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In der Controllingforschung wird seit mehr als zwanzig Jahren darüber diskutiert, was den 

spezifischen Aufgabenbereich des Controlling ausmacht und ob Controlling überhaupt als ei-

ne eigenständige Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre angesehen werden kann. Ein Be-

zug der Forschungsergebnisse zu Problemstellungen der Unternehmenspraxis ist vielfach 

nicht oder nur eingeschränkt erkennbar. Daher erscheint die Entwicklung eines in Forschung 

und Praxis gleichermaßen anerkannten, vereinheitlichten Controllingverständnisses unum-

gänglich. Von diesen Erkenntnissen ausgehend werden im vorliegenden Beitrag Implikatio-

nen einer möglichen Weiterentwicklung des informationsorientierten Controllingansatzes von 

Reichmann für die aufgabenbezogene Controllingdiskussion herausgearbeitet. Die Informati-

onsaufgabe des Controlling wird vor dem Hintergrund der – mit der Delegation von Entschei-

dungsbefugnissen verbundenen – Probleme dezentraler Organisationen konkretisiert und um 

Aspekte der Koordination und Kommunikation erweitert. Dabei erfolgt eine sukzessive Aus-

weitung der zunächst unternehmensinternen Controllingsicht um unternehmensexterne, ins-

bes. auf die Partner Strategischer Unternehmensnetzwerke ausgerichtete, Perspektiven. 
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1. Einordnung des informationsorientierten Controllingansatzes 

Der konzeptionellen Verknüpfung zwischen Controllingtheorie und -praxis ist in den letzten 

beiden Jahrzehnten nur eine geringe Bedeutung beigemessen worden. Um so wichtiger er-

schien es dem Jubilar bereits Mitte der achtziger Jahre, sich konstruktiv mit der Entwicklung 

einer anwendungsorientierten Controllingkonzeption auseinander zu setzen. Als steter Wan-

derer zwischen den nicht immer einfach zu verknüpfenden Welten der praxisorientierten 

Controllingtheorie und der theoriegeleiteten Controllingpraxis sieht er sein Forschungsziel 

noch heute darin, gleichermaßen praktikable sowie theoretisch fundierte Gestaltungsempfeh-

lungen für den Aufbau eines unternehmensbezogenen Controllingsystems abzuleiten und ü-

ber das von ihm entwickelte Führungsinformationssystem FIS in die Unternehmenspraxis 

umzusetzen. 

Dennoch hat Reichmann einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der aufgabenbe-

zogenen Controllingtheorie geleistet. Er definiert Controlling als „zielbezogene Unterstützung 

von Führungsaufgaben, die der systemgestützten Informationsbeschaffung und Informations-

verarbeitung zur Planerstellung, Koordination und Kontrolle dient“ (Reichmann, 1993, S. 12; 

ders., 2001, S. 13) und stellt damit die Information in den Mittelpunkt seiner Controllingde-

finition. Auch seine starke Affinität zur Realisierung IT-gestützter Controllingapplikationen 

belegt sein primär informationsorientiertes Controllingverständnis. Daher verwundert es 

nicht, dass Reichmann als Vertreter des informationsorientierten Controllingansatz ge-

nannt wird (vgl. Wall, 1999, S. 66f.; Friedl, 2003, S. 152).  

 

Controllingansätze im Überblick 

Gegenstand der aufgabenbezogenen Controllingforschung sind neben informationsorientier-

ten insbes. koordinationsorientierte Controllingansätze. Ergänzend wird derzeit der ratio-

nalitätsorientierte Controllingansatz diskutiert, unter den – wie Abb. 1 verdeutlicht – kon-

textabhängig sowohl informations- als auch koordinationsorientierte Controllingaufgaben 

subsumiert werden können.  
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Abb. 1: Systematisierung der Controllingansätze 

 

Informationsorientierte Controllingansätze  

Wie die Definition von Reichmann zeigt, stellt das informationsorientierte Controlling im 

Wesentlichen auf die bedarfsgerechte Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informatio-

nen ab. Diese werden zumeist aus dem betrieblichen Rechnungswesen gewonnen. Reich-

mann versteht Controlling als eine rechnungswesengestützte Systematik zur Verbesserung der 

Entscheidungsqualität (vgl. Reichmann, 2001, S. 10). Mit dem Ausbau des Rechnungswesens, 

insbes. der internen Unternehmensrechnung, zu einem entscheidungsorientierten Instrument 

der Unternehmensführung und dem Einsatz entsprechender IT-gestützter Systeme (z. B. Sys-

teme des Kosten-, Investitions- und Finanzmanagements) erhält ein so verstandenes Control-

ling die informatorische Basis für eine empfängerorientierte Bereitstellung (entscheidungs-) 

relevanter Informationen.  

Eine bedarfsgerechte Aufbereitung und Übermittlung insbes. (auch) aus dem Rechnungswe-

sen abgeleiteter Informationen zur Fundierung von Führungsentscheidungen begründet aller-

dings noch keine eigenständige Controllingkonzeption; sie kann als eine notwendige Weiter-

entwicklung des traditionellen Rechnungswesens angesehen werden. Nur wenig betrachtet 

werden bisher asymmetrische Informationsverteilungen zwischen der Konzern- bzw. Un-

ternehmensführung und dezentralen Entscheidungsträgern, wodurch sich deren Verhalten ei-

ner Kontrolle durch die Führung entzieht. Auch Interessenkonflikten wird häufig eine (zu) 

geringe 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-
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stimmen. Daher erscheint eine Integration von Aspekten der Verhaltenssteuerung und Ver-

trauensbildung in Controllingkonzeptionen unerlässlich. 

 

Koordinationsorientierte Controllingansätze 

Maßgeblich geprägt wurde das koordinationsorientierte Controllingverständnis von Horváth, 

der – von einem systemtheoretischen Ansatz ausgehend – Controlling definiert als „Subsys-

tem der Führung, das Planung und Kontrolle sowie Informationsversorgung systembildend 

und systemkoppelnd ergebniszielorientiert koordiniert und so die Adaption und Koordination 

des Gesamtsystems unterstützt“ (Horváth, 2002, S. 153). Dabei beschränkt sich das Control-

ling nicht nur auf Abstimmungsaktivitäten zwischen den Führungs(teil-)systemen, sondern 

bezieht auch die Koordination innerhalb des Planungs- und Kontrollsystems sowie des In-

formationssystems in seinen Aufgabenbereich ein.  

Eine Erweiterung dieses Controllingansatzes erfolgte durch Küpper, der zusätzlich auch die 

Koordination innerhalb sowie zwischen den Führungs(teil-)systemen Organisation und Per-

sonalführung in den Gestaltungsbereich des Controlling aufnimmt. Das Controlling unter-

stützt den Auf- und Ausbau von Organisationsstrukturen, welche die Abstimmung von Pla-

nungs-, Kontroll- und Informationssystem ermöglichen. Es soll für die Implementierung von 

Anreizsystemen sorgen, die Mitarbeiter zu einem zielkonformen Verhalten veranlassen (vgl. 

Küpper, 2001, S. 15-17). 

Der Koordinationsbezug des Controlling ist in der aktuellen Controllingdiskussion nicht un-

umstritten. Insbes. besteht – wie gezeigt – in der Literatur wenig Einigkeit über das Ausmaß 

der Koordinationsaufgabe. Analysen zur Ausgestaltung des Controlling in der Praxis weisen 

darauf hin, dass eine auf das gesamte Führungssystem ausgedehnte Koordinationskonzeption 

nicht in Einklang mit der Realität steht. Hier hat sich eine Fokussierung der Controllingaktivi-

täten auf das Planungs- und Kontroll- sowie das Informationssystem als (vergleichsweise) 

klar umrissene, controllingbezogene Problemstellung herauskristallisiert. Doch auch bezogen 

auf diese (enge) Auslegung der koordinationsorientierten Controllingsicht wird Kritik laut. 

Dieser zufolge lässt die Koordination von Planung, Kontrolle und Informationsversorgung 

keine klare Abgrenzung von den übergeordneten Führungsaufgaben zu. Letztlich ist – und 

darin ist den Kritikern zuzustimmen – Koordination bei allen Führungshandlungen zu berück-

sichtigen. Damit stellt sich die Frage, inwieweit die Koordination überhaupt die Implementie-

rung eines Controlling als Subsystem der Führung begründen kann. Die Beantwortung dieser 

Frage sollte allerdings nicht dazu führen, dass der Koordinationsgedanke verworfen wird. 
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Vielmehr gilt es, – wie im Folgenden gezeigt – den Koordinationsgedanken auf eine andere 

Art im Rahmen des Controlling zu konzeptualisieren. 

 

Rationalitätsorientierter Controllingansatz  

Weber/Schäffer vertreten in jüngerer Zeit die Ansicht, dass dem Controlling die Sicherstel-

lung einer angemessenen Rationalität der Führung zukommt. Dabei wird Rationalität ver-

einfacht als zielorientiertes Handeln interpretiert, das sich im Spannungsverhältnis von Refle-

xion – verstanden als wissensbasierte Willensbildung – und Intuition in den einzelnen Phasen 

des Führungszyklus vollzieht (vgl. Weber/ Schäffer, 2001, S. 76). 

Die skizzierten koordinations- und informationsorientierten Controllingansätze werden von 

Weber/ Schäffer kontextabhängig unter diesen Controllingansatz subsumiert. Liegt der Eng-

pass rationaler Führung etwa in dem zur Entscheidungsfindung notwendigen Methoden- und 

insbes. Faktenwissen, kommt der von den Vertretern informationsorientierter Controlling-

ansätze betonten Informationsversorgungsfunktion des Controlling eine große Bedeutung für 

die Sicherstellung der Führungsrationalität zu. Kann der zentrale Engpass rationaler Führung 

in der Verbindung insbes. von Planung, Kontrolle und Informationsversorgung gesehen wer-

den, gilt entsprechendes für die koordinationsorientierten Controllingansätze. 

Der rationalitätsorientierte Controllingansatz befindet sich noch in der Entwicklung. Schon 

jetzt ist jedoch abzusehen, dass von ihm – trotz der zum Teil recht kontrovers geführten Dis-

kussion einzelner Ausgestaltungsmerkmale (z.B. Dyckhoff/ Ahn, 2001, S. 111f.) – neue Im-

pulse für die Weiterentwicklung des Controlling in Forschung und Praxis ausgehen können.  

 

Implikationen für die Controllingforschung 

Bei genauer Betrachtung sind die konzeptionellen Unterschiede zwischen den im deutschen 

Sprachraum diskutierten Controllingansätzen durchaus überwindbar. Allen Autoren schwebt 

offensichtlich eine ähnliche Ausprägung der Controllingaufgabe vor. Ein Konsens über die 

Ausgestaltung des Controlling ist somit in einem stärkeren Umfang erreicht, als ein erster 

Blick insbes. in die aktuelle Controllingliteratur erwarten lässt. In diesem Sinne sind auch die 

im Folgenden skizzierten Implikationen einer (möglichen) Weiterentwicklung des informati-

onsorientierten Controllingansatzes zu verstehen.  
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2. Aufgabenbezogene Konkretisierung und Erweiterung des informations- 

    orientierten Controlling 

Als Ausgangsbasis für eine Weiterentwicklung des informationsorientierten Controlling soll 

der Controllingansatz von Reichmann gewählt werden. Seinem Verständnis zufolge dient 

das Controlling der Informationsbeschaffung und -verarbeitung zur „Verbesserung der Ent-

scheidungsqualität auf allen Führungsstufen der Unternehmung“ (Reichmann, 2001, S. 13). 

Damit stellt Reichmann neben der Informationsorientierung den Entscheidungsbezug in den 

Mittelpunkt seiner Controllingdefinition. Diesen gilt es im Folgenden vor dem Hintergrund 

einer Vereinheitlichung des Controllingverständnisses näher zu analysieren. 

 

Controlling zur „Verbesserung der Entscheidungsqualität“  

In einer Vielzahl von Entscheidungssituationen sehen sich Entscheidungsträger dem Problem 

unvollkommener Informationen in einem dynamischen Umfeld sowie dem Problem be-

grenzter Informationsverarbeitungskapazität gegenüber. Bspw. können nicht alle Handlungs-

alternativen berücksichtigt werden, das Wissen über die Auswirkungen von Handlungsalter-

nativen in Abhängigkeit von der Entwicklung der Umfeldzustände ist unvollständig und/ oder 

die Bewertung von Ergebnissen verändert sich im Zeitablauf. Es liegen schlecht-definierte 

Entscheidungsprobleme vor, die nur ein begrenzt rationales Entscheidungsverhalten zulas-

sen. Daher wird dem Controlling die Aufgabe zugewiesen, die Struktur eines derart konzeptu-

alisierten Entscheidungsproblems an die begrenzte Informationsverarbeitungskapazität des 

Entscheidungsträgers anzupassen (vgl. Laux/ Liermann, 2003, S. 52-55). Damit kann zwar die 

Realisierung einer optimalen Lösung für das komplexe Entscheidungsproblem nicht sicherge-

stellt werden: Möglicherweise erfolgt etwa die informationelle Abbildung des Entscheidungs-

problems nicht ausreichend problemgerecht, da bspw. Handlungsalternativen oder Umfeldzu-

stände entweder nicht erkannt oder aber im Rahmen des Problemlösungsprozesses mehr oder 

weniger bewusst ausgeschlossen werden. Dennoch kann das Controlling mit der Durchfüh-

rung und/ oder Unterstützung einer in weiten Strecken bewussten, teilweise aber auch 

(zwangsläufig lediglich) intuitiven Auswahl von entscheidungsrelevanten Informationen, inkl. 

der Bereitstellung eines entscheidungszweckentsprechenden Instrumentenwissens, dazu bei-

tragen, die – so verstandene – Entscheidungsqualität zu verbessern (vgl. auch Schaefer, 

2003, S. 331). Voraussetzung ist allerdings, dass die Auswahlentscheidungen laufend kritisch 

hinterfragt werden, um unzulässige Informationsverkürzungen möglichst weitgehend aufzu-

decken und Fehlentscheidungen zu vermeiden.  
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Damit ist die von Reichmann geforderte „Verbesserung der Entscheidungsqualität“ letztlich 

der von Weber/ Schäffer angestrebten „Sicherstellung von Führungsrationalität“ vergleichbar. 

Wie gezeigt, ist auch die Verbesserung der Entscheidungsqualität auf das „Ausbalancieren 

des Spannungsverhältnisses von Intuition und Reflexion“ (Weber/ Schäffer, 2001, S. 76) in al-

len Phasen des Entscheidungsprozesses ausgerichtet. Der Unterschied besteht lediglich darin, 

dass Weber/ Schäffer dem definitorisch unscharfen Begriff der Entscheidungsqualität einen 

umfangreich theoretisch fundierten Rationalitätsbegriff gegenüberstellen, dessen Inhalte bis 

auf – an dieser Stelle nicht näher zu erörternde – Aussagen zur „Zweckrationalität“ von Max 

Weber zurückgeführt werden können (vgl. Weber, 1921, S. 566f.; Weber/ Schäffer/ Langen-

bach, 1999, S. 13-15). 

 

Controlling in dezentralen Organisationen  

In der Unternehmenspraxis verfügen dezentrale Entscheidungsträger, denen im Rahmen der 

Aufgliederung des Entscheidungsfeldes eine begrenzte Entscheidungsautonomie zugewiesen 

worden ist, aufgrund ihrer Nähe zu den operativen Leistungsprozessen und/oder ihrer unmit-

telbaren Kontakte zum Markt bzw. zu den Partnern im Strategischen Unternehmensnetzwerk 

vielfach über einen höheren Informationsstand als Entscheidungsträger mit umfangreicheren 

Entscheidungskompetenzen. Daher kann ein (weiterer) Schwerpunkt des Controlling in der 

Koordination der Informationsbedarfe gesehen werden, die sich aus der Delegation von 

Entscheidungsaufgaben in dezentralen Organisationen ergeben. Dabei ist – wie Abb. 2 zeigt – 

dem Auf- und Ausbau von Informations- und Kommunikationsbeziehungen zwischen den 

mit der Problemlösung beauftragten Entscheidungseinheiten eine besondere Bedeutung 

beizumessen. Das Controlling wird sich jedoch weniger mit Kommunikationsprozessen aus-

einandersetzen, die der einseitigen Weitergabe kompetenzbezogener Informationen (z.B. 

Planvorgaben in Form von Budgets) von hierarchisch übergeordneten an untergeordnete Ent-

scheidungsträger dienen. Hier kann es allenfalls versuchen, zentrale Entscheidungsträger von 

der Anreizwirkung einer partizipativen Ermittlung der Vorgabewerte zu überzeugen (vgl. 

Laux/ Liermann, S. 158-160). Vielmehr wird das Controlling seine Aktivitäten hauptsächlich 

auf Kommunikationsprozesse konzentrieren, welche auf die Übermittlung von Informationen 

quasi von „unten“ nach „oben“ ausgerichtet sind. Es unterstützt dabei nicht nur die Weiterlei-

tung von Kontrollinformationen 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 Infor-
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mationen kommunizieren, welche außerhalb ihrer Entscheidungsautonomie von Relevanz 

sind.  
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Abb. 2: Erweiterte Informationsaufgabe des Controlling 

 

Gerade die Kommunikation von Vorgabe- und Kontrollinformationen verdeutlicht, dass ver-

tikal ablaufende Kommunikationsprozesse i.d.R. untrennbar mit der Verhaltenssteuerung 

verbunden sind. Diese 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 An-

reizwirkungen erfolgen. Das Controlling wird opportunistisches Verhalten zu vermeiden 

suchen, indem es Interessenkonflikte analysiert und in Zusammenarbeit mit der Unterneh-

mensführung motivationsfördernde Anreize zur Überwindung von Interessenskonflikten 

schafft (vgl. Ewert/ Wagenhofer, 2003, insbes. S. 422-438). Darüber hinausgehend kann das 

Controlling untersuchen, inwieweit Entscheidungsträger auch durch Partizipation und Ver-
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trauensbildung – verstanden als bewusster Verzicht auf Kontrollinformationen –  zu unter-

nehmenszielkonformen Verhalten motiviert werden können. 

Die Integration von Aspekten der Verhaltenssteuerung sowie der Vertrauensbildung in die In-

formations- und Kommunikationsaufgabe verdeutlicht, dass dem Controlling durchaus auch 

koordinationsbezogene Aktivitäten zugewiesen werden können. Ihnen wird allerdings – an-

ders als von Vertretern insbes. der koordinationsorientierten Controllingansätze postuliert – 

nicht der Charakter einer gesonderten Controllingaufgabe beigemessen. Vielmehr stellen sie 

eine mögliche, kontextabhängig in ihrer Bedeutung zu gewichtende, Konkretisierung der 

Informations- und Kommunikationsaufgabe des Controlling dar. Dabei werden Art und 

Umfang koordinationsbezogener Controllingaktivitäten im Wesentlichen von der Komplexität 

des Entscheidungsproblems, dem Grad der Dezentralisierung des Entscheidungsprozesses und 

den Persönlichkeitsmerkmalen der Entscheidungsträger determiniert.  

 

Erkenntniswert der Neuen Institutionenökonomie  

Mit der Thematisierung des Zustands asymmetrischer Informationsverteilungen in dezentra-

len Organisationen soll jedoch nicht nur gezeigt werden, dass eine Integration von Aspekten 

der Verhaltenssteuerung in informationsorientierte Controllingkonzeptionen notwendig er-

scheint. Es soll auch untersucht werden, wie das Controlling Interessenskonflikten entgegen-

wirken kann. Hier kann die Neue Institutionenökonomie, zu deren Theoriefeldern neben der  

Agency-Theorie die Property Rights- und der Transaktionstheorie gehören, Hilfestellung leis-

ten. 

Dabei ist die Agency-Theorie darauf ausgerichtet, Verhaltensinterdependenzen zwischen 

wechselseitig voneinander abhängigen Entscheidungsträgern hierarchisch unterschiedlicher 

Entscheidungsebenen des Unternehmens bzw. Konzerns zu analysieren und Ansätze für die 

Ermittlung anreizkompatibler Vertragsregelungen (z.B. Entlohnung) abzuleiten. Dabei wird 

von asymmetrischen Informationsverteilungen und Interessenskonflikten ausgegangen, wel-

che dezentrale Entscheidungsträger zu opportunistischem Verhalten veranlassen. Dieses kann 

von zentralen Entscheidungsträgern allerdings nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden, da 

ihnen weder die zukünftige Entwicklung der Umfeldzustände noch die Eigenschaften des de-

zentralen Entscheidungsträgers bekannt sind. Dementsprechend sind nicht nur die unter-

schiedlichen Risikoeinstellungen der Entscheidungsträger in die modelltheoretischen Be-

trachtungen einzubeziehen. Die sog. Hidden Action-Situation hat auch zur Folge, dass die Op-

timierung des Agency-Modells nur zu einer sog. Second best-Lösung führen kann. Auf ihrer 
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Basis kann die Gestaltung von Anreizsystemen erfolgen, welche auf die Risikoneigung der 

Entscheidungsträger zugeschnitten sind. Mit zunehmender Risikobereitschaft dezentraler Ent-

scheidungsträger werden dabei tendenziell erfolgsbezogene Anreize (z.B. Entlohnung, Bo-

nuszahlungen) geeignet erscheinen. Mit abnehmender Risikobereitschaft gewinnen dagegen 

Verhaltensindikatoren (z.B. Budgetvorgaben) in Anreizsystemen an Bedeutung (vgl. Küpper, 

2001, S. 54f.). 

Obgleich die vereinfachenden Annahmen der (abstrakten) Agency-Modelle zunächst realitäts-

fern erscheinen, können aus ihren Ergebnissen unverzichtbare qualitative Einsichten etwa 

zur Lösung der Problemstellungen dezentraler Organisationen gewonnen werden. Darüber hi-

nausgehend ist die Agency-Theorie für die theoretische Fundierung des informationsorien-

tierten Controlling von hohem Erkenntniswert. Mit Hilfe ihrer – auf Ansätzen aus der Infor-

mationsökonomie basierenden – Modelle kann das Controlling Auswirkungen von Informati-

onsasymmetrien analysieren und Orientierungshilfen für die inhaltliche Ausgestaltung der 

Informations-  und Kommunikationsaufgabe ableiten.  

 

 

3. Anwendung des informationsorientierten Controllingverständnisses auf  

unternehmensübergreifende Betrachtungsperspektiven 

Der nahezu in allen Branchen zu beobachtende Trend, die unternehmerischen Leistungs- und 

Informationsflüsse effektiver auf den Markterfolg auszurichten, führt zu einer zunehmenden 

Konzentration auf Kernkompetenzen, also zum Auf- und Ausbau von Wettbewerbsvorteilen 

in (wenigen) ausgewählten Kernprozessen. Die Bereitschaft zur Kooperation vor allem in 

Strategischen Unternehmensnetzwerken steigt (vgl. Ortmann/ Sydow, 1999, S. 206). Dabei 

werden als Strategische Unternehmensnetzwerke langfristige, institutionelle Arrangements 

der Prozessoptimierung entlang der (unternehmensübergreifenden) Wertschöpfungskette 

(Supply Chain) verstanden, bei denen ein führendes Unternehmen die Rolle des Koordinators 

einer relativ großen Zahl rechtlich selbständiger, wirtschaftlich jedoch tendenziell abhängiger 

Akteure übernimmt (vgl. Lange/ Schaefer/ Daldrup, 2001, S. 77).  

 

Erweiterung der Informations- und Kommunikationsaufgabe  

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen kann sich die Informations- und Kommunikati-

onsaufgabe des Controlling nicht mehr nur auf die Verbesserung der Entscheidungsqualität in 
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ausgewählten betrieblichen Funktionen und/ oder Geschäftsprozessen dezentralisierter Unter-

nehmen beschränken. Vielmehr ist der Aufgabenbereich des Controlling über die Unterneh-

mensgrenzen hinaus auszudehnen. Dabei wird er um Informations- und Kommunikationsbe-

ziehungen zu und zwischen den Partnern Strategischer Unternehmensnetzwerke zu erweitern. 

Das Controlling übernimmt die Sicherstellung eines auf die Informationsnachfrage der Inter-

aktionspartner auf Unternehmens- und Netzwerkebene zugeschnittenen Informationsange-

botes, inkl. der Bereitstellung eines entscheidungszweckentsprechenden Instrumentenwissens. 

An den Unternehmensgrenzen wird es den Abbau von Informationsasymmetrien unterstüt-

zen. Damit kann das Controlling nicht nur Abstimmungsdefizite zwischen dem Unternehmen 

und den Netzwerkpartnern vermeiden. Es wird auch dazu beitragen, das Verhalten der Netz-

werkpartner zu steuern und Vertrauen innerhalb des Unternehmensnetzwerks zu schaffen.  

Durch den Auf- und Ausbau störungsfreier Kommunikationskanäle ermöglicht das Control-

ling nicht nur den wechselseitigen Dialog mit und zwischen den Partnern im Strategischen 

Unternehmensnetzwerk. Es ist auch maßgeblich an der Begründung von Wettbewerbsvortei-

len beteiligt. Dies gilt insbes. dann, wenn die Interessen weiterer, als strategisch relevant er-

mittelter (nicht vernetzter) Stakeholder in den Aufgabenbereich des Controlling integriert 

werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die bisher vornehmlich unternehmensintern ausge-

richtete Controllingsicht schrittweise nicht nur um netzwerkbezogene, sondern – in einer wei-

teren Ausbaustufe – auch um netzwerkexterne Perspektiven ergänzt wird (vgl. Lange/ Schae-

fer/ Daldrup, 2001, S. 75-77). 

 

 

Ausbau des Controllinginstrumentariums 

Auch bei Integration unternehmensübergreifender Zusammenhänge in das aufgabenbezogene 

Controllingverständnis erscheint es nahezu nicht möglich, dem Controlling ein spezifisches 

Instrumentarium zuzuordnen. Wie bisher wird das Controlling auf ein Instrumentarium zu-

rückgreifen, das bereits aus anderen Bereichen der Betriebswirtschaftslehre (z.B. aus der In-

ternen Unternehmensrechnung) bekannt ist. Zu untersuchen ist allerdings, inwieweit der An-

wendungsbereich einzelner Instrumente auf die Unterstützung wertschöpfungskettenbezo-

gener Entscheidungen ausgedehnt werden kann. Daher wird ein Forschungsbedarf darin ge-

sehen, aus der Weiterentwicklung des aufgabenbezogenen Controllingverständnisses Anpas-

sungserfordernisse an das Controllinginstrumentarium abzuleiten und umzusetzen.  
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Notwendig erscheint etwa die wertschöpfungskettenbezogene Erweiterung ausgewählter In-

strumente des strategisch orientierten Kostenmanagement (z.B. der Prozesskostenrechnung, 

des Target Costing und der Lebenszykluskostenrechnung) mit dem Ziel, die Kostentranspa-

renz innerhalb der kooperativ gestalteten Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette  

zu erhöhen und Kostensenkungspotenziale aufzuzeigen, die es durch Generierung von Gestal-

tungsalternativen (z.B. Substitution von Geschäftsprozessen, organisatorische Neuzuordnung 

von Geschäftsprozessen innerhalb des Strategischen Unternehmensnetzwerks) auszuschöpfen 

gilt. Voraussetzung ist allerdings nicht nur eine möglichst vollständige Offenlegung prozess-

bezogener Informationen durch die Partner Strategischer Unternehmensnetzwerke. Hierzu 

sind mit Unterstützung des Controlling die in der Unternehmenspraxis erfahrungsgemäß be-

stehenden Vorbehalte abzubauen oder zumindest einzuschränken. Notwendig ist darüber hi-

nausgehend auch das Aufzeigen von Interdependenzbeziehungen zwischen den von unter-

schiedlichen Netzwerkpartnern in die Wertschöpfungskette eingebrachten Geschäftsprozes-

sen. Nur wenn eine solche Informationstransparenz erreicht wird, können kooperativ Ver-

fahren nicht nur zur ökonomischen, sondern insbes. auch zur ökologischen und qualitätsbezo-

genen Bewertung von Geschäftsprozessen vereinbart werden, die entlang der gesamten Wert-

schöpfungskette Gültigkeit besitzen. 
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Summary 

This article at first elaborates the problems of Reichmann´s conceptual Controlling Frame-

work in terms of decentral organisations related to the delegation of decision making powers. 
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Secondly, this Framework is gradually enlarged by aspects of coordination and communica-

tion. In conjunction to these descriptions the primarily developed entrepreneurial internal con-

trolling approach will be expanded by external perspectives, especially focused on strategic 

network partners. 
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