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1 EVA ˆ ist eine eingetragene Marke von
Stern Stewart & Co.

Für die Führungskräfte von Unternehmen stellt sich immer wieder die Fra-
ge, anhand welcher Kennzahlen ihre Unternehmen gesteuert werden soll-
ten. Seit den 1990er-Jahren stehen wertorientierte Steuerungskennzahlen
zur Gewährleistung einer erfolgreichen Unternehmensführung zuneh-
mend in der Diskussion. Dieser Beitrag zeigt die Anwendung wertorien-
tierter Kennzahlen in deutschen HDAX-Unternehmen.

........................................................

1. Wertorientierte
Unternehmenssteuerung in
Zeiten volatiler Märkte
........................................................

In Zeiten volatiler Märkte, knapper Res-
sourcen und einer verunsicherten Inves-
torenwelt stehen Führungskräfte immer
wieder vor der Frage, welche Kennzahlen
eine adäquate Unternehmenssteuerung
gewährleisten. Die Kennzahlen sollten die
Bedürfnisse der Kapitalgeber berücksich-
tigen, eine effiziente Allokation des Kapi-
tals unterstützen und Transparenz über
die periodische Wertschöpfung liefern.
Genau diese Eigenschaften vereint die
Gruppe der wertorientierten Kennzahlen.
Unabhängig, ob man eine absolute Kenn-
zahl wie den Economic Value Added
(EVA ˆ ) oder eine relative Kennzahl wie
den Cash Flow Return on Investment
(CFRoI) verwendet, im Vergleich zu klas-
sischen Erfolgsgrößen – wie z. B. dem
Unternehmensgewinn – besteht das Ziel
wertorientierter Kennzahlen darin, neben
den Fremdkapitalkosten die Eigenkapi-
talkosten zur Deckung der geforderten
Rendite der Eigenkapitalgeber zu berück-
sichtigen. Somit werden die gesamten
Kosten des eingesetzten Kapitals in die
Steuerung des Unternehmens mit einbe-
zogen.

Wertorientierte Spitzenkennzahlen ste-
hen seit den 1990er-Jahren als geeignete
Steuerungsgrößen für eine erfolgreiche
Unternehmensführung in der Diskus-
sion. Welche Akzeptanz die oft als kom-
plex geltenden Kennzahlen in der deut-
schen Unternehmenslandschaft genie-
ßen, ist die Kernfrage dieses Beitrages. Im

Detail analysiert die Untersuchung fol-
gende Fragestellungen:

� Wie verbreitet sind wertorientierte
Steuerungskennzahlen?

� Welche Kennzahlen werden in welcher
Ausgestaltung verwendet?

� Inwieweit werden die Vorstände an-
hand wertorientierter Kennzahlen ver-
gütet?

Um diese Fragen zu beantworten, wur-
den die Geschäftsberichte der Jahre 2007
bis 2010 der deutschen HDAX-Unter-
nehmen zum 31.07.2011 analysiert. Der
HDAX vereint 110 Unternehmenswerte
aus DAX, MDAX und TecDAX. In den
Jahren 2007–2009 wurden im Rahmen
der Untersuchung lediglich 108 Unter-
nehmenswerte berücksichtigt, da die
Brenntag AG und die Gigaset AG in die-
sen Jahren nicht eigenständig bzw. nicht
an der Börse notiert waren. Dadurch er-
geben sich bei prozentualen Angaben un-
terschiedliche Bezugsgrößen zwischen
2010 und den vorherigen Jahren.

In den vergangenen 15 Jahren wurden
bereits verschiedene Untersuchungen zur
Verbreitung wertorientierter Steuerungs-
kennzahlen in deutschen Unternehmen
durchgeführt. So untersuchten bereits
Pellens et al. im Jahr 2000 anhand von
persönlichen Interviews mit 59 im DAX-
100 notierten Unternehmen, inwieweit
sich eine wertorientierte Unternehmens-
führung in deutschen Unternehmen
etabliert hat und verglichen diese Ergeb-
nisse mit einer Studie aus dem Jahr 1997.
Auch eine Studie von KPMG aus dem
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Abb. 1: Anwendung wertorientierter Steuerungskennzahlen in deutschen HDAX-Unternehmen

Jahr 2003 hatte die Zielsetzung, anhand
von Fragebögen an die DAX100-Unter-
nehmen, die Entwicklung und den aktu-
ellen Stand der wertorientierten Unter-
nehmensführung in Deutschland darzu-
stellen. Die Ergebnisse wurden einer Ver-
gleichsstudie von 2000 gegenübergestellt,
um mögliche Entwicklungen zu untersu-
chen. Weiterhin existieren verschiedene
Untersuchungen zur Verbreitung wert-
orientierter Steuerungskennzahlen bei
den DAX30-Unternehmen (vgl. u. a.
Schäffer/Lewerenz, 2011; Langguth, 2008).

Die vorliegende Untersuchung unter-
scheidet sich von den aufgeführten Studi-
en vor allem durch ihre Aktualität sowie
ihren Untersuchungsumfang. So wurde
mit dem HDAX eine möglichst breite
und repräsentative Datenbasis gewählt,
welche über einen vierjährigen Zeitraum
betrachtet wurde, um so Rückschlüsse
auf mögliche Entwicklungen bei der Ver-
breitung wertorientierter Kennzahlen in
Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise
ziehen zu können. Zum anderen versucht
diese Untersuchung, in Abgrenzung zu
den oben genannten Studien anhand von
Größen- und Branchenvergleichen Rück-
schlüsse darauf zu geben, warum be-
stimmte Unternehmen wertorientiert
steuern, andere jedoch nach wie vor kei-
ne wertorientierte Steuerungskennzahlen
verwenden. Weiterhin werden Erklä-
rungsansätze für die Wahl der wertorien-
tierten Steuerungskennzahlen sowie für
deren inhaltliche Ausgestaltung geliefert.
Aufgrund unterschiedlicher methodi-
scher Vorgehensweisen und Datenbasen
bei den verschiedenen Studien lassen sich
die Ergebnisse nur bedingt und lediglich
in ihrer grundsätzlichen Aussage mitein-
ander vergleichen. Bei den gewählten
Vergleichen bezieht sich dieser Beitrag
aufgrund der ähnlich breiten Datenbasis
lediglich auf die Studien von Pellens et al.
(2000) und KPMG (2003).

Im Rahmen dieses Beitrages wird zu-
nächst das methodische Vorgehen der
Untersuchung erläutert. Anschließend
wird die Anwendung wertorientierter
Steuerungskennzahlen in deutschen
HDAX-Unternehmen beschrieben. Hier-
bei werden auch Unterschiede in der An-
wendung bei Unternehmen verschiede-
ner Größen und Branchen aufgezeigt. Im
vierten Abschnitt werden die von den
HDAX-Unternehmen verwendeten wert-
orientierten Steuerungskennzahlen er-
läutert und Unterschiede in deren inhalt-

licher Ausgestaltung dargelegt. Abschnitt
5 beschäftigt sich mit der Frage, inwie-
weit die Vorstände der HDAX-Unterneh-
men anhand wertorientierter Kennzahlen
vergütet werden. Der letzte Abschnitt
fasst die Ergebnisse der Untersuchung
zusammen, stellt diese in Vergleich zu
den zuvor beschriebenen anderen Studi-
en und gibt einen Ausblick auf mögliche
zukünftige Entwicklungen im Bereich der
wertorientierten Steuerungskennzahlen.

........................................................

2. Methodisches Vorgehen
........................................................

Die Klassifizierung, ob ein Unternehmen
wertorientiert steuert, erfolgte im Rah-
men der Untersuchung danach, ob sich
im Geschäftsbericht eine eindeutige Aus-
sage dazu findet, dass das jeweilige Unter-
nehmen eine wertorientierte Kennzahl
zur Unternehmenssteuerung verwendet.
Das heißt, dass die Unternehmen im
Rahmen ihres Geschäftsberichts bzw. im
Lagebericht die wertorientierte Steue-
rungskennzahl unter einem separaten
Gliederungspunkt (z. B. „Wertemanage-
ment“, „Wertorientierte Steuerung“ etc.)
erläutern und als zentrale Kennzahl zur
Unternehmenssteuerung hervorheben
oder die wertorientierte Steuerungskenn-
zahl unter dem Gliederungspunkt zur
Beschreibung der Unternehmenssteue-
rung explizit als Steuerungskennzahl ge-
nannt wird. Hierzu wurden die relevan-
ten Abschnitte der Geschäftsberichte an-
hand der Inhaltsverzeichnisse sowie über
Stichwortsuche identifiziert und manuell
ausgewertet. Wurde in den Geschäftsbe-
richten die Aussage getroffen, dass ein
Unternehmen anhand einer relativen
Kennzahl wie dem Return on Net Assets
(RONA), Return on Invested Capital
(ROIC) oder Return on Capital Emplo-
yed (ROCE) steuert, wurde das Unter-

nehmen lediglich als wertorientiert steu-
ernd klassifiziert, wenn beschrieben wur-
de, dass die relative Kennzahl dem Kapi-
talkostensatz zur Unternehmenssteue-
rung gegenübergestellt wird. Unterneh-
men sind prinzipiell nicht verpflichtet,
wertorientierte Steuerungskennzahlen in
ihren Geschäftsberichten zu veröffent-
lichen bzw. zu beschreiben. Somit kön-
nen einige Unternehmen wertorientiert
steuern, ohne dass dies im Rahmen der
Untersuchung der Geschäftsberichte er-
fasst werden kann.

........................................................

3. Anwendung wertorientierter
Steuerungskennzahlen in
deutschen HDAX-Unternehmen
........................................................

Die Anwendung wertorientierter Steue-
rungskennzahlen hat bei den deutschen
HDAX-Unternehmen seit 2007 zuge-
nommen (vgl. Abb. 1). Trotz zunehmen-
der Tendenz verwendeten im Jahr 2010
lediglich 46 % der Unternehmen wertori-
entierte Kennzahlen zur Unternehmens-
steuerung.

Der größte Anstieg bei der Anwendung
wertorientierter Steuerungskennzahlen
ist zwischen den Jahren 2009 und 2010
festzustellen. Ein möglicher Grund für
diese Entwicklung kann in der vorausge-
gangenen Finanz- und Wirtschaftskrise
in 2008 und 2009 gesehen werden. Die
Krise hat gezeigt, wie wichtig die Ausrich-
tung von Unternehmen auf eine nachhal-
tige Steigerung des Unternehmenswertes
ist. Aufgrund ausbleibender Kredite von
Banken und der großen Verunsicherung
privater Anleger kam es zu einer zuneh-
menden Kapitalknappheit, wodurch es
für Unternehmen besonders wichtig war,
das im Unternehmen gebundene Kapital
effizient einzusetzen und sowohl Anteils-
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Abb. 2: Relative Verbreitung wertorientierter Steuerungskennzahlen nach Unternehmensgröße

eigner als auch Banken zu zeigen, dass sie
ihre wesentlichen Werttreiber richtig ver-
standen haben und ihr Kapital profitabel
investieren.

Auch wenn die Anwendung wertorien-
tierter Kennzahlen zur Unternehmens-
steuerung in den vergangenen Jahren zu-
genommen hat, ging die Entwicklung
nicht nur in diese eine Richtung: Die Un-
tersuchung zeigt auch, dass insgesamt
vier Unternehmen seit 2007 die Steue-
rung anhand wertorientierter Kennzah-
len eingestellt haben und wieder auf tra-
ditionelle Kennzahlen wie beispielsweise
Umsatz, operatives Ergebnis oder Jahres-
überschuss zurückgreifen.

Anwendung wertorientierter
Steuerungskennzahlen nach
Unternehmensgröße

Beim Vergleich der Anwendung wertori-
entierter Steuerungskennzahlen zwischen
Unternehmen verschiedener Größen
zeigt sich, wie in Abb. 2 dargestellt, dass
die Anwendung wertorientierter Steue-
rungskennzahlen mit der Unternehmens-
größe zunimmt.

Für Zwecke der Untersuchung wurden
die Unternehmen aus dem HDAX in vier
Größenklassen unterteilt: klein, mittel,
groß und sehr groß. Die Zuordnung der
Unternehmen zu den jeweiligen Größen-
klassen basiert auf einem Scoring-Modell
(vgl. Britzelmaier et al., 2010, S. 25), in
dem die in den Geschäftsberichten von
2010 ausgewiesenen Kriterien Mitarbei-
terzahl, Konzernumsatz und Bilanzsum-
me gleichgewichtig berücksichtigt wer-
den. Die Bewertung innerhalb des Mo-

dells erfolgt anhand der Quartile, wie in
Abb. 3 an Beispielen illustriert.

Während nur 11 % der kleinen und 40 %
der mittleren Unternehmen in 2010 nach
wertorientierten Kennzahlen steuerten,
traf dies auf 75 % der großen und 81 %
der sehr großen Unternehmen zu. Der
Blick auf die Entwicklung seit 2007 zeigt
zudem eine deutliche Zunahme der wert-
orientierten Unternehmenssteuerung bei
großen und sehr großen Unternehmen,
während die Verbreitung wertorientierter
Modelle bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen in den letzten Jahren nahezu un-
verändert blieb.

Die zunehmende Verbreitung wertorien-
tierter Steuerungskennzahlen mit der
Unternehmensgröße und der starke An-
stieg bei großen und sehr großen Unter-
nehmen kann durch verschiedene Über-
legungen erklärt werden. So ist es mit zu-
nehmender Unternehmensgröße für die
Anteilseigner schwieriger, die Maßnah-
men des Managements zu überwachen,
wodurch die Notwendigkeit für die Ver-
wendung wertorientierter Steuerungs-
kennzahlen steigt (vgl. Lovata/Costigan,
2002, S. 218). Weiterhin ist die Imple-
mentierung von wertorientierten Steue-
rungskennzahlen mit Implementierungs-
und Anwendungskosten verbunden. Zum
einen können große Unternehmen die
notwendigen Investitionen eher tätigen
und zum anderen verfügen diese Unter-
nehmen aufgrund der höheren Komple-
xität der im Rechnungswesen zu verar-
beitenden Informationen häufig über
breiter aufgebaute und leistungsfähigere
Informations- und Kontrollsysteme (vgl.
Armeloh, 1998, S. 239). Dadurch ist es für

große Unternehmen im Vergleich zu klei-
nen Unternehmen weniger aufwendig
wertorientierte Kennzahlen zu ermitteln.
Große Unternehmen haben ebenso einen
höheren Kapitalbedarf, weswegen der Be-
wertung durch den Kapitalmarkt eine
deutlich höhere Bedeutung zukommt
(vgl. Fischer/Wenzel, 2005, S. 92). Durch
die Veröffentlichung wertorientierter
Steuerungskennzahlen kann der Zugang
zum Kapitalmarkt erleichtert und Kapital
zu angemessenen Konditionen akquiriert
werden. Große Unternehmen werden
aufgrund der höheren öffentlichen Wahr-
nehmung zudem öfter von Finanzanalys-
ten beurteilt und sind wegen ihrer Kom-
plexität deutlich schwieriger zu bewerten
als kleine und wenig komplexe Unterneh-
men. Dadurch ist die Forderung nach zu-
sätzlichen Informationen für eine ange-
messene Bewertung durch den Kapital-
markt deutlich höher als bei kleinen Un-
ternehmen (vgl. Fischer/Wenzel, 2005,
S. 92).

Anwendung wertorientierter
Steuerungskennzahlen nach Branche

Auch hinsichtlich der verschiedenen
Branchen der betrachteten Unternehmen
zeigen sich deutliche Unterschiede bei
der Anwendung wertorientierter Steue-
rungskennzahlen. Im Rahmen der Unter-
suchung wurde in Anlehnung an die
DAXsector Indizes der Deutschen Börse
zwischen verschiedenen Branchen unter-
schieden. Dazu wurden die 18 DAXsector
Indizes zu 14 Branchen zusammenge-
fasst. So bilden die beiden DAXsector In-
dizes Banks und Insurance aufgrund
einer Vielzahl an Gemeinsamkeiten die
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Größenklassen Scoring-Wert
Anzahl der Unternehmen 

(absolut)

Anzahl der Unternehmen 

(relativ)

Klein 0 35 32%

Mittel 1 30 27%

Groß 2 24 22%

Sehr groß 3 21 19%

Mitarbeiterzahl Umsatz Bilanzsumme Scoring-Wert

Unteres Quartil 2.490 802.255.000 999.200.000 1

Median 9.699 2.272.951.500 3.000.900.000 2

Oberes Quartil 48.141 11.678.525.000 17.501.500.000 3

1 Punkt 
pro Über-
schreitung
eines 
Quartils je 
Kriterium
Arithm.
Mittel

Quartile zur Klassifizierung von Unternehmen nach Größe

Beispiele

Unternehmen
Mitarbeiter-

zahl
Umsatz Bilanzsumme

A 351 101.978.316 98.835.563 

B 2.407 632.000.000 41.217.000.000 

C 12.132 7.649.100.000 4.970.200.000 

D 260.100 97.761.000.000 135.830.000.000 

Scoring-

Wert

0

3/3 = 1

6/3 = 2

9/3 = 3

Klassifizierung der HDAX Unternehmen nach Größe

Größen-

klasse

Klein

Mittel

Groß

Sehr groß

Abb. 3: Klassifizierung von Unternehmen nach Unternehmensgröße

Branche Banken & Versicherungen. Die
Indizes Chemicals und Basic Resources
wurden gemäß der Definition der DAX-
supersector Indizes zur Branche Rohstof-
fe zusammengefasst. Weiterhin vereint
die Branche Konsumgüter die DAXsector
Indizes Consumer und Food & Beverages
und die Branche Industriegüter & Bauge-
werbe die Indizes Industrial und Con-
struction.

Grundsätzlich lassen die Ergebnisse in
Abb. 4 erkennen, dass kapitalintensive
Branchen, wie Automobil, Transport &
Logistik oder Energieversorgung, deut-
lich eher wertorientiert steuern als weni-
ger kapitalintensive Branchen, wie Fi-
nanzdienstleistungen, Medien oder Soft-
ware. Diese Beobachtung ist dadurch zu
erklären, dass die Berücksichtigung der
Kapitalkosten aufgrund des größeren An-
lagevermögens für kapitalintensive Bran-
chen eine höhere Relevanz besitzt (vgl.
Kramer/Peters, 2001, S. 42). Bei Unter-
nehmen dieser Branchen hat ein sorgfäl-
tiges Kapitalmanagement einen deutlich
höheren Einfluss auf die Gesamtperfor-
mance als bei Unternehmen weniger
kapitalintensiver Branchen. So besitzen
wertorientierte Steuerungsgrößen bei-

spielsweise für die Softwareindustrie nur
eine untergeordnete Rolle, da diese eine
geringe Kapitalbindung aufweisen und
der Personalaufwand den überwiegenden
Teil des Aufwands darstellt. Die seltene
Nutzung von wertorientierten Steue-
rungskennzahlen in wenig kapitalintensi-
ven Branchen könnte jedoch auch auf
mögliche Probleme bei der Aktivierung
und Bewertung immaterieller Ressourcen
zurückzuführen sein. Die Unterschiede
bei der Anwendung von wertorientierten
Steuerungskennzahlen in den verschiede-
nen Branchen lassen sich zudem durch
die höhere Bedeutung der Bewertung
durch den Kapitalmarkt für Branchen
mit hohem Kapitalbedarf erklären.

Abschließend ist zu erwähnen, dass die Be-
deutung wertorientierter Steuerungskenn-
zahlen in Abhängigkeit von der Unterneh-
mensgröße die branchenbezogene Aus-
wertung beeinflusst. Die einzelnen Bran-
chen vereinen Unternehmen unterschied-
licher Unternehmensgrößen. So steuern
beispielsweise zwar 100 % der Energiever-
sorgungsunternehmen anhand wertorien-
tierter Kennzahlen, es zeigt sich jedoch
auch, dass alle Unternehmen dieser Bran-
che sehr große Unternehmen darstellen.

........................................................

4. Verwendete Kennzahlen zur
wertorientierten
Unternehmenssteuerung
........................................................

Wertorientierte Steuerungskennzahlen
lassen sich grundsätzlich nach zwei Krite-
rien voneinander abgrenzen. So kann wie
in Abb. 5 zwischen Cashflow-orientierten
und ergebnisbasierten Kennzahlen sowie
absoluten Kennzahlen und Rentabilitäts-
kennzahlen unterschieden werden. Wäh-
rend absolute Kennzahlen eine direkte
Aussage über die Wertschaffung einer Pe-
riode treffen, müssen Rentabilitätskenn-
zahlen als sogenannte Rentabilitäts-Spre-
ads dem Kapitalkostensatz des investier-
ten Kapitals gegenübergestellt werden,
um eine Aussage über die prozentuale
Wertsteigerung zu erhalten. Die Katego-
risierung in den EVA ˆ -Ansatz umfasst in
dieser Untersuchung auch sämtliche dem
EVA ˆ ähnliche Kennzahlen, die in der
Praxis oft als Wertbeitrag oder auch Va-
lue Added bezeichnet werden.

Wie in Abb. 6 dargestellt verwenden
deutsche HDAX-Unternehmen vor allem
ergebnisbasierte Kennzahlen (94 %),
die aufgrund ihrer vergleichsweise gerin-
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Abb. 4: Relative Verbreitung wertorientierter Steuerungskennzahlen nach Branchen in 2012

Abb. 5: Systematisierung wertorientierter Steuerungskennzahlen (in Anlehnung an Langguth,
2008, S. 138)

gen Komplexität intern und extern leicht
kommunizierbar und einfach ermittelbar
sind. Cashflow-orientierte Kennzahlen
finden zur periodenbezogenen Unter-
nehmenssteuerung hingegen kaum An-
wendung (6 %).

Bei der Verwendung von ergebnisbasier-
ten Kennzahlen wurde danach unter-
schieden, ob die Unternehmen aus-
schließlich anhand des EVA ˆ oder eines
Rentabilitäts-Spreads oder anhand des
EVA ˆ in Verbindung mit einem Rentabi-
litäts-Spread steuern. Während im Jahr
2010 27 % der wertorientiert steuernden

Unternehmen ausschließlich anhand des
EVA ˆ steuerten, verwendeten 49 % der
Unternehmen den EVA ˆ in Verbindung
mit einem Rentabilitäts-Spread. Durch
die zusätzliche relative Betrachtung der
Kennzahl soll eine bessere Vergleichbar-
keit verschiedener Unternehmensberei-
che erzielt werden. 18 % der Unterneh-
men steuerten ausschließlich anhand
eines ergebnisbasierten Rentabilitäts-
Spreads. Hier ist insbesondere der Zu-
wachs in den vergangenen Jahren beacht-
lich, von 5 % der Unternehmen in 2007
auf 18 % in 2010. Diese Entwicklung ist
besonders im Hinblick auf Investitions-

entscheidungen kritisch zu betrachten,
da bei einer Unternehmenssteuerung auf
Basis eines Rentabilitäts-Spreads mögli-
cherweise Investitionen abgelehnt wer-
den, die den Unternehmenswert steigern,
aber die durchschnittliche Jahresrendite
senken würden (vgl. Weber et al., 2004,
S. 76). Im Extremfall könnte die Zielset-
zung der Rentabilitäts-Spread-Maximie-
rung sogar dazu führen, während einer
Periode lediglich die Investition mit dem
höchsten Rentabilitäts-Spread zu realisie-
ren.

Lediglich drei der betrachteten Unter-
nehmen verwenden eine Cashflow-ori-
entierte Steuerungskennzahl. Dabei ver-
wenden alle drei Unternehmen den
CFRoI in Verbindung mit dem CVA. Ein
möglicher Erklärungsansatz für die im
Vergleich zu ergebnisbasierten Kennzah-
len deutlich geringere Verbreitung ist die
höhere Komplexität und dadurch gerin-
gere Kommunizierbarkeit und aufwendi-
gere Ermittlung von Cashflow-orientie-
ren Steuerungskennzahlen. Der CFRoI-
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Abb. 6: Verwendete Steuerungskennzahlen

Ansatz weist hingegen vor allem durch
die Vermeidung von Abschreibungseffek-
ten Vorteile gegenüber dem EVA ˆ auf.
Der EVA ˆ basiert auf Restbuchwerten.
Das heißt, von den historischen Anschaf-
fungs- bzw. Herstellkosten werden Ab-
schreibungen abgezogen, wodurch die
Vermögens- bzw. Kapitalgröße kontinu-
ierlich sinkt und somit der EVA ˆ bei
einem konstanten Net Operating Profit
After Taxes (NOPAT) kontinuierlich
steigt. Dadurch wird bei diskontinuier-
lichen Investitionen die Vergleichbarkeit
des EVA ˆ aus verschiedenen Perioden
oder von Geschäftsbereichen mit unter-
schiedlichen Altersstrukturen stark beein-
trächtigt (vgl. Weber et al., 2004, S. 90).
Der CFRoI-Ansatz vermeidet den Ab-
schreibungseffekt durch die Bewertung
der Kapitalbasis zu historischen Kosten
und des Ansatzes einer konstanten öko-
nomischen Abschreibung. Beispielsweise
hat sich die Deutsche Lufthansa AG auf-
grund dieses Vorteils für den CFRoI-An-
satz entschieden. Die Problematik des Ab-
schreibungseffektes besitzt für die Deut-
sche Lufthansa AG eine besonders hohe
Relevanz, da die Flugzeugflotte ca. 60 %
des Anlagevermögens ausmacht und In-
vestitionen in diese nicht kontinuierlich,
sondern in Schüben getätigt werden (vgl.
Steinke/Beißel, 2004, S. 119).

Auch wenn sich wertorientierte Kennzah-
len grundsätzlich nach den in Abb. 5 dar-
gestellten Kriterien einordnen lassen,
weichen die Definitionen bzw. Berech-
nungsweisen der Kennzahlen in den ein-
zelnen Unternehmen häufig voneinander
ab. Unterschiede bestehen darin,

� ob Vor- oder Nachsteuergrößen zu
Berechnungen der Kennzahlen ver-
wendet werden

� und welche Vermögens- bzw. Kapital-
größen in die Berechnungen einflie-
ßen.

Bei der Analyse der Ergebnisgrößen zeigt
sich, dass bei einem Anteil von 61 % der
wertorientiert steuernden Unternehmen
überwiegend eine Vorsteuergröße zur
Berechnung der wertorientierten Steue-
rungskennzahl verwendet wird. Nur
29 % verwenden eine Nachsteuergröße,
wie in der Theorie gefordert (vgl. Lang-
guth, 2008, S. 142). Die Verwendung
einer Vorsteuerbetrachtung zur Steue-
rung des Unternehmens weist die Proble-
matik auf, dass dadurch der Bezug zum
Unternehmenswert verloren geht und

der Werteinfluss des Fremdkapitals sowie
der Steuerpolitik nicht analysiert werden
kann (vgl. KPMG, 2003, S. 16). Dadurch
besteht zum einen die Gefahr der Über-
schätzung von Wertbeiträgen und einer
geringeren Zielkongruenz der Kennzahl
zur Steigerung des Unternehmenswertes
und zum anderen können die positiven
Werteffekte von Konzernzentralen nicht
erfasst werden. Es bestehen verschiedene
Erklärungsansätze für die überwiegende
Verwendung von Vorsteuergrößen zur
Berechnung der wertorientierten Kenn-
zahl. Ein Grund wird darin gesehen, dass
aufgrund der zentralen Steueroptimie-
rung für alle Organisationseinheiten die
einzelnen Einheiten in der Regel keinen
Einfluss auf die Steuerlast haben und nur
ein geringer Teil der Mitarbeiter steuerre-
levante Entscheidungen treffen kann. Ein
weiterer Grund liegt in der Schwierigkeit
der Steuerzuweisung zu den einzelnen
Organisationseinheiten (vgl. hierzu und
zum Folgenden Gebhardt/Mansch, 2005,
S. 90). Zum Messen des Wertbeitrages
einer Einheit nach Steuern müssten die
gesamten, vom Unternehmen gezahlten
Ertragssteuern den Organisationseinhei-
ten verursachungsgemäß zugerechnet
werden. Dabei besteht die Schwierigkeit,
dass bei Konzernen die Organisations-
struktur in der Regel nicht der gesell-
schaftsrechtlichen Struktur entspricht
und nicht die organisatorischen Teilein-
heiten, sondern die rechtlichen Einheiten
steuerpflichtig sind. Außerdem stimmt
die Bemessungsgrundlage für die Be-
steuerung nicht mit der nach den Rech-

nungslegungsstandards ermittelten Er-
gebnisgröße überein, sondern mit dem
aus den steuerlichen Vorschriften abgelei-
teten zu versteuernden Gewinn. Zwi-
schen diesen beiden Größen kann es zu
erheblichen Diskrepanzen kommen, die
umfangreiche Überleitungsrechnungen
erforderlich machen würden, um die Er-
tragssteuern exakt den einzelnen Ge-
schäftsbereichen zuzurechnen. Zur Ver-
meidung dieser Problematik besteht die
Möglichkeit, Ertragssteuern zwar für den
Konzern zu berücksichtigen, aber die ein-
zelnen Geschäftsbereiche auf Basis einer
Vorsteuergröße zu steuern. Dieses Vorge-
hen wird von insgesamt 6 % der unter-
suchten Unternehmen verwendet. 4 %
der Unternehmen machten keine Angabe
zur verwendeten Ergebnisgröße.

Auch bei den zur Berechnung verwende-
ten Vermögens- bzw. Kapitalgrößen las-
sen sich erhebliche Unterschiede erken-
nen. Zum einen wird deutlich, dass viele
Unternehmen auf die in der Theorie ge-
forderten Anpassungen (z. B. Kapitalisie-
rung von Forschungs- und Entwicklung-
saufwendungen bei der Ermittlung des
EVA ˆ ) verzichten. Diese Anpassungen
dienen dem Zweck, die buchhalterischen
Größen zur Berechnung der wertorien-
tierten Steuerungskennzahl an zahlungs-
orientierte Größen anzunähern und so
Verzerrungen beim Ausweis der tatsäch-
lichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
zu vermeiden sowie die Manipulierbar-
keit der Kennzahlen zu begrenzen. Durch
den bewussten Verzicht auf die Anpas-
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Abb. 7: Beispielhafte Berechnung des EVA ˆ und EVA ˆ zu AHK/2

Abb. 8: Anteil wertorientiert steuernder Unternehmen mit wertorientierter Vergütung

sungen werden Vereinfachungen in Kauf
genommen, um eine Parallelbuchhaltung
zu vermeiden, die Kommunizierbarkeit
der Kennzahl zu verbessern und deren
Transparenz und Praktikabilität zu erhö-
hen. Auf der anderen Seite sind Modifi-
kationen der ursprünglichen theoreti-
schen Kennzahlen-Konzepte zu beobach-
ten: Beispielsweise setzen zwei Unterneh-
men, deren wertorientierte Steuerungs-
kennzahl auf dem EVA ˆ -Ansatz basiert,
das abschreibbare Anlagevermögen nicht
mit den Restbuchwerten, sondern mit
der Hälfte der historischen Anschaf-
fungs- bzw. Herstellkosten (AHK) an.
Durch diese Vorgehensweise soll, ähnlich
wie beim CVA, der beim EVA ˆ -Ansatz
auftretende Abschreibungseffekt vermie-
den und bei einer über die Jahre konstan-
ten Ergebnisgröße auch ein konstanter
EVA ˆ erwirtschaftet werden. Werden die
zukünftigen EVA ˆ s einer Investition dis-
kontiert und summiert, wie es beim Mar-
ket Value Added (MVA) der Fall ist, er-
hält man grundsätzlich eine Zielkongru-
enz zum Discounted Cash Flow, welcher
per Definition als kongruent zur Steige-
rung des Unternehmenswertes angesehen
wird. Bei einem Ansetzen des abschreib-

baren Anlagevermögens mit der Hälfte
der AHK wird jedoch der Zeitwert des
Geldes vernachlässigt. Vergleicht man
den MVA einer Investition, die einmal
mit dem angepassten Buchwert und das
andere Mal mit der Hälfte der AHK ange-
setzt wird, zeigt sich, dass bei letzterer Be-
wertung der MVA immer höher sein
wird, da zeitlich spätere EVA ˆ stärker dis-
kontiert werden. Eine Bewertung der ab-
schreibbaren Aktiva mit der Hälfte der
AHK führt somit zu einer Überbewer-
tung der Wertschaffung einer Periode
bzw. eines Projektes und ist aufgrund der
mangelnden Zielkongruenz zur Steige-
rung des Unternehmenswertes kritisch zu
betrachten.

Das nachfolgende Beispiel soll diese Pro-
blematik verdeutlichen. In der Periode
t=0 wird eine Investition getätigt, die zu
einer Anfangsauszahlung von 1000 €
führt. Die Investition wird zum Zeit-
punkt des Kaufes aktiviert, besitzt eine
Nutzungsdauer von vier Jahren und wird
ab der ersten Periode linear abgeschrie-
ben. Der NOPAT, der durch die Investi-
tion erwirtschaftet wird, beträgt konstant
100 €. Die Gesamtkapitalkosten (kGK)

werden mit 10 % angenommen. Nach
dem klassischen EVA ˆ -Ansatz reduziert
sich das Capital Employed (CE) jährlich
um die Höhe der Abschreibungen. Bei
einer linearen Abschreibung der An-
fangsinvestition in Höhe von 1000 € über
4 Jahre ergibt sich ein jährlicher Ab-
schreibungsbetrag (AfA) von 250 €. Da-
mit kann der EVA ˆ wie in Abb. 7 darge-
stellt berechnet werden. Das Investitions-
projekt hat folglich gemäß des EVA ˆ -
Konzeptes einen Wert von 109,45 €.
Überträgt man das Vorgehen der betref-
fenden Unternehmen, das abschreibbare
Anlagevermögen mit der Hälfte der AHK
(in Abb. 7 als AHK/2 bezeichnet) zu be-
werten, vereinfachend auf das zuvor be-
schriebene Beispiel, würde das CE für
den gesamten Zeitraum in Höhe von
500 € bewertet werden. Der NOPAT
bleibt von dieser Bewertung unberührt.
Wie in Abb. 7 dargestellt, wird ein über
die Jahre konstanter EVA ˆ von 50 € er-
zielt. Es ergibt sich jedoch ein Wert von
158,49 € für das gesamte Investitionspro-
jekt. Diese Methodik führt folglich zu
einer Überbewertung des Investitions-
projektes. In dem Beispiel ist jedoch zu
beobachten, dass bei letzterer Methodik
in der Summe nur Kapitalkosten in Höhe
von 200 € berücksichtigt werden, wäh-
rend beim klassischen EVA ˆ -Ansatz
250 € Kapitalkosten berücksichtigt wur-
den. Diese Differenz verstärkt den zu be-
obachtenden Effekt der Überbewertung.

........................................................

5. Verankerung von
wertorientierten Kennzahlen in
der Vorstandsvergütung
........................................................

Nur circa ein Drittel der wertorientiert
steuernden Unternehmen vergüten ihre
Vorstände anhand einer wertorientierten
Steuerungskennzahl (vgl. Abb. 8). Bei
den anderen Unternehmen werden die
Vorstände auf Basis traditioneller Kenn-
zahlen (z. B. EBIT) entlohnt.

Die Entwicklung in den letzten Jahren
zeigt nahezu unverändert die genannte
Lücke zwischen wertorientierter Unter-
nehmenssteuerung und einer Veranke-
rung von wertorientierten Kennzahlen in
der Vorstandsvergütung auf. Dies ist in-
sofern kritisch zu beurteilen, als es – im
Fall einer Implementierung eines wert-
orientierten Steuerungssystems ohne
Kopplung an die Vergütung – an Durch-
setzungskraft mangeln wird: Die Vor-
stände werden im Zweifelsfall immer da-
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ran interessiert sein, die Kennzahl, an die
ihre Vergütung gekoppelt ist, und nicht
die wertorientierte Steuerungskennzahl
zu maximieren. Eine beispielsweise an
den EBIT gekoppelte Vergütung berück-
sichtigt nicht, wie viel zusätzliches Kapi-
tal für die Generierung des Gewinns ein-
gesetzt wurde (vgl. Bassen et al., 2000,
S. 13). Dadurch können Anreize gegeben
sein, zu viel zu investieren, um die Vergü-
tung, trotz möglicherweise negativer Aus-
wirkungen auf den Unternehmenswert,
zu maximieren.

Abschließend sei erwähnt, dass häufig
erst Jahre nach Einführung einer wertori-
entierten Steuerungskennzahl diese
Kennzahl Einzug in die Vergütung von
Führungskräften hält. Die zeitliche Diffe-
renz zwischen der Einführung einer
wertorientierten Steuerungskennzahl
und einer wertorientierten Vergütung hat
verschiedene Gründe. Beispielsweise sind
für eine wertorientierte Vergütung zu-
nächst zahlreiche Entscheidungen über
die Zielvorgaben, die Höhe der Vergü-
tung oder die Ausgestaltung eines Bonus
Bank Systems, das eine verzögerte Aus-
zahlung variabler Gehaltsbestandteile
vornimmt, zu treffen. Außerdem sollen
sich die Vorstände zunächst mit der neu-
en Kennzahl vertraut machen (vgl. Cagle
et al., 2003, S. 66). So hat beispielsweise
die Drägerwerk AG & Co. KGaA in 2010
ein wertorientiertes Steuerungssystem
eingeführt, jedoch in ihrem Geschäftsbe-
richt angekündigt dieses erst in 2011 für
die Vergütung ihrer Vorstände zu berück-
sichtigen. Weiterhin werden mit der Han-
nover Rückversicherung AG und der Luft-
hansa AG zwei Unternehmen betrachtet,
die bereits seit einigen Jahren wertorien-
tierte Steuerungskennzahlen verwenden
und ihre Vorstände, laut Geschäftsbe-
richt, erst ab 2011 nach diesen vergüten.

........................................................

6. Fazit und Ausblick
........................................................

Der vorliegende Beitrag zeigt den aktuel-
len Implementierungsstand wertorien-
tierter Steuerungskennzahlen in der Pra-
xis sowie die Entwicklungen in den ver-
gangenen Jahren.

Die Anwendung wertorientierter Steue-
rungskennzahlen hat in den 110 deut-
schen HDAX-Unternehmen zwar seit
2007 zugenommen, dennoch steuerte in
2010 weniger als die Hälfte der Unter-
nehmen wertorientiert. Auch die Studien

von Pellens et al. (2000) und KPMG
(2003) konnten durch Vergleiche mit zu-
vor durchgeführten Studien eine zuneh-
mende Verwendung von wertorientierten
Steuerungskennzahlen beobachten (Pel-
lens et al. zwischen 1997 und 2000;
KPMG zwischen 2000 und 2003). Dies
lässt darauf schließen, dass es in Deutsch-
land in den vergangenen 15 Jahren einen
Trend zur wertorientierten Unterneh-
menssteuerung gegeben hat.

Im Rahmen der Untersuchung ließen
sich bei der Verbreitung wertorientierter
Kennzahlen deutliche Unterschiede zwi-
schen Unternehmen verschiedener Grö-
ßen und Branchen feststellen. So steuern
große Unternehmen sowie Unternehmen
aus kapitalintensiven Branchen deutlich
eher wertorientiert als kleine Unterneh-
men und als Unternehmen aus wenig ka-
pitalintensiven Branchen.

Von den Unternehmen werden vor allem
ergebnisbasierte wertorientierte Kenn-
zahlen verwendet. Cashflow-basierte
Kennzahlen finden hingegen kaum An-
wendung. Ein möglicher Erklärungsan-
satz für diese Beobachtung ist die ver-
gleichsweise einfache Kommunizierbar-
keit und Ermittlung von ergebnisbasier-
ten Kennzahlen bzw. die hohe Komplexi-
tät von Cashflow-basierten Kennzahlen.
Zwecks einer höheren Praktikabilität
werden – gegenüber der Theorie – häufig
vereinfachte Kennzahlendefinitionen ver-
wendet. Auch in der Untersuchung von
KPMG (2003) konnte bereits beobachtet
werden, dass von den Unternehmen vor-
wiegend auf ergebnisbasierte wertorien-
tierte Kennzahlen zurückgegriffen wird
und die Unternehmen die Berechnung
der Kennzahlen durch Vorsteuerbetrach-
tungen und den Verzicht auf zahlreiche
Anpassungen teilweise stark vereinfa-
chen. Während die Studie von KPMG
(2003) jedoch noch einen Trend zur Mes-
sung des Wertbeitrages als absolute
Kennzahl zeigte, konnte die vorliegende
Untersuchung nachweisen, dass die
Steuerung anhand eines Rentabilitäts-
Spreads ohne absolute wertorientierte
Kennzahl in den vergangenen Jahren bei
den HDAX-Unternehmen zunehmende
Verbreitung erlangte.

In den Studien von Pellens et al. (2000)
sowie KPMG (2003) wurde eine gering
verbreitete Verknüpfung zwischen dem
wertorientierten Steuerungs- und dem
Vergütungssystem festgestellt und kri-
tisch betrachtet. Auch in der vorliegen-

den Studie konnte diesbezüglich keine
Verbesserung beobachtet werden, da zwei
Drittel der wertorientiert steuernden Un-
ternehmen die wertorientierte Steuerung
nicht mit einer auf wertorientierten
Kennzahlen basierenden Vorstandsvergü-
tung verknüpfen. Dies kann zu Fehlan-
reizen für die Vorstände führen, die ver-
gütungsrelevante Kennzahl auf Kosten
des Unternehmenswertes zu maximieren.

Es bleibt abzuwarten, ob sich der beob-
achtete Trend einer steigenden Verbrei-
tung wertorientierter Steuerungskenn-
zahlen in der Zukunft fortsetzen wird.
Für kleine und mittlere Unternehmen
wird dieses Thema unter anderem auf-
grund der veränderten regulatorischen
Rahmenbedingungen (z. B. Verschärfung
der Kreditvergabe aufgrund von Basel
III) und der steigenden Anforderungen
an die Finanzkommunikation (gegen-
über Ratingagenturen, Banken) an Be-
deutung gewinnen. Die Kreditrisikomo-
delle von Banken basieren methodisch in
der Regel auf einer wertorientierten Be-
trachtungsweise der Kreditnehmer (vgl.
Krol, 2009, S. 20).

Cashflow und Kapitaleffizienz stehen
heute im Fokus, nicht zuletzt bedingt
durch die vorausgegangene Finanz- und
Wirtschaftskrise und die damit einherge-
henden Anforderungen an die Finanz-
kommunikation aus Sicht von z. B. An-
teilseignern, Banken und Ratingagentu-
ren. Zudem hat die Fair Value-Orientie-
rung in der externen Rechnungslegung
zu einer steigenden Bedeutung von Cash-
flows geführt, da neben Marktwerten
dem Barwert von Cashflows eine wesent-
liche Rolle zukommt. Auch wenn insge-
samt eine höhere Cashflow-Orientierung
der Unternehmen zu erwarten ist, bleibt
abzuwarten, ob diese auch im Bereich der
wertorientierten Steuerungskennzahlen
Einzug halten wird und Unternehmen
damit bei der Ermittlung wertorientierter
Kennzahlen stärker von den Zahlen der
Buchhaltung abweichen und sich zah-
lungsorientierten Größen annähern.

Im Einklang mit der aktuellen Nachhal-
tigkeitsdiskussion wird es zukünftig we-
niger um die Auswahl der Spitzenkenn-
zahl gehen, als vielmehr um die Frage,
wie wertorientierte Unternehmenssteue-
rungskonzepte auszugestalten sind, um
dem Aspekt der Nachhaltigkeit Rechnung
zu tragen.
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Summary
For the managers of companies, the
question arises again and again, which
performance indicators should be
used for the steering of their compa-
nies. Since the 1990s, value-based per-
formance indicators are increasingly
being discussed for ensuring a suc-
cessful business management. This ar-
ticle shows the utilization of value-
based performance indicators in the
German stock index HDAX.
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