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Zur Einstimmung •

ZUR EINSTIMMUNG DIESEM BUCH?

WAS ERWARTET SIE IN

Ein Buch über die Balanced Scorecard
zu schreiben, mag auf den ersten Blick
vermessen erscheinen . Ist im Original dem Bestseller von Kaplan und Norton nicht schon (mehr oder weniger) alles
gesagt? Wir - und auch die beiden
amerikanischen "Erfinder" des Instruments (vgl. Kaplan/Norton, 1997, S. IX)
- meinen nein.

Balanced Scorecard mit und für
die Controller

Das vorliegende Werk kombiniert eine
konstruktiv-kritische Sicht der Balanced
Scorecard mit einer Fülle von konkreten
Hinweisen und Beispielen aus der deutschen Unternehmenspraxis. Diese sollen
Sie insbesondere an den Stellen unterstützen, an denen Ihnen das Buch von
Kaplan/Norton nicht mehr weiterhilft.
Wir verstehen uns somit als mögliche
Ergänzung zur Arbeit von Kaplan/Norton. Unsere Erfahrungsbasis sind eine
Fülle von Workshops, Seminaren und
Arbeitskreisen zum Thema Balanced
Scorecard und verwandten Themen
sowie zahlreiche "informelle" Diskussionen mit befreundeten Controllern.
Allerdings wollen wir es bei einer konzeptionellen Kritik und Ergänzung der
Balanced Scorecard nicht bewenden lassen. Uns geht es - wie im Titel des Buches deutlich wird - auch und wesentlich um Controller, diesen durchweg
eher ungeliebten, häufig mißverstan-

denen, dennoch aber sehr wichtigen
Berufsstand, der in den letzten Jahrzehnten eine tiefe Verankerung in der
deutschen Unternehmenspraxis erfahren hat. Aktuell mehren sich die Stimmen, die am Ruhm dieses Erfolges kratzen . Gerade in Großunternehmen mit
langer Controlling-Erfahrung laufen
Controller derzeit vielfach Gefahr, ihre
angestammte, stets reklamierte Rolle als
betriebswirtschaftlicher Dienstleister des
Managements zu verlieren. Der Manager hat zunehmend andere Führungsprobleme als die, bei denen der Controller seit Jahren und Jahrzehnten instrumentell und informatorisch Unterstützungsarbeit leistet. Eine Neuausrichtung wird gefordert, ein tiefgreifendes
Umdenken und Rückbesinnen auf den
eigentlichen Nutzen für das Management postuliert.
In der Balanced Scorecard steckt - wie
wir noch sehen werden - ein gerüttelt
Maß an neuerem betriebswirtschaftlichen Know how, ja man könnte die BSC
sogar als eine Art Klammer um einige
"Management-Modewellen" der jüngeren Vergangenheit bezeichnen (Systems Reengineering, Total Quality Management, Wissensmanagement, Kundenzufriedenheitsmanagement) - oder
als derzeit wohl beste Möglichkeit, betriebswirtschaftliches Know how an
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Zur Einstimmung

Nicht-(oder nicht mehr-)Betriebswirte zu
"verkaufen" Wieso sollte dann nicht
auch die Balanced Scorecard ein geeignetes Instrument sein, die Neuausrichtung des Controlling voranzutreiben
und ihr Richtung zu geben?
Im zweiten Teil des Buches versuchen
wir, diese - intuitiv plausible - Idee mit
Leben zu füllen . Dabei gehen wir von
einer bestimmten Grundauffassung aus:

I

,

Controller sollten - so unsere Kernthese
- als Dienstleister des Managements
subsidiär und engpaßbezogen dort tätig
werden, wo ihn der Schuh drückt: Und
das läßt sich in vielen Unternehmen derzeit nicht nur insgesamt, sondern auch
für den Controllerdienst in den Perspektiven der Balanced Scorecard erfassen!
Die Balanced Scorecard kann in diesem
Sinne die tägliche Arbeit des Controllers
fokussieren und lenken. Nur so, mit

Veranderungen des Umfelds
der Unternehmen

Ver.:lnderungen der Unternehmenssteuerung

Die Struktur unseres
Buches auf einen
Blick

VI

Erg.:lnzung rein monet.:lrer Steuerung

ErQSlon der traditionellen Aufgaben
und Rollen der Controller

Siegeszug der Balanced Scorecard

Notwendigkeit zur Neuausrichtung des
Controllerdienstes

Wie kann die Ba/anced Scorecard
richtig im Unternehmen eingeführt
und genutzt werden?

Wie können die Controller das Gedankengut der Ba/anced Scorecard zu ihrer
Neuausrichtung nutzen?

Tell 1 des Buches

Tell 2 des Buches

Zur Einstimmung •

konkreten Vorstellungen über ein kunden-, prozeß-, wissens- und finanzorientiertes Controlling können Sie unseres Erachtens vermeiden, daß die Balanced Scorecard in Ihrem Unternehmen
eine Eintagsfliege wird und sich die
Controllerabteilung unter Wert verkauft
- beides wäre außerordentlich mißlich!
Bücher entstehen nie aus dem luftleeren Raum, auch dieses nicht. Es basiert
vielmehr in hohem Maße auf Vorarbeiten, die wir in der Schriftenreihe Advanced Controlling geleistet haben . Hinweise zu dieser am WHU-Lehrstuhl herausgegebenen Reihe finden Sie auf unserer
Internet-homepage unter
www.whu-koblenz .de/control
Seit gut zwei Jahren greifen wir dort aktuelle Probleme und Lösungen im Controlling und für Controller auf. Viele dieser Ideen sind in das vorliegende Buch

eingeflossen. Es hat - wie die Schriftenreihe auch - zum Ziel, Sie kompetent
und prägnant formuliert mit dem "state
of the art" des Controlling vertraut zumachen. Dieses Ziel ist erst dann erfüllt,
wenn Sie nach der Lektüre nicht nur
neue Einsichten gewonnen haben, sondern diese auch konkret in Maßnahmen
umsetzen. Es wäre schön, wenn wir von
Ihnen entsprechende Rückmeldung erhielten - wir suchen die Interaktion!
An dieser Stelle sei abschließend denen
gedankt, die in ganz unterschiedlichen
Funktionen bei der Entstehung und Fertigstellung des Buches mitgeholfen haben. Hier ist zunächst Dr. Reinhold Roski, Leiter des Programmbereichs Wissenschaft im Gabler-Verlag, Wiesbaden, zu
nennen, der unsere Buchidee sowohl
vom Inhalt als auch von der äußeren
Gestaltung her von Anfang an stark unterstützt hat. Dank gilt weiterhin den
assistentischen Mitstreitern am Lehrstuhl, Ulrich David und
Michael Bauer, die
zum einen die enge
Verbindung des Buches mit der LehrstuhlSchriftenreihe
gewahrt, zum anderen
einige empirische Basisarbeit geleistet haben. Auch besonders
hervorgehoben seien
die Beiträge aus den
Unternehmen, die diesem Buch den "letzten
Praxisschliff"
geben.
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Zur Einstimmung

Nichts ist in der Praxis so knapp wie Zeit;
wir glauben, hier war sie gut angelegt.
Dr. Norbert Knorren und Dr. Barbara E.
Weißenberger sei für die Unterstützung
im Abschnitt zum finanzorientierten
Controlling gedankt - die Passagen
bauen stark auf den gemeinsam mit
ihnen verfaßten Bänden 2, 3 und 6 der
WHU-Schriftenreihe Advanced Control-
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ling auf. Dank gilt schließlich - last but
not least - der unermüdlichen Korrekturarbeit unserer Sekretärin, Beata Kobylarz, die uns wieder einmal bei diversen sprachlichen, orthographischen und
sonstigen Nachlässigkeiten ertappt hat!
}ürgen Weber und Utz Schäffer,
Vallendar im Juni 1999
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