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1 Gegenstand und Konzeption des Controlling

Obwohl die Wurzeln des Controlling weit zurückreichen, hat es sich in Deutsch-
land zuerst in der Praxis und wesentlich später in der Wissenschaft durchge-
setzt. Bis heute gibt es kein einheitliches Verständnis darüber, worin seine
Kernfunktion(en) besteht. Deshalb werden in diesem Kapitel Anforderungen an
eine Konzeption des Controlling formuliert, alternative Controlling-Konzeptio-
nen dargestellt und beurteilt sowie die Konzeption des koordinationsorientier-
ten Controlling entwickelt und begründet.

1.1 Ausgangspunkte des Controlling

Die Wurzeln des Controlling liegen in den USA. Es wurde in Deutschland von der
Praxis ab ca. 1970 übernommen. Die Wissenschaft hielt sich bei uns lange zu-
rück, erst nach 1990 hat es sich auch an den Hochschulen als Teildisziplin der
Betriebswirtschaftslehre durchgesetzt.

Die Entstehung des Controlling reicht in das Ende des 19. Jahrhunderts zu-
rück. Sie ging von den USA aus und erfuhr dort nach der Weltwirtschaftskrise
einen deutlichen Aufschwung. Ein Zeichen hierfür ist die 1931 erfolgte Grün-
dung des »Controller’s Institute of America«, das 1962 in »Financial Executives
Institute« (FEI) umbenannt wurde.

In der Bundesrepublik Deutschland begann die Verbreitung des Controlling
Ende der 1950er-Jahre. Nach einer anfänglichen Zurückhaltung findet man ab
Ende der 1960er-Jahre in zunehmendem Umfang Controllerstellen zuerst in
Großunternehmungen (vgl. Horváth, 1998a, S. 54 f.; Weber, 1990b, S. 8). Wie
das Ergebnis einer Umfrage von 1988 in Abbildung 1-1 erkennen lässt, hatten
inzwischen auch mittlere und kleinere Unternehmungen solche Stellen einge-
richtet.

In der Praxis scheinen die Akzeptanz und die Erwartungen an das Control-
ling hoch zu sein. Neben der zunehmenden Einrichtung von Controllerstellen
und -abteilungen sprechen hierfür die große Nachfrage nach Hochschulabsol-
venten mit Controllingkenntnissen und die intensive Beteiligung an Control-
ling-Seminaren sowie -Kongressen (vgl. Bankhofer/Hilbert, 1995, S. 1435 f.).
Dem stehen zwei Phänomene gegenüber. Zum einen gibt es trotz der Verbrei-
tung in der Praxis, der Vielzahl an Tagungen und der inzwischen umfangreichen
(vor allem praxisnahen) Literatur kein einheitliches Controllingverständnis.
Über den Gegenstand und die Abgrenzung des Controlling werden vielfältige,
teilweise deutlich voneinander abweichende Auffassungen vertreten. Empiri-
sche Untersuchungen über die Aufgaben von Controllern in der Praxis, wie sie
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Ausgangspunkte des Controlling

Abbildung 1-2 beispielhaft wiedergibt, zeigen ein umfangreiches und eher ver-
wirrendes Bild. Ein Schwerpunkt scheint im Rechnungswesen zu liegen. Jedoch
ist nicht einsichtig, warum einzelne Teilaufgaben daraus besonders häufig ge-
nannt werden. Zudem sind Controllern viele andere Aufgaben außerhalb des
Rechnungswesens übertragen. Auch die Definitionen und Charakterisierungen
des Controlling in praxisnahen Schriften sind meist äußerst breit und wenig
klar (vgl. Schneider, 1991, S. 765).

Zum anderen war in der Wissenschaft eine deutliche Zurückhaltung und
Skepsis gegenüber dem Controlling zu beobachten. Vielfach sah man in ihm
kein eigenständiges Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre. An einer Reihe von
Universitäten gab es keine Lehrstühle für Controlling. Nur an einer begrenzten
Zahl von Hochschulen wurde es als Spezielle Betriebswirtschaftslehre angebo-
ten. Auch in Standardlehrbüchern der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre
wurde es eher begrenzt behandelt (Wöhe, 1996, S. 200; Bea/Dichtl/Schweitzer,
1989, S. 61; Heinen, 1991, S. 66 f.; Schierenbeck, 1995, S. 114 ff.). Diese Zu-
rückhaltung und Skepsis sind inzwischen gewichen. Controlling hat sich als
eigenständiges Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre etabliert (vgl. Wöhe,
2010, S. 188).

Die Diskrepanz zwischen dem teilweise schon selbstverständlichen Umgang
mit dem (Wort) Controlling in der Praxis, der Unklarheit seiner Bedeutung und
der Zurückhaltung in der Betriebswirtschaftslehre erfordert eine intensive Aus-
einandersetzung mit diesem Gebiet. Wenn Controlling sich nicht als Modeer-
scheinung herausstellen soll, scheint es jedoch unerlässlich, dass sich in Praxis
und Wissenschaft ein gemeinsames Grundverständnis über seinen Gegenstand,
seine wichtigsten Funktionen und seine Abgrenzung gegenüber den eingeführ-
ten Funktionsbereichen herausbildet.

Abb. 1-1

Verbreitung des Controlling

Beschäftigtenzahl Zahl der Unternehmen Unternehmen
mit Controlling-Stellen

bis 199 99 53 (53,5%)

200–999 123 95 (77,2%)

1.000–9.999 55 47 (85,5%)

10.000 und mehr 23 22 (95,7%)

Alle Klassen 300 217 (72,3%)

Vergleiche Küpper/Winckler/Zhang 1990, S. 439

Controlling in der
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1.1Ausgangspunkte des Controlling

Abb. 1-2
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1 Abweichungsanalyse 104 8 112 95,7 216 1,85

2 kumulierte Erfolgsplanung 103 9 112 95,7 215 1,84

3 Berichtswesen 102 10 112 95,7 214 1,83

4 kumulierte Kostenplanung 100 12 112 95,7 212 1,81

5 Deckungsbeitragsrechnung, Profit-Center-Ergeb-
nisrechnung

101 10 111 94,9 212 1,81

6 Auf- und Ausbau des Controlling-Instrumen-
tariums

97 17 114 97,4 211 1,80

7 Budgetierung 100 11 111 94,9 211 1,80

8 Aufbau/Weiterentwicklung eines Controlling-
Systems

95 19 114 97,4 209 1,79

9 operative Unternehmensplanung 97 12 109 93,2 206 1,76

10 betriebswirtschaftliche Sonderberechnungen 90 23 113 96,6 203 1,74

11 Managementberatung 86 24 110 90,6 196 1,68

12 Überwachung von Hauptkennziffern 89 17 106 90,6 195 1,67

13 Kosten- und Erfolgs-Kennzahlensystem 85 23 108 92,3 193 1,65

… … … … … … … …
49 Finanzierung 23 27 50 42,7 73 0,62

50 Unternehmensbewertung 19 35 54 46,2 73 0,62

51 Organisation und Verwaltung 20 32 52 44,4 72 0,62

52 Steuerbilanz 25 21 46 39,3 71 0,61

53 Steuerplanung 21 28 49 41,9 70 0,60

… … … … … … … …

69 Betriebsunterbrechungsanalyse
(Beschaffung)

8
5

20
21

28
26

23,9
22,2

36
31

0,31
0,26

70 Rechtswesen 5 14 19 16,2 24 0,21

Vergleiche Reichmann/Kleinschnittger/Kemper, 1988, S. 39
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Bedingungen für die Herleitung einer Konzeption des Controlling

1.2 Bedingungen für die Herleitung
einer Konzeption des Controlling

Da man ein klares Verständnis von Controlling erlangen muss, werden Bedin-
gungen für eine Konzeption des Controlling entwickelt. Bei ihm könnte es sich
lediglich um eine neue Bezeichnung für einen bekannten Unternehmensbe-
reich, einen Oberbegriff für mehrere Bereiche oder um einen eigenen Bereich
handeln. Damit Controlling eine betriebswirtschaftliche Teildisziplin bilden
kann, sollten von ihm die drei Anforderungen einer eigenständigen Problem-
stellung, der theoretischen Fundierung und der Akzeptanz in der Praxis erfüllt
werden. Ansatzpunkte für eine dementsprechende Controlling-Konzeption lie-
gen in den in der Literatur genannten Zwecksetzungen sowie in den betroffenen
Führungsbereichen vor.

1.2.1 Bedeutung einer Konzeption des Controlling

Das Herausschälen einer Konzeption des Controlling wurde vor fast 20 Jahren
in der Erstauflage dieses Buches als Voraussetzung dafür angesehen, dass sich
dieses Gebiet zu einem anerkannten Teilbereich der Betriebswirtschaftslehre
entwickelt. Ein einheitliches Verständnis von Controlling ist nicht nur für seine
Bedeutung in der Praxis, sondern auch für seine Beachtung in Wissenschaft
und Lehre wesentlich. Erst wenn sich wissenschaftliche Untersuchungen zum
Controlling auf einen gemeinsamen Gegenstand beziehen, wird man mit einer
Verfestigung dieses noch jungen Gebietes rechnen können. Zudem stellt die
Ausbildung an den Hochschulen eine maßgebliche Triebfeder für die künftige
Gestaltung dieses Bereiches in den Unternehmungen dar, weil sie die Denkmus-
ter von später in ihm tätigen Mitarbeitern beeinflusst.

Bis heute hat sich nicht entschieden, ob und in welcher Ausprägung sich das
Controlling als betriebswirtschaftlicher Bereich verfestigt. Grundsätzlich schie-
nen und scheinen noch immer drei Entwicklungen vorstellbar. Erstens kann sich
zeigen, dass Controlling als moderne Bezeichnung für bekannte Aufgabenberei-
che verwendet wird. So sprechen manche Entwicklungen dafür, dass es an die
Stelle der Bezeichnungen »Internes Rechnungswesen«, bzw. »(Interne) Unter-
nehmensrechnung« oder »Betriebswirtschaft« gesetzt wird. Davon hat man sich
eine Aufwertung der entsprechenden Arbeitsgebiete erhofft und vielfach auch
erreicht, ohne dass der Inhalt wesentlich verändert worden wäre. Eine beson-
dere Spielart dieser Entwicklungsrichtung ist darin zu sehen, dass man das
Wort Controlling lediglich zur bisherigen Bezeichnung ergänzend hinzufügt.
Ein solcher Bezeichnungswandel kann für das Ansehen des betreffenden Aufga-
bengebiets vorteilhaft sein und ihm neue Impulse sowie Schwerpunkte geben.
Jedoch zieht er keine Konsequenzen für dessen Behandlung in der Wissen-
schaft nach sich, da sich die in diesem Gebiet zu untersuchenden Probleme
nicht verändert haben. Ob diese Bezeichnung auf Sicht bleibt, wird sich allein

Controlling als neue
Bezeichnung
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in der Praxis zeigen. Möglicherweise kommt es irgendwann zu einem erneuten
Austausch der Bezeichnung. Controlling hätte sich damit als Modeerscheinung
erwiesen.

Die zweite Entwicklung kann darin bestehen, Controlling als Oberbegriff für
mehrere Gebiete zu verstehen. Beispielsweise kann man Planung, Kontrolle und
Informationssystem unter dieser Bezeichnung zusammenfassen (vgl. Dellmann,
1992, S. 134 ff.). Diese Gebiete müssten auf einen einheitlichen Kern zurückge-
hen, der sie von anderen Funktionen deutlich unterscheidet. Auch in diesem
Fall führt die Einführung des Begriffs Controlling kaum zu neuen wissenschaft-
lichen Fragestellungen. Allenfalls würden die Beziehungen zwischen den unter
ihm zusammengefassten Gebieten stärkere Beachtung finden. Ein im eigentli-
chen Sinn neues Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre stellt Controlling in
diesem Fall nicht dar. Ob sich ein solches Verständnis des Controlling bewähren
kann, hängt von den Gemeinsamkeiten der zusammengefassten Gebiete ab. Ist
deren Umfang zu weit und schließt Controlling sozusagen fast alles ein, wird
der Informationsgehalt des Begriffes gering. Dann kann es für die Abgrenzung

Controlling
als Oberbegriff

Abb. 1-3

Entwicklung der Anzahl deutschsprachiger Controllinglehrstühle

Vergleiche Binder/Schäffer, 2005, S. 102
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eines Ausbildungsfaches innerhalb der Betriebswirtschaftslehre und eines orga-
nisatorischen Bereichs in der Praxis zu breit werden.

Schließlich kann eine dritte Entwicklung darin bestehen, dass sich mit dem
Controlling ein relativ neuer Problembereich bildet. Wenn auch nicht damit zu
rechnen ist, dass völlig neue Fragestellungen auftreten, können durch die Ent-
wicklung in Praxis und Wissenschaft Probleme wahrgenommen werden, die bis-
her kein entsprechendes Gewicht besaßen. Ihre stärkere Beachtung und Be-
handlung kann für die Unternehmungen von Vorteil sein. Controlling wäre
dann nicht bloß »alter Wein in neuen Schläuchen«. Allein in diesem Fall ist da-
mit zu rechnen, dass durch die wissenschaftliche Beschäftigung mit Control-
lingfragen neue Erkenntnisse gefunden werden.

Die Verbreitung des Controlling zeigt in den vergangenen 15 Jahren eine
Reihe von Merkmalen, die sich noch nicht eindeutig interpretieren lassen.
Seine Akzeptanz hat in der Praxis weiter zugenommen. In vielen erwerbswirt-
schaftlichen Unternehmungen stellt es einen selbstverständlichen und als
wichtig angesehenen Teilbereich dar. Darüber hinaus wird es zunehmend in öf-
fentlichen Unternehmungen wie Hochschulen und öffentlichen Verwaltungen
eingeführt, wo man sich Effizienzwirkungen von ihm erwartet.

Während in der Wissenschaft bis ca. 1990 noch eine merkliche Zurückhal-
tung gegenüber dieser Funktion zu beobachten war, ist es danach auch in den
Hochschulen zu einem wichtigen Fach der Betriebswirtschaftslehre geworden.
Wie Abbildung 1-3 für die Universitäten belegt, wurde eine Vielzahl von Con-
trolling-Professuren eingerichtet.

1.2.2 Diskrepanzen im Controlling-Verständnis

In diesem Zeitraum schien sich die Konzeption des Controlling durchzusetzen,
welche in der Koordination wichtiger Führungsaufgaben und -teilsysteme des-
sen charakteristischen Kern sieht (vgl. Dyckhoff/Ahn, 2001, S. 119–120). Eine
1998 von Heinz Ahn durchgeführte Befragung deutschsprachiger Professoren
des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft deutete entsprechend
Abbildung 1-4 darauf hin. Dem wurden jedoch seit Ende der 1990er-Jahre meh-
rere andere Konzeptionen des Controlling entgegengesetzt und eine neue De-
batte um das Verständnis des Controlling ausgelöst. Dies wirkt der zumindest
im wissenschaftlichen Bereich zu beobachtenden Entwicklung auf ein einheitli-
ches Verständnis hin entgegen. Die Folge ist das eigenartige Phänomen, dass
eine Funktion in Praxis und Wissenschaft große Verbreitung gefunden hat, über
deren Kern und Abgrenzung auch nach drei Jahrzehnten intensiver Diskussion
noch keine Übereinstimmung besteht. Gleichzeitig wird in Wirtschaft und öf-
fentlicher Verwaltung ebenso wie an den Hochschulen von ihr gesprochen, als
sei ihr Inhalt selbstverständlich klar. Darüber hinaus werden an die Leistungs-
fähigkeit dieser Funktion hohe Erwartungen gestellt.

Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass sich das englische Wort Control-
ling in der internationalen wissenschaftlichen Diskussion nicht wiederfindet.

Controlling als neuer
Problembereich

Verbreitung
des Controlling

Verbreitung ohne
einheitliches Verständnis

Internationales
Verständnis: Management
bzw. Managerial
Accounting



9

1.2Bedingungen für die Herleitung einer Konzeption des Controlling

Die im deutschsprachigen Raum im Controlling behandelten Probleme werden
am häufigsten im Bereich des Management Accounting oder Managerial Ac-
counting diskutiert. Ein Beleg hierfür sind die Bezeichnungen wissenschaftli-
cher Zeitschriften in diesem Bereich wie Management Accounting Research,
Studies in Managerial Accounting, Journal of Management Accounting Re-
search, Management Accounting Quarterly, Advances in Management Accoun-
ting (vgl. ferner z. B. Demski, 2002). Auch in der anglo-amerikanischen Praxis
hat Controlling nicht dieselbe Verbreitung wie in Deutschland, obwohl dort
seine Wurzeln liegen.

Diese sich teilweise widersprechenden Beobachtungen geben der Frage nach
der Konzeption des Controlling, seinen charakteristischen Merkmalen und den
mit ihm gemeinten Aufgaben neues Gewicht. Es erscheint schwer vorstellbar,
dass das Controlling als wichtige Funktion von Unternehmungen und als we-
sentliche Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre Bestand haben wird, wenn
es nicht zu einem wenigstens einigermaßen einheitlichen Verständnis in Praxis
und Wissenschaft kommt.

Welchen Weg das Controlling nimmt, lässt sich auch jetzt noch nicht abschät-
zen, weil Elemente aller drei Entwicklungen beobachtbar sind. Zu einer betriebs-

Abb. 1-4

Gegenstand des Controlling aus Sicht der Wissenschaft

Ahn, 1999, S. 112–114
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wirtschaftlichen Teildisziplin mit Bestand dürfte allein der obige dritte Weg füh-
ren, dass sich mit dem Controlling ein eigenständiger, relativ neuer
Problembereich verankert. Angesichts der weiter bestehenden Diskussion um die
Konzeption des Controlling (ein besonders umfassendes Dokument hierfür ist der
Sammelband von Scherm/Pietsch, 2004, der von Schneider rezensiert wurde) so-
wie der Diskrepanz zwischen dem selbstverständlichen Gebrauch der Bezeichnung
Controlling und der Verschiedenartigkeit dieser Konzeptionen erscheint diese Ver-
ankerung weiterhin (vgl. Schneider, 1991, S. 765 ff., insbesondere S. 771) nicht
gesichert. Die immer noch bestehende Offenheit (vgl. Schildbach, 1992, S. 25 ff.)
mag zwar anregend für die Auseinandersetzung mit dieser Funktion sein. Jedoch
ist kaum damit zu rechnen, dass eine fortwährende Diskussion um seine Konzep-
tion für eine bleibende Verankerung des Controlling förderlich ist.

1.2.3 Anforderungen an eine eigenständige Teildisziplin
Controlling

Wenn Controlling letztlich nicht ein anderes Wort für eine traditionelle Funk-
tion oder die Zusammenfassung mehrerer Funktionen sein soll, sind an seine
Konzeption entsprechend Abbildung 1-5 drei Anforderungen zu stellen.

Sie muss erstens eine eigenständige Problemstellung erkennen lassen. Die zu
ihm gehörenden Fragen und Funktionen müssen ein gemeinsames Merkmal auf-
weisen. Controlling muss auf eine abgrenzbare und einheitliche Problemstel-
lung abzielen. Es darf sich nicht nur um die bloße Zusammenfassung verschie-
dener Aufgaben aus mehreren Bereichen handeln. Dies ist umso eher
erreichbar, je klarer und geschlossener die Konzeption ist.

Die zweite Anforderung betrifft die wissenschaftliche Behandlung des Con-
trolling. Für seine Problemstellung müssen theoretische Ansätze entwickelt
werden, mit denen man über die bloße Beschreibung von Problemen, empiri-

Abb. 1-5

Anforderungen an einen eigenständigen Bereich der Betriebswirtschaftslehre

Anforderungen an einen 
eigenständigen betriebswirtschaftlichen Bereich

Eigenständige 
Problemstellung

Theoretische
Fundierung

Bewährung 
in der Praxis

Eigenständige Problem-
stellung

Theoretische Fundierung
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schen Tatbeständen und Instrumenten hinauskommt. Solche Ansätze bestehen
aus Lösungsideen und beinhalten Strukturkerne als »Sprachklärungen zwi-
schen den Begriffen der Frage und der Lösungsidee« (Schneider, 1987, S. 55),
Musterbeispiele zur Anwendung des Strukturkerns auf empirische Tatbestände
und Hypothesen (vgl. Schneider, 1993, S. 157 ff.). Da die vom Controlling er-
fassten Probleme nicht durchweg neu sein dürften, kann man teilweise auf vor-
handene Ansätze zurückgreifen. Eine betriebswirtschaftliche Teildisziplin wird
aber erst entstehen, wenn bei der theoretischen Fundierung des Controlling ei-
genständige wissenschaftliche Leistungen gelingen, die über die bisherigen Er-
gebnisse hinausgehen. In welchem Umfang sie diese »sprengen« (Schneider,
1991, S. 771) müssen, ist eine Bewertungsfrage.

Die dritte Anforderung besteht in der Umsetzung der Konzepte in der Praxis.
Letztlich muss sich in ihr erweisen, ob diese Bezeichnung für einen Problembe-
reich zweckmäßig ist und inwieweit ihm eigenständige, neue Aufgaben zukom-
men. Dort wird sich einer der drei Wege durchsetzen und muss sich zeigen, wel-
che Konzeption Bestand hat.

Auch wenn die Wirtschaftspraxis somit die letzte »Instanz« für eine Bewäh-
rung des Controlling bildet, dürfte dessen Behandlung in der betriebswirt-
schaftlichen Forschung und Lehre kein geringes Gewicht besitzen. Sie kann der
Praxis Erkenntnisse und Instrumente liefern und über die Ausbildung Einfluss
nehmen.

1.2.4 Gegenstand einer Controlling-Konzeption

Mit einer Konzeption des Controlling soll geklärt werden, was man unter dieser
Funktion versteht und welche Merkmale diese Funktion charakterisieren. Wie
bei anderen betrieblichen Funktionen, beispielsweise der Fertigung, des Marke-
ting oder der Planung und der Kontrolle, fragt man nach dem Kern, der für die
Funktion Controlling kennzeichnend ist und was sie von anderen Funktionen
unterscheidet. Bei dem oder den für das Controlling typischen Merkmalen sollte
es sich also um Aufgaben handeln, die den anderen Funktionen nicht zukom-
men. Ansonsten liegt keine eigenständige Problemstellung vor.

Maßgebend für die Herausarbeitung einer Konzeption des Controlling, die
wie bei Fertigung, Marketing, Planung, Kontrolle usw. die Funktion kennzeich-
net, ist ihre strikte Trennung von ihrer organisatorischen Gestaltung. Die Ver-
mischung dieser beiden Dimensionen erscheint ursächlich für teilweise unbe-
rechtigte Kritik an einzelnen Konzeptionen (vgl. z. B. Schneider, 1991,
S. 770 ff.; Franz, 2004, S. 276 ff.), die Herausbildung neuer Konzeptionen (We-
ber, 2004a, S. 31 ff.) und Unklarheiten in der Begründung sowie Abgrenzung
von Konzeptionen des Controlling. Die Kennzeichnung der Merkmale und Auf-
gaben, die man mit einer Funktion verbindet, bilden zwar die Basis ihrer orga-
nisatorischen Gestaltung; deshalb sollten die Aufgaben von Controllern in der
Praxis nichts völlig anderes als die in einer Konzeption gekennzeichnete Funk-
tion des Controlling enthalten. Jedoch hängt die Einbindung einer Funktion in

Akzeptanz in der Praxis

Funktion und organisato-
rische Gestaltung
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die Organisation einer Unternehmung von einer Vielzahl weiterer Bestim-
mungsgrößen oder situativen Bedingungen wie der Unternehmensgröße, dem
Produktionsprogramm, der grundlegenden Organisationsstruktur usw. ab. Mit
der Kennzeichnung einer Funktion ist nicht verbunden, dass für diese eigene
organisatorische Bereiche, Abteilungen oder Stellen einzurichten sind. So sind
beispielsweise Unternehmungen bei divisionaler Organisation nicht nach den
Funktionsbereichen (Beschaffung, Fertigung, Marketing usw.) gegliedert. Des-
halb kann einerseits aus der Herausarbeitung von Kernaufgaben des Controlling
nicht geschlossen werden, dass diese organisatorisch in speziellen Einheiten zu
verselbständigen sind. Dies könnte je nach Rahmenbedingungen zur Aufblä-
hung der Organisation und damit zu Ineffizienzen führen. Auf der anderen
Seite kann aus der Existenz organisatorischer Einheiten in der Praxis mit der
Bezeichnung Controlling nicht unmittelbar geschlossen werden, dass die in ih-
nen wahrgenommenen Aufgaben die Funktion Controlling abgrenzen. Sie kön-
nen vielmehr eine Mischung aus Aufgaben der Funktion Controlling und ande-
ren Funktionen enthalten.

Eine Gleichsetzung von Funktionsbereich und organisatorischer Umsetzung
wäre äußerst unzweckmäßig und wird bei keinem anderen betriebswirtschaftli-
chen Bereich vorgenommen. Beispielsweise werden die Betrachtungsgegen-
stände von Beschaffung, Produktion, Absatz, Investition oder Finanzierung
ebenso wie die von Planung, Kontrolle oder Organisation in der Literatur abge-
grenzt, ohne dass man auf Fragen ihrer organisatorischen Einbindung in die
Unternehmung eingeht. Die Kennzeichnung der zu einem Funktionsbereich ge-
hörenden Aufgaben besagt nicht, dass man sie auch organisatorisch verselb-
ständigen will. Eine strikte Beachtung des Unterschieds zwischen Inhalt und
organisatorischer Umsetzung einer Funktion erscheint notwendig, um die Frei-
heitsgrade bei der Organisation nicht einzuschränken und die unterschiedli-
chen Situationsbedingungen der Unternehmungen nicht zu missachten.

Aus diesem Grund werden im Folgenden die Kennzeichnung und Analyse des
Gegenstands von Controlling von dessen organisatorischer Gestaltung streng ge-
trennt. Nur so kann man zu einer die obigen Anforderungen erfüllenden Kon-
zeption des Controlling gelangen. Eine Kennzeichnung des Gegenstandsbereichs
beinhaltet dabei die Angabe der Funktionen und ihrer Merkmale, die man mit
diesem Begriff bezeichnen will. Damit lassen sich die zu ihm gehörenden Auf-
gaben abgrenzen. Sie bilden die Elemente für die organisatorische Umsetzung in
den Unternehmungen, determinieren diese aber nicht und müssen daher unab-
hängig von der organisatorischen Gestaltung herausgearbeitet werden.

1.2.5 Ansatzpunkte für die Entwicklung von Controlling-
Konzeptionen

Für die Entwicklung einer Konzeption des Controlling bieten sich vor allem
zwei Vorgehensweisen an. Einmal kann man versuchen, sie induktiv aus den
Aufgaben herzuleiten, die von Controllern bzw. in Controllingstellen und -ab-
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teilungen in der Praxis wahrgenommen werden. Zum anderen kann man sich
bemühen, sie systematisch aus einer oder mehreren Kernaufgaben des Control-
ling herzuleiten.

Die induktive Herleitung aus der Praxis hätte den Vorteil, dass die obige
dritte Anforderung einer praktischen Bewährung damit implizit schon erfüllt
ist. Hierbei könnte man sich an der historischen Entwicklung des Controlling in
der Praxis orientieren (vgl. Horváth, 2003, S. 23 ff.). Dabei zeigt sich, dass aus-
gehend vom Rechnungswesen eine Hinwendung zu Einzelproblemen der Pla-
nung vollzogen wurde. Die Entwicklung ist in Deutschland jedoch teilweise an-
ders als in den USA verlaufen und hat zu anderen Schwerpunkten geführt (vgl.
Stoffel, 1995, S. 123 ff.).

Zudem ist Controllingabteilungen und Controllern mit der zunehmenden Ver-
breitung eine große Vielfalt an Aufgaben zugeordnet worden. Dies zeigen Erhe-
bungen über die in der Praxis vorfindbaren Ausprägungen des Controlling. In
einer größeren Zahl von Untersuchungen hat man sie insbesondere über die
Auswertung von Stellenanzeigen und über Befragungen ermittelt (vgl. Bramse-
mann, 1990, S. 52; Kiener, 1980, S. 23; Landsberg/Mayer, 1988, S. 69 ff.; Serf-
ling, 1992, S. 36 ff.). Ein Beispiel für die Vielfalt der Aufgaben, die Controllern
in der Praxis übertragen werden, liefern die in Abbildung 1-2 skizzierten Ergeb-
nisse einer von 1. Juli 1985 bis 31. Oktober 1986 von Reichmann, Kleinschnitt-
ger und Kemper (vgl. Reichmann/Kleinschnittger/Kemper, 1988, S. 17 ff.)
durchgeführten Untersuchung (vgl. ähnlich Weber/Kosmider, 1991, S. 20 ff.;
Weber/Bültel, 1992, S. 536 ff.). Die in der Praxis dem Controlling übertragenen
Aufgaben schließen traditionelle Gegenstände des internen Rechnungswesens
wie die Durchführung von Kosten- und Erfolgsplanung oder Deckungsbeitrags-
rechnungen ebenso ein wie Planung, Budgetierung, Kennzahlensysteme und
Überwachung. Aus der Vielzahl und Verschiedenartigkeit der genannten Einzel-
aufgaben lassen sich schwer eine oder mehrere Kernaufgaben ableiten. Eher
sieht es danach aus, als sei fast keine betriebswirtschaftliche Aufgabe ausge-
schlossen.

Dieser Eindruck wurde durch nachfolgende empirische Untersuchungen nur
in begrenztem Umfang eingegrenzt. In einer umfassenden Erhebung von Bern-
hard Amshoff (1993, S. 206 ff.), die er 1991 bei Unternehmungen ab 500 Mitar-
beitern durchführte, hat die Sicherung der Kontrolle die größte Bedeutung. Ihr
folgten entsprechend Abbildung 1-6 die Sicherung der Steuerung, der Harmoni-
sation, der Entscheidungsqualität und der Planung. Im Unterschied zu dieser
Kennzeichnung ihrer Bedeutung, nahm die Sicherung der Planung einen höhe-
ren, die Sicherung der Entscheidungsqualität seltener einen ersten Rang ein als
die Sicherung der Harmonisation. Bei den Kontroll- und Steuerungsaufgaben
wurden die Ermittlung und Analyse von Abweichungen, bei den Informations-
aufgaben das Berichtssystem und bei den Controllinginstrumenten neben der
Kostenrechnung Kennzahlensysteme sowie insbesondere die Budgetierung als
bedeutsam angesehen (vgl. Amshoff, 1993, S. 321, 317 und 325). Auch andere
empirische Untersuchungen lassen erkennen, dass die Budgetierung, die Kon-
trolle, das interne Berichtswesen sowie die operative Planung und das interne

Induktive Herleitung
aus der Praxis
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in der Praxis
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