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Deutschland steht vor einem tiefgreifenden 

Umbau seiner Energieversorgung. Die funda-

mentalen Änderungen in den regulatorischen 

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stel-

len die Energieversorgungsunternehmen (EVU) 

vor vielschichtige Herausforderungen. 

Den aktuellen politischen Diskussionen fol-

gend, werden nach der im Vorjahr beschlos-

senen Laufzeitverlängerung die deutschen 

Kernkraftwerke stufenweise bis 2021/2022 

abgeschaltet (AtG).1 Damit einhergehend stel-

len sich Forderungen nach einem massiven 

Ausbau erneuerbarer Energien (EEG)2 wie 

auch den für den Transport notwendigen 
Netztrassen. Das bedeutet einen Balanceakt 

zwischen hohen Investitionen für den tech-

nischen Ausbau, dem Kampf um etwaige För-

dermittel, einer angepassten Preis- und Tarif-

politik sowie erhöhten Kostenbestandteilen 

(Abschreibungen, Rekultivierung und Brennele-

mentesteuer etc.). Darüber hinaus verschärfen 

weitere Themen wie Smart Grids, der Ausbau 

dezentraler Netze sowie der Ausbau von 

Speichermöglichkeiten bei der Energie-Ein-

speisung die Ergebnissituation und den Hand-

lungsdruck der EVU.

Neue Gesetzgebung und aktuelle 
Trends erfordern Anpassung der 
bestehenden Unternehmenssteue-
rungsmodelle

Um in diesem stark volatilen Umfeld Wachs-

tumschancen optimal zu nutzen, müssen die 

Auswirkungen dieser „Kursänderungen“ auf 

die EVU – hinsichtlich des Leistungsspektrums 

(z. B. Energiemix) genauso wie hinsichtlich 

eventuell notwendiger Umstrukturierungen in-

nerhalb der EVU – antizipiert werden. Es sind 

zukunftsfähige Steuerungsmodelle notwen-

dig, die dies unterstützen.

Gefordert ist eine aktive Unternehmens-
steuerung. Dabei bedeutet aktive Unterneh-

menssteuerung, sich Ziele zu setzen, wie sich 

das Unternehmen zukünftig entwickeln soll, 

und zielführende Strategien zu erarbeiten. Eine 

aktive Unternehmenssteuerung bringt zum 

Ausdruck, sich nicht bedingungslos den Markt-

entwicklungen hinzugeben, sondern die sich 

bietenden Chancen und Möglichkeiten zu su-

chen. Solche Chancen und Möglichkeiten sind 

aber nur dann erkennbar, wenn geeignete 

Messsys teme (z. B. einzelne Kennzahlen) auf 

den einzelnen Ebenen innerhalb der Unterneh-

menshierarchie zur Anwendung kommen. Nur 

wenn die „richtigen“ organisatorischen Un-
ternehmenseinheiten mit den „richtigen“ 
Kennzahlen gesteuert werden, ist eine ziel-

führende, aktive Unternehmenssteuerung 

möglich.

Wie sehen nun aktuell die Steuerungsmodelle 

von EVUs in der Praxis aus und wo sehen die 

Unternehmen zukünftig Änderungsbedarf? 

Sind die EVUs auf die aktuellen und zukünftigen 

Herausforderungen vorbereitet?

Um diese Fragen zu beantworten, hat die Ma-

nagement- und Technologieberatung Bearing-

Point eine Untersuchung durchgeführt, für die 

Gespräche mit Entscheidungsträgern verschie-

dener EVUs geführt sowie deren Geschäftsbe-

richte analysiert wurden. Differenziert wurde in 

der Betrachtung zwischen den großen europä-

ischen Versorgern und deutschen Regionalver-

sorgern/Stadtwerken (regional tätige Unterneh-

men mit teilweise eigener Energieerzeugung).

Angewandte Steuerungsmodelle 
von EVUs

Organisationsstrukturen und 
Steuerungshierarchien

Ein elementarer Bestandteil der Unterneh-

menssteuerung ist die organisatorische Aus-
richtung anhand von Steuerungseinheiten. 

EVUs untergliedern ihre Steuerungs-, bzw. Be-

richtseinheiten im Allgemeinen nach hierar-

chischen Merkmalen, wie Wertschöpfungsstu-

fen, Regionen, Produkten, aber auch Einzelge-

sellschaften. 

Auf Konzernebene findet sich vielfach eine 

Matrix der Steuerungshierarchien wieder. 

Hierdurch kann beispielsweise parallel nach 

einzelnen Wertschöpfungsstufen, den Regi-

onen und nach Produkten gesteuert werden. 

Im Rahmen dieser Matrixhierarchien erfolgt 

die Definition von Verantwortungsbereichen 

häufig auch auf den nachgelagerten Organisa-

tionsebenen.

Regionalversorger/Stadtwerke waren auf der 

ersten Berichtsebene bereits in den letzten 

Jahren primär nach Wertschöpfungsstufen 

(Erzeugung, Handel/Beschaffung, Netz, Ver-

trieb) und zweitrangig nach Produkten ausge-

richtet (vgl. Abbildung 1). Auch die großen En-

ergieversorger konzentrieren sich zunehmend 
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auf Wertschöpfungsstufen. Hinsichtlich der 

Wertschöpfungsstufen zielt bei EVUs der Fo-

kus auf höhere Transparenz über echte Wert-

treiber; dies wird vor allem durch eine verstärk-

te Prozessorientierung erreicht, einhergehend 

mit der an Wertschöpfungsstufen orientierten 

Steuerung. Im Unterschied zu den großen Ver-

sorgern wird in kleinen Stadtwerken bereits auf 

erster Ebene nach Kundengruppen gesteuert.

Auf zweiter Berichtsebene wird der Schwer-

punkt bei den großen europäischen Energiever-

sorgern, wie auch bei den Regionalversorgern/ 

Stadtwerken auf Technologien/Produkte (z. B. 

Strom, Gas, Wasser) sowie auf Wertschöp-

fungsstufen in Abhängigkeit der ersten Be-

richtsebene gelegt. 

Steuerungskennzahlen

Die „richtigen“ Kennzahlen zur Steuerung des 

Unternehmens zu identifizieren, stellt für die 

Unternehmen – nicht zuletzt aufgrund der Viel-
zahl an verfügbaren Kennzahlen (vgl. Abbil-

dung 2) – eine Herausforderung dar.

Es kann nicht zwingend davon ausgegangen 

werden, dass von einer Kennzahl, die Bestand-

teil der Management-Berichterstattung ist, eine 

Steuerungswirkung aus-

geht. Die Geschäftsbe-

richte wurden daher da-

raufhin analysiert, welche 

Kennzahl für den Zweck 

der Unternehmenssteue-

rung genannt wird.

Bei den großen Ener-
gieversorgern (vgl. Ab-

bildung 3) dominieren 

auf der Ebene des Kon-

zerns ergebnisbasierte 
Kennzahlen (EBIT und 

EBITDA) sowie wertori-
entierte Kennzahlen (ROCE, Kapitalkosten 

vor Steuern und Value Added). 

Das Berichtswesen der Stadtwerke konzen-

triert sich häufig lediglich auf ergebnisbasier-
te Größen: EBIT, EBITDA (vgl. Abbildung 4), 

aber auch beispielsweise die Rohmarge wird 

hier als relevante Steuerungskennzahl genannt. 

 

Einzelne Gespräche mit Verantwortlichen aus 

dem Kreis der großen Energieversorger zeigten, 

dass Cash-Flow-basierte Kennzahlen be-

reits in der jüngeren Vergangenheit als Steue-

rungsgrößen an Bedeutung gewonnen haben, 

hervorgerufen durch den entstandenen Mar-

gendruck. Bei Stadtwerken wird ein Cash-

Flow häufig zwar ermittelt, allerdings nicht für 

Zwecke der Unternehmenssteuerung, sondern 

beispielsweise nur für Projektkalkulationen. 

Die Frage, wie eine Steuerungswirkung erzielt 

werden kann, ist häufig gekoppelt an bestimmte 

Anreize. Es wird vereinfachend angenommen, 

dass eine Kennzahl, die zur Ermittlung des Bo-

nus herangezogen wird, eine bestimmte Steue-

rungswirkung entfaltet. Wie die Praxis zeigt, 

sind solche Anreizregelungen lediglich bei den 

großen Energieversorgern verankert. Eine Ana-

lyse anreizrelevanter Kennzahlen im Jahr 2010 

bei zehn der großen europäischen Energiever-

sorger zeigt Abbildung 5.

Abb. 1: Merkmale der Organisationsstruktur in der 1. Berichtsebene

Abb. 2: Cluster von Kennzahlen inklusive Kennzahlenbeispiele

Abb. 3: Kennzahlen zur Steuerung großer Energieversorger
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Aktuelle Rahmenbedingungen 
stellen neue Anforderungen an 
die Unternehmenssteuerung

Die Rahmenbedingungen in der Energiewirt-

schaft erfordern es, die bisher in den EVUs an-

gewandten Steuerungsmodelle zu überdenken 

und gegebenenfalls anzupassen. 

Energiewende 

Die Energiewende der Bundesregierung, im 

Wesentlichen über das AtG und EEG einge-

leitet, muss zu einer Angleichung des Ge-
schäftsmodells der EVU an die neuen Rah-

menbedingungen führen. Die politische Unsi-

cherheit sowie der äußere Zwang, sich von 

Atomkraft zu trennen und erneuerbare Ener-

gien zu fördern, erfordert eine Abkehr von einer 

rein regional ausgerichteten Unternehmenshie-

rarchie hin zu wertschöpfungsgetriebener 

Steuerung (Erzeugung, Handel/ Beschaffung, 

Netz, Vertrieb). 

Die Erzeugungseinheiten sollten in einem Be-

reich mit klar definierten verantwortlichen 

Personen gebündelt sein, so dass auf das je-

weilige regulatorische und politische Umfeld 

schnellstens reagiert werden kann, ohne ver-

schiedene Unternehmensbereiche anpassen 

zu müssen.

Diese „Straffung“ der Organisation schafft 

Flexibilität und führt zu geringeren Durchlauf-

zeiten von Entscheidungen. Darüber hinaus 

erhöht eine derartige Steuerung für EVUs die 

Möglichkeit, die hohen Investitionen und den 

daraus resultierenden Finanzierungsbedarf 

auf den einzelnen Wertschöpfungsstufen 

(z. B. Netze oder Erzeugung) zu „manövrie-

ren“. Die damit erzeugte Trennung von Kern-

funktionen und unterstützenden Funktionen 

begünstigt zudem eine Kostenoptimierung der 

unterstützenden Funktionen durch Bünde-

lungen von Aufgaben.

Neben den genannten organisatorischen Ent-

wicklungen bringt die Energiewende eine 

zunehmende Bedeutung von „neuen“ 
Kennzahlen und damit eine Anpassung der 

steuerungsrelevanten Kennzahlen mit sich: 

Technologiebezogene Kennzahlen, wie zum 

Beispiel Rückbaukosten bei Kernkraftwerken, 

werden an Bedeutung gewinnen. Operative 

Kennzahlen werden zunehmend wichtiger, wie 

beispielsweise Energieverlustmengen von 

Kraftwerken, die gerade in Zeiten der geringer 

werdenden Energieerzeugung von großer 

Bedeutung sind, sowie CO
2-bezogene Kenn-

zahlen, deren Relevanz gerade vor dem 

Hintergrund der an Bedeutung gewinnenden 

Kohle steigt.

(Dezentrale) Energieerzeugung 

Während Stadtwerke bisher häufig überwie-

gend als Versorger agieren und geringe oder 

keine eigenen Erzeugungskapazitäten vorhal-

ten, geht die Entwicklung hin zu einem stär-
keren Ausbau eigener Erzeugungskapazi-
täten. Grund ist die Komplexität und schlechte 

Planbarkeit einer strukturierten Strombeschaf-

fung, so dass die Stadtwerke einen Anreiz ha-

ben, die eigene Erzeugung auszubauen. Dies 

führt zu erhöhten Investitionen und damit 

auch zu einer zunehmenden Relevanz des 
Cash-Flows. Zudem wird die zielgerichtete 

Steuerung der eigenen Erzeugungskapazitäten 

notwendig, das heißt operative Kennzahlen 

(Kapazitäten, Verfügbarkeiten) treten in den 

Vordergrund.

Generell ist eine Entwicklung in Richtung 
dezentraler Energieerzeugung zur Sicherung 
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einer stabilen Energieversorgung (z. B. durch 

Windräder, Wasserkraftwerke, Blockheiz- und 

Biomassekraftwerke, Solarmodule) zu beo-

bachten. Die Vervielfachung von Standortent-

scheidungen, der Ausbau des Verteilungs- und 

Transportbereichs und der Speicherkapazitäten 

und die damit einhergehenden Investitionen be-

dingen eine steigende Bedeutung von Wirt-

schaftlichkeits-/Investitionsrechnungen und 

deren Qualität, um eine aktive Unternehmens-

steuerung zu ermöglichen. Systemgestützte 
Szenarienrechnungen, mittels derer die zu-

künftige Entwicklung von Angebot, Nachfrage 

und Transportinfrastrukturen sowie der damit 

einhergehenden Preise beschrieben werden 

können, erlauben zum Beispiel eine wirtschaft-

liche Bewertung von Kosten und Nutzen unter-

schiedlicher regenerativer Energien unter Be-

rücksichtigung technischer Restriktionen. Sie 

unterstützen damit eine aktive Unternehmens-

steuerung.

Wertorientierung

Um die Finanzierung der notwendigen Anpas-

sungen an die aktuellen Marktentwicklungen 

zu gewährleisten und gleichzeitig den nachhal-

tigen Erfolg der individuellen Strategien mess-

bar zu machen, sind die EVUs heute stärker 

denn je gezwungen, die Interessen der Kapi-
talgeber bei der Ausrichtung der Unterneh-

mensaktivitäten zu berücksichtigen. Mit dem 

Ziel, die interne und externe Transparenz zu 

erhöhen, werden zunehmend wertorientierte 

Kennzahlen benötigt, um potenziell wertschaf-

fende Investitionen zu identifizieren und die da-

mit erzielte Wertschöpfung kontrollieren zu 

können. Diese gilt insbesondere für die großen 

EVUs, aber auch für Regionalversorger/Stadt-

werke, die zunehmend eine privatwirtschaft-

liche Anteilseignerstruktur aufweisen und sich 

am Kapitalmarkt finanzieren.3

Die Untersuchung hat gezeigt, dass zur Ermitt-

lung von wertorientierten Kennzahlen in der 

Praxis häufig Vereinfachungen in Kauf ge-

nommen werden (z. B. Vernachlässigung von 
Conversions beim EVA-Ansatz). Anderer-

seits werden bestehende theoretische Kon-

zepte auch kritisch betrachtet und modifiziert. 

Beispielsweise werden bei RWE abnutzbare 

Gegenstände des Anlagevermögens zur Ermitt-

lung des betrieblichen Vermögens nicht mit ih-

ren Buchwerten, sondern mit der Hälfte der 

historischen Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten angesetzt, so dass der ROCE nicht von 

der Abschreibungsdauer beeinflusst wird.4 Da-

mit sind auch Geschäftsbereiche mit Vermögen 

unterschiedlichen Alters vergleichbar. 

Cash-Orientierung

Der Cash-Flow ist ein wichtiger Indikator der 

Finanzkraft eines Unternehmens und somit so-

wohl für die interne (in Bezug auf Investitions-

entscheidungen), als auch für die externe Be-

richterstattung an Shareholder und Analysten 

von besonderer Relevanz. Dies kann vor allem 

auf den hohen Stellenwert von Investitionen 

bei Energieversorgern zurückgeführt werden. 

Investitionen in der Energiewirtschaft binden in 

der Regel erheblich mehr liquide Mittel als in 

anderen Branchen und spielen damit in der 

strategischen Planung vieler Energieversorger 

eine große Rolle.5

Die Relevanz Cash-Flow-basierter Kennzahlen 

wird zukünftig weiter zunehmen. Durch die Ab-

schaltung der Kernkraftwerke in den nächsten 

Jahren werden in erster Linie deren Betreiber, 

die großen Energiekonzerne, zeitnah Informati-

onen über die Cash-Reserven benötigen: Zum 

einen, weil deren Geschäfte aufgrund sinken-

der Margen tendenziell unprofitabler und Infor-

mationen zur Liquiditätslage kurzfristig benötigt 

werden, zum anderen, weil die Energiewende 

die EVU zwingt, hohe Investitionen in den 
Bau neuer Erzeugungseinheiten, den Aus-
bau von Speichermöglichkeiten und den für 

den Transport erneuerbarer Energien notwen-

digen Netztrassen zu tätigen. 

Auch für die Regionalversorger/Stadtwerke 

werden – nicht zuletzt aufgrund des Anreizes 

zum Ausbau eigener Erzeugungskapazitäten 

und damit einhergehender Investitionen – 

Cash-Flow-basierte Kennzahlen zunehmende 

Bedeutung erlangen.

Steigende Bedeutung kennzahlenbasierter 
Unternehmenssteuerung aufgrund zuneh-
menden Wettbewerbs

Aus dem gesteigerten Wettbewerb durch zu-

nehmende Transparenz in der Branche resul-

Abb. 5: Verbreitung incentivierungsrelevanter Kennzahlen in 2010 bei den großen europäischen Engergieversorgern
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tieren gegebenenfalls erhöhte Anforderungen 
der Energieaufsicht an Unternehmen – be-

züglich einer zeitnahen Bereitstellung von Un-

ternehmensinformationen. Häufig werden 

Kennzahlen bisher jährlich oder quartalsweise 

ermittelt. Um eine schnellere Verfügbarkeit von 

Cash-Flow-Informationen und anderen Kenn-

zahlen zu gewährleisten, kann die Frequenz der 

Datenermittlung erhöht werden. Die Unterneh-

men sehen derzeit häufig noch Probleme in 

dem hohen Aufwand bei der Datenermitt-
lung und -aufbereitung und der Sicherstel-

lung einer ausreichenden Datenqualität. Die 

Entwicklung wird – weg von manuellen Anpas-

sungen – weiter in Richtung einer Steigerung 

des Automatisierungs-/Standardisierungs-

grades der Datenermittlung gehen müssen, um 

den Aufwand bei der Datenermittlung/-aufbe-

reitung bei gewünschter Datenqualität zu redu-

zieren.

Die Ausrichtung anhand der Unternehmenshie-

rarchie erfordert die Ermittlung segmentierter 

Ergebnis-/Bilanz- und Kennzahleninformati-

onen. In letzter Konsequenz bedeutet die zu-
nehmende Cash-Orientierung und die stei-

gende Bedeutung von Cash-Flow-basierten 

Kennzahlen auch die Notwendigkeit segmen-

tierter Cash-Flow-Informationen. Aufgrund des 

mit der Datenermittlung verbundenen hohen 

Aufwandes und der fehlenden Steuerungsrele-

vanz bestimmter Cash-Flow-Komponenten 

(z. B. Zinsen, Steuern) sind pragmatische 

Lösungsansätze zu erarbeiten (z. B. Cash-Flow 

vor Zinsen und vor Steuern).

Probleme des Steuerungsmodells sehen die 

Unternehmen aktuell in der oftmals fehlenden 

Vergleichbarkeit von Kennzahlen zwischen 

verschiedenen Segmenten. Hierzu ist eine Har-

monisierung der Kennzahlen anzustreben.

Fokus auf zukunftsbezogene 
Informa tionen und Risiken

Wie bereits im Kontext der dezentralen Erzeu-

gung erwähnt, ist die Qualität von Investitions-

rechnungen, also letztlich die Qualität von zu-

kunftsbezogenen Informationen (Planungsin-

formationen), von elementarer Bedeutung für 

eine zielgerichtete Unternehmenssteuerung. Da 

der Schlüssel, um Risiken zu vermeiden oder 

ihnen entgegenzuwirken, darin liegt, sich die-
ser frühzeitig bewusst zu sein, setzt eine 

entsprechende Qualität der Planung voraus, 

dass sie in der Planung transparent abgebildet 

sind.

Damit gehen folgende Erwartungen an die 
zukünftige Entwicklung der Unterneh-
menssteuerung von Energieversorgern 

einher:

 · Steigende Bedeutung von Risikokennzahlen 

als Bestandteil der Unternehmensplanung

 · Steigende Bedeutung zukunftsbezogener In-

formationen (Forecast, Planung)

 · Anpassung von Planungsmethoden und 

-systemen, um flexiblere und schnellere 

Planungs- und Forecastprozesse zu ermög-

lichen: Zunehmende Bedeutung von sys-

temgestützten szenarienbasierten Planungs-

rechnungen zur Ableitung konsistenter Stra-

tegien: Welches sind die entscheidenden 

Stellschrauben? Welche Geschäftsfelder/ 

Technologien versprechen Zukunftschancen? 

Das Beispiel Fukushima, die Kursänderung der 

deutschen Politik – weg von einer Verlängerung 

der Laufzeiten der Kernkraftwerke hin zum 

Atom ausstieg – und deren Auswirkungen auf 

EnBW, E.ON und Co. haben die Bedeutung von 

Risikomanagement für die Unternehmenssteu-

erung in der Energiewirtschaft gezeigt. Es ist 

von einer weiter zunehmenden Relevanz von 

Risikomanagement-Tools auszugehen, mittels 

derer die Unternehmen alle denkbaren Sze-
narien (z. B. Veränderungen der Energiepreise, 

der Energiepolitik, einschließlich Extremszena-

rien) durchspielen können.

Veränderungsprozesse erfordern 
eine Überprüfung der Steuerungs-
modelle

Die Energieversorgungsunternehmen – große 

Energiekonzerne wie auch Stadtwerke – stehen 

aufgrund regulatorischer und gesetzlicher Neu-

regelungen vor vielschichtigen Herausforde-

rungen.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Not-

wendigkeit für Veränderungen der Unterneh-

menssteuerungsmodelle zum Teil bereits 

erkannt wurde und vereinzelt Veränderungs-

prozesse spürbar sind. Insbesondere bei den 

großen EVUs war bereits zum Beispiel in der 

Vergangenheit eine Tendenz in Richtung 
Cash- und Wert-Orientierung zu erkennen. 

In Anbetracht der skizzierten Herausforde-

rungen (z. B. Trend zur dezentralen Erzeugung) 

wird die Entwicklung in diese Richtung weiter-

gehen müssen. Dies bedeutet nicht zuletzt 

auch die Notwendigkeit, bestehende Anreizre-

gelungen anzupassen (Einbeziehen von Cash-

Flow-Kennzahlen).

Andererseits hat die Untersuchung aber auch 

gezeigt, dass insbesondere bei Stadtwerken 
noch Handlungsbedarf besteht: Die zuneh-

mende Bedeutung einer Cash-Betrachtung ist 

häufig noch nicht erkannt. Steuerungsmodelle 

ohne Cash-Betrachtung sind unter den gege-

benen Rahmenbedingungen und der sich ab-

zeichnenden Entwicklungen nicht mehr zu-

kunftsorientiert.

Während heute bei der Betrachtung noch diffe-

renziert wird zwischen „großem Energiekon-

zern“ und „Stadtwerk“, wird dies zukünftig nur 

noch von untergeordneter Bedeutung sein. Die 

entscheidende Frage lautet: Wer ist zukunfts-
sicher aufgestellt und wer nicht? Nur die 

Unternehmen, die die „richtigen“ Einheiten mit 

den „richtigen“ Kennzahlen steuern, werden 

sich entsprechend positionieren können.

Fußnoten

1Zum AtG vgl. URL: www.gesetze-im-internet.

de/bundesrecht/atg/gesamt.pdf 
2Zum EEG vgl. URL: www.gesetze-im-internet.

de/bundesrecht/eeg_2009/gesamt.pdf
3Vgl. Vielhaber, Christoph (2005): Wertorien-

tierte Unternehmenssteuerung in der Energie-

wir tschaf t, URL: deposit.ddb.de/cgi-bin/

dokserv?idn=997974478&dok_var=d1&dok_

ext=pdf&filename =997974478.pdf, S. 3.
4Vgl. RWE Geschäftsbericht 2010, S. 231.
5Vgl. BDEW Bundesverband der Energie- und 

Wasserwirtschaft e.V. (2008): Investitionen der 

deutschen Stromversorger, S. 5.  
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Die Prozesskostenrechnung ist in Unternehmen 

ein effektives Werkzeug, um Transparenz in 
den indirekten Leistungsbereichen zu 

schaffen. Jedoch bedarf es für die Einführung 

und den Betrieb einer solchen Prozesskosten-

rechnung eines höheren Aufwands als im Falle 

der herkömmlichen Kostenrechnung. Die bis-

herige Literatur zeigte, dass sich durch den 
höheren Aufwand ein Akzeptanzproblem in 
der Anwendbarkeit der Prozesskostenrech-

nung ergab. 

Dieser Artikel beschreibt, wie in einem österrei-

chischen Handelsunternehmen ein Kostenrech-

nungssystem im Logistikbereich eingeführt 

wurde, welches einerseits für die notwendige 

Transparenz sorgt, aber andererseits die An-

wendbarkeit der Prozesskostenrechnung für 

zukünftige Kalkulationen vereinfacht. Es wurde 

mittels der Regressionsanalyse eine Lösung 

geschaffen, durch welche mit wenigen Para-

metern die Logistikkosten relativ schnell und 

einfach ermittelt werden können. Die aus der 

Prozesskostenrechnung gewonnen Ergebnisse 

dienen in dem untersuchten Unternehmen als 

Grundlage für operative als auch strategische 

Unternehmensentscheidungen.

Entwicklung der Prozesskosten-
rechnung

Der Ansatz der traditionellen Prozesskosten-

rechnung liefert im Gegensatz zu Zuschlagskal-

kulationsschemata eine Gemeinkostenvertei-

lung, entsprechend der tatsächlichen Inan-

spruchnahme der betrieblichen Leistung oder 

Tätigkeiten. Das Kostenverursachungsprinzip 

steht an vorderster Stelle und die im Unterneh-

men verursachten Kosten sollen mittels der 

Prozesskostenrechnung genau nach betrieb-

lichen Aktivitäten und Prozessen den innerbe-

trieblichen Verursachern zugeordnet werden.1 

Die Abrechnung nach Verursachungsprin-
zip sorgt damit für Transparenz in der inner-

betrieblichen Leistungsverrechnung. Jedoch 

stellt sich die Frage, ob diese Theorie in der 

Praxis in Betrieben und in Controllingabtei-

lungen umgesetzt wird? 

Die Prozesskostenrechnung stammt aus 
einer Zeit Mitte der 70er und Anfang der 
80er Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts. Eine Zeit, welche geprägt war von 

wirtschaftlichen Krisen (Ölkrisen 1973 und 

1979/80). Die Einnahmen sanken und die 

einzigen „Stellschrauben“ für einen erfolg-

reichen Unternehmensoutput bestanden in 

der Kostensenkung. Um Kosten zu senken 

muss aber zuerst ein Verständnis geschaffen 

Akzeptanz der Prozesskostenrechnung 
bei Logistikprozessen
Fallbeispiel eines Handelsunternehmens
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