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1 Einleitung 

In der Controllingforschung wird seit mehr als zwanzig Jahren darüber diskutiert, was den 
spezifischen Aufgabenbereich des Controlling ausmacht und ob Controlling überhaupt als 
eine eigenständige Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre angesehen werden kann. Den-
noch ist es bis zum heutigen Zeitpunkt nicht gelungen, eine allgemein anerkannte Begriffs-
klärung herbeizuführen. Die Forschungsinteressen waren bisher zu sehr darauf ausgerichtet, 
über die Formulierung stets neuer Controllingkonzeptionen und die Etablierung entspre-
chender „Controllingschulen“ eine Standortbestimmung innerhalb der Betriebswirtschafts-
lehre und auch innerhalb der Controlling Community vorzunehmen. Dabei hat sich zunächst 
das koordinationsorientierte Controlling durchsetzen können. Es wird jedoch in jüngster Zeit 
zunehmend kritisiert und durch neue Konzeptionen in Frage gestellt. Insb. wird diskutiert, 
inwieweit etwa ein rationalitätsorientiertes Controlling dazu beitragen kann, zu einem in 
Forschung und Praxis gleichermaßen anerkannten, vereinheitlichten Controllingverständnis 
zu gelangen. Das rationalitätsorientierte Controlling basiert auf der Erkenntnis, dass allen 
Controllingkonzeptionen die Ausrichtung auf die Führung gemeinsam ist. Dementsprechend 
wird ihm als übergeordnete Aufgabe die Sicherstellung einer angemessenen Führungsratio-
nalität zugewiesen. Informations- und koordinationsorientierte Controllingkonzeptionen 
werden als kontextabhängige Ausprägungen dieser Controllingaufgabe interpretiert und in 
Abhängigkeit von der Ausgestaltung des jeweils vorliegenden Rationalitätsengpasses unter 
die rationalitätsorientierte Konzeption subsumiert. Zur weiteren Eingrenzung des spezifi-
schen Aufgabenbereichs des Controlling ist das rationalitätsorientierte Controlling daher 
wenig geeignet. Zudem integriert es mit den informations- und koordinationsorientierten 
Controllingkonzeptionen weitgehend die diesen anhaftenden Kritikpunkte. Dennoch er-
scheint eine Auseinandersetzung mit dem Rationalitätsbegriff für die Weiterentwicklung des 
Controlling unverzichtbar.  

An die Erkenntnisse des rationalitätsorientierte Controlling anknüpfende Analysen zeigen, 
dass in allen bisher entwickelten Controllingkonzeptionen – unabhängig von ihrer jeweili-
gen Bezeichnung – im Zusammenhang mit der Führungsunterstützung auch die Informati-
onsversorgung genannt wird. In den informationsorientierten Konzeptionen ist die Informa-
tionsversorgung primärer Definitionsbestandteil. Im Rahmen koordinationsorientierter Cont-
rollingkonzeptionen wird die Informationsversorgung der Koordinationsaufgabe unterge-
ordnet. Das rationalitätsorientierte Controlling integriert die Informationsversorgung zur 
Konkretisierung der Rationalitätssicherung. In der Konzeption des reflexionsorientierten 
Controlling wird die Informationsversorgung aus der Entscheidungsreflexion abgeleitet. 
Historisch betrachtet entspricht das Verständnis des Controlling als Informationsversorgung 
der ältesten Controllingauffassung. Unseres Erachtens erscheint – wie im Folgenden gezeigt 
– die Informationsversorgung besonders geeignet, die unterschiedlichen Sichtweisen des 
Controlling zu einem integrativen Konzept zusammenzuführen. 

Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Beitrag auf das informationsorientierte Cont-
rolling fokussiert. Im Einzelnen wird analysiert, welche Implikationen sich aus einer Wei-
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terentwicklung des informationsorientierten Controlling für die (mögliche) Vereinheitli-
chung des aufgabenbezogenen Controllingverständnisses ergeben können. Die Informati-
onsaufgabe des Controlling wird um die – mit der Delegation von Entscheidungsbefugnis-
sen verbundenen – Probleme dezentraler Organisationen konkretisiert und schrittweise insb. 
um Aspekte der Koordination sowie der Rationalitätssicherung erweitert. Dabei erfolgt eine 
Ausweitung der zunächst unternehmensinternen Controllingsicht um unternehmensexterne, 
auf die Partner Strategischer Unternehmensnetzwerke ausgerichtete Perspektiven. Abschlie-
ßend wird dargestellt, inwieweit Erkenntnisse der Informationsökonomie sowie der Verhal-
tenswissenschaften zur theoretischen Fundierung des erweiterten informationsorientierten 
Controlling beitragen können.  

2 Informationsorientierte Controllingkonzeptionen in der Literatur 

2.1 Darstellung informationsorientierter Controllingkonzeptionen 

Informationsorientierte Controllingkonzeptionen stellen im Wesentlichen auf die bedarfsge-
rechte Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen ab. Müller geht dabei soweit, 
das Controlling als „eine zentrale Einrichtung der betrieblichen Informationswirtschaft“ zu 
bezeichnen, die darauf ausgerichtet ist, „in innovativer Weise ständig den Informationsbe-
darf der Planungs- und Entscheidungsträger der Unternehmung mit den Aktivitäten der 
innerbetrieblichen Informationserfassung und -verarbeitung möglichst effizient aufeinander 
abzustimmen“ (Müller 1974, S. 683 und 686). Hoffmann und Heigl definieren Controlling 
als „Unterstützung der Steuerung der Unternehmung durch Information“ (Hoffmann 1972, 
S. 85) bzw. als „Beschaffung, Aufbereitung und Prüfung von Informationen [...] zur Steue-
rung der Betriebswirtschaft auf deren Ziel hin“ (Heigl 1978, S. 3). Reichmann sieht Control-
ling als „zielbezogene Unterstützung von Führungsaufgaben, die der systemgestützten In-
formationsbeschaffung und Informationsverarbeitung zur Planerstellung, Koordination und 
Kontrolle dient“ (Reichmann 2001, S. 10). Einen wesentlichen Bezugspunkt dieser „klassi-
schen“ informationsorientierten Controllingansätze bildet zumeist das betriebliche Rech-
nungswesen. Controlling wird als „eine rechnungswesen- und vorsystemgestützte Systema-
tik zur Verbesserung der Entscheidungsqualität auf allen Führungsstufen der Unterneh-
mung“ (Reichmann 2001, S. 10) verstanden. Mit dem Ausbau des Rechnungswesens, insb. 
der Internen Unternehmensrechnung zu einem entscheidungsorientierten Instrument der 
Unternehmensführung und dem Einsatz entsprechender IT-gestützter Systeme (z. B. Syste-
me des Kosten-, Investitions- und Finanzmanagements) erhält ein so verstandenes Control-
ling die informatorische Basis für die problemadäquate Bereitstellung (entscheidungs-) 
relevanter Informationen. Das Controlling kann den Auf- und Ausbau von Kennzahlen- und 
Reportingsystemen unterstützen, welche vornehmlich der empfängerorientierten Informati-
onsbereitstellung dienen.  

Eine bedarfsgerechte Aufbereitung und Übermittlung insb. (auch) aus dem Rechnungswesen 
abgeleiteter Informationen zur Fundierung von Führungsentscheidungen begründet aller-
dings noch keine eigenständige Controllingkonzeption; sie kann als eine notwendige Wei-
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terentwicklung des traditionellen Rechnungswesens angesehen werden. Nur fragmentarisch 
betrachtet werden in der informationsorientierten Controllingliteratur asymmetrische In-
formationsverteilungen etwa zwischen der Konzern- bzw. Unternehmensführung und 
dezentralen Entscheidungsträgern, wodurch sich deren Verhalten einer Kontrolle durch die 
Führung entzieht. Dementsprechend wird auch Interessenkonflikten häufig eine (zu) ge-
ringe Bedeutung beigemessen. Sie sind darin begründet, dass neben individuellen Zielen 
Bereichsziele verfolgt werden, die nicht mit den übergeordneten Zielen auf der Ebene des 
Konzerns, einzelner Unternehmensbereiche oder strategischer Geschäftseinheiten überein-
stimmen. Eine Integration insb. von Aspekten der Verhaltenssteuerung, aber auch der 
Vertrauensbildung in informationsorientierte Controllingkonzeptionen ist daher unerläss-
lich.  

Vor diesem Hintergrund hat Schiller ausgehend vom informationsorientierten Control-
lingbegriff untersucht, inwieweit der individuelle Informationsstand das Verhalten von 
Entscheidungsträgern beeinflussen kann. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass Anreiz-
konflikten in dezentralisierten Unternehmen durch eine restriktive Informationsbereitstel-
lung zu begegnen ist. Begründung ist, dass „uninformierte Individuen zwar eine schlechte 
Entscheidungsgrundlage haben, aber auch keine persönlichen Vorteile aus den nicht erhalte-
nen Informationen ziehen können“ (Schiller 2000, S. 5). Dementsprechend entwirft er ein 
informationsorientiertes Controlling, dem er die „grundlegende Aufgabe des Informations-
managements“ (Schiller 2000, S. 6) zuweist. Durch eine zielgerichtete Ausgestaltung der 
Informationssysteme, welche etwa auch die Regelung von Zugangsberechtigungen umfasst, 
soll der Informationsstand  dezentraler Entscheidungsträger so beeinflusst werden, dass die 
Ziele der Unternehmensführung unter Berücksichtigung auch der Interessen dezentraler 
Entscheidungsträger optimiert werden können (vgl. Schiller 2000, S. 1-9). Diese Sichtweise 
ist allerdings insofern problematisch, als ein Informationsvorsprung der Unternehmensfüh-
rung gegenüber dezentralen Entscheidungsträgern in der Unternehmenspraxis vielfach nicht 
gegeben ist. Zudem wird Entscheidungsträgern neben der informatorischen Basis mögli-
cherweise auch die Motivation für eine zielorientierte Entscheidungsfindung entzogen. Dar-
über hinausgehend kann das Informationsmanagement als eine eigenständige Disziplin auf 
der Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft und Informationsmanagement angesehen wer-
den, so dass eine begriffliche Zuordnung zum Controlling nicht zweckentsprechend er-
scheint.  

Dennoch kann den Analysen von Schiller eine erhebliche Bedeutung im Rahmen der Wei-
terentwicklung des informationsorientierten Controlling beigemessen werden. Im Unter-
schied zu den „klassischen“ Konzeptionen weist er dem informationsorientierten Control-
ling (erstmals) eine Aufgabe zu, die über die „reine“ Informationsversorgung hinausgeht 
und zusätzlich auch auf die Verhaltensbeeinflussung bezogen ist. Zur Begründung eines auf 
die Vereinheitlichung des aufgabenbezogenen Verständnisses ausgerichteten, erweiterten 
informationsorientierten Controlling erscheint dies allerdings nicht ausreichend. Hierzu sind 
die zentralen Definitionsbestandteile weiterer Controllingkonzeptionen in die Analysen 
aufzunehmen. 
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2.2 Informationsorientierung in der Controllingdiskussion 

Neben dem informationsorientierten Controlling werden in der aufgabenbezogenen Control-
lingforschung insb. koordinations-, rationalitäts- und reflexionsorientierte Controllingkon-
zeptionen diskutiert. Die zentralen Definitionsbestandteile dieser Konzeptionen werden im 
Folgenden skizziert, um die Informationsorientierung auch dieser Konzeptionen herauszuar-
beiten und darüber hinausgehende (weitere) Ansatzpunkte für die (mögliche) Vereinheitli-
chung des aufgabenbezogenen Controllingverständnisses abzuleiten.  

Koordinationsorientierte
Conntrollingkonzeptionen

Rationalitätsorientierte Controllingkonzeption

Vereinheitlichung
des Controlling-
verständnisses

Weiterentwicklung der
informationsorientierten 
Controllingkonzeptionen

Informationsorientierte
Controllingkonzeptionen

Controllingkonzeptionen im Überblick

Reflexionsorientiertes 
Controlling

Koordinationsorientierte
Conntrollingkonzeptionen

Rationalitätsorientierte Controllingkonzeption

Vereinheitlichung
des Controlling-
verständnisses

Weiterentwicklung der
informationsorientierten 
Controllingkonzeptionen

Informationsorientierte
Controllingkonzeptionen

Controllingkonzeptionen im Überblick

Reflexionsorientiertes 
Controlling

 

Abb. 1: Systematisierung der Controllingansätze 

Das koordinationsorientierte Controlling wurde maßgeblich von Horváth geprägt. Er 
definiert Controlling als „Subsystem der Führung, das Planung und Kontrolle sowie Infor-
mationsversorgung systembildend und systemkoppelnd ergebniszielorientiert koordiniert 
und so die Adaption und Koordination des Gesamtsystems unterstützt“ (Horváth  2003, S. 
151). Dabei beschränkt er das Controlling nicht nur auf Abstimmungsaktivitäten zwischen 
den Führungs(teil-)systemen, sondern bezieht auch die Koordination innerhalb des Pla-
nungs- und Kontrollsystems sowie auch des Informationssystems in seinen Aufgabenbe-
reich ein. Eine Erweiterung dieses Controllingansatzes erfolgte durch Küpper, der zusätzlich 
auch die Koordination innerhalb sowie zwischen den Führungs(teil-)systemen Organisation 
und Personalführung in den Gestaltungsbereich des Controlling aufnimmt. Das Controlling 
unterstützt den Auf- und Ausbau von Organisationsstrukturen, welche die Abstimmung von 
Planungs-, Kontroll- und Informationssystem ermöglichen. Es sorgt für die Implementie-
rung von Anreizsystemen, welche Mitarbeiter etwa zu einer wahrheitsgemäßen Informati-
onsweitergabe veranlassen sollen (vgl. Küpper 2001, S. 15-17, 203-214). 

Vor dem Hintergrund der Frage, inwieweit die Koordination überhaupt die Implementierung 
eines Controlling als Subsystem der Führung begründen kann, versucht Wall über die Ein-
grenzung des Controllinginstrumentariums eine Abgrenzung des (koordinationsorientier-
ten) Controlling von anderen betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen vorzunehmen. Nach 
Analyse des in Lehrbüchern zum Controlling sowie zur Organisationslehre vorgestellten 
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betriebswirtschaftlichen Instrumentariums gelangt sie zu dem Ergebnis, dass dem Control-
ling – im Unterschied zur Organisation – zur Lösung von Koordinationsproblemen zumeist 
quantitativ-rechnerische, unmittelbar auf das „Ergebnisziel“ (Wall 2002, S. 75) des Unter-
nehmens ausgerichtete Instrumente zugeordnet werden. Dementsprechend versteht sie Cont-
rolling als „Koordination von […] mit Hilfe rechnerischer Verfahren, die einen Bezug zu 
den monetären Zielen der Unternehmung herstellen“ (Wall 2002, S. 87). Da aber die Bereit-
stellung von Instrumenten einen wesentlichen Aspekt der Informationsversorgung darstellt, 
erfolgt die Abgrenzung koordinationsorientierter Controllingkonzeptionen letztlich über den 
Informationsbezug des Controlling. Zudem ergeben sich neue Abgrenzungsprobleme, insb. 
zum betrieblichen Rechnungswesen, zum Operations Research oder auch zur Wirtschaftsin-
formatik (vgl. Wall 2002, S. 87). Ohnehin erweist sich die Abgrenzung eines spezifischen 
Controllinginstrumentariums als schwierig (vgl. Küpper 2001, S. 24-29); es kann letztlich 
nur kontextabhängig festgelegt werden (vgl. Lange/ Schaefer 2003, S. 403). Somit kann 
auch Wall nicht dazu beitragen, die Eigenständigkeit des (koordinationsorientierten) Cont-
rolling zu begründen. Dennoch soll der Koordinationsaspekt nicht grundsätzlich verworfen 
werden. Vielmehr gilt es, ihn – wie im Folgenden gezeigt – auf eine andere Art im Rahmen 
des informationsorientierten Controlling zu konzeptualisieren. 

Weber/Schäffer vertreten in jüngerer Zeit die Ansicht, dass dem Controlling die Sicherstel-
lung einer angemessenen Rationalität der Führung zukommt. Dabei wird Rationalität in 
Anlehnung an Max Weber (1921/ 1980, S. 13) als Zweckrationalität interpretiert, welche 
stets über eine Handlungsträgermehrheit begründbar und damit ex definitione relativ ist 
(vgl. Weber/ Schäffer 2001, S. 30). Zur Konkretisierung der Rationalitätssicherungsaufgabe 
des Controlling beschreiben Weber/ Schäffer den Prozess der bewussten Willensbildung. 
Ihrer Modellvorstellung zufolge trägt das Controlling durch „Ausbalancieren des Span-
nungsverhältnisses“ (Weber/ Schäffer 2001, S. 77) zwischen Reflexion – verstanden als 
wissensbasierte Willensbildung – und Intuition dazu bei, Rationalitätsdefizite der Führung 
zu überwinden und antizipierte Zweck-Mittel-Beziehungen zu erreichen. Zur Sicherung von 
Führungsrationalität werden dem Controlling die Aufgaben der Entlastung und Ergänzung, 
erweitert um die Begrenzung, zugewiesen (vgl. Weber/ Schäffer/ Prenzler 2001, S. 26-34). 
Durch Entlastung der Unternehmensführung von den im Rahmen der Delegation von Ent-
scheidungsaufgaben anfallenden Planungs-, Kontroll- und Informationsaktivitäten schafft 
das Controlling die Voraussetzungen für die Fokussierung von Führungshandlungen auf 
Rationalitätsengpässe. Vor dem Hintergrund seines Erfahrungspotenzials sowie seines spe-
zifischen Fach- und Methodenwissens kann das Controlling die Zweckmäßigkeit der Füh-
rungshandlungen untersuchen und ggf. Handlungsalternativen vorschlagen bzw. – soweit 
mit der Führung vereinbart – auch durchsetzen. In diesem Sinne kann das Controlling als 
Ergänzung der Unternehmensführung verstanden werden. Bei Vermutung von Opportu-
nismus innerhalb der Führung wird das Controlling zur Begrenzung opportunistischen 
Handelns beitragen.  

Mit dem Ziel einer weitergehenden Präzisierung und auch Eingrenzung rationalitätsorien-
tierter Controllingaufgaben entwickeln Pietsch/ Scherm einen Ansatz, der Controlling auf 
die Entscheidungsreflexion und daraus abzuleitende Informationsversorgungsaufgaben 
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fokussiert. Sie verwenden den Reflexionsbegriff – anders als Weber/ Schäffer – unmittelbar 
zur Begründung der Controllingaufgabe, so dass der Führungsrationalität letztlich nur mit-
telbar über den Reflexionsbegriff Bedeutung zukommt. Dabei setzen sie der Reflexion nicht 
den Begriff der Intuition, sondern der Selektion entgegen. Diese soll alle Führungshandlun-
gen umfassen, welche auf die Reduktion der Entscheidungskomplexität in den „Füh-
rungsfunktionen“ Planung, Organisation und Personalführung ausgerichtet sind. Die Refle-
xion dient der kritischen Beurteilung von Selektionsleistungen, um unzulässige Informati-
onsverkürzungen aufzudecken und Fehlsteuerungen zu vermeiden. Sie wird dem Control-
ling zugewiesen, das – Pietsch/ Scherm zufolge – Führungsfunktion übernimmt. Da die 
Reflexion die Verfügbarkeit von Informationen sowie von Methoden zur Verarbeitung die-
ser Informationen voraussetzt, sehen Pietsch/ Scherm eine weitere Aufgabe des Controlling 
in der Informationsversorgung. Diesbezüglich wird dem Controlling allerdings keine Füh-
rungs-, sondern eine Führungsunterstützungsfunktion beigemessen (vgl. Pietsch/ Scherm 
2001, S. 308-311).  

2.3 Ansatzpunkte einer Weiterentwicklung 

Ein Vergleich der Controllingkonzeptionen zeigt zwar, dass ihnen die Informationsorien-
tierung gemeinsam ist, sie jedoch aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven betrachtet 
wird. Reichmann konzentriert sich auf die Bereitstellung von Informationen sowie von In-
strumenten zur Verarbeitung und Übermittlung dieser Informationen (vgl. Reichmann 2001, 
S. 10-12). Horváth bezieht seine informationsbezogenen Aussagen auf die Koordination des 
Informationssystems. Schiller und Küpper thematisieren – wenn auch aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln – zusätzlich Informationsasymmetrien. Wall fokussiert ihre Untersuchungen 
auf das Controllinginstrumentarium. Weber/ Schäffer integrieren das informationsorientierte 
Controlling – unabhängig von der zugrunde liegenden konzeptionellen Ausgestaltung – in 
ihre Konzeption. Scherm/ Pietsch dagegen reduzieren die Informationsversorgung auf Auf-
gaben der „betrieblichen Informationswirtschaft“ (Pietsch/ Scherm 2001, S. 311). Im Ein-
zelnen zu untersuchen ist daher, inwieweit aus den Betrachtungsperspektiven Implikationen 
für die Weiterentwicklung des informationsorientierten Controlling abzuleiten sind. Zur 
Strukturierung des Vorgehens sind zunächst Ansatzpunkte für eine, auf die (mögliche) Ver-
einheitlichung des aufgabenbezogenen Controllingverständnisses ausgerichtete, Weiterent-
wicklung des informationsorientierten Controlling herauszuarbeiten. Auch hier kann ein 
Vergleich der Konzeptionen Hilfestellung leisten.  

In allen Controllingkonzeptionen wird die Informationsversorgung – unabhängig von der 
Betrachtungsperspektive – mittelbar oder unmittelbar auf die Unterstützung von Führungs-
entscheidungen bezogen. Dem Verständnis von Reichmann zufolge dient das Controlling 
der „Verbesserung der Entscheidungsqualität auf allen Führungsstufen der Unternehmung“ 
(vgl. Reichmann 2001, S. 13). Horváth sieht in der Informationsversorgung eine notwendige 
Voraussetzung für die Koordination insb. von planungs- und kontrollbezogenen Führungs-
entscheidungen (vgl. Horváth 2003, S. 120 und 347f.). Nach Ansicht von Weber/ Schäffer 
kommt der Informationsversorgung – beim Vorliegen eines entsprechenden Rationalitäts-
engpasses – die Sicherstellung der Rationalität von Führungshandlungen innerhalb eines 
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spezifischen Entscheidungskontextes zu (vgl. Schäffer/ Weber 2002, S. 191 sowie Dyckhoff/ 

Ahn 2001, S. 114f.). Pietsch/ Scherm beziehen die Informationsversorgung auf die Reflexi-
on von Führungsentscheidungen (vgl. Pietsch/ Scherm 2001, S. 311). 

Dabei wird zumeist auch diskutiert, welche Implikationen sich aus der Delegation von 
Führungsentscheidungen ergeben. Während Reichmann hieraus (nur) die Notwendigkeit 
zur „entscheidungsbezogenen Informationsbereitstellung“ (Reichmann 2001, S. 7) ableitet, 
thematisieren die Vertreter anderer Controllingkonzeptionen zusätzlich die aus der Ent-
scheidungsdelegation resultierenden Probleme. Horváth betrachtet opportunistisches Ver-
halten als neuen Aspekt der Koordination und skizziert Möglichkeiten zur Erweiterung 
seiner Controllingkonzeption um Erkenntnisse der Prinzipal Agent-Theorie (vgl. Horváth 
2003, S. 143-145). Küpper erklärt Verhaltensinterdependenzen zum zentralen Untersu-
chungsgegenstand des Controlling und untersucht, inwieweit agencytheoretische und verhal-
tenswissenschaftliche Ansätze zur Fundierung des Controlling beitragen können (vgl. Küp-

per 2001, S. 45-61). Schiller analysiert, inwieweit in dezentralen Unternehmen Entschei-
dungsverhalten durch restriktive Informationsbereitstellung und zieladäquate Anreizgestal-
tung beeinflusst werden kann (vgl. Schiller 2000, S. 5f.). Dabei bezieht er neben der Princi-
pal Agent-Theorie auch Aspekte der Spieltheorie in seine Analysen ein (vgl. Schiller 2000, 
S. 9-11 sowie Korn/ Lengsfeld/ Schiller 2002, S. 376-378). Weber/ Schäffer zufolge trägt 
das Controlling zur Begrenzung opportunistischen Handelns innerhalb der Führung bei (vgl. 
Weber/ Schäffer 2001, S. 35f. sowie Schäffer/ Weber 2002, S. 94).  

Im Ergebnis lassen sich aus dem Vergleich der Controllingkonzeptionen im Wesentlichen 
zwei Ansatzpunkte für den Weiterentwicklung informationsorientierter Controllingkonzep-
tionen ableiten (Abb. 2): die Rationalitätsorientierung und die Verhaltensorientierung 
des Controlling. Von diesen ausgehend gilt es im Folgenden, die Informationsaufgabe des 
Controlling zu konkretisieren und schrittweise um zentrale Aspekte insb. der koordinations- 
und der rationalitätsorientierten Controllingkonzeptionen zu erweitern. Als weiteren An-
satzpunkt wird die Netzwerkorientierung diskutiert (vgl. Lange/ Schaefer 2003, S. 403f.), 
welche eine sukzessive Ausweitung der zunächst unternehmensinternen Controllingsicht um 
unternehmensexterne, insb. auf die Partner Strategischer Unternehmensnetzwerke ausge-
richtete, Perspektiven erlaubt. 
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Abb. 2: Schrittweise Weiterentwicklung des informationsorientierten Controlling 

3 Weiterentwicklung des informationsorientierten Controlling  

3.1 Rationalitätsorientierung des Controlling 

In einer Vielzahl von Entscheidungssituationen sehen sich Entscheidungsträger dem Prob-
lem unvollkommener Informationen in einem dynamischen Umfeld sowie dem Problem 
begrenzter Informationsverarbeitungskapazität gegenüber. Bspw. können nicht alle Hand-
lungsalternativen berücksichtigt werden, das Wissen über die Auswirkungen von Hand-
lungsalternativen in Abhängigkeit von der Entwicklung der Umfeldzustände ist unvollstän-
dig und/ oder die Bewertung von Ergebnissen verändert sich im Zeitablauf. Es liegen 
schlecht-definierte Entscheidungsprobleme vor, die nur ein begrenzt rationales Entschei-
dungsverhalten zulassen (vgl. March/ Simon 1958, S. 137-142). Daher wird dem Controlling 
die Aufgabe zugewiesen, die Struktur eines derart konzeptualisierten Entscheidungsprob-
lems an die begrenzte Informationsverarbeitungskapazität des Entscheidungsträgers anzu-
passen (vgl. Laux/ Liermann 2003, S. 52-55). Damit kann zwar die Realisierung einer opti-
malen Lösung für das komplexe Entscheidungsproblem nicht sichergestellt werden: Mögli-
cherweise erfolgt etwa die informationelle Abbildung des Entscheidungsproblems nicht 
ausreichend problemgerecht, da bspw. Handlungsalternativen oder Umfeldzustände entwe-
der nicht erkannt oder aber im Rahmen des Problemlösungsprozesses ausgeschlossen wer-
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den. Dennoch kann das Controlling mit der Durchführung und/ oder Unterstützung einer in 
weiten Strecken bewussten, teilweise aber auch (zwangsläufig lediglich) intuitiven Auswahl 
zielentsprechender Informationen und Instrumente dazu beitragen, die Rationalität im Ent-
scheidungsprozess zu erhöhen (vgl. Weber/ Schäffer 2001, S. 31-42) bzw. die „Entschei-
dungsqualität“ (Reichmann 2001, S. 13) zu verbessern. Voraussetzung ist allerdings, dass 
diese Auswahl laufend kritisch hinterfragt wird, um unzulässige Informationsverkürzungen 
möglichst weitgehend aufzudecken und Fehlentscheidungen zu vermeiden. Dabei konzent-
riert sich das Controlling nicht ausschließlich auf die Informationsbeschaffung; es bezieht 
sich auch auf die nachfolgenden Phasen des Informationsprozesses. Dementsprechend wer-
den vom Controlling insb. auch Instrumente zur entscheidungsebenenbezogenen Aufberei-
tung und Verdichtung sowie zur Kommunikation von Informationen bereitgestellt (vgl. 
Lange/ Schaefer 1996, Sp. 788-793).  

3.2 Verhaltensorientierung des Controlling 

In der Unternehmenspraxis verfügen dezentrale Entscheidungsträger aufgrund ihrer Nähe zu 
den operativen Leistungsprozessen und/oder ihrer unmittelbaren Kontakte zum Markt bzw. 
zu den Partnern im Strategischen Unternehmensnetzwerk vielfach über einen höheren In-
formationsstand als Entscheidungsträger mit umfangreicheren Entscheidungskompetenzen. 
Daher kann ein (weiterer) Schwerpunkt des Controlling in der Koordination der Informati-
onsbedarfe gesehen werden, die sich aus der Delegation von Entscheidungsaufgaben in 
dezentralen Organisationen ergeben. Dabei ist dem Auf- und Ausbau von Informations- und 
Kommunikationsbeziehungen zwischen den mit der Problemlösung beauftragten Entschei-
dungseinheiten eine besondere Bedeutung beizumessen. Das Controlling wird sich jedoch 
weniger mit Kommunikationsprozessen auseinandersetzen, die der einseitigen Weitergabe 
kompetenzbezogener Informationen (z. B. Planvorgaben in Form von Budgets) von hierar-
chisch übergeordneten an untergeordnete Entscheidungsträger dienen. Hier kann es allen-
falls versuchen, zentrale Entscheidungsträger von der Anreizwirkung etwa einer partizipa-
tiven Ermittlung der Vorgabewerte zu überzeugen (vgl. Laux/ Liermann 2003, S. 158-160). 
Vielmehr wird das Controlling seine Aktivitäten auf Kommunikationsprozesse konzentrie-
ren, welche auf die wahrheitsgemäße Informationsweitergabe quasi von „unten“ nach „o-
ben“ ausgerichtet sind. Es unterstützt dabei nicht nur die Weiterleitung von Kontrollinfor-
mationen an die nächst höhere(n) Entscheidungsebene(n). Zum Abbau asymmetrischer 
Informationsverteilungen zwischen den Entscheidungsebenen kann das Controlling darüber 
hinausgehend dafür sorgen, dass Entscheidungsträger auch solche Informationen kommuni-
zieren, welche außerhalb ihrer Entscheidungsautonomie von Relevanz sind.  

Gerade die Kommunikation von Vorgabe- und Kontrollinformationen verdeutlicht, dass 
vertikal ablaufende Kommunikationsprozesse i.d.R. untrennbar mit der Verhaltenssteuerung 
verbunden sind. Dies birgt allerdings in Abhängigkeit von den Persönlichkeitsmerkmalen 
des jeweils betrachteten Entscheidungsträgers ein hohes Konfliktpotenzial. Daher kann die 
Delegation von Entscheidungsaufgaben nicht ohne Beachtung der hiervon ausgehenden 
Anreizwirkungen erfolgen. Das Controlling wird opportunistisches Verhalten zu vermeiden 
suchen, indem es Interessenkonflikte analysiert und in Zusammenarbeit mit der Unterneh-
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mensführung motivationsfördernde Anreize zur Überwindung von Interessenskonflikten 
schafft (vgl. Ewert/ Wagenhofer 2003, insb. S. 422-438). Darüber hinausgehend kann das 
Controlling untersuchen, inwieweit Entscheidungsträger auch durch Partizipation und Ver-
trauensbildung – verstanden als bewusster Verzicht auf Kontrollinformationen –  zu unter-
nehmenszielkonformen Verhalten motiviert werden. 

Die Integration von Aspekten der Verhaltenssteuerung sowie der Vertrauensbildung in das 
informationsorientierte Controllingverständnis verdeutlicht, dass dem Controlling durchaus 
auch koordinationsbezogene Aktivitäten zugewiesen werden können. Ihnen wird aller-
dings – anders als von Vertretern insb. der koordinationsorientierten Controllingansätze 
postuliert – nicht der Charakter einer gesonderten Controllingaufgabe beigemessen. Viel-
mehr stellen sie eine mögliche, kontextabhängig in ihrer Bedeutung zu gewichtende, Kon-
kretisierung der Informations- und Kommunikationsaufgabe des (informationsorientierten) 
Controlling dar. Dabei werden Art und Umfang koordinationsbezogener Controllingaktivitä-
ten im Wesentlichen von der Komplexität des Entscheidungsproblems, dem Grad der De-
zentralisierung des Entscheidungsprozesses und den Persönlichkeitsmerkmalen der Ent-
scheidungsträger determiniert.  

3.3 Netzwerkorientierung des Controlling 

Der nahezu in allen Branchen zu beobachtende Trend, die unternehmerischen Leistungs- 
und Informationsflüsse effektiver auf den Markterfolg auszurichten, führt zu einer zuneh-
menden Konzentration auf Kernkompetenzen, also zum Auf- und Ausbau von Wettbe-
werbsvorteilen in (wenigen) ausgewählten Kernprozessen. Die Bereitschaft zur Kooperati-
on, vor allem zur Zusammenarbeit in Strategischen Unternehmensnetzwerken, steigt (vgl. 
Ortmann/ Sydow 1999, S. 206). Dabei werden als Strategische Unternehmensnetzwerke 
langfristige, institutionelle Arrangements der Prozessoptimierung entlang der (unterneh-
mensübergreifenden) Wertschöpfungskette (Supply Chain) verstanden, bei denen ein füh-
rendes (fokales) Unternehmen die Rolle des Koordinators einer relativ großen Anzahl recht-
lich selbständiger, wirtschaftlich jedoch tendenziell abhängiger Akteure übernimmt (vgl. 
Lange/ Schaefer 2003, S. 403). Die Informations- und Kommunikationsaufgabe des Cont-
rolling kann sich daher nicht mehr nur auf die Unterstützung von Führungsentscheidungen 
in den Funktionen bzw. entlang der Geschäftsprozesse dezentralisierter Unternehmen be-
schränken. Um bei allen (strategischen und operativen) Entscheidungen die Orientierung 
nicht nur an den Unternehmenszielen, sondern auch an den Zielen des Strategischen Unter-
nehmensnetzwerkes sicherzustellen, ist der Aufgabenbereich des Controlling über die Un-
ternehmensgrenzen hinaus auf (formelle und informelle) Kooperationsbeziehungen zu und 
zwischen Netzwerkpartnern auszudehnen (vgl. Lange/ Schaefer/ Daldrup 2001, S. 77f.). 
Dem Controlling kommt dann (zusätzlich) die Sicherung der Rationalität von Führungsent-
scheidungen in allen Phasen des Lebenszyklusses von Unternehmensnetzwerken zu.  

Im Einzelnen unterstützt das Controlling etwa Suche und Auswahl von Netzwerkpartnern, 
indem es Informationen und Instrumente zur monetären und nicht-monetären Bewertung 
potentieller Partner bereitstellt. Es unterbreitet Vorschläge für die Ausgestaltung der Netz-
werkarchitektur und beteiligt sich an der Formulierung und Kommunikation einer (auch) 
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netzwerkorientierten Unternehmenspolitik. Dabei sorgt es dafür, dass neben der Identität des 
Unternehmens intern („corporate identity“) die Identität des Unternehmens im Netzwerk 
(„corporate network identity“) sowie – in Abhängigkeit von faktischen Machtpositionen – 
die Identität des gesamten Netzwerkes („network identity“) bestimmt und im jeweiligen 
Leitbild dokumentiert werden. Das Controlling bringt nicht nur die Unternehmens- in die 
Netzwerkpolitik ein. Es trägt auch zur Kompatibilität zwischen Netzwerk- und Unterneh-
menspolitik bei. In fokalen Unternehmen kann es zusätzlich auf eine Abstimmung der Un-
ternehmenspolitiken der (anderen) Netzwerkpartner mit der Netzwerkpolitik und damit 
mittelbar mit der eigenen Unternehmenspolitik hinwirken.  

Die strategieorientierte Umsetzung der Unternehmens- und Netzwerkpolitik erfordert den 
Abbau von Informationsasymmetrien entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das 
Controlling übernimmt die Sicherstellung eines auf die Informationsnachfrage der Interakti-
onspartner auf Unternehmens- und Netzwerkebene zugeschnittenen Informationsangebotes, 
inkl. der Bereitstellung eines entscheidungszweckentsprechenden Instrumentenwissens. 
Hierzu unterstützt es nicht nur den Auf- und Ausbau eines modularen Reportingsystems, 
mit dem monetäre und nicht-monetäre Informationen sowohl unternehmensintern als auch 
unternehmensübergreifend bereitgestellt werden können. Notwendig erscheint bspw. auch 
die wertschöpfungskettenbezogene Erweiterung ausgewählter Instrumente des Kostenma-
nagement (insb. Prozesskostenrechnung, Lebenszyklusrechnung) (vgl. Lange/ Martensen 
2003), um die Kostentransparenz innerhalb der Geschäftsprozesse entlang der Wertschöp-
fungskette zu erhöhen und Kostensenkungspotenziale aufzuzeigen, die durch Generierung 
von Gestaltungsalternativen (z. B. Substitution bzw. organisatorische Neuzuordnung von 
Geschäftsprozessen) ausgeschöpft werden können. Voraussetzung ist allerdings, dass die in 
der Unternehmenspraxis bestehenden Vorbehalte gegen die Weitergabe prozessbezogener 
Informationen abgebaut und die Interdependenzbeziehungen zwischen den von unterschied-
lichen Netzwerkpartnern in die Wertschöpfungskette eingebrachten Geschäftsprozessen 
aufgezeigt werden (vgl. Lange/ Schaefer 2003, S. 404). 

Darüber hinausgehend wird das Controlling die Beziehung des Unternehmens zu seinen 
Netzwerkpartnern sowie – bei fokalen Unternehmen – auch zwischen den Netzwerkpartnern 
laufend im Hinblick auf ihre Ausrichtung auf die Unternehmens- bzw. Netzwerkpolitik 
kontrollieren und ggf. neu bewerten (vgl. Krystek 2002, S. 418). Hierzu kann es neben öko-
nomischen insb. auch ökologische und qualitätsbezogene Informationen in seine Analyen 
einbeziehen. Auf Basis von Früherkennungsinformationen aus dem Unternehmens- bzw. 
Netzwerkumfeld untersucht das Controlling, inwieweit mit der Zusammenarbeit im Strate-
gischen Unternehmensnetzwerk weiterhin Wettbewerbsvorteile begründet werden können. 
Die Risiko- und Chancenpotenziale vorhandener Netzwerkstrukturen werden aufgedeckt, 
um bei Bedarf Empfehlungen zur Weiterentwicklung oder zur Auflösung von Netzwerkbe-
ziehungen ableiten zu können. Dabei wird das Controlling auch den Weiterentwicklungs- 
bzw. den Auflösungsprozess schrittweise begleiten. 
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4 Ansätze zur theoretischen Fundierung des erweiterten informati-
onsorientierten Controlling 

4.1 Erkenntniswert der Informationsökonomie 

Das – wie begründet – um Aspekte der Rationalitäts-, Verhaltens- und Netzwerkorientie-
rung erweiterten informationsorientierte Controlling bedarf einer theoretischen Fundierung. 
Hierzu werden in der Literatur zumeist informationsökonomische Ansätze diskutiert. Sie 
sind auf die modelltheoretische Analyse von Verhaltensinterdependenzen in dezentralen 
Entscheidungsprozessen ausgerichtet. Damit erfassen sie Problemsituationen, mit denen sich 
auch das Controlling – unabhängig vom jeweiligen Aufgabenverständnis – auseinanderset-
zen muss. Informationsökonomische Analysen stehen mit keiner Controllingkonzeption im 
Widerspruch (vgl. Ewert 2002, S. 21f.). Bisher haben sie zur theoretischen Fundierung so-
wohl von informationsorientierten (vgl. Schiller 2000, S. 11-13) als auch von koordinati-
onsorientierten Controllingkonzeptionen (vgl. Ewert 1992, S. 279-283; Küpper 2001, S. 45-
58) beitragen können. Daher sind sie – das kann bereits an dieser Stelle vorweggenommen 
werden –  auch für das erweiterte informationsorientierte Controlling von hohem Erkennt-
niswert.  

Im Rahmen dieses Beitrags kann allerdings nur eine Auswahl informationsökonomischer 
Ansätze vorgestellt werden. Diese sind zunächst auf die Neue Institutionenökonomie fokus-
siert, ergänzend werden Elemente der Spieltheorie in die Analyse einbezogen. Dabei erfolgt 
allerdings – und dies gilt auch für Ausführungen zum Erkenntniswert der Verhaltenswissen-
schaften (vgl. Kap. 4.2) – keine vollständige Abhandlung der Theorieansätze. Auch auf eine 
Darstellung der zahlreichen Anwendungsgrenzen muss verzichtet werden. Gezeigt werden 
soll vielmehr, inwieweit einzelne Ansätze zur Bildung einer eklektischen Controllingtheorie 
beitragen können. 

Das Forschungsanliegen der Neuen Institutionenökonomie ist die Analyse und Gestaltung 
der Interdependenzbeziehungen zwischen individuellem Verhalten und institutionellen Re-
gelungen. Insb. werden die Auswirkungen dieser Regelungen auf das ökonomische Ent-
scheidungsverhalten untersucht (vgl. Küpper 2001, S. 46). Dabei stellt die Neue Institutio-
nenökonomie kein einheitliches Theoriegebäude dar. Sie besteht vielmehr aus mehreren, 
methodologisch weitgehend verwandten Ansätzen, die nicht überschneidungsfrei gegenein-
ander abgrenzbar sind, sich ergänzen und sich teilweise auch aufeinander beziehen. Im Ein-
zelnen werden die Property Rights-, die Transaktionskosten- und die Prinzipal Agent-
Theorie unterschieden (vgl. Göbel 2002, S. 48f.). Der Erkenntniswert der Neuen Institutio-
nenökonomie für die theoretische Fundierung des informationsorientierten Controlling soll 
am Beispiel der Prinzipal Agent-Theorie dargestellt werden. 

Gegenstand der Prinzipal Agent-Theorie ist die Analyse und Gestaltung von Auftragsbe-
ziehungen (sog. Agency-Beziehungen) zwischen einem oder mehreren Auftraggeber(n) 
(Prinzipal) und einem oder mehreren Auftragnehmer(n) (Agenten). Dabei ist nicht grund-
sätzlich von einem Über- bzw. Unterordnungsverhältnis auszugehen. Agency-Beziehungen 
bestehen bereits dann, wenn sich Entscheidungsträger in ihrem Handeln gegenseitig beein-
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flussen (vgl. Göbel 2002, S. 98f.). Typischerweise sind Entscheidungsträger in ein Geflecht 
von Agency-Beziehungen eingebunden. Daher kann zumeist nur situationsspezifisch beur-
teilt werden, ob sie als Prinzipal oder als Agent agieren. Agency-Beziehungen treten im 
Unternehmenskontext bspw. zwischen Entscheidungsträgern hierarchisch unterschiedlicher 
Entscheidungsebenen auf; auf interorganisationaler Ebene finden sie sich entlang der Supply 
Chain zwischen Produzenten und Lieferanten sowie etwa zwischen den Partnern Strategi-
scher Unternehmensnetzwerke.  

Zur Charakterisierung von Agency-Beziehungen geht die Prinzipal Agent-Theorie von fol-
genden Annahmen aus (vgl. z. B. Elschen 1991, S. 1007-1010; Göbel 2002, S. 100): Es 
bestehen Interessenskonflikte zwischen Prinzipal und Agent. Beide streben nach individuel-
ler Nutzenmaximierung und verfolgen somit (möglicherweise) opportunistische Ziele. Zu-
dem wird eine asymmetrische Informationsverteilung unterstellt. Der Agent verfügt über 
einen Informationsvorsprung gegenüber dem Prinzipal, der es ihm ermöglicht, diskretionäre 
Handlungsspielräume zum eigenen Vorteil zu nutzen. Dabei trifft er Entscheidungen, die 
sich nicht nur auf sein eigenes Wohlbefinden, sondern auch (positiv oder negativ) auf das 
Nutzenniveau des Prinzipals auswirken. Der Prinzipal wird nun versuchen, das Verhalten 
des Agenten und insb. dessen Zielpräferenzen zu beeinflussen. Darüber hinaus wird er die 
Risiken, welche in den Agency-Beziehungen sowie in den Umfeldveränderungen begründet 
sind, möglichst gleichmäßig zwischen sich und dem Agenten aufteilen. Es wird ihm aller-
dings nicht gelingen, eine sog. first best-Lösung zu erzielen (vgl. Ewert/ Wagenhofer 2003, 
S. 427f.). Sie impliziert, dass Prinzipal und Agent in einem Zeitpunkt und bezogen auf ein 
Entscheidungsproblem symmetrische Informationen hinsichtlich der zu erwartenden Um-
feldentwicklungen sowie der möglichen Reaktionsweisen des jeweiligen Partners besitzen. 
Bei Interessenskonflikten und asymmetrischen Informationsverteilungen wird der Prinzipal 
seine(n) Agenten nur indirekt, durch Auswahl geeigneter Anreiz- und Kontrollsysteme, zu 
einem seinen Zielvorstellungen entsprechenden Verhalten veranlassen können. Im Ergebnis 
kann daher nur eine second best-Lösung erreicht werden, welche die Risikoübernahme des 
tendenziell risikoscheuen Agenten gegen Gewährung möglichst minimaler Anreize maxi-
miert. Im Vergleich zur first best-Lösung entsteht dem Prinzipal ein Nutzenverlust in Höhe 
der sog. Agency-Kosten (vgl. Ewert/ Wagenhofer 2003, S. 428f.), die es mit Unterstützung 
des Controlling zu minimieren gilt. 

Hinsichtlich der Ursachen asymmetrischer Informationsverteilungen werden in der Prinzipal 
Agent-Theorie als typische Problemsituationen insb. die Situationen „hidden action“ und 
„hidden information“ differenziert, die in der Realität häufig kombiniert auftreten (vgl. Gö-

bel 2002, S. 100-103). Die überwiegende Anzahl agencytheoretischer Modelle bezieht sich 
auf das Problem der „hidden action“, bei der es nach der Entscheidung zur Aufnahme von 
Agency-Beziehungen zu asymmetrischen Informationsverteilungen kommt. Der Prinzipal 
kann zwar die Entscheidungsergebnisse, nicht aber das Handeln des Agenten beobachten. 
Daher ist es für ihn nicht erkennbar, inwieweit Ergebnisse auf Umfeldeinflüsse oder auf das 
Verhalten des Agenten zurückzuführen sind. Eine zuverlässige Beurteilung der Leistung des 
Agenten kann somit nicht erfolgen. Im Falle von „hidden information“ kann der Prinzipal 
das Verhalten des Agenten zwar beobachten, vor dem Hintergrund der ihm vorliegenden 
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Informationen aber nicht beurteilen. Der Agent verfügt im Zeitpunkt der Entscheidung zur 
Aufnahme von Agency-Beziehungen über einen Informationsvorsprung, der sich bspw. aus 
der Kenntnis einer größeren Anzahl verfügbarer Entscheidungsalternativen sowie aus einer 
fundierteren Vorstellung von der Wahrscheinlichkeitsverteilung relevanter Umfeldzustände 
und/ oder erzielbarer Ergebnisse ergibt. Wie in der Problemsituation des „hidden action“ 
besteht auch hier die Gefahr des Moral Hazard, da der Agent zum eigenen Vorteil eine für 
den Prinzipal nicht optimale Entscheidungsalternative wählen kann. In vergleichbaren Situa-
tionen kann das Controlling dazu beitragen, dem opportunistischen Verhalten des Agenten 
durch Monitoring-Aktivitäten zu begegnen. Im Einzelnen besteht seine Aufgabe darin, die 
Institutionalisierung bspw. von formalisierten Planungs- und Kontroll- sowie von Repor-
tingsystemen zu unterstützen, welche dem Abbau von Informationsasymmetrien und damit 
der Eingrenzung diskretionärer Verhaltensspielräume des Agenten dienen. Darüber hinaus 
kann es für die die Implementierung von Anreizsystemen (z. B. in Form von anreizkompa-
tiblen Entlohnungs-, Budget- oder Verrechnungspreissystemen) sorgen, welche den Agenten 
zu einem zielkonformen, mit den Interessen des Prinzipals abgestimmten Verhalten motivie-
ren (vgl. Küpper 2001, S. 49). 

Zur Lösung der Probleme asymmetrischer Informationsverteilungen haben sich innerhalb 
der Prinzipal Agent-Theorie zwei Forschungsrichtungen herausgebildet (vgl. Elschen 1992, 
S. 1006; Richter/ Furubotn 2003, S. 176). Dies ist zum einen die in der Literatur vorherr-
schende normative Prinzipal Agent-Theorie, welche sich auf die formal-analytische Ablei-
tung von Empfehlungen für die optimale Gestaltung von Agency-Beziehungen unter Be-
rücksichtigung von Risikoaspekten konzentriert. Zum anderen wird die positivistische A-
gency-Theorie diskutiert, welche auf die empirisch-verbale Analyse institutioneller Ausges-
taltungen von Agency-Beziehungen ausgerichtet ist. Grundsätzlich können beide For-
schungsrichtungen das Controlling zumindest partiell darin unterstützen, Delegationsbezie-
hungen zwischen den Entscheidungsträgern dezentraler Unternehmen bzw. den Partnern 
Strategischer Unternehmensnetzwerke zu gestalten. Mit Hilfe der normativen Prinzipal 
Agent-Theorie können aus vereinfachenden Annahmen unter Verwendung mathematischer 
Entscheidungsmodelle pareto-optimale Lösungen für die zielkonforme Ausgestaltung von 
Anreizsystemen abgeleitet werden. Mit Methoden der deskriptiven Entscheidungstheorie 
kann das Controlling unter Einbeziehung auch von Einflussfaktoren aus dem Unterneh-
mens- bzw. Netzwerkumfeld versuchen, tatsächliches Entscheidungsverhalten abzubilden, 
um Erkenntnisse für den entscheidungsebenenbezogenen Auf- und Ausbau von Informati-
ons- und Kommunikationssystemen zu gewinnen.  

In dezentralen Unternehmen bzw. in Strategischen Unternehmensnetzwerken existieren im 
Regelfall mehrstufige Agency-Beziehungen mit (zumeist) mehreren Prinzipalen und meh-
reren Agenten, die ihre Aufgaben über mehrere Perioden hinweg wahrnehmen. Es entstehen 
Problemsituationen (z. B. Absprachen zwischen Agenten), die in den „klassischen“, auf 
einen Prinzipal und einen Agenten bezogenen Prinzipal Agent-Modellen nur unzureichend 
abgebildet werden können. Es werden Modellerweiterungen erforderlich, die etwa unter 
Einbeziehung von Elementen der Spieltheorie vorgenommen werden können. Diese ist auf 
die Analyse von Entscheidungssituationen ausgerichtet, in denen mindestens zwei Entschei-
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dungsträger (Spieler) miteinander agieren und die Entscheidungen eines Entscheidungsträ-
gers nicht nur das eigene Ergebnis, sondern auch das Ergebnis bzw. die Ergebnisse des bzw. 
der anderen Entscheidungsträger beeinflussen. Dabei wird unterstellt, dass sich alle Ent-
scheidungsträger der Entscheidungsinterdependenzen bewusst sind und dementsprechend 
das (mögliche) Verhalten anderer Entscheidungsträger in ihr Entscheidungskalkül einbezie-
hen (vgl. Holler/ Illing 2003, S. 1). Aufgabe des Controlling ist es nun, etwa im Spiel dezen-
traler Entscheidungsträger Nash-Gleichgewichte zu ermitteln, in denen die Entscheidung 
jedes Entscheidungsträgers eine optimale Reaktion auf die Entscheidungen anderer Ent-
scheidungsträger darstellt. Daran anschließend kann das Controlling auf die Reaktionen im 
Nash-Gleichgewicht abgestimmte, optimale Anreizsysteme konzipieren, welche sicherstel-
len, dass sich die dezentralen Entscheidungsträger dem gewünschten Gleichgewicht ent-
sprechend verhalten (vgl. Korn/ Lengsfeld/ Schiller 2002, S. 379). 

Im Ergebnis kann agencytheoretischen Analysen im Rahmen der Fundierung des erweiter-
ten informationsorientierten Controlling eine hohe Bedeutung beigemessen werden. Sie 
tragen dazu bei, qualitative Einsichten in Informationsasymmetrien und Interessenskonflikte 
zu gewinnen, um hieraus strukturelle Aussagen über den anreizkompatiblen Auf- und Aus-
bau eines entscheidungsorientierten Controllinginstrumentariums zur Verhaltensbeeinflus-
sung von Entscheidungsträgern in dezentralen Unternehmen bzw. von Partnern Strategi-
scher Unternehmensnetzwerke ableiten zu können. Den komplexen Anforderungen der 
Praxis an die konkrete Ausgestaltung eines, auch nicht-monetäre Komponenten integrieren-
den Instrumentariums zur zielkonformen Verhaltensteuerung und -kontrolle wird die Prinzi-
pal Agent-Theorie – nicht zuletzt aufgrund ihrer einschränkenden, von der Realität abstra-
hierenden Anwendungsprämissen – allerdings nicht gerecht. Auch eine geschlossene Theo-
rie des erweiterten informationsorientierten Controlling kann die Prinzipal Agent-Theorie – 
und dieses gilt in gleicher Weise für andere Ansätze der Neuen Institutionenökonomie – 
nicht begründen. Hierzu sind weitere Theorieansätze in die Betrachtung einzubeziehen. 
Daher wird im Folgenden untersucht, inwieweit verhaltenswissenschaftliche Ansätze zur 
Ermittlung controllingrelevanter Problemlösungen beitragen können. 

4.2 Erkenntniswert der Verhaltenswissenschaften  

Als Verhaltenswissenschaften wird eine interdisziplinär ausgerichtete Forschungsrichtung 
bezeichnet, die sich mit der Erklärung und Prognose der vielfältigen Aspekte und Erschei-
nungsformen individuellen Verhaltens befasst (vgl. Küpper 2001, S. 58f.). Dabei bezieht 
sich der Verhaltensbegriff sowohl auf unbewusstes Reagieren als auch auf willentlich ge-
steuertes Handeln. Ziel der Verhaltenswissenschaften ist es, (möglichst) empirisch fundierte 
Erkenntnisse über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge im Verhalten etwa von Individuen 
zu gewinnen, um hieraus realtheoretische Aussagen über Bestimmungsgrößen und Ge-
setzmäßigkeiten individuellen Verhaltens ableiten zu können. Damit stehen verhaltenswis-
senschaftliche Analysen in enger Verbindung zur positivistischen Agency-Theorie, sie bil-
den jedoch ein Gegengewicht zur normativen Principal Agent-Theorie. Die Verhaltenswis-
senschaften orientieren sich unmittelbar an der Realität. Ihnen liegen keine informations-
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ökonomischen Modelle, sondern vor allem erfahrungswissenschaftliche Analysen zugrun-
de.  

Den Verhaltenswissenschaften wird eine Vielzahl von Theorieansätzen zugeordnet, von 
denen allerdings nur eine Auswahl zur theoretischen Fundierung controllingrelevanter Prob-
lemstellungen in dezentralen Unternehmen bzw. Strategischen Unternehmensnetzwerken 
beitragen kann. Da sich der Aufgabenbereich des erweiterten informationsorientierten Cont-
rolling über die Implementierung von Anreizsystemen mittelbar auch auf die Motivation 
von Entscheidungsträgern bezieht, kann insb. der Analyse von Motivationstheorien eine 
Bedeutung beigemessen werden. Sie sind aus der Psychologie abgeleitet und untersuchen, 
inwieweit individuelles Verhalten durch persönliche Eigenschaften und situations- bzw. 
umfeldbezogenen Gegebenheiten motiviert wird (vgl. Schanz 1996, Sp. 91f.). Im Einzelnen 
werden Inhalts- und Prozesstheorien differenziert. Diese sind zwar primär auf die Analyse 
des Individualverhaltens fokussiert, die Anwendung des in den Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften allgemein anerkannten Prinzips des „Methodologischen Individualismus“ lässt 
aber eine Übertragung der Aussagen etwa auf Delegationsbeziehungen in Unternehmen 
bzw. in Strategischen Unternehmensnetzwerken zu (vgl. Göbel 2002, S. 24f.). 

Unter Verwendung der Erkenntnisse aus den Inhaltstheorien (vgl. Berthel/ Becker 2003, S. 
19-25) kann das Controlling den Inhalt und die Verhaltenswirkung einzelner Motive von 
Entscheidungsträgern auf Unternehmens- bzw. Netzwerkebene analysieren, um hieraus 
Anforderungen an die verhaltensorientierte Ausgestaltung von Anreizsystemen abzuleiten. 
Als Instrumentarium steht ihm bspw. die – in die Literatur allerdings nicht unumstrittene – 
Bedürfnispyramide von Maslow zur Verfügung. Sie erfasst insb. Sicherheits-, Zugehörig-
keits-, Wertschöpfungs- und Selbstverwirklichungsbedürfnisse, wobei angenommen wird, 
dass ihnen in dieser Reihenfolge Verhaltenswirkung beizumessen ist. Zusätzlich kann es – 
in Anlehnung an die Zwei Faktoren-Theorie von Herzberg – untersuchen, inwieweit geplan-
te Anreize geeignet sind, Arbeitsunzufriedenheit zu verhindern bzw. Zufriedenheit herzu-
stellen. Den Aussagen von Herzberg zufolge tragen immaterielle Anreize, wie z. B. Partizi-
pation und Anerkennung, tendenziell zur Motivation von Entscheidungsträgern bei. Mate-
rielle Anreize, wie z. B. eine höhere Entlohnung, können nur Unzufriedenheit vermindern. 
Damit gewähren die Erkenntnisse aus den Inhaltstheorien dem Controlling zwar einen ersten 
Einblick in die Struktur und die Verhaltenswirkungen einzelner Motive von Entscheidungs-
trägern. Konkrete Handlungsempfehlungen für die Ausgestaltung von Anreizsystemen kann 
das Controlling jedoch nicht ableiten. Dies ist vor allem darin begründet, dass die Inhalte 
der einzelnen Motive nicht überscheidungsfrei gegeneinander abgrenzbar sind und ihre 
Verhaltenswirkung empirisch nicht bestätigt werden konnte. 

Ausgehend von den Erkenntnissen der Prozesstheorien (vgl. Schanz 1996, Sp. 93f.; 
Berthel/ Becker 2003, S. 25-34) kann das Controlling Auswirkungen der Motivation auf das 
Entscheidungsverhalten analysieren, ohne auf einzelne Motive einzugehen. Dabei ist der 
Motivation nicht nur eine personenbezogene, sondern auch eine situations- bzw. umfeldbe-
zogene Dimension zuzuordnen, so dass die beim Entscheidungsträger ablaufenden kogniti-
ven Vorgänge bei der Bewertung situationsbezogener Anreizbedingungen in die Analysen 
einzubeziehen sind. Die Motivation rational handelnder Entscheidungsträger ist dann – den 
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Annahmen der Erwartungstheorien entsprechend – abhängig von der subjektiven Wahrneh-
mung des „Nutzens“ seines Verhaltens für die individuelle Zielerreichung. Je höher somit 
etwa Entscheidungsträger dezentraler Unternehmen die Wahrscheinlichkeit einschätzen, 
über die in Aussicht gestellten Anreize (z. B. Entlohnung, Belohnung, Personalentwicklung) 
ihre individuellen Ziele zu erreichen, desto eher werden sie motiviert sein, opportunistisches 
Verhalten zu vermeiden und unternehmerische Zielvorgaben (je nach Entscheidungsebene z. 
B. Kostensenkung, Deckungsbeitragserhöhung, Budgeteinhaltung, Steigerung des Residual-
gewinns, wie inbes. des Economic Value Added) zu erreichen. Voraussetzung ist aber, dass 
die Entscheidungsträger die Realisierbarkeit der Zielvorgaben nachhaltig erwarten können 
(vgl. Frese 2000, 157f.). Zur Motivation der Entscheidungsträger wird das Controlling daher 
nicht nur für die Implementierung von Anreizsystemen sorgen, welche auf die individuellen 
Ziele und damit implizit auch auf die Motive der Entscheidungsträger abgestimmt sind und 
von diesen als gerecht empfunden werden. Da Anreizsysteme nur bei Verknüpfung mit den 
unternehmerischen Zielvorgaben motivationsfördernd wirken, wird das Controlling den 
Entscheidungsträgern auch Möglichkeiten aufzeigen, den von der Führung festgesetzten 
Zielvorgaben zu entsprechen. Darüber hinausgehend kann das Controlling untersuchen, 
inwieweit auch von einer Partizipation dezentraler Entscheidungsträger an der Festlegung 
von Zielvorgaben zusätzliche Motivationswirkungen ausgehen können (vgl. Frese 2000, S. 
165).  

Vergleichbar den Inhaltstheorien sind auch die Ergebnisse der Prozesstheorien, hier insb. 
der Erwartungstheorien, nicht operationalisierbar. Dennoch sind sie für das Controlling von 
hoher heuristischer Aussagekraft. Verhaltenswissenschaftliche Analysen ermöglichen un-
verzichtbare Einsichten in die Strukturen und Abläufe des individuellen Motivationsverhal-
tens unter Berücksichtigung einer Vielzahl von personellen und situationsbezogenen Ein-
flussgrößen. Damit kommt ihnen nicht nur für die Schaffung von motivationsfördernden 
Anreizen und Anreizsystemen eine hohe Bedeutung zu. Sie können das Controlling bspw. 
auch darin unterstützen, Hypothesen über die Auswirkungen institutioneller Regelungen auf 
das Verhalten von Entscheidungsträgern zu formulieren und empirischen Befunden gegen-
überzustellen. Gerade hierin liegt der Fokus des Behavioral Accounting, auf dessen Grund-
lage das Controlling Aussagen zu den Implikationen der Höhe rechnungswesenbezogener 
Vorgabe- und Kontrollinformationen auf das Verhalten von Entscheidungsträgern herleiten 
kann. Zur theoretischen Fundierung des Controlling können die verhaltenswissenschaftliche 
Theorieansätze – insb. aufgrund ihrer z. T. widersprüchlichen und empirisch nur einge-
schränkt bestätigten Ergebnisse – lediglich allgemeine Anhaltspunkte liefern. Für die Erwei-
terung der Controllingtheorie um einen Realitätsbezug sind sie jedoch von hohem Erkennt-
niswert. 

5 Zusammenfassung 

• In der „klassischen“ informationsorientierten Controllingliteratur werden asymmetri-
sche Informationenverteilungen etwa zwischen Unternehmensführung und dezentra-
len Entscheidungsträgern oder zwischen Partnern Strategischer Unternehmensnetzwer-
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ke nur fragmentarisch betrachtet. Auch Interessenskonflikten wird häufig eine (zu) ge-
ringe Bedeutung beigemessen. Eine Integration insb. von Aspekten der Verhaltenssteu-
erung und Vertrauensbildung in informationsorientierte Controllingkonzeptionen er-
scheint daher unerlässlich. 

• In der aufgabenbezogenen Controllingforschung werden neben dem informationsorien-
tierten Controlling insb. das koordinations-, das rationalitäts- und das reflexionsorien-
tierte Controlling diskutiert. Ein Vergleich der Konzeptionen zeigt, dass diesen die In-
formationsorientierung gemeinsam ist. Sie wird nur jeweils aus unterschiedlichen Per-
spektiven heraus betrachtet. 

• Weitere Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung des informationsorientierten Cont-
rolling sind die Rationalitätsorientierung, die Verhaltensorientierung und die Netz-
werkorientierung. Von diesen ausgehend wird die Informationsaufgabe des Control-
ling um die – mit der Delegation von Entscheidungsbefugnissen verbundenen – Prob-
leme dezentraler Organisationen konkretisiert und schrittweise um zentrale Aspekte 
insb. der koordinations- und rationalitätsorientierten Controllingkonzeptionen erweitert. 
Dabei wird der Aufgabenbereich des Controlling über die Unternehmensgrenzen hinaus 
auf Kooperationsbeziehungen zu und zwischen Netzwerkpartnern ausgedehnt. Ein so 
erweitertes informationsorientiertes Controlling kann u. E. zur Konsensbildung in der 
aufgabenbezogenen Controllingdiskussion beitragen. 

• Im Rahmen einer (möglichen) theoretischen Fundierung des erweiterten informations-
orientierten Controlling erscheinen insb. informationsökonomische Theorieansätze 
von hohem Erkenntniswert. Sie tragen – wie am Beispiel der Prinzipal Agent-Theorie 
gezeigt – dazu bei, Informationsasymmetrien zwischen Entscheidungsträgern unter-
schiedlicher Entscheidungsebenen differenziert zu analysieren und Aussagen über eine 
anreizkompatible Ausgestaltung von Delegationsbeziehungen abzuleiten. Ergänzende 
verhaltenswissenschaftiche Analysen ermöglichen es, die Controllingtheorie um einen 
Realitätsbezug zu erweitern. Auf ihrer Basis kann das Controlling unverzichtbare Ein-
sichten sowohl in die Verhaltenswirkung einzelner Motive von Entscheidungsträgern 
als auch in die Abläufe des individuellen Motivationsverhaltens gewinnen. 
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