaften dann möglicher-

weise negativ. 

War Jahresabschlusspolitik vor der Standardänderung kostengünstig umsetzbar, folgt 

aus der Regeländerung eine Reduzierung der Anzahl von Unternehmen, welche über-

haupt jahresabschlusspolitische Maßnahmen nutzen können. Für Jahresabschlussad-

ressaten ermöglicht dies klarere Rückschlüsse auf die unternehmerische Gesamtsitua-

tion, da sich ertragsstarke Unternehmen über die Nutzung einer Ausweichgestaltung 

effektiv am Markt absetzen können. Im Ergebnis reduziert die Standardänderung rein 

opportunistisch motivierte Jahresabschlusspolitik ertragsschwacher Unternehmern 

und erlaubt es gleichzeitig ertragsstarken Unternehmen, die Umgestaltung als tatsäch-

liches Signal (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 323–325) von Ertragspotenzialen zu 

                                                        
24 Bilanzpolitik erlaubt damit die Vermittlung von Informationen, welche in einem ineffizienten Marktgleichge-

wicht nicht glaubwürdig vermittelbar wären. Dazu auch (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 319). 
25 Die kostengünstige Gestaltungsoption liegt in diesem Beispiel in der Nichterfüllung der Klassifizierungs-

merkmale des IAS 17.10-11. 
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nutzen (Christensen & Demski, 2003, S. 121–122). Da die Aussendung eines Signals 

für dessen Effektivität mit tatsächlichen Kosten belegt sein muss (Schoppe, Graf 

Wass von Czege, Münchow, Stein & Zimmer, 1995, S. 227–228), hat der Standard-

setzer mit IFRS 16 ein funktionierendes Instrument zur Aussendung jahresabschluss-

politischer Signale im internationalen Leasingbereich geschaffen. Im Sinne einer 

informationsökonomischen Zwecksetzung des Jahresabschlusses ist das vorteilhaft 

(Beaver, 1998, S. 19–20; Demski, 1980, S. 24). 

5 Zusammenfassung und Fazit 

Die Ergebnisse dieses Beitrags zeigen, dass für den Leasingnehmer auch zukünftig 

im Falle der verpflichtenden Anwendung von IFRS 16 verschiedene Handlungsspiel-

räume zur außerbilanziellen Abbildung seiner Leasinggeschäfte bestehen. Die Eigen-

kapitalquote kann mittels der Auslagerung von Leasingverträgen auf Joint Ventures 

unverändert zum Operating-Leasing beibehalten werden. Damit gehen allerdings im 

Vergleich zum IFRS 16 reduzierte Bilanzkennzahlen und Performancemaße einher. 

Insbesondere die Anlagenintensität und die Veränderung der Finanzmittelfonds kön-

nen durch eine Vorabausschüttungspolitik gezielt verbessert werden. 

Obgleich mit Ergreifung dieser Spielräume für den Bilanzierenden die Ausübung von 

Jahresabschlusspolitik weiterhin aktiv durchführbar ist, bringt die Standardneuerung 

veränderte Kosten der Signalaussendung mit sich. Die Ausübung von Handlungsop-

tionen ist für den Bilanzierenden nicht frei von Transaktionskosten, welche jahresab-

schlusspolitische Maßnahmen in Form von Sachverhaltsgestaltungen verteuern. 

Exemplarische Bestandteile dieser Kosten sind in der Vertragsanbahnung, dem Ver-

tragsabschluss als auch der konkreten Auslagerung der Leasingaktivität zu sehen. 

Unter der Prämisse, dass der zusätzliche Nutzengewinn durch die Ausübung jahres-

abschlusspolitischer Handlungsoptionen im unternehmerischen Individualkontext die 

Kosten eben dieser übersteigt, kann die Ergreifung der Handlungsalternative für den 

Bilanzierenden als sinnvoll betrachtet werden. Gleichzeitig folgt aus den Kosten der 

Vertragsgestaltung, dass diese nur noch von den Unternehmen umgesetzt werden 

können, welche wirtschaftlich dazu in der Lage sind, selbige auch zu begleichen. Die 

Abschaffung eines indirekt nutzbaren Wahlrechts im Sinne der Nichterfüllung der 

Definitionskriterien des IAS 17.10 erlaubt dem Bilanzierenden somit nicht mehr die 

kostenfreie
26

 Alternative der Vertragsumgestaltung und eröffnet Handlungsspielräu-

me nur noch solchen Unternehmen, welche diese gesamtwirtschaftlich als tatsächli-

ches Signal einer besseren Performancekommunikation nutzen können. Die Stan-

                                                        
26 Bei Abstrahierung von Vertragskosten. 
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dardänderung reduziert damit die Nutzbarkeit opportunistisch motivierter bilanzieller 

Spielräume und ermöglicht Jahresabschlusspolitik im Sinne der bilanzunwirksamen 

Abbildung von Leasinggeschäften auf Seiten des Leasingnehmers nur noch potenziell 

guten Unternehmen.  
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Anhang 1: Konzernbilanzen Operating-Leasing in den Perioden 
1–3 und Konsolidierungsbuchungen 

 

(a) Eigenkapital 450 GE an (b) Beteiligung Brief AG 200 GE 

    (c) Beteiligung Bus GmbH 250 GE 

 

 

Tabelle 10: Konzernbilanzen Operating-Leasing in den Perioden 1–3 
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Anhang 2: Konzernbilanzen JV-Konstrukt Thesaurierung Perio-
den 1–3 und Konsolidierungsbuchungen 

Tabelle 11: Konzernbilanzen IFRS 16 in den Perioden 1–3 

 
 

(a) Eigenkapital 450 GE an (b) Beteiligung Brief AG 200 GE 

    (c) Beteiligung Bus GmbH 250 GE 
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Anhang 3: Konzernbilanzen JV-Konstrukt Thesaurierung Perio-
den 1–3 und Konsolidierungsbuchungen 

Tabelle 12: Konzernbilanzen JV-Konstrukt Thesaurierung Perioden 1–3 

Unternehmen Brief AG Logistik AG ∑ Konzernbilanzen 

Periode 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 

Aktiva in GE                   Soll Haben 
Kon

zern Soll Haben 
Kon

zern Soll Haben 
Kon-

zern 

Beteiligung 

Brief AG - - - 200 200 200 200 200 200   (a)200  -   (a)200  -   (a)200  - 

Beteiligung JV 

– Bus GmbH
1
 0 0 0 250 250 250 250 250 250   

(b)25

0  -   (d)250  -   (f)250  - 

At-Equity-

Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(b)2

72   272 

(d)3

02   302 

(f)34

0   340 

sonstiges 

Anlagevermö-

gen 200 180 160 0 0 0 200 180 160     200     180     160 

Umlaufvermö-

gen 100 170 240 200 200 200 300 370 440     300     370     440 

∑ 300 350 400 650 650 650 950 1000 1050     772     852     940 

Passiva in GE                                     

Eigenkapital 200 250 300 650 650 650 850 900 950 

(a)2

00   650 

(a)2

00 (d)22 722 

(a)20

0 (f)52 802 

Jahresüber-

schuss 50 50 50 0 0 0 50 50 50   

 (b) 

22 72    (d)30 80    (f)38 88 

Fremdkapital 50 50 50 0 0 0 50 50 50     50     50     50 

∑ 300 350 400 650 650 650 950 1000 1050     772     852     940 

GuV-

Rechnung in 

GE                                     

Umsatzerlöse 100 100 100 0 0 0 100 100 100     100     100     100 

Materialauf-

wand -15 -15 -15 0 0 0 -15 -15 -15     -15     -15     -15 

Personalauf-

wand -15 -15 -15 0 0 0 -15 -15 -15     -15     -15     -15 

Mietaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0     0     0 

Abschreibung -20 -20 -20 0 0 0 -20 -20 -20     -20     -20     -20 

Ergebnis at 

equity 0 0 0 0 0 0 0 0 0   (c)22 22   (e)30 30   (g)38 38 

Zinsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0     0     0 

∑ 50 50 50 0 0 0 50 50 50 

(c)2

2 

 

72 

(e) 

30 

 

80 

(g) 

38 

 

88 

  

                                                        
1 Wegen des At-Equity-Einbezuges werden die Vermögenswerte sowie die Erträge und Aufwendungen der JV-

Bus GmbH im Konzernabschluss nicht ausgewiesen und auf die separate Darstellung wird hier verzichtet. 
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(a) Eigenkapital 200 GE an Beteiligung Brief AG 200 GE 

(b) At-Equity-Unternehmen 272 GE an Beteiligung JV-Bus GmbH 250 GE 

    Jahresüberschuss (Konzern-Bilanz) 22 GE 

(c) Jahresüberschuss (Konzern-GuV) 22 GE an Ergebnis ass. Unternehmen (EBIT) 22 GE 

 

(d) At-Equity-Unternehmen 302 GE an Beteiligung JV-Bus GmbH 250 GE 

    Jahresüberschuss (Konzern-Bilanz) 30 GE 

    Eigenkapital 22 GE 

(e) Jahresüberschuss (Konzern-GuV) 30 GE an Ergebnis at equity (EBIT) 30 GE 

      

(f) At-Equity-Unternehmen 340 GE an Beteiligung JV-Bus GmbH 250 GE 

    Jahresüberschuss (Konzern-Bilanz) 38 GE 

    Eigenkapital 52 GE 

(g) Jahresüberschuss (Konzern-GuV) 38 GE  Ergebnis at equity 38 GE 
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Anhang 4: Konzernbilanzen JV-Konstrukt Ausschüttung in den 
Perioden 1–3 

Tabelle 13: Konzernbilanzen JV-Konstrukt Ausschüttung in den Perioden 1–3 

Unternehmen Brief AG Logistik AG ∑ Konzernbilanzen 

Periode 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 

Aktiva in GE                   Soll 

Ha-

ben 
Kon-

zern Soll 

Ha-

ben 
Kon-

zern Soll 

Ha-

ben 
Kon-

zern 

Beteiligung Brief 

AG - - - 

20

0 

20

0 

20

0 

20

0 

20

0 

20

0   

(a)2

00  -   

(a)2

00  -   

(a)2

00  - 

Beteiligung JV – 

Bus GmbH 0 0 0 

25

0 

25

0 

25

0 

25

0 

25

0 

25

0   

(b)2

50  -   

(b)2

50  -   

(b)2

50  - 

At-Equity-

Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(b)2

50   250 

(b)2

50   250 

(b)2

50   250 

sonstiges Anlage-

vermögen 

20

0 

18

0 

16

0 0 0 0 

20

0 

18

0 

16

0     200     180     160 

Umlaufvermögen 

10

0 

17

0 

24

0 

22

2 

25

2 

29

0 

32

2 

42

2 

53

0     322     422     530 

∑ 

30

0 

35

0 

40

0 

67

2 

70

2 

74

0 

97

2 

10

52 

11

40     772     852     940 

Passiva in GE                                     

sonstiges Eigenkapi-

tal 

20

0 

25

0 

30

0 

65

0 

67

2 

70

2 

85

0 

92

2 

10

02 

(a)2

00   650 

(a)2

00   722 

(a)2

00   802 

Jahresüberschuss 50 50 50 22 30 38 72 80 88     72     80     88 

Fremdkapital 50 50 50 0 0 0 50 50 50     50     50     50 

∑ 
30

0 

35

0 

40

0 

67

2 

70

2 

74

0 

97

2 

10

52 

11

40     772     852     940 

GuV-Rechnung in 

GE                                     

Umsatzerlöse 

10

0 

10

0 

10

0 0 0 0 

10

0 

10

0 

10

0     100     100     100 

Materialaufwand 

-

15 

-

15 

-

15 0 0 0 

-

15 -15 -15     -15     -15     -15 

Personalaufwand 

-

15 

-

15 

-

15 0 0 0 

-

15 -15 -15     -15     -15     -15 

Mietaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0     0     0 

Abschreibung 

-

20 

-

20 

-

20 0 0 0 

-

20 -20 -20     -20     -20     -20 

Ergebnis at equity 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

(c)2

2 22  

(d)3

0 30  

(e)3

8 38 

Beteiligungsertrag 0 0 0 22 30 38 22 30 38 

(c) 2

2   

 

 (d)3

0   

 

 (e)3

8   

 

Zinsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0     0     0 

∑ 50 50 50 22 30 38 72 80 88 

  

72 

  

80   88 
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(a) Beteiligung Brief AG 200 

GE 

an Eigenkapital 200 

GE 

(b) Beteiligung assoziiertes Unter-

nehmen 

250 

GE 

an Beteiligung JV-Bus 

GmbH 

250 

GE 

(c) Beteiligungsertrag 22 GE an Ergebnis at equity 22 GE 

(d) Beteiligungsertrag 30 GE an Ergebnis at equity  30 GE 

(e) Beteiligungsertrag 38 GE an Ergebnis at equity 38 GE 

  



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

168 

Literaturverzeichnis 

Beaver, W. H. (1998): An Accounting Revolution. Pearson, Upper Saddle River. 

Bernholz, P; Breyer, F. (1993): Grundlagen der Politischen Ökonomie: Band 1: The-

orie der Wirtschaftssysteme. Mohr Siebeck, Tübingen. 

Buchanan, J. M; Tullock, G. (1962): The Calculus of Consent, Logical Foundations 

of Constitutional Democracy. University of Michigan Press, Ann Arbor. 

Christensen, J. A; Demski J. S. (2003): Accounting Theory: An Information Content 

Perspective. Mcgraw-Hill Higher Education, Boston. 

Coase, R. H. (1937): The Nature of the Firm. Economica, 4(16):386–405. 

Coenenberg, A; Haller, A; Schultze, W. (2016): Jahresabschluss und Jahresab-

schlussanalyse. Schäffer-Poeschel, Stuttgart. 

Dahlman, C. (1979): The Problem of Externality. Journal of Law and Economics, 

22(1):141–162. 

Demski, J. S. (1980): Information Analysis. Addison-Wesley, Reading. 

Deutsche Telekom AG (2015): Geschäftsbericht 2015. 

http://www.geschaeftsbericht.telekom.com/site0216/fileadmin/15_AR/PDF_DE/

telekom_gb15_gesamt.pdf. Abgerufen am 17.05.2017. 

Dichev, I; Graham, J; Harvey, C; Rajgopal, S. (2013): Earnings quality: Evidence 

from the field. Journal of Accounting and Economics, 56(2-3, Suppl. 1):1–33.  

Edward, J; Dougherty, K. L; (2005): A Nonequilibrium Analysis of Unanimity Rule, 

Majority Rule, and Pareto. Economic Inquiry, 43(4):855–864. 

Eucken, W. (2004): Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Mohr Siebeck, Tübingen. 

Fischer, T; Klöpfer, E. (2008): Bilanzpolitisches Gestaltungspotenzial bei der Um-

stellung der Rechnungslegung von HGB auf IFRS - Empirische Untersuchung 

deutscher börsennotierter Unternehmen. Zeitschrift für Betriebswirtschaftslehre, 

78(6):623–650. 

Franke, G; Hax, H. (2009): Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt. 

Springer, Berlin und Heidelberg. 

Graml, S. (2014): Konzernabschlüsse unter Berücksichtigung von IFRS 11. Springer, 

Wiesbaden. 

Guay, W; Kothari, S; Watts, R. (1996): A Market-Based Evaluation of Discretionary 

Accrual Models. Journal of Accounting Research, 34 (Suppl.):83–105.  

Hasler, P. (2011): Aktien richtig bewerten: Theoretische Grundlagen. Springer, Ber-

lin und Heidelberg. 

http://www.geschaeftsbericht.telekom.com/site0216/fileadmin/15_AR/PDF_DE/telekom_gb15_gesamt.pdf
http://www.geschaeftsbericht.telekom.com/site0216/fileadmin/15_AR/PDF_DE/telekom_gb15_gesamt.pdf
http://publi.wiso.uni-erlangen.de/publikationen/2008/journal-article/bilanzpolitisches-gestaltungspotenzial-bei-der-umstellung-der
http://publi.wiso.uni-erlangen.de/publikationen/2008/journal-article/bilanzpolitisches-gestaltungspotenzial-bei-der-umstellung-der
http://publi.wiso.uni-erlangen.de/publikationen/2008/journal-article/bilanzpolitisches-gestaltungspotenzial-bei-der-umstellung-der


   Accounting 

169 

Hitz, J. (2010):  Information versus adverse Anlegerbeeinflussung: Befund und Im-

plikationen der empirischen Rechnungswesenforschung zur Publizität von Pro-

forma-Ergebnisgrößen. Journal für Betriebswirtschaft, 60(2):127–161. 

IASB (2016): IASB shines light on leases by bringing them onto the balance sheet. 

http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-shines-light-on-leases-by-

bringing-them-onto-the-balance-sheet.aspx. Abgerufen am 17.05.2017. 

Küting, K. (2012): Zur Komplexität der Rechnungslegungssysteme nach HGB und 

IFRS. Der Betrieb, 65(6):297-305. 

Küting, K; Hell, C; Tesche, T. (2013): Paradigmenwechsel in der inter-nationalen 

Leasingbilanzierung – Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung?. Corpo-

rate finance biz, 4(7):391–401. 

Labrenz, H. (2013): Konzeptionelle Analyse der geplanten Leasingbilanzierung - 

Plädoyer für eine prinzipienbasierte Standardsetzung. Zeitschrift für internatio-

nale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, 14(2):79–87. 

Labrenz, H. (2015): Die IFRS-Leasingreform aus konzeptioneller Perspektive. Zeit-

schrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, 15(7–

8):357–366. 

Lange, T; Müller, S. (2016): Teil 1: Grundsachverhalte und Bilanzierung bei Lea-

singgebern gemäß IFRS 16. Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung, 

11(3):111–117.  

Lieven, T. (2009): Die Auswirkung bilanzieller Bewertungsregeln auf die Finanzkri-

se. In: Elschen, R (Hrsg); Lieven, T; Der Werdegang der Krise: von der Sub-

prime- zur Systemkrise. Gabler, Wiesbaden.  

Lüdenbach, N; Hoffmann, W; Freiberg, J. (2017): Haufe IFRS-Kommentar. Haufe, 

Freiburg. 

Mankiw, N. (2004): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Schäffer-Poeschel, Stutt-

gart. 

Öztürk, M; Serçemeli, M. (2016): Impact of New Standard "IFRS 16 Leases" on 

Statement of Financial Position and Key Ratios: A Case Study on an Airline 

Company in Turkey. Business and Economics Research Journal, 7(4):143–157. 

Peemöller, V. (2003): Bilanzanalyse und Bilanzpolitik. Springer, Berlin und Heidel-

berg. 

Pellens, B; Fülbier, R; Gassen, J; Sellhorn, T. (2017): Internationale Rechnungsle-

gung: IFRS 1 bis 16, IAS 1 bis 41, IFRIC-Interpretationen, Standardentwürfe. 

Schäffer-Poeschel, Stuttgart. 

http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-shines-light-on-leases-by-bringing-them-onto-the-balance-sheet.aspx
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-shines-light-on-leases-by-bringing-them-onto-the-balance-sheet.aspx


CARF Luzern 2017 Konferenzband   

170 

Perridon, L; Steiner, M; Rathgeber, A. (2012): Finanzwirtschaft der Unternehmung. 

Vahlen, München. 

Petersen, K; Bansbach, F; Dornbach, E. (2016): IFRS-Praxishandbuch: Ein Leitfaden 

für die Rechnungslegung mit Fallbeispielen. Vahlen, München. 

Ruf, M. (2014): Systematische Finanzinformation und Kapitalmarktkommunikation. 

Springer, Berlin und Heidelberg. 

Schimmelschmidt, U; Happe, P. (2004): Off-Balance-Sheet-Finanzierung am Bei-

spiel der Bilanzierung von Leasingverträgen im Einzelabschluss und im Kon-

zernabschluss nach HGB, IFRS und US-GAAP. Der Betrieb, 57(48, Suppl. 

9):1–12. 

Schmidt, M. (2003): Ökonomische Überlegungen zur Rechnungslegungsregulierung 

hybrider Organisationsformen. Die Betriebswirtschaft, 63(2):138–155. 

Schoppe, S. G; Graf Wass von Czege, A; Münchow, M; Stein, I; Zimmer, K. (1995): 

Moderne Theorie der Unternehmung. R. Oldenburg, München Wien. 

Siegel, T. (2009): Hoffnungswerte und ihre Transparenz im Jahresabschluss. 

Zeitschrift für internationale Rechnungslegung, 4(2):61–64. 

Spence, A. M. (1974): Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Relat-

ed Screening Processes. Harvard University Press, Cambridge. 

Stein, H. (1993): Ziele und Maßnahmen der Konzernbilanzpolitik. Schmalenbachs 

Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 45(11):973–993. 

Stein, T. (2011): Eine ökonomische Analyse der Entwicklung der Lageberichtsquali-

tät: Ein Beitrag zur Diskussion um Regulierung und Deregulierung. Gabler, 

Wiesbaden. 

Tesche, T; Küting, P. (2016): Paradigmenwechsel in der Lea-

sing(nehmer)bilanzierung. Deutsches Steuerrecht, 51(10):620–628. 

Trigeorgis, L. (1993): Real Options and Interactions with Financial Flexibility. Jour-

nal of the Financial Management Association, 22(3):202–224. 

Verhofen, V. (2016): Konzernabschlusspolitik nach IFRS: Eine Analyse konzernspe-

zifischer Aktionsparameter. Gabler, Wiesbaden. 

Voigt, S. (2009): Institutionenökonomik: Neue Ökonomische Bibliothek. UTB, 

Stuttgart. 

Wagenhofer, A. (2010): Bilanzierung und Bilanzanalyse: Eine Einführung. Linde, 

Wien. 

Wagenhofer, A; Ewert, R. (2015): Externe Unternehmensrechnung. Gabler, Berlin 

und Heidelberg. 



   Accounting 

171 

Watts, R. L. (2003): Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implica-

tions. Accounting Horizons, 17(3):207–221. 

Wicke, H. (2008): GmbHG. Beck, München. 

Wöhe, G. (1997): Bilanzierung und Bilanzpolitik. Vahlen, München. 

Wohlgemuth, F. (2007): IFRS: Bilanzpolitik und Bilanzanalyse. Erich Schmidt, Ber-

lin. 

 



172 



173 

ESG Performance und Non-Financial As-
surance: Empirische Evidenz aus 
Deutschland und der Schweiz 

Extended Abstract 

 

 

Prof. Dr. Michael Torben Menk 

Universität Siegen, Juniorprofessur für Risk Governance, 57072 Siegen, E-Mail: 

menk@wiwi.uni-siegen.de 

 

Michael Mies, M. Sc. 

Universität Siegen, Doktorand am Lehrstuhl für Risk Governance, 57072 Siegen, E-

Mail: michael.mies@uni-siegen.de 

 

Florian Neitzert, B. Sc. 

Universität Siegen, Graduate School – Fast-Track PhD, 57072 Siegen, E-Mail: 

florian.neitzert@uni-siegen.de 

 

 

Abstract 

Empirische Beiträge zur CSR Assurance (kurz: CSRA) erfreuen sich in interdiszipli-

närer Accounting- und Nachhaltigkeitsforschung einer steigenden Relevanz. Der 

folgende Beitrag widmet sich dem bisher noch unerforschten Einfluss der ESG Per-

formance auf die freiwillige Prüfung der nicht-finanziellen CSR Berichterstattung in 

Deutschland und der Schweiz. Auf Basis einer ökonometrischen Untersuchung wer-

den Unternehmen des DAX 30 und des SMI über den Zeitraum von 2005-2015 (473 

Firm-Year Observations) betrachtet. 
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1 Einleitung und Problemstellung 

In der modernen Berichtspraxis gewinnt die Nachhaltigkeitsberichterstattung, mit 

dem Ziel einer umfassenden Offenlegung von ökonomischen, sozialen und ökologi-

schen Elementen, seit den 1990er Jahren einen höheren Stellenwert (Müller & Stawi-

noga, 2015, p. 17). Dies bestätigen auch aktuelle empirische Ergebnisse der KPMG 

in ihrer Studie „Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015“: So ist die An-

zahl der berichterstattenden Unternehmen im Sample der 250 weltweit größten Un-

ternehmen (G250) von 35% im Jahr 1999 auf 92% in 2015 angewachsen (KPMG, 

2015, p. 30). Einhergehend mit der steigenden Quantität der offengelegten Berichte, 

erfolgt in der Unternehmenspraxis ein Nachfrageanstieg nach einer freiwilligen Prü-

fung der nicht-finanziellen Berichterstattung in Form einer unabhängigen Assurance 

Leistung (KPMG, 2015, p. 40). Die Offenlegung von CSR Inhalten besitzt durch 

hohe Freiheitsgrade des Berichterstellers eine hohe Heterogenität in der Berichterstat-

tung (Holder-Webb, Cohen, Nath & Wood, 2009, p. 506). Eine freiwillige Prüfung 

der CSR Berichterstattung besitzt hierbei das originäre Ziel, eine Steigerung der 

Glaubwürdigkeit und Sicherstellung des Vertrauens der Berichtsadressaten in die 

offengelegte Information durch einen unabhängigen Dritten zu gewährleisten (Eccles, 

Ioannou & Serafeim, 2014, p. 2845; Simnett, Vanstraelen & Chua, 2009, p. 939). 

Empirische Beiträge zur freiwilligen CSRA erfreuen sich in der Literatur einer stei-

genden Beliebtheit, wobei ein Großteil der Studien sich schwerpunktmäßig der Un-

ternehmenscharakteristika (Cho, Michelon, Patten & Roberts, 2014, p. 130; Liao, Lin 

& Zhang, 2016, p. 1; Ruhnke & Gabriel, 2013, p. 1063; Simnett et al., 2009, p. 937), 

Länderspezifikationen (Kolk & Perego, 2010, p. 182) und den Anbietern von As-

surance Leistungen widmen (Mock, Strohm & Swartz, 2007, p. 67; Moroney, Wind-

sor & Aw, 2012, p. 903; Wong, Wong, Yangliu Li & Li, 2016, p. 238). Basierend auf 

einem Literature Review, welches 53 empirische Studien betrachtet, konstatieren 

Velte & Stawinoga (2017), dass die Wechselwirkung von ESG Performance auf die 

Durchführung von CSRA bisweilen gar unerforscht ist. Zusätzlich lässt sich feststel-

len, dass Länderstudien mit dem Fokus auf Deutschland und der Schweiz in den bis-

her betrachteten Studien unterrepräsentiert sind. Der folgende Beitrag besitzt die 

Zielsetzung, diese Forschungslücken zu schließen. 

2 State of the Art der empirischen Forschung und Hypothesen-
bildung 

Im Folgenden soll zunächst ein kurzer Überblick über ausgewählte empirische For-

schungsergebnisse gegeben werden. Simnett et al. (2009) untersuchen die Nachhal-
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tigkeitsberichte von 2113 Unternehmen aus 31 Nationen über den Zeitraum von 

2002-2004 und stellen fest, dass die Nachfrage nach externer Prüfung der Berichter-

stattung in den Industriesektoren Bergbau, Versorgungsunternehmen und Finanzwirt-

schaft eine stärkere Ausprägung aufweisen und Unternehmen aus Ländern mit einer 

höheren Stakeholder-Orientierung Wirtschaftsprüfer als externe Assurance-Anbieter 

präferieren. Diese Ergebnisse werden von Cho et al. (2014) auf Basis eines Samples 

von 216 Fortune-500-Unternehmen aus den USA bestätigt: Unternehmen aus um-

weltsensitiven Industriesektoren und der Finanzindustrie fragen häufiger externe 

Assurance nach. Kolk & Perego (2010) betrachten 341 Nachhaltigkeitsberichte aus 

20 Nationen auf Länderunterschiede und kommen zum Ergebnis, dass in Ländern mit 

einer höheren Stakeholder-Orientierung häufiger eine Verifizierung der Nachhaltig-

keitsinformation durch eine Assurance-Bescheinigung in Anspruch genommen wird. 

Die Nachfrage nach Prüfungen ist signifikant abhängig von den gesetzlichen Rah-

menbedingungen der Ländergesetzgebung und des landesspezifischen Umweltbe-

wusstseins (Kolk & Perego, 2010, p. 194). Ruhnke & Gabriel (2013) untersuchen in 

ihrer Studie 133 Nachhaltigkeitsberichte aus Deutschland, den Niederlanden und 

Großbritannien und zeigen, dass die Art und der Umfang der Berichterstattung, die 

Existenz einer Nachhaltigkeitsabteilung und die Größe des Unternehmens einen sig-

nifikanten Einfluss auf die Nachfrage nach CSRA besitzen. Moroney et al. (2012) 

untersuchen die Berichtsqualität von 148 freiwillig veröffentlichten Nachhaltigkeits-

berichten an der australischen ASX gelisteten Gesellschaften im Zeitraum von 2003-

2007 und weisen nach, dass freiwillig geprüfte Gesellschaften eine signifikant höhere 

Berichtsqualität aufweisen, als nicht geprüfte. Liao et al. (2016) analysieren in ihrer 

Studie 2054 chinesische Nachhaltigkeitsberichte im Zeitraum von 2008-2012 und 

stellen fest, dass Unternehmen mit einem großen Management Board, einer hohen 

Frauenquote im Aufsichtsrat und einer dualistischen Führungsstruktur häufiger 

CSRA in Anspruch nehmen. Zusätzlich weisen sie nach, dass die Gender Diversity 

des Boards einen signifikanten Einfluss auf die Auswahl des Anbieters von CSR 

Assurance-Leistungen besitzt.  

Von Seiten des Kapitalmarktes besitzt die Verwendung von nicht-finanziellen Infor-

mationen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (kurz: 

ESG) für den Analyseprozess von Investoren eine steigende praktische Relevanz 

(Arbeitskreis für Externe Unternehmensrechnung der Schmalenbach-Gesellschaft für 

Betriebswirtschaft, 2015, p. 250 f.; Blackrock, 2016, p. 2). So kann nachgewiesen 

werden, dass CSR Berichterstatter von vergünstigten Eigenkapitalkosten profitieren 

(Dhaliwal, Li, Tsang & Yang, 2011, p. 59) und die Höhe der Sozialperformance ei-

nen signifikanten Einfluss auf das Niveau der Eigenkapitalkosten besitzt (El Ghoul, 

Guedhami, Kwok & Mishra, 2011, p. 2388). Dies kann damit begründet werden, dass 
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ein gelebtes ESG Management die Wahrscheinlichkeit von hohen Strafzahlungen 

vermindert oder gar vermeiden kann (Murphy & McGrath, 2013, p. 216). Nimmt 

man c. p. an, dass Unternehmen mit einem gewachsenen ESG Berichtswesen, die 

extrinsische Motivation besitzen, Reputationsvorteile durch ein externes Assessment 

zu generieren, führt dies zur Bildung der folgenden Hypothesen: 

H 1: Die Umweltperformance (Environmental Performance) besitzt einen signifikan-

ten Einfluss auf die Durchführung von CSRA. 

H 2: Die Sozialperformance (Social Performance) besitzt einen signifikanten Einfluss 

auf die Inanspruchnahme von CSRA. 

H 3: Die Unternehmensführungsperformance (Corporate Governance Performance) 

besitzt einen signifikanten Einfluss auf die Durchführung von CSRA.  

3 Forschungsdesign und Methodik 

Für das Sample der Studie sollen Unternehmen des DAX 30 und des SMI zum Stich-

tag 01.05.2017 betrachtet werden. Die zur Untersuchung herangezogene Stichprobe 

beinhaltet 17 schweizer und 26 deutsche börsennotierte Gesellschaften über den Be-

richtszeitraum 2005-2015. Der Grundaufbau des Modells zur Regressionsanalyse 

basiert in Anlehnung an den empirischen Ansätzen zur Determinantenforschung auf 

Kolk & Perego (2010). Im Untersuchungsrahmen dieses Beitrages erfolgt eine Mo-

dellerweiterung durch die Hinzuziehung von ESG Einflussfaktoren. Die multivariate 

ökonometrische Überprüfung der von den Autoren verfassten Hypothesen stützt sich 

auf die folgende gepoolte logistische Regression: 

1  𝐶𝑆𝑅𝐴 =  𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑁𝑃 + 𝛽2𝑆𝑂𝑃 + 𝛽3𝐶𝐺𝑃 + 𝛽4𝐹𝐼𝑅𝑀𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴 +

𝛽6𝐿𝐸𝑉 + 𝛽7𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑆𝑄 + 𝛽8𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑅𝑌 + 𝛽9𝑌𝐸𝐴𝑅 

Die abhängige Variable CSRA nimmt den Wert 0 an, wenn keine Assurance-

Leistung in Anspruch genommen wird und 1, wenn eine Prüfung stattfindet. Die 

Operationalisierung der individuellen Envirionmental, Social und Governance Per-

formance-Indikatoren erfolgt durch die Nutzung der Variablen ENP (Environmental 

Performance), SOP (Social Performance) und CGP (Corporate Governance Perfor-

mance) aus der Thomson Reuters ASSET 4 Datenbank.  

Die unabhängige Variable ENP beschreibt den Einfluss des Unternehmens auf das 

gesamte Ökosystem und bewertet das Management zur Vermeidung von ökologi-

schen Risiken und die Generierung von ökologischen Chancen. Die SOP misst die 
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Fähigkeit eines Unternehmens, Vertrauen und Loyalität mit seinen Mitarbeitern, 

Kunden und der Gesellschaft zu schaffen, indem er die besten Managementpraktiken 

einsetzt. Die CGP evaluiert die Fähigkeit eines Unternehmens, durch implementierte 

Systeme und Prozesse, eine Anreizkompatibilität zwischen Aktionären und Vor-

standsmitgliedern sicherzustellen (Thomson Reuters, 2017, p. 1). 

In Anlehnung an bisherige Studien haben die Verfasser als Kontrollvariablen die 

logarithmierten Net Sales (LnNetSales), die logarithmierten Total Assets (lnTA), die 

Profitabilitätsgröße Return on Assets (ROA), die Verschuldung (LEV) und Tobins’ Q 

(TOBINSQ) hinzugefügt. Zusätzlich werden Dummyvariablen zur Abbildung der 

Industriezugehörigkeit (INDUSTRY) und Berichtsjahre (YEAR) verwendet (Cho et 

al., 2014, p. 136; Liao et al., 2016, p. 7; Peters & Romi, 2015, p. 172). 

2 Ergebnisse und praktische Implikationen 

In Tabelle 1 werden die Modelle der gepoolten Logit-Regression zur Erklärung der 

abhängigen Variable CSRA dargestellt. Eine Überprüfung der Anpassungsgüte mit 

dem Likelihood-Ratio-Chi-Squared-Test bestätigt bei den Modellen einen Erklä-

rungswert für die abhängige Variable. Das Pseudo-R
2
 nach McFadden beträgt bei 

Modell 4 51,4%.
1
  

Die Umweltperformance besitzt keine statistische Relevanz auf die CSRA. Dies führt 

zu einer Falsifizierung der Hypothese H1. Einen höchst signifikanten Effekt besitzt 

die Sozialperformance (𝛽 = 0,0924, mit 𝑝 < 0,01). Die Erhöhung der Sozialperfor-

mance um eine Einheit bestätigt die Chance auf die freiwillige Durchführung einer 

CSRA um das 1,097-fache (𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1,097). Die Corporate Governance Per-

formance (𝛽 = 0,0338, mit 𝑝 < 0,01) besitzt einen höchst signifikanten Einfluss auf 

die die CSRA. Die Chance auf CSR Assurance beträgt das 1,034-fache bei Erhöhung 

der CGP um eine Einheit (𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 1,034). Somit lassen sich die aufgestellten 

Hypothesen H2 und H3 bestätigen.
2
  

  

                                                        
1 Im weiteren Verlauf beschränkt sich die Ergebnisdarstellung auf Modell 4. 
2 Abweichungen im Signifikanzniveau von Modell 1-3 zu Modell 4 sind insbesondere dadurch zu erklären, dass 

im konsolidierten Modell 4 die SOP und CGP eine stärkere Wirkung auf die CSRA besitzen als die ENP. Für 

Unternehmen mit einer hohen Nachhaltigskeitsperformance eignet sich die gesonderte Prüfung des Nachhaltig-

keitsberichts z. B. durch eine ISAE 3000 Bescheinigung. 
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Tabelle 1: Ergebnisse der Logit-Regression 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

VARI-

ABLES 

Logit 

coeff 

Odds 

ratio 

Logit 

coeff 

Odds 

ratio 

Logit 

coeff 

Odds 

ratio 

Logit 

coeff 

Odds 

ratio 

CGP 0.0292**

* 

1.030*** - - - - 0.0338**

* 

1.034*** 

 (0.00712) (0.00733) - - - - (0.00813) (0.00841) 

ENP - - 0.0392**

* 

1.040*** - - 0.00920 1.009 

 - - (0.0130) (0.0135) - - (0.019) (0.0192) 

SOP - - - - 0.0848**

* 

1.088*** 0.0924**

* 

1.097*** 

 

Control 

- - - - (0.0161) (0.0176) (0.0205) (0.0224) 

lnNetSa-

les 

0.0386 1.039 0.156 1.169 -0.00642 0.994 -0.190 0.827 

 (0.381) (0.396) (0.333) (0.389) (0.327) (0.324) (0.361) (0.299) 

lnTA 1.701*** 5.479*** 1.537*** 4.650*** 1.660*** 5.261*** 1.710*** 5.526*** 

 (0.394) (2.159) (0.341) (1.587) (0.324) (1.706) (0.369) (2.041) 

TobinsQ 0.444 1.559 0.607* 1.836* 0.384 1.469 0.323 1.382 

 (0.309) (0.482) (0.360) (0.660) (0.313) (0.460) (0.358) (0.495) 

Year 

Dummies 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Industry 

Dummies 

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Constant -39.58*** 0*** -40.16*** 0*** -42.56*** 0*** -43.83*** 0*** 

 (4.060) (0) (4.168) (0) (4.415) (0) (4.407) (0) 

 

Observa-

tions 

 

473 

 

473 

 

473 

 

473 

 

473 

 

473 

 

473 

 

473 

Pseudo R-

squared 

0.461  0.453  0.485  0.514  

ll -174.6  -177.2  -167.0  -157.6  

df_m 20  20  20  22  

chi2 173.8  151.5  150.4  182.2  

Logit-Regression 2005-2015, Abhängige: Variable CSRA, dargestellte Koeffizienten und 
Odds Ratios, Robuste Huber-White Standardfehler in Klammern, Signifikanzniveau: 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass unternehmensindividuelle Verbesse-

rungen in der gelebten CSR und des Corporate-Governance-Systems die Chancen 

einer externen Validierung durch eine CSRA-Bescheinigung, beispielsweise nach 

ISAE 3000, erhöhen. Das Ergebnis erscheint plausibel, da gerade diese Unternehmen 

durch eine externe Validierung Reputationsvorteile am Kapitalmarkt generieren kön-

nen. 

Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie sollten Beratungs- und Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften den individuellen Social und Corporate Governance Score bei 

ihren Target-Unternehmen im Rahmen ihrer Auftragsakquise zu Rate ziehen, um 

Kosten in der Erstellung von Proposals zu reduzieren.  
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Weiterer Forschungsbedarf im Themengebiet der CSRA besteht nach Auffassung der 

Autoren in der Ausweitung des Samples auf weitere zu untersuchende Staaten unter 

besonderer Berücksichtigung der jeweiligen Ländergesetzgebungen.  
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Abstract 

Stimmt der Preis, den ein Manager für seine Leistung verlangt, mit dem Wert seiner 

Leistung überein? Selten bis nie. Immer mehr Unternehmen versuchen – auch regula-

torisch getrieben – dieser Divergenz entgegenzuwirken, indem sie Gehaltsbestandtei-

le in hohem Masse einfrieren und an langfristige Unternehmenserfolge koppeln. 

Folglich werden Vergütungssysteme tendenziell vielfältiger, komplizierter und in-

transparenter. Aktionäre und Öffentlichkeit bedürfen daher zusätzlicher Informatio-

nen. Entgegen der Schlussfolgerung, es müsse ein 100-seitiger Vergütungsbericht 

her, um die Erwartungslücke zu schliessen, kann weniger auch hier manchmal mehr 

sein. Kaum ein Investor wird von einem Investment absehen, weil der CEO einen 

vergleichsweise hohen geldwerten Vorteil für die private Nutzung seines Firmenwa-

gens zugesprochen bekommt. Vielmehr rücken Short Term Incentive und Long Term 

Incentive in das Blickfeld des Betrachters. Als lesenswert und ökonomisch nützlich 

mailto:florian.neitzert@uni-siegen.de
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erweisen sich Vergütungsberichte eben dann, wenn die wesentlichen qualitativen und 

quantitativen Eckpunkte eines Vergütungssystems erläutert werden. Nicht mehr und 

nicht weniger. 

1 Einleitung 

Die Frage nach der Angemessenheit von Managementvergütungen ist gerade in wirt-

schaftlich turbulenten Zeiten Nährboden öffentlicher und medialer Kontroversen. 

Auslöser der seit 15 Jahren andauernden Schlagabtausche und Empörungen war die 

im Jahr 2002 bekannt gewordene Vorsorgezahlung der ABB i.H.v. 233 Mio. CHF an 

die ehemaligen Manager Percy Barnevik und Göran Lindahl (NZZ, 2002).
1
 Daraus 

hervorgegangene, vermeintlich präventiv wirkende Selbstregulierungsbemühungen 

konnten weder die erhitzten Gemüter der Allgemeinheit beruhigen noch einen nach-

haltigen Kulturwandel in den Führungsetagen selbst einläuten.
2
 Zusätzliche Brisanz 

gewann die Vergütungspolitik in Schweizer Grosskonzernen mit der 2008 federfüh-

rend durch Thomas Minder eingereichten Volksinitiative "gegen die Abzockerei" und 

den im Zuge der Finanzkrise zu Tage getretenen Exzessen (Schweizerische Bundes-

kanzlei, 2006).
3
 Kraft der im November 2016 vom Bundesrat verabschiedeten und 

nun dem Parlament vorliegenden Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts 

steht bereits eine weitere umfangreiche Novelle vor der Tür. Neben der Überführung 

der seit 2014 in Kraft getretenen "Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei 

börsenkotierten Unternehmen" (VegüV) in ein Bundesgesetz gilt die Festlegung ge-

setzlich kodifizierter Frauenquoten für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat 

als wegweisend.  

Nach einem kurzen Abriss zur Entwicklung der Schweizer Vergütungsregulierung 

wird das Forschungsdesign und die zu Grunde liegende Datenbasis vorgestellt. Zum 

besseren Verständnis der späteren empirischen Untersuchung erfolgt eine generelle 

Beschreibung von Vergütungskomponenten und Begrifflichkeiten. Hauptziel und 

Gegenstand der vorliegenden Studie ist die Bestandsaufnahme der aktuellen Vergü-

tungssituation im Swiss Market Index (SMI). Im Mittelpunkt steht die Analyse der 

jeweiligen Vergütungsbestandteile, allen voran der erfolgsabhängigen. Vor dem Hin-

tergrund beabsichtigter, womöglich schon bald gesetzlich vorgeschriebener Frauen-

quoten wird zusätzlich untersucht, welche Unternehmen die derzeitigen und geplan-

ten Anforderungen bereits 2016 erfüllten. Nicht zuletzt wird eine Beurteilung der 

Vergütungsberichte anhand qualitativer und quantitativer Kriterien vorgenommen 

                                                        
1 Siehe Rosenzweig, 2010, pp. 55–71. 
2 Mit dem "Swiss Code" und der "SWX-Richtlinie" traten 2002 erste Selbstregulierungen in Kraft.  
3 Siehe Sticker, 2008. 
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und in einer Matrix, der QUATRIX,
4
 operationalisiert. In Kapital 6 erfolgt ein Fazit, 

in dem die Anreizwirkungen der Vergütungssysteme mit Blick auf eine nachhaltige 

Unternehmensführung kritisch gewürdigt werden. 

2 Regulatorischer Rahmen  

Rückblickend stellen die Empfehlungen "Swiss Code of Best Practice for Corporate 

Governance" von Économiesuisse aus 2002 den Anfang der heutigen Schweizer Ver-

gütungsregulierung von Publikumsgesellschaften dar (Économiesuisse, 2002).
5
 Fort-

setzung fand dieser Selbstregulierungansatz mit der nur wenige Wochen später erlas-

senen "SWX-Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance" durch 

die SWX Swiss Exchange (Crone & Jentsch, 2012, pp. 377–379).
6 

Entgegen dem 

häufig praktizierten "comply-or-explain-Prinzip" wird darin eine detaillierte Offenle-

gung der Vergütung, Beteiligungen und Darlehen gefordert. Verschärfend wirkte 

zudem die Änderung der aktienrechtlichen Bestimmungen des Schweizerischen Ob-

ligationenrechts (OR) per 1. Januar 2007 dahingehend, dass nunmehr auch die perso-

nenbezogene Vergütung offenzulegen ist. Nichtsdestotrotz mehrten sich mit der Fi-

nanzkrise die Zweifel an der Wirksamkeit einer blossen, staatlich nicht sanktionierba-

ren Selbstverpflichtung. Der Ruf nach restriktiveren und vor allem verbindlichen 

Vergütungsnormen war nicht zu überhören (NZZ, 2012). Aus der im März 2013 mit 

beachtlichen 68% angenommenen Minderinitative ging die bis heute gültige gesetzli-

che "Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesell-

schaften" (VegüV) hervor. Mit Wirkung zum 1. Januar 2014 trat diese schliesslich in 

Kraft (Schweizerische Bundesrat, 2013). Angelehnt an § 95 Abs. 3 der Schweizeri-

schen Bundesverfassung, stärkt die VegüV den Schutz von Volkswirtschaft, Privatei-

gentum und Aktionären bei gleichzeitger Förderung einer nachhaltigen Unterneh-

mensführung. Erreicht wird dies über ein Zusammenspiel von organisatorischen Re-

gelungen, Offenlegungsanforderungen und punktuellen Restriktionen. Was die Orga-

nisation angeht, werden unübertragbare Befugnisse wie die Wahl des Vergütungsaus-

schuses, Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung von Verwaltungsrat, 

Geschäftsleitung und Beirat der Generalversammlung zugesprochen. In puncto Of-

fenlegung werden umfassende wie detaillierte quantitative Angaben zur Vergütung in 

einem zwingend zu erstellenden Vergütungsbericht (Normzweck) erforderlich, die als 

Entscheidungsgrundlage für die Generalversammlung dienen. Qualitative Angaben 

                                                        
4 Von Menk/Neitzert entwickelte quadratische Matrix zur Beurteilung der Berichtsgüte anhand qualitativer und 

quantitativer Kriterien.  
5 Für aktuelle Herausgabe siehe Économiesuisse, 2016. 
6 Heute SIX Swiss Exchange, aktuellste Richtlinie siehe SIX Exchange Regulation, 2016 sowie SIX Exchange 

Regulation, 2017. 
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hinsichtlich der Vergütungspflicht sind nicht vorgeschrieben. Wenn es um Restrikti-

onen geht, so stehen vertraglich vereinbarte Abfindungen oder Antrittsprämien (der 

Geschäftsleitung bzw. des Verwaltungsrates) nicht im Einklang mit einer nachhalti-

gen Unternehmensführung und sind daher grundsätzlich ausgeschlossen. Von Vor-

schriften betreffend die Ausgestaltung von Vergütungsystemen, Obergrenzen sowie 

anzuwendenden Relationen zwischen verschiedenen Vergütungsformen wird in der 

VegüV abgesehen.  

    Rechtsbindung             Verschärfung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2002        2006            2010   2014  

                                Zeit  
 
Abbildung 1: Entwicklung der Vergütungsregulierung 

Einen staatlichen Eingriff in die unternehmerische Lohnpolitik lehnen die Schweizer 

jedoch vehement ab. 2013 sprachen sich 65% gegen die Volksinitative "1:12 – Für 

gerechte Löhne", initiiert durch die Schweizer JungsozialistInnen, aus. Diese sah eine 

unternehmensspezifische Lohnbegrenzung auf maximal das 12-fache des niedrigsten 

Lohnes vor (Gemperli, 2013). 

Jüngst, im November 2016, verabschiedeten der Bundesrat und das Parlament die 

Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrechts), die eine Überführung 

modifizerter Vergütungsregeln in Schweizer Recht vorsieht. Hiermit wäre ein weite-

rer Schritt gegangen, Vergütungssysteme in Grosskonzernen zu reformieren, sie noch 

ein gutes Stück nachhaltiger und idealerweise auch risikoorientierter zu gestalten, bei 

gleichzeitiger Steigerung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit für die vielfälti-

gen Anspruchsgruppen. Darüber hinaus steht in der Gesetzesvorlage die Einführung 

OR 

SWX-

Richtlinie 

VegüV 

Swiss Code 
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einer gesetzlichen Frauenquote für grosse börsenkotierte Unternehmen weit oben auf 

der Agenda. Für Geschäftsleitung und Verwaltungsrat werden "weiche" Quoten von 

20%, respektive sogar 30%, diskutiert. Mit dem Vorstoss, der Wirtschaft ein "gesell-

schaftliches Weltbild" aufzuzwingen, erreichen die Streitigkeiten eine neue Dimensi-

on. Während Wirtschaftsfunktionäre dagegen aufbegehren, sitzen die politischen 

Akteure auf lange Sicht wohl am längeren Hebel (Häfliger, 2016). 

3 Forschungsdesign und -methodik 

3.1 Umfang der Erhebung 

Die vorliegende anwendungswissenschaftliche Studie verfolgt einen mixed-methods- 

approach, bestehend aus qualitativen und quantitativen Forschungsparadigmen. Be-

trachtet wurden – als Vollerhebung – sämtliche 2016 im Swiss Market Index (SMI) 

gelisteten Unternehmen, da speziell einige Unternehmen aus diesem Basket in ver-

gangenen Tagen mit Exzessen und Übertreibungen in ihrer Vergütungspolitik negativ 

aufgefallen sind. Rechtsgrundlage der durchgeführten Primäranalyse bildet die mass-

gebliche VegüV in Verbindung mit den Vorschriften des OR. 

Tabelle 1: Geschäftsberichte und Vergütungsberichte (VB) 2016 

 

Auffallend ist, dass der Anteil des Vergütungsberichts (VB) am Geschäftsbericht einen 

2016 relativ 2016 relativ

231 132

davon VB*: 24 10,4% davon VB*: 11 8,3%

186 155

davon VB: 26 14,0% davon VB: 30 19,4%

140 225

davon VB: 15 10,7% davon VB: 18 8,0%

474 241

davon VB: 36 7,6% davon VB: 10 4,1%

204 322

davon VB: 19 9,3% davon VB: 18 5,6%

204 443

davon VB: 14 6,9% davon VB: 26 5,9%

215 252

davon VB: 47 21,9% davon VB: 15 6,0%

296 218

davon VB: 21 7,1% davon VB: 15 6,9%

305 539

davon VB: 19 6,2% davon VB: 51 9,5%

286 304

davon VB: 38 13,3% davon VB: 35 11,5%
     Novartis

Umfang Geschäftsbericht                               

(Anzahl Seiten)

     ABB

     Actelion

     Adecco

     Credit Suisse

     Geberit

     Givaudan

     Julius Bär

     Lafarge

     Nestle

     Swiss Re

     Swisscom

     Syngenta

     UBS

     Zurich

Umfang Geschäftsbericht                               

(Anzahl Seiten)

     Richemont

     Roche

     SGS

     Swatch

     Swiss Life
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recht hohen Anteil einnimmt, der bei annähernd 10% im Durchschnitt liegt. Zwar kann 
die relative Quantität der Vergütungspublizität als Indiz für eine umfangreiche und de-
taillierte Berichterstattung aufgefasst werden, dennoch muss sie unbedingt um ein qua-
litatives Mass ergänzt werden. In der Gesamtschau von qualitativen und quantitativen 
Elementen wird die Zielerreichung von Vergütungsberichten mit Hilfe der QUATRIX in 
Abschnitt 5 verifiziert. 

3.2 Vergütungskomponenten 

3.2.1 Konzernleitung 

Die Vergütung der Konzernleitung wird in vier Komponenten zerlegt: 

 

 

 

  
Abbildung 2: Komponenten der Konzernleitungsvergütung 

Grundvergütung: Als Grundvergütung wird eine erfolgsunabhängige, feste Entschä-

digung bezeichnet, deren individuelle Höhe mit Position, Verantwortung, Erfahrung 

und Fachkompetenz variiert. Die Auszahlung erfolgt i.d.R. in bar.  

Short Term Incentive (STI): Hierbei handelt es sich um erfolgsabhängige, leistungs-

basierte Vergütungen für das Erreichen von kurzfristig ausgerichteten Zielgrössen mit 

einem Zeithorizont von bis zu einem Jahr. Beispielsweise quantitative Kriterien wie 

finanzielle- oder regulatorische Kennzahlen, aber auch qualitative Kriterien wie etwa 

eine erfolgreiche Projektimplementierung dienen als Leistungsindikatoren. Intention 

dabei ist es, den Fokus für das laufende Geschäftsjahr zu stärken und entsprechend zu 

honorieren. Entrichtet wird der Erfolgsanteil in bar und/oder Aktien respektive Opti-

onsrechten.  

Long Term Incentive (LTI): Der LTI charakterisiert erfolgsabhängige, leistungsba-

sierte Vergütungen für das Erreichen von langfristigen, mehrjährig ausgerichteten 

Zielvorgaben. Zur Beurteilung werden einerseits quantitative Kosten- und Leistungs-

ziele und aktienbasierte Rentabilitätsentwicklungen herangezogen. Auch qualitative 

Ziele wie die Pflege der Unternehmensreputation oder die Entwicklung der Kunden-

zufriedenheit fliessen in den LTI ein. Dieser soll dazu beitragen, dass Konzernlenker 

einen langfristigen und nachhaltigen Unternehmenserfolg anvisieren, der sich dem-
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Gesamtvergütung 
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entsprechend auch im eigenen Portemonnaie niederschlägt. Die Auszahlung ist meist 

über mindestens drei Jahre verteilt und erfolgt in bar und in mit Sperrfristen belegten 

Aktien.  

Sonstige: Neben Pensions- und Sozialversicherungsleistungen fallen hierunter Zu-

satzleistungen wie Schulkostenbeiträge für Kinder oder ein Firmenwagen. 

3.2.2 Verwaltungsrat 

Die Verwaltungsratsvergütung setzt sich aus drei Komponenten zusammen: 

 

 

 

 

Abbildung 3: Komponenten der Verwaltungsratsvergütung 

Grundvergütung: Mandatsträger erhalten eine feste Grundvergütung. Position, Ver-

antwortung und damit einhergehender Zeitaufwand finden in der Höhe Berücksichti-

gung. Bestrebung ist es, hochqualifizierte und erfahrene Persönlichkeiten für das 

Unternehmen zu gewinnen. Die Bezahlung erfolgt meist in bar und in mit Sperrfris-

ten versehenen Aktien, wodurch ein Handeln im Sinne der Aktionäre sichergestellt 

werden soll. 

Funktionszulage: Hierunter fallen Vorsitzhonorare, Vergütungen für Gremientätig-

keiten oder Sitzungsgelder. Die Auszahlung erfolgt überwiegend in bar und in mit 

Sperrfristen versehenen Aktien. 

Sonstige: Berücksichtigung finden sowohl Sozialversicherungs- und Vorsorgeleis-

tungen als auch Aufwandsentschädigungen und Spesen. 

Die Analyse der Entschädigungen von Konzernleitung und Verwaltungsrat erfolgt 

separiert. Zudem werden die jeweiligen Vorsitzenden gesondert untersucht.  

3.3 Statistische Methodik 

Die eingangs beschriebene Repräsentativität der Daten (Vollerhebung) ermöglicht 

eine deskriptive Herangehensweise. Daraus abgeleitet und unter Berücksichtung der 

umfassenden quantitativen Datenbasis erfolgt die Analyse überwiegend anhand der 

statistischen Lageparameter arithmetisches Mittel und Median. Visualisiert werden 
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die Ergebnisse durch Box-Whisker-Plots (Abbildung 4), in denen die oberen und 

unteren Quartile, die oberen und unteren Whisker wie auch die Ausreisser die erwart-

bare Häufung von Beobachtungswerten um den Median veranschaulichen. 

 

Abbildung 4: Erläuterung Box-Whisker-Plot 

3.4 Berichtsgüte 

Wie in Abschnitt 3.1 angedeutet bemisst sich die Beurteilung der Vergütungsberichte 

nach qualitativen und quantitativen Kriteriern, um daraus die QUATRIX zu entwi-

ckeln. 

Qualitativ: Die Einschätzung der Vergütungsberichtsqualität erfolgt anhand eines 

Score-Wertes (einer Note). Determinanten des Scores sind einerseits formale Krite-

rien wie die optische Darstellung (Gewichtung: 15%) und die dargebotene Transpa-

renz (15%). Inhaltlich werden Kritierien wie der Detaillierungsgrad (30%) und die 

Aussagekraft (40%) der Erläuterungen herangezogen. Die Operationalisierung erfolgt 

mittels einer Skala von 0 bis 5. Der Gesamtscore spiegelt den Durchschnitt der Er-

gebnisse eines double-blind-review-Verfahrens wieder.  

Werte die über dem 1,5-fachen

des IQ liegen

Letzter Wert der noch innerhalb

des 1,5-fachen IQ liegt

75% der Daten sind ≤ dem Wert

25% der Daten sind ≤ dem Wert

     Ausreisser

     Unterer Whisker Minimum

     Oberer Whisker 

     Median

     25%-Quartil

     75%-Quartil

Wert in der Mitte des Datensatzes
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Quantitativ: Indikator ist hierbei der in Seitenzahlen gemessene Umfang des Vergü-

tungsberichts relativ zur Seitenanzahl des gesamten Geschäftsberichts (siehe 3.1). 

Analog zur Qualität wird auch der Quantität des Vergütungsberichts ein Score-Wert 

auf einer Skala von 0 bis 5 zugewiesen. Der Höchstwert wird dann vergeben, wenn 

der Vergütungsbericht 24% des Geschäftsberichts ausmacht (Normierung und Staffe-

lung in Anlehnung an den relativ bemessen umfangreichsten Vergütungsbericht im 

SMI). 

4 Vergütungsanalyse 

4.1 Konzernleitung 

4.1.1 Gesamtvergütung 

Verglichen mit 2015 konnten die insgesamt 220 Mitglieder der Leitungsorgane von 

im SMI kotierten Unternehmen 2016 keine nennenswerten Gehaltszuwächse verbu-

chen. Gemessen an den für 2015 entrichteten Entschädigungen in Höhe von 754 Mio. 

CHF beläuft sich der Gehaltssprung auf lediglich 2 Mio. CHF, eine kaum nennens-

werte Zunahme um weniger als ein halbes Prozent. Bei genauem Hinschauen, unter 

Einschluss der um sechs Mitglieder erhöhten Gesamtzahl an Geschäftsleitern, redu-

zierte sich der Verdienst pro Kopf sogar leicht um 0,1 Mio. CHF.  

Absolut wie auch relativ betrachtet verzeichnete SGS mit 24,5 Mio. CHF den kräf-

tigsten Gehaltsrückgang ihres operativen Leitungsgremiums (-54,6%). Genau umge-

kehrt zeigt die Gehaltskurve des Novartis-Managements steil nach oben: 18,4 Mio. 

CHF mehr gegenüber 2015 honorieren die Leistung der Unternehmenslenker in be-

sonderem Masse (+35,4%). 

Wie die folgende Abbildung 5 zeigt, entwickelten sich die Entschädigungen von 

2015 (orange) nach 2016 (blau) tendenziell rückläufig. 
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Abbildung 5: Gesamtvergütung 2016 im Vergleich zu 2015 

Es ist gut zu erkennen, dass der Median um 13,0% auf 34,7 Mio. CHF abrutscht. 

Ebenso wird ein deutlich geringerer Interquartilsabstand ersichtlich (-13,9%) – inter-

pretierbar als eine gegenüber dem Vorjahr gestiegene Konzentration von 50% der 

Beobachtungen in einer Bandbreite von 19,9 Mio. CHF und 45,7 Mio. CHF. Insge-

samt bewegt sich die Vergütungsspanne 2016 zwischen dem Minimum in Höhe von 

8,1 Mio. CHF und dem Maximum in Höhe von 97,9 Mio. CHF.  
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4.1.2 Vorsitzender 

Vorsitzende der Geschäftslei-

tung von im SMI gelisteten 

Unternehmen schnitten ge-

genüber ihren Kollegen er-

heblich besser ab; ihnen ge-

nehmigte der jeweils für Ver-

gütungspolitik verantwortli-

che Ausschuss eine Entschä-

digung in Höhe von rund 148 

Mio. CHF. Dies entspricht 

knapp einem Fünftel der Ver-

gütung aller Mitglieder der 

Konzernleitung. Im mittleren 

Durchschnitt kann der CEO 

damit 7,4 Mio. CHF für sich 

verbuchen. Leicht darüber 

liegt der Median mit 7,5 Mio. 

CHF. Zwischen 5,1 Mio. CHF 

und 9,4 Mio. CHF konzentrie-

ren sich 50% der untersuchten 

Entlohnungen von Vorsitzen-

den der Geschäftsleitung. 

Während 13,7 Mio. CHF das 

Vergütungsmaximum darstel-

len, markieren 1,8 Mio. CHF 

den unteren Grenzwert. 

Abbildung 6: Vergütung Vorsitzender 2016 

4.1.3 Aufteilung der Gesamtvergütung 

Wie in Abschnitt 3.2 "Vergütungskomponenten" ausführlich erläutert, lässt sich die 

Gesamtvergütung eines Mitglieds der Konzernleitung in vier Komponenten dividie-

ren: Grundvergütung, Short Term Incentive (STI), Long Term Incentive (LTI) und 

Sonstige. Durchschnittlich ergibt sich für den SMI folgende Aufteilung, wobei die 

Grundvergütung und sonstige Vergütungskomponenten unahängig und die beiden 

Anreizkomponenten STI und LTI abhängig vom Erfolg des Managers sind.  
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Abbildung 7: Aufteilung der Gesamtvergütung in ihre Komponenten 2016 

Die Grundvergütung und sonstige Vergütungskomponenten ergeben zusammen einen 

Anteil von 41,4% der Gesamtvergütung. STI und LTI hingegen kommen in der Addi-

tion auf einen beachtlichen 59,6%-igen Anteil. Das heisst: Neben jedem festverdien-

ten Franken beziehen Konzernleitungsmitglieder durchschnittlich 1,44 Franken vari-

able Vergütung. Innerhalb der erfolgs(un)abhängigen Vergütung gelten folgende 

Aufspaltungen: 

 

Abbildung 8: Aufspaltung erfolgs(un)abhängige Vergütung 2016 

Richtet man den Blick zunächst auf die fixen Vergütungsbestandteile, so setzen diese 

sich zu 67,9% aus der Grundvergütung und zu 32,1% aus den sonstigen Leistungen, 

wie beispielsweise Pensionsanwartschaften, zusammen. Von grossem Interesse – 

über die generelle Aufteilung in fixe und variable Vergütung hinaus – ist das Ver-

hältnis von kurzfristiger zu langfristiger Anreizsetzung: Interessanterweise entfällt 

auf den LTI ein beachtlicher Anteil von knapp 60%. Managern auf höchster Ent-

scheidungsebene soll damit eine auf Nachhaltigkeit abzielende Geschäftspolitik 

schmackhaft gemacht werden.  

28,1% 24,2% 34,4% 13,3% 

Grundvergütung STI LTI Sonstige

67,9% 

41,3% 58,7% 

32,1% Erfolgsunabhängig

Erfolgsabhängig

LTI 

Sonstige 

STI 

Grundvergütung 
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4.1.4  Grundvergütung 

Dank eines Anteils von 28,1% an der Gesamt-

vergütung kommt der Grundvergütung eine 

nach wie vor hohe, aber keine essenzielle Be-

deutung zu. Durchschnittlich zahlt jedes SMI-

Unternehmen eine Grundvergütung von 10,7 

Mio. CHF. Bezogen auf die Gesamtheit der 

Organmitglieder ergeben sich daraus pro Kopf 

knapp 1 Mio. CHF. Zwischen 6,3 Mio. CHF 

und 13,5 Mio. CHF konzentrieren sich die 

Hälfte der Beobachtungen. Zudem liegt der 

Median knapp unter dem Durchschnitt, näm-

lich bei 10,0 Mio. CHF. Die Spannweite der 

Grundvergütung von 18,5 Mio. CHF ergibt 

sich aus dem unteren Ausreisser von 3,2 Mio. 

CHF und dem Maximum von 26,7 Mio. CHF. 

 

                   Abbildung 9: Grundvergütung 2016 

4.1.5 Short Term Incentive (STI) 

Laut Vergütungsberichten sind den SMI-Konzernlenkern 2016 insgesamt 182,9 Mio. 

CHF an kurzfristiger variabler Vergütung zugesprochen worden (Median: 8,3 Mio. 

CHF). Das sind im Schnitt pro Unternehmen 9,1 Mio. CHF. Bezogen auf die Ge-

samtheit ergibt dies für jedes Konzernleitungsmitglied gut 0,8 Mio. CHF. Zwischen 

dem unteren Quartil (3,8 Mio. CHF) und dem oberen Quartil (12,9 Mio. CHF) sam-

meln sich 50% der betrachteten Merkmale an. Die Spannweite – wie aus Abbildung 

10 ersichtlich – liegt bei fast 25 Mio. CHF und ergibt sich aus den beiden Extremen 

in Höhe von 1,6 Mio. CHF und 26,0 Mio. CHF.  
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Abbildung 10: Short Term Incentive und Long Term Incentive 2016 

4.1.6 Long Term Incentive (LTI) 

Mit insgesamt 260,0 Mio. CHF fällt der Long Term Incentive – wie aus Abbildung 

10 hervorgeht – deutlich höher aus als die Grundvergütung und auch höher als der 

Short Term Incentive. Relativ spiegelt sich dies in dem Anteil von 34,4% an der Ge-

samtvergütung wider – ein Beleg für die in den letzten Jahren erfolgte Neuausrich-

tung der Vergütungssysteme an langfristigen Unternehmenszielen und -ergebnissen. 

Pro Konzernleitungsmitglied beläuft sich der LTI auf durchschnittlich 1,2 Mio. CHF. 

Wegen des extremen Ausreissers in Höhe von 60,6 Mio. CHF liegt der Mittelwert mit 

13,0 Mio. CHF gut ein Viertel über dem Median (10,3 Mio. CHF). Das untere Quartil 

von 4,0 Mio. CHF und das obere Quartil mit 16,8 Mio. CHF bündeln 50% aller Be-

obachtungen. 

4.1.7 Sonstige 

Sonstige Vergütungsbestandteile (100,4 Mio. CHF) ma-

chen 13,3% der Gesamtvergütung aus. Durchschnittlich 

bezieht ein Konzernlenker Pensions-, Vorsorge-, Versi-

cherungs- und Zusatzleistungen von knapp 0,5 Mio. CHF. 

Bezogen auf den SMI ergibt sich ein Mittelwert von 5,0 

Mio. CHF - bei einem Median von 3,4 Mio. CHF. Zwi-

schen 2,5 Mio. CHF und 5,9 Mio. CHF bewegen sich 50% 

aller Beobachtungen. Die Diskrepanz von Median und 

Mittelwert geht u. a. auf den oberen Ausreisser (19,2 Mio. 

CHF) zurück. 1,0 Mio. CHF markieren das Minimum. 

                         Abbildung 11: Sonstige '16 
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4.1.8 Anteil Frauen 

Die Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht) sieht eine "weiche" 

Frauenquote für die Konzernleitung i.H.v. 20% vor (Schweizerische Eidgenossen-

schaft, 2016, p. 591). Es handelt sich also nicht um eine starre Zielvorgabe, sondern 

um eine solche, die bei Nichteinhaltung nach dem comply-or-explain-Ansatz begrün-

det werden kann.  

Gegenwärtig steht im SMI keine Frau der 

Konzerleitung vor. Auf die gesamte Kon-

zernleitung bezogen errechnet sich eine 

durchschnittliche Frauenquote von knapp 

einem Zehntel. In sieben Leitungsgremi-

en des SMI (35%) ist keine Frau vertre-

ten. In weiteren sieben Unternehmen 

arbeitet lediglich eine Frau in der Kon-

zernleitung. Fünf Unternehmen des SMI 

setzen auf zwei Frauen in der Konzernlei-

tung. Drei Frauen sind in einem Unter-

nehmen Teil des Managements. Daraus 

resultiert ein Median- und Mittelwert von 

exakt 1. Unter Beibehaltung der gegen-

wärtigen Organzusammensetzung würde 

lediglich ein Unternehmen, nämlich 

Syngenta, die gesetzlich anvisierte 

Schwelle von 20% erfüllen.  

              Abbildung 12: Frauenquote 2016 

4.2 Verwaltungsrat 

4.2.1 Gesamtvergütung 

Mit 116,5 Mio. CHF liegt die Entlohnung des Verwaltungsrates 2016, absolut gese-

hen bei 3,1 Mio. CHF, unter dem Vorjahresniveau, dies ist ein Rückgang um 2,6%. 

Den grössten Rückgang gegenüber 2015 verzeichnete Richemont mit absolut 4,0 

Mio. CHF (-30,6%). Den grössten Zuwachs mit 1,1 Mio. CHF verbuchte Credit Suis-

se, während relativ gesehen ABB mit 25,2% Steigerung den Spitzenplatz belegt. In 

Kombination mit der um 13 auf 226 gewachsenen Anzahl Vergütungsberechtiger 

beläuft sich die Pro-Kopf-Entschädigung auf rund 0,5 Mio. CHF. 
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Abbildung 13: Gesamtvergütung 2016 im Vergleich zu 2015 

Auch der Median liegt mit 4,6 Mio. CHF knapp unter dem Vorjahreswert von 4,7 

Mio. CHF.  Die Hälfte der Merkmale konzentrieren sich 2016 in dem Bereich von 3,1 

Mio. CHF bis 9,1 Mio. CHF. Mit 2,1 Mio. CHF beträgt das Minimum 1,4% mehr als 

im Vorjahr. 2,2% über dem Vorjahresniveau liegt mit 13,2 Mio. CHF das Maximum.  

4.2.2 Vorsitzender  

Insgesamt erhielten die 20 vergütungsberechtig-

ten Vorsitzenden der Verwaltungsräte Entschä-

digungen in Höhe von 50,1 Mio. CHF. Ergo 

verteilen sich auf 8,9% der Verwaltungsratsmit-

glieder 43,3% der in Summe zugesprochenen 

Vergütungen. Im Mittel entschädigt jedes Un-

ternehmen den Präsidenten mit 2,5 Mio. CHF. 

Der Median liegt bei 1,7 Mio. CHF. Die Hälfte 

der Beobachtungen konzentriert sich in dem 

Bereich zwischen 1,1 Mio. CHF und 3,9 Mio. 

CHF. Die Spannweite von 5,7 Mio. CHF ergibt 

sich aus den Extremen, rund 0,4 Mio. CHF am 

unteren und 6,1 Mio. CHF am oberen Ende. 

       
                      Abbildung 14: Vorsitzender 2016 
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4.2.3 Aufteilung der Gesamtvergütung 

Die Verwaltungsratsvergütung verteilt sich im Durchschnitt wie folgt: 

Abbildung 15: Aufteilung der Gesamtvergütung in ihre Komponenten 2016 

Wie aus Abbildung 15 hervorgeht, repräsentiert die Grundvergütung mit 79,3% die 

elementare Vergütungskomponente des Verwaltungsrates. Ausschusstätigkeit und 

Vorsitzhonorare mit 14,2% sowie sonstige Bestandteile, etwa Pensions-, Vorsorge, 

Versicherungs- und Zusatzleistungen, komplementieren mit 6,5% die Vergütung. 

4.2.4 Anteil Frauen 

Gesetzlich definierte Geschlechterrichtwerte 

für den Verwaltungsrat sind eine aktuelle 

und viel diskutierte Thematik. Die ange-

strebte Novellierung sieht für die Schweiz 

eine weiche Quote von 30% vor. 2016 stand 

eine Frau im gesamten SMI dem Verwal-

tungsrat vor (Swatch). Gegenwärtig beträgt 

die durchschnittliche Frauenquote 20%. 

Absolut gesehen erstreckt sich der Frauenan-

teil im Verwaltungsrat von null bis auf in der 

Spitze sechs Frauen. Im Durchschnitt sind 

2,3 Frauen pro Unternehmen im Verwal-

tungsrat vertreten. Der Median liegt bei 2. 

Nach aktuellem Stand erfüllen vier Unter-

nehmen die im Raum stehende Frauenquote. 

               Abbildung 16: Frauenquote 2016 
  

79,3% 14,2% 6,5% 

Grundvergütung Ausschusstätigkeit Sonstige

2 

5 

4 

5 

3 

1 

Frauen: 0 Frauen: 1 Frauen: 2

Frauen: 3 Frauen: 4 Frauen: 6



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

200 

5 Berichtsgüte 

5.1 Berichtsquantität 

In der QUATRIX wird auf der Abszisse die Relation von dem in Seiten gemessenen 

Umfang des Vergütungsberichts (VB) zum Umfang des Geschäftsberichts (GB) ein-

schliesslich CSR-Bericht, normiert auf einer Skala von 0 bis 5 (vgl. Abschnitt 3.4), 

als Indikator für die Berichtsquantität abgetragen. Für 2016 veröffentlichte Riche-

mont mit 132 Seiten den Geschäftsbericht mit dem geringsten quantitativen Umfang. 

Die Grossbank UBS nimmt mit 539 Seiten in dieser Hinsicht die Spitzenposition ein. 

Durchschnittlich beträgt der Umfang des Geschäftsberichts im SMI 268 Seiten. Der 

Medianwert liegt fast ein Zehntel darunter, nämlich bei 236 Seiten.  

Bezogen auf den Vergütungsbe-

richt stellt Swatch mit 10 Seiten 

das Minimum und erneut UBS mit 

51 Seiten das Maximium. Wie 

Abbildung 17 verdeutlicht, liegt der 

Vergütungsberichtsumfang bei 

50% der Beobachtungen zwischen 

15 Seiten und 31 Seiten. 22% über 

dem Median von 20 Seiten bewegt 

sich der durchschnittliche Umfang 

mit 24 Seiten.  

             Abbildung 17: Umfang VB 

 

Abbildung 18 setzt abschliessend 

den Umfang des Vergütungsbe-

richts mit dem Umfang des Ge-

schäftsberichts ins Verhältnis und 

visualisiert das Ergebnis. Im 

Durchschnitt beträgt das Verhältnis 

9,1%, während der Median bei 

8,2% liegt. Roche mit 19,4% und 

Swatch mit 4,1% charakterisieren 

die oberen und unteren Ausreisser.  

            Abbildung 18: Verhältnis VB zu GB 
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5.2 Berichtsqualität 

Auf der Ordinate der QUATRIX wird die Berichtsqualität dargestellt. Diese wird 

gebildet aus den in Kapitel 3.4 beschriebenen gewichteten Einzelindikatoren "opti-

sche Darstellung" (Gewichtung: 15%), "dargebotene Transparenz" (15%), "Detaillie-

rungsgrad" (30%) und "Aussagekraft" (40%).    

Sowohl der Durchschnitt als auch der Median 

liegen bei etwa 3, wie in Abbildung 19 er-

kennbar ist. Ebenfalls abzulesen ist der Sco-

rekorridor zwischen 2,64 und 3,34, in dem 

sich die Hälfte der Beobachtungen wieder-

findet. Es fällt auf, dass alle Unternehmen 

recht eng um den Mittelwert gruppiert sind. 

Keinem Unternehmen im SMI wird eine 

miserable, umgekehrt wird auch keinem Un-

ternehmen eine herausragende Berichtsqulität 

attestiert (vgl. Abbildung 20).  

                Abbildung 19: Berichtsqualität Score 
 

 

Abbildung 20: Gesamtscore und Einzeldeterminanten der Berichtsqualität 
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Die rote Linie zeigt den Gesamtscore, der sich aus den vier beschriebenen Determi-

nanten zusammensetzt. Teilweise streuen diese sehr stark um den Gesamtscore, wie 

beispielsweise bei der UBS, teilweise liegen sie direkt in der Nähe des Mittelwerts, 

wie beispielsweise bei Givaudan. Positiv hervorzuheben sind die Vergütungsberichte 

von Richemont und Swatch, die sich durch eine prägnante Darstellung bei gleichzei-

tig verhältnismässig hoher Detaillierung und einer ausserordentlichen Aussagekraft 

auszeichnen. Hingegen können die Berichte von Zurich, SGS und Julius Bär qualita-

tiv wenig überzeugen: Ihr Aufbau ist höchst unübersichtlich und mitunter aufgebläht, 

ihre Inhalte teilweise missverständlich und verkompliziert.  

5.3 QUATRIX 

Nachdem die quantitativen und qualitativen Bewertungen der Vergütungsberichte 

von SMI-Unternehmen, isoliert betrachtet, abgeschlossen sind, erfolgt nun deren 

finale Zusammenführung in der QUATRIX. Auf der Abszisse wird die Quantität, auf 

der Ordinate die Qualität abgetragen. Die Skalierung erfolgt jeweils von 0 bis 5.    

 

Abbildung 21: QUATRIX 
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Mit Hilfe der Winkelhalbierenden (Trennschärfe) können die Vergütungsberichte in 

zwei Gruppen unterteilt werden: "Q+" und "Q-". Bei Unternehmen, die (theoretisch) 

genau auf der Winkelhalbierenden liegen, stimmen Qualität und Quantität exakt 

überein. Unternehmen, die sich unterhalb der Winkelhalbierenden wiederfinden, 

weisen eine gegenüber der Qualität höhere Quantität auf ("Q-"). Umgekehrt werden 

Unternehmen mit einer gemessen an der Quantität höheren Qualität eingestuft – sie 

bewegen sich oberhalb der Winkelhalbierenden ("Q+"). 

Wie aus Abbildung 21 hervorgeht, liegen vier (also 20%) der Unternehmen des SMI 

unterhalb der Winkelhalbierenden. Ihr QUATRIX-Koeffizient ist kleiner als eins. 

Dazu gehören Zurich, Novartis, Roche und Julius Bär. Sie zählen zur Gruppe Q-. 

Alle anderen Unternehmen weisen einen QUATRIX-Koeffizienten von grösser als 

eins auf und fallen in die Gruppe Q+. Swatch beispielsweise gelingt es sehr gut, auf 

verhältnismässig wenigen Seiten dem Berichtsleser einen optimalen Überblick über 

ihr Vergütungssystem zu geben. In kurzer Zeit wird dem Leser das Wesentliche vor-

gestellt und es werden die jeweiligen Vergütungskomponenten (STI, LTI etc.) auf 

den Punkt gebracht. Weitaus weniger transparent und aussagekräftig gestaltet sich der 

Vergütungsbericht von Julius Bär. Trotz der umfangreichen Beschreibungen und 

Erklärungen auf fast 50 Seiten mangelt es teilweise an wirklich entscheidungsnützli-

chen Informationen für den Investor. Vergütungssysteme, durchaus komplexer Natur, 

offenzulegen sollte daher grundsätzlich stärker an der Wesentlichkeit und der in-

vestorzentrierten decision usefulness ausgerichtet werden.   

6 Fazit 

Zusammenenfassend zeigt die Untersuchung im Bereich der Konzernleitung ein Ver-

hältnis zwischen erfolgsabhängigen und erfolgsunabhängen Vergütungskomponeten 

von 60:40. Erwähnenswert ist der 60%-Anteil des Long Term Incentive an der vari-

ablen Vergütung. Die Koppelung von im Schnitt 60% der Vergütungen an den lang-

fristigen und nachhaltigen Unternehmenserfolg ist ein Schritt in die richtige Rich-

tung. Ungeachtet dieser Erkenntnisse und trotz mittlerweile existierender staatlicher 

Vergütungsregulierung scheint sich die Debatte um die Angemessenheit der Ma-

nagementvergütung nicht (nachhaltig) zu beruhigen. Zwar sprachen sich die Schwei-

zer im November 2013 deutlich gegen eine Begrenzung der Managementgehälter auf 

das 12-fache des Arbeiterlohns aus – doch ein Freifahrtschein für Exzesse ist dies 

nicht. Wie im April 2017 am Beispiel der Credit Suisse gesehen, nutzen Anleger 

inzwischen ihr Veto-Repertoire (say on pay) und weisen die Führungsriege damit in 

ihre Schranken.  
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Schlussendlich ist die Notwendigkeit der Intervention durch die Anleger auch auf ein 

noch nicht vollkommen ausgereiftes Vergütungssystem, respektive Regelwerk, zu-

rückführen. Eine breite, gerade in Unternehmen der Realwirtschaft wünschenswerte 

Verwendung von risikoorientierten Kennzahlen neben den bisher tendenziell rendite-

orientierten Kennzahlen (ROI etc.) würde die Ausrichtung der Managmentvergütung 

an einem erfolgreichen aber weitsichtigen Handeln mit Augenmass komplementieren. 

In Finanzinstituten ist die Verwendung einer solchen risikoorientierten Kennzahl, 

dem RORAC beispielsweise, seit vielen Jahren gang und gäbe.   
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Abstract 

Empirisch-positivistische Forschung dominiert die aktuelle Rechnungslegungsfor-

schung in Deutschland, während normative Rechnungslegungsfragen zunehmend in 

den Hintergrund treten. Sowohl Vertreter der Praxis als auch renommierte Wissen-

schaftsvertreter kritisieren diesen Paradigmenwechsel. Der Beitrag widmet sich die-

ser Thematik und stellt die Ursachen für diese Entwicklung vor. Der eingeschlagene 

Weg birgt jedoch nicht nur (wie vielfach skizziert) Risiken, sondern er eröffnet eben-

falls potentielle Chancen, welche insbesondere auch durch Fachhochschulprofesso-

ren/-innen wahrgenommen werden können und sollten. 

 

  



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

208 

1 Einleitung 

„Nicht alles, was zählt, kann gezählt werden, und nicht alles, was gezählt werden 

kann, zählt.“ (Albert Einstein) 

Das vorangegangene Zitat von Albert Einstein, einem der weltweit führenden Wis-

senschaftler des 20. Jahrhunderts, verdeutlicht eine Forschungsproblematik, die nicht 

nur den Naturwissenschaften zugeschrieben werden kann, sondern für Forschung im 

Allgemeinen als auch für Forschung in jeder einzelnen wissenschaftlichen Disziplin, 

wie bspw. der Rechnungslegungsforschung, gültig ist. Im Kern geht es dabei um die 

Frage der Relevanz und der potentiellen Umsetzung einer wissenschaftlichen Frage-

stellung. Nicht jedes umsetzbare Forschungsthema ist per se relevant. Zudem gibt es 

relevante Forschungsthemen, die nicht oder nur in engen Grenzen umgesetzt werden 

können.  

Die Frage nach relevanter Forschung ist ein wesentlicher Kern der kontrovers geführ-

ten Diskussion hinsichtlich der aktuellen Rechnungslegungsforschung in Deutschland 

(vgl. für einen Überblick Ernstberger & Werner, 2015). Die deutsche Rechnungsle-

gungsforschung ist seit den letzten Jahren zunehmend empirisch-positivistisch ge-

prägt (Ernstberger & Werner, 2015, S. 383) und normative Fragestellungen treten in 

den Hintergrund bzw. werden als unwissenschaftlich stigmatisiert (Fülbier & Weller, 

2008, S. 356). Der einseitige Fokus auf eine bestimmte Foschungsrichtung führte zu 

einer massiven Kritik aus der Praxis, wie bspw. von den führenden Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften (BIG-Four), als auch von renommierten Fachvertretern der Dis-

ziplin (vgl. bspw. Küting et al., 2013; Schneider, Bareis & Siegel, 2013). Hierbei 

werden Begriffe wie "akademisches Glasperlenspiel", "Methodenmonismus" oder 

"Aussterben normativer Forschung" verwendet (Ernstberger & Werner, 2015).  

Der Beitrag widmet sich dieser Debatte und soll ein Bewusstsein für die aktuelle 

Forschungsproblematik in der Externen Rechnungslegung sowie in angrenzenden 

Disziplinen, wie der Steuerlehre und der Internen Rechnungslegung (Controlling), 

schaffen. Im Kern sollen die Ursachen für diese Entwicklung kurz skizziert (Kapitel 

2) und darauf aufbauend Chancen und Risiken evaluiert werden (Kapitel 3). Ein be-

sonderer Fokus wird dabei auch auf die potentielle Rolle von (Fach-)Hochschul-

professoren/-innen (nachfolgend Hochschulprofessoren) gelegt. Eine Zusammenfas-

sung beschließt den Beitrag (Kapitel 4). 

 



   Accounting 

209 

2 Ursachen für den Paradigmenwechsel zur empirisch-
positivistischen Forschung 

Die starke Dominanz der empirisch-positivistischen Forschung in der Externen 

Rechnungslegung in Deutschland lässt sich im Wesentlichen auf drei Gründe zurück-

führen. (1) International wurden normative Forschungsansätze, welche die Frage 

nach dem "Sein-Sollen" thematisieren, als unwissenschaftlich stigmatisiert (Fülbier & 

Weller, 2008, S. 356). So bezweifelt bspw. Demski (1973) die Fähigkeit normativer 

Forschungsansätze, "richtige" Rechnungslegungsregeln zu entwickeln. Zudem erfor-

dert die Ableitung von Handlungsempfehlungen (Soll-Aussagen) das Treffen von 

Werturteilen. Diese sollten indes in der Wissenschaft vermieden werden (vgl. hierzu 

auch den Werturteilsstreit Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland). Die Kritik an 

der normativen Forschung führte bereits in den 70er Jahren im angloamerikanischen 

Raum zu einem Paradigmenwechsel und zur Hinwendung zur empirisch-

positivistischen Forschung. Die "empirische Revolution" hatte zur Folge, dass ver-

stärkt kapitalmarktorientierte Ansätze favorisiert wurden, welche den Wirkungszu-

sammenhang zwischen Rechnungslegungsinformationen und aggregiertem Markt-

verhalten thematisieren (vgl. bspw. Ball & Brown, 1968; Beaver, 1968). Diese For-

schungsrichtung hat sich (trotz Kritik) bis heute in den US-amerikanischen Top-

Journals, wie bspw. The Accounting Review, Journal of Accounting Research und 

Journal of Accounting and Economics, manifestiert (Fülbier & Weller, 2008, S. 356; 

Moser, 2012, S. 846). Die deutsche Rechnungslegungsforschung konnte sich jedoch 

diesem Paradigmenwechsel bis zum Ende des 20. Jahrhunderts weitestgehend entzie-

hen (Fülbier & Weller, 2008, S. 358). 

(2) Mit Beginn des 21. Jahrhunderts kommt es zu signifikanten Veränderungen der 

Umfeld- und Rahmenbedingungen für Forscher in Deutschland, welche den For-

schungwandel einleiten. Eine wesentliche Veränderung liegt in der Art der Beurtei-

lung von Forschungsleistungen. So werden verstärkt Zeitschriftenrankings, wie bspw. 

das VHB-Jourqual, zur Evaluation der Forschungsgüte von Wissenschaftlern der 

Betriebswirtschaftslehre herangezogen (Ernstberger & Werner, 2015, S. 388). Die 

zugrunde liegende These ist hierbei, dass ein gut publizierter Aufsatz in einem hoch-

rangigen Journal auch ein wissenschaftlich hochwertiger Aufsatz ist (vgl. kritisch 

hierzu Osterloh & Frey, 2013, S. 546 f.) und entsprechend ein ausgewiesener, sehr 

guter Wissenschaftler vorliegt. Die Anzahl der hochgerankten Zeitschriftenaufsätze 

eines Wissenschaftlers entscheidet anschließend über dessen Karriere ("Publish or 

Perish"-Ansatz), die leistungsorientierte Vergütung sowie die leistungsorientierte 

Mittelvergabe (Schneider, Bareis & Siegel, 2013, S. 1150). Diese Veränderungen in 

den Anreizsystemen sowie der zunehmende Wettbewerb um begrenzte Mittel und 
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Stellen führen nun dazu, dass Wissenschaftler primär hochrangige Publikationen in 

internationalen Zeitschriften anstreben, wodurch die Forschungsrichtung einseitig 

(empirisch-positivistisch) geprägt ist, da die hochgerankten internationalen Zeit-

schriften diese Forschungsrichtung präferieren. Flankierend kommen strukturelle 

Veränderungen in der Doktoranden- und Habilitandenausbildung hinzu. So ist es 

nunmehr möglich, kumulativ (mit entsprechend einschlägigen und hochrangigen 

Publikationen) zu promovieren und zu habilitieren. Daneben sind auch noch weitere 

Veränderungen des Forschungsumfelds, wie bspw. die Internationalisierung der 

Rechnungslegung und die stärkere Kapitalmarktausrichtung von Unternehmen, zu 

nennen, die ebenfalls zum Paradigmenwechsel beitragen (Fülbier & Weller, 2008, S. 

358). 

(3) Schließlich haben sich auch die Forschungsbedingungen für die empirisch-

positivistische Forschung in der Externen Rechnungslegung signifikant verbessert. 

Insbesondere der vereinfachte Zugang zu Daten spielt hier eine entscheidende Rolle. 

So veröffentlichen kapitalmarktorientierte Unternehmen ihre Unternehmensdaten, 

wie bspw. Geschäftsberichte, Quartals- und Ad-hoc-Mitteilungen, frei zugänglich im 

Internet. Professionelle Datenbankbetreiber, wie bspw. Thomson Reuters, werten 

diese aus und stellen die Daten in Datenbanken, wie bspw. Datastream, Wissen-

schaftlern sowie Kapitalmarktakteuren zur Verfügung. Wissenschaftler können diese 

und weitere Kapitalmarktdaten durch einfache Abfragen herunterladen und für ihre 

Forschungsarbeiten verwenden. Die Zeit- und Kostenersparnis ist hierbei immens, da 

ein manuelles Erheben der einzelnen Daten, wie bspw. klassische Bilanzdaten, ver-

mieden wird. Fortgeschrittene Computersysteme und leistungsfähige Software, wie 

bspw. Stata, SPSS oder spezielle Ereignisstudiensoftware, ergänzen das zusätzliche 

Datenangebot und ermöglichen zudem eine schnelle sowie verlässliche Analyse der 

Daten. 

3 Risiken und Chancen der aktuellen Entwicklungen 

Die zunehmende Fokussierung auf hochrangige internationale Fachzeitschriften und 

der damit verbundene Fokus auf empirisch-positivistische Forschung birgt das Risiko 

einer einseitigen Rechnungslegungsforschung sowie einer mangelnden Forschungs-

vielfalt in der Externen Rechnungslegung. Die strukurellen Veränderungen führen 

insbesondere dazu, dass nach den Forschungsprojekten mit den besten Publikations-

aussichten in hochrangigen Fachzeitschriften gesucht wird. Diese werden insbesonde-

re durch den Zugang zu relevanten Daten und den Einsatz einer "akzeptierten" For-

schungsmethodik bestimmt. Die fachlichen Inhalte oder die Relevanz der Fragestel-

lung treten für die Auswahl eines Forschungsprojekts in den Hintergrund (Ernstber-
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ger & Werner, 2015, S. 384). So wird möglicherweise ein relevantes Forschungsthe-

ma aufgrund seiner normativen Prägung nicht weiterverfolgt, da die Wahrscheinlich-

keit einer hochrangigen internationalen Publikation gering ist und alternative (empi-

risch-positivistische) Forschungsprojekte aufgrund ihrer im Zweifel besseren Ver-

wertbarkeit präferiert werden. Diese wissenschaftliche Einseitigkeit führt entspre-

chend zu einer Begrenzung des potentiellen Erkenntnisfortschritts. Es ist daher von 

einer stagnierenden und wenig innovativen Rechnungslegungsforschung auszugehen 

(Moser, 2012, S. 846). Ein wissenschaftlich gewünschter Wettbewerb von divergie-

renden Forschungsansätzen erscheint aktuell unmöglich. 

Ein wesentlicher weiterer Kritikpunkt ist der zugrunde liegende "Methoden-

Monismus" im Rahmen der empirisch-positivistischen Forschung. Die Analyse von 

Ursache-Wirkungszusammenhängen auf Basis zugrunde liegender (realisierter) Da-

ten erfolgt anhand verschiedener ökonometrischer Verfahren, wie bspw. der Regres-

sionsanalyse. Häufig steht primär die zugrunde liegende Technik - das statistische 

Verfahren - im Vordergrund (Moser, 2012, S. 845). Verlässliche Ergebnisse werden 

zwar hieraus generiert, aber inwiefern diese praxisrelevant sind, kann durchaus kriti-

siert werden ("Rigor versus Relevance"-Debatte). Der geringe praktische Nutzen 

empirisch-positivistischer Forschung wird daher regelmäßig bemängelt (Ernstberger 

& Werner, 2015, S. 387; Moser, 2012, S. 845). Zudem wird von einer "art pour l'art", 

einem akademischen Glasperlenspiel, gesprochen, da es sich lediglich um eine Wis-

senschaft für Wissenschaftler und nicht für andere Anspruchsgruppen, wie bspw. 

Standardsetzer oder Bilanzersteller, handelt (Ernstberger & Werner, 2015, S. 384). 

Das Problem einer einseitigen Rechnungslegungsforschung wird durch die strukturel-

len Veränderungen an Universitäten sowie durch die Anzahl der neuberufenen empi-

risch-positivistisch geprägten Wissenschaftler verstärkt. Bisherige Ergebnisse zur 

Doktorandenausbildung in Deutschland zeigen bereits einen Anstieg von strukturier-

ten PhD-Programmen sowie eine Incentivierung auf hochgerankte internationale 

Publikationen (Pelger & Grottke, 2015, S. 118). Ein Wissensaufbau erfolgt nur dann, 

wenn Ergebnisse in hochgerankten internationalen Zeitschriften wahrscheinlich sind 

(Pelger & Grottke, 2015, S. 119). Ein wissenschaftlicher Diskurs zu weiteren (norma-

tiven) Themen der Externen Rechnungslegung ist gering. Die bisherige und zukünfti-

ge Berufungspolitik entscheidet zudem über die Forschungsausrichtung der kom-

menden Jahre bzw. Jahrzehnte. Sind Wissenschaftler primär empirisch-positivistisch 

geprägt, werden sie ihre erworbenen Kenntisse und Fertigkeiten in die jeweilige Dok-

toranden- und Habilitandenausbildung integrieren und somit wohl auch den wissen-

schaftlichen Nachwuchs empirisch-positivistisch prägen. In der Konsequenz kann 
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dies zu einer weiteren Verdrängung oder dem "Aussterben" von normativer For-

schung in der Externen Rechnungslegung führen. 

Die mangelnde praktische Relevanz der empirisch-positivistischen Forschung kann 

zudem zu einer Abkopplung der Wissenschaft von der Praxis führen. Dies birgt 

gleich mehrere Risiken. So zieht ein Verzicht auf normative Forschung die Frage 

nach sich, wer Rechnungslegungsnormen dann auslegt. Soll dies den juristischen 

Fakultäten überlassen werden oder liefert die Praxis selbst die Lösungen? Die Fach-

abteilungen der BIG-Four interpretieren bereits ohnehin komplexe Bilanzierungs-

normen und offene Rechnungslegungssachverhalte. Inwiefern hier jedoch eine unab-

hängige und interessengelöste (normative) Forschung vorhanden ist, kann durchaus 

kritisch hinterfragt werden. Die Rechtsfortbildung (bspw. des HGB) bleibt ebenfalls 

offen, wenn sich Wissenschaftler zunehmend der normativen Forschung verschlie-

ßen. Die bisherige deutsche Tradition der Fortentwicklung von Rechnungslegungs-

normen (Küting et al., 2013, S. 2099) erscheint aktuell sehr schwierig.  

Auch in der internationalen Rechnungslegung mangelt es an einer ausreichenden 

Beteiligung der Wissenschaft an der Standardsetzung. Es liegt eine Vielzahl von 

Aufsätzen vor, welche die Bedeutung der wissenschaftlichen Forschung für die inter-

nationale Standardsetzung hervorheben (vgl. bspw. Fülbier, Hitz & Sellhorn, 2009; 

Ewert & Wagenhofer, 2012). Auch das IASB selbst versucht durch Aufrufe, wissen-

schaftlichen Input für den Standardsetzungsprozess und die daraus resultierenden 

Normen zu generieren (Fülbier, Hitz & Sellhorn, 2009, S. 456). Schließlich kann 

auch aus der Abkopplung von Wissenschaft und Praxis eine Verschlechterung der 

Absolventenqualität resultieren. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich Wis-

senschaftler nur noch der empirisch-positivistischen Forschung widmen oder ihre 

Lehre keine bzw. nur sehr geringe Praxisbezüge hat.  

Die Suche nach einer Lösung für die Forschungsproblematik in der Externen Rech-

nungslegung gestaltet sich schwierig. Bisherige Fachliteratur versucht zumindest ein 

Bewusstsein für das Problem zu schaffen und sowohl die Vorteile als auch die prakti-

sche Relevanz der normativen Forschung herauszustellen (vgl. bspw. Küting et al., 

2013; Schneider, Bareis & Siegel, 2013). Auch der absolute Geltungsanspruch der 

empirisch-positivistischen Forschung wird kritisch hinterfragt (Fülbier & Weller, 

2008). Zudem werden die Anreizsysteme, wie bspw. Zeitschriftenrankings, kritisiert 

und Berufungskommissionen dazu aufgefordert, statt auf einfache, vermeintlich ob-

jektive Bewertungssysteme (Zeitschriftenrankings) auf eine differenzierte Bewertung 

der Forschungsleistung von Wissenschaftlern zurückzugreifen. Schneider, Bareis & 

Siegel (2013, S. 1151) fordern bspw. für die Beurteilung von Wissenschaftlern sowie 

deren Leistungen: "Entscheidend muss das Ausmaß an neuartiger Sicht bzw. Er-
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kenntnis, Stringenz und Kreativität der vorgetragenen Lösungen sein, also die Quali-

tät der Publikation und nicht der Ort der Veröffentlichung." 

Das reine Plädoyer an Universitätsprofessoren verkennt indes, dass auch Hochschul-

professoren ein Teil einer potentiellen Lösung für die vorhandene Forschungsprob-

lematik sein können. Hierfür sprechen gleich mehrere Gründe.  

(1) Ein wesentlicher Vorteil liegt in ihrer Ausbildung. Sie haben an Universitäten bei 

einschlägigen und renommierten Fachvertretern studiert, promoviert und teilweise 

sogar habilitiert. Dies erfolgte regelmäßig in einer Zeit, in der die deutsche Rech-

nungslegungsforschung noch stark normativ geprägt war. Sie besitzen entsprechend 

das wissenschaftstheoretische Fundament für normative Rechnungslegungsfor-

schung.  

(2) Als Hochschulprofessoren haben sie gemäß Landesrecht (Hochschulgesetz) einen 

Forschungsauftrag. Trotz erhöhtem Deputat im Vergleich zu Universitätsprofessoren 

ist wissenschaftliche Forschung möglich und staatlich gewollt. Die deutlich höhere 

Anzahl an Hochschulprofessoren im Vergleich zu Universitätsprofessoren in 

Deutschland eröffnet zusätzliches wissenschaftliches Potential, welches bisher nicht 

ausreichend genutzt bzw. incentiviert wird.  

(3) Die strukturellen Veränderungen an (Fach-)Hochschulen, wie Promotionskoope-

rationen mit Universitäten oder ein eigenständiges Promotionsrecht, können auch die 

normative Forschung begünstigen, da ein Großteil der bisherigen Hochschulprofesso-

ren weitestgehend normativ geprägt ist und tendenziell eher diese Forschungsrichtung 

aufgrund der eigenen Ausbildung und des Know-hows an den wissenschaftlichen 

Nachwuchs weitergeben wird.  

(4) Fehlerhafte Anreizsysteme, wie bspw. der Rückgriff auf Zeitschriftenrankings zur 

Beurteilung der Güte eines Wissenschaftlers, entfalten an (Fach-)Hochschulen keine 

Wirkung, da die Berufung nicht primär vom wissenschaftlichen Output getrieben ist, 

sondern andere Aspekte, wie insbesondere die außeruniversitäre berufliche Erfah-

rung, entscheidend sind. Eine leistungsorientierte Besoldung sowie Mittelvergabe hat 

zudem eine geringere Bedeutung an (Fach-)Hochschulen und andere Zielvariablen 

(Praxistransfer, Drittmittel, akademische Selbstverwaltung) spielen eine entscheiden-

de Rolle in der Bemessung der individuellen Leistungszulage. Entsprechend besteht 

kein primärer Anreiz, in hochrangigen Zeitschriften (empirisch-positivistisch) zu 

publizieren.  
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(5) Die starke Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis wird insbesondere an 

(Fach-)Hochschulen gelebt. Hochschulprofessoren verfügen regelmäßig über eine 

längere Zeit in der Praxis (mindestens drei Jahre außerhalb der Universität), da dies 

in den jeweiligen Hochschulgesetzen für die Berufung vorgeschrieben ist. Sie sind 

daher möglicherweise stärker vernetzt und sensibilisiert für die Probleme der Praxis. 

Entsprechend ist ein gewünschter Praxistransfer, bspw. in der Form der Rechtsausle-

gung in Praxiszeitschriften, möglich. Zudem können Hochschulprofessoren auch an 

der Rechtsfortentwicklung mitwirken. 

(6) Die vorhandene (normative) Forschungslücke eröffnet zusätzliche Chancen auf 

Veröffentlichungen, die abseits der reinen Wissenschaft eine stärkere Anerkennung 

und Verbreitung erfahren können. Der wissenschaftliche Wettbewerb um kreative 

Ideen und Lösungen ist im normativen Bereich durch die einseitige empirisch-

positivistische Rechnungslegungsforschung geringer. Wissenschaftliche Praxiszeit-

schriften suchen zudem nach professoralem Input, um neben der Sicht von Praktikern 

auch die wissenschaftliche Sichtweise auf komplexe Probleme der Rechnungslegung 

darzustellen. Aus Perspektive der Hochschulprofessoren kann ein starker Fokus im 

normativen Bereich, welcher durch einschlägige Veröffentlichungen in Praxiszeit-

schriften flankiert wird, zu zusätzlichen Praxisprojekten, bspw. in Form von gut-

achterlichen Tätigkeiten oder in der Weiterbildung, führen. Zudem können die Rech-

nungslegungsprobleme der Praxis die fachlichen Inhalte in der Lehre und damit die 

entsprechende Hochschulausbildung befruchten. 

(7) Die Ausbildung an den (Fach-)Hochschulen ist primär auf den späteren Einstieg 

in die Praxis und nicht auf die Generierung von wissenschaftlichem Nachwuchs fo-

kussiert. Dementsprechend erfolgt eine praxisnahe Vermittlung von Wissen, wodurch 

die Hürden für den Berufseinstieg reduziert und die Anforderungen seitens der Wirt-

schaft erfüllt werden. Einer möglichen Verschlechterung der Absolventenqualität 

wird entsprechend bereits jetzt durch Hochschulprofessoren entgegengewirkt.  

Die vorgetragenen Argumente sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

auch an den (Fach-)Hochschulen bisher keine adäquaten Anreizsysteme für (normati-

ve) Forschung vorhanden sind. So könnten bspw. klare und stärkere Anreize für For-

schung im Allgemeinen und speziell für die normative Rechnungslegungsforschung 

gesetzt werden. Bisher wird die individuelle Forschungsleistung hauptsächlich von 

der intrinsischen Motivation der Hochschulprofessoren determiniert, da es häufig an 

adäquaten Anreizsystemen, wie bspw. individueller Deputatsreduktion oder finanziel-

len Anreizen, mangelt. Die strukturelle Veränderung der bisherigen Anreizsysteme an 

(Fach-)Hochschulen bietet somit die Möglichkeit, zusätzliches und bereits vorhande-

nes wissenschaftliches Potential zu erschließen. Hochschulprofessoren können und 
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sollten dabei helfen, das vorhandene Vakuum in der Rechnungslegungsforschung zu 

füllen. 

4 Zusammenfassung 

Der Beitrag thematisiert die Veränderungen in der Externen Rechnungslegungsfor-

schung und skizziert Ursachen für die einseitig empirisch-positivistische Forschung. 

Die Internationalisierung der Wissenschaft mit dem Wunsch nach Publikationen in 

hochrangigen internationalen Fachzeitschriften, strukturelle Veränderungen in den 

Anreizssystemen und den Beurteilungskriterien für wissenschaftliche Qualität (Zeit-

schriftenrankings) sowie die bessere Datenverfügbarkeit und Verarbeitungsmöglich-

keiten können als wesentliche Ursachen für die aktuelle Dominanz der empirisch-

positivistischen Forschung an deutschen Universitäten identifiziert werden. Die Be-

grenzung des Erkenntnisfortschritts durch eine einseitige Rechnungslegungsfor-

schung und die Abkopplung der Wissenschaft von der Praxis sind die wesentlichen 

Risiken der aktuellen Entwicklung. Praxisvertreter und anerkannte wissenschaftliche 

Fachvertreter bemängeln die aktuellen Entwicklungen und fordern zumindest eine 

Rückbesinnung auf den gesellschaftlichen Wert normativer Forschung. Ein Wettbe-

werb der verschiedenen Forschungsansätze ist gewünscht (Küting et al., 2013, S. 

2097).  

Die aktuelle Debatte vernachlässigt insbesondere das Potential der deutschen Hoch-

schulprofessoren. Diese bilden eine wesentliche Säule der Hochschulausbildung und 

besitzen das wissenschaftliche Fundament zur normativen Rechnungslegungsfor-

schung. Sofern Forschungsvielfalt, wissenschaftliche Innovation und eine enge Ver-

knüpfung von Wissenschaft und Praxis gesellschaftlich gewünscht sind, gilt es, alle 

Möglichkeiten zur Veränderung des Status quo in Betracht zu ziehen. Das entstande-

ne Vakuum in Bezug auf die normative Forschung in der Externen Rechnungslegung 

kann und sollte auch durch Hochschulprofessuren gefüllt werden.  
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Abstract 

This study analyses the impact on the capital market of disclosures of changes in 

voting rights as determined by the European Transparency Directive I and imple-

mented through Sections 21-30 German Securities Trading Law (WpHG). An event 

study is used to analyse the disclosures of the top 160 German corporations for the 

period 2006-2012. Significant capital market reactions can be demonstrated, especial-

ly for disposal disclosures. The analysis reveals that the crossing of the 5% threshold 

in either direction results in significant reactions within the equity market. In contrast, 

other thresholds such as the 3% or the 10% threshold do not have the same impact. 

This study provides a first empirical analysis in this field and augments extant judi-

cial literature on the disclosure of changes in voting rights. Additionally, it provides 

the policy makers with first evidence of the information relevance of its implemented 

standards.  
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1 Introduction 

Fully functional and transparent capital markets are the foundation of a modern econ-

omy, and are essential for the optimal allocation of capital. In its Transparency Di-

rective I, the European Parliament has introduced European-wide mandatory report-

ing requirements on the acquisition of or disposal of significant shareholdings in 

listed companies (Directive 88/627/EEC). The German legislator has implemented 

these obligations in Sections 21-30 German Securities Trading Law (WpHG). 

Companies whose shares are admitted to trade on a regulated market, so-called do-

mestic issuers, must immediately publish information about any changes in their 

ownership in accordance with Section 26 (1) German Securities Trading Law 

(WpHG). The legislator has fixed thresholds in Section 21 (1) German Securities 

Trading Law (WpHG). If a shareholder reaches or crosses any of the following 

thresholds: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% or 75% of the voting rights of 

a domestic issuer, s/he has to report this to the company in question which corre-

spondingly has to disclose this on the European capital market. 

The disclosure of changes in voting rights should improve the investment decisions 

of capital market participants through an improved information base and, according-

ly, strengthen Germany as a financial centre (Dehlinger & Zimmermann, 2009, Pre-

liminary Note Sections 21-30 German Securities Trading Law (WpHG), Para. 1.; 

Justification for the government draft bill to Section 21 Para. 1 German Securities 

Trading Law (WpHG), Federal German Parliamentary Document 12/6679, p. 33). 

The normative justification for such a regulation is given. Empirical evidence on the 

information and decision relevance of participation reporting is, however, still lack-

ing. For a standard-setter, such as the European Parliament or the German legislature, 

the question is what information is necessary for capital market participants and, 

therefore, what should be provided on the capital market. At the same time, s/he must 

take into account the extensive information requirements for companies and the asso-

ciated macroeconomic information costs. It is generally accepted that increased dis-

closure obligation is not necessarily linked to improved decisions. Furthermore, it can 

also lead to an information overload of the capital market participants. In such a case, 

the macroeconomic information costs outweigh the minimal or non-existent macroe-

conomic benefit embodied in the information. 

It is therefore crucial for the standard-setter to obtain information about the decision 

relevance of its standards, and thus enabling the adequate development of the law. At 

present, there are no empirical studies available on the information relevance of par-

ticipation reporting in Germany; the current literature focuses on the interpretation 
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and the application problems of Sections 21 et seq. German Securities Trading Law 

(WpHG). This study addresses this research gap. By analysing capital market reac-

tions, i.e. aggregated market behaviour, this study examines whether the disclosure of 

changes in the voting rights of a company is perceived and processed by capital mar-

ket participants. The analysis focuses here on the reaction of equity investors. 

The empirical analysis is not only of national interest. All EU Member States have 

had to translate the Transparency Directive I into national law. The extent, to which 

this additional and supposedly decision-relevant information from the respective 

capital markets is perceived within the EU, has not been studied so far for these mar-

kets. This study provides a first indication for the German capital market, and also 

opens up additional research potential for empirical analyses for participation disclo-

sure in other EU Member States. 

In the following section, the legal basis for participation disclosure is discussed, fol-

lowed by a review of the literature in section three. Section four, research methodolo-

gy and sample composition, culminates in the findings, which are presented in sec-

tion five. The paper concludes with a brief overview of the key findings and offers a 

rationale for further research in this area. 

2 Regulatory framework 

2.1 The Regulatory Purpose of Sections 21 et seq. German Securities 
Trading Law (WpHG) 

The European requirements for the disclosure of acquisition and disposal transactions 

of major shareholdings in listed companies are translated into Sections 21-30 German 

Securities Trading Law (WpHG) (Schneider, 2012, Preliminary Note Section 21 

German Securities Trading Law (WpHG), Para. 1). This legal regulation is based on 

the Transparency Directive I of 12.12.1988 (Directive 88/627/EEC) and was amend-

ed in the Transparency Directive II of 15.12.2004 (Directive 2004/109/EC) and in the 

Implementing Directive of 08.03.2007 (Directive 2007/14/EC).  

German legislature has adopted the objective of Transparency Directive I in the de-

termination of aims of Sections 21 et seq. German Securities Trading Law (WpHG) 

(Schwark, 2010, Preliminary Note Section 21 German Securities Trading Law 

(WpHG), Para. 4; Schneider, 2012, Preliminary Note Section 21 German Securities 

Trading Law (WpHG), Para. 21). Reporting on the ownership structure of listed 

companies should, therefore, (i) protect investors in the European Union, (ii) enhance 
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both transparency and confidence in the securities markets, and (iii) promote the 

functioning of the capital market (Justification for the government draft bill to Sec-

tion 21 (1) German Securities Trading Law (WpHG), Federal German Parliamentary 

Document 12/6679, p. 52). The German legislator has also formulated further objec-

tives: the abuse of insider information should be counteracted and the competitive-

ness of Germany as a financial centre should be strengthened (Justification for the 

government draft bill to Section 21 (1) German Securities Trading Law (WpHG), 

Federal German Parliamentary Document 12/6679, p. 33 and p. 52). 

Participation reporting also has both a regulatory and a corporate function. Whilst 

providing the company with equity, the shareholder carries the ultimate responsibility 

for the company (Schneider, 1990, p. 322) whereby his responsibility increases 

commensurately with his level of participation. For the public, it is relevant who is 

the bearer of this ultimate responsibility (Schneider, 2012, Preliminary Note Section 

21 German Securities Trading Law (WpHG), Para. 26). Regulatory measures also 

require knowledge of this carrier. From a corporate and group-legal perspective, the 

shareholders should also receive an overview of the shareholder structure and the 

percentages of voting rights (Schwark, 2010, Preliminary Note Section 21 German 

Securities Trading Law (WpHG), Para. 4; Schneider, 2012, Preliminary Note Section 

21 German Securities Trading Law (WpHG), Para. 28). 

The risk of a "cold acquisition" provides a further reason for the disclosure of owner-

ship (Krause, 2011, p. 669). Thus, the law will prevent any "stalking" of a target 

company and ensure that information about shareholders increasing, retaining or 

decreasing of a substantial stake is provided (Schneider, 2012, Preliminary Note Sec-

tion 21 (9) German Securities Trading Law (WpHG)). 

Finally, it should be noted that the German legislator has intended to improve the 

functioning of capital markets and the implementation of further investor protection 

regulations. The capital market participants should be able to make investment deci-

sions on a broad information base (Dehlinger & Zimmermann, 2009, Preliminary 

Note Sections 21-30 German Securities Trading Law (WpHG), Para. 1) to facilitate 

their individual decision-making (Justification for the government draft bill to Sec-

tion 21 (1) German Securities Trading Law (WpHG), Federal German Parliamentary 

Document 12/6679, p. 35 and p. 52). The following section will address the specific 

design of the disclosure requirements of changes in voting rights and their practical 

implementation. 
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2.2 Legal Requirements for the Disclosure of Changes in Voting 
Rights 

The disclosure of changes in voting rights is subject to a two-stage process (Schnei-

der, 2012, Section 26 German Securities Trading Law (WpHG), Para. 3). Firstly, 

natural and legal persons (so-called Reportables) are obliged to immediately submit 

notification of his/her voting rights to the issuer and to the Federal Financial Supervi-

sory Authority (BaFin), whenever 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% or 75% 

of the voting rights are reached or crossed (Section 21 (1) 1 German Securities Trad-

ing Law (WpHG)). Secondly, the domestic issuer is then obliged to immediately 

reveal this transaction to the public and disclose it to the business register for storage 

in accordance with Section 26 (1) 1 German Securities Trading Law (WpHG). At the 

same time, the domestic issuer must submit the text, the media and the date of disclo-

sure to the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), pursuant to Section 26 

(2) German Securities Trading Law (WpHG). Figure 1 presents this process.  

 
Figure 1: Process of the participation reporting in Germany 
 

Section 21 (1) German Securities Trading Law (WpHG) governs everyone (Schwark, 

2010, Section 21 German Securities Trading Law (WpHG), Para. 7), irrespective of 

his/her domicile or nationality or of his/her legal status, or the registered office of a 

legal person (Schneider, 2012, Section 21 German Securities Trading Law (WpHG), 

Para. 9). The duration of participation does not exempt anyone from the notification 

requirement. Accordingly, even a short-term crossing of the threshold leads to a re-
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porting obligation pursuant to Section 21 (1) German Securities Trading Law 

(WpHG) (Schneider, 2012, Section 21 German Securities Trading Law (WpHG), 

Para. 24). Whether a fixed threshold has been reached or crossed is determined by the 

number of voting rights, not by the number of shares. Here, the Sections 22 et seq. 

German Securities Trading Law (WpHG) are relevant, which govern the considera-

tion of voting rights of the declarant. In order to determine the reaching or crossing of 

the fixed thresholds, the domestic issuer must publish the total number of voting 

rights pursuant to Section 26a German Securities Trading Law (WpHG). A notifica-

tion of voting rights must be made truthfully and promptly within four trading days 

(Schwark, 2010, Section 21 German Securities Trading Law (WpHG), Para. 29; 

Schneider, 2012, Section 21 German Securities Trading Law (WpHG), Para. 113 and 

Para. 128).  

The domestic issuer must then publish the notice immediately, not later than three 

trading days, after receiving it from the declarant (Dehlinger & Zimmermann, 2009, 

Section 26 German Securities Trading Law (WpHG), Para. 16; Schneider, 2012, 

Section 26 German Securities Trading Law (WpHG), Para. 10). The public is there-

fore only informed at the second stage by the domestic issuers through the disclosure 

of the changes in ownership. The German legislator has provided various types of 

media for this disclosure, for example, electronically-operated information processing 

systems, news providers, news agencies, print media and internet sites (Schneider, 

2012, Section 26 German Securities Trading Law (WpHG), Para. 44). The Federal 

Financial Supervisory Authority (BaFin) requires, as a minimum standard, the disclo-

sure of a notice in one of each of the aforementioned media types. Additionally, a 

Europe-wide distribution in one of these media types must be guaranteed. In practice, 

professional service providers are often engaged to ensure compliance with the in-

formation requirements. The German Society for Ad-hoc Publicity (DGAP) provides, 

inter alia, the service of Europe-wide disclosure of transmission to the Federal Finan-

cial Supervisory Authority (BaFin), and of storage in the business register. 

3 Literature Review and Hypothesis Development 

Research activity on the share price performance of companies dependent upon their 

ownership structure has a long tradition. Berle and Means (1932) were able to show 

that a strong dispersion of the ownership structure results in the owners not being 

able to enforce a maximization of corporate value. The management then is subject to 

unfavourable incentives or adverse behaviours such as shirking, over-investment or 

empire-building. Following the reasoning of Jensen and Meckling (1976), the cost of 

the deviation from the maximization of corporate value decreases commensurate to 
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the increase in managerial self-interest. It can thus be concluded that an increasing 

concentration of ownership to a few, or individual, shareholders will lead to an in-

crease in corporate value. This argument is, therefore, referred to as the "conver-

gence-of-interest" hypothesis (Morck, Shleifer & Vishny, 1988). In contrast, Fama 

(1980) and Jensen and Ruback (1983) argue that a manager who holds only a small 

share of the company is more strongly subjected to market discipline on the labour 

market for executives, also referred to as the market for corporate control, than a 

manager with a high percentage of voting rights. The latter is much more able to 

defend his position in the company and enforce the aforementioned adverse behav-

iour against the resistance of the minority shareholders than the former. Based on this 

assumption, an increasing concentration of voting rights to a few individual share-

holders will reduce the company's value. This contrary assumption is referred to in 

the literature as the "entrenchment" hypothesis (Morck, Shleifer & Vishny, 1988). It 

can be assumed that a change in the ownership structure may lead to a shift of wealth 

between majority and minority owners, whereby the conflicting hypotheses here do 

not allow a prediction of the direction. 

Empirical studies on changes in voting rights are predominantly concerned with in-

vestigating merger and acquisition transactions. Assuming planned synergies as an 

exclusive background for such transactions, the joint corporate value of the bidding 

and target companies will increase. In contrast, if one assumes a principal-agent con-

flict between business owners and management the joint corporate value will de-

crease or it will result in significant transfers of wealth between the owners of the 

bidding company and those of the target company. Indeed, the empirical evidence for 

this is rather ambivalent. In particular, it seems that the shareholders of the target 

company benefit while the shareholders of the bidder company suffer losses (Jenson 

& Ruback, 1983; Roll, 1986; Bradley, Desai & Kim, 1988; Kaplan & Weisbach, 

1992; Servaes, 1991; Berkovitch & Narayanan, 1993; Mulherin & Boone, 2000; An-

drade, Mitchell & Stafford, 2001). However, it should be noted that such studies 

always focus on takeover bids, which mainly relate to the acquisition of control at the 

internationally accepted threshold of 30%. Furthermore, only offers made by bidder 

companies that are also listed companies are usually considered in these studies, 

which mean that only the transactions of large bidder companies are included in the 

studies. 

Studies on the capital market relevance of acquisitions that do not lead to the acquisi-

tion of control are currently not available. Relevant, however, in this context, are 

studies of block trading activities, as these can also lead to the acquisition of large 

blocks of shares and can comprise considerable voting rights packages. In compari-
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son to studies of information relevance, very short-term time horizons are considered 

in these studies. Sometimes even rate changes from one price-setting to another are 

observed. This particular method of analysis is used to examine the "short-run li-

quidity-cost" hypothesis. According to this hypothesis, the transaction performed on 

the stock exchange might have a direct effect on the stock price by increasing the 

demand by a purchasing order or increasing the supply through a sell order. An initial 

investigation of block transactions on the New York Stock Exchange (NYSE) was 

conducted by Krauss and Stoll (1972). Examining a total of 1,466 block transactions, 

the authors were able to determine that seller-initiated block transactions led to a 

negative abnormal return, both on an intra-day basis as well as on a long-term basis. 

Contrariwise, buyer-initiated block transactions induced positive abnormal returns. 

The authors, therefore, regard both the "short-run liquidity-cost" hypothesis and the 

"information relevance" hypothesis as being confirmed. A simultaneous study by 

Scholes (1972) on off-exchange transactions likewise confirms these findings. A key 

study by Barclay and Holderness (1991) was able to demonstrate a significant ab-

normal return of 5.1% on the day of the event. In the period from 1978-1982, the 

authors analysed 106 purchasing transactions which represented more than 5% of the 

outstanding shares of the target company and, at the same time, the intention was 

made clear by the bidder company to take over the remaining shares. Within one year 

after the transaction, the abnormal return amounted to 16.5%. Even those target com-

panies over which no control could be acquired recorded an abnormal return of 5.6% 

for the same period. These findings are mirrored and supported by Dann, Mayers and 

Raab, 1977; Grier and Albin, 1973; Holthausen, Leftwich and Mayers, 1987; Ball 

and Finn, 1989; Holthausen, Leftwich and Mayers, 1990; Seppi, 1992; Chan and 

Lakonishok, 1993; Chan and Lakonishok, 1995; Hansch and Neuberger, 1995; Keim 

and Madhavan, 1996; Madhavan and Cheng, 1997; La Plante and Muscarella, 1997; 

Ellul, 1999; Schäffner, 2003. 

Information processing in the capital markets is the subject of the "capital market 

efficiency" hypothesis. This classifies the information efficiency of capital markets 

into three different degrees: a strong, a semi-strong, and a weak form of information 

efficiency (Fama, 1970, p. 383). If security prices include all publicly available in-

formation and private information, this represents a strong form. The semi-strong 

form implies that security prices include only public information such as, for exam-

ple, the disclosure of changes in voting rights. However, if security prices are based 

only on historical price data, this is a weak form of information efficiency. 

The degree of information efficiency of the German capital market has not yet been 

clearly determined empirically. While the strong-form of information efficiency 
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could not be confirmed (Bak & Bigus, 2006, p. 433; Steiner, Bruns & Stöckl, 2012, 

p. 42), the vast majority of empirical studies confirmed the validity of the semi-strong 

form (Möller, 1985; May & Schweder-Weber, 1990; Sapusek, 1998). Also, the 

semi-strong informational efficiency is assumed for the following analysis. This is 

necessary because in the weak form of capital market efficiency hypothesis only 

historical price information is processed in the prices of securities. However, the 

reporting on changes in voting rights can only develop an effect on the capital market 

if albeit publicly available information is processed in the prices of securities as de-

scribed in the semi-strong form of capital market efficiency hypothesis. Accordingly, 

an event then has an information content when it is processed in the stock market 

prices, and relevant price reactions take place. A price reaction on the capital markets 

also presupposes that there is decision-relevant information that is both unknown to 

market participants in advance and is unexpected. 

The reporting on changes in voting rights should improve the investment decisions of 

capital market participants through an expanded information base. The legislature 

has, through the anchoring of Sections 21 et seq. German Securities Trading Law 

(WpHG), presumed that the information on changes in the ownership structure is 

relevant for the decisions of the capital market participants. The empirical evidence 

for this, however, remains to be seen. This gives rise to a particular economic rele-

vance. The primarily legal literature on the reporting on changes in voting rights fo-

cuses only on the problems of the interpretation and application of Sections 21 et seq. 

German Securities Trading Law (WpHG). However, there are no studies on the in-

formation relevance of the disclosure of changes in voting rights.  

The need for such an empirical analysis also arises for reasons of the development of 

the law. A standard-setter as well as a legislator does not know a priori the impact of 

its standards (Schmidt, 2007, p. 533, with respect to accounting standards). The nor-

mative justification for the participation reporting is indeed plausible and understand-

able. Whether the given information will be used by the capital market participants in 

the desired sense, or merely represents more extensive reporting without practical 

relevance, should be examined by the standard-setter ex post. The IFRS Foundation 

has introduced, for example, in relation to accounting standards of the IASB a post-

implementation review (IFRS Foundation, 2013, Para. 6.52 to 6.54). This should be 

done in the form of a consultation process, two years after the introduction of the 

standard, and discover potential application problems and unexpected costs of a 

standard (Ewert & Wagenhofer, 2012, p. 280). The reporting on changes in voting 

rights is also connected with time and financial expenses for the reporting party and 

domestic issuers. Accordingly, here the question arises whether the Sections 21 et 
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seq. German Securities Trading Law (WpHG) are relevant for the capital market 

participants for decision-making, or whether the need exists for a legal adjustment by 

the legislature due to a lack of use of the information. 

The empirical analysis in this study is focussed on equity shareholders and their be-

haviour as they have a special interest in information about changes in ownership. If 

previously unknown information regarding the changes in voting rights which is 

relevant for decision-making is published, price adjustments should occur due to a 

revision of expectations of the capital market participants. Both the "convergence-of-

interest" hypothesis and the "entrenchment" hypothesis also imply price reactions, but 

the direction of effect cannot be clearly predicted. The following hypothesis 1 is, 

therefore, formulated on the basis of the economic theories discussed: 

Hypothesis 1: "The information about changes in the ownership structure of a com-

pany leads to capital market reactions in the disclosure period." 

The type of capital market transaction also includes a signal for assessment of the 

acting capital market participants regarding the future development of his financial 

position. So, it can be concluded from the complete sale of the shares that the former 

investor has a negative expectation regarding the future position of the investment 

object, and has thus disposed of his interest in the company (Dehlinger & Zimmer-

mann, 2009, Preliminary Notes Sections 21 to 30 German Securities Trading Law 

(WpHG), Para. 17). A particularly high level of investment in the form of a signifi-

cant exceeding of a threshold or several thresholds, however, can signal a positive 

expectation of the investor regarding the future development of the investment object. 

The empirical results to date regarding buyer and seller-initiated block transactions 

also imply different capital market reactions as these studies have found positive 

abnormal returns on the buyer side, negative abnormal returns on the seller side. The 

following hypothesis 2 is, therefore, formulated for the empirical analysis of report-

ing on changes in voting rights: 

Hypothesis 2: "The excess or shortfall of the thresholds for the disclosure of changes 

in voting rights leads to different capital market reactions in the disclosure period."  

Finally, the amount of excess or falling below for the participation threshold may 

have an influence on the behaviour of the capital market participants, since the voting 

rights for the company change due to the transaction and thus also change the poten-

tial degree of influence on the decisions of the company. For example, exceeding the 

10% threshold can cause different capital market reactions than exceeding the 3% 

threshold, when this results in significant changes to the influencing of strategic deci-
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sions of the company, for example, by a potential formation of a coalition. The direc-

tion of the corresponding capital market reactions here is open, and depends on the 

individual case. The withdrawal of an investor can, for example, be positive for one's 

own influence, when one's own position is thereby strengthened. At the same time, a 

strategic alliance can be omitted, resulting in adverse consequences for one's own 

influence on the investment object. Essentially, it must be noted that, with the excess 

or shortfall of the various thresholds, different signals with respect to the influence on 

the company are sent, resulting in different capital market reactions. Accordingly, the 

following hypothesis 3 is formulated: 

Hypothesis 3: "The amount of excess or shortfall for thresholds for the disclosure of 

changes in voting rights leads to different capital market reactions in the disclosure 

period."  

4 Methodology 

4.1 Sample and Data Base 

The empirical analysis focuses on those 160 companies that were listed in the HDAX 

index (DAX, MDAX and TecDAX) and SDAX in November 2013. The data ana-

lysed in this event study are the notifications of voting rights of these companies in 

the period 1 January 2006 - 31 December 2012 published via the DGAP.  

A total of 28,270 voting rights notifications were obtained within this period. After 

removing those not pertaining to the sample companies and after adjusting for simul-

taneous double reporting and corrections, 5,744 notifications form the data base for 

this paper. The remaining notifications are broken down using the content analysis 

approach (text mining) and are displayed in terms of the acquisition and disposal of 

shares. Furthermore, it is determined which of the thresholds are exceeded or fallen 

below for each disclosure. A total of 2,133 were identified as ambiguous. These are, 

in particular, those which combine several different notifications in one disclosure. 

Notifications for the purchase or sale of treasury shares also belong to this group. 

Since the group of ambiguous notifications cannot be evaluated, these have been 

removed from the sample. Thus, 3,611 relevant observations remain in the sample.  

The closing prices of the Xetra-trading system for the period 2005-2012 form the 

analytical basis of this event study, whereby the data of 2005 is used exclusively for 

the parameter estimation of the market model. 
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4.2 Event Study Methodology 

In this paper, the event study methodology is applied which already has a long history 

in empirical accounting and capital market research (cf. in particular Ball & Brown, 

1968; Fama et. al., 1969, but also McWilliams & McWilliams, 2000; Kothari & 

Warner, 2007; Cichello & Lamdin, 2006; MacKinlay, 1997; McWilliams & Siegel, 

1997; Corrado, 2011; Peterson, 1989; Armitage, 1995; Serra, 2004; Lamdin, 2001; 

Binder, 1998; Brown & Warner, 1985). The share price of a company is observed in 

a very limited period of time around the event day, the so-called event or observation 

window. Should the voting rights notification be relevant to the capital market, an 

unexpected abnormal return 𝐴𝑅𝑠,𝑡 would be observable during this period. In oder to 

determine this, it is initially necessary to identify the continuous days’ yield 𝑅𝑠,𝑡 of 

the observed shares 𝑠, and to set these against the expected returns 𝐸𝑅𝑠,𝑡 of the day 𝑡. 

The daily abnormal stock returns: 𝐴𝑅𝑠,𝑡 = 𝑅𝑠,𝑡 − 𝐸𝑅𝑠,𝑡  will thus be obtained. 

Sharpe´s (1964) market model, which estimates the expected returns using a linear 

regression model 𝐸𝑅𝑠,𝑡 = 𝛼𝑠 + 𝛽𝑠 ∙ 𝑅𝑚,𝑡, is used here. The regression parameters 𝛼𝑠 

and 𝛽𝑠 are calculated for the time interval [-221,-21] in days prior to the event date. 

The overall market´s continuous daily yield 𝑅𝑚,𝑡 is represented by the DAX perfor-

mance index. All stock price series had previously been adjusted by "opération 

blanche" by dividend payments, corporate actions and stock splits. 

In order to calculate the event-specific Cumulative Abnormal Returns 𝐶𝐴𝑅𝑒 =

∑ 𝐴𝑅𝑠,𝑡
𝑇2
𝑡=𝑇1 , the daily abnormal returns 𝐴𝑅𝑠,𝑡 of the stock 𝑠 are cumulated within the 

event window, i.e. within the time interval [T1,T2] around the event day T. In the 

present study, the time interval [-10,10] is used which is typical in the context of 

short-window event studies (Goerke, 2009, p. 76). The observation intervals [-5,5] 

and [-1,1] are used additionally for a sensitivity analysis, which also incorporates the 

time windows [-10,-1] and [0,10] in order to study separately the period immediately 

before and immediately after the disclosure of the information. This procedure is used 

to identify insider effects ("leakage") or other anticipation effects and market ineffi-

ciencies. 

Since other information and events, so-called confounding events, can be responsible 

for the price reaction when considering only a single event, many similar events in 

the context of event studies have to be observed. The individual effects are averaged, 

so that the errors of confounding events are minimised and only the systematic effect 

induced by the event is revealed. The Cumulative Average of Abnormal Returns 

(CAAR) is calculated as the average of all 𝐶𝐴𝑅𝑒 of all observed events 𝑒. The fol-

lowing applies: 𝐶𝐴𝐴𝑅 =
1

𝑛
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑒

𝐸
𝑒=1  . 
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If a specific type of event, here a voting rights notification, leads to systematic capital 

market reactions within the event period, the result is a significantly different CAAR 

from zero. In the present case, therefore, the different hypotheses can be verified by 

H0: CAAR=0 and H1: CAAR≠0. Since the conditions for the application of the 

Student's t-test are not guaranteed in the context of event studies in each case, the 

non-parametric Wilcoxon rank-sum test, a robust test method, is also used (Brown & 

Warner, 1985; Serra, 2004). For this the hypotheses H0: Median(𝐶𝐴𝑅𝑒)=0 and H1: 

Median(𝐶𝐴𝑅𝑒) ≠0 apply. A present significance at the 10%, the 5% and the 1% 

confidence interval is indicated respectively. 

Due to the effects of possible confounding events in the context of voting rights noti-

fications, and due to the inclination of the event study methodology to strengthen 

statistical outliers in their effect, 5% trimmed mean values were calculated for the 

Student's t-test. Furthermore, to a lesser extent, records were removed for which no 

sufficient capital market data was available. The number of incoming observations in 

the tests after trimming and correction are given in parentheses. 

5 Results 

5.1 Presentation of Results 

The distributions of the Cumulative Abnormal Returns (𝐶𝐴𝑅𝑒) shows in all studied 

cases a capital market-typical appearance (Brown & Warner, 1985): A pronounced 

kurtosis is noticeable for the distribution of the 𝐶𝐴𝑅𝑒 in comparison to the normal 

distribution. A visual inspection of the sample and the sub-samples resulted in no 

distinct outlier problem after trimming. A remaining skewness of the distributions in 

individual cases is, therefore, not attributable to outliers. 

During the observation interval [-10,10], with all notifications at n=3,611 (3,342), 

there is a CAAR=-0.293%* or a Median(𝐶𝐴𝑅𝑒 )=-0.117% respectively. The stock 

market thus responds to the presence of voting right notifications negatively with low 

significance of the mean, and none of the median. Hypothesis 1 cannot be answered 

satisfactorily based on this data. Although significant capital market reactions can be 

demonstrated with regard to the disclosure of information concerning changes in the 

ownership structure on the equity capital market, these are not available for each 

calculated parameter, and also only a weak significance at the 10% level is present in 

part. Both frequency distributions differ significantly from the normal distribution 

and indicate a two-peak characteristic, so that a separate analysis for acquisitions and 

disposals - as already requested in Hypothesis 2 - is required.  
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Upon acquisition the stock market reaction at n=1.911 (1.760) observations with a 

CAAR=-0.001% and Median(𝐶𝐴𝑅𝑒)=0,276% respectively is insignificant. A com-

pletely different picture can be demonstrated for the capital market reactions on dis-

posals to which the stock market at n=1.700 (1.581) observations with a CAAR= 

-0.638%*** or a Median(𝐶𝐴𝑅𝑒)=-0,488%** respectively reacted strongly negative. 

Our hypothesis 2 - that exceedances or shortfalls to the thresholds for the disclosure 

of changes in voting rights lead to different capital market reactions in the disclosure 

period - cannot be confirmed. Although such reactions are different for acquisitions 

and disposals, as well as the expected signs on the stock market in part, these are only 

significant for disposals. It seems to be that the disposal of shares in a company sends 

a stronger capital market signal than acquisitions, since current shareholders may 

hold insider information which motivates them to sell. 

A breakdown of acquisitions and disposals with exceeded or shortfall thresholds is 

used to check our hypothesis 3. Such a breakdown is provided in table 1 for the ac-

quisitions and table 2 for the disposals. 

Table 1: Results for acquisition announcements differentiated by the crossing of certain 

thresholds. 
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Table 2: Results for disposal announcements differentiated by the crossing of certain 

thresholds. 

 

Exceeding the 3%-voting rights threshold does not display, in the context of acquisi-

tions, any significant capital market relevance. It can be concluded that the appear-

ance of a previously unknown investor is not perceived by the stock market. 

If the 5%-voting rights threshold is exceeded - in contrast to the 3%-voting rights 

threshold - this is perceived very negatively by the stock market. With n=330 (303) 

observations there is a CAAR=-1.349%** and a Median(𝐶𝐴𝑅𝑒) =-0.780%* respec-

tively. The behaviour of the stock market is even further confirmed and strengthened 

when further voting rights thresholds are exceeded. The significant negative reaction 

of the stock market in excess of the 5%-voting rights threshold is initially counter-

intuitive. Thus, this observation contradicts the often repeated empirical observation 

that, in the context of corporate transactions, with the acquisition targets significantly 

positive abnormal returns can be found (Weston, Mitchell & Mulherin, 2014, pp. 195 

et seq.). However, this finding refers regularly to the (targeted) exceeding of signifi-

cantly higher thresholds, usually the internationally uniform control threshold of 

30%, which, in Germany, is anchored in Section 29 (2) German Takeover Law 

(WpÜG). A possible explanation for this observation could be that the crossing of the 

5%-voting rights threshold can effectively avoid the exclusion of minority sharehold-

ers, a so-called squeeze-out, in accordance with Sections 39a to 39c German Takeo-

ver Law (WpÜG) or Sections 327a to 327f German Stock Corporation Law (AktG). 

This makes the company less attractive as a potential takeover candidate which could 

lead to a negative capital market reaction. 
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Exceeding the 10%-voting rights threshold again does not show any significant capi-

tal market reaction, also in combination with other exceedances. A strong positive 

reaction in the stock market is still shown with the exceedance of the voting rights 

thresholds  

≥ 15%. With n=68 (64) observations there is a CAAR=4.166%*** and a 

an(𝐶𝐴𝑅𝑒)=3.783%*** respectively. This behaviour is observed, albeit with a smaller 

data base, as being consistent with the observation described in the literature on cor-

porate transactions.  

The classification of the disposals by the individual voting rights thresholds results in 

a partially mixed picture. The 3%-voting rights threshold has, in a single crossing no 

significant capital market relevance, as already observed with the acquisitions. 

The crossing of the 5%-voting rights threshold is perceived very negatively by the 

stock market. With n=300 (283) observations there is a CAAR=-2.350%*** and a 

Median(𝐶𝐴𝑅𝑒)=-2.456%*** respectively. This behaviour is confirmed in cases with 

simultaneous crossings of further voting rights thresholds. 

The single crossing below the 10%-voting rights threshold again shows no significant 

capital market reaction in the stock market. In combination with other thresholds, 

significant capital market reactions are observable, but in total with a smaller number 

of observations. The falling below of thresholds ≥ 15% results in no significant ab-

normal returns. 

Based on the previous results, hypothesis 3 - the amount of exceedance or shortfall 

for thresholds relating to the disclosure of changes in voting rights leads to different 

capital market reactions in the disclosure period - can be regarded as confirmed, 

whereby significant capital market reactions focus strongly on the 5% threshold and 

on combinations of multiple thresholds, and the higher thresholds of ≥ 15%.  

5.2 Sensitivity Analysis 

In a sensitivity analysis, the stability of the results should be examined when chang-

ing the selected examination parameters. In the context of event studies, this is usual-

ly the pre-cut of the observation windows which should be varied because substantial 

changes in results are possible here. At the same time, this approach opens up the 

possibility of examining the temporal position with a focus on the spread of the capi-

tal market reactions in relation to the event day. Table 3 shows the results of the study 

broken down by acquisition or disposal, and in accordance with the observation win-

dows [-10,10], [-5,5], [-1,1], [-10,-1] and [1,10]. 
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Table 3: Results for acquisition and disposal announcements in different event windows. 

 

It turns out that the stock market reacts very positively in the observation window  

[-1,1] to voting rights notifications. This positive reaction is obviously driven by the 

positive reaction to acquisitions in the same event window. The significance is 

blurred with the expansion of the observation window to [-5,5] and [-10,10]. The 

breakdown in the observation window [-10,-1] and [0,10] respectively provides no 

further explanation. It can, therefore, be assumed that acquisitions are positively per-

ceived by the stock market in general. Insider and anticipation effects that would 

draw premature information processing in the capital market play as little a role as 

capital market inefficiencies which would produce a delayed reaction.  

It is also noted that in the observation window [-10,-1] the stock market shows a sig-

nificantly negative reaction to voting rights notifications. This negative reaction is 

obviously driven by the negative reaction to disposal notifications in the same time 

window. In contrast to the above-described positive effect, disposal notifications 

seem to be processed very early in the capital market. That a non-significant reaction 

is observed in the observation window [-1,1] is possibly due to averaging acquisition 

and disposal notifications. 

Confounding events can distort the findings of an event study (Goerke, 2009). Essen-

tially, there is a risk that other price-sensitive corporate information can lead to sig-

nificant capital market reactions during the observation period (Fidrmuc, Goergen & 

Renneboog, 2005, p. 17), which are not due to the disclosure of changes in voting 

rights. Consequently, the results and interpretations of the empirical analysis are dis-
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torted since significant abnormal returns cannot be clearly associated with the event 

under investigation. To address this fundamental problem, a further sensitivity analy-

sis is performed. The DGAP collects all notifications and records published through 

it, and records these in different categories. In the analysis so far, only those events 

were recorded in the content analysis which can be clearly assigned to the object of 

study (the reporting on changes in voting rights). All other events were not consid-

ered. However, these may also contain price-sensitive information which can cause 

significant abnormal returns in the analysed period. To eliminate this risk, every 

event that is included in the analysis is examined as to whether in the given period [-

10,10] further corporate notifications from other categories, such as Director's Deal-

ings notifications or notifications regarding corporate performance, were issued for 

the company in question.  

Overall, an overlap of two events was found for 63 corporate notifications. To mini-

mise the risk of distortion, these events are eliminated from the sample (Goerke, 

2009). Subsequently, the main analysis of the three hypotheses is carried out again on 

the basis of the adjusted data. Both the determined signs and the significance of the 

CAAR still remain. Accordingly, no impact from confounding events can be found 

from the sensitivity analysis, and the results are robust. In addition, a possible criti-

cism regarding the presence of confounding events must be countered, that both the 

high number of data points at various times in the period 2006-2012 and the trimming 

of the data address and significantly minimise this fundamental problem in the event 

study approach. 

5.3 Discussion of the Results 

The study of information relevance of the disclosure of changes in voting rights was 

carried out on the basis of a market-based approach in the form of an event study. 

This approach presupposes certain premises which are not given in any case in reali-

ty. In particular, the calculation of expected returns assumes the validity of the market 

model and the representativeness of the time window used for the calculation of ex-

pected returns. Often, in this context, a criticism is cited for the test of associated 

hypotheses because, on the one hand, the validity of the market model to identify the 

expected returns is assumed and, on the other hand, the information relevance is ex-

amined (Steiner, Bruns & Stöckl, 2012, pp. 43-44). 

The analysis is limited to the period from 2006-2012 and the companies of HDAX 

and SDAX that fulfil their reporting requirements through the use of the services of 

the DGAP. The empirical study of different periods, of other companies and the use 

of another service to meet the information requirements can lead to different results 
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which imply that further research is needed regarding this topic. Essentially, there are 

also alternative ways to study the information relevance of the disclosure of changes 

in voting rights; for example, to carry out surveys of the information addressees. 

6 Conclusion 

The objective of this paper is the empirical analysis of the information relevance of 

the disclosure of changes in voting rights in accordance with Sections 21 et seq. 

German Securities Trading Law (WpHG). As part of an event study, it is analysed as 

to whether the information regarding significant changes in ownership structures can 

cause significant capital market reactions in the form of abnormal returns on the stock 

market. The analysis focusses on voting rights notifications of the companies of the 

HDAX and SDAX for the years 2006-2012.  

The results of the analysis show the capital market relevance of voting rights notifica-

tions pursuant to Sections 21 et seq. German Securities Trading Law (WpHG). Our 

empirical study demonstrates significant abnormal returns for the stock market in the 

sample period. This is not apparent in the sum of all such notifications, however, but 

is revealed very clearly in the deconstruction of the sample into acquisitions and dis-

posals, as well as in the distribution of the sample over the various voting rights 

thresholds. In particular, voting rights notifications on disposals lead to significant 

negative abnormal returns on the stock market. The reason for this could be a differ-

entiated perception and weighting of information on acquisitions and disposals re-

spectively because no significant positive abnormal returns can be found for acquisi-

tions in the stock market. 

The investigation of individual voting rights thresholds shows no clear picture, as not 

every exceedance or falling below of a specific voting rights threshold leads to signif-

icant capital market reactions. No significant abnormal returns in the stock market 

can be demonstrated for the sole exceedance or falling below for the lowest voting 

rights threshold of 3%. In particular, this has to be viewed critically since the national 

legislature has anchored a deliberately lower threshold than in the EU Directive, 

which merely calls for a voting rights notification in the case of an exceedance or 

shortfall at the 5% voting rights threshold. The results of the empirical analysis argue 

against the information relevance for notifications for exceeding or falling below the 

3% threshold.  

A special role is played by the 5%-voting rights threshold as, with an exceedance or 

falling below, a significant negative reaction can be seen on the stock market. An 



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

236 

explanation for the behaviour of the stock market could lie, in the case of exceedanc-

es, in the possible prevention of the exclusion of minority shareholders within the 

context of a squeeze-out, while with falling below negative signal effects could be the 

cause. 

Contrary to our initial assumption, information regarding exceedances or falling be-

low of higher voting rights thresholds only lead sporadically to significant abnormal 

returns. In particular, for the 10% threshold, no significant capital market reactions 

can be found in the stock market. Voting rights notifications regarding the exceed-

ance or falling below of the ≥ 15% threshold only lead to significant reactions in the 

capital market in the case of acquisitions. One reason could be the small number of 

observations which can also have an influence on the results. 

In summary, despite the absence of consistently significant results, an information 

relevance of the disclosure of changes in voting rights can be demonstrated pursuant 

to Sections 21 et seq. German Securities Trading Law (WpHG). The existing litera-

ture on the national reporting on changes in voting rights is extended by an initial 

empirical analysis. The legislator is credited with legitimacy for its implemented 

standards based on the empirical results. In terms of the development of the law, 

however, the 3% threshold has to be critically questioned since no information rele-

vance can be found at this level. International accounting and juridical literature also 

receive a first indication on the effect of legally standardised reporting on changes in 

voting rights. In particular, this point also requires further research. On the one hand, 

it should be examined as to whether similar results can be achieved in other capital 

markets in the EU Member States, or whether the different parties on these markets 

behave entirely different. On the other hand, there is a complementary alternative to 

the empirical analysis in this paper. A survey of capital market participants and their 

information preferences can be conducted as well. Should it turn out, on the basis of 

results from event studies in other EU Member States, that there is a lack of interest 

in information on crossing of certain thresholds, the legal provisions at national and 

European level must be taken into question with respect to their practical relevance 

and, if necessary, be changed in order to avoid redundant reporting requirements and 

associated transaction costs. A flood of information would thus be avoided and the 

importance of corporate disclosure strengthened. 
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Abstract 

Seit der 2013 von Frey und Osborne veröffentlichten Studie The future of employ-

ment (Frey und Osborne, 2013) ist das Thema Digitalisierung und deren Auswirkung 

auf die Beschäftigung ein Dauerbrenner. Die Studie zeigt, dass der Bereich Ac-

counting für Prozessautomatisierungen prädestiniert ist (Frey und Osborne, 2013, S. 

71). In den letzten Jahren wurden weitere zusätzliche Studien erstellt, welche Auto-

matisierungstendenzen im Accounting bestätigten. Welche Buchhaltungsarbeiten 

lassen sich aber automatisieren? Wie viel Automatisierung ist heute bereits in Soft-

ware-Lösungen enthalten und was denken die Unternehmen zu automatisierten Bu-

chungen? Wo stösst die Automatisierung in der Buchhaltung an ihre Grenzen? Auf 

Basis von Interviews mit kleinen bis mittelgrossen Unternehmen, Treuhändern und 

Wirtschaftsprüfern sowie Software-Anbietern sollen diese Fragen untersucht werden. 
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1 Einleitung 

In den letzten Jahren haben sich technologische Neuerungen im Privaten und im Ar-

beitsleben in einer erhöhen Kadenz abgelöst. In Filmen, Fernsehshows und Romane 

wird bereits seit längerem eine Zukunft dargestellt, in der Teile unseres Lebens durch 

Roboter und künstliche Intelligenz ersetzt werden. Mittlerweile gehen auch angese-

hene Forschungs- und Beratungsunternehmen davon aus, dass in Zukunft immer 

mehr Arbeiten von Robotern respektive künstlicher Intelligenz ersetzt werden (For-

rester, 2016).  

In der Buchhaltungsbranche erleben wir bereits sehr grosse Sprünge in der Technik. 

Bots, Cloud Accounting und diverse weitere Neuerungen machen es selbst kleineren 

Unternehmen möglich, ihre Buchhaltung effizient zu verwalten. Trotzdem werden 

Verbuchungsprozesse heute noch weitgehend vom Mensch gesteuert. Gemäss ver-

schiedenen Studien (Frey und Osborne, 2013; Forrester, 2016; Nagl, Titelbach und 

Valkova, 2017 und weitere) werden jedoch auch diese Prozesse früher oder später zu 

einem grossen Teil von Maschinen/IT übernommen. Anbieter propagieren bereits 

heute vollautomatische Buchhaltungssysteme. 

Der vorliegende Extended Abstract soll das Umfeld und die Rahmenbedingungen in 

diesem Themenkontext aufzeigen sowie Forschungsfragen formulieren. Konkret soll 

die Basis gelegt werden, um zu ergründen welche Buchhaltungsarbeiten Automatisie-

rungen zulassen, wie viel Automatisierung heute bereits in Software-Lösungen ent-

halten ist und was die Unternehmen zu automatisierten Buchungen denken und wo 

diese an ihre Grenzen stossen? 

2 Ausgangslage / Problemstellung 

Wie bereits einleitend angedeutet, ist in Zukunft mit weiteren einschneidenden tech-

nologischen Fortschritten in der Buchhaltungsbranche zu rechnen. Im folgenden Ka-

pitel werden die Grundlagen einer Buchhaltung dargelegt und gezeigt, wie sich diese 

in den letzten Jahren entwickelt haben. 

2.1 Zweck des Führens einer Buchhaltung 

Von Rechnungswesen wird gesprochen, wenn Unternehmen ihre wirtschaftlichen 

Handlungen zahlenmässig abbilden, aufbereiten und ihre Ergebnisse dadurch transpa-

rent machen. Damit wird bezweckt, Stand und Bewegung von Vermögen, Schulden 

und Leistungen mengen- und wertmässig aufzuzeichnen (Boemle, S. 44). In der 

Schweiz wurden erstmals mit Einführung des Obligationenrechts 1881 Bestimmun-
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gen zur Rechnungslegung festgehalten. Die Ausführungen waren rudimentär und 

beschränkten sich im Wesentlichen auf Regelungen, wer zu einer ordnungsmässigen 

Führung von Geschäftsbüchern angehalten ist und wie die Geschäftsbücher aufbe-

wahrt sein müssen. Unter ordnungsmässiger Führung wurde dabei verstanden, dass 

die Vermögenslage und die Schuld- und Forderungsverhältnisse feststellbar sind. 

Zusätzliche Vorgaben, was zu einer ordnungsmässigen Rechnungslegung gehört, 

wurden lediglich im ebenfalls zum Obligationenrecht gehörenden Aktienrecht aufge-

führt. 

Im Laufe der Jahrzehnte wurden verschiedene Anpassungen des Rechnungslegungs-

rechts vorgenommen. Die letzte Änderung wurde per 01.01.2013 in Kraft gesetzt, hat 

aber wenig vom ursprünglichen Zweck verloren. Artikel 958 Absatz 1 OR verlangt 

von Unternehmen die Darstellung der wirtschaftlichen Lage so, dass sich Dritte ein 

zuverlässiges Urteil bilden können. Diese Transparenz- oder Informationsfunktion ist 

zentral für das Führen einer Buchhaltung. Das zeigt sich auch daran, dass Unterneh-

men, die lediglich eine vereinfachte Rechnungslegung mit dem Nachweis von Ein-

nahmen und Ausgaben führen müssten, vielfach trotzdem eine umfangreichere Rech-

nungslegung führen. 

Die Informations- und Transparenzfunktion muss regelmässig mit einem sogenannten 

Abschluss wahrgenommen werden. Dieser Abschluss kann verschiedene Rechenwer-

ke enthalten. Die im Rahmen einer üblichen doppelten Buchhaltung erstellten Re-

chenwerke sind Bilanz und Erfolgsrechnung. Zusätzliche Rechenwerke wie Anhang, 

Geldflussrechnung, Eigenkapitalveränderungsnachweis oder Gesamtergebnisrech-

nung sind je nach Vorgabe möglich. 

In welcher Form die Periodenabschlüsse weitere Verwendung finden, hängt von den 

regulatorischen Vorgaben ab: 

 In der Schweiz gilt der Jahresabschluss gemäss Obligationenrecht als Grund-

lage für die Steuerveranlagung. 

 Für die Prüfung, ob aufgrund zu geringer Eigenkapitalausstattung Sanie-

rungsmassnahmen ergriffen werden müssen, ist ebenfalls auf einen Ab-

schluss gemäss Obligationenrecht abzustellen. 

 Der im Rahmen eines Jahresabschlusses ausgewiesene Gewinn definiert in 

der Schweiz das Gewinnausschüttungssubstrat (vgl. Artikel 671 OR). 

 Eine nach dem Obligationenrecht gelegte Jahresrechnung gilt als Urkunde 

und kann als Beweismittel bei Rechtsstreitigkeiten verwendet werden. 
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2.2  Digitalisierung und Automatisierung in der Buchhaltung 

Das Thema Digitalisierung und dessen Auswirkung auf Gesellschaft und Beruf haben 

in den letzten Jahren einen riesigen Hype erfahren. Zahlreiche Studien wurden zu 

diesem Thema veröffentlicht. Über die Folgen für das Berufsfeld Buchhalter herrscht 

weitgehend Einigkeit. 

Grosses Aufsehen erregten 2013 Carl Frey und Michael Osborne, die beiden Leiter 

des „Programme on Technology and Employment“ an der Oxford University, als sie 

die Auswirkungen der Digitalisierung auf 702 Berufe auf dem amerikanischen Ar-

beitsmarkt analysierten (Frey und Osborne, 2013). Sie bezifferten den Anteil der 

Jobs, die einem "hohen Risiko" ausgesetzt sind, innerhalb der kommenden zehn bis 

zwanzig Jahre von Maschinen übernommen zu werden, auf 47 Prozent. Als ein Be-

rufsfeld mit hohem Risiko wurde der Buchhaltungs-Sachbearbeiter (Frey und Osbor-

ne, 2013, S. 71). Mit einem differenzierteren Ansatz versuchten Bonin, Gregory und 

Zierahn (2015). die Auswirkungen in Deutschland abzuschätzen. Auch sie haben 

festgestellt, dass bestimmte Tätigkeiten von Bürokräften im Finanz- und Rechnungs-

wesen einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zur Automatisierbarkeit (sog. Automati-

sierungswahrscheinlichkeit des Berufes) unterliegen. (Bonin et. al., 2015, S. 34). Eine 

noch aktuellere Studie (Nagl, Titelbach und Valkova, 2017) analysierte für Österreich 

das Automatisierungsrisiko sowohl für Tätigkeiten (Berufsgruppen) als auch für Posi-

tionen (Berufshauptgruppen). Die Hauptaussagen für den Bereich Rechnungswesen 

verdeutlichen, dass 85% der Tätigkeiten im Finanz- und Rechnungswesen in der 

Statistik und in der Materialwirtschaft einem mittleren Automatisierungsrisiko ausge-

setzt sind. Reine Bürotätigkeiten im Allgemeinen sind zu über 90% einem mittleren 

Risiko ausgesetzt (Nagl, et al., 2017, S. 17ff). Die Kombination daraus lässt er-

schliessen, dass reine Bürokräfte im Finanz- und Rechnungswesen mit allergrösster 

Wahrscheinlichkeit in naher Zukunft von Automatisierungen einiger ihrer Tätigkeiten 

betroffen sein werden.  

Verschiedene Studien zeigen, dass die in der Vergangenheit erfolgte Substitution von 

menschlicher Arbeitsleistung durch Maschinen/IT vor allem einfache und wiederkeh-

rende, sogenannte routinisierbare Tätigkeiten betrifft (z.B. in Goos, Manning und 

Salomons, 2014). Sozialinteraktive (z.B. pflegende) Tätigkeiten jedoch sind schwer 

substituierbar (Pfeiffer, 2015, S. 54). Das in diesem Beitrag analysierte Tätigkeitsge-

biet „Buchhaltung“ beinhaltet eine Kombination von routinisierbarer und sozialinter-

aktiven Tätigkeiten. Das heisst, gewisse Tätigkeiten in der Buchhaltung haben in 

Zukunft das Potential von einer programmierbaren Maschine übernommen zu wer-

den. Zudem können nicht direkt Automatisierbare Routinetätigkeiten in einzelne 

Arbeitsschritte zerlegt werden oder mittels digitaler Unterstützungssysteme derart 
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vereinfacht werden, dass diese ohne grosses Know-how ausgeführt werden können 

(Outsourcing). (Nagl, et al., 2017, S. 3) 

2.3 Vorgaben zu Buchführung und Rechnungslegung 

Die absehbare Automatisierung in der Buchhaltung soll Effizienz und Effektivität 

erhöhen, gleichzeitig aber die individuellen Transparenzansprüche und die gesetzli-

chen Anforderungen erfüllen. Nachfolgend werden die Reglementarien erläutert, 

welche in irgendeiner Form mögliche Automatisierungstendenzen beeinflussen kön-

nen.  

2.3.1 Regulatorische Vorgaben 

Die regulatorischen Vorgaben sind von Land zu Land unterschiedlich. Als oberstes 

Gesetz betreffend Rechnungswesen und Buchhaltung definiert der Schweizer Ge-

setzgeber das Rechnungslegungsrecht im 32. Titel des Schweizer Obligationenrechts. 

Dieser lautet Kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung und zeigt dadurch, 

dass sich das Rechnungslegungsrecht nicht nur auf die Rechnungslegung, sondern 

auch auf die Buchführung bezieht. Dies im Gegensatz zu den meisten bekannten 

Rechnungslegungsstandards, welche sich lediglich zur Rechnungslegung äussern. 

Der Gesetzgeber regelt zusätzlich in unterschiedlichen Verordnungen Spezialthemen. 

So existiert in der Schweiz eine Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der 

Geschäftsbücher und eine Verordnung über elektronische Daten und Informationen. 

Ursache für diese regulatorischen Vorgaben ist das Ziel, hinsichtlich Nachvollzieh-

barkeit und Nachprüfbarkeit eine hohe Einheitlichkeit in formeller und materieller 

Hinsicht zu erreichen (Greulich und Riepolt, 2016). Die Erfüllung dieses Ziels stellt 

sicher, dass alle Geschäftsvorfälle nachvollziehbar, vollständig und richtig in ihren 

Auswirkungen im Rechnungswesen erfasst sind. 

2.3.2 Branchenvorgaben / Prüfungsstandards 

Obwohl regulatorische Vorgaben existieren, sind diese meistens nur in Bezug auf die 

Buchführung genügend detailliert. In der praktischen Umsetzung der Rechnungsle-

gung sind sie vielfach zu allgemein gehalten. Ausführlichere Regelungen zu Buch-

führung und Rechnungslegung werden in solchen Fällen durch Treuhand- und Wirt-

schaftsprüfer-Verbände erstellt, deren Ziel es ist, die Berufsausübung ihrer Mitglieder 

durch ergänzende Reglungen zu unterstützen. In Deutschland ist dies das Institut für 

Wirtschaftsprüfer (IDW), welches regelmässig Standards zu Buchführung und Rech-

nungslegung definiert und veröffentlich. In der Schweiz veröffentlicht der Verband 

EXPERTsuisse fachliche Verlautbarungen. Diese Branchenvorgaben sollen Wirt-

schaftsprüfern helfen, die geprüften Kunden-Buchhaltungssysteme zu bewerten und 
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korrekte Prüfurteile abzugeben. Im Rahmen der technologischen Entwicklungen 

haben beide oben erwähnte Organisationen Verlautbarungen zur Verwendung von IT 

bzw. Software im Buchungsprozess veröffentlicht. Der deutsche Standard IDW-RS-

FAIT-1 regelt die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei Einsatz von Infor-

mationstechnologie. Ähnliches ist im Schweizer Prüfungsstandard 401 definiert, 

welcher Vorgaben macht zu Prüfungen im Umfeld der Informations- und Kommuni-

kationstechnologie. Die Prüfung und Zertifizierung von Software wird im IDW Prü-

fungsstandard 880 resp. Schweizer Prüfungsstandards 870 geregelt.  

Damit zukünftige Lösungen mit automatisierten Buchhaltungsprozessen erfolgreich 

am Markt bestehen können, müssen diese sowohl den regulatorischen als auch den 

Branchenvorgaben entsprechen. Die nun anstehende Automatisierung von Buchungs-

transaktionen wird auf folgenden Ebenen die regulatorischen Vorgaben tangieren: 

 In der Zeit vor der Automatisierung von Buchungen basiert die Buchung auf 

einem vorliegenden Beleg. Mit entsprechenden Notizen zum Beleg (ob 

schriftliche Kontierungsdetails bei Papierbelegen oder durch Verlinkung bei 

elektronischen Dokumenten) wurde sichergestellt, dass die Anforderungen 

„zu jeder Buchung existiert ein Beleg“ (Art. 957a Absatz 2 OR) erfüllt wer-

den kann. Inwiefern dies bei allfälligen automatisierten Buchungen erfüllt 

werden kann, ist noch offen. 

 Auch eine mit automatisierten Buchungen vorgenommene Buchhaltung 

muss den Rechnungslegungsvorschriften entsprechen.  

3 Entwicklung in den letzten 10 Jahren 

Was das Führen einer Finanzbuchhaltung angeht, so wurde bereits mit dem Auf-

kommen erster ERP-Lösungen Automatisierungen vorgenommen. So wurden Wa-

renein- und –ausgänge aufgrund hinterlegter Konten bereits richtig verbucht. Das 

gleiche gilt für Fakturen, welche automatisch in die Finanzbuchhaltung übernommen 

wurden oder für Lohnläufe, die automatisch vom System korrekt verbucht wurden. 

Für diese aus integrierten Modulen abgeleiteten Buchungen sind in den jeweiligen 

Vorprozessen die für die Buchung notwendigen Vorarbeiten gemacht worden.  

Technologische Innovationen der letzten Jahre ermöglichten die Entwicklung von 

zusätzlichen Anwendungen im Buchungsprozess. Folgende Innovationen haben dabei 

Einfluss: 
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 Optische Zeichenerkennung: Die seit den 1950er Jahren bekannte Texter-

kennung kann durch die Verwendung neuer Ansätze und modernerer Algo-

rithmen auch nicht standardisierte Daten erfassbar machen (Urbach und 

Ahlemann, 2012, S. 3). Im Rahmen der Verbuchung wird dies für die Herlei-

tung von buchungsrelevanten Informationen aus z.B. Eingangsrechnungen 

benötigt.  

 Künstliche Intelligenz: Die Weiterentwicklung der seit 1950 bekannten 

künstliche Intelligenz unter Verwendung unterschiedlicher Ansätze aus den 

verschiedensten Wissenschaftsgebieten, unter anderem selbstlernende Sys-

teme, ermöglicht einen höheren Automatisierungsgrad in Buchhaltungssys-

temen.  

4 Automatisierungslogiken 

Wie bereits dem Kapitel 1.2 zu entnehmen ist, ist das Vorhandensein einer Ablauflo-

gik bzw. Routine eine wesentliche Voraussetzung, damit Prozesse von Maschinen 

automatisiert übernommen werden können. Im folgenden Kapitel werden vier Arten 

von Gesetzmässigkeiten beschrieben, die für die Automatisierung von Buchhaltungs-

prozessen von Bedeutung sein können. 

4.1 Integrierte Geschäftsvorfälle 

Werden die zu verbuchenden Geschäftsvorfälle in einem Vorsystem abgewickelt, so 

können die für die Verbuchung relevanten Informationen über eine Schnittstelle in 

das Rechnungswesen übergeben werden. Typische Beispiele für in Vorsystemen 

abgewickelte Prozesse sind Lohnläufe im Personalwesen (HR) oder die Fakturierung 

von eigenen Leistungen und Produkten. Die Vorsysteme müssen so konfiguriert 

(customized) sein, dass die verbuchungsrelevanten Informationen im Prozess gene-

riert werden. Dazu gehören neben der Messung bzw. Bewertung der eigentlichen 

Transaktion auch die Kontenfindung, Datumsableitungen, Zusatzkontierungen und 

steuerrelevante Informationen.  

Integrierte Business Software Lösungen, vielfach ERP-Lösungen genannt, stellen 

durch Prüffunktionen sicher, dass die Integration ins Rechnungswesen korrekt abge-

wickelt wird. Schwieriger wird es, wenn die Vorsysteme über eine externe Schnitt-

stelle ins Rechnungswesensystem übernommen werden. Da muss bei der Definition 

der Schnittstelle sichergestellt werden, dass sämtliche relevanten Daten korrekt über-

nommen bzw. abgeleitet werden. 
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4.2 Datenübertragungsstandards 

Damit Unternehmen externe generierte Daten verarbeiten können, müssen diese einer 

vorgegebenen Struktur entsprechen. Es muss Einigkeit herrschen, welche Informatio-

nen in welcher Form beim Daten generierenden Unternehmen aufbereitet werden und 

wie diese Information beim empfangenden Unternehmen eingelesen wird. Ein Da-

tenübertragungsstandard definiert diese Regeln und gibt die Art und Weise vor, wie 

die Datenübertragungen zu vollziehen ist. Mit der Anwendung eines Standards ist für 

beide Parteien klar, wie Daten aufbereitet, übergeben und weiterverarbeitet werden. 

Abhängig von Level und Aufgabengebiet der Datenübertragung existieren heute 

zahlreiche verschiedener Standards. Für die Automatisierung von Verbuchungspro-

zessen ist allerdings nur ein Bruchteil der weltweit existierenden Übertragungsstan-

dards von Bedeutung. Aufgrund der Tatsache, dass erste Standards aber bereits seit 

den 70er Jahren existieren, ist selbst die Anzahl der für die Verbuchung relevanten 

Standards beträchtlich. Diese können grundsätzlich dem Überbegriff EDI (elektroni-

scher Datenaustausch) zugeordnet werden. EDI bezeichnet generell den zwischenbe-

trieblichen elektronischen Austausch strukturierter Geschäftsdokumente und wird 

heute in unterschiedlichen konkreten Standards umgesetzt (Schinkinger, 2016, S. 16).  

Das Ziel des Finanzbereichs, den bargeldlosen Zahlungsverkehr zu unterstützen, ist 

der Ursprung des Datenaustauschs (Hausladen, 2016, S. 67). Schon früh wurden auch 

für diese Aufgabe verschiedene Standards (DTA) entwickelt. Über die Jahre haben 

sich aufgrund des grossen technologischen Fortschritts immer modernere Standards 

entwickelt. Die modernsten Ansätze basieren heute auf QR-Codes und sind in der 

Lage, eine deutlich grössere Information zu transportieren als ursprüngliche DTA-

Files und Barcodes (Uitz, 2012, S. 340). Aktuelle und zukunftsträchtige Standards 

sind beispielsweise EBICS, SWIFT, ISO 21022 oder ZUGFeRD. 

4.3 Einlesen optischer Daten 

Im vorherigen Kapitel wurden Standards thematisiert, die auf strukturierten Daten 

basieren. Das Einlesen optischer Daten gehört zur Verarbeitung von unstrukturierten 

Daten. Dabei werden Dokumente digitalisiert und daraus Daten herausgelesen. Eine 

Hauptaufgabe bei der Erfassung solcher Dokumente ist die Erkennung der Feldposi-

tionen der relevanten Daten (Wilczek, 2014, S. 106). Aufgrund der Tatsache, dass die 

Fehlerquote beim Einlesen optischer Daten wohl nie auf null gesenkt werden kann, 

ist diese Automatisierungsmöglichkeit nur ein Zwischenschritt auf dem Weg des 

elektronischen Datenaustausches. Allerdings hat die Entwicklung von QR-Codes 

mitgeholfen, die Qualität von optisch einzulesenden Daten zu verbessern, da damit 
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Rechnungsinformationen standardisiert geliefert werden können (Deloitte, 2016, S. 

13). 

4.4 Abschlussbuchungen 

Im Periodenabschluss vorgenommene Buchungen werden Abschlussbuchungen ge-

nannt. Bitz Schneeloch und Wittstock (2011, S. 18) unterscheiden die Abschlussbu-

chungen nach den angewandten Regeln. Aufgrund der Gliederung in Abgrenzungsre-

geln, Gliederungsregeln und Bewertungsregeln lassen sich die Buchungsgruppen 

Abgrenzungsbuchung, Gliederungsbuchung und Bewertungsbuchung unterscheiden. 

Während Gliederungsbuchungen zu einer übersichtlicheren Darstellung der Berichte 

beitragen, sind Abgrenzungs- und Bewertungsbuchungen materiell von grosser Be-

deutung. Aufgrund der materiellen Wichtigkeit wird diesen Buchungen spezielle 

Aufmerksamkeit zuteil. Im Rahmen von Automatisierungsmöglichkeiten sollte man 

dabei zwischen einmalig und regelmässig anfallenden Abschlussbuchungen unter-

scheiden. 

5 Analyse 

Mit der geplanten Analyse wird untersucht, welche Möglichkeiten der Prozessauto-

matisierung in der heutigen Zeit möglich und gewünscht sind. Der erste Teil betrifft 

die Frage, welche Möglichkeiten zur Automatisierung von Verbuchungsprozessen 

bereits produktiv im Einsatz sind und wendet sich sowohl an Software-Anbieter als 

auch an Unternehmen. Gleichzeitig soll untersucht werden, wieso technische Mög-

lichkeiten nicht immer ausgenützt werden. Liegt es an kulturellen Fragen oder ist die 

Software nicht in der Lage, die Buchungen in der korrekten Qualität abzuleiten? Oder 

liegt es eher daran, dass der Bewertungsspielraum individuell angegangen werden 

muss? 

In einem zweiten Teil wird nachgefragt, wie die Situation für die Zukunft beurteilt 

wird. Es soll untersucht werden, welche Buchungen in Zukunft durch Systeme und 

nicht mehr von Menschenhand ausgeführt werden. Gleichzeitig wird auch der Frage 

nachgegangen, welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen, damit die Automati-

sierung sinnvoll umgesetzt werden kann. Für die Beantwortung dieser Fragen werden 

kleine bis mittelgrosse Unternehmen, Treuhänder und Wirtschaftsprüfer sowie Soft-

wareanbieter befragt.  



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

252 

Literaturverzeichnis 

Bitz, M., Schneeloch, D., Wittstock, W. (2011). Der Jahresabschluss. Verlag Vahlen, 

München 

Boemle, M. (1992). Der Jahresabschluss. Verlag des Schweizerischen Kaufmänni-

schen Verbandes, Zürich. 

Bonin, H., Gregory, T., Zierahn, U. (2015). Übertragung der Studie von 

Frey/Osborne (2013) auf Deutschland. Zentrum für europäische Wirtschaftsfor-

schung GmbH, Mannheim. 

Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

(Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 01. April 2017, SR 220 

Deloitte (2016). Automatisierung und Digitalisierung im Rechnungswesen. Wien. 

Forrester (2016). Robots, AI will replace 7% of US Jobs by 2025. Abgerufen am 

07.07 über 

https://www.forrester.com/Robots+AI+Will+Replace+7+Of+US+Jobs+By+202

5/-/E-PRE9246 

Frey, C. & Osborne, M. A. (2013). The Future of Employment: How Susceptible are 

Jobs to Computerization?. University of Oxford. 

Goos, M., Manning, A., Salomons, A. (2014). Explaining Job Polarization: Routine-

Biased Technological Change and Offshoring. In American Economic Review, 

104(8):2509-26. 

Greulich, S., Riepolt, J. (2016). Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rech-

nungswesen. Datev, Nürnberg. 

Hausladen, I., (2016). IT-gestützte Logistik. Leipzig. Springer Gabler Verlag. 

Nagl, W., Titelbach, G., Valkova, K. (2017). Digitalisierung der Arbeit: Substituier-

barkeit von Berufen im Zuge der Automatisierung durch Industrie 4.0. Institut 

für Höhere Studien, Vienna 

Pfeiffer, S., (2015). Der Mensch kann Industrie 4.0. In Ch. Schlick (Hrsg.). Arbeit in 

der digitalisierten Welt. Beiträge der Fachtagung des BMBF 2015, S. 53 - 59. 

Campus 

Schinkinger, S., (2016). XML-Kompression und optische Codierung für den Transfer 

von Geschäftsdokumenten. Inaugural-Dissertation, Universität Passau 

Uitz, I., Harnisch, M., (2012). Der QR-Code - aktuelle Entwicklungen und Anwen-

dungsbereiche. Informatik-Spektrum, 35-5, S. 339 - 347. 

Urbach, N., Ahlemann, F. (2012). IT-Management im Zeitalter der Digitalisierung, 

35-5, S. 339 - 347. Heidelberg. Springer-Gabler 



   Accounting 

253 

Verordnung des EFD über elektronische Daten und Informationen (EIDI-V) vom 01. 

Januar 2017, SR 641.201.511. 

Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher (GeBüV) vom 

01. Januar 2013, SR 221.431.  

Wilczek, T. (2014). Elektronische Rechnungseingangsbearbeitung, 35-5, S. 339 - 

347. Hamburg. Diserta Verlag 

 



254 

 



255 

3 

Risiko 



256 



   Bereich Risiko 

 

257 

Entwicklung eines Modells zur Risiko-
bewertung in kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen im Hinblick auf die 
betriebliche Widerstandsfähigkeit 

Extended Abstract 

 

 

Pia Bettenbühl 

Technische Universität Darmstadt, Institut für Arbeitswissenschaft, Darmstadt 

E-Mail: p.bettenbuehl@iad.tu-darmstadt.de 

 

Andreas Janetzko 

Technische Universität Darmstadt, Institut für Arbeitswissenschaft, Darmstadt 

 

 

Abstract 

Der vorliegende Beitrag bietet einen Auszug aus der ersten Phase eines Forschungs-

vorhabens zur Beschreibung und Untersuchung betrieblicher Widerstandsfähigkeit. 

Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines Risikobewertungssystems, welches nicht 

nur die Risiken aus den Bereichen Finanzen beinhaltet, sondern auch Faktoren be-

rücksichtigt, die im Zusammenhang mit betrieblicher Widerstandsfähigkeit gesehen 

werden. Dazu zählen unter anderem Marktentwicklung, Konkurrenz oder das Unter-

nehmensalter. Die empirische Überprüfung und Evaluation dieser Risikobewertung in 

Form eines Fragebogens im betrieblichen Risikomanagement ist geplant.  
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1 Einleitung 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bilden das wirtschaftliche Fundament im 

deutschsprachigen Raum. Verglichen mit Großunternehmen und Konzernen sind 

KMU jedoch bedeutend anfälliger in Bezug auf technologische und wirtschaftliche 

Schocks, welche die Wahrscheinlichkeit für eine Geschäftsaufgabe (Insolvenz) erhö-

hen. Dies deutet auf eine vergleichsweise verminderte Widerstandsfähigkeit (Resili-

enz) hin. Das vorgestellte Modell unterstützt KMU dabei, ihre Geschäftsrisiken zu 

analysieren und hieraus Maßnahmen zur Steigerung der betrieblichen Widerstandsfä-

higkeit abzuleiten. 

2 Hintergrund 

Das übergeordnete Ziel für die Entwicklung des vorliegenden Modells ist die Förde-

rung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz) von KMU und die Erforschung der damit 

zusammenhängenden Faktoren auf der Ebene des betrieblichen Risikomanagements. 

Unter Widerstandsfähigkeit wird im vorliegenden Beitrag verstanden, dass der Be-

trieb jederzeit fähig ist, existenzbedrohende Krisen aufgrund unterschiedlicher prä-

ventiver Maßnahmen zu überstehen und somit eine Insolvenz abzuwenden. Die be-

triebliche Risikobewertung umfasst somit auch eine Bewertung der betrieblichen 

Widerstandsfähigkeit. 

2.1 Modelle der Risikobewertung für KMU 

Ursprünglich geprägt ist das Forschungsgebiet der Risikobewertung durch ein Inte-

resse der Finanzwirtschaft zum Zweck der Festsetzung von adäquaten Zinssätzen für 

das an KMU vergebene Kapital. Aus diesem Grund basieren viele Modelle nahezu 

ausschließlich auf Kennzahlen der Finanzbuchhaltung. Obwohl diese Modelle mitun-

ter eine Präzision von über >70% aufweisen, bleibt eine Vielzahl von potentiellen 

Risikofaktoren in ihnen unberücksichtigt. Beispielhaft anzugeben wären hier makro-

ökonomische Faktoren, persönliche Charakteristika des Managements sowie Markt-

entwicklungskennzahlen. Eine gesteigerte Prognosequalität ist durch Hinzunahme 

weiterer signifikanter Faktoren zu erzielen. Denn obwohl die Vielzahl von gescheiter-

ten KMU letztendlich Zahlungsunfähigkeit als Grund der Geschäftsaufgabe nennen, 

sind die zugrundeliegenden Ursachen hierfür oftmals nicht aus der Finanzbuchhal-

tung ersichtlich. 

  



   Bereich Risiko 

259 

2.2 Modellbildung in der betrieblichen Praxis 

Modelle, welche sowohl die finanziellen Rahmendaten, als auch andere wichtige 

Risikofaktoren inkorporieren, sind oft nicht ohne eingehende Einarbeitung in der 

Praxis zu nutzen. Dieser Umstand hat zur Folge, dass gerade Mikro- und Kleinunter-

nehmen in den seltensten Fällen über eine adäquate und umfassende Risikoeinschät-

zung verfügen – den Verantwortlichen fehlt schlichtweg die Zeit und/oder die Er-

kenntnis der Notwendigkeit. Um diesem Zustand entgegenzuwirken, wird nachfol-

gend eine Möglichkeit entwickelt, die Geschäftsrisiken, die in Zusammenhang mit 

betrieblicher Widerstandsfähigkeit stehen, zu bewerten. 

Im Unterschied zu vorhandenen Ratingverfahren stützt sich das Modell nicht vor-

nehmlich auf quantitative Daten der Finanzbuchhaltung, sondern berücksichtigt eine 

Vielzahl qualitativer, firmenindividueller Werte sowie makroökonomische Kennzah-

len. Zur Bildung der finalen Handlungsbedarfseinschätzung wird sowohl der kumu-

lierte Wert der Einzelrisiken als auch der Einfluss prägnanter Einzelrisiken berück-

sichtigt. Der Unterschied zu weiteren Risikobewertungsmodellen liegt in der einfa-

chen und ressourcenschonenden praktischen Anwendung. Im Unterschied zu Verfah-

ren zur Prognose der Insolvenzwahrscheinlichkeit zielt das Modell auf eine adäquate 

Einschätzung des Handlungsbedarfs ab, geeignete Risikomanagementmaßnahmen zu 

ergreifen und diejenigen Bereiche anzuzeigen, welche im Besonderen von wider-

standsfördernden Maßnahmen profitieren würden. 

3 Methode 

Die folgenden Erläuterungen klären die Ausgangssituation zur Entwicklung einer 

Auflistung von Risikofaktoren, die für KMU besonders relevant sind. Diese Risiken 

werden hinsichtlich ihrer Relevanz für die Widerstandsfähigkeit bewertet und die 

Auflistung in einen Fragebogen überführt. Die empirische Überprüfung und Evalua-

tion mit Hilfe des Fragebogens findet aktuell in mehreren KMU statt. 
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3.1 Durchführung  

Die Risikobewertung wird im vorliegenden Modell mit Hilfe eines Fragebogens er-

läutert. Dieser erfragt die Einschätzung verschiedener Risiken. Eine Übersicht der 

einbezogenen Risikofaktoren (Kennzahlen) und den entsprechenden Literaturquellen 

ist in Anhang 1 zu finden. Die Fragen resultieren in ausschließlich quantitativen Wer-

ten, welche entweder direkt der letzten Jahresbilanz entnommen werden, oder auf der 

Einschätzung eines Unternehmensvertretenden basieren. Fragestellungen mit qualita-

tivem Antwortformat werden durch ein Scoring System in quantitative Werte über-

führt.  

Die Einschätzung setzt sich aus einem Farbcode (grün-gelb-rot) und einer kardinalen 

Bewertung des Handlungsbedarfs (0-100 Punkte; 0 Punkte = kein Handlungsbedarf) 

zusammen. Weiterhin wird auf Einzelrisiken mit hoher Ausprägung speziell hinge-

wiesen, um eine adäquate Handhabung zu erleichtern. Eine Besonderheit des Verfah-

rens besteht darin, dass die erhobenen Daten nicht lediglich (unter Berücksichtigung 

von Koeffizienten und funktionalen Zusammenhängen) kumulativ in die Bewertung 

des Handlungsbedarfs eingehen. Stattdessen wird der kumulativ berechnete Wert mit 

den Einzelrisikowerten verglichen: ergibt beispielsweise der kumulative Wert ein 

niedriges Risiko, während ein einzelner Wert mit hoher Ausprägung existiert, so wird 

auch der endgültig prognostizierte Wert eine tendenziell hohe Ausprägung besitzen.  

3.2 Mathematisches Modell 

Die mathematischen Hintergründe des Modells stellen sich wie folgt dar. Anhand des 

Fragebogens wird für jede Kennzahl der Teilbeitrag zum Handlungsbedarf bestimmt. 

Diese Elemente bilden den Vektor 𝑟𝑖⃑⃑⃑  𝑟 . Sie werden aufsummiert und anhand einer 

modifizierten Sigmoidfunktion normiert, was in dem Wert 𝑅𝐼𝑆𝑟 (Risk Index Score) 

resultiert. Nach einem Vergleich von 𝑅𝐼𝑆𝑟 mit den Werten der Einzelelemente ergibt 

sich der Wert 𝑅𝐼𝑟  (Risk Index). 𝑅𝐼𝑟  beschreibt die Einschätzung des Handlungsbe-

darfs und bildet das finale Ergebnis. 
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Die Risk Index Score sowie der Risk Index werden wie folgt berechnet: 

𝑅𝐼𝑆𝑟 = 𝐶0 + ∑ 𝑥𝑥∈(𝑟𝑖⃑⃑  ⃑𝑟≠0)                

𝑅𝐼𝑟(𝜌1𝑅𝐼𝑆
, 𝜌2𝑅𝐼𝑆

, 𝜌1𝑥
, 𝜌2𝑥

) = f (Φ𝑅𝐼𝑆𝑟
, 𝑚𝑎𝑥(𝑟𝑖⃑⃑⃑  𝑟(𝑥))); 𝑥 ∈ (𝑟𝑖⃑⃑⃑  𝑟 ≠ 0) 

 

𝐶0 = Constant Term 

𝑥 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

𝜌𝑖 = 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠  

Φ𝑅𝐼𝑆𝑟
= 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 (𝑅𝐼𝑆𝑟); Φ𝑅𝐼𝑆𝑟

∈ [0,1] 

 

Die finale Handlungsbedarfseinschätzung 𝑅𝐼𝑟  durch Betrachtung von 𝑅𝐼𝑆𝑟  und den 

Einzelelementen 𝑥 ist in folgender Abbildung veranschaulicht: 

 Bereich niedrigen Handlungsbedarfs  

Φ𝑅𝐼𝑆 ≤ 𝜌1𝑅𝐼𝑆
∩ 𝑚𝑎𝑥(x) ≤ 𝜌1𝑥

  

  

Bereich mittleren Handlungsbedarfs  

𝜌1𝑅𝐼𝑆
< Φ𝑅𝐼𝑆 ≤ 𝜌2𝑅𝐼𝑆

∩ 𝜌1𝑥
< 𝑚𝑎𝑥(x) ≤ 𝜌2𝑥

  

  

Bereich hohen Handlungsbedarfs  

Φ𝑅𝐼𝑆 > 𝜌2𝑅𝐼𝑆
∪ 𝑚𝑎𝑥(x) > 𝜌2𝑥

  

Abbildung 1: Finale Handlungsbedarfseinschätzung 𝑅𝐼𝑟  
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4 Ergebnisse  

Das Ergebnis der Einschätzung des Handlungsbedarfs ist anschließend zu interpretie-

ren. Eine Einschätzung mittleren oder hohen Handlungsbedarfs sollte die Implemen-

tierung geeigneter Maßnahmen zur Folge haben. Hierzu sind die höchsten Werte der 

Einzelelemente von 𝑟𝑖⃑⃑⃑  𝑟 zu identifizieren und entsprechende Ressourcen zur Senkung 

dieser Einzelrisiken freizugeben.  

Die Entwicklung des Modells basiert auf kontinuierlichen Iterationen. Durch den 

fortlaufenden Einsatz des Modells in der Praxis können die Koeffizienten der Risiko-

faktoren, wie auch die funktionalen Zusammenhänge immer präziser bestimmt wer-

den. Dieser dynamische Ansatz stellt die notwendige Flexibilität des Modells sicher 

und ermöglicht es, Entwicklungen im Verhalten von KMU auf wissenschaftlicher 

Basis zu untersuchen.  

5 Diskussion 

Das vorliegende Modell präsentiert eine integrierte Herangehensweise an die Prob-

lematik der vergleichsweise verminderten Widerstandsfähigkeit von kleinen und 

mittleren Unternehmen. Im nächsten Schritt wird das Modul für die Nutzung im be-

trieblichen Risikomanagement evaluiert und längsschnittlich hinsichtlich der Wider-

standsfähigkeit untersucht. Auf diesem Wege kann eine genaue Bestimmung der 

Koeffizienten sowie der funktionalen Zusammenhänge erreicht werden. Die Einflüsse 

von Sektoren- und Industriezugehörigkeit können so bestimmt werden, was eine 

weitere Verbesserung der Prognosequalität zur Folge hat.  

Das Modell bietet KMU die Möglichkeit, ihre Geschäftsrisiken eigenständig, prakti-

kabel und unter geringem Ressourcenaufwand zu analysieren - ohne kostenintensive 

Softwarelösungen, externe Berater oder der beträchtlichen Zeitaufwendung einer 

Einarbeitung. Das Modell erleichtert KMU den Zugang zu effektivem Risikoma-

nagement und trägt zur Zunahme der betrieblichen Widerstandsfähigkeit durch die 

frühzeitige Identifikation von Defiziten und Risiken bei.  
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Anhang 1 

Kennzahl Literatur 

Arbeitslosenquote DiPietro, W., Sawhney, B., 1977; Everett, J., 

Watson, J., 1998; Hudson, 1989 

Technologische Entwicklung Miles, 2011; McInerney, F., & White, S., 2000 

Marktwachstumsrate Ansoff, 1957; Miles, 2011 

Marktanteilswachstumsrate Ansoff, 1957; Miles, 2011 

Marktsaturationswachstumsrate Ansoff, 1957; Miles, 2011 

Bedrohung durch eine Verände-

rung der Marktzusammensetzung 

Ansoff, 1957; Miles, 2011 

Macht der Abnehmer Ansoff, 1957; Castillo, 2009; Madrid-Guijarro, 

A., Garcia-Perez-de-Lema, D., & Van Auken, 

H., 2011 

Macht der Lieferanten Ansoff, 1957; Castillo, 2009; Madrid-Guijarro, 

A., Garcia-Perez-de-Lema, D., & Van Auken, 

H., 2011 

Markteintrittsbarrieren Ansoff, 1957; Castillo, 2009; Madrid-Guijarro, 

A., Garcia-Perez-de-Lema, D., & Van Auken, 

H., 2011 

Gefahr durch Substitutprodukte Ansoff, 1957; Castillo, 2009; Madrid-Guijarro, 

A., Garcia-Perez-de-Lema, D., & Van Auken, 

H., 2011 

Intensität der Konkurrenz Ansoff, 1957; Castillo, 2009; Madrid-Guijarro, 

A., Garcia-Perez-de-Lema, D., & Van Auken, 

H., 2011 

(KMU-spezifische) Revised Z-

Score  

Altman, 1968; Falkenstein, E., Boral, A., Carty, 

L., 2000; Miles, 2011; Nordal, K. B., Næs, R., 

2010 
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Durchschnittlicher Zinssatz der 

Fremdkapitalwerte des KMU 

Everett, J., Watson, J., 1998 

Schwierigkeit der Fremdkapital-

beschaffung 

Everett, J., Watson, J., 1998 

Bedrohung durch Rechts- oder 

Patentstreitigkeiten 

Chow, 2006; Evans, 2002 

Risiko eines Geschäftsnetzwerk-

zusammenbruchs 

Lane, 1992; Deiß, 1992 

Wert des Kundenumsatzes Altman, 2000; Altman, E. I., Sabato, G., Wilson, 

N., 2008; Miles, 2011; Nordal, K. B., Næs, R., 

2010 

Unternehmensgröße Altman, E. I., Sabato, G., Wilson, N., 2008; 

Nordal, K. B., Næs, R., 2010 

Unternehmensalter Altman, E. I., Sabato, G., Wilson, N., 2008; 

Hudson, 1987; Patrice, M., Shaan, D., Jenna, J., 

Dimitri, G.,Chiara, M., 2016 
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Abstract 

Der Beitrag beschreibt das Untersuchungsmodell, die Methodik und erste Ergebnisse 

eines Experiments mit Studierenden und Lehrenden des Fachbereichs Wirtschaft zum 

Zusammenhang zwischen der Risikoneigung und der Nachfrage nach und Nutzung 

von Kennzahlen bei Investitionsentscheidungen. Erwartungsgemäß fragen und nutzen 

risikoaverse Probanden mehr Kennzahlen als risikofreudige Teilnehmer. 
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1 Problemstellung 

In den Wirtschaftswissenschaften wird vielfach ein risikoscheuer Entscheider ange-

nommen, dem für die Übernahme von Risiken eine Prämie gezahlt werden muss 

(Arrow, 1965). Empirische Studien kommen dagegen zu dem Ergebnis, dass Ent-

scheider keineswegs durchgehend risikoavers sind und dass ihre Risikoneigung von 

der verwendeten Messmethode sowie dem Entscheidungskontext abhängig ist (Vani-

ni, 2016). 

Die Auswirkungen der Risikoneigung auf die Gestaltung und Nutzung von Control-

ling-Instrumenten wurde bislang bei der Gestaltung von Anreizsystemen (z.B. de 

Wild, 2013) oder Budgetsystemen (z.B. Young et al., 1985 oder Kim, 1992) unter-

sucht. Investitionsentscheidungen gehören aufgrund ihrer Langfristigkeit und ihrer 

Komplexität zu den risikoreichsten Managemententscheidungen. Der Controller un-

terstützt die Entscheidungsfindung des Managements durch die Bereitstellung geeig-

neter Informationen in Form von Kennzahlen. Der Beitrag untersucht, inwieweit ein 

Zusammenhang zwischen der Risikoneigung und der Informationsnachfrage und -

nutzung bei Investitionsentscheidungen besteht.  

2 Untersuchungsmodell und Methodik 

Der folgenden Abbildung ist das verwendete Untersuchungsmodell zu entnehmen.  

 

Abbildung 1: Untersuchungsmodell 

Dabei wurden folgende Hypothesen aufgestellt: 

H1: Mit zunehmender Risikoneigung fragen die Entscheider weniger Informationen 

für ihre Investitionsentscheidung nach. 
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H2: Mit zunehmender Risikoneigung nutzen die Entscheider weniger Informationen 

für ihre Investitionsentscheidung. 

Das Untersuchungsmodell wurde durch eine quasi-experimentelle Untersuchung
1 

überprüft. Probanden waren Bachelor- und Masterstudierende mit Kenntnissen der 

Investitionsrechnung und des Controllings sowie hauptamtlich Lehrende des Fachbe-

reichs Wirtschaft der FH Kiel. Als Anreiz für eine vollständige Teilnahme wurden 

Amazongutscheine von jeweils 25 Euro verlost.  

Zunächst wurde die Risikoneigung der Teilnehmer durch eine subjektive Selbstein-

schätzung und eine einfache Lotterie gemessen. Anschließend wurde den Teilneh-

mern folgende Investitionsentscheidung als 1. Stimulus präsentiert: 

"Stellen Sie sich vor, Sie sind Geschäftsführer eines Reifenherstellers und stehen vor 

der Entscheidung, in eine neue Maschine für die Reifenproduktion zu investieren. 

Das Unternehmen verfügt über ein jährliches Investitionsbudget von 40 Mio. Euro. 

Für Ihre Entscheidung können Sie verschiedene Kennzahlen verwenden. Bitte wählen 

Sie aus der nachfolgenden Auswahl die Kennzahlen aus, die Sie für Ihre Entschei-

dung als wichtigt und relevant erachten." 

Den Probanden wurde eine Übersicht von zehn Kennzahlen präsentiert, aus denen 

diese die Kennzahlen auswählen konnten, zu denen sie konkrete Werte für die Inves-

tition erhalten wollten. Als 2. Stimulus wurden dann konkrete Werte der Kennzahlen 

bereitgestellt. Danach mussten die Probanden die Investitionsentscheidung treffen. 

Zudem mussten sie das Risiko der Investition einschätzen, die Zahl der tatsächlich 

genutzten Kennzahlen angeben und ihre Entscheidungssicherheit evaluieren.   

Insgesamt nahmen 96 Personen teil (36 Bachelor-, 39 Masterstudierende, 19 haupt-

amtlich Lehrende des Fachbereichs). Tabelle 1 zeigt Kenngrößen zur Risikoneigung. 

Tabelle 1: Deskriptive Ergebnisse zur Risikoneigung der Probanden 

Variable N Min Max Mittelwert Stabw. 

Risikoneigung (subjektiv) 96 1 10 5,37 2,038 

Risikoneigung (Lotterie) 74 0 10 3,42 1,986 

                                                        
1
 Quasi-experimentelle Untersuchungen werden durchgeführt, wenn die unabhängige 

Variable (hier: Risikoneigung der Teilnehmer) natürlich variiert und nicht künstlich 

manipulierbar ist (Bortz & Döring, 2006, S. 56). 
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In der Lotterie verhielten sich die Teilnehmer risikoaverser verglichen mit ihrer 

Selbsteinschätzung. Wie in anderen Studien (Vanini, 2016) konnte für ca. ein Viertel 

der Teilnehmer die Risikoneigung durch die Lotterie nicht konsistent ermittelt wer-

den. Frauen waren risikoaverser als Männer.  

Tabelle 2 zeigt Kenngrößen zur Nachfrage und Nutzung von Kennzahlen. 

Tabelle 2: Deskriptive Ergebnisse zur Kennzahlennutzung und -nachfrage 

Variable N Min Max Mittelwert Stabw. 

Zahl der nachgefragten Kennzah-

len 

96 1 10 5,21 2,021 

Zahl der genutzten Kennzahlen 96 0 10 3,83 1,873 

Im Durchschnitt fragten die Probanden 5,21 Kennzahlen nach, nutzen aber nur 3,83 

Kennzahlen für ihre Investitionsentscheidung. Von den Lehrenden wurden im Durch-

schnitt nur 0,5 Kennzahlen mehr nachgefragt und genutzt als von den Studierenden. 

Tabelle 3 gibt einen Überblick über die einzelnen Kennzahlen.  

Tabelle 3: Nachfrage nach und Nutzung der Kennzahlen 

Kennzahl Nachfrage in % Nutzung in % 

1. Finanzorientierte Kennzahlen 

Anschaffungskosten 69 52,1  

Kapitalwert (KW) 52,1 38,5  

Amortizationsdauer 74 62,5 

Eintrittswahrscheinlichkeit negativer KW 20,8 15,6 

Wartungs- und Betriebskosten 62,5 38,5 

2. Nicht-finanzorientierte Kennzahlen 

Nutzungsdauer 74 55,2 

Verbesserung der Produktivität 74 54,2 

Verbesserung der Qualitätsquote 38,5 31,3 

Veränderung CO2 Ausstoß 20,8 8,3 

Verbesserung Ausschussquote 34,4 27,1 

Der Kapitalwert wurde nur von 52,1% der Teilnehmer als Information nachgefragt 

und von 38,5% tatsächlich für die Entscheidung genutzt. Die Eintrittswahrscheinlich-

keit eines negativen Kapitalwertes wurde sogar nur von 20,8% nachgefragt bzw. von 
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15,6% der Teilnehmer genutzt. Tabelle 4 zeigt den Zusammenhang zwischen der 

Risikoneigung und der Kennzahlennutzung bzw -nachfrage.  

Tabelle 2: Korrelation der Risikoneigung mit der Kennzahlennachfrage bzw. -nutzung 

Variable Zahl der nachgefragten 

Kennzahlen  

Zahl der genutzten 

Kennzahlen 

Risikoneigung (subjektiv) r = -0,040 

n.s. 

N = 96 

r = -0,182 

p = 0,038 

N = 96 

Risikoneigung (Lotterie) r = -0,161 

p = 0,085 

N = 74 

r = -0,138 

n.s. 

N = 74 

r = Pearsons Korrelationskoeffizient, n.s. = nicht signfikant, p = einseitiges Signifi-

kanzniveau, N = Anzahl der Beobachtungen  

Erwartungsgemäß gibt es einen negativen Zusammenhang zwischen der Risikonei-

gung und der Kennzahlennachfrage und -nutzung bei Investitionsentscheidungen. 

Dieses Ergebnis ist problematisch, da risikofreudige Entscheider größere Risiken 

eingehen und diese dann weniger durch geeignete Informationen fundieren. Zudem 

zeigen weitere Analysen, dass das wahrgenommene Risiko der Investition durch die 

Zahl der nachgefragten und genutzten Kennzahlen reduziert und die subjektive Ent-

scheidungssicherheit verbessert wird. 

Controller müssen daher die Risikoneigung ihrer Manager einschätzen können und 

insbesondere bei risikfreudigen Managern das Bewusstsein für die Notwendigkeit 

einer umfassenden Kennzahlennutzung und die Kenntnis der entscheidungsrelevanten 

Kennzahlen verbessern.  
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Abstract 

Inconsistency on the determinants of corporate speculation is prevailing in the 

empirical literature. Comparing most recent evidence, the conflicting outcomes may 

be the result of dissimilar methodologies in defining speculation. With our unique 

dataset, we tackle this issue given our access to company-, year-, and currency-

specific hedge ratios that allow for a novel classification into risk-managing and 

frequently [temporarily] speculating firms. This enhanced granularity stems from a 

unique regulatory environment, where a regulating authority recommends advanced 

disclosure requirements in excess of IFRS for FX risk management. On this basis, we 

provide evidence that frequent speculators are smaller, have more growth 

opportunities and possess lower internal resources than risk-managing firms – 

unprecedented findings that empirically confirm the “convexity theory”. These 

results underline the significance of such supplementary publication requirements, 

because it enables investors, henceforth, to identify speculation from public available 

sources. Hence, this case might serve as blueprint for further regulatory enhancement 

in other settings.   

                                                        
1 We gratefully acknowledge access to Bloomberg and Compustat Global Vantage database provided by DA-

LAHO, University of Hohenheim. 
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1 Introduction 

Corporates do not use derivatives exclusively for hedging purposes. Sufficient theo-

retical and empirical evidence of speculative activities, often referred to as ‘selective 

hedging’ (Stulz, 1996), has found its way into literature (Adam, Fernando, & 

Golubeva, 2015; Adam, Fernando, & Salas, 2017; Bodnar et al. 2011; Bodnar, 

Marston, & Hayt, 1998; Brown, Crabb, & Haushalter, 2006; Faulkender, 2005; 

Glaum, 2002). The determinants of corporate speculation, however, remain incon-

sistent. Literature on financial risk management offers various theoretical solutions to 

explain why companies might have an incentive to speculate as opposed to hedge 

(Adam, Dasgupta, & Titman, 2007; Campbell & Kracaw, 1999; Stulz, 1996). Empiri-

cal evidence, however, is ambiguous, where Glaum (2002) summarizes in 2002 that 

most studies up to this date are at variance.  

Two potential explanations for this disagreement arise. First, the exclusion of poten-

tial speculation with derivative financial instruments was a weak point in terms of 

methodology of earlier research (Glaum, 2002). Nonetheless, including most recent 

evidence of studies that incorporate speculation (Adam et al., 2017; Brown et al., 

2006; Géczy, Minton, & Schrand, 2007) reveals a similar picture. With regard to 

firms size, growth opportunities and corporate liquidity indicators, inconsistency on 

the determinants on speculation is once more prevailing (Adam et al., 2017; Brown et 

al., 2006; Géczy et al., 2007). 

A second potential clarification for the ambiguous empirical evidence originates from 

Judge (2007). With his comprehensive review of corporate hedging literature, he 

argues that a mixed outcome might be the result of potential sample biases, referring 

to deviating hedging definition among the studies. Comparing most recent research 

on speculation (Adam et al., 2017; Brown et al., 2006; Géczy et al., 2007), we detect 

that the results of Brown et al. (2006) and Adam et al. (2017) do not concur despite 

the mutual usage of the gold industry data set.
2
 Since their approach on measuring 

speculation, which serves in both regression models as dependent variable
3
, deviates, 

we assume that the non-uniform outcomes on the determinants of speculation may, 

similarly to Judge (2007) in the case of hedging, be explained by different methodol-

ogies and definitions of speculation. We address this issue and investigate the under-

                                                        
2 While Brown et al. (2006)’s analysis covers the years of 1993 to 1998 across 44 gold producers, Adam et al. 

(2017) involves 92 firms from 1989 to 1998.  
3 Whereas Brown et al. (2006) use the standard deviation of quarterly hedge ratios as proxy for speculation, 

Adam et al. (2017) employ a two-step Heckman approach to estimate the extent of speculation. Adam et al. 

(2017) check for robustness of their results applying an adapted version of Brown et al., (2006)’s speculation 

measurement. 
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lying rationale of speculation in a FX risk environment by challenging the extant 

methodology to determine speculation by means of our novel dataset.  

These publicly available data of French companies listed in the country’s superordi-

nate stock market index provide unique FX-data on firm-currency level. Thanks to 

the granularity incited by the supervisor of the French financial markets with their 

recommendations that exceed IFRS requirements, we are able to calculate firm-, 

currency-, and year-specific hedge ratios and hence categorize aggregate currency 

positions as either hedging or speculative. We then classify companies as risk manag-

ers, frequent speculators or temporary speculators according to their speculative share 

relative to total firm exposure. The separation of risk management from speculative 

activities is affirmed by a recent qualitative study among French firms that indicates 

that some treasury officials reject while others accept any speculative activity.  

(Gumb, Dupuy, Baker, & Blum, 2017). 

The results indicate that frequent speculators are lower in size, possess more invest-

ment possibilities and dispose of lower internal funds than risk managers, which pro-

vides unprecedented empirical evidence for the “convexity theory” in an FX envi-

ronment. These findings suggest that the additionally disclosed data from France are 

meaningful. It allows investors and further stakeholders to use data from publicly 

available sources to identify speculation, to understand a firm’s FX risk management 

strategy and execution as well as examine corporate risk management activities from 

new analytic angles. This informational advantage might be beneficial for diverse 

interest groups in various respects: e.g. for financial analysts [investors] to provide 

[use] more relevant evaluations including the aspect of potential speculation, for the 

corporate environment to benchmark and improve their own currency risk manage-

ment activities, which might, in turn, lead to more stability in a broader sense.  

We contribute to the literature on the determinants of speculation in three ways. First, 

we extend the literature by introducing an innovative methodology to define specula-

tion and hence separate risk management motives from speculative considerations by 

means of hedge ratios that are specific in terms of company, year and currency. Sec-

ond, our dataset enables investors to uncover speculation using publicly available 

data. In their excellent analysis by means of data from the Wharton survey on deriva-

tive usage, Géczy et al. (2007) concluded that investors are, most probably, not capa-

ble to detect speculation by examining publicly accessible data. Henceforth, it is pos-

sible to identify speculation following our public dataset and methodology. Third, 

with our results we provide evidence for the significance of this informational ad-

vantage resulting from greater regulatory requirements in an FX environment. As the 

potential benefits are manifold, this case of supplementary, voluntary recommenda-
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tions from a regulating authority of a major European economy might serve as a 

blueprint for the improvement of the regulatory disclosures in other areas.  

The paper is structured in hypothesis development in section 2 and definition of em-

ployed measures in section 3. Section 4 provides the sample description and method-

ology and section 5 presents the results. Section 6 concludes. 

2 Hypothesis development  

Departing from a Modigliani-Miller type of world in which risk management does 

not increase shareholder value, theoretical considerations justify why firms could 

engage in hedging or speculative activities. In terms of hedging,  apart from classical 

managerial motives, information asymmetry considerations, tax reasons or debt ca-

pacity coupled with financial distress costs (Froot, Scharfstein, & Stein, 1993; Judge, 

2007; Smith & Stulz, 1985), Froot et al. (1993) mention the aspect of underinvest-

ment when external financing is more expensive than internal financing. Easing the 

variability of cash flows through risk management measures can prevent underin-

vestment and increased external financing need situations that might be costly to 

firms.  

As regards speculation, Stulz (1996) argues that from a theoretical point of view, 

particular companies might be inclined to speculation. That is, companies having 

both private information combined with an adequate financial resilience might bene-

fit from speculative transactions. Making use of superior market or industry 

knowledge such as specialized information on e.g. future FX-rates, might lend such 

firms a comparative advantage leading to extraordinary profits in derivative transac-

tions. These, according to Stulz (1996), typically bigger firms should have the finan-

cial capabilities to withstand losses from erroneous market views, which in turn pre-

vents a firm from the underinvestment problem due high costs of external funds. In 

an FX-environment, however, Stulz (1996) states that most FX dealers do not possess 

specialized information about the future development of foreign currencies. Conse-

quently, non-financial firms most likely also lack this expertise. In addition, they are 

supposedly not endowed with an enhanced ability to cope with FX risks and possible 

(severe) losses (Stulz, 1996).   

Alternatively, Stulz (1996) illustrates a rationale in favor of speculation for firms in 

financial distress. Having have nothing lose, such firms might be motivated to specu-

late even without superior knowledge in order to generate exceptional, rescuing out-

comes. 
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This alternative explanation builds a bridge to the “convexity theory” of Adam et al. 

(2007) and  Campbell & Kracaw (1999). Based on a profit function convex in in-

vestment, the authors build upon the model of Froot et al. (1993) and argue that under 

certain circumstances, firms might perceive speculation, rather than hedging, as op-

timal strategy. This incentive to not hedge but gamble arises from the convexity of 

their investment opportunities leading to the argument that positive speculative out-

comes allow for profitable investments that elsewise would not be carried out. 

Campbell & Kracaw (1999) expect that this effect might be empirically verifiable 

with firms that demonstrate the following features: substantial growth opportunities 

[growth], modest internal funds [liquidity] as well as high cost of asymmetric infor-

mation. Following Adam et al. (2017) and Graham et al. (2001), we assume that 

smaller firms suffer more from the market imperfection of informational asymmetry 

and are hence financially more constrained in raising external funds [size]. Provided 

that non-financial firms do not exhibit a comparative advantage in an FX-context, we 

consequently adhere to the theoretical foundations of  Adam et al. (2007) and 

Campbell & Kracaw (1999). Regarding the predictions for corporate liquidity, Stulz’ 

alternative explanation is perfectly in line with the “convexity theory”.  

Our unique quantitative accounting data enables us to separate risk-managing mo-

tives (reducing currency-specific FX exposure) from speculative motives (increasing 

currency-specific FX exposure or keeping it constant) and classify firms accordingly 

(for detail see section 3). Following this distinction, we investigate whether the “con-

vexity theory” is empirically verifiable in currency risk management. In detail, we 

expect a negative relation between firm size and speculation, a positive relation be-

tween corporate growth opportunities and speculative activities, as well as a negative 

relation between a firm’s liquidity and speculation. 

3 Definition of Hedge Ratio and Firm Classification  

the percentage of FX exposure covered by financial instruments, in order to assess a 

firm’s FX activities and ultimately separate speculation from risk management. The 

hedge ratio in t  ( tHR ) is defined as  / b
t t tHR H E , where tH  denotes the 

hedged amount in t  and 
b

tE  the exposure before hedging in t . Given that our data 

record contains actual FX exposure that can be positive or negative, which is com-

bined with short or long hedged nominal amounts, HR  can be both positive and 

negative. Note that a short [long] derivative position is identified through a negative 

[positive] sign. Table 1 classifies aggregate currency positions according to HR  and 

the implied impact on volatility in three parts: risk management positions seek a re-

duction in volatility with   2 0HR , active speculative positions increase vola-
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tility with 2HR    or 0HR  , and passive speculative positions keep volatility 

constant with  2HR or  0HR . Volatility refers to the future overall FX expo-

sure  1tV  after ongoing FX derivative transactions.  1tV  is a function of the re-

maining exposure after hedging  Eat and the hedged amount in the FX-transaction 

 1tH   i.e.   1 1Eat ttV H . Thus, any activity undertaken in time t  to reduce 

volatility ( 1t  ) of the overall position in 1t   is referred to as risk management, 

whereas any activity in t  that increases [keeps constant]  1t
is classified as active 

[passive] speculation. 

Table 1: Hedge Ratio Classification 

Transaction Hedge Ratio Impact on Volatility 

Risk Management 

2 1HR      Decrease 

1HR    (Full Hedge
*
) Decrease 

1 0HR     Decrease 

Active Speculation  

2HR    Increase 

0 HR  Increase 

Passive Speculation 

2HR    None 

0HR   None 

This table reports the hedge ratio (HR ) classification, defined as the percentage of FX 

exposure covered by financial instruments ( Ebt t tHR H ), where tH  and b

tE  denote 

the hedged amount in t  and the exposure before hedging in t , respectively. HR  cap-
tures risk management, as well as, speculative positions, where we define a positive 
[negative] FX exposure combined with a short position in a FX-forward contract to result 
in a negative [positive] HR , since a short derivative position is identified using a nega-
tive sign. On the other hand, a positive [negative] exposure in combination with a long 
position in a FX-forward contract is defined as positive [negative] HR . Based on this 
nomenclature, HR  separates risk management from speculation, where we introduce 
the following classification: (a) risk management position, seeking a reduction in volatili-
ty with 2 0HR   ; (b) active speculative position, seeking additional profits by in-
creasing volatility with 2HR    or 0HR  ; (c) passive speculative position, seeking 
constant volatility with 2HR    or 0HR  .  
 
* We do not know time-to-maturity of the derivatives, thus, a full hedge is not identical 
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to a perfect hedge, as known from the literature (Hull, 2015). 

Following this analytical approach, we can identify aggregate currency positions that 

either decrease, increase or keep currency-specific FX exposure constant. In a next 

step, we classify each of our sample firms as either risk managers or frequent or tem-

porary speculators. We do so by calculating the value-weighted proportions of hedg-

ing and speculation
4
 per firm, i.e, we evaluate the exposure prior to hedging per ag-

gregate currency position to overall firm exposure. Firms are then labeled risk man-

agers (RM) when they speculate with less than 20% of their exposure, whereas with 

more than 80% of speculative, value-weighted activities, firms are tagged frequent 

speculators (FS). We term the group of firms between 20 and 80 percent temporary 

speculators (TS). The classification scheme reveals 54% of our sample firms as RM, 

17% as FS and the remaining 29% as TS.  

The thresholds of 20 and 80 percent are not arbitrarily chosen, but originate from the 

analysis of (Hecht & Lampenius, 2017) Using the same dataset and sample firms, 

they show that – in the aggregate – firms hedge with about 80 percent of their FX 

exposure and speculate with the remaining 20 percent, again value-weighted with the 

total exposure before hedging per firm. 

4 Data and Methodology 

We use publicly available accounting data from France for the period of 2010 to 

2015. The so-called ‘registration document’ advocated by the Autorité des Marchés 

Financiers (AMF), supervisor of the French financial markets, provides information 

on foreign currency risk management of unprecedented data granularity. Going far 

beyond the specifications of IFRS 7, §33 and 34 (Autorité des Marchés Financiers 

(AMF), 2009), this superior data record allows for our innovative differentiation of 

risk management from speculative activities. Hecht & Lampenius (2017) provide 

further details about this database. 

Starting with all 333 French firms in the CAC All-Tradable index as of April 2016, 

we drop financial firms (17), firms without (significant) FX exposure (183) and firms 

that do not follow the voluntary recommendations of the AMF (70). For our final 

sample of 63 firms across all sizes and layers of the French economy (53 different 

SIC code classifications) we hand-collect the reported FX-risk management infor-

mation (resulting in actual hedge ratios (HR ), specific in terms of company, year 

                                                        
4
 Speculation comprises now both active and passive speculation. 
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and currency) and match it with firm characteristics obtained from the Compustat 

Global Vantage database. The resulting 1,835 firm-year observations are the basis for 

the firm classification detailed in section 3 as well as selected robustness checks. 

Further, we drop four firms due to unavailability of firm characteristics and in order 

to investigate the role of firm characteristics on speculation, we drop all duplicated 

values and rely on one observation per company and year (resulting in a sample of 59 

companies and 337 observations). This necessary step arises, since for several cur-

rencies for one company in one year, the firm characteristics in terms of size, growth 

and liquidity do not change. Further, we winsorize all firm characteristics to the 1st 

and 99th percentile to eliminate data outliers.  

Consistent with literature on FX risk management, forward contracts are by far the 

most important hedging instrument (Bodnar et al., 2011, 1998) and similarly our 

firms mainly report the utilization of forward or future contracts; options and swaps 

are mentioned less frequently. In line with Allayannis and Ofek (2001) and Beber and 

Fabbri (2012) we exclude foreign currency swaps from the analysis whenever explic-

itly referred to in the registration document. If a differentiation of FX instruments is 

not undertaken and hence swaps cannot be separated, we rely on the combined figure. 

The aggregation practice of swaps with forward or future contracts of a few firms 

should not lead to a systematic bias, since FX forward contracts, as indicated above, 

account for approximately 64% of the FX risk management routine (Bodnar et al., 

2011, 1998). We ignore all transaction costs related to hedging activities. 

Following the implications of the “convexity theory”, we group the firm characteris-

tics into the three categories size, growth and liquidity. In our multinomial logit mod-

el with the company classification as response variable, these firm characteristics 

serve as predictor variables. We measure firm size by the logarithm of total assets 

(size) and alternatively by the logarithm of market capitalization (size II). Growth 

opportunities are approximated by the ratio of research and development expenses 

over total revenue (R&D ratio) and as secondary proxy by capital expenditures to 

total revenues (capex ratio).
5
 Our approach to model the corporate liquidity situation 

is twofold. First, we calculate the short-term liquidity indicators cash ratio (cash and 

short-term investments to total current liabilities), interest coverage ((pretax income + 

interest expense) / interest expense) as well operating (total) cash flow, standardized 

by total revenues. The first two ratios represent static balance sheet information, 

whereas cash flow illustrates a dynamic flow figure. Second, we investigate corporate 

solvency by analyzing the levels of indebtedness. We use the debt ratio (total liabili-

                                                        
5 Please note that we do not employ the book-to-market-ratio due to potential misinterpretations. Géczy et al. 

(2007) state off-balance sheet correlations with speculation as one potential explanation.   
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ties to total assets) and since we are particularly interested in near-term settings, we 

further distingusish between short- and long term debt ratios (with total current liabil-

ities and total long-term debt, respectively). 

5 Empirical Results 

5.1 Univariate Analysis 

Table 2 presents univariate statistics of firm characteristics of our sample firms. The 

financial characteristics are chosen corresponding to the theoretical basis of the “con-

vexity theory” (Adam et al., 2007; Campbell & Kracaw, 1999). Further, we report the 

results of a t-test that compares the means values of the risk managers with frequent 

speculators (risk managers with temporary speculators) [frequent speculators with 

temporary speculators]. We rely on the Welch’s t-test due to (potential) unequal vari-

ances as well as sample sizes. 
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Table 2: Univariate Statistics of Firm Characteristics 

 
Risk Mana-

ger 

Frequent 

Speculator 
 

Temporary 

Speculator 
 

 

 

Mean SD Mean SD 
 RM  

vs. FS 
Mean SD 

RM vs. 

TS 

 FS vs. 

TS      

Size 8.24 1.52 6.89 1.63 *** 7.71 1.47 ** *** 

Size II 7.76 1.51 6.13 1.92 *** 7.18 1.73 ** *** 

R&D Ratio 0.04 0.04 0.18 0.18 *** 0.10 0.11 *** ** 

Capex Ratio 0.04 0.03 0.05 0.06  0.04 0.02 **  

Cash Ratio 0.41 0.36 0.34 0.46  0.40 0.39   

Interest 

Coverage 

158.7

6 

472.2

9 14.15 33.69 *** 17.74 31.47 ***  

Total CF 0.01 0.08 -0.01 0.09  0.01 0.08   

Operating CF 0.12 0.07 0.10 0.11  0.11 0.08   

Debt Ratio 0.59 0.17 0.64 0.17 * 0.59 0.15   

Debt Ratio 

short term 0.34 0.14 0.45 0.14 *** 0.38 0.16 ** *** 

Debt Ratio 

long-term 0.17 0.13 0.13 0.10 ** 0.13 0.10 ***  

This table reports univariate statistics for the firm characteristics of our sample firms. 
The “RM vs. FS” column reports the significance level of a t-test comparing the mean 
values for the respective groups. ∗, ∗∗ and ∗∗∗ denote significance at the 10%, 5% and 
1% level, respectively. Size is the logarithm of total assets, size II the logarithm of market 
capitalization, the R&D [Capex] ratio divides the R&D Expense [capital expenditures] by 
total revenues and the cash ratio captures the sum of cash plus short-term investments 
divided by total current liabilities. Interest coverage is measured by the sum of pretax 
income plus interest expense, divided by interest expense. Total [operating] cash flow is 
standardized by total revenues and the debt ratio [short-term] (long-term) captures 
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total liabilities [total current liabilities (total long-term debt)] in relation to total assets. 

Focusing on the differences between firms that frequently speculate and those that 

follow risk management motive, we observe that, according to both measurements of 

size, frequent speculators are significantly smaller than risk managers.  

As regards growth potential measured by R&D expenditures to total revenues, fre-

quent speculators exhibit significantly more investment opportunities compared to 

firms that follow risk management motives. Alternatively, using capital expenditures 

instead of R&D investments, confirms the results, but the differences between the 

groups are not significant. 

The two static as well as two dynamic short-term liquidity measures indicate that 

risk-managing firms possess more internal funds than frequent speculators. Statisti-

cally significant is, however, only the difference for interest coverage. Comparing 

indebtedness levels reveals that frequent speculators have significantly higher debt 

proportions than risk managers. In line with Campbell & Kracaw (1999), who expect 

low internal resources to finance current growth opportunities, we find the same rela-

tionship with even stronger significances for the short-term debt ratio. Taking a long-

term perspective shows another situation, where risk managers have more long-term 

liabilities than frequent speculators.  

Consistent with this evidence, the size of firms that temporarily speculate falls in 

between these thresholds, being significantly smaller than risk managers and signifi-

cantly bigger than companies that often speculate. For the firm characteristics catego-

rized in growth and liquidity, Table 2 illustrates that the values for temporary specu-

lators are always logically interjacent to risk managers and frequent speculators, with 

significant differences for e.g. the R&D ratio, interest coverage and the short-term 

debt ratio. 

5.2 Multinomial Logistic Regression 

Following the univariate analysis, we examine the relationship between the firm 

characteristics and speculation in a multinomial logistic regression. According to our 

company classification, the nominally scaled dependent variable can take the three 

categories 1) risk manager, 2) frequent speculator or 3) temporary speculator. The 

independent variables are (a selection of) the financial firm characteristics detailed in 

Table 2. 
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Table 3 presents the descriptive statistics of the dependent and independent variables 

of the multinomial logit analysis for our total sample.
6
 The dependent variable counts 

337 hand-collected observations from the balance sheets of our sample firms. Differ-

ing observation numbers for the firm characteristics are explained by data availabili-

ties in Compustat Global Vantage database.  

Table 3: Descriptive Statistics of Sample 

 

N Mean SD Min p25 p50 p75 Max 

Firm classification 337 1.04 1.31 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 

Size 336 7.86 1.60 4.09 6.83 7.93 8.92 11.13 

Size II 330 7.32 1.74 3.18 6.19 7.58 8.59 10.39 

R&D ratio 202 0.08 0.11 0.00 0.02 0.05 0.09 0.64 

Capex ratio 335 0.04 0.04 0.00 0.02 0.03 0.05 0.28 

Cash ratio 336 0.39 0.39 0.03 0.16 0.29 0.44 2.21 

Interest coverage 334 92.74 353.22 -15.06 3.52 7.98 18.15 2234.25 

Total CF 336 0.01 0.08 -0.33 -0.02 0.01 0.04 0.24 

Operating CF 336 0.11 0.08 -0.07 0.06 0.10 0.15 0.39 

Debt ratio 336 0.60 0.16 0.26 0.48 0.60 0.72 1.02 

Debt ratio short-term 336 0.37 0.15 0.15 0.25 0.34 0.49 0.73 

Debt ratio long-term 336 0.15 0.12 0.00 0.06 0.14 0.22 0.49 

This table reports descriptive statistics of the dependent (firm classification) and inde-
pendent (firm characteristics) variables of the multinomial logit analysis for the total 
sample. Firm classification can take the values 0 [1] (3) for firms classified as risk manag-
ers [frequent speculators] (temporary speculators) according to their speculative share 
relative to total firm exposure. Size is the logarithm of total assets, size II the logarithm 

                                                        
6 For the respective mean values and standard deviations of the divided sample into RM, FS and TS, please refer 

to Table 2. 
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of market capitalization, the R&D [Capex] ratio divides the R&D Expense [capital expend-
itures] by total revenues and the cash ratio captures the sum of cash plus short-term 
investments divided by total current liabilities. Interest coverage is measured by the sum 
of pretax income plus interest expense, divided by interest expense. Total [operating] 
cash flow is standardized by total revenues and the debt ratio [short-term] (long-term) 
captures total liabilities [total current liabilities (total long-term debt)] in relation to total 
assets. 

Table 4 reports the results of the multinomial logistic regression with robust standard 

errors and with the risk manager class always as base category. The evidence provid-

ed is consistent with the univariate analysis. Table 4, Panel A presents our main re-

gression model with one financial characteristic per category size and growth, as well 

as one short-term liquidity indicator and one debt measure. A one-unit increase in the 

variable size is associated with a reduction of -.43 in the relative log odds of being a 

frequent speculator compared to a risk manager. In other words, frequent speculators 

are more likely to be smaller than risk managers, a finding that confirms our expected 

negative relation between firm size and speculation. 
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Table 4: Multinomial Logistic Regression 

Panel A: Main regression model 

Dependent Variable Independent Variables   ∆ Prob.      p- value 

 Base Outcome 

 Size -0.427 (2.20)** 

 R&D ratio 25.448 (7.38)*** 

 Operating CF -16.025 (4.16)*** 

 Debt ratio 4.716 (2.55)** 

 Constant -1.100 (0.55) 

 Size -0.364 (2.47)** 

 R&D ratio 15.962 (5.26)*** 

 Operating CF -6.094 (1.83)* 

 Debt ratio 1.064 (0.69) 

 Constant 1.312 (1.13) 

Observations  203  

Pseudo R-squared  0.251  
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Panel B: Alternative regression model 

Dependent Variable Independent Variables   ∆ Prob.      p- value 

Risk manager Base Outcome 

Frequent speculator Size II -0.562 (4.95)*** 

 Capex ratio 10.496 (2.75)*** 

 Interest coverage -0.004 (1.52) 

 Debt ratio short-term 6.943 (5.97)*** 

 Constant -0.279 (0.29) 

Temporary speculator Size II -0.205 (2.53)** 

 Capex ratio -10.891 (2.01)** 

 Interest coverage -0.004 (2.83)*** 

 Debt ratio short-term 1.027 (0.88) 

 Constant 1.128 (1.47) 

Observations  327  

Pseudo R-squared  0.146  

This table reports the multinomial logistic regression results of our firm classification as a 
function of firm characteristics with robust standard errors and the risk manager classifi-
cation as base outcome. The dependent variable can take the values risk manager, fre-
quent speculator or temporary speculator according to their speculative share relative 
to total firm exposure. The independent variables are (a selection of) firm characteristics 
detailed in Table 2. Panel A details our main regression model with one financial charac-
teristic per category size and growth, as well as one short-term liquidity indicator and 
one debt measure. In Panel B, we substitute each variable to examine consistency in an 
alternative regression model. Size is the logarithm of total assets, size II the logarithm of 
market capitalization, the R&D [Capex] ratio divides the R&D Expense [capital expendi-
tures] by total revenues, the operating cash flow is standardized by total revenues and 
interest coverage is measured by the sum of pretax income plus interest expense, divid-
ed by interest expense. The debt ratio [short-term] captures total liabilities [total current 
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liabilities] in relation to total assets. ∗, ∗∗ and ∗∗∗ denote significance at the 10%, 5% 
and 1% level, respectively. 
 

Similarly, companies that often speculate exhibit a much a higher probability, signifi-

cant at the 1% level, to have more growth opportunities than companies that follow 

risk management motives. This positive relationship between corporate growth op-

portunities and speculation approves our hypothesis.  

As regards internal funds, we find that frequent speculators are more likely to have 

lower operating cash flows and higher debt levels than risk managers, significant at 

the 1% and 5% level, respectively. The observed negative relation between a firm’s 

liquidity situation and speculative activities contributes to our overall finding of em-

pirical evidence for the “convexity theory” in a currency risk context.  

Table 4, Panel B reports an alternative regression model in dependence on our main 

regression model in Panel A with one firm characteristic per category, but in Panel B 

we substitute each variable to examine consistency. We observe the same relation-

ships between frequent speculators and speculation as in Panel, with the exception 

that interest coverage is not significant. Looking at temporary speculators where the 

interest coverage variable is significant at the 1% level with a very similar coeffi-

cient, however, mitigates this shortcoming.  

5.3 Robustness 

Up to present, empirical evidence on the determinants of speculation was conflicting. 

We assume that heterogeneous definitions of speculative activities and heterogeneous 

analytic methodologies have a stake in this disagreement. Our findings are the result 

of these two specifications, (i) of a new definition of speculation (ii) of a new meth-

odology to separate our sample into risk managers or frequent or temporary specula-

tors. To illustrate the robustness of our results, we apply the above multinomial logit 

analysis to a range of specifications of (i) and (ii).  

First, we detail two alternative specifications of (i), where we change the definition of 

speculation. Up to this point, the classification into RM, FS and TS was based on the 

limits of 20% and 80% (section 3). We alter these thresholds in a sensitivity analysis 

to the extent of +/- 10%. Table 5 reports the resulting evidence, Panel A [B] for our 

main regression model from Table 4, Panel A [alternative regression model Table 4, 

Panel B]. Focusing on the differences of risk managers and frequent (temporary) 

speculators, we find overall robust evidence for both specifications, i.e. with the lim-

its of 30%/70% as well as 10%/90% for both the main and alternative regression 

model (Table 4, Panel A and B, respectively). In both cases, speculation remains to 
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be negatively correlated to size, positively correlated to growth and negatively to 

liquidity, where a higher debt ratio confirms the lower operating cash flow for fre-

quent speculators in relation to risk managers. For the limits of 30%/70%, all stated 

relationships are statistically significant at the 1%, 5% or 10% level. The same ap-

plies to the limits of 10%/90%, with few exceptions however.  Furthermore, in an 

additional specification of (i), we reduce the number of categories from three to two. 

In detail, we divide our sample in merely two homogeneous parts, where we attribute 

speculation with less [more] than 50% of a firm’s exposure to a risk manager [specu-

lator]. The unreported results prove robust for all three categories size, growth and 

liquidity. Overall, the results in Table 5, Panel A and B, confirm our main results and 

we deduce that they are not subject to a particular definition of speculation.  
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Table 5: Robustness Checks 

Panel A: Robustness check “sensitivity analysis” for main regression model 

Dependent Variable Independent 

Variables 

Limits of 30% and 70% Limits of 10% and 90% 

Risk manager Base Outcome 

Frequent speculator Size  -0.310 (1.90)* -0.255 (1.30) 

 R&D ratio 12.678 (4.39)*** 21.381 (5.82)*** 

 Operating CF -12.359 (4.10)*** -15.210 (3.23)*** 

 Debt ratio 2.369 (1.46)* 4.217 (1.98)** 

 Constant 0.008 (0.00) -2.154 (0.92) 

Temporary specula-

tor 

Size -0.398 (2.64)*** -0.401 (2.90)*** 

 R&D ratio 3.632 (1.34) 4.993 (1.71)* 

 Operating CF -5.213 (1.69)* 4.074 (1.29) 

 Debt ratio 0.873 (0.55) -1.558 (0.96) 

 Constant 1.855 (1.44) 3.485 (3.07)*** 

Observations   202  202 

Pseudo R-squared   0.167  0.238 
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Panel B: Robustness check “sensitivity analysis” for alternative regression model 

Dependent Variable Independent Variables Limits of 30% and 70% Limits of 10% and 90% 

Risk manager Base Outcome 

Frequent speculator Size II -0.465 (4.39)*** -0.451 (3.65)*** 

 Capex ratio 8.480 (2.04)** 2.909       (0.50) 

 Interest coverage -0.002 (2.84)*** -0.003 (1.57) 

 Debt ratio short-term 5.330 (4.22)*** 5.507 (4.32)*** 

 Constant -0.186 (0.21) -0.164 (0.15) 

Temporary specula-

tor 

Size II -0.268 (3.18)*** -0.101 (1.38) 

 Capex ratio -3.339 (0.77) -8.443 (1.86)* 

 Interest coverage -0.006 (1.95)* -0.001 (3.00)*** 

 Debt ratio short-term -0.157 (0.13) -0.689 (0.69) 

 Constant 1.301 (1.58) 1.620 (2.17)** 

Observations   327  327 

Pseudo R-squared   0.120  0.100 

This table reports the (multinomial) logistic regression results of our firm classification as 
a function of firm characteristics with robust standard errors. The independent variables 
are (a selection of) firm characteristics detailed in Table 2. In the robustness checks de-
tailed in Panel A and B, the dependent variable can take the values risk manager, fre-
quent speculator or temporary speculator according to their speculative share relative 
to total firm exposure, with the risk manager classification as base outcome. Further, 
Panel A and B present the outcome of the sensitivity analysis of the firm classification 
based on the limits of 20% and 80% to the extent of +/- 10%. In the robustness checks 
detailed in Panel C and D, the dependent variable is a binary dummy variable that can 
take the values risk manager (0) or speculator (1) on a transactional level, with the risk 
manager classification as base outcome. Size is the logarithm of total assets, size II the 
logarithm of market capitalization, the R&D [Capex] ratio divides the R&D Expense [capi-
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tal expenditures] by total revenues, the operating cash flow is standardized by total 
revenues and interest coverage is measured by the sum of pretax income plus interest 
expense, divided by interest expense. The debt ratio [short-term] captures total liabili-
ties [total current liabilities] in relation to total assets. ∗, ∗∗ and ∗∗∗ denote significance 
at the 10%, 5% and 1% level, respectively. 

Second, we detail a different specification of (ii), where we evaluate the effect of an 

alternative separation of the sample into risk-managing and speculating firms. Build-

ing up on our hedge ratio classification from Table 1, we perform this robustness 

check directly on an aggregate currency level (a priori 1,835 firm-year observations, 

due to data availabilities of the firm characteristics in Compustat, the observation 

numbers in the regressions decrease) without our company classification. This im-

plies that, contrary to before, we rely on our aggregate currency position distribution 

of risk management and speculative activities
7
 without value-weighing this distribu-

tion to the overall firm exposure. As a result, we do not obtain a company-wide ho-

mogeneous classification. This focus on the aggregate currency position keeps an 

unblended perspective without forcing a sum of transactions into stiff structures with 

fixed thresholds. A point of criticism for this robustness check is that one company 

might be attributed for one currency to the risk-managing category and for another 

currency to the speculative category within the same year. The results presented in 

Table 5, Panel C [D] for our main [alternative] regression model, confirm our main 

findings between all three categories size, growth and liquidity of firm characteristics 

and speculation. For speculation, we still observe a negative correlation to size, a 

positive correlation to growth and again a negative correlation to liquidity. The posi-

tive coefficient of the debt ratio reveals once more that frequent speculators have 

higher degrees of debt compared to risk managers, which confirms the aforemen-

tioned negative relationship for liquidity. All stated correlations are statistically sig-

nificant at the 1% level, with the exception of the Debt ratio in Panel C and Capex 

ratio in Panel D (10%). In the aggregate, our estimation for an alternative classifica-

tion into risk-managing and speculating firms in Table 5, Panel C and D, confirm our 

main findings and we conclude that they do not depend on a particular methodology 

to separate risk-managing motives from speculative considerations in our sample.  

Finally, we test for a potential bias originating from our sample period. We observed 

diverging results using the same dataset but different subperiods (and different defini-

tions of speculation) for Adam et al. (2017) and Brown et al. (2006). Consequently, 

we alter our sample period numerous times to check for robustness of our results. We 

                                                        
7 Similar to section 3, we group active and passive speculation together.  
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observe (unreported) robust evidence when limiting our sample period to the years of 

2010-2013 as well as 2012-2015. 

6 Conclusion 

Empirical literature does still not provide a generally accepted answer to the question 

why corporates engage in speculative transactions. Analysing most recent empirical 

evidence, we assume that the heterogenous findings on the determinants of specula-

tion may be due to different methodologies in defining and determining speculation. 

Our publicly available dataset with enhanced granularity claims to address this issue 

due to our access to firm-, currency-, and year-specific hedge ratios that allow for an 

innovative classification into companies that adhere to risk management principles or 

that frequently (temporarily) speculate. We provide unprecedented evidence that 

frequent speculators are smaller, have more growth potential and are endowed with 

lower internal resources compared to risk managers – findings that confirm the “con-

vexity theory” (Adam et al., 2007; Campbell & Kracaw, 1999) in a corporate FX 

context. 

The granularity of our dataset originates from additional and voluntary recommenda-

tions advocated by the French financial markets regulating authority, exceeding IFRS 

specifications. As these sources are publicly available, our findings enable readers 

and analysts of financial statements from now on to use public data in order to identi-

fy speculation. Further, our results substantiate the significance of such an informa-

tional advantage that entails various benefits for diverse stakeholders. This French 

concept of voluntary suggestions for continuative disclosure requirements in an FX 

context might consequently be a draft for regulatory developments and enrichment in 

relevant environments. 
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Appendix 1: Definiton of Variables 

 

Variables Description of variables 

Size Log (Total Assets) 

Size II Log (Com. Shares Outstanding * Price Close Monthly) 

R&D ratio R&D Expense / Total Revenues 

Capex ratio Capital Expenditures / Total Revenues  

Cash ratio (Cash + Short-Term Investments) / Total Current Liabili-

ties) 

Interest coverage (Pretax Income + Interest Expense) / Interest Expense 

Total CF 
(Operating + Investing + Financing Cash Flow) / Total 

Revenues 

Operating CF Operating Cash Flow / Total Revenues 

Debt ratio  Total Liabilities / Total Assets 

Debt ratio short term Total Current Liabilities / Total Assets 

Debt ratio long term Total Long-Term Debt / Total Assets 

Hedge ratio (HR )  /Ebt t tHR H ; percentage of FX exposure covered by 

financial instruments 

Hedged amount (H ) Derivative instruments used in transaction 

(V ) Value of the overall position for each firm, currency, and 

year 

  Volatility 
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Abstract 

Mainstream management accounting literature views operational planning and budg-

eting as traditional tasks of management accountants. Small and medium-sized enter-

prises, however, used to implement less management accounting tools than other 

companies such as publically traded, large corporations. Concerning operational 

planning and budgeting, recent empirical studies that these differences may no longer 

exist. The situation regarding the integration of risk aspects – understood as fluctua-

tions – in operational planning and budgeting is different. The majority of companies 

still calculate with certain expected values. This paper addresses the representation of 

risk aspects in operational planning and budgeting of small and medium sized enter-

prises. It is based on an empirical study among 261 German companies in the year 

2015. As a result, it can be shown that family firms differ from other companies with 

regard to the representation of risk aspects in operational planning and budgeting. 
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1 Introduction 

Management accounting literature views operational planning and budgeting as clas-

sic controller tasks. Small and medium-sized enterprises (SMEs) use less manage-

ment accounting instruments than other companies such as listed firms. However, this 

is less the case for operational planning and budgeting, where differences in usage are 

almost non-existent. Yet, risk aspects – understood as a differentiation of stochastic 

probabilities – are a different topic. Most of the companies calculate with one single 

number and neglect statistic probabilities. In this paper, we focus on the consideration 

of risk aspects in operational planning and budgeting of SME family firms. Our re-

search question is: “Do family firms differ in the integration of risk in operational 

planning and budgeting from non-family firms”? We present, an empirical study 

among 261 firms from the year 2015. One of the study’s results is that family firms 

are less likely to incorporate risk aspects into operational planning and budgeting 

than non-family firms. As theoretical basis of our paper, agency theory, stewardship 

theory and the socio-emotional wealth are discussed. This seems interesting because 

these theories propose different approaches of family firms towards the integration of 

risk into operational planning and budgeting. While agency theory would dictate a 

difference between family members and outsiders, stewardship theory would suggest 

that family members and outside managers act as stewards for the company capital 

and would therefore try to intervene towards a higher awareness of risk in company 

practice.  

2 Integrating risk into operational planning and budgeting: 

Planning in general is aimed at preparing for the future of a firm. Operational plan-

ning and budgeting focuses on goal-congruent allocation of resources on the level of 

every day operations, logistics and management. In most firms operational planning 

and budgeting results in point estimates: single numbers represent sales, costs and 

profits. This underrates the extent of uncertainty in planning and budgeting (e.g. for 

sales forecasting Rieg, 2010). And it leads to a downward bias in target achieve-

ments: if a firm plans expected values for revenues and costs, the average expected 

profit will be lower than the product of revenue and cost itself (the so-called flaw of 

averages, see Savage, 2012).  

One way to cope with uncertainty - and therefore risk of not achieving plans and 

budgets – is to stipulate or accept budgets slacks in the sense of excess resources 

available if things go astray (Elmassri and Harris, 2011). However this seems a costly 

and imprecise method. A more sophisticated method is to add Monte-Carlo simula-
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tions to existing planning and budgeting in order to obtain expected shortfalls of sim-

ulated profit distributions. Such expected shortfalls indicate the amount of equity a 

firm should hold as risk buffer based on the level of risk managers and boards are 

accepting (see e.g. Alviniussen and Jankensgaard, 2009). Yet such an integration is 

still lacking in many firms (Ittner and Keusch, 2016). It is an open question if inte-

grating risk is also lacking in family firms or if such firms deal differently with risk 

and budgeting 

3 Methodology and results 

In order to test whether family firms differ in the integration of risk aspects into oper-

ational planning and budgeting, we conducted a written survey of German companies 

in the year 2015 with the aim to distinguish risk integration between family and non-

family firms. We send the survey to 1.900 companies that we extracted from the 

markus database, containing companies from the German provinces of Bavaria, Ba-

den-Wuerttemberg and Saxony. Eventually, 288 or 15.05 percent of the targeted 

companies responded. Due to missing data, only 261 (which is a 13.74 percent re-

sponse rate) of the questionnaires could be used for further analyses.  

As independent variable, we used the family influence as operationalized by Speck-

bacher and Wentges (2012). We identified in the sample 100 family firms and 161 

non-family firms. As control variables, we used company size, industry and company 

age. The dependent variables were constructed out of four different paragraphs of the 

questionnaire, spanning from management accounting functions to the integration of 

risk management aspects as such. 

The tests were conducted by using linear and logistic regression models. The results 

of our study show that there is no significant difference between family and non-

family firms when it comes to the purpose (or understanding) of management ac-

counting as such. However, the study clearly shows that there is a both statistically 

and practically significant difference regarding management accounting tools and the 

integration of risk management: family firms are both less likely to use management 

accounting tools such as risk controlling or strategic analysis and less likely to inte-

grate risk aspects into operational planning and budgeting. 

Further qualitative research should be conducted in order to explain these findings 

and enhance the knowledge regarding risk aversion and decision making in family 

businesses. 
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Abstract 

In der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion wird die Finanzmarktkommu-

nikation auch heute noch häufig auf Investor Relations-Aktivitäten börsennotierter 

Unternehmen reduziert. Die Finanzmarktkommunikation mittelständischer Unter-

nehmen steht zum einen nicht im Fokus der Öffentlichkeit, zum andern ist sie auch 

von der Wissenschaft nur unzureichend erforscht. Ziel des Forschungsprojektes ist es 

daher, anhand einer empirischen Untersuchung mittelständischer Unternehmen her-

auszuarbeiten, wie Finanzmarktkommunikation von mittelständischen Unternehmen 

gegenüber ihrem Finanzmarkt, der vor allem aus den finanzierenden Kreditinstituten 

besteht, betrieben wird. Darauf aufbauend soll vor dem Hintergrund der Prinzipal-

Agenten Theorie überprüft werden, ob und in wieweit aktive Finanzmarktkommuni-

kation einen signifikanten Einfluss auf die Erreichung der finanzwirtschaftlichen 

Ziele von mittelständischen Unternehmen hat. 
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1 Einleitung 

Der Verband Deutscher Treasurer (VDT) definiert Finanzmarktkommunikation als 

die „Gesamtheit aller pflichtmäßigen und freiwilligen Kommunikationsmaßnahmen 

von Unternehmen, die darauf abzielen, finanzwirtschaftliche Ziele zu realisieren“ 

(VDT 2002, S. 10). Für mittelständische Unternehmen stellt sich die Frage nach der 

Bedeutung einer zielgerichteten Kommunikation gegenüber dem Finanzmarkt. Bei 

einem Großteil der eigentümergeführten Unternehmen, die nicht am Kapitalmarkt 

aktiv sind, fokussiert sich die Finanzmarktkommunikation im Wesentlichen auf ihre 

Kreditgeber sowie Anbieter von Kreditsubstituten, wie z.B. Factoring- oder Lea-

singanbieter. Definitorisch handelt es sich hierbei um eine Untergruppe der Finanz-

marktkommunikation, den Creditor Relations, die „gezielte und umfassende Kom-

munikation des Unternehmens mit aktuellen und potentiellen Fremdkapitalgebern 

sowie weiteren Akteuren, die Interessen des Fremdkapitalmarktes repräsentieren“ 

(Kurz 2011, S. 88). 

Mittelständische Unternehmen werden in Studien meist über Größenkriterien defi-

niert und kategorisiert (Becker, Staffel & Ulrich, 2008). Häufig werden hierbei nur 

die quantitativen Schwellenwerte für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nach 

der Definition der Europäischen Kommission (vgl. Europäische Kommission 2006, 

S. 14) oder des Instituts für Mittelstandsforschung (vgl. IfM 2015) angesetzt. Das 

Institut für Mittelstandsforschung (IfM 2015) zählt zum Mittelstand Unternehmen, 

bei denen eine Einheit von Eigentum und Leitung vorliegt. 

2 Problemstellung, Zielsetzung und Methodik 

Unter der gewählten Definition des Mittelstands spielt der Markt für Eigenkapital 

(Shareholder Relations oder Investor Relations i.e.S.) keine oder eine untergeordnete 

Rolle. Der Fokus des Untersuchungsgegenstandes liegt daher auf der Kommunikation 

mit Fremdkapitalgebern, den sogenannten Creditor Relations. In der öffentlichen und 

wissenschaftlichen Diskussion wird die Finanzmarktkommunikation auch heute noch 

häufig auf Investor Relations-Aktivitäten börsennotierter Unternehmen reduziert 

(Bartscherer 2004, S. 67). 

Die Finanzmarktkommunikation mittelständischer Unternehmen steht - verglichen 

mit anderen Aspekten mittelständischer Unternehmen, wie der Schaffung von Ar-

beitsplätzen oder deren Anteil am Handelsbilanzüberschuss Deutschlands - weder im 

Fokus der Öffentlichkeit noch im Fokus der Forschung. Allerdings ist das Fremdfi-

nanzierungspotential mittelständischer Unternehmen von ganz erheblicher Bedeutung 
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für die volkswirtschaftliche Entwicklung, da es sich schnell zu einem Engpass für das 

Unternehmenswachstum entwickeln kann (Frere, Zureck & Jäger, 2012). 

Ziel des Forschungsprojektes ist es daher, anhand einer oder mehrerer empirischer 

Untersuchungen herauszuarbeiten, wie mittelständische Unternehmen Finanzmarkt-

kommunikation "betreiben". 

Im Einzelnen geht es um folgende Fragestellungen: 

 Wie lässt sich die "Professionalität" der Finanzmarktkommunikation (im Folgen-

den als Reifegrad bezeichnet) operationalisieren? 

 Wie ist der "State-of-the-Art" der Finanzmarktkommunikation aus Sicht von 

unternehmensinternen und/oder unternehmensexternen Stakeholdern? 

 Welche internen und externen Einflussfaktoren bestimmen den Reifegrad der 

Finanzmarktkommunikation? 

 Welchen Einfluß hat die Professionalität der Finanzmarktkommunikation mittel-

ständischer Unternehmen auf den Zugang zu Fremdkapital und gibt es möglich-

erweise moderierendeVariablen auf diese Beziehung. 

Für die genannten Fragestellungen bietet sich die Modellierung und emprirische 

Überprüfung auf Basis eines Kausalmodelles an. 

3 Einflussfaktoren auf die Finanzmarktkommunikation mittel-
ständischer Unternehmen. 

Eine professionelle Finanzmarktkommunikation wirkt sich positiv auf den Zugang zu 

Fremdkapital aus. Nach einer Studie von Euler Hermes (2013) haben beispielsweise 

die Befürworter einer professionellen Finanzmarktkommunikation eine erhöhte Be-

ziehungsqualität zu ihren Kapitalgebern. Dies äußert sich auch wirtschaftlich, d. h. in 

einer Verbesserung der Kreditbedingungen und einer Verbreiterung der Finanzie-

rungsalternativen (Peters, 2014, S. 12). 

Steffen (2007) hat einen Zusammenhang zwischen einer verbesserten Finanzmarkt-

kommunikation und der Reduzierung des zu zahlenden Credit Spreads bei den finan-

zierenden Kreditinstituten am Beispiel von Syndizierten Krediten von Unternehmen 

mit und ohne Zugang zum Anleihemarkt festgestellt. Jedes Unternehmen muss öko-

nomische Abwägungen bezüglich des Umfangs seiner Finanzmarktkommunikation 

treffen. So stellt Kurz (2011, S. 88) beispielsweise fest, dass die Aktivitäten der Cre-
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ditor Relations Kosten verursachen, denen ein ökonomischer Nutzen gegenüberste-

hen muss.  

Der Beitrag der Finanzmarktkommunikation zur möglichst weitgehenden Realisie-

rung der finanzwirtschaftlichen Ziele des Unternehmens stellt in diesem Zusammen-

hang den ökonomischen Nutzen dar.  

Die Professionalität bzw. der Reifegrad der Finanzmarktkommunikation von Unter-

nehmen lässt sich zunächst anhand einiger Kriterien charakterisieren: 

 Anlassbezogenheit: systematische vs. situative Finanzmarktkommunikation, 

 Umfang: gesetzlicher Mindestumfang vs. umfassende Finanzmarktkommunikati-

on, 

 Adressatenbezogenheit: selektive, segementspezifische vs. gleichbehandelnde 

Informationspolitik, 

 Umgang mit Feed-Back: Pflichterfüllend vs. Feed-Back einfordernd, lernend, 

 Organisatorische Einordnung: generalistisch vs. spezialisiert. 

Die Messung der Zielerreichung der Creditor Relations wird häufig ausschließlich 

auf das Ziel der Rentabilität bezogen, indem ein Zusammenhang von Finanzmarkt-

kommunikation und Höhe des Kreditzinses hergestellt wird.  

Diese einseitige Betrachtungsweise sollte jedoch um zusätzliche Aspekte des Erfolgs 

erweitert werden: 

 die generelle Bewertung des Unternehmens (Rating), 

 die Angemessenheit der Höhe und Ausgestaltung der Kreditlinien, 

 die Geschwindigkeit der Kreditentscheidung des Kreditinstituts, 

 die Breite und Tiefe der Produktangebote und Lösungsansätze, die dem Unter-

nehmen angeboten werden, 

 die allgemeine Betreuungsintensität, 

 das Preisniveau für andere Bankdienstleistungen (z.B. Zahlungsverkehr), 

 das Verhalten der Kreditinstitute in Krisensituationen. 

Durch diese Erweiterung soll sichergestellt werden, dass der Einfluss der Finanz-

marktkommunikation auf die Gesamtheit der finanzwirtschaftlichen Ziele betrachtet 
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wird. Zudem soll überprüft werden, wie Informationsasymmetrien zu Lasten des 

Unternehmens zu einer nicht optimierten Finanzmarktkommunikation führen und 

welche Lösungsansätze hierzu bestehen. So stellen beispielsweise Balz et al (2004, 

S.1114) in einer Studie fest, dass „Kreditvergabe durch das Ratingverfahren in den 

Augen der Firmenkunden stärker als bisher als „objektive Wissenschaft“ verstanden 

wird. 

4 Fazit 

Die Finanzmarktkommunikation mittelständischer Unternehmen steht bisher werder 

im Fokus der Öffentlichkeit noch wurde diese in der Wissenschaft umfassen unter-

sucht. Dabei gibt es Hinweise darauf, dass die Finanzmarktkommunikation ein wich-

tiger Einflussfaktor auf die Kreditversorgung der Unternehmen ist. Damit determi-

niert die Professionalität der Finanzmarktkommunikation auch die Wachstumsmög-

lichkeiten der Unternhmen. 

Die intedierte Untersuchung hat zum Ziel State-of-the-Art, Determianten und Heraus-

forderungen der Finanzmarktkommunikation mittelständischer zu untersuchen.  
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Abstract 

The article explores the problems of state stimulation of participation of commercial 

organizations in charitable activities. As an empirical basis for the study, the report-

ing data of banks represented in the Irkutsk region are used. Taking into account the 

impact of the preferential taxation mechanism as reducing the cost of charitable ser-

vices for the company, the author makes an attempt to construct a theoretical model 

describing the effect of the tax benefit on financing the charitable sector, as well as an 

attempt to find the optimal limit for accounting for charitable spending as part of 

expenses. According to the results of the study, a conclusion has been drawn regard-

ing the hypothetical possibility of increasing charity expenditures when introducing 

preferential taxation and the rationale for the optimal level of accounting for charita-

ble spending as part of expenditure in terms of budget efficiency is provided. 
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1 Introduction 

Promotion of non-governmental non-profit sector considered at the moment as one of 

the important directions of public policy. For the most part we are talking about 

building a new system of interaction between state and non-profit sector in terms 

redistribution of financial resources in favor of the non-profit sector for fulfillment of 

important social functions and tasks. On the other hand, charity expenses of the 

commercial sector are aimed at similar socially important areas as the expenditure of 

social- oriented non-profit organizations. Accordingly, the tax incentives for charita-

ble activities of commercial organizations can be analyzed as a measure of the addi-

tional state funding of the nonprofit sector, dealing with socially relevant issues.  

The article presents a hypothetical model the existence of preferential tax treatment 

of charitable activities of commercial organizations on the example of the banking 

sector.   

The awareness of charitable tax deduction influence on the amount of giving has 

grown in recent years, but still remains incomplete. The empirical evidence shows 

that the amount of giving is at least partly sensitive to the cost of giving. The evi-

dence also suggests that giving is fairly responsive to temporary changes in the cost 

of giving, though few researchers agree on how sensitive it is to more permanent 

price changes. But much remains to be learned, especially about charitable giving in 

the Russian Federation, where charity is not as extensive as in OECD countries (Ben-

nett, 1998). The ability to deduct the costs of charitable donations from taxable in-

come existed in Russian tax law before 2002, but today there are no tax benefits 

available to corporate donors in Russia. 

The economic impact of the introduction of preferential taxation system compared to 

a direct budget financing of socially important directions is to analyze the changes in 

the volume of attracted funds in response to the decrease in the cost of charity work 

for the company. In economics, this concept is called "price elasticity of charitable 

expenditure» (Scharf et al, 1997). 

Since the reduction in the cost of charity work for the company is financed by tax 

revenue shortfall of the budget, the price elasticity reflects the effectiveness of tax 

incentives as a way of indirect subsidizing of socially oriented non-profit organiza-

tions. While the high price elasticity shows the excess of total expenditure over the 

attracted charity budgetary losses, low price elasticity shows the opposite effect. 

Thus, the important question is the limitation of the value of charitable expenditures 

of commercial organizations that may be taken into account for tax purposes. The 
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limit must take a value to stimulate the increase in spending, but be in the optimum 

level for the value of foregone tax revenue for the state. 

2 Literature review 

There is an abundant literature on the analysis of charity and the study of economic 

and non-economic factors affecting its output. For example, in a study conducted by 

C. Clotfelter on the data for the period of 1936-1980, an undoubted positive effect of 

preferential taxation in the United States in respect of corporate charity was noted. He 

also noted the strong role played by private donations in funding the non-profit sector 

(Clotfelter et al, 1997). Regarding the differences in the value of corporate philan-

thropy that depend on the area of activity, there was a link between communications 

with consumers of goods and services of the organization and the work in the field of 

charity (Clotfelter & Steuerle, 1981). So the largest share in the profit value of chari-

table contributions was held by the banking sector and trade in foods and other essen-

tial commodities. According to C. Clotfelter, this can be explained in terms of the 

value that the management and owners of the company attribute to the formation of a 

positive image. The effect of preferential tax treatment to increasing the volume of 

charitable activities has been studied by G.Fack and C. Landais (2010). According to 

their findings, the response of a donor to preferential tax treatment depends largely on 

the volume of donations made earlier. So in their research they came to the conclu-

sion that the more generous donors have tended to respond more rapidly to the in-

crease in the tax credit rate for donations in France after the reform. Therefore, they 

note that high tax credit rate in France can be economically justified, based on the 

premise that private foundations are able to perform many tasks more efficiently than 

the state.  

The earliest studies showed a relatively low degree of elasticity of charitable activity, 

proving the hypothesis that the tax credit is an inefficient way of financing public 

goods and services (Johnson, 1981). More recent data indicate a high, but not suffi-

ciently charitable expenditure elasticity, to talk about the tax credit as a more pre-

ferred embodiment, in comparison with the direct financing (Steinberg, 1995; Barrett 

et al, 1997). At the same time, most researchers agree that the tax credit would be 

allowed to raise additional financial resources and adjusted number of disadvantages 

inherent in direct grants and subsidies for socially oriented (socially useful) non-

profit organizations (Duff, 2004). 
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3 Data and Methods 

In the Russian Federation, there are no tax benefits available to corporate donors. An 

individual can claim a charitable deduction up to 25% of their taxable income. The 

ability to deduct the costs of charitable donations from taxable income existed in the 

Russian tax law before 2002. In accordance with the law "On taxes on profits of en-

terprises and organizations", passed on 27.12.1991, corporate taxpayers were allowed 

to deduct the costs of charitable donations up to 5% (for banks and insurance compa-

nies up to 3%) of the taxable income for the year. The tax incentives for businesses 

involved in charitable activities were canceled in 2002, after chapter 25 of the Tax 

Code came in effect. According to the Letter of the Russian Ministry of Finance, if 

the firm provided free services or donated its products, the costs which arose at the 

same time did not reduce the firm’s payments to the budget. In the literature of that 

period tax incentives for charity were described as an example of negative, inefficient 

use of tax mechanism. There was an opinion that commercial organizations were 

rarely motivated to make donations due to the low level of confidence of the tax sys-

tem. For our study, we have to consider the limits of up to 1% to 3% to 5% and up to 

10% of taxable income. In our study, tax relief means a reduction in the tax base 

profit in a certain percentage of the profit. To assess the hypothetical value of in-

creased costs due to charity benefits the following method was used: 

Step 1: At this stage, were unloaded banks represented in the Irkutsk Oblast, exclud-

ing from the sample those banks that have received comments from the Central Bank 

in connection with some doubts in their reporting. This sample was grouped accord-

ing to the amount of capital in accordance with the proposed principle of 2011. At the 

same time, we received initial empirical data for the period of 2011-2014 about the 

income, the value of charitable expenses, and current income tax. 

Step 2: Calculation of the hypothetical limits accounting for charitable expenditure as 

an expense on the study sample for the respective years. 

Step 3: Comparison of actual costs to the value of hypothetical limits. 

Step 4: For the banks whose actual costs do not exceed the prescribed limits, calcula-

tion of the increase of charitable expenditure to be compensated through the mecha-

nism of preferential tax treatment, the so-called "potential to increase donations." 

Step 5: Summation of actual costs and the potential to increase in each test organiza-

tion for the respective years. 

Step 6: Comparison of the amount received with the value of the hypothetical limits. 
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Step 7: For the banks where the amount exceeds the limit, the full potential of an 

increase will be equal to the difference between the amount of the limit and the 

amount of the actual costs and will be considered as fixed at a submaximal level. 

Step 8: For the banks where the amount does not exceed a predetermined limit, the 

full potential will be considered as fixed at the maximum level. 

The study has been based on a sample of banks operating in one region of the Rus-

sian Federation, Irkutsk Oblast in 2011-2014 years. In order to improve the quality of 

the study, the banks which the Central Bank had expressed concerns about or sus-

pected of dubious performance reports, were not taken into account. Thus the survey 

covered 49 banks represented in Irkutsk Oblast. The study sample was divided into 

three groups according to the principle proposed for the evaluation of social respon-

sibility of banks in the United States. According to this principle, the first group in-

cluded banks with the volume of own funds of less than 10 billion rubles (small 

banks). The second group included organizations with the volume of capital more 

than 10 billion but less than 100 billion rubles (medium-size banks), and the third 

group- with a volume of more than 100 billion rubles (large banks) (Cornett, 2013). 

To obtain data on the degree of involvement of the investigated banks in corporate 

philanthropy, we used the information provided on the official websites of credit 

institutions and the information provided in annual reports. The calculated data on the 

value of committed expenditures and the net profit of researched credit institutions 

broken down by size are presented in Table 1. As can be seen from the table, the 

average value of charity spending committed by credit institutions grew steadily 

throughout the study period. 
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Table 1: The dynamics of charitable expenses and net income of investigated credit insti-

tutions broken down by size of capital for the years 2011-2014 

 

To assess the quality parameters of the banks' participation in charitable activities, the 

criteria have been used developed by the Czech researchers on the basis of the bank-

ing system of the Czech Republic (Burianová, 2014). These options were designed to 

assess the level of corporate social responsibility at the level of banks. In order to 

evaluate the participation of the banking system in supporting charity, these parame-

ters have been adapted to meet the needs of our study. Thus, the main elements of the 

existing involvement of credit institutions in support of socially important are as for 

today, according to the authors, will be: 

• Publication of social reports on the results of the work done 

Indicator / 

year 

2011 2012 2013 2014 Growth 

2014/2011,% 

The average 

value of costs, 

thousand 

rubles 

128026.4 164213.2 185299.8 230439.3 79.9 

 In the group 

of small banks 

485.8 408.4 451.9 527.9 8.7 

In the group 

of medium-

sized banks 

68904 69694.2 42081.8 25430.5 -63.1 

In the group 

of large banks 

474914.6 650623 758332.5 1061551.5 123.5 

The average 

value of net 

profit, thou-

sand rubles 

10549761 12175842 13204975 10700570 1.4 

In the group 

of small banks 

266823.9 435023 371551 353106 32.3 

In the group 

of medium-

sized banks 

2475960 3267787 2364711 1343119 -45.8 

In the group 

of large banks 

45793115 51732955.8 55677373.9 47462622 3.6 
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• Provision of open and full information on the types and forms of charitable ac-

tivities and support for the recipient on the company's official website 

• Involvement of employees in the exercise of charity, support, and encourage-

ment of voluntary initiatives in the team of the company 

• Creation and active introduction of banking products at the service of charity. 

• Availability of long-term sustainable strategy for charitable activities in the 

framework of corporate social responsibility 

Based on the totality of the credit organizations represented in Irkutsk Oblast, 

we can conclude that the actual amount of own contributions exceeds the limit 

of 10% of taxable profit at the few of banks. Therefore, the proposed model does 

not make sense to consider options in the amount of more than 10%. Thus, for 

these study variations in the amount of 1%, 3%, 5% and 10% of the taxable in-

come have been reviewed. We can determine the maximum amount of charita-

ble donations of each bank basing on the following assumptions:  

• Since tax relief in the model is considered from the point of view of the compa-

ny’s charitable resource cost reduction mechanism, the existence of a stable sys-

tem of charitable activities, namely the actual donations in the absence of eco-

nomic reinforcement, is a necessary condition for predicting the impact of bene-

fits. If the organization did not use the tools of charitable donations in its social 

policy, we should not expect an introduction of incentives to motivate commit-

ment to expenditure. 

• If, at the end of the period, the company recorded a loss and charitable donations 

had been made, the amount of the hypothetical donation within the model could 

not be increased, because there would be no basis for the calculation of income 

tax; therefore, there is no point speaking about the volume that could be com-

pensated with the privilege. 

• If the amount of the organization’s actual donation exceeds the volume of hypo-

thetical donations it should not be increased within the model. As a privilege in 

this case will not cover the entire amount of committed expenditure; therefore, it 

makes no sense to speak about affirmative action benefits. 

• If an increase in the amount of the organization’s own actual contributions com-

pensated the benefits above the specified limit of taxable income, the amount of 

hypothetical donation could be increased to a size which would be covered by 
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incentives. Since a further increase in this case would occur at the expense of net 

profit, it would not be possible to ascertain the degree of influence of preferen-

tial tax treatment. Such volume of donations in the model can be considered sub-

maximal. 

• If the amount of the actual contributions increased on the benefits compensated 

amount does not exceed the maximum allowable size for tax purposes, this size 

can be taken as the maximum amount of donations for the organization in the 

framework of the model. 

4 Results 

The study provided data on the prevalence of charitable activities of credit institu-

tions on the basis of selected quality indicators (Figure 1). 

Information on the forms and directions of support of charitable activities in the or-

ganization can be found on the official websites of 67.3% of credit institutions. Based 

on the 95% confidence intervals, we can speak of 53.8% -80.2% in the total popula-

tion of banks in the Russian Federation. Reference to long-term partnerships with a 

particular recipient of donations or prioritized charitable activities was found in 

46.9% of the banks [95% CI 32.9 – 60.8]. Promotion of volunteer initiatives in the 

team, as well as organization of volunteer projects, featured in 28.5% of the studied 

Figure 1: Differences in the degree of involvement in support of charity, depending on the 

size of the bank's capital 
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organizations [95% CI 15.8 – 41.1], and the development of banking productsorient-

edtocharity 38.7% [95% CI 25.1 – 52.3]. 

Regarding the differences investigated involvement of credit institutions, depending 

on the size of the capital, we can say that most of the indicators significantly hire in 

the group of large credit institutions than for the others banks involved in philanthro-

py (p <0,05). Thus, information about the organization’s philanthropy could be found 

on the official websites of 44% of small banks [95% CI 21.2-66.9], 71.4% medium-

sized banks [95% CI 52.1-90.7], and all the large banks without any exception. Vol-

unteer work in the organization is encouraged by 5.5% of small banks [95% CI 5-

16.03] and 23.8% medium-sized banks [95% CI 5.6 – 42.01], while 80% of the large 

banks in the study group [95% CI 55.2-104.8]mention projects that involved employ-

ees. It should be noted that the study has revealed an interesting trend: while the big 

banks are much more involved in charitable activities than small banks on all evalu-

ated parameters (p <0,05), the differences between the involvement of medium and 

large banks have been identified only in terms of reflecting a significant own contri-

bution. Because of the lack of information about the forms and types of charitable 

activities on the banks sites, it is difficult to draw conclusions about the differences in 

the group strategy of charity. However, other indicators for large credit institutions 

differ from the small and medium-size bank indicators. While some indicators are 

already close to those of the larger banks, in terms of requiring a significant own 

contribution, medium-sized banks still differ from the large banks. This may explain 

the limited available financial and human resources of medium-sized banks. So they 

are ready to commit spending, but do not have more opportunities to adequately in-

form the public about their activities and to support the charity in many forms, not 

just in the form of direct cash donations. 

Figure 2 shows the mechanism of action of the preferential taxation, depending on 

the limit donations account as an expense. 
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Based on Figure 2, we can conclude that setting any level of charitable donations 

account to the majority of banks benefit can form the potential to increase charitable 

expenditure. In addition, for the overwhelming majority of banks have the potential 

to form the maximum size to be increased in the model. Thus, taking into account 

contributions as an expense for tax purposes at a rate of up to 1% of the taxable prof-

it, the number of banks that could increase their donations to the maximum volume 

amounted to 49.5% of all the banks operating in Irkutsk Oblast. On the basis of con-

fidence intervals, it can be assumed, with a 95%probability, that in the Russian Fed-

eration with the introduction of preferential taxation and setting limits on the size of 

the accounting of donations amounting to 1%, the share of banks in which the benefit 

would form the potential to maximize, would be in the interval from 42.5% to 56% of 

the entire population. In the transition from the lowest level for each subsequent av-

erage share of banks in this group is gradually increased from 61.9% to 80% of the 

population. 

At the same time, the share of credit institutions, which have not shown an increased 

spending through the compensation effect of the benefit, is relatively high at 1% level 

accounting for tax purposes, ranging from 22.7% to 35.5% of all the banks. Changing 

the number of credit institutions that are attributable to this group is the opposite of 

the change in the group with the potential to maximize, and would have fallen to a 

relatively small number of 10.7% at the maximum limit. The share of banks that did 

not make donations and, consequently, for their benefit tax profits could not be a 

motivating factor to an increase in donations, ranged from 3.8% to 22.8% and was 

independent of the level of spending in charity account expenses. There are banks in 

Figure 2: Impact of preferential profits tax depending on the limit of charitable dona-

tions account as an expense 
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the considered sample (2%) that made charitable spending but ended the year with a 

negative financial result and, consequently, it was not possible to determine the po-

tential to increase, caused by the action of the benefits due to the lack of base of in-

come tax. The share of banks whose potential to increase charitable donations to a set 

maximum size limit was close to the limit and, therefore, stopped at a sub-maximal 

level, ranging from1% to 6.1% depending on the set limit, with no bank reaching the 

limitof10%forthis group. 

Since at the moment, in the Russian Federation there are no incentives for philan-

thropists tax profits, with the construction of the model can be generated three hy-

potheses about the price elasticity of charitable expenditure: 

1. |E| > 1, or elastic demand. In this embodiment, it is assumed that the rate of 

welfare spending growth will be faster than the decline in the value of the chari-

ty for the company. 

2. E = 1, or a unit elasticity. Growth of welfare expenditures will change at the 

same rate as the cost reduction for the company. 

3. 0 < E < 1, or inelastic demand. The rate of growth of charitable expenditure will 

be less than the rate of decrease in the cost of charitable activities. 

In this paper as a measure of the socio-economic efficiency of the tax benefits was 

used the average value of charitable expenditure of credit institutions which it hypo-

thetically could make with the introduction of preferential tax treatment as compared 

with planned targets, ie the actual value of committed expenditure. This figure gener-

ally can be described as the potential for increased welfare spending, the mention of 

which occurs in papers, based on hypothetical models. This is the amount by which a 

particular organization could increase their costs by the charitable compensating ef-

fect of the introduction of tax exemptions (Andreoni et al, 2002). 

Based on the data on the amount committed by the charitable expenditure for the 

period of 2011-2014 were determined a rate of decline in the value of the charitable 

activities of the company as a result of the introduction of preferential tax treatment. 

Thus, the cost of charitable expenditure for the company without having benefits at 

the rate of income tax of 20% can be represented by Formula 1: 

Sp = Gf + 0.2Gf , (1) 



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

 

324 

Sᴾ- value of charitable expenditure; Gf- actual amount of the charitable company's 

expenses; 0.2Gf-corporate income tax levied on charitable spending in the ab-

sence of benefits. 

Then, reduce the cost of charitable spending the introduction of incentives in re-

lation to the cost to the benefits to be found by the formula 2: 

Sp=((
Gf

1.2Gf) *100%) -100%=16.7%                                                                       (2) 

Sᴾ- value of charitable expenditure; Gf- actual amount of the charitable company's 

expenses; 

Based on the formula 2, the value of charitable spending the introduction of preferen-

tial tax treatment to decrease by 16.7% compared to its value in the absence of tax 

payment. The obtained value would be useful to compare with the rate of increase in 

costs for the assessment of price elasticity if the entire amount committed charitable 

expenses are recognized as an expense without setting a limit of accounting for tax 

purposes. The presence of the limit is an important part of the effectiveness of tax 

incentives (Duff, 2004). 

Accordingly, in cases where the actual expenses of the organization exceed the limit 

of the taxable income at the rate of income tax of 20%, Formula 2 will take the form 

of formula 3: 

𝑆𝑃 =
1.2Gf−0,2LimitPtax

1.2Gf                                                                                             (3) 

Sᴾ- value of charitable expenditure, LimitP^tax - limiting the amount of charitable 

expenditure account for tax purposes; 〖 G〗^f- actual amount of the charitable 

company's expenses. 

Using this formula, on the basis of actual expenditure of credit institutions for the 

period of 2011-2014, it is possible to determine the decrease in the value of charitable 

services for the company, if the amount of committed expenditures exceeds the limit 

of the taxable income. 

In the future, on the basis of data on credit institutions for the years 2011-2014, using 

data on capacity building to increase, it is possible to determine the average rate of 

decrease of the theoretical value of charitable activities for the study of banks, as well 

as the average rate of increase of the theoretical welfare costs caused by the introduc-

tion of exemptions.  
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There was the analysis of changes in financial costs of the charity in response to the 

decline in the net asset value of charitable activities for the company. An analysis of 

the average elasticity coefficients for the test banks was prepared at various levels of 

registration of charitable expenditure, as well as the range of variation coefficient of 

elasticity in the totality of banks with 95% probability. Since the reduction in the cost 

of charity work for the company is financed by tax revenue shortfall of the budget, 

resulting coefficients reflect the effectiveness of tax incentives as a way of subsidiz-

ing socially important directions in setting the appropriate limit and increase charita-

ble expenditure in accordance with the developed model. Table 2 shows the result. 

Table 2: Estimation of price elasticity of charitable expenses of the banking sector in the 

presence of a tax benefit and the maximum increase in the model based on the four - 

year period 

 

Limit refer-

ring charity 

costs to 

expenses for 

tax purposes 

The theoretical reduction  

the cost of charitable 

expenditure 

Theoretical growth of 

charitable expenditure 

Price elasticity of charita-

ble expenditure 

% 95%  CI % 95% CI coefficient 95% CI 

Up to 1% 12* 10,8-12,8 14,4* 12,4-16 E=[0,87]* 0,75-0,9 

Up to 3% 13,6 12,8-14,5 18 16,4-19,6 E=[1,32] 0,9-1,8 

Up to 5% 14 13,1-14,9 19,8 18,3-21,3 E=[1,19] 1-1,4 

Up to 10% 14,7 13,9-15,5 20,1 18,8-21,6 E=[1,21] 1-1,4 

 

Based on these findings, we can say that the mechanism of the impact of the prefer-

ential taxation, which is expressed in the increase in the volume of charitable spend-

ing in response to the decline in their value to the company, can be considered a sta-

tistically significant difference between the limit of up to 1%. This limit can be con-

sidered the least effective mechanism to stimulate the growth of charitable expenses. 

On average, this limit would be 12% down on the test sample value of charitable 

activities for the company, which could lead to an average increase of 14.4% of the 

costs, based on the maximum growth in a model of 25% (Figure 3). 
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Thus, the average coefficient of elasticity would have amounted to 0.87 [95% CI 

0.75-0.9], which indicates the low elasticity of charitable activities in response to the 

incentives and the implementation of their capacity to increase the charitable ex-

penditure of companies. At the same time, with 3%, 5% and 10% limits accounting of 

charitable expenditure did not reveal statistically significant differences in the mech-

anism of the impact of benefits. Accordingly, the search for the optimum limit regis-

tration of charitable expenditure, it is necessary to use precise criteria, which will be 

mentioned further. Optimum, would mean that it is set high enough so that it does not 

exceed the amount of the actual costs of most companies without relying on econom-

ic incentives, and on the other hand, low enough so as not to increase the budget loss-

es due to the shortfall in tax revenues of companies that are not worth expected 

growth of expenditure in any case. 

In order to prove the effect of the preferential taxation mechanism to increase spend-

ing, it is necessary to refute the "null hypothesis" about the lack of communication 

between the administration of benefits and increasing welfare spending. For this pur-

pose, in this study, we used a statistical tool in the form of Wilcoxon test. The criteri-

on used for comparing two indicators of changes in various conditions on the same 

test sample. It can be used to determine whether the shift indicator in a certain one 

direction more significant than the other. The method consists in the fact that com-

pared the absolute values of changes of values in a particular direction. To use the 

method, you must first all the absolute values of shifts to rank, and then sum up the 

Figure 3: The dynamics of the cost of charity work for the test banks and charitable ex-

penses based on the four-year period, % 
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ranks. If we assume that changes occur accidentally, the ranks of the amount should 

be about the same. If the intensity shifts in one direction are greater then the sum of 

ranks will be lower than for random variations. This criterion is a non-parametric, but 

limited sample size from 5 to 50 study values. 

With respect to the study population of banks, we can say that the application of this 

criterion is justified by all the formal criteria: the value of a collection of 49 banks, 

the study is carried out on the same set of values at the introduction to the benefits 

and the simulated values after administration of benefits. Accordingly, it is possible 

to set, would have a positive impact of exemption for charitable expenses studied 

banks if modeled as a result of the potential for growth of the algorithm would be 

implemented in full. 

This criterion is allowed to establish the statistical significance (p <0,01) differences 

in the level of charitable expenditure "to the benefits", that is, the actual value of that 

credit institution could spend without relying on economic incentives, and "after the 

benefits", ie values of charity costs derived from the model. 

It should be noted that the value of charitable expenses of credit institutions even at 

the minimum considered the limit of 1% is statistically significantly different from 

actual costs. Thus, this measure could really increase the value of charitable expens-

es, provided that the companies for which benefit form the potential to increase at a 

fixed profit after tax and set a limit for the account as an expense would have used the 

privilege to increase their spending on this line. The average value of charitable ex-

penditure, obtained by the test sample in a model to different levels of cost account-

ing, is shown in Fig. 4. Based on the figure shows that the introduction of incentives 

to the actual average volume of charitable expenditure totaled 173.6 million Rubles. 

In setting the maximum amount of charitable expenditure account as a part of ex-

penses for tax purposes to 1%, the average costs could increase to 189 million rubles 

and gradually would grow to 197.4 million rubles with 10% taking into account the 

limit. 
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Based on figure 4 shows that the average value of charitable expenditure varies de-

pending on the set limit, as each limit in different forms for potential cost increases 

depending on the actual volume of each credit institution. 

One of the most important tasks is to determine the optimal that is the most effective 

limit registration of charitable expenses for tax purposes. Earlier, it was already es-

tablished that can be considered the least effective limit of 1%. Accordingly, to estab-

lish the effectiveness of one of the remaining options, determine whether the differ-

ences in the volumes of charitable organizations spending credit and corresponding 

revenue shortfall tax amounts depending on the limit set to 3% to 5% to 10% and 

statistically significant. We used the Friedman test with subsequent application of the 

Newman-Keyls test for pairwise comparison of limits. 

After the establishment of statistically significant differences between the various 

options, it is used as a modification of the Newman-Keyls criteria for comparing 

options together. Applying this criterion to legitimate the study sample, as compared 

with each other modeled values of charitable expenditure, received on the same set of 

banks and three different versions of charity accounting expenses for tax purposes. 

Table 3 shows the values obtained for the Newman-Keyls criterion for the different 

accounting of charitable expenses. Based on these values, it can be concluded that a 

statistically significant difference between the limit of 3% and 10% both in terms of 

charitable expenditure within the model, and in terms of lost tax revenues due to the 

impact of the mechanism of preferential taxation. Establishing the limit to 10% would 

lead to an increase in welfare spending for organizations that spend to charity more 

Figure 4: Dynamics of the average value of charitable expenses of the banking sector 

with the introduction of tax incentives 
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than the limit of 5%, but at the same time they increased to and lost tax revenues, due 

to increased tax breaks for companies that spend more than the limit of 10% anyway. 

Accordingly, the limit of 10% is not considered to be the most effective. 

Table 3: Meaning of the Newman-Keyls criteria for the study sample of banks for the 

years 2011-2014. 

Comparison 

Meaning of the 

Newman-Keyls 

criterion to charita-

ble expenditure 

increasing 

P<0,05 

Meaning of the 

Newman-Keyls 

criterion to the tax 

revenue foregone 

increasing 

P<0,05 

Up to 10% and up 

to 3% 
3,47256 Yes 3,980933 Yes 

Up to 10% and up 

to 5% 
0,834058 No 2,919202 Yes 

Up to 5% and up to 

3% 
3,440488 Yes 2,710687 No 

 

5 Conclusion 

As the review of the literature has shown, over the recent decades the importance of 

searching for alternative sources of financing for non-profit organizations as provid-

ers of public goods and services in relation to the direct subsidies has been growing. 

One such source that has several advantages over direct financing is a mechanism for 

preferential tax treatment of charitable activities.  

In conclusion, with regard to the quality indicators expressing support for charity, the 

study has shown that, in terms of opening up, the majority of banks post information 

about their activities on their official websites. Nearly a half had a sustainable charity 

strategy, which is understood to work with partners of charitable aid over several 

time periods or selected priority. At the same time, taking advantage of corporate 

philanthropy by using special forms of charity, it is inherent in the banking sector but 

developed fairly weakly. The study has also found that, for every limit, taking into 

account the charitable expenditure as an expense, the majority of credit organizations 

have a potential for maximum growth of donations (from 49.5% to 74% of the study 

of credit institutions depending on the limit of the account). These results suggest that 

the introduction of preferential tax treatment of charitable activities could boost the 

flow of financial resources to socially important areas of commercial organizations, 

in this case, the banking sector. 
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The study showed no difference between the growth of lost tax revenue at 3% and 

5% limit, taking into account the costs of charitable. Thus, the limit of 5% was not 

significantly different from the 10% in terms of hypothetical charitable expenditure, 

but at the same time does not differ from the level of 3% in terms of tax benefits, i.e 

foregone tax revenue on income tax. 

Accordingly, we can conclude that it is an option accounting charitable expenses for 

tax purposes up to 5% of the taxable profit is the most efficient in terms of growth of 

charitable expenses at minimum cost losses. This means that the limit is high enough 

that it does not exceed the amount of the actual charitable spending most of the com-

pany's economic stimulation without support, and on the other hand, low enough so 

as not to increase the budget losses due to uncollected tax revenues from companies 

that are not worth expected growth of expenditure in any case. It should be noted that 

the value of charitable expenses of credit institutions even at the minimum considered 

the limit of 1% is statistically significantly different from actual costs. Thus, this 

measure could really increase the value of charitable expenses, provided that the 

companies for which benefit form the potential to increase at a fixed profit after tax 

would have used the privilege to increase their spending on this line.  
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Abstract 

The following study examines macroeconomic determinants of merger waves in 

Germany. The impact of the overall economic situation, of the situation of the stock 

market, and of the situation of the bond market are analyzed by vector autoregression. 

Hence, the validity of prevailing theories on merger waves is verified for Germany 

for the first time. This is also of practical relevance, as it serves to identify specula-

tive bubbles on the merger market and has strong relevance for decision making on 

corporate transactions, accordingly. The performance of the stock market and the 

interest rates on the bond market have a significant impact on the number of transac-

tions. Furthermore, herd behaviour and exaggerations can be shown following shock 

events. 
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1 Introduction 

Looking at the historical development of M&A-transactions, it is conspicuous that 

the merger market has shown a cyclical behavior in terms of both the number of 

transactions, as well as the transaction volumes (Müller-Stevens, Kunisch & Binder 

2010). This phenomenon is usually called “Merger Waves” or “M&A-Waves”. In 

extant literature, the phenomenon is predominantly studied on the US market, since 

the largest data base is available for this market (Hinne 2008). Since the beginning of 

the documentation of M&A transactions in the US in the late 19th century a total of 

six merger waves has been revealed. All of these waves were attributed to different 

macroeconomic factors (Müller-Stevens, Kunisch & Binder 2010). Despite the signif-

icantly shorter observation periods, wave patterns could also be identified for the UK 

and certain western countries (Hinne 2008). Figure 1 shows the number of transac-

tions for Germany from the data of the German Federal Cartel Office. The typical 

wave patterns can easily be identified. 

 

Figure 1: Merger Waves in Germany (Data: German Federal Cartel Office) 

The aim of this paper is the identification of macroeconomic variables that explain 

the occurrence of merger waves on the German merger market. The impact of the 

overall economic situation, of the situation of the stock market, and of the situation of 

the bond/interest market, are analyzed by vector autoregression. Hence, the validity 

of prevailing theories on merger waves is verified for Germany for the first time. The 

aim of this research is also of practical relevance as it serves to identify speculative 
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bubbles on the merger market and has strong relevance for decision making on corpo-

rate transactions, accordingly. Merger waves cannot be explained by a one-fits-all-

approach but have to be researched on a country by country basis. Wave patterns do 

not show similarities among different countries and data sources, and the data availa-

bility and data quality are very different throughout developed countries. 

This paper is organized as follows: In the following section the theoretical back-

ground and the current state of research are summarized and corresponding hypothe-

ses have been derived. In the third section, the underlying sample and the methodolo-

gy are described. In the fourth section, the results and findings are presented. The 

work ends with a summary and a conclusion. 

2 Theoretical Background, Current State of Research and Hy-
pothesis Development 

The first neoclassical explanation for merger waves is formulated by Gort (1969) 

with his economic disturbance theory. According to Gort, company transactions are 

triggered by macroeconomic disturbances that lead to the mispricing of stocks, which 

turn into merger transactions. Accordingly, two conditions have to be fulfilled to 

cause merger transactions: Firstly, the company has to be valued higher by the poten-

tial buyer than by its owner and secondly, the estimated return resulting from the 

merger has to be higher than the one from an alternative investment with the same 

budget. In other words: The estimated return has to exceed opportunity costs. Jo-

vanovic and Rousseau (2001) enhance the argumentation of Gort about the impact of 

technological factors on the M&A business. There is a reallocation of assets to those 

companies that can respond most effectively to technological changes. When the 

reallocation is completed, the merger wave will end. Jovanovic and Rousseau (2002) 

also developed the Q-theory in the context of merger transactions, which describes 

that companies with a high market to book-ratio (Tobin’s Q) tend to buy companies 

with a low ratio. Mitchell and Mulherin (1996) could empirically demonstrate that the 

M&A wave of the eighties has been triggered by intra-industrial economic shocks at 

industry level. In particular, the deregulation in this decade and the resulting easier 

financing of innovations, are counted among those factors which may have contribut-

ed to a variety of M&A transactions in the 51 observed industries. In another empiri-

cal study, Maksimovic and Phillips (2001) show that company transactions behave 

procyclical. According to these authors M&A transactions take place when the econ-

omy is exposed to a positive demand shock, the buyer is more productive than the 

seller, and the assets which have to be liquidated are less productive compared to the 

benchmark.  
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Based on a real option model Lambrecht (2004) shows that M&A waves are a procy-

clical phenomenon. As both companies have the right to merge, but not the obliga-

tion, the decision on the merger can be seen as similar to the execution of a financial 

option. The author focuses on those transactions leading to economies of scale. By 

merging, the two companies can achieve a higher output without an increase in pro-

duction costs due to the economies of scale. The higher the demand on the product 

market, the higher will be the output of the merged entity, and the higher will be the 

probability that the real option is exercised. Consequently, the M&A-activity is mov-

ing procyclically along the rise and fall of the product markets.  

The study of Harford (2005) cannot support the neoclassical and capital market theo-

retical explanations. In particular, the initiation of merger waves by exploiting the 

mispricing by managers is not confirmed. The author notes that aggregate merger 

waves take place in the neoclassical sense only after an economic shock and under 

the condition that sufficient liquidity is available for the reallocation of assets. 

Shleifer and Vishny (2003) were the first to add information economic aspects to the 

merger wave discussion. By assuming that stock markets are (information-)inefficient 

and companies are mispriced at the stock market, the authors could show in a model 

analysis that overvalued companies become buyers and undervalued companies be-

come target firms, if the management is informed about the mispricing. If there are 

enough overvalued buyer companies and undervalued target companies available, the 

overvalued stocks will be offered as payment for the stock of the target company. In 

return, cash is preferred as payment method in case of undervaluation. Rhodes-Kropf 

and Viswanathan (2004) achieve a similar result under different model assumptions. 

In an empirical study, Rhodes-Kropf, Robinson and Viswanathan (2005) can show 

that Merger waves are triggered or favored by share market overvaluations. In takeo-

ver bids on share basis the target company is usually overrated and accepts the offer 

due to the overestimation of synergy effects. In cash bids the target company is un-

dervalued on average.  

According to Jensen and Meckling (1976), the owners delegate control of the compa-

ny to management teams, so the management can be seen as an agent of the company 

owners. Consequently, Jensen and Ruback (1983) postulate that on the "Market for 

Corporate Control", which is another word for the merger market, management teams 

compete for property rights to enterprise resources. The authors study empirically the 

successes of merger transactions and were able to show that merger transactions cre-

ate value for both the buyer and the target company. Subsequently, Jensen (1986) 

formulated his free-cash-flow-hypothesis, which suggests that with a high free cash 

flow managers tend to perform merger transactions independent from their value 
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creation. They rather tend to make investments that increase their power instead of 

paying out dividends to the shareholders. This external growth may exceed the opti-

mum size of the company and is consequently value-destroying.  

Due to the empirical results of Maksimovic and Phillips and the real options model of 

Lambrecht, for the present macroeconomic analysis of merger waves, we expect that 

the number of transactions will show a procyclically behavior. Thus, a positive 

change in gross domestic product GDP must therefore cause an increase in corporate 

transactions (hypothesis 1). A positive relationship between the German Stock Index 

(DAX) and the number of corporate transactions can already be expected on the basis 

of the Q-Theory by Jovanovic and Rousseau. The findings of Shleifer and Vishny, 

Rhodes-Kropf and Viswanathan, and Rhodes-Kropf, Robinson and Viswanathan, 

support the hypothesis of a positive relationship between equity and merger markets 

(hypothesis 2). According to the statement of Gort corporate transactions will depend 

on the level of opportunity cost. With increasing opportunity cost an investment in 

companies will become less interesting so that the M&A-activity will decrease. At 

the same time, contrariwise increasing opportunity costs will cause decreasing corpo-

rate values, which might lead to an increase in merger activity. Our hypothesis 3 is 

therefore based on an undirected relationship between opportunity costs and merger 

activity. Fauli-Oller and Qui Zhou, see corporate transactions as a result of the herd 

behavior of companies, or as a self-reinforcing effect due to the concentration in the 

market. Accordingly, an increase in corporate transactions should lead to further 

increases in corporate transactions in subsequent periods (hypothesis 4). 

3 Methodology and Data 

In the present study determinants for merger waves in Germany are examined using 

vector autoregression. The number of mergers notified (TR) can be found in the ac-

tivity reports of the German Federal Cartel Office since 1973. From the previous 

literature, it can be deduced that the situation of the stock market has a significant 

impact on the number of transactions in the merger market. For this reason, the Ger-

man stock market will be represented as an explanatory variable (DX) by the DAX 

30 index, which embodies 65.37% of the Prime Standard as measured by market 

capitalization. Because the DAX 30 was first introduced in 1988 by the German stock 

exchange, the preceding values are based on the recalculation of Stehle, Huber and 

Maier (1996). Based on the findings in the previous literature that merger waves be-

have pro-cyclical, the impact of economic growth and the economic cycle are also 

analyzed in this study. Therefore, the seasonally-adjusted gross domestic product as 

calculated by the German Federal Statistical Office is used as another explanatory 
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variable (BP). The influence of opportunity costs on the transaction decision, in par-

ticular the interest rate structure is taken into account by the yield on 10-year gov-

ernmental bonds (IN) based on the calculations of the German Central Bank. 

For the time series analysis, the observational data is normalized to quarterly data. 

Because the number of merger transactions is only available on an annual basis, this 

time series is complemented by cubic spline interpolation. Both the original series, as 

well as the (logarithmic) differences series (hereinafter referred as "𝑑_" or "𝑙𝑑_ ") are 

tested for stationarity and integration using the augmented Dickey-Fuller test. The 

original series are all non-stationary while the (logarithmic) differences exhibit sta-

tionarity characteristics.  

For the study, different variations of the following vector autoregression (VAR)-

model are used, wherein 𝑐 represents the column vector of constants, 𝛽𝑡−𝑛 the 4x4 

matrix of regression coefficients with lag 𝑛. column vector 𝑢 represents the residuals 

of the model that have the expectation of zero and a fully staffed variance-covariance 

matrix. By the covariances, possible contemporary effects are reflected in the model. 

(

𝑙𝑑_𝐵𝑃𝑡

𝑙𝑑_𝐷𝑋𝑡

𝑑_𝐼𝑁𝑡

𝑙𝑑_𝑇𝑅𝑡

) = 𝒄 + 𝜷𝒕−𝟏 ∙ (

𝑙𝑑_𝐵𝑃𝑡−1

𝑙𝑑_𝐷𝑋𝑡−1

𝑑_𝐼𝑁𝑡−1

𝑙𝑑_𝑇𝑅𝑡−1

) + 𝜷𝒕−𝟐 ∙ (

𝑙𝑑_𝐵𝑃𝑡−2

𝑙𝑑_𝐷𝑋𝑡−2

𝑑_𝐼𝑁𝑡−2

𝑙𝑑_𝑇𝑅𝑡−2

) + ⋯+ 𝒖 

 (1) 

For choosing the number of lags of the model the Akaike Information Criterion (AIC) 

and the Schwarz Bayesian Information Criterion (BIC) are applied. The more con-

servative BIC indicates two lags while the more liberal AIC recommends six lags. 

Since each 𝛽𝑡−𝑛 matrix encompasses 16 regression coefficients, the number of coef-

ficients to be estimated increases with each additional lag by exactly this number. 

Consequently, the danger of an overspecification of the statistical model according to 

the Wold representation theorem must be taken into account. Although the use of the 

information criteria best possible counteracts this overspecification-risk, we addition-

ally estimated three partial models (Model II to IV) to confirm the results of the large 

model (Model I). In these models, the number of transactions 𝑙𝑑_𝑇𝑅 is only comput-

ed with one of the other time series resulting in a significantly lower number of pa-

rameters to be estimated. These smaller models were also estimated with six lags to 

assure the comparability with the large model. 

The regression parameters of the vector autoregression model applied here can be 

easily interpreted as elasticities. They describe the percentage change in the depend-

ent variable by a one percent change in the independent variables with a lag of one or 
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more quarters. However, the intertemporal dependencies are complex among these 

variables, so that multiple feedback relationships can be observed among all varia-

bles. Changes in individual variables are able to put the entire dependency system 

into agitation over a fairly long period of time before it eventually finds its way back 

into a steady state. To take this into account, the results of the vector autoregression 

model are also displayed in the context of impulse response functions. An impulse is 

a simulated economic shock equal to one standard deviation of the error term of one 

of the variables that will be tracked through the system. In this way, the responsive-

ness of all variables to the impulse can be investigated, including all direct and indi-

rect effects. 

The contemporary effect of the impulse corresponds to the decomposition of the vari-

ance-covariance matrix of the residuals. However, this has not been identified, so that 

additional indentifying assumptions must be made. Therefore, in the present study, 

the often employed Cholesky decomposition is used. This decomposition depends on 

the order of the variables, so if a certain variable reacts contemporaneously to another 

or vice versa. We assume that 𝑙𝑑_𝑇𝑅 can be contemporaneously affected by all other 

variables, they themselves are not affected. The contemporary effect of the impulse is 

then updated in the system using the regression parameters, and so the effect in sub-

sequent periods are determined. 

4 Findings 

The coefficients of Model I that are displayed in Appendix 1 show considerable mo-

mentum between the number of transactions and other individual variables. The par-

tial models II to IV confirm the results of model I, both in terms of the sign of the 

coefficients and in terms of the effect sizes. Accordingly, an overspecification of 

Model I is very unlikely, so that in the following only the results of this model will be 

discussed in more detail. 

However, to be able to interpret the estimation results adequately, impulse response 

functions are used that summarize all the parameter estimates in one figure. Thereby, 

the dependence of one variable from another is displayed, whereby all interactions 

and dynamics are taken into account. Figure 2 shows the point estimates of the im-

pulse response functions, which results from an artificial positive pulse of one stand-

ard deviation on the different variables taking into account all interactions. These 

time series are surrounded by confidence bands corresponding to twice the standard 

error on the basis of a sampling repetition method (Bootstrap). As far as the confi-

dence intervals embrace the zero line, the effect is meant to be statistically insignifi-
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cant. If the zero line lies outside the confidence bands, a significant response at this 

point of time can be shown. 

 

Figure 2: Impulse Response Functions (Own Calculations) 

What was already expectable based on the VAR-parameters, a change in the gross 

domestic product shows no significant effect on the number of transactions. Hypothe-

sis 1 cannot be confirmed based on the present sample. The stock market, however, 

shows a significant positive impact for the first three quarters before the transaction 

market settles back. Thus, hypothesis 2 cannot be refuted based on the present sam-

ple. However, the reaction is not very pronounced and the effect is comparatively low 

compared to the next variable. Changes in the interest rate seem to have a significant 

impact on the number of transactions. An increase of the interest rate by one standard 

deviation induces significantly positive reactions of the merger market over a period 

of around five quarters. Thereafter, another four quarters period with significantly 

negative reactions follows. Thus, the effect of an interest rate impulse is endogenous-

ly equalized in the second period. This endogenous equalization can also be shown 

using the cumulative impulse response functions in Figure 3. The impulse of the in-

terest rate only lasts for the first seven quarters with a positive impact on the number 

of transactions, then the impact is negligible. Interest thus seems to have no lasting 
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effect on the emergence of M&A-transactions, but rather on the timing of these trans-

actions. But on the basis of the present sample hypothesis 3 cannot be refuted. Last 

but not least the number of transactions reacted positively on an artificial impulse for 

six consecutive quarters, four of them significantly. Thereafter the market underreacts 

insignificantly. The cumulative impulse response function provides a significant level 

of displacement. Consequently, hypothesis 4 cannot be refuted on the basis of the 

present sample. 
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Figure 3: Cumulative Impulse Response Functions (Own Calculations) 

5 Summary and Conclusions  

In the present study, macroeconomic determinants are examined for the number of 

merger transactions in Germany by the use of a VAR (6) model. A change in the 

gross domestic product does not lead to a change in the number of transactions. This 

result does not correspond to the expectations derived from the extent literature. The 

development of the stock market, on the other hand, has a significant positive impact 

within the consecutive three quarters. This result confirms previous investigations for 

the US market. A significant positive impact over a period of approximately seven 



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

 

342 

quarters can be shown for a change of the interest rate. Accordingly, the opportunity 

cost plays an important role in the merger market. However, interest rate changes 

have no long-term impact on the transaction level. The transaction market at least 

shows significant self-reinforcing tendencies that can be understood as strong evi-

dence for the existence of bubbles or herd behaviour. 
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Table 4: Coefficients of Models I - IV 
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Table 5: Regression- and Model-Statistics of Models I - IV 
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Abstract 

Das Internet hat die Finanzkommunikation und die Beziehungen zur Financial Com-

munity (Investor Relations) gravierend verändert. Insbesondere die Weiterentwick-

lung von einem "read-only" Web 1.0 zu einem "read-write" Web 2.0 eröffnet der 

Finanzkommunikation einen dialogorientierteren, interaktiveren Kommunikationska-

nal und die Bereitstellung einer beeindruckenden Datenmenge für die breite Öffent-

lichkeit, wie beispielsweise Webcasts und Videos. Im Gegensatz zu bislang sorgfältig 

vorbereiteten Botschaften, die auf klassischen Kommmunikationskanälen gesendet 

wurden, stellt das Web 2.0 mit seinen Sozialen Medien Unternehmen vor die Heraus-

forderung, die Finanzkommunikation nicht mehr vollständig kontrollieren zu können. 

Angesichts der rasant steigenden Verbreitung der Sozialen Medien werden Unter-

nehmen nicht umhin kommen, sich dieser kommunikativen Herausforderung umfas-

send zu stellen. Vielmehr überwiegen Notwendigkeit und Chance einer nutzerorien-

tierten Präsentation des Unternehmens über Investor Relations 2.0.  

Fragestellungen zur Social Media Governance, zur Umsetzung von Publizitätspflich-

ten in Sozialen Medien sowie zu Implementierung und Erfolgswirkung sozialer Me-

dien werden die Unternehmenspraxis und die Forschung zur Finanzkommunikation 

in der Zukunft noch intensiv fordern. 
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1 Ausgangslage 

Die strategisch geplante und zielorientierte Kommunikation mit relevanten An-

spruchsgruppen ist heute unverzichtbarer Bestandteil der strategischen Führung eines 

Unternehmens (Zerfaß & Piwinger, 2014, S. 10). Der rasante Bedeutungszuwachs 

des Internet als weiteren Kommunikationskanal findet zunehmend auch in der Fi-

nanzkommunikation seinen Niederschlag (Ramassa & Di Fabio, 2016, S. 117). So 

verwunderte es nicht, dass sich der Gründer der Online-Videothek Netflix, Reid Has-

tings, im Juli 2012 auf Facebook über das außergewöhnlich gute Vormonatsergebnis 

freute. Die Konsequenz: Die Aktie stieg an dem Tag um gut 13%. Mitarbeiter der 

US-Börsenaufsicht SEC betrachteten die Mitteilung per Facebook als Verstoß gegen 

die Informationsregeln und erwogen eine Klage gegen das Unternehmen, da Anleger 

rechtzeitig und gleichmäßig über kursrelevante Entwicklungen informiert werden 

müssen (Isidore & Goldman, 2012; SEC, 2013, S. 4). 

Wie sehr beeinflusst das Internet die bisherige Form der Finanzkommunikation?  

2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Unternehmenskommunikation  

Die Unternehmenskommunikation umfasst alle kommunikativen Handlungen von 

Organisationsmitgliedern, die einen Beitrag zur Aufgabenerfüllung in Wirtschafts-

einheiten leisten. Sie umfasst interne Kommunikation, Marktkommunikation sowie 

Öffentlichkeitsarbeit (Bruhn, 2014, S. 10) und zielt operativ auf die Unterstützung 

der Leistungserstellung sowie strategisch auf den Aufbau von Vertrauen und Reputa-

tion als immateriellem Kapital (Zerfaß & Piwinger, 2016, S. 26). 

2.2 Finanzkommunikation  

Die Finanzkommunikation (oder Investor Relations) ist ein Handlungsfeld der 

Marktkommunikation und umfasst die geplante Ausgestaltung der Kommunikations-

beziehung zwischen Unternehmen und der Financial Community (Mast, 2016, S. 336 

ff.). Diese setzt sich aus Privatanlegern, institutionellen Investoren und Multiplikato-

ren (Finanzmedien, Banken, Finanzanalysten, Fondsmanagern, Rating-Agenturen) 

zusammen (Achleitner & Bassen & Fiesler, 2008, S. 263). Die Inhalte der Finanz-

kommunikation sind im Falle börsenkotierter Unternehmen gesetzlich vorgeschrie-

ben, wonach die Finanzmarktteilnehmer gleichberechtigt über kursrelevante Verän-

derungen informiert werden müssen. Die Erwartungen an die Finanzkommunikation 

von Unternehmen gehen über diese vorgeschriebene Mindestpublizität jedoch deut-
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lich hinaus und verlangen eine zunehmende Ausweitung der zusätzlichen freiwilligen 

Kommunikationsanstrengungen (Theis, 2014, S. 71). Die folgende Übersicht gibt 

einen Überblick über wesentliche Instrumente der Finanzkommunikation:   

 

                   Verpflichtungscharakter 

Verpflichtend Freiwillig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommu-

nikations-

weg 

Medial 
Geschäfts-, Zwischen-, 

Quartalsberichte 

Ad-hoc-Mitteilungen 

Sonstige Pflichtanzei-

gen 

 

Pressemitteilungen 

Factbooks 

CSR-, Umwelt- und Nachhal-

tigkeitsberichte 

Aktionärsbriefe, -news-letter 

Anzeigen, TV-Spots 

Finanzkalender 

Persönlich 
Hauptversammlung Pressekonferenzen 

Roadshows 

Einzel-, Gruppengespräche 

Analystenkonferenzen 

Betriebsbesichtigungen 

 
Tabelle 1: Wesentliche Instrumente der Finanzkommunikation (in Anlehnung an Mast, 
2016, S. 342) 
 

2.3 Internet 1.0 und Internet 2.0 

Der technologische Wandel von einem „read-only“-Web 1.0 zum „read-write“-Web 

2.0 beschert der Finanzkommunikation einen dialogorientierteren, interaktiveren 

Kommunikationskanal und eine Erweiterung der 1:1 und 1:n-Kommunikation zwi-

schen Unternehmen und Usern mit sorgfältig vorbereiteten Botschaften um eine n:n-

Kommunikation, die nicht mehr vollständig kontrolliert werden kann (Fieseler & 

Hoffmann & Meckel, 2010, S. 14; Warr, 2008, S. 592). 
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2.4 Finanzkommunikation 2.0 

Die sozialen Medien des Web 2.0 erlauben den Unternehmen, auf vielfältige Weise 

den Dialog mit der Financial Community öffentlich und für alle zugänglich zu führen 

(Ramassa & Di Fabio, 2016, S. 117). Hierbei finden fast alle Social-Media-

Applikationen Eingang in die Finanzkommunikation, insbesondere Blogs, Micro-

Blogs (Twitter, StockTwits), RSS, Content Networks (Slideshare, YouTube), Social-

Networking-Sites (Facebook, Google+) und Social-Bookmarking-Sites (DIRK, 

2015). 

3 Stand der aktuellen Forschung 

Das junge Forschungsfeld zur Finanzkommunikation 2.0 setzt aktuell an den folgen-

den Teilbereichen an: 

 Motivation für Finanzkommunikation 2.0 (z.B. Eschenbrenner et al., 2015) 

 Aktivitätsmessung anhand Inhalt, Aktualität und Interaktivität (z.B. Halim & 

Basiruddin & Mohd Ali, 2015)  

 Social Media Big Data Applikationen (z.B. Bukovina, 2016) 

 Einfluss von Finanzkommunikation 2.0 auf den Unternehmenserfolg (z.B. Pozni-

ak & Croquet & Colot, 2013) 

 Social Media und regulatorische Publizitätspflicht (z.B. Alexander & Gentry, 

2014). 

4 Empirische Relevanz von Finanzkommunikation 2.0 

Empirische Studien, die die Nutzung webbasierter Finanzkommunikation in der Pra-

xis analysieren, stecken noch in ihren Anfängen. Dennoch lassen die vorhandenen 

Daten erkennen, dass das Internet die Finanzkommunikation radikal verändert (Ra-

massa & Di Fabio, 2016, S. 117). Europäische und japanische Unternehmen verhal-

ten sich noch deutlich zurückhaltender im Vergleich zu US-amerikanischen Unter-

nehmen (Zerfaß & Köhler, 2012, S. 15; S&P, 2016, S. 2) bei der Ausnutzung des 

Kommunikationspotenzials durch Soziale Medien. So verwendet die Mehrzahl der 

Unternehmen Soziale Medien auf ihrer Website, insbesondere als RSS-Feed und 

Webcast, das Nutzungspotenzial auf externen Social Media-Kanälen ist deutlich ge-

ringer (Zerfaß & Köhler, S. 14).  
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Die Hauptgründe für die Nutzung von Social Media im Bereich Finanzkommunikati-

on sind beispielsweise für börsenkotierte Unternehmen in der Schweiz die Verbrei-

tung von Informationen über einen komplementären Kanal (60%), die Erschließung 

neuer Zielgruppen (60%) und die Steigerung des Bekanntheitsgrades (50%). Der 

Erhalt eines unmittelbaren Feedbacks hingegen ist für die Mehrzahl der Unternehmen 

noch von untergeordneter Bedeutung. Gegen die Verwendung von Social Media 

sprechen insbesondere die Notwendigkeit, alle Anspruchsgruppen gleichzeitig zu 

informieren (60%), die ungenügende Erreichbarkeit der Zielgruppe (49%) und die 

Angst vor Kontrollverlust (49%). Als riskant ist festzuhalten, dass nur knapp die 

Hälfte der Finanzkommunikationsverantwortlichen die Social Media-Kanäle auf 

Aussagen über ihr Unternehmen durchsuchen. 56% überlassen die Sozialen Medien 

ihrem Umfeld (GIRAS, 2012;  Kuhn, 2010, S. 26) und verzichten damit auf die akti-

ve Mitgestaltung der Wahrnehmung des Unternehmens in der Öffentlichkeit. 

Tatsächlich wird insbesondere die mobile Kommunikation die Verbreitung von Inter-

net und sozialen Medien weiter vorantreiben: Sie stieg gemessen am Cisco® Visual 

Networking Index (VNI)  in den vergangenen 5 Jahren um 1700%, die Prognosen 

zeigen ein Wachstum von 2016 bis 2021 um weitere 600%. (CISCO, 2017). Diesem 

Trend folgt die Entwicklung der Finanzkommunikation noch deutlich langsamer, 

aber dennoch stetig. Mehr als zwei Drittel der Unternehmen sind der Ansicht, dass 

die Bedeutung Sozialer Medien für die Finanzkommunikation wachsen wird (DVFA, 

2015, S. 25). 

5 Implikationen für die anwendungsorientierte Forschung und 
Unternehmenspraxis  

In der Finanzkommunikation ist der Einsatz Sozialer Medien noch nicht selbstver-

ständlich. Gleichwohl lässt der rasante Bedeutungszuwachs des Web 2.0 erkennen, 

dass Unternehmen sich aktuell als Vorreiter in einem dynamischen Kommunikations-

umfeld positionieren und von den Vorteilen in Präsenz, Information, Dialog und 

Wirtschaftlichkeit durch Soziale Medien im Sinne einer effizienten Finanzkommuni-

kation profitieren können. 

Hierzu bedarf es einer weiteren umfassenden Forschung im Bereich der Finanzkom-

munikation 2.0:  

 Governance-Strukturen für Social Media  

 Nutzerakzeptanz Sozialer Medien bei der Financial Community 
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 Zielgruppenspezifische Umsetzung der Kommunikationsinhalte 

 Regulatorische Compliance 

 Implementierungskonzepte für Unternehmen  

Insbesondere der erhebliche Anstieg des Kommunikationsangebotes sowie die In-

formationsüberlastung von Rezipienten erfordern eine integrierte Unternehmens-

kommunikation, einschließlich der Finanzkommunikation, zur Sicherstellung einer 

konsistenten, glaubwürdigen Wahrnehmung des Unternehmens. 
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Abstract 

Das Ziel des Working Capital Managements besteht darin, die Kapitalbindung zu 

reduzieren. Der Beitrag untersucht, inwiefern sich das Working Capital Management 

auf die Unternehmensperformance auswirkt. Die Stichprobe umfasst 131 Schweizer 

Publikumsgesellschaften über die Zeitperiode von 2000 bis 2015 und insgesamt 1'485 

Beobachtungen. Im Rahmen eines ökonmetrischen Modells werden der Q-Ratio so-

wie der ROA als alternative Performancemasse auf ausgewählte Variablen des Work-

ing Capital Managements sowie auf relevante Kontrollvariablen regressiert. Die Er-

gebnisse erbringen empirische Evidenz für den Umstand, dass ein kürzerer Cash-to-

Cash Cycle als allgemein verwendetes Mass für das Working Capital Management zu 

einer leicht höheren Unternehmensperformance führt. Die Effekte fallen jedoch 

schwach aus, und nicht alle Handlungsfelder des Working Capital Managements 

üben für die betrachtete Stichprobe einen Effekt auf die Unternehmensperformance 

aus.  
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1 Einleitung 

Das Ziel dieses Beitrages besteht darin, das Working Capital Management von 

Schweizer Publikumsgesellschaften anhand der in der einschlägigen Literatur ver-

wendeten Kennzahlen zu beschreiben sowie zu untersuchen, inwiefern sich das Wor-

king Capital Management auf die Unternehmensperformance auswirkt.  Das Working 

Capital eines Unternehmens, allgemein definiert als das bilanzierte Umlaufvermögen 

abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten, stellt einen Werttreiber in Bezug auf 

die Maximierung des Unternehmenswertes dar. Das Ziel des Working Capital Mana-

gements besteht darin, die Kapitalbindung zu reduzieren. Dazu bestehen die drei 

Handlungsfelder (1) Reduktion der Dauer der Lagerhaltung, (2) Reduktion der Forde-

rungslaufzeit sowie (3) Erhöhung der Kreditorenlaufzeit. Entsprechend kann ein Un-

ternehmen mit einem effektiven Working Capital Management direkten Einfluss auf 

den Unternehmenswert nehmen, und die Effektivität des Working Capital Manage-

ments steht in direktem Zusammenhang mit der Performance eines Unternehmens. 

Dazu bestehen im internationalen Kontext auch zahlreiche Studien, welche sich die-

sem Thema annehmen. Für die Schweiz gibt es abgesehen von einer Modularbeit 

sowie einer Masterarbeit von Studierenden der HSLU-W bis anhin keine empirische 

Evidenz, welche direkt diesen Zusammenhang untersucht. Mit diesem Artikel soll ein 

Beitrag dazu geleistet werden, empirische Evidenz für die Schweizer Publikumsge-

sellschaften zu diesem wichtigen Thema zu erbringen.  

Mittels eines ökonometrischen Modells wird untersucht, wie sich das Working Capi-

tal Management, approximiert durch die gängig verwendeten Kennzahlen, auf die 

Unternehmensperformance auswirkt. Dabei wird der ROA sowie alternativ der Q-

Ratio als Masse für die Performance verwendet. In Anlehnung an Baños-Caballero et 

al. (2011) enthält das Modell zusätzlich eine Reihe von Kontrollvariablen, welche 

gemäss der einschlägigen Literatur die Unternehmensperformance ebenfalls beein-

flussen, sowie Dummy Variablen für die Zeit. Das Modell wird mittels mehrere Me-

thoden geschätzt, um dem empirischen Kontext gerecht zu werden und zudem aufzu-

zeigen, wie die Resultate von der jeweiligen Schätzmethode abhängen.  

Die Grundlage für die empirischen Untersuchungen bildet eine Stichprobe von 131 

Publikumsgesellschaften, welche an der Schweizer Börse kotiert sind. Die betrachtete 

Zeitperiode beinhaltet die Jahre 2000 bis 2015, und insgesamt umfasst die Stichprobe 

1'485 Beobachtungen. Die empirischen Resultate weisen darauf hin, dass in Bezug 

auf das Working Capital Management zwischen den betrachteten Unternehmen ver-

schiedener Industrien signifikante Unterschiede bestehen. Die Betrachtung über die 

Zeit weisen zudem auf beträchtliche Einflüsse der gesamtwirtschaftlichen Entwick-

lung auf das Working Capital Management von Unternehmen hin. In Anlehnung an 



   Bereich Finanzen

359 

die internationale Literatur erbringen die Schätzresultate, empirische Evidenz für 

einen negativen Einfluss der Kapitalbindung auf die Unternehmensperformance. 

Jedoch fallen die Effekte relativ schwach aus und hängen zudem von der verwende-

ten Schätzmethode ab. Obwohl diese Ergebnisse die Erkenntnisse aus der internatio-

nalen Literatur bestätigen, sind weitere Untersuchungen notwendig, um die Zusam-

menhänge zwischen dem Working Capital Management sowie der Unternehmensper-

formance in der ganzen Komplexität zu erfassen.  

Der Artikel ist wie folgt gegliedert. Kapital 2 enthält die Grundlagen des Working 

Capital Managements. Kapitel 3 beschreibt die internationale Literatur zu den Zu-

sammenhängen zwischen dem Working Capital Management sowie der Unterneh-

mensperformance. Modell und Methodik sind in Kapitel 4 enthalten, und Kapitel 5 

beschreibt die verwendeten Daten. Die Resultate sind im Kapitel 6, und Kapitel 7 

enthält die zusammenfassenden Schlussbemerkungen. 

2 Grundlagen des Working Capital Managements 

Das Working Capital eines Unternehmens umfasst das bilanzierte Umlaufvermögen 

abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Werden die liquiden Mittel im Um-

laufvermögen nicht berücksichtigt, spricht man allgemein vom Net Working Capital 

(Jansz, 2009, S. 6-7). Mit dem Working Capital Management verfolgt ein Unter-

nehmen in erster Linie zwei Ziele. Einerseits soll das Netto-Umlaufvermögen für eine 

Verbesserung der Cash Flows gesteuert werden. Andererseits soll damit die Innenfi-

nanzierungskraft der Unternehmung erhöht werden. Damit werden die Abhängigkeit 

vom Fremdkapital sowie die Liquiditätsrisiken reduziert, und entsprechend ergeben 

sich daraus auch direkte sowie indirekte Auswirkungen auf die Unternehmensper-

formance.  

Das zugrundeliegende Konzept des Working Capital Managements ist der sog. Cash 

Conversion Cycle. Dabei steht die Kapitalbindung im Laufe des Umsatzprozesses im 

Zentrum der Betrachtungen. Das eigentliche Hauptziel des Working Capital Mana-

gements besteht darin, die Kapitalbindung zu reduzieren. Wie in Abbildung 1 darge-

stellt, wird das in Vorräten, wie z.B. Rohstoffen, und Forderungen gebundene Kapital 

erst wieder bei der Bezahlung der fertig produzierten Ware durch den Kunden in 

flüssige Mittel verwandelt. Entsprechend steht dem Unternehmen das Kapital erst 

wieder zu diesem Zeitpunkt in Form von flüssigen Mitteln für weitere Verwendungen 

zur Verfügung.  

 



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

 

360 

Entsprechend sind für das Working Capital Management die Bilanzpositionen Vorrä-

te, Forderungen sowie Verbindlichkeiten relevant. Auf diese drei Bilanzpositio-

nen beziehen sich denn auch die Handlungsfelder des Working Capital Manage-

ments, welche mittels ausgewählten Kennzahlen gemäss Tabelle 1 abgebildet 

werden. Insgesamt besteht das Hauptziel des Working Capital Managements darin, 

die Kapitalbindung zu reduzieren, was sich wie folgt erreichen lässt:  

 Eine Reduktion der Dauer der Lagerhaltung, welche mit der Kennzahl Days In-

ventory Outstanding oder kurz DIO erfasst wird. 

 Eine Reduktion der Forderungslaufzeit, d.h. der Zeitspanne der ausstehenden 

Forderungen, welche mit der Kennzahl Days Sales Outstanding oder kurz DSO 

bezeichnet wird. 

 Eine Erhöhung der Kreditorenlaufzeit bzw. der Aussenstandstage der Verbind-

lichkeiten, welche mit der Kennzahl Days Payables Outstanding oder kurz DPO 

erfasst wird. 

Tabelle 1: Handlungsfelder und Kennzahlen des Working Capital Managements 

Handlungsfeld Kennzahl Interpretati-

on 

Ziel des WC 

Managements 

Lagerhaltung1 Days Inventory Outstanding 

DIO =
Vorräte

Umsatz
x 365 

durchschnitt-

liche Anzahl 

Tage, für 

welche das 

Unter-

nehmen Vor-

räte an Lager 

hält 

Reduktion der 

Dauer der La-

gerhaltung 

Forderungen Days Sales Outstanding 

DSO =  
Forderungen

Umsatz
 x 365 

durchschnitt-

liche Anzahl 

Tage, für 

welche die 

Forderungen 

ausstehend 

Reduktion der 

Forderungslauf-

zeit 

                                                        
1
 Alternativ können im Nenner anstelle des Umsatzes die Einkaufskosten der verkauften Waren 

verwendet werden. Weil jedoch Angaben zu den Kosten oft fehlen, wird bei zahlreichen Untersu-

chungen der Umsatz verwendet. (Ross et al., 2008, S. 50).  
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sind 
Verpflichtun-

gen
1
 

Days Payables Outstanding 

DPO =
Verbindlichkeiten

Umsatz
x 365 

durchschnitt-

liche Anzahl 

Tage, für 

welche die 

Verpflich-

tungen aus-

stehend sind 

Erhöhung der 

Kreditorenlauf-

zeit 

 

Wenn die Komponenten Lagerhaltung, Forderungen und Verpflichtungen summa-

risch betrachtet werden, kann eine Aussage zur Kapitalbindungsdauer bzw. zum sog. 

Cash Conversion Cycle gemacht werden. Die Kapitalbindung ergibt sich aus der 

Dauer der Lagerhaltung addiert mit den Aussenstandstagen der Forderungen ab-

züglich der Außenstandstage der Verbindlichkeiten und wird allgemein als Cash-to-

Cash Cycle oder CCC bezeichnet. Der Cash-to-Cash-Cycle ist die Zeitperiode von 

der Zahlung der Lieferantenrechnung bis zur Einzahlung Forderungsrechnung 

dar und stellt die wichtigste Kennzahl im Zusammenhang mit dem Working 

Capital Management dar. Entsprechend wird diese Kennzahl gemäss Gleichung (1) 

auch betrachtet, um die Effektivität des Working Capital Management eines Unter-

nehmens zu beurteilen. 
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Abbildung 1: Graphische Herleitung der Kapitalbindungsdauer 

 

 
Quelle: Gleich et al., 2011, S. 18 
 

Im verwendeten Modell, welches im Kapitel 4 näher beschrieben ist, werden die drei 

Kennzahlen DIO, DSO, DPO sowie der daraus resultierende Cash-to-Cash Cylce 

CCC jeweils separat in die Regressionen eingefügt, um die Effekte der einzelnen 

Dimensionen des Working Capital Managements auf die Unternehmensperformance 

zu untersuchen. 

3 Überblick über die Literatur 

Die internationale Literatur zum Einfluss des Working Capital Management auf die 

Unternehmensperformance ist relativ umfangreich. Zu erwähnen sind vorab zwei 

Studien von Beratungsunternehmen, welche beide empirische Evidenz für einen posi-

tiven Einfluss des Working Capital Managements auf die Unternehmensperformance 

erbringen. Die Benchmarking-Studie des Beratungsunternehmens REL untersucht auf 

jährlicher Basis die Kennzahlen DSO, DIO und DPO der 1000 umsatzstärksten euro-

päischen Firmen. In der Ausgabe des Jahres 2012 wird aufgezeigt, dass Firmen durch 

ein besseres Working Capital Management ihren EBIT bis zu sechs Prozent erhöhen 

können (REL, 2012, S. 1-8). Eine weitere internationale Studie wurde im Jahr 2013 

von der PwC herausgegeben. Die Untersuchung der 7368 global grössten Firmen 

kommt zum Schluss, dass sich ein gutes Working Capital Management positiv auf 

verschiedene Performancekennzahlen, wie z.B. den EBITDA, auswirkt. Faktoren 

(Windaus, Sentance, Cooter & Terry, 2014, S. 5-37).  
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Die wissenschaftliche Literatur zum Thema enthält zahlreiche Studien, wobei die 

folgenden Ausführungen eine Auswahl darstellen. Für europäische Länder lassen sich 

diverse Analysen finden, wobei jedoch alles andere als Einigkeit daürber besteht, ob 

und wie sich das Working Capital Management, welches mit den gängigen Kennzah-

len erfasst wird, positiv oder negativ auf die Unternehmensperformance auswirkt. So 

untersucht z.B. Deloof (2003) 1’009 Unternehmen im belgischen Markt über den 

Zeitraum von 1992 bis 1996 und findet einen signifikant negativen Zusammenhang 

zwischen der Rentabilität und den Kennzahlen DSO, DIO und DPO. Auch der Ein-

fluss von CCC ist negativ mit der Profitabilität korreliert, jedoch nicht auf signifikan-

tem Niveau. Der negative Einfluss von DPO, welcher gemäss der Theorie als positiv 

erwartet wird, erklären die Autoren mit dem Umstand, dass unrentable Firmen länger 

benötigen, um ihre Rechnungen zu bezahlen (Deloof, 2003, S. 573-585). 

Lazaridis und Tryfonidis (2006) untersuchen für die Jahre 2001 bis 2004 131 Unter-

nehmen im griechischen Markt. Ihre empirischen Analysen bestätigen die Ergebnisse 

aus früheren Studien. Konkret finden sie negative Zusammenhänge zwischen der 

Profitabilität und DSO, DIO, DPO und CCC. Basierend auf diesen Resultaten stellen 

die Autoren fest, dass es sich für eine Firma lohnt, ihre Bestände an Forderungen, 

Vorräten und Verbindlichkeiten auf optimalen Niveaus zu halten (Lazaridis & Tryfo-

nidis, 2006, S. 27-35). 

Die Studie von Garcia-Teruel und Martinez-Solano (2007) bezieht sich auf den spa-

nischen Markt. Basierend auf der Untersuchung von 8’872 KMU zwischen 1996 und 

2002 finden die Autoren signifikant negative Beziehungen zwischen der Profitabilität 

und DSO, DIO und CCC. Der Zusammenhang zwischen der Rentabilität und DPO ist 

statistisch nicht signifikant, und dementsprechend bezweifeln Autoren die positive 

Wirkung einer Ausweitung der DPO auf die Profitabilität eines Unternehmens ge-

mäss anderen Studien (2007, S. 4-14).  

In einer weiteren Studie für den spanischen Markt analysieren Baños-Caballero, Gar-

cia-Teruel und Martinez-Solano (2011) 1’008 spanische KMU zwischen 2002 und 

2007. Die Autoren weisen zwischen der Profitabilität und dem CCC ein invertierter 

u-förmiger Zusammenhang nach. Dies bedeutet, dass für Unternehmen ein optimales 

Niveau an Working Capital Management existiert, welches Kosten und Nutzen aus-

balanciert und die Rentabilität maximiert (Baños-Caballero et al., 2011, S. 521-527). 

Enqvist, Graham und Nikkinen (2012) analysieren den Zusammenhang zwischen der 

Profitabilität und Kennzahlen des WCM für Unternehmen in Finland zwischen 1990 

und 2008. Sie finden ebenfalls einen negativen Zusammenhang zwischen der Profita-
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bilität und DSO, DIO, DPO sowie CCC und bestätigen damit Resultate aus früheren 

Studien. (Enqvist et al., 2012, S. 4-22). 

Afrifa und Padachi (2016) untersuchen schliesslich kleine und mittlere kotierte Un-

ternehmen aus Grossbritanien über den Zeitraum von 2005 bis 2010 durchgeführt. 

Sie finden einen konkaven Zusammenhang zwischen dem Niveau des WC sowie der 

Unternehmensperformance, welche durch den ROA sowie im Rahmen von Ro-

bustheitstest auch durch den ROE sowie den ROCE approximiert wird. Somit nimmt 

die Performance bei Unternehmen nur bis zu einem gewissen Niveau des WC zu, 

bevor die Risiken überwiegen und die Unternehmensperformance abnimmt, und es 

besteht ein Trade-off zwischen dem Risiko und der Unternehmensperformance. Af-

rifa und Padachi (2016) weisen zudem darauf hin, dass das WCM bei KMU wichtiger 

ist als bei grossen Firmen, weil die Beschaffung von Fremdkapital für KMU grund-

sätzlich schwieriger ist als bei grösseren Unternehmen. Entsprechend stellt das WC 

für KMU im Vergleich zu grösseren Unternehmen auch eine wichtigere „Finanzie-

rungsquelle“ dar. 

Es existieren auch mehrere nicht-europäische Studien. So untersuchen z.B. Nobanee 

und AlHajjar (2009) 2’132 japanische Firmen über den Zeitraum von 1990 – 2004, 

und sie weisen einen signifikant negativen Zusammenhang zwischen der Profitabilität 

und DSO, DIO und CCC über den gesamten Untersuchungszeitraum nach. Die Rela-

tion zwischen DPO und Rentabilität hingegen wechselt über die Zeit hinweg von 

einem positiven zu einem negativen Zusammenhang. Die Autoren erwähnen, dass die 

Verlängerung der DPO auf lange Sicht hin die Reputation und somit auch die Profi-

tabilität eines Unternehmens mindert (Nobanee & AlHajjar, 2009, S. 4-8).  

Weitere Studien beziehen sich auf Thailand, den Iran und Malaysia. Im ersteren Fall 

werden 255 Unternehmen über die Jahre 2007 – 2009 untersucht. Die Resultate de-

cken sich mit den Ergebnissen aus der Analyse von Garcia-Teruel und Martinez-

Solano im Jahr 2007 (Napompech, 2012, S. 229-231). Ähnliche Resultate wurden 

auch durch eine Studie von Alipour (2011) ermittelt, welcher 2’628 iranische Unter-

nehmen zwischen 2001 und 2006 analysiert (2011, S. 1097-1098). Eine weitere Un-

tersuchung befasst sich mit 172 malaysischen Firmen während den Jahren 2003 – 

2007. In dieser Studie wird lediglich der CCC als Variable für das WCM verwendet. 

Nichtsdestotrotz wird auch darin ein negativer Zusammenhang zwischen der Profita-

bilität und CCC nachgewiesen werden (Mohamad& Saad, 2010, S. 143-145). 

Schliesslich analysieren Gill, Biger und Mathur (2010) 88 Produktionsbetriebe aus 

den USA zwischen 2005 und 2007 und weisen einen signifikant negativen Zusam-

menhang zwischen der Profitabilität und DSO besteht. Im Bereich der DIO und DPO 
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finden sich keine signifikanten Resultate. In Hinsicht auf die Relation zwischen Ren-

tabilität und CCC wird Evidenz für einen signifikant positiven Zusammenhang er-

bracht (Gill et al., 2010, S. 4-8). 

Für die Schweiz gibt es sehr wenige Untersuchungen zum Einfluss des Working Ca-

pital Managements auf die Unternehmensperformance. Bucher (2015) untersucht in 

seiner Master-Thesis (Hochschule Luzern, unveröffentlicht) den Zusammenhang 

zwischen dem Working Capital Management und der Unternehmensperformance für 

kotierte Schweizer Unternehmen über die Zeit von 2004 bis 2013. Seine Resultate 

bestätigen die Erkenntnisse der obgenannten Autoren über den negativen Zusammen-

hang von xxx und der Unternehmensperformance gemessen am ROA. In einer Modu-

larbeit an der Hochschule Luzern analysieren Kilchoer, Kuhn und Wyrsch (2015) 

basierend auf dem Modell von Baños-Caballero et al. (2011) sowie Afrifa und Pad-

achi (2016) den Einfluss des Working Capital Managements auf die Unterneh-

mensperformance von kotierten Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Ös-

terreich über den Zeitraum von 2000 bis 2015, wobei die Performance mit dem Q-

Ratio approximiert wird. Dabei finden sie jedoch keine starken Einflüsse des WCM 

auf die Unternehmensperformance. 

4 Modell und Methodik 

Performanceit  ist die Performance des Unternehmens i zum Zeitpunkt t, mit 

i=1,…,N, t=1,…,T, alternativ approximiert durch dien Q-Ratio sowie den ROA, und 

wird auf die einzelnen Kennzahlen des Working Capital Managements WCM, na-

mentlich die Bestandesreichweite DIO, die Forderungslaufzeit DSO und die Kredito-

renlaufzeit DPO sowie die daraus resultierende Kennzahl des Cash-to-Cash Cycles 

CCC regressiert. In Anlehnung an Baños-Gaballero et al. (2013), Kieschnik et al. 

(2011) und Garcia (2009) werden zusätzlich Kontrollvariablen Xit
j

 für die Grösse, den 

Verschuldungsgrad sowie das Wachstum des Unternehmens ins Modell aufgenom-

men. Das Modell enthält schliesslich Dummies für die Jahre t=1,…,T-1. Gleichung 

(2) gibt das Modell wieder. Beim Q-Ratio als abhängige Variable wird gemäss Ba-

ños-Gaballero et al. (2013) der ROA als erklärende Variable ins Modell aufgenom-

men.  ist der Störterm, mit vi als unbeobachtbaren firmen-spezifischen Effekt und 

uit der idiosynkratische Fehlerterm. mit vi   (IIN(0,σv
2) und unabhängig von u   

(IIN(0, σu
2).  

it
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Aufgrund des Endogenität ausgewählter Regressoren und namentlich der Kennzahlen 

für das Working Capital Management wird Gleichung (2) in Anlehnung an García-

Herrero et al. (2009), Delis and Kouretas (2011) mittels der GMM Methode für dy-

namische Paneldaten gemäss Arellano and Bond (1995) und Blundell und Bond 

(1999) geschätzt. Weil die Resultate in der bestehenden Literatur jedoch hauptsäch-

lich auf gepoolten OLS Schätzungen sowie Fixed-Effects Paneldaten
2
 Schätzungen 

beruht, werden die Modelle auch mit diesen beiden Methoden geschätzt und die Re-

sultate entsprechend ausgewiesen. Es ist jedoch zu bedenken, dass die beiden letztge-

nannten Schätzmethoden aufgrund der vorliegenden Endogenität der Regressoren zu 

inkonsistenten Ergebnissen führen können, und entsprechend sind die Resultate der 

GMM Schätzungen als Hauptresultate zu betrachten.  

5 Datenbeschreibung 

Die Daten basieren auf den Erfolgsrechnungen und Bilanzen der Unternehmen, wel-

che den Swiss Performance Index (SPI) konstituieren. Die Datenquelle ist Bloom-

berg. Die Untersuchungsperiode umfasst die Jahre 2000 bis 2015. Es wurde die Rest-

riktion auferlegt, dass die Daten für mindestens vier konsekutive Jahre vorhanden 

sein müssen. Zur Elimination von Ausreisserwerten wurden eine Winsorierung der 

Daten durchgeführt, indem Werte, welche ausserhalb des 95 Prozent-Quantils liegen, 

an die untere Schranke (2.5 Prozent) und an die obere Schranke (97.5 Prozent) ange-

glichen.  

Der SPI setzt sich in der betrachteten Zeitperiode aus gesamthaft 208 Unternehmen 

zusammen. 62 Unternehmen davon gehören gemäss der GICS-Aufteilung von 

Bloomberg den Finanzdienstleistungsindustrien an, welche aus der Stichprobe ausge-

schlossen wurden. Weitere 15 Unternehmen sind aufgrund von Datenlücken aus der 

Stichprobe gefallen. Die finale Stichprobe umfasst 131 Unternehmen mit insgesamt 

1'485 Beobachtungen. 

Die im Modell verwendeten Variablen sind in Anlehnung an Baños-Gaballero et al. 

(2013), Kieschnik et al. (2011) und Garcia (2009) gemäss Tabelle 2 definiert. 

  

                                                        
2 Aufgrund eines durchgeführten Hausman Test ist das Fixed Effects Modell und nicht das Random 

Effects Modell das relevante Modell. 
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Tabelle 2: Definition der Variablen 

Variablename Definition 

Abhängige Variablen: Performance 

Q-Ratio 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 + 𝐹𝑟𝑒𝑚𝑑𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛
∗ 100 

ROA 

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛
∗ 100 

Unabhängige Variablen  

DSO=Forderungslaufzeit  

𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑒𝑛

𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧
∗ 365 

DIO=Bestandesreichweite 

𝑉𝑜𝑟𝑟ä𝑡𝑒

𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧
∗ 365 

DPO=Kreditorenlaufzeit 

𝑉𝑒𝑟𝑏𝑖𝑛𝑑𝑙𝑖𝑐ℎ𝑘𝑒𝑖𝑡𝑒𝑛

𝑈𝑚𝑠𝑎𝑡𝑧
∗ 365 

CCC=Cash-to-Cash Cycle DSO+DIO-DPO 

Grösse Ln (Umsatz) 

Verschuldungsgrad 

𝐹𝑟𝑒𝑚𝑑𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛
∗ 100 

Wachstum 

𝐼𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛𝑠𝑤𝑒𝑟𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛
∗ 100 

 

Die deskriptiven Statistiken der in den Regressionsanalysen verwendeten Variablen 

befinden sich in Tabelle 3. Der durchschnittliche Q-Ratio beträgt 1.79%, wobei je-

doch Unterschiede einerseits zwischen den Unternehmen verschiedener Industrien als 

auch über die Zeit bestehen. Der ROA beläuft sich für die betrachtete Stichproe im 

Schnitt auf 4.77%, wobei auch hier eine grosse Varianz zwischen den Beobachtungen 

besteht. Die Variablen des Working Capital Managements weisen ebenfalls auf die 

Heterogenität der betrachteten Unternehmen hin. Die Kapitalbindungsdauer CCC, 

welche die drei Kennzahlen des Working Capital Managements zusammenfasst, be-

trägt im Durchschnitt 62.68 Tage, wobei 19 der betrachteten 131 Unternehmen zu-

mindest in ausgewählten Jahren einen negativen Wert für den CCC ausweisen. Ein 

negativer Wert des Cash-to-Cash Cycles CCC bedeutet, dass das Working Capital für 

diese Unternehmen eine Finanzierungsquelle darstellt. Die deskriptiven Statistiken 

für die Kontrollvariablen weisen im Hinblick auf die internationale Literatur relativ 

reguläre Werte auf und werden an dieser Stelle nicht näher diskutiert.  
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Tabelle 3: Deskriptive Statistiken der Regressionsvariablen 

Variable 

Mittel-

wert 

Medi-

an 

Std. 

Abw. p25 p75 Min Max 

Q-Ratio 1.79 1.39 1.23 1.08 2.1 0.46 18.6 

ROA in % 4.77 7.38 28.94 3.57 11.53 -943.87 58.11 

DSO 59.86 55.83 48.23 40.76 70.79 0 1069.56 

DIO 45.14 35.96 141.31 20.23 51.02 0 5169.7 

DPO 42.32 28.07 130.95 19.7 39.28 1.1 2784.56 

CCC 62.68 64.27 138.27 34.9 88.29 

-

1708.2

7 4079.23 

Grösse  6.29 6.17 1.97 5.2 7.75 -2.53 11.59 

Verschuldungs-

grad in % 48.08 48.05 18.97 33.75 61.34 4.52 248.72 

Wachstum in % 1.32 0.72 1.46 0.17 2.03 0 7.52 

Die Tabelle enthält die deskriptiven Statistiken über alle Jahre und Industrien hinweg für 
die Regressionsvariablen. Die Zeitperiode umfasst die Jahre von 2001 bis 2015. Die 
Stichprobe umfasst 131 Unternehmen und 1'485 Beobachtungen. Die Datenquelle ist 
Bloomberg. Die Variablenbeschreibung befindet sich in Tabelle 2. 

 

Stattdessen werden die zentralen Variablen des Working Capital Managements in der 

Folge noch etwas näehr betrachtet. Der über die betrachtete Zeitperiode durchschnitt-

liche Cash-to-Cash Cycle sowie seine konstituierenden Kennzahlen DIO, DSO und 

DPO für die verschiedenen Industrien sind in Abbildung 2 wiedergegeben. Dabei 

fällt auch, dass zwischen den Industrien beträchtliche Unterschiede bestehen. Be-

trachtet man die Kennzahlen additiv mit dem CCC fällt auf, dass die Rohstoffindust-

rie insgesamt über den längsten Cash-to-Cash Cycle von durchschnittlich 74 Tagen 

verfügt, währendem sich die Konsumdienstleistungsindustrie durch den kürzesten 

Cash-to-Cash Cycle von durchschnittlich 23.63 Tagen auszeichnet. Es bestehen auch 

Unterschiede in Bezug auf die einzelnen Kennzahlen zwischen den Industrien, was 

die verwendeten Technologien zur Herstellung von Gütern und Dienstleistungen in 

den verschiedenen Industrien wiederspiegelt. 
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Abbildung 2: Cash Conversion Cycle mit seinen Bestandteilen je Industrie 

 
Die Abbildung enthält die Durchschnittswerte über alle Jahre hinweg für die Kennzahlen 
des Working Capital Managements DIO, DSO, DPO und CCC je Industrieüber. Die Zeitper-
iode umfasst die Jahre von 2001 bis 2015. Die Stichprobe umfasst 131 Unternehmen und 
1'485 Beobachtungen. Die Datenquelle ist Bloomberg. Die Variablenbeschreibung befin-
det sich in Tabelle 2. 

 

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung des Cash Conversion Cycles sowie die konstituie-

renden Kennzahlen über alle Industrien hinweg über die Zeit. Dabei fällt auf, dass der 

CCC für die betrachtete Stichprobe und Zeitperiode bis ins Jahr 2006 regelmässig 

ansteigt und in diesem Jahr auch den maximalen Wert erreicht, und danach bis zum 

Jahr 2012 kontinuierlich sinkt. Nach dem Jahr 2012 steigt der CCC wieder an und 

stagniert dann am Ende der betrachteten Zeitperiode. Diese Entwicklungen legen 

nahe, dass die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen im Allgemeinen und die letzte 

Finanzkrise im Speziellen explizit mit in die Betrachtungen gezogen werden müsste. 

Weil dies den Rahmen des vorliegenden Beitrages sprengt, werden weitere Analysen 

unter expliziter Betrachtung dieser Entwicklungen in weiterführenden Forschungsar-

beiten untersucht.  
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Abbildung 3: Cash Conversion Cycle mit seinen Bestandteilen über die Zeit  

 
Die Abbildung enthält die jährlichen Durchschnittswerte für die Kennzahlen des Working 
Capital Managements DIO, DSO, DPO und CCC über alle Industrien. Die Zeitperiode um-
fasst die Jahre von 2001 bis 2015. Die Stichprobe umfasst 131 Unternehmen und 1'485 
Beobachtungen. Die Datenquelle ist Bloomberg. Die Variablenbeschreibung befindet 
sich in Tabelle 2. 

6 Resultate 

Die Schätzresultate für Gleichung (2) für die beiden betrachteten Performancemasse 

Q-Ratio und ROA befinden sich in Tabelle 4 und Tabelle 5. Wie unter 4 erwähnt, 

werden die Schätzungen mittels gepooltem OLS, Fixed Effects Paneldaten sowie 

GMM durchgeführt und ausgewiesen. Die Hauptresultate jedoch beziehen sich auf 

die GMM Schätzungen, welche sich in den hintersten vier Spalten der jeweiligen 

Tabelle befinden. Für den Einbezug der zeitlichen Effekte wurden gemäss der er-

wähnten Modellbeschreibung auch Zeit Dummies ins Modell miteinbezogen. Aus 

Platzgründen wird jedoch auf die Darstellung der geschätzten Koeffizienten in den 

Tabellen verzichtet. Bei Betrachtung der Resultate kann insgesamt festgehalten wer-

den, dass sich der Erklärungsgrad der Modelle in Grenzen hält, werdend doch bei den 

OLS Schätzungen mit den unabhängigen Variablen zwischen 8% und rund 22% der 

Varianz der abhängigen Variablen erklärt. Jedoch sind die Modelle insgesamt klar 

signifikant, was vom F-Test abgeleitet werden kann. 

Das Hauptinteresse der Resultate liegt bei den Koeffizienten der Kennzahlen zum 

Working Capital Management, und hierbei lassen sich die erwarteten Effekte zumin-

dest teilweise, aber jedoch mit relativ kleinen Koeffizienten finden. Bei den Resulta-

ten für den Q-Ratio gemäss Tabelle 4 übt die durchschnittliche Anzahl Tage, für 

welche die Forderungen ausstehend sind, gemessen durch die Variable DSO, 
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erwartungsgemäss einen negativen Effekt auf den Q-Ratio aus, wobei der Koeffi-

zienten für die Fixed Effekt Schätzung statistisch nicht signifikant ist. Die durch-

schnittliche Anzahl Tage, für welche das Unternehmen Vorräte an Lager hält, 

gemessen durch die Variable DIO, beeinflusst den Q-Ratio ebenfalls negativ, 

wobei auch hier die Effekte relativ klein sind. Die durchschnittliche Anzahl Tage, 

für welche die Verpflichtungen ausstehend sind, welche mittels der Kennzahl 

DPO erfasst wird, weist nur bei der gepoolten OLS Schätzung einen erwartungs-

gemäss positiv signifikanten Effekt auf die Performance aus. Von den Resultaten 

für den Cash-to-Cash Cycle, welcher alle drei Kennzahlen des Working Capital 

Managements zusammenfasst, lässt sich insgesamt ein signifikant negativer, je-

doch relativ schwacher Effekt der Kapitalbindungsdauer auf den Q-Ratio erken-

nen. Somit können diese Ergebnisse als weitere empirische Evidenz des negati-

ven Effekts der Kapitalbindung auf die Unternehmensperformance betrachtet 

werden. Bezüglich der Kontrollvariablen lassen sich für die relevantenGMM Schät-

zungen ein negativer Effekt der Firmengrösse, ein positiver Effekt der Verschuldung 

sowie des Wachstums sowie teilweise positiver und schwacher Einfluss des ROA auf 

den Q-Ratio feststellen. Obwohl der Einbezug dieser Variablen für die Modellierung 

von zentraler Bedeutung ist, wird an dieser Stelle aus Platzgründen nicht näher auf 

diese Resultate eingegangen, welche mehrheitlich auch den Erwartungen aus der 

Literatur entsprechen. 

Die Resultate für das alternative Performancemass ROA befinden sich in Tabelle 5. 

Auch diese Schätzresultate erbringen empirische Evidenz für den erwarteten Einfluss 

des Working Capital Managements auf die Unternehmensperformance, wobei analog 

zum den Schätzresultaten für den Q-Ratio nicht alle betrachteten Kennzahlen einen 

signifikanten Einfluss ausüben. Hierbei scheint der negative Effekt des CCC auf den 

ROA insbesondere durch die Lagerhaltung getrieben zu sein, denn der DIO ist abge-

sehen vom CCC zumindest für die GMM Resultate die einzige Variable, welche 

einen signifikanten Effekt auf den ROA ausübt. Somit erbringen auch diese Schätzre-

sultate für das alternative Performancemass ROA weitere empirische Evidenz dafür, 

dass sich das Working Capital Management auf die Unternehmensperformance aus-

wirkt. 

Zur Überprüfung der Robustheit der Resultate wurden auch einige Robustheitstests 

durchgeführt. Um sicher zu stellen, dass die Resultate nicht durch eine bestimmte 

Industrie getrieben werden, wurden die Modelle unter Weglassung jeweils einer In-

dustrie geschätzt. Weiter wurde bei den Schätzungen für den Q-Ratio der in der Lite-

ratur verwendete ROA Variable alternativ weggelassen. Die Resultate erscheinen 

robust in Hinblick auf diese Veränderungen.  
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Tabelle 4: Schätzresultate für den Q-Ratio 
Die Tabelle enthält die 
Schätzresultate von OLS, 
Fixed-Effect Panel Data 
sowie one-step system 
GMM Schätzungen der 
Working Capital Variab-
len sowie Kontrollvariab-
len auf den Q-Ratio. Zeit 
Dummies sind im Mo-
dell. Robuste Standard-
fehler in Klammern. Die 
Zeitperiode umfasst die 
Jahre von 2001 bis 2015. 
Koeffizienten, welche 
sich auf dem mit 1%, 5%, 
and 10% Niveau statis-
tisch signifikant von Null 
unterscheiden, sind mit 
***, **, und * gekenn-
zeichnet. Variablen in 
kursiver Schrift sind in 
den GMM Schätzungen 
instrumentiert gemäss 
Arellano und Bover 
(1995). Variablenbe-
schreibung gemäss Ta-
belle 2. 
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Tabelle 5: Schätzresultate für den ROA 
Die Tabelle enthält die 
Schätzresultate von OLS, 
Fixed-Effect Panel Data sowie 
one-step system GMM Schät-
zungen der Working Capital 
Variablen sowie Kontrollvari-
ablen auf den ROA. Zeit 
Dummies sind im Modell. 
Robuste Standardfehler in 
Klammern. Die Zeitperiode 
umfasst die Jahre von 2001 
bis 2015. Koeffizienten, wel-
che sich auf dem mit 1%, 5%, 
and 10% Niveau statistisch 
signifikant von Null unter-
scheiden, sind mit ***, **, 
und * gekennzeichnet. Vari-
ablen in kursiver Schrift sind 
in den GMM Schätzungen 
instrumentiert gemäss Arel-
lano und Bover (1995). Varia-
blenbeschreibung gemäss 
Tabelle 2. 
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7 Schlussfolgerungen 

Das Working Capital Management von Unternehmen hat einen direkten Einfluss auf 

die Unternehmensperformance und stellt somit einen Werttreiber für die Bestimmung 

des Unternehmenswertes dar. Entsprechend verdient dieses Thema sowohl seitens 

des Managements eines Unternehmens, aber auch aus der Perspektive der Investoren-

seite grosse Aufmerksamkeit. Die Handlungsfelder des Working Capital Manage-

ments eines Unternehmens beziehen sich auf die Dauer der Lagerhaltung, auf die 

Zahlungsfristen der Forderungen und der Verpflichtungen. Zusammengefasst wird 

das Working Capital Management mit dem Konzept des sog. Cash Conversion Cycle 

erfasst, welcher sich aus den entsprechenden Kennzahlen für die drei genannten 

Handlungsfelder zusammensetzt. Der Cash Conversion Cycle misst die Kapitalbin-

dungsdauer des Unternehmens im Zusammenhang mit der Erbringung von Güter und 

Dienstleistungen.  

In der internationalen Literatur bestehen zahlreiche Studien, welche den Effekt des 

Working Capital Managements auf die Unternehmensperformance untersuchen. Eine 

Vielzahl dieser Studien erbringen empirische Evidenz für einen negativen Effekt des 

sog. Cash Conversion Cycles auf die Unternehmensperformance. Abgesehen von 

zwei nicht publizierten studentischen Arbeiten bestehen für die Schweiz bis anhin 

noch keine Resultate für diese Zusammenhänge. Dieser Artikel erbringt erstmals 

empirische Evidenz für den Effekt des Working Capital Managements auf die Unter-

nehmensperformance von Schweizer Publikumsgesellschaften über die Zeitperiode 

von 2000 bis 2015. In Anlehnung an die internationale Literatur wird ein ökonometri-

sches Modell verwendet, bei welchem der Q-Ratio sowie der ROA als alternative 

Performancemasse auf die relevanten Kennzahlen des Working Capital Managements 

sowie ausgewählte Kontrollvariablen regressiert werden. Die Resultate weisen darauf 

hin, dass auch für Schweizer Publikumsgesellschaften ein negativer Effekt der Kapi-

talbindungsdauer auf die Unternehmensperformance. Jedoch erweisen sich die Resul-

tate als relativ schwach und hängen auch von der verwendeten Schätzmethode ab. 

Die vorliegende Arbeit stellt einen ersten Beitrag dar, um die Einflüsse des Working 

Capital Managements auf die Performance von Schweizer Publikumsgesellschaften 

zu untersuchen. Weitere Analysen sind notwendig, um die erwartungsgemäss kom-

plexen Zusammenhänge in einer umfassenderen Weise zu abzubilden. So sollte ein 

dynamisches Modell spezifiziert werden, welches die Persistenz der Unterneh-

mensperformance erfasst. Weiter müssen die zeitlichen Entwicklungen detaillierter 

betrachtet werden. Von den deskriptiven Statistiken ist ersichtlich, dass z.B. die Fi-

nanzkrise einen signifikanten Einfluss auf das Working Capital Management der 

Unternehmen ausgeübt hat. Weiter müsste mit in Betracht gezogen werden, ob ein 
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Unternehmen über finanzielle Restriktionen verfügt oder nicht. Es erschein auch 

sinnvoll, weitere Performancemasse mit in die Analyse einzubeziehen. Schliesslich 

lassen sich aus den Resultaten auch konkrete Handlungsempfehlungen für die Unter-

nehmen für ein effektives Working Capital Management als auch für die Investoren 

für die Beurteilung von Unternehmen in Bezug auf diese Aspekte ableiten. Diese und 

weitere Erweiterungen werden im Rahmen von künftigen Arbeiten adressiert.  
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Abstract 

We analyse the performance of Swiss mountain ropeway companies over the time 

period from 2011 to 2016. Our sample includes 194 observations from 43 companies 

which cover about 90 % of the market. We consider firm-specific characteristics, 

meteorological data, infrastructure information as well as market-specific factors in 

order to explain the cash flow return, the degree of self-financement and revenue 

growth of the ropeway companies. Our results point out that a high equity ratio and 

consistent capital expenditures are important for performance. Also, the market envi-

ronment such as the exchange rate as well as ski areas’ brand recognition in Europe 

and Asia are important for firm performance. Overall, the Swiss market represents a 

unique country for this type of analysis, given that the required data of mountain 

ropeway companies in other countries are either not available or the markets are dom-

inated by few rather large companies. 
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1 Introduction 

Over the last decade, the development of worldwide skier days
1
 has been rather sta-

ble. A study by Vanat (2016) reports about 400 million skier days per year, with the 

Alps having the highest market share with more than 40 percent of worldwide skier 

days. Within the Alps, France and Austria are the largest markets, each region with 

about 50 million skier visits a year. Switzerland and Italy each count approximately 

half of the skier days of Austria (Vanat, 2016). The total number of skier days gener-

ated in the Alps has also been rather stable. Lütolf (2016) shows a high correlation 

between skier days in Austria, France and Switzerland for the period from 2000 to 

2009 (see graph 1). Since 2010 Switzerland has constantly lost skier days, while 

France and Austria report a slightly increasing number of skier days over the same 

period.  

Graph 1: Skierdays in Switzerland, Austria and France (starting at 100 percent in season 
2000/01)2  

 

One important factor to explain the decreasing importance of Switzerland as a skier 

destination might be the strength of the Swiss franc against the Euro. Compared to 

2009, people from the Euro currency area pay more than 40 percent more for one 

                                                        
1
 Every skier and snowboarder that enters a ski area generates a skier day. For example, a buyer of a six-day-

ticket generates six skier days.   
2 Sources: Swiss, French and Austrian Association of Ropeway Operators (Seilbahnen Schweiz, Domaine 

Skiable de France, Seilbahnen Österreich). The value for season 2004/05 represents the average of the seasons 

2000/01 until 2004/05. 
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Swiss Franc. Given that skiing vacations are to a high extent a homogenous product, 

and specific ski resort can be easily substituted by another one, price is expected to be 

an important factor for choosing a destination. Not only people from Germany, the 

Netherlands etc. tend to substitute vacation in Switzerland by trips to Austria, but also 

Swiss people often do so. Since 2009 overnight stays during the winter season in-

creased by 5 percent in the Austrian Bundesländern Tirol and Vorarlberg, which are 

popular for wintersport activities (see graph 2). Overnight stays from Swiss people 

(in Tirol and Vorarlberg) rose by as much as 55 percent. Over the same period, total 

overnight stays in the Swiss cantons Graubünden and Wallis fell by about 20 percent. 

Graph 2: Overnight stays during winterseason only3  

 

Graph 2 shows that overnight stays in the region central Switzerland increased by 

about 10 percent since 2009. This is mainly the result of a rising popularity among 

Asian guests and a lack of major ski destinations. Lucerne and the surrounded moun-

tains are very famous in Asian countries such as China or India. If summer were also 

considered in graph 2, the increase in central Switzerland would be much greater. 

Asian guests are also the reason why overnight stays in the region Bernese Oberland 

with the famous Top of Europe (Jungfraujoch mountain) have fallen less sharply 

compared to Wallis and Graubuenden. Region Graubuenden and most of region Wal-

lis are highly dependent on ski sport.   

                                                        
3 Sources: Swiss Federal Bureau of Statistics, Tirol Tourism Research, Federal Bureau of Statitiscs Vorarlberg. 
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 Further important factors to explain the development of ropeway companies’ skier 

days and revenues are snow and weather. Day journeys and weekend trips are highly 

dependent on weather and snow conditions. A successful winter season is character-

ized by early snowfall and many sunny weekends and vacation days.  

Skiing activities necessarily require reliable transportation infrastructure provided by 

mountain ropeway companies. Without such infrastructure, which obviously requires 

large capital investments, skiing and other snow related activities do not exist. The 

construction of a chairlift can easily require an investment of 7 to 15 million swiss 

francs. Building a new gondola needs even more capex.  Over the last two decades 

investment in snow making machines have grown rapidly. Nowadays to compete 

successfully, main slopes have to be supplied with artificial snow. According to a rule 

of thumb, snow making infrastructure requires capex of 0.7 to 1.0 million swiss 

francs per kilometer.  For an industry, in which more than 90 percent (in Switzerland) 

earn net sales of less than 20 million swiss Francs,  capex requirement is huge.  

Given these developments described, it is a legitimate question to ask which factors 

determine the performance of mountain ropeway companies? How important are 

firm-specific factors such as company size, capital structure or the capital expendi-

tures; what are the impacts of meteorological conditions, and what are the effects of 

the market conditions? The purpose of our paper is to investigate the factors that 

determine the performance of mountain ropeway companies over the last years. 

In an international context, data on mountain ropeway companies are not easily avail-

able, and Switzerland is one of the few countries with suitable data for this type of 

analysis. The development of Swiss mountain ropeway companies’ skier days and 

revenues are well documented by the Swiss ropeway association (Seilbahnen 

Schweiz), which comprises about 500 companies. Even though the Swiss ropeway 

association does not publish any data on profitability of their members, most of the 

Swiss mountain ropeway companies are public entities with shares in the free float, 

and financial statements are publicly available. Less than a handful of them have 

stock listed shares, but the majority of the Swiss mountain ropeway companies is 

traded over the counter only. In contrast, Austrian ropeway firms, for instance, are 

mostly held as private companies with a limited circle of shareholders. In France, 

there is a dominant stock listed company called “Compagnie des Alpes”, which oper-

ates some of France’s largest ski areas and has a market share of 30 percent. In the 

United States, the infrastructure in most of the famous ski resorts are owned by a few 

companies dominating the market. Some of them are publicly listed, some are pri-

vately held. In contrast, market shares are broader dispersed in Switzerland, and no 

individual company reaches a market share of more than six percent.   
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There exist very few studies on this issue, also due to the lack of suitable data. Bieger 

and Lässer (2005) analyzed the financial performance of Swiss mountain ropeway 

companies over the period from 2000 to 2003. They find that 82,5 percent of the 

ropeway companies have an earnings power, measured cashflow relative to assets, 

that enables them to survive economically on the middle run. Lütolf (2012) carries 

out a comparable analysis nine years later. He shows that only 56 percent of the com-

panies are able to finance necessary replacement capital expenditures (CAPEX) in the 

future out of their cashflow. 27 percent of them can even finance further CAPEX 

(additional, faster, capacity-enhanced infrastructure). His analysis was based on a 

five-year average cashflow over the years 2008 until 2012. Four years later, Lütolf 

(2016) repeats the same analysis. Values dropped from 56 to 33 percent and form 27 

to 9 percent. The conclusion is, that profitability of the Swiss mountain ropeway 

companies has decreased dramatically over the past decade. To hold position in a 

highly competitive market, destinations and mountain ropeway companies accelerat-

ed capital expenditures. The dropped profitability is the consequence of a combina-

tion of lower revenue and more expensive infrastructure. 

Furthermore, the individual mountain ropeway companies widely differ in terms of 

their performance, and different aspects have to be taken into account. According to 

Lütolf (2016), who provides an interesting, though not statistically underlined analy-

sis, a high brand recognition in Asia, for instance, enables a high capacity utilization 

over the year. Also, a location that is easily accessible by day tourists has a lower 

Euro-exposure, and this is an important factor to explain a current above average 

profitability of certain destination. Bieger and Lässer (2005) explain differences in 

absolute cashflows between individual mountain ropeway firms. They conclude that 

by earning more revenues, it is easier to increase the absolute cashflows than by cut-

ting cost. Also, ski areas’ vertical drop and the value of infrastructure seem to be 

among the main drivers of demand and cashflow. Furthermore, they do not find a 

clear link between firm size and cashflows.  

We use regression analyses to investigate the determinants of performance for Swiss 

mountain ropeway companies over the time period from 2011 to 2016. In particular, 

our set of explanatory variables include (i) firm-specific factors such as firm size, 

leverage and capital expenditures, (ii) weather related aspects related to the snow 

condition and the solar radiation, (iii) infrastructure information capturing specific 

features of the services offered by the ropeway company and the holiday destination 

and finally (iv) market-specific characteristics such as the exchange rate, the brand 

recognition of the holiday destinations in different markets of the world and the GDP 

growth. 
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The new aspects of our study are as follows. It is the first study that investigates the 

performance of mountain ropeway companies by using an econometric model. Sec-

ond our analysis includes a range of relevant factors that are important to understand 

the performance of mountain ropeway companies and also the difference in perfor-

mance between them. Third, Switzerland provides an excellent market for this type of 

study not only because the relevant data is available, but also due to the heterogenous 

structure of the industry. Finally, we use performance variables, which all measure 

different aspects of firm performance. Also, the performance measures are designed 

to capture the specific features of the industry. Our paper is structured as follows. 

Section 2 describes the performance measures and its determinants. Section 3 refers 

to the data and the methodology. The results are in section 4, and section 5 concludes. 

The challenges of the mountain ropeway industry have increased in recent years. The 

list is long: climate change, aging society, increasing proportion of people with mi-

gration background without relation to wintersports, low cost airlines that allow 

cheap vacation on the beach or in cities competing with wintersport vacation. Swiss 

ropeway companies suffer also from the strong swiss franc. All the factors result in a 

declining demand, while ropeway companies have risen their capacity. As a conse-

quence, utilization decreases. Therefore, our study of company performance might be 

interesting not only for academics but also for practitioners.  

2 The performance of Swiss mountain ropeway companies and 
its determinants  

In this section, we describe dependent and independent variables used in our models. 

The detailed definition of all variables can be found in Table 6. 

2.1 Dependent Variables 

We use three different dependent variables to measure the performance of the rope-

way companies, and the three ratios all measure different, but all important aspects of 

performance.
4
 First, we focus on a company’s earnings power and use the ratio of the 

cashflow (CF) relative to the acquisition value of property, plant and equipment (AV 

PPE). The cashflow is measured before changes of the working capital positions. We 

call this ratio cashflow return (Variable: CASH FLOW RETURN) of company i in 

year t. 

                                                        
4 Note that these performance measures have not been considered in other studies about the ropeway companies. 

Even the study by Bieger & Lässer (2005) deals with Swiss ropeway companies, they did not use such perfor-

mance measures targeted to the specific characteristics of the industry. 
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ti,

ti,

ti,
PPE Value Aquisition

Cashflow
RETURNFLOW   CASH 

 (1) 

 

Given that most of the Swiss mountain ropeway companies publish a financial state-

ment in accordance with Swiss law, which allows to undervalue plant and property 

equipment by purpose, the use of book values and earnings after depreciation do not 

represent sensible figures for our purpose, and common measures such as return on 

assets or return on capital employed cannot be used. A cash flow return of 5%, for 

instance, means that property, plant and equipment can be refinanced with the cash-

flow within 20 years. Note that this holds only under the condition of stable cash-

flows and acquisition values.  

Our second dependent variable is the degree of self-finance of their capital expendi-

tures (CAPEX), as measured as by the ratio of EBITDA relative to the minimum 

EBITDA (Variable: DEGREE OF SELF FINANCEMENT). As is explained be-

low, the degree of self-financement measures the company’s ability to self-finance 

the capital expenditures for the necessary replacement investments.  

The acquisition values reported in the financial statements are separated into different 

categories such as buildings, railways, ropeways, ski lifts, chairlifts, food services, 

snow making infrastructure etc. Note that every category has a different amortization 

period, and we calculated an asset-weighted average amortization period. In general, 

prices of installations tend to increase over time. Therefore, the challenge is to trans-

form historical acquisition values into future replacement values. Companies with 

high CAPEX in the last years benefit from lower replacement CAPEX in the follow-

ing years. In contrast, companies with low CAPEX in recent history have a backlog 

and tend to raise their CAPEX. Therefore, we adjust the acquisition value by a factor 

depending on the ratio of the actual book value relative to the acquisition value and 

an expected long term average inflation rate, that is denoted by f.  The higher the 

ratio, the newer the infrastructure, ceteris paribus. The future replacement value is 

calculated for company i in year t as follows: 

ti,period-onamortizati average

ti,

ti,

ti,ti, )
n valueacquisitio

book value
(1f1n valueacquisitiot valueReplacemen















 (2) 
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The future capital needs for replacement CAPEX, which we call the economic depre-

ciations, is then calculated as follows:   

ti,

ti,

ti,
periodon amortizati average

Valuet replacemen
ondepreciati Economic 

 (3) 

The minimum EBITDA then corresponds to the sum of economic depreciation and 

financial expenses on the current debt positions. The ropeway company needs the 

minimum EBITDA to refinance the PPE in the future and to pay interest on actual 

debt position. Accordingly, the degree of self-financement CAPEX can be measured 

as follows: 

ti,

ti,

ti,
EBITDA minimum

EBITDA
TFINANCEMEN SELF OF DEGREE 

 (4) 

If the ratio is for example 100 percent. It means, that the company can self-finance 

replacement CAPEX. But there is no margin for further CAPEX such as buying fast-

er ropeways or chairlifts with higher capacity or buying additional snow making in-

frastructure. If the degree of self-financement is for example 160 percent, there’s a 

potential to self-finance not only replacement CAPEX, but also additional CAPEX.  

As a third dependent variable, we use the annual growth rate of revenue from trans-

portation activities (Variable: GROWTH). Due to the high amount of fixed costs, 

revenue growth is the prerequisite for earnings growth. Note that the advantage of 

using transportation revenues instead of total revenue and/or earnings is a higher 

consistency over time, given that total revenue and earnings may sometimes highly 

depend on changes in the portfolio of activities (real estate, food services, hotel). 

2.2 Independent Variables 

2.2.1 Firm-specific factors 

We use the ropeway company’s total assets as a measurement of firm size (Variable: 

SIZE). Due to the unequal distribution of the variable, we include the natural loga-

rithm as proxy for firm size, which is a standard procedure. The relation between firm 

size and profitability isn’t obvious. But in general, we expect a positive relationship. 

The correlation between mountain ropeway company’s total revenue and destination 

size is supposed to be high. Big destinations are internationally well-known, which is 

good for the mountain ropeway company. In addition, a large firm size can make it 

easier to find investors and finance capex ceteris paribus. Overhead cost, which are 
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considered as not to high in the mountain ropeway industry, can be überwälzt auf 

eine höhere Anzahl Kunden in grossen Unternehmen. Big mountain ropeway compa-

nies being part of large destinations have to take into account the needs of other pro-

viders such as Hotels, local community, etc. From a purely economic view, this can 

result in an over-supplied infrastructure or in too long seasons. Small companies in 

absence of tourism destinations can more easily focus on their own needs.  However, 

the direction of causality might be reverse. With a high profitability, firm size – for 

example measured on total revenue – tends to rise.         

Another financial variable is the ratio equity / total assets (Variable: EQUITY RA-

TIO). As mentioned above, some companies use the scope of the Swiss law to under-

value assets. Therefore, published equity doesn’t allow a true and fair view and may 

be too low. One would expect a positive relation between equity and profitability. 

However, the direction of causality is ambiguous. On one hand, high profitability 

allows a high degree of self-financement. Thus, the need for debt is low and compa-

nies with high profitability need less debt. On the other hand, a high equity ratio is 

important for a healthy corporate development. Companies with a high profitability 

need less debt.  

The third variable measures the revenue from transportation in percentage of total 

revenue (Variable: TRANSPORTATION REV. SHARE). Most important revenue 

sources are transport and food & beverage (F&B). The F&B business has the disad-

vantage of a higher staff and material intensity. Therefore, cashflow- or EBITDA-

margin are much lower compared to the transport business. The disadvantage of the 

transport business is a higher capital intensity. Capital turnover in the field of F&B is 

much higher than in transport business. The effect on profitability is therefore ambi-

guous.    

2.2.2 Meteorological data 

Snow and weather: Early snowfall is very important for mountain ropeway compa-

nies. On one hand, it increases the people desire to ski and on the other hand, early 

snowfall helps to secure revenue during Christmas vacations, which is very important 

for the ropeway companies. Therefore, one of our variable, measured as a dummy, is 

high snowfall before Christmas vacation (Variable: EARLY SNOWFALL). Equal-

ly important is sunny weather on the high potential days during weekends and vaca-

tion days. That’s why we use another dummy high amount of sunny days during 

weekends and vacation days (Variable: SUNNY WINTERS). We expect firm per-

formance to rise with early snowfall and many sunny days.   
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2.2.3 Infrastructure information 

Infrastructure: Not all the observed companies offer a winter sport-infrastructure 

(Variable: WINTERSPORT). On one hand, a winter sport-infrastructure helps to 

utilize the installations during winter time. On the other hand, much capital is tied in 

chairlifts, ski lifts and snow making machines, that don’t pay off during spring, sum-

mer and autumn. In general, CAPEX necessary to earn additional revenue in the field 

of winter sport is higher than in non-winter sport activities. The impact of the winter 

sport infrastructures existence on firm performance can be expected as positive as 

well as negative. The ratio cumulative gross CAPEX over the last five years / AV 

PPE (Variable: CAPEX) is a proxy for the current state of the infrastructure.  The 

impact on firm performance is ambiguous. New infrastructure can attract more peo-

ple and thereby increase profitability. However, the replacement of old infrastructure 

rises AV PPE and makes it more difficult to hold the current profitability. In the long-

run positive effects of high capex should overcompensate negative effects.  

Diversification: Many Swiss mountain ropeway companies earn more than 90 per-

cent of total revenue in the field of winter sport. They are highly dependable on win-

ter sport-business, those revenues must be earned within a few weeks during the year. 

A high percentage of revenue in the field of non-winter sport is therefore a useful 

mean to reduce the cluster risk of winter sport. Unfortunately, only around 80 percent 

of the sample publish winter and summer revenue separately. And only a few differ 

between winter sport and non-winter sport revenue, which is not the same as winter 

and summer revenue.  We use a dummy to measure risk clustering. If summer reve-

nue exceeds 15 Percent of total revenue, the dummy high or middle share of non-

skiers revenue (Variable: NON SKIERS) takes the value 1. But We expect a posi-

tive relationship between diversification and firm performance.   

Importance of day tourists: As mentioned above, the Swiss tourism suffer from the 

strength of the Swiss Franc against the Euro. For Swiss people one would expect, that 

the longer a journey, the more likely is a substitution of a swiss destination by a des-

tination abroad (for example in Austria).  Therefore, swiss day tourist should be inde-

pendent on the exchange rate. We use two different variables to measure the im-

portance of day tourists. If around one million people reach the ropeway companies 

base within 90 minutes by car, the dummy high accessibility by day tourists (Varia-

ble: LARGE CATCHMENT AREA) takes the value 1. We do not use a measure of 
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accessibility by public transport for two reasons. Firstly, a huge majority of skiers 

travel by car. Secondly, correlation between accessibility by car and by public 

transport should be high. An exception are some destinations in the region Wallis, 

that benefit from the opening of the Lötschbergtunnel in 2007. Thus the journey by 

train clearly shortened. 

The second variable is the ratio guest beds / citizens (Variable: GUEST BEDS PER 

CITIZEN). A high value indicates a high importance of residential guests and thus a 

lower importance of day tourists. In an absolute view the attractiveness of destina-

tions with a high ratio can also attract many day tourists. But in a relative view day 

tourists should be of below-average importance. The impact of the importance of day 

tourists on firm performance is ambiguous. On one side, day tourists are compared to 

residential guests highly dependent on the weather. But on the other side, they are 

independent on the exchange rate.  

2.2.4 Market-specific factors 

Destination brand recognition: Most important for Swiss mountain ropeway com-

panies is the Swiss market. In the field of winter sport the markets Germany, Nether-

lands and England are also of importance. A high brand recognition in European 

markets (Variable: BRAND EUROPE) should increase the potential of guests. One 

would expect a positive relation between brand recognition and profitability.  Desti-

nations brand recognition is measured as a dummy. Destinations, that show in sur-

veys (in Germany and Great Britain) a high popularity, take the value 1. The men-

tioned European countries are important for the winter season, but not as important 

for the period from spring to autumn. Over the last decade, visitors from Asia have 

grown very rapidly. There are several reasons, why visitors from Asia are attractive 

for mountain ropeway companies. First, they travel also during low season months 

such as May or June and secondly, they tend to be much less dependent on weather, 

especially when traveling in groups. We use a further dummy «high brand recogni-

tion in Asian markets» (Variable: BRAND ASIA). Destinations that are included in 

programs of Asian tour operators and/or show a positive track record concerning 

overnight stays of Asian guests take the value 1.  

Exchange Rate: Since 2008 the Swiss Franc got continuously stronger against the 

Euro. On one hand, Vacation in Switzerland got more expensive for European people 

and on the other side, a trip to Austria or France got much cheaper for Swiss people. 

We us the exchange rate Swiss Francs per Euro” (Variable: CHF/EURO) as an 

independent variable. One would expect a positive relation between the exchange rate 
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and firm profitability. The more expensive the swiss franc and the lower the ex-

change rate, the lower the competitiveness of Swiss destinations.  

GDP-Growth: We use the Swiss annual GDP-Growth (Variable: GDP GROWTH) 

as an independent variable. Skiing is an expensive activity. Therefore, one would 

expect a positive relation between GDP-Growth and mountain ropeway company’s 

revenues and profitability.     

Finally, we include dummies for the regional segmentation across Switzerland: We 

use six different regions, namely region Bernese Oberland, region Graubuenden, 

region Waadt, region Wallis, region central Switzerland and region eastern Switzer-

land.  
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Table 6: Definition of variables 

Variables Description Expected effect 

Dependent variables     

CASH FLOW RETURN Cashflow over acquistion 

value PPE 

  

DEGREE OF SELF-FINANCEMENT EBITDA over minimum 

EBITDA necessary to fi-

nance replacement CAPEX 

and financial expense 

  

GROWTH Annual growth rate of reve-

nue from transportation ac-

tivities  

  

Independent variables     

SIZE ln total assets +/- 

EQUITY RATIO Equity over total assets + 

CAPEX Cumulative gross CAPEX 

(five years) over acquisition 

value PPE 

+/- 

EARLY SNOWFALL Dummy: Early snowfall, 

good snow conditions during 

christmas vacation  (1) 

+ 

SUNNY WINTERS Dummy: Many sunny days 

during weekends and vaca-

tion (1) 

+ 

LARGE CATCHMENT AREA Dummy: High accessibility 

by day tourists (1) 

+ 

BEDS PER CITIZEN Guest beds over number of 

citizens 

+/- 

WINTERSPORT Dummy: Infrastructure 

available for skiers and 

snowboarders (Value: 1) 

+/- 

TRANSPORTATION REVENUE 

SHARE 

Revenue from transportation 

activities over total revenue 

+/- 

NON SKIERS Dummy: High or middle 

share of non-skiers revenue 

(1) 

+ 

BRAND EUROPE Dummy: High brand recog-

nition in Europe (1) 

+ 

BRAND ASIA Dummy: High brand recog-

nition in Asia (1) 

+ 

CHF/EURO Swiss francs per Euro + 
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GDP GROWTH Annual GDP-growth rate 

Switzerland 

+ 

REGIONS Dummys: Region Bernese 

Oberland, region Graubuen-

den, region Waadt, region 

Wallis, region central 

Switzerland and region eas-

tern Switzerland 

+/- 

 

2.3 Not in the models included independent variables 

In addition to the factors included in our regression analyses as outlined above, we 

also analyzed the following factors, which, however, are not included as independent 

variables in our models due to reasons of multicollinearity with the chosen variables 

as defined in Table 6. 

Snow Guarantee: Snow Guarantee is for ropeway companies very important. The 

factors, that determine snow guarantee are manifold. Helpful are a high elevation 

above sea-level, many slopes with an exposition to the north, a little stony under-

ground and lots of snow making infrastructure. Unfortunately, there’s no statistic on 

how many kilometers of slopes are endowed with snow making infrastructure. In 

addition, there are huge differences between the efficiency of various snow making 

machines. And the elevation over sea-level sets limits to the effectiveness of snow 

making. We analyzed the elevation over sea-level (Variable: ELEVATION) as an 

independent variable. The elevation is calculated as an average of the deepest and 

highest point of the ski area. The highest point is double weighted.  

Destination size: Most of the Swiss mountain ropeway companies take part of a 

touristic destination. We considered different measurements for destination size. The 

use of the variable number of citizens (Variable: CITIZENS) has different reasons. 

On the one side, it is a measurement of financial strength of the mountain ropeway 

company’s town. The higher the number of citizens, the higher the town’s ability and 

motivation to support ropeway company, ceteris paribus. In addition, a high popula-

tion increases the probability of successful share capital increases. On the other hand, 

capacity utilization benefits from a high population. Another measurement of destina-

tion size is the number of guest beds (Variable: BEDS). The more beds, the higher 

the potential to utilize the ropeway company’s capacity. On the one hand, not all 

guests are using the ropeway company’s infrastructure. On the other hand, not all the 

people transported by the ropeways are using officially registered guest beds. There-

fore, ski area kilometer’s (Variable: KILOMETERS) could be used as an additional 
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independent variable. Surveys of winter sport guests show a ski area’s size as the 

most important factor to choose a destination. Therefore, we would expect a positive 

relation between destination size and mountain ropeway company’s performance. We 

considered the variables BEDS and CITIZENS in the ratio BEDS PER CITIZENS as 

a proxy for the importance of day tourists.  

Weather: A third weather variable is the dummy high amount of sunny days during 

summer (Variable: SUNNY SUMMERS). Not only skiers but also hikers and ex-

cursion guests are highly dependent on weather.  

3 Data and methodology 

In this section, we identify the sources of our data and describe the regression model 

used to analyze the performance of ropeway companies in Switzerland. 

3.1 Data 

In Switzerland about 500 companies operate ropeways, ski lifts or chairlifts. Our 

sample includes data of 43 ropeway companies of which (i) data are publicly availa-

ble for the last ten years and (ii) total revenue exceeds one million CHF. These com-

panies cover about 90 percent of the industry’s revenue and about 35 percent of the 

transport installations. On average, the companies in our sample operate 12 transport 

installations, and total revenue (in the most recent year) spans from one to 175 mio. 

CHF. Note that the companies that are not included in our sample due to lack of pub-

licly available data operate two transport installations, on average. Accordingly, our 

sample is biased towards larger companies.  

All the financial data, such as EBITDA, cashflow, revenue, acquisition value, etc., 

are taken from the companies’ financial statements. Data about the elevation above 

sea-level and the number of ski area kilometers comes from the mountain ropeway 

company’s websites. If two or even more separate owned ropeway companies operate 

together a ski area, kilometers of the whole area were considered.  

The exchange rate data is taken from Bloomberg. Observation date is the first of 

October. For the year that includes for example the winter season 2014/15, exchange 

rate is taken from first October 2014. That’s maybe the point of time when residential 

guests are about to choose their winter vacation destination. The growth rate of GDP 

is taken from the OECD website. We decided against the use of data from the Swiss 

Federal Bureau of Meteorology (Meteo Schweiz – Bundesamt für Meteoroloige und 

Klimatologie) to measure the frequency of sunny days. The reasons were manifold. 
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First, not every destination has a weather station. Therefore, microclimate constella-

tions can’t be taken fully into account. Secondly, weather stations differ about their 

elevation above sea level. During periods of high inversion fog, which occurs often in 

winter time, low located weather stations record cloudy weather while higher located 

stations record sunshine. In addition, sunny days are most important on weekend. We 

use in our model weekly reports (Wochenberichte) from the Swiss Institute of ava-

lanche research (SLF Schweizerisches Lawinen Forschungsinstitut) to define the 

values of the dummy variables EARLY SNOWFALL, SUNNY WINTERS and 

SUNNY SUMMERS. If the sun shines in the majority of weekenddays between 

Christmas and Eastern, the dummy SUNNY WINTERS takes the value 1. Vacation 

days between Christmas and New Year’s Day are also taken into account. We differ 

two regions: the Northside and the Southside of the alps. Within one of these two 

regions, the dummy takes the same value for all the destinations. Our data does not 

allow us a useful separation into the western- and eastern part of the Northside. Of-

ten, eastern and western regions have the same weather condition. Sometimes weath-

er is clearing up from the western direction, sometimes from eastern direction. One 

would expect, that positive and negative weather effects are neutralized.  

The values of the dummy-variable LARGE CATCHMENT AREA are allocated upon 

data from google.maps (distances) and the Swiss Federal Bureau of Statistics (Bun-

desamt für Statistik) (population). The number of guest beds is taken from the local 

tourism offices. Data about the number of citizens comes from the websites of the 

cities concerned.  

The values of the dummy variable BRAND EUROPE are allocated based on desk 

research. Several surveys on the popularity of ski resorts, executed in Germany and 

Great Britain, were consulted. For example, bergfex, skiresort, snowplaza, telegraph, 

on the snow etc. The allocation of the dummy-values is affected by a certain subjec-

tivity. Slightly less affected by subjectivity is the dummy variable BRAND ASIA. 

The Values of the dummy were also allocated based on desk research. Information 

sources include annual reports and websites of the mountain ropeway companies, 

statistics on overnight stays, etc.  

3.2 Methodology 

We empirically investigate the effects of firm-specific factors, meteorological as-

pects, infrastructure information and market-specific characteristics on the perfor-

mance of mountain ropeway companies by using regression analyses. We use use a 

static linear model given by (1): 
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  (1) 

PERFi,t refers to the performance of company i at time t, with i=1,…,N, t=1,…,T, c is 

a constant term, Xit’s are the firm-specific factors, Meteoit’s are meteorological as-

pects, Infrastructureit’s refer to the infrastructure information and Marketit’s capture 

the market-specific characteristics as explanatory variables as outlined above. i.t is 

the disturbance, with vi  the unobserved firm-specific effect and uit the idiosyncratic 

error. This is a one-way error component regression model, where vi  (IIN(0,2
v) is 

independent of uit  (IIN(0,2
u). 

In a first step, we estimate the model by simple OLS and pooling together all the 

information. (In a further version of the paper, we will additonally estimate the model 

(without time independent variables) by using panel data methodology.) 

4 Empirical Results 

4.1 Descriptive statistics  

Table 7 reports descriptive statistics of our regression variables. Looking at our first 

dependent variable the degree of self-financement, we observe a mean of 78.6% and 

a median of 71.2%, clearly indicating that more than 50% of sample are below the 

critical value of 100%. At the same time, the companies in our sample exhibit a rather 

large variation, with a minimum value of -16% from the Bergbahnen Disentis in 2016 

and a maximum degree of self-financement of over 300% for the Bergbahnen Titlis 

Rotair in 2015. A negative degree of self-financement is the result of a negative 

EBITDA. As to our second performance variable, the cashflow return amounts to 3.4 

% on average (median 3.3 %). Again, the companies in our sample are characterized 

by a large spread, with the lowest cash flow return of -1.4% again for the Bergbahnen 

Disentis in 2016, and the highest value of 10.6% for Bergbahnen Titlis Rotair in 

2014. According to Lütolf and Lengwiler (2015), a value of 3.8 % is necessary in 

order to safely and sustainably self-finance the replacement capital expenditures in 

the future. A cash flow return that exceeds 5 % is considered as very good. Hence, 

more than 50 % of our sample are expected struggle to finance their capital expendi-
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tures in the middle and long run. One must also consider that the average cashflow 

returns have constantly decreased over the last decade, as represented in Graph 3, and 

so did the firms surpassing the 5% limit. Finally, the revenue growth of transportation 

services amounts to -1% on average. The largest negative growth value is -22% for 

the Bergbahnen Diesentis in 2016, and the highest one of 22.1% was reported for the 

Bergbahnen Titlis Rotair in 2011. 

Graph 3: Performance measures over time (yearly averages) 

 
This graph reports the mean by year of the three performance measures over the years 
2011 to 2016. The number of observations is 194, with a total of 43 companies. The data 
source are the annual reports of the Swiss mountain ropeways companies, 2007 to 
2016. The definition of the variables are given in Table 6 
 

Total assets as our proxy for firm size amount to CHF 65.7 Mio on average, the log 

value included in our model due to the skewness of the variable is 10.5 on average. 

The equity ratio of the firms in our sample is 44.4% on average, but some companies 

have an equity ratio of as little as 5.7%, whereas other companies finance their assets 

with equity up to 94%. The average cumulative capital expenditures over the last five 

years relative to the acquisition value of property, plant and equipments are 22.1%. 

As to the meterological variables included in our model, in 61.3% of the firm years 

considered there was early snowfall and good snow conditions during Christmas 

vacation. In 43.3% of the cases there were many sunny days during weekends and 

vacations. The dummy variable Large catchment area with a value of almost 47% 

indicates rather high accessibility of the skiing areas. The number of guest beds by 
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inhabitants of the municipalities, which is an indicator of the importance of day tour-

ism is 3.2 on average. A higher value represents a larger potential of a holiday desti-

nations for guests staying more than one night. 92.3% of the observations in our sam-

ple refer to skiing areas (with wintersport infrastructure. As a matter of fact, only 

three out of the 43 companies in our sample do not offer transportation for winter-

sport activities, namely the Rigi Bahnen, the Säntis Schwebebahn and the Pilatus 

Bahnen. The share of the revenue from transportation amounts to 73.8%, on average. 

Some companies have a share as low as 34.7%, while others realize almost all their 

revenue from transportation activities. Another variable referring to the infrastructure 

is the percentage of companies in the sample with high or medium revenue shares 

generated from non skiers, which is 46.9%. Our fourth set of variables included refers 

to the market conditions. For 16.5% of the observations in our sample the brand 

recognition in Europe is high. The brand recognition in Asia is high for 11.9% of the 

observations, and the value below the one for Europe makes sense given the larger 

distance and the higher costs to penetrate Asian markets. On average, CHF 1.203 

were spent for 1 Euro over the time period considered. The regional dummy variable 

indicates the distribution of the ropeway companies over the different areas in Swit-

zerland. The region of Graubuenden with 14 companies has the largest representation 

in the sample. The second most important region in our sample is the Wallis with 11 

companies and followed by the Bernese Oberland with 7 companies.  
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Table 7: Descriptive statistics of the regression variables (average over the years) 

Variable Mean Median Std. De-

viation 

Min Max 

DEGREE OF SELF FI-

NANCEMENT 

0.786 0.712 0.481 -

0.160 

3.098 

CASH FLOW RETURN 0.034 0.033 0.018 -

0.014 

0.106 

REVENUE GROWTH -0.010 -0.011 0.075 -

0.220 

0.221 

SIZE 10.538 10.437 1.008 8.394 13.302 

EQUITY RATIO 0.444 0.401 0.191 0.057 0.940 

CAPEX 0.221 0.204 0.115 0.018 0.810 

EARLY SNOWFALL 0.613 1.000  0.000 1.000 

SUNNY WINTERS 0.433 0.000  0.000 1.000 

LARGE CATCHMENT 

AREA 

0.469 0.000  0.000 1.000 

GUEST BEDS PER CITIZEN 3.188 2.184 4.897 0.078 10.487 

WINTERSPORT 0.923 1.000  0.000 1.000 

TRANSPORTATION REV. 

SHARE 

0.738 0.729 0.163 0.347 0.970 

NON SKIERS 0.469 0.000  0.000 1.000 

BRAND EUROPE 0.165 0.000  0.000 1.000 

BRAND ASIA 0.119 0.000  0.000 1.000 

CHF/EURO 1.203 1.210 0.054 1.090 1.340 

GDP GROWTH 1.155 0.997 0.381 0.842 1.805 

REGION CENTRAL 

SWITZERLAND  

0.175 0.000  0.000 1.000 

REGION WALLIS 0.268 0.000  0.000 1.000 

REGION BERNESE OBER-

LAND 

0.170 0.000  0.000 1.000 

REGION EASTERN 

SWITZERLAND 

0.072 0.000  0.000 1.000 

REGION WAADT 0.000 0.000  0.000 0.000 

REGION GRAUBUENDEN 0.314 0.000  0.000 1.000 

This table reports descriptive statistics of the regression variables averaged over the 
years 2011 to 2016. The number of observations is 194, with a total of 43 companies. 
The data source are the annual reports of the Swiss mountain ropeways companies, 
2007 to 2016. The definition of the variables are given in Table 6. 
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4.2 Regression results for the performance variables 

4.2.1 Cashflow return as performance measure 

Table 8 reports the regression results from pooled OLS estimations for our first per-

formance variable cashflow return. Note that we sequentially include the different 

explanatory variables in order to identify the effects of the factors included. Looking 

at our first model specification in column (1), we observe that a larger company size, 

a higher equity ratio as well as higher capital expenditures relative to the acquisition 

value of PPE lead to a higher cash flow return. From a theoretical point of view, a 

larger size and a higher CAPEX do not necessarily lead to a higher performance, but 

we find clear evidence for these effects in our sample, and the coefficients are statis-

tically significant at the 1% level. Accordingly, larger companies and those with 

steady infrastructure investment as well as less leveraged companies do better on 

average.  

Model (2) additionally includes meteorological data. It seems that early snowfall and 

good snow conditions before Christmas have a positive effect on our performance 

measure, but the coefficient is statistically significant at the 10% level only and rather 

small. A high number of sunny winter days over weekends and vacations does not 

seem to matter for the cashflow return of the Swiss mountain ropeway companies in 

our sample.  

In our third model specification in column (3), we take into account characteristics of 

the infrastructure including its effects on the demand for the services offered. A larg-

er number of guest beds by local inhabitants of the municipalities of the ski resorts 

has a positive and significant effect on the performance. This is not surprising, given 

that overnight guests are likely to buy ski passes for several days at the beginning of 

their stay, while day tourists tend to come only if the weather is nice. The existence 

of wintersport infrastructure, the transportation revenue share and a high share of 

non-skiers do not seem to matter.  

Finally, model specification (4) takes into account market-specific factors, which 

seem to increase the explanatory power of our model. A high brand recognition in 

Europe has clearly a negative effect on the cash flow return. So skiing resorts which 

are liked a lot by customers from Europe suffered in terms of the considered perfor-

mance variable over the time period. This effect, which is significant at the 10% level 

and rather small, is likely to be related to the currency developments of the Swiss 

franc and the Euro over the last years, i.e., due to the decreasing value of the Euro 

over the last years, Switzerland became less attractive as a skiing destination for peo-
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ple from Europe. In contrast, ski resorts with a high brand reputation in Asia wit-

nessed a positive and stronger effect on performance. The exchange rate CHF/Euro 

also has a significant impact on the cash flow return, with a positive effect of a weak-

er CHF. Note, however, that the size variable as firm-specific factor included in the 

model loses its significance in this model specification. 

4.2.2 Degree of self financement as performance measure 

Table 9 reports the results for our second performance variable degree of self-

financement. Looking at our first model specification in column (1) and very similar 

to the performance measure cashflow return, we observe that a larger company size, a 

higher equity ratio as well as higher capital expenditures relative to the acquisition 

value of PPE lead to a higher degree of self-financement. From including meteorogi-

cal conditions as in model (2), we observe again that early snowfall seems to matter, 

but a high number of sunny winter days seem to be important. 

From our third model specification in column (3) including the characteristics of the 

infrastructure we observe again the positive effect of the number of guest beds by 

local inhabitants of the municipalities of the ski resorts performance. This is not sur-

prising, given that overnight guests are likely to buy ski passes for several days at the 

beginning of their stay, while day tourists tend to come only if the weather is nice. 

The existence of wintersport infrastructure has negative impact on the degree of self-

financement. This can be explained by the rather high costs of maintenance, but the 

effect is significant at the 10% level only. The transportation revenue share and a 

high share of non-skiers do not seem to matter as well, which stands in line with the 

results for our first performance measure cashflow return.  

Finally, model specification (4) with market-specific factors lead to similar results 

than for the cash flow return, with a significantly negative effect of a high brand 

recognition in Europe and a positive and much stronger effect of a high brand recog-

nition in Asia on the degree of self-financement. A weaker Swiss franc has a positive 

impact on performance, and the GDP growth rate does not matter, which is also very 

similar to the results for the cash flow return reported above.  

As to the regional dummies, which are included in all models but not reported in the 

table, we observe a significantly lower performance of the region Wallis and the re-

gion Eastern Switzerland in comparison to the region Graubuenden as our reference 

category. Note that the variables included in our models explain between 45.3 and 

69% of the variation of the dependent variables, which can be considered as quite a 

good fit. 
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4.2.3 Revenue growth as performance measure 

Finally, the results for our third performance measure, which is the annual growth 

rate of the revenue from transportation services can be found in Table 5. Looking 

again at the different model specification, we find similar results to the ones from the 

cash flow return and the degree of self-financement for some factors included. At the 

same time, there exist also some interesting differences which have to do with the 

fact that revenue growth focuses on another aspect of performance. Looking at the 

firm-specific factors, firm size, the equity ratio and CAPEX have all a positive impact 

on revenue growth, but in the full model specification in column (4) CAPEX is the 

only variable that matters for this performance measure. Early snow fall matters in 

the first three specifications, similar to the other performance measures. As to the 

infrastructure variables, guest beds per citizen is not relevant for revenue growth of 

transportation activities, while it has a positive and siginificant effect on the cash 

flow return and the degree of self-financement. Interestingly, the market-specific 

factors related to the brand recognition, the exchange rate as well as the GDP growth 

rate all seem to matter. A noticeable difference is that a high brand recognition in 

Europe positively affects revenue growth. These observations might be as follows. 

Most of the companies with a high brand recognition in Europe operate big winter 

sport infrastructure. During the last years, they tried to break the negative trend of 

declining winter sport guests with higher capital expenditures. Unfortunately, with 

limited success.  Due to higher capital expenditures compared to smaller companies 

without a high brand recognition in European markets, which lost as much revenue as 

the big ones, cashflow and EBITDA have decreased disproportionately. Therefore, a 

high brand recognition in Europe seems to affect cashflow return and the degree of 

self-financement negatively, but not necessarily the revenue. For the same reason, the 

ratio guest beds per inhabitant affects only cashflow return and self financement sig-

nificantly. Destinations without a high brand recognition in Europe tend to have a 

smaller number of guest beds and smaller ropeway companies.  

4.2.4 Robustness tests  

To do. 

 Estimate with F.E. panel data method with time-dependent variables 

 Include lag of RHS variable 

 Drop one region at a time and re-estimate the models  
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Table 8: Regression results for Cash flow return 

Dependent variable: 

CASH FLOW RETURN 

(1) (2) (3) (4) 

SIZE 0.006*** 0.006*** 0.007*** 0.002 

 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

EQUITY RATIO 0.034*** 0.032*** 0.028*** 0.016** 

 (0.007) (0.007) (0.008) (0.006) 

CAPEX 0.043*** 0.040*** 0.039*** 0.039*** 

 (0.010) (0.010) (0.010) (0.007) 

EARLY SNOWFALL  0.006*** 0.006*** 0.002 

  (0.002) (0.002) (0.002) 

SUNNY WINTERS  0.002 0.003 -0.001 

  (0.002) (0.002) (0.002) 

LARGE CATCHMENT AREA   0.006* 0.010*** 

   (0.004) (0.003) 

GUEST BEDS PER CITIZEN   0.002*** 0.001*** 

   (0.000) (0.000) 

WINTERSPORT   -0.010 0.005 

   (0.006) (0.004) 

TRANSPORTATION REVE-

NUE SHARE 

  0.011 -0.002 

   (0.009) (0.008) 

NON SKIERS   0.003 0.000 

   (0.002) (0.002) 

BRAND EUROPE    -0.005* 

    (0.003) 

BRAND ASIA    0.030*** 

    (0.004) 

CHF/EURO    0.067*** 

    (0.023) 

GDP GROWTH    0.002 

    (0.003) 

Constant -

0.059*** 

-

0.058*** 

-

0.066*** 

-

0.097*** 

 (0.012) (0.012) (0.019) (0.032) 

Observations 194 194 194 194 

Adj. R-squared 0.434 0.455 0.495 0.632 

This table reports results from pooled OLS regressions of the effects of firm-specific, 

meteorological, infrastructure-specific and market-specific factors on the cash flow returns 

of Swiss mountain ropeways companies over the time period from 2011 to 2016. Dum-

mies for the regions are included. The definition of the variables are given in Table 6. 

Robust standard errors in brackets. Coefficients that are significantly different from zero at 

the 1%, 5%, and 10% level are marked with ***, **, and * respectively.  
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Table 9: Regression results for Degree of Self-Financement 

Dependent variable: 

DEGREE OF SELF-

FINANCEMENT 

(1) (2) (3) (4) 

SIZE 0.218*** 0.210*** 0.225*** 0.079** 

 (0.031) (0.032) (0.038) (0.031) 

EQUITY RATIO 0.846*** 0.821*** 0.699*** 0.324* 

 (0.210) (0.220) (0.246) (0.178) 

CAPEX 0.893*** 0.842*** 0.824*** 0.845*** 

 (0.235) (0.250) (0.260) (0.186) 

EARLY SNOWFALL  0.102* 0.105* 0.003 

  (0.060) (0.060) (0.061) 

SUNNY WINTERS  0.044 0.048 -0.029 

  (0.052) (0.051) (0.052) 

LARGE CATCHMENT AREA   0.137 0.283*** 

   (0.109) (0.079) 

GUEST BEDS PER CITIZEN   0.044*** 0.028*** 

   (0.013) (0.010) 

WINTERSPORT   -0.252* 0.195 

   (0.151) (0.121) 

TRANSPORTATION REVENUE 

SHARE 

  0.184 -0.252 

   (0.200) (0.179) 

NON SKIERS   0.094 0.022 

   (0.058) (0.046) 

BRAND EUROPE    -0.155** 

    (0.060) 

BRAND ASIA    0.956*** 

    (0.106) 

CHF/EURO    1.444*** 

    (0.549) 

GDP GROWTH    0.062 

    (0.061) 

Constant -2.142*** -2.117*** -2.205*** -

2.332*** 

 (0.376) (0.389) (0.576) (0.773) 

Observations 194 194 194 194 

Adj. R-squared 0.453 0.459 0.492 0.690 

This table reports results from pooled OLS regressions of the effects of firm-specific, me-
teorological, infrastructure-specific and market-specific factors on the degree of self-
financement of Swiss mountain ropeways companies over the time period from 2011 to 
2016. Dummies for the regions are included. The definition of the variables are given in 
Table 6. Robust standard errors in brackets. Coefficients that are significantly different 
from zero at the 1%, 5%, and 10% level are marked with ***, **, and * respectively. 
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Table 10: Regression results for Revenue growth 

Dependent variable: 

REVENUE GROWTH 

(1) (2) (3) (4) 

SIZE 0.015*** 0.014*** 0.015*** 0.008 

 (0.005) (0.005) (0.005) (0.007) 

EQUITY RATIO 0.027 0.021 0.016 -0.008 

 (0.028) (0.028) (0.033) (0.033) 

CAPEX 0.160*** 0.142*** 0.136*** 0.132*** 

 (0.046) (0.048) (0.048) (0.049) 

EARLY SNOWFALL  0.029*** 0.029*** -0.017 

  (0.011) (0.010) (0.015) 

SUNNY WINTERS  -0.006 -0.006 -0.031** 

  (0.010) (0.010) (0.013) 

LARGE CATCHMENT AREA   0.004 0.004 

   (0.018) (0.020) 

GUEST BEDS PER CITIZEN   0.001 -0.000 

   (0.003) (0.002) 

WINTERSPORT   -0.057** -0.012 

   (0.024) (0.023) 

TRANSPORTATION REVENUE 

SHARE 

  0.044 0.016 

   (0.037) (0.037) 

NON SKIERS   0.009 0.003 

   (0.011) (0.011) 

BRAND EUROPE    0.058*** 

    (0.021) 

BRAND ASIA    0.482*** 

    (0.140) 

CHF/EURO    0.037*** 

    (0.014) 

GDP GROWTH    0.058*** 

    (0.021) 

Constant -0.231*** -0.227*** -0.214*** -

0.730*** 

 -0.231*** -0.227*** -0.214*** -

0.730*** 

Observations 194 194 194 194 

Adj. R-squared 0.220 0.258 0.294 0.405 

This table reports results from pooled OLS regressions of the effects of firm-specific, 
meteorological, infrastructure-specific and market-specific factors on the revenue 
growth of Swiss mountain ropeways companies over the time period from 2011 to 2016. 
Dummies for the regions are included. The definition of the variables are given in Table 

6. Robust standard errors in brackets. Coefficients that are significantly different from 
zero at the 1%, 5%, and 10% level are marked with ***, **, and * respectively. 
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Abstract 

Our study analyses determinants of firm growth for a sample of public companies in 

Switzerland. The sample includes 2,438 observations from 349 public companies 

listed in Switzerland over the time period from 1999 to 2014. We consider the impact 

of firm- and macro-specific factors on firm growth, as measured by three different 

growth proxies, namely the growth rate of the number of employees, the growth rate 

of fixed assets and revenue growth. Our results provide empirical evidence for firm 

growth not following a random walk, i.e., we find a positive related size-growth rela-

tionship Also, firm age has a negative effect on growth, while more leveraged firms 

grow faster. However, this latest result only holds for the pre-crisis period. Also, 

more profitable firms grow faster. Furthermore, family-owned companies exhibit a 

slower growth rate compared to non-family firms. From the inclusion of macroeco-
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nomic variables we finally observe GDP growth, inflation and the stock market per-

formance all having a positive impact on firm growth.  

1 Introduction 

“No firm ever yields returns indefinitely, if only run according to unchanged plan” 

(Schumpeter, 1928, p. 381). Schumpeter already noticed in the first part of the 20th 

century that firm growth, here in terms of innovation, is necessary for progress. Firm 

growth is one of the focal points in business economics. Gibrat (1931) was probably 

one of the first academics stressing the relationship between firm growth and its size. 

According to Gibrat's Law, there exits no relationship between firm growth and initial 

firm size. The recent empirical evidence, however, reveals a different story.  

Given that every company is unique and in any way different from its peers and com-

petitors, firm leaders and especially a company’s top management should be aware of 

their individual determinants of growth to adopt an adequate management style in 

order to reach long term objectives. Turning a blind eye to this fact can lead to vast 

decision making mistakes. From a macroeconomic point of view, corporate growth 

plays an indispensable role for economic development. According to the Keynesian 

theory, growing firms tend to require further workforce and, therefore, have a posi-

tive impact on employment rates. Since the demand for labour increases, wages will 

increase as well, leading to higher consumer spendings (Pasinetti, 1974, p. 29). This, 

as a matter of fact has a positive impact on government's tax revenue, resulting in a 

better debt service and superior domestic investments. Following this reasoning, a 

country’s government as well as its population are interested in maintaining appropri-

ate sustainable growth rates of corporations. 

There exists a substantial number of academic studies investigating the relationships 

between firm size, age and firm growth. However, very few studies include Switzer-

land in their analyses. This is more surprising because Switzerland provides an inter-

esting environment to study firm growth. Switzerland enjoys an almost unique posi-

tion in Europe by being independent from European political decisions. Furthermore, 

the firm size distribution is characterized by the dominance of small- and medium-

sized firms (i.e. with up to 50 and 250 employees, respectively, Fueglistaller, Fust, 

Brunner & Althaus, 2013, p. 11), while the presence of large firms is mainly domi-

nated by a few players of the pharmaceutical industry like Novartis AG and Roche 

Holding AG, as well as by commodity trading firms like Glencore PLC and Trafigura 
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AG
1
. In the banking industry UBS AG, Credit Suisse AG, ZKB and Raiffeisen

2
 are 

the dominant players. Therefore, the firm size disproportion makes Switzerland very 

special and different from other countries in Europe, where the economies tend to be 

more dominated by large firms. Finally, Switzerland is a very open economy, with 

export activities amounting up to 60% of the total GDP. Accordingly, exports play an 

important role in Switzerland as well (Swiss Confederation (a), online).  

The purpose of our paper is to investigate the impacts of firm-specific characteristics 

and macroeconomic variables on firm growth of listed companies at the Swiss stock 

exchange over the last 15 years. More precisely, we examine the impact of size, age, 

financial leverage, profitability, location, industry, ownership structure, R&D, export 

activity, inflation, GDP growth and domestic stock market performance on firm 

growth. We also investigate potential effects of the recent financial crisis by splitting 

up the sample in a pre-crisis and crisis and post-crisis period, respectively.  

Our results provide evidence against Gibrat’s Law, i.e. firm growth is not following a 

random walk and therefore, firm growth is not independent of firm size. As a matter 

of fat, we find a positive size-growth relationship. Also, firm age has a negative effect 

on growth, while more leveraged firms grow faster. However, this latest result only 

holds for the pre-crisis period. Also, more profitable firms grow faster.  Furthermore, 

family-owned companies exhibit a slower growth rate compared to non-family firms. 

There exist also some significant differences between the industrial sectors, with, 

e.g., an above average growth rate of the firms in the consumer (non-cyclical) sector 

over the time period considered. From the inclusion of macroeconomic variables we 

finally observe GDP growth, inflation and the stock market performance all having a 

positive impact on firm growth.  

The new aspects of the paper are as follows: It is the first paper that investigates the 

determinants of Swiss public companies over the latest 15 years. Furthermore, our 

growth determinants include variables which make sense from an economic point of 

view, but have not all been considered yet for this sample. Finally, we also consider 

potential impacts of the latest financial crisis, which provides a particularly interest-

ing experiment to study firm growth.  

                                                        
1 Ranked by revenue. 

2 Ranked by total assets. 
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The paper is structured as follows: section two reviews the theory of firm growth 

dynamics and the existing literature. Section three outlines the definition of the de-

pendent and independent variables as well as the development of the model. The data 

and the applied methodology are part of section four. Our findings and robustness 

tests are presented in section five. In section six we introduce some practical implica-

tions based on our results,  and section seven concludes.  

2 Theoretical background 

2.1 Theory of firm growth 

Gibrat (1931) examined the relationship between growth and size of a company. The 

so called Gibrat’s Law is the idea that “the probability of a given proportionate 

change in size during a specified period is the same for all firms in a given industry - 

regardless of their size at the beginning of the period” (Mansfield, 1962, p. 1031). In 

other words, the growth rate of a firm in a given period is independent of its absolute 

size, at the beginning of the examined period. This stochastic approach is the first 

attempt to deliver an answer for the right skewed distribution of firm’s size. The 

question about this relationship is still important in recent studies. Santarelli, Klomp 

and Thurik (2006) found in their meta-analysis with various samples and methodolo-

gies no prevalence of a law in general. The main reason is that there exist heteroge-

neous patterns of behaviour across industry and size of a company (p. 43). 

Furthermore, Schumpeter (1942) focused on the entrepreneur as a person who creates 

something new and defined the process of creative destruction. Through shifting the 

curves of costs and revenue, a market disequilibrium is created. This attracts other 

competitors to catch up with this and leads to economic development and growth 

(Brännback, Carsrud & Kiviluoto, 2014, p. 56). Moreover, he introduced new combi-

nation of different markets, manufacturing methods or commodities, so called inno-

vations, as necessity for firm growth. The Schumpeterian model delivers answers for 

empirically observed stylized facts on firm size distribution and firm dynamics using 

firm-level data. For example, there is a highly right-skewed firm size distribution, 

because firms need to succeed many attempts to overtake their competitors by new 

products or business lines to become larger (Aghion, Akcigit & Howitt, 2015, p. 3). 

A few years later, Penrose (1959) outlined firm growth, in particular the expansion of 

assets and employment rates, in the industrial sector. She assumed that firms grow in 

general and focused on principles that govern this process and the time frame, rather 

than particular determinants (p. 7). In her mind-set growth and profitability are the 
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same, because the only motivation for firms to grow is always driven by a desire to 

increase long-term-profits. Other determinants, like social aspects, were ignored (p. 

29). 

Moreover, Jovanovic (1982) provides a theory of selection with incomplete infor-

mation. He figured out that within an industry, smaller firms grow faster and are 

more likely to fail than large firms. According to this inverse growth-size relation-

ship, the efficiency of a firm is the key determinant for differences in terms of size. In 

other words, efficient firms grow and survive and inefficient ones decline and fail 

(Jovanovic, 1982, pp. 649-650). 

The historical overview reveals that size, age, profitability and the innovation process 

were examined as the basic indicators for firm growth. In contrast, the following 

section shed light into the findings of recent studies. 

2.2 Overview of the literature 

Academic literature on firm growth is mostly dominated by empirical studies focus-

ing on the potential impact of size, age and industry. Becchetti and Trovato (2002), 

for example, analysed 4,000 small and medium sized Italian firms using data from 

1989 to 1997 finding that size, age and industry do have a significant impact on firm 

growth. Bothner (2005) reveals a significant firm size and growth relationship in the 

global computer industry. Further studies like Niskanen and Niskanen (2007), Birley 

and Westhead (1989) and Cooney and Malinen (2004) also focused on the three men-

tioned explanatory variables finding evidence for their significance. The results of 

Evans (1987b) reveal that growth rates decline with increasing age and size. Accord-

ing to Alessi, Barigozzi and Capasso (2012) there is significant variation in the 

growth rates looking at different industries. 

Beside the classical determinants, a wider range of firm growth determinants have 

been considered. For instance, Hermelo and Vassolo (2007) provide evidence for the 

importance of innovation in terms of investments in new technologies, but not for 

diversification by products. In contrast, product diversification plays an important 

role in the pharmaceutical industry as shown by Bottazzi, Dosi, Lippi, Pammolli and 

Riccaboni (2001). Amirkhalkhali and Mukhopadhyay (1993) analysed the size-

growth relationship for R&D- and non-R&D intensive industries and found that there 

is no a priori expectation that larger firms will have a significantly higher or lower 

growth rate (p. 225).  

Moreover, access to external financing is as a key factor in the literature of corporate 

finance. The potential relationship to growth rates was analysed and confirmed by 



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

 

412 

Lang, Ofek and Stulz (1996), as well as Fotopoulos and Louri (2004), stating that 

profitable companies increase their growth rates when using external financing.  

Furthermore, Iturriaga and Crisostomo (2010) examined the relevance of ownership 

structure for 182 Brazilian firms. They reveal that ownership has an asymmetric im-

pact on growth opportunities. A higher ownership concentration increases firm value, 

due to better monitoring of the management, and this holds irrespective of firm 

growth. On the other hand, there is still the risk that large shareholders will expropri-

ate wealth of small shareholders (p. 5). Additionally, Martin-Reyna and Duran-

Encalada (2012) did a similar analysis for the Mexican market in the period from 

2005 to 2011. In line with prior researchers, they found that ownership structure plays 

an important role when looking at growth rates, arguing that the management of 

companies with low amount of free floating shares may be directly influenced by a 

few owners.  

Effects of profitability on firm growth is also discussed in the most recent literature. 

Retained earnings may be used to explore further markets or undertake investments, 

which will stimulate growth rates. Lee (2014) analysed 600 Korean firms in the peri-

od from 1999 to 2008 and finds that highly profitable firms tend to grow faster. Table 

10 delivers an overview of significant firm growth determinants and reveals exten-

sions to the indicators we already mentioned in this section. The majority of these 

studies cover the U.S. industry with focus on SMEs.  

To our best knowledge, there exist only two studies that analyze growth determinants 

of Swiss companies. Demirgüc-Kunt and Maksimovic (1998) investigated how legal 

and financial constraints affect the firms’ use of external financing to fund growth, 

and their sample includes for a sub-panel of 127 Swiss companies (p. 2118). They 

found that an active stock market and a well-developed legal system are key determi-

nants to develop firm growth (p. 2134). Furthermore, Havnes and Senneseth (2001) 

indicate the meaning of networks, in particular through a network index, to enhance 

performance and growth opportunities of small firms (p. 293). Observing north Euro-

pean countries and data from Switzerland as well, they found no significant relation-

ship. Additionally, Burghardt and Helm (2015) examined the effect of mergers and 

acquisitions (M&A) on employee growth, restricting the analysis on newly acquired 
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firm establishments. Based on a sample of Swiss firms they figured out that the rela-

tive deal size is an important determinant of growth (p. 889).
3
  

Again, the lack of research in the area of growth opportunities motivates us to illumi-

nate the determinants, especially for listed firms. Moreover, we use a larger time 

period than previous studies to increase the number of observations and reveal more 

robust results. 

3 Determinants of firm growth and variable selection 

In this section we introduce the dependent and independent variables and develop the 

expected relationships. A summary of the relationships can be seen in Table 8 and a 

detailed explanation of the variable components in Table 9. 

3.1 Dependent variables 

GROWTH: There are different approaches for measuring firm growth. Usually 

growth rates are used, however, in recent studies an increasing demand for more 

appropriate measures like growth mode are claimed. Growth mode distinguishes 

between internal and external growth dynamics. The latter is more appropriate to 

explain jumps in the amount of employees or sales through M&A activities (McKel-

vie & Wiklund, 2010, p. 261). The review of previous studies reveals that this ap-

proach is not commonly used in research. However, firm growth can be measured on 

individual- (entrepreneur) and firm-level. Both are heterogeneous, but in recent stud-

ies the firm-level analysis is primarily considered. There are also differences of 

measurement, using relative vs. absolute growth, whereas the latter was used with 

highest frequency (Brännback et al., 2014, p. 43).  

The most common indicators to capture firm growth are the year-on-year changes in 

the number of employees, the amount of fixed assets and revenue (Brännback et al., 

2014, p. 28). All these indicators have some limitations. Measuring growth by the 

number of employees is biased against capital-intensive firms. In contrast, measuring 

by the amount of fixed assets is biased against labour-intensive firms or companies 

with a significant share of outsourcing (Hermelo & Vassolo, 2007, p. 11). Neverthe-

less, there are studies which apply these variables despite the mentioned limitations. 

                                                        
3
 The studies of Demirgüc-Kunt and Maksimovic (1998), Havnes and Senneseth (2001) 

and Burghardt and Helm (2015) are not included in Table 10 as they only capture firm 

growth dynamics indirectly through other indicators, like M&A activities.  
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For example, Evans (1987a) used the logarithmic average growth rate over the last of 

five business years to examine growth in terms of employees (p. 572). Becchetti and 

Trovato (2002) considered the average growth rates of the last three years. In this 

study we apply the natural logarithm of the year-to-year growth rate instead, to avoid 

a loss of information in the first years of observation when building the two- or three-

year average. 

Focusing on revenue, Hermelo and Vassolo (2007) referred to the average growth 

rate of firm revenue in a three-year period (p. 11). Amaral et al. (1997) defined the 

logarithmic revenue growth to the previous year. Considering the high volatility of 

firm sales we decide to additionally use the natural logarithm of the annual growth 

rate of fixed assets and the natural logarithm of the year-on-year growth of employ-

ees. 

 

3.2 Independent variables 

The following paragraph describes the implemented independent variables for firm 

growth. We distinguish between firm-specific variables and macroeconomic charac-

teristics. Moreover, we provide an accurate definition, outline the relevance of these 

characteristics and document the applied proxies.  

3.3 Firm-specific determinants 

SIZE_DUMMY: Beginning with the firm-specific variables we apply size as done by 

several recent studies to test whether Gibrat’s Law holds or not. Hermelo and Vasso-

lo (2007), as well as Alessi et al. (2012) use gross sales as a proxy for firm size. Chen 

and Lu (2003), in contrast, use fixed assets to measure the size of a company. Since 

gross sales tend to be volatile, dependent of the economic cycles, and susceptible for 

exogenous impacts, we use an alternative approach mapping firms according to their 

listing in the Swiss Performance Index (SPI) Small, Mid and Large to dummy varia-
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bles. The classification of the subindices is based on the market capitalization of the 

underlying stocks. According to Figure 1 the SPI Large comprises the 20 largest 

firms, the SPI Mid the consecutive 80 firms, whereas the SPI Small contains the re-

maining ones (SIX Swiss Exchange, 2014, p. 10). The advantage is that we consider 

changes over time within these subindices. The remaining stocks which are not cap-

tured by the size indices are mapped manually using market capitalization data from 

Bloomberg. Bottom and top thresholds are displayed in Table 1. However, in line 

with various researchers we expect that small firms grow faster than bigger ones. We 

therefore expect Gibrat’s Law to be rejected (Becchetti & Trovato, 2001; Dunne & 

Hughes, 1994; Hermelo & Vassolo, 2007).  

Table 1: Firm size classification. 

Firm Size Thresholds market capitaliza-

tion 

Small  x < CHF 0.5 bn  

Mid CHF 0.5 bn < x < CHF 5 bn 

Large x > CHF 5 bn 

 

AGE: The relationship between firm-age and -size is well observed, but also contro-

versial discussed. For example, Birley and Westhead (1989) examined a positive 

relationship, whereas Evans (1987b) observed a negative. According to the life-cycle 

effect, young (and smaller) firms tend to grow faster than mature (and larger) firms 

(Kueng, Yang & Hong, 2014, p. 5). We therefore expect a negative relationship, as 

well. In recent studies firm age is measured by years since the foundation of the com-

pany in absolute terms (Niskanen & Niskanen, 2007, p. 19). In order to capture the 

age-growth relationship we apply age as an absolute number defined as the number of 

years since foundation. Again, in accordance to Evans (1987b) and the life-cycle 

effect, we expect a lower growth rate with increasing firm age. 

LEVERAGE: Firms normally raise debt to finance further investments. We apply this 

variable in order to measure whether there is an impact of different debt levels on the 

growth rates of firms. According to Jensen and Meckling (1976) a firm’s leverage 

increases with a lack of growth opportunities, since managers with valuable growth 

opportunities should prefer a lower leverage to be able to realize their investment 

purpose (Harris & Raviv, 1991, pp. 204, 327). Following this causal interdependence, 

Niskanen and Niskanen (2007) found a positive relationship between financial lever-
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age and growth of firms operating under unlimited liability (p. 11). This finding 

matches our expectations. In general, financial leverage is defined as the amount of 

total debt relative to shareholders equity. A large ratio indicates high financial lever-

age and therefore high debt levels. We therefore apply the ratio as follows: 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 = 
(𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡)

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡
 (4) 

PROFIT: Recent studies suggest that profitability is the prerequisite for enhancing 

growth (Brännback et al., 2014, p. 68). Firms with a solid capital surplus can easily 

foster their growth by undertaking growth stimulating investments. For those firms 

with limited access to external financing a sustainable grade of profitability becomes 

more important. Internal financing can be realized by retaining earnings instead of 

paying out dividends. Profitable firms therefore are more likely to grow by internal 

financing since their earnings can play a substantial role in case that they are rein-

vested in their business. To include profitability in our model we again make use of 

the following ratios: 

 

Since the term profit margin does include revenue as well as net income, we replace 

profit margin by Return on Assets (ROA) for the revenue growth regression model to 

avoid multicollinearity. Lee (2014) indicates a positive relationship between profita-

bility and growth rates, whereas the relationship was stronger for small firms. This 

finding is in line with our expectation since small firms are more likely to have a 

limited access to external financial sources and therefore rely on internal financing 

like retaining earnings. 

FAMILY_DUMMY/FREE_FLOAT: A firm's ownership structure can substantially 

vary. Fotopoulos and Louri (2004) examine the relevance of foreign ownership and 

indicate a significant relationship to firm growth. Jensen (1986) reveals that a high 

ownership concentration can discipline managers to use the free cash flow efficiently 

in line to develop the company. Taking a gander at family owned companies, the 

majority of shares are usually held by the founders. In contrast, quoted companies 

have a significant amount of free floating shares which can be traded on a stock ex-

change. In case that large investors are engaged, the amount of free floating shares 



   Bereich Finanzen

417 

can decrease substantially. As a matter of fact, investors with a large proportion of 

shares can directly influence the management (Berle & Means, 1932; Iturriaga & 

Crisostomo, 2010). We observe two proxies for ownership structure. First, we apply 

the amount of free floating shares as a percentage number of the total number of 

shares allowing us to distinguish between firms with high free floating amount and 

those with a few large shareholders. Second, we observe a dummy variable which 

indicates whether a firm is family owned or not. Family owned firms are defined as 

those with a family stake of at least 20%. Although a threshold of 20% may seem 

low, there is a widely accepted view that this is sufficient to influence managerial 

decisions substantially (Isakov & Weisskopf, 2015, p. 336). Overall, we expect firms 

with managerial influence by shareholders or high ownership concentration to grow 

faster since shareholders do benefit from high growth rates and therefore will in-

crease their influence over the management. However, family owned firms could tell 

a different story since the management will likely apply a more restrictive and less 

risky managerial approach providing more sustainable, but lower growth rates 

(Sharma, Chrisman & Chua, 2009, p. 5). 

SECTOR: Competition, market potential and changes in the business environment 

can differ substantially from sector to sector. We therefore expect different results in 

growth dynamics along the industries. As a matter of fact we are interested in the 

relevance of the sector a company belongs to. We define our dummy variables along 

the Bloomberg classification as follows: financial, industrial, consumer (non-

cyclical), consumer (cyclical), basic materials, utilities, communication, technology, 

diversified and energy.
4
 Niskanen and Niskanen (2007), for example, used dummy 

variables as well to distinguish between various sectors in Finland. As a result, they 

found that non-manufacturing firms grow faster than manufacturing firms. First, we 

are interested to examine interdependencies between different sectors and the firm 

growth dynamics in general. Second, we expect higher growth rates for the sectors 

financials and technology in contrast to the other sectors. Financials due to a high 

financial leverage, which is the nature of banking (DeAngelo & Stulz, 2013, p. 21), 

technology due to the rapidly enhancing innovation in this sector. 

  

                                                        
4
 For further sample information see section 4.1. 



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

 

418 

R&D Spending: Introducing innovations in terms of products or business lines can 

facilitate firms in conquering new market share from competitors. Moreover, in a 

later stage production costs can be reduced through innovation. The ability to intro-

duce new technologies can be determined through R&D activities in a company. 

Amirkhalkhali and Mukhopadhyay (1993) differentiate between R&D intensive and 

non-intensive industries. Since our sample consists of firms from heterogeneous sec-

tors the number of launched products cannot be used as an indicator like Bottazzi et 

al. (2001) applied. According to the positive correlation between innovation and 

R&D intensity, we use a R&D ratio as indicator and assume a positive relationship to 

firm growth (Mairesse & Mohnen, 2005, p. 95; Coad & Hölzl, 2010, p. 6). 

EXPORT_DUMMY: In 2014, Switzerland's total export amounted up to two-thirds of 

the total GDP, which was CHF 642 bn. In contrast, Germany had a 50% export to 

GDP ratio in the same year (Swiss Confederation (a), online). Firms with a signifi-

cant share of exportation make their products available for a broader range of poten-

tial clients and therefore tend to be more profitable. Buckley, Dunning and Pearce 

(1984) test export intensity along multinational production processes without signifi-

cant results. Hermelo and Vassolo (2007) applied a dummy variable to distinguish 

between firms with national and those with international sales and indicate a signifi-

cant relationship to firm growth. We therefore expect firms that act internationally to 

grow faster than firms acting solely on a domestic level. Again, we apply a dummy 

variable to differ between domestic- and international acting firms. The latter are 

defined as firms which operate in more than one country. 

3.4 Macroeconomic characteristics 

LOCATION: From a macroeconomic perspective the location of a firm’s headquarter 

can play an important role when looking at growth rates. Tax rates in Switzerland can 

differ substantially from region to region. Firms with a low tax rate tend to grow 

faster since the amount saved due to tax efficiency can be reinvested in the company. 

Moreover, the regional choice is an important strategic issue. Regional peculiarities 

like supply and demand, age and wealth of potential customers, infrastructure and the 

availability of qualified workforce have to be taken into consideration (Niskanen & 

Niskanen, 2007, p. 7). We therefore want to include the location of a firm's headquar-

ters into our model using a dummy variable for each of the seven major areas in 

Switzerland and Liechtenstein. Niskanen and Niskanen (2007) and Hardwick and 
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Adams (2002) differ between rural and urban, respectively between smaller commu-

nities and capital areas. According to their findings we expect firms in economically 

strong, for example Zurich, or rather urban regions to grow faster. We define the 

location according to the definition of major areas in Switzerland as follows: Lake 

Geneva region, Espace Mittelland, Northwestern Switzerland, Zurich, Eastern Swit-

zerland, Central Switzerland and Ticino (Swiss Confederation (b), online).  

INFLATION: Inflation is measured based on the Swiss Consumer Price Index (CPI), 

which allows measuring the annual price change of a representative basket of specific 

goods. According to economic theory inflation increases either for the reason of ex-

cess in aggregate demand for goods or supply side factors, like increasing raw mate-

rial prices, rising import prices or declining productivity. It therefore gives infor-

mation about consumer sentiment and serves as a lagging indicator for economic 

health. Since the prices of goods increase due to inflation, firms are able to increase 

their revenue over time, even when the number of goods sold remains constant. This 

should have an impact on all three dependent variables. We therefore expect to find a 

positive relationship. The literature on the relationship between inflation and firm 

growth is very thin. Beck, Demirgüc-Kunt and Maksimovic (2005) found a positive 

relationship between firm growth, operationalized by average change of sales over 

the last three years, and inflation rate. Moreover, Goddard and Wilson (2002) 

measured inflation differently. They captured inflation in the intercept and time 

dummies and did not observe it individually (p. 247).  

GDP_G: Real GDP growth rates reflect the increase in the total amount of all goods 

and services sold in an economy relative to the past year or quarter. This, as a matter 

of fact, is an indicator to gauge for a country's economic health, since an increasing 

GDP automatically leads to improving debt service, higher wealth, growing employ-

ee rates and rising consumer spendings. A country's gross domestic product is partly 

driven by inflation, which is kept positive but close to zero by the central banks. 

Therefore, as a logical consequence of rising price levels, higher valuations of the 

total amount of goods sold result. However, we are interested in observing the impact 

of a 1% change in GDP on firm growth and therefore apply the year-on-year growth 

rate as follows: 
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For example, Demirgüc-Kunt and Maksimovic (1998) observed a positive relation-

ship between GDP growth and firm growth (p. 2134). This is in accordance with our 

expectations.  

SMI_TR_G_LOG: In order to capture the relation between the domestic stock market 

and effective firm growth we apply the Swiss Market Index (SMI) as a total return 

index. The stock market capitalizes the present value of growth opportunities (Rajan 

& Zingales, 1996, p. 2). We therefore apply the SMI as a proxy for the market opin-

ion whether firms will grow or not. Moreover, we apply a time lag of one year since 

the SMI performance represents the expectations about future growth. We expect a 

positive relationship between stock market returns and firm growth and calculate the 

variable as follows: 

FINANCIAL_CRISIS_DUMMY: The recent financial crisis had a far-reaching impact 

on the global economy. We want to observe how firm growth was affected during the 

financial crisis. Therefore, we use a dummy variable which is equal to one for the 

period of 2007 until 2009 and zero otherwise according to Dietrich and Wanzenried 

(2014, p. 340). We expect that firm growth decreases substantially over all three de-

pendent variables.  

4 Data and methodology 

In the following section we introduce the source and the data itself. Moreover, we 

describe our regression model which captures the firm specifications as well as mac-

roeconomic determinants on firm growth.  

4.1 Data 

For the empirical analysis we use firm-level panel data from Bloomberg and S&P 

Capital IQ database. Historical index compositions are requested from SIX Swiss 

Exchange and macroeconomic statistics from the Federal Statistical Office, Neuchâ-

tel. According to the Swiss Code of Obligations
5
 publicly traded companies are de-

fined as those who “have shares listed on a stock exchange, have bonds outstanding, 

[respectively] contribute at least 20 per cent of the assets or of the turnover to the 

consolidated accounts of a company in [the previous] terms …”. To capture the ma-

                                                        
5
 Article 727 as of July, 1st 2015, SR 220. 
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jority of all listed firms in Switzerland we focus on the Swiss All Share Index provid-

ed by the SIX Swiss Exchange. This index was introduced in July 1998 after all in-

vestment companies and stocks with a free float (FF) minor to 20% were excluded 

from the SPI (Figure 1). It contains all listed companies domiciled in Switzerland and 

Liechtenstein. Upon request, foreign domiciled companies may be included in case 

that they fulfil mandatory conditions. Nevertheless, we only consider quoted compa-

nies domiciled in Switzerland and Liechtenstein. However, the Swiss All Share Index 

does not represent the entire Swiss equity market. For the sake of completeness a 

second stock exchange in Bern has to be mentioned. This stock exchange focuses 

only on SMEs and comprises 22 stocks as of October 10th, 2015. In contrast, the SIX 

comprises 264 firms and delivers various subindices according to ownership struc-

ture, sectors and size (SIX Swiss Exchange, 2014, p. 1; BX Berne Exchange, online).  
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Figure 1: Swiss Stock Exchange indices (SIX Swiss Exchange, 2015, p. 1). 
 

 
According to the availability of historical index composition we observe data from 

1999 to 2014. To account for the effects of the financial crisis on the determinants of 

firm growth we define two subsamples. As already mentioned in the literature re-

view, we find no studies which analyse the impact of the financial crisis on firm 

growth. Animated by the paper of Dietrich and Wanzenried (2011) who examined the 

relationship between bank profitability before and during the financial crisis, we de-

fine two subsamples as well (p. 307). In particular, the pre-crisis comprises the period 

from 1999 to 2006 and the post-crisis period contains data from 2007 to 2014 as can 

be seen in Figure 2.  
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Figure 2: Determining two subsamples. 

 
As a common approach in longitudinal studies we accept missing data at some point 

to enlarge the number of observations (Alessi et al., 2012, p. 74; Niskanen & 

Niskanen, 2012, p. 4; Dunne & Hughes, 1994, p. 118). In order to avoid a fragmen-

tary data sample we use end of financial year data instead of quarterly interim results. 

However, the composition of the Swiss All Share Index, respectively the SPI, can 

change from time to time. Companies in liquidation or firms which change their ex-

change listing were automatically removed. We therefore consider those firms which 

survived for at least three consecutive years in the Swiss All Share Index. As a result, 

we observe some companies only for particular years and not for the whole sample 

period. These restrictions yield a sample of 349 unique firms, whereas the numbers of 

observations are documented in descriptive statistics (Table 3). 

Table 2 reveals the distribution of the observed companies according to their location 

and in relation to the population (Swiss Confederation (b), online). Roughly 28% of 

the listed companies are located in Zurich and 18% in the area of Lake Geneva, 

whereas the number of population is quite similar. Furthermore, the table indicates 

that East and South-East Switzerland has the lowest share of listed companies in the 

observed period.  
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Table 2: Sample distribution by location. 

 
 

Due to Figure 3 the majority of the firms operate in the financial sector, for example 

various cantonal banks, Credit Suisse AG or Liechtensteinische Landesbank AG. On 

the side of industrial companies we observe for instance ABB Ltd., Sulzer AG or 

Georg Fischer AG, whereas Autoneum Holding AG, Galenica AG and Chocoladen-

fabrik Lindt & Spruengli AG are examples for the consumer sector.  

Figure 3: Sample distribution by sector. 

 

 
However, Table 3 describes the variables we use in the following regression analysis. 

Due to an unbalanced data panel the numbers of observations which are included in 

our analysis depend from the period and the used independent variables, since only 

Firm location Sample 

distribution in %

Share of 

population in %

Zurich 28.08 17.42

Lake Geneva region 18.32 18.81

Central Switzerland 16.91 9.48

Northwestern Switzerland 13.47 13.51

Espace Mittelland 11.46 22.15

Eastern Switzerland 9.76 13.94

Ticino 1.15 4.22

Liechtenstein 0.86 0.46
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cross sections are considered which contain data for the observed variables. As a 

result, the descriptive statistics shows an individual sample which contains all availa-

ble observations from the data sources. 

For each variable we report mean, median, standard deviation, minimum, maximum 

and number of observations for the whole period. In the following paragraph we 

highlight some interesting results. The landscape of listed firms is dominated by 

small companies and only 10% are large companies. The companies are on average 

67 years old, whereas the oldest company in our sample with 495 years is Orell Füssli 

Holding AG, a printing and bookselling company. Furthermore, the average free float 

is 68% and almost one fifth of the companies are family owned. 

Around 72% of the observed companies act or sell products beyond Switzerland. This 

is usual for a country with a limited growth within the domestic market. A view on 

the financials reveals quite interesting results. Table 3 shows that Swiss listed firms 

were on average not profitable. With every Swiss Franc they earned they made a loss 

of CHF -1.46. Similar results indicate the ROA ratio. In contrast, the median of ROA 

and profitability is slightly positive which indicate a highly skewed distribution. Rea-

sons for this performance could be new entrants into the market and distressed firms. 

For example, Basilea Pharmaceutica AG, a Basel located biopharmaceutical company 

that was formed as a spin-off entity from Roche Holding AG was founded in 2000 

and did its IPO in 2004. From the beginning it was highly exposed to R&D expenses 

and made no profit until 2009 (Basilea Pharmaceutica AG, online).  

Moreover, the average leverage multiple is 1.26x, whereas the median is 0.538x. This 

indicates that listed firms are leveraged to finance their growth. Due to a high share 

of firms from the financial sector we have banks and investment companies with a 

high share of debt relative to their equity. Finally, we describe the macroeconomic 

variables which are the same for every firm since we only observe in Switzerland 

based companies. The real GDP growth rate was 2.0%, which is 0.2% less than Ger-

many’s GDP growth rate for the same period (The World Bank, online). The inflation 

rate is relatively low comparable to the European average. Nevertheless, the SMI 

total return is 3.8%, whereas the DAX yielded around 8% in the same period.  

As can be seen in Table 3 R&D comprises a comparably low number of observations. 

Looking at the common sample descriptive statistics, which are not shown separately, 

the inclusion of the variable free float leads to a substantial loss in the total number of 

observations as well. For this sake we decide to exclude free float and R&D from the 

analysis 
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Table 3: Descriptive statistics. 

Notes: The table reports the descriptive statistics of the individual sample, whereas the 

number of observations in the regression analysis depends on the included variables, the 

sample period and the regression model. For the notation of the variables see T  
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4.2 Methodology 

We empirically examine the impact of firm specific and macroeconomic determi-

nants on firm growth. We therefore use a linear regression framework. To account for 

the individual characteristics of firms within a panel data framework we test whether 

a fixed effects or random effects model is appropriate. The Hausman test delivers 

evidence that the fixed effects method fits best. In this case the intercept varies across 

the companies but not over time. One drawback of this method is that the effect of 

independent time invariant variables cannot be investigated since they are perfectly 

collinear to the dependent variable. Therefore, we run a pooled regression to analyse 

time invariant variables, e.g. dummy variables for location, sector, family and export 

and deny the individuality that may exist among the companies (Kohler & Kreuter, 

2012, p. 245). For some variables we could not estimate the coefficient since the 

number of observations is low and due to a high level of invariance. Nevertheless, we 

estimate the model for the whole, pre- and post-crisis period for employee, fixed 

assets and revenue growth. We apply a stepwise regression to test for empirical evi-

dence of each group. First, we include the firm specific variables followed by the 

macroeconomic variables and second, we add the location and sector dummies. 

(a) Pooled regression: 

 

(b) Fixed effects regression: 
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Equation 11 and 12 reveal the firm growth, measured by employees, fixed assets and 

revenues of a company 𝑖 at time 𝑡, with 𝑖 = 1,… ,𝑁, 𝑡 = 1,… , 𝑇. 𝛼𝑖 is a constant term 

and 𝜀𝑖𝑡 indicates the error term. Moreover, we include 𝜎𝑖 to the fixed effects model, 

denoting a separate indicator variable for each firm. We use dummy variables, 

whereas the number of SIZE dummies is 𝑗 − 1, the number of LOCATION dummies 

is 𝑘 − 1 and 𝑙 − 1 for SECTOR dummies, according to the Bloomberg classification. 

To isolate the effect of interaction between family owned companies and their profit-

ability and between export oriented firms and their R&D activities we include two 

interaction terms. Depending on the left side variables we applied lags for some right 

side variables. The result of the actual business year of a company has an impact on 

the following expenses and operational management. Therefore we lagged PROF-

IT_MARGIN and PROFIT_ROA by one year. Similar effect has the 

SMI_TR_G_LOG since equities are traded according to future expectations of inves-

tors. For the revenue growth model we apply an additional lag for LEVERAGE, be-

cause there is a delay between borrowing and investing money and as a result gener-

ate an increase in revenues. 

To achieve a better understanding of our variables we examine correlation coeffi-

cients between those across all sample sub-periods. We define the critical threshold 

for an existing correlation when the coefficient is larger than 0.3 and substantial when 

the coefficient is larger than 0.6. For the interpretation of the correlation coefficients 

we only consider values on a minimum significance level of at least 5%. In the first 

instance our correlation analysis helps to avoid multicollinearity in our model. We 

therefore test pairwise relationships which do not imply causality in direct line or 

which are redundant. Furthermore, we regress all the independent variables pairwise 

in a pooled OLS model and observe whether one variable determines another. To cut 

a long story short, we observe highly significant positive correlation across all three 

dependent variables. This observation serves evidence for plausibility and outlines 

the quality of our data since REVENUE, FIXED_ASSETS and EMPLOYEES logi-

cally should be correlated in any way. We also find significant positive correlation 

between REVENUE and PROFIT_MARGIN. To avoid multicollinearity and there-

fore spurious or biased outcomes we replace PROFIT_MARGIN by PROFIT_ROA 

in the revenue model. Moreover, we observe a highly significant positive relationship 

between GDP_G and INFLATION. This as a matter of fact is a logical economical 

artefact since an increase of the inflation rate mostly comes along with an increase in 

demand and productivity. But we do not drop one of these variables since GDP_G is 

a lagging indicator for environmental health of the economy. An observation which is 

also worth to mention is the relation between SMI_TR_G_LOG and GDP_G. We 

find a strong, highly significant positive correlation in the pre-crisis period, whereas 
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the relationship in the post-crisis period is negative. Here we can argue that markets 

were mainly fundamentally driven in the pre-crisis period, while the post-crisis peri-

od was strongly influenced by low interest rates and strong monetary easing. While 

stock markets crashed, economic growth kept stable in Switzerland during the post-

crisis period. We further observe highly negative correlation between the size dum-

mies which is a matter of fact since there are complementary in sum. Table 4 also 

reports a negative relationship between R&D and AGE in the pre-crisis period which 

allow to suggest, that young firms are more R&D intensive. Finally, family owned 

companies do have a negative relationship to the amount of free floating shares. This 

is in line with our expectations since a substantial amount of shares is logically held 

by the family members. 
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Table 4: Correlation matrix. 

Notes: Coefficients that are significantly different from zero at 1%, 5% and 10% level are 
marked with ***, ** and * respectively. Furthermore, (1) indicates the whole period, (2) 
the pre-crisis period and (3) the post-crisis period. 
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5 Empirical results 

Table 5, 6 and 7 summarises the results of 15 different models for each dependent 

variable as described in the previous section. The first five columns reveal the results 

from the whole sample period, whereas the first three show the pooled model and the 

following two the fixed effects models. We need to apply a pooled regression since 

time invariant variables cannot be observed in a fixed effects model. The dummies 

for location, sector, export and family owned companies, however, are time invariant. 

The number of observations depends on which variables are included in the model. 

Overall, the fixed effects models are significant according to the F-statistic on a 10% 

level. In contrast, some pooled regression models are not significant and will not be 

considered for further interpretations. Additionally, the adjusted R-squared is quite 

low for pooled regression, because we deny the individuality of the observed compa-

nies, whereas the fixed effects model gets a moderate share of determination compa-

rable to further studies (Becchetti & Trovato, 2001, p. 300; Cooney & Malinen, 2004, 

p. 74; Niskanen & Niskanen, 2007, p. 20). 

Since time series are exposed to autocorrelation it is important to take Durbin Watson 

statistic into consideration to avoid a biased standard error. To indicate the level of 

autocorrelation we consider critical values according to the method of Imhoff (1961), 

using the code adapted from algorithm AS 256, by Farebrother (1990). According to 

a high number of observations, the range for Durbin Watson becomes significantly 

smaller. Our Durbin Watson test therefore is susceptible to the indication of positive 

and negative autocorrelation. 

5.1 Findings 

First, we state the results from firm specific determinants. The coefficient of 

SMALL_DUMMY is negative related to firm growth, except for few observations in 

the pre-crisis. The results are highly significant for the whole and pre-crisis period for 

fixed assets growth. Given that we control for time invariant firm characteristics it is 

not surprising that SIZE is only significant within pooled regression framework. For 

example, a coefficient of     -0.066 means that small firms grow 6.6 log points, re-

spectively 6.8%, slower than the reference category large firms in terms of fixed 

assets. In contrast, the variable MID_DUMMY reveals no explicit results. The coef-

ficient is positive and negative as well but not significant at all. As assumed Gibrat’s 

Law can be rejected, meaning that firm size matters. Nevertheless, the negative size-

growth relationship differs from our expectation that small firms grow faster. Econ-

omies of scale could be a reason for this finding.  
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When observing the negative relationship between AGE and firm growth we find 

evidence across the whole period and both sub-periods of three models. Even though 

our pooled models do not consider the individuality of each firm, they indicate the 

same results in the employee model for the whole period and the pre-crisis period. 

We further accept our findings in the fixed assets and revenue model despite a com-

parably low coefficient of determination, since they are confirmed in the employee 

model, which is of better quality. Here we mainly rely on our fixed effects regres-

sions since pooled regressions do not indicate significance. According to our expecta-

tions we observe a negative coefficient stating that mature firms grow slower than 

younger firms. This seems to be logical given that mature firms already exploited 

their growth potential and therefore need to enter new markets if they are willing to 

expand further. We find a coefficient which is close to zero. This also matches our 

expectations since an increase in firm age of one year has only a marginal impact on 

firm growth.  

Furthermore, we find evidence that the level of LEVERAGE has an impact on reve-

nue growth (Table 7). This is the case when looking at the pre-crisis fixed effects 

regression of our revenue model, whereas leverage is lagged by one year. The ob-

served coefficient is positive stating that an increase of one percent in leverage leads 

to an increase in revenues of 3.5 log points, which corresponds to 3.6%. The ob-

served coefficient is not significant in the post-crisis. The mentioned relationship 

therefore exists only in the pre-crisis period. We suppose that the debt level of a 

company could have become irrelevant for two reasons. First, interest rates have 

dropped substantially in the post-crisis period which could have led to distortion in 

the relationship since firms were incentivised to raise debt disproportional to revenue 

growth. Second, due to a lack of growth stimulating investment cases, which could 

have been a result of high uncertainty during the financial crisis. 

Next, we find different results for the relationship between profitability and growth. 

Table 5 reveals a significant positive relation over all periods, whereas the coefficient 

is quite low. In contrast, the financial crisis might have influenced the pattern for the 

fixed assets model (Table 6) since the positive profit growth relationship turns nega-

tive in the post-crisis. It might be possible that even profitable firms reduced their 

new investments and therefore growth rates slowed downed or turned negative due to 

depreciations and higher uncertainty after financial crisis. Moreover, the lagged 

PROFIT_ROA within the revenue model shows comparable higher and negatively 

related coefficients over the whole period. Overall, our hypothesised relation holds 

only for growth in terms of employees.  
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However, we expect that family owned firms grow slower than those with a substan-

tial amount of free floating shares or those with substantial managerial influence 

through observing FAMILY_DUMMY. We rely on our assumptions since the latter 

are only interested in maximising profitability, while family owned firms prefer a 

more sustainable and less risky managerial approach (Sharma, Chrisman & Chua, 

2009, p. 5). Since this variable is time invariant we are not able to estimate a fixed 

effects regression. However, we find evidence for its relevance in the post-crisis 

pooled regressions of our employee and fixed assets model. Even though the models 

show a poor coefficient of determination, the F-statistic is significant. We therefore 

aim to interpret the direction and relevance of the relationship. Our employee model 

indicates a negative coefficient on a 10% significance level while our fixed effects 

model reveals a negative coefficient on a 5% significance level, meaning that family 

owned firms grow slower than others. This confirms our expectation.  

We further apply an interaction term to provide information about the relevance of 

FAMILY_DUMMY and PROFIT as one entity. We only find a significant relation-

ship on a 5% level in the pre-crisis period of our fixed assets model. Due to a low 

coefficient of determination and vast positive autocorrelation, which was not further 

eliminable by changing the lag structure, we forego to interpret this finding. 

Next, we examine whether EXPORT_DUMMY has an influence. The variable is 

time invariant and therefore only observable for pooled regression model. We only 

come up with negatively related significant results on a 10% significance level over 

the whole period. For the fixed assets models we observe a high standard error, while 

the revenue models deny a significant relationship. In consideration of the low ad-

justed R-squared and a significant positive autocorrelation we cannot evaluate our 

hypothesised relationship. 

One could assume that the LOCATION of a company matters. Economic areas are 

exposed to different market growth rates, competition and tax regimes. Interestingly, 

we find no evidence that companies which are located in the area of Zurich have 

higher growth rates than others. The tax system in Switzerland reflects the federalistic 

oriented political system (Swiss Confederation (c), online). For example, the canton 

Zug, which is a part of Central Switzerland, is very attractive for national and interna-

tional company headquarters due to low tax rates. Almost 10.6% of our observed 

companies are located in this area. However, the tax level overall Switzerland is rela-

tively low in comparison to other European countries, like Germany or France. An-

other fact for the independence between firm growth and location could be that, 

Switzerland has an excellent infrastructure and well developed public transport sys-

tem which improves the local labour availability.  
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Moreover, we observe SECTOR specific growth pattern through a dummy variable, 

whereas the FINANCIAL sector is the largest one and therefore used as reference 

category. Table 5, 6 and 7 reveal significant and consistent results over the whole and 

sub-periods. BASIC_MATERIALS, DIVERSIFIED and CONSUMER_CYCLICAL 

have on average lower growth rates than firms in the financial sector. In contrast, 

CONSUMER_NON_CYCLICAL and ENERGY have higher growth rates. We as-

sume that the highly significant ENERGY dummy is biased through restructuring 

activities of the Swiss energy sector. In 2009, Swissgrid AG, which is owned by vari-

ous Swiss energy companies, took over the operation of the high voltage grid and 

became owner of the Swiss transmission grid in 2013 (Swissgrid, 2013, p. 1). The 

non-cyclical consumer sector contains mainly firms from the pharmaceutical industry 

like Roche Holding AG, Novartis AG, Acino Holding AG or Santhera Pharmaceuti-

cals AG. Therefore, it is not surprising that this sector is significant since the pharma-

ceutical industry has an annual average growth rate of 10% over the last 20 years 

(Interpharma, 2011, p. 14). 

In the following section we want to outline the results from macroeconomic determi-

nants. GDP_G is an important ex post indicator for economic health as recently men-

tioned. We find significant evidence for a positive relationship in the pre-crisis of the 

employee and revenue model. Especially the fixed effects regressions, which are of 

better quality than the pooled regressions show up significance on a 1% level in the 

employee model, and on 5% level in the revenue model. The post crisis period again 

could be biased by a high degree of uncertainty inducing firms not to hire new em-

ployees. We abstain from interpreting our significant coefficients in the fixed assets 

model due to poor coefficient of determination, significance at 10% level and absence 

of confirmation by the fixed effects model.  

Furthermore, INFLATION is positively significant related to all three firm growth 

rates on a 1% significance level. The high coefficient has to be handled with particu-

lar caution since the standard error is very high and the autocorrelation occur as well. 

Nevertheless, we observe a distinct pattern for this macroeconomic determinant. An 

increase in the general national price level leads to increasing growth rates, including 

the employee model. This is in line with our expectation.  

We expected a positive relationship between the SMI_TR_G_LOG and firm growth. 

We lagged the variable by one year since it represents the expectations for the up-

coming year. Our revenue model indicates a highly significant positive relationship 

on a 1% level during the pre-crisis period. The stock market therefore correctly pre-

dicted the growth potential of revenue in the pre-crisis. We can argue that stocks were 

mainly driven by monetary easing and uncertainty which came up with the banking 
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crisis and then spilled over to a global financial and debt crisis. Our employee and 

fixed asset model does not show evidence for a significant relationship. We do not 

interpret the significant coefficient in the employee model fixed effects regression 

due to a significance level of 10% and a relatively high standard error. 

Finally, we apply a FINANCIAL_CRISIS_DUMMY to distinguish between firm 

growth during the financial crisis period and the time around the financial crisis. Our 

models do not show evidence for the significance of this term. We do not interpret 

the fixed assets model due to positive autocorrelation, a relatively high standard error 

and significance on a 10% level. 
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Table 5: Regression results for the employee model. 

 

Notes: The table reports results from pooled and fixed effects estimations of firm 

specific- and macro specific characteristics on firm growth. The dependent variable is 

the natural logarithm of annual employee growth. The reference categories are de-

fined as follows: LOCATION – ZURICH, SECTOR – FINANCIAL and SIZE – 

LARGE_DUMMY. Furthermore, interaction term considers the influence of profit on 

family owned companies within the pooled regression framework. Coefficients that 

are significantly different from zero at 1%, 5% and 10% level are marked with ***, 

** and * respectively. Robust standard errors are in brackets. Critical values for Dur-

bin Watson test are set by the Imhoff (1961) method, using the code adapted from 

Dependent variable:

EMPLOYEES_G_LOG

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

CONSTANT 0.054** 0.016 0.003 0.678*** 0.629*** 0.077*** -0.004 -0.024 1.033*** 1.484*** 0.012 -0.001 -0.007 0.986*** 0.078

(0.022) (0.023) (0.028) (0.113) (0.200) (0.028) (0.033) (0.039) (0.258) (0.369) (0.036) (0.037) (0.044) (0.285) (0.696)

Firm specific

SMALL_DUMMY -0.022 -0.024 -0.005 -0.062 -0.062 -0.015 -0.017 0.007 -0.100 -0.128 -0.028 -0.028 -0.020 -0.057 -0.056

(0.017) (0.017) (0.019) (0.054) (0.054) (0.024) (0.023) (0.025) (0.115) (0.113) (0.026) (0.026) (0.028) (0.070) (0.070)

MID_DUMMY 0.019 0.018 0.036* 0.013 0.013 0.015 0.013 0.039 -0.007 -0.023 0.025 0.026 0.034 0.033 0.031

(0.018) (0.018) (0.019) (0.050) (0.049) (0.025) (0.025) (0.026) (0.102) (0.100) (0.027) (0.027) (0.029) (0.063) (0.063)

AGE -0.000*** -0.000*** -0.000** -0.007*** -0.007*** -0.000*** -0.000*** -0.000** -0.012*** -0.018*** -0.000 -0.000 -0.000 -0.011*** -0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.002) (0.000) (0.000) (0.000) (0.003) (0.004) (0.000) (0.000) (0.000) (0.003) (0.008)

LEVERAGE -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.004 0.007

(0.002) (0.002) (0.002) (0.003) (0.003) (0.002) (0.002) (0.002) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.005) (0.011) (0.011)

PROFIT_MARGIN(-1) 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000* 0.000 0.000 0.000 0.001* 0.001* 0.000** 0.000** 0.000** 0.000* 0.000

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

FAMILY_DUMMY -0.017 -0.017 -0.009 -0.005 -0.004 0.005 -0.030* -0.030* -0.020

(0.011) (0.011) (0.012) (0.015) (0.015) (0.016) (0.018) (0.018) (0.019)

FAMILY x PROFIT(-1) -0.049 -0.045 -0.054 -0.040 -0.057 -0.067 -0.050 -0.046 -0.050

(0.033) (0.033) (0.033) (0.066) (0.065) (0.066) (0.040) (0.040) (0.040)

EXPORT_DUMMY 0.007 0.010 0.008 -0.011 -0.009 -0.011 0.039 0.039 0.043

(0.014) (0.014) (0.015) (0.018) (0.017) (0.019) (0.024) (0.024) (0.027)

Macro specific

GDP_G 0.708* 0.651* 1.326*** 1.204** 1.214** 1.989*** 0.323 0.248 0.460

(0.374) (0.374) (0.437) (0.565) (0.561) (0.571) (0.575) (0.573) (0.699)

INFLATION 3.098*** 3.391*** 0.520 5.689*** 5.740*** 0.108 2.337** 2.719** 3.349

(0.833) (0.836) (1.579) (1.560) (1.555) (2.044) (1.147) (1.148) (2.235)

SMI_TR_G_LOG(-1) 0.025 0.022 0.056* 0.001 -0.004 0.071 -0.006 -0.011 -0.012

(0.027) (0.027) (0.030) (0.041) (0.041) (0.046) (0.045) (0.045) (0.060)

FINANCIAL_CRISIS_DUMMY -0.000 -0.002 0.025

(0.014) (0.014) (0.020)

Location dummy

ESPACE_MITTELLAND 0.001 -0.002 0.001

(0.017) (0.023) (0.027)

LAKE_GENEVA_REGION -0.031* -0.036 -0.031

(0.017) (0.022) (0.027)

LIECHTENSTEIN -0.030 -0.045 0.009

(0.056) (0.067) (0.095)

NW_SWITZERLAND -0.011 -0.025 0.011

(0.017) (0.023) (0.027)

EASTERN_SWITZERLAND 0.022 0.006 0.034

(0.023) (0.033) (0.035)

TICINO -0.006 -0.049 0.027

(0.058) (0.074) (0.093)

CENTRAL_SWITZERLAND -0.009 -0.018 -0.000

(0.017) (0.022) (0.026)

Sector dummy

BASICMATERIALS -0.054** -0.050 -0.061

(0.025) (0.034) (0.037)

COMMUNICATIONS -0.019 -0.030 -0.012

(0.039) (0.053) (0.059)

CONSUMER_CYCLICAL -0.046** -0.013 -0.121***

(0.023) (0.029) (0.039)

CONSUMER_NONCCYCLICAL 0.031* 0.046* 0.012

(0.019) (0.026) (0.028)

DIVERSIFIED 0.068 0.042 0.109

(0.049) (0.065) (0.076)

ENERGY 0.109** 0.161** 0.056

(0.048) (0.067) (0.070)

INDUSTRIAL -0.012 -0.023 -0.002

(0.017) (0.024) (0.027)

TECHNOLOGY -0.005 0.059 -0.102*

(0.032) (0.040) (0.054)

UTILITIES 0.048* 0.095** 0.001

(0.028) (0.039) (0.043)

Number of observations 2,114 2,114 2,114 2,143 2,143 1,103 1,103 1,103 1,132 1,132 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011

Number of companies 248 248 248 259 259 227 227 227 238 238 171 171 171 171 171

Adjusted R-squared 0.012 0.024 0.034 0.109 0.118 0.006 0.027 0.043 0.113 0.137 0.015 0.020 0.032 0.254 0.260

F-statistic 4.217 5.415 3.688 1.992 2.077 1.852 3.769 2.844 1.597 1.734 2.970 2.873 2.244 2.970 2.992

Prob. (F-statistic) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.064 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.001 0.000 0.000 0.000

Durbin-Watson statistic 1,528
(2)

1,531
(2)

1,559
(2)

1,934
(1)

1,938
(1)

1,578
(2)

1,588
(2)

1,639
(2)

2,223
(3)

2,222
(3)

1,335
(2)

1,334
(2)

1,373
(2)

2,101
(1)

2,111
(1)

Post-crisis: 2007 - 2014 

Pooled model Fixed effects model

Whole period: 1999 - 2014 

Pooled model Fixed effects model Pooled model Fixed effects model

Pre-crisis: 1999 - 2006
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algorithm AS 256, by Farebrother (1990). We approximately use n=2000 for the 

whole period, n=1100 for the pre-crisis period and n=1000 for the post-crisis period. 

The number of variables is K=8 for the firm specific model and K=12 for the model 

including macro specific variables and K=21 for the model including location and 

sector dummies. For simplicity reasons we cap the number of variables at K=21 for 

the last model in each pooled regression even though we observe 28 independent 

variables. The Durbin Watson test for the fixed effects models is estimated with K=5 

for the firm specific model and K=9 for the model including macro specific variables. 
(1)

 indicates that DW values are in range, 
(2)

 indicates positive autocorrelation and 
(3)

 

indicates negative autocorrelation. Numbers are untouched in case of inconclusive-

ness. Critical values can be found in Table 11. 
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Table 6: Regression results for the fixed assets model. 

Notes: The table reports results from pooled and fixed effects estimations of firm specif-
ic- and macro specific characteristics on firm growth. The dependent variable is the nat-
ural logarithm of annual fixed assets growth. The reference categories are defined as 
follows: LOCATION – ZURICH, SECTOR – FINANCIAL and SIZE – LARGE_DUMMY. Fur-
thermore, interaction term considers the influence of profit on family owned companies 
within the pooled regression framework. Coefficients that are significantly different from 
zero at 1%, 5% and 10% level are marked with ***, ** and * respectively. Robust stand-
ard errors are in brackets. Critical values for Durbin Watson test are set by the Imhoff 
(1961) method, using the code adapted from algorithm AS 256, by Farebrother (1990). 
We approximately use n=2000 for the whole period, n=1100 for the pre-crisis period and 
n=1000 for the post-crisis period. The number of variables is K=8 for the firm specific 
model and K=12 for the model including macro specific variables and K=21 for the model 
including location and sector dummies. For simplicity reasons we cap the number of 

Dependent variable:

FIXEDASSETS_G_LOG

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

CONSTANT 0.099*** 0.088*** 0.130*** 0.584*** 0.448 0.101** 0.046 0.114* 1.973*** 2.062*** 0.095** 0.099** 0.105** 1.127*** 1.329

(0.030) (0.032) (0.038) (0.154) (0.276) (0.045) (0.053) (0.063) (0.426) (0.619) (0.039) (0.041) (0.048) (0.332) (0.821)

Firm specific

SMALL_DUMMY -0.066*** -0.067*** -0.059** -0.021 -0.011 -0.082** -0.084** -0.081** -0.013 -0.021 -0.046 -0.046 -0.029 -0.011 -0.011

(0.024) (0.024) (0.025) (0.076) (0.076) (0.038) (0.037) (0.040) (0.202) (0.203) (0.030) (0.029) (0.032) (0.082) (0.082)

MID_DUMMY -0.013 -0.013 -0.000 0.055 0.063 -0.009 -0.011 -0.019 0.230 0.223 -0.016 -0.015 0.015 -0.012 -0.012

(0.025) (0.025) (0.027) (0.069) (0.069) (0.040) (0.040) (0.042) (0.182) (0.182) (0.031) (0.031) (0.033) (0.074) (0.074)

AGE -0.000 -0.000 -0.000 -0.007*** -0.005* -0.000 -0.000 -0.000 -0.026*** -0.028*** -0.000 -0.000 -0.000 -0.012*** -0.015

(0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) (0.005) (0.007) (0.000) (0.000) (0.000) (0.003) (0.009)

LEVERAGE -0.000 -0.000 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 -0.000 -0.004 0.001 0.001 -0.000 -0.000 -0.003 -0.011 -0.011

(0.003) (0.003) (0.003) (0.005) (0.005) (0.004) (0.004) (0.004) (0.007) (0.007) (0.005) (0.005) (0.005) (0.011) (0.011)

PROFIT_MARGIN(-1) -0.000 -0.000 -0.000 -0.000*** -0.000** 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000*** -0.000***

(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

FAMILY_DUMMY -0.030* -0.030* -0.011 -0.014 -0.014 0.010 -0.048** -0.048** -0.037

(0.016) (0.016) (0.017) (0.025) (0.025) (0.027) (0.020) (0.020) (0.022)

FAMILY x PROFIT(-1) 0.058 0.058 0.054 0.256** 0.251** 0.227** -0.003 -0.001 -0.009

(0.047) (0.047) (0.048) (0.106) (0.106) (0.108) (0.047) (0.048) (0.048)

EXPORT_DUMMY -0.036* -0.034* -0.035* -0.037 -0.032 -0.038 -0.032 -0.031 -0.022

(0.019) (0.019) (0.021) (0.028) (0.028) (0.030) (0.026) (0.026) (0.028)

Macro specific

GDP_G -0.821 -0.907* -0.605 -0.769 -0.770 0.277 -1.093* -1.169* -0.273

(0.512) (0.513) (0.610) (0.907) (0.901) (0.957) (0.646) (0.646) (0.837)

INFLATION 2.802** 3.204*** 2.085 7.358*** 7.736*** 1.370 4.038*** 4.331*** 0.896

(1.142) (1.149) (2.216) (2.520) (2.508) (3.480) (1.289) (1.292) (2.676)

SMI_TR_G_LOG(-1) 0.000 -0.003 0.021 -0.067 -0.075 0.058 0.015 0.009 0.095

(0.038) (0.038) (0.043) (0.067) (0.066) (0.077) (0.051) (0.051) (0.073)

FINANCIAL_CRISIS_DUMMY 0.034* 0.030 0.037

(0.020) (0.020) (0.028)

Location dummy

ESPACE_MITTELLAND 0.028 0.024 0.023

(0.024) (0.037) (0.031)

LAKE_GENEVA_REGION -0.016 -0.036 0.016

(0.023) (0.035) (0.029)

LIECHTENSTEIN -0.071 -0.031 -0.127

(0.082) (0.116) (0.114)

NW_SWITZERLAND -0.022 -0.026 -0.023

(0.024) (0.038) (0.030)

EASTERN_SWITZERLAND 0.040 0.052 0.016

(0.034) (0.054) (0.042)

TICINO 0.027 0.007 0.021

(0.086) (0.128) (0.113)

CENTRAL_SWITZERLAND -0.005 0.012 -0.037

(0.024) (0.037) (0.030)

Sector dummy

BASICMATERIALS -0.059* -0.071 -0.035

(0.035) (0.055) (0.043)

COMMUNICATIONS -0.072 -0.127 -0.023

(0.055) (0.087) (0.068)

CONSUMER_CYCLICAL -0.090*** -0.107** -0.037

(0.031) (0.047) (0.044)

CONSUMER_NONCCYCLICAL -0.024 -0.015 -0.027

(0.025) (0.041) (0.031)

DIVERSIFIED -0.247*** -0.466*** -0.037

(0.067) (0.110) (0.080)

ENERGY -0.013 -0.149 0.127

(0.064) (0.104) (0.077)

INDUSTRIAL -0.069*** -0.101*** -0.029

(0.023) (0.037) (0.029)

TECHNOLOGY -0.068 0.018 -0.216***

(0.044) (0.064) (0.063)

UTILITIES -0.024 0.020 -0.057

(0.038) (0.063) (0.047)

Number of observations 2,438 2,438 2,438 2,469 2,469 1,264 1,264 1,264 1,295 1,295 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174

Number of companies 264 264 264 275 275 246 246 246 257 257 179 179 179 179 179

Adjusted R-squared 0.008 0.012 0.017 0.072 0.074 0.011 0.016 0.031 0.047 0.046 0.005 0.011 0.015 0.127 0.129

F-statistic 3.426 3.473 2.484 1.684 1.700 2.732 2.874 2.493 1.246 1.239 1.674 2.142 1.682 1.931 1.930

Prob. (F-statistic) 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.001 0.000 0.010 0.012 0.100 0.015 0.016 0.000 0.000

Durbin-Watson statistic 1,639
(2)

1,634
(2)

1,654
(2)

1,967
(1)

1,959
(1)

1,271
(2)

1,288
(2)

1,328
(2)

1,626
(2)

1,629
(2)

1,778
(2)

1,781
(2)

1,815
(2)

2,375
(3)

2,367
(3)

Post-crisis: 2007 - 2014 

Pooled model Fixed effects model

Whole period: 1999 - 2014 

Pooled model Fixed effects model

Pre-crisis: 1999 - 2006

Pooled model Fixed effects model
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variables at K=21 for the last model in each pooled regression even though we observe 
28 independent variables. The Durbin Watson test for the fixed effects models is esti-
mated with K=5 for the firm specific model and K=9 for the model including macro spe-
cific variables. (1) indicates that DW values are in range, (2) indicates positive autocorrela-
tion and (3) indicates negative autocorrelation. Numbers are untouched in case of incon-
clusiveness. Critical values can be found in Table 11. 
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Table 7: Regression results for the revenue model. 

 

Notes: The table reports results from pooled and fixed effects estimations of firm specif-
ic- and macro specific characteristics on firm growth. The dependent variable is the nat-
ural logarithm of annual revenue growth. The reference categories are defined as fol-
lows: LOCATION – ZURICH, SECTOR – FINANCIAL and SIZE – LARGE_DUMMY. Further-
more, interaction term considers the influence of profit on family owned companies 
within the pooled regression framework. Coefficients that are significantly different from 
zero at 1%, 5% and 10% level are marked with ***, ** and * respectively. Robust stand-
ard errors are in brackets. Critical values for Durbin Watson test are set by the Imhoff 
(1961) method, using the code adapted from algorithm AS 256, by Farebrother (1990). 
We approximately use n=2000 for the whole period, n=1100 for the pre-crisis period and 
n=1000 for the post-crisis period. The number of variables is K=8 for the firm specific 
model and K=12 for the model including macro specific variables and K=21 for the model 
including location and sector dummies. For simplicity reasons we cap the number of 

Dependent variable:

REVENUE_G_LOG

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

CONSTANT 0.079* 0.014 -0.020 0.813*** 0.474 0.095* 0.012 -0.029 0.522 1.115** 0.071 0.028 0.003 1.255** 0.409

(0.038) (0.040) (0.048) (0.178) (0.312) (0.049) (0.057) (0.069) (0.372) (0.526) (0.060) (0.062) (0.074) (0.486) (1.163)

Firm specific

SMALL_DUMMY -0.044 -0.049 -0.011 -0.076 -0.083 -0.060 -0.066 -0.020 0.068 0.061 -0.036 -0.037 -0.006 -0.104 -0.106

(0.030) (0.029) (0.031) (0.075) (0.074) (0.040) (0.040) (0.043) (0.163) (0.161) (0.044) (0.044) (0.048) (0.105) (0.104)

MID_DUMMY -0.021 -0.023 0.005 -0.047 -0.051 -0.048 -0.052 -0.022 0.001 -0.006 -0.000 -0.000 0.026 -0.054 -0.057

(0.032) (0.032) (0.034) (0.066) (0.066) (0.044) (0.043) (0.046) (0.139) (0.137) (0.048) (0.047) (0.051) (0.091) (0.091)

AGE -0.000 -0.000* -0.000* -0.008*** -0.005 -0.000 -0.000 0.000 -0.007 -0.015** -0.000 -0.000 -0.000 -0.013** -0.004

(0.000) (0.000) (0.000) (0.001) (0.003) (0.000) (0.000) (0.000) (0.004) (0.006) (0.000) (0.000) (0.000) (0.005) (0.013)

LEVERAGE(-1) -0.005 -0.005 -0.003 0.008 0.010 -0.005 -0.005 -0.002 0.032*** 0.035*** -0.007 -0.007 -0.006 -0.015 -0.015

(0.004) (0.004) (0.004) (0.006) (0.006) (0.004) (0.004) (0.005) (0.008) (0.008) (0.008) (0.008) (0.009) (0.013) (0.013)

PROFIT_ROA(-1) -0.012 -0.014 -0.011 -0.017 -0.019 -0.030 -0.033 -0.041 -0.053 -0.056* -0.007 -0.009 -0.004 -0.012 -0.015

(0.016) (0.016) (0.016) (0.020) (0.020) (0.031) (0.031) (0.032) (0.034) (0.034) (0.019) (0.019) (0.020) (0.027) (0.027)

FAMILY_DUMMY -0.020*** -0.023 -0.010 -0.031 -0.030 -0.012 -0.016 -0.017 0.000

(0.021) (0.021) (0.023) (0.028) (0.028) (0.030) (0.032) (0.032) (0.035)

FAMILY x PROFIT(-1) -0.056** -0.055 -0.072 0.111 0.109 0.083 -0.103 -0.101 -0.134**

(0.056) (0.056) (0.056) (0.116) (0.115) (0.118) (0.066) (0.066) (0.068)

EXPORT_DUMMY 0.016 0.019 0.006 0.029 0.029 0.005 0.004 0.005 0.004

(0.025) (0.025) (0.027) (0.031) (0.031) (0.034) (0.041) (0.041) (0.044)

Macro specific

GDP_G 1.103* 1.082 1.467** -0.032 -0.016 1.798** 1.281 1.271 1.822

(0.662) (0.661) (0.662) (1.018) (1.009) (0.798) (1.001) (1.004) (1.128)

INFLATION 5.469*** 5.788*** 3.790 7.842*** 7.773** 2.548 5.333*** 5.651*** 4.769

(1.429) (1.437) (2.384) (2.740) (2.725) (2.839) (1.983) (1.992) (3.612)

SMI_TR_G_LOG(-1) 0.157*** 0.150*** 0.129*** 0.221*** 0.216*** 0.200*** 0.117 0.104 0.122

(0.049) (0.049) (0.046) (0.075) (0.075) (0.064) (0.078) (0.078) (0.100)

FINANCIAL_CRISIS_DUMMY 0.012 0.011 -0.004

(0.026) (0.026) (0.030)

Location dummy

ESPACE_MITTELLAND -0.030 -0.026 -0.035

(0.031) (0.042) (0.049)

LAKE_GENEVA_REGION -0.015 -0.010 -0.017

(0.029) (0.040) (0.045)

LIECHTENSTEIN -0.067 -0.027 -0.115

(0.099) (0.120) (0.168)

NW_SWITZERLAND 0.029 0.024 0.030

(0.031) (0.043) (0.046)

EASTERN_SWITZERLAND 0.026 0.004 0.028

(0.042) (0.061) (0.060)

TICINO -0.013 -0.033 -0.006

(0.104) (0.132) (0.166)

CENTRAL_SWITZERLAND 0.000 0.005 -0.024

(0.031) (0.042) (0.048)

Sector dummy

BASICMATERIALS -0.025 -0.004 -0.048

(0.043) (0.059) (0.065)

COMMUNICATIONS 0.004 -0.002 -0.003

(0.068) (0.093) (0.101)

CONSUMER_CYCLICAL -0.033 -0.043 0.003

(0.040) (0.051) (0.067)

CONSUMER_NONCCYCLICAL 0.066** 0.079* 0.053

(0.032) (0.045) (0.048)

DIVERSIFIED -0.287*** -0.473*** -0.066

(0.094) (0.122) (0.149)

ENERGY 0.174** 0.232** 0.139

(0.082) (0.109) (0.126)

INDUSTRIAL 0.004 0.014 -0.007

(0.030) (0.041) (0.046)

TECHNOLOGY 0.008 0.129* -0.216*

(0.063) (0.076) (0.114)

UTILITIES 0.081 0.163** 0.001

(0.051) (0.073) (0.075)

Number of observations 2,125 2,125 2,125 2,824 2,824 1,086 1,086 1,086 1,477 1,477 1,039 1,039 1,039 1,347 1,347

Number of companies 267 267 267 291 291 239 239 239 263 263 170 170 170 218 218

Adjusted R-squared 0.002 0.018 0.025 0.013 0.026 0.000 0.020 0.041 0.087 0.113 0.000 0.010 0.007 0.089 0.101

F-statistic 1.431 4.178 2.950 1.130 0.130 1.040 3.062 2.698 1.527 1.698 0.970 1.972 1.258 1.590 1.669

Prob. (F-statistic) 0.178 0.000 0.000 0.073 0.003 0.403 0.000 0.000 0.000 0.000 0.458 0.028 0.172 0.000 0.000

Durbin-Watson statistic 2,320
(3)

2,339
(3)

2,373
(3)

2,399
(3)

2,401
(3)

1,512
(2)

1,512
(2)

1,564
(2)

1,945
(1)

1,955
(1)

2,624
(3)

2,633
(3)

2,664
(3)

2,825
(3)

2,836
(3)

Pooled model Fixed effects model

Post-crisis: 2007 - 2014 Whole period: 1999 - 2014 Pre-crisis: 1999 - 2006

Pooled model Fixed effects model Pooled model Fixed effects model
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variables at K=21 for the last model in each pooled regression even though we observe 
28 independent variables. The Durbin Watson test for the fixed effects models is esti-
mated with K=5 for the firm specific model and K=9 for the model including macrospecif-
ic variables. (1) indicates that DW values are in range, (2) indicates positive autocorrelation 
and (3) indicates negative autocorrelation. Numbers are untouched in case of inconclu-
siveness. Critical values can be found in Table 11. 

5.2 Robustness tests 

In the following part we outline information about robustness tests we did before and 

during the regression analysis. First, we analysed sample data regarding causality, 

variability and extreme values. For the independent variables we only consider data if 

there is variation between the reported business years. More precisely, if there is no 

variation in the data of recent years comparable to previous years we only look at 

data from the previous year and recent year were labelled with n/a. In the case that 

data quality for specific variables was not satisfactory we use S&P Capital IQ data-

base, for example for AGE or EXPORT_DUMMY to improve data quality. We fur-

ther did random tests if the amount of the variable fits to the related company. Con-

sistent with M&A activities at the market, we consider jumps for example in the 

amount of employees or fixed assets, if the amount remain consistent on a higher or 

lower level in the following years, otherwise we adjust the data to previous years. 

Second, the sample includes all companies that are at least three consecutive years in 

the Swiss All Share Index. Hence, we consider firms which were liquidated during 

the observation period and have therefore no survivorship bias in our sample. Fur-

thermore, we do not have a selection bias, given that the sample includes all Swiss 

listed companies.  

Third, before we run the lag structure we lagged all independent variables by one 

year in order to reduce autocorrelation and to improve the coefficient of determina-

tion. This method did not lead to remarkable improvements comparing to the de-

scribed model. Therefore, we decide to follow our theoretical assumptions and apply 

time lags only for those variables which seems to be economically meaningful. 

Finally, we apply a stepwise regression. Even if the coefficient of determination is 

quite low for the majority of the estimated models, we could see that significant rela-

tionships remain stable. The decomposition of the sample in pre- and post-crisis peri-

od increase transparency as well.  
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6 Practical implications  

Overall, our findings provide some interesting insights into the dynamics that deter-

mine the growth of Swiss listed firms. For managers and also for investors it is im-

portant to be aware about the determinants. We therefore touch the managerial and 

the investors perspective to point out some practical implication in accordance to our 

findings. 

The universe of strategic decisions is quite manifold. One strategic decision, which 

has to be taken by the management, is the determination of the achievable size of a 

company. We find evidence that large firms tend to grow faster than small firms. This 

seems logical in any way since large firms have better access to external financing, 

manage easier to hire qualified workforce for reputational reasons and - in case that a 

firm is internationally established - have access to foreign markets. This, as a matter 

of fact, should incentivise managers to achieve a certain size enabling the company to 

benefit from the mentioned reasons.  

A merger or acquisition of a company probably is a one in a lifetime experience for 

the most managers. According to our findings it should be more attractive from a 

growth perspective to acquire a young firm than mature ones. Managers therefore 

should consider start-ups as well, when thinking about mergers or acquisitions. Since 

young firms show up a larger growth potential, investors should perform a broad 

analysis to judge the risk-return relation. 

Again, we reveal that the choice of a firm's headquarters does not matter in Switzer-

land. Managers therefore should choose a location that is beneficiary from a strategic 

point of view. 

Additionally, there is a positive relationship between financial leverage and revenue 

growth in the pre-crisis period. This, as a matter of fact, should incentivise managers 

to leverage their firm. However, we expect this relationship only to be existent when 

growth-stimulating investments can be undertaken. This was probably not the case in 

the post crisis period where we do not observe a significant relationship. 

The relationship between profitability and firm growth was positive, meaning that the 

more profitable a firm is, the faster it grows. This finding is interesting from an in-

vestor's perspective. These could invest only in the most profitable firms speculating 

for increasing growth rates in the future. Even though the expected future cash flows 

will be priced in the investment vehicle, this strategy could be successful when busi-

ness grows faster than expected.  Looking at the ownership structure we find evi-



   Bereich Finanzen

443 

dence that family owned firms grow slower than others. We expect this result since 

family owned companies more likely apply a sustainable approach, which is not as 

risky as those if the shareholder’s only aim is to maximise profitability. Investors 

therefore can invest in family owned businesses if they pursue a sustainable low risk 

strategy rather than a profit maximising one. 

We also observe GDP growth and inflation and indicate a positive relationship for 

both variables. Neither managers, nor investors are able to influence these determi-

nants. However, they should be able to judge in which economic cycle they are to 

prepare themselves adequately. We therefore advise both to undertake ongoing mar-

ket analysis and research. 

7 Concluding remarks 

This study is one of the former examining the determinants of firm growth for Swiss 

listed firms. We answer the question by observing firm specific and macroeconomic 

determinants in accordance to previous literature. In contrast to previous studies we 

enlarged our analysis and investigate the impact of the financial crisis, domestic loca-

tion, export activity, (family-) ownership structure and the Swiss market index. The 

sample period is split into two sub-periods consisting of the pre-crisis period from 

1999 until 2006 and the post-crisis period from 2007 until 2014. More precisely, we 

obtain panel data from 349 listed firms and apply a pooled and fixed effects model to 

examine the determinants.  

Our main result is that firm growth does not follow a random walk and has specific 

determinants. For example, we find evidence for a positive related size-growth rela-

tionship and therefore reject Gibrat's Law. According to our expectations we reveal 

that family owned companies tend to grow slower than others. Moreover, listed com-

panies are highly exposed to the macroeconomic development, irrespective of their 

own life cycle. Our results suggest that the more profitable firm is the higher are its 

growth rates. Furthermore, the significant coefficient indicates that leverage does 

positively impact firm growth. However, this finding is only observable in the pre-

crisis period. Interestingly, the choice of a company's location has no significant in-

fluence on their growth opportunities. In contrast, we indicate different growth rates 

along the sectors, whereas the consumer (non-cyclical) sector is the fastest growing. 

Although, we fill the lack of variables in the existing literature on the determinants of 

firm growth, we want to outline the limitations of our study in the following para-

graph. First, according to the literature we assume causality in one direction. For 
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example, the relationship between firm growth and profitability can be bidirectional. 

Second, there are no other studies observing Swiss listed companies which could 

allow us to compare our results more precisely. Therefore, we are limited to interna-

tional studies, which may have different sample characteristics. Third, our regression 

analysis would presumably deliver better results if we could replace the time invari-

ant dummy variables by numerical ones. As a result, we would be able to include 

these variables into the fixed effects model to control for firm specific individualities.  

Finally, we want to deliver some suggestions for further research. Our model is high-

ly exposed to missing data for some variables, e.g. for R&D and free float. In general, 

researchers which use an unbalanced data panel are faced with a trade-off between 

increasing the number of observations and the attempt to examine data for various 

variables. We therefore suggest shrinking the potential sample size to be able to ob-

tain omitted data manually from the original annual reports or more extensive firm 

data sources like Thomson Reuters Worldscope. As a result, a regression analysis of a 

balanced panel could appreciate the model quality. Moreover, since the majority of 

the Swiss companies included in the sample are exposed to a high share of export 

activity, foreign macroeconomic variables could be included as well.  
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Abstract 

Dieser Artikel widmet sich der Frage, wie im Kontaktstudium die kollektive Ent-

scheidungs- und Handlungsfähigkeit der Studierenden am Beispiel der Geldfluss-

rechnung zielorientiert gefördert werden kann.  

Der Theorieteil begründet auf Basis der Management Literatur, warum die kollektive 

Entscheidungs- und Handlungskompetenz eine zentrale Rolle im Management ein-

nimmt. Die Operationalisierung erfolgt anschliessend theoriegestützt im Rahmen der 

Definition der Kompetenzbegriffe. Die Paradigmen des Lehrens und des Lernens 

bilden dazu den Rahmen für den konkreten Erwerb der geforderten Kompetenzen.  

Der praktische Teil zeigt auf, wie die geforderten Kompetenzen in vier Unterrichts-

sequenzen konkret geschult werden können. Jede Sequenz beginnt mit Lernzielen, so 
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dass Klarheit über das Produkt und den Prozess besteht. Die Umsetzung der Lernziele 

erfolgt anschliessend jeweils auf Basis einer anspruchsvollen Problemstellung, wel-

che den Ausgangspunkt zur Konstruktion von neuem Strukturwissen bildet. Mögliche 

Vorgehensweisen bei der Problemlösung werden im Teil „Hochschuldidaktische 

Reflexion“ im Detail erörtert, so dass die Erkenntnisse induktiv in einem konkreten 

Unterrichtsmodell generalisiert werden können. 

1 Einleitung 

Rund ein halbes Jahr nach der Krönung Napoleons zum Kaiser der Franzosen er-

blickte Alexis de Tocqueville im Juli 1805 das Licht der Welt. Im jungen Mannesal-

ter bereiste der französische Aristokratensohn zu Beginn der 30er Jahre des 19. Jahr-

hunderts die Neue Welt, um die Demokratie in Amerika zu erkunden. In Demokra-

tien haben die mündigen Bürgerinnen und Bürger – im Gegensatz zu Aristokratien, 

wo die Regierungsmacht in der Regel dem Stammbaum mittels Erbgang folgt – das 

Recht, ihre Abgeordneten und ihren Präsidenten selber zu wählen.  Hier erkannte der 

scharfsinnige Analytiker Tocqueville ein zentrales Problem: Wie wird sichergestellt, 

dass die Wählerinnen und Wähler gute und kluge Vertreter auszuwählen vermögen. 

Tocqueville beschrieb einen interessanten Zusammenhang zwischen Politik und Pä-

dagogik: „Was man auch tun mag, es ist unmöglich, die Bildung des Volkes über ein 

gewisses Niveau hinaus zu heben. Umsonst wird man den Zugang zu den allgemeinen 

Kenntnissen erleichtern, umsonst die Lehrmethoden verbessern, umsonst die Wissen-

schaft billig feilbieten, man wird niemals erreichen, dass die Menschen sich unter-

richten und ihren Verstand entwickeln können, ohne dafür Zeit zu opfern.“ (Tocqu-

eville, 1985, S. 112)  

Gemäss seinen Erkenntnissen sollte deshalb weniger über Lehrmethoden debattiert 

und räsoniert werden, sondern vielmehr die Tatsache zur Kenntnis genommen wer-

den, dass der Erwerb von Bildung mit Opportunitätskosten - dem „Opfern“ von Le-

benszeit - verbunden sei. Und da vermutlich nicht nur die Amerikaner ihre Zeit mit 

genussvolleren Aktivitäten als dem anspruchsvollen Studium der Wissenschaften 

verbringen möchten, gelangte Tocqueville zur Folgerung, dass „die Scharlatane aller 

Sorten sich gut auf die Kunst verstehen, dem Volk zu gefallen, seine wirklichen 

Freunde bei ihm dagegen meistens durchfallen.“ (Tocqueville, 1985, S. 113) 
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2 Theoretische Grundlagen  

Nun wäre es ohne Zweifel gerade in diesen Tagen sehr spannend, die „Taxonomie 

des Scharlatanismus in der Politik“ zu analysieren. Doch dieser staatswissenschaftli-

che Forschungsstrang soll zu Gunsten eines hochschuldidaktischen nicht weiterver-

folgt werden. Im Zentrum dieses Beitrages steht die hochschuldidaktische Frage, wie 

an einem konkreten Beispiel aus der Betriebswirtschaftslehre die Zeit genutzt 

wird, um den Verstand von künftigen Managerinnen und Managern zu entwickeln 

und zu schärfen. 

2.1 Management 

Zunächst ist der Begriff „Management“ zu klären. Dieser Beitrag stützt sich auf das 

St. Galler Management-Modell ab. Gemäss Rüegg-Stürm/Grand hat Management 

unter den Rahmenbedingungen von Unsicherheiten, Überschuss an Optionen und 

Zeitdruck als reflexive Gestaltungspraxis sicherzustellen, dass mittels routinisier-

ter kollektiver Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit die Wertschöpfung derart 

ausgestaltet wird, dass eine nachhaltige Ko-Evolution von Organisation und Umwelt 

gewährleistet wird (Rüegg-Stürm/Grand, 2015, S. 31ff, S. 60ff, S. 114ff, S. 186ff.).  

Rüegg-Stürm und Grand und halten im Weiteren fest, dass Management aus der Dis-

tanz mittels reflexiver Gestaltungspraxis sicherstellt, dass die Entwicklung eines Un-

ternehmens und des existenzrelevanten Umfeldes für die relevanten Anspruchsgrup-

pen nutzenstiftend erfolgt. Zentrale Voraussetzung ist dabei die kollektive Entschei-

dungs- und Handlungsfähigkeit von Organisationen. Im Zentrum stehen neben der 

Reflexionsfähigkeit die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit. Deshalb ist im 

nächsten Schritt zu klären, was unter Reflexions- sowie Entscheidungs- und Hand-

lungsfähigkeit hochschuldidaktisch verstanden wird, und wie diese Kompetenzen 

geschult werden können. 

2.2 Kompetenzbegriffe 

Gemäss Pfäffli (2005) resultiert die Reflexionskompetenz aus vier Kompetenzen, 

nämlich der Fachkompetenz, der Methodenkompetenz, der Sozialkompetenz und der 

Selbstkompetenz (vgl. Abbildung 1). Sie definiert Reflexionskompetenz als „Quer-

schnittskompetenz“, welche die Fähigkeit bezeichnet, „über eigene Wahrnehmungen 

und Handlungen in allen Kompetenzbereichen nachzudenken.“ (Pfäffli, 2005, S. 65) 

Nach ihrer Erkenntnis bildet die Reflexionskompetenz die Voraussetzung dafür, dass 

Menschen aus Erfahrungen lernen und somit bewusst einen Wandel herbeizuführen 

vermögen, was auch mit dem Begriff der Handlungskompetenz umschrieben werden 

kann. Die Abbildung 1 fasst die Kompetenzbegriffe zusammen. 
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Abbildung 1: Kompetenzbegriffe; eigene Darstellung in Anlehnung an Pfäffli (2005, S. 65) 

Die Förderung der Handlungskompetenz postuliert auch Dubs. Im Hinblick auf die 

zunehmende Komplexität des Umfeldes empfiehlt er, dass Studierende auf Basis von 

Wahrnehmung und eigener Reflexion in der Lage sind, ein eigenes Urteil/Entscheid 

zu bilden. Das Urteil wiederum bildet die Grundlage für eine konkrete Handlung. 

(Dubs, 1993, S. 15)  

Die Förderung der Reflexions- und Handlungskompetenz wird auch in einer Studie 

von Krispel und Schwarzenegger (2015) bestätigt. Dabei zeigen Untersuchungen 

über die Kompetenzanforderungen an Führungskräften, dass personale Kompetenzen 

(verstanden als Reflexionskompetenz) den höchsten Stellenwert einnehmen und die 

Anforderungen an Sozialkompetenzen stabil bleiben. Mit zunehmendem Aufstieg in 

der Hierarchie gewinnt die Handlungskompetenz an Bedeutung.  

Der vorliegende Beitrag zeigt auf Basis von langjährigen und konkreten Erfah-

rungen auf, wie das Thema Geldflussrechnung in der Ausbildung auf Stufe 

Hochschule zur effektiven und effizienten Schulung der Reflexions- und Hand-

lungskompetenz ausgestaltet werden kann.  

In der nächsten Phase ist deshalb darzulegen, welche Paradigmen des Lehrens und 

Lernens der konkreten Umsetzung in den Lehrveranstaltungen zu Grunde liegen.      

Fach- 

kompetenz 

Kompetenzbegriffe 

Methoden-

kompetenz 

Sozial- 

kompetenz 

Selbst- 

kompetenz 

Reflexions- und Handlungskompetenz  
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2.3 Paradigmen des Lehrens und Lernens 

In der Lehre scheint sich angesichts des Wandels im Umfeld (gestiegene Anforde-

rungen des Arbeitsmarktes, Auswirkungen der Digitalisierung) eine grosse Verunsi-

cherung auszubreiten. Ein Blick in die Praxis zeigt, dass die Lehre zwischen zwei 

Paradigmen des Lehrens und Lernens (vgl. Pfäffli, 2005, S. 22ff./Dubs, 1985. S. 

22ff.) hin und her zu pendeln scheint. 

Abbildung 2: Paradigmen des Lehrens und Lernens; eigene Darstellung in Anlehnung an 

Pfäffli, 2005, S. 22ff. sowie Dubs, 1985, S. 22ff.) 

Auf der einen Seite ist zu beobachten, dass Dozierende im Frontalunterricht zunächst 

in behavioristischer Manier (Dubs, 1985, S. 23f.) deduktiv die Theorie, verstanden 

als das objektiv richtige Wissen, vermitteln. Dabei werden Formeln oder theoretische 

Wissensstrukturen mit der Unterstützung von Folien (z. B. Powerpoint) vermittelt, so 

dass die Studierenden dieses übernehmen und verinnerlichen, beispielsweise durch 

Markieren von relevanten Textpassagen mit Leuchtfarbe oder Notieren der Erklärun-

gen des Dozierenden. Im Anschluss an die Theorie folgt die Übungsphase, in der mit 

oder ohne Einbezug der Studierenden Aufgaben gelöst werden. An Prüfungen und in 

Folgesemestern muss oft die Erfahrung gemacht werden, dass offensichtlich zu viel 

träges Wissen vermittelt wurde und die Studierenden kaum zu Transferleistungen 

fähig sind.  

Auf der anderen Seite kann festgestellt werden, dass Dozierende dem Konstruktivis-

mus (Dubs, 1985, S. 28) folgend von der Annahme ausgehen, dass es objektives Wis-

sen nicht gibt, sondern dass jeder Mensch auf Grund seiner Erfahrungen seine Wis-

sensstrukturen subjektiv konstruiert. Deshalb sollen die Studierenden das Wissen in 

selbstständigem Lernen selbst aktiv aufbauen. Folglich beschränkt sich der Dozieren-

de auf einen kurzen Input sowie die Abgabe eines komplexen Lehr-Lernarrangements 

oder einer Fallstudie mit dem Auftrag, die Aufgaben zu bearbeiten. Dabei ist in der 

Regel eine Seminararbeit zu verfassen. Diese wird dann eher formal beurteilt, ohne 

Subjektivismus  Objektivismus 

Paradigmen des Lehrens und des Lernens  

Konstruktivismus  Behaviorismus 
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dass die wirklich zentralen Wissensstrukturen vertieft oder eingeübt werden. In der 

Regel wird bei der anschliessenden Leistungsüberprüfung beinahe alles als korrekt 

beurteilt. Im endogenen Konstruktivismus (Dubs, 1985, 30) beschränkt sich der Do-

zierende lediglich auf Schaffen von Lernvoraussetzungen.  

Zwischen dem Spannungsfeld von Behaviorismus und Konstruktivismus beschäfti-

gen sich die Hochschulen zurzeit auch mit den Herausforderungen der Digitalisie-

rung. So untersucht Wache die Frage, ob Bildung im digitalen Zeitalter nicht ver-

mehrt mittels E-Learning erfolgen könne. (vgl. Wache, 2015) Viele Anbieter propa-

gieren die Anwendung von Massiv Open Online Courses (MOOC). Als Argument für 

diese Methodik wird zudem die Orts- und Zeitunabhängigkeit des Lernens genannt.  

Dieser Beitrag widmet sich nicht E-Learning Tools oder dem Blended Learning. Wie 

bereits einleitend begründet soll vielmehr aufzeigt werden, wie die kollektive Hand-

lungs- und Entscheidungsfähigkeit sowie die Reflexionskompetenz normativ auf 

Basis des gemässigt konstruktivistischen Lehr-Lernparadigma (Aff, 2000, S. 539ff.) 

gefördert werden: Die Studierenden erwerben dabei neues Strukturwissen (Dubs, 

1993, S. 67ff.) auf Basis von authentischen Problemstellungen. Im Unterricht wird 

grossen Wert auf die aktive Erarbeitung von didaktischen Strukturen im Sinn von 

geistigen Landkarten gelegt. Die Dozierenden verbinden den Erwerb von Struktur-

wissen mit der bewussten Schulung von Denkfertigkeiten und Denkstrategien unter 

Verfolgung eines breiten Leistungsbegriffs zur Förderung der Reflexions- und Hand-

lungskompetenz. Dazu sind sie in der Lage, durch Scaffolding die Studierenden indi-

rekt zu unterstützen; unter Scaffolding hilft der Dozent mittels Denkanstössen den 

Studierenden ein Gerüst dafür zu geben, dass diese in zunehmendem Ausmass stets 

selbständiger komplexe Probleme zu lösen vermögen. (vgl. Wood, Bruner & Ross 

1976, Brown & Paclincsar, 1989) Auf Grund einer soliden Ausbildung verfügen die 

Dozierenden über ein breites Repertoire von Unterrichtsmethoden, um situativ die 

zielführendste anzuwenden.  

Nachdem in diesem Kapital die normative Klärung des Lehr-Lernparadigmas geklärt 

wurde zeigt das nächste Kapitel auf, welche drei Kernfragen bei der Planung der 

Lehrveranstaltung zu klären sind.  
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2.4 Planung der Lehrveranstaltung – Rahmenbedingungen  

Die Dozierenden der Fachgruppe FRW02 „Finanzielles Rechnungswesen 2“ an der 

Hochschule Luzern gelangen bei der Klärung der Rahmenbedingungen zu drei kon-

kreten Erkenntnissen:   

 Bei der Planung und Durchführung der Lehrveranstaltungen ist erstens - im Sinn 

der Inputperspektive - darauf zu achten, dass die unterschiedlichen Erfahrungen 

der Studierenden optimal für die Lehrveranstaltung zu aktivieren und zu integrie-

ren sind (vgl. Dubs, 1996, S. 26). Deshalb sind allfällige Lücken zeitnah zu 

schliessen, weil diese die Lernleistungen (vgl. Dubs, 1993, S. 25) massgeblich 

prägen; zum anderen soll die Metakognition (Steuerung des eigenen Lernprozes-

ses) bestmöglich gefördert werden. Es besteht Konsens in der Fachgruppe, dass 

der Unterricht auf der fachwissenschaftlichen Literatur basiert. Im Unterricht 

wird das Lehrbuch von Gianini/Riniker (2015) sowie Zusatzaufgaben verwendet.  

 Zweitens soll entsprechend der Strategie der Hochschule Luzern - im Sinn der 

Outputperspektive - darauf geachtet werden, dass die Absolventen als künftige 

Führungskräfte befähigt werden, komplexe Herausforderungen in der Berufswelt 

zu bearbeiten: so sollten sie verstehen, warum Unternehmen eine Geldflussrech-

nung erstellen, wie sich betriebswirtschaftliche Vorgänge auf die Geldflussrech-

nung auswirken, und wie Geldflussrechnungen erstellt werden.  

 Drittens wird im Rahmen der anwendungsorientierten Forschung angestrebt, 

aktuelle Phänomene und Entwicklungen aus der Praxis zeitnah in die Lehre zu 

integrieren und zu reflektieren. Aus Sicht der Geldflussrechnung interessiert da-

bei interdisziplinär mit der Volkswirtschaftslehre die Entwicklung der Kapital-

marktrenditen: Als Folge der sehr tiefen Renditen stellt sich bei spielsweise die 

Frage, in welchem Ausmass die Unternehmen die Fremdkapitalfinanzierung zu 

Lasten der Eigenfinanzierung ausdehnen.   

Nach der Klärung der Rahmenbedingungen erörtert das nächste Kapitel die konkrete 

Umsetzung mittels vier Unterrichtssequenzen.  
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3 Praktische Umsetzung - Vier Unterrichtssequenzen  

Das Thema Geldflussrechnung wird in vier Sequenzen gegliedert. In jeder Sequenz 

sollen unterschiedliche Schwerpunkte für den Kompetenzerwerb erfolgen (vgl. Ta-

belle 1).  

Tabelle 1: Vier Unterrichtssequenzen (eigene Darstellung) 

Sequenz Nr. 1 Sequenz Nr. 2 Sequenz Nr. 3 Sequenz Nr. 4 

Wesensmerkmale 

Sinn & Zweck 

Konstruktion einer 

Geldflussrechnung 

Zwei Methoden zur 

Berechnung des 

Cash Flows aus 

Geschäftstätigkeit 

Transferfälle  

Jede Sequenz wird mit der Begründung von Lernzielen eingeleitet. Anschliessend 

folgt eine komplexe Problemstellung, welche aus Ausgangslage zur Konstruktion von 

neuem Strukturwissen dient. Im Anschluss an die Lösung erfolgt jeweils eine hoch-

schuldidaktische Reflexion.   

3.1 Erste Unterrichtssequenz: Wesensmerkmale/Sinn und Zweck 
der Geldflussrechnung 

In der dieser Sequenz geht es darum, dass die Studierenden auf Basis eines konkreten 

Auftrages aus der Praxis zum einen die Wesensmerkmale einer Geldflussrechnung 

verstehen und zum anderen den Sinn und Zweck einer Geldflussrechnung erörtern 

können. Die Klärung der Ausgangslage führt zum Schluss, dass die Studierenden 

vertraut sind mit der Bilanz sowie der Erfolgsrechnung. Es werden drei Lernziele 

verfolgt.  

3.1.1 Lernziele 

Die Studierenden  

a) kennen die Wesensmerkmale der Geldflussrechnung, 

b) erklären Sinn und den Zweck der Geldflussrechnung im Vergleich zur Bilanz 

und zur Erfolgs rechnung. 

c) erkennen und interpretieren die drei Teile der Geldflussrechnung an einem 

Praxisbeispiel,   
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3.1.2 Problemstellung EMS-Chemie – Arbeitsauftrag Nr. 1 

Studieren Sie im Lehrbuch das Kapitel „Einführung in die Geldflussrechnung“, be-

schaffen Sie sich die relevanten Daten der EMS-Gruppe aus den Jahren 2014 bis 

2016, bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben, und laden Sie die Ergebnisse ihrer 

Gruppe bis xx.yy auf Ilias (Studynet), und halten Sie sich bereit, ihre Ergebnisse zu 

präsentieren oder die Ergebnisse eines anderen Teams zu beurteilen:  

1. Aufgabe zur konsolidierten Bilanz EMS-Gruppe per 31.12.2015:  

- Analysieren Sie die Bilanz der EMS-Gruppe per 31.12.2015 und erklären Sie 

vier Besonderheiten. 

- Bestimmen Sie die Bestandteile des Nettoumlaufvermögens und berechnen 

Sie das Nettoumlaufvermögen per 31.12.2014 und 31.12.2015.  

- Berechnen Sie den Buchwert pro Aktie und vergleichen Sie diesen mit dem 

Börsenkurs per 30.12.2015. Beurteilen Sie die Differenz zwischen den bei-

den Grössen! 

2. Aufgabe zur konsolidierten Erfolgsrechnung der EMS-Gruppe 2015:  

(1) Vergleichen Sie die Erfolgsrechnung der EMS-Gruppe des Jahres 2015 

mit derjenigen des Jahres 2016, und analysieren Sie drei bis vier be-

triebswirtschaftliche Besonderheiten.  

(2) Berechnen Sie den Gewinn pro Aktie und das Kurs-Gewinn-Verhältnis 

(KGV) per 31.12.2015. Beurteilen Sie das KGV per 30.12.2015.   

3. Aufgabe zur konsolidierten Geldflussrechnung der EMS-Gruppe für das 

Geschäftsjahr 2015:  

- Welche Frage beantwortet die Geldflussrechnung in der Theorie und am Bei-

spiel der EMS-Gruppe? 

- Aus welchen Teilen besteht die Geldflussrechnung in der Theorie und bei 

der EMS-Gruppe? 

- Analysieren Sie für jeden Teil der Geldflussrechnung der EMS-Gruppe ein 

bis zwei Besonderheiten!  

- Wie viel Geld könnte auf Basis der Geldflussrechnung des Jahresabschlusses 

2015 theoretisch an die Aktionäre der EMS-Gruppe ausgeschüttet werden, 

ohne die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens zu gefährden? Ermit-

teln Sie die Zahl pro Aktie, und erklären Sie Ihren Gedankengang in eigenen 

Worten. 

- Vergleichen Sie das Ergebnis von d) mit dem Aktienkurs per 30.12.2015. 

Wie erklären Sie die Differenz? 

Hinweis: Die Angaben zur EMS-Gruppe befinden sich im Anhang.   
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3.1.3 Hochschuldidaktische Reflexion 

Die Lernziele a) und b) lassen sich mit den Abbildungen 3 und 4 im Sinn einer „geis-

tigen Landkarten / landscape of knowledge“ wie folgt visualisieren:  

Das Lernziel a) lässt sich wie folgt visualisieren:   

Abbildung 3: Wesensmerkmale der Geldflussrechnung (eigene Darstellung)  

Das Lernziel b) wird in Abbildung 4 dargestellt. Sie zeigt das Zusammenspiel von 

Bilanz und Erfolgsrechnung mit der Geldflussrechnung. Zentral ist die Erkenntnis, 

dass die Veränderung der flüssigen Mittel in drei unterschiedliche Ursachen geglie-

dert werden kann: Der Cash Flow operativ ist eine Kombination von Cash und Er-

folgsrechnung, weil er jene Aufwände und Erträge aufführt, welche geldwirksam 

(liquiditätswirksam) sind. Der Cash Flow aus Investitionstätigkeit (CF IT) kombiniert 

Cash mit dem Anlagevermögen, indem er aus geldwirksamen Veränderungen des 

Anlagevermögens besteht. Der Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit (CF FT) 

schliesslich ist eine Kombination von Cash und Eigen- oder Fremdkapital (ex. Ver-

bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [VaLL]), weil er liquiditätswirksame 

Veränderungen im Fremdkapital oder dem Eigenkapital zeigt. 

  

  Δ der flüssigen Mittel  

Wesensmerkmale der Geldflussrechnung  

  während eines Geschäftsjahres  
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Abbildung 4: Zusammenspiel von Bilanz und Erfolgsrechnung mit der Geldflussrechnung 

(Quelle: Kull, 2016) 

Abbildung 5 visualisiert die Umsetzung des Lernziels c) „Interpretation der drei Teile 

einer Geldflussrechnung“. Entsprechend der Struktur des Jahresabschlusses der EMS-

Gruppe liegt der Fokus auf der Geldflussrechnung, weshalb hier die Erfolgsrechnung 

und die Bilanz nicht mehr visualisiert werden. Im Detail sind es drei Treiber, welche 

zu Veränderungen der flüssigen Mittel führen. Dabei wird die Abfolge der Struktur 

gemäss dem Obligationenrecht und der Praxis übernommen.  

  

Zusammenspiel von Bilanz und Erfolgsrechnung mit Geldflussrechnung   

CF IT 

Flüssige 

Mittel 

Anlage- 

vermögen 

Aktiven  Passiven  Bilanz    Aufwand Ertrag  ER    

EK  

FK (ex. VaLL)  

CF GT 

CF FT 
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Abbildung 5: Struktur der Geldflussrechnung (Quelle: Kull, 2016) 

Mit diesem Einstieg aktivieren und festigen wir zum einen das bestehende und ver-

fügbare Strukturwissen (Deklarativ, prozedural, konditional) der Studierenden aus 

den vorgängigen Modulen und zum anderen konstruieren wir neues Wissen unter 

gleichzeitiger Förderung weiterer anspruchsvoller Leistungsziele, welche sich wie 

folgt umschreiben lassen:   

 Strukturwissen: Aktiver Prozess zur Konstruktion von neuem Wissen 

 Kognitive Ebene: Bewusste Schulung von Denkfertigkeiten und Denkstrategien   

 Methodenkompetenzen: Informationsbeschaffung und Verarbeitung; Präsentati-

onstechnik 

 Sozialkompetenzen: Arbeiten im Team; Diskussionskultur, konstruktives Feed-

back; Fehlerkultur 

 Volutative Ebene: Organisation im Team, Stressresistenz, Durchsetzungsvermö-

gen  

ER-bedingte Einzah-

lungen  

  

ER-bedingte Aus-

zahlungen  

Mittelabfluss: FM -  Mittelzufluss: FM +  

Geldflussrechnung: Beantwortet die Frage, wie und warum sich die flüssi-

gen Mittel während eines Geschäftsjahres verändern.  

Desinvestition Investition 

Definanzierung Finanzierung 

Total Total 

Cash Flow 

Operativ =  

Liq.wirk. RG 

Cash Flow 

Investitions-

tätigkeit  

Cash Flow  

Finanzierungs-

tätigkeit   

Total  
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Das neue Strukturwissen konstruieren wir auf Grund einer authentischen Problem-

stellung unter Förderung der Handlungskompetenz der Studierenden. Dabei legen wir 

grosses Gewicht auf kognitive Substanz. Wir schulen bewusst die Denkfertigkeiten 

(Interpretieren, klassifizieren, analysieren, beurteilen, prognostizieren) und Denkstra-

tegien (Entscheidungen treffen, Probleme lösen, kreatives Denken, kritisches Den-

ken, vernetztes Denken).  

Auf Grund der Denkfertigkeit „Beurteilungskompetenz“ sollten die Studierenden 

folgende Ergebnisse im Sinne von höherwertigen Lehr-Lernleistungen zur Bilanz 

konstruieren können, beispielsweise:  

 Die Aktivseite der Bilanz lässt eher nicht auf ein Industrieunternehmen schlies-

sen: relativ wenig Anlagevermögen, eher viel Vorräte, unglaublich viel Cash, 

und Neugier über die Position „Übrige Forderungen“ 

 Die Passivseite der Bilanz zeigt mit 40% EK eine sehr solide Finanzierung, kaum 

Finanzschulden, Neugier über die Position „sonstige kurzfristige Verbindlichkei-

ten“.  

 Der Gewinn von 382 Mio. bei einem Eigenkapital von 1.311 Mrd. ergibt eine 

Eigenkapitalrendite von knapp 30% - bei einer relativ hohen EK-Quote von 40%! 

 Die Marktkapitalisierung per 30.12.2015 beträgt 10.2 Mrd. was bei einem EK 

von 1.31 ein Kurs-Buch-Verhältnis von beachtlichen 8 ergibt. Hinweis: Der Net-

tosubstanzwert pro Aktie beträgt 56 (1.31 Mrd. / 23.4 Mio).  

 Das Umlaufvermögen beträgt 1.257 Mrd., was bei einem kurzfristigen FK von 

373 Mio. ein Nettoumlaufsvermögen von 884 Mio. ergibt. Dies bedeutet, dass 

das Unternehmen 884 Mio. mehr Umlaufvermögen als kurzfristige Schulden 

aufweist; Folge: die Current Ratio ist sehr gross.  

Auf Grund von vergleichendem Denken erarbeiten die Studierenden zur den Erfolgs-

rechnungen die folgenden Leistungen, beispielsweise  

 Obschon der Umsatz um 8% sinkt, steigt der return on sales (ROS) von 17.7% 

auf hohe 20.5%.   

 Der Vergleich der Erfolgsrechnung führt zum Schluss, dass der Reingewinn trotz 

Rückgang des Umsatzes steigt.  
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 Der Rohmaterialaufwand und der Personalaufwand konnten offensichtlich zeit-

nah an den Rückgang der Umsatzentwicklung angepasst werden, was zur Frage 

führt, wie das betriebswirtschaftlich gemanagt wird.  

 Die Abschreibungen sind in beiden Jahren eher tief, was sich mit dem eher ge-

ringen Sachanlagevermögen deckt; Kernfrage: Investiert das Unternehmen genug 

in Anlagevermögen oder wird die Mission „innovativ“ anders Forschungsauf-

wand erzielt? 

 Bei einem Reingewinn von 382 Mio. (16 pro Aktie) und einem Kurs von 440 

resultiert ein KGV von hohen 28. Die Finanzmarktteilnehmer beurteilen die Zu-

kunft des Unternehmens positiv. 

Auf Grund des Selbststudiums des Lehrbuches konstruieren die Studierenden die 

folgenden Vorschläge zur Geldflussrechnung:   

 Bei der Geldflussrechnung liegt der Fokus auf Cash und dessen Veränderung 

während einer Periode; es geht nicht um Vermögen und Verpflichtungen oder 

Aufwand und Ertrag. Gleichwohl verbindet die Geldflussrechnung Bilanz und 

Erfolgsrechnung.  

 Mittels Geldflussrechnung kann die Veränderung der flüssigen Mittel ex post 

analysiert, die Ursachen für die Entwicklung der flüssigen Mittel zeitnah beurteilt 

und die künftigen Veränderungen durch das Management geplant werden.  

 Geldflussrechnung zeigt für die EMS-Gruppe eine Abnahme der flüssigen Mittel 

um 32 Mio. während des Geschäftsjahres 2015. Diese Abnahme stellt angesichts 

eines Bestands an Cash von 473 Mio. bei 373 Mio. kurzfristigem Fremdkapital 

überhaupt kein Problem dar. 

 Der Cash Flow aus Geschäftstätigkeit zeigt den liquiditätswirksamen Reinge-

winn. Dieser übersteigt mit 409 Mio. den Reingewinn von 382 Mio. um 27 Mio. 

Neugier: Erklärungsansätze für diese Differenz?  

 Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit ergibt einen Cash Abfluss von 153 Mio., 

verursacht durch eine „Investition“ in Verrechnungssteuerguthaben von 127 Mio. 

sowie Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen von eher bescheidenen 54 Mio. 

Die Verminderung von Finanzanlagen um 26 Mio. ergibt einen Zufluss von 26 

Mio. Spannend ist die Frage, warum die EMS-Gruppe derart viel in Verrech-

nungssteuerguthaben „investiert“ – eine Folge der negativen Zinsen auf Konto-

korrentguthaben in CHF? 
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 Der Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit ergibt eine Verminderung von Cash um 

288 Mio., im Kern verursacht durch die Dividende von 280 Mio. oder rund 12 

Fr. pro Aktie, was eine Dividendenrendite von rund 2.8 % ergibt. Weiter hat das 

Unternehmen verzinsliches Fremdkapital von 2 Mio. neu aufgenommen und für 

10 Mio. zurückbezahlt, vermutlich erfolgte eine günstigere Refinanzierung. Inte-

ressant ist auch die Position Kauf von eigenen Aktien und Verkauf: Hier scheint 

das Unternehmen einen Gewinn von rund 2 Mio. erzielt zu haben. Hinweis: Die 

eigenen Aktien stehen nicht auf der Aktivseite als Investition im Finanzanlage-

vermögen.  

 Die Frage nach dem Free Cash Flow lässt sich wie folgt beantworten: Auf Grund 

des CF GT von 409 Mio. und einem CF IT von – 153 Mio. ergeben sich 253 Mi-

o. oder rund 11 Franken pro Aktie (Kurs 440 am 31.12.2015) Mit einer aktuellen 

Dividende von 12 Franken liegt die Ausschüttungsquote leicht höher, was zum 

Schluss führt, dass die Eigentümer einen weiterhin positiven Geschäftsverlauf 

erwarten.  

 Wie bereits erwähnt liegt der theoretische Free Cash Flow bei rund 250 Mio., 

was bei einer Marktkapitalisierung von rund 10 Mrd. einem Faktor von 40 ent-

spricht. Die Folge: Die Finanzmärkte beurteilen das Unternehmen positiv.     

 Schlussbemerkung: Wie das Beispiel Swissair zeigt, ist die Steuerung der Liqui-

dität aus folgendem Grund wichtig: In der Regel folgt auf die Strategiekrise die 

Erfolg- oder die Gewinnkrise, so dass am Schluss die Liquiditätskrise zum Kon-

kurs führt. 

Die Studierenden müssen die notwendigen Informationen selbständig recherchieren, 

klassifizieren und interpretieren, was deren Denkfertigkeiten erhöht. Zudem lernen 

sie als Methodenkompetenz, die Ergebnisse wirksam und effektiv zu präsentieren, 

oder im Sinne der Schulung der Sozialkompetenz das Ergebnis einer anderen Gruppe 

konstruktiv zu beurteilen.  

Dieser Auftrag folgt dem gemässigt konstruktivistischen Lehr-Lernparadigmas. Neu-

es Wissen soll dabei wie von Pfäffli (2005, S. 89) gefordert auf Grund einer konkre-

ten Problemstellung in einem aktiven Prozess unter Verfolgung vielfältiger Leis-

tungsziele und unter bewusster Schulung von Kompetenzen erworben werden. Zent-

ral ist dabei, dass im Kontaktstudium die Lösungsvorschläge der Studierenden und 

deren relevanten Gedankengänge diskutiert und erörtert werden. Dieses Vorgehen 

verlangt von allen Beteiligten zum einen grossen Respekt und zum anderen die Fä-
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higkeit des aktiven Zuhörens und des verständlichen Erklärens. Im Sinn der Outputo-

rientierung ist die Lösungsstruktur zu generalisieren.      

3.1.4 Zwischenergebnis 

In dieser Unterrichtssequenz scheint der traditionelle Behaviorismus mit direktem 

Unterrichtsverfahren deduktiv arrangiert nicht geeignet. Dabei würde der Dozent 

einseitig sein als richtig erkanntes, objektives Wissen den Studierenden übertragen, 

was verstärkt durch eine mangelhafte und kognitiv substanzlose Vortragstechnik nur 

zur Vermittlung von trägem Wissen führt, und deshalb die auf Stufe Hochschule 

geforderten Leistungsziele nicht zu erfüllen vermag.   

Zur Vertiefung wird die folgende weiterführende Literatur empfohlen:  

 Eisenhut, S. 279-281 

 Prochinig, S. 11-19 

 Gianini/Riniker, S. 15-16 

Als Übungsaufgaben haben sich bewährt:  

 Eisenhut, 24.1/24.2 

 Prochinig, 2.01 

 Gianini/Riniker, 2.1/2.2. 

Nachdem in der ersten Sequenz ein aktives Verständnis dafür geschaffen wurde, 

welche Frage die Geldflussrechnung beantwortet, wie eine Geldflussrechnung struk-

turiert wird, und wie Geldflussrechnungen zu interpretieren sind, geht es in der 

nächsten Sequenz darum, eine Geldflussrechnung zu erstellen. 

3.2 Zweite Unterrichtssequenz: Konstruktion einer Geldflussrech-
nung  

In dieser Unterrichtsequenz soll eine Geldflussrechnung auf Basis der bisher erarbei-

teten thematischen Struktur von Abbildung 5 aktiv in Einzel- oder Partnerarbeit kon-

struiert werden. Dabei werden unterschiedliche Geschäftsfälle analysiert, und deren 

Folgen auf die flüssigen Mittel beurteilt, was zu folgenden Lernzielen führt. 

3.2.1 Lernziele  

Die Studierenden  

a) erstellen auf Basis von konkreten Geschäftsfällen eine Geldflussrechnung,   



   Bereich Lehre

471 

b) ermitteln den Cash Flow aus Geschäftstätigkeit mit der direkten Berech-

nungsmethode und vergleichen diesen mit dem Reingewinn, 

c) sind in der Lage, das Ergebnis (RG versus CF GT; Geldflussrechnung) um-

fassend zu beurteilen. 

3.2.2 Problemstellung Maschinen AG – Arbeitsauftrag 2 

Maschinen AG 

Verbuchen Sie für die Maschinen die folgenden Geschäftsfälle, beurteilen deren Ein-

fluss auf die Liquidität „Fonds Flüssige Mittel“ (+, 0, -) und ordnen Sie diese – falls 

notwendig – dem jeweiligen Bereich der Geldflussrechnung (GFR) zu. Erstellen Sie 

anschliessend die Geldflussrechnung mit dem „Fonds Flüssige Mittel“ gemäss Abbil-

dung 2. Hintergrundinformationen: Es handelt sich um ein Industrieunternehmen mit 

eigener Speditionsabteilung. Bankkonten werden nie überzogen. Die Mehrwertsteuer 

ist nicht zu berücksichtigen. 

Nr. Geschäftsfall Buchungssatz Δ Cash  Bereich GFR 

1 Kreditkauf von Maschinen für Produk-

tion 400‘000 

   

2 Bankzahlung der Rechnung Nr. 1 unter 

Abzug von 10% Rabatt 

   

3 Kunden bestellen Fabrikate 1‘000‘000    

4 Lieferung der Fabrikate gegen Rech-

nung 1‘000‘000 

   

5 Kunden zahlen fällige Rechnungen auf 

Bank 850‘000 

   

6 Liberierung Aktienkapitalerhöhung 

(Nennwert 200‘000;  Agio 100%)) 

durch Bankeinzahlung  

   

7 Auszahlung der Dividende des Vorjah-

res an Aktionäre 200‘000 z.L. Bank 

   

8 Bestellung Rohmaterial 500‘000    

9  Eingang des Rohmaterials (Nr. 8) 

gegen Rechnung 500‘000 

   

Nr. Geschäftsfall Buchungssatz Δ Cash  Bereich GFR 

10 Zahlung der Löhne durch Bank 

200‘000 

   

11 Teilrückzahlung Passivdarlehen durch 

Bank 350‘000 

   

12  Verkauf einer Beteiligung mit Buchwert 

400‘000 für 280‘000; Gutschrift auf 

   



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

 

472 

Bankkonto. 

13 Regelung der Rechnung von Nr. 9:  

Nach Abzug von 10% Rabatt hälftige 

Restzahlung per Post und hälftige 

Verrechnung mit Aktivdarlehen  

   

14 Kunde übernimmt Fabrikate und zahlt 

50‘000 Cash 

   

15 Kreditverkauf gebrauchten Fahrzeugs 

der Speditionsabteilung 30‘000 

   

16 Bankzahlung von offenen Lieferanten-

schulden 230‘000 

   

17 Abnahme Handelswarenlager 160‘000 

 

   

18 Abschreibungen von Mobiliar 200‘000 

 

   

19 Verminderung der Delkredere 30‘000 

 

   

20 Aufgelaufener Zins auf Aktivdarlehen 

20‘000 (Jahresabschluss) 

   

21 Wertminderung einer Beteiligung 

80‘000 

   

22 Gutschrift des Zinsertrages auf Bank-

konto 10‘000 

   

23 Kunde leistet Vorauszahlung für Fabri-

katelieferung auf Bankkonto 30‘000 

   

24 Teilzahlung der Rechnung von Nr. 15 

auf Bankkonto 20‘000 

   

3.2.3 Hochschulddidaktische Überlegungen  

Bei dieser Unterrichtssequenz wird bewusst das Strukturwissen der ersten Unter-

richtssequenz (Abbildung 5) angewendet. Die Aufgaben mögen bei flüchtiger Be-

trachtung vielleicht etwas einfach erscheinen, doch bei kognitiver Durchdringung 

lassen sich anspruchsvolle Fragen erschliessen, beispielsweise:  

 Zeitpunkt für die Entstehung Erträgen im Zusammenhang mit „Bestellung“,  

 „Gewinnverteilung AG“: Wann erwirtschaftet und wann ausbezahlt, Bezug zum 

OR 

 Verkauf von Beteiligungen und die Relevanz des Buchwertes 

 Differenzierung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie übrige For-

derungen im Hinblick auf die indirekte Berechnungsmethode Cash Flow Ge-

schäftstätigkeit  
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 Prozedurales sowie deklaratives Strukturwissen bei Aktienkapitalerhöhung 

(Zeichnung vs. Liberierung)  

 Kognitiv interessant ist auch die Tatsache, dass die Problemstellungen Nr. 17 bis 

21 keinen Einfluss auf den Cash Flow aus Geschäftstätigkeit haben. Es kann im-

mer wieder festgestellt werden, dass bei diesen Problemstellungen vor allem Stu-

dierende, welche sich in ihrer Bildungskarriere mit trägem Wissen zugeschüttet 

wurden, intervenieren mit der Feststellung, dass die Abschreibungen doch „ad-

diert“ werden müssten.   

 Diese Problemstellung kann in der Folge auch als Ausgangslage zur indirekten 

Herleitung des Cash Flows aus Geschäftstätigkeit verwendet werden; allerdings 

ist zunächst die indirekte Berechnung gemäs der dritten Unterrichtssequenz zu 

erarbeiten und zu festigen.   

Methodisch hat sich die Besprechung im Lehrgespräch als zielführend erwiesen. Die 

Vielfalt der Aufgaben eignet sich hervorragend zur Schulung der Problemlöseheuris-

tik: „LVWDLK“. Dabei soll in einem einfachen und verständlichen Verfahren aufge-

zeigt werden, wie Aufgaben zielführend gelöst werden können:  

 Lesen der Aufgabenstellung; an Prüfungsbesprechungen kann immer wieder 

festgestellt werden, dass der Misserfolg auf Triviales zurückgeführt werden 

kann: Aufgaben nicht richtig lesen oder relevante Textbausteine überlesen, Gra-

phiken nicht richtig anschauen oder bei mündlichen Prüfungen nicht zuhören.   

 Verstehen: Bevor überhastet eine Lösung erstellt wird, sollte zunächst einen 

Zwischenschritt eingeplant werden, nämlich dafür zu sorgen, dass die Aufgabe 

verstanden wird. Dieser Schritt ist für Studierende aus einem anderen Sprach-

raum oder mit Migrationshintergrund besonders wichtig. Deshalb: Nicht hasten 

sondern kurz innehalten mit der Frage: „De quoi s’agitil?“ 

 Wissen aktivieren: Nachdem das Problem in all seinen Facetten erfasst und 

verstanden wurde, geht es darum, aktiv verfügbares Strukturwissen zu aktivieren 

oder fehlendes Wissen zu erschliessen. 

 Denkprozesse aktivieren: Mit aktiven Denkfertigkeiten, beispielsweise verglei-

chendem oder analytischem Denken soll die Verbindung von Problemstellung 

und aktiviertem Strukturwissen hergestellt werden. 

 Lösung konstruieren durch Kombination von aktiviertem Wissen mit Denkpro-

zessen.  
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 Kontrolle der Lösung. 

3.2.4 Zwischenergebnis 

In dieser Sequenz konstruieren die Studierenden eine Geldflussrechnung auf Basis 

eines gegebenen Journals. Dabei steht nicht die Buchungstechnik im Vordergrund 

sondern das Verständnis für geldwirksame Vorgänge. Einen ausgesprochen grossen 

kognitiven Mehrwert bildet der Vergleich zwischen dem Gewinn und dem Cash Flow 

aus Geschäftstätigkeit. Ebenso empfehlenswert ist es im Hinblick auf die indirekte 

Berechnung des Cash Flows aus Geschäftstätigkeit die Frage zu erörtern, wie sich die 

Konten des Nettoumlaufvermögens im Verlauf des Jahres verändert haben müssen.     

Zur Vertiefung wird die folgende weiterführende Literatur empfohlen:  

 Prochinig, S. 20-21 

 Eisenhut, S. 281-285 

Als Übungsaufgaben haben sich bewährt:  

 Eisenhut, 24.4 

 Gianini/Riniker: Nr. 2.18/2.19 (Teil Cash Flow aus Geschäftstätigkeit direkt)  

 Prochinig, 2.08/2.09*/2.10*/2.11*/3.04 (ohne Teil Cash Flow aus Geschäftstä-

tigkeit indirekt) 

Die Erfahrung zeigt, dass die Berechnung des Cash Flows aus Geschäftstätigkeit 

dann keine Probleme verursacht, wenn das Journal die Basisdaten liefert. Sobald 

jedoch nur die Erfolgsrechnung sowie Eröffnungs- und Schlussbilanzen gegeben 

sind, ist der Cash Flow aus Geschäftstätigkeit mit der indirekten Methode zu berech-

nen. In der Regel bereitet das Verständnis für das prozedurale Strukturwissens den 

Studierenden grosse Probleme. Deshalb legt die dritte Unterrichtssequenz hier einen 

Schwerpunkt.    
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3.3 Dritte Unterrichtssequenz: Berechnung Cash Flow aus Ge-
schäftstätigkeit   

Die meisten Unternehmen weisen den Cash Flow aus Geschäftstätigkeit mit der indi-

rekten Berechnungsmethode aus. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass das Verständnis 

für diese Berechnungsmethode viele Studierenden und auch Dozierende vor grosse 

Herausforderungen stellt. Deshalb wird in diesem Abschnitt aufgezeigt, wie die Be-

rechnung des Cash Flows aus Geschäftstätigkeit auf Basis folgender Lernziele unter-

richtet wird.  

3.3.1 Lernziele 

Die Studierenden  

a) ermitteln den Cash Flow aus Geschäftstätigkeit mit der der direkten Metho-

de, 

b) können den Reingewinn in den liquiditätswirksamen Reingewinn überfüh-

ren,  

c) verstehen Folgen von NUV-Veränderungen auf den operativen Cash Flow,  

d) können an einem konkreten Praxisbeispiel die Herleitung des Cash Flows 

beurteilen. 

Für die Berechnung des operativen Cash Flows werden zwei didaktische Strukturen 

verwendet, nämlich Abbildung 6 und 7. 

3.3.2 Problemstellung „Indirekte Berechnung des Cash Flows GT“ - 
Arbeitsauftrag 3 

Für die Herleitung des Cash Flows aus Geschäftstätigkeit empfiehlt sich folgendes 

vorgehen: Eine relativ einfache Ausgangslage dient dazu, dass in einer ersten Phase 

die Erfolgsrechnung zu erstellen. Anschliessend wird die Erfolgsrechnung auf ihre 

Liquiditätswirksamkeit analysiert und eine „liquiditätswirksame Erfolgsrechnung“ 

überführt, um den Cash Flow aus Geschäftstätigkeit indirekt zu ermitteln. Anschlies-

send werden Erfolgsrechnung und „liquiditätswirksame Erfolgsrechnung“ verglichen, 

so dass der Cash Flow aus Geschäftstätigkeit indirekt ermittelt werden kann. 
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Abbildung 6: Cash Flow aus Geschäftstätigkeit – Beispiel 1 (Quelle: Kull, 2016) 

Bei Abbildung 6 handelt es sich um das erste von total 5 Beispielen zur Herleitung 

des Cash Flows aus Geschäftstätigkeit mit der indirekten Berechnung. Die Abbildung 

besteht aus vier mit Farbe visualisierten Teilen:    

 Im grünen Teil oben wird zunächst die Problemstellung geschildert. Sie bildet 

die Ausgangslage zur aktiven Konstruktion des relevanten prozeduralen Wissens.  

 Auf Basis der Ausgangslage ist danach im blauen Teil in der Mitte die Erfolgs-

rechnung mit dem Reingewinn zu erstellen.  

 Im dritten Teil geht es darum, die Aufwände und Erträge auf deren Liquiditäts-

wirksamkeit zu überprüfen. Der Handelswarenertrag von 200 ist liquiditätswirk-

sam, weil die Kunden bar bezahlen, deshalb ergibt sich eine Zahlung von Kun-

den von 200, ebenso wird der Handelswarenaufwand von 100 auf Grund der 

Barzahlung in Zahlungen an Kunden von 100 überführt. Visualisiert: Aus „blau“ 

wird „gelb“. Da die Abschreibungen nicht geldwirksam sind, resultiert ein Cash 

Flow aus Geschäftstätigkeit von 100. Dieser Vorgang wird animiert und illus-
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triert, indem die blaue Erfolgsrechnung erlischt und die gelben Felder zusam-

mengefügt werden.  

 Im vierten Schritt unterhalb der schwarzen Linie wird der Cash Flow aus Ge-

schäftstätigkeit mit der indirekten Methode ermittelt: Der Reingewinn beträgt 

100 und es stellt sich die Frage, ob diese „100“ auch liquiditätswirksam erwirt-

schaftet wurden. Diese Frage ist zu verneinen, weil die Abschreibungen als nicht 

liquiditätswirksamer Aufwand zum Reingewinn hinzugezählt werden müssen, 

um den Reingewinn in den liquiditätswirksamen Reingewinn zu überführen. Dies 

wird formal als „konkretes Beispiel“ mittels formal mit: „Reingewinn + Ab-

schreibungen“ dargestellt oder rechts daneben generell abstrakt: „Reingewinn + 

nicht geldwirksamer Aufwand“ dargestellt. Der Handelswarenertrag von 200 und 

Handelswarenaufwand von 100 sind geldwirksam, weshalb bei diesen Konten 

keine Korrektur erfolgt; in der Folge haben sich auch die Konten FaLL  und 

VaLL nicht verändert. Das erworbene prozedurale Strukturwissen kann in der 

Folge mit einer „konkreten Formel“ (Reingewinn + Abschreibungen) oder einer 

„abstrakten Formel“ (Reingewinn + nicht geldwirksamer Aufwand) generalisiert 

werden.  

Im Anschluss an die vier Teile wird in Abbildung 7 die Überführung des Reinge-

winns in den liquiditätswirksamen Reingewinn erarbeitet. 

Abbildung 7: Vom Reingewinn zum geldwirksamen Reingewinn (Quelle: Kull, 2016) 

Abbildung 7 startet links mit dem Reingewinn (RG), welcher durch die Anpassung 

von fünf Zylindern in den liquiditätswirksamen Reingewinn überführt werden kann. 

Im Beispiel 1 wird „Zylinder 4“ - die die Rolle des nichtliquiditätswirksamen Auf-

wandes erarbeitet.  
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In der Folge bilden Abbildung 6 und 7 bilden die Basis für die Überführung des 

Reingewinns in den Cash Flow aus Geschäftstätigkeit, indem in vier weiteren kon-

kreten Beispielen die Rolle des jeweiligen „Zylinders“ hergeleitet wird:  

 Beispiel 2:  Nicht liquiditätswirksamer Ertrag 

 Beispiel 3: Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

(FaLL) 

 Beispiel 4:  Veränderungen der Vorräte 

 Beispiel 5: Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen (VaLL) 

Die konkrete Umsetzung der Beispiele 2 bis 5 wird an der Tagung exemplarisch ge-

zeigt.  

3.3.3 Hochschuldidaktische Überlegungen  

Aus der Perspektive der Hochschuldidaktik sind folgende vier Erkenntnisse zu zie-

hen: 

Erstens hat es sich bewährt, diese Lernsequenz im Lehrgespräch umzusetzen. Dieses 

methodische Vorgehen mag die reinen Konstruktivisten überraschen. Es ist jedoch zu 

beachten, dass ausgewogene Lehrgespräche und gut strukturierte Dozentenvorträge 

ihre Berechnung haben, vorausgesetzt es wird an konkreten Problemstellungen in-

duktiv neues Wissen konstruiert.  

Zweitens vereinfacht die Visualisierung das Verständnis für das Erschliessen des 

anspruchsvollen prozeduralen Strukturwissens. Damit ist sichergestellt, dass die Stu-

dierenden die Herleitung des operativen Cash Flows ausgehend vom Reingewinn 

effektiv verstanden haben und nicht eine Formel auswendig lernen, so dass die Wie-

dergabe von trägem Wissen vermieden werden kann.  

Drittens ist das erworbene Wissen zur Förderung des Abstraktionsvermögens vertieft 

zu besprechen, was das folgende Beispiel verdeutlicht: So können die Veränderungen 

des Kontos „Passive Rechnungsabgrenzungen um 100 („Finanzaufwand / PRA 100“) 

aus zwei Perspektiven analysiert werden: Entweder handelt es sich dabei um einen 

geldwirksamer Aufwand, welcher unter „Zylinder 4“ zum Reingewinn addiert wird. 

Oder es handelt sich um eine Zunahme von ‚kurzfristigem Fremdkapital‘ um 100, so 

dass die Zunahme unter dieser Perspektive nach der Regel von „Zylinder 3“ zum 

Reingewinn addiert werden muss.    
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Viertens ist zu prüfen, ob diese Lehr-Lernsequenz auch als digital verfügbar gemacht 

werden müsste, so dass die Studierenden unabhängig von Ort und Zeit die Lernschrit-

te individuell und wiederholt studieren können.  

3.3.4 Zwischenergebnis 

In dieser Sequenz konstruieren die Studierenden den Cash Flow aus Geschäftstätig-

keit auf Basis der Erfolgsrechnung und erschliessen sich im Ergebnis das prozedurale 

Strukturwissen, welches ihnen die Überführung des Reingewinns in den Cash Flow 

aus Geschäftstätigkeit ermöglicht. Diese Einführung verlangt in der Folge zwingend 

eine Vielzahl anspruchsvoller Übungen. 

Zur Vertiefung wird die folgende weiterführende Literatur empfohlen:  

 Prochinig, S. 22-26; 31-42 

 Gianini/Riniker, S. 26-27 

 Eisenhut, S. 285-290 

Als Übungsaufgaben haben sich bewährt:  

 Gianini /Riniker: 2.4-2.8 

 Prochinig, 2.02-2.07/2.12-2.20 

 Eisenhut, 24.3/24.5-24.6 

Um die Wissensstrukturen zu festigen, sollte nun eine intenvise Übungsphase folgen. 

Dazu eignen sich Aufgaben, bei welchen auf Grund von gegebener Eröffnungs- und 

Schlussbilanzen sowie Erfolgsrechnung die Geldflussrechnung zu erstellen und der 

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit indirekt zu berechnen ist.    

3.4 Vierte Unterrichtssequenz: Üben – Transfer mittels weiterer 
Praxisbeispiele 

Nach den ersten drei Sequenzen verfügen die Studierenden über ein breites Reper-

toire an aktiv verfügbarem Wissen, so dass nun sehr anspruchsvolle Problemstellun-

gen im Sinn des Transfers bearbeitet werden können.  

3.4.1 Lernziele  

Die Studierenden  

a) können anspruchsvolle Probleme aus der Praxis beurteilen,  

b) sie sind als Team kollektiv handlungs- und entscheidungsfähig.  
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Die Umsetzung dieser Lernziele soll mit drei skizzierten Problemstellungen kurz 

erörtert werden.  

3.4.2 Problemstellung - Case Study – Arbeitsauftrag Nr. 4 

a) Der Aktienkurs von Arbonia Forster (AFG) hat seit dem Höchstkurv vom 

Sommer 2007 rund 80% verloren und stürzte im Herbst 2015 unter CHF 10, 

was rund 80% vom Buchwert entspricht. Im Jahr 2015 meldete die Arbonia 

Forster Group einen Jahresverlust von beinahe 180 Mio. CHF. Analysieren 

Sie die Ursachen für diese Entwicklung, erklären Sie die Reaktionen der 

AFG in den Jahren 2015 und beurteilen das Kurspotenzial der AFG für die 

Jahre 2017 und 2018.  

b) Loebs Hedge Fund Third Point hat 1% von Nestlé erworben. Analysieren Sie 

die Ansprüche von Third Point und beurteilen Sie deren Erfolgschancen. 

Verwenden Sie die Geldflussrechnung und weitere Angaben von 2012 bis 

2016.  

c) Vergleichen Sie die Geldflussrechnung von Daimler mit derjenigen von Tes-

la und berteilen Sie die Unterschiede.   

3.4.3 Hochschuldidaktische Reflexion  

Aus einer Vielzahl von möglichen Überlegungen seien die folgenden erwähnt:  

 Im Bereich der Methodenkompetenz müssen die Studierenden das Problem zu-

nächst strukturieren sowie eine grosse Flut von Informationen klassifizieren und 

bewerten.  

 Im Bereich der Selbstkompetenz gilt es eine realistische Einschätzung von eige-

nen Stärken und Schwächen vorzunehmen sowie im Rahmen von Selbstma-

nagement die vereinbarten Beiträge zur Teamleistung fristgerecht zu erbringen.    

 Im Bereich der Sozialkompetenz die Zusammenarbeit im Team zu vertiefen – es 

geht um kollektive Entscheidungsfähigkeit. Zudem ist  

 Im Bereich der Fachkompetenz wird die höchste Taxonomie von Bloom ange-

wendet: im Bereich des Transfers sind Beurteilungen vorzunehmen.  

3.4.4 Zwischenergebnis 

In dieser Sequenz soll zum einen das erworbene Strukturwissen der ersten drei Se-

quenzen vertieft und in anspruchsvollen Cases vertieft werden. Damit soll eine realis-
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tische Situation im künftigen Arbeitsumfeld von Hochschulabsolventen entsprochen 

werden.  

Zur Vertiefung wird die folgende weiterführende Literatur empfohlen:  

 Prochinig, S. 43-46; 53-64 

Als Übungsaufgaben haben sich bewährt:  

 Gianini /Riniker: 2.9-2.25 

 Prochinig, 3.01-3.24 

 Eisenhut 24.7-24.8 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die bisherigen Erkenntnisse münden zum einen im Kapitel 4.1. in einem Modell für 

die Planung und die Durchführung des Unterrichts. Zum anderen werden im Kapitel 

4.2. die Kernerkenntnisse zusammengefasst.  

4.1 Unterrichtsplanungs- und Unterrichtsdurchführungsmodell  

Sowohl bei der Planung wie auch bei der Durchführung des Unterrichts sind wie 

Abbildung 8 zeigt vier Kernfragen zu klären:  

Erstens ist auf Basis des Lernzieles die „Didaktische Struktur“ im Sinne einer „Geis-

tigen Landkarte“ zu erarbeiten. Diesem anspruchsvollen Vorgang – das Wesentliche 

und dessen Struktur herauszuarbeiten - ist grosse Bedeutung beizumessen.   

Zweitens ist zu klären, welche Leistungen bei der Erarbeitung der „Didaktischen 

Struktur“ konkret gefördert und eingefordert werden sollten. (Dubs, 1995, S. 191ff.) 

In der Praxis ist leider immer wieder zu beobachten, dass sich der Unterricht zu sehr 

um die Vermittlung des Wissens konzentriert und beispielsweise die Verbindung von 

Wissenserarbeitung mit der Schulung von Denkfertigkeiten und Denkstrategien ver-

nachlässigt wird.  

Drittens ist nach der Klärung von „didaktischer Struktur“ und konkreter Leistungs-

dimension die Wahl der zielführenden Methode zu klären. Es empfiehlt sich an dieser 

Stelle methodisch vielfältig vorzugehen, denn alles Lernen ist „studierendenzentriert“ 

zu gestalten.  
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Viertens ist dem Dozentenverhalten grosse Bedeutung zuzumessen, beispielsweise 

eine wirkungsvolle Rhetorik, eine klare Haltung, eine verständliche Sprache, das 

Vermeiden von Selbstverstärkung („gut“, „also“, usw.) oder das Bewusstsein um die 

Erwartungstheorie.  

1. Didaktische 

Struktur  

2. Leistungsbegriff 3. Methodik 4. Dozenten-

verhalten 

Definition der 

Lernziele 

Geistige Landkarte 

Reflexion über die ver-

schiedenen Dimensionen 

von Leistungszielen  

Verfügbarkeit eines 

breiten und zielfüh-

renden Methoden-

repertoires  

Berücksichti-

gung des Do-
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tens  

 

 

Kognitiv Leistung 
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Direkt – indirekt 
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z.B.  

verbale Verhal-

ten 

non verbales 

Verhalten 

  

Abbildung 8: Unterrichtsplanungs- und Unterrichtsdurchführungsmodell - Vier Ebenen; 

(eigene Darstellung)  

4.2 Kernerkenntnisse 

Am Beispiel der Geldflussrechnung ergeben sich die folgenden Erkenntnisse:  

Erstens können Unterrichtssequenzen analog einer Geschäftsleitungssitzung gestaltet 

werden. Unter Unsicherheit und Überschuss von Optionen ist die kollektive Ent-

scheidungs- und Handlungsfähigkeit sicherzustellen.  

Zweitens ist der Unterricht problemorientiert und handlungsorientiert zu gestalten: 

Komplexe und authentische Herausforderungen dienen als Basis für die induktive 

Konstruktion von neuem Wissen. Dieses Vorgehen vermeidet das Aneignen von 

trägem Wissen und fördert gleichzeitig die Motivation. 

Drittens ist der Handlungsorientierung hohe Bedeutung beizumessen: Die Konstruk-

tion von neuem Strukturwissen ist als aktiver Prozess unter gleichzeitiger Förderung 

von anspruchsvollen Leistungszielen (beispielsweise der Schulung von Denkfertig-

keiten oder Denkstrategien) zu gestalten. Dieses Vorgehen stärkt zudem die Metho-

den- und Selbstkompetenzen.  
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Viertens hat es sich bewährt, das neue Strukturwissen im Sinn einer „Geistigen 

Landkarten/landscape of knowledge“ zu verdichten.  Es muss jederzeit Klarheit über 

die Lernziele bestehen. 

Fünftens bewährt sich in der Umsetzung eine Vielfalt von professionell verfügbaren 

Lehrmethoden. Der Unterricht ist auf die Studierenden auszurichten.  

Sechstens ist dem Übungen und dem Transfer auch im Unterricht grosse Bedeutung 

beizumessen, so dass auch in Prüfungen Transferleistungen verlangt werden können.  

5 Schlussbetrachtungen 

Tocqueville erkannte, dass die Verfügbarkeit von Zeit eine notwendige Vorausset-

zung für den Erwerb von Kompetenzen ist. An einer Hochschule für Wirtschaft mit 

Schwerpunkt Betriebsökonomie steht das Thema „Management“ im Zentrum des 

Kompetenzerwerbs. Auf Basis des 4. St. Galler Management-Modells geht es darum, 

Management als reflexive Gestaltungspraxis mittels kollektiver Handlungs- und Ent-

scheidungsfähigkeit von Organisationen sicherzustellen. Die Hochschuldidaktik ope-

rationalisiert diese Erwartung des Managementmodells mit einem klaren Kompe-

tenzbegriff:  Zur Erzielung von Handlungs- und Reflexionskompetenz bedarf es eines 

verfügbaren Kompetenzbündels, bestehend aus Fach-, Sozial-, Selbst- und Metho-

denkompetenz. Ziel dieses Beitrages war es, an einem konkreten Beispiel aus der 

Lehre aufzuzeigen, wie dieses Kompetenzbündel gefördert werden kann.  

Dazu bedarf es der aktiven Bewirtschaftung des Humankapitals. Die Schweiz hat im 

weltweiten Wettbewerb nur dann eine Zukunft, wenn sie den Rohstoff „Humankapi-

tal“ aktiver bewirtschaftet als die Mitbewerber - als kleine offene Volkswirtschaft mit 

weltweit einer der stärksten Währungen hat sie keine andere Wahl.  
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Gibt es Buchführung auch in spannend? 

Abgeschlossenes Lehrprojekt 
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Abstract 

Ein Blended-Learning-Konzept erschien dem Autor als geeigente Lösungsmöglich-

keit für die empfundenen Problemfelder einer Veranstaltung zu Buchführung und 

Bilanzierung an der Hochschule Rosenheim. Hierbei waren vor allem die unter-

schiedlichen Vorkenntnisse der Studierenden, die ungeeignete Lehrform als Vorle-

sung aufgrund von großen Studierendenzahlen, die empfundene "Trockenheit" und 

Praxisferne des Stoffs sowie die geringe Motivation zur permanenten Aneignung des 

Stoffes während des Semesters zu nennen. Das entwickelte Konzept wies einen onli-

ne-Kurs mit Theorieinhalten in Form von Skripten und Lehrvideos, vielen Aufgaben 

mit teils sofortigem Feedback sowie der Integration von Übungsaufgaben mit der 

DATEV-Software in Kombination mit wöchentlichen Präsenzveranstaltungen in 

Kleingruppen auf. Bei diesen wird vorab der Wissensstand der Studierenden mittels 

eines Abstimmgerätes abgefragt und die Inhalte der Stunde dann den jeweiligen Wis-

senslücken angepasst. Nach mittlerweile achtmaliger Durchführung des Kurses lässt 

sich feststellen, dass die geschilderten Problemfelder gelöst oder zumindest abgemil-

dert werden konnten. Das Blended-Learning-Konzept schafft es sogar, das sonst eher 

trockene und langweilige Themengebiet für die Studierenden interessanter und teil-

weise sogar spannend darzustellen. 
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1 Erarbeitung des online-Kurses "IT-gestützte Erstellung des 
Jahresabschlusses" 

In diesem Beitrag sollen die Gründe für die Erstellung eines online-Kurses im Ac-

counting-Bereich sowie Erkenntnisse aus der Durchführung im blended-learning-

Format dargestellt werden. Zudem sollen durchgeführte Optimierungsmaßnahmen 

herausgearbeitet und ein Ausblick auf den weiteren Einsatz gegeben werden. 

1.1 Motivation für den online-Kurs "IT-gestützte Erstellung des Jah-
resabschlusses" 

Management in der Gesundheitswirtschaft" an der Hochschule Rosenheim sehen 

jeweils im ersten Studienjahr ein Modul zu Buchführung und Bilanzierung vor. Als 

fachliches Qualifikationsziel ist hierbei ein vertiefter Überblick über die externe 

Rechnungslegung nach deutschem Recht (Handelsgesetzbuch - HGB) vorgegeben. 

Die Studierenden sollen einen einfachen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und 

GuV, aufstellen und interpretieren können. Weiter sollen die Vorschriften und insbe-

sondere die Wahlrechte des HGB zielgerichtet angewendet werden können. Hierzu 

werden die wichtigsten handelsrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften be-

leuchtet. Unter Berücksichtigung dieser rechtlichen Rahmenbedingungen soll die 

grundsätzliche Vermittlung der Buchungstechnik im System der doppelten Buchfüh-

rung stattfinden. Zudem soll ein Einblick in die betriebliche Praxis erfolgen. 

Inhaltlich sollen laut Modulhandbuch folgende Themengebiete behandelt werden: 

A) Einführung in die Finanzbuchführung: 

Die Buchführung wird als Teil des betrieblichen Rechnungswesens eingeordnet. Es 

folgen einige Begriffsdefinitionen und Aufgaben sowie Inhalt der Finanzbuchführung 

werden aufgezeigt. 

B) Grundlagen der Buchführung und Bilanzierung: 

Es werden die einschlägigen Vorschriften nach Handels- und Steuerrecht besprochen, 

aus denen sich die Buchführungspflichten ergeben. Weiter werden handelsrechtliche 

Ansatz- und Bewertungsvorschriften besprochen, um aus dem aufgestellten Inventar 

eine Handelsbilanz abzuleiten. 

C) Konten und Buchungssatz 
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Es wird verdeutlicht, wie aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die 

Konten der Finanzbuchhaltung abgeleitet werden. Die Kontenarten (Bestandskonten, 

Erfolgskonten, gemischte Konten) werden erläutert. Mit Hilfe einfacher Geschäfts-

vorfälle wird das Buchen geübt. Die Technik der Verbuchung wichtiger Geschäfts-

vorfälle in Handels- und Industriebetrieben wird vorgestellt und anhand einer speziel-

len Buchhaltungssoftware geübt. 

D) Der Jahresabschluss in der Buchhaltung 

Der Kontenabschluss sowie die formalen und materiellen Abschlussbuchungen wer-

den dargestellt. Hierbei wird vor allem auf die Bildung von Rechnungsabgrenzungs-

posten, Abschreibungen und Rückstellungen näher eingegangen. 

E) Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften im HGB 

Die handelsrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften werden mit Hilfe von 

Beispielen erklärt. So werden unter anderem die Bestandteile der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten sowie die Niederstwertprinzipien erläutert. 

Beide Veranstaltungen wurden vom Autor jeweils im Umfang von 4 Semesterwo-

chenstunden (SWS) und 5 ECTS-Punkten über mehrere Semester als reine Präsenz-

veranstaltungen im 1. Semester des Studiengangs Management in der Gesundheits-

wirtschaft bzw. im 2. Semester des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen durch-

geführt. Da in beiden Studiengänge viele Studierende eingeschrieben sind, lag die 

Teilnehmerzahl bei teilweise weit über 100 pro Vorlesung. Hier wurde neben der 

Wissensvermittlung anhand von Beispielen auch viel Wert auf gemeinsam gelöste 

Übungsfälle während der Veranstaltung gelegt. Obwohl die Veranstaltungen ohne 

Probleme abgehalten wurden, die Ergebnisse in Form einer schriftlichen Prüfung im 

studiengangsüblichen Rahmen ausfielen sowie die Evaluationsergebnisse eine gute 

Zufriedenheit seitens der Studierenden aufzeigten, ergaben sich trotzdem aus Sicht 

des Autors folgende Unzulänglichkeiten bzw. Problemfelder in diesen Modulen: 

- Die Studierenden wiesen sehr unterschiedliche Vorkenntnisse auf. Aufgrund der 

unterschiedlichen Bildungswege mit verschiedenen Hochschulzugangsberechtigun-

gen kamen manche Teilnehmer bislang noch nie mit Rechnungswesen bzw. Buchfüh-

rung/Bilanzierung in Berührung. Andere hingegen hatten in Ausbildung und/oder 

Schule tlw. bereits mehrfach die Themenfelder des Moduls zumindest angerissen. 

Dies hatte zur Folge, dass es für manche Teilnehmer subjektiv zu viel Stoff war und 

das Tempo zu hoch lag, für manche Teilnehmer beides genau richtig war und für 

manche Stoff und v.a. Tempo sogar zu wenig bzw. niedrig lagen.  
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- Da die Veranstaltung ausschließlich im Hörsaal stattfand und die Buchungen nur 

anhand von Übungsfällen auf dem Papier anhand von Buchungssätzen und T-Konten 

gelöst wurden, ließ sich eine gewisse Praxisferne nicht verhindern, obwohl bei den 

Übungsfällen auf einen Praxisbezug geachtet wurde.  

- Buchführung an sich wurde von den Studierenden als eher nicht interessant wahr-

genommen, außerdem wollten die wenigstens später in diesem Berufsfeld arbeiten. 

Als Resultat war eine gewisse Müdigkeit und Langeweile zu spüren und die Modul-

inhalte wurde als sehr "trocken" wahrgenommen 

- Da die Studierenden eine reine Vorlesung mit einer schriftlichen Prüfung am Ende 

der Veranstaltung besuchten, war die Motivation für eine aktive Mitarbeit gering. 

Auch eine gezielte Vor- und Nachbereitung wurde bei vielen Studierenden bis kurz 

vor der Prüfung nicht festgestellt, obwohl dies bei manchen aufgrund der bereits 

erwähnten geringen bzw. fehlenden Vorkenntnisse sehr sinnvoll gewesen wäre. Auf-

grund der "Trockenheit" des Stoffes und der fehlenden Notwendigkeit einer Mitarbeit 

während des Semesters unterblieb diese trotzdem. 

- Aufgrund der Vielzahl an Studierenden konnte nur die Lehrform einer Vorlesung 

gewählt werden, die nach Ansicht des Autors didaktisch die am wenigsten geeignete 

Form der Wissensvermittlung darstellt. Da der Autor keine Kapazitäten für Übungen 

bzw. Gruppenteilungen hatte, konnte dies nicht anders bewerkstelligt werden. Zu-

mindest konnte nach einiger Zeit aus Mitteln der Fakultät eine Übungsleiterin bezahlt 

werden, die alle zwei Wochen eine Übung in Kleingruppen zu ausgewählten The-

mengebieten anbieten konnte. 

1.2 Ziele des online-Kurses 

Als Lösungsmöglichkeit für oben genannte Problem- und Handlungsfelder wurde 

vom Autor der Einsatz eines online-Kurses angesehen. Dabei sollte die Einbindung 

einer geeigneten Buchhaltungs-Software integraler Bestandteil werden, da der Ein-

blick in die betriebliche Praxis dieses Themengebietes auch ein Ziel der Veranstal-

tung sein sollte. Zudem sollte den unterschiedlichen Vorkenntnissen der Studierenden 

verstärkt Rechnung getragen werden, indem die Inhalte jederzeit und unbegrenzt 

abrufbar sind. Studierende mit wenig bzw. gar keinen Vorkentnissen sollen die 

Lehrmaterialen also so lange wie nötig durcharbeiten und das Tempo dementspre-

chend individuell anpassen können. Die "Trockenheit" des Themas sollten durch das 

eigenständige Buchen in der Software sowie durch viele animierte Aufgaben, Videos 

und Links zumindest teilweise gemildert werden, was einen hohen Anspruch an die 

Inhalte des online-Kurses stellte. Zudem sollten die Studierenden dadurch zur ver-
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stärkten Mitarbeit animiert werden. Durch einen strikten Zeitplan und aufeinander 

aufbauenden Modulen sollte ein kontinuierliches Mitarbeiten erreicht werden. 

Schließlich hatte der Autor durch Verlagerung der Inhalte in den online-Kurs die 

Möglichkeit, statt der dadurch obsoleten Vorlesung die nun freien zeitlichen Kapazi-

täten in eine begleitende Präsenzveranstaltung in Kleingruppen zu legen. 

1.3 Erkenntnisse aus der Konzeptions- und Erstellungsphase 

Der Aufwand für die Erstellung des online-Kurses war erheblich. Glücklicherweise 

konnte der Kurs in das Programm der virtuellen Hochschule Bayern (vhb) aufge-

nommen werden, was mit einer finanziellen Förderung für die Erstellung einherging. 

Dadurch konnten Hilfskräfte akquiriert und bezahlt werden. Zudem konnte mit der 

Hochschule Landshut ein interessierter Kooperationspartner gewonnen werden, der 

tatkräftig unterstützte. Die Konzeptions- und Erstellungsphase dauerte ca. ein halbes 

Jahr, der Kurs konnte erstmals im Sommersemester 2013 eingesetzt werden. Die 

verwendete Lernplattform ist Moodle, die sowohl bei der vhb als auch an der Hoch-

schule Rosenheim eingesetzt wird. 

1.4 Derzeitger Stand des online-Kurses 

In den letzten Semestern wurde der Kurs insgesamt acht Mal durchgeführt und dabei 

jedes Mal behutsam aktualisiert und weiterentwickelt. Der derzeitige Stand des Kur-

ses ist folgender: Inhaltlich wurden die Lernziele des Moduls in sechs Kapiteln bzw. 

Modulen unterteilt (siehe Abb. 1). Nach einer Einführung in die Thematik in Modul 1 

und der Vermittlung der Grundlagen der Buchführung und Bilanzierung in Modul 2 

wird in den Modulen 3 und 4 die Verbuchung von verschiedenen Geschäftsvorfällen 

vermittelt. In Modul 5 werden anschließend die formalen und materiellen Jahresab-

schlussbuchungen behandelt. In Modul 6 wird abschließend ein kurzer Einblick in 

maßgebliche Bilanzierungsregeln nach HGB gegeben.  
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Abbildung 1: Inhaltliche Aufteilung des online-Kurses 

Die Module bauen aufeinander auf und werden zeitverzögert ca. alle zwei bis drei 

Wochen freigeschaltet, um ein kontinuierliches Mitlernen seitens der Studierenden zu 

fördern. Der Zeitplan ist jeder/m Teilnehmer/in vorab bekannt. Für jedes Modul wer-

den im Kursraum viele Materialien zur Verfügung gestellt, jeweils getrennt in vier 

Kategorien (siehe Abb. 2). In der Kategorie "Theorie" werden pro Modul jeweils ein 

selbst erstelltes, ca. 30-40 Seiten umfangreiches Skript mit vielen Beispielen und 

Literaturhinweisen bereitgestellt. Zur besseren Erläuterung hat der Autor anhand 

eines Foliensatzes ein jeweils ca. 20minütiges Video erstellt, in dem der Stoff noch 

einmal vertieft erklärt und aufbereitet wird. Je nach Themengebiet werden noch zu-

sätzliche Informationen zur Verfügung gestellt. So gibt es zum Beispiel zum Thema 

Buchungssatz eine Animation, zum Thema Handelsgesetzbuch ein zusätzliches Vi-

deo oder zum Thema Werkstoffverbrauch ein ausführliches Beispiel zu den verschie-

denen Berechnungs- und Verbuchungsmethoden.  
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Abbildung 2: Inhaltliche Bestandteile je Modul des online-Kurses 

Großen Wert wurde auf viele Übungsaufgaben gelegt, bei denen ein (am besten so-

fortiges) Feedback an die Studierenden gegeben wird. So werden in jedem Modul 

Multiple-Choice-Fragen zum Stoff im Rahmen einer Excel-Tabelle angeboten, bei 

denen die Studierenden jeweils mit "richtig" oder "falsch" antworten können (siehe 

Anhang 1). Die Lösung wird sofort sichtbar, zudem wird kurz ein Kommentar gege-

ben und noch dazu auf das jeweilige Kapitel im Skript hingewiesen. Es werden dazu 

noch Aufgaben im Drag&Drop-Stil (z.B. richtige Zuordnung von Konten zur Bilanz 

oder GuV) oder Buchungssätze mit Pull-Down-Menü-Auswahllisten gestellt (siehe 

Anhang 2). Nutzbringend für die Studierenden sind hierbei eben das sofortige Feed-

back und die Möglichkeit der Verbesserung und damit ein Lernerfolg nach dem Prin-

zip "Lernen aus Fehlern". Schließlich werden noch Übungsfälle oder Fragen in einem 

pdf-Dokument gestellt, welche die Studierenden alleine oder in Lerngruppen lösen 

sollen. Die Lösungen hierzu werden ca. eine Woche später zur Selbstkontrolle im 

Kursraum freigeschaltet.  

Wie oben bereits erwähnt stellt das Üben von Geschäftsvorfällen anhand einer etab-

lierten Buchhaltungssoftware einen integralen Bestandteil des online-Kurses da. Hier 

konnte mit einem der führenden Anbieter in Deutschland, der DATEV eG in Nürn-

berg, ein Kooperationsabkommen geschlossen werden. Die Studierenden können 

diese Aufgaben auf ihrem eigenen Computer oder im Rechenzentrum der Hochschule 

Rosenheim bearbeiten. Dazu wird ein Zugang über einen Internet-Browser zur 

DATEV-Software hergestellt; Voraussetzungen sind lediglich die Installation eines 

CITRIX-Clients sowie die Versendung der Zugangskennungen, die seitens der Hoch-
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schule Rosenheim von einer studentischen Hilfskraft vorgenommen wird. Die Auf-

gaben im Bereich DATEV lehnen sich an einen Musterfall an, wurden jedoch bei der 

Erstellung des Kurses angepasst. Schließlich werden von einer Tutorin während der 

Laufzeit des Kurses die Datenbestände nach jedem Modul für alle Studierenden mit 

den korrekten Informationen überspielt, um einen richtigen Aufsatzpunkt für die 

Folgeaufgaben des nächsten Moduls zu erhalten. Der Zeitplan hierfür wird am An-

fang des Semesters im Kursraum bekannt gegeben. Die DATEV-Aufgaben starten 

erst im Modul 2, bis dahin sollten sich die Studierenden mit dem System vertraut 

gemacht haben, was mittels eigens erstellten Einführungsvideos und -skripten mög-

lich ist. Nach der Hälfte der Bearbeitungszeit einer jeden DATEV-Aufgabe werden 

die Lösungen in Form von pdf-Dokumenten in den Kursraum eingestellt. Die Studie-

renden haben somit permanent die Möglichkeit, die richtigen Buchungssätze in das 

System einzupflegen und mit der korrekten Lösung zu vergleichen.  

Der vierte Bestandteil eines Moduls sind Zusatzinformationen. Diese sind nicht un-

bedingt prüfungsrelevant, tragen jedoch durch Praxisnähe zur Vertiefung des Lehr-

stoffes bei. Hier werden z.B. Links zu Jahresabschlüssen bekannter Unternehmen 

gegeben oder Videos mit Nachrichten zu Bilanzfälschungen o.ä. 

2 Didaktische Entwicklung begleitender Lehrveranstaltungen 
im Rahmen eines blended-learning-Konzepts 

2.1 Nutzung als reiner Online-Kurs 

Ursprünglich war die Nutzung als reiner online-Kurs vorgesehen. Mithilfe der oben 

dargestellten Materialien sollte es möglich sein, sich den vorgeschriebenen Lehrstoff 

anzueignen und damit die Prüfung bestehen zu können. Auch im Rahmen der vhb 

waren keine weiteren Präsenzveranstaltungen vorgesehen; für den bestandenen Kurs 

werden 3 ECTS-Punkte vergeben (Beispiel-Screenshot des Kursraums siehe Anhang 

3).  

Es stellte sich jedoch heraus, dass die Studierenden an der Hochschule Rosenheim, 

die im ersten Studienjahr diesen Kurs zwingend belegen mussten, zwar mit den Inhal-

ten des online-Kurses recht zufrieden waren, aber zusätzlich um begleitende Präsenz-

veranstaltungen baten. Vor allem den Studierenden ohne Vorkenntnisse fiel es 

schwer, sich nur online mit dem Stoff vertraut zu machen. Zudem waren einige Stu-

dierende mit der Selbstorganisation überfordert, was an dem frühen Einsatz des Kur-

ses im 1. bzw. 2. Semester gelegen haben mag. In den höheren Semestern wäre hier 

wohl weniger ein Problem gelegen (was sich beim Einsatz des Kurses in weiterbil-
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dendenen Studiengängen auch zeigt). Trotzdem bot der Autor in der Folge an der 

Hochschule Rosenheim begleitende Lehrveranstaltungen an und modifizierte somit 

den Kurs zu einem Blended-Learning-Konzept. Der reine online-Kurs in der vhb 

blieb weiterhin bestehen, und hier absolvieren (zwar in geringer Zahl) regelmäßig 

Studierende anderer bayrischer Hochschulen die Prüfung erfolgreich. 

2.2 Nutzung als Blended-Learning-Kurs 

In den begleitenden Präsenzveranstaltungen soll der Stoff nicht von Grunde auf ver-

mittelt werden. Das Konzept sieht vielmehr vor, dass sich die Studierenden mithilfe 

der Unterlagen im online-Kurs gezielt vorbereiten sollen und in den Präsenzveran-

staltungen nurmehr offene Fragen geklärt und der Stoff an nötigen Stellen vertieft 

werden soll. Die Studierenden werden deshalb in vier Gruppen mit je ca. 25-30 Stu-

dierenden eingeteilt, die jede Woche eine Veranstaltung von 1,5 Zeitstunden Dauer 

besuchen können. Der Besuch ist selbstverständlich freiwillig, ca. 70% machen da-

von Gebrauch. Nach einer allgemeinen Einführungsveranstaltung zu Semesterbeginn 

gibt es für jedes Modul eine "Vorlesungsstunde" und eine "Übungssstunde". Am 

Schluss des Semesters wird eine Prüfungsvorbereitungsstunde abgehalten, so dass 

insgesamt 14 Präsenzveranstaltungen je Gruppe angeboten werden, was ziemlich 

genau der Dauer eines Semesters entspricht. Die Vorlesungsstunden hält der Autor 

ab. Einen vorgefertigten Inhalt gibt es nicht, sondern die Stunde läuft je nach Gruppe 

anders ab. Anfangs fragt der Autor nach Verständnisfragen bzw. nach Inhalten des 

jeweiligen Moduls, welche noch vertieft behandelt werden sollen. Zusätzlich werden 

fünf Fragen mit je vier Antwortmöglichkeiten per Beamer projeziert, welche alle 

Studierenden mithilfe eines Abstimmgerätes ("Clicker") anonym beantworten (siehe 

Anhang 4). Die prozentuale Verteilung der Clicks pro Antwortmöglichkeiten wird 

angezeigt, so dass ersichtlich ist, wo die Gruppe noch größere Schwierigkeiten hat. 

Im Verlauf der Vorlesungsstunde werden diese dann vom Autor besprochen, 

Übungsaufgaben aus dem online-Kurs oder zusätzliche Aufgaben analysiert und 

gelöst. Inhalte des online-Kurses, die unproblematisch waren und von den Studieren-

den verstanden wurden, werden also nicht mehr behandelt.  

In der Übungsstunde werden von einer Tutorin Übungsaufgaben, welche als pdf-

Datei in das Intranet der Hochschule den Studierenden vorab zur Verfügung gestellt 

wurden, gemeinsam durchgearbeitet. Der Zeitplan, wann welche Stunde zu welchem 

Modul stattfindet, wird den Studierenden am Anfang des Semesters zur Verfügung 

gestellt. So ist es möglich, nur zu den Übungsstunden zu kommen, in welchen der 

Stoff behandelt wird, bei dem die oder der Studierende noch größere Probleme oder 

Wissenlücken aufweist und einen "realen" Dozenten zusätzlich benötigt. 
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Teilnehmer Durchschnitt
Durchfall-

quote
Teilnehmer Durchschnitt

Durchfall-

quote
Teilnehmer Durchschnitt

Durchfall-

quote
Teilnehmer Durchschnitt

Durchfall-

quote

269 3,1 3% 122 2,9 10% 84 2,6 6% 89 2,8 0%

WS 2012/13 WS 2013/14 WS 2014/15 WS 2015/16

2.3 Nutzung als Blended-Learning-Kurs mit vertiefter DATEV-
Einführung 

Der Kurs als Blended-Learning-Konzept brachte nun gute bis sehr gute Rückmeldun-

gen der Studierenden, gute Prüfungsergebnisse (siehe hierzu auch Abschnitt 2.4) 

sowie höhere Zufriedenheitsraten als bei den früher abgehaltenen reinen Präsenz- und 

reinen Online-Kursen. Auch die Praxisnähe und die "Trockenheit" wurden von den 

Studierenden besser bewertet als vorher. Nur ein Punkt wurde noch bemängelt: Der 

Umgang mit der DATEV-Software wurde als schwierig empfunden, vor allem die 

erstmalige Bearbeitung eines Übungsfalles. Auch mithilfe einer Aktualisierung der 

eingestellten Anleitungen (Video, Skript, Folien) konnte dies nicht zur Zufriedenheit 

gelöst werden. Darum entschloss sich der Autor, pro Präsenzgruppe jeweils in drei 

Zeitstunden eine Einführung in die DATEV-Software im Rechenzentrum der Hoch-

schule Rosenheim zu geben und im Rahmen dessen bereits kleinere Übungsfälle zu 

bearbeiten. Somit wurde das Blended-Learning-Konzept noch um diesen Baustein 

erweitert und stellt den derzeitigen Stand des Kurses dar. 

2.4 Entwicklung der Prüfungsergebnisse 

Als ein Indikator für den Erfolg des neuen didaktischen Konzepts mag neben der 

Steigerung der Zufriedenheit bei den Studierenden und den Dozenten der Prüfungser-

folg herangezogen werden. Wie in Abbildung 3 ersichtlich sank der Notenschnitt von 

3,1 auf 2,6; zuletzt stieg dieser aber wieder auf 2,8 an. Da die Studierendenkohorten 

auch einen unterschiedlichen NC aufweisen, kann der reine Effekt der neuen Lehr-

form jedoch nicht so einfach ermittelt werden.  

Abbildung 3: Inhaltliche Bestandteile je Modul des online-Kurses 

Noch aussagekräftiger erscheint die Durchfallquote. Hier wurde eine Senkung von 

10% auf 0% erreicht, d.h. bei gleichem Schwierigkeitsgrad der Prüfung fallen so gue 

wie keine Studierenden mehr durch die Prüfung. Sowohl die Durchschnittsnote als 

auch die Durchfallquote lassen darauf schließen, dass das gewählte didaktische Kon-

zept einen höheren Lernerfolg bei den Studierenden aufweist.  



   Bereich Lehre

497 

3 Fazit und Ausblick 

Ein Blended-Learning-Konzept mit integrierten Übungen in einer realen Buchhal-

tungssoftware erschien dem Autor als geeigente Lösungsmöglichkeit für die empfun-

denen Problemfelder einer Veranstaltung zu Buchführung und Bilanzierung an der 

Hochschule Rosenheim. Hierbei waren vor allem die unterschiedlichen Vorkenntnis-

se der Studierenden, die ungeeignete Lehrform als Vorlesung aufgrund von großen 

Studierendenzahlen, die empfundene "Trockenheit" und Praxisferne des Stoffs sowie 

die geringe Motivation zur permanenten Aneignung des Stoffes während des Semes-

ters zu nennen. Das Konzept eines reinen online-Kurses mit Theorieinhalten in Form 

von Skripten und Lehrvideos, vielen Aufgaben mit teils sofortigem Feedback sowie 

der Integration von Übungsaufgaben mit der DATEV-Software konnte die Studieren-

den zunächst nicht vollkommen überzeugen, da nach Ansicht des Autors die Fähig-

keiten der Studierenden zur Selbstorganisation gerade im ersten Studienjahr noch 

nicht ausgereift waren. Deshalb wurden wöchentliche Präsenzveranstaltungen auf 

freiwilliger Basis für die Rosenheimer Studierenden in Kleingruppen angeboten, was 

aufgrund der wegen des online-Kurses freiwerdenden Kapazitäten möglich wurde. Im 

Wechsel werden Übungsstunden mit vielen Übungsaufgaben sowie Vorlesungsstun-

den angeboten, bei denen jedoch vorab der Wissensstand der Studierenden mittels 

eines Abstimmgerätes abgefragt und die Inhalte der Stunde dann den jeweiligen Wis-

senslücken angepasst werden. Zusätzlich werden noch Einführungsveranstaltungen in 

DATEV im Rechenzentrum der Hochschule Rosenheim angeboten. 

Der Aufwand für die Erstellung des online-Kurses war erheblich, jedoch konnte 

durch die finanzielle Förderung durch die vhb sowie die Unterstützung der kooperie-

renden Hochschule Landshut genügend personelle und materielle Ressourcen zur 

Verfügung gestellt werden. Nach mittlerweile achtmaliger Durchführung des Kurses 

lässt sich feststellen, dass die geschilderten Problemfelder gelöst oder zumindest 

abgemildert werden konnten. Das Blended-Learning-Konzept scheint sehr geeignet 

für einen Grundlagenkurs in Buchführung/Bilanzierung zu sein und schafft es sogar, 

das sonst eher trockene und langweilige Themengebiet für die Studierenden interes-

santer und teilweise sogar spannend darzustellen. Die Zufriedenheitswerte sind dem-

entsprechend auf einem höheren Niveau als vor der Einführung dieses Konzepts.  

Als Weiterentwicklung des Kurses überlegt der Autor, ob die Präsenzveranstaltungen 

künftig auch online übertragen werden sollen. Damit hat der Autor in einem Master-

Kurs bereits gute Erfahrungen gemacht, dort war circa die Hälfte der Studierenden 

nicht mehr im Hörsaal zugegen, sondern wählten sich von außerhalb in die online-

Übertragung ein. Auf dem Screen konnte der Autor handschriftliche Notizen anbrin-

gen bzw. Dateien einblenden, die Studierenden konnten per Chat-Funktion Fragen 
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stellen, die der Dozent per Audio- und Videoübertragung beantworten konnte. Dieses 

Übertragungskonzept kommt bei den Studierenden sehr gut an und könnte nun auch 

in der beschriebenen Buchführungs-Veranstaltung zum Einsatz kommen. 
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Anhang 1: Screenshot Excel-Fragen 
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Anhang 2: Buchungssätze mit Pull-Down-Menü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auswahlmenüs der Konten und Beträge einer Beispielaufgabe 

 

 

 

 

Falsche Antworten werden rot gekennzeichnet, richtige grün 
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Anhang 3: Beispiel-Screenshot des derzeitigen Kursraumes 
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Anhang 4: Beispiel Clicker-Fragen in der Präsenzveranstaltung  
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Abstract 

Während der vergangenen Jahre hat das Gründungsgeschehen an der Hochschule 

Heilbronn (HHN) beträchtlich an Fahrt aufgenommen. Auf verschiedenen Ebenen 

der Hochschule gilt eine stärkere Verankerung des Gründungsthemas. Ziel des lau-

fenden Projekts (Projektlaufzeit 2017-2019) an der Fakultät für International Busi-

ness ist es, neue innovative Lehr- und Lernformate im Gründungskontext zu erproben 

und weiterzuentwickeln. Für die didaktische Weiterentwicklung steht die Integration 

von Ansätzen des forschungsbasierten Lernens sowie Blended Learning im Fokus.  

Zunächst wird dafür ein theoretisches Konzept entwickelt und anschließend anhand 

der Daten aus dem Projekt empirisch untersucht. Die Probandengruppe aus Bachelor-

Studierenden, die in einem wirtschafts-, ingenieurs- oder informationswissenschaftli-

chen Studium eingeschrieben sind, sollen bereits in der Frühphase ihres Studiums mit 

Qualifizierung und Wissensvermittlung für den Gründergedanken sensibilisiert wer-

den. 
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1 Ausgangslage 

Mit dem Bologna Prozess begann die Anpassung der Studiengänge auf einheitliche 

Studienabschlüsse in Europa. Auch in Deutschland wurde schrittweise die Umstel-

lung von Diplom-, Examens- und Magisterstudiengänge in ein dreigliedriges System 

aus Bachelor, Master und Promotion vorangetrieben.  

Mit dem neuen Punktesystem für Studienleistungen und der detailgenauen Vorgabe 

von Studieninhalten geht der Trend in der Umsetzung in eine Verschulung mit Buli-

mie-Lernen über. Angesichts dieser Kritik wollen nun die Bundesländer stärker ent-

gegenwirken und die Hochschulen anhalten, die Spielräume wieder zu erweitern 

(Kühl, 2016).  

Forschung und Innovationen zählen neben Bildung zu den wichtigsten Säulen unse-

res gesellschaftlichen Fortschritts und Wohlstands. Hochschulen als Ort der Wissen-

schaft tragen deshalb eine große Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Zur 

Sicherung unserer Wettbewerbsfähigkeit bilden neue innovative Ideen und daraus 

entstehende marktfähige Produkte und Dienstleistungen den Schlüssel. An Hochschu-

len wurde die rechtliche Sicherung und wirtschaftliche Verwertung von Ideen lange 

Zeit ignoriert. Oft profitierten auch andere Akteure davon. Fast alle Hochschulen 

haben mittlerweile Beratungsstellen und Fakultäten der Wirtschaftswissenschaften 

haben das Thema Unternehmensgründung in ihr Curriculum aufgenommen. Aller-

dings fehlt oft noch die Verknüpfung zwischen Forschung, Lehre und Gründung. Die 

wenigsten wissen, wie man innovative Ideen oder Forschungsergebnisse wirtschaft-

lich verwerten kann. Für die Realisierung einer lebendigen Gründerkultur muss das 

Miteinander methodischer Kompetenzen sowie Fachwissen gefördert werden.  

Anknüpfend an diese Überlegungen möchte das Projekt neue Erkenntnisse zur didak-

tisch-praktischen Umsetzung von Lehrveranstaltungen generieren, Lehr- und Lern-

modelle weiterentwickeln und in die Lehre integrieren. Im Mittelpunkt stehen dabei 

die Studierenden. Die Wissensvermittlung sollte optimal auf die Bedürfnisse von 

Studierenden zugeschnitten sein. Ferner gilt es, Studierende in Ihrem Lernen best-

möglich zu unterstützen und das eigenständige Lernen zu ermöglichen. 

2 Projektkonzeption und Umsetzung  

Das Vorhaben wird an der Fakultät International Business durchgeführt. Für das Ge-

lingen baut das Vorhaben nicht nur auf die Inhalte, sondern auch auf die Kompeten-

zen und das Erfahrungswissen der Lehrenden aus den bereits bestehenden Vorlesun-

gen: Strategisches Management, Change Management, Business Case Studies und 
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Methoden auf. Im Fokus dieses Projekts steht die Weiterentwicklung von Lern- und 

Lehrmodellen aus der virtuellen Umgebung auf konkrete praxisnahe Fragen. Neben 

einer theoretischen Auseinandersetzung, die auch eine genauere Betrachtung der 

virtuellen Erkenntnisse miteinschließt, wird anhand eines innovativen Geschäftsmo-

delles ein Transfer von virtuell zu Real-Life-Business forscherisch entwickelt. 

In einer ersten Phase, der Orientierungsphase, geht es darum, ein gemeinsames Ver-

ständnis des Themas zu entwickeln und gemeinsam einen Rahmen abzustecken. Leh-

rende erarbeiten an der Fakultät für International Business eine erste Konzeption. 

Diese Ausgangsbasis soll als Grundlage für den weiteren Projektverlauf dienen. Die 

Beteiligungsrunde, also die zweite Projektephase, dient als Phase des Austausches 

von Meinungen, Ideen und Gedanken. In dieser Phase sollen Studierende ein innova-

tives Geschäftsmodell ausarbeiten, analysieren und eine Business Simulation durch-

führen. Abschließend soll die Konkretisierungs- und Umsetzungsphase, unter Be-

rücksichtigung der bisherigen Ergebnisse, zur Gründung eines studentischen Unter-

nehmens führen. 

Regelmäßig stattfindende Workshops und Seminare sollen neues Methodenwissen 

vermitteln. Ein intensiver Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden soll genutzt 

werden, um weitere wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren. Zusätzlich wird 

während der Projektlaufzeit eine Begleitforschung durchgeführt, welche die Erkennt-

nisse des Projektes verfolgt. Erste Ergebnisse einer hochschulweiten Umfrage über 

den Status quo und Potenziale werden auf der CARF präsentiert. In der Umfrage 

werden personenbezogene Daten und Inhalte zu den Themen Gründung, forschungs-

basiertes Lernen sowie Blended Learning abgefragt. 

Das Projekt wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-

Württemberg von 2017-2019 gefördert. Das entsprechende Förderprogramm „Wis-

senschaft lernen und lehren - WILLE“ zielt auf die Förderung innovativer Modell-

vorhaben, die aktivierendes, motivierendes Lernen und Lehren sowie kritisches Den-

ken und engagiertes Handeln an den Hochschulen systematisch implementieren 

(MWK, 2015). Dabei sollen Studierende in interdisziplinären Teams Wissen selbst 

erarbeiten und praxisnah anwenden. 

3 Zielsetzung 

Die Regelveranstaltungsform an unserer Hochschule findet bereits in einer seminaris-

tischen und dialogorientierten Unterrichtsform statt. Folglich muss nun mit neuen 
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Ansätzen und Konzepten das Thema Gründung in einer anderen Form vermittelt 

werden.  

Bei der Verzahnung von Forschung und Lehre ist das übergeordnete Ziel, die Studie-

renden nach einem vorangegangenen Wissenserwerb und der Ausbildung von Ur-

teilsfähigkeit mit Forschungsfragestellungen zu konfrontieren, damit sich ein kritisch 

reflektierendes akademisches Denken bei den Studierenden ausbilden kann. Profes-

sor/innen und wiss. Mitarbeiter/innen leiten Studierende in der Beteiligungsrunde an. 

Durch die Projekt- bzw. Teamarbeit erwerben Studierende in der Verzahnung von 

Forschung und Lehre ein ganzheitliches Wissen, das die eigene wissenschaftliche 

Karriere befördert und somit Erfahrungen über Lehrbuchwissen hinaus möglich 

macht. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Studierende, Mitarbeiter und Forscher 

Teil einer ganzheitlichen und abgestimmten Weiterentwicklungsstrategie sein.  

Im Vordergrund steht der Ausbau erfolgreicher Lehrformate für forschungsbasiertes 

Lernen sowie Blended Learning. Fachlich sind diese auf ingenieur-, informations- 

und wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge zugeschnitten.  

Weitere Ziele zusammengefasst: 

 Wissenschaftliches Lernen und Arbeiten          Von der Vorlesung in die prakti-

sche Anwendung 

 Studierenden Praxiskompetenzen vermitteln 

 Ganzheitliches Denken und reflektierendes Handeln fördern 

 Lernkonzepte wie Action Learning, Lernende Organisationen sowie die Lean-

Startup Methode vermitteln  

 Theoretische Konzepte hinterfragen und Lösungen realer unternehmerischer 

Probleme erarbeiten 

 Umgang mit komplexen Entscheidungssituationen unter Unsicherheit erlernen 

 Arbeiten in einem interdisziplinären Umfeld  

 Selbstständiges Handeln fordern und Verantwortung übertragen  

 Neue Lehrmaterialien erstellen  

 Betriebswirtschaftliches „Zahlenmaterial“ verstehen und in praxisbezogene Ent-

scheidungen umsetzen 
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4 Zielgruppen 

Das Projekt richtet sich an folgende Personengruppen: 

 Studierende, die in einem wirtschafts-, ingenieurs- oder informationswissen-

schaftlichen Bachelorstudium eingeschrieben sind und Interesse am Thema 

Gründung haben.  

 Lehrende der Hochschule Heilbronn (insbesondere der Fakultät für International 

Business) 

5 Entwicklung eines didaktischen Desgins  

Es geht zum einen darum didaktische Lehrformate weiterzuentwickeln, um wissen-

schaftliches Arbeiten und zum zweiten darum betriebswirtschaftlichen Fragestellun-

gen für die Studierenden konkret erfahrbar zu machen – ohne diese damit zu überfor-

dern. Die erarbeiteten Erkenntnisse sowie die damit einhergehenden Lernmodelle 

werden direkten Eingang in die Lehre finden. Insbesondere während der Projektlauf-

zeit findet durch die Erarbeitung der Materialien ein intensiver Austausch zwischen 

Studierenden und Lehrenden statt. 

5.1 Forschen und Lernen  

Forschen und Lernen haben viele Gemeinsamkeiten, weil die Prozesslogik von Lern-

prozessen mit Forschungsprozessen vergleichbar ist (Ludwig, 2011). Sowohl vom 

Standpunkt des Forschenden als auch des Lernenden stellt Lernen den Zugang zu 

noch unbekanntem Wissen dar. Beide Prozesse beginnen mit Fragestellungen, die mit 

Handlungsproblematiken verbunden sind. Folglich zielen beide auf die Erweiterung 

der Handlungs-, Begründungs- oder Erklärungsfähigkeit ab. Dabei unterscheiden sich 

beide Prozesse durch ihre Reichweite: Lernprozesse konzentrieren sich auf das Indi-

viduum und die Erweiterung ihrer Handlungsfähigkeit. Hingegen konzentrieren sich 

Forschungsprozesse auf die Erweiterung der kollektiven Handlungsfähigkeiten mit-

tels verbreiterter verfügbarem Wissen für die Gesellschaft (Ludwig, 2011).  

Das Projekt folgt dem Verständnis der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie von 

Klaus Holzkamps (1993). Lernen stellt demnach einen aktiven, intentionalen Um-

gang des Menschen mit der Welt dar. Es kommt immer dann zum Lernen, wenn das 

Subjekt in seinem normalen Handlungsvollzug auf Hindernisse oder Widerstände 

gestoßen ist (Holzkamp, 2004). Die Lernmotivation wird also von dritter Seite initi-

iert. Laut Holzkamp kommt aber das Lernen nur dann zustande, wenn das Lernsub-
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jekt selbst entsprechende Gründe dafür hat (Holzkamp, 2004). Beispielsweise könnte 

ein Grund die erweiterte Teilhabemöglichkeit in der Gesellschaft sein. Letztendes 

liegt der Motivationsgrund aber im größten Umfang bei den Lernenden. Dies kann 

aber auch durch eine gute Lehre angeregt und vor allem unterstützt werden. Um diese 

zu erreichen, ist es wichtig vom Subjektstandpunkt her zu denken. 

Lernen beginnt also mit einer Handlungs- und Erkenntnisproblematik. Ohne eine 

Problematik gibt es keinen Grund für den Lernenden seine Handlungsfähigkeit zu 

erweitern. Bestenfalls wird gelernt, um z. B. nicht durch eine Prüfung zu fallen. Das 

Wissen wird aufgenommen, in der Prüfung wiedergegeben und danach wieder ver-

gessen. Ergebnisse der Lernforschung zeigen, dass Lernen erfolglos bleibt, wenn 

jemand dort, wo gelernt wird oder gelehrt werden soll, nicht teilhaben kann (Ludwig, 

2010). 

Es existieren verschiedene Voraussetzungen für die Entwicklung einer Handlungs-

problematik (Ludwig, 2014, S. 11): 

 Lernende müssen an den wissenschaftlichen Diskursen und auch Forschungspro-

zessen teilhaben können, um überhaupt Fragen entwickeln zu können.  

 Studierende müssen sich beteiligen können. Oft werden Ihnen die Besucher / 

Zuschauer-Rolle zugewiesen. Teilhabe bedeutet die Realisierung eigener Er-

kenntnis- und Lern-Interessen. 

 Studierende müssen den Mut haben, sich auf den Erkenntnisweg zu machen und 

ggf. auch Sackgassen betreten. Fehler auf der Suche nach dem richtigen Weg 

muss eingeplant und erlaubt sein.  

 Neugierde der Studieren schon zu Beginn des Studiums aufgreifen und mit Er-

fahrungsmöglichkeiten von Handlungsproblematiken koppeln, sodass Lernpro-

zesse entstehen können. 

Insgesamt ist für Forschendes Lernen kennzeichnend, dass die Studierenden aktiv 

und selbstständig einen gesamten Forschungsprozess vollziehen, eine eigene Frage-

stellung bearbeiten und darauf hinarbeiten, ihre Ergebnisse auch zu veröffentlichen 

(Sonntag et al., 2016). 

5.2 Forschungsbasierte Lehre 

Für Lehre im Format der Forschung sind nicht immer Lehrforschungsprojekte oder 

eine großflächige Einbindung der Studierende in reale Forschungsprojekte notwendig 

(Ludwig, 2014). Forschungsbasierte Lehre beginnt schon durch das Explizieren und 
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damit Nachvollziehbar-Machen von Handlungsproblematiken, Fragestellungen und 

Erkenntnisinteressen sowie deren Zusammenhänge.  

Es lassen sich drei Typen von Forschungsbasierte Lehre von einander abheben, die 

sich hinsichtlich ihres Umfangs an Forschungstätigkeit unterscheiden (Ludwig, 2014, 

S. 14): 

 Forschungs- und Lerninteressen 

 Forschungsprozess 

 Community (in Anlehnung an Huber 2009) 

 

 
Abbildung 1: Typ Forschungs- und Lerninteressen (Ludwig, 2014, S. 15) 

Im ersten Typus (Abbildung 1) sollen Studierende unterstützt werden, sich ihren 

eigenen Lern- und Studieninteressen bewusst zu werden und sie zu reflektieren. Das 

Online-Lerntagebuch www.oltb.de könnte als Tool helfen. Das Lerntagebuch bietet, 

das Lernen und Studieren als Prozess reflexiv zum Gegenstand zu machen, sich über 

die eigenen Lerninteressen und Lernwege klarer zu werden sowie sich zur jeweiligen 

Disziplin im Rahmen eines Identitätsbildungsprozesses in Beziehung zu setzen. 
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Abbildung 2: Typ Forschungsprozess (Ludwig, 2014, S.16) 

Der Typus „Forschungsprozess“ (Abbildung 2) geht deutlich über den ersten Typus 

hinaus und integriert die Gestaltung des Forschungsprozesses. Nicht nur die Hand-

lungsproblematiken, Lerninteressen und die zur Bearbeitung möglichen theoretischen 

Zugänge, sondern zugleich auch die methodischen Erkenntnisverfahren, so dass die 

wissenschaftlichen Arbeitsweisen mit zum Gegenstand werden. Es bieten sich dafür 

abgeschlossene Forschungsprojekte, die nachvollzogen werden, genauso wie gemein-

sam in der Lehrveranstaltung entwickelte Lehrforschungsprojekte. 

Typ Community  

Dieser Typus umfasst nicht nur den Forschungsprozess, sondern zielt auf die Teil-

nahme der Studierenden an aktuell laufenden Projekten, in denen auch die gesell-

schaftliche Kontextuierung mit ihren Möglichkeiten und Grenzen für die Forschung 

erfahrbar wird. Zuerst müssen sich die Studierenden für die Teilnahme bewerben, um 

dann in Workshops und Seminaren die notwendige theoretische Perspektive auf den 

Untersuchungsgegenstand entwickeln zu können. Erst nach diesem Prozess beginnt 

für die Studierenden die eigentliche Projekt- und Studienarbeit in Arbeitsgruppen.   

Die Aufgaben der Lehrenden bei der forschungsbasierten Lehre besteht darin, die 

Ideen der Studierenden aufzugreifen, die Machbarkeit der Forschungsfrage im Blick 

zu behalten und die Studierenden im Forschungsprozess zu beraten und zu unterstüt-

zen (Sonntag et al., 2016). 
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5.3 Forschungsbasierte Blended Learning Modell  

Die Digitalisierung hat sich auch in der Bildung immer mehr durchgesetzt. Wannapi-

roon (2014) hat darauf aufbauend ein Modell entwickelt, dass Blended Learning im 

Lernprozess berücksichtigt (Abbildung 3). Ziel ist es, mit diesem Modell, Studieren-

de verstärkt kritisches und reflexives Denken, Problemlösungsansätze sowie For-

schungskompetenzen zu vermitteln. 

 

Abbildung 3: Conceptual framework of the Research-based Blended Learning model to 

enhance research competency and critical thinking skills for graduate stu-

dents (Wannapiroon, 2014, S. 488) 

Blended Learning wird im Modell in selbst bestimmtes E-Lernen, Live E-Lernen und 

Präsenzveranstaltungen unterteilt. Neben dem Blended Learning zählen forschungs-

basiertes Lernen und ein Leitfaden für Lehrende zu dem Forschungsbasierte Blended 

Learning Modell.  

Aufbauend auf die Ergebnisse einer Literaturanalyse sollte das Research-Based Blen-

ded Learning Model (RBBL) aus folgenden Komponenten bestehen: Virtuelle Ler-

numgebung mit Cloud Learning Management, Learning Courseware, Learning Re-

sources, Learning Assessment und Kommunikation (Abbildung 4). Auf die einzelnen 

Prozessschritte innerhalb des RBBL-Modells wird an dieser Stelle nicht weiter ein-

gegangen, da der Prozess mit dem Typus Forschungsprozess (Ludwig 2014) ver-

gleichbar ist. 
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Abbildung 4: The Research-based Blended Learning model to enhance research compe-

tency and critical thinking skills for graduate students (Wanna-piroon, 

2014, S. 489) 

Für die Anwendung des Modells in der Praxis wurde ein Leitfaden entwickelt und in 

der nachfolgenden Abbildung (Abbildung 5) zusammengefasst. 

 

Abbildung 5: The instructional process of PBBL model to enhance research competency 

and critical thinking skills for graduate students (Wannapiroon, 2014, S. 

489) 

Auf der CARF-Konferenz wird ein Modell zur Diskussion gestellt, dass die Themen 

Gründung, forschungsbasiertes Lernen und Blended Learning integriert. 
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6 Meilensteine 

Tabelle 1: Meilensteine des WILLE-Projektes an der Fakultät für International Business, 

Hochschule Heilbronn 

 SS 2017 WS 17/18, SS 18 WS 18/19 

Meilensteine 
 Projektteam gegrün-

det (Professor/innen, 

Promotionskandida-

ten) 

 Themengebiete 

spezifiziert 

 Innovative Lern- und 

Lehrkonzepte entwi-

ckelt 

 Beirat gegründet 

(aus Wissenschaft 

und Praxis) 

 Studierende in das 

Projekt integriert 

 Lernplattform 

 Seminare und Work-

shops abgehalten  

 Innovatives 

Gschäftsmodell ent-

wickelt und ausgear-

beitet 

 Business Simulation 

durchgeführt 

 Seminare und Work-

shops abgehalten  

 Studentisches Un-

ternehmen gegründet 

 Marktreifes Produkt 

entwickelt 

 Projektaschluss 

Begleit-forschung 

und Evaluation  
 Umfrage / Inter-

views mit Studieren-

den und Lehrenden 

 Game-Based-

Learning 

 Adventure Game 

 Tagebuch 

 Zwischenevaluation 

 Gruppendiskussio-

nen 

 Evaluation & Feed-

back 

 Auswertung 
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Abstract 

Das Rollenbild des Controllers und die damit verbundenen Aufgaben und 

Herausforderungen haben sich in den letzten Jahren verstärkt in Richtung eines 

‚Business Partners’ entwickelt, dessen Fokus auf die verhaltenssteuernde 

Unterstützung der Entscheidungsträger für organisationale Strukturen und Prozesse 

liegt. Die Entwicklung fordert weit mehr als fachspezifische Kompetenzen, sondern 

verstärkt interdisziplinäres Denken und reflektierende Kompetenzen, die allerdings 

schwerlich durch ein klassisches Lehrsetting vermittelt werden können. Der 

vorliegende Beitrag stellt eine Managementsimulation vor, die genau an der 

Schnittstelle der integrativen Kompetenzvermittlung ansetzt. Die für 

Masterstudierende im Abschlusssemester konzipierte Managementsimulation verfolgt 

mailto:gernot.moedritscher@aau.at
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die Zielsetzung, fachliches und soziales Lernen zu verschränken und das 

Problembewusstsein für die zukünftige Rolle des Controllers zu schärfen. 

Erfahrungs- und gruppenorientiertes Lernen unterstützt durch inputorientierte 

Lernimpulse und begleitet durch kontinuierliche Reflexionselemente auf fachlicher 

und Teamebene bilden den didaktischen Kern der Managementsimulation. Die 

inhaltsanalytische Auswertung der Reflexionspapiere der Studierenden zeigt die 

erfolgreiche Lernwirkung der Managementsimulation. 

1 Der Wandel des Controllerbildes  

Das Controlling hat sich als betriebwirtschaftliche Disziplin mittlerweile in der For-

schung und Praxis etabliert, wenngleich es auch eine wechselseitige Geschichte hin-

ter sich hat (Küpper, 2013). Der Grund dafür sind sich rasch verändernde Kontextbe-

dindungen und damit auch veränderte Aufgabenstellungen. Trotz aller unterschiedli-

chen Controllingkonzeptionen besteht jedoch weitgehend Einigkeit darüber, dass ihm 

im Kern eine Service- und Unterstützungsfunktion zukommt. Unterschiedlich sind 

jedoch die Auffassungen darüber, worin diese Service- und Unterstützungsfunktion 

besteht. In einer ersten Phase der Entwicklung des Controllings wurde vor allem die 

Informationsversorgung in den Vordergrund gerückt. Dabei geht es darum, jene rele-

vanten Informationen zu generieren und zur Verfügung zu stellen, die die Entschei-

dungsträger für ihre Entscheidungsprozesse benötigen. Die Grundlage dafür bildet in 

instrumenteller Sicht im Wesentlichen das Rechnungswesen sowie die vorgelagerten 

Systeme, wie beispielsweise ein IT-System (Reichmann, 2016). Das Ergebnisziel des 

Unternehmens lag nach dieser Sichtweise im Kern des Interesses. Später, in etwa in 

den 1970er-Jahren, etablierte sich die Auffassung, dass sich das Controlling der Ko-

ordination von Planungs-, Informations- und Kontrollsystemen widmen sollte (Hor-

váth, 1978). Auch hier steht das Ergebnisziel des Unternehmens im Vordergrund des 

Interesses. Das Controlling hat dafür die entsprechenden Systeme zur Verfügung zu 

stellen (systembildende Koordination) und im Sinne der systemkoopelnden Koordi-

nation laufend auf Entwicklungen und Ereignisse zu reagieren. Insbesondere geht es 

darum, das Führungssystem zu koordinieren: die Zielplanungen obliegen den einzel-

nen betrieblichen Funktionen (Produktion, Marketing usw.), das Controlling sorgt 

dann für die Koordination der Teilplanungen zu einer Gesamtplanung. Ergebnis ist 

im Anschluss daran eine auf das gesamte Unternehmen bezogene Ergebnis- und Fi-

nanzplanung (Hahn/Hungenberg, 2001). In Erweiterung dieser Sichtweise wurde dem 

Controlling später dann auch eine Verhaltenssteuerungsfunktion beigemessen (Küp-

per, 1990). Es geht um eine Abstimmung des Führungssystems des Unternehmens 

hin in Richtung der obersten Unternehmensziele. Die umfasst auch die Organisation 

an sich und das Personalführungssystem (Küpper, 2013), wodurch auch die Steue-
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rung der Führungskräfte und Mitarbeiter betrachtet wird. Es geht um jene Prozesse 

bzw. Instrumente, die der Verhaltensbeeinflussung von Entscheidungsträgern dienen 

und damit etwa um Anreizwirkungen von Kennzahlen. Konfliktäre Interessen (Ein-

zelinteressen der Akteure vs. Unternehmensziele im Sinne der Principal-Agenten-

Theorie) rücken damit ebenso in den Vordergrund des Interesses (Ewert & Wagen-

hofer, 2014). Diese Sichtweise führte schließlich zu Auffassung, wonach Controlling 

der Rationalitätssicherung der Führung dient, also Wollensdefiziten bzw. opportu-

nistischem Verhalten von Führungskräften, entgegenwirken soll (Weber/Schäffer, 

2014).  

Diese Auffassungen betrachtend geht es im Controllung also um wesentlich mehr als 

um die Generierung und Darstellung bzw. dem Verfügungstellung von Daten, son-

dern es geht darum, fundiert, koordiniert und im Sinne der Unternehmensziele Ent-

scheidungen zu treffen und dafür die Prozesse, Instrumente und Systeme zur Verfü-

gung zu stellen. Controlling hat sich als Institution in Unternehmen etabliert und 

entsprechend hat sich auch das Rollenverständnis weiterentwickelt. In einer Grund-

satzposition des Internationalen Controller Vereins (ICV) und der International 

Group of Controlling (IGC) wird dies deutlich, indem für das Controlling die Rolle 

eines Business Partners hervorgehoben wird: "Controller gehen damit weit über Zah-

len hinaus. Motivation und Anreizgestaltung stehen ebenso auf ihrer Agenda wie 

Strategie, Organisation und Kultur. Gerade die Breite der Führungsunterstützung 

macht Controller aus, gerade diese Breite ist in den letzten Jahren erheblich gestie-

gen. Sie mündet im Bild des umfassenden Begleiters des Managers, dem 'Manage-

ment Partner' oder 'Business Partner'" (Gänßlen et al. 2012, S. 6). Damit trägt das 

Controlling Mitverantwortung für die Unternehmensergebnisse und Beratung sowie 

Entscheidungsunterstützung treten in den Vordergrund, während Datengenerierung, 

Planung und Reporting – nicht zuletzt aufgrund der zunehmend standardisierten und 

integrierten IT-Systeme – in den Hintergrund rücken. 

2 Kompetenzvermittlung in der Controllingausbildung 

Klassische Lehrmethoden können oftmals die steigenden Anforderungen an die 

Kompetenzvermittlung durch den vorher skizzierten Wandel im Controlling nicht 

erfüllen. So kann beispielsweise die soziale Kompetenz des Controllers, die etwa als 

Business Partner unabdingbar wäre, kaum durch herkömmliche Lehrmethoden geför-

dert werden, da diese oft nur rein systematische Lösungsverfahren verfolgen (Geu-

ting, 2000) und instrumentelles Wissen vermitteln. Die Vermittlung des Controlling-

verständnisses in Richtung des zuvor beschriebenen Business Partners scheitert an 

einem in der Kompetenzentwicklung zu bearbeitenden Use Case. Hier können auch 
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Fallstudien nur eingeschränkt Ansätze bieten, da die Entwicklung und die laufende 

Unterstützung des Controllings über die Zeit hinweg nicht sichtbar wird (siehe dazu 

auch Lasch & Schulte, 2008). Daher sollte eine Integration verschiedener Lehr- und 

Lernformen angestrebt werden, die auf die Zielgruppe zugeschnitten ist (Schwägele, 

2012). Zielgruppe im vorliegenden Beitrag stellt jene Personengruppe dar, die gezielt 

auf die Rolle des Business Partners vorbereitet werden soll. Notwendigerweise soll-

ten daher unterschiedliche Kompetenzformen in der Ausbildung vermittelt werden. 

Das Lehrkonzept, das in diesem Beitrag dargestellt wird, versucht über die Vermitt-

lung des instrumentellen Wissens hinauszugehen, indem die Bedeutung der Rolle als 

Business Partner im Rahmen eines – wenngleich fiktiven – Use Cases erlebbar ge-

macht werden soll. Auf der Prozessebene wird auf dem Ansatz der Campusplanung 

aufgesetzt, der in weiterer Folge kurz skizziert wird. 

3 Der Ansatz der Campus-Planung 

Eine zentrale Aufgabe des Controllings ist die Gestaltung des Planungs- und Budge-

tierungsprozesses im Unternehmen. Durch die integrierte Planung und abgestimmte 

Budgets erfolgt zum einen die vertikale Koordination mit den Gesamtzielen des Un-

ternehmens, zum anderen eine vertikale Koordination der Teilbereichsziele (Horvath, 

1978). Vor allem in mittleren und größeren Unternehmen wird dies oftmals zur – 

eher unbeliebten – "Mammut"-Aufgabe oder "Pflichtübung". Es werden (zu viele) 

Ressourcen gebunden, die Zeitdauer ist zu lange oder wird zumindest als zu lange 

empfunden. Oftmals erweisen sich jene Annahmen, die zu Beginn des Planungspro-

zesses getroffen wurden, als nicht mehr haltbar. Die Planung beginnt gleichsam 

nochmals von vorne. De facto befindet sich ein Unternehmen so in einem Dauerpla-

nungsmodus. Die Frustration damit ist hoch, die Wirkung gering, die Entscheidungs-

unterstützung kaum darstellbar. Erfolgt die Planung dann auch noch sequenziell nach 

Teilbereichen mit diversen Abstimmungsrunden mit den Gesamtzielen ist eine Koor-

dination unter sich rasch und tiefgehend verändernden Kontextbedingungen so kaum 

möglich. Kommen auch noch verteilte, wenig integrierte IT-Systeme hinzu, so stehen 

die richtigen und wichtigen Informationen auch nicht zur richtigen Zeit in der adä-

quaten Form zur Verfügung.  

Die Deutsche Telekom hat vor diesem Hintergrund einen neuen Ansatz der Planung 

umgesetzt, die Campusplanung. Dieser basiert im Wesentlichen auf der Überlegung, 

in einer zentralen Phase der Planung und Budgetierung die zentralen Eckpunkte der 

Planung mit allen (!) relevanten Entscheidungsträger für eine bestimmte Zeit (einige 

Tage) in einer Campus-Situation vor Ort abzustimmen. Bisweilen nehmen an diesem 
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Campus bis zu 300 Personen teil. "Bringe Menschen zusammen, schließe sie irgend-

wo ein und lasse sie nicht mehr raus, bevor ´weißer Rauch´ aufsteigt.", so lautet das 

Motto (Schäffer, 2015). Der Prozess startet mit einer Festlegung der grundlegenden 

Planungsparameter, anschließend werden die Top-Down-Planungen durchgeführt. Im 

Oktober findet dann der Campus statt. Auch die Vorstände des Unternehmens neh-

men am Campus teil, wodurch weitgehende Entscheidungen getroffen oder zumin-

dest fundiert vorbereitet bzw. initiiert werden können. Im Anschluss an den Campus 

wird die Planung für die nächsten vier Jahre vom Vorstand beschlossen (im Sinne 

einer rollierenden Mittelfristplanung). Im Campus finden bereichsbezogene oder -

übergreifende Meetings statt, am Abend werden die bisherigen Ergebnisse zusam-

mengefasst, am nächsten Tag reviewed. Die IT-Infrastruktur wurde dafür umgestellt 

und liefert alle relevanten Daten – auch ad hoc, konsolidiert in Echtzeit – für den 

Prozess und den Campus. Die KPIs wurden in einem intensiven Prozess ausgewählt 

und vorbereitet. "Der Controller wird zum Moderator. Er zieht nicht mehr die roten 

Karten und muss die abgegebenen Ziele infrage stellen. Er ist nicht gezwungen, wie 

früher Stellvertreterkriege auszufechten. Stattdessen moderiert er nun den Prozess, 

denn die Entscheidungsträger sitzen sich am Tisch direkt gegenüber. Diese neue Rol-

le ist eine sehr positive Erfahrung für die Controller (...) Dass Entscheidungen in den 

Meetings transparent und nachvollziehbar für alle Beteiligten getroffen werden, hat 

zudem die Akzeptanz der Planung und die Verbindlichkeit der beschlossenen Ziele 

erhöht. Das Gemeinschaftsgefühl auf dem Campus trägt sein Übriges dazu bei" 

(Schäffer, 2015, S. 5). 

Es verwundert nicht weiter, dass eine Evalution des Konzeptes eine hohe Zufrieden-

heit zeigte und dass dadurch auch die Rolle des Controllings deutlich gestärkt wurde. 

Das Verständnis, hier als Business Partner zu agieren, ist beispielgebend. In weiterer 

Folge wird nun gezeigt, dass ein solches Campus-Setting als Lehr- bzw. Lernelement 

im Controlling ebenso Anwendung finden kann und seine Wirksamkeit hoch ist. Dies 

erfolgt im Rahmen einer Managementsimulation. 

4  Simulationsetting in Richtung einer Campus-Planung 

4.1 Definition und Abgrenzung der Managementsimulation 

Managementsimulationen trainieren anhand eines konkreten, aber fiktiven Anwen-

dungsfalles (Unternehmen oder Unternehmensbereich) unternehmerisches Denken 

und Handeln in einem geschützten Umfeld. Unternehmerisches Handeln bedeutet in 

dem Zusammenhang, in der Simulation einerseits eine positive Unternehmensent-

wicklung zu gestalten, andererseit auch den einen oder anderen Rückschlag zu erfah-
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ren bzw. Fehlentscheidungen zu treffen und die Konsequenzen zu tragen. Dabei ha-

ben (Fehl)-Entscheidungen zwar unmittelbare Auswirkungen in der Simulation, nicht 

aber in einer realen Welt. Oft wird daher ein solchermaßen "geschütztes Umfeld" 

auch als „fehlerfreundliche Umwelt“ bezeichnet (Kriz, 2012).  

Zentrales Ziel von Simulationen ist die Demonstration und gleichsam auch das "Erle-

ben" von Wirkungszusammenhängen, die maßgeblich zu einem Tiefenlernen und 

damit zum nachhaltigen Lernen beitragen sollen (Chur, 2012). Simulationen werden 

in verschiedensten Ausprägungsformen (etwa mit oder ohne IT-Unterstützung) so-

wohl in der Hochschullehre als auch im (sekundären) Weiterbildungsbereich seit 

Jahren eingesetzt.  

In der Praxis als auch in der Wissenschaft werden die Begriffe Simulation und Plan-

spiel häufig synonym verwendet, oft sind auch wirtschaftlich geprägte Begrifflichkei-

ten wie Managementsimulation oder Unternehmensplanspiel gebräuchlich (Hitzler, 

Zürn, & Trautwein, 2010). Dabei ist die verwendete begriffliche Vielfalt nahezu un-

überschaubar (Hense & Mandl, 2012), demgemäß werden begriffliche Abgrenzungen 

in der Literatur in vielfältiger Art und Weise vorgenommen (Geuting, 2000; 

Trautwein, 2011 und die dort zitierte Literatur).  

Eine gängige Systematisierung stellt das von Kriz weiterentwickelte Klassifikations-

schema dar (Hitzler, Zürn, & Trautwein, 2010 und die dort zitierte Literatur; Kriz, 

2012 und die dort zitierte Literatur). Anhand einer dreidimensionalen Matrix mit den 

Achsen Simulation, Spiel und Rolle kann der Begriff "Planspiel" verortet werden. 

Liegt eine ausgewogene Verknüpfung der genannten Dimensionen vor, so kann von 

einem prototypischen Planspiel ausgegangen werden (Kriz, 2012).  

 Simulationen: Dabei wird der Versuch unternommen, Systeme abzubilden 

(Schwägele, 2012). Nach Geuting (2000) beinhalten sozialwissenschaftliche Si-

mulationsmodelle Umweltsimulationen (umgebende Handlungswelt, Szenario 

der Ausgangslage, aktuelle Handlungslage), Personensimulationen (handelnde 

Spielteilnehmer, Spielgruppen) und eine Intermediäre Simulation der Umwelt-

Person-Interaktionen (Maßgabe der Spielregeln und Handlungsanweisungen). Im 

Kern geht es um die Rekonstruktion von Wirkungszusammenhängen, damit kön-

nen Entscheidungen mit Hilfe des Modells vorausgedacht werden (Schwägele, 

2012). So können getroffene Entscheidungen durch Simulationen visualiert und 

damit messbar gemacht werden (Blötz, 2008). Damit können durch Simulationen 

Erfahrungen gemacht werden, welche in der realen Welt in dieser Form (noch) 
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nicht existieren. Es können so zeitliche, räumliche sowie Geschwindigkeitsas-

pekte simuliert werden (Geuting, 2000). 

 Spiel: Diese Lehrmethode nutzt Formen des Spiels, um Systeme der Wirklichkeit 

zu simulieren (Kriz, 2014). Dabei wird unter dem Begriff des "Spiels" nicht das 

"reine Spiel" (z.B.: Fussball), sondern zunächst das spielerische Erwerben von 

Wissen verstanden (Kriz, 2009). Durch spielerische Elemente wird dem Spiel im 

Allgemeinen eine motivierende Wirkung attestiert (Mandl & Hense, 2014), zu-

mal das Spiel stets auch einen Wettbewerbscharakter aufweist (Kriz, 2012). Zu-

sätzlich wird in diesem Kontext das Spiel als ein System von Regeln zur Struktu-

rierung von Abläufen verstanden (Kriz, 2009).   

 Rollen: Die Teilnehmer übernehmen bestimmte Rollen in der Lehrmethode 

(Ameln & Kramer, 2016). Die definierten Rollen beinhalten Funktionen, die von 

den Teilnehmern individuell auszugestalten sind (Kriz, 2009). Klassifiziert wird 

das Rollenverstänis durch die Unterscheidung zwischen Spieler und Akteur. 

Spieler spielen dabei die Rolle von Akteuren, damit ist das Rollenspiel integraler 

Bestandteil der Lehrmethode (Kriz, 2012). Wechelbeziehungen zwischen Hand-

lungen verschiedener Personen oder Akteure mit unterschiedlichen Interessen 

können so simuliert werden (Kriz, 2014). 

Der Begriff der Managementsimulation wurde für diesen Beitrag gewählt, da das 

Setting des abgeschlossenen Lehrprojekts eine starke Ausprägungsform der Dimensi-

on "Simulation" aufweist. Es wird die betriebswirtschaftliche Handlungswelt des 

Managers bzw. eines Management-Teams mit Hilfe von Funktionsstrukturen, Daten- 

und Bilanzstrukturen und -entwicklungen, Führungsinstrumenten sowie Marktdaten 

skizziert. Anhand der Simulation wird mit Unterstützung der Spielorganisation das 

Modell auf realitätsnahe Plausibilität getestet (Blötz, 2008). So könnte im vorliegen-

den Fall auch von einem Simulationsspiel (Geuting, 2000) gesprochen werden. Zwei-

felsohne ist aber eine überschneidungsfreie Zuordnung mit dem allgemeineren Be-

griff des Planspiels nicht möglich. 

4.2 Design und Ausgestaltung der Managementsimulation 

4.2.1 Inhalt und Ablauf 

Das hier beschriebene Lehrprojekt wird im vierten Semester des Masterprogramms 

"Business Development Management" im Ausmaß von 2 SWS in geblockter Form an 

der Fachhochschule Kärnten durchgeführt. Drei Wochen vor Seminarbeginn erhalten 

die Teilnehmer ergänzende Literatur in den Bereichen Controlling, Personal & Orga-
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nisation sowie ein Handbuch in Form von Pre-Readings als Vorbereitung auf die 

Simulation. 

Im gewählten Setting werden zunächst die Teilnehmer nach Zufallsprinzip in vier 

Gruppen (in weiterer Folge als Unternehmen bezeichnet) eingeteilt. Ziel ist es, durch 

Gruppenarbeit vier Unternehmen sowie deren Führung bzw. Steuerung (Controlling) 

zu simulieren (Blötz, 2008). 

Gedanklichen Hintergrund der Simulation bildet dabei der Ansatz des integrierten 

Managements nach Bleicher (Bleicher, 2004). Dieser unterscheidet zwischen 

 normativem Management (Unternehmensverfassung, Unternehmenspolitik und 

Unternehmenskultur), 

 strategischem Management (Organisations- und Managementsysteme, Program-

me und Problemverhalten) sowie 

 operativem Management (organisatorische Prozesse, Aufträge/Absätze, Leis-

tungs- und Kooperationsverhalten).  

Der Gesamtprozess des Lehrprojekts orientiert sich dabei am Phasenmodell von Kriz 

(2011, und die dort zitierte Literatur). Die nachfolgende Abbildung 1 skizziert den 

idealtypischen Ablauf eines geschlossenen Modells. 
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Abbildung 1: Idealytpischer Ablauf eines Unternehmensplanspiels (Kriz, 2011) 

Im Kern des Simulationsmodells stehen vier Unternehmen, diese teilen sich fünf 

Märkte. Übergeordnete Anteilseigner geben strategische Ziele vor, die sich im Laufe 

der Simulation ändern. In acht simulierten Perioden sollen unterschiedliche Strate-

gien zu einem möglichst hohen Markterfolg führen. Über die Dauer von drei Semi-

nartagen werden durch ein PC-gestütztes Programm die (geplanten) Unternehmens-

entscheidungen in ein mathematisches Modell eingepflegt und anschließend die Er-

gebnisse wieder an die Unternehmen rückgekoppelt. Ziel ist es, dass die Führungs-

kräfte der Unternehmen wirtschaftliche Führungsarbeit leisten (Blötz, 2008). 

Das Didaktikmodell beinhaltet eine experimentelle und erfahrungsorientierte Ler-

numgebung (Kriz, 2014). Die klassische Wissensvermittlung in Form von Frontalun-

terricht tritt in den Hintergrund, die Teilnehmer lernen sowohl auf kollektiver als 

auch auf individueller Ebene. Damit folgt der Ansatz den Forschungsergebnissen von 

Faria (Faria, 2001): Demnach weisen Studierende – im Gegensatz zu klassischen 

Lehrmethoden –  eine positivere Haltung gegenüber dieser Lehrmethode auf, denn 

selbst organisiertes sowie selbst gesteuertes Lernen wird ermöglicht (Kriz, 2014). So 

wird die spezifische Controlling Fachkompetenz auf der einen Seite und die Kompe-

tenz zur Teamführung und –entwicklung auf der anderen Seite gefördert. Eine curri-

culare Innovation stellt dabei die Verbindung zwischen Controlling und der Team-
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führung dar. Durch diese Verknüpfung wird dem oben skizzierten Rollenverständnis 

als 'Business Partner' entsprochen und der Ansatz der Campus-Planung in einem 

Lehrsetting verankert. Ingesamt wird die Führung und Steuerung eines Unternehmens 

integrativ erlebbar gemacht. 

Die Abbildung 2 verdeutlicht das didaktische Modell der Managementsimulation. 

Abbildung 2: Didaktisches Modell im Hintergrund (Eigene Darstellung)  

In der Briefing Phase wird zunächst der grundsätzliche Ablauf der Simulation vorge-

stellt. So erfolgt nach einer allgemeinen Einführung (Lernziele, Lehrinhalte, organi-

satorischer Ablauf, Rahmenbedingungen) eine Einordnung in das Managmentmodell 

der Simulation, Abbildung 3 verdeutlicht das dahinterliegende Modell: 

  



   Bereich Lehre

525 

Kultur und 

Verhalten

Struktur

Erfolg

Erfolgs-

potentiale

Liquidität

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der fachliche Controlling-Kern wird durch die Wechselwirkungen zwischen den 

Erfolgspotenzialen, dem Erfolg und der Liquidität simuliert. Eingebettet ist das Mo-

dell in eine Struktur, diese wird durch Kultur und Verhalten geprägt. Um die Wech-

selwirkungen gegenüber den Teilnehmern deutlich zu machen, werden sowohl auf 

Teamebene als auch auf Controlling Ebene unterschiedliche Instrumente (Reflekti-

onstools, Wettbewerbsstrategien etc.) in der Briefing Phase vorgestellt.  

In acht Entscheidungsperioden durchläuft die Simulation in drei Tagen einen immer 

wiederkehrenden Prozess, der sich allerdings im Laufe der Simulation entlang der 

Lernkurve der Teilnehmer zeitlich verkürzt. Gleichzeitig wird aber durch Störereig-

nisse (z.B. Zinsänderungen, Kostensteigerungen usw.) die Komplexität erhöht. Zu-

nächst präsentiert die Simulationsleitung die Ergebnisse der vergangenen Periode in 

regelmäßigen Plenarsitzungen und gibt gleichzeitig einen Ausblick über zu erwarten-

de Entwicklungen der Unternehmensumwelt. Anschließend entscheiden die jeweili-

gen Teams die kommende Entscheidungsperiode unter Berücksichtigung relevanter 

Controlling-Tools. Ergänzt wird die Entscheidungsphase durch Präsentationen sowie 

(ungeplante) Interventionen der Simulationsleitung.  

 

Abbildung 3: Managementmodell im Hintergrund (in Anlehnung an Gälweiler, 2005 
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Die Debriefing Phase ist durch gemeinsame und individuelle Reflektion gekenn-

zeichnet. So werden sowohl auf fachlicher als auch auf individueller Ebene die Ent-

wicklungen im Laufe der Simulation zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Simulati-

on reflektiert. Nach Abschluß der Managementsimulation reflektieren die Teilnehmer 

ihre Lernerfahrungen in Form eines schriftlichen Reflexionspapiers, welches drei 

Wochen nach der Durchführung abzugeben ist.  

Die Simulationsleitung begleitet die Unternehmen dabei in unterschiedlichen Rollen. 

Zum einen nimmt diese die Rolle des Coaches sowohl auf fachlicher Ebene als auch 

auf Team Ebene ein und unterstützt durch kritisch-reflektierende Fragen die Weiter-

entwicklung. Zudem kümmert sich die Simulationsleitung um den technischen Ab-

lauf, wie die Vorbereitung der Räumlichkeiten und Arbeitsmaterialien, die Organisa-

tion und die zweitägige Durchführung der Simulation sowie die Aufbereitung der 

jeweiligen Simulations- und Reflektionsergebnisse. 

4.2.2 Controlling als fachliche Lernebene 

Im abgeschlossenen Lehrprojekt liegt der fachliche Controlling Schwerpunkt  

 im Erkennen und Verstehen der Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 

Steuerungsebenen der Unternehmenssteuerung sowie im Bereich der  

 kurz-, mittel- und langfristigen Unternehmensplanung, 

 der Gestaltung des Informationsangebots im Spannungsfeld zwischen Nachfrage 

und Bedarf und 

 der wertorientierten Unternehmensführung. 

Die Wechselwirkungen zwischen dem strategischen und operativen Management 

werden durch das Modell von Gälweiler (2005) simuliert. Dabei sichern die Erfolgs-

potenziale die langfristige Existenz des Unternehmens und beeinflussen damit die 

Erfolgs- und Liquiditätsebene. Nachfolgende Abbildung 4 verdeutlicht diesen Zu-

sammenhang zwischen dem Ansatz des integrierten Managements sowie dem Gäl-

weiler Modell.  
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Abbildung 4: Zusammenhang der Steuerungsebenen (Dillerup & Stoi, 2013)  

In der Simulation wird nun versucht, die Zusammenhänge sowie Wechselwirkungen 

zwischen den Steuerungsgrößen sichtbar zu machen. Dabei starten alle Unternehmen 

am Beginn der Simulation zahlenmäßig auf gleichem Ausgangsniveau. In der ersten 

Phase der Simulation sind die Unternehmen angehalten, ihr Unternehmen strategisch 

am Markt auszurichten. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei auf der Wiederho-

lung bekannter Wettbewerbsstrategien und deren dahinterliegenden Parametern. Im 

Laufe der Simulation werden die Unternehmen durch externe Faktoren (wie zum 

Beispiel durch entsprechende Lohn-, Personal- oder Transportkostenerhöhungen oder 

durch den Wegfall des externen Zulieferers) immer wieder auf eine "Rüttelstrecke" 

geschickt. Ein kontinuierlicher Strategy review ist daher für den langfristigen Unter-

nehmenserfolg unerlässlich. Wird nicht konsequent in die Erfolgspotenziale inves-

tiert, so zeigen sich die Auswirkungen im entsprechenden Zahlenmaterial der folgen-

den Simulationsperioden.  

Ein wesentlicher Kernbereich auf der fachlichen Ebene stellt das Aufsetzen und die 

konkrete Ausgestaltung der kurz- und mittelfristigen Planung dar. Sowohl in der 

Ausgangssituation als auch in der Simulation steht zwar ein umfangreiches Berichts-

wesen für die betrieblichen Bereiche Produktion, Marketing & Vertrieb sowie Finan-

zen zur Verfügung, nicht jedoch ein entsprechendes Planungssystem.  

Das Aufsetzen eines solchen Planungssystems erfolgt dabei stufenweise. Zunächst 

verschaffen sich die Teilnehmer in einem ersten Schritt einen Überblick über den 

zahlenmäßigen Status Quo des Unternehmens mit Hilfe des Quick-Tests (Kralicek 
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1999). Nach einem wiederholenden Input seitens der Simulationsleitung zum The-

menbereich der operativen Unternehmensplanung mit dem Schwerpunkt ‚Erstellung 

eines Leistungsbudgets sowie (einem direkten) Finanzplan’ konzipieren die Studie-

renden in einem dritten Schritt ein individuelles Planungssystem nach dem Muster 

von Egger & Winterheller (2007). Das Planungssystem selbst wird von den Teilneh-

mern mit Hilfe von MS Excel aufgebaut. Anschließend testen die Teilnehmer die 

Funktionsweise der Planungssysteme anhand der Ergebnisse der ersten abgeschlosse-

nen Periode. Im abschließenden Schritt erfolgt die Planung für die nächste Entschei-

dungsperiode.  

Die konkrete Ausgestaltung der Planung betrifft den Planungsprozess sowie die Pla-

nungstechnik. Der Planungsprozess wird grundsätzlich von den Studierenden selbst 

festgelegt. Allerdings gibt die Simulationsleitung in einer frühen Phase der Simulati-

on Empfehlungen zur zielgerichteten Planung ab. Diese beziehen sich vor allem auf 

den Planungsablauf sowie auf die Planungsphasen. Dabei steht die Kommunikation 

im Rahmen des Planungsablaufes im Mittelpunkt der Betrachtung, d.h. spezieller 

Fokus wird auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Unternehmensberei-

chen gelegt. Auch wird nochmals auf die Rolle des Controllings explizit eingegan-

gen, sowie MS Excel als wichtiges Handwerkzeug des Controllings hervorgehoben. 

Hinsichtlich der Planungsphasen wird eine strukturierte Vorgehensweise (Vorberei-

tungsphase inkl. Analyse der vergangenen Simulationsperiode, Entscheidungsphase 

(z.B.: Absatzplanung, Logistik- und Produktionsplanung etc.), Abschlussphase) vor-

geschlagen. Hier spiegelt sich auch der Ansatz der Campus-Planung wider. Alle Ent-

scheidungsträger im Unternehmen bzw. der Gruppe planen rund um einen "runden 

Tisch" die Ziele, Pläne und Entscheidungen. Das Planungssystem, welches vom Con-

trolling aufgesetzt und laufend weiterentwickelt wird, wird über einen Video-Beamer 

für alle sichtbar gemacht. So kann eine laufende Koordination der Teilbereichsziele 

auf das Gesamtunternehmensziel hin wesentlich unterstützt werden. 

Ergänzend dazu werden gängige Verfahren der Planungstechnik wiederholend als 

Inputeinheit präsentiert. Hervorgehoben wird die Wichtigkeit der Planungstechnik in 

allen Unternehmensbereichen. So unterliegt beispielsweise die Absatzplanung im 

Simulationszenario einer zyklischen (Index-)Schwankung, diese ist aber dennoch 

sehr gut mit Hilfe der linearen Trendexploration planbar. Auch hier werden keine 

Planungstechniken verbindlich seitens der Simulationsleitung vorgegeben, die ein-

zelnen Unternehmen entscheiden selbständig, ob diese entsprechend einer Technik 

planen wollen oder nicht. Ab einer späteren Entscheidungsperiode werden allerdings 

die Planungssysteme seitens der Simulationsleitung evaluiert bzw. ständige SOLL-
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IST-Vergleiche durchgeführt und die Ergebnisse sowohl auf Plenums- als auch auf 

Gruppenebene rückgespiegelt. 

Im Rahmen der Simulation wird das Spannungsfeld zwischen Informationsangebot - 

Informationssnachfrage - Informationsbedarf (Picot & Reichwald, 1991) beleuchtet.  

Dies geschieht durch eine Reihe von zusätzlichen Informationen unter anderem in 

Form von Marktforschungsdaten. Von der Simulationsleitung wird eine Marktfor-

schungsagentur gegründet, die fakultativ und auf entgeldlicher Basis Marktfor-

schungsinformationen der vergangenen Simulationsperioden an die einzelnen Unter-

nehmen verkauft. Das Informationsangebot umfasst dabei eine Darstellung sämtlicher 

Unternehmensentscheidungen im Zeitablauf. Da der Informationsbedarf in den Un-

ternehmen von den handelnden Akteuren bestimmt wird und daher unterschiedlich 

hoch ist, werden in manchen Fällen Informationen nachgefragt. Der Informationsbe-

darf ist im Rahmen der Simulation jedenfalls gegeben, doch oft wissen Manager 

nicht, welche Informationen diese wirklich für die Steuerung ihres Unternehmens 

brauchen (Weber & Schäffer, 2014).  

Die Denkweise und ein ausgewähltes Instrument der wertorientierten Unternehmens-

führung stellen den letzten fachlichen Schwerpunktbereich dar. Im Verlauf der Simu-

lation verändern sich die Ziele der Anteilseigner in Richtung Renditeerwartung. 

Stand in den ersten Simulationsperioden die strategische Ausrichtung der Unterneh-

men im Fokus, so wird nun der Fortbestand der Managementteams an eine konkrete 

Rentabilitätsvorgabe in Form einer ROI - Erwartung gekoppelt. In Form einer Input-

einheit werden die Grundzüge der wertorientierten Unternehmensführung erklärt, 

sowie das klassische ROI Schema nochmals präsentiert. Hierbei liegt der Fokus aber 

auf einer integrierten Betrachtungsweise, d.h. es werden die einzelnen Einflussgrößen 

konkret auf die Simulation übertragen bzw. direkt mit den jeweiligen Wettbewerbs-

strategien verknüpft. 

4.2.3  Teamebene als individuelle und interpersonale Lernebene 

Top-Manager von Unternehmen finden sich in Situationen wieder, die als Situationen 

des Denkens, Planens, Entscheidens und Handelns in komplexen, unbestimmten 

Problemsituationen charakterisiert werden können (Schaub, 2005). Daher liegt aus 

interdisziplinärer Sicht der Fokus der Managementsimulation auf dem Entwickeln 

und der Führung von Managementteams, deren Herausforderung in der Bewältigung 

von hoch-komplexen Aufgabenstellungen liegt. Dabei ist von Teamarbeit nur dann zu 

sprechen, wenn die Beiträge der einzelnen Mitglieder zur Erreichung eines gemein-

samen Zieles erforderlich sind, wenn sie einander ergänzen sollen und daher aufei-
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nander abgestimmt werden müssen und wenn eine gemeinsame Umsetzung der Ent-

scheidungen für die Zielerreichung erforderlich ist (Dahlheimer, 2005).  

Im Rahmen der Managementsimulation liegt die Zielsetzung für die Teilnehmer 

demnach darin, effektive und effiziente Managementteams zu entwickeln. Da sich die 

Teilnehmer im Masterstudium bereits über viele Semester hinweg kennen, wurde die 

Gruppenzusammensetzung unmittelbar beim Start mittels Zufallsprinzip gelost und 

entsprechend eingeteilt. In dieser neuartigen Zusammensetzung waren alle vier Ma-

nagementteams gefordert, die typischen Phasen der Veränderungen in Gruppen nach 

Tuckman (1965, in Schlamp, Gerpott & Voelpel, 2017) zu durchlaufen, um sich er-

folgreich zu entwickeln. Die Phasen sind folgende: 

 Forming: erstes Kennenlernen in der vorliegenden Zusammensetzung, erste Ori-

entierung für die Aufgabenstellung 

 Storming: Diskussion von Unstimmigkeiten über Aufgabenbearbeitung, Prozesse 

und Ziele, Konflikte, Statusspiele 

 Norming: Festlegen von Gruppennormen, Spielregeln und Arbeitsorganisation  

 Performing: Fokus auf die Aufgabenbearbeitung, Vertrauen, effiziente Teamar-

beit 

Ziel der Simulation auf individueller und interpersonaler bzw. Teamebene ist, dass 

die Teilnehmer die Führung und Steuerung des Teams und seiner Performance so 

gestalten, dass es in komplexen und dynamischen Situationen rasch und erfolgreich 

agieren kann. Basis für kontinuierliche Verbesserung liegt vor allem auch im Trainie-

ren und Verbessern der individuellen und kollektiven Reflexionsfähigkeit (Hoyrup, 

2004). Das Geben und Nehmen von Feedback stellt dabei ein zentrales Element die-

ser Lernebene dar (Heen & Stone, 2014). Zur Unterstützung und Vorbereitung erhiel-

ten die Teilnehmer Literatur zu den Themen Teamentwicklung, Konflikte als Leis-

tungstreiber, Entscheidungen in Gruppen sowie der Bedeutung von Feedback für das 

individuelle und Teamlernen. 

4.2.4 Evaluation und Reflexion  

Das Evaluationsmodell setzt sich aus einer formativen (laufende Evaluation) sowie 

aus einer summativen (Ergebnisevaluation) Komponente zusammen (Kriz, 2011). 

Laufend werden die fachspezifischen Controlling - Aspekte evaluiert. In regelmäßi-

gen Plenarsitzungen werden die (Unternehmens-)Ergebnisse rückgespiegelt und in 

individuellen Gruppengesprächen daraus entsprechende Maßnahmen abgeleitet.  
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Die Entwicklung des Gruppenprozesses wird durch verschiedene Instrumente täglich 

evaluiert und den Teilnehmern rückgekoppelt. Folgende Instrumente werden zur 

Unterstützung der reflektierten Teamentwicklung genutzt: 

 Durch einfache Fragen angeleitete Reflexionseinheiten jeweils am Tagesende 

(zB. zu den aufgestellten Spielregeln) 

 Erarbeiten der täglichen Learnings auf Gruppenebene jeweils am Tagesende und 

Präsentation im Plenum am folgenden Morgen 

 Tägliches Self-Assessment durch Nutzung des Gruppenklimabarometers in den 

Teams (in Anlehnung an den Fragebogen zur Arbeit im Team in Nerdinger 

2011:107) 

 Kontinuierliche Skizzierung der Energiekurve als Seismograf der emotionalen 

Ebene im Team (Lerdal 2002; Liebhart & Faullant 2017) 

 Kollegenbeurteilung jeweils am Tagesende durch die Vergabe von Sternen an 

Teammitglieder nach definierten Kriterien (Gilles 2012; Morgenthaler 2015) 

Die zukünftigen beruflichen Aufgabenstellungen für unternehmerische Entschei-

dungsträger sollen durch reflektiertes und effektives Handeln besser bewältigbar 

werden, d.h. der Handlungskompetenz kommt in der Ausbildung eine zentrale Rolle 

zu (Geuting, 2000). Daher wurden die Evaluation der Unternehmensergebnisse auf 

fachlicher Ebene und eine Reflexion des Entwicklungsprozesses auf Teamebene 

kontinuierlich durchgeführt. Gegen Ende der Simulation werden die Learnings auf 

Gruppenebene und auf der fachlichen Controllingebene von den einzelnen Gruppen 

präsentiert und im Plenum diskutiert.  

In einem zeitlichen Abstand von 2-4 Wochen sind die Teilnehmer aufgefordert, in 

Form eines schriftlichen Reflexionspapieres den Simulationsverlauf und die Ergeb-

nisse zu reflektieren und individuelle Learnings herauszuarbeiten. Umfang und Qua-

lität der Reflexion fließt in die Beurteilung der Studierendenleistung mit ein. 

4.2.5 Leistungsbeurteilung der Studierenden 

Die Leistungsbeurteilung der Studierenden erfolgt anhand dreier Kategorien: 

 In der ersten Kategorie, der sogenannten Hard-Facts Kategorie, wurden die ein-

zelnen Unternehmensergebnisse aus der Simulation als Bewertungsgrundlage 

herangezogen. So wurden der ROI, der kumulierte Gewinn, der Aktienkurs sowie 
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Hardfacts

(max. 20 Punkte)

Simulationsergebnisse: 

• kum. Gewinn

• Aktienkurs

• ROI 

• Planungssicherheit

Softfacts

(max. 30 Punkte)

Kollegenbewertung durch 

Sternenvergabe für:

• Beitrag Teamerfolg

• Wertschätzung

Reflexionspapier (max. 50 Punkte)

Schriftliche Reflexion der Managementsimulation über 

den gesamten Zeitraum hinweg

die Planungsgenauigkeit in die Bewertung miteinbezogen. Die Hard-Facts Kate-

gorie floss mit max. 20 Punkten in die Gesamtbewertung mit ein. 

 Die zweite Kategorie der Bewertung, die sogenannte Soft-Facts Kategorie, bein-

haltet die Kollegenbeurteilung. Täglich mussten die Teilnehmer die Teamkolle-

gen anhand der Kriterien ‚Beitrag für den Teamerfolg’ und ‚Wertschätzung im 

Team’ mit maximal drei Sternen beurteilen. Die Anzahl der Gesamtsterne floß in 

die Beurteilung ein. Maximal ergeben sich daraus 30 Punkte für die Gesamtbe-

wertung. 

 Die dritte Kategorie der Bewertung stellt das Reflektionspapier dar, welches mit 

max. 50 Punkten in die Gesamtbewertung mit einfloss. Ziel des Reflektionspa-

pieres war, die Simulation ganzheitlich und über die gesamte Dauer zu reflektie-

ren. Anleitende Reflexionsfragen, wie zum Beispiel "Was wurde mir durch die 

Simulation für die Steuerung von Unternehmen bewusster" oder " Was wurde 

mir durch die Simulation über die Führung in Teams klarer?" sollten die Teil-

nehmer/innen anregen, das Erlebte zu vertiefen. Darüber hinaus wurden gezielte 

Transferfragen zum Arbeitskontext der Studierenden gestellt. Die Länge der Pa-

piere betrug zwischen 10 und 15 Seiten und wurde individuell beurteilt.  

Nachfolgende Abbildung 5 stellt das Beurteilungssystem grafisch dar: 

 Abbildung 5: Kategorien des Beurteilungssystems (eigene Darstellung) 
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Der Fokus des Beurteilungssystems liegt bewusst stark auf der Team- und Reflexi-

onsebene, damit sich die Teilnehmer gezielt und aktiv mit der Teamebene auseinan-

dersetzen und sich nicht auf eine fachliche Ebene „zurückziehen“. 

5 Wirksamkeitsuntersuchung der Managementsimulation 

5.1 Zielsetzung und methodische Vorgehensweise 

Die Managementsimulation ist bei Studierenden trotz des intensiven Arbeitsaufwan-

des und zeitweiligen Gefühlen der Orientierungslosigkeit, Überforderung und auch 

Erschöpfung sehr positiv konnotiert. Die Freude beim Lernen und dem Bewältigen 

von komplexen Aufgabenstellungen überwiegt und gegen Ende wünschen sich Teil-

nehmer das Durchspielen weiterer Planungsperioden. Trotz dieser positiven Konnota-

tion stellt sich die Frage, ob die Managementsimulation tatsächlich die beabsichtigten 

Lernerfahrungen hervorbringen kann. 

Daher war es Zielsetzung einer umfangreichen Evaluation der Lehrveranstaltung, die 

Lernerfahrungen der Teilnehmer zu eruieren und auf deren Lerngehalt auszuwerten. 

Für die Auswertung der zentralen Lernerfahrungen der Teilnehmer wurden die 25 

Reflexionspapiere der vier Managementteams qualitativ inhaltsanalytisch (Bortz & 

Döring 2009) ausgewertet. Dazu wurden zunächst alle Reflexionspapiere gelesen und 

ein vom IPO-(Input-Prozess-Output)-Modell der Teamarbeit (Kauffeld 2011: 148) 

deduktiv abgeleitetes Kategoriensystem mit dem Fokus auf den Prozess der Team-

Learnings entwickelt. Zu den Prozessvariablen zählen beispielsweise die Kommuni-

kation und Kooperation im Team, die Führung und Entscheidungsfindung, die Leis-

tungsorientierung, Kohäsion und Vertrauen etc.. Die fachlichen Lernerfahrungen 

fokussieren auf das Erkennen von Wechselwirkungen zwischen den Steuerungsebe-

nen, der Planungsfristigkeit und dem Aufbau bzw. Gestaltung des Informationssys-

tems. Entsprechend dem Kategoriensystem wurden die Textstellen kodiert. Die Er-

gebnisse wurden im Autorenteam in mehrfachen Reflexionsschleifen diskutiert und 

werden in den nachfolgenden Absätzen verkürzt dargelegt. 

5.2 Lernerfahrungen auf fachlicher Ebene des Controllings 

Die Unternehmensergebnisse (gemessen am kumulierten Gewinn der Simulation, am 

ROI, am jeweiligen Aktienkurs) aufgrund der Leistung zeigten, dass es bei der Ma-

nagementsimulation zwei erfolgreiche und zwei weniger erfolgreiche Unternehmen 

gab. 
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Dabei konnte die Verhaltenswirkung von Zahlen sowohl bei den erfolgreicheren als 

auch bei den weniger erfolgreichen Teams beobachtet werden:   

 Realisierte Gewinne führten bei den erfolgreichen Unternehmen zu einer Verbes-

serung der Motivationskurve, das Gruppenklima stieg merklich. Verluste führten 

bei den wenig erfolgreichen Unternehmen zu Frustration und zu einer teilweisen 

Stagnation im Bereich der Unternehmensentwicklung.  

 Alle Teams betonten dabei die Wichtigkeit des „Spürens“ (und der daraus resul-

tierenden Konsequenz) von Gewinn / Verlust „am eigenen Leib“ sowie die 

Sichtbarmachung (in Zahlen) der zuvor getroffenen Entscheidung. So wurde zum 

Beispiel Gewinn mit Glück assoziiert, Verlust mit Versagen.  

 Auch wurden von allen Teams die Wechselwirkungen zwischen den betriebli-

chen Steuerungsgrößen Erfolgspotenziale – Erfolg – Liquidität bewusst wahrge-

nommen. So wurden beispielsweise Investitionen (im Sinne des Ausbaus der Er-

folgspotenziale) geplant, konnten aber aufgrund eines Liquiditätsengpasses in 

manchen Unternehmen nicht realisiert werden. Aufgrund der fehlenden Realisie-

rung konnte die eingeschlagene Strategie (kurzfristig) nicht weiterverfolgt wer-

den. So kam es teilweise zu einem „Spagat“ zwischen kurz- mittel- und langfris-

tigen Zielen. Die Balance zwischen Erfolgspotenzialen – Erfolg – Liquidität 

wurde von vielen Unternehmen als schwierig empfunden. Die Pre-Readings im 

Bereich der Unternehmensplanung wurden gelesen, aber erst durch die konse-

quente Anwendung in den einzelnen Simulationsrunden wirklich verstanden.  

 Der große Mehrwert entstand bei der (eigentlichen) praktischen Umsetzung. Es 

wurde immer wieder die Wichtigkeit einer integrierten Unternehmensplanung als 

Bindeglied zwischen Strategieentwicklung und -umsetzung betont.  

Es konnte aber auch eine deutliche Differenzierung in Bezug auf die Lernerfahrungen 

zwischen den erfolgreichen und weniger erfolgreichen Teams festgestellt werden 

Die erfolgreichen Teams zeigten folgende Lernerfahrungen: 

 Der Gestaltung und dem Aufbau des Informationssystems wurde große Bedeu-

tung beigemessen. Es wurde den Teams bereits in einer frühen Phase der Simula-

tion bewusst, dass Informationen entscheidend für den Unternehmenserfolg sind. 

Einerseits wurde auf Teamebene ein Unternehmensplanungstool entwickelt, an-

dererseits wurden in entsprechenden Subteams sukzessive Informationssysteme 

entwickelt, welche die Informationsnachfrage in speziellen Fällen deckten. Her-
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vorzuheben ist der individuelle Einsatz der Teammitglieder, teilweise wurden in 

Nachtschichten die Planungstools weiterentwickelt. 

 Es wurde bereits kurz nach Beginn der Simulation die geplante strategische Aus-

richtung der Unternehmen intensiv diskutiert. Die erfolgreichen Teams hielten an 

der getroffenen Entscheidung fest, Störereignisse beeinflussten die jeweils ge-

wählte Strategie kaum. In allen Fällen wurde die Entscheidung für die jeweilige 

Ausrichtung als Mehrheitsentscheidung getroffen.  

 Im eigentlichen Planungsprozess wurde der Erlösplanung die größte Bedeutung 

beigemessen. Erfolgreiche Teams wiesen eine sehr exakte Absatzplanung auf, 

zudem wurde eine langfristige Ressourcenplanung (Investitionsplanung, Perso-

nalplanung etc.) angestrebt und auch realisiert. Sie betonten die Notwendigkeit, 

des „Gespürs“ für den Markt und für die Mitbewerber. Dabei empfanden erfolg-

reiche Unternehmen den Aufbau des (Unternehmens-) Planungssystems aufgrund 

des Zeit- und fachlichen Drucks zunächst als sehr herausfordernd.  

 Insbesondere den erfolgreichen Teams bereitete die Simulation Freude, die 

Teammitglieder waren überrascht von der hohen Wissensaufnahme bei gleichzei-

tigem Spaßfaktor. Insbesondere wurde ein Verständnis für die Zahlenzusammen-

hänge aufgebaut. 

 Die Auswirkungen der (unternehmensindividuellen) Planung wurden nach Been-

digung der Entscheidungsphase sofort sichtbar. Es gab ein starkes Gefälle zwi-

schen „alle machen was sie für richtig halten“ und „Detailplanung und Abstim-

mung durch Kommunikation und Information“. Die erfolgreichen Teams visuali-

sierten Informationen auf unterschiedlichsten Medien (Flipchart, Beamer etc.). 

Dadurch erreichten sie ein Informationsangebot, von welchem die unterschied-

lichsten Unternehmensbereiche profitierten.  

Die weniger erfolgreichen Teams zeigten folgende Lernerfahrungen: 

 Teilweise waren die weniger erfolgreichen Unternehmen bei der Koordination 

des Planungsprozesses überfordert. So wurde einerseits das Wechselspiel zwi-

schen den Unternehmensbereichen (Betrieb, Marketing, Finanzen), andererseits 

der (geordnete) Planungsprozess unterschätzt.  

 Eine unklare Rollenaufteilung erschwerte die Konzipierung des Planungstools 

bei den weniger erfolgreichen Unternehmen massiv. Oft führte der Großteil der 

Teammitglieder einen Diskussionsprozess, während einzelne Teammitglieder 
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(weitgehend isoliert) am eigentlichen Tool arbeiteten. Die Ergebnisse des Dis-

kussionsprozesses flossen nur bedingt in das Planungstool ein. 

 Die wenig erfolgreichen Teams erachteten die Planung zunächst als nicht wich-

tig. So entschieden die Teams oft „aus dem Bauch“ heraus. Im Verlauf der Simu-

lation änderte sich allerdings die Einstellung. So rückte die (langfristige) Planung 

bei zunehmender Simulationsdauer immer mehr in den Mittelpunkt der Teament-

scheidungen. Langfristige Planung wurde von den weniger erfolgreichen Teams 

aber auch als „permanente Arbeit“ eingestuft. 

 Die am Beginn getroffene Strategie wurde im Laufe der Simulation immer wie-

der hinterfragt, Strategiediskussionen dauerten oft über die gesamte Simulations-

dauer hinweg an. Es kam aber in den seltensten Fällen zu einer Abweichungsana-

lyse. Fragen, wie zum Beispiel: „Sind wir noch auf unserem Weg?“, „Laufen die 

Dinge so wie geplant“ wurden negiert.   

 Ein Team bewältigte in einer späten Phase der Simulation einen strategischen 

Turnaround, was am Beginn des „strategy shifts“ zu erheblicher Unsicherheit 

führte. Zudem empfanden die weniger erfolgreichen Teams die optimale Startpo-

sition (ausreichend Liquidität, ausreichende Gewinne) am Beginn der Simulation 

als trügerisch.   

 Die weniger erfolgreicheren Teams empfanden den über den Simulationszeit-

raum entwickelten Wettbewerbsvorsprung der erfolgreichen Teams als nur 

schwer einholbar. Kurzfristige Erfolge konnten zwar erzielt werden, langfristig 

entschied aber eine klare Positionierung über den (nachhaltigen) Unternehmens-

erfolg. Bei den weniger erfolgreichen Teams fand keine Diskussion über mögli-

che Strategieabweichungen statt. Kurzfristige Erfolge, die oftmals im Wider-

spruch zur gewählten Strategie stehen, wurden allerdings als „verlockend“ emp-

funden. 

 Bei den weniger erfolgreichen Teams fehlten oftmals Kontrollinstanzen (im Sin-

ne des 4-Augen-Prinzips). So wurden beispielsweise Zahlen falsch übermittelt 

bzw. überhaupt Zahlen vergessen. Dies führte dazu, dass oft kleinere Fehler (zum 

Beispiel das Vergessen einer Steuerzahllast in der fünften Simulationsperiode) 

eine große Wirkung (plötzlicher Liquiditätsengpass) hatten. 
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5.3 Lernerfahrungen auf Teamebene 

Die Lernergebnisse auf der Teamebene belegen, dass die beiden erfolgreichen im 

Vergleich zu den weniger erfolgreichen Teams ähnliche Erfahrungen verzeichnen 

konnten. Die erfolgreichen Teams nahmen folgende Prozessvariablen als besonders 

wirksam war: 

 Die gemeinsam diskutierte, kooperative Aufgabenverteilung im Team nach Prä-

ferenzen und Kompetenzen sowie die sich daraus ableitenden Subteams (Ver-

trieb, Marketing, Controlling) und die sich daraus ergebende Rollenklarheit un-

terstützte das Team besonders in der Startphase. 

 Die Führung im Team wurde von einer dafür aufgrund der Kompentenz und 

Erfahrung gewählten Person bzw. eines Führungsduos wahrgenommen. Deren 

strukturierte Moderation, gutes Zeitmanagement und die Kompetenz Druck zu 

steuern, gab dem Team Orientierung. Die inhaltlich unterstützende Vermittlungs-

rolle zwischen den Subteams war ein wichtiger Erfolgsfaktor gerade zu Beginn 

der Managementsimulation. 

 Das Team hat gemeinsam und intensiv die Vision und Strategie diskutiert, mehr-

heitlich entschieden und ist konsequent bei der Verfolgung dieser geblieben. An-

dere Ziele und Entscheidungen wurden stets der gemeinsamen Entscheidung un-

tergeordnet. Fachliche Detailentscheidungen wurden aufgrund der klaren Rollen-

verteilung von den fachverantwortlichen Subteams abgestimmt getroffen und 

vom Rest mitgetragen. 

 Alle Mitglieder des Teams waren leistungsorientiert und hoch engagiert. Sie 

betonten die Bedeutung einer guten Vorbereitung und waren auffallend häufig 

bereit, zusätzlich zu dem intensiven Tag Nachtschichten einzulegen, um zum 

Beispiel bessere Planungstools zu erproben. Die Teams gingen die „Extrameile“, 

um die Planung zu verstehen, gute Tools aufzubauen und diese weiterzuentwi-

ckeln. 

 Wechselseitiges Feedback wurde als essentiell angesehen, um als Team zusam-

menzuwachsen, die Kohäsion zu stärken, besser zu werden und sich wechselsei-

tig Hilfestellung zu geben. In Summe lebten die Teammitglieder ein offenes, ehr-

liches und kooperatives Verhalten. 

 Reflektierte Spielregeln zum Thema Entscheidungsfindung, Abstimmungsregeln, 

ein intern offener Kommunikationsfluss kennzeichneten die Teams. 
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 Auch wenn die Entscheidungsfindung durch die Teamentwicklung und den er-

höhten Koordinationsaufwand zunächst verlangsamt wird, arbeiten die beiden er-

folgreichen Gruppen ganz bewusst auf der Teamebene und investieren Zeit und 

Energie, um eventuelle Unklarheiten gemeinsam und offen zu klären. Das paral-

lele Arbeiten an der Aufgabenstellung und an der Teamentwicklung bewirkt eine 

nachhaltig positive Entwicklung des Teams und der Performance. 

In Summe zeigen die Teilnehmer der beiden erfolgreichen Gruppen ein stimmiges 

Bild mit ähnlichen Wahrnehmungen über den Verlauf der wesentlichen Erfolgsfakto-

ren der Teamentwicklung als auch der Aufgabenbewältigung. Eine effektive und 

effiziente Herangehensweise ist erkennbar. 

Demgegenüber stehen die Wahrnehmungen der Gruppenmitglieder der beiden weni-

ger erfolgreichen Gruppen. Es ist auffallend, dass die Wahrnehmungen innerhalb 

derselben Teams durchaus stark voneinander differieren. So behaupten beispielsweise 

in einem Team drei Teilnehmer, dass sie selbst die Gruppenleiter waren. Die Auswer-

tungen zeigen darüber hinaus, dass es deutliche Unterschiede in folgenden Prozes-

selementen gibt: 

 Die Führungsrolle ist in beiden Teams über lange Zeit hinweg unklar und wird 

nicht offen angesprochen. Gleichzeitig wird sie jedoch von mehreren Alpha-

Tieren mit zum Teil stark divergierenden strategischen Vorstellungen bean-

sprucht. Dies bringt innere Zerrissenheit und suboptimale Entscheidungen mit 

sich. Das Team kann keinen klaren Fokus entwickeln.  

 Darüber hinaus haben diese beiden Teams auch nicht von Anbeginn eine klare 

Rollenverteilung vorgenommen. In einer Gruppe sollten bewusst alle Gruppen-

mitglieder das Gleiche machen, also keinesfalls eine Aufgabenteilung vorneh-

men. 

 Die Gruppe führte eine Strategiediskussion bis zur letzten Entscheidungsperiode, 

was auch das Ergebnis der über lange Zeit hinweg offenen Führungsrolle ist. 

 Mehrheitsbeschlüsse kennzeichnen die überwiegende Entscheidungsmethode der 

Gruppe. Dies betrifft sowohl die langfristige Strategie als auch die operative 

Entwicklung und Umsetzung von Tools. So wurde beispielsweise in einem Team 

die erforderliche Entwicklung eines Planungstools durch Mehrheitsentschluss 

verhindert. 

 Nicht alle Mitglieder im Team zeigen ein leistungsorientiertes und unterstützen-

des Verhalten. Einige der Mitglieder ziehen sich bewusst zurück und bringen ihr 
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Wissen nicht ein. Andere Mitglieder finden aufgrund ihrer Stärken und Schwä-

chen keinen Platz im Team. 

 Meinungsverschiedenheiten und Konflikte werden nicht angesprochen. Die lan-

gen und zähen Diskussionen drehen sich „um den heißen Brei“.  

 Der Informationsfluss lässt sich in den Teams mitunter als chaotisch beschreiben. 

Viele Fehlinformationen aufgrund mangelnden Verständnisses führen lange Zeit 

zu Fehlern und falschen Entscheidungen. 

 Reflektierte Spielregeln, offenes Feedback und kritisch-konstruktive Aussagen 

fehlten innerhalb der Teamkultur. Trotz mehrfacher Rückkopplung (auch von 

außen) ließen sich die dominanten Mitglieder nicht irritieren. 

Die Erkenntnis für die betroffenen Mitglieder war, dass Teambuilding von zentraler 

Bedeutung ist. Dennoch haben es die Mitglieder in diesen beiden Gruppen verab-

säumt, jene Themen direkt anzusprechen, die einzeln wahrgenommen wurden. Dieses 

Nicht-Ansprechen von Unzufriedenheit und Unmut führte in ein konsequentes 

Schweigen und Leistungsverweigern einiger Teammitglieder. 

5.4 Interdependenz der interdisziplinären Lernerfahrungen  

Die Lernerfahrungen der Teilnehmer zeigen, dass die Teilnehmer der beiden erfolg-

reichen Gruppen die Teamentwicklung als erforderliche Maßnahme sahen, um eine 

gute betriebliche Performance zu erzielen. Die Aufgaben auf Teamebene wie Ent-

scheidungsfindung, Führung, Aufgabenverteilung, Informations- und Koordinations-

procedere, Umgang mit Konflikten etc. wurden bewusst und bedacht behandelt. Dem 

Team und seinen Bedürfnissen wurde bewusst Zeit gegeben, auch wenn dies insge-

samt vor allem in der Startphase den Prozess verlangsamt hat. Höhere Komplexität 

der Aufgabe bringt stets eine schwierigere Delegation von Teilaufgabenan die Grup-

penmitglieder mit sich. Teams mit einer klaren Rollenverteilung planen tedenziell 

strukturierter und damit deutlich effizienter. Durch die klare Verteilung von Verant-

wortlichkeiten können die Subteams weiter in die Tiefe planen und so neben der 

Planungsgenauigkeit auch die Zeiteffizienz erhöhen. Über die Simulation hinweg 

konnte beobachtet werden, dass jene Teams mit klarer Rollenverteilung deutlich 

schneller in den Entscheidungen waren. Dabei korrelierte der Zeitfaktor nicht mit der 

Planungsgenauigkeit. Allerdings kann man davon ausgehen, dass die zu Beginn der 

Simulation ursprünglich als komplex empfundene Aufgabe als zunehmend einfacher 

empfunden wird, da Lernkurveneffekte eintreten (Evanschitz, Backhaus, Woiset-

schläger & Ahlert 2008). Dies wird auch im Rahmen der Reflexionspapiere durch die 

produktiveren Managementteams bestätigt. 
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Konflikte sind wichtig, um die Team-Performance auf ein hohes Niveau zu heben 

(Schlamp, Gerpott & Voelpel 2017). Die Reduktion der Komplexität durch Konflikt-

vermeidung bei sogenannten „Harmonie-Teams“ ist eine suboptimale Strategie. Die 

Vermeidung führt auf fachlicher Ebene zu einer unklaren bzw. wechselnden Fokus-

sierung auf eine Strategie und damit fehlender Ressourcenbündelung in Planung und 

Umsetzung als auch zu einer hohen Fehleranfälligkeit aufgrund einer fehlenden ge-

meinsamen Denkhaltung und Koordination. Wenn zudem auch Unklarheit über inter-

ne Rollen besteht, fehlt das Schnittstellenwissen um effiziente interne Abläufe gestal-

ten zu können. Jene Teams, die sich frühzeitig auf eine strategische Positionierung 

(mehrheitlich) geeinigt hatten, erzielten im Hard-Facts Bereich bessere Ergebnisse als 

jene Teams, die über die gesamte Simulationsdauer immer wieder "Strategiediskussi-

onen" geführt haben. Die vermeindlich erfolgreicheren Teams hatten die gewählte 

Strategie immer im Auge, nahmen zwar Anpassungen vor, änderten aber die Strategie 

nicht grundlegend. Die Teams waren personell stets vollzählig vertreten, das Team 

stand hinter der getroffenen Entscheidung. In anderen Fällen "wackelte" die Ent-

scheidung. Auffällig bei diesen Teams waren personelle Ausfälle (in Form von kurz-

fristigen Absenzen). In einem Fall wurde sogar ein strategischer Turnaround in der 

letzten Phase der Simulation vorgenommen (bei Abwesenheit eines der "Alpha-

Teammitglieder"). 

6 Fazit 

Das abgeschlossene Lehrprojekt im Masterstudienprogramm „Business Development 

Management“ an der Fachhochschule Kärnten trainierte die Fachkompetenzen so-

wohl auf Controlling- als auch auf der Teamebene. Die Förderung des interdisziplinä-

ren Denkens wurde durch die gezielte Vernetzung der beiden Bereiche erreicht, die 

Wirkungszusammenhänge durch das eingesetzte Setting „erlebbar“ gemacht. Die 

Innovation der Lehrveranstaltung lag dabei in der Kombination der Fachbereiche 

„Controlling“ und „Personal“, die Wechselwirkung zwischen den sogenannten „Hard 

Facts“ und den „Soft Facts“ konnte durch die eingesetzten Instrumente simuliert 

werden. Die Rolle des Controllings als Business-Partner, der wesentlich zur Entwick-

lung des Unternehmens durch die Begleitung eines effektiven und effizienten Pla-

nungsprozesses (hier im Sinne der integrierten Unternehmenssteuerung und der 

Campus-Planung) wurde – letztendlich auch in ihrem Nutzen – erlebbar gemacht. Die 

Learnings aus den Reflektionspapieren zeigten, dass die wesentlichen Lehrziele so-

wohl aus dem Controlling, als auch aus dem Personalbereich erreicht wurden.  Dabei 

orientierte sich die Lehrmethode an den Herausforderungen der heutigen Studieren-

dengeneration, die bewusst den integrativen, interdisziplinären und offenen Unter-
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richt (in Form von Gruppenarbeiten, Pre-Readings, Refektionspapieren) gegenüber 

dem klassischen, weitgehend isoliert fachbezogenen Frontalunterricht vorzieht.  
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Abstract 

Trotz der Notwendigkeit der Berücksichtigung von Risiken in der operativen Unter-

nehmensplanung belegen Studien eine unterdurchschnittliche Nutzung von Simulati-

onsmethoden in der Praxis, die u.a. durch das fehlende Methodenwissen der Control-

ler begründet wird. Im vorliegenden Beitrag wird daher eine Fallstudie zur Modellie-

rung und Durchführung einer Monte-Carlo-Simulation (MCS) für die GuV-Planung 

am Beispiel des Audi-Konzerns entwickelt. Für die einzelnen Schritte werden didak-

tische Hinweise gegeben, wie die Fallstudie in der Lehre eingesetzt und welche Fra-

gen und Probleme mit den Studierenden diskutiert werden sollten. 
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1 Einleitung 

In der Literatur wird vielfach darauf hingewiesen, dass aufgrund der steigenden Um-

weltunsicherheit Risiken in eine bislang weitgehend deterministische Unternehmens-

planung integriert werden müssen (Rieg, 2014, S. 321 f.; Gleißner & Wolfrum, 2015, 

S. 243 ff.). Als geeignete Methoden werden die Szenario-Planung und die Monte-

Carlo-Simulation (MCS) empfohlen. Während die Szenarioplanung lediglich auf 

wenigen Szenarien basiert, werden durch die MCS sehr viele mögliche Umweltent-

wicklungen und deren Auswirkungen auf die Unternehmensziele simuliert. Als Er-

gebnis erhält der Controller die Verteilungen, die wahrscheinlichsten Werte und die 

Schwankungen der geplanten Zielgrößen. Daher wird eine MCS-basierte Unterneh-

mensplanung auch als Bandbreitenplanung bezeichnet (Gleißner & Wolfrum, 2015, 

S. 245 ff.) 

Eine MCS-basierte Planung wird bereits in einigen Unternehmen wie z.B. der Luft-

hansa umgesetzt (Steinke & Löhr, 2014, S. 616 ff.). Allerdings zeigen Studien, dass 

der Nutzungsstand der MCS im Controlling deutschsprachiger Unternehmen insge-

samt noch gering ist. Als Gründe werden vor allem unzureichendes Methodenwissen 

der Controller und fehlende Verfügbarkeit der Inputparameter genannt (Grisar & 

Meyer, 2015, S. 259 ff.). 

Um Risiken in der Unternehmensplanung abzubilden, benötigen Controller daher 

Fähigkeiten zur Risikoanalyse, Risikobewertung durch Simulationen und Interpreta-

tion der Simulationsergebnisse (Gleißner & Wolfrum, 2015, S. 243 f.). Konkret sind 

Fachkompetenzen in den Bereichen Unternehmensplanung, Risikomanagement und 

Statistik, methodische Kompetenzen zur Modellierung und Durchführung einer 

MCS-basierten Unternehmensplanung sowie persönliche Kompetenzen zur geeigne-

ten Kommunikation der komplexen Simulationsergebnisse erforderlich. 

In der universitären Lehre sind Fallstudien ein geeignetes didaktisches Instrument 

zum Erwerb der o.g. Kompetenzen. Fallstudien beschreiben eine reale Situation aus 

der Unternehmenspraxis und werden in der Betriebswirtschaftslehre sowohl in der 

Forschung als auch der Lehre eingesetzt. Beim Einsatz in der Lehre werden je nach 

Umfang, inhaltlicher Ausgestaltung und Lernzielen verschiedene Arten von Fallstu-

dien unterschieden (Blättle, 2011, 342 ff.; Paul, 2013, S. 151 ff.). Bei dem vorgestell-

ten Beispiel handelt es sich um ein Fallproblem. Die Problemstellung ist gegeben, der 

Fokus liegt auf der Anwendung der MCS sowie der Entwicklung von Lösungsalter-

nativen. 
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Adressaten sind Bachelor-Studierende mit Controlling- oder Risikomanagement-

Schwerpunkt und Masterstudierende in weiterführenden Controlling- oder Risikoma-

nagement-Modulen. Die Fallstudie hat folgende Ziele (vgl. auch Paul, 2013, S. 156 

f.): 

- Anwenden von Fachwissen des externen Rechnungswesens, des Controllings 

und der Statistik als Grundlagen der GuV-Planung, 

- Erwerb von Methodenkompetenzen durch Auswertung historischer Daten, 

Modellierung einer risikoorientierten GuV-Planung, Umsetzung der MCS 

mit einer geeigneten Simulationssoftware und Durchführung von Sensitivi-

tätsanalysen sowie 

- Entwicklung von Präsentations- und Sozialkompetenzen durch Bearbeitung 

der Fallstudien in Gruppen, Präsentation der komplexen Simulationsergeb-

nisse und Diskussion sowie Verteidigung der eigenen Lösungsansätze. 

2 Fallstudie: GuV-Planung im Audi Konzern 

Nachfolgend wird die Fallstudie näher erläutert. Die Vorgehensweise beruht auf 

Gleißner und Wolfrum (2015, S. 247 ff.). 

2.1 Ausgangssituation: Plan-GuV 

In der Literatur finden sich einige Beispiel zur Gestaltung von MCS in der Unter-

nehmenssteuerung, die häufig auf fiktiven Zahlen basieren (Wolf 2009; Rieg 2014; 

Gleißner & Wolfrum 2015). Für eine größere Anwendungsnähe wird hier mit dem 

Audi-Konzern ein reales Unternehmen verwendet. Gemessen am Umsatz und den 

Beschäftigten ist die Automobilbranche einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in 

Deutschland. Zudem können die notwendigen Daten für die MCS aus den Geschäfts-

berichten generiert werden, da es sich bei den Automobilherstellern i.d.R. um große 

Kapitalgesellschaften im Sinne des § 325 Abs. 1 HGB mit umfangreichen Publikati-

onspflichten handelt. Zudem ist die Branche aufgrund internationaler Verflechtungen, 

gesetzlicher Auflagen, komplexen Technologien etc. vielen Risiken ausgesetzt.  

Ziel der Fallstudie ist somit die Modellierung und Durchführung einer risikoorientier-

ten GuV-Planung für den Audi-Konzern mit Hilfe einer MCS für das Jahr 2016. Aus 

Vereinfachungsgründen wurde die verkürzte GuV-Rechnung des Audi- Konzerns für 

2015 als Ausgangsbasis verwendet. Zudem wurde das operative Ergebnis vor Steuern 

als Zielgröße verwendet, mögliche Steuerrisiken wurden nicht betrachtet. 
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Abbildung 1: Verkürzte GuV-Rechnung des Audi-Konzerns zum 31.12.2015 (Quelle: Audi-

Konzern, 2016, S. 165) 

2.2 Risikoidentifikation 

In der Fallstudie wird ein Risikobegriff i.w.S. verwendet, d.h. Risiken umfassen so-

wohl mögliche positive Abweichungen (= Chancen) als auch negative Abweichungen 

(= Risiken i.e.S) von den geplanten Unternehmenszielen (Vanini, 2012, S. 10 f.). In 

der MCS werden Verteilungs- und Ereignisrisiken unterschieden. Verteilungsrisiken 

bilden die einer Plangröße innewohnenden Unsicherheit über statistische Verteilun-

gen ab. So wird der Umsatz des Folgejahres wahrscheinlich um den Umsatz des ak-

tuellen Jahres schwanken. Ereignisrisiken sind eher singuläre, häufig negative Ereig-

nisse, die auf wenige mögliche Szenarien begrenzt sind, z.B. Strafzahlungen. Beide 

Risiken müssen unterschiedlich in der MCS modelliert werden. Für Verteilungsrisi-

ken können aufgrund historischer Werte Verteilungen abgeleitet werden, während die 

Festlegung von Ereignisrisiken oft auf subjektiven Expertenschätzungen basiert.  

Zur Identifikation und Kategorisierung der relevanten Risiken des Audi-Konzerns 

sollen die Studierenden zunächst dessen Risiko- und Chancenbericht auswerten (Au-

di-Konzern, 2016, S. 189 ff.). Anschließend sollen sie diskutieren, auf welche GuV-

Position sich die identifizierten Risiken auswirken und ob es sich eher um Vertei-

lungs- oder Ereignisrisiken handelt. Um die Komplexität der Fallstudie nicht unnötig 

zu erhöhen, wird eine Beschränkung auf vier bis fünf Risiken empfohlen. Eine mög-

liche Lösung lässt sich der folgenden Abbildung entnehmen.  
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Risiken GuV-Position Wirkung Risiko 

Umfeldrisiken, z.B. kon-

junkturelle Entwicklung in 

Märkten 

Umsatzerlöse 

Nachfrage- und preisbe-

dingte Umsatzschwan-

kungen 

Verteilungsrisiko 

Umfeldrisiken, z.B. Verlust 

von Lieferanten 
Herstellungskosten 

Produktions- und preisbe-

dingte Kostenschwankun-

gen 

Verteilungsrisiko 

Umfeldrisiken, z.B. Einfüh-

rung von Straf-zöllen in den 

USA 

Herstellungskosten 
Erhöhung der Produkti-

onskosten  
Ereignisrisiko 

Branchen- und Rechts-

risiken, z.B. durch den 

Dieselabgasskandal 

Sonstiges betrieb-

liches Ergebnis 

Entschädigungs- und 

Strafzahlungen, daher 

Bildung von Rückstellun-

gen 

Ereignisrisiko 

Abbildung 2: Überblick über GuV-Risiken des Audi-Konzerns 

Es wird angenommen, dass die Vertriebs- und Verwaltungskosten aufgrund ihrer 

guten Beeinflussbarkeit nur eingeschränkt Risiken ausgesetzt sind. Zudem können 

finanzwirtschaftliche Risiken i.d.R. durch Derivate etc. gesteuert werden, so dass 

diese in der Fallstudie ebenfalls vernachlässigt werden. 

2.3 Modellierung der Risiken 

Anschließend sollen die Studierenden die identifizierten Risiken modellieren. Risiken 

werden als Zufallsvariablen aufgefasst, deren mögliche Realisationen durch Vertei-

lungen oder Ereignisse beschrieben werden (für eine Übersicht über mögliche Vertei-

lungen vgl. Bortz, 2005, S. 62 ff. sowie Gleißner, 2017, S. 180 ff.). Als Datengrund-

lage für die Bestimmung der Verteilungen werden historische Zeitreihen der jeweili-

gen GuV-Positionen aus den Geschäftsberichten 2006 bis 2015 ausgewertet. Es lie-

gen Daten des Audi-Konzerns, von 13 weiteren internationalen Automobilherstellern 

und aggregierte Branchendaten des statistischen Bundesamtes für den Wirtschafts-

zweig "WZ08-29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen" für Deutsch-

land vor. Zur Modellierung der Eventrisiken können Branchenanalysen und Ge-

schäftsberichte von Automobilherstellern und -zulieferern genutzt werden. 

Die Studierenden sollen auf Grundlage der historischen Daten die jährlichen prozen-

tualen Schwankungen der relevanten GuV-Positionen berechnen, anhand statistischer 

Maße, z.B. Mittelwert und Standardabweichung, auswerten und Histogramme erstel-

len. Zudem sollte der Lehrende mit den Studierenden diskutieren, welcher Datensatz 

(Audi und 13 weitere internationale Hersteller oder aggregierte Branchenwerte) für 

die Lösung der Fallstudie verwendet werden soll. Für die Verwendung der Audi-

Werte spricht die direkte Vergleichbarkeit, für die Verwendung der Werte der 14 
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Automobilhersteller oder der Branchenwerte die breitere Datenbasis, die eine stärkere 

Annäherung an die Normalverteilung vermuten lässt. Ggf. können die Studierenden 

auch in Gruppen aufgeteilt werden und mit jeweils einem Datensatz arbeiten (eine 

Übersicht über mögliche Werte der Risikoparameter befindet sich im Anhang 2). 

Abbildung 3: Relative Häufigkeiten der Umsatzänderungen im Vergleich zum Vorjahr 

Anhand der Histogramme werden die für die Risikomodellierung geeigneten Vertei-

lungen bestimmt. Bei ausreichenden historischen Daten lassen sich die Verteilungs-

annahmen auch anhand statistischer Anpassungstests wie z.B. dem Kolmogorow-

Smirnow-Test für die Normalverteilungsannahme überprüfen. Weitere Hinweise zur 

Festlegung geeigneter Verteilungen finden sich bei Gleißner (2017, S. 179 f.). So 

lässt sich ein beschränkter Erwartungsbereich der Variablen am besten über eine 

Dreiecks- oder Trapezverteilung modellieren, während ein unbeschränkter Wertebe-

reich besser mit einer Normalverteilung abgebildet werden kann (vgl. Anhang 1). Im 

Folgenden wird das Umsatzrisiko durch eine Dreiecksverteilung auf der Grundlage 

der Audi-Werte mit den Parametern Minimum: -12,74%, Mittelwert: 7,72% und 

Maximum: 24,42% modelliert. Die Wirkungen der Verwendung eines alternativen 

Datensatzes oder einer Normalverteilung auf das Simulationsergebnis kann von den 

Studierenden durch Sensitivitätsanalysen überprüft werden.  
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Die Herstellungskosten konnten nur für den Audi-Konzern und die 13 anderen Au-

tomobilhersteller erhoben werden. Für den Audi-Konzern und vier weitere Unter-

nehmen ist eine Aufspaltung in Material-, Personal- und sonstige Kosten möglich. 

Aus Vereinfachungsgründen werden hier nur die Schwankungen der Herstellungs-

kosten betrachtet (Abb. 4). Die Werte der alternativen Parameter befinden sich im 

Anhang. Auch hier können studentische Gruppen mit unterschiedlichen Datensätzen 

arbeiten. 

Abbildung 4: Relative Häufigkeiten der Änderungen der Herstellungskosten im Vergleich 

zum Vorjahr 

Im Folgenden wird ebenfalls auf die Werte des Audi-Konzerns Bezug genommen. Es 

wird eine Normalverteilung mit einem Erwartungswert von 6,58% und einer Stan-

dardabweichung von 9,08% unterstellt. Die Normalverteilung bildet jedoch nur das 

Schwankungsrisiko aufgrund geänderter Einkaufspreise ab. Die Materialmenge sowie 

die Anzahl der Beschäftigten schwanken jedoch auch mit der Absatzmenge. Daher 

müssen zusätzlich entsprechende Variabilitäten berechnet werden. Die Elastiztität der 

Herstellungskosten gibt die Änderung der Herstellungskosten in % bei einer Ände-

rung des Umsatzes von 1% an und beträgt für den Audi-Konzern über den Betrach-

tungszeitraum durchschnittlich 0,93. 
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Abschließend werden die Ereignisrisiken modelliert: 

- Werden Strafzölle in den USA eingeführt, führt dies zu Kostensteigerungen 

entsprechend des Anteils des US-amerikanischem Umsatz am Gesamtumsatz, da 

bereits zusammengebaute Autoteile wieder auseinandergebaut und in den USA 

erneut montiert werden müssen. Insgesamt wird mit einer Kostensteigerung von 

10% bei Einführung der Strafzölle gerechnet (Gnirkex & Kröger, 2017). Der 

Anteil des Umsatzes in den USA betrug 2015 18,59% (Audi-Konzern, 2016, S. 

281). Zur Vereinfachung wird ein Anteil von 20% angenommen. Das Schadens-

ausmaß berechnet sich aus der Summe der Herstellungskosten x 20% x 10%. 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird mit 25% angenommen. Die Einführung von 

Strafzöllen wird als Binomialverteilung modelliert, da es zwei sich ausschlie-

ßende Alternativen (tritt ein/tritt nicht ein) gibt (Gleißner, 2017, S. 180.). 

- Für Gewährleistungsansprüche der Kunden sowie Strafzahlungen aufgrund des 

Dieselskandals in den USA und Kanada wurden im Audi-Konzern 2015 bereits 

sonstige Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Absatzgeschäft und für 

Rechts- und Prozessrisiken in Höhe von 228 Mio. € gebildet. Andererseits be-

steht ein Erstattungsanspruch gegenüber Volkswagen in Höhe von 180 Mio., so 

dass die Geschäftsführung davon ausgeht, dass der Konzern ausreichend Risiko-

vorsorge betrieben hat (Audi-Konzern, 2016, S. 228 und S. 259). Das Risiko für 

den Audi-Konzern lässt sich durch eine Multinomialverteilung modellieren, da 

es mehr als zwei sich ausschließende Ereignisse gibt (Bortz, 2005, S. 72 f.). Mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 50% wird angenommen, dass keine weiteren 

Rückstellungen erforderlich sind. Mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 25% 

wird unterstellt, dass eine zusätzliche Rückstellungsbildung in Höhe von 200 

Mio. € notwendig wird bzw. das Rückstellungen in Höhe von 200 Mio. € aufge-

löst werden können. 

2.4 Durchführung der Simulation und Interpretation der Ergebnisse 

Ist das Modell vollständig parametrisiert, wird die eigentliche MCS gestartet. Im 

Rahmen eines Simulationslaufs wird auf Basis der zuvor definierten Verteilungen 

und Ereignisse zufällig eine Realisation der Plangrößen und damit auch eine Realisa-

tion der Zielgröße ermittelt. Nach Durchführung aller zuvor festgelegten Simulations-

läufe ergibt sich dann eine Verteilung der Zielgröße, für die dann Performance- und 

Risikomaße berechnet werden können (Vanini, 2012, S. 188 ff.). 
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Zur Durchführung der Simulation gibt es verschiedene Softwarelösungen. In der 

Unternehmenspraxis werden häufig Microsoft Excel mit und ohne entsprechenden 

Add-ins wie Crystal Ball verwendet (Grisar & Meyer, 2015, S. 261). In unserer Fall-

studie verwenden wir das Add-in Riskkit (http://www.wehrspohn.info/). In der Soft-

ware müssen die Studierenden die Plan-GuV, die Informationen zu den Risikopara-

metern z.B. zu den Verteilungen sowie die Verknüpfungen von Risiken und GuV-

Positionen modellieren. Als Zielgröße wird das operative Ergebnis vor Steuern defi-

niert. Nach der vollständigen Modelldefinition und -parametrisierung wird die MCS 

gestartet. Hier wird empfohlen, die Studierenden 1.000, 5.000 und dann 10.000 Simu-

lationsläufe durchführen zu lassen. Die Studierenden erkennen, dass sich die Vertei-

lung des operativen Jahresergebnisses mit mehr Simulationsläufen einer Normalver-

teilung annähert, und dass extremere Ereignisse an den Verteilungsrändern verstärkt 

auftreten (Abb. 6). 

Abbildung 5:  Simuliertes operatives Ergebnis des Audi-Konzerns (10.000 Läufe) 

Durch Performance- und Risikomaße werden die Wirkungen unterschiedlicher Risi-

ken aggregiert und verglichen. Zudem ermöglichen sie eine Allokation von Risikoka-

pital und die Ableitung realistischer Planansätze (zu verschiedenen Performance- und 
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Risikomaßen vgl. Vanini, 2012, S. 169 ff.; Gleißner, 2017, S. 204 ff.). Die Studieren-

den sollen daher anhand ihrer Simulationsergebnisse zentrale Performance- und Risi-

komaße der GuV-Planung des Audi-Konzerns für 2016 berechnen. Die folgende 

Tabelle zeigt Performance- und Risikomaße bei 1.000, 5.000 und 10.000 Simulati-

onsläufen. 

Alle Werte in Mio. €, 

wenn nicht anders ange-

geben 

1.000 Simulations-

läufe 

5.000 Simulations-

läufe 

10.000 Simulations-

läufe 

1. Performancemaß 

Erwartetes operatives 

Ergebnis 2016  

4.994,6  4.975,0 5.011,5 

    

2. Risikomaße 

Standardabweichung  6.125,0 6.187 6.233,3 

Minimum (Worst Case) -11.668,33 -14.271,2 -16.089,0 

Maximum (Best Case) 22.726,3 23.736,9 26.809,9 

Spannweite 34.394,7 38.008,1 42.898,9 

VaR (95%) 5.139,4 5.065,4 5.080,6 

relVAR (95%) 10.134 10.040,4 10.092,1 

    

3. Risikoadjustierte Performancemaße (Werte ohne Dimension) 

Variationskoeffizient = 

Standardabweichung/ 

erwartetes operatives 

Ergebnis 

1,23 1,24 1,24 

RORAC = erwartetes 

operatives Ergebnis / 

Standardabweichung 

0,82 0,80 0,80 

Abbildung 6: Simulationsergebnisse des operativen Ergebnisses des Audi-Konzerns 

Das erwartete operative Ergebnis wird mit dem geplanten Ergebnis und dem Vorjah-

resergebnis in Höhe von 4.836 Mio. € verglichen. Der Vergleich zwischen erwarte-

tem Ergebnis und Plan- bzw. Istergebnis ist ein Maß für die Realitätsnähe der Pla-

nung. 

Es werden verschiedene Risikomaße analysiert. Der Worst Case ist zwar ein sehr 

unwahrscheinlicher, aber - wie die Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt - möglicher 

Fall und muss durch das Eigenkapital des Audi-Konzerns abgedeckt werden. Das 

Eigenkapital (inklusive des Sonderpostens mit Rücklageanteil) beträgt zum 

31.12.2015 11.723 Mio. € (Audi-Konzern, 2016, S. 172) und reicht damit nicht in 

jedem Fall zur Deckung der Verluste aus einem Worst Case-Szenario aus. Mit den 

Studierenden sollte an dieser Stelle diskutiert werden, über welche weiteren Risi-

kodeckungspotenziale der Audi-Konzern verfügt, z.B. aus der Realisierung stiller 
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Reserven. Die Spannweite betrachtet die Differenz zwischen Worst-und Best-Case-

Szenario und bezieht damit auch Chancen in die Analyse ein (Risiko i.w.S.). 

Der Value-at-Risk (VaR) ist das operative Ergebnis des Audi-Konzerns, dass mit 

einer Wahrscheinlichkeit von 95% in 2016 nicht unterschritten wird. Der VaR ist 

immer als positive Zahl notiert, auch wenn er - wie in diesem Fall - einen Verlust 

bezeichnet. Er kann nur gemeinsam mit dem erwarteten bzw. dem geplanten Ergebnis 

interpretiert werden, da er ein lageabhängiges Risikomaß ist. Der relative VaR be-

rücksichtigt zudem, dass die negativen Konsequenzen für das Unternehmen nicht erst 

mit dem Übergang in die Verlustzone sondern bereits mit der Verfehlung des (i.d.R. 

positiven) geplanten Ergebnisses beginnen. Der relative VaR wird berechnet, in dem 

das erwartete Ergebnis und der VaR addiert werden (Gleißner, 2017, S. 207 f.). Die 

Simulationsergebnisse zeigen zudem, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 20% 

ein negatives operatives Ergebnis erzielt wird. 

Risikoadjustierte Performancemaße wie der Variationskoeffizient setzen den erwarte-

ten Erfolg zum eingegangenen Risiko in Beziehung und dienen dem direkten Ver-

gleich verschiedener Planalternativen. Allerdings sind die Maße komplex zu interpre-

tieren. 

2.5 Durchführung von Sensitivitätsanalysen 

Durch Sensitivitätsanalysen werden die Wirkungen geänderter zentraler Annahmen 

auf die Zielgröße simuliert. Auf diese Weise lassen sich die Robustheit des Modells 

und damit das Modellrisiko untersuchen. Die Studierenden können die Auswirkungen 

folgender Prämissenänderungen auf die Performance- und Risikomaße analysieren: 

- Szenario 1: Verwendung der Normalverteilung für das Umsatzrisiko mit den 

Parametern Mittelwert 7,72% und Standardabweichung 10,57% 

- Szenario 2: Verwendung einer Dreickecksverteilung für das Herstellungskosten-

risiko mit den Parametern Minimum: -11,09%, Mittelwert: 6,58% und Maxi-

mum: 21,19% und Elastizität 1,0 

- Szenario 3: Simulation der Wirkung einer erhöhten Zuführung zu den Rückstel-

lungen wegen des Abgasskandals auf max. 1.000 Mio. Euro, Beibehaltung der 

Auflösung in Höhe von 200 Mio. Euro. 

Die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse lassen sich der folgenden Tabelle entnehmen: 
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Veränderung gegenüber Abb. 

6; alle Werte in Mio. € 

Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 

erwartetes Ergebnisses + 869  + 607  - 95  

Minimum - 3.727  + 6.453  - 3.770  

Maximum +17.663  - 3.335  + 889  

VaR + 923  - 2.077  + 48  

RORAC - 0,01 + 0,24 - 0,01 

Abbildung 7: Änderungen der wesentlichen Simulationsergebnisse (10.000 Läufe) 

Der Sensitivitätsanalyse lässt sich zum einen entnehmen, dass durch die Modellie-

rung des Umsatzrisikos als Normalverteilung die Spannbreite, der Erwartungswert 

und der VaR der Zielgröße zunehmen, während eine Risikomodellierung als Drei-

ecksverteilung eher gegenteilige Effekte hat. Zum anderen verdeutlich die Sensitivi-

tätsanalyse die Relevanz der Auswahl geeigneter Verteilungen zur Risikomodellie-

rung. 

Abschließend sollten die Studierenden Probleme einer MCS-basierten GuV-Planung 

diskutieren, wie z.B. die Annahme, dass sich die Verteilungen der Risiken aus Ver-

gangenheitsdaten ableiten lassen. So können völlig neuartige Ereignisrisiken auf-

grund fehlender Erfahrungswerte nur unzureichend modelliert werden. Aufgrund der 

Komplexität der MCS besteht zudem das Risiko, dass die Entscheidungsträger diese 

nicht vollständig verstehen und auf dieser Grundlage Fehlentscheidungen ableiten 

(Rieg, 2014, S. 329 f.; Wolf, 2009, S. 552). 

3 Fazit und kritische Reflektion 

Im vorliegenden Beitrag wurde eine Fallstudie entwickelt, um komplexe Ansätze wie 

die MCS in die Controlling-Lehre einzubinden. Der sinnvolle Einsatz der Fallstudie 

ist an einige Voraussetzungen gebunden (Blättle, 2011, S. 352 ff.; Paul, 2013, S. 158 

ff.): 

- Die Fallbearbeitung setzt umfassendes Fachwissen der GuV-Planung und der 

Statistik sowie methodische Kompetenzen in Bezug auf Microsoft-Excel bei den 

Studierenden voraus. Ggf. müssen vor der Bearbeitung der Fallstudie diese 

Kompetenzen noch vermittelt werden. 
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- Der Fall muss umfassend mit allen Informationen, Dokumenten und historischen 

Daten aufbereitet sein und den Studierenden zur Verfügung gestellt werden.  

- Die Bearbeitung des Falls in Gruppen von Studierenden und die Präsentation der 

Ergebnisse müssen gut geplant, das für die Modellierung der MCS notwendige 

Add-in bereitgestellt und die Rolle des Lehrenden bei der Bearbeitung der Fall-

studie geklärt werden. 

Insgesamt unterstützt die Fallstudie den Erwerb von Problemlösungskompetenzen, 

von methodischen Kompetenzen wie der Modellierung von Risiken in einem Tabel-

lenkalkulationsprogramm sowie der Fähigkeit zu kritischen Reflektion komplexer 

Modellergebnisse. Durch die Bearbeitung eines Praxisfalls wird eine sinnvolle und 

für viele Studierende motivierende Verbindung von Theorie und Praxis geschaffen. 

Für den Lehrenden hat die Bearbeitung der Fallstudie neben dem großen Vorberei-

tungsaufwand den Nachteil, dass ihre Bearbeitung sehr zeitintensiv ist. Aufgrund der 

Mehrdeutigkeit der Lösung und der Komplexität der Fallstudie ist der Betreuungs-

aufwand hoch. 
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Anhang 1: Charakteristika von Verteilungsfunktionen 

Adjektiv Verteilungen 

Dreieck Trapez Normal LogNormal Laplace 

Beschränkt ++ ++ -- -- -- 

Unbeschränkt -- -- ++ ++ ++ 

Symmetrisch 0 0 ++ -- ++ 

Schief + - -- ++ -- 

Gleichverteilt -- ++ -- -- -- 

Gebremst 

abfallend 

-- -- - 0 ++ 

Beschleunigt 

abfallend 

-- -- ++ 0 -- 

Geichmäßig 

abfallend 

++ ++ -- -- -- 

++ = sehr geeignet, + = geeignet, 0 = nicht geeignet, - = ungeeignet, -- = sehr unge-

eignet 

Quelle: In starker Anlehnung an Gleißner, 2017, S. 179. 
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Anhang 2: Übersicht über mögliche Risikoparameter 

Risikoparameter Audi-Konzern 14 Automobilhersteller Branche (Deutschland) 

Umsatzänderung 

- Mittelwert 

- Standardabweichung 

- Minimum 

- Maximum 

 

7,72% 

10,57% 

-12,74% 

24,42% 

 

5,36% 

13,09% 

-25,92% 

65,99% 

 

4,04% 

10,07% 

-20,47% 

20,49% 

Änderung Herstel-

lungskosten 

- Mittelwert 

- Standardabweichung 

- Minimum 

- Maximum 

- Elastizität (Umsatz) 

 

 

6,58% 

9,08% 

-11,09% 

21,19% 

0,931 

 

 

5,00% 

12,01% 

-22,01% 

65,06% 

 

Änderung Material-

kosten 

- Mittelwert 

- Standardabweichung 

- Minimum 

- Maximum 

- Elastizität (Umsatz) 

 

 

7,17% 

13,86% 

-20,89% 

31,15% 

1,250 

  

Änderung Personal-

kosten 
- Mittelwert 

- Standardabweichung 

- Minimum 

- Maximum 

- Elastizität (Umsatz) 

 

 

7,93% 

8,58% 

-5,12% 

21,45% 

1,665 
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Abstract 

Die Berufsfähigkeit der Studierenden ist eine wichtige Forderung aus dem Bologna-

Prozess. Der dafür erforderliche Kompetenzerwerb umfasst eine breite wissenschaft-

lich fundierte Grundausbildung, die Sensibilisierung für Arbeitsmarkt- und Praxisan-

forderungen sowie außerfachliche bzw. fächerübergreifende Schlüsselqualifikatio-

nen. Klassische Lehrveranstaltungen zur Wissens- und Kenntnisvermittlung sollten 

dabei durch interdisziplinäre Projekte und andere Lehrformen ergänzt werden, um die 

Studierenden besser zum entscheidungsorientierten Handeln zu befähigen. Unter den 

Bedingungen der Digitalisierung kommt dabei der Nutzung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien eine zunehmende Bedeutung zu. Mit der Betreibung 

eines studentischen Modellunternehmens unter Einsatz einer modernen ERP-

Software können praxisrelevante Fähig- und Fertigkeiten vermittelt und nachhaltig 

ausgeprägt werden. 
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1 Erfahrungen mit EDV-gestütztem Unterricht 

In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde der PC immer mehr zum 

wichtigsten Instrumentarium eines kaufmännischen Mitarbeiters in den Unterneh-

mungen. Neue Softwarelösungen basierend auf dem Client-Server-Prinzip drängten 

auf den Markt und verlangten umfassende Kenntnisse sowohl auf fachlichem (be-

triebswirtschaftlichem) Gebiet als auch im Umgang mit der EDV-Technik bzw. den 

Programmen.  

Unter diesen Bedingungen entstand die Idee, auch in der betriebswirtschaftlichen 

Aus- und Weiterbildung neue Wege zu bestreiten, um den Studierenden eben diese 

dualen Kenntnisse, Fähig- und Fertigkeiten (sprich Kompetenzen) nahe zu bringen. 

Als der Autor dieses Beitrages 1995 an der Hochschule Anhalt für das Lehrgebiet 

Betriebswirtschaftslehre insbesondere Rechnungswesen berufen wurde, hatte er 

schon umfangreiche Erfahrungen auf dem Gebiet der EDV-gestützten Lehre gesam-

melt und konnte das Curriculum des damaligen Diplom-Studiengangs Betriebswirt-

schaftslehre um die Lehrgebiete EDV-Rechnungswesen und Betriebsinformatik als 

Wahlpflichtfächer des Hauptstudiums bereichern.  

Im Unterschied zu vielen anderen betriebswirtschaftlichen Lehrgebieten beschränkte 

sich in diesen Modulen der Anteil Frontalunterricht auf wenige Vorlesungen vor 

allem zur Demonstration und Erläuterung von Softwarelösungen und baute weitest-

gehend auf das bereits vermittelte theoretische Wissen auf. Demzufolge erfolgte auch 

keine Wissensüberprüfung in Form einer Klausur oder mündlichen Prüfung. 

Im Mittelpunkt stand vielmehr die praktische Handhabung von Softwarelösungen 

durch die Studierenden in Form von Praktika und Übungen, die unter Einsatz von 

Fallstudien und anderen Elementen durchgeführt wurden. Die dafür erstellten 

Übungsanleitungen enthielten sowohl Übungselemente zum Start der und zur Navi-

gation innerhalb der Softwarelösung, zum Einrichten und zur Stammdatenpflege des 

Fallbeispiels, als auch zur Bearbeitung konkreter Anwendungsfälle aus der unter-

nehmerischen Praxis. Hierzu zählten z.B. die Auftragsbearbeitung von der Erstellung 

eines Angebots bis zur Rechnungsstellung für die erbrachte Leistung, die Verbu-

chung diverser Geschäftsvorfälle eines Sachgebietes bzw. eines begrenzten zeitlichen 

Abschnittes oder die Modellierung von Geschäftsprozessen zur Erhöhung der Trans-

parenz des Unternehmensgeschehens. 

Als Leistungsnachweis diente die Prüfungsform Beleg, in der die Studierenden unter 

Prüfungsbedingungen eine Auswahl dieser umfassend geübten Anwendungsfälle 

bearbeiten mussten, um ihre Fähigkeit sowohl in der Beherrschung der Softwarelö-
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sung als auch in der Lösung betriebswirtschaftlicher Aufgabenstellungen nachzuwei-

sen. 

Diese Unterrichtsformen wurden in den Folgejahren ständig weiterentwickelt und 

unter Nutzung von Online-Lernplattformen und den Einsatz von E-Learning-

Technologien den aktuellen Anforderungen der Digitalisierung angepasst. 

Heute werden im Bachelor Studiengang Betriebswirtschaft an der Hochschule Anhalt 

zu diesen Wahlpflichtmodulen jeweils Kurse auf der Lernplattform Moodle einge-

richtet und die zu nutzenden Softwarelösungen entweder auf Hochschulservern in-

stalliert oder über die Cloud direkt von den Softwareanbietern zur Verfügung gestellt.  

Der Unterricht findet wie bisher als Präsenzunterricht mit 4 SWS statt und ermöglicht 

den Studierenden den Zugriff auf die Software von lokalen PC-Pools unter Anleitung 

des Lehrenden. Durch den stets möglichen Zugang zu den Softwarelösungen über 

virtuelle Anschlüsse von praktisch jedem vernetzten Ort in der Welt kann aber das 

Selbststudium und eigenständige Üben der Studierenden in viel größerem Umfang 

erfolgen. Entsprechende Untersuchungen zum Nachweis evtl. besserer (Prüfungs-) 

leistungen wurden allerdings nicht durchgeführt. 

2 Programmspezifische Schulungsdaten und Beispielfirmen 

Die mit einem Softwareverkauf verbundene Notwendigkeit von Schulungen der 

Kunden haben natürlich auch die Softwareanbieter (insbesondere von Standardsoft-

warelösungen) erkannt und dementsprechend eigene Schulungsmaterialen in Form 

von Beispieldaten, Musterfirmen oder Demoversionen entwickelt.  

Im Hochschulwesen entstanden durch die Zusammenschlüsse von Lehrenden zu 

Arbeitskreisen und anderen Communitys verschiedene Gremien, die einerseits dem 

Austausch von Lehrmaterialien diente, andererseits aber auch die Entwicklung ge-

meinsamer Modellunternehmen in Angriff nahmen. Als herausragende Beispiele 

seien hier das Schulungssystem IDES der SAP AG (vgl. 2008, Frick, S.23) oder die 

Datev-Musterfälle „Müller-Thurgau“ bzw. „Glaser-Leu“ (2017, Datev) zu nennen, 

die der Autor langjährig selbst im Unterricht einsetzte und in Zusammenarbeit mit 

der DATEG eG auch maßgeblich mit weiterentwickelt hat.  

Auch viele kleinere Softwareanbieter stellen solche Beispieldaten bereit und ermögli-

chen damit den Anwendern (sei es in der unternehmerischen Praxis oder an den Bil-

dungseinrichtungen) eine effiziente Einarbeitung. 
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Durch die voranschreitende Digitalisierung bieten sich auf diesem Gebiet immer neue 

Möglichkeiten von denen auch die Universitäten und Hochschulen zunehmend profi-

tieren werden. Insbesondere durch das Cloud-Computing bieten sich zeit,- orts- und 

situationsunabhängige aber auch ressourcensparende und damit kostengünstige Nut-

zungsmöglichkeiten praxisrelevanter Softwarelösungen, die durch professionell erar-

beitete Schulungsmaterialien einer großen Anzahl von Anwendern flexibel zur Ver-

fügung gestellt werden können. Durch die Zusammenarbeit der Softwarefirmen mit 

den Hochschuleinrichtungen können dabei auch didaktisch-methodische Anforderun-

gen besser berücksichtigt werden. 

Für den Einsatz derartiger Schulungsprogramme im Präsenzunterricht an den Univer-

sitäten und Hochschule steht aber noch die Aufgabe, aus diesem Angebot spezifische 

Lehrmaterialien für die einzelnen Lehrmodule zu filtern, um den in den Studeinplä-

nen bzw. Modulkatalogen formulierten Lehr- und Lernzielen auch gerecht zu werden. 

Insbesondere kommt es darauf an, durch eine systematische Steigerung des Anforde-

rungsniveaus bei der Aufgabenbearbeitung die Eigenständigkeit der Studierenden zu 

fördern und den Unterricht nicht zu einem schematischen Ausführen von vorgegebe-

nen Handlungsanweisungen verkommen zu lassen. Lösungsansätze bestehen hier 

zum Beispiel in der allmählichen Reduzierung solcher Handlungsanweisungen bis 

hin zur selbständigen Bearbeitung einer komplexen betriebswirtschaftlichen Prob-

lemstellung. So kann z.B. in der Buchführungsarbeit nach einer ausführlichen Erläu-

terung der Verbuchung standardisierter Geschäftsvorfälle (Ein- und Ausgangsrech-

nungen, Bankbewegungen, Zahlungsvorgänge etc.) und entsprechender Demonstrati-

on mit Hilfe eines Beleggeschäftsganges das selbständige Bearbeiten von Buchungs-

belegen erfolgen, bei dem die Studierenden auf das zuvor vermittelte Wissen zurück-

greifen müssen. 

Im Auftragsbearbeitungsprozess kann das Anlegen von Artikel- und Kundendaten 

oder die Erstellung der erforderlichen Verkaufsbelege (Anfrage, Angebot, Auftrags-

bestätigung, Lieferung, Rechnung) zunächst erläutert, demonstriert und von den Stu-

dierenden am PC nachvollzogen werden. Für die nächste Anfrage eines (neuen) Kun-

den nach (neuen) Artikeln und die entsprechenden Folgefunktionen ist aber eine ei-

genständige Bearbeitung ohne weitere detaillierte Handlungsanweisungen durch die 

Studierenden vorzunehmen. Wird das nicht beachtet und werden diese Handlungs-

anweisungen weiterhin detailliert vorgegeben, besteht die Gefahr sogenannter „Klick-

Studien“, deren Lerneffekt wenig Nachhaltigkeit bietet.  
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3 Projektstudium als alternative Lehrform 

Der Einsatz betriebswirtschaftlicher Softwarelösungen in den Lehrmodulen des Di-

pom – bzw. Bachelor-Studiengangs Betriebswirtschaft hat das Lehrangebot insge-

samt bereichert und wurde von den Studierenden auch gut angenommen.  

Es stellte eine sinnvolle Ergänzung zu anderen mehr „theorielastigen“ Modulen dar, 

ohne jedoch Wissensvermittlung und -erwerb zu vernachlässigen. Gerade durch die 

Kombination von Programmhandhabung und fachlichem Anspruch konnten auch 

Synergieeffekte für andere betriebswirtschaftliche Inhalte wie z.B. aus der Logistik, 

dem Personalwesen sowie dem Rechnungswesen- und Controlling erzielt werden. 

Trotzdem stößt das modulorientierte Herangehen an bestimmte Grenzen und verleitet 

oft zu sogenanntem „Schubladen“-denken. Das Erzielen einer guten Note für das 

jeweilige Modul steht im Vordergrund und nach dessen Abschluss wird auch das 

Interesse zumeist stark zurückgefahren. 

Aus diesem Grund entstand die Überlegung, wie man interessierte Studierende über 

einen längeren Zeitraum an ein Problem (z.B. die Beschäftigung mit einer Software-

lösung) heranführen und begeistern kann. Geht es doch immer auch darum, sie für die 

Arbeitsmarkt- und Praxisanforderungen zu sensibilisieren und außerfachliche bzw. 

fächerübergreifende Schlüssequalifikationen zu vermitteln. (Brinker 2015, S. 85) 

Das Curriculum des Betriebswirtschaftsstudiengangs sieht unter anderem ein Modul 

Projekt/Projektstudium (HSA 2012, S. 24) vor, dessen Ziel darin besteht, eine praxis-

nahe (wenn nicht sogar von der Praxis gestellte) Problemstellung zu bearbeiten und 

mit einer Hausarbeit abzuschließen. Der Zeitumfang soll in der Regel auch ein Se-

mester umfassen, schließt aber eine längere Zeit grundsätzlich nicht aus. 

Projekte als Bestandteil der betriebswirtschaftlichen Forschung können allerdings 

auch studienbegleitend durchgeführt werden, wobei nicht zwingend ein Leistungs-

nachweis in Form einer Prüfung erbracht werden muss. Hieran können sich Studie-

rende sozusagen „freiwillig“ beteiligen und ebenso wertvolle Kompetenzen erwer-

ben, die ihnen in anderen Modulen oder auch später in ihrer beruflichen Tätigkeit von 

Nutzen sein können. Möglich sind darüberhinaus eine Vorbereitung auf die Erstel-

lung der Abschlussarbeit oder auch eine Kombination mit anderen Modulen (Semina-

re) bzw. das Nutzen der fachlichen Inhalte des Projektes für Vorträge und Hausarbei-

ten. 
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4 Einsatz der Software SAP ERP in der betriebswirtschaftlichen 
Aus- und Weiterbildung 

Die konkrete Idee zum Aufbau eines studentischen Modellunternehmens entsprang 

schließlich der Notwendigkeit, die weit verbreitete komplexe betriebswirtschaftliche 

Standardsoftware SAP ERP in der Lehre an der Hochschule Anhalt einzusetzen. Vor-

reiter war hierbei der Fachbereich Maschinenbau am Standort Köthen, wo die Soft-

ware installiert war und zunächst durch eigene personelle und technische (Server-) 

Kapazitäten betrieben wurde.  

Der Auftrag der Hochschulleitung bestand nun darin, diese Software auch am Stand-

ort Bernburg im Fachbereich Wirtschaft einzusetzen und dazu die notwendigen Vo-

raussetzungen zu schaffen. Die bereitgestellten Mittel und Ressourcen wurden wei-

terhin am Standort Köthen konzentriert und durch eine intensive Zusammenarbeit der 

Fachbereiche an der Hochschule Anhalt und später dann mit weiteren Hochschulen 

des Landes Sachsen-Anhalt wurden gemeinsam diverse Lehrmaterialien erstellt und 

eingesetzt (Donath u.a. 1999, S. 9).  

Durch die Umgestaltung der Hochschulpartnerschaft der SAP AG (jetzt SE) mit den 

Hochschulen und Universitäten Deutschlands wurde die Administration und techni-

sche Betreuung der SAP-Systeme später aus den Hochschulen und Universitäten in 

sogenannte Hochschulkompetenzzentren verlagert, wodurch Ressourcen für die in-

haltliche Nutzung der Software in den Bildungseinrichtungen freigesetzt wurden. 

Auch die damit verbundene Bereitstellung des schon genannten Schulungssystems 

IDES und die Bildung einer Community der SAP-Lehrenden erleichterte den Zugang 

und die Nutzung dieser Software. Trotzdem bedeutete es noch immer einen außeror-

dentlich hohen Aufwand eines Lehrenden, SAP-Lehrveranstaltungen vorzubereiten, 

durchzuführen und den Studierenden eine sinnvolle Beschäftigung mit dieser Soft-

ware zu organisieren. Die von den HCC erarbeiteten Fallstudien konnten in ausge-

wählten Lehrmodulen eingesetzt werden, stießen aber auch schnell an die obenge-

nannten Grenzen hinsichtlich Eigenständigkeit und Kreativität. Das Ausarbeiten von 

eigenen Fallstudien unter Beachtung der didaktisch-methodischen Zielstellungen ging 

nur langsam voran und brachte kaum Erkenntniszuwachs gegenüber anderen, viel 

leichter zu bedienenden Softwarelösungen. 

Ein möglicher Ausweg wurde deshalb in der Tatsache gesehen, eine eigene Schu-

lungsfirma mit Hilfe der SAP-Software aufzubauen und durch eine studentische Pro-

jektgruppe über mehrere Wirtschaftsperioden zu betreiben. Verbunden damit war der 

Gedanke, weitere Professoren-Kollegen in dieses Projekt einzubeziehen um die In-
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terdisziplinarität zu gewährleisten und gleichzeitig das Potential der Software mög-

lichst weit auszuschöpfen. 

5 Das virtuelle studentische Modellunternehmen „Strenzfelder 
Hochbau GmbH“ 

Die erste Frage, die bei der Entwicklung eines Modellunternehmens zu klären ist, war 

die Festlegung der Branche bzw. des Gegenstands der Firma. Prämissen waren dabei 

die Transparenz und Verständlichkeit der Produkte und Leistungen sowie die Nach-

vollziehbarkeit und Modellierbarkeit der ablaufenden Prozesse. Erste Erfahrungen 

(auch mit zuvor genutzten Softwarelösungen) wurden in der Möbelindustrie gesam-

melt, wofür die erforderlichen Informationen weitestgehend bereitstanden. 

Nach der Rekrutierung einer studentischen Interessentengruppe wurde jedoch dann 

mehrheitlich für eine Baufirma gestimmt, die industriell gefertigte Fertigteilhäuser 

baut und diese über verschiedene Vertriebskanäle an den Kunden bringt. Begünstig 

wurde diese Entscheidung durch das Etablieren einer Studienrichtung Immobilien-

wirtschaft im Fachbereich Wirtschaft sowie das Vorhandensein solcher Studiengänge 

Landschaftspflege, Landschaftsarchitektur und Naturschutz am Standort Bernburg 

der Hochschule. 

Eine erste Aktion war ferner die Besichtigung einer real existierenden Baufirma in 

der Nähe von Bernburg, die ebenfalls Fertigteilhäuser baute, dazu aber selbst die 

Fertigteile herstellte. Um überschaubare Ein- und Verkaufsprozesse zu simulieren 

sowie einen transparenten Bauablauf zu haben, wurde für die Übungsfirma allerdings 

ein Fremdbezug derartiger Fertigteile vorgesehen. 

Die Strenzfelder Hochbau GmbH wurde zum 1.1. des Jahres 01 gegründet und es 

wurde eine Eröffnungsbilanz mit einer Bilanzsumme von 1,2 Mio € erstellt. Geplant 

waren der virtuelle Bau und Vertrieb von 25 virtuellen Fertigteilhäusern in einer ers-

ten Ausbaustufe. Dafür standen 12 virtuelle Arbeitskräfte zur Verfügung. 

Die Fertigteile und anderen Baumaterialien wurden von verschiedenen virtuellen 

Lieferanten bezogen, als virtuelle Kunden wurden sowohl Einzelpersonen als auch 

Institutionen (z.B. Sparkasse Bernburg) verwendet. Die Rechnungslegung erfolgte 

nach Bauabschnitten, insgesamt wurde ein Preis (netto) von 154 100,- € angesetzt. 

Für alle anfallenden Geschäftsvorfälle wurden Belege erstellt und gesammelt, um 

eine ordnungsgemäße Buchführung nachweisen zu können. 
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Nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres wurde ein Jahresabschluss erstellt sowie ein 

Geschäftsbericht erarbeitet, die beide auch als Gegenstand für Betriebs- oder Wirt-

schaftsprüfungsaktivitäten zur Verfügung standen. 

Neben der virtuellen Abbildung des Baugeschehens sowie der belegmäßigen Darstel-

lung aller mit dem Wertschöpfungsprozess in Verbindung stehenden Geschäftsvor-

fälle war ursprünglich auch eine virtuelle Kooperation mit weiteren Unternehmen 

(z.B. Baustoffhandel, Immobilienmakler, Steuerberater, Landschaftsarchitekt u.a.) 

geplant, die aber später dann nur ansatzweise (z.B. mit einzelnen Studierenden) reali-

siert wurde. In Abbildung 1 ist der geplante Untenrehmensverbund dargestellt. 

  

Abbildung 1: Geplanter virtueller Unternehmensverbund des Modellunternehmens 
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6 Die studentische Projektarbeit 

Die ursprüngliche Idee bestand darin, in dem studentischen Forschungsprojekt ver-

schiedene Rollen zu besetzen, die sich an der Aufbauorganisation des Modellunter-

nehmens orientiert. Da im Projekt vorwiegend kaufmännische Tätigkeiten bearbeitet 

werden sollten, wären dafür die Stellen in der Verwaltung (Buchhalter, Controller, 

Personalbearbeiter. Einkäufer u.a.) geeignet gewesen. Auf Grund der Zusammenset-

zung sowie der aus dem allgemeinen Studienablauf entstehenden Dynamik der For-

schungsgruppe ließ sich dieses Vorhaben jedoch nicht realisieren. Semesterweise 

wurden deshalb Leiter und Stellvertreter der Forschungsgruppe eingesetzt und den 

mitwirkenden anderen Studierenden wurden operativ Aufgaben zugeteilt, die sich aus 

dem aktuellen Bearbeitungsstand ergaben. Der Schwerpunkt lag zuerst auf der Bu-

chungstätigkeit, d.h. der Erstellung und Verbuchung der Belege. Vorbereitet wurde 

dies aber durch den Projektablauf, der in Form einer Excel-Tabelle dargestellt wurde. 

In Abbildung 2 ist diese Übersicht dargestellt. 

Daraus abgleitet wurden die Geschäftsvorfälle in chronologischer Abfolge formuliert 

und mit Belegen untersetzt. Abbildung 3 zeigt exemplarisch den Bauablauf für ein 

Haus aus dem dann die monatlichen Geschäftsvorfälle abgeleitet wurden: 

Abbildung 2: Grafische Darstellung des Projektablaufes 



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

 

572 

Für die Verbuchung der Geschäftsvorfälle wurden schliesslich die entsprechenden 

Belege erstellt. Abbildung 4 zeigt solche ausgewählten Belege.  

  

Abbildung 3: Exemplarischer Bauablauf für ein Haus 
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Später kamen dann neue Aufgaben, wie die Erarbeitung einer Marketingkonzeption 

die Erstellung des Jahresabschlusses, der Steuererklärung oder der Lohn- und Ge-

haltsabrechnung der Mitarbeiter dazu.  

Für die mit SAP ERP durchgeführte Lohn- und Gehaltsabrechnung wurde z.B. die 

Hilfe eines realen externen Dienstleisters in Anspruch genommen, mit dem sich die 

Hochschule Anhalt in einer langfristigen Kooperation befindet. Diese Hilfe erstreckte 

sich auf das Einrichten der Lohnbuchhaltung und deren Abstimmung mit den anderen 

Modulen des Systems wie die Kosten- und Leistungsrechnung bzw. das Meldewesen. 

Auf Grund der Schwierigkeit dieser Thematik wurde die Abrechnung aber nur für ein 

Jahr im Rahmen der Erstellung einer Diplomarbeit (2005, Palm) durchgeführt. In den 

anderen Jahren erfolgte die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit einer einfachen Lohn-

rechnungssoftware und dem Erzeugen einer Buchungsliste als Beleg für die Finanz-

buchhaltung. 

Für die Durchführung des Jahresabschlusses wurde die Saldenbilanz I im Excel-

Format aus dem SAP-System ausgegeben und in das Datev-Programm Kanzlei-

Rechnungswesen eingelesen. Die Ermittlung der Gewerbesteuerrückstellungen sowie 

der Körperschaftssteuer erfolgte mit dieser Datev-Software und die anfallenden 

Nachtragsbuchungen wurden dann parallel auch im SAP-System vorgenommen. 

Abbildung 4: Ausgewählte Belege der Übungsfirma 
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Diese Erfahrungen bei der Übergabe von SAP-Daten in die Datev-Programme wur-

den später wieder sehr aktuell, als die Unternehmen sich ab 2012 mit der der Thema-

tik E-Bilanz beschäftigen und dabei die Hilfe des Steuerberaters in Anspruch nehmen 

mussten (2014, Schollmeyer). 

7 Der Abschluss des Projektes und der Nutzen für die Lehre 

Das studentische Forschungsprojekt wurde nach einer Laufzeit von knapp 10 Jahren 

beendet. Die sehr diskontinuierlich zur Verfügung stehende studentische Forschungs-

kapazität hatte Höhen und Tiefen und erforderte einen umfangreichen Koordinie-

rungsaufwand durch die betreuenden Lehrkräfte. In den ersten Jahren stand dem Au-

tor dafür eine halbe Mitarbeiterstelle zur Verfügung, deren Unterstützung maßgeblich 

zum Erfolg des Projektes beitrug. Nach Beendigung der auf fünf Jahre befristeten 

Tätigkeit konnte die entstandene Lücke nicht durch die Studierenden selbst ausgefüllt 

werden. Nach einem kurzzeitigen Aufflackern durch das Engagement einiger beson-

ders interessierten Studierenden wurde die operative Arbeit dann erst mal eingestellt. 

Einzelne Themen wurden in Haus- und Abschlussarbeiten noch zu Ende geführt. 

Besondere Handlungserfordernisse gab es aus der Beendigung nicht. Aufgrund der 

Anlage des Projektes als virtuelle Simulation mit sich wiederholenden Abläufen kann 

die Tätigkeit zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder aufgenommen und fortgeführt 

werden. Gleichzeitig können auch neue Geschehnisse wie Rechtsformwechsel, Kun-

den- und Produkterweiterung o.a. in das Szenario eingefügt werden. Die stärkere 

Einbeziehung der Datev-Software oder anderer Lösungen ist ebenso möglich wie der 

Aufbau von Management-Informationssystemen unter Nutzung von Social Media 

Produkten.  

Das Projekt war und ist stets offen für die Einbeziehung anderer Lehrender mit ihren 

Spezialgebieten bzw. -themen, deren Umsetzung jedoch nur ansatzweise verwirklicht 

werden konnte. 

Für die Erstellung von Fallstudien und Lehrbeispielen in den Lehrgebieten des Autors 

bzw. der zeitweilig tätigen Mitarbeiterin bot sich jedoch ein Fundus von Themen und 

Problemstellungen, die in entsprechenden Lehrmaterialien mündeten. So wurden 

mehrere eigene Fallbeispiele in der SAP-Logistik oder im SAP-Rechnungswesen vor 

dem Hintergrund der Strenzfelder Hochbau-GmbH entwickelt. Die Firma war auch 

Gegenstand von E-Commerce Aktivitäten auf dem Gebiet des E-Procurement. Durch 

die Annahme eines virtuellen Baustoffhandels als Hauptlieferant konnten verschiede-

ne Einkaufsprozesse simuliert und Fallbeispiele für das SAP- und andere Systeme 

erstellt werden. Die virtuell ablaufenden Prozesse sowie die Struktur der beteiligten 



   Bereich Lehre

575 

virtuellen Unternehmen wurden mit der ARIS-Software modelliert und dienten als 

Referenzbeispiele für Lehrveranstaltungen beispielweise im Geschäftsprozessma-

nagement. 

8 Fazit/Resumee 

Die ursprüngliche Vision einer fachübergreifenden mit SAP R/3 betriebenen Übungs-

firma unter Beteiligung verschiedener Fachprofessoren und deren Einsatz in Aus- 

und Weiterbildungsveranstaltungen zur Betriebswirtschaft hat sich nicht umfänglich 

verwirklichen lassen. Genutzt wurde die Idee aber für ein befristet betriebenes stu-

dentisches Forschungsprojekt, das für die Studierenden eine sinnvolle Ergänzung zu 

den betriebswirtschaftlichen Lehrgebieten darstellte und für den Lehrenden wertvolle 

Anregungen und Erkenntnisse für die eigene Lehrtätigkeit in anderen Veranstaltun-

gen brachte. Die Mitarbeit in derartigen Projekten kann einen wichtigen Beitrag dazu 

leisten, die mit der zunehmenden Digitalisierung verbundenen Anforderungen an die 

Handhabung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologien bei 

gleichzeitiger Beherrschung der fachlichen und inhaltlichen Aufgaben zu erfüllen. 

Eigenständigkeit, Kreativität aber auch Team- und Kooperationsfähigkeit sind weite-

re Schlüsselkompetenzen, die im Rahmen einer Hochschulausbildung ausgeprägt 

werden sollten. Schematisches Auswendiglernen und vorgegebene Lösungen müssen 

durch praktisches Erleben von Problemsituationen und daraus resultierende Hand-

lungsalternativen ersetzt werden. Entdeckendes und selbstorganisiertes Lernen muss 

stärker in den Mittelpunkt gestellt werden (Vgl. Brinker 2015). 
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Abstract 

Ziel dieser Forschungsarbeit war es, die Effektivität der universitären Ausbildung im 

Kurs Corporate Finance zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die Auto-

ren seit einigen Semestern verschiedene elektronische Medien und Konzepte ein. 

Nichtsdestotrotz kann und sollte Präsenzlehre nicht verdrängt werden. Ohne sie ist es 

schwierig den Studierenden eine überzeugende Lernstruktur zu vermitteln und die 

Motivation über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten. Dieser Beitrag analy-

siert die Veränderung des Lernprozesses durch den Einsatz eines Trading Games. 

Dafür wurden zwei verschiedene Simulationen eingeführt, welche auf einer echten 

Handelsplattform beruhen. Das hier vorgestellte Konzept zwingt die Studierenden 

fundamentale und technische Methoden der Marktanalyse einzusetzen. Die diesem 

Artikel zugrundeliegende empirische Analyse bestätigt, dass die Studierenden die 

Herausforderung schätzen und durch die Simulation fokussierter sind. Ohne die Si-

mulation halten die Studierenden den Kurs für weniger effektiv und nicht so wertvoll.   

Keywords: Game based learning, simulation, gamification, business learning, 

Lernstrategien, Lernleistung, digital learning 

1 Einleitung 

Corporate Finance ist für Studierende nicht betriebswirtschaftlicher Fachrichtungen 

ein relativ 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 postgradualen Master-Ausbildung. Die HTW bietet seit mehr als einer Dekade 

das Masterstudium Business Engineering (MBA&E) an. Dabei bringen ca. ¾ der 

hauptsächlich internationalen Studierenden eine Ausbildung aus dem Bereich der 

Ingenieurwissenschaften mit. Viele von ihnen hören das erste Mal wirtschaftswissen-

schaftliche Fächer und haben Anpassungsschwierigkeiten bei komplexen Fächern 

wie Corporate Finance. Tatsächlich haben sogar einige großen Respekt und teilweise 

Angst vor dem Besuch des Kurses. Zusätzlich ist die Arbeitsbelastung gerade im 

ersten Semester oft sehr hoch und die Kapazität zur Aufnahme von schwierigen Zu-

sammenhängen dadurch eingeschränkt. Die Autoren des Artikels haben deshalb eine 

Börsensimulation in ihr Fach implementiert, welche das Engagement der Studieren-

den und die Motivation erhöhen soll. Ferner soll theoretisches Wissen durch diese 

Simulation angewendet und so ein verbesserter Lernprozess erzeugt werden. Dieser 

Artikel erläutert dabei die theoretischen Grundlagen über den Einsatz von Simulatio-

nen im Bereich game based learning. Anschließend werden die Einsatzfelder der 

Simulation vorgestellt, bevor die empirischen Ergebnisse dieses Projektes präsentiert 

werden. Dafür haben die Autoren eine fragebogenbasierte Studie durchgeführt, die 
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vor allem die Motivation, das Lernerlebnis, die gefühlte Angst und das generelle 

Interesse am Fach Corporate Finance untersucht.  

2 Simulation und game based learning 

Um den Lernprozess der Studierenden zu unterstützen, ohne das Niveau des Kurses 

zu senken, haben die Autoren eine Börsensimulation eingeführt. Dieses Kapitel stellt 

dafür das grundlegende Konzept (2.1) und die Anwendung im Kurs Corporate Fi-

nance vor (2.2).  

2.1 Der Einsatz von Simulationen in der Lehre 

Der Einfluss der neuen digitalen Medien auf das Lernverhalten ist ein häufig be-

schriebener Effekt und Forscher haben ihn in den letzten Jahren intensiv beschrieben. 

Unter dem Einfluss ständig steigender Studierendenzahlen und der Entwicklung neu-

er Technologien hat sich das Lernverhalten ohne Zweifel verändert. Einen speziellen 

Aspekt nimmt in diesem Zusammenhang das Thema Simulation ein. Andere Schlag-

worte in diesem Kontext sind gamification oder game based learning. Dies bedeutet 

nichts anderes als die Implementation technischer Tools, Spiele und Simulationen, 

um ein verändertes Lernerlebnis zu gewährleisten. Dabei meint „verändert“ einen 

Unterschied gegenüber der klassischen, frontalen Lehre. Diese neuen Ansätze sollen 

die klassische Lehre nicht ersetzen, die Studierende sollen dadurch jedoch ein gestei-

gertes Interesse entwickeln. Fu et al. [2009] erläutert dabei, dass Simulationen zu 

einer Veränderung „vom passiven Empfänger zu einem aktiven Aufbau von Wissen“ 

führen. Studierende erfahren intrinsische Motivation und eine größere Autonomie 

beim Lernprozess. Hamari et al. [2014 gelesen in Innohunt 2014] erwähnt verschie-

dene Studien, welche einen signifikanten Zusammenhang zwischen Simulationen und 

positiver Lernleistung herstellen. Ferner führen Simulationsansätze in der Lehre zu 

weniger Durchfallern. Die Idee Simulationen in der universitären Ausbildung zu 

verwenden, hat während der letzten Jahre immer mehr an Beliebtheit zugenommen. 

Der NMC Horizon Report [2014] zeigt, dass der Einsatz von Simulationen in den 

letzten 2-3 Jahren eine der zwei wichtigsten Entwicklungen in der universitären Aus-

bildung und des Lernens sind (die andere Entwicklung ist die Verwendung von 3D 

Druckern).   



CARF Luzern 2017 Konferenzband   

 

580 

Jede Anforderung, welche die täglichen Gewohnheiten eines Studierenden übersteigt 

(Routineentscheidungen), verlangt besonderen Einsatz und Fähigkeiten und führt 

daher zu einem Anstieg der Leistung. Diese Grundannahme findet man in verschie-

denen Modellen zur Analyse von Lernleistungen [Dressler und Rachfall 2016]. Um 

dies im Bereich von Simulationen zu erforschen, verwenden die Autoren ein ange-

passtes Modell von Ak [2012]. Dieses bringt den Lernprozess mit dem Thema gami-

fication in Verbindung. Das Modell verwendet den allgemeinen Ansatz IPO (Input, 

Prozess, Output) und verbindet die Struktur von Garris basic game model [Garris et 

al. 2002] und Kolbs experimentellem Lernkreis [1984]. Abbildung 1 zeigt das ange-

passte Modell. 

Abbildung 1: Educational game design. (Quelle: Autoren nach Ak 2012) 

Das Modell besteht aus den folgenden drei Teilen: 

 Input: Drei verschiedene Inputfaktoren beeinflussen den Erfolg des Lernprozes-

ses. Als erstes die Lernziele, welche die erwarteten Ergebnisse ausweisen. Der 

Dozent sollte sich vorher sicher über seine Erwartungen und die zu erwartenden 

Ergebnisse sein. Ferner sollte er wissen, wie die Simulation den Lernprozess un-

terstützen wird. Das Curriculum stellt sicher, dass die richtigen Informationen 

und Materialien dem Studierenden zur richtigen Zeit zur Verfügung gestellt wer-

den.  Ergänzt wird dies durch die richtigen Anweisungen oder Spielregeln. Ein 

Simulationseinsatz kann nur funktionieren, wenn die Materialien rechtzeitig zur 

Verfügung gestellt werden und die Studierenden wissen, wie sie diese zu benut-

zen haben. 

 Lernprozess: Der Lernprozess basiert auf Kolbs [1984] Lernkreis und besteht aus 

vier Phasen. Während dieser Phasen lernen Studierende neue Inhalte und die 

Anwendung dieser. Ferner können verschiedene Faktoren aus der Umwelt diesen 
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Prozess positiv beeinflussen (zum Beispiel: die Herausforderung, Hilfe durch an-

dere Studierende oder den Dozenten, oder die Möglichkeit zur Zusammenarbeit)  

 Outcome: Die Lernergebnisse auf Grundlage des Simulationsansatzes können in 

verschiedene Kategorien unterschieden werden. Wissenswachstum, Motivation 

und Interesse sowie Zielerreichung und Erfolg. Dabei sind alle Outcomes unter-

einander verknüpft. Zum Beispiel ist die Motivation durch den Erfolg in der Si-

mulation beeinflusst.  

2.2 Anwendung von Simulationen im Kurs Corporate Finance and 
controlling 

Die Autoren unterrichten den Kurs Corporate Finance an der HTW Berlin. Hauptin-

halte des Kurses sind Shareholder Value Analysen, Cash Planning, Liquity Manage-

ment, Controlling und Corporate Finance mit Themen wie: Kapitalmärkte, Trading 

sowie fundamentale und technische Analysen. Ferner werden aktuelle Entwicklungen 

und internationale Aspekte diskutiert. Vor der Umstellung bestand der Kurs aus ca. 

50-60% frontaler Lehre und ca. 40-50% Übungen. Damit bildete dieser Kurs einen 

typischen Kurs im Bereich Finance ab [Dressler und Rachfall 2012]. Wie bereits 

beschrieben, ist dieser Kurs Teil des MBA&E Programms und die meisten der Teil-

nehmer haben einen ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund mit wenig Erfahrung 

im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Die erreichten Ergebnisse machten den 

Autoren Sorgen, da Absolventen des MBA&E Programmes oft in leitenden Positio-

nen angestellt werden, welche finanzwirtschaftliches Wissen verlangen. Dabei be-

stand das latente Risiko, dass Absolventen nicht optimal den Anforderungen des 

Arbeitsmarktes entsprechend ausgebildet werden.  

Um den Lernprozess der Studierenden optimal zu unterstützen, haben die Autoren 

zwei verschiedene Simulationen in ihr Konzept implementiert. Es handelt sich dabei 

um Echtzeit Trading Simulationen, welche sich auf den Aktienmarkt konzentrieren:  

 Long-term Trading Simulation: Diese Simulation, auch fundamentale Simulation 

genannt, basiert auf den Grundsätzen der fundamentalen Aktienanalyse. Dabei 

wird die Simulation mit der Hilfe von Interactive Brokers 

(https://www.interactivebrokers.com) und ihrer Software TWS durchgeführt. Die 

Autoren liefern den Studierenden Materialien und lehren die benötigten Theorien 

vor dem Start der Simulation. Zusammen mit Materialien und Anleitungen auf 

der Website des Anbieters sind die Studierenden ausreichend vorbereitet, um die 

Simulation zu beginnen. Die Simulation dauert ca. 2,5 Monate und das Budget ist 

auf 200.000 $ festgesetzt. Dabei sollen die Studierenden alle Aktien für ihr Port-

https://www.interactivebrokers.com/
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folio innerhalb der ersten Woche kaufen und diese bis zum letzten Tag halten. 

Die Kaufentscheidungen sollen dabei auf ihren fundamentalen Analysen basie-

ren. Dabei soll das Portfolio möglichst ausgeglichen bestückt werden und ver-

schiedene Diversifizierungsstrategien angewendet werden. Es gibt keine Ein-

schränkung bei der Anzahl der Aktien, aber die Studierenden sollten die Transak-

tionskosten berücksichtigen. Alle Trades müssen dokumentiert werden. Ferner 

müssen alle Entscheidungen auf Grundlage der Fundamentalanalyse erläutert und 

wenn möglich mit aktuellen Nachrichten angereichert werden. Am letzten Tag 

der Simulation sollen alle Aktien verkauft und die Ergebnisse in einem bereitge-

stellten Trading-Report dokumentiert werden. 

 Short-term Trading Simulation: Diese Simulation, auch technische Simulation 

genannt, basiert auf den Grundsätzen der technischen Aktienanalyse. Dabei wird 

die Simulation ebenfalls mit Hilfe von Interactive Brokers und ihrer Software 

TWS durchgeführt. Die Studierenden müssen ihre Trading-Ergebnisse nach je-

dem Handelstag dokumentieren, um ihre Entscheidungen mit den Ergebnissen 

ihrer technischen Analyse zu vergleichen. Während dieser Simulation ist jeder 

Studierende angehalten, Day-Trading zu betreiben, d.h. alle Aktien müssen am 

Ende des Handelstags verkauft werden. Die Studierenden arbeiten dabei zusam-

men in Teams von zwei Personen, um die individuelle Stressbelastung zu redu-

zieren. Die Autoren vermitteln das benötigte theoretische Wissen im Vorfeld und 

stellen Material zur Verfügung. Die Simulation dauert zwei Wochen und ist 

ebenfalls auf ein Budget von 200.000 $ festgesetzt. Während dieser kurzen Peri-

ode müssen die Teams wenigstens an vier einzelnen Tagen handeln und mindes-

tens 40 Transaktionen (kaufen/verkaufen) durchführen. Die Studierenden sollten 

den maximal möglichen Betrag an jedem Handelstag investieren und alle Ent-

scheidungen sollten auf den Verfahren der technischen Analyse beruhen. Es ist 

erforderlich, dass die Studierenden erläutern, warum einzelne Transaktionen ggf. 

nicht zum avisierten Erfolg geführt haben. Ferner müssen die Studierenden wäh-

rend dieser Periode ihre Ergebnisse in der Vorlesung präsentieren. Am Ende der 

Simulation müssen die Studierenden ihre Ergebnisse in einem bereitgestellten 

Trading-Report festhalten.  

3 Methodologie 

Ziel dieses Beitrages ist die Analyse des Einflusses der Börsensimulation auf die 

Lernleistung der Studierenden.  
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3.1 Beschreibung der Stichprobe und der Datenaufnahme 

Teilnehmer der Erhebung sind die Studierenden des Kurses Corporate Finance and 

Controlling an der HTW Berlin. Üblicherweise befinden sich die Studierenden im 

ersten Jahr des postgradualen Studiengangs Master of Business Administration and 

Engineering (MBA&E). Der Kurs ist in zwei bis drei Züge unterteilt mit einer Soll-

stärke von jeweils 25-30 Studierenden. Die Simulation wird seit 2 Semestern durch-

führt, so dass bereits 2 Erhebungsdurchläufe realisiert werden konnten. Bisher nah-

men 77 Studierende an der Erhebung teil (65% der eingeschriebenen Studierenden). 

Ein Fragebogen, der zwei Wochen vor der Prüfung ausgeteilt wurde, wurde zur Da-

tenaufnahme verwendet. Da das Thema Lernverbesserung sehr komplex ist, wurden 

sowohl quantitative als auch qualitative Daten erhoben, um diese anschließend zu 

triangulieren. Die erhobenen Daten wurden unter der Prämisse analysiert, eine Ver-

bindung zwischen der Lernleistung und den eingesetzten Tools zu finden. Zur Aus-

wertung wurde sowohl Excel als auch SPSS benutzt.  

3.2 Erhebungsinstrumente 

Um den Einfluss der Simulationen auf den Lernerfolg zu untersuchen, wurden die 

Teilnehmer zu verschiedenen Themenblöcken befragt. Dazu wurden sowohl quantita-

tive (4-stufige Likertskala) als auch qualitative Fragen eingesetzt. Zu folgenden The-

men wurden Skalen gebildet: Konzentration, Herausforderung, Motivation und Wis-

senszuwachs. Dabei wurden die Skalen durch die Arbeiten von Ak [2012]; Woo 

[2013]; Huynh-Kim-Bang et al. [2011]; Fu et al. [2009] und Yee et al. [2012] beein-

flusst.  

4 Ergebnisse 

Das Hauptanliegen dieses Artikels ist es, zu hinterfragen, ob die implementierte Bör-

sensimulation einen positiven Einfluss auf die Lernleistung der Studierenden hat. 

Basierend auf dem in Kapitel 2.1 vorgestellten Modell werden drei Hauptpunkte 

analysiert: Aufmerksamkeit und Konzentration (Lernprozess), Herausforderung 

(Lernprozess) und Wissenszuwachs (Outcome).  
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Das erste Thema befasst sich mit der Aufmerksamkeit und der Konzentration der 

Studierenden und wie die Simulation diese beeinflusst (siehe Abbildung 2). Eine 

große Mehrheit der Studierenden gab an, dass die Simulation ihre Aufmerksamkeit 

erregt (Mittelwert 4,7). Durch dieses Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass 

sich die Studierenden ernsthaft mit dem Inhalt der Simulation auseinandersetzen. 

Dass dieser Effekt über das Semester anhält, wird durch die Erkenntnis unterstützt, 

dass die Studierenden während der gesamten Simulation konzentriert blieben (Mit-

telwert 4,2). Ferner half die Simulation, sich auf den Kurs zu fokussieren. Wichtig ist 

dabei allerdings, während der parallel laufenden Präsenzveranstaltungen auf die Fra-

gen der Studierenden einzugehen. Ein äußerst positiver Effekt der Simulation ist, dass 

Studierende nicht gelangweilt sind und keine Angst empfinden. Andere Daten unter-

stützen diese Aussage. 78% der Studierenden vergessen die Zeit, wenn sie in der 

Simulation aktiv sind. Ferner gaben Studierende im qualitativen Teil der Erhebung 

an, dass die Simulation hilft, die erlernte Theorie zu reflektieren.  

Abbildung 2: Aufmerksamkeit und Konzentration. (Quelle: Autoren; Likert Skala von 1 = 
nein, überhaupt nicht bis 5 = ja, absolut) 

Wie in Kapitel 2 bereits erwähnt, können Herausforderungen die Lernleistung eben-

falls positive beeinflussen. Eine passende Aufgabe kann Lernende zu Höchstleistun-

gen anspornen, da ein Erfolg erwartet wird [Wang und Chen 2010]. Daher ist ein 

adäquater Level an Herausforderungen sehr hilfreich, um die Leistung zu steigern. 

Die Ergebnisse zu diesem Thema werden daher von den Autoren als sehr wichtig 

eingestuft (siehe Abbildung 3). Studierende haben das Gefühl, dass sich ihre Fähig-

keiten über das Semester verbessern, je häufiger sie den Anforderungen der Simulati-

on ausgesetzt waren (Mittelwert 4,2). Außerdem waren die Herausforderungen der 

Simulation so konzipiert, dass der Schwierigkeitsgrad im selben Maße zunahm, wie 

die Fähigkeit der Teilnehmer. Nach Woo [2013] hören Studierende auf, wenn die 
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Simulation zu einfach oder zu kompliziert wird. Sie spüren dann Langeweile oder 

werden durch die Schwierigkeit demotiviert. Damit sie interessiert bleiben, müssen 

die Herausforderungen adäquat sein. Das wurde in der Erhebung bestätigt. Die Her-

ausforderungen sind angemessen, nicht zu schwierig und nicht zu leicht (Mittelwert 

4,0). 

Abbildung 3: Herausforderung. (Quelle: Autoren; Likert Skala von 1 = nein, überhaupt 

nicht bis 5 = ja, absolut) 

Die Ergebnisse in Zusammenhang mit dem Wissenszuwachs zeigen, dass die Mehr-

heit der Studierenden ein Wissenszuwachs durch die Simulation erkennt (Mittelwert 

4,3). Sie möchten sogar mehr über das Thema erfahren (Mittelwert 4,3). Dies bestä-

tigt den Zusammenhang von Simulation und gelehrter Theorie. Dem stimmen auch 

die Teilnehmer zu, denn sie gaben an, dass die Simulationsinhalte eng mit dem Lern-

stoff verzahnt sind (Mittelwert 4,3).  
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Abbildung 4: Wissenszuwachs. (Quelle: Autoren; Likert Skala von 1 = nein, überhaupt 

nicht bis 5 = ja, absolut) 

Abschließend haben 84% der Studierenden angegeben, dass der Kurs ohne Simulati-

on weniger Nutzen haben würde. Dies kann durch viele Aussagen im Bereich der 

qualitativen Datenaufnahme unterstützt werden. 32 Teilnehmer mochten die Simula-

tion und waren dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 5: Nutzen des Kurses. (Quelle: Autoren) 

Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, die Effektivität der universitären Ausbildung im 

Kurs Corporate Finance zu verbessern. Eine mögliche Bemessungsgrundlage sind die 

erzielten Prüfungsresultate. Zur Auswertung haben die Autoren die letzten 12 Sems-

ter betrachtet (4 Semester ohne Simulation und 8 Semester mit Simulation). Die 
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HTW verwendet dabei, wie andere deutsche Universitäten auch, eine 5-stufige No-

tenskale von 1,0 (sehr gut) bis 5,0 (nicht ausreichend/ durchgefallen). Die Note setzt 

sich im Fach Corporate Finance aus verschiedenen Teilnoten zusammen. Hauptkrite-

rien sind eine ausgearbeitet und präsentierte große Fallstudie, verschiedene kleinere 

Fallstudien und der Trading-Report. Letzterer betrachtet am Ende der Simulation die 

Ergebnisse der Studierenden. Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, hat sich der Durch-

schnittswert kaum verändert. Er hat sich von einer 2,1 (ohne Simulation) geringfügig 

auf eine 2,2 (mit Simulation) verschlechtert. Allerdings hat sich im selben Zeitraum 

auch die komplexität des Faches erhöht. So werden nicht nur mehr Inhalte vermittelt, 

sondern auch schwierigere und komplexere Themen behandelt. Ferner hat sich neben 

der Anzahl der Studierenden auch der Anteil der Ingenieure im Kurs erhöht. Die 

Autoren sind unter den gegebenen Bedingungen mit der stabilen Notenentwicklung 

sehr zufrieden und begründen dies mit dem Einsatz der Börsensimulation. 

 

Abbildung 6: Notenentwicklung (Quelle: Autoren) 

5 Diskussion und Fazit 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, wie der Simulationsansatz die Lernleis-

tung der Studierenden im Kurs Corporate Finance positiv beeinflusst hat. Für Studie-

rende mit ingenieurwissenschaftlichem Hintergrund sind gerade komplexe Zusam-

menhänge im Bereich der Wirtschaftswissenschaften eine Herausforderung. Durch 
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den Einsatz der Simulation konnte die Motivation und die Leistung der Studierenden 

signifikant verbessert werden. Studierende mit ingenieurwissenschaftlichem Hinter-

grund hatten zudem seit Einführung des MBA&E Programmes oft das Gefühl, bei 

klassischen Vorlesungen den Anschluss zu verlieren. Der hier eingeführte Simulati-

onsansatz erhöht den Spaß, reduziert die Angst und zeigt klar die Anwendbarkeit der 

erlernten Inhalte. Studierende, die bisher Furcht hatten, sind nun weniger besorgt 

über die Inhalte als über den Stress der durch die Herausforderungen der Simulation 

verursacht wird. Die Teilnehmer werden zudem an ein realistisches Umfeld gewöhnt, 

in welchem Marktreaktionen ihren Erfolg beeinflusst. Nachrichten und Irritationen an 

den Märkten, wie sie jeden Tag überall auf der Welt vorkommen, haben einen direk-

ten Einfluss und können somit die Performance signifikant bestimmen. Als Folge 

werden die erzielten Ergebnisse nur zu einem kleinen Teil in der Endnote berücksich-

tigt. Solange die Studierenden erklären können, wieso sie welche Transaktion ausge-

führt haben (basierend auf fundamentalen- oder technischen Analysen), können sie 

eine schlechte Performance ausgleichen. Zum Schluss ist festzuhalten, dass die Simu-

lation bei den Studierenden ein großes Interesse an Finanzthemen generiert hat.  
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Abstract 

The following teaching and internationalization project looks at how the University 

of Applied Sciences BFI Vienna has taken up the challenge of enabling high quality 

student mobility in the part-time master programme Quantitative Asset and Risk 

Management (ARIMA). The real life example illustrates how an Erasmus+ Strategic 

Partnership project INTQUANT was set up to enhance high quality short-time mobil-

ity not only at the own university but within a network of master programme in quan-

titative finance. The following challenges had to be managed: 1) Full-time working 

students not willing or able to go abroad even though the market is demanding inter-

national and intercultural competences. 2) Finding international partners in the highly 

focused academic field of quantitative finance and risk management. 3) Establishing 

shorter mobility arrangements with these international partners.  
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1 Introduction 

At the Ministerial Conference of EHEA in 2009 the member states confirmed the 

policy goal that 20% of graduates from higher education should have experienced 

studying or training abroad (European Ministers in charge of Higher Education, 

2009). This was reinforced in the EHEA mobility strategy 2012 where it was pointed 

out that high quality mobility provides substantial added value: Amongst others it 

enhances competences, knowledge and skills; fosters internationalisation of higher 

education; and promotes employability through international experience of graduates 

(EHEA Ministerial Conference, 2012). Therefore in the recent years, there has been a 

great deal of research and teaching interest in the obstacles to student mobility 

(Beerkens et al., 2016, pp 184-204. Wulz &  Rainer, 2015, pp. 43-58. Grabher et al. 

2014). 

Gainful Employment alongside studies: an obstacle to student mobility. 

Following the work of Netz (Netz, 2015, pp. 151-174) showing that the impact of 

mobility deterring factors can change if students’ decision process and planning pro-

cess are distinguished (Hauschildt, 2016) the EUROSTUDENT Intelligence Brief 

investigates obstacles for student mobility. Using data collected in the latest EURO-

STUDENT survey 12 potential obstacles to student mobility are analysed including 

“Loss of paid job”. In regards of this specific factor it is shown that fear to loose cur-

rent employment is ranked number three among students without plans to go abroad 

on cross-country average, whereas for students already in the planning process this 

obstacle is only the seventh-most highly rated. This indicates that losing their job is 

one of the key concerns for students in the beginning of the decision process, prevent-

ing them to even consider mobility. 

To tackle this problem the EUROSTUDENT Intelligence Brief (Hauschildt, 2016) 

sees the following implication for higher education policy: 

“In order to motivate students not (yet) planning to go – besides ensuring financial 

support is available – ways of lowering the social costs, e.g. through shorter or inter-

mittent mobility arrangements, and/or increasing the perceived value of mobility as 

well as the students’ assessment that they can master a study period abroad could be 

effective.” 
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2 How can you enable students with a full-time job to go 
abroad? 

The following teaching and internationalization project looks at how the University 

of Applied Sciences BFI Vienna has taken up the challenge of enabling high quality 

student mobility in the part-time master programme “Quantitative Asset and Risk 

Management (ARIMA)”. The real life example illustrates how the Erasmus+ Strate-

gic Partnership project INTQUANT
1
 was set up to enhance high quality short-time 

mobility not only at the own university but within a network of master programmes 

in quantitative finance.  

2.1 Initial situation: Mobility in the part-time master programme 
“Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA)” at the Uni-
versity of Applied Sciences BFI Vienna 

The University of Applied Sciences BFI Vienna (UAS) was founded in 1996 and is 

an Austrian non-profit higher education institution that offers study programmes in 

economics and business with a strong European focus. The university currently en-

rols 2,100 students in seven bachelor and six master programmes and offers academi-

cally well-founded professional education. 

Practice-orientation is also shown in the fact that all offered master programmes are 

organized part-time (career-parallel) allowing the students to engage in (full-time) 

employment during their studies. Although not all students are gainfully employed 

and the employment status can change throughout the years of study, more than 80% 

of master programme graduates stated that they were employed during their studies in 

the university’s 2016 alumni survey. 

2.2 Master programme Quantitative Asset and Risk Management 

The master programme ARIMA at UAS is a four-semester (120 ECTS) programme 

in the field of quantitative finance with 25 study places. Despite the high number of 

working students offering high quality mobility has been a main goal since the start 

of the master programme. The global search for an “efficient and sustainable finan-

cial system” (cf. European Commission, 2010, p. 6) underlines the need for highly 

skilled experts in finance on an international level. At the same time the growing 

                                                        
1
 The Erasmus+ Strategic Partnership “Creating an International Semester for Master Students in Quantitative 

Finance” (INTQUANT, www.quantitativefinance.eu) is co-funded by the Erasmus+ Programme of the Europe-

an Union (Grant Number: 2014-1-AT01-KA203-001029). The European Commission support for the project 

does not constitute endorsement of the contents of this publication which reflects the views only of the author, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 
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globalisation of the world of work also increases the demand for international and 

intercultural competences on the labour market. One way to enhance these compe-

tences is international mobility.  

However, study programmes in finance and risk management face particular hurdles 

when trying to internationalise. It comes as no surprise that the academic field of 

quantitative finance and risk management is a highly focused one. While many higher 

education institutions run broad programmes in business administration, the number 

of focused programmes in finance and risk management is relatively small. Against 

this background it often proved to be difficult to find appropriate partner universities 

for high quality student exchange. This makes high quality mobility – which is a 

challenge for many institutions – an even greater challenge for programmes in fi-

nance and risk management. Especially shorter mobility arrangements that would 

meet the needs of students with existing working commitments have been found ex-

tremely difficult to establish.  

To sum up: we had three challenges: 

 Full-time working students not willing or able to go abroad even though the la-

bour market is demanding international and intercultural competences 

 Finding international partners in the highly focused academic field of quantita-

tive finance and risk management. 

 Establishing shorter mobility arrangements with these international partners. 

In the end of 2013 it was decided to approach this situation by establishing a network 

of partner universities to foster and enhance high-quality short-term mobility for full-

time working students. To initiate this cooperation the Erasmus+ Strategic Partner-

ship application INTQUANT was submitted to the Erasmus+ National Agency in 

Austria together with other master programmes in the field of quantitative finance 

from following universities: 

 University of Applied Sciences BFI Vienna (coordinating institution) 

 University of Bologna 

 University of Economics in Katowice 

 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi 

The master programmes in Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) at the 

University of Applied Sciences BFI Vienna (UAS) and the University of Economics 
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in Katowice (UEK) were developed in an Erasmus Curriculum Development Project 

(2006-2010, coordinated by UAS). The University of Bologna (UNIBO) is a double 

degree partner of this programme (since 2011). While the ARIMA programme is 

proven and tested through a continuous implementation since 2009, the INTQUANT 

project was seen as an important step to further enhance the quality of the existing 

programmes and to extend the existing partnership. INTQUANT should set an im-

portant impetus for reform beyond the former curriculum development project: It was 

planned to lead to better structured mobility paths and the inclusion of a new partner, 

namely the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (UAIC). In doing so it aimed to 

make better use of the individual academic profile of each partner and strengthen the 

collective visibility and competitiveness in the higher education area. In addition new 

forms of cooperation with industry representatives should be established to enhance 

the links between theory and practice in all involved study programmes. 

The consortium already had a substantial track record in implementing short-term 

mobility options (although in different academic fields and with different contents). 

For the purpose of the INTQUANT project we drew on this know-how, which was 

used for the development of new and targeted short-term mobility options in quantita-

tive finance. 

2.3 Erasmus+ Strategic Partnerships Project – INTQUANT (2014-
2017) 

After the successful application of the Erasmus+ Strategic Partnership project 

INTQUANT we started to implement the project idea. By building on previous coop-

eration between the individual consortium members the project was sought to be 

complementary to existing projects and innovative at the same time.  

INTQUANT aims to enhance the quality and attractiveness of international student 

mobility in the master programmes in finance and risk management at the participat-

ing institutions. This was done through establishing four innovative short-term mobil-

ity paths (specialization streams) in the 4th semester and attractive double degree 

options (long-term mobility for one semester). As advocated in the European Union's 

modernisation and internationalisation agenda in higher education (European Com-

mission, 2011), these mobility options have been systematically embedded in the 

curricula.  

Furthermore, based on an entrepreneurial approach a new course concept was devel-

oped, which allows students to put their acquired theoretical knowledge into practice, 

develop innovative ideas and to solve “real-world” problems independently. Direct 
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cooperation with the industry in finance and risk management enhances the labour 

market relevance of the master programmes. 

While built on existing cooperation mechanisms, the INTQUANT project is innova-

tive for three reasons: 

 Firstly, although short-term mobility options have been offered in the past (e.g. 

through Erasmus Intensive Programmes at the participating institutions), this pro-

ject took an important step forward: The short-term mobility was directly includ-

ed in the curricula at all four participating institutions to enhance their quality. 

Amongst others, this enabled us to fully harmonize the course contents with the 

study programmes and to eliminate the barriers for efficient recognition of the 

study period. The reduction of mobility barriers is of particular importance given 

the fact that we also aim to include participants with fewer opportunities. 

 Secondly, a review of the selection results for relevant previous EU programmes 

(e.g. Curriculum Development Projects, Intensive Programmes in the respective 

countries) indicated that quantitative finance and risk management were periph-

eral topics at best (despite a large number of projects in the broader field of busi-

ness and economics). This contrasts with the continuously high labour market 

demand for experts in quantitative finance and risk management, which was rein-

forced by the global economic and financial crisis. The European Commission 

even expects a further increase in the demand for professionals in the given field 

till 2020 (European Commission 2014, p. 99).  

 Thirdly, while the issue of employability has undoubtedly gained importance 

when designing study programmes, direct cooperation with labour market repre-

sentatives is still an exception in many areas. Through the direct cooperation with 

industry representatives and the inclusion of case studies from companies we 

successfully fostered the cooperation between higher education and the world of 

work. UAS shared the experience it gained in this field as a higher education in-

stitution with an applied orientation with the other consortium members. 
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2.3.1 Description of short and long term mobility windows 

Figure 1 illustrates how the short and long-term mobility windows were implemented 

in each partner university. Depending on the strengths of each partner university a 

course in advanced topics was created or adapted for the short term mobility window.   

The four innovative short-term mobility paths (spezialisation streams, 6 ECTS) in the 

4th semester have been embedded permanently in the curricula.  

In some universities the 2 week short term mobility is mandatory in others not. So 

there is an exchange of students between partner universities. As far as possible the 

preferences of students for their stay abroad is accepted depending on their speciali-

sation wishes.  

 

Figure 1: Short and long term mobility paths of the 4th semester 

If students are able and willing to spend one or two semesters abroad four attractive 

double degree options were created. If students spent their forth semesters at one of 

the partner universities they also write and get supported their master thesis at the 

host institution and they sit their final exam at the host institution. The number of 

students for the long term mobility is limited to 2 places per semester. 

In Table 1 the case study topics for the specialization tracks of the short-term mobili-

ty of each partner university are mentioned. The case studies were developed together 
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with an industry partner. The content of the case studies and the industry partner 

involved are described und 2.3.2. 

University Specialization Track Case study on 

UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA 

Advanced Topics in Quanti-

tative Methods in Finance 

 

Cooperation: Unipol 

ADVANCED METHODS 

FOR MODELLING CREDIT 

RISK AND THE IMPACT 

FOR STRESS TESTING 

 

UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENC-

ES BFI VIENNA 

Advanced Topics in Asset 

Management 

 

Cooperation: Raiffeisenlan-

desbank Niederösterreich-

Wien 

DEVELOPMENT OF AN 

INVESTMENT FUND 

 

UNIVERSITY OF 

ECONOMICS IN 

KATOWICE 

Advanced Topics in Insur-

ance Management 

 

Cooperation: Accenture 

BUILDING A CUSTOM-

ISED INSURANCE PORT-

FOLIO 

 

ALEXANDRU 

IOAN CUZA UNI-

VERSITY OF IAŞI 

Advanced Topics in Bank 

Risk Management 

 

Cooperation: Banca Comer-

cială Română 

CREDIT SCORECARD DE-

VELOPMENT 

 

Table 1: Specialization Track and Case studies 

2.3.2 Description of case study approaches and industry partners 

The specialization streams in each partner university are carried out in cooperation 

with a different industry partner. This company assists the local university in supply-

ing a case study in accordance with its expertise in a specialization track.  

The following overview provides a summary of the case studies in the different spe-

cialization tracks. 

 Advanced Topics in Bank Risk Management at Alexandru Ioan Cuza University 

of Iaşi 

Cooperation: Banca Comercială Română:  

The course provides an in-depth analysis of the risk management in banking in-

dustry. After a brief introduction to the required theoretical background in the 
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topic of bank risk management, students apply acquired knowledge on a real 

case. The Bureau of Rating Models and Risk Parameters of Banca Comercială 

Română supplies a case on one of the topics of credit scorecard, rating models or 

haircuts and also provides additional onsite coaching to international teams of 

students. 

 

 Advanced Topics in Quantitative Methods in Finance at University of Bologna 

Cooperation: Unipol:  

The course addresses some topical questions of risk measurement and manage-

ment that require a combination of advanced mathematical, numerical and statis-

tical skills. The course is organized around a case study that is proposed by the 

industry partner, and consists of a combination of tutorials, seminars, class dis-

cussions, and a significant portion of work in teams on the assigned case study. 

The aim is to study and implement some advanced quantitative methods for 

measuring and modeling the financial risk embedded in financial and insurance 

business, with regulatory issues in view. An emphasis is laid on the new chal-

lenges posed to the methodologies used to price and hedge financial instruments. 

 

 Advanced Topics in Asset Management at University of Applied Sciences BFI 

Vienna 

Cooperation: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien 

The course enables students to apply acquired knowledge in the field of asset 

management on a real case study supplied by the industry partner. The students 

combine assets from various asset classes to an appropriate aggregate portfolio 

and master the different phases of the portfolio management process. Further-

more when students are working on the case study they will also take into con-

sideration compliance requirements, relevant regulatory and ethical principles 

(e.g. MIFID II).  

 

 Advanced Topics in Insurance Management at University of Economics in Ka-

towice 

Cooperation: Accenture 
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The course provides in-depth analysis of the processing, investing, and evalua-

tion of risk management in insurance industry. It covers the processes by which 

insurance is sold and how individuals and organizations manage risk via insur-

ance products. Students explore the contractual aspects of insurance policies and 

attempt to understand how claims come into existence. The examples are shown 

through case studies presented by the guest teacher from the industry. Attention 

is also given to social insurance and uninsurable risks. Industry representative 

shows types of applications of risk management as well as analysis of each kind 

of insurance product within the current marketplace. 

 

In the appendix, an example of a case study report including a description of the case 

and teaching note can be found. 

For more information about the project itself and the first results of the project please 

visit the following site: http://www.quantitativefinance.eu/ 

3 Conclusion 

Reduction of administrative barriers: The fact that both short-term and semester-wise 

mobility is jointly organized and directly embedded in the curricula at all partners 

ensures an unproblematic transfer of credits acquired abroad. All necessary regula-

tions and procedures (e.g. grading and recognition rules) were detailed in a specific 

set of guidelines to ensure a smooth implementation of all offered mobility paths. 

Information and support: Souto-Otero et al. (Souto-Otero et al., 2014, pp. 70-77) 

clearly show that focusing on better information and communication is important to 

increase the participation in mobility. This particularly holds true for working stu-

dents. Hence, a sound information policy is vital for INTQUANT: Each partner holds 

regular targeted information sessions to inform all students about the possible mobili-

ty options, the procedures and the offered support. Through these sessions, we aim to 

reduce fears and concerns regarding possible mobility obstacles among the student 

population. In parallel, a team member at each partner institution acts as a contact 

point for student issues and provide necessary support (e.g. housing). In addition, the 

project website (www.quantitativefinance.eu) provides easy access to all necessary 

information. 

Internationalisation at Home (IaH): For students who do not have the chance to go 

abroad a number of places in the courses open for short-term mobility at their home 

http://www.quantitativefinance.eu/
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university are offered. Thus, local students get the chance to gain international expe-

rience with participants from abroad. 
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Appendix 1 

Project results can be found under: 

http://www.quantitativefinance.eu/index.php/project-results/ 

At the moment the following documents are made available and results can be used 

freely by non-commercial entities (like other educators): 

 Project fact sheet 

 Course concept for "Advanced Topics" 

 ECTS description for the course "Advanced Topics" 

 Case study reports from the short term mobility (case, teaching note, key out-

comes) 

 Student handbook 

 Programme Guidelines 

  

http://www.quantitativefinance.eu/index.php/project-results/
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Abstract 

Der Futurehandel mit (Food) Commodities ist ein kontrovers diskutiertes Thema. 

Was dahinter steckt und weshalb es keine einfache Antwort auf die Frage nach dem 

Für oder Wider der Spekulation mit Lebensmitteln gibt, soll in diesem interdiszipli-

nären studentischen Projekt zum forschenden Lernen bearbeitet werden. Verschiede-

ne Teilprojekte werden von kleinen studentischen Gruppen bearbeitet. In einem ge-

meinsamen Hauptseminar werden die Teilaspekte in einen Zusammenhang gebracht 

und diskutiert. Dadurch soll den Studierenden ein besseres Verständnis für die Kom-

plexität des Themas vermittelt werden. In diesem Prozess ergeben sich sowohl auf 

der Seite der Lehrenden als auch der Studierenden verschiedene Herausforderungen, 

die in diesem Beitrag vorgestellt werden sollen. Das Konzept ist im Rahmen des 

Projektes "Humboldt reloaded" enstanden, das an der Universität Hohenheim bereits 

in der zweiten Förderphase Bachelorstudierenden den ersten Kontakt mit der For-

schung ermöglicht. Ausgezeichnet mit dem Ars-Legendi Preis für Excellenz in der 

Lehre, steht Humboldt reloaded für Wissenschaftspraxis von Anfang an.  

1 Allgemeine Beschreibung des Lehrkonzepts 

Dieses Lehrkonzept beschreibt ein interdisziplinäres Projekt (ID Projekt) zum For-

schenden Lernen für Bachelorstudierende, das im Rahmen des Projektes: Humboldt 

reloaded an der Universität Hohenheim im Sommersemester 2017 angeboten wird. 

1.1 Vorstellung von Humboldt reloaded 

Humboldt reloaded wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

gefördert. Studierenden wird in diesem Rahmen die Möglichkeit geboten, bereits früh 

im Studium (3. - 6. Semester) kleine studentische Forschungsprojekte durchzuführen. 

Die Studierenden erhalten zu jedem Semesterbeginn die Möglichkeit, sich auf eines 

der angebotenen Projekte zu bewerben. Angeboten werden Projekte von allen Fakul-

täten der Universität Hohenheim (Naturwissenschaften, Agrarwissenschaften und 

Wirtschaftswissenschaften). Die Projekte können je nach Workload mit 1 - 6 ECTS 

bepunktet werden. Lediglich an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften werden je-

doch zusätzlich Noten vergeben. Die Projekte können im Rahmen eines sogenannten 

Portfoliomoduls angerechnet werden. In der Fakultät Wirtschaftwissenschaften kön-

nen Humboldt Projekt teilweise auch reguläre Seminare ersetzen. 

Am Ende jedes Projekts sind verpflichtend ein Poster und ein Abstract zu erstellen. 

Die Abstracts werden in einem Tagungsband einmal jährlich veröffentlicht, der im 

Rahmen der Humboldt reloaded Jahrestagung erscheint, auf der auch alle erstellten 
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Poster aus den Projekten präsentiert werden. Zusätzlich besteht die Chance, sich mit 

seinem Projekt für einen wissenschaftlichen Vortrag auf dieser Tagung, die in der 

Regel Ende Oktober stattfindet, zu bewerben. 

Projekte werden überwiegend von Doktoranden oder Post-Docs durchgeführt. Hum-

boldt reloaded fordert ganz explizit Nachwuchwissenschaftler, wie z.B. Doktoranden 

an den jeweiligen Lehrstühlen dazu auf, Projekte zu betreuen. Thematisch bietet sich 

dies besonders an, wenn ein Zusammenhang zum Dissertationsthema besteht oder die 

Themen generell am Lehrstuhl verankert sind. 

Das Projekt befindet sich bereits in der zweiten Förderphase und hat für die erste 

Phase den Ars Legendi-Preis für Excellenz in der Lehre erhalten. Weitere Informati-

onen finden Sie unter: https://studium-3-0.uni-hohenheim.de/humboldt-reloaded. 

Das in diesem Beitrag vorgestellte Lehrformat soll nun eine Erweiterung des beste-

henden Konzepts zum forschenden Lernen im Rahmen von Humboldt reloaded prä-

sentieren. Es ist nun das Ziel, einen Schritt weiterzugehen und interdisziplinäre Pro-

jekte zum forschenden Lernen anzubieten. In diesem Zusammenhang ist das interdis-

ziplinäre Humboldt reloaded Projekt zum Thema Food Commodities entstanden, das 

hier vorgestellt werden soll.  

1.2 Interdisziplinarität im forschenden Lernen 

Interdisziplinarität bezieht sich im Forschungskontext darauf, dass verschiedene ein-

zelwissenschaftliche Ansätze, die auf einer fachdisziplinischen Herangehensweise 

basieren, im Diskurs der Problemformulierung, Methodenentwicklung und abschlie-

ßend in der Analyse der Ergebnisse integriert werden (vgl. Farell et al., 2013, S. 37). 

Im Rahmen von Humboldt reloaded ist das Ziel der interdisziplinären Arbeit eine 

integrierende Forschungsleistung von Nachwuchswissenschaftlern (Fuest, 2004), die 

bereits die Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens aus Sicht einer Fachdisziplin 

verinnerlicht haben. Sie sollen also in der Lage sein, die Vorgehenweise einer Fach-

disziplin zu verstehen und zur Beantwortung der Forschungsfrage anzuwenden. In 

der integrierenden Arbeit sollen die Studierenden den Mehrwert der Verschmelzung 

von unterschiedlichen Lösungsansätzen erkennen können (Di Giullio & Defila, 

2011). 

Diese Zielsetzung stellt Lehrende, genauso wie Studierende, vor eine besondere Her-

ausforderung, da Humboldt reloaded Projekte, in der Regel, in einem Zeitraum von 

ca. 14 Wochen (Sommersemester) oder 16 Wochen (Wintersememster) semesterbe-

gleitend stattfinden. In interdisziplinären Humboldt Projekten sollen die Studierenden 

https://studium-3-0.uni-hohenheim.de/humboldt-reloaded
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nicht nur die Elemete eines Forschungsprojektes (z.B. auf den aktuellen Stand der 

Forschung kommen/ Forschungsfragen oder Hypothesen formulieren/ Methoden 

auswählen und planen usw.) kennenlernen, sondern darüber hinaus noch herausarbei-

ten, wie sich die einzelwissenschaftlichen Ansätze miteinander verbinden lassen z.B. 

durch Identifizieren von Schnittstellen zwischen den Einzelansätzen. Dies kann z.B. 

durch die Diskussion von Zielkonflikten erfolgen. Im Anschluss daran sollen Lö-

sungsansätze für die aufkommenden interdisziplinären Fragen aus Reflexion und 

Diskussion des Themas erarbeitet werden.  

2 ID Thema Food Commodities 

Das Thema Food Commodities eignet sich sehr gut, um ein interdisziplinäres Projekt 

mit Studierenden durchzuführen. Der Handel mit Lebensmittel- bzw. Rohstoffderiva-

ten im Allgemeinen ist ein viel diskutiertes Thema in den Medien. Im Agrarbereich 

gibt es derzeit beispielsweise eine andauerende Diskussion in Bezug auf die Milch-

preisabsicherung mit Futures. Landwirte werden dazu aufgefordert dieses Instrument 

nun verstärkt einzusetzen, um Preisrisiken abzusichern. Diese Umstände helfen den 

Studierenden bereits bei der Projektwahl einen Bezug zum Thema herzustellen. In 

Bezug auf die Interdisziplinarität bietet dieses Thema viele Anknüpfungspunkte für 

Diskussionen von Teilaspekten. Aus diesen Diskussionen und der Erarbeitung von 

möglichen Lösungsvorschlägen aus Sicht der Studierenden ergibt sich das Potential 

für weiterführende eigene (ID) Forschungsfragen. Dies ist ein wichtiges Ziel von ID 

Projekten zum forschenden Lernen.  

Beteiligte Lehrstühle an diesem Projekt sind: der Lehrstuhl für Bankwirtschaft und 

Finanzdienstleistungen und der Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Betriebslehre, FG 

Produktionstheorie und Ressourcenökonomik im Agrarbereich an der Universität 

Hohenheim.  

2.1 ID Fragestellung und Teilprojektthemen 

Übergeordnete Fragestellung für das interdisziplinäre Projekt zum Thema Food 

Commodities: Was steckt hinter den kontroversen Diskussionen um die Spekulation 

mit Lebensmittelrohstoffen? 

Die Studierenden bearbeiten zunächst aus einzeldisziplinischer Sicht verschiedene 

Teilaspekte, die in der späteren Zusammenführung eine umfassende Beantwortung 

der übergeordneten Fragestellung ermöglichen sollen.  
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Studierende am Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen erarbeiten 

die Themen: 

Thema 1. Wie beeinflussen Derivate die Kapitalmarkteffizienz? 

Thema 2. Gründe für und gegen die Spekulation auf Lebensmittel (Erarbeitung von 

zwei gegensätzlichen Positionen für einen Diskurs).  

Die Studierenden am Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Betriebslehre hingegen bear-

beiten schwerpunktmäßig folgende Themen: 

Thema 3: Benchmarkt Richtlinie / Minimum-Varianz Ansatz (als eine Hedging-

Stratgie) - Literaturarbeit. 

Thema 4: Erläuterung von Grundlagen zum Hedging. Empirische Erhebung (Einsatz 

von Risikoinstrumenten in Abhängigkeit von Marktpreisen). 

Thema 5: Literaturrecherche zum Thema Spekulationen mit Lebensmittelrohstoffen 

(pro und contra)/ Markttransparenz an Börsen mit nur wenig Volumina pro Kontrak-

tart.  

Thema 6: Minimum-Varianz Ansatz mit zwei anstatt einem Future (als eine Hedging-

Strategie) - statistisches Modell. 

3 Projektstruktur 

Projekte am Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen werden im 

Rahmen einer Seminarstruktur erarbeitet, die mit 6 ECTS vergütet und benotet wer-

den. In den Seminaren liegt der Hauptfokus auf der eigenständigen Erarbeitung eines 

Themas durch Literaturrecherche und dem Verfassen einer Seminararbeit.  

Die Projekte am Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Betriebslehre sind noch for-

schungsorientierter in dem Sinne, dass die Studierenden (Projektteilnehmer) z.B. eine 

kleine Befragung durchführen, also empirisch arbeiten oder im Fall von Thema 6, 

statistische Analysen von Zeitreihen machen. Diese Teilprojekte werden ebenfalls 

mit 6 ECTS vergütet, allerdings unbenotet.  

3.1 Ablauf des ID Projektes 

1. Auftaktveranstaltung (unterschiedliche Startzeitpunkte - fakultätsabhängig) 
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2. Gemeinsames Rhetoriktraining (Thema: Wie diskutiere ich richtig? - durchgeführt 

von einem externen Rhetorikcoach) 

3. Gemeinsame Zwischenpräsentation (Vorstellung der Teilprojektthemen durch die 

Studierenden/ Finden von Schnittstellen zwischen den Teilprojektthemen unter Be-

zugnahme auf die übergeordnete Fragestellung. Ziel: Erarbeitung einer zusätzlichen 

ID Fragestellung für die Abschlusspräsentation in 2-3er Teams.) 

4. Gemeinsame Abschlusspräsentation (Vorstellen der Ergebnisse aus den Teilprojek-

ten. Präsentation der Ergebnisse für die ID Fragestellung. Durchführen eines Diskur-

ses zum Thema: Pro und Kontra Spekulationen mit Lebensmittelrohstoffen) 

Während des Semesters finden zusätzlich noch individuelle Treffen der Gruppen an 

den jeweiligen Lehrstühlen statt z.B. für Feedbackrunden in Bezug auf die Teilpro-

jektthemen. Auch kann es potentiell vorkommen, dass die Ausarbeitung bestimmter 

Teilprojektthemen noch etwas mehr Zeit benötigt und deshalb bis zur Abschlussprä-

sentation nicht abgeschlossen ist. Diese Teilprojektthemen werden dann in Absprache 

mit den individuellen Betreuern fertiggestellt. 

Voraussichtliches Ende der Projektarbeit: August 2017 

3.2 Vorgängerprojekt - Basis das ID Projekts 

Titel: Wer kauft schon Rohmilchfutures? (Sommersemester 2016) 

Auf diesem Projekt baut das gesamte interdisziplinäre Projekt, das hier vorgestellt 

werden soll auf. 

Zum Hintergrund: Derzeit steht die Einführung eines Rohmilchfutures für Europa 

kurz bevor (Börse: EEX, Leipzig). Im Vorgängerprojekt wurde daher analysiert, wie 

gut ein bestehender Cross-Hedge aus Magermilchpulver- und Butterfutures dazu 

geeignet ist, Preisrisiken im Bereich der Milchproduktion abzusichern. Die Ergebnis-

se daraus können als Indiez für einen Bedarf einens weiteren Futures im Bereich 

Milch angesehen werden.  

Die Effizienz des Hedges wurde mittels Korrelationsanalysen zwischen Kassamilch-

preisen und den Preiszeitreihen aus der Kombination MMP/BUT (2 Magermilchpul-

ver- + 1 Butterfuture) analysiert (Zeitreihendaten vom 15.06.2010 - 17.10.2016, 

Quelle: AMI). Für die Futures wurden zuerst zusammenhängende Zeitreihen aus den 

jeweiligen Frontkontrakten für einen Börsentag erstellt. Im Rahmen der Korrelations-

analyse wurde dann mittels Skip-Sampling jeweils die Futurepreise für Magermilch-



   Bereich Lehre

611 

pulver und Butter zum 15. eines Monats herangezogen und mit den Monatskassaprei-

sen korreliert. Es ist darauf hinzuweisen, dass gemäß des Ausbildungsstandes, vorerst 

die Annahme der Zeitunabhänigkeit der Daten getroffen wurde. 

Während die Gesamtkorrelation zwischen dem Kontrakt-Mix und dem Kassapreis für 

den gesamten Zeitraum vom 15.06.2010 - 17.10.2016 zwar relativ hoch ist, weichen 

jedoch die Korrelationswerte der verschiedenen Jahre stark voneinander ab. Noch 

schlechter gestaltet sich die Korrelation, wenn man die Futurepreise mit z.B. Kassa-

preisen für das weiße Sortiment oder einem Vollsortiment korreliert. Die Einführung 

eines Rohmilchfutures scheint somit durchaus vorteilhaft.  

Ergänzend stellt sich jedoch die Frage, wer an der Börse grundsätzlich die Gegenpo-

sition zu den Landwirten einnehmen könnte. Daraus folgend haben sich die zwei 

Studierenden des Wintersemesters, die ebenfalls am ID Projekt teilnehmen, ihre Fra-

gestellungen und somit den Fahrplan für das Sommersemester mit ausgearbeitet. 

4 Herausforderungen 

Interdisziplinäre Humboldt Projekte in dieser Größe (Anzahl Teilnehmer) gab es 

bisher noch nicht. Es muss überprüft werden, wie Projekte in dieser From von den 

Studierenden angenommen werden. In der bisherigen Struktur mussten die Studie-

renden nicht, oder nur sehr selten, mit Studierenden anderer Fakultäten zusammenar-

beiten. Auch sind der überwiegende Teil der Projekte, abgesehen von den Seminar-

projekten an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften, in der Regel mit weniger als 

vier Studierenden besetzt.  

Auf der Seite der an dem ID Projekt beteiligten Lehrenden können sich ebenfalls 

Herausforderungen ergeben. Hierbei kommt es vor allem darauf an, dass es zu keiner 

Priorisierung einer einzelnen Disziplin innerhalb des Projekts kommt (Barzilai-

Nahon, 2009). Jedes Teilprojekt muss gleichberechtig in der Gewichtung seines Bei-

trags zum Gesamtergebnis behandelt werden.  

Hinzu kommt, dass auch die Lehrenden die fachdisziplinische Sicht der anderen erst 

einmal kennenlernen müssen, was vor allem in der Vorbereitungsphase eine Rolle 

spielt. Und hier zeigt sich auch der zeitliche Mehraufwand einer solchen Veranstal-

tung, zumindest was z.B. die Koordination und Abstimmung der einzelnen Projekte 

aufeinander betrifft. Wenn das Thema jedoch richtig gewählt wurde, so lässt sich die 

Projektstruktur über mehrere Semester weiterführen und die Rüstkosten der Erst-

aufsetzung des Projektes amortisieren sich über die Semester hinweg. 
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Die Projektbetreuer wurden mit den Mitteln des Bundesministierum für Bildung und 

Forschung unter dem Förderkennzeichen 01PL16003 gefördert.  
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Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

Adresse: 

 

Hochschule Luzern – Wirtschaft 

Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ 

Grafenauweg 10 

Postfach 7344 

6302 Zug 

 

Telefon  +41 41 757 67 67 

E-Mail    ifz@hslu.ch  
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Das Institut  

 deckt für die Hochschule Luzern – Wirtschaft die Kompetenzschwerpunkte „Fi-

nance & Banking“, „Controlling & Accounting“ sowie „Immobilien“ ab 

 betreut den relevanten Unterricht und die Studienrichtungen „Finance & Ban-

king“, „Controlling & Accounting“ und „Immobilien“ in den Bachelor-

Lehrgängen der Hochschule Luzern – Wirtschaft 

 betreut in den Fachbereichen „Controlling & Accounting“ und „Banking & Fi-

nance“ die Lehre in den Master-Lehrgängen 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, usw.) 

 

Das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ hat seine Schulungs- und Büroräum-

lichkeiten in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Zug (Grafenau). Abgesehen von der 

sichergestellten Basisfinanzierung durch die Fachhochschule Zentralschweiz, den 

Kanton Zug und den Verein IFZ, hat das Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ 

wie die übrigen Institute der Hochschule Luzern – Wirtschaft selbsttragend zu arbei-

ten und die Ausgaben durch Kursgelder und Dienstleistungserträge zu decken. 
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ISBN 3-906488-04-7 

 

Band 7 

Philipp Lütolf, Andreas Neumann  

Going Private vs. Staying Public  

ISBN 3-906488-05-5 
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Band 8 

Urs Walder, Dominik Erny 

Islamic Funds 

ISBN 3-906488-10-1 
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Maurice Pedergnana, Daniel Piazza  
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ISBN 3-906488-07-1 
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ISBN 3-906488-09-8 
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Luka A. Zupan 
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ISBN 3-906488-15-2 

 

Band 15 

Sita Mazumder, Gabrielle Wanzenried  

Unbeirrt weiblich und erfolgreich, Bd. 2  

ISBN 3-906488-16-0 
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Band 16 

Sita Mazumder, Gabrielle Wanzenried, Nicole Burri 

Diversity Management 

ISBN 3-906488-17-9 

 

Band 17  

Philipp Lütolf  

Publikumsgesellschaften auf dem OTC Markt  

ISBN 3-906488-19-5 

 

Band 18  

Christoph Hug 

Veränderungen und deren Begründungen in der Unternehmens-

kommunikation 

ISBN 978-3-906488-24-0 

 

Band 19 

Pierre-André Wirth, Dominik Erny 

Der Fondsplatz Liechtenstein im internationalen Vergleich mit der Schweiz und 

Luxemburg 

ISBN 3-906488-21-7 
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Christian Wunderlin 
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ISBN 978-3-906488-23-3 
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Sita Mazumder, Gabrielle Wanzenried  
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ISBN 978-3-906488-23-3 

 

Band 22 

Christoph Lengwiler, Linard Nadig, Maurice Pedergnana (Hrsg.) 

Management in der Finanzbranche – Finanzmanagement im Unter-

nehmen  

ISBN 978-3-906488-25-7 

 

Band 23  

Daniel Piazza 

Governance von Kantonalbanken – Ein Rahmenkonzept 

ISBN 978-3-906488-26-4 
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Band 24 

Gabrielle Wanzenried  

Kapitalstrukturentscheide von Schweizerischen KMU  

ISBN 978-3-906488-28-8 

 

Band 25 

Yvonne Seiler Zimmermann 

Nutzung von Vorsorgegeldern zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohnei-

gentum 

ISBN 978-3-906488-29-5 

 

Band 26 

Philipp Lütolf, Andreas Neumann 

Wandel der Rahmenbedingungen für börsenkotierte Unternehmen während 

einer Dekade 

ISBN 978-3-906488-30-1 

 

Band 27 

Thomas K. Birrer 

Strategien und Prozesse des Währungsrisikomanagements – Analyse von 

Schweizer Unternehmen  

ISBN 978-3-906488-32-5 

 

Band 28 

Nicolas Bürkler, Roger Rissi, Martin Spilmann 

Understanding Commodities 

ISBN 978-3-906488-53-0 

 

Band 29 

John Davidson, Markus Schmidiger  

Karriereführer Schweizer Immobilienmarkt  

ISBN 978-3-906488-54-7 

 

Band 30 
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Effizientes Management von Währungsrisiken in Schweizer Unternehmen 

ISBN 978-3-906488-55-4 
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Joëlle Zimmerli, Markus Schmidiger (Hrsg.)  

Demografie und Wohnungswirtschaft  

ISBN 978-3-906488-58-5 

 
Band 32 

Thomas Ankenbrand, Andreas Dietrich, Christoph Duss, Reto Wernli 

IFZ FinTech Study 2016 

ISBN 978-3-906488-59-2 

 

Band 33 

Markus Schmidiger (Hrsg.)  

Digitalisierungsbarometer – Immobilienbranche im digitalen Wandel 

ISBN 978-3-906488-53-0 

 

Band 34 

Michael Trübestein 

Real Estate Asset Management 

ISBN 978-3-906488-61-5 

 

Band 35 

Linard Nadig/Ulrich Egle (Hrsg.) 

CARF Luzern 2016 

ISBN 978-3-906488-60-8 

 

Band 36 

Thomas K. Birrer/Felix Schmutz 

Der Umgang mit Währungsrisiken in Schweizer KMUs 

ISBN 978-3-906877-00-6 

 

Band 37 

Ulrich Egle 

Controlling Studie 

ISBN 978-3-906877-05-1 

 

Band 38 
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