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1 Über die Einbringung der Künstlichen Intelligenz in das Ma-
nagement 

Es besteht zumeist eine große Diskrepanz zwischen den Übersetzungen des aus dem englischen 

Sprachraum stammenden Wortes „Management“.1 Für die vorliegende Arbeit ist es ausreichend, die heu-

tige, in der angloamerikanischen Literatur verwendete Bedeutungsvariante dieses Begriffs als Grundlage 

für ein einheitliches Begriffsverständnis zu verwenden. Management wird demnach als die „Leitung eines 

Unternehmens“2 verstanden und subsumiert darunter im funktionalen Sinne die „Tätigkeiten, die von Füh-

rungskräften in allen Bereichen der Unternehmung…in Erfüllung ihrer Führungsaufgabe…zu erbringen 

sind.“3 Abgesehen von einer möglichen Phasendifferenzierung des Managementprozesses kann somit 

Management abstrakt als die „… Beschreibung der Prozesse und Funktionen, die in arbeitsteiligen Orga-

nisationen notwendig werden wie Planung, Organisation, Führung, Kontrolle …“4, verstanden werden. 

Trotz der Vielfalt von Instrumenten zur Unterstützung des Managementsystems sowie eines an Bedeu-

tung gewinnenden Beitrages, der durch die Informationstechnologie (IT) erbracht wird, existieren immer 

noch Sachverhalte in Unternehmen, die nur unbefriedigend unterstützt werden. Um eine zufrieden stel-

lende Unterstützung zu erzielen, müssen neue Instrumente konzipiert sowie vorhandene überdacht oder 

verbessert werden. Schwierigkeiten stellen dabei die beschränkenden Wirkungen der Vorgaben von Ein-

satz- und Durchführungsprämissen der Instrumente sowie die Dynamik und die Komplexität der einsatz- 

und situationsspezifischen Einflüsse dar. 

Um der im Zeitalter der Informationstechnologie immer größer werdenden Daten- und Informationsflut 

entgegenzutreten, wird versucht, diese wiederum maschinell zu verarbeiten. Das u.a. aus dieser Proble-

matik heraus entstandene Informationsmanagement stellt zwar Ansätze bereit, allerdings sind diese we-

gen der Grenzen der maschinellen Verarbeitung immer noch mit Schwierigkeiten behaftet. 

Die menschliche Problemlösungsfähigkeit hat gegenüber der IT das tendenziell höhere Potenzial, Daten 

und Informationen geeignet zu beschaffen und aufzuarbeiten. Dieser Tatsache hat sich das Forschungs-

gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) zugewandt, indem es u.a. motiviert ist, „…Computerprogramme 

durch die Nachbildung menschlicher Problemlösungsfähigkeiten intelligenter [im Original hervorgehoben] 

zu machen.“5 Trotz dieser heute umstrittenen und vielleicht veralteten KI-Auffassung war und ist diese 

der wesentliche Motor auf dem Forschungsgebiet der Künstlichen Intelligenz.6 Somit stellt sich die Frage, 

ob die den „herkömmlichen“ Methoden und Verfahren der IT gegenüberstehenden Lösungsansätze der 

KI in der Lage sind, Probleme des Managements zu lösen. 

Im Folgenden soll auf die Ursachen und Entwicklungen eingegangen werden, die für eine Integration von 

Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz in das Management motivieren. Abbildung 1-1 zeigt 

die Struktur und den Aufbau der folgenden Ausführungen: Zunächst soll im Abschnitt 1.1 unabhängig 

                                                      
1   Vgl. hierzu und im Folgenden Gabler Wirtschaftslexikon (2000), S. 2042; STAEHLE (1999), S. 71ff. 
2   Gabler Wirtschaftslexikon (2000), S. 2042. 
3   Gabler Wirtschaftslexikon (2000), S. 2042. 
4   STAEHLE (1999), S. 71. Vgl. auch STEINMANN, SCHREYÖGG (2000), S. 7ff. und die dort zitierte Literatur. 
5   DORN, GOTTLOB (1999), S. 975. 
6   Zur detaillierten Diskussion verschiedener Auffassungen zum Begriff Künstliche Intelligenz und der dieser Arbeit zugrunde 

liegenden Definition vgl. Abschnitt 1.1.2. 
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voneinander auf das betriebswirtschaftliche Controlling und auf das Fachgebiet der Künstlichen Intelli-

genz eingegangen werden. Die Ergebnisse beider Betrachtungen sollen im Abschnitt 1.2 zu der Idee 

verschmolzen werden, die die zentrale Thematik der vorliegenden Arbeit bildet. Abschnitt 1.3 soll die 

Zielsetzung und das Vorgehen der Arbeit spezifizieren. 

1 Über die Einbringung der Künstlichen Intelligenz in das Management

1.1 Darstellung des Problemkreises

1.1.1 Controlling 1.1.2 Künstliche Intelligenz

1.2 Idee der Integration von Künstlicher Intelligenz in das Controlling

1.3 Über die vorliegende Arbeit

1.3.1 Zielsetzung

1.3.2 Vorgehensweise

 

Abbildung 1-1: Struktur und Aufbau des ersten Kapitels 

1.1 Darstellung des Problemkreises 

Im Folgenden soll auf das Controlling hinsichtlich seiner Eignung zur Lösung betriebswirtschaftlicher 

Problemstellungen im Rahmen des Managements und auf das Fachgebiet der Künstlichen Intelligenz 

näher eingegangen werden. 

1.1.1 Controlling 

Zwischen den Teilbereichen des Managements von Unternehmungen bestehen zahlreiche Interdepen-

denzen. Dadurch wird eine Analyse der daraus resultierenden Probleme erschwert. Zum grundlegenden 

Verständnis der Probleme soll daher eine Linearisierung der folgenden Darstellung gewählt werden. Da-

bei soll nicht auf alle Sachverhalte bis ins Detail eingegangen werden. An den entsprechenden Stellen 

werden lediglich solche Einflüsse diskutiert, die aus Sicht der Autoren die Notwendigkeit der Auseinan-

dersetzung mit dem Themenkomplex begründen. Die Abfolge 

• Situation der Unternehmen, 

• Controlling und dessen Eignung zur Lösung betriebswirtschaftlicher Problemstellungen sowie 

• Probleme und Defizite des Controllings 

erscheint für die Systematisierung der Diskussion als zweckmäßig. 
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Situation der Unternehmen 

In der Literatur wird die Entwicklung und Situation der Unternehmen aus den verschiedensten Perspekti-

ven erörtert.7 Dadurch können Faktoren identifiziert werden, die neben der Entwicklung auch die Proble-

me und Schwierigkeiten der Unternehmen erklärbar machen. Im Folgenden soll allerdings keine derartige 

Systematik verwendet oder entwickelt werden, da dies das Heranführen an die Problematik nicht gehalt-

voller machen würde. Vielmehr sollen gewisse Aspekte der Unternehmenssituation herausgegriffen und 

erläutert werden, die im selben Kontext wie die in den darauf folgenden Abschnitten beschriebenen Prob-

lemkomplexe stehen. 

Notwendigkeit zur Zielausrichtung 

Die Situationen, denen sich die Unternehmen ausgesetzt sehen, können als Ursache dafür gesehen wer-

den, warum sich diese zahlreichen Problemen stellen müssen. Die Situationen lassen sich dabei durch 

Faktorenbündel beschreiben. So wird auch der langfristige Erfolg von Unternehmen durch eine Vielzahl 

unternehmensinterner sowie unternehmensexterner Faktoren gesteuert. Die Dynamik, Komplexität und 

Anzahl dieser Faktoren nimmt stark zu. Ein mit dieser Zunahme einhergehender Wettbewerbsdruck 

zwingt die Unternehmen zu einer konsequenten Zielausrichtung, um die notwendige Bündelung der Res-

sourcen zu ermöglichen.8 

Koordinationsbedarf 

Das Management wird in der Wahrnehmung seiner Aufgaben dadurch gestört, dass Entscheidungspro-

zesse in Unternehmen multipersonal ablaufen. Probleme hierbei sind Ziel- und Interessensdivergenzen 

von Akteuren in arbeitsteiligen Organisationen. Selbst bei Interessenskonformität der Akteure macht die 

Aufgabenspezialisierung eine Abstimmung notwendig. Der Abstimmungsbedarf ergibt sich also aus Di-

vergenzen in der Motivation der Akteure sowie der Organisation arbeitsteiliger Aufgaben im Unterneh-

men. Es bedarf somit einer Koordination der Aktivitäten und Prozesse. Um diese Koordination hinsichtlich 

des langfristigen Erfolgs von Unternehmen sinnvoll zu gestalten, ist die gleichzeitige Berücksichtigung der 

Strategien und Ziele innerhalb der Koordinationsaufgaben unabdingbar.9 

Notwendigkeit der strategischen Sichtweise 

Aufgrund der zunehmenden Komplexität der Unternehmen und der Unternehmensumwelt, ist für das 

Erreichen der Unternehmensziele eine Verstärkung der planenden und steuernden Tätigkeiten der Un-

                                                      
7   Siehe beispielhaft PICOT et al. (2001), S. 2-6, die ausgehend von Veränderungen der Wettbewerbssituation, von Innovationspo-

tenzialen der Informations- und Kommunikationstechnik sowie dem Wertewandel in der Arbeitswelt und Gesellschaft die Her-
ausforderungen der Unternehmen beschreiben.  

  Häufig wird die Veränderung der Unternehmenssituation im Wandel der Zeit auf der Grundlage der Organisationstheorie be-
schrieben. Siehe dazu beispielhaft SCHREYÖGG (1999), S 29ff. 

8   Vgl. HORVÁTH (2001), S. 3ff.; WÖHE, DÖRING (2000), S. 235. 
9   Vgl. HORVÁTH (2001), S. 118ff. u. 125 sowie die dort zitierte Literatur; KÜPPER (2001), S. 13ff. u. 18f.; STAEHLE (1999), S. 555f. 

Vgl. auch PICOT (1993), S. 51. Die grundlegende Prägung des Gedankens der Koordination als Primärfunktion des Controllings 
ist HORVÁTH zu verdanken. [Vgl. hierzu HORVÁTH (1978).] Der Koordinationsansatz erfuhr später eine Erweiterung durch 
SCHMIDT [SCHMIDT (1986), zitiert nach WEBER (2002), S. 24.], die von KÜPPER [Vgl. KÜPPER (1987).] modifiziert aufgegriffen wur-
de. [Vgl. WEBER (2002), S. 25f.] 

  Auf die Koordination wird weiter unten in diesem Abschnitt im Rahmen der Diskussion zum „Controlling und dessen Eignung zur 
Lösung betriebswirtschaftlicher Problemstellungen“ noch genauer eingegangen. 
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ternehmensführung notwendig.10 Dabei ist zwischen einer kurzfristigen und einer langfristigen Ebene 

bzw. Sichtweise der Planung und Steuerung zu unterscheiden. Die Ausrichtung der Unternehmung an 

den eher kurzfristig orientierten, operativen Zielen ist nach wie vor häufig anzutreffen. Für die Sicherung 

der Überlebensfähigkeit der Unternehmen ist allerdings ebenso die langfristige und strategische Zielori-

entierung relevant.11 Strategien der Unternehmen, die das Denken, Entscheiden und Handeln ausgerich-

tet auf ein übergeordnetes Zielsystem und basierend auf einer umfassenden Sichtweise beschreiben,12 

sollen der Steuerung und Koordination der langfristigen Entwicklung des Unternehmens dienen.13 Es ist 

allerdings festzustellen, dass die Notwendigkeit eines strategischen Denkens erst in den letzten Jahren 

erkannt wurde.14 Es besteht somit ein Bedarf an Instrumenten, die das langfristige Planen und Steuern 

ermöglichen und deren Tätigkeiten koordinieren sowie unter Berücksichtigung von Unternehmensstrate-

gien ein Erreichen der Unternehmensziele gewährleisten. 

Informationsflut und strategische Relevanz von Informationen 

Unabhängig von konkreten Instrumenten, die im Unternehmen Einsatz finden, bestehen allgemeine Defi-

zite bei der Beschaffung und Aufbereitung der zugrunde liegenden Daten bzw. Informationen. Im IT-

Zeitalter ist Information schon lange kein knappes Gut mehr.15 Die sinkenden Kosten für die Entwicklung 

von Informationstechnologie sowie die stetig steigende Leistungsfähigkeit der Software ermöglichen eine 

schnellere und umfassendere Beschaffung, Aufbereitung und Bereitstellung von Informationen. Mit Zu-

nehmen der weltweiten Vernetzung von Informationssystemen sowie der Digitalisierung und Beschleuni-

gung von Prozessen sinken die Kosten für die Informationsidentifikation, -erschließung und -verwendung 

weiter. Dies verursacht eine immer größer werdende Flut an Informationen in Unternehmen und privaten 

Haushalten.16 Bei einer derartigen Informationswelle sind Unternehmen häufig überfordert, die für sie 

relevanten Informationen in geeigneter Qualität zu beschaffen, zur Verfügung zu stellen oder auszuwer-

ten. Diese Fähigkeit erhält allerdings zunehmende Wettbewerbsrelevanz und die Information stellt somit 

für die Unternehmen eine interne immaterielle Ressource17 oder gar ein Erfolgspotenzial18 dar.19 

Bedarf an Information, Wissen und Instrumenten 

Die Unternehmensleitung ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf adäquate Informationen und entsprechen-

des Wissen angewiesen, denn nur auf dieser Grundlage kann das Überleben der Unternehmung gesi-
                                                      
10   Vgl. WÖHE, DÖRING (2000), S. 235. 
11   Vgl. GÄLWEILER (1990), S. 25f. Vgl. auch STEINMANN, SCHREYÖGG (2000), S. 153. 
12   Vgl. GÄLWEILER (1990), S. 65, sowie in Anlehnung an GÖTZE, MIKUS (1999), S. 3. 
13   Vgl. WÖHE, DÖRING (2000), S. 108. 
14   Vgl. WELGE, AL-LAHAM (2001), S. 8ff.; HORVÁTH (2001), S. 254f. und die jeweils dort zitierte Literatur. Beide Quellen zeigen die 

Entwicklungslinien der strategischen Planung und damit die Herausbildung des strategischen Denkens auf. 
15   PICOT et al., die der Auffassung sind, dass Information ein knappes Gut ist, wird hier nicht gefolgt. Eine Knappheit der Informati-

on kann nur daher rühren, dass diese nicht beschafft, aufbereitet und bereitgestellt wird. Dies ist jedoch zum Großteil möglich. 
[Vgl. PICOT et al. (2001), S. 69.]  

16   Vgl. hier und im Folgenden KRCMAR (2003), S. 51f. 
17   Nach KÜHN/GRÜNIG kann der Begriff der Ressource im Rahmen des Erklärungsversuchs von strategischem Erfolg von Unter-

nehmungen weiter gefasst werden. [Vgl. KÜHN, GRÜNIG (2000), S. 143f.] Darunter zählen auch „Informationen und Rechte“ 
[KÜHN, GRÜNIG (2000), S. 144.]  

18   Nach GÄLWEILER kann ein Erfolgspotenzial als „… das gesamte Gefüge aller jeweils produkt- und marktspezifischen erfolgsrele-
vanten Vorraussetzungen …“ [GÄLWEILER (1990), S. 26.] definiert werden. 

19   Vgl. PICOT et al. (2001), S. 61. Vgl. auch PICOT (1997), S. 178ff. 
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chert werden. Die Tatsache einer geeigneten Informationsversorgung tritt in den letzten Jahren immer 

häufiger explizit in den Vordergrund von Theorie und Praxis. So wird Information bereits als elementarer 

Produktionsfaktor gesehen.20 Information und Wissen sind allerdings auch für die Unternehmen nicht 

alles. Das Management benötigt zudem geeignete Instrumente, um seine Aufgaben zu erfüllen. Zahlrei-

che Forschungsgebiete der Betriebswirtschaften systematisieren die Sichtweise auf die Unternehmen 

und schlagen geeignete Instrumente vor. Die Informationstechnologie und die zunehmende Automatisie-

rung entlasten das Management weiter. Aber auch die Informationsversorgung stößt bei der Bewältigung 

der steigenden Informationsflut an ihre Grenzen.21  

Controlling und dessen Eignung zur Lösung betriebswirtschaftlicher Problemstellungen 

Unternehmen stellen offene, komplexe und zielorientierte Systeme darstellen dar,22 die zur Zielerreichung 

u.a. eine adäquate Koordination sowie eine solide Informationsversorgung benötigen, welche auf das 

strategische Zielsystem des Unternehmens ausgerichtet sind. Vor dem Hintergrund dieses Gedankens 

erwächst die Fragestellung, welche Aufgaben und Funktionen unter der Koordination zu subsumieren 

sind. 

Dem Begriff der Koordination wird in der betriebswirtschaftlichen Literatur ein unterschiedliches Ver-

ständnis zuteil.23 Bezogen auf Unternehmen im Allgemeinen, kann man Koordination als „… die Abstim-

mung und Harmonisierung von Handlungen der Organisationsmitglieder sowie die Ausrichtung arbeitstei-

lig gebildeter Stellen, beides in Hinblick und Richtung auf die Ziele und Zwecke der Organisation …“24 

verstehen. Diese Definition des Begriffs stammt aus der Betrachtung von Organisationen, worunter Un-

ternehmen subsumiert werden können. Aber nicht nur die Organisationslehre und die allgemeinen Be-

triebswirtschaftslehren, die Koordination als zentrale Managementfunktion betrachten, sondern ebenso 

das Controlling hat die Notwendigkeit der Koordination erkannt. 

Der Koordination innerhalb der Unternehmen haben sich heute zahlreiche Controlling-Konzeptionen an-

genommen und entsprechende Instrumente entwickelt oder aus anderen Teilbereichen der Betriebswirt-

schaftslehre zusammengetragen. Controlling definiert Koordination als das wechselseitige Abstimmen 

der Subsysteme der Führung untereinander sowie die Abstimmung der Aktivitäten innerhalb der einzel-

nen Subsysteme.25 Ziel ist u.a. die Ausrichtung der Subsysteme auf die Ziele der Unternehmung. Ob das 

Controlling geeignet ist, die Probleme des Managements bzw. der Unternehmung zu lösen, ist allerdings 

von der Abgrenzung des Managements vom Controlling sowie gegebenenfalls von deren Interdependen-

zen abhängig. Die Variantenvielfalt der Controlling-Konzeptionen macht dies allerdings nicht einfach. 

                                                      
20   Vgl. KRCMAR (2003), S. 18; PICOT et al. (2001), S. 79. Vgl. auch PICOT (1997), S. 178f. 
21   Auf das Thema der Informationsversorgung und den damit verbundenen Schwierigkeiten soll weiter unten in diesem Abschnitt 

bei den Ausführungen zu „Probleme und Defizite des Controllings“ genauer eingegangen werden. 
22   Vgl. ULRICH (1970), S. 155-165. 
23   Vgl. hierzu HORVÁTH (2001), S. 118ff. und die dort zitierte Literatur. 
24   STAEHLE (1999), S. 555. Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (2000), S. 1820. 
25   Vgl. hierzu KÜPPER (2001), S. 21; OSSADNIK (1996), S. 27ff., zitiert nach WÖHE, DÖRING (2000), S. 237f. HORVÁTH verwendet für 

die Koordination die Begrifflichkeiten systembildende und systemkoppelnde Koordination, die zusammengenommen ebenfalls 
die Ansätze der Koordination in und zwischen Führungsteilsystemen aufweisen. [Vgl. HORVÁTH (2001), S. 126ff. und die dort zi-
tierte Literatur.] 
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ZENZ entwickelte einen Ordnungsrahmen, mithilfe dessen man Controlling-Konzeptionen klassifizieren 

kann.26 Hinsichtlich der Funktionstiefe, die das Ausmaß bzw. die Tiefe des Controllingeinflusses auf Teil-

systeme der Führung wie bspw. Planung, Kontrolle, Organisation und Informationsversorgung betrachtet, 

identifizierte er zwei Gruppen von Controllingansätzen: Zum einem handelt es sich dabei um „Controlling 

als (partielle) Führungssubstitution“27 und zum anderen um „Controlling als (partielle) Einwirkung auf Füh-

rungsgestalt und -ablauf“28. Wenn man dem Verständnis der deutschsprachigen Literatur folgt, in der der 

Begriff des Managements häufig synonym zum Begriff der Führung oder Unternehmensführung verwen-

det und entsprechend auch deren Bedeutung gleichgesetzt wird,29 kann Controlling gemäß der ersten 

Gruppe als partielle Managementersetzung und nach der zweiten Gruppe als partielle Unterstützung des 

Managements gesehen werden.  

Beim Controlling als partielle Führungssubstitution ist eine klare Trennung der Controllingfunktionen von 

denen des Managements nicht gegeben. Vielmehr stellt hier das Controlling im weitesten Sinne eine 

Umetikettierung der Führung dar. Zudem ist hier das Verständnis von Controlling häufig gleichbedeutend 

mit der in der Einführung dieses Kapitels aufgeführten Definition des Managements, was den Gedanken 

der Umetikettierung untermauert.30 

Die Betrachtung von Management- bzw. Führungsteilsystemen als Objekte des Controllings31 entspre-

chend der zweiten Controllinggruppe besitzt somit eher das Potenzial, bei den Managementproblemen 

Abhilfe zu schaffen. Diese These wird dadurch untermauert, dass in dieser Gruppe die Koordination als 

eine der vorrangigsten Funktionen betrachtet wird.32 Damit ist es Aufgabe des Controllings, die Teilsys-

teme des Führungssystems wie Planung, Kontrolle, Organisation, Personalführung und Informationsver-

sorgung so zu koordinieren, dass die Ziele des Unternehmens erreicht werden. Somit besteht in Abgren-

zung zum Führungssystem eine eigenständige Aufgabe des Controllings, die von keinem anderen Teil-

system erfüllt wird.33  

Auf der Grundlage der Koordinationsfunktion erwachsen weitere Funktionen bzw. Aufgaben des Control-

lings. Die Anpassungs- und Innovationsfunktion dient der Koordination der Unternehmensführung mit 

deren Umsystem, indem Umweltveränderungen erkannt, auf diese reagiert und zukünftige Änderungen 

antizipiert werden. Die Zielausrichtungsfunktion dient der Koordination der Unternehmensführung zur 

verbesserten Erreichung der Unternehmensziele. Die Service- bzw. Unterstützungsfunktion letztendlich 

unterstreicht den Hilfscharakter des Controllings, indem sie bei der Wahl der Methoden und Verfahren für 

                                                      
26   Vgl. hierzu und den folgenden Ausführungen zum konzeptionellen Ordnungsrahmen ZENZ (1998), S. 34ff. u. 38ff. 
27   ZENZ (1998), S. 38. 
28   ZENZ (1998), S. 39. 
29   Vgl. STAEHLE (1999), S. 72. 
30   Vgl. ZENZ (1998), S. 40. Vgl. auch KÜPPER (2001), S. 3f. 
31   Vgl. für die Terminologie ZENZ (1998), S. 39. 
32   Vgl. ZENZ (1998), S. 42f. 
33   Vgl. KÜPPER (2001), S. 13ff., ähnlich HORVÁTH (2001), S. 118ff. Vgl. auch WÖHE, DÖRING (2000), S. 235. 
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die Realisierung der Managementaufgaben unterstützt und eine entsprechende Informationsversorgung34 

gewährleistet.35 

Insgesamt ist auf der Grundlage der geschilderten Eigenschaften und Funktionen des Controllings er-

kennbar, dass es die Möglichkeit besitzt, die oben zur Situation der Unternehmen geschilderten Diskre-

panzen innerhalb des Managements zu lösen. Mit der zentralen Koordinationsfunktion des Controllings 

ist der notwendige Abstimmungsbedarf, der sich aus den Divergenzen hinsichtlich der Motivation der 

Akteure sowie der Organisation arbeitsteiliger Aufgaben im Unternehmen ergibt, antizipiert. Die Anpas-

sungs- und Innovationsfunktion des Controllings versucht die Komplexität der Unternehmensumwelt zu 

bewältigen. Die Zielausrichtungsfunktion verdeutlicht die gleichzeitige Berücksichtigung der Strategien 

und Ziele der Unternehmung für die Sicherstellung der Überlebensfähigkeit. Diesbezüglich finden im 

Controlling die operative, taktische und strategische Ebene der Führung Berücksichtigung. Dadurch soll 

auch die langfristige Zielereichung gesichert werden. Die Service- bzw. Unterstützungsfunktion des Cont-

rollings dient u.a. der geforderten adäquaten Bereitstellung von Instrumenten und Informationen, die das 

Management zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. 

Für das Verständnis der folgenden Diskussionen soll das Controlling an dieser Stelle trotz der zahlrei-

chen verschiedenen Controllingansätze innerhalb der zweiten Controllinggruppe durch einige zentrale 

Merkmale genauer spezifiziert werden. Dazu zählen:36 

• Das Controlling wird als Teilsystem des Führungssystems betrachtet.37 

• Die Funktionsbreite des Controllings umfasst die Sicherung der Planung, Kontrolle, Informations-

versorgung sowie teilweise die Personalführung und Organisation.38 

• Das Ausmaß des Controllingeinflusses hinsichtlich der Funktionen beinhaltet niemals den Sys-

tembetrieb, sondern bleibt auf die Integration und Koordination sowie teilweise auf den Entwurf 

der einzelnen Subsysteme beschränkt.39 

• Das Controlling ist auf die Unternehmensziele ausgerichtet. 

                                                      
34   KÜPPER distanziert sich teilweise von der Interpretation der Servicefunktion als Informationsfunktion. Vielmehr stellt er die Auf-

gabe zur Bereitstellung von Methodenwissen in den Vordergrund. Diese Auffassung wird in der vorliegenden Arbeit nur bedingt 
geteilt. [Vgl. KÜPPER (2001), S. 19f.] 

35   Vgl. KÜPPER (2001), S. 17ff. 
36   Vgl. ZENZ (1998), S. 34ff., 39 u. 42ff. 
37   Bezüglich der Controllingansätze der Metaführung ist diese Aussage zu hinterfragen. Selbige verstehen das Controlling teilwei-

se als eine der Unternehmensführung übergeordnete Führung, da sie sich der Sicherstellung der Effizienz und Effektivität der 
gesamten Unternehmensführung widmen. [Vgl. WEBER (1998), S. 32f.] Die Konzeption von ESCHENBACH/NIEDERMAYR bspw., 
welche laut ZENZ ebenfalls der Metaführung zugerechnet werden kann, [Vgl. die entsprechende Fußnotenbemerkung in ZENZ 
(1998), S. 39.] versteht Controlling dennoch als Subsystem der Führung. [Vgl. ESCHENBACH, NIEDERMAYR (1996), S. 69ff.] In-
wieweit das Controlling im Rahmen der Metaführungsansätze als Teilsystem der Führung gesehen werden kann, soll keine nä-
here Betrachtung finden. 

38   Als ein Vertreter, der im Rahmen des Controllings lediglich die Planung, Kontrolle und Informationsversorgung betrachtet, ist 
hier beispielhaft HORVÁTH zu nennen. [Vgl. hierzu HORVÁTH (2001), S. 150ff.] KÜPPER hingegen betrachtet zusätzlich noch die 
Personalführung und Organisation. [Vgl. hierzu KÜPPER (2001), S. 13ff.] 

39   Die Koordinationsfunktion ist in allen Controllingansätzen dieser Gruppe zu finden, beispielsweise auch bei KÜPPER und HOR-

VÁTH. Letzterer betrachtet allerdings auch Systementwurf, -bewertung und -auswahl. [Vgl. hierzu HORVÁTH (2001), S. 150ff.; 
KÜPPER (2001), S. 13ff.] 



 Über die Einbringung der Künstlichen Intelligenz in das Management 

 

8 

Probleme und Defizite des Controllings 

Für die Teilprozesse der Informationsversorgung wie die Informationsbedarfsanalyse, -beschaffung, 

-aufbereitung, -speicherung und -bereitstellung40 wird an Methoden und Verfahren geforscht, die die wei-

ter oben dargelegte Informationsflut in den Griff bekommen sollen. Neben dem Informationsmanagement 

versucht auch das relativ junge Forschungsgebiet des Wissensmanagements, im Zeitalter der „Digitalen 

Ökonomie“ Information und Wissen41 zielorientiert zur Verfügung zu stellen.42 Es wurde bereits heraus-

gestellt, dass das Controlling das Führungsteilsystem Informationsversorgung ergebniszielorientiert koor-

diniert. Somit hat die Problematik der Informationsflut auch einen Einfluss auf das Controlling, das den 

Überfluss an Informationen zu bewältigen hat. Es bedarf daher einer Integration des Informationsmana-

gements in das Controlling. Dieser Sachverhalt wurde historisch begründet schon sehr früh vom Control-

ling aufgegriffen, indem diesem anfänglich lediglich finanzwirtschaftliche Aufgaben und die damit einher-

gehende Informationsversorgung der Unternehmen zugerechnet wurden.43 Im Rahmen der in das Cont-

rolling integrierten Informationswirtschaft stellen die Instrumente des Controllings die informationsverar-

beitenden Instrumente dar, die problem- und situationsspezifisch benötigte und nachgefragte Informatio-

nejn bereitstellen. Hier zeigt sich das Dilemma, welches den Wirkungsgrad des Controllings stark negativ 

beeinflusst. So ist das Controlling einerseits zur Bereitstellung adäquater Informationen verpflichtet, sieht 

sich aber andererseits den Problemen ausgesetzt, die mit der Verarbeitung einer Fülle von Informationen 

einhergehen. Hier gilt es, dem Controlling Methoden in die Hand zu geben, die es befähigt, die Informati-

onsflut zu handhaben.  

Es ist weiterhin das Problem zu lösen, eine Deckungsgleichheit zwischen der Informationsnachfrage, 

dem Informationsbedarf und dem Informationsangebot herzustellen.44 Im Resultat bedeutet dies, dass 

zumindest bei Übereinstimmung des Informationsbedarfs und der -nachfrage, kontextspezifisch ein ge-

eignetes Instrument auszuwählen ist, das diesen Informationsbedarf decken kann. Ist diese Problematik 

geklärt und kommt ein spezifisches Instrument zum Einsatz, so ist durch dessen Anwendung der Daten- 

bzw. Informationsinput klar vorgegeben. In diesem Sinne besteht nicht mehr die Notwendigkeit, sich mit 

dem Problem der Informationsflut auseinanderzusetzen, sondern es ist lediglich der Daten- bzw. Informa-

tionsinput des Instruments bereitzustellen. Bei der Mehrzahl der Instrumente handelt es sich dabei um 

quantitative Größen. Qualitative und nicht-operationalisierbare Sachverhalte finden dagegen meist nur 

wenig Berücksichtigung, obwohl diese ebenfalls einen angemessenen Informationsgehalt besitzen kön-

nen. Erhebliche Schwierigkeiten stellt deren Verarbeitung dar, so dass sie meist nur durch einen mensch-

lichen Akteur außerhalb jeglicher informationsverarbeitenden Technologie subjektiv beurteilt werden kön-

nen. Durch dessen eingeschränkte Informationsverarbeitungsfähigkeit45 werden allerdings die Vorteile 

einer möglichen informationssystemgestützten Datenverarbeitung wie hohe Geschwindigkeit, hohe Quali-

tät und die Bewältigung großer Datenbestände wieder zunichte gemacht. Auch hier gilt es, Verfahren und 
                                                      
40   Die Phasendifferenzierung des Informationsversorgungsprozesses wird in der Literatur unterschiedlich vorgenommen. Vgl. für 

eine bedeutungsgleiche Zerlegung HORVÁTH (2001), S. 361f. 
41   Zur Abgrenzung und Definition von Information und Wissen siehe Abschnitt 2.1. 
42   Vgl. für das Sachziel des Informationsmanagements und den daraus abgeleiteten Aufgaben HEINRICH (2002), S. 21ff. 
43   Vor allem die Aufgaben des Rechnungswesens prägten das frühe Controlling. Vgl. hierzu HORVÁTH (2001), S. 28 und die dort 

zitierte Literatur; WEBER (2002), S. 5ff. und 21f. 
44   Vgl. WEBER (2002), S. 102ff. 
45   Vgl. WEBER (2002), S. 107ff. 
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Methoden bereitzustellen, die die Vielzahl von schlecht strukturierten, qualitativen und nicht-

operationalisierbaren Daten in geeigneter Form analysieren und letztlich für den menschlichen Entschei-

der aufbereiten. 

Mit der Problematik der Informationsflut gehen auch so genannte „Datenfriedhöfe“46 innerhalb der Unter-

nehmen einher. In den Datenbanken der Unternehmen findet sich eine Unzahl von Daten, die überhaupt 

nicht verwendet werden oder über ihre bisherige Verwendung hinaus weiteren Informationsgehalt besit-

zen, der ungenutzt bleibt. Das Controlling arbeitet zwar auf den Daten des Unternehmens, ist allerdings 

nicht in der Lage den Blick auf alle Daten zu richten. Es besteht der Bedarf an Methoden oder Verfahren, 

die auf der Basis aller Daten arbeiten und deren Ergebnisse selbst wiederum als Daten für weitere Verar-

beitungen vorliegen. Hier liegt u.a. das Potenzial, darin verborgene Zusammenhänge oder zumindest 

Informationen in den Daten zu finden, die für das Unternehmen von Relevanz sein könnten. 

Neben den bisher aufgeführten Problemen und Defiziten des Controllings bestehen weitere, auf die hier 

nicht gesondert eingegangen werden soll. Eine vollständige Problemausführung würde den Umfang der 

Arbeit überziehen. Hier wurden einige herausgegriffen, die die Problemsituation des Controllings aufzei-

gen sollten. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auf der Grundlage der bis hier darge-

stellten Problemkette, das Controlling selbst als ein Instrument zur Lösung gewisser Managementprob-

leme geeignet ist. Aufgrund diverser Schwierigkeiten ist seine Anwendung und Einsatz allerdings noch 

verbesserungswürdig. 

1.1.2 Künstliche Intelligenz 

Grundlage einer näheren Betrachtung und Verwendung der Künstlichen Intelligenz ist eine Definition des 

Begriffs. Dies soll im Folgenden vorgenommen werden. Unabhängig von der konkreten Begriffsauffas-

sung weist die KI, vornehmlich durch ihre Methoden, Verfahren und Systeme, allgemeine Nutzenspoten-

ziale auf, die in Ausrichtung auf die Thematik dieser Arbeit ebenfalls im Folgenden vorgestellt werden 

sollen. Demnach ergibt sich die Abfolge für diesen Abschnitt aus: 

• Was ist Künstliche Intelligenz? 

• Nutzenspotenziale der Künstlichen Intelligenz 

Die Definition der KI und die Nutzenspotenziale sollen in Verwendung mit den Gedankengängen des 

vorherigen Abschnitts den Denkanstoß für die der Arbeit zugrunde liegenden Idee geben.  

Was ist Künstliche Intelligenz? 

In der Fachliteratur existiert eine Vielfalt an Auffassungen über diesen Begriff und damit dem Kern der 

Künstlichen Intelligenz. Eine Zerlegung in die Wörter „künstlich“ und „Intelligenz“ könnte einen Aufschluss 

darüber bringen. Allerdings ist die Bezeichnung „Künstliche Intelligenz“ eine Übersetzung des aus dem 

englischen Sprachraum stammenden Ausdrucks „Artificial Intelligence“ und könnte bei getrennter Be-

trachtung der deutschen Wörter an der intendierten Bedeutung verlieren.47 Eine Auseinandersetzung mit 

dem Begriff Intelligenz würde dennoch nicht erspart bleiben. Darauf soll allerdings an dieser Stelle ver-

                                                      
46   WEBER verwendet dafür den Begriff der „Zahlenfriedhöfe“. [Vgl. WEBER (2002), S. 107.] 
47   Vgl. hierzu und dem folgenden Satz GÖRZ, WACHSMUTH (2000), S. 1. Der Begriff „Artificial Intelligence“ wurde von John McCart-

hy 1956 als Thema einer Konferenz in Dartmouth geprägt. [Vgl. GÖRZ, WACHSMUTH (2000), S. 3; RUSSELL, NORVIG (2003), S. 
17.] 
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zichtet werden, zumal weitgehend Konsens über den Intelligenzbegriff herrscht. Die Darstellung ver-

schiedener Vorstellungen in der Auffassung der KI scheint hingegen geeignet und wird im Folgenden 

vorgenommen. Allerdings soll es dem Umfang geschuldet bleiben, dass an dieser Stelle nicht alle Auffas-

sungen diskutiert werden, sondern lediglich zwei in der Literatur erkennbare Strömungsrichtungen aufge-

griffen werden. 

Zunächst einmal stellt die Künstliche Intelligenz ein interdisziplinäres Forschungsgebiet dar, das dem 

Fachbereich Informatik zugerechnet wird. Diese Zuordnung unterstreicht deren ingenieurwissenschaftli-

chen Charakter. Die Interdisziplinarität gründet auf den prägenden Einflüssen der Psychologie, Biologie, 

Linguistik, Mathematik usw., die u.a. kognitionswissenschaftliche Aspekte zur KI beisteuern.48 

Seit den Anfängen der Künstlichen Intelligenz ist eine deutliche Neigung zur Untersuchung der geistigen 

Fähigkeiten des Menschen oder wenigstens indirekt der menschlichen Intelligenz erkennbar.49 Bei den 

Versuchen, die Aufgaben des Forschungsbereichs zu definieren, sind zwei Ziele der KI auszumachen. 

DORN/GOTTLOB formulieren dies wie folgt:  

KI ist 

• „… der Versuch, mit Computern das menschliche Gehirn zu simulieren, um seine Funktion bes-

ser zu verstehen (Kognitionswissenschaft), und  

• Computerprogramme durch die Nachbildung menschlicher Problemlösefähigkeiten ‚intelligenter’ 

zu machen.“50 

Diese Motivationen haben die KI stark geprägt und sind bis heute wesentlicher Motor ihrer Entwicklung. 

Vor allem der zweite Punkt bildete lange den Fokus der KI-Forschung, die somit versucht war, Systeme 

zu entwickeln, die wie Menschen Denken und Handeln.51 Es bedurfte der Abbildung menschlicher Ent-

scheidungsfindung, Problemlösung, Lernen usw., um bei kognitiven Aufgaben das menschliche Leis-

tungsniveau zu erreichen. Die kognitionswissenschaftliche Ausrichtung der KI bezüglich des Menschen 

ist allerdings in neuerer Zeit umstritten. 

Die anfänglich von der noch jungen Wissenschaft erzeugte Welle der Begeisterung hinsichtlich der unter-

stellten Nutzenspotenziale ebbte ab. Mit der Zeit wurde einer stark gewachsenen internationalen For-

schergemeinde klar, dass den Aufgaben, die dem Rechner leicht und dem Menschen schwer fallen, mehr 

Tätigkeiten gegenüberstanden, die der Mensch mit Leichtigkeit ausführte, den Rechner hingegen vor 

unlösbare Probleme stellte.52 

Obwohl auch heute noch von zahlreichen Wissenschaftlern getragen, drängen einige Forscher, davon 

abzusehen, die KI aus der Sicht des menschlichen Denkens und Handelns zu betrachten. Rationales 

Denken und Handeln für die Entwicklung intelligenter Agenten tritt immer mehr in den Vordergrund der 

Untersuchungen. Ein Agent ist etwas, das autonom arbeitet, seine Umgebung wahrnimmt, sich an Ver-

                                                      
48   Vgl. DORN, GOTTLOB (1999), S. 975; GÖRZ, WACHSMUTH (2000), S. 1. Vgl. auch LUGER (2001), S. 23f. 
49   Siehe beispielhaft CHARNIAK, MCDERMOTT (1987), S. 6f.; RECHENBERG (1994), S. 245. 
50   DORN, GOTTLOB (1999), S. 975. Vgl. GÖRZ, WACHSMUTH (2000), S. 4. Vgl. auch für den zweiten Punkt LÄMMEL, CLEVE (2001), S. 

13. 
51   Vgl. hierzu und den folgenden Satz die Aspekte der Definitionsentwicklung von RUSSELL, NORVIG (2003), S. 2ff. 
52   Vgl. hierzu BIGUS, BIGUS (2001), S. 25. 
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änderungen anpasst, ein Ziel verfolgt und entsprechend handelt.53 Ein rationaler Agent hat ein Ziel und 

versucht auf der Grundlage des vorhandenen Wissens das richtige bzw. vernünftige i.S. einer Rationalität 

zu tun. Der Agent sollte dazu neben der Fähigkeit des logischen (richtigen) Denkens auch kognitive Fä-

higkeiten wie Wissensrepräsentation, Schlussfolgern, Lernen oder Sprach- und Bildverarbeitung besit-

zen, um sich in einer dynamischen Welt zurechtzufinden. Das Drängen der KI besteht somit in dieser 

Auffassung in der Untersuchung und Entwicklung rationaler Agenten.54 Insofern wird versucht, eine bere-

chenbare Intelligenz zu entwickeln und nicht mehr einzig die Nachbildung menschlicher Fähigkeiten.55 

Eine Beispieldefinition der Künstlichen Intelligenz soll dies verdeutlichen: „The study of the computations 

that make it possible to perceive, reason, and act.“56 

RUSSELL/NORVIG unterscheiden historisch anzutreffende Auffassungen der KI in vier Kategorien:57 

• Systeme, die wie Menschen denken58, 

• Systeme, die wie Menschen handeln59, 

• Systeme, die rational denken60 und 

• Systeme, die rational handeln61. 

Eine derartige Zerlegung ist für die Darstellung verschiedener Einflüsse und Facetten der KI hilfreich. 

Allerdings sind die zahlreichen Verständnisse der KI nicht trennscharf. Es kommt häufig zu einer Vermi-

schung der Ansichten. So kann der Erläuterung des Begriffs Künstliche Intelligenz auf der Grundlage der 

menschlichen Fähigkeiten nicht aus dem Weg gegangen werden.62 Dies begründet die auch heute noch 

zahlreichen Definitionen des Begriffs auf Basis der menschlichen Eigenschaften. 

Die Verständnisse der KI sind so vielfältig, dass dieser Umstand schon beinahe die Bildung eines wis-

senschaftlichen Teilgebiets zur Untersuchung der KI-Auffassungen begründet. An dieser Stelle identifizie-

ren sich auch die Autoren mit keiner der obigen Auffassungen, sondern folgen dem Beispiel LUGER, der 

Künstliche Intelligenz ganz banal als „… Sammlung von Problemen und Methodologien, die von KI-

Wissenschaftlern untersucht werden“63, definiert. Diese Definition ist zum einen zeitlich neutral und bildet 

zum anderen eine Hülle um alle obigen KI-Auffassungen. Die Bedeutung der Künstlichen Intelligenz wird 

allerdings nicht geklärt, zumal sich die Frage stellt, was einen KI-Wissenschaftler auszeichnet. Aber ge-

rade diese Aspekte stellen den Kern der Definition dar, indem die Bedeutung der KI stets im Kontext des 

                                                      
53   Vgl. hierzu, zu einer ähnlich gelagerten Definition FRÄNKLIN, GRAESSER (1997), S. 25. Die Liste der Merkmale, die häufig im 

Zusammenhang mit Agenten erwähnt werden ist hier nicht vollständig. Die aufgeführten sind nur einige wesentliche Eigenschaf-
ten, die Agenten bezüglich der Auffassung innerhalb der KI haben können. Vgl. für diese und weitere Eigenschaften BURKHARD 
(2000), S. 949f.; FRÄNKLIN, GRAESSER (1997), S. 27ff. 

54   LUGER stellt ebenfalls die Agentenorientierung der KI dar. Er hebt zusätzlich hervor, dass Intelligenz nur im Kollektiv einer Mehr-
zahl von Agenten existiert. [Vgl. hierzu LUGER (2001), S. 37ff.] 

55   Vgl. in diesem Sinne RUSSELL, NORVIG (2003), S. 4f. 
56   WINSTON (1993), S. 5. WINSTONS KI-Auffassung beinhaltet allerdings nicht die Agentenorientierung. 
57   Vgl. RUSSELL, NORVIG (2003), S. 1ff. 
58   Im Original: „Systems that think like humans“. 
59   Im Original: „Systems that act like humans“. 
60   Im Original: „Systems that think rationally“. 
61   Im Original: „Systems that act rationally“. 
62   Vgl. LÄMMEL, CLEVE (2001), S. 13. 
63   LUGER (2001), S. 24. 
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Wissenschaftlers betrachtet werden muss.64 Objektivität kann hier nicht bestehen, sondern die intendierte 

Bedeutung gibt den Rahmen für das vor, was unter Künstlicher Intelligenz verstanden wird. 

Nutzenspotenziale der Künstlichen Intelligenz 

Im Folgenden sollen einige allgemeine Nutzenspotenziale der KI identifiziert werden. Dabei werden nicht 

alle möglichen Potenziale aufgegriffen, sondern lediglich solche, bei denen aus Sicht der Autoren die 

Notwendigkeit einer Auseinandersetzung im Rahmen des Themenkomplexes begründet ist.  

Hypothesenbildung und -verifikation 

Unbestritten ist die Fähigkeit von Rechnern zur Verarbeitung von großen Datenmengen. In diesem Punkt 

sind sie dem Menschen überlegen. Mittels der Verarbeitung großer Datenmengen durch induktive Me-

thoden65 des Lernens ist es möglich, Hypothesen über die Daten aufzustellen. Das heißt, es werden 

Hypothesen gefunden, die datensatzübergreifend Geltung haben.66 Dabei wird nicht von realweltlichen 

Zusammenhängen ausgegangen, sondern versucht, auf Grundlage nichttrivialer Muster in den Daten zu 

arbeiten.  

Um die Potenziale klarer zu strukturieren, sollen die die Daten analysierenden Methoden und Verfahren 

der KI gegen die traditionelle Datenanalyse abgegrenzt werden. Die Datenanalyse im klassischen Sinn 

beantwortet Fragestellungen spezifischer Domänen, bspw. der Betriebswirtschaften. Mithilfe dieses In-

struments können Annahmen über die Umwelt bestätigt oder verworfen werden. Ausgangspunkt ist die 

Untersuchungssituation67, wonach die Untersuchung eines Objekts in vier Aktivitäten eingeteilt werden 

kann:  

• Im ersten Schritt erfolgt die Spezifikation des Untersuchungsobjekts durch die Beschreibung der 

bekannten Eigenschaften sowie die Abgrenzung des Objekts gegenüber seiner Umwelt.  

• Im zweiten Schritt wird das Untersuchungsziel definiert. Dieses wird meist als eine Frage nach 

den unbekannten Eigenschaften des Objekts formuliert. 

• Auf Basis dieses Ziels wird ein Untersuchungsverfahren ausgewählt, das das höchste Potenzial 

aufweist, um das Untersuchungsziel zu erreichen; also die unbekannte Eigenschaft sichtbar zu 

machen.  

• Im vierten und letzen Schritt werden die Untersuchungsverfahren angewendet und die Untersu-

chung als solche wird durchgeführt.  

Die erfolgreiche Anwendung des Untersuchungsverfahrens auf das Untersuchungsobjekt liefert letztlich 

die Problemlösung.68 

                                                      
64   Vgl. LUGER (2001), S. 24. 
65   Siehe hierzu auch die Sichtweise von HOLSHEIMER/SIEBES. Diese betrachten Data Mining als eine Teilmenge von Algorithmen, 

welche dem maschinellen Lernen zuzuordnen sind, wobei die Verfahren des Data Mining gerade induktiv lernen. [Vgl. HOLSHEI-

MER, SIEBES (1994), S. 7.] 
66   Man spricht in diesem Zusammenhang von Mustern. Dabei wird ein Muster als eine „… Beschreibung von Daten definiert, die 

einfacher ist als die Aufzählung der Daten selbst.“ [Vgl. dazu KÜPPERS (1999), S. 25 und die dort zitierte Literatur.] 
67   Vgl. hierzu und im Folgenden FERSTEL (1979) S. 53ff. 
68   Vgl. hierzu KNOBLOCH (2001), S. 65. 
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Grundlage der traditionellen Datenanalyse ist also eine Hypothese, durch die der Lösungsraum im Vor-

feld eingeschränkt wird. Der eigentliche Analysegang stellt damit eine Hypothesenverifikation dar.69  

Verfahren, die der KI zugerechnet werden, sollen hingegen ohne die Einschränkung des Lösungsraums 

sowie des Untersuchungsobjekts auskommen. Demnach fällt die der Untersuchung vorangestellte Hypo-

these weg. Es soll im Ergebnis des Analyseprozesses eine Erklärung vorliegen, welche realweltliche 

Sachverhalte im Unternehmen in Form einer Hypothese über die Daten wiedergibt. 

Probleme, die der ersten Form der Analyseprobleme entsprechen, werden auch als Top-Down-Probleme 

bezeichnet, da die Datenbestände ausgehend von einer Hypothese untersucht werden. Prinzipiell basiert 

diese Analyse auf den Mustern der Deduktion. Es werden also Annahmen über die reale Welt anhand der 

vorhandenen Daten überprüft. Man spricht dabei auch von hypothesengetriebener Analyse. Demgegen-

über stehen Bottom-Up-Probleme, wie sie im Data Mining bearbeitet werden. Diese generieren ausge-

hend von vorhandenen Daten eine Menge von Hypothesen, ohne vorgegebene Annahmen zu benöti-

gen.70 Da hier der Ausgangspunkt der Untersuchung die Daten sind, wird auch von datengetriebener 

Analyse gesprochen.  

Eine Kopplung von datengetriebenen sowie hypothesengetriebenen Analyseproblemen liegt nahe, da 

dies die Möglichkeit schafft, Hypothesen, die durch die Methoden und Verfahren der KI extrahiert wurden, 

sofort mittels traditioneller Datenanalyse zu überprüfen.71 Dazu müssten beide Untersuchungssituationen 

zyklisch verkettet werden, wie in Abbildung 1-2 dargestellt ist. Eines der Nutzenspotenziale der Künstli-

chen Intelligenz liegt somit in der datengetriebenen Analyse der Daten. Zusätzlich ergibt sich die Mög-

lichkeit, diese Analyse mit in der Domäne vorhandenen hypothesengetriebenen Analysen zu koppeln.72 

                                                      
69   Vgl. hierzu und im Folgenden BERRY, LINOFF (1997), S. 64. 
70   Vgl. hierzu ADRIAANS, ZANTINGE (1996), S. 14ff. Vgl. auch CIOS et al. (1998), S. 3. In der dort dargestellten Definition von Data 

Mining wird die Verifikation von Hypothesen als die schwächste Form des Data Mining verstanden. 
71   Vgl. MARTIN (1997), S. 129. 
72   Vgl. hierzu die Ausführungen zum empirischen Zyklus bei ADRIAANS, ZANTINGE (1996). 
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datengetriebene Analyse:
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hypothesengetriebene Analyse:
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Abbildung 1-2: Der zyklischer Analyseprozess73 

Allgemeines Problemlösen 

Ausgangspunkt beim allgemeinen Problemlösen ist eine Situation, die durch eine Menge von Deskripto-

ren beschrieben ist. Mittels dieser Deskriptoren kann ebenfalls eine erstrebenswerte Zielsituation be-

schrieben werden. Die Problematik besteht im Finden des Weges von der Ausgangs- zur Zielsituation, 

wobei sich dieser Weg aus einer Situationsfolge zusammensetzt. Fokus ist dabei das Problemlösen in 

einem wohl definierten Zustandsraum.74 Dem liegen gemäß KELLY drei fundamentale Eigenschaften des 

gesamten Problemraums zugrunde:75 

• die Beschränktheit und Möglichkeit zur vollkommenen Spezifikation des Ziels76 

• die Beschränktheit des Problemraums77 

• die Formalisierbarkeit der Prozesse78 

Durch diese Eigenschaften besteht die Möglichkeit, Suchräume zu generieren, die alle möglichen Lö-

sungswege beinhalten und damit für Methoden und Verfahren der Informatik, im Speziellen der KI, zu-

gänglich und lösbar gemacht werden. 

Obgleich die drei Eigenschaften erfüllt sind, können dennoch derart umfangreiche Suchräume entstehen, 

die mit herkömmlichen Suchalgorithmen kaum zu bewältigen sind. So wurden bspw. für Schach 10120 

unterschiedliche Spielabläufe berechnet. Das heißt, selbst wenn ein Rechner 1012 Züge pro Sekunde 

berechnen könnte, benötigte man 10104 solche Rechner, um ein perfektes Spiel innerhalb einer Stunde 

                                                      
73   Quelle ADRIAANS, ZANTINGE (1996), S. 14. 
74   Vgl. LUGER (2001), S. 40; KELLY (1993), S. 18f. 
75   Vgl. KELLY (1993), S. 18. 
76   Im Original: „the narrowness and specifiability of the objective“. 
77   Im Original: „the restricted nature of the domain“. 
78   Im Original: „the formalisability of the processes“. 
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parallel zu berechnen. Angesichts der Tatsache, dass ca. 1075 Protonen im Universum existieren, ist dies 

ein aussichtsloses Unterfangen.79  

Es ist also in vielen Fällen nicht möglich, den kompletten Suchraum nach der perfekten Lösung zu durch-

suchen. Daher ist es notwendig, Verfahren zu nutzen, die nicht den vollständigen Problemraum bearbei-

ten, sondern sich „intelligenter“ Techniken bedienen, um das Problem zufrieden stellend zu lösen. Es wird 

also nicht mehr die beste Lösung gesucht, sondern stattdessen eine akzeptable Lösung. Dabei bedient 

sich die KI Heuristiken: nützlichen, aber potenziell fehlbare Lösungsstrategien.80  

Als Nutzenspotenzial der KI soll an dieser Stelle die Fähigkeit zur abstrakten Problemlösung festgehalten 

werden, unabhängig davon inwieweit diese genutzt werden kann oder bereits genutzt wird. 

Nutzbarmachung von Wissen 

Ein weiteres Potenzial, das die Künstliche Intelligenz bietet, wird heute unter dem Schlagwort Wissens-

management subsumiert. Demnach kann unter Zuhilfenahme der Künstlichen Intelligenz nicht nur neues 

Wissen entdeckt werden, sondern es können auch Mechanismen bereitgestellt werden, welche die Ein-

beziehung des Wissens in eine konkrete Entscheidungssituation unterstützen. Dabei kommen wissens-

basierte Systeme zum Einsatz, in denen Fachwissen über ein Anwendungsgebiet explizit und unabhän-

gig vom allgemeinen Problemlösungswissen dargestellt wird. Die Nutzbarmachung von Wissen beinhaltet 

dabei, neben der Möglichkeit Wissen zu formalisieren, auch die Möglichkeit, formalisiertes Wissen abzu-

rufen.81 Dabei sind verschiedene Möglichkeiten denkbar, die dem Nutzer das Wissen zugänglich machen 

können. 

Dies kann problemadäquat geschehen, indem sich der Nutzer mit einem konkreten Problem „an die KI 

wendet“, die dann auf Basis von historischem Wissen eine entsprechende Lösung anbietet. Dies ist ge-

gen das „allgemeine Problemlösen“ insoweit abzugrenzen, als dass historisches Wissen zum Einsatz 

kommt. Beim allgemeinen Problemlösen sind hingegen auch völlig neuartige Probleme direkt lösbar. 

Diese Art der Wissensbereitstellung bietet dem Nutzer demnach eine Schnittstelle, die eine Problemdar-

stellung ermöglicht, auf deren Grundlage eine adäquate Lösung erarbeitet werden kann. 

Eine zweite Möglichkeit, Wissen sinnvoll bereitzustellen, ist in einer Entscheidungssituation. Jede Ent-

scheidung bedarf der Berücksichtigung endlich vieler Einflüsse. Diese müssen vom Entscheider berück-

sichtigt werden. Wenn nun eine Beschreibung vorhanden ist, die die Entscheidung charakterisiert, kön-

nen Informationen bereitgestellt werden, die den menschlichen Entscheider bei der Entscheidungsfin-

dung unterstützen. 

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Gewinnung von neuem Wissen. Wie bereits bei der Hypothesen-

bildung besprochen, kann auch hier neues Wissen gewonnen werden. Die geschieht durch Schlussfol-

gern auf den vorhandenen Daten. Dadurch kann aus dem explizit vorhandenen Wissen implizites Wissen 

extrahiert und ebenfalls explizit formuliert werden. 

Eine vierte Möglichkeit besteht in der Validierung explizit vorhandenen Wissens. Dabei wird explizites 

Wissen hinsichtlich seiner Stringenz überprüft. 

                                                      
79   Ein Beispiel aus KELLY (1993), S. 18. 
80   Vgl. hierzu LUGER (2001), S. 147ff. 
81   Vgl. hierzu LUGER (2001), S. 42. 
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Autonomes Problemlösen 

LÄMMEL/CLEVE erklären den Begriff autonom als selbstständiges Handeln bei der Erfüllung der übertrage-

nen Aufgabe sowie als das eigenständige Treffen von Entscheidungen.82 So kann also einer Software-

komponente eine Aufgabe übertragen werden, die dann von dieser gelöst wird.  

Derartige Arbeitsweisen bergen viele Vorteile in sich. Würde bspw. die weiter oben dargestellte Hypothe-

senfindung derart autonom realisiert sein, könnte ein solches System ständig neue Hypothesen automa-

tisiert liefern. Durch die Möglichkeit eines solchen Systems, selbstständig Entscheidungen zu treffen, 

könnte die Automatisierung noch weiter reichen und die Hypothesen zudem noch verifizieren. Dadurch 

hätte man ein Stück Software, das in der Lage wäre, ständig neue und verifizierte Hypothesen zu gene-

rieren. Allerdings ist die Sinnhaltigkeit solcher Hypothesen kritisch zu hinterfragen. So sind Aussagen wie: 

„Datensätze, deren Postleitzahl mit 0 beginnt, enthalten auch immer einen Ort in Ostdeutschland“ wenig 

aussagekräftig. Das so gefundene Wissen ist nur deswegen wenig aussagekräftig, weil es bereits vor-

handen ist. Wenn nun diese Erkenntnis gespeichert werden könnte – also als Abbildung im Rechner –, 

könnte es zur Entscheidungsunterstützung oder zum allgemeinen Problemlösen eingesetzt werden. Wei-

terer Vorteil eines derart autonomen Systems wäre die Verifikation, ob Wissen neu oder bereits in der 

Datenbasis enthalten ist. Somit könnte man eine Wissensbasis generieren, die selbstständig oder auto-

nom wächst. 

Das hier konstruierte System ist ein naives Beispiel, das lediglich das Potenzial des autonomen Problem-

lösens mithilfe der KI verdeutlichen soll. 

Modellierung menschlichen Verhaltens 

Dabei steht der Mensch als intelligent denkendes und handelndes Wesen im Mittelpunkt. Ziel der Bestre-

bungen auf diesem Sektor ist vor allem die Modellierung menschlichen Denkens und Verhaltens, das 

Verstehen und Erzeugen natürlicher Sprache, das Bildverstehen sowie die Robotik. Diese Bereiche der 

KI haben viele, durchaus sinnvolle Technologien hervorgebracht. Alle diese Teilgebiete fügen sich zu 

einem großen Ganzen zusammen, der Modellierung des Menschen. Diese Motivation wird auch weiter 

verfolgt. Ein Beispiel ist die Entwicklung von ASIMO in den Laboren von Honda.83 

1.2 Idee der Integration von Künstlicher Intelligenz in das Controlling 

Die Integration von Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz in das betriebliche Controlling 

könnte Wege zur Bewältigung der in Abschnitt 1.1.1 dargestellten Schwierigkeiten aufzeigen. Ziel dabei 

ist es nicht, das Management, im Speziellen das Controlling, in seiner jetzigen Form zu ersetzen, sondern 

im Mittelpunkt der Betrachtungen soll die Lösung der oben aufgezeigten Probleme und Defizite des Cont-

rollings stehen. Dies wird durch eine Unterstützung der im Controlling bereits vorhandenen Instrumente 

durch Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz zu erreichen versucht.  

Kernaspekte der Integrationsidee sind folgende: 

                                                      
82   Vgl. hierzu LÄMMEL, CLEVE (2001), S. 20. 
83   Vgl. http://www.asimo.honda.com (Abruf: 06.08.2003). 
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• Schaffung eines „Brückenkopfes“ zwischen der Künstlichen Intelligenz und dem Controlling. An-

wendungsgebiete der KI in den Betriebswirtschaften sind bisher stark beschränkt.84 Teilweise 

wird die Agententechnologie zur Produktionssteuerung85 genutzt oder es kommen genetische Al-

gorithmen zur Produktionsprogrammplanung86 zum Einsatz. Auch die Expertensysteme haben 

schon seit langem Eingang in die Betriebswirtschaft gefunden. Eine zunehmende Berücksichti-

gung der KI zeichnet sich derzeit im Bereich des Marketings ab. 

All dies sind bereits Anwendungsfälle, die einen „Brückenkopf“ zwischen der Künstlichen Intelli-

genz und einer Speziellen Betriebswirtschaft schlagen. Eben ein solcher „Brückenkopf“ zwischen 

der KI und dem Controlling verspricht hohe Nutzenspotenziale.  

• Erweiterung des Untersuchungsgegenstandes der Wirtschaftsinformatik. Eine der primären Auf-

gaben der interdisziplinären Wissenschaft der Wirtschaftsinformatik besteht in der „… Brücken-

bildung [im Original hervorgehoben] zwischen Betriebswirtschaftslehre … und der Informatik …“87 

im Hinblick auf eine „… Verschmelzung [im Original hervorgehoben] der betriebswirtschaftlichen 

Inhalte mit den Instrumentarien der Informatik.“88 Die Integrationsidee ist – wie im Punkt zuvor 

dargestellt – ein solcher Ansatz der Brückenbildung zwischen dem Controlling aus dem Bereich 

der Betriebswirtschaftslehre und der Künstlichen Intelligenz aus der Informatik. Somit wird der 

Untersuchungsgegenstand der Wirtschaftsinformatik erweitert, indem die Inhalte des Controllings 

dahingehend betrachtet werden, wo, wie und welche Instrumente der KI mit welchem Nutzen 

eingesetzt werden können.  

Welchen Nutzen die Integration im Einzelnen erzeugt, ist von den jeweils zu betrachtenden Methoden 

und Verfahren sowie deren kontextspezifischem Einsatz abhängig. Der tatsächliche Nutzen des Einsat-

zes der KI innerhalb von Problemstellungen des Controllings kann kaum abgeschätzt werden. Es sollen 

die Problemklassen aufgezeigt werden, die im weiteren Verlauf der Untersuchungen indirekt überprüft 

werden sollen. Für diese Problemklassen sollte es letztlich möglich sein, Aussagen hinsichtlich der Nut-

zenspotenziale der Integrationsbestrebungen zu treffen: 

• Bereitstellung von Hilfsmitteln für das Controlling zur Bewältigung betriebswirtschaftlicher Prob-

lemstellungen.89 Das Controlling vermag Probleme der Unternehmen im Rahmen des Manage-

ments zu lösen. Mit der Integrationsidee sollen dem Controlling Hilfsmittel an die Hand gereicht 

werden, die es dabei unterstützen. Probleme, die durch das Controlling bisher noch keine Lösung 

erfahren haben, sollen nur am Rande in die Untersuchung eingehen. 

• Lösung von Problemen und Defiziten beim Betrieb des Controllingsystems. Auch das Controlling 

selbst steht vor einigen Schwierigkeiten bei der Aufgabenbewältigung. So gilt es bspw., die an-

gesprochenen Probleme der Informationsflut, die Verarbeitung quantitativer, nicht-

                                                      
84   Folgende Beispiele des Einsatzes der KI in den Betriebswirtschaften sollen lediglich eine Auswahl der vorrangigsten Einsatzfel-

der darstellen. Tatsächlich wird die KI auch vereinzelt in anderen Bereichen eingesetzt. 
85   Vgl. beispielhaft SCHUMACHER, BEETZ (2001), S. 113. 
86   Beispielsweise bei der Lösung von linearen, ganzzahligen Optimierungsproblemen in Ermangelung exakter mathematischer 

Verfahren, die das gestellte Problem in endlicher Zeit lösen können. 
87   MÜLLER-MERBACH (2002), S. 300. 
88   MÜLLER-MERBACH (2002), S. 300. 
89   Dies betrifft die originären Aufgaben des Controllings. 
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operationalisierbarer Daten und der Datenflut zu lösen. Hier können die Methoden und Verfahren 

der Künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommen. 

• Aufzeigen von Anwendungsfällen für die Künstliche Intelligenz. Letztendlich geht mit den beiden 

vorher genannten Potenzialen einher, dass Methoden und Verfahren der KI, die im Rahmen des 

Controllings zum Einsatz kommen, für die Künstlichen Intelligenz neue Anwendungsfälle bzw. 

-felder erschließen, die weiterführende Forschungstätigkeiten ermöglichen. 

Damit verspricht die Idee der Integration einen Nutzen für beide Seiten, dem Controlling und der Künstli-

chen Intelligenz. Um es nicht bei einer Idee zu belassen und zu überprüfen, ob tatsächlich Potenziale 

generiert werden können, soll es Thema der vorliegenden Arbeit sein, die Integration genauer zu analy-

sieren und die Generierung von Potenzialen zu überprüfen. 

1.3 Über die vorliegende Arbeit 

Im Folgenden sollen die Zielsetzung und die Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit aufgezeigt werden. 

1.3.1 Zielsetzung 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Integration von ausgewählten Methoden und Verfahren der Künstlichen 

Intelligenz in das Controlling zu analysieren und entsprechende Potenziale für das Controlling zu finden. 

Aus der jeweiligen Perspektive der beteiligten Forschungsbereiche soll damit ein entsprechender Nutzen 

generiert werden. Zum einem soll aus der Sicht des Controllings aufgezeigt werden, welche Methoden 

und Verfahren der Künstlichen Intelligenz zur Unterstützung der Controllinginstrumente Anwendung fin-

den können. Zum anderen sollen für den Forschungsbereich der Künstlichen Intelligenz neue Anwen-

dungsfelder – im Speziellen im Bereich des Controllings – für deren Methoden und Verfahren gefunden 

werden. 

Die Zielsetzung wird dabei rein deskriptiv verfolgt. Eine Verifikation der gefundenen Erkenntnisse soll 

nicht stattfinden. 

1.3.2 Vorgehensweise 

Die Kapitel eins und zwei sollen eine Einleitung in den Problemkreis geben und einige Grundlagen zu 

seiner Bearbeitung bereitstellen. 

In diesem ersten Kapitel der Arbeit sollte die zu bearbeitende Problematik dargelegt werden. Dies bein-

haltete die Würdigung des Controllings hinsichtlich seiner Möglichkeiten, betrieblich Probleme zu lösen. 

Außerdem sollte ein Überblick über die KI verschafft werden. Dabei sollten im Besonderen Nutzenspo-

tenziale der KI herausgearbeitet werden. 

An diese Einführung schließt sich in Kapitel 2 eine Klärung der terminologischen Grundlagen an. Dabei 

sollen Begriffe, die in der Arbeit häufig verwendet werden und deren Verständnis und Abgrenzung für die 

Untersuchung relevant sind, definiert und abgegrenzt werden. 

Die Kapitel drei und vier stellen die Untersuchungen im engeren Sinne dar. Hier wird neben der Struktu-

rierungsleistung auch die Analyse der Integration durchgeführt. 
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Ausgangspunkt der Überlegungen soll eine Problemstrukturierung in Kapitel 3 sein. Ziel ist es u.a., die 

Methoden und Verfahren, die durch die KI bereitgestellt werden, zu strukturieren. Dabei sollen Verfah-

rensgruppen gebildet werden, die den weiteren Gang der Untersuchung dadurch vereinfachen, dass nicht 

jedes einzelne Verfahren der KI auf Integrationspotenziale untersucht werden muss. Trotzdem sind die 

getroffenen Aussagen dennoch auf jedes Verfahren der KI adaptierbar. Ein weiteres Ziel ist es, den Prob-

lembereich, dem sich das Controlling gegenübersieht, darzustellen. Dadurch soll dieser Problemkreis 

strukturiert werden. Bevor diesbezügliche Problemfelder bearbeitet werden können, ist es notwendig, die 

Abstraktionsebene festzulegen, auf welcher der Einsatz der Methoden und Verfahren der KI im Control-

ling sinnvoll erscheint. Anhand des Problemkreises sollen dann Überlegungen angestellt werden, wo die 

Verfahren der KI gewinnbringend eingesetzt werden können. Abschließend soll im dritten Kapitel ein Kri-

terienkatalog formuliert werden, der es ermöglicht, Methoden und Verfahren der KI hinsichtlich Ihrer In-

tegrationspotenziale in das Controlling zu bewerten. Dieser Katalog bildet auch den Maßstab der Bewer-

tungen in dem sich anschließenden vierten Kapitel. 

Die eigentlichen Untersuchungen der Integrationspotenziale erfolgen in Kapitel 4. Dieses wird anhand der 

im dritten Kapitel gefundenen Problemgruppen der Künstlichen Intelligenz und des Controllings struktu-

riert. Dazu werden die Methoden und Verfahren der KI hinsichtlich einer sinnvollen Integration in die Be-

reiche des betrieblichen Controllings untersucht. Wegen des Umfangs können dabei nicht alle Problem-

gruppen der KI vollständig auf Ihre Einsatzpotenziale untersucht werden. Vielmehr sollen Problemgrup-

pen gefunden werden, welche Probleme angehen, die häufig im betrieblichen Controlling anzutreffen 

sind. Aber auch Problemgruppen der KI, denen sich ausführlich gewidmet wird, werden nicht hinsichtlich 

jeder möglichen Integration in jedes beliebige Controllinginstrument untersucht. Auch hier werden Vor-

auswahlen getroffen, die für den Leser nicht immer transparent sind.  

Die Kapitel fünf und sechs sollen das Resümee der Arbeit bilden und so die Untersuchungen zusammen-

fassen und einen Ausblick geben. 

In Kapitel 5 wird ein Resümee über die Integrationsbemühungen gezogen. Dabei stehen vor allem Er-

kenntnisse im Mittelpunkt des Interesses, die aus den Untersuchungen dieser Arbeit erlangt wurden. 

Neben einer zusammenfassenden Vergleichsbetrachtung der im Kapitel 4 genauer betrachteten Prob-

lemgruppen der KI sollen die Untersuchungsergebnisse, aber auch Erkenntnisse aus dem Gang der Un-

tersuchung dargestellt werden. Anschließend werden allgemeine Aussagen zur Realisierbarkeit und Wirt-

schaftlichkeit von Integrationen gemacht. Letztlich soll im Rückblick auf die in dieser Einleitung aufgewor-

fenen Probleme und Defizite des Controllings eine Zusammenfassung der erreichten Ergebnisse vorge-

nommen werden. 

Im abschließenden Kapitel 6 wird ein Ausblick gegeben, wohin die Untersuchungen hinsichtlich einer 

sinnvollen Integration der Künstlichen Intelligenz in das betriebliche Controlling gelenkt werden sollten. 

Der Aufbau und die Struktur der Arbeit sind in Abbildung 1-3 dargestellt. 
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Abbildung 1-3: Struktur und Aufbau der Arbeit 
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2 Terminologische Grundlagen 
Innerhalb dieses Kapitels soll eine Begriffsklärung der in der Arbeit verwendeten Termini erfolgen. Hier 

erläuterte Begriffe werden teilweise schon im vorangegangenen Kapitel genutzt. Auch dort werden sie in 

den hier geschilderten Bedeutungszusammenhängen verstanden. 

2.1 Daten, Information und Wissen 

Häufig werden in der Literatur die Begriffe der Datenverarbeitung (DV) und der Informationsverarbeitung 

(IV) synonym verwendet. In neuerer Zeit wird zusätzlich von einer Wissensverarbeitung (WV) gespro-

chen. Dies legt die Vermutung nahe, dass Daten, Information und Wissen Synonyme sind. Dem ist aller-

dings nicht so. Wegen der enormen Bedeutung einer trennscharfen Abgrenzung der Begriffe für den wei-

teren Gang der Untersuchung, sollen diese gegeneinander abgegrenzt und soweit wie möglich definiert 

werden. 

In den speziellen Betriebswirtschaftslehren findet man den von WITTMANN geprägten Definitionsansatz 

von Information als „zweckbezogenes Wissen“90. Das bedeutet, dass Information eine bestimmte Art von 

Wissen ist. Um mit diesem Ansatz arbeiten zu können, müsste also zuerst Wissen definiert werden. Da 

dies im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Literatur weitestgehend ausbleibt, eine Erklärung von 

„zweckbezogen“ ebenfalls nicht zufriedenstellend gegeben wird91 und die obige Definition auch hinsicht-

lich der Abgrenzung zu Daten und Wissen als kritisch zu beurteilen ist, soll eine andere Argumentations-

kette aufgriffen werden. 

Um eine geeignete Sicht auf die Begriffe Daten und Information zu erhalten, soll im Folgenden die Be-

trachtungsweise der Semiotik angewendet werden.92 Unter Semiotik versteht man „… die Lehre von Zei-

chensystemen, den Beziehungen der Zeichen untereinander, zu den bezeichneten Objekten der Wirk-

lichkeit oder der Vorstellungswelt des Menschen sowie zwischen dem Sender und dem Empfänger von 

Zeichen.“93 Innerhalb der Semiotik unterscheidet man drei Ebenen der Betrachtung: 

• Auf der Ebene der Syntaktik wird ausgehend von einem Alphabet, also einem Zeichenvorrat, de-

finiert, in welchen Beziehungen die einzelnen Zeichen zueinander stehen.94 

• Auf der Ebene der Semantik bekommt die Zeichenkombination eine Bedeutung. 

• Letztlich folgt noch die Ebene der Pragmatik, auf der neben der objektiven Bedeutung (Semantik) 

noch der Kontext der Zeichenkette betrachtet wird. Der Kontext setzt sich dabei aus der Situation 

und dem Zeichenempfänger zusammen.  

Anhand dieser Betrachtungsebenen soll nun eine Abgrenzung zwischen Daten und Informationen erfol-

gen. Ausgangspunkt soll ein Zeichenvorrat, bestehend aus allen Groß- und Kleinbuchstaben des deut-

                                                      
90   WITTMANN (1959), S. 14. Vgl. auch hinsichtlich einer Verwendung der Definition in neuerer Zeit STEINMÜLLER (2000), S. 442ff.; 

SCHULTE (1996), S. 345. 
91   Vgl. WITTMANN (1959), S.14. 
92   Vgl. BROCKHAUS (1992), S. 8-13. 
93   HEINRICH, ROITHMAYR (1998), S. 474. 
94   Zur besseren Vorstellung sei auf die Grammatik der natürlichen Sprache verwiesen. Dort wird die Syntax als die Lehre vom Satz 

bezeichnet. Es wird also die Frage beantwortet, wie ein regulärer (gültiger) Ausdruck in der betrachteten Sprache, unabhängig 
von seiner Bedeutung, formuliert werden kann.  
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schen Alphabets inklusive Satzzeichen sein. Somit sind die Sätze: „Dies ist ein Auto“ oder „Dies ist eine 

Diplomarbeit“ gültig. Bei beiden Sätzen handelt es sich zunächst einmal um Daten. Die Begründung dafür 

liegt in der Tatsache, dass es sich bei den Sätzen um korrekte Syntax handelt. Neben der Syntax ist zu-

dem die in der Ebene der Semantik geforderte Bedeutung gegeben, da beide einen Sachverhalt wieder-

gegeben. Im Hinblick auf die Pragmatik steht der erste der beiden Sätze außerhalb jedes Kontexts und ist 

damit unverständlich – trägt also für den Leser keinerlei Informationsgehalt. Anders hingegen der zweite. 

Dieser bringt zum Ausdruck, dass es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Diplomarbeit handelt und 

verschlüsselt damit eine Information. Um die Pragmatik noch deutlicher zu machen, soll ein zweites Bei-

spiel aufgegriffen werden. Der Satz: „Die Talsohle ist erreicht“ ist zunächst einmal in syntaktischer sowie 

semantischer Form gültig und damit ein Datum. Nun hängt es von der Pragmatik ab, hier die Wahrneh-

mung des Kontexts durch den Empfänger, ob bspw. eine geographische oder wirtschaftliche Bedeutung 

unterstellt wird. Für den Wanderer ist es unter bestimmten einleuchtenden Umständen eine Information. 

Ebenso stellt es in einem anderen Kontext auch für den Kleinaktionär eine Information dar.  

Daten sind damit gültige Sätze, die sich in irgendeiner Weise auf ein System beziehen und eine Bedeu-

tung innehaben. Informationen sind Daten, die durch ein Individuum interpretiert bzw. ausgelegt werden. 

Umgekehrt lässt sich also auch sagen, dass eine Fehlinformation entweder durch einen Fehler im Datum 

oder durch die fehlerhafte Auslegung des Datums entsteht. 

Die Semiotik hat sich als hilfreich zur Definition und Abgrenzung von Daten und Informationen erwiesen. 

Hinsichtlich einer Definition von Wissen scheint sie jedoch weniger geeignet. Daher soll sie diesbezüglich 

auch keine Rolle spielen. Ausgangspunkt unserer Wissensdefinition ist die Information. NORTH sieht die 

Information als Rohstoff des Wissens an.95 Dazu definiert er Daten und Informationen ebenfalls basierend 

auf der Semiotik. Um zu Wissen zu gelangen, ist gemäß NORTH eine Vernetzung von Informationen not-

wendig, wodurch Wissen demnach als aus einer Menge zueinander in Bezug stehender Informationen 

betrachtet werden kann. Fraglich bleibt jedoch, inwieweit die Informationen vernetzt sind, also in Bezug 

zueinander stehen müssen. Um das zu klären, soll eine weitere Definition von Wissen eingeführt werden. 

PROBST et al. definieren Wissen als „… die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Personen zur 

Lösung von Problemen einsetzen …“96. Trotz der allgemein gehaltenen Definition97 werden in dem kur-

zen Zitat zwei Dinge deutlich: Zum einen, dass Wissen zur Lösung von Problemen eingesetzt wird und 

zum anderen, dass Wissen an Personen geknüpft ist. 

Aus den beiden zuvor angeführten Definitionsansätzen von NORTH und PROBST et al. soll die in dieser 

Arbeit verwendete Begriffsauffassung von Wissen gebildet werden. Wissen ist demnach vernetzte Infor-

mation, wobei die Informationsverknüpfung durch eine Person vollzogen wird, die die so in Bezug gesetz-

ten Informationen zur Problemlösung nutzt (nutzen kann).98 

                                                      
95   Vgl. hierzu und im Folgenden NORTH (2002), S. 38. 
96   PROBST et al. (1997), S. 44. 
97   So ist schon allein die Abgrenzung zwischen Kenntnissen und Fähigkeiten sowie Wissen als problematisch zu sehen. 
98   Ähnlicher Auffassung ist auch WOOLF, der Wissen mit: „Knowledge is organized information applicable to problem solving.“  

[Woolf (1990).] definiert.  
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2.2 Methoden und Verfahren vs. Instrumente 

Im Zusammenhang mit der Künstlichen Intelligenz ist in der vorliegenden Arbeit häufig von Methoden und 

Verfahren die Rede. Im Gegensatz dazu wird bei der Darstellung der Unternehmensrechnung und des 

Controllings der Begriff des Instruments verwendet. Eine Definition und Abgrenzung der Termini wird für 

die weitere Untersuchung, vor allem für die Strukturierung des Untersuchungsbereichs im Kapitel 3, als 

sinnvoll erachtet. 

Zunächst sollten erst einmal die beiden Begriffe Methode und Verfahren durch geeignete Definitionen 

trennscharf abgegrenzt werden. BALZERT definiert Methoden wie folgt: „Methoden [im Original hervorge-

hoben] sind planmäßig angewandte, begründete Vorgehensweisen zur Erreichung von festgelegten Zie-

len …“99. In Abgrenzung dazu sieht er Verfahren als eine Spezialisierung von Methoden zur Lösung eines 

konkreten Problems oder einer Problemklasse. Er definiert dazu Verfahren als „… ausführbare Vorschrif-

ten oder Anweisungen zum gezielten Einsatz von methodischen Vorgehensweisen.“100 Wobei die metho-

dischen Vorgehensweisen eben die der Methoden bezeichnen.101 

Die Definitionen lassen deutlich werden, dass Methoden, im Speziellen deren Vorgehensweisen, eine 

Unterstützung durch mehrere Verfahren finden. Im Umkehrschluss können die methodischen Vorge-

hensweisen aus der Verallgemeinerung der Verfahren gebildet werden.102 

In Abgrenzung dazu steht der ebenfalls in der Informatik häufig als Synonym für Methode verwendete 

Begriff der Theorie. Dieser wird nicht im umgangssprachlichen Sinn als Antonym zum Begriff der Praxis 

gesehen, vielmehr stellen hier Theorien Aussagesysteme grundlegender Gesetzmäßigkeiten dar.103 In 

diesem Sinne bilden Theorien die Grundlage für die Methoden. Je nach Relevanz einer Abgrenzung zwi-

schen Methoden und Theorien kann gegebenenfalls eine Synonymität der beiden Begriffe festgelegt 

werden. Dem soll hier nicht gefolgt werden, sondern Theorien allgemein als Grundlage der Methoden 

verstanden werden. 

Trotz dessen, dass die oben zitierten Definitionen für Methoden und Verfahren aus einem Werk der Soft-

ware-Technik stammen, sind diese doch sehr allgemeingültig. Das erleichtert deren Betrachtung im Zu-

sammenhang mit der Künstlichen Intelligenz, wobei die Begriffe lediglich auf den Kontext des For-

schungsgebiets bezogen werden müssen. So sind Methoden der KI systematische, zielgerichtete Vorge-

hensweisen, die dem Forschungsbereich der Künstlichen Intelligenz zuzuordnen sind und auf deren The-

orien beruhen. Verfahren der KI hingegen sind die Vorschriften und Anweisungen zur Anwendung der 

methodischen Vorgehensweise – eben der KI-Methoden. 

Den Begriffen Methode und Verfahren ist nun der des Instruments gegenüberzustellen. Die Verwendung 

im Zusammenhang mit dem Controlling bedingt es, dass hier nicht der materiellen Bedeutung als Musik-

                                                      
99   BALZERT (2000), S. 36. Vgl. für eine konkrete Ausrichtung des Methodenbegriffs auf die Softwareentwicklung FLOYD, ZÜLLIGHO-

VEN (1999), S. 772f. 
100   BALZERT (2000), S. 37. 
101  Vgl. BALZERT (2000), S. 36ff. 
102  Vgl. BALZERT (2000), S. 37. 
103  Vgl. hierzu Duden: Bd. 5 Das Fremdwörterbuch (2001), S. 992; Vgl. auch Gabler Wirtschaftslexikon (2000a), S. 3046. BALZERT 

verwendet nahezu bedeutungsgleich zu Theorien den Begriff Prinzipien und definiert diese als handlungsrelevante Grundsätze, 
die eine theoretische Grundlage bilden. [Vgl. BALZERT (2000), S. 36.] Insofern kann hier der Begriff der Theorie verwendet wer-
den, der den der Prinzipien subsumiert. 
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instrument oder technischem Gerät gefolgt wird. Allerdings mangelt es in der wirtschaftswissenschaftli-

chen Literatur an einer eindeutigen Begriffsdefinition. Lediglich der Verwendungskontext gewährt einen 

Aufschluss, wonach unter einem betriebswirtschaftlichen Instrument etwas verstanden wird, das zur Rea-

lisierung einer oder mehrerer Aufgaben eingesetzt wird.104 Was dieses Instrument im Konkreten ist, hängt 

von der durchzuführenden Aufgabe ab. So ist bspw. die Zuschlagskalkulation ein Instrument der Kosten- 

und Erlösrechnung zur Realisierung der Kostenträgerstückrechnung105 ebenso wie wiederum die Kosten- 

und Erlösrechnung ein Instrument des Controllings zur Realisierung der Informationsverarbeitung im 

Rahmen der Informationsversorgung ist.106 

Die Abgrenzung des Instruments zur Methode und zum Verfahren gestaltet sich nicht einfach. Anhand 

der Definitionen lässt sich allerdings vermuten, dass einige Instrumente einen Verfahrenscharakter auf-

weisen. So stellt die konkrete Aufgabe das Einsatzziel eines Instruments dar. Hierfür beinhalten einige 

Instrumente bestimmte Vorgehensmodelle zur Lösung dieser Aufgabe. Ebenso die Verfahren, die Vor-

schriften und Anweisungen zur gezielten Anwendung methodischer Vorgehensweisen enthalten. Die 

konkrete Aufgabe bei den Instrumenten kann mit der gezielten Anwendung der Verfahren gleichgesetzt 

werden. In diesem Sinne besitzen beide, sowohl die Instrumente als auch die Verfahren, einen konkrete-

ren Anwendungsbezug als die Methoden. 

In der vorliegenden Arbeit soll zwischen Instrumenten und Verfahren dahingehend unterschieden wer-

den, dass erstere in einem konkreten Anwendungskontext als Hilfsmittel eingesetzt werden. Das heißt, 

Instrumente selbst stellen Verfahren dar. So ist bspw. eine Zuschlagskalkulation ein Verfahren, das der 

Kostenträgerstückrechnung zuzurechnen ist. Wird dieses allerdings zur Realisierung einer Aufgabe oder 

Funktion wie bspw. der Informationsversorgung im Unternehmen eingesetzt, stellt es ein Instrument der 

Informationsversorgung dar. Die Informationsversorgung ist somit der Verwender des Verfahrens Zu-

schlagskalkulation zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Ein Verfahren wird somit zum Instrument. 

Die allgemein gehaltene Definition des Instruments macht allerdings deutlich, dass ein Instrument nicht 

unbedingt ein Verfahren sein muss. Das oben erwähnte Beispiel der Kosten- und Erlösrechnung als In-

strument des Controllings zur Informationsversorgung macht dies klar. Die Kosten- und Erlösrechnung 

als Teilgebiet der Unternehmensrechnung ist nicht unbedingt als Verfahren aufzufassen, sondern stellt 

zahlreiche Verfahren und Vorgehensweisen als Instrumentarium der Informationsversorgung.  

In dem Sinne der hier nun vorliegenden Abgrenzung ist auch in der betriebswirtschaftlichen Literatur von 

Methoden und Verfahren die Rede. Warum die beiden Begriffe ihre Definition aber eher in der Informatik-

literatur finden und der Begriff des Instruments eher in der Betriebswirtschaftslehre verwendet wird, ist 

nicht eindeutig bestimmbar. Die Auffassung der Autoren ist, dass die Verfahren in den Betriebswirtschaf-

ten ihren konkreten Zweck zur Lösung von Problemen oder Problemklassen besitzen und somit zur Rea-

lisierung ihrer Aufgabe – eben der Problemlösung – eingesetzt werden. Die Informatik hingegen stellt 

größtenteils ein Sammelsurium von Verfahren, die zwar ebenfalls ihre zu lösenden Probleme kennen, 

                                                      
104  Die Verwendung des Begriffs lehnt sich somit stark an die Bedeutung des Begriffs Instrumentarium an. 
105  Vgl. für die Zuordnung der Zuschlagskalkulation zur Kostenträgerstückrechnung GÖTZE (1999), S. 106f. u. 119ff. GÖTZE stellt 

allerdings die Zuschlagskalkulation als Verfahren vor. Der Grund dafür wird weiter unten deutlich, wenn Verfahren von Instru-
ment abgegrenzt wird. 

106  Vgl. für die Zuordnung der Kosten- und Erlösrechnung als Instrument zur Informationsversorgung WEBER (2002), S. 115f. u. 
139ff. Vgl. auch HORVÁTH (2001), S. 347 u. 471. 
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aber in verschiedenen Bereichen einsetzbar sind. Finden die Informatikverfahren derart Anwendung, 

dass sie in den Betriebswirtschaften unterstützen, werden sie zu Instrumenten des jeweiligen Einsatzfel-

des. 
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3 Strukturierung des Untersuchungsbereichs 
Für die Auseinandersetzung mit der im Abschnitt 1.2 vorgestellten Integrationsidee soll in diesem Kapitel 

der Untersuchungsbereich näher spezifiziert werden, um eine Strukturierung zu erreichen. Dies ist vor 

allem dem Umstand geschuldet, dass der Umfang der vorliegenden Arbeit es nicht zulässt, jede einzelne 

Methode oder jedes einzelne Verfahren der Künstlichen Intelligenz dahingehend zu betrachten, wo und 

wie diese im Controlling einsetzbar wären. Die hohe Anzahl an Methoden und Verfahren der KI sowie die 

umfassenden Systeme des Controllings würden dieses Vorhaben zu einem problematischen Unterfangen 

machen. Daher soll im vorliegenden Kapitel die Strukturierungsarbeit geleistet werden, die Grundlage der 

Integrationsuntersuchung in Kapitel 4 sein wird. Der Aufbau und die Struktur des Kapitels sind in 

Abbildung 3-1 dargestellt. 
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Abbildung 3-1: Struktur und Aufbau des dritten Kapitels 
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Zunächst soll der Forschungsbereich der Künstlichen Intelligenz im Abschnitt 3.1 strukturiert werden. Ziel 

ist es, die zur Anwendung kommenden Methoden und Verfahren zu klassifizieren. Die sich dabei heraus-

bildenden Gruppen sollen die Grundlage der anschließenden Untersuchungsbetrachtungen sein. 

Im Abschnitt 3 soll im Rahmen der Strukturierung des Controllings die für die weitere Untersuchung 

zugrunde gelegte Controllingauffassung abgeleitet werden. Zugleich wird damit der für die Untersuchun-

gen relevante Controllingbereich abgesteckt. 

Ferner besteht die Notwendigkeit, ein Maß für die Bewertung von Nutzenspotenzialen der Integration von 

Methoden und Verfahren der KI in das Controlling zu entwickeln. Schwierigkeiten bestehen darin, eine 

objektive Bewertung der Integration vorzunehmen. Aufgrund dessen soll im Abschnitt 3.2 ein Kriterienka-

talog erstellt werden. Die einzelnen Kriterien können als Indikatoren für die Bewertung der Integration 

verwendet werden. 

3.1 Strukturierung der Künstlichen Intelligenz 

Das Forschungsgebiet der Künstlichen Intelligenz ist stark interdisziplinär geprägt. Die Einflüsse der ver-

schiedenen Wissenschaften, die Vielfalt der Untersuchungsbereiche sowie eine Vermischung von Theo-

rien, Methoden, Verfahren und Anwendungen gestalten es nicht einfach, eine Strukturierung der KI vor-

zunehmen.  

Eine Gliederung des Bereichs im Hinblick auf Methoden- und Verfahrensgruppen ist allerdings für die 

vorliegende Arbeit sinnvoll. Wenn es möglich ist, homogene Gruppen zu identifizieren, innerhalb derer 

sich die Methoden und Verfahren weitestgehend denselben Aufgaben widmen, dann ergeben sich da-

durch folgende Vorteile: 

• Die Integrationsuntersuchung kann auf die Methoden und Verfahrensgruppen ausgerichtet wer-

den, wodurch eine Beschränkung des Untersuchungsbereichs möglich ist. 

• Gruppen mit geringem Nutzenspotenzial oder mangelnder Eignung der Unterstützung des Cont-

rollings können im Vorfeld von den weiteren Betrachtungen ausgeschlossen werden. Die dieser 

Gruppe zugeordneten Methoden und Verfahren werden durch den Gruppenausschluss ebenfalls 

nicht Gegenstand genauerer Untersuchungen. 

Wegen der vielfältigen Schwierigkeiten, die das Erbringen einer Strukturierungsleistung erschweren, soll 

dies in den folgenden Abschnitten eingehender betrachtet werden. Zunächst soll die KI dazu im Abschnitt 

3.1.1 im Hinblick auf die Integrationsuntersuchung problemorientiert untergliedert werden. Abschnitt 3.1.2 

und 3.1.3 befassen sich mit der Einordnung von Methoden und Verfahren sowie Systemen in die heraus-

gearbeitete Strukturierung. Eine abschließende Selektion in Abschnitt 3.1.4 soll die sinnvolle Auswahl von 

Methoden- und Verfahrensgruppen begründen, die Gegenstand der Untersuchungen im Kapitel 4 sein 

sollen. 

3.1.1 Problemorientierter Strukturierungsansatz 

Bei der Sichtung der einschlägigen Fachliteratur wird zum einen ersichtlich, dass explizite Überlegungen 

zur Einteilung des Forschungsgebiets Künstliche Intelligenz nur selten angestellt werden. Zum anderen 

werden aufgrund verschiedener Sichtweisen auf das Gebiet der KI implizit unterschiedliche Auffassungen 
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über deren Struktur deutlich. Die Problematik und Notwendigkeit einer problemorientierten Strukturierung 

der KI soll Gegenstand der folgenden Diskussionen sein. 

Problematik und Notwendigkeit 

Die Autoren von Kompendien oder Handbüchern zur Künstlichen Intelligenz gründen ihre Gliederung 

zumeist auf Teil- bzw. Anwendungsgebiete der KI. Es sind Themenbereiche wie bspw. Wissensrepräsen-

tation, Planen, Suchen, maschinelles Lernen, neuronale Netze, Bilderkennung oder Sprachverarbeitung 

erkennbar, die immer wieder zu finden sind.107 Betrachtet man die Kapitel der Arbeiten sowie deren Ab-

schnitte genauer, so fällt auf, dass es häufig zu einer Vermischung von Theorien, Methoden, Verfahren 

und Systemen auf ein und derselben Gliederungsebene kommt. Das heißt, die Bildung der Gliederungen 

folgt keinem festgelegten Schema. Dies ist dem Fehlen eindeutiger Strukturierungskriterien geschul-

det.108 So wird bspw. ohne ein differenzierendes, übergeordnetes Strukturierungskriterium eines der 

Hauptanwendungsgebiete der KI, die Robotik, auf derselben Gliederungsebene wie die Theorien und 

Methoden von unsicherem und vagem Wissen eingeordnet.109 Das Vermischungsproblem verstärkt sich 

dadurch, dass die zahlreichen Theorien und Methoden in mehreren Verfahren und diese wiederum in 

verschiedenen Systemen und Anwendungen zum Einsatz kommen und daher in der Literatur abgegrenzt 

und separat diskutiert werden. 

Die in den Kompendien oder Handbüchern der KI unternommenen Strukturierungsleistungen sind im 

gewählten Kontext durchaus problemadäquat; also im Kontext eines Handbuches bspw. zur Darstellung 

und Diskussion der Theorien, Methoden und Verfahren der KI.  

Es sollte möglich sein, bei Verzicht auf vollständige Überlappungsfreiheit, eine Strukturierung auf der 

Basis eines oder mehrerer definierter Kriterien zu finden. Für eine Integrationsanalyse der Methoden und 

Verfahren der Künstlichen Intelligenz in das betriebswirtschaftliche Controlling ist eine problemorientierte 

Strukturierung auf der Grundlage der Einsatzfelder der Methoden und Verfahren als sinnvoll anzusehen. 

Somit sollten die zentralen Probleme, denen sich die Methoden und Verfahren widmen, Grundlage einer 

Gruppenbildung sein. Eine solche Klassifikation ermöglicht die Darlegung von Problemgruppen, die der 

Wissenschaftszweig KI abdeckt. Zugleich werden dadurch Gruppen von Methoden, Verfahren und Sys-

temen aufgestellt. Ferner ermöglicht eine solche Gruppenbildung die Umsetzung der Integrationsbestre-

bung derart, dass vorhandene Probleme, hier im Controlling, hinsichtlich einer Unterstützung durch die KI 

untersucht werden können.  

Da innerhalb der oben erwähnten Teilgebiete der KI zumeist keine Homogenität der Aufgaben oder Teil-

aufgaben besteht, ist deren Verwendung als zentrales Strukturierungskriterium nicht angebracht. Inner-

halb der problemorientierten Strukturierung könnten diese allerdings als zusätzliches Gliederungskriteri-

um verwendet werden. 

                                                      
107  Vgl. bspw. für die Einbeziehung u.a. dieser Themenbereiche DEAN et al. (1995); GÖRZ et al. (2000); RUSSELL, NORVIG (2003); 

WINSTON (1993). 
108  Eine Ausnahme davon sind CHARNIAK/MCDERMOTT (1987): Die beiden Autoren strukturieren ihr Werk auf der Grundlage eines 

Modells geistiger Fähigkeiten eines Menschen. [Vgl. CHARNIAK, MCDERMOTT (1987), S. 7.] Da dieser Strukturierungsansatz für 
die Ausrichtung der vorliegenden Arbeit weniger geeignet ist, findet er hier keinen Eingang in die Strukturierungsuntersuchung. 

109  Vgl. beispielhaft für diese Einordnung GÖRZ et al. (2000). 
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Problemorientierter Strukturierungsansatz 

Abbildung 3-2 zeigt die im Folgenden zugrunde gelegte problemorientierte Strukturierung des Untersu-

chungsbereichs KI. Überschneidungsfreiheit und Vollständigkeit wird mit dieser Gliederung nicht bean-

sprucht. Einige zentrale Teilgebiete und Problemgruppen der KI fanden bewusst keine Berücksichtigung, 

da sie für die Integrationsbestrebung nicht von Interesse sind. Die Strukturierung ist vielmehr konkret auf 

die Bedürfnisse der vorliegenden Arbeit ausgerichtet. Sie soll den Untersuchungsbereich für die Integrati-

onsuntersuchung im Kapitel 4 nutzbar machen, um die Qualität der Untersuchungsergebnisse zu stei-

gern. 
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Abbildung 3-2: Eine problemorientierte KI-Strukturierung 

Für die Einteilung des Untersuchungsbereichs sind drei Strukturierungskriterien zur Anwendung gekom-

men: 

• Struktur,  

• Teilgebiete und  

• Problemgruppen.  
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Erste Ebene: Struktur 

Die Wahl des Begriffs Struktur als Bezeichnung des Strukturierungskriteriums scheint etwas verwirrend. 

Hierbei soll lediglich die Aufbaueigenschaft der in die beiden Rubriken „Methoden und Verfahren“ sowie 

„Systeme“ einzuordnenden Elemente110 angesprochen werden. Es kann zwischen elementaren Elemen-

ten, hier Methoden und Verfahren, sowie kombinierten Elementen, hier Systemen, unterschieden werden.  

Wie im Abschnitt 2.2 verdeutlicht, besteht zwar ein Unterschied zwischen den Begrifflichkeiten Methoden 

und Verfahren, allerdings soll an dieser Stelle nicht differenziert werden. Vielmehr sind in diese Kategorie 

alle direkt dem Fachbereich KI zuzurechnenden systematischen und zielgerichteten Vorgehensweisen 

sowie die Vorschriften zum gezielten Einsatz der Vorgehensweisen111 einzuordnen, die jeweils für sich 

genommen ihren primären Zweck in der Unterstützung der Ziele der KI haben.  

Unter der Rubrik Systeme werden Elemente subsumiert, die sich entweder aus einer Kombination von 

Methoden und Verfahren der ersten Rubrik zusammensetzen oder die durch Einbringung von Kenntnis-

sen anderer Fachgebiete zu den vorhandenen Methoden und Verfahren der KI entstehen. Somit müssen 

diese nicht unbedingt einer direkten Zielsetzung der KI folgen, sondern können auch Ziele eines KI-

externen Bereichs, bspw. einer Anwendung, fokussieren. Der allgemeingültige Systembegriff, nach dem 

unter einem System eine geordnete Menge von Elementen sowie deren Beziehung zueinander verstan-

den wird,112 verdeutlicht dies. Die Elemente des Systems sind die Methoden und Verfahren der KI oder 

anderer Forschungsbereiche. Die gezielte Kombination dieser Elemente stellt die Beziehung zwischen 

ihnen her und richtet das System auf spezifische Anforderungen aus. 

Zweite Ebene: Teilgebiete 

Wie schon im vorangegangenen Abschnitt angerissen, können Teilgebiete der KI, über deren Abgren-

zung relative Einigkeit besteht, als zusätzliches Kriterium für den problemorientierten Strukturierungsan-

satz eingesetzt werden. Zumindest für eine bessere Einordnung von Problemgruppen, welche die Metho-

den und Verfahren der KI abdecken, ist dies durchaus hilfreich. Eine Unterteilung der Rubrik Systeme auf 

der Grundlage der KI-Teilgebiete scheint jedoch nicht sinnvoll, da diese zumeist teilgebietsübergreifend 

sind und Problemfelder abdecken, die nicht durch die Teilgebiete repräsentiert werden. 

Als relevant werden hier Wissensrepräsentation und Inferenz, Suchen, Planen sowie maschinelles Ler-

nen inklusive des Knowledge Discovery in Databases (KDD) angesehen. Bei diesen wird weder der An-

spruch auf Überschneidungsfreiheit erhoben, noch können gewisse Interdependenzen ausgeschlossen 

werden. So stellt bspw. der Bereich der Wissensrepräsentation Formalismen bereit, die Grundlage vieler 

Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz113 und somit auch des Suchens, Planens und Ler-

nens sind. Ebenso können Lern- und Planprobleme durch die Anwendung bestimmter Suchstrategien 

                                                      
110  Der Begriff Element wird im Folgenden zum besseren Verständnis dazu verwendet, die Methoden, Verfahren und Systeme bzw. 

Anwendungen zu bezeichnen, die in der Strukturierungshierarchie auf der jeweiligen Ebene eingeordnet werden. Dies dient le-
diglich der Abgrenzung von den Bezeichnungen der Rubriken. 

111  Durch die Bezeichnung „Vorgehensweisen“ soll nicht der Werkzeugcharakter der Methoden und Verfahren unterschlagen wer-
den. Vielmehr folgt der Begriff hier dem Verständnis aus Abschnitt 2.2 zur Abgrenzung der Methoden und Verfahren von Instru-
menten. 

112  Vgl. für den Systembegriff FLECHTNER (1966), S. 12, 228ff. u. 353; ULRICH (1970), S. 105. 
113  Vgl. DORN, GOTTLOB (1999), S. 977; RUSSEL, NORVIG (2003), S. 194f. 
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realisiert werden.114 Diese und zahlreiche weitere Interdependenzen und Überschneidungen sollen aller-

dings keine explizite Beachtung finden, sondern vielmehr soll der Kern der Teilgebiete im Fokus der Be-

trachtung stehen. So dienen die unter dem Suchen subsumierten Methoden und Verfahren zur Lösung 

von Problemen durch Suche in einem Zustandsraum.115 Durch das Planen werden Probleme der Findung 

von Aktionsfolgen gelöst. Durch die Wissensrepräsentation und Inferenz werden die Probleme der Wis-

sensdarstellung und der Wissensgewinnung durch Schlussfolgerung gelöst. Durch das Lernen inklusive 

des KDD werden Probleme gelöst, die des Lernens und der Wissensentdeckung bedürfen. Somit steht 

immer das problemorientierte Einsatzfeld der diesen Teilgebieten zuzuordnenden Methoden und Verfah-

ren im Vordergrund, wodurch sich die beschriebene Unterscheidung ergibt. 

In der problemorientierten Strukturierung sind bewusst einige Teilgebiete der KI ausgegrenzt, die für die 

Integrationsuntersuchung keine Relevanz besitzen. So finden u.a. Methoden und Verfahren der Sprach-

verarbeitung, Bildverarbeitung und Robotik keine Berücksichtigung und können daher im Vorfeld von 

einer weiteren Betrachtung ausgeschlossen werden. Des Weiteren fanden aus Sicht der vorliegenden 

Untersuchung weniger bedeutsame Randthemen wie bspw. automatische Programmierung oder explizit 

unter dem Fokus der KI betrachteten Programmiersprachen ebenfalls keinen Eingang in die Strukturie-

rung. 

Dritte Ebene: Problemgruppen 

Auf dieser Ebene der Strukturierung sind die den einzelnen Teilgebieten zuzuordnenden Probleme aufge-

führt. Wie aus den vorhergehenden Ausführungen zu entnehmen ist, decken die Teilbereiche der KI 

Probleme ab und widmen sich entsprechend deren Lösung. Ausgangspunkt für die Aufstellung der in 

Abbildung 3-2 aufgezählten Problemgruppen war eine Sichtung von Kompendien und Handbücher zum 

Thema Künstliche Intelligenz. Ausgehend von den dort in den jeweiligen Teilgebieten häufig vertretenen 

und somit etablierten Methoden und Verfahren wurden Probleme ermittelt, die diese vorrangig zu lösen 

vermögen. Zentrale Probleme bildeten dabei die Grundlage für die Gruppierung.116 

Maßgeblichen Einfluss auf die Problemgruppenfindung hatte die Arbeit von RUSSELL/NORVIG (2003) so-

wie die Arbeiten in GÖRZ et al. (2000). So grenzen RUSSELL/NORVIG in ihrem Kapitel zur Problemlösung 

die uninformierte und informierte Suche von der Lösung von Einschränkungs- und Zielkonfliktproblemen 

durch Suche ab.117 Entsprechend gestalten sich auch hier die Problemgruppen des Teilbereichs Suche 

wie aus der Abbildung 3-2 hervorgeht. WROBEL et al. weisen auf die Möglichkeit hin, das maschinelle 

Lernen über Typen von Lernaufgaben zu definieren, die sich durch spezifische Eingaben, erwartete Aus-

gaben und Randbedingungen des Lernsystems auszeichnen.118 Dabei unterscheiden sie mehr oder we-

                                                      
114  Ein Beispiel für die Beziehung zwischen Lernen und Suche sind die genetischen Algorithmen, die einerseits Suchprobleme 

lösen [Vgl. BIGUS, BIGUS (2001), S. 76ff.; DEAN et al. (1995), S. 154ff.; RUSSELL, NORVIG (2003), S. 116ff.] andererseits ihren 
Einsatz für das Lernen finden [Vgl. LUGER (2001), S. 513ff.; WINSTON (1993), S. 505ff.]. Für die Beziehung zwischen Planen und 
Suche sei beispielsweise das Planen mittels Zustandsraumsuche genannt. Bei dieser wird am besten deutlich, dass das Ermit-
teln der Aktionsfolge beim Planen stark der Suche ähnelt. [Vgl. RUSSELL, NORVIG (2003), S. 382ff.] 

115  Eine Beschreibung der hier und im Folgenden erwähnten Teilgebiete und diesen zugeordneten Problemgruppen folgt im Ab-
schnitt 3.1.2. 

116  Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Gruppen soll an dieser Stelle nicht folgen. Im Rahmen der Methoden- und Verfah-
rensklassifikation im Abschnitt 3.1.2 wird dies nachgeholt. 

117  Vgl. RUSSELL, NORVIG (2003), S. 59ff., 94ff., 137ff. und 161ff. 
118  Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 519. 
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niger implizit die Lernaufgaben „Funktionslernen aus Beispielen“ mit diversen Spezialisierungen, Entde-

ckung von Assoziationsregeln, Subgruppenentdeckung und Clusteranalyse.119 Diese Abgrenzung ist in 

die Problemgruppenfindung eingeflossen. Neben den beiden genannten Quellen fand weitere Literatur 

Eingang in die Überlegungen bspw. für die Abgrenzung weiterer Problemgruppen oder zur Bestätigung 

und Rechtfertigung der vorhandenen Gruppenbildung.  

Wie schon bei den Erläuterungen zur zweiten Strukturierungsebene dargestellt, ist durch die nicht vor-

handene Überschneidungs- und Interdependenzfreiheit auch auf dieser Ebene eine eindeutige Problem-

gruppenabgrenzung schwer möglich. Demzufolge sind einige Problemgruppen indirekt in anderen Teilbe-

reichen vertreten. Auf eine Mehrfachunterordnung wurde allerdings verzichtet, so dass die Problemgrup-

pen in ihrem primären Teilgebiet aufgeführt sind. 

3.1.2 Methoden- und Verfahrensklassifikation im Bereich der Künstlichen Intelligenz 

Grundlage der im Folgenden dargestellten Methoden- und Verfahrensklassifikation bildet der im vorange-

gangenen Abschnitt beschriebene problemorientierte Strukturierungsansatz. Die bezüglich der Struktur 

gebildete oberste Rubrik „Methoden und Verfahren“ und die dort zusammengefassten Problemgruppen, 

der einzelnen Teilgebiete, sollen im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen. Dazu werden in die Problem-

gruppen ausgewählte Methoden und Verfahren eingeordnet. 

Im Vorfeld sei darauf hingewiesen, dass die Einordnung und Auflistung der jeweiligen Methoden und 

Verfahren weder überschneidungsfrei noch vollständig sein wird. Sinn und Zweck soll es nicht sein, alle 

existierenden Methoden und Verfahren anzuführen und einer Problemgruppe zuzuordnen. Vielmehr soll 

durch die Einordnung einer kleinen Auswahl von Methoden und Verfahren der Inhalt der Problemgruppen 

umrissen werden. Hauptmerkmal zur Zuordnung sind die primären Probleme, die durch den Einsatz der 

Methoden und Verfahren gelöst werden können. Suchstrategien bspw. sind für vielerlei Probleme ein-

setzbar, ihr primärer Zweck im dargestellten Sinne ist allerdings die Lösung von Suchproblemen. Eine 

derartige Zuordnung ist nicht vollständig disjunkt und in begründeten Fällen sind hiervon Ausnahmen zu 

machen. 

Tabelle 3-1 zeigt die Methoden- und Verfahrensklassifikation auf der Grundlage des Strukturierungsan-

satzes aus Abschnitt 3.1.1. Eine detaillierte Begründung der Einordnung kann an dieser Stelle nicht vor-

genommen werden. Auch die Beschreibung der Funktionsweisen aller Methoden und Verfahren soll in 

Anbetracht der Thematik und des Umfangs der Arbeit nicht erfolgen.120 Nur die im Kapitel 4 im Zuge der 

Integrationsuntersuchung zur Anwendung kommenden Methoden und Verfahren ausgewählter Problem-

gruppen werden im Rahmen des Abschnitts 3.1.4 sowie im Verlauf der eigentlichen Analyse beschrieben. 

Im Folgenden sollen lediglich die Problemgruppen näher betrachtet werden.  

                                                      
119  Vgl. für die Lernaufgaben jeweils WROBEL et al. (2000), S. 521ff., 568ff., 575ff. und 583ff. 
120  Für Beschreibungen der Methoden und Verfahren sei auf entsprechende Fachliteratur verwiesen. GÖRZ et al. (2000); LUGER 

(2001); RUSSELL, NORVIG (2003) sind eine Auswahl aktueller Werke, die einen Überblick vermitteln.  
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Teilgebiet Problemgruppe Methoden und Verfahren 

Beschreibung von 
Wissen 

logikbasierte Wissensrepräsentationsformalismen: 
• Aussagenlogik 
• Prädikatenlogik erster Ordnung 
• unsicheres und vages Wissen: 

o Bayessche Belief-Netze 
o Fuzzy-Logik 

• nichtmonotone Logiken: 
o Default-Logik 
o autoepistemische Logik 

objektorientierte Wissensrepräsentationsformalismen: 
• Frames 
• semantische Netzwerke 

ereignisorientierte Wissensrepräsentationsformalismen: 
• Ontologien 
• STRIPS-Sprache 
• Skripte 

Wissensreprä-
sentation und 

Inferenz 

Explikation von Wis-
sen (Inferenz) 

logisch-deduktive; monotone Schlussweisen: 
• Inferenzregeln, bspw. Modus Ponens 
• Resolution 

nichtmonotone Schlussweisen: 
• konsistenzbewahrende Systeme (truth maintenance 

systems) 
• Circumscription 
• Abduktion 

probabilistische Schlussweisen: 
• Bayessches Schließen 
• regelbasierte Schlussweisen bei Unsicherheit 
• Dempster-Shafer-Theorie 
• Fuzzy-Mengen und Fuzzy-Logik 

fallbasiertes Schließen 

Suche 

uninformierte Suche: 
• Breitensuche 
• Tiefensuche 

informierte Suche (heuristische Suche): 
• Bestensuche: 

o Gready-Suche 
o A*-Suche 

• lokale Suche: 
o Bergsteigen 
o simuliertes Ausglühen 
o genetische Suche 

Einschränkungs-
probleme 

(constraint satisfac-
tion problems, kurz 

CSP) 

numerische Probleme: 
• Simplex-Methode 

extensional beschränkte Probleme: 
• Backtracking-Suche 
• Vorwärtsprüfung (forward checking) 
• Min-Conflict-Heuristik 

Suche 

Zielkonfliktprobleme • Minimax-Verfahren 
• Alpha-Beta-Pruning 
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Teilgebiet Problemgruppe Methoden und Verfahren 

Planen Handlungsplanen 

klassisches Planen: 
• POP-Verfahren (Partial Order Planner-Verfahren) 
• Graphplan 
• Netzplantechniken, bspw. Critical Path-Methode 
• HTN-Planer (Hierarchical Task Network-Planer) 

nicht-klassisches Planen (teilweise beobachtbare oder statis-
tische Umgebungen; auch situierte Aktivität): 

• sensorloses Planen 
• bedingtes Planen 
• Durchführungsüberwachung und Neuplanung 
• ununterbrochenes Planen 

Funktionsapproxi-
mation 

(Klassifikation, Reg-
ression) 

• Entscheidungsbaumverfahren, bspw. ID3-
Algorithmus 

• Stützvektormethode (Support Vector Machine, kurz 
SVM) 

• neuronale Netze 
• Funktionsapproximation mit Hintergrundwissen: 

o Version-Space-Suche 
o induktive logische Programmierung 

• instanzbasiertes Lernen:  
o „Nächste-Nachbarn“-Verfahren 
o Kernel-Verfahren 

Entdeckung lokaler 
Zusammenhänge 

Assoziationsregelentdeckung: 
• Apriori-Algorithmus 

Subgruppenentdeckung: 
• Subgruppensuche mit Schätzfunktion 

maschinelles 
Lernen, KDD 

Clusteranalyse 
• k-Means-Verfahren 
• Star-Methode 
• konzeptuelle Clusteranalyse 

Tabelle 3-1: Methoden- und Verfahrenszuordnung zu Problemgruppen121 

Wissensrepräsentation und Inferenz 

Beschreibung von Wissen 

Grundlage vieler Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz stellt die adäquate Darstellung der 

benötigten Daten bzw. des Wissens122 dar. Mit dieser Thematik beschäftigt sich der Bereich der Wissens-

repräsentation, der versucht, domänenunabhängige Wissensrepräsentationsformalismen zur Darstellung 

des Wissens zu entwickeln und zu untersuchen.123 

                                                      
121  Grundlagen der Auswahl, Einordnung und Untergruppenbildung der Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz waren 

die Arbeiten von DORN, GOTTLOB (1999); GÖRZ et al. (2000); HELBIG (1991); RUSSELL, NORVIG (2003). Leider gestattet es der 
Umfang nicht, jeden Einfluss an dieser Stelle darzulegen. Anhaltspunkte stellen die Literaturverweise in den folgenden Be-
schreibungen der jeweiligen Gruppen dar. 

122  Die Verwendung des Begriffs Wissen stimmt hier nicht mit der definierten Bedeutung im Abschnitt 2.1 überein. Es bedarf nicht 
nur der Abbildung des handlungsrelevanten Wissens, sondern die Methoden und Verfahren der KI arbeiten grundlegend auf Da-
ten und erst in zweiter Linie auf Wissen. Allerdings hat sich im Fachbereich KI in diesem Zusammenhang der Begriff des Wis-
sens aufgrund eines abweichenden Verständnisses des Wissensbegriffs eingebürgert, und die entsprechenden Repräsentati-
onsformalismen werden unter der Wissensrepräsentation subsumiert. 

123  Vgl. DORN, GOTTLOB (1999), S. 977. 
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Die zentrale Problemstellung ist also, wie Wissen formal abgebildet und so genutzt werden kann. Das 

heißt, eine entsprechende Repräsentation von vorhandenem Domänen- und Problemwissen zu errei-

chen, die durch die Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz verarbeitet werden können.124 

Die Beschreibung des Wissens ist von allen anderen Problemgruppen zu trennen, da sie teilweise deren 

Grundlage bildet. Das heißt, dass einige Problemgruppen die Wissensrepräsentationsformalismen zur 

Eingabe und Ausgabe Wissen verwenden. Besonders die dem aktuellen Teilgebiet angehörige Problem-

gruppe der Explikation von Wissen zielt auf die Schlussfolgerung auf Grundlage des formalisierten Wis-

sens ab und wird dabei durch bestimmte Eigenschaften der Formalismen unterstützt. Die Wissensreprä-

sentationsformalismen stellen bestimmte Sprachformen dar, die zur Darstellung von Wissen geeignet 

sind. Auf formalisiertem Wissen können Methoden und Verfahren anderer Problemgruppen arbeiten und 

neues Wissen erwerben, welches dann wiederum formalisiert abgelegt werden kann. 

Nicht nur in der Künstlichen Intelligenz, sondern auch bei betriebswirtschaftlichen Problemstellungen 

sieht man sich der Frage ausgesetzt, wie man Informationen und Wissen geeignet abbildet, um damit 

arbeiten zu können. Hier sollten Formalismen, die in der KI eingesetzt werden, auch für das Controlling 

nützlich sein.  

Explikation von Wissen 

Eng mit der Wissensrepräsentation verbunden ist die Inferenz125, die sich mit der Aufbereitung und Ver-

arbeitung von Wissen beschäftigt. Aus dem bekannten und mittels eines Repräsentationsformalismus 

abgelegten Wissens, kann unbekanntes, jedoch bereits implizit vorhandenes Wissen erschlossen wer-

den. Die Inferenz wird dazu mittels bestimmter Schlussweisen realisiert. In der Literatur werden eine Viel-

zahl verschiedener Arten und Formen der Schlusstechniken beschrieben, die jeweils auf bestimmte Wis-

sensrepräsentationsformalismen anwendbar sind. 

Auf die Ausgrenzung dieser Problemgruppe neben der eigentlichen Wissensdarstellung wurde schon 

zuvor hingewiesen. Ist die Problematik der geeigneten Wissensdarstellung gelöst, so besteht das Prob-

lem, das zugleich Aufgabe der Inferenz ist, das Wissen zu nutzen – i.S. des Erschließens von neuem 

Wissen aus dem vorhanden. Problemstellungen, die dadurch gelöst werden sollen, sind u.a. das Folgern 

neuer Tatsachen aus bestehendem Wissen oder das Bestätigen von Aussagen.126 

Der Drang in dem Teilbereich der Inferenz und der Wissensrepräsentation nach domänenunabhängigen 

Repräsentationsformalismen und Schlussweisen nährt den Gedanken, dass auch im betriebswirtschaftli-

chen Controlling Nutzenspotenziale identifiziert werden können.  

Suche 

Suche 

Suche kann allgemein als das Finden eines Zielzustands in einem Zustandsraum beschrieben werden. 

Ausgehend von einem Startzustand wird auf der Grundlage einer festgelegten Suchstrategie, die den 

                                                      
124  Vgl. LUGER (2001), S. 58; KELLY (1993), S. 27. 
125  Vgl. RUSSELL, NORVIG (2003), S. 195. Vgl. auch HELBIG (1991), S. 135; PARTRIDGE (1991), S. 2. Vgl. auch GENESERETH, NILS-

SON (1987), S. 63ff., die Inferenz als das Schließen aus Regeln, bestehend aus Prämisse und Konklusion, verstehen.  
126  Das Bestätigen von Aussagen ist Hauptziel des automatischen Beweises, das dazu primär die Deduktion einsetzt. [Vgl. bspw. 

HELBIG (1991), S. 135f.] 
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Suchalgorithmus definiert, entweder ein Weg zu einem Zielzustand oder ein Zielzustand selbst ermittelt. 

Der Weg besteht wiederum aus einer Menge von Zuständen, wobei die Suchstrategien, angefangen beim 

Startzustand, solange von Zustand zu Zustand übergehen, bis der Zielzustand gefunden wird.127  

Viele Probleme, die im Bereich Künstliche Intelligenz untersucht werden, lassen sich mithilfe von Suche 

lösen oder sind als Suchprobleme abbildbar.128 In der Literatur wird dies auch dadurch deutlich, indem 

häufig die Überschrift „Problemlösen durch Suche“ verwendet wird.129 Da die Suche eine Vielzahl von 

Problemen lösen kann, stellt sie eine der grundlegenden Problemgruppen der Künstlichen Intelligenz dar. 

Die Probleme, die nicht typischerweise Suchprobleme sind, lassen sich zum Teil dennoch in Form einer 

bestimmten Suche darstellen und können somit als Suchprobleme, wenn auch nicht unbedingt gelöst, 

aber zumindest betrachtet werden.130 

Die Beschreibung der Suche als Auffinden eines Zielzustands in einem Zustandsraum oder die damit 

verbundene Möglichkeit der Optimierung sind Problemlösungsansätze, die für betriebswirtschaftliche 

Problemstellungen nützlich sein können. Die Möglichkeit des Einsatzes von Suchstrategien bei der Lö-

sung vieler Probleme bestärkt den Gedanken, dass die Suche für die Bewältigung von Problemen im 

Controlling nützlich zu sein scheint. 

Einschränkungsprobleme 

Der Begriff der Einschränkungsprobleme ist die Übersetzung der amerikanischen Bezeichnung 

„constraint satisfaction problems“ (CSP). Einschränkungen (constraints) sind Neben- oder Randbedin-

gungen, denen die Problemlösungen genügen müssen. Sie definieren eine Beziehung zwischen zwei 

oder mehreren Variablen der Problemstellung und beschränken so den Lösungsraum. Das Auffinden 

einer Lösung für Einschränkungsprobleme ist die Suche nach der Menge der Zustände im Zustandsraum, 

die alle Einschränkungen erfüllen. Wird keine derartige Lösung gefunden, ist das Problem inkonsistent 

und es kann nur noch nach einer Lösung gesucht werden, die die Beschränkungen am geringsten ver-

letzt.131 

Einschränkungsprobleme sind somit erweiterte Suchprobleme, bei denen die Beschränkungen den Lö-

sungsraum im Vorfeld der Suche begrenzen. Sie sind aber dennoch von der Problemgruppe Suche zu 

unterscheiden, da hier nicht der Zielzustand der Suche oder der beste Zustand i.S. einer Optimierung im 

Vordergrund der Problemlösung steht. Es wird vielmehr nach einer Menge von Zuständen gesucht, die 

bestimmte Restriktionen, die Einschränkungen erfüllen. Ein Zustand wird hier als eine Zuweisung von 

Werten zu einigen oder allen Variablen des Einschränkungsproblems verstanden.132 In diesem Sinne 

werden sich damit die Erkenntnisse über die Struktur der Zustände zunutze gemacht.133 Die Zustände bei 

                                                      
127  Vgl. BECKSTEIN (2000), S. 125f.; CHARNIAK, MCDERMOTT (1987), S. 257. Vgl. auch DEAN et al. (1995), S. 134; LÄMMEL, CLEVE 

(2001), S. 100f.; RUSSELL, NORVIG (2003), S. 60 u. 69. 
128  Vgl. BECKSTEIN (2000), S. 125; LÄMMEL, CLEVE (2001), S. 99. DEAN et al. machen darauf aufmerksam, dass Planen und Lernen 

Suchtechniken nutzen. [Vgl. DEAN et al. (1995), S. 133.] 
129  Siehe hierzu den Kapitelnamen bei RUSSELL, NORVIG (2003), S. 59. Siehe auch BECKSTEIN (2000), S. 125; LÄMMEL, CLEVE 

(2001), S. 99. 
130  Als Beispiel dafür sei die Formulierung des Lernens als Suche genannt. [Siehe hierzu WROBEL et al. (2000), S. 525f.] 
131  Vgl. DORN, GOTTLOB (1999), S. 980; RUSSELL, NORVIG (2003), S. 137ff. Vgl. auch GUESGEN (2000), S. 267ff., der die Einschrän-

kungen als Neben- und Randbedingungen bezeichnet. 
132  Vgl. GUESGEN (2000), S. 267, der dafür allerdings nicht den Begriff Zustand verwendet. 
133  Vgl. hierzu und im Folgenden RUSSELL, NORVIG (2003), S. 137. 
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der einfachen Suche werden hingegen als Black-Boxes betrachtet, auf die nur mittels der problemspezifi-

schen Methoden wie der Suchfunktion, Evaluierungsfunktion und der Zielüberprüfung zugegriffen werden 

kann. 

An der Untersuchung von Einschränkungsproblemen und deren geeigneter Lösung besteht großes Inte-

resse, weil die meisten realweltlichen Probleme durch zahlreiche restriktive Faktoren beeinflusst werden. 

Wörter wie „Nebenbedingungen“ oder „Restriktionen“ sind Bezeichnungen für die Beschränkungen aus 

anderen Wissenschaftszweigen. Zahlreiche Instrumente der Betriebswirtschaften berücksichtigen eben-

falls die Lösungsbeschränkungen, sind aber im praktischen Einsatz zahlreichen Schwierigkeiten ausge-

setzt. 

Zielkonfliktprobleme 

Dem Grunde nach könnten die Zielkonfliktprobleme als Problematik von Agenten-Systemen134 diesen 

zugeordnet werden. Aufgrund dessen, dass Zielkonfliktprobleme mittels Suche gelöst werden können 

und dabei eine völlig eigenständige Suchproblematik bilden, kann diese Problemgruppe zum Teilgebiet 

der Suche zugerechnet werden, was hier auch so gehandhabt wird. 

Ausgangspunkt der Betrachtung bei Zielkonfliktproblemen sind konkurrierende Umgebungen, in denen 

Agenten jeweils eigene Ziele verfolgen. Das Handeln eines jeden Agenten zur eigenen Nutzensmaximie-

rung führt zu Konflikten in der Umgebung. Das Ziel liegt dabei nicht direkt im Auflösen der Konflikte, son-

dern in der Zielerreichung aus der Sicht einzelner Agenten. Dies kann mittels Suche realisiert werden, bei 

der darauf geachtet werden muss, dass die Agenten jeweils entgegengesetzte Ziele verfolgen können.135 

Im Gegensatz zu den Einschränkungsproblemen wird bei den Zielkonfliktproblemen nicht im Voraus der 

Lösungsraum beschränkt, sondern es besteht eine gewisse Dynamik dahingehend, dass die Wohlfahrt 

eines jeden Agenten durch die gewählten Aktionen der anderen Agenten im Zeitablauf beeinflusst wird.136 

Es besteht somit ein stetiger Wettbewerb, bis ein Agent sein Ziel erreicht hat. Der Kern dieses Suchprob-

lems besteht somit darin, den Zustand in einer nicht-deterministischen Umgebung, der der Zielerreichung 

so nah wie möglich kommt, mit beschränktem Wissen und unter Zielkonflikten zu ermitteln.137. 

Es wird deutlich, dass die Untersuchung der Zielkonfliktprobleme eng mit der wirtschaftswissenschaftli-

chen Spieltheorie zusammenhängt. Beispielsweise versucht bei einem Schachspiel jeder Spieler so zu 

handeln, dass er gewinnt. Hier ist der Vorteil des einen Spielers ein Nachteil für den anderen, den es für 

jeden Spieler bei seiner Entscheidung für den nächsten Spielzug zu berücksichtigen gilt.138 Diese Sicht-

weise kann selbstverständlich auch auf ökonomische Interaktionen angewandt werden – was auch Ge-

                                                      
134  Auf die Software-Agenten und Multi-Agenten-Systeme wird im Abschnitt 3.1.3 eingegangen, da diese zu den Systemen der KI 

gezählt werden. 
135  Vgl. auch RUSSELL, NORVIG (2003), S. 161. Vgl. auch die Definition eines Agenten bei der Begriffsdiskussion zur Künstlichen 

Intelligenz im Abschnitt 1.1.2. 
136  Vgl. RUSSELL, NORVIG (2003), S. 161. 
137  Vgl. für die Eigenschaften der Suchprobleme DORN, GOTTLOB (1999), S. 989. 
138  Vgl. DORN, GOTTLOB (1999), S. 989. 
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genstand der Forschung der Spieltheorie139 ist – und darüber Eingang in das Controlling finden. Ansätze 

sind hier bspw. schon in Form der Principal-Agency-Theorie140 vorhanden. 

Planen 

Handlungsplanen 

Beim Handlungsplanen141, kurz als Planen oder auch klassisches Planen bezeichnet, geht es darum,   

„… aus einer Aufgabenbeschreibung eine geeignete Folge von Aktionen – einen Plan …“142 zu ermitteln. 

Das heißt: Für das Erreichen eines definierten Ziels müssen Aktionen ermittelt werden, die in einer be-

stimmten Reihenfolge angewandt zum Ziel führen.143 

Analog dem einfachen Suchen wird ausgehend von einer Startsituation eine Folge von Aktionen gesucht, 

die zu einer Situation führt, die dem Ziel entspricht. Die gefundene Folge ist der Plan. Nach dem so be-

schriebenen Problemlösungsansatz entspricht die Suche nach einem Plan der einfachen Suche im Zu-

standsraum. In Abgrenzung zur Suche wird allerdings beim Planen der Faktor Zeit, wenn auch nicht im-

mer explizit, dann zumindest implizit berücksichtigt.144 Ferner wird bei der Suche von Zustand zu Zustand 

übergegangen, bis ein Zielzustand gefunden wird. Im Gegensatz dazu können die Aktionen im Rahmen 

der Planung nicht als Zustände, i.S. möglicher Lösungen, aufgefasst werden. Vielmehr stellen diese 

durchzuführende Tätigkeiten zur Zielerreichung dar. Sie definieren sich zum Teil durch Beschreibungen, 

Vorraussetzungen und Ergebnisse der Durchführung. Insofern ist eine Abgrenzung von der eigentlichen 

Suche gerechtfertigt, obwohl eine Planung auch ein Suchproblem definiert.145 

Neben dem eigentlichen Handlungsplanen existiert ein weiterer Ansatz: die nicht-klassische Planung146. 

Bei dieser steht das Planen in einer dynamischen, lediglich teilweise beobachtbaren Umgebung im Zent-

rum der Betrachtung. Aufgrund mangelnder oder inkorrekter Informationen oder Veränderungen in der 

Umwelt kann sich ein im Voraus erstellter Plan schnell als ungeeignet während der Plandurchführung 

herausstellen. Nicht-klassisches Planen berücksichtigt hingegen derartige Sachverhalte.147  

Ein Grund für eine Trennung der klassischen von der nicht-klassischen Planung ist unter dem Blickwinkel 

der hier zugrunde liegenden problemorientierten Sichtweise nicht gegeben. Da der Problemfokus das 

Planen darstellt und die externen Einflüsse lediglich andere Methoden und Verfahren der Planung bedür-

fen, bleibt somit das Planen von Handlungen der Kern. Diese Tatsache führt dazu, dass sowohl die klas-

                                                      
139  Vgl. für die Spieltheorie VARIAN (1997), S. 466. 
140  Vgl. HORVÁTH (2001), S. 143ff.; KÜPPER (2001), S. 45ff. 
141  Mit dem Begriff Handlungsplanen wurde sich an SCHNEEBERGER angelehnt. Diese Bezeichnung gibt die hinter der Gruppe ste-

hende Problemstellung wieder. [Vgl. hierzu SCHNEEBERGER (2000), S. 491.] 
142  SCHNEEBERGER (2000), S. 491. 
143  Vgl. LUGER (2001), S. 319; RUSSELL, NORVIG (2003), S. 375; SCHNEEBERGER (2000), S. 491f. 
144  Die implizite Berücksichtigung ergibt sich zum Teil schon allein daraus, dass eine bestimmte Reihenfolge der Aktionen im Plan 

notwendig ist. Das heißt: eine bestimmte Aktion muss vor einer anderen durchgeführt werden. 
145  SCHNEEBERGER sieht ebenfalls Analogien zwischen dem Planen und der Suche, nimmt allerdings keine konkrete Abgrenzung 

vor. [Vgl. entsprechend SCHNEEBERGER (2000), S. 494.] Siehe auch die Differenzierung der Suche und des Planens auf der 
Grundlage der Arbeitsweise der Methoden und Verfahren in RUSSELL, NORVIG (2003), S. 375ff. 

146  SCHNEEBERGER und DEAN et al. verwenden neben der klassischen Planung den Begriff „situierte Aktivität“. [Vgl. SCHNEEBERGER 
(2000), S. 491; DEAN et al. (1995), S. 301.] Wie der Name ausdrückt, ist darunter eine kurzfristige fehlbare Planung auf der 
Grundlage einer bestimmten Situation zu verstehen. Von einer Gleichsetzung mit der nicht-klassischen Planung wird hier auf-
grund nicht vorhandener Deckungsgleichheit der Planungsansätze Abstand genommen.  

147  Vgl. RUSSELL, NORVIG (2003), S. 375 u. 430f. 
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sische als auch die nicht-klassische Planung unter der Problemgruppe Handlungsplanen zusammenge-

fasst sind. 

Das Lösen von Planungsproblemen hat einen eher tätigkeitsorientierten Fokus. Der Zweck besteht darin, 

ein Vorgehen zur Bewältigung von Aufgaben zu ermitteln. Die so formalisierte Ermittlung geeigneter Vor-

gehensweisen ist für zahlreiche Anwendungsfälle nützlich. In den Betriebswirtschaften sind derartige 

Planungsprobleme dagegen selten anzutreffen. Vielmehr gilt es allerdings, speziell auf betriebswirtschaft-

liche Problemstellungen ausgerichtete Agenten bei der Bewältigung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Inso-

fern sind die Methoden und Verfahren zur Planung zumindest in diesem Zusammenhang von Relevanz.  

Maschinelles Lernen und KDD 

Bevor die hier einzuordnenden Problemgruppen näher dargelegt werden, bedarf es einiger einleitender 

Worte zur Zusammensetzung dieses Teilgebiets. Einerseits wird darin die Abbildung und Umsetzung von 

Lernprozessen durch das maschinelle Lernen behandelt sowie andererseits in neuerer Zeit die Wissens-

entdeckung durch das Knowledge Discovery in Databases (KDD) und Data Mining. 

Der Versuch, eine Definition des maschinellen Lernens zu geben, gestaltet sich als schwierig. WROBEL et 

al. lösen dieses Problem, indem sie das Lernen extensional über die jeweilige Lernaufgabe umreißen.148 

Diese Aufgaben stellen mehr oder weniger die Problemgruppen dieses Teilgebiets dar, auf die weiter 

unten noch genauer eingegangen wird.  

Die Klärung der Begriffe KDD und Data Mining gestaltet sich hingegen einfacher. Eine Definition von 

KDD lautet: 

„Knowledge discovery in databases is the non-trivial process of identifying valid, novel, potentially 

useful, and ultimately understandable patterns in data.”149 

Data Mining ist in diesem Prozess der Wissensentdeckung der Analyseschritt, in dem Hypothesen aufge-

stellt werden, die datensatzübergreifend Geltung haben sollen.150 Dabei versuchen die Methoden und 

Verfahren des Data Minings verborgene Muster in den Datenbeständen aufzudecken.151 

Da Data Mining ein Teilschritt im KDD-Prozess ist, muss lediglich herausgestellt werden, worin sich das 

maschinelle Lernen und KDD unterscheiden. Die vier folgenden Punkte sind dabei die wichtigsten Aspek-

te:152 

• Das maschinelle Lernen betrachtet im Gegensatz zum KDD nicht nur das Verarbeiten gesammel-

ter Daten, sondern auch „… die Nutzung von Lernverfahren zur Erzielung von Adaptivität.“153 

• Das KDD betont seine Fähigkeiten der Verarbeitung großer Datenbestände. 

                                                      
148  Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 519. 
149  FAYYAD et al. (1996), S. 6.  
150  Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 520. KÜPPERS bspw. distanziert sich von der Auffassung, dass Data Mining einen Teilschritt des 

KDD-Prozesses darstellt und verwendet die beiden Begriffe Data Mining und Knowledge Discovery synonym. [Vgl. Küppers 
(1999), S.23f.] Dieser Ansicht wird hier nicht gefolgt.  

  Im Abschnitt 1.1.2 zu den Nutzenspotenzialen wurde die Hypothesenbildung schon angesprochen. Allerdings fanden dort die 
Begriffe KDD, Data Mining und Wissensentdeckung noch keinen Eingang.  

151  Vgl. FAYYAD et al. (1996), S. 9 u. 10. 
152  Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 520f., aus deren Ausführungen die vier Aspekte entnommen wurden. 
153  WROBEL et al. (2000), S. 521. Die Adaptivität bezeichnet die Lernfähigkeit. [Vgl. STRUBE et al. (2000), S. 25.] 
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• Das KDD betont die Entdeckung von Wissen aus den analysierten Daten. Das maschinelle Ler-

nen hat diesbezüglich ebenfalls Potenziale, wobei das KDD allerdings viel deutlicher zur Explizie-

rung beiträgt. 

• Im Analyseschritt des KDD-Prozesses werden u.a. Methoden und Verfahren des maschinellen 

Lernens eingesetzt. 

Aufgrund der zuvor genannten Punkte kann weder behauptet werden, dass KDD ein Teilgebiet des ma-

schinellen Lernens ist, noch anders herum. Beiden Gebieten ist das Interesse an der Datenanalyse ge-

meinsam.154 Aufgrund dessen soll sich auch nicht weiter mit der Frage einer geeigneten Abgrenzung 

beschäftigt werden. Für die vorliegende Arbeit besteht dafür auch keine Notwendigkeit, da lediglich die 

Methoden und Verfahren und nicht deren Einordnung interessant sind. Demzufolge sind auch das ma-

schinelle Lernen und KDD in einem Teilgebiet zusammengefasst.  

Funktionsapproximation 

Bei der Funktionsapproximation wird mittels Methoden und Verfahren des maschinellen Lernens ver-

sucht, eine Funktion zu ermitteln, die den Objekten einer bestimmten Menge einen Zielwert zuordnet. 

Dazu wird dem lernenden System eine Menge von Beispielen vorgegeben, die jeweils aus einer Objekt-

beschreibung und dem Zielwert bestehen. Auf Grundlage dieser Beispiele ermittelt das Lernsystem eine 

Funktion, die zu Objektbeschreibungen ohne Zielwertzuordnung den entsprechenden Zielwert möglichst 

gut vorhersagen kann.155 

WROBEL et al. unterscheiden hier drei Ausprägungen des Lernens, die sich aufgrund der Zielwerte unter-

scheiden.156 Beim Begriffslernen besteht die Zielmenge lediglich aus zwei diskreten Werten, wonach die 

erlernte Funktion lediglich zu diesen zuordnet. Existieren hingegen mehr als zwei diskrete Werte, wird 

von Klassifikation gesprochen. Bei der dritten Variante, der Regression, ist die Zielmenge numerisch und 

die Funktion kann ein beliebiges Ergebnis liefern. Da sich das Begriffslernen und die Klassifikation ledig-

lich durch die Anzahl diskreter Zielwerte unterscheiden, sollen hier beide zur Klassifikation zusammenge-

fasst werden. 

Die bei der Funktionsapproximation ermittelte Funktion bildet nur scheinbar die tatsächliche Zielwertzu-

ordnung ab. Bei dieser Lernform kann lediglich die beste, aber nicht immer die optimale Funktion ermittelt 

werden. Unvollständige Informationen, die enorme Komplexität der Datenkonstellationen und die be-

grenzten Möglichkeiten der Lernverfahren ermöglichen es nur eine Funktion zu erlernen, die den Fehler 

bei der Zielwertzuordnung minimiert.157 Die Funktion, die so durch das Lernen bestimmt wird, ist eine 

Hypothese158 bzw. Approximation einer Funktion über die Menge der in das Lernsystem eingegebenen 

Beispiele. 

                                                      
154  Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 521. 
155  Die Beschreibung der Funktionsapproximation lehnt sich an die des „Funktionslernen[s] aus Beispielen“ von WROBEL et al. an. 

Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 519. Vgl. auch das induktive Lernen bei RUSSELL, NORVIG (2003), S. 651ff.; DEAN et al. (1995), S. 
180. 

156  Vgl. hierzu und im Folgenden WROBEL et al. (2000), S. 525. Vgl. auch für das folgende Begriffslernen und die Klassifikation 
DEAN et al. (1995), S. 182. 

157  Vgl. für den sog. Trainingsfehler als Gütemaß der erlernten Funktion WROBEL et al. (2000), S. 523. 
158  Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 519; RUSSELL, NORVIG (2003), S. 651. 
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Die Funktionsapproximation ist somit eine Form der Induktion159. Die Beispiele stellen die Menge des 

vorhandenen speziellen Wissens dar und die ermittelte Funktion, die das generalisierte Wissen in Bezug 

auf den Zielwert abbildet. Durch die Funktionsapproximation können somit implizite in den Daten vorhan-

dene Informationen geborgen werden.  

Problemstellung dieser Gruppe ist also das Ermitteln einer Funktion auf der Grundlage von Beispielen, 

die möglichst gut einen Zielwert vorhersagt. Was dieser Zielwert darstellt, ist vom speziellen Kontext ab-

hängig. Relevant ist hier lediglich, eine Funktion oder ein Modell i.S. einer Black-Box zu generieren, die 

zukünftig auf ein Problem angewendet werden kann.  

Für die Funktionsapproximation ergeben sich daraus enorme Einsatzpotenziale. Eine Vielzahl von An-

wendungsfällen existiert schon bei wirtschaftlichen Problemstellungen. Vor allem durch das junge Data 

Mining und KDD haben diese zur Unterstützung im Marketingbereich von Unternehmen Einzug gehalten. 

Auch hinsichtlich der im Controlling erarbeiteten und in Fülle vorhandenen Daten ergeben sich Möglich-

keiten, die es näher zu betrachten gilt. 

Entdeckung lokaler Zusammenhänge 

Die Entdeckung lokaler Zusammenhänge kann dem Data Mining bzw. dem KDD zugerechnet werden. 

Dabei handelt es sich um Lernen, bei dem man daran interessiert ist, „… durch Hypothesen beschriebe-

ne Teilbereiche des Instanzraums zu identifizieren, über die lokal interessante Aussagen gemacht wer-

den können.“160 

In Abgrenzung zur Funktionsapproximation wird dabei nicht versucht, eine unbekannte Funktion zu ap-

proximieren, die zukünftigen Objekten einen Zielwert zuordnet.161 Dies würde ein globales Modell erfor-

dern. Vielmehr steht hier lediglich die Erkenntnis lokal interessanter Zusammenhänge im Vordergrund, 

die je nach Problemkontext unterschiedliche Resultate in Hinblick auf deren Verwendung erzielen. 

WROBEL et al. differenzieren bei der Entdeckung lokaler Zusammenhänge die Lernaufgaben „Entdeckung 

von Assoziationsregeln“ und die „Subgruppenentdeckung“. Zum besseren Verständnis sollen diese kurz 

skizziert werden. 

Eine aktuelle Anwendung der Assoziationsregelentdeckung ist die sog. Warenkorbanalyse, bei der u.a. 

von Interesse ist, welcher Artikel unter welchen Bedingungen von einem Kunden gekauft wird. Insofern 

sollen aufschlussreiche Zusammenhängen in einer Teilmenge der Einkäufe bzw. Transaktionen gefunden 

werden. Derartige Zusammenhänge lassen sich als lokal bezeichnen, da sie sich nicht auf die gesamte 

Menge von Transaktionen beziehen. Die entdeckten Assoziationen lassen sich als Regeln beschreiben, 

die für zukünftiges Schlussfolgern auf Transaktionen eingesetzt werden können.162 

Die Subgruppenentdeckung ähnelt stark der Assoziationsregelsuche. Im Fokus steht hier allerdings nicht 

die Entdeckung von lokalen Zusammenhängen zur Bestimmung von Regeln, sondern vielmehr die ent-

deckten Teilbereiche, die Subgruppen selbst, stehen im Mittelpunkt des Interesses. Eine Qualitätsfunkti-
                                                      
159  RUSSEL/NORVIG und DEAN et al. beschreiben die Funktionsapproximation unter dem Begriff induktives Lernen. [Vgl. RUSSELL, 

NORVIG (2003), S. 651ff.; DEAN et al. (1995), S. 180.] Vgl. bspw. für den Begriff Induktion in Bezug auf die Abbildung im folgen-
den Satz STRUBE et al. (2000), S. 33. 

160  WROBEL et al. (2000), S. 575. Vgl. KLÖSGEN (2002), S. 48. 
161  Vgl. hierzu und im Folgenden WROBEL et al. (2000), S. 569 u. 575. 
162  Vgl. AGRAWAL et al. (1996); WROBEL et al. (2000), S. 568ff. 
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on bewertet dabei die Interessantheit der ermittelten Hypothese und somit die durch diese Hypothese 

repräsentierte Subgruppe des Instanzraums.163 

Wie der Anwendungsfall der Warenkorbanalyse deutlich macht, bestehen durchaus betriebswirtschaftli-

che Einsatzpotenziale der Assoziationsregelentdeckung. Auch wenn WROBEL et al. einen Einsatz zur 

Aufdeckung von „Marketing-Chancen“ betonen,164 so bleibt dennoch zu überprüfen, ob dieser Lernansatz 

nicht auch auf weitere Problemstellungen anwendbar ist. 

Die Subgruppenentdeckung ist aufgrund ihrer größeren Allgemeingültigkeit geeignet über das Marketing 

hinaus eingesetzt zu werden. Trotz der gegenüber der Funktionsapproximation schwierigeren Hypothe-

sensuche scheint es interessant, deren Nutzen in anderen, auch betriebswirtschaftlichen Problemkontex-

ten, zu untersuchen. 

Clusteranalyse 

Bei der Clusteranalyse geht es darum, eine gegebene Menge von Objekten in Teilmengen, sog. Cluster, 

aufzuteilen. Ziel ist es, hinreichend homogene Teilmengen zu finden, so dass sich die darin enthaltenen 

Objekte relativ ähneln. Die Teilmengen untereinander und damit die Objekte verschiedener Teilmengen 

sollen sich hingegen nicht ähnlich sein. Die Clusteranalyse besteht also darin, den Begriff „ähnlich“ zu 

formalisieren.165 

So gebildete oder vielmehr erlernte Teilmengen repräsentieren die ihnen zugeordneten Objekte, so dass 

nicht mehr die Objekte selbst, sondern nur noch die Teilmengen relevant sind. Eine Beschreibung des 

Wesens einer Teilmenge gibt einen zusammenfassenden Aufschluss über die weithin geteilten Eigen-

schaften der Objekte. Beispielsweise könnte eine Teilmenge ein Kundenmilieu in der Kundendatenbank 

eines Unternehmens repräsentieren. Eine Beschreibung des Milieus stellt in etwa die Eigenschaften der 

in diesem Milieu enthaltenen Kunden dar. Die Bildung derartiger Milieus in der Kundendatenbank könnte 

zum Beispiel für Marketingaktionen nützlich sein.166 

Die Clusteranalyse scheint offensichtlich der oben beschriebenen Subgruppenentdeckung recht ähnlich 

zu sein. Jedoch werden in Abgrenzung dazu bei der Clusteranalyse die Teilmengen nicht aufgrund diver-

ser Eigenschaften der Objekte im Hinblick auf Zielmerkmale gebildet, sondern hier spielt lediglich die 

Ähnlichkeit der Objekte des Clusters untereinander eine zentrale Rolle.167  

Aus dem oben verwendeten Beispiel der Kundendatenbank lässt sich die Problemorientierung erkennen. 

Die Clusteranalyse kann dazu eingesetzt werden, vorhandene Datenbestände zu gruppieren. Zum einen 

kann dann die Beschreibung der Teilmengen – auch in Form ihres Zentrums – nützlich sein, zum ande-

ren können dadurch Datenbestände eine Strukturierung erfahren, um so möglicherweise einer Datenflut 

Herr zu werden. Da beides für die Betriebswirtschaften von Interesse ist, ergeben sich hieraus Einsatzpo-

tenziale, die untersucht werden sollten. 

                                                      
163  Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 575f. u. 582. Vgl. auch KLÖSGEN (2002), S. 48. 
164  Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 568. 
165  Vgl. BACHER (1996), S. 1ff.; STEINHAUSEN, LANGER (1977), S. 11 u. 14; WROBEL et al. (2000), S. 583. Vgl. auch DEAN et al. 

(1995), S. 183; SMYTH (2002), S. 59f. 
166  Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 583f.; STEINHAUSEN, LANGER (1977), S. 11-23. Das Beispiel der Kundendatenbank wurde modifi-

ziert übernommen von WROBEL et al. (2000), S. 583f. 
167  Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 584. 
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3.1.3 Systeme der Künstlichen Intelligenz 

Neben den Methoden- und Verfahrensgruppen stellen die Systeme interessante Ansatzpunkte hinsicht-

lich einer Integrationsuntersuchung in das Controlling dar. An dieser Stelle sollen die in der KI sowie in 

anderen Forschungsbereichen etablierten und angewendeten Systeme kurz erwähnt werden. 

Die Betrachtungen beschränken sich daher im Folgenden auf die: 

• Expertensysteme, 

• modellbasierten Systeme und 

• Software-Agenten/ Multi-Agenten-Systeme. 

Expertensysteme 

Expertensysteme sind eine Spezialisierung wissensbasierter Systeme, die sich mit der Erfassung und 

Speicherung von Expertenwissen zur späteren Problemlösung beschäftigen. Sie bestehen im Kern aus 

einer Wissensbasis, einer Wissenserwerbskomponente, einer Inferenzkomponente und einer Erklärungs-

komponente.168 

In der Wissensbasis ist das Problem- und Domänenwissen eines bestimmten Anwendungsbereichs ab-

gelegt, aus dem mittels der Inferenzkomponente Problemlösungen auf der Grundlage eingegebener 

Problemmerkmale erschlossen werden.169 Über die Wissenserwerbskomponente kann ein Experte neues 

Wissen zur Wissensbasis hinzufügen und mithilfe der Erklärungskomponente können die vom System 

erarbeiteten Lösungen dem menschlichen Nutzer plausibel gemacht werden.170 

Diese Art der wissensbasierten Systeme ist in Anwendungsbereichen einsetzbar, wo sie geistige Aktivitä-

ten wie zum Beispiel Diagnostizieren, Konstruieren, Planen und Suchen eines Experten übernehmen 

können.171 Aufgrund der nicht vorhandenen Domänenbindung ergibt sich so ein weit reichendes Einsatz-

spektrum. 

Modellbasierte Systeme 

Genau genommen könnten die modellbasierten Systeme als nicht-traditionelle Expertensysteme be-

zeichnet werden. Sie unterscheiden sich lediglich insofern, dass bei den modellbasierten Systemen eine 

Trennung zwischen dem Domänenwissen und dem Problemlösungswissen vorgenommen wird. Das 

Wissen über den Anwendungsbereich wird in der Wissensbasis in einem sog. Modell abgelegt. Mithilfe 

eines zu diesem Modell gehörenden Inferenzmechanismuses ist es möglich, allgemeine Aussagen über 

die Domäne abzuleiten. Neben diesem Mechanismus existiert ein weiterer aufgabenbezogener, der zur 

eigentlichen Problemlösung eingesetzt wird. Dieser wiederum stützt sich auf die allgemeinen Aussagen 

des modellbezogenen Mechanismuses sowie auf das problembezogene Wissen.172 

                                                      
168  Vgl. HELBIG (1991), S. 180 u. 183; STAHLKNECHT, HASENKAMP (1997), S. 461f. 
169  Vgl. HELBIG (1991), S. 183; LUGER (2001), S. 281f.; PUPPE et al. (2000), S. 631. 
170  Vgl. HELBIG (1991), S. 183; DORN, GOTTLOB (1999), S. 978f.; LUGER (2001), S. 282. Vgl. auch RECHENBERG (1994), S. 253f.; 

STAHLKNECHT, HASENKAMP (1997), S. 462ff. 
171  Vgl. PUPPE et al. (2000), S. 631. 
172  Vgl. STRUSS (2000), S. 431ff. 
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Software-Agenten / Multi-Agenten-Systeme 

Die Software-Agenten haben sich zu einem sehr beliebten Forschungsgebiet entwickelt. Sie stellen ele-

mentare Software-Komponenten dar, die in fremdem Auftrag selbstständig und zielgerichtet handeln.173 

Ihre diesbezüglichen Funktionalitäten sind dabei nicht auf das Lösen von Problemkomplexen ausgerich-

tet, vielmehr hat die Aufgabe eines Agenten elementaren Charakter. Die relative Autonomität und die 

häufig den Agenten unterstellte Eigenschaft der Intelligenz lassen deren Einordnung in die KI deutlich 

werden.174  

Es existieren zahlreiche Arten von Agenten, wobei jeder für eine andere spezifische Aufgabe vorteilhaft 

ist. Jede Art beruht auf der unterschiedlich starken Ausprägung gewisser Eigenschaften der Agenten. So 

ist bspw. ein Agent lernfähiger oder mobiler als ein anderer.175  

Systeme, bei denen mehrere Agenten interagieren, werden als Multi-Agenten-Systeme bezeichnet. Bei 

diesen steht der kooperative Einsatz mehrerer Agenten zur Problemlösung im Mittelpunkt. Es geht nicht 

mehr darum, ein globales Problem mittels eines komplexen Verfahrens zu lösen, sondern um das Kolla-

borieren elementarer Software-Komponenten, die jede für sich genommen vollkommen autonom eine 

individuelle Aufgabe lösen kann. Aber nicht nur die Kooperation zur gemeinsamen Problemlösung steht 

im Fokus der Multi-Agenten-Systeme, sondern auch das Lösen von Konflikten bei konträren Zielen oder 

Interessen der Agenten.176  

Die Abgrenzung der Software-Agenten bzw. Multi-Agenten-Systeme von den anderen Systemen ist of-

fensichtlich. Sie sind für die Lösung einer Vielzahl von Problemen einsetzbar und bedienen sich dabei 

wiederum zahlreicher Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz. Sie lösen Such- und Plan-

probleme, verwenden Wissensrepräsentation, Schlussfolgerung und Lernverfahren etc., je nach Ausrich-

tung der Aufgabenstellung des Agententyps.177 Sie weisen daher unbestritten hohe Potenziale bei der 

Lösung betriebswirtschaftlicher Problemstellungen auf. Allerdings sollten diesbezüglich die Kommunikati-

ons-, Koordinations- und Konflikttechniken näher betrachtet werden, da eher die Integration und Koordi-

nation von Methoden und Verfahren den Kern des Agentenparadigmas bilden, nicht die Methoden und 

Verfahren selbst. 

3.1.4 Selektion der zu betrachtenden Inhalte der Künstlichen Intelligenz 

Eine Beurteilung der Nützlichkeit von Methoden und Verfahren, respektive deren Gruppen sowie Syste-

men, ist im Vorfeld einer genaueren Integrationsanalyse nur schwer möglich, da die Grundlagen einer 

systematischen Argumentation fehlen. Der Rahmen dieser Arbeit gestattet es allerdings nicht, jede Me-

thode, jedes Verfahren und alle Systeme zu untersuchen. Aus diesem Grund muss eine Auswahl an po-

tenziell interessanten Untersuchungsgegenständen getroffen werden. 

Hohe Potenziale lassen sich bei den Problemgruppen  

                                                      
173  Vgl. BALZERT (2000), S. 676; BURKHARD (2000), S. 1012; LÄMMEL, CLEVE (2001), S. 19. Vgl. auch die Definition eines Agenten 

bei der Begriffsdiskussion zur Künstlichen Intelligenz im Abschnitt 1.1.2. 
174  Vgl. BURKHARD (2000), S. 942f. 
175  Vgl. FRÄNKLIN, GRAESSER (1997), S. 29-32. 
176  Vgl. BURKHARD (2000), S. 996ff. 
177  Vgl. für eine ausführlichere Betrachtung BIGUS, BIGUS (2001), S. 233ff. Vgl. auch LÄMMEL, CLEVE (2001), S. 20ff. 
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• Funktionsapproximation und  

• Wissensexplikation  

vermuten. Ausgewählte Methoden und Verfahren dieser beiden Gruppen sollen daher eine nähere Be-

trachtung finden. 

Funktionsapproximation 

Warum diese Gruppe ausgewählt wurde, bedarf eigentlich der Erläuterung, weshalb andere Gruppen 

weniger Potenzial haben sollen. Dies ist natürlich im Vorfeld einer Analyse nicht begründbar und soll 

auch nicht Thema dieses Abschnitts sein. Die Entscheidung wurde von den Autoren der vorliegenden 

Arbeit lediglich intuitiv, vor deren Hintergrundwissen vorgenommen. 

Bei der Integrationsanalyse sollen folgende Methoden und Verfahren zur Unterstützung der Argumentati-

on und Diskussion verwendet werden: 

• Entscheidungsbaumverfahren 

• Stützvektormethode 

• neuronale Netze 

Zum besseren Verständnis der Integrationsuntersuchung sollen diese kurz beschrieben werden. Detail-

liertere Eigenschaften und Funktionsweisen als die im Folgenden angebrachten werden bei Bedarf wäh-

rend der Integrationsuntersuchung in Kapitel 4 angesprochen. 

Entscheidungsbaumverfahren 

Mithilfe eines erlernten Entscheidungsbaums kann eine Menge von Datensätzen induktiv analysiert wer-

den. Dazu verarbeitet dieser einen Datensatz, bestehend aus einer Menge von Attributen, und ermittelt 

auf deren Grundlage eine Entscheidung. Die Entscheidung kann alles von der Abbildung einer einfachen 

Klassifikation, bspw. einer Ja/Nein-Ausgabe, bis hin zur Regression einer höherwertigen Funktion reprä-

sentieren. Während der Analyse des Entscheidungsbaums wird der Datensatz an den inneren Knoten 

des Baums einem Test unterzogen. Der Knoten repräsentiert dazu ein bestimmtes Attribut. Die von den 

Knoten ausgehenden Kanten zur nächsttieferen Ebene des Baums stehen für einen Wert oder einen 

Werteintervall des Attributs. Das heißt: In Abhängigkeit davon, welchen Wert das Attribut im aktuellen 

Datensatz aufweist, wird im Baum nach unten abgestiegen. Dieser Knotentest wird solange fortgesetzt, 

bis die unterste Ebene des Baums erreicht ist. Der so erreichte Blattknoten repräsentiert die durch den 

Entscheidungsbaum ermittelte Entscheidung bzgl. des analysierten Datensatzes.178 

Zum Aufbau bzw. zum Erlernen des Entscheidungsbaums nimmt das Verfahren als Eingabe eine Menge 

von Beispieldatensätzen (Trainingsmenge), jeweils bestehend aus einer Menge von Attributen und einer 

Entscheidung bzw. einem Zielwert. Aus diesen Daten wird versucht, ein generalisiertes Modell zu gene-

rieren, das alle Beispieldatensätze beschreibt. Der Baum wird von der Wurzel her (top-down) aufgebaut, 

indem untersucht wird, welches Attribut zur stärksten Unterscheidung der Beispiele hinsichtlich des Ziel-

werts beträgt.179 Dieses Attribut wird im aktuellen Knoten des Baums verwendet, um die Beispiele zu 

                                                      
178  Vgl. RUSSELL, NORVIG (2003), S. 653. Vgl. auch WINSTON (1993), S. 403 u. 425. 
179  Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 527. Die Verbesserung der Klassifikationsleistung kann auf verschiedene Möglichkeiten bestimmt 

werden. Die bekannteste ist der sog. Informationsgewinn [QUINLAN (1993), zitiert nach WROBEL et al. (2000), S. 530.].  
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klassifizieren. Diese Aufspaltung wird solange baumabwärts vorgenommen, bis durch eine weitere Attri-

butspaltung keine Verbesserung der Klassifikation durch den Entscheidungsbaum erbracht werden 

kann.180 

Stützvektormethode 

Die Stützvektormethode181 (SVM) lernt ebenfalls auf der Grundlage von Beispieldatensätzen mit einer 

Menge von Attributen und einem Zielwert. Die Ausprägungen der Merkmalswerte müssen notwendiger-

weise reelle Zahlen sein,182 so dass es im Rahmen einer Datenvorverarbeitung ggf. zu einer Abbildung 

von symbolischen Werten auf reelle Zahlen kommen muss.183  

Das Ziel der SVM ist es, eine Klassifikationsregel zu erstellen, die neue Datensätze hinreichend genau 

der korrekten Klasse zuordnet. Grundlegend lernen SVMs lineare Klassifikationsregeln der folgenden 

Form: 
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Wobei wr , der Gewichtsvektor, jedem Merkmal ein Gewicht zuordnet, xr , der Merkmalsvektor, sich aus 

den Attributen des Beispiels zusammensetzt und b  ein Schwellenwert ist. Die Signumfunktion liefert den 

Wert +1, wenn die Addition des Skalarprodukts und des Schwellenwerts großer null ist, ansonsten -1. +1 

bedeutet, dass das Beispiel positiv klassifiziert wurde und -1 ein negativ klassifiziertes Beispiel.  

Ziel ist es also, den Gewichtsvektor und den Schwellenwert zu ermitteln, so dass alle neuen Beispiele 

richtig klassifiziert werden. Somit ermittelt dieses Lernverfahren eine sog. Hyperebene, 0=+⋅ bxw rr
, die 

im zweidimensionalen Raum eine Gerade darstellt. Alle Beispiele auf der einen Seite der Geraden sind 

die positiven, alle auf der entgegengesetzten Seite die negativen Beispiele. Die SVM sucht eine Hyper-

ebene, bei der alle positiven und negativen Beispiele mit dem größten Abstand voneinander getrennt 

werden. Die Beispiele mit dem geringsten Abstand zur Hyperebene stellen dabei die sog. Stützvektoren 

dar. 

Bisher wurden allerdings nur lineare Klassifikationsregeln betrachtet. Mit der SVM können allerdings auch 

nicht-lineare Regeln gelernt werden. Dies wird dadurch realisiert, dass die Merkmalsvektoren durch eine 

nicht-lineare Funktion in einen hochdimensionalen Raum abgebildet werden. In diesem lernt dann die 

SVM wiederum eine lineare Hyperebene. Durch die nicht-lineare Funktion können allerdings beliebige 

hochwertige Klassifikationsregeln gelernt werden.  

Neuronale Netze 

Neuronale Netze sind der ambitionierteste Versuch, die Lernfähigkeiten des menschlichen Gehirns in 

einem Computermodell abzubilden. Das neuronale Netz wird ebenfalls mit einer Menge von Beispielen 

                                                      
180  Vgl. RUSSELL, NORVIG (2003), S. 655ff. Vgl. auch LUGER (2001), S. 415. 
181  Vgl. VAPNIK (1998), S. 401-567. 
182  Vgl. WROBEL et al. (2000), S. 539. 
183  Sämtliche folgenden Ausführungen und Formeln zur Stützvektormethode stellen einen Auszug der Darstellung von WROBEL et 

al. zu diesem Thema dar. Vgl. entsprechend WROBEL et al. (2000), S. 539-544. Vgl. auch RUSSELL, NORVIG (2003), S. 749ff.; 
VAPNIK (1998), S. 421ff. 
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trainiert, um anschließend neue Datensätze korrekt klassifizieren zu können. Einsatzschwerpunkte liegen 

in der Mustererkennung und der Abbildung beliebiger mathematischer Funktionen.184 

Das neuronale Netz besteht, wie das menschliche Gehirn, aus einer Menge von Knoten, den Neuronen, 

wobei die Knoten untereinander durch Kanten verbunden sind. Abbildung 3-3 zeigt einen derartigen Kno-

ten. Jeder Knoten besitzt ein sog. Aktivierungsniveau a , das dieser über seine Ausgabekanten an die 

folgenden Knoten abgibt. Zur Berechnung dieses Niveaus wird die gewichtete Summe der Eingabewerte 

vorhergehender Einheiten ermittelt. Eine Aktivierungsfunktion g , für gewöhnlich eine Treppen-, Signum- 

oder Sigmoidfunktion, berechnet daraus das Aktivierungsniveau ja . 
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Abbildung 3-3: Der Knoten des neuronalen Netzes 

Die Knoten des neuronalen Netzes sind in Schichten angeordnet. Einfachste Netze, sog. Perzeptronen, 

bestehen lediglich aus einer Eingabe- und Ausgabeschicht. Ein Knoten der Eingabeschicht kann mit be-

liebig vielen Knoten der Ausgabeschicht verbunden sein, allerdings für gewöhnlich nicht mit einem Kno-

ten derselben Schicht. Mehrschichtnetze haben zwischen der Eingabe- und Ausgabeschicht zusätzlich 

ein oder mehrere verborgenen Schichten. 

Generell können vorwärtsvermittelnde und rekurrente Netze unterschieden werden. Erstere stellen einen 

gerichteten azyklischen Graphen dar, wohingegen die rekurrenten Netze auch Schleifen aufweisen kön-

nen. Die Art der Funktion, die ein neuronales Netz erlernen kann, wird durch die Netztopologie und die 

Anzahl der Schichten beeinflusst. 

Das Lernen eines neuronalen Netzes berührt nicht dessen Struktur. Diese ist im Vorfeld des Lernprozes-

ses festzulegen. Lediglich die Gewichte und gegebenenfalls Schwellenwerte der Aktivierungsfunktionen 

werden während des Lernens angepasst. Mittels einer Trainingsmenge wird das Netz dahingehend ange-

lernt, dass es bei der Eingabe eines Datensatzes an der Eingabeschicht diesen an der Ausgabeschicht 

klassifiziert oder einen mathematischen Funktionswert ermittelt. Diesem Zweck dienen eine Vielzahl von 

Lernverfahren, die auf neuronale Netze angewendet werden. Das wohl bekannteste ist die Back-

propagation, bei der, an der Ausgabeschicht begonnen, rückwärts im Netz neue Gewichte der Kanten in 

Abhängigkeit der Abweichung des Ergebnisses vom tatsächlichen Zielwert berechnet werden. 

Explikation von Wissen (Inferenz) 

Wenn von Inferenz die Rede ist, so werden darunter häufig auch die Wissensrepräsentationsformalismen 

subsumiert. Auch wenn die beiden Problemgruppen untrennbar miteinander verbunden sind, so soll bei 

                                                      
184  Die hier und folgenden Ausführungen und Formeln zum neuronalen Netz stellen einen Auszug der Darstellung von 

DORN/GOTTLOB zu diesem Thema dar. Vgl. entsprechend DORN, GOTTLOB (1999), S. 993f. Vgl. auch RUSSELL, NORVIG (2003), 
S. 737-748. 
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der näheren Integrationsbetrachtung der Explikation von Wissen lediglich auf die Methoden und Verfah-

ren der Wissenserschließung abgezielt werden. 

Aus der Vielfalt und Verschiedenartigkeit der Schlusstechniken soll zudem lediglich der populäre Ansatz 

des fallbasierten Schließens eine Rolle im Rahmen der Integrationsbetrachtungen spielen. Grund dafür 

ist dessen umfassendes und innovatives Vorgehen zur Lösung vorhandener Probleme. Das heißt, das 

fallbasierte Schließen dient nicht in erster Linie der Bergung von implizit in den Daten und Informationen 

verborgenem Wissen, sondern ist auf Findung von Lösungen für vorhandene Probleme ausgerichtet. 

Fallbasiertes Schließen 

Der Kern des fallbasierten Schließens lässt sich darauf zurückführen, dass diese Methode versucht, auf 

der Grundlage vergangener Fälle neue Problemlösungen zu ermitteln. Ein Fall setzt sich dabei aus cha-

rakteristischen Daten eines Problems und seiner Lösung zusammen und repräsentiert damit eine Erfah-

rung: Fall={Problem,Lösung}. Die Menge von gespeicherten, vergangenen Fällen stellt eine Fallbasis.185 

Wenn für ein aktuelles Problem eine Lösung gesucht wird, dann wird in der Fallbasis nach einem ähnli-

chen Problem und dem dazugehörigen Fall gesucht. Die Ähnlichkeit der Probleme wird dabei durch ein 

festgelegtes Maß definiert. Ist der ähnlichste Fall der Fallbasis dem vorliegenden Problem ausreichend 

ähnlich, so kann dessen Lösungsbeschreibung für das aktuelle Problem hilfreich sein. Dazu existieren 

Möglichkeiten, die vergangene Lösung zu übernehmen oder diese auf das neue Problem zu adaptieren. 

In den letzten Jahren wurden Möglichkeiten untersucht, bei denen die Techniken des fallbasierten 

Schließens nicht nur auf Fallbasen arbeiten, die auf Erfahrungen beruhen, sondern sie wurden darüber 

hinaus bei allgemeinen Ähnlichkeitsbetrachtungen genutzt. RICHTER stellt dies bspw. am E-Commerce 

vor, wo das Ähnlichkeitsmaß zum Vergleich von Kundenwunsch und vorhandenem Produkt eingesetzt 

wird.186 

Die Berechnung und Herleitung des Ähnlichkeitsmaßes hat sich über die vergangenen Jahre mit den 

Anwendungen des fallbasierten Schließens weiterentwickelt. Die ursprüngliche und einfachste Möglich-

keit besteht darin, lediglich die jeweiligen Problembeschreibungen einander gegenüberzustellen und die 

Ähnlichkeit bspw. auf numerischem Wege mittels Fuzzy-Gleichheit oder metrischen Abstands zu messen. 

Die Lösung des gespeicherten Problems, das durch eine derartige Messung mit einem neuen Problem 

verwandt zu sein scheint, kann zur Lösungsfindung des neuen Problems beitragen. Aktuell ist die Ähn-

lichkeitsbestimmung durch eine nutzensorientierte Sichtweise geprägt, bei der die Ähnlichkeit zweier 

Probleme durch den Nutzen der Lösung approximiert wird. Genauer: Die Ähnlichkeit zwischen dem neu-

en und dem in der Fallbasis gespeicherten Problem wird durch den Nutzen, den die in der Fallbasis zu 

dem Problem gespeicherte Lösung für das neue Problem bringt, bestimmt. Das heißt, das Ähnlichkeits-

maß wird aus einer Nutzenfunktion, die die Nützlichkeit einer Lösung für ein Problem angibt, kon-

struiert.187  

                                                      
185  Vgl. hier und den folgenden Absatz DORN, GOTTLOB (1999), S. 992 und die dort zitierte Literatur. Vgl. auch RICHTER (2000), S. 

407 u. 410ff. und die dort zitierte Literatur. 
186  Vgl. RICHTER (2000), S. 409f.; RICHTER (2003), S. 187ff. 
187  Vgl. RICHTER (2003) allgemein, für das ursprüngliche Ähnlichkeitsmaß S. 181ff. und für die nutzensorientierte Sichtweise S. 

183ff. Eine detailliertere Beschreibung der Ähnlichkeitsmaße kann an dieser Stelle aufgrund des Umfangs nicht erfolgen. 
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Neben den schließenden Fähigkeiten des fallbasierten Schließens werden diesem noch Lernfähigkeiten 

zugeschrieben. Die Erfahrungen, die bei der Lösung eines Problems gesammelt werden, bspw. eine 

fehlgeschlagene Problemlösung, werden wieder in die Fallbasis aufgenommen. Auch die neue, mögli-

cherweise adaptierte Lösung für das aktuelle Problem wird im Anschluss an die Problemlösung in der 

Fallbasis gespeichert. In diesem Sinne lernt das System und erweitert sein Wissen zur Lösung neuer 

Probleme. Möglich ist auch ein expliziter Lernprozess, der auf der Grundlage der neuen Erfahrungen eine 

Verbesserung des Ähnlichkeitsmaßes und der Adaptionsregeln vornimmt.188  

Anhand der Beschreibungen des fallbasierten Schließens wird dessen approximativer Charakter deutlich, 

der es meist nicht ermöglicht, eine korrekte Lösung für ein Problem zu finden.189 Diese mangelnde Ex-

aktheit der gefundenen Problemlösung schränkt den Anwendungsbereich in gewisser Weise ein. Beim 

Einsatz des fallbasierten Schließens muss sich demnach mit einem Trade-off zwischen der Unsicherheit 

der Lösung und der Relevanz des Problems auseinandergesetzt werden.  

3.2 Strukturierung des Controllings 

Im folgenden Abschnitt soll der Problembereich, dem sich das betriebliche Controlling gegenübersieht, 

strukturiert werden. Dies ist umso nötiger, da die Aufgaben und Inhalte des Controllings noch immer nicht 

einheitliches verstanden werden.190 Wegen dieser Uneinigkeit hinsichtlich der Abgrenzung soll hier, um 

eine für die folgenden Untersuchungen sinnvolle Abgrenzung des Themenbereichs zu erreichen, eine 

problembezogene Sichtweise des Controllings eingenommen werden. Dazu wird ausgehend von weithin 

geteilten Auffassungen der Betriebswirtschaften die Aufgabe des Controllings abgeleitet. Ziel soll es sein, 

den Problembereich des Controllings durch Reduktion des gesamten betrieblichen Problembereichs auf-

zuzeigen.  

Zur Strukturierung werden im folgenden Unterabschnitt betriebliche Aktivitäten identifiziert und in einem 

Unternehmensmodell eingeordnet. Darauf aufbauend wird ein geeigneter Controllingbegriff abgeleitet. 

Um die Untersuchungen im Kapitel 4 anhand des so abgegrenzten Controllingverständnisses führen zu 

können, bedarf es der Ermittlung einer geeigneten Untersuchungsperspektive und eines Abstraktionsni-

veaus. Die dazu notwendigen Überlegungen werden in Abschnitt 3.2.2 angestellt. 

In Abschnitt 3.2.3 sollen aufbauend auf der gewählten Controllingsicht konkrete zu untersuchende Inhalte 

des Controllings abgeleitet werden, um anschließend eine Strukturierung des Problemkreises zu ermögli-

chen. Dazu werden Teilgebiete gebildet, die das Controlling nicht vollständig abdeckt, jedoch für die fol-

genden Integrationsuntersuchungen sinnvoll scheinen. 

Im letzten Unterabschnitt werden die so gebildeten Teilgebiete mit konkreten Inhalten gefüllt und erläu-

tert. 

                                                      
188  Vgl. DORN, GOTTLOB (1999), S. 993; Vgl. auch RICHTER (2000), S. 411. 
189  Vgl. RICHTER (2000), S. 408; RICHTER (2003), S. 183. 
190  Vgl. hierzu die Darstellung in KÜPPER (2001), S. 5ff.; WÖHE, DÖRING (2000), S. 239. 
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3.2.1 Strukturierung betrieblicher Aktivitäten 

Aktivitäten in Unternehmen 

Ausgangspunkt der Überlegungen soll die Menge aller Aufgaben sein, die in einem Unternehmen erfüllt 

werden müssen. In Ermangelung einer überschneidungsfreien Systematik der betrieblichen Funktionen 

soll in Anlehnung an WÖHE/DÖRING von den relevanten Tätigkeiten ausgegangen werden, die im Hand-

wörterbuch der Organisation191 zu finden sind.192 Diese zeigt Tabelle 3-2.  

1. Absatz 6. Kontrolle 11. Revision (interne) 

2. Anlagenwirtschaft 7. Materialwirtschaft 12. Transportwesen 

3. Fertigung 8. Personalwesen 13. Werbung 

4. Finanzierung 9. Planung  

5. Forschung 10. Rechnungswesen  

Tabelle 3-2: Tätigkeiten in Unternehmen 

In Anlehnung an PORTER sollen diese in primäre und unterstützende Aktivitäten unterteilt werden.193 Pri-

märe Aktivitäten befassen sich mit der physischen Herstellung des Produkts. Gemäß PORTER sind alle 

hier subsumierten Wertaktivitäten für Wettbewerbsvorteile von potenziell entscheidender Bedeutung, 

wobei Branchenverschiebungen hinsichtlich der tatsächlichen Bedeutung der einzelnen Bereiche auftre-

ten. Unterstützende Aktivitäten halten die primären Aktivitäten aufrecht. Sie bieten Funktionen an, die 

bereichsübergreifend in Anspruch genommen werden können.  

Tabelle 3-3 zeigt die entsprechende Differenzierung der Tätigkeiten der Unternehmen in primäre und 

unterstützende Aktivitäten. 

Primäre Aktivitäten Unterstützende Aktivitäten 

1. Absatz 2. Anlagenwirtschaft 

3. Fertigung 4. Finanzierung 

7. Materialwirtschaft 5. Forschung 

12. Transportwesen 6. Kontrolle 

13. Werbung 8. Personalwesen 

 9. Planung  

 10. Rechnungswesen 

 11. Revision (interne) 

Tabelle 3-3: Zuordnung der Tätigkeiten zu Aktivitäten im Unternehmen 

Prinzipiell sollen alle unterstützenden Aktivitäten im Unternehmen Inhalt der betriebswirtschaftlichen Sicht 

der vorliegenden Arbeit sein. Um dies zu ermöglichen, ist es zunächst notwendig, diese zu strukturieren. 

                                                      
191  Siehe FRESE (1992), zitiert in WÖHE, DÖRING (2000), S. 172. 
192  Vgl. WÖHE, DÖRING (2000), S.172ff. 
193  Vgl. hierzu und im Folgenden PORTER (1999), S. 66ff. 
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Unter einem funktionalen Blickwinkel auf das Unternehmen ist es möglich, die meisten Aktivitäten in die 

Wertkette nach PORTER einzuordnen.194 Abbildung 3-4 stellt die Wertkette und die entsprechende Zuord-

nung der Tätigkeiten zu den einzelnen Aktivitäten dar. Die Zuordnung zu den primären Aktivitäten gelingt 

problemlos. Hinsichtlich der unterstützenden Aktivitäten ist es allerdings notwendig, eine genauere Be-

trachtung anzustellen.  

Primäre Aktivitäten

Eingangs-
logistik 
(7,12)

Marketing 
und Vertrieb 

(1,13)

Ausgang-
logistik 
(1,12)

Kunden-
dienst (13)

Operationen 
(3)

G
ew

innspanne

Beschaffung (7)

Technologieentwicklung (5)

Personalwirtschaft (8)

Unternehmensinfrastruktur

U
nterstützende A

ktivitäten

 

Abbildung 3-4: Die Wertkette nach PORTER195 

Die geringsten Probleme werfen diesbezüglich Forschung sowie Personalwesen auf. Diese lassen sich 

ohne weitergehende Überlegungen in die Wertkette einordnen. Hinsichtlich des Kundendienstes, als eine 

primäre Aktivität der Wertkette, soll angenommen werden, dass dieser gemäß obigen Tätigkeiten ein Teil 

der Werbung ist.196 

Alle bis hierher eingeordneten Aktivitäten ermöglichen das Funktionieren des Systems Unternehmung. 

Das heißt, wenn alle entsprechenden Parameter zu den einzelnen Aktivitäten festgelegt werden, kann die 

Unternehmung ihren Zweck isoliert operativ erfüllen. Man kann daher bis hierher von einem isolierten 

System sprechen. Allerdings ist bis dahin nicht geklärt, wie zum einen die Voreinstellung der notwendigen 

Parameter vorgenommen wird und zum anderen die Unternehmung auf äußere Einflüsse reagiert. Eben-

dies gewährleistet die Unternehmensführung. Dieser sind auch die noch verbleibenden Tätigkeiten zuzu-

ordnen. Diese Tätigkeiten umfassen neben originären Führungsaufgaben weitere. Die originären Füh-

rungsaufgaben ermöglichen das Setzen und Verändern der oben angesprochenen Parameter für das 

operative System Unternehmung. Die weiteren Aufgaben verbessern das Teilsystem der Unternehmens-

führung durch die Abstimmung der Prozesse sowie die Formulierung von Zielen, auf denen die Füh-

rungsprozesse und auch die operativen Prozesse auszurichten sind. Diese Zweiteilung der verbleibenden 

Tätigkeiten begründet auch die der Arbeit zugrunde liegende Controllingauffassung. Dabei sind originäre 
                                                      
194  Vgl. PORTER (1999), S. 66. 
195  Quelle: in modifizierter Form übernommen von PORTER (1999), S. 66.  
196  Vgl. hierzu MEFFERT (2000), S. 233ff., im Speziellen S. 960f. 
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Führungsaufgaben Bestandteile der Unternehmensführung und die weiteren Führungsaufgaben sind 

Bestandteile des Controllings. Das zentrale Gestaltungsobjekt des Controllings ist dabei wiederum die 

Unternehmensführung. Der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

das Controlling, wobei dieses nicht isoliert betrachtet werden soll, sondern im Zusammenhang mit den 

weiteren Führungsaufgaben des Unternehmens, da deren Ausrichtung auf die Ziele des Controllings 

einen aktiven Eingriff des Controllings in diese Teilsysteme erfordert. Zunächst werden dazu die verblei-

benden Tätigkeiten des Unternehmens strukturiert, so dass ein Umriss des Untersuchungsgegenstands 

formal gegeben ist.  

Analyse der verbleibenden unterstützenden Aktivitäten 

Nachdem die meisten Aktivitäten in die Wertkette von PORTER eingeordnet werden konnten, sollen die 

verbleibenden Aktivitäten hinsichtlich einer möglichen Systematisierung geprüft werden. Dazu ist es in 

einem ersten Schritt notwendig, das Rechnungswesen und die damit verbundenen Tätigkeiten zu genera-

lisieren und so in ein für das Controlling relevantes System einzuordnen. Zusätzlich sollen die Aktivitäten 

Anlagenwirtschaft und Finanzierung sowie die Kontrolle und die Revision gruppiert werden. Planung als 

ebenfalls verbleibende Tätigkeit soll unverändert betrachtet werden.  

Ziel einer solchen Systematisierung soll neben der Strukturierung des Untersuchungsbereichs auch die 

Ableitung eines Controllingbegriffs sein. Um dies zu erreichen, müssen zunächst die verbleibenden Tä-

tigkeiten näher untersucht werden. Es wurde bereits festgestellt, dass neben dem Controlling selber auch 

das Gestaltungsobjekt des Controllings, die originäre Unternehmensführung, Eingang in die Untersu-

chungen finden soll. Dazu ist zunächst zu hinterfragen, wodurch sich die Unternehmensführung aus-

zeichnet. MELLEROWICZ sieht im Mittelpunkt der Unternehmensführung das Treffen von Entscheidungen. 

Darauf aufbauend analysiert er fünf Aufgaben der Unternehmensführung: 197 

• Planung 

• Organisation 

• Koordinierung 

• Kontrolle 

• Information 

Demgemäß ist es notwendig, die verbleibenden Tätigkeiten hinsichtlich Ihrer Eignung zu überprüfen und 

eine der genannten betrieblichen Aufgaben zu lösen bzw. zu deren Lösung beizutragen. Wenn dies ge-

geben ist, können die jeweiligen Aktivitäten der Unternehmensführung und damit auch dem Untersu-

chungsbereich dieser Arbeit zugeordnet werden. 

Rechnungswesen 

WEBER definiert das Rechnungswesen (ReWe) als ein „… System von Zahlen (Mengen- oder Wertgrö-

ßen) über den einzelnen Wirtschaftsbetrieb und seine Beziehungen zu anderen Wirtschaftssubjekten.“198 

Ein System von Zahlen kann zur Planung und Kontrolle genutzt werden; fundamental stellt es jedoch 

                                                      
197  MELLEROWICZ (1963) geht von der Unternehmenspolitik aus und nennt die hier als fünf Aufgaben der Unternehmensführung 

dargestellten Tätigkeiten als Mittel der Unternehmenspolitik. [Vgl. dazu STAEHLE (1999), S. 134.] 
198  WEBER (1974), S. 5. 
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Informationen bereit. Es ist also weder ein konkreter Teil der Planung noch ein Teil der Kontrolle. Es kann 

allerdings als ein Teil der Informationsversorgung gesehen werden, da es eben betriebliche Kennzahlen 

in systematisierter Form für Planung und Kontrolle bereitstellt. Um dies zu begründen, können auch die 

Aufgaben des Rechnungswesens nach SCHWEITZER/KÜPPER genutzt werden, wo ebenfalls von einer 

Bereitstellung von Informationen für Planung und Kontrolle die Rede ist.199  

Fraglich ist also im Folgenden, inwieweit das Rechnungswesen ein Teil der Informationsversorgung und 

damit des Informationsversorgungssystems ist. Um diese Frage zu beantworten, soll eine Abgrenzung 

des Informations-(versorgungs-)systems nach HETTICH genutzt werden. Dieser grenzt das Informations-

system hinsichtlich seiner Elemente ab.200 Dabei spricht er von:  

• Objekten, den Daten sowie die resultierenden Informationen; 

• Subjekten, den Trägern der Informationsversorgung (Personen oder Institutionen, Instanzen); 

• Prozessen, worunter die Informationsbedarfsanalyse, -beschaffung und -aufbereitung201 sowie 

die Informationsübermittlung202 und -bereitstellung subsumiert werden;  

• Instrumenten 

Gemäß der Definition des Rechnungswesens sowie der Abgrenzung des betrieblichen Informationssys-

tems kann das Rechnungswesen als eine konkrete Ausgestaltung der Prozesse des Informationssystems 

verstanden werden. Problematisch ist diese Sichtweise lediglich hinsichtlich der Informationsbedarfsana-

lyse (IBA), die zur optimalen Befriedigung der Belange der Planung und Kontrolle für die initiale Gestal-

tung des ReWe verantwortlich ist. Dies entspricht dem Verständnis von HORVÁTH über die Koordination. 

So schreibt er: „Die Ermittlung des konkreten Informationsbedarfs ist eine grundlegende Koordinations-

aufgabe zur Verbindung von PK- und IV-Systemen.“203 Dementsprechend kann die IBA als eine Koordi-

nationsaufgabe der Unternehmensführung betrachtet werden.204 Das Rechnungswesen als solches ist 

gemäß obigen Ausführungen ein Teil des Informationssystems.  

Anlagenwirtschaft und Finanzierung 

Die Anlagenwirtschaft und die Finanzierung sollen zusammengefasst als Investitionsrechnung behandelt 

werden. Dies wird auf LÜCKE gestützt, der vier Investitionsbegriffe unterscheidet.205 Gemäß dem zah-

lungsbestimmten Investitionsbegriff ist eine Investition durch einen Zahlungsstrom206 gekennzeichnet, der 

mit einer Auszahlung beginnt. Von diesem grenzt er den vermögensbestimmten Investitionsbegriff ab, bei 

dem die Investition als eine Art der Kapitalverwendung im Mittelpunkt der Betrachtungen steht. Der dis-

                                                      
199  Vgl. hierzu SCHWEITZER, KÜPPER (1998), S. 38ff. 
200  Vgl. hierzu und im Folgenden HETTICH (1981), S. 49ff. 
201  Häufig werden hier auch Informationsbeschaffung und Informationsbearbeitung unterschieden. 
202  Häufig wird die Informationsübermittlung auch in zeitlicher (Informationsspeicherung) und räumlicher (Informationsübermittlung, 

bspw. über Netze) Sicht differenziert. 
203  HORVÁTH (2001), S. 366. PK steht dabei für „Planung und Kontrolle“, IV steht für „Informationsversorgung“. 
204  Diese Grundlage der Einordnung findet sich auch im vorangegangenen Abschnitt, in dem die Aufgabe des Controllings in der 

Verbesserung „… [des] Teilsystem[s] der Unternehmensführung durch die Abstimmung der Prozesse sowie die Formulierung 
von Zielen, auf welchen die Führungsprozesse und auch die operativen Prozesse auszurichten sind“ gesehen wurde. 

205  Vgl. im Folgenden LÜCKE (1991), S. 151f. 
206  Ein Zahlungsstrom ist eine Folge von Ein- und Auszahlungen, die im Zeitverlauf anfallen und einem Investitionsobjekt direkt 

zurechenbar sind. [Vgl. GÖTZE, BLOECH (2002), S. 5.] 
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positionsbestimmte Investitionsbegriff thematisiert die Kapitalbindung, welche durch ein Investitionsobjekt 

verursacht wird. Der kombinationsbestimmte Investitionsbegriff schließlich betrachtet lediglich die Kombi-

nation beschaffter Güter untereinander, beziehungsweise die Kombination von beschafften und vorhan-

denen Gütern. Gemäß diesem Investitionsbegriff kann die Anlagenwirtschaft207 als ein Teil der Investiti-

onsrechnung angesehen werden, da nicht nur neue Investitionen betrachtet werden, sondern auch vor-

handene Anlagen in die Überlegungen mit einfließen.208 Die Finanzierung stellt die für Investitionen not-

wendigen Mittel bereit, was ebenso in der Investitionsrechnung thematisiert wird. Finanzierungsaspekte, 

die über die in der Investitionsrechnung berücksichtigten hinausgehen, sollen aus den Betrachtungen 

ausgeblendet werden.209 

Die Investitionsrechnung zerfällt gemäß GÖTZE/BLOECH in die Investitionsplanung und -kontrolle.210 Diese 

sind wiederum der betrieblichen Planung und Kontrolle unterzuordnen. Neben der Planung und Kontrolle 

von Investitionen unterscheiden GÖTZE/BLOECH noch das Investitionscontrolling. Wie bereits weiter oben 

ausgeführt wurde, wird in dieser Arbeit vorwiegend den koordinationsorientierten Controllingansätzen 

Beachtung geschenkt. Dieser Betrachtungsweise folgen auch GÖTZE/BLOECH und führen daher folgende 

Funktionen des Investitionscontrollings in Anlehnung an KÜPPER auf:211 

• Koordination der Investitionsplanung 

• Koordination der Investitionskontrolle 

• Koordination der Informationsbereitstellung für die Investitionsplanung und -kontrolle 

• Abstimmung zwischen Investitionsplanung und -kontrolle sowie zwischen Planungs- und Kon-

trollprozessen in anderen Unternehmensbereichen 

• Einbindung der Informationsverarbeitung im Investitionsbereich in das Informationssystem des 

Gesamtunternehmens sowie 

• Koordination mit der Organisation und Personalführung im Unternehmen 

Hier wird deutlich, dass sich neben den Funktionen der Planung und der Kontrolle noch weitere abzeich-

nen. So ist auch die Investitionsrechnung ein Teil des Informationssystems, da sie gemäß dem dritten 

Punkt ein informationsverarbeitender sowie gemäß dem vierten Punkt ein informationsgenerierender 

Prozess ist.  

Weiterhin ist es nahe liegend, den Prozess des Investitionscontrollings dem betrieblichen Controlling 

zuzurechnen und die oben genannten Tätigkeiten innerhalb des Investitionscontrollings als Aufgaben des 

betrieblichen Controllings zu betrachten.212 

                                                      
207 Vgl. die Definition der Anlagenwirtschaft in GROCHLA (1969), Sp. 62. 
208  Die Betrachtung von vorhandenen Anlagen im Rahmen der Investitionsrechnung lässt sich auch mit der spezifischen Ausgestal-

tung der Investitionsrechnung begründen. So stellt bspw. die Ersatzzeitpunktentscheidung vorhandener Anlagen ein Problem 
dar, welchem sich die Investitionsrechung widmet. [Vgl. GÖTZE, BLOECH (2002), S. 235ff.] 

209  Diese Begriffsverständnisse blenden mitunter einzelne Tatbestände der Anlagenwirtschaft bzw. der Finanzierung aus. Dies ist 
jedoch dem Fokus der Arbeit geschuldet. Hier sollen lediglich solche Tätigkeiten identifiziert werden, die der Unternehmensfüh-
rung zugeordnet werden können. Weitere Aspekte sind für die folgenden Integrationsuntersuchungen irrelevant. 

210  Vgl. hierzu GÖTZE, BLOECH (2002), S. 31ff. 
211  Vgl. KÜPPER (2001), S. 452ff. 
212  Vgl. hierzu GÖTZE, BLOECH (2002), S. 33. 
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Revision und Kontrolle 

Hinsichtlich einer Abgrenzung von Revision und Kontrolle soll auf die Ausführungen von ZÜND zurückge-

griffen werden.213 Dort wird Revision als Prüfung verstanden, die als systemfremde Tätigkeit eine Über-

prüfung des Systems von außen vornimmt. Eine Abgrenzung von Prüfung und Kontrolle kann prozessori-

entiert begründet werden. So wird Prüfung, hier im Speziellen die Revision, als prozessunabhängig be-

trachtet, wohingegen die Kontrolle prozessabhängig ist. Das heißt, die Kontrolle ist im Gegensatz zur 

Prüfung Bestandteil eines Prozesses. 

Die Revision selber wird meist in interne und externe Revision unterteilt. Die Unterscheidung bezieht sich 

dabei auf die Unternehmenszugehörigkeit der Prüforgane. Bei der externen Revision sind die Sollobjekte 

meist durch gesetzliche Vorgaben definiert. Wesentliche Prüfungsobjekte stellen der Jahresabschluss 

und die steuerlichen Verhältnisse dar.214 Da sich die externe Revision an gesetzliche Vorgaben orientiert, 

wie sie bspw. das HGB definiert, bilden derartige Normen keine Gestaltungsobjekte der Unternehmens-

führung. Daher kann die externe Revision im Gegensatz zu den anderen Kontrollarten auch nicht dem 

Planungs-, Kontroll-, oder Informationsversorgungssystem zugeordnet werden. 

Die Ausrichtung der internen Revision auf die Unternehmensziele ist direkt gegeben. Dementsprechend 

soll sie dem betrieblichen Kontrollsystem zugeordnet werden.215 

Abgrenzung des betriebswirtschaftlichen Untersuchungsbereichs 

Bevor die Abgrenzung erfolgt, sollen kurz die bisher durchgeführten Schritte dargestellt werden. Aus-

gangspunkt der Überlegungen waren die betrieblichen Tätigkeiten. Diese wurden gemäß PORTER in pri-

märe und unterstützende Aktivitäten unterteilt. Anhand dieser Unterteilung war es möglich, die meisten 

der betrieblichen Tätigkeiten in die Wertkette nach PORTER einzuordnen. Letztlich verblieben einige Tä-

tigkeiten, bei denen vermutet wurde, dass es sich um Tätigkeiten handelt, die mit der Unternehmensfüh-

rung verbunden sind. Dazu wurde eine Abgrenzung der Unternehmensführung genutzt und die verblei-

benden Tätigkeiten wurden in die Teilbereiche Planung, Kontrolle, Koordination und Informationsversor-

gung eingeordnet. 

Es stellt sich die Frage, warum die verbliebenen Tätigkeiten nicht in die Wertkette nach PORTER einge-

ordnet werden konnten. Die Planung, die Koordination und die Kontrolle als auch das Informationsver-

sorgungssystem sind als eingebettete Tätigkeiten zu betrachten. So wird in allen in der Wertkette aufge-

führten Teilaktivitäten geplant und entsprechend kontrolliert. Ebenso fallen in allen Teilaktivitäten Informa-

tionen an – werden also erfasst, genauso wie auch bei allen Teilaktivitäten Informationen Verwendung 

finden.  

Bei PORTER nimmt die Unternehmensinfrastruktur eine gesonderte Stellung ein. So sollen innerhalb der 

Unternehmensinfrastruktur in Abgrenzung zu den anderen unterstützenden Aktivitäten nicht atomare 

Aktivitäten des Unternehmens, sondern Ketten von Aktivitäten zusammengefasst werden. Entsprechend 

kann die oben gemachte Aussage untermauert werden, dass sich Planung, Kontrolle, Koordination und 

Informationsversorgung als eingebettete Systeme betrachten lassen, die im Rahmen der Unternehmens-

                                                      
213  Vgl. im Folgenden ZÜND (1973), S. 115. 
214  Vgl. hierzu HORVÁTH (2001), S. 784. 
215  Vgl. hierzu HORVÁTH (2001), S. 784ff. 
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infrastruktur bereitgestellt werden und in den einzelnen betrieblichen Teilbereichen unterstützend Ver-

wendung finden. 

Gemäß obiger Einordnung ist der Betrieb des Planungs-, Kontroll- und Informationsversorgungssystems 

der Unternehmensinfrastruktur zuzurechnen. Neben diesen erfüllt die Unternehmensinfrastruktur weitere 

Aufgaben, bspw. die Organisation. In der Literatur wird teilweise die Meinung vertreten, dass auch die 

Organisation ein Objekt des Controllings ist. Ohne eine Wertung der einzelnen Controllingkonzeptionen 

vornehmen zu wollen, soll die Organisation hier nicht betrachtet werden. Dies soll zum einen den Rah-

men der Arbeit beschränken und zum anderen ist es dem Umstand geschuldet, dass Instrumente, die zur 

Gestaltung der Organisation eingesetzt werden, häufig schwer formal beschreibbar sind und so nur 

schwer eine Unterstützung mittels KI möglich wird. Gleiches gilt auch für weitere unterstützende Aktivitä-

ten wie bspw. das Personalwesen.216 

Somit ist die Aufgabe der Unternehmensführung in der Planung, Kontrolle und Informationsversorgung zu 

sehen. Diese Sichtweise ist auch in der Literatur häufig anzutreffen.217 Die Aufgabe des Controllings liegt 

dabei nicht im Betrieb dieser Teilsysteme, sondern in der ergebniszielorientierten Koordination. Die Auf-

gabe, die Planung, Kontrolle und Informationsversorgung zu betreiben, verbleibt in den einzelnen funktio-

nalen Bereichen oder wird entsprechend der Organisationsstruktur ausgegliedert. Aufgrund dieser Koor-

dinationsfunktion218 des Controllings ist somit zwischen Systembetrieb und Systemkoordination zu unter-

scheiden. Der Systembegriff bezieht sich dabei auf das Planungs-, Kontroll- als auch Informationsversor-

gungssystem. Um diese Systeme zu koordinieren, gestaltet das Controlling bspw. den Betrieb der Sys-

teme und stimmt sie aufeinander ab. Ziel der vorliegenden Arbeit soll es sein, das Controlling dabei mit-

tels der KI zu unterstützen. Hierdurch ist allerdings ebenso eine Betrachtung des Systemsbetriebs not-

wendig, da hier konkrete Potenziale abgesteckt werden, die die Aufgabe des Controllings unterstützen. 

Der Fokus muss daher von der Betrachtung des Controllings als Koordination der Systeme auf den Be-

trieb der Systeme erweitert werden. Dieser Betrieb der Systeme der Unternehmensführung wird zweck-

gemäß unter dem Begriff der Infrastruktur subsumiert. Die Koordination der Systeme wird unter dem Beg-

riff des Controllings zusammengefasst. Es wird hier bewusst nicht der Begriff der Unternehmensinfra-

struktur gewählt, da dieser weitere Systeme beinhaltet, die zwar grundsätzlich im betrachteten Kontext 

relevant sind, im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht betrachtet werden sollen.  

Es stellt sich die Frage, ob an dieser Stelle der Untersuchungsraum nicht auf die Infrastruktur beschränkt 

werden kann. Dies ist zu verneinen. Hintergrund ist die Intention, die dem Betrieb der Systeme in der 

Infrastruktur zugrunde liegt. Ziel dieser Systeme muss es sein, auf die Ziele des Unternehmens ausge-

richtet zu agieren. Die Aufgabe des Controllings besteht dabei in der ergebniszielorientierten Koordinati-

on.219 Ebenso wird auch die Aufgabe der Arbeit verstanden. So soll es Ziel der Überlegungen sein, die 

Systeme zu unterstützen, die im Rahmen der Infrastruktur betrieben werden. Diese Unterstützung soll 

jedoch auf Basis des Controllings erfolgen, d.h. mit der Intention, die Systeme besser an den Zielen der 

                                                      
216  Vgl. hierzu KÜPPER (2001), dort wird die Controllingfunktion nicht nur innerhalb der Systeme Planung, Kontrolle und Informati-

onsversorgung aktiv. 
217  Vgl. hierzu und im Folgenden insbesondere HORVÁTH (2001). 
218  Vgl. dazu die empirischen Studien in HORVÁTH (2001), S. 31ff. sowie das entsprechende Fazit bei HORVÁTH (2001), S. 83. Vgl. 

insbesondere auch die Ausführungen in KÜPPER (1987), S. 97ff. 
219  Vgl. HORVÁTH (2001), S. 116. 
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Unternehmung ausrichten zu können. Eben keine beliebige Unterstützung, sondern eine ergebniszielori-

entierte Unterstützung. 

3.2.2 Bestimmung der Perspektive und des Abstraktionsniveaus des Untersuchungs-
gangs 

Von wesentlicher Bedeutung für das Erreichen der Zielsetzung aus Abschnitt 1.3.1 ist es, ein sinnvolles, 

d.h. ein hinsichtlich der Erschließung von Nutzenspotenzialen geeignetes Vorgehen für die Integrations-

untersuchung zu bestimmen. Zur Erzielung dieses Mehrnutzens müssen Antworten auf die folgenden 

zwei Fragen gefunden werden: 

• Welche Betrachtungsperspektive ist bei der Integrationsuntersuchung einzunehmen? 

• Welches Abstraktionsniveau hinsichtlich der Ansatzpunkte der Untersuchung ist zu verwenden? 

Eine Klärung des Vorgehens der Integrationsuntersuchung hinsichtlich der beiden Fragen ist an dieser 

Stelle schon notwendig. Die Bestimmung der Perspektive und des Abstraktionsniveaus hat einen Einfluss 

darauf, was Untersuchungsgegenstand des Controllings bzw. der Infrastruktur ist. Da in den folgenden 

Abschnitten die Untersuchungsgegenstände näher vorgestellt werden sollen, müssen sie vorab identifi-

ziert werden. 

Betrachtungsperspektive der Integrationsuntersuchung 

Es existieren zwei mögliche Sichtweisen auf die Integrationsuntersuchung, die sich auf der Betrachtungs-

richtung begründen. Zum einem kann der Standpunkt der Künstlichen Intelligenz eingenommen werden 

und die Eingliederung in die Infrastruktur und das Controlling untersucht werden. Zum anderen kann die 

Integration der KI, ausgehend von der Infrastruktur und dem Controlling, betrachtet werden. Zwar ist bis 

hier hin noch kein großer Unterschied feststellbar, allerdings bestimmt die Betrachtungsperspektive ganz 

wesentlich den Umfang und die Struktur der Untersuchung. 

Bei den Diskussionen zur Strukturierung der Untersuchungsbereiche Künstliche Intelligenz sowie Control-

ling wird deutlich, dass diese schon für sich genommen sehr komplex sind. Durch die Ausführungen in 

Abschnitt 3.1 ist es gelungen, die Künstliche Intelligenz problemorientiert zu strukturieren. Dadurch wurde 

die KI als ein Instrumentarium handhabbar gemacht. Im Folgenden soll die Sichtweise eingenommen 

werden, aus der die Unterstützungspotenziale der einzelnen Methoden und Verfahren der KI innerhalb 

des Controllings untersucht werden. Ausgehend von dem im Abschnitt 1.3.1 formulierten Ziel, Methoden 

und Verfahren der KI hinsichtlich ihrer Nutzenspotenziale des Einsatzes in der Unternehmensrechnung 

und dem Controlling zu untersuchen, wird im Folgenden die KI als Ausgangspunkt der Betrachtungen 

gewählt und systematisch nach Einsatzmöglichkeiten ausgewählter Methoden- und Verfahrensgruppen in 

der Infrastruktur und dem Controlling gesucht. Die jeweiligen primären Einsatzzwecke sowie Problemlö-

sungsfähigkeiten der einzelnen zu betrachtenden Methoden- und Verfahrensgruppen können so die Un-

tersuchung in der Infrastruktur und dem Controlling lenken.  

Abstraktionsniveau der Untersuchung 

Da nun feststeht, dass die Integrationsuntersuchung aus Sicht der Künstlichen Intelligenz vorgenommen 

wird, besteht noch die Notwendigkeit, das genaue Vorgehen zu spezifizieren. Das heißt, die systemati-

sche Suche und Analyse von Einsatzmöglichkeiten der Methoden und Verfahren der KI in die Infrastruk-
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tur und das Controlling sind zu formulieren. Systematische Suche und Analyse bedarf einer strukturierten 

Abfolge des Untersuchungsgangs. Bei der Ermittlung dieser Struktur ist das Abstraktionsniveau von we-

sentlicher Bedeutung, welches im Folgenden auf der Grundlage einer Beispielintegration hergeleitet wer-

den soll. 

Dazu soll beispielhaft die Integration des fallbasierten Schließens220, aus dem Methodeninventar der KI, 

in das Führungsteilsystem Planung, aus dem Untersuchungsbereich der Infrastruktur, kurz skizziert wer-

den. Es besteht die Möglichkeit, den Betrieb der Planung als Komplex zu sehen und ausgehend davon zu 

bestimmen, was diese leistet. Anhand der ermittelten Aufgaben der Planung kann untersucht werden, wie 

das fallbasierte Schließen diese unterstützen oder sogar komplett vornehmen kann. 

Charakterisierung der Planung 

Die Planung kann „… als ein systematisches zukunftsbezogenes Durchdenken und Festlegen von Zielen, 

Maßnahmen, Mitteln und Wegen zur künftigen Zielerreichung …“221 definiert werden. Im Kern bedeutet 

dies, dass die Planung Handlungsalternativen finden möchte und eine davon zieladäquat auswählt. Dabei 

wird sie von zahlreichen Faktoren beeinflusst und gesteuert, zu denen u.a. restriktive Rahmenbedingun-

gen, die eigenen Ziele und die daraus folgenden Planziele sowie die Wirkung der Planung selbst gehö-

ren.222 

Die Durchführung der Planung kann als Prozess beschrieben werden. Auf der Grundlage der zu erfüllen-

den Teilaufgaben können dazu die Phasen Zielbildung, Problemfeststellung und -analyse, Alternativen-

suche, Prognose, Bewertung und Entscheidung unterschieden werden.223  

Planung durch fallbasiertes Schließen 

Folgende These soll Grundlage der weiteren Diskussion sein: 

Ein spezifisches Planungsproblem kann als Problem i.S. des fallbasierten Schließens formuliert 

werden, um so mittels des fallbasierten Schließens die Entscheidungen der Planung zu unter-

stützen oder die Planung gänzlich durchzuführen. 

Planung durch fallbasiertes Schließen würde sich damit so gestalten, dass zu dem aktuellen Planungs-

problem das ähnlichste Problem in der Fallbasis gesucht wird. Wird so ein geeigneter vergangener Fall 

gefunden, stellt die dazugehörige Lösung auch die Lösung für das aktuelle Problem dar. Das fallbasierte 

Schließen kann somit eine Lösung und damit auch eine Entscheidung anbieten. Damit sind die Pla-

nungsprozessphasen Zielbildung, Problemfeststellung und -analyse, Alternativensuche, Prognose, Be-

wertung und Entscheidung durch das fallbasierte Schließen abgedeckt. 

Bei genauerer Betrachtung treten allerdings einige Schwierigkeiten zu Tage, die das fallbasierte Schlie-

ßen als Planungsinstrument ungeeignet machen. So ist diese Form der Planung vergangenheitsorientiert, 

da lediglich vergangene Lösungen aus der Fallbasis Verwendung finden. Neue innovative Problemlösun-

gen werden hingegen nicht eingesetzt, die allerdings schon wegen der stets auftretenden neuartigen 

                                                      
220  Vgl. die Ausführungen zum fallbasierten Schließen im Rahmen der Explikation von Wissen (Inferenz) im Abschnitt 3.1.4. 
221  WILD (1974), S. 13. 
222  Vgl. KÜPPER (2001), S. 63. Vgl. auch WILD (1974), S. 15ff. 
223  Vgl. WILD (1974), S. 39 u. 46ff. Dieser grenzt allerdings den Entscheidungsakt aus dem Planungsprozess aus. [Vgl. hierzu WILD 

(1974), S. 39 u. 41f.] 
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Planungsprobleme relevant sind. Gegen die Möglichkeit, den Prozess der Planung gänzlich in die Hände 

eines solchen Verfahrens zu legen, spricht also die Vergangenheitsorientierung und Innovationsfeindlich-

keit des fallbasierten Schließens.  

Des Weiteren werden die Prognose und Bewertung zwar realisiert, sind aber durch das fallbasierte 

Schließen gänzlich gekapselt. Der fehlende Einblick i.S. einer Operationalisierung der Prognose und Be-

wertung verhindern eine Offenlegung der Wirkungen der Planalternativen. Dadurch ist nicht absehbar, ob 

die gefundene Lösung tatsächlich von Nutzen ist; lediglich die beste vergangene Lösung wird gefunden. 

Die bisher aufgezeigten Schwierigkeiten bilden keine Grundlage, das bis hierher beispielhaft skizzierte 

Vorgehen einer Integrationsuntersuchung zu revidieren. Es wird lediglich deutlich, dass das fallbasierte 

Schließen als Planungsinstrument spezifischen Problemen ausgesetzt ist. Betrachtet man noch einmal 

die oben aufgeführte These, so stellt sich immer noch die zentrale Frage, wie sich ein konkretes Pla-

nungsproblem auf das fallbasierte Schließen abbilden lässt. Die hohe Komplexität und der Umfang einer 

Planung machen eine eindeutige Abbildung nahezu unmöglich. Dies ist wiederum der Komplexität der 

zahlreichen Einflussfaktoren, des Planungsprozesses selbst sowie den verschiedenen Arten der Pla-

nung224 geschuldet. Das fallbasierte Schließen müsste daher die verschiedenen Arten der Planung unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Einflussfaktoren als Betrachtungsniveau verwenden. Dies würde aller-

dings aufgrund der zahlreichen verschiedenartigen Planungen in einer Überblicksarbeit den Umfang 

sprengen.  

Die Planung wird derzeit von etablierten Instrumenten vorgenommen oder zumindest unterstützt. Es 

müssen lediglich die existierenden Schwierigkeiten und Probleme bei der Planung mit den vorhandenen 

Instrumenten vermieden und gelöst werden. Genau hier kann die KI mit ihren Methoden und Verfahren 

ansetzen und einen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten. Das führt dazu, dass letztendlich nicht 

mehr die Planung als Komplex oder einzelne Elemente der Planung betrachtet werden, sondern die In-

tegrationsuntersuchung an den schon existierenden Instrumenten225 der Planung anzusetzen ist. Dieses 

Vorgehen erlaubt die Vereinfachung des Untersuchungsraums durch Annahmen, die bereits im Control-

ling und der Infrastruktur etabliert sind; nämlich genau die Annahmen, die durch die spezifischen Instru-

mente der Planung getroffen werden. 

Das Abstraktionsniveau, das sich dabei ergibt, ist eigentlich keines mehr, da lediglich der Fokus auf die 

Instrumente gelenkt wird. Das Niveau der Betrachtung ergibt sich damit automatisch auf der Grundlage 

der Instrumente. Daher wird auch das Abstraktionsniveau des untersuchten Instrumentes übernommen.  

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird diesem Vorgehensansatz gefolgt. Somit wird die Integration ausge-

hend von den Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz dahingehend untersucht, wie diese 

das schon existierende Instrumentarium der Infrastruktur und des Controllings unterstützen oder verbes-

sern können. Die genauen Schritte bei der Untersuchung sind damit noch nicht bestimmt. Dies erfolgt im 

Rahmen von Kapitel 4. 

                                                      
224  Die verschiedenen Arten der Planung ergeben sich aufgrund der Art und Strukturierung der Unternehmen. Als Beispiel seien 

hier die Produktionsprogrammplanung, die logistische und Marketing-Maßnahmenplanung genannt. 
225  Im Abschnitt 2.2 wurde der Begriff des Instruments als sehr umfassend definiert, so dass die Planung selbst wieder ein Instru-

ment von etwas sein kann. Insofern würde sich diesbezüglich das gleiche Vorgehen wie bei obiger Beispielintegrationsuntersu-
chung ergeben. Hier sind allerdings die konkreten Verfahren als Instrument gemeint, zu denen ja die eigentliche Planung nicht 
zählt. 
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3.2.3 Ableitung der zu betrachtenden Inhalte der Infrastruktur und des Controllings 

Gemäß den Überlegungen in Abschnitt 3.2.2 wird der Fokus der Integrationsuntersuchung auf die In-

strumente gelenkt. Diese sind somit näher darzustellen. Dazu soll im Folgenden eine Unterteilung in vier 

Gruppen von Instrumenten der Infrastruktur erfolgen. Die Instrumentengruppen orientieren sich teilweise 

an den unter 3.2.1 abgeleiteten Aktivitäten. Anschließend werden die Inhalte des Controllings ebenfalls 

auf den Ausführungen unter 3.2.1 aufbauend überblicksartig diskutiert. Damit ergeben sich fünf zu thema-

tisierende Instrumentengruppen. 

Infrastruktur 

Im Folgenden sollen die einzelnen Gruppen der Infrastruktur kurz erläutert werden. Zudem sollen die 

konkreten Instrumente der Gruppen benannt werden, welche Eingang in die Untersuchungen finden sol-

len. 

Die erste Gruppe soll die Investitionsrechnung darstellen. Die Relevanz dieser Gruppe leitet sich direkt 

aus den Ausführungen unter 3.2.1 ab. Sie beinhaltet entsprechend auch die Finanzierung, da beide Phä-

nomene kaum losgelöst voneinander betrachtet werden können.226 Innerhalb der Investitionsrechnung 

sollen Einzielverfahren als auch Mehrzielverfahren unter Sicherheit betrachtet werden. Unter Unsicherheit 

sollen Modelle zur Unterstützung von Einzelentscheidungen betrachtet werden. Weiterhin sollen Instru-

mente zur Unterstützung der Nutzungsdauer-, Ersatzzeitpunkt- und Investitionszeitpunktentscheidung 

berücksichtigt werden. 

Die zweite Gruppe stellt die Kostenrechnung227 dar. Deren Relevanz begründet sich ebenfalls in den 

Ausführungen zum Rechnungswesen in Abschnitt 3.2.1. Diese wird häufig in Bereiche und Systeme un-

terteilt.228 Innerhalb der Bereiche werden jeweils folgende Fragen beantwortet: Wo sind welche Kosten 

wofür angefallen? Entsprechend wird in Kostenartenrechnung (Welche Kosten sind angefallen?), Kosten-

stellenrechnung (Wo sind die Kosten angefallen?) und Kostenträgerrechnung (Wofür sind die Kosten 

angefallen?) unterschieden. Im Rahmen der Systeme der Kostenrechnung wird die Art und Weise der 

Kostenverrechnung in den Fokus der Überlegungen gestellt. Dazu gibt es vielfältige Formen, die in der 

Literatur diskutiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit soll vor allem die Plankostenrechnung und die Teil-

kostenrechnung betrachtet werden – wenn es sich anbietet soll auch die Prozesskostenrechnung unter-

sucht werden. 

In neuerer Zeit ist ein Trend von der Kostenrechung hin zum Kostenmanagement zu beobachten. Die-

ser vollzieht sich sowohl in der Literatur als auch in der Unternehmenspraxis.229 Dabei schwenkt der 

Schwerpunkt von der Kostenoptimierung unter gegebenen Rahmenbedingungen in der Kostenrechnung 

hin zur Kostengestaltung im Kostenmanagement. Es wird so versucht, gezielt das Kostenniveau, die Kos-

tenstruktur sowie den Kostenverlauf im Sinne des Unternehmens zu steuern.230 Die Beeinflussung der 

Kostenstruktur verfolgt das Ziel der Gestaltung der verschiedenen Kostenkategorien hinsichtlich der 

                                                      
226  Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen im Abschnitt 3.2.1. 
227  Häufig wird der Begriff Kosten- und Erlösrechnung als treffender empfunden, da auch Erlöse innerhalb der Rechnungen benutzt 

werden. In Anlehnung an GÖTZE  soll hier vereinfacht der Begriff Kostenrechnung verwendet werden. [Vgl. GÖTZE (1999), S. 1.] 
228  Vgl. hierzu und im Folgenden GÖTZE (1999), S. 20ff. 
229  Vgl. hierzu und im Folgenden GÖTZE (1999), S. 265ff. 
230  Vgl. GÜNTHER (1997), S. 105ff. 
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bestmöglichen Anpassung auf die Unternehmensanforderungen. Bei Kostenverlauf soll der Anfall der 

Kosten in zeitlicher Hinsicht gestaltet werden. Die Relevanz dieser Gruppe von Instrumenten leitet sich 

somit aus der Relevanz ab, welche der Kostenrechnung bzw. dem Rechnungswesen zukommt. Das Kos-

tenmanagement bietet ein Instrumentarium, das die traditionelle Kostenrechnung nicht ersetzt, sondern 

ergänzt. Zentrale Instrumente, die dieser Gruppe zugeordnet werden können, sind das Target Costing, 

das Life Cycle Costing und das Benchmarking.  

Eine vierte Gruppe, die hier unter Infrastruktur gefasst werden soll, stellt das strategische Management 
dar. Obwohl das strategische Management nicht typischerweise zum Controlling gezählt wird, scheint es 

hier doch sinnvoll als eine Gruppe innerhalb der Infrastruktur. Begründet wird dies durch die Annahmen, 

die hinsichtlich der Beziehungen und Inhalte von Controlling und Infrastruktur getroffen wurden. Das stra-

tegische Management soll damit als dasjenige System der Infrastruktur gelten, das Daten und Informatio-

nen bereitstellt, die vom Controlling zur langfristig orientierten Koordination benötigt werden. Neben die-

sem direkten Controllingbezug besteht ein weiterer direkter Bezug zur Unternehmensführung. Dabei er-

gibt sich die Relevanz des strategischen Managements aus den unterschiedlichen Ebenen, von denen 

aus ein Unternehmen betrachtet werden kann. Auf der untersten Ebene sind die operativen Tätigkeiten 

einzuordnen. Dies sind im Wesentlichen solche, die im Abschnitt 3.2.1 direkt in die Wertkette eingeordnet 

werden konnten. Neben diesen sind auch einige Systeme der Unternehmensführung eher operativer 

Natur. Ein Beispiel wäre hier die Kostenrechnung bzw. das Rechnungswesen. Auf der zweiten, nächst 

höheren Ebene wird eine mittelfristige Betrachtung des Unternehmens vorgenommen. Dieser taktischen 

Ebene sind vor allem die Instrumente der Investitionsrechnung und des Kostenmanagements zuzurech-

nen. Auf der strategischen Ebene steht gemäß dieser Betrachtung das strategische Management.231 

Instrumente, die in diesem Kontext genutzt werden können, sind bspw. das Erfahrungskurvenkonzept, 

das Lebenszykluskonzept, die Szenariotechnik oder die Portfolioanalysen.  

Controlling 

Im Führungssystem einer Unternehmung werden Entscheidungen getroffen. Diese Entscheidungen er-

geben sich aus den spezifischen Aufgaben eines jeden Führungsteilsystems (FTS). Sie werden meist 

nicht ohne entsprechende Voraussicht getroffen. Um diese als einen informierten Zustand zu erreichen, 

werden innerhalb des Führungsteilsystems Instrumente zu Rate gezogen, die in der Lage sind, die Not-

wendigkeit und die Wirkung der Entscheidung abzuschätzen.  

Solche Gruppen von Instrumenten wurden in diesem Abschnitt unter dem Schlagwort der Infrastruktur 

betrachtet. Die dort thematisierten Bereiche und die subsumierten Instrumente unterstützen nahezu alle 

bei isolierten Entscheidungen. Das heißt, sie berücksichtigen Wechselwirkungen zwischen Entscheidun-

gen nur unzureichend. So berücksichtigt bspw. ein Instrument der kurzfristigen Kostenrechnung nicht 

selbstverständlich langfristige Ziele des strategischen Managements. Ähnliches gilt auch für die Ent-

scheidungsträger. Sie sind bestrebt, den Erfolg ihres Teilsystems zu maximieren; mitunter bewusst oder 

unbewusst auf Kosten anderer Unternehmensbereiche. Ein solches Verhalten wirkt dem Erfolg eines 

                                                      
231  Das Controlling kann bei einer derartigen Sichtweise nicht direkt eingeordnet werden, vielmehr operiert es Ebenen übergreifend. 
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Unternehmens entgegen. Aufgabe des Controllings ist es, unter anderem in beiden angesprochenen 

Fällen koordinierend zu wirken.232  

So müssen die in den einzelnen Bereichen verwendeten Instrumente zur Entscheidungsunterstützung 

koordiniert werden, so dass möglichst gute Entscheidungen getroffen werden. Gute Entscheidungen 

zeichnen sich in ihrer positiven Wirkung für das Gesamtunternehmen aus. Die Instrumente der Infrastruk-

tur stellen somit nicht direkt Instrumente des Controllings dar. Vielmehr sind sie die Objekte des Control-

lings, da sie die Koordinationsaufgabe letztlich umsetzen.  

Aus der Auswahl der Instrumente durch das Controlling resultieren zwei Ansatzpunkte für einen koordi-

nierenden Eingriff in die Führungsteilsysteme: Zum einen kann ein Entscheider, bspw. ein Bereichsma-

nager, durch die Vorgabe geeigneter Instrumente unterstützt werden. Dieser Aspekt spricht vor allem die 

Qualität der Instrumente hinsichtlich ihrer Eignung, Probleme der Domäne zu lösen, an. Dabei steht der 

Controller quasi als fachkundiger Berater dem Entscheider bei der Auswahl geeigneter Instrumente zur 

Seite. Zum anderen werden durch die Vorgabe von Systemen zur Planung und Kontrolle nicht nur die 

Instrumente des Planungs- und Kontrollsystems festgelegt, sondern auch die Instrumente, die die Infor-

mationen bereitstellen. Die Begründung dafür ist in dem informationsverarbeitenden Charakter aller Pla-

nungs- und Kontrollinstrumente zu suchen. So benötigen diese Instrumente nicht nur Informationen, son-

dern sie stellen in Form ihrer Ergebnisse wiederum qualitativ neue Informationen bereit. Somit ist der 

Controller in der Lage, die Informationsflüsse im Unternehmen auf die Unternehmensziele auszurichten.  

Neben der Auswahl der Instrumente kommt dem Controlling die Aufgabe zu, ein Zielsystem233 zu formu-

lieren, das es dem Entscheider ermöglicht, die Vorteilhaftigkeit von Alternativen zu quantifizieren und so 

die beste auszuwählen. 

Für die Aufgabe zur Formulierung eines Zielsystems bedient sich das Controlling häufig der Kennzahlen-

systeme. Dieser Gruppe ist unbedingt Beachtung zu schenken, da davon ausgegangen werden kann, 

dass hier hohe Nutzenspotenziale durch die Integration von Verfahren der KI realisiert werden können. 

Hinsichtlich der Koordinationsfunktion des Controllings werden häufig Budgetierung und Verrechnungs-

preise als Instrumente genannt, wobei die Budgetierung speziell zur Koordination von Planung und Kon-

trolle eingesetzt wird.234 Verrechnungspreise hingegen werden häufig zur Koordination des Informations-

versorgungssystems genutzt.235 Zweifelsohne müssen auch diese beiden Instrumente in die Betrachtun-

gen Eingang finden. 

Zusammenfassung 

Auf den folgenden Seiten sollen die konkreten Instrumente der einzelnen Gruppen betrachtet werden. 

Dabei werden einige Instrumente ausgegrenzt, da für sie eine weitere Berücksichtigung nicht sinnvoll 

scheint. Für das Weglassen dieser Instrumente sollen keine expliziten Begründungen gebracht werden, 

da dies sehr umfangreiche Ausführungen mit sich brächte. Die Instrumente, welche letztlich Betrachtung 

finden, werden kurz erläutert. 
                                                      
232  Die Problematik ähnelt der bei KÜPPER. Vgl. KÜPPER (2001), S. 402ff., insbesondere die Ausführungen zum Groves-Schema. 
233  Das hier erwähnte Zielsystem sollte nicht mit dem betrieblichen Zielsystem verwechselt werden. Das betriebliche Zielsystem ist 

vom Top-Management vorgegeben. Das hier erwähnte Zielsystem ist lediglich die Operationalisierung des obersten Zielsys-
tems. 

234  Vgl. HORVÁTH (2001), S. 232ff. 
235  Vgl. KÜPPER (2001), S. 378. 
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Abbildung 3-5 zeigt den Problembereich und die einzelnen im Folgenden zu erläuternden Instrumente. 

Die Struktur der folgenden Ausführungen wird denen der Grafik folgen. In dieser werden die Instrumente 

den unter 3.2.3 herausgearbeiteten Gruppen zugeordnet. Entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 

3.2.1 sind die Instrumente in den ersten vier Gruppen zum Betrieb der Planung, Kontrolle oder Informati-

onsversorgung notwendig. Um den Einsatzbereich der Instrumente klarer abzugrenzen sind diese ent-

sprechend gekennzeichnet. Dabei sind einige Instrumente nicht klar dem Betrieb des Planungs-, Kontroll- 

oder Informationsversorgungssystems zuordenbar. Bei diesen werden entsprechend mehrere Einsatzge-

biete aufgezeigt.  
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Abbildung 3-5: Strukturierung des Untersuchungsbereichs Controlling 

Da die meisten Instrumente vielfältigen Einsatz finden, wurde der Kernaspekte der einzelnen Instrumente 

in den Vordergrund gestellt, um so eine Zuordnung zu ermöglichen. Beispielsweise leisten alle Instru-
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mente der Planung und Kontrolle einen Beitrag zur Informationsversorgung, was nicht explizit hervorge-

hoben ist.  

Die Instrumente innerhalb des Controllings erfüllen jeweils koordinierende Aufgaben und werden deswe-

gen keinem konkreten betrieblichen System zugeordnet, da sie nicht den Betrieb der Systeme direkt un-

terstützen.  

3.2.4 Instrumente der Kostenrechnung 

Die Kostenrechnung ist ein zentraler Bestandteil des Informationsversorgungssystems der Unterneh-

mung.236 In diesem werden unternehmensinterne Daten erfasst, verarbeitet und bereitgestellt. Aus der 

notwendigen Anpassung des Systems an spezifische Anforderungen der Unternehmung resultiert, dass 

es innerhalb der Kostenrechung Ansätze gibt, die implizit die Ausrichtung auf die Unternehmensziele 

sichern. In diesem Zuge wurden zwei große Probleme angegangen: die Gemeinkostenverteilung und die 

Fixkostenzurechnung. 

Gemeinkosten sind in Abgrenzung zu Einzelkosten solche, die nicht direkt einem Bezugsobjekt zuge-

rechnet werden können. Bei einem Bezugsobjekt handelt es sich um eine kostentragende bzw. erlösge-

nerierende Einheit im Unternehmen, bspw. ein Produkt237.  

Fixkosten sind in Abgrenzung zu variablen Kosten solche, die bei schwankender Beschäftigung238 kon-

stant sind. Beispielsweise die Miete für eine Lagerhalle. Diese fällt unabhängig von deren Nutzung und 

der Menge der eingelagerten Güter an. 

Problematisch sind die Zurechnung von Gemeinkosten zu Kostenträgern, da sie ja de facto nicht verur-

sachungsgerecht zugerechnet werden können, sowie die Verrechnung von Fixkosten ebenfalls zu den 

Kostenträgern. Die folgenden Instrumente Teilkostenrechnung und Prozesskostenrechnung widmen sich 

im Wesentlichen diesen Problemen. Neben diesen Instrumenten wird noch die Plankostenrechnung be-

trachtet werden, welche sich mit Informationsbereitstellung für die Unternehmensplanung beschäftigt. 

Teilkostenrechnung 

Die Teilkostenrechnung239 ist in Abgrenzung zur Vollkostenrechnung eine Form der internen Kosten- und 

Erlösrechnung, die eine explizite Unterscheidung von fixen und variablen Kostenbestandteilen vornimmt. 

Hierdurch wird ermöglicht, dass speziell kurzfristige Entscheidungen besser unterstützt werden als durch 

die Vollkostenrechnung. 

Die Teilkostenrechnung (TKR) zeichnet sich durch eine Unterscheidung von Fixkostenzurechnungsstufen 

aus. Zunächst werden zu jedem Produkt dessen variable Kosten und die Fixkosten verschiedener Zu-

rechnungsebenen bestimmt. Das kleinste Fixkostenzurechnungsobjekt und zugleich Kostenträger ist das 

Produkt. Unter Umständen können diesem noch keine Fixkosten zugerechnet werden, da diese nur sel-

ten für ein Produkt anfallen. Eine mögliche weitere Ebene wäre die Produktgruppe. Da es oftmals Be-

                                                      
236  Vgl. hierzu HORVÁTH (2001), S. 471ff. sowie im Folgenden GÖTZE (1999), S. 18ff. 
237  Ebenso könnte hier die Kostenstelle genannt werden. Dann spricht man von Kostenstellengemeinkosten. 
238  Unter dem Begriff der Beschäftigung „… wird die absolute periodenbezogene Nutzung [im Original hervorgehoben] der Be-

triebsmittel einer Unternehmung verstanden.“ [FREIDANK (2001), S. 34.] Das heißt, mittels der Beschäftigung werden diejenigen 
Größen gemessen, die die Inanspruchnahme der Betriebsmittel wiedergeben. 

239  Vgl. im folgenden Abschnitt zur Teilkostenrechnung GÖTZE (1999), S. 159ff. 
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triebsmittel gibt, die Fixkosten generieren und lediglich für eine Produktgruppe genutzt werden, können 

solche Fixkosten hier zugerechnet werden. Gegebenenfalls können sich weitere Zurechnungsebenen 

anschließen, um letztlich das Ziel der Teilkostenrechung zu erfüllen, eine verursachungsgerechte Kos-

tenverrechnung vorzunehmen.  

Der Nutzen der Teilkostenrechnung liegt hauptsächlich in der Möglichkeit, kurzfristige Entscheidungen zu 

unterstützen. So werden bspw. bei der Kalkulation eines Zusatzauftrags nur die variablen Produktkosten 

zugrunde gelegt; also die, die durch die Annahme des Auftrags auch tatsächlich zusätzlich anfallen wür-

den. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass fixe Kosten kurzfristig nicht abgebaut werden können. Lie-

gen die so errechneten variablen Kosten des Auftrags niedriger als der Umsatz, kann der Auftrag ausge-

führt werden. Die Differenz zwischen Umsatz und variablen Kosten wird Deckungsbeitrag (DB) genannt 

und gibt an, wie viel der betrieblichen Fixkosten durch die Annahme des Auftrages gedeckt werden kön-

nen.240 Wenn die Kalkulation auf Vollkostenbasis durchgeführt werden würde, gäbe es einen festgelegten 

Anteil der Unternehmensfixkosten, die der Auftrag abzudecken hätte. Schafft der zusätzliche Auftrag dies 

nicht, würde er abgelehnt werden. Wenn der Auftrag aber im Sinne der TKR einen positiven DB aufweist, 

würde jene Entscheidung erfolgsschmälernd wirken. Die Kalkulation von Zusatzaufträgen ist ein Prozess 

der Planung. Dennoch wird die TKR lediglich der Informationsversorgung zugeordnet, da die TKR ledig-

lich die Informationen für die Planung bereitstellt. Die tatsächliche Entscheidung erfolgt außerhalb der 

Systeme der TKR, weshalb auch keine konkrete Handlungsunterstützung, bspw. durch die Vorgabe von 

Richtlinien, erfolgt. Weiterer Nutzen der TKR liegt in der kurzfristigen Kostenkontrolle und -analyse.  

Plankostenrechnung 

Die Plankostenrechnung241 stellt eine sinnvolle Erweiterung der in der Kostenrechnung üblichen Ist- oder 

Normalkostenrechnung dar, da es für die Vorbereitung von Entscheidungen relevant erscheint, von ge-

planten Kosten und Erlösen auszugehen. Auf die Istkostenrechnung kann allerdings nicht verzichtet wer-

den, da deren Werte für eine wirksame Kostenkontrolle benötigt werden.  

Im Folgenden soll eine Variante der Plankostenrechnung, betrachtet werden: die flexible Plankostenrech-

nung auf Vollkostenbasis. Diese wird in drei Hauptschritten durchgeführt: Im ersten Schritt wird die Be-

stimmung der Plankosten vorgenommen. Dazu werden für alle relevanten Kostenarten, aus denen sich 

die Plankosten ermitteln lassen die Planbeschäftigung, der Planverbrauch und der Planpreis prognosti-

ziert. Nach Ablauf des Zeitraums, für den die Kostenplanung vorgenommen wurde, können sich die bei-

den letzten Schritte der Plankostenrechung, die Ermittlung der Istkosten und die Berechnung und Analy-

se von Abweichungen, anschließen.  

Im Rahmen der Abweichungsanalyse werden zunächst die verrechneten Plankosten und Sollkosten be-

stimmt. Bei den Sollkosten werden variable und fixe Bestandteile der Plankosten getrennt betrachtet. Die 

Sollkosten ergeben sich aus der Summe der geplanten Fixkosten und den verrechneten variablen Kos-

ten. Letztere errechnen sich, indem die gesamten geplanten variablen Kosten auf die Planbeschäftigung 

verteilt und anschließend mit der Istbeschäftigung multipliziert werden. Bei der Berechnung der verrech-

neten Plankosten hingegen findet keine Trennung zwischen fixen und variablen Plankostenbestandteilen 

                                                      
240  Vgl. hierzu und im Folgenden GÖTZE (1999), S. 159ff. 
241  Vgl. im folgenden Abschnitt zur Plankostenrechnung GÖTZE (1999), S. 205ff. und die dort zitierte Literatur. Vgl. auch KILGER 

(1993). 
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statt. Die gesamten Plankosten werden nach Verteilung auf die Planbeschäftigung mit der Istbeschäfti-

gung multipliziert. Das heißt, dass bei einer realisierten Nullproduktion keine Kosten entstehen würden.  

Auf der Grundlage der verrechneten Plan- und Sollkosten lassen sich diverse Abweichungen errechnen: 

Zunächst kann die gesamte Kostenabweichung aus der Differenz der Istkosten und den verrechneten 

Plankosten bestimmt werden. Ist diese Differenz signifikant, wird sie in Beschäftigungsabweichung und 

Verbrauchsabweichung zerlegt. Die Beschäftigungsabweichung, als Differenz zwischen den Soll- und 

verrechneten Plankosten, resultiert aus dem Unterschied zwischen Ist- und Planbeschäftigung, da in 

Abhängigkeit der Beschäftigung die Fixkosten pro Stück variieren.242 Die Verbrauchsabweichung, als 

Differenz zwischen Ist- und Sollkosten, resultiert häufig aus falsch prognostizierten Materialpreisen oder 

Materialstückzahlen. Somit ist hier eine weitere Aufspaltung in Preis- und Mengenabweichung möglich. 

Prozesskostenrechnung 

Die Prozesskostenrechnung243 widmet sich vorrangig der Verrechung von Gemeinkosten indirekter Be-

reiche, wo repetitive und strukturierte Abläufe analysiert werden sollen. Zu diesem Zweck werden Kos-

tenbestimmungsfaktoren untersucht und Bezugsgrößen herausgearbeitet, die Prozessmengen mess- und 

bewertbar machen. Zuerst werden Teilprozesse formuliert, die wiederum zu Hauptprozessen zusammen-

gefasst werden können. Ein Hauptprozess könnte bspw. die Bearbeitung eines Auftrags in den indirekten 

Bereichen sein. Dieser Hauptprozess wird durch die Prozesskostenrechnung monetär bewertbar ge-

macht, wodurch es möglich ist, zu jedem Auftrag, unabhängig vom durch den Auftrag initiierten Beschäf-

tigungsumfang in den direkten Bereichen244, die Kosten der indirekten Bereiche zu bestimmen und in die 

Produktkalkulation einfließen zu lassen. Dies ist einer Zuschlagskalkulation, bei der die Kosten der indi-

rekten Bereiche direkt auf die Produkte aufgeschlüsselt werden, insofern überlegen, als dass eine Be-

zugsgröße (hier der Auftrag) definiert wird.  

Vorteil einer solchen Kalkulation unter Verwendung der Prozesskostenrechnung ist u.a. der Degressions-

effekt. Dieser gewährleistet, dass bei Zunahme der Auftragsgröße die Höhe der Kosten je Stück abneh-

men, da sich bestimmte Kosten auf den ganzen Auftrag beziehen und damit auf alle Produkte des Auf-

trags verteilt werden können. Ein weiterer Effekt der Prozesskostenrechnung ist der Komplexitätseffekt. 

Dieser bewirkt eine Abbildung des durch das Produkt verursachten Aufwands auch in den indirekten Be-

reichen. Letztlich gibt es noch einen Effekt, der auch als Varianteneffekt bezeichnet werden kann. Dieser 

bewirkt eine bessere Abbildung der Kosten, die mit der Variantenvielfalt des Unternehmens einhergehen. 

Zusammenfassend kann die bessere Verteilung der Kosten auch unter dem Allokationseffekt beschrie-

ben werden.245 

Ein weiterer Vorteil der Prozesskostenrechnung liegt in der Gemeinkostensteuerung für die indirekten 

Bereiche. 

                                                      
242  Ein Beispiel: Fixe Kosten des Unternehmens von 100 GE führen bei 20 Stück Output zu 5 GE fixe Kosten pro Stück, bei 25 

Stück Output jedoch lediglich zu 4 GE fixe Kosten pro Stück. 
243  Vgl. im folgenden Abschnitt zur Prozesskostenrechnung MILLER, VOLLMANN (1985). 
244  Die Höhe der Herstellkosten als Kennzahl für den Beschäftigungsumfang des indirekten Bereichs wird in der herkömmlichen 

Kostenträgerstückrechnung im Gegensatz zur Prozesskostenrechnung oftmals als Indikator für die Verteilung der Verwaltungs- 
und Vertriebskosten genutzt. 

245  Vgl. für die Effekte GÖTZE (1999), S. 239ff. 
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3.2.5 Instrumente der Investitionsrechnung 

Anders als bei den anderen Verfahrensgruppen sollen innerhalb der Investitionsrechnung nicht nur ele-

mentare Verfahren berücksichtigt werden, sondern auch Instrumentengruppen. Die Gruppenbildung ist 

auf Gemeinsamkeiten der jeweiligen Verfahren zurückzuführen. Zu den Erläuterungen einer Gruppe soll 

auch eine Eingrenzung der Instrumente einer Gruppe vorgenommen werden.  

Die Investitionsrechnung weist eine Zweiteilung in Instrumente nach Sicherheit und Unsicherheit auf. Der 

Unterschied liegt in den Annahmen bezüglich der Sicherheit der Daten, die in die Instrumente einfließen. 

Instrumente der Investitionsrechnung bei Sicherheit 

Dynamische Modelle für Einzelentscheidungen 

Die dynamischen Modelle für Einzelentscheidungen246 sind in zwei Gruppen zu unterteilen: Zum einen in 

Instrumente, die ihre Berechnungen auf einen einheitlichen Kalkulationszinssatz für die Aufnahme und 

Anlage von Mitteln verwenden, und zum anderen in Instrumente, die hierfür einen Haben- und einen Soll-

zinssatz unterscheiden. Dabei sollen die Instrumente mit einem einheitlichen Kalkulationszinssatz im 

Folgenden im Vordergrund stehen. In Anlehnung an GÖTZE/BLOECH sollen die Kapitalwertmethode, die 

Annuitätenmethode, die Interner Zinssatz-Methode und die dynamische Amortisationsrechnung betrach-

tet werden.247  

Alle Verfahren haben die Betrachtung mehrerer Perioden, die Verwendung einer Zahlungsreihe sowie die 

Verwendung eines Kalkulationszinssatzes gemein. Die Verwendung eines Kalkulationszinssatzes lässt 

sich auf die zugrunde gelegte Annahme eines vollkommenen Kapitalmarkts zurückführen. Demzufolge 

können Finanzmittel zum gleichen Zinssatz angelegt und aufgenommen werden. Die Betrachtung mehre-

rer Perioden setzt eine gegebene Nutzungsdauer voraus und die Verwendung einer Zahlungsreihe macht 

es notwendig, alle mit dem Objekt in direktem Zusammenhang stehenden Ein- und Auszahlungen zu 

betrachten. Da bei den Verfahren von der Sicherheit der Daten ausgegangen wird, werden etwaige 

Schwankungen des Kalkulationszinssatzes, der Nutzungsdauer und der Zahlungsreihe nicht berücksich-

tigt.  

Das bekannteste dynamische Verfahren ist die Kapitalwertmethode248. Hierbei wird ein Kapitalwert (KW) 

der Investition berechnet, indem alle durch ein Investitionsobjekt (IO) verursachten Zahlungen, in Abhän-

gigkeit des Zeitpunkts ihres Anfalls, auf den Beginn des Planungszeitraums ab- bzw. aufgezinst und an-

schließend aufsummiert werden. Der so berechnete Wert gibt den durch das Investitionsobjekt generier-

ten Geldvermögenszuwachs zu Beginn des Planungszeitraums an. Bei einem positiven Wert ist daher 

das Investitionsobjekt entsprechend vorteilhaft. Der Geldvermögenszuwachs als Ergebnis der Kapital-

wertmethode kann auch als Kredit aufgefasst werden. Demnach ist es möglich, im Zeitpunkt t=0, dem 

Beginn des Planungszeitraums, am Finanzmarkt ein Darlehen in Höhe des durch das IO realisierbaren 

KW aufzunehmen. Die Tilgung des Kredites sowie die Begleichung der Zinsen sind vollständig durch die 

Zahlungen des IO möglich. 

                                                      
246  Vgl. im folgenden Abschnitt zu den dynamischen Modellen für Einzelentscheidungen GÖTZE, BLOECH (2002), S. 70ff. 
247  Vgl. GÖTZE, BLOECH (2002).  
248  Vgl. im Folgenden zur Kapitalwertmethode GÖTZE, BLOECH (2002), S. 71ff. 
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Im Gegensatz zur Kapitalwertmethode berechnet die Annuitätenmethode249 eine konstante Entnahme in 

jeder Periode der Nutzungsdauer, die sog. Annuität. Beide Größen, der Kapitalwert als auch die Annuität, 

sind ineinander überführbar, da beiden die gleichen Annahmen zugrunde liegen.  

Die Interner Zinssatz-Methode250 berechnet denjenigen Kalkulationszinssatz, der zu einem Kapitalwert 

von Null führt. Der interne Zinssatz gibt damit die Verzinsung der Investition an. Bei einem Übersteigen 

des Kalkulationszinssatzes weißt dies auf eine möglicherweise vorteilhafte Investition hin. 

Die dynamische Amortisationsrechnung251 stellt eine Ergänzungsrechnung zu den oben aufgeführten 

Rechnungen dar. Bei ihr wird die Vorteilhaftigkeit einer Investition auf Grundlage der Amortisationszeit 

bestimmt. Die Amortisationszeit ist die Zeit, in der die Summe der abgezinsten Einzahlungen gleich der 

Summe der abgezinsten Auszahlungen ist. Das ist der Moment, in dem die Investition die gebundenen 

Mittel wieder freigegeben hat. Die Amortisationszeit wird häufig als Risikomaß eines IO interpretiert: Je 

höher das Risiko einer Investition ist, desto später gibt das Investitionsobjekt die gebundenen Mittel wie-

der frei und umgekehrt. Deswegen und weil Zahlungen nach dem Amortisationszeitpunkt nicht betrachtet 

werden, wird die Amortisationsrechnung als Ergänzungsrechnung verstanden.  

Alle Verfahren wurden hier hinsichtlich ihrer Entscheidungsunterstützung bei einer Investition dargestellt. 

Mit den genannten Verfahren sind auch vergleichende Berechnungen zu zwei oder mehr Investitionsob-

jekten möglich. Dann spricht man von der relativen, in Abgrenzung zur absoluten Vorteilhaftigkeit eines 

IO.  

Die Verfahren zur Bestimmung des optimalen Ersatzzeitpunktes, Investitionszeitpunktes sowie zur Be-

stimmung der optimalen Nutzungsdauer basieren auf den dynamischen Einzielverfahren. Dabei lösen sie 

gewisse Annahmen auf, die den dynamischen Einzielverfahren zugrunde liegen. 

Nutzungsdauer 

Die Bestimmung der optimalen Nutzungsdauer252 (ND) hebt die Annahme einer gegebenen Nutzungs-

dauer eines Investitionsobjekts auf. Jedes IO ist durch eine technische ND in seiner Einsatzdauer be-

schränkt. Die dieser Gruppe zuzurechnenden Verfahren überprüfen, ob es sinnvoll ist, ein IO über seine 

gesamte technische ND zu betreiben oder ob es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht eher ersetzt 

oder abgeschafft werden sollte. In diesem Zusammenhang spricht man häufig von der wirtschaftlichen 

Nutzungsdauer. Dazu werden die oben dargestellten Kennzahlen der einzelnen dynamischen Einzielver-

fahren für jede mögliche ND eines IO berechnet. Ein Vergleich dieser Kennzahlen bringt dann die vorteil-

hafteste Nutzungsdauer zutage.  

Ersatzzeitpunkt 

Die Bestimmung des optimalen Ersatzzeitpunkts253 erfolgt ähnlich der Nutzungsdauerbestimmung. Auch 

hier wird die Annahme einer gegebenen ND aufgehoben. Allerdings muss der Betrachtungszeitraum nicht 

der Realisationszeitpunkt des IOs sein, sondern kann auch in späteren Perioden der ND liegen. Zusätz-

                                                      
249  Vgl. im Folgenden zur Annuitätenmethode GÖTZE, BLOECH (2002), S. 93ff. 
250  Vgl. im Folgenden zur Internen Zinssatz-Methode GÖTZE, BLOECH (2002), S. 96ff. 
251  Vgl. im Folgenden zur dynamischen Amortisationsrechnung GÖTZE, BLOECH (2002), S. 107ff. 
252  Vgl. im folgenden Abschnitt zur Nutzungsdauer GÖTZE, BLOECH (2002), S. 239ff. 
253  Vgl. im folgenden Abschnitt zum Ersatzzeitpunkt GÖTZE, BLOECH (2002), S. 252ff. 
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lich wird ein Nachfolgeobjekt mit Zahlungsreihe und Liquidationserlösen im Zeitverlauf betrachtet. Der 

Ersatzzeitpunkt des vorhandenen durch das Nachfolgeobjekt wird hinsichtlich einer oder mehrerer Kenn-

zahlen der dynamischen Einzielverfahren optimiert. Dazu werden die mit den beiden IO verbundenen 

Zahlungsreihen zu einer gemeinsamen Zahlungsreihe zusammengefasst und die Kennzahl, bspw. der 

KW, wird für jeden beliebigen Ersatzzeitpunkt berechnet, um so das Optimum und damit den tatsächli-

chen Ersatzzeitpunkt zu bestimmen.  

Investitionszeitpunkt 

Die Problematik des optimalen Investitionszeitpunkts254 tritt erstmalig bei der frühesten Realisierungs-

möglichkeit eines IO auf. Zur Berechnung des optimalen Investitionszeitpunkts werden alle möglichen 

Realisationszeitpunkte betrachtet. Sind die Zahlungsreihen des IOs zu allen möglichen Realisierungs-

zeitpunkten identisch und ist die Investition vorteilhaft, so ist stets die sofortige Realisierung geboten. 

Dies liegt an der Wirkung des Kalkulationszinses, der für das Abzinsen aller mit dem IO verbundenen 

Zahlungen auf den Realisationszeitpunkt verwendet wird. Daraus ergibt sich, dass die sofortige Investiti-

on bspw. einen xKW =  erzeugen würde. Die Verschiebung dieser Investition um eine Periode in die 

Zukunft hingegen würde einen 1)1( −+⋅= ixKW  generieren, wobei i dem Kalkulationszins entspricht. 

Damit wäre eine spätere Investition bei positivem Kalkulationszinssatz255 immer unvorteilhaft. Bei sich im 

Zeitverlauf ändernden Zahlungsreihen eines IO muss jeder Investitionszeitpunkt wie eine isolierte Investi-

tion betrachtet werden. Für diese Investitionen ist dann jeweils der Kapitalwert bezogen auf die aktuelle 

Periode zu bestimmen. Der höchste ermittelte KW weist dann auf den optimalen Investitionszeitpunkt hin. 

Mehrzielverfahren 

Die Mehrzielverfahren256 zeichnen sich in Abgrenzung zu den Einzielverfahren durch die Möglichkeit aus, 

der Entscheidung ein Zielsystem zugrunde zu legen. Diese Verfahren sollen, durch die Nutzwertanalyse 

vertreten, berücksichtigt werden. Diese berechnet auf der Basis eines Zielsystems für einzelne zur Wahl 

stehende Alternativen einen Nutzwert. Innerhalb des Zielsystems liegen Ziele des Entscheidungsträgers 

in gewichteter Form vor, hinsichtlich derer die IO zu bewerten sind. Die Ziele müssen dabei in operationa-

lisierter Form, also hinsichtlich der Zielerreichung, bewertbar formuliert werden. Außerdem müssen die 

Ziele voneinander unabhängig sein, d.h. ein Ziel darf die Erreichung eins zweiten Ziels in keiner Form 

bedingen.257 Wenn ein derartiges Zielsystem formuliert wurde, sind zu allen Zielen Transformationsfunk-

tionen zu definieren, die eine spezifische Ausprägung eines Zielmerkmals in einen Teilnutzen der Investi-

tionsalternative transformiert. Somit lässt sich bei jeder Alternative der Teilnutzen hinsichtlich eines jeden 

Zielmerkmales bestimmen. Die so bestimmten Werte der Teilnutzen können dann unter Berücksichtigung 

der Gewichte der einzelnen Ziele zu einem Nutzwert der Alternative addiert werden. Die Alternative mit 

                                                      
254  Vgl. im folgenden Abschnitt zum Investitionszeitpunkt GÖTZE, BLOECH (2002), S. 292ff. 
255  Nur ein positiver Kalkulationszins ist relevant. Die Begründung ist in der Zeitpräferenz des Geldes bei Inflation zu sehen. Vgl. 

dazu MANKIW (1998), S. 180ff.; SUHR (1994), S. 43. Bei Deflation ändert sich die Betrachtung geringfügig, dies soll im vorliegen-
den Fall vernachlässigt werden. 

256  Vgl. im folgenden Abschnitt zu den Mehrzielverfahren GÖTZE, BLOECH (2002), S. 173ff. 
257  Die totale Unabhängigkeit ist der Idealzustand, der meist nicht erreicht werden kann. Auch wenn diese Forderung nicht erfüllt ist, 

werden die Ziele von der Nutzwertanalyse als unabhängig behandelt. 
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dem höchsten Nutzwert ist entsprechend relativ vorteilhaft gegenüber allen anderen Alternativen. Alle 

Alternativen mit einem Nutzwert höher als ein vorgegebener Grenzwert sind absolut vorteilhaft. 

Instrumente der Investitionsrechnung bei Unsicherheit 

Sensitivitätsanalyse 

Die Sensitivitätsanalyse258 ist ein Instrument zur Berücksichtigung von Unsicherheit, welches vielfältigen 

Einsatz findet. So wird es innerhalb der Investitionsrechnung vorrangig als Ergänzung zu den Einzielver-

fahren verwendet. Dabei widmet sich die Sensitivitätsanalyse zwei Fragestellungen: Zum Ersten kann die 

Veränderung des Zielwertes bei einer Inputvariation überprüft werden. Das heißt, mittels der Sensitivi-

tätsanalyse lassen sich die Auswirkungen auf den Zielwert bestimmen, die die Änderung einer Inputgröße 

nach sich zieht. Dadurch lassen sich u.a. einflussreiche Inputgrößen identifizieren. 

Zum Zweiten ist es möglich, sog. kritische Werte zu bestimmen, die angeben, bei welcher Ausprägung 

einer oder mehrerer Inputgrößen ein festgelegter Zielwert mindestens erreicht wird, wenn alle anderen 

Inputgrößen unverändert bleiben. Ein zufälliges Beispiel ist die Interne Zinssatz-Methode. Diese berech-

net gerade den kritischen Wert des Kalkulationszinssatzes eines Kapitalwertmodells, nämlich den Kalku-

lationszins bei dem der Zielwert, hier der Kapitalwert, Null ist.  

Entscheidungsbaumverfahren 

Das Entscheidungsbaumverfahren259 verdankt seinen Namen der Tatsache, dass es sich in Form eines 

ungerichteten Graphen als eine Abfolge potenzieller Entscheidungen darstellen lässt.260 Der Entschei-

dungsbaum berücksichtigt endlich viele Umweltzustände und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten im Zeit-

verlauf. Zur Ermittlung der optimalen Alternative unter gegebenen Unweltzuständen wird häufig der Er-

wartungswert des Kapitalwerts der Alternative unter Berücksichtigung der Unsicherheit berechnet. Aller-

dings können anstatt des Kapitalwerts ebenso andere Kennzahlen als Zielgrößen Anwendung finden.  

Am Anfang einer Periode werden endlich viele Entscheidungen (x1) berücksichtigt, die ein Entschei-

dungsträger treffen kann. Im Verlauf einer Periode können Veränderungen in der Umwelt eintreten, wobei 

endlich viele Umweltzustände (y1) mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten einbezogen werden 

können. Am Ende der ersten bzw. am Anfang der zweiten Periode liegen somit x1×y1 viele Ergebnisse 

als Kombination einer Entscheidung und einer Umweltsituation vor, denen jeweils konkrete Zahlungen 

zugerechnet werden können. In der zweiten Periode können nun entweder Entwicklungen vorliegen, die 

wiederum durch sich ändernde Umweltzustände (y2) zu y2 Ergebnissen am Ende der Periode 2 führen 

oder neben den Umweltbedingungen können am Ende der ersten Periode bzw. am Anfang der zweiten 

Periode zusätzlich endlich viele Entscheidungsmöglichkeiten (x2) vorliegen, die dann zu x2×y2 Ergebnis-

sen führen.  

„Indem unterstellt wird, daß zukünftige Entscheidungen zustandsspezifisch zu fällen sind und je nach 

Umweltzustand unterschiedliche Zukunftserwartungen vorliegen (können), wird beim Entscheidungs-

                                                      
258  Vgl. im folgenden Abschnitt zur Sensitivitätsanalyse GÖTZE , BLOECH (2002), S. 401ff. 
259  Vgl. im folgenden Abschnitt zum Entscheidungsbaumverfahren GÖTZE , BLOECH (2002), S. 429ff. 
260  Zu beachten ist, dass das hier beschriebene Entscheidungsbaumverfahren nicht dem der Künstlichen Intelligenz aus Abschnitt 

3.1.4 entspricht. 
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baumverfahren ein Informationszugang abgebildet.“261 Dementsprechend ist es möglich, für jeden Ent-

scheidungspunkt des Baumes so viele KW zu berechnen, wie Entscheidungen (xi) möglich sind. Dazu 

werden jeweils die einer spezifischen Entscheidung folgenden Zahlungsreihen mit den jeweiligen Ein-

trittswahrscheinlichkeiten der Umweltzustände multipliziert. Dabei wird vom spätesten betrachteten Zeit-

punkt ausgegangen, was man Rollback-Verfahren nennt. Im Ergebnis erhält man quasi den Erwartungs-

wert des Teilbaumes bei gefällter Entscheidung xi. Im Betrachtungszeitraum t=0, also am Anfang der 

ersten Periode, liefert das Verfahren zu jeder möglichen Entscheidung einen zu erwartenden KW, wes-

halb sich eine Entscheidung finden lässt, deren KW optimal und damit höher als die KW der anderen 

Entscheidungen ist. Diese Entscheidung ist gemäß den Konventionen des Verfahrens als relativ vorteil-

haft zu beurteilen.  

Risikoanalyse 

Die Risikoanalyse262 soll es dem Entscheider ermöglichen, die mit einer Entscheidung verbundenen Risi-

ken offen zu legen. Dazu ist im ersten Schritt ein Entscheidungsmodell zu formulieren und alle relevanten 

Inputgrößen zusammenzutragen. Für unsichere Inputgrößen wird im zweiten Schritt eine entsprechende 

Wahrscheinlichkeitsverteilung erstellt. Im dritten Schritt sollen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen 

Inputgrößen bspw. durch Korrelationskoeffizienten erarbeitet werden. Im letzten Schritt kann aufbauend 

auf den Vorarbeiten eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zielgröße auf simulativem oder analytischem 

Weg bestimmt werden.  

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zielgröße kann schließlich geeignet analysiert werden. Unter ande-

rem erhält man Aufschluss darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmter Zielwert eines IOs 

erreicht werden kann. Aber auch weitere Kennzahlen einer Wahrscheinlichkeitsverteilung wie der Erwar-

tungswert, die Varianz etc. lassen sich bestimmen und geeignet interpretieren. 

3.2.6 Instrumente des Kostenmanagements 

Target Costing 

Ziel des Target Costings263 ist die kostenorientierte Steuerung produktbezogener Aktivitäten. Ausgehend 

von einem groben Produktentwurf werden die Zielkosten des Produkts, das am Markt eingeführt werden 

soll, bestimmt. Diese ergeben sich aus der Differenz des Zielverkaufspreises und dem geplanten Stück-

gewinn. Über Befragungen am Zielmarkt wird der maximal vom Markt erlaubte Preis bestimmt.264 Außer-

dem wird ebenfalls über Befragungen bestimmt, welchen Nutzen die Verbraucher den Eigenschaften des 

Produkts zuordnen. Ziel ist es, das Produkt möglichst umfassend über seine Funktionen zu beschreiben. 

Anschließend wird das Produkt in seine Bestandteile aus technischer Sicht zerlegt und zu jedem dieser 

Bestandteile dessen Beitrag zur Erfüllung einer Produktfunktion bzw. -eigenschaft ermittelt. Anschließend 

wird der Nutzenanteil jedes Bestandteiles bestimmt. Dazu werden die Beiträge zur Erfüllung der Produkt-

eigenschaften der Komponente mit den Nutzensgewichten der Eigenschaften aus der Marktbefragung 

multipliziert. Anschließend werden die so ermittelten Werte der Komponente über alle Eigenschaften 

                                                      
261  GÖTZE, BLOECH (2002), S. 429. 
262  Vgl. im folgenden Abschnitt zur Risikoanalyse GÖTZE, BLOECH (2002), S. 414ff. 
263  Vgl. im folgenden Abschnitt zum Target Costing GÖTZE (1999), S. 277ff. 
264  In der Literatur werden weitere Arten der Preisbestimmung diskutiert. [Vgl. hierzu GÖTZE (1999), S. 279ff.] 
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aufsummiert und ergeben den Nutzensanteil der Komponente. Letztlich erfolgt die Ermittlung der Zielkos-

ten der einzelnen Bestandteile durch die Multiplikation der Nutzenanteile mit den Gesamtzielkosten des 

Produkts.  

Somit ist jedem Bestandteil ein Nutzenanteil vom Gesamtnutzen sowie ein Kostenanteil von den Ge-

samtkosten des Produkts zugeordnet. Für gewöhnlich sind die Kosten, die ein Bestandteil aus techni-

scher Sicht verursacht, wesentlich höher als die vom Markt erlaubten Kosten. Entsprechende Maßnah-

men zur Kostensenkung sind erforderlich, mit denen versucht wird, den Idealzustand, bei dem der Kos-

tenanteil gleich dem Nutzenanteil ist, zu erreichen. Ist dies gelungen oder ist man dem Idealzustand nahe 

gekommen, kann das Produkt quasi nach den ökonomischen und damit auch technischen Vorgaben des 

Marktes gefertigt werden. Dabei steht das Ziel der permanenten Kostenverbesserung weiterhin vorn an. 

Life Cycle Costing 

Ziel der Anwendung des Life Cycle Costing265 (LCC) im Unternehmen ist es, eine Gestaltung der Kosten 

im Rahmen des Lebenszyklusses eines Objekts vorzunehmen. Bei den Objekten muss es sich nicht 

zwangsläufig um materielle Gegenstände handeln. So können neben den vorrangig betrachteten Produk-

ten und Ressourcen auch Kundenbeziehungen, Lieferantenbeziehungen, Prozesse, Projekte oder Tech-

nologien betrachtet werden. Außerdem können neben den Kosten, in Abhängigkeit von der konkreten 

Problemstellung und dem untersuchtem Objekt, auch andere Größen untersucht werden. Dies können 

bspw. Ein- und Auszahlungen, Umsatz, Gewinn oder Deckungsbeitrag sein.266 

Bezüglich des konkreten Ziels, welches mit einer Lebenszyklusbetrachtung verfolgt wird, lassen sich all-

gemeine und spezifische Lebenszyklusmodelle unterscheiden, wobei lediglich letztere für das Life Cycle 

Costing stehen. Im Rahmen der allgemeinen Modelle kann der Lebenszyklus eines Objekts in Phasen 

untergliedert werden, „… denen typische Eigenschaften, Aufgaben, Entscheidungen und vorteilhaft er-

scheinende Handlungen zugeordnet werden.“267 Zur Beschreibung grundlegender Zusammenhänge las-

sen sich zudem phasenübergreifende Verläufe relevanter Rechengrößen angeben. 

Die speziellen Lebenszyklusmodelle, die meist auf bestimmten allgemeinen Modellen basieren, werden 

hingegen problemspezifisch zur Entscheidungsvorbereitung aufgestellt und analysiert.268 Die zugehörigen 

Lebenszyklusrechnungen dienen der Offenlegung von Handlungsalternativen und sind somit Instrumente 

der Planung. Kern des Life Cycle Costing ist eine ganzheitliche Sichtweise auf den Lebenszyklus eines 

Objekts, unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren. Beim Life Cycle Costing ergeben sich, im Ge-

gensatz zu den allgemeinen Lebenszyklusmodellen, keine allgemeingültigen (i.S. normierter) Entschei-

dungen und Handlungen. 

Benchmarking 

Das Benchmarking269 ist vordergründig ein Kontrollinstrument. Es ermöglicht dabei nicht den dedizierten 

Vergleich zweier Kennzahlen,270 sondern den von Produkten, Dienstleistungen, Prozessen, Methoden 

                                                      
265  Vgl. im folgendem Abschnitt zum Life Cycle Costing GÖTZE  (1999), S. 293ff.; GÖTZE (2000) und die jeweils dort zitierte Literatur. 
266  Vgl. für diese und weitere Größen, speziell im Rahmen produktbezogener Lebenszykluskonzepte, GÖTZE, MIKUS (1999), S. 68. 

Vgl. beispielsweise für eine Begründung von Ein- und Auszahlungen als Betrachtungsgrößen COENENBERG et al. (1997), S. 224. 
267  GÖTZE (1999), S. 293. 
268  Vgl. auch ZEHBOLD (1996), S. 3 u. 167f. 
269  Vgl. im folgendem Abschnitt zum Benchmarking GÖTZE (1999), S. 319ff. 
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und Strukturen. Kann man bei zwei zu vergleichenden Kennzahlen eine Differenz klar beziffern, ist dies 

im Benchmarking nicht möglich, wodurch die Aussagekraft der Ergebnisse sinkt.  

Das Benchmarking wird in Form eines Prozesses durchgeführt. Dieser zerfällt in drei Phasen.271 Im Rah-

men der Planungsphase wird zuerst das konkrete Benchmarkingobjekt bestimmt. Das kann, wie oben 

bereits dargestellt wurde, ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Prozess, eine Methode oder eine Struktur 

im Unternehmen sein. Anschließend wird ein Team bestimmt, das den Sachverstand aufbringt, um das 

Benchmarking durchzuführen. Hierzu empfehlen sich Experten aus den entsprechenden Bereichen. Die-

ses Team bestimmt Leistungsbeurteilungsgrößen für das Benchmarking, wofür Zeit-, Qualitäts- und sons-

tige Mengenkennzahlen in Abhängigkeit des Benchmarkingobjekts infrage kommen. Anschließend wird 

ein Vergleichsunternehmen bzw. ein -unternehmensbereich ausgemacht und die notwendigen Informati-

onsquellen für die Benchmarkinganalyse festgelegt. Das Vergleichsobjekt kann somit aus einem anderen 

Unternehmen, einem Konkurrenten oder einem sonstigen Unternehmen oder aus den eigenen Reihen 

gewonnen werden.  

Innerhalb der Analysephase werden die notwendigen Daten der zu vergleichenden Objekte ermittelt und 

aufbereitet. Auf Grundlage dieser Daten sollen Leistungslücken und deren Ursachen im Benchmarking-

objekt identifiziert und beziffert werden.  

In der letzten Phase, der Aktionsphase, erfolgt eine Berichterstattung der Analyseergebnisse an alle Be-

troffenen. Die Ergebnisse des Benchmarking können nun dazu genutzt werden, die Ziele und Strategien 

des Unternehmens anzupassen. Des Weiteren sollten konkrete Aktionspläne ausgearbeitet werden, die 

Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmenssituation auf der Grundlage der Analyseergebnisse 

sowie der Ziel- und Strategieanpassung beinhalten.  

An die Aktionsphase schließt sich letztendlich die Kontrolle an, welche die erreichten Ergebnisse weiter-

führend beobachtet. 

3.2.7 Instrumente des strategischen Managements 

Das strategische Management widmet sich der Frage, warum und wie Unternehmen langfristig am Markt 

erfolgreich sind. Dazu existieren vielfältige Erklärungsansätze, die sich in drei Gruppen unterteilen lassen. 

Der marktorientierte Ansatz272 geht davon aus, dass sich der Erfolg eines Unternehmens allein über des-

sen Markterfolg definiert. Der Markterfolg ist dabei bedingt durch den gewählten Markt, auf dem das Un-

ternehmen aktiv ist und der gewählten Wettbewerbsstrategie bei der Markbearbeitung. Der ressourcen-

orientierte Ansatz273 geht davon aus, dass einzigartige und nicht-imitierbare Ressourcen, die das Unter-

nehmen besitzt und die eine Eignung zur Stiftung von Kundennutzen haben, das Unternehmen auf lange 

Sicht erfolgreich machen. Der dritte Ansatz ist der wertorientierte Ansatz274, der aussagt, dass der Unter-

nehmenserfolg letztlich von der Fähigkeit des Unternehmens den Unternehmenswert zu steigern ab-

hängt, da es nur so für Investoren relevant ist. Auf Grundlage dieser Ansätze haben sich verschiedene 
                                                                                                                                                                           
270  Vgl. hierzu KÜPPER (2001), S. 169ff. 
271  Zählt man die sich an den explizit definierten Prozess anschließende Kontrolle dazu, kann man vier Phasen gegeneinander 

abgrenzen. 
272  Vgl. hierzu und im Folgenden KÜHN, GRÜNIG (1999), S. 119ff. 
273  Vgl. hierzu und im Folgenden KÜHN, GRÜNIG (1999), S. 141ff. 
274  Vgl. BAUM et al. (1999), S. 261ff. Hier wird das Thema unter dem Schlagwort des Shareholder Value Ansatzes behandelt. 
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Instrumente des strategischen Managements herausgebildet. Hier soll keiner dieser Ansätze als der ein-

zig richtige verstanden werden. Vielmehr soll von einem strategischen Zielsystem der Unternehmung 

ausgegangen werden, welches alle drei Sichtweisen und mitunter weitere als wichtig erachtete Ziele der 

Unternehmung ausreichend berücksichtigt. 

Erfahrungskurvenkonzept 

Der Erfahrungskurveneffekt275 stellt einen empirisch nachgewiesenen und mathematisch formulierten 

Sachverhalt dar. Dieser sagt aus, dass bei einer Verdopplung der kumulierten Produktionsmenge das 

Potenzial vorhanden ist, die realen Stückkosten um etwa 20 - 30 Prozent zu senken. Dieser Bezug zur 

kumulierten Produktionsmenge ermöglicht die Kostensenkung auch bei gleich bleibendem Produktionsni-

veau. In Abgrenzung zum Größendegressionseffekt, der bei einer Ausweitung der Produktion eintritt und 

auf günstigere Produktionsverfahren oder die bessere Verteilung der fixen Kosten auf die einzelnen Pro-

dukte zurückzuführen ist, sieht man die Ursache des Erfahrungskurveneffekts eher in der Realisierung 

von Lernkurven. Neben der Realisierung von Lernkurven werden häufig der technologische Fortschritt 

und Rationalisierungsmaßnahmen als Gründe für die Kostendegression im Zeitverlauf angeführt.276  

Für die mathematische Formulierung des Erfahrungskurvenkonzepts wird ein logarithmischer Kostenver-

lauf angenommen. Dieser kann über eine Funktion in Abhängigkeit vom zu wählenden Parameter p be-

stimmt werden. Dabei werden ausgehend von den Stückkosten der ersten produzierten Einheit die 

Stückkosten weiterer produzierter Einheiten prognostiziert. Der Parameter p gibt die Erfahrungsrate und 

damit die prozentuale Abnahme der Stückkosten bei der Verdopplung der Produktionsmenge wieder.277 

Diese Berechenbarkeit der zukünftigen Kosten macht eine effizientere Kostenplanung möglich. Die ma-

thematische Formulierung stützt sich dabei auf eine Funktion, welche das Absinken der Stückkosten in 

Abhängigkeit der kumulierten Produktionsmenge beschreibt. Als Input erwartet die Funktion demgemäß 

lediglich die Outputmenge x sowie die sog. Erfahrungsrate p. Im Ergebnis liefert die Funktion die Stück-

kosten der x-ten gefertigten Einheit des Produkts.278 Die mathematische Formulierung des Zusammen-

hangs lautet demgemäß wie folgt: 

b
n nkk −= *1  

Dabei sind ki die Kosten der i-ten Einheit und n sei die kumulierte Produktionsmenge. Die Variable b stellt 

den Degressionsfaktor dar, für welchen der folgende Zusammenhang gilt: 

2log
logqb =  

Die Variable q ergibt sich direkt aus der Erfahrungsrate p und gehorcht der Formel: 

100
100 pq −

=  

                                                      
275  Vgl. im folgendem Abschnitt zum Erfahrungskurvenkonzept GÖTZE, MIKUS (1999), S. 64ff. 
276  Vgl. dazu auch GÖTZE, MIKUS (1999), S. 64. 
277  Siehe zur Herleitung der mathematischen Zusammenhänge GÖTZE, MIKUS (1999), S. 65. 
278  Vgl. hierzu und im Folgenden KREIKEBAUM (1997), S. 99f. 



 Strukturierung des Untersuchungsbereichs 

 

76 

Problematisch gestaltet sich das Konzept hinsichtlich einer Implementierung. Ein an sich schlüssiges und 

relativ trivial anwendbares Werkzeug wird dabei zu einem Problem. Das Erfahrungskurvenkonzept ist 

lediglich in der Lage, Kostensenkungspotenziale auf die Stückkosten umzulegen. Das heißt, dass diese 

Potenziale zur Erreichung der Kostensenkung konsequent verfolgt und umgesetzt werden müssen. Le-

diglich so ist es möglich, die errechneten Kostenvorteile zu realisieren. 

Szenariotechnik 

Der Begriff des „Szenarios“ wurde in den 50er Jahren von KAHN in die Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaften eingeführt. KAHN/WIENER definieren Szenarien als “... hypothetische Folge von Ereignissen, die 

konstruiert werden, um die Aufmerksamkeit auf kausale Prozesse und Entscheidungspunkte zu len-

ken.“279 In der deutschen Literatur hat sich ein leicht erweitertes Begriffsverständnis des Battelle-Instituts 

durchgesetzt. Dort wird ein Szenario sowohl als „… die Beschreibung einer möglichen zukünftigen Situa-

tion als auch das Aufzeigen des Entwicklungsverlaufs, der zu dieser zukünftigen Situation hinführt“280 

bezeichnet. Folglich werden in der Szenariotechnik281 Deskriptoren gewählt, die die Situation beschrei-

ben. Mitunter ist es schwierig, alle relevanten Deskriptoren einer Umweltsituation zu berücksichtigen, so 

dass es zweckmäßiger ist, nur die auszuwählen, die auch als besonders relevant beurteilt werden. Um 

dies gewährleisten zu können, ist vor der Wahl der Deskriptoren eine Untersuchungsgröße zu formulie-

ren, für die mögliche zukünftige Szenarien ausgearbeitet werden sollen. Jeder der Deskriptoren kann 

entweder verschiedene mögliche Verläufe annehmen, sich voraussagbar verhalten oder gar einen kon-

stanten Verlauf aufweisen. Lediglich die Deskriptoren, für die verschiedene mögliche Entwicklungsverläu-

fe denkbar sind, werden mit möglichen Ausprägungen versehen und gehen in die Szenariotechnik ein. 

Man spricht in diesem Zusammenhang häufig auch von kritischen Deskriptoren. Nun werden mögliche 

Rohszenarien gebildet. Ein Rohszenario setzt sich aus einzelnen kritischen Deskriptoren zusammen, zu 

denen bestimmte Annahmen bezüglich deren Entwicklung bestehen. Anschließend werden aus diesen 

Rohszenarien besonders relevante ausgewählt, tiefgründiger analysiert und ausgearbeitet. Hierzu fol-

gendes Beispiel: 

Eine Erhöhung der Mineralölsteuer führt tendenziell eher zu einer Abnahme der PKW-Neuzulassungen. 

Hätte man nun die kritischen Deskriptoren „Anzahl der neu zugelassenen PKW“ und „Verlauf der Mine-

ralölsteuer“, müsste man für beide entsprechende Ausprägungen definieren. Dies sollen hier „fällt“, 

„gleich bleibend“ und „steigend“ sein. Ein Szenario, das bei Vernachlässigung etwaiger anderer Deskrip-

toren eine steigende Mineralölsteuer und eine steigende Anzahl neu zugelassener PKW prognostizieren 

würde, könnte als inkonsistent abgelehnt werden und bedarf keiner weitergehenden Untersuchung. 

Die ausgearbeiteten schlüssigen Szenarien können zur Entscheidungsunterstützung in der Planung ge-

nutzt werden. 

                                                      
279  KAHN, WIENER (1968), S. 6. 
280  GESCHKA, REIBNITZ (1986), S. 128. 
281  Vgl. im folgenden Abschnitt zur Szenariotechnik GÖTZE, MIKUS (1999), S. 77ff. 
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Portfolioanalyse 

Der aus dem finanzwirtschaftlichen Bereich stammende Begriff des Portfolios282 definierte ursprünglich 

die Zusammenstellung von verschiedenen Anlagemöglichkeiten. Ziel dabei war die Gewinnmaximierung 

bei gegebenem Risikoniveau bzw. die Risikominimierung bei gegebenem Gewinn.283 Im Gegensatz dazu 

sollen im Rahmen der strategischen Planung mithilfe von Portfolios Strategien bestimmt werden, die in 

ihrer Gesamtheit die Ziele des Unternehmens bestmöglich unterstützen. Neben diesem Koordinations-

charakter kommt der Portfolioanalyse284 noch eine Aufgabe im Rahmen der Planungsunterstützung zu. 

So werden zu einem Portfolio häufig sog. Normstrategien285 angeboten, die für verschiedene strategische 

Geschäftseinheiten des Unternehmens vorgeschlagen werden. Ein weiterer positiver Effekt der Portfolio-

technik ist die Möglichkeit der Visualisierung von Strategien in einer Portfolio-Matrix.  

Die Portfoliotechnik wird mittlerweile für vielfältige Aufgaben in der strategischen Planung eingesetzt, 

worauf aufbauend eine Reihe von Portfolios unterschieden werden. Diese werden aus marktorientierter, 

ressourcenorientierter und auch wertorientierter Sicht jeweils unterschiedlich eingesetzt.286  

Bei der Portfolioanalyse werden häufig strategische Geschäftseinheiten (SGE) betrachtet. Diese definie-

ren sich als weitgehend selbstständige Teile des Unternehmens mit folgenden Eigenschaften: 

• Klare Definition eines unternehmensexternen Marktsegments287, dies beinhaltet:288 

o eine eigenständige Marktaufgabe, 

o ein branchenübliches Marktpotenzial sowie 

o eigene unternehmensexterne Konkurrenten. 

• Unabhängigkeit von anderen strategischen Geschäftseinheiten und damit Autonomie.289 

Bei ressourcenorientierten Portfolios werden häufig auch einzelne Ressourcen eingeordnet und für diese 

isoliert Strategien bestimmt, bspw. bei der Bestimmung von Beschaffungsstrategien mittels des Versor-

gungsrisiko-Wertigkeits-Portfolios290. 

Zu Beginn einer jeden Potfolioanalyse ist bei allen Portfolioformen die Definition einer Matrix, insbesonde-

re deren Dimensionen, vorzunehmen. Anschließend werden Daten gesammelt, die die Bildung einer Ist-

Matrix erlauben. Das heißt, es werden die Ausprägungen der Dimensionen für die einzelnen strategi-

schen Geschäftseinheiten bestimmt, die in die Portfolio-Matrix eingeordnet werden sollen. Zum Schluss 

werden aus diesem Ist-Portfolio Strategien für die einzelnen strategischen Geschäftseinheiten bestimmt, 

                                                      
282  Vgl. GARZ et al. (2000), S. 17ff. 
283  Vgl. hierzu HAHN (1997), S. 372ff. In der Realität wird dieser Zusammenhang um die Liquidität ergänzt und zum sog. magischen 

Dreieck zusammengefasst. Die Liquidität spielt allerdings bei dem finanzwirtschaftlichen Portfoliomodell wegen der Annahme 
eines vollkommenen Kapitalmarkts keine Rolle. [Vgl. GARZ et al. (2000), S. 19.] 

284  Vgl. im folgendem Abschnitt zur Portfolioanalyse GÖTZE, MIKUS (1999), S. 92ff. 
285  Eine Normstrategie ist eine allgemein gehaltene Strategie, welche auf wenige betrachtete Einflussfaktoren gerichtet Gültigkeit 

besitzt. 
286  Vgl. für die verschiedenen Sichtweisen die Ausführungen zum strategischen Management in Abschnitt 3.2.3. 
287  Vgl. ROVENTA (1981), S. 125. 
288  In Anlehnung an ALBACH (1978), S. 712f. Zu einer ähnlichen Abgrenzung der Eigenschaften kommt auch GÖTZE, MIKUS (1999), 

S. 28. 
289  Vgl. ROVENTA (1981), S. 125. 
290  Vgl. MÜLLER (1990), S. 51f. 
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die aus Sicht des Gesamtportfolios den maximalen Nutzen für das Unternehmen bringen. Auf der Grund-

lage dieser Strategien kann die Ziel-Position der strategischen Geschäftseinheiten in einem sog. Ziel-

Portfolio abgetragen werden. 

Strategische Kontrolle 

Die Kontrolle ist ein systematischer, kontinuierlicher und informationsverarbeitender Prozess, in dessen 

Rahmen wenigstens zwei Kontrollgrößen verglichen werden.291 Bei der klassischen Kontrolle werden Ist-, 

Soll- und Wird-Werte jeweils in Paaren vergleichend gegenübergestellt. So unterscheidet man Zielkon-

trollen (Soll-Soll-Vergleich), Planfortschrittskontrollen (Soll-Wird-Vergleich), Ergebniskontrollen (Soll-Ist-

Vergleich), Prognosekontrollen (Wird-Wird-Vergleich) und Prämissenkontrollen (Wird-Ist-Vergleich).292 

Neben den klassischen Kontrollarten werden noch die allgemeine Überwachungskontrolle, die Konsis-

tenzkontrolle und die Verhaltenskontrolle genannt.293  

Als Instrumente der strategischen Kontrolle294 werden auch Frühaufklärungssysteme genutzt, die „… der 

frühzeitige[n] Wahrnehmung relevanter Veränderungen in der Umwelt und im Unternehmen …“295 dienen 

sollen. Bei diesen unterscheidet man drei Generationen:296 Die erste Generation sind meist kurzfristige, 

liquiditäts- oder ergebnisorientierte Planungsrechnungen, die sich auf vergangenen Daten stützen. Die 

zweite Generation wird indikatorengestützte Frühaufklärung genannt. Bei dieser wird der Verlauf von 

relevanten Größen, die nicht direkt messbar sind anhand von Indikatoren prognostiziert. Ein Indikator ist 

eine Kennzahl, deren „… Ausprägung oder Veränderung einen Schluss auf eine andere, als wichtig er-

achtete Größe zulässt. Charakteristisch ist dabei, dass man keinen eindeutigen und sicheren Zusam-

menhang …“297 zwischen dem Indikator und der prognostizieren Größe kennt. Die dritte Generation, das 

sog. strategische Radar, basiert auf dem Gedanken von ANSOFF, nach dem sich Veränderungen in der 

Umwelt durch „schwache Signale“ ankündigen. Hierbei wird eine ständige Beobachtung der Unterneh-

mensumgebung vorgenommen, um Veränderungen und Entwicklungen wahrzunehmen, die so noch 

nicht bekannt waren und die einen wie auch immer gearteten Einfluss auf das Kontrollobjekt, meist das 

gesamte Unternehmen, ausüben. 

3.2.8 Instrumente des Controllings 

Die Instrumente des Controllings unterscheiden sich in der Darstellung von den übrigen. Bisher lag der 

Fokus der einzelnen Instrumente in der Planung oder Kontrolle, wobei solchen Instrumenten auch immer 

eine Informationsversorgungsfunktion zugesprochen wurde. Die Instrumente des Controllings sind in 

diesem Sinne auch immer Planungs- oder Kontrollinstrumente. Der Grund, warum sie jedoch gesondert 

und nicht im Rahmen der Infrastruktur behandelt werden, ist der, dass sie eine weitere Funktion, die Ko-

ordinationsfunktion, innehaben. Nun ist dies nichts Einzigartiges; so kann bspw. auch mittels einer Teil-

kostenrechnung koordiniert werden. Der Unterschied besteht jedoch in der zentralen Funktion des jewei-
                                                      
291  Vgl. SCHWEITZER (1997), S. 99. 
292  Vgl. hierzu SCHWEITZER (1997), S. 99ff. 
293  Vgl. hierzu GÖTZE, MIKUS (1999), S. 291f. 
294  Vgl. im Folgendem zur strategischen Kontrolle GÖTZE, MIKUS (1999), S. 287ff.; KÜPPER (2001), S. 169ff.  
295  GÖTZE, MIKUS (1999), S. 294. 
296  Vgl. hierzu und im Folgenden BAUM et al. (1999), S. 312ff. 
297  Vgl. KÜPPER (2001), S. 346. Zur Vertiefung der Problematik sei auch auf RANDOLPH (1979), S. 32ff. verwiesen. 
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ligen Instruments. Können Instrumente der Planung quasi nebenbei koordinierend wirken, so ist es bei 

den Instrumenten des Controllings so, dass diese koordinierend wirken und nur nebenbei, also nicht im 

Hauptfokus, Probleme der Planung und Kontrolle oder der Informationsversorgung lösen können. Somit 

werden sie hier als Instrumente des Controllings behandelt. 

Budgetierung 

Ein Budget ist ein „… in wertmäßigen Größen formulierter Plan, der einer Entscheidungseinheit für eine 

bestimmte Zeitperiode mit einem bestimmten Verbindlichkeitsgrad vorgegeben wird.“298 Die Budgetierung 

umfasst die Aufstellung, Verabschiedung, Kontrolle sowie die Abweichungsanalyse von Budgets.299  

Der Budgetierung300 werden sechs Funktionen zugesprochen. Durch die Möglichkeit der Entscheider im 

Rahmen ihrer Budgets nahezu frei operieren zu können, wird die Leistungsbereitschaft und die Eigenini-

tiative der Mitarbeiter geweckt; hier spricht man von einer Motivationsfunktion. Durch Ausgaben- und 

Kostenbudgets werden Mittel vorgegeben und zugleich auf die unterschiedlichen Unternehmensbereiche 

verteilt. Daher hat die Budgetierung eine Bewilligungs- und Allokationsfunktion inne. Gleichzeitig geben 

die Budgets Werte vor, die wie Ziele aufgefasst werden können. In diesem Zusammenhang spricht man 

von der Vorgabefunktion. Da jedem Bereich Grenzen aufgezeigt werden, in denen gehandelt werden 

kann, resultieren daraus Entscheidungen der Bereiche. In diesem Zusammenhang spricht man von der 

Initiierungsfunktion. Wegen der Vorgabe von wertmäßigen Zielen und der resultierenden Möglichkeit der 

Kontrolle spricht man auch von einer Kontrollfunktion. Die Bestimmung der Budgets erfordert eine ge-

naue Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen den verschiedenen Unternehmensbereichen und 

ihren Entscheidungen. Aus dieser Tatsache leitet sich die Koordinationsfunktion ab.301 

Bei der für diese Arbeit zu betrachtenden Form der Budgetierung soll zwischen drei Arten von Rechnun-

gen unterschieden werden. Zunächst werden Aktionspläne aufgestellt, die mengenmäßige Größen wie 

die Produktions- oder die Absatzmenge definieren. Darauf aufbauend werden Budgets für die Teilberei-

che der Unternehmung bestimmt. Diese beziehen sich sowohl auf die Kosten für Material, Produktion 

usw. als auch auf Investitionen. Informationen aus diesen Budgets können zu einem Budget der Herstell- 

und Selbstkosten zusammengefasst werden. Auf Grundlage der verschiedenen Budgets werden dann 

auswertende Rechnungen durchgeführt. Dies sind die budgetierte Erfolgsrechnung, die budgetierte Bi-

lanz sowie das Budget der Zahlungsmittel. Dieses Budgetsystem kann ebenso wie eine Ist- oder Normal-

kostenrechnung auf Teil- oder Vollkostenbasis geführt werden. 

Verrechnungspreise 

Wenn die einzelnen Unternehmensteilbereiche als abgegrenzte Systeme betrachtet werden, fällt auf, 

dass zwischen ihnen Waren- und Dienstleistungsströme, nicht jedoch Geldströme fließen. Beispielsweise 

erbringt die Transportabteilung Dienste für andere Abteilungen ohne eine entsprechende Vergütung. Dies 

hat negative Auswirkungen auf die Motivation und Erfolgsermittlung der betroffenen Bereiche. Verrech-

nungspreise302 können hingegen als im Unternehmen festgelegte Wertansätze für Produkte oder Leis-

                                                      
298  HORVÁTH (2001), S. 233. 
299  Vgl. CAMILLUS (1984), zitiert in HORVÁTH (2001), S. 237.  
300  Vgl. im Folgenden zur Budgetierung HORVÁTH (2001), S. 232ff. 
301  Vgl. KÜPPER (2001), S. 319f. 
302  Vgl. im folgenden Abschnitt zu Verrechnungspreisen KÜPPER (2001), S. 378ff. 
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tungen gelten, die von anderen Bereichen in Anspruch genommen werden.303 Dabei werden den Ver-

rechnungspreisen verschiedene Funktionen zugesprochen, die in Abhängigkeit von den gewählten Arten 

der Verrechnungspreise mehr oder weniger gut erfüllt werden.  

Die wichtigste hier zu erwähnende Funktion ist die Koordinationsfunktion. Die Handlungen der Unter-

nehmensbereiche orientieren sich dabei an den Bereichserfolgen, die durch das gegenseitige In–

Rechnung-Stellen von Produkten und Leistungen generiert werden. Durch eine geeignete Festsetzung 

der Verrechnungspreise soll es somit zu einer Abstimmung der Entscheidungen der Bereiche unterein-

ander und hinsichtlich der Ziele des Unternehmens kommen. Hierdurch soll gleichzeitig die Motivations- 

und Anreizfunktion der Verrechnungspreise gewährleistet werden, indem die Bereichsleiter motiviert sind 

Entscheidungen zu treffen, die den Erfolg des eigenen Bereichs und bei geeigneter Ausrichtung der Ver-

rechnungspreise damit auch den Erfolg des Gesamtunternehmens maximieren. Die Verrechnungspreise 

erfüllen damit gleichzeitig eine Erfolgsbestimmungsfunktion.304  

Verrechnungspreisarten sind u.a. die kosten- und marktorientierten Verrechnungspreise, die in Abhän-

gigkeit von der Funktion, die die Verrechnungspreise in erster Linie erfüllen sollen, zu wählen sind. 

Kennzahlensysteme 

Bevor die folgenden drei Instrumente des Controllings beschrieben werden, sollen ein paar allgemeine 

Anmerkungen zu Kennzahlensystemen305 (KZS) gemacht werden. Ein Kennzahlensystem „… ist eine 

geordnete Gesamtheit von Kennzahlen, die in einer Beziehung zueinander stehen und so als Gesamtheit 

über einen Sachverhalt vollständig informieren.“306 Eine Kennzahl gibt dabei „… relevante Zusammen-

hänge in verdichteter quantitativ messbarer Form …“307 wieder.  

In der Literatur werden vier Arten der Herleitung des KZS diskutiert.308 Die Herleitung bestimmt neben der 

Aussagekraft des KZS auch die Beziehungen zwischen den einzelnen Kennzahlen. Bei der logischen 

Herleitung bestehen zwischen den Kennzahlen definitionslogische Zusammenhänge oder die Kennzah-

len ergeben sich aus mathematischen Umformungen. Damit weisen derartige KZS die höchste Ge-

schlossenheit der Kennzahlen untereinander auf. Dies beeinflusst die Aussagekraft positiv, bedingt je-

doch auch, dass lediglich quantitativ bewertbare Zusammenhänge in das KZS aufgenommen werden 

können. Bei der empirisch-theoretischen Fundierung ergeben sich die Zusammenhänge zwischen den 

einzelnen Kennzahlen aus Theorien oder Gesetzmäßigkeiten der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre, 

bei denen es sich bspw. um Erkenntnisse aus der Produktions-, Kosten-, Preis- oder Organisationstheo-

rie handelt. Die Güte derartiger KZS ist stark von der Aussagekraft sowie der empirischen Fundierung der 

zugrunde gelegten Annahmen abhängig. Bei der empirisch-induktiven Gewinnung von KZS ist diese the-

oretische Grundlage nicht gegeben. Vielmehr werden dem KZS empirisch gewonnenes Wissen oder 

Daten zugrunde gelegt, das oder die nicht durch Theorien untermauert sind. Quelle für solches Wissen 
                                                      
303  Ähnliche Ansätze gibt es in der Kostenrechnung innerhalb des Bereichs der Kostenstellenrechnung, insbesondere bei der in-

nerbetrieblichen Leistungsverrechnung. Vgl. zur Vertiefung die Ausführungen zur Kostenstellenrechnung in GÖTZE (1999), S. 
77ff. 

304  Vgl. KÜPPER (2001), S. 378. 
305  Vgl. im folgenden Abschnitt zu Kennzahlensystemen KÜPPER (2001), S. 341ff. 
306  HORVÁTH (2001), S. 570. 
307  HORVÁTH (2001), S. 568. 
308  Vgl. hierzu und im Folgenden KÜPPER (2001), S. 350ff. 



Strukturierung des Untersuchungsbereichs 81 

können bspw. Expertenbefragungen oder Plausibilitätsüberlegungen sein. Bei der modellgestützten 

Kennzahlenrechtfertigung wird ausgehend von einem Entscheidungsmodell ein KZS mit den relevanten 

Größen mittels Simulation ermittelt.  

Die Güte des KZS ist stark von den Annahmen und der Realitätsnähe des zugrunde gelegten Modells 

abhängig. KZS in der Praxis leiten sich auf eine der vier dargestellten Varianten ab. Zudem können noch 

Formen von KZS ausgemacht werden, die in verschiedenen Teilen des KZS unterschiedliche Arten der 

Herleitung zugrunde legen. Als ein KZS mit nur logischen Zusammenhängen soll im Folgenden das   

DuPont-KZS erörtert werden. Das ebenfalls darzustellende RL-KZS kombiniert die logische und die empi-

risch-induktive Herleitung. Letztlich soll noch die Balanced Scorecard kurz vorgestellt werden. Diese legt 

den verwendeten Kennzahlen Ursache-Wirkungsketten zugrunde, bei denen es sich meist um empirisch-

theoretische oder empirisch-induktive Zusammenhänge handelt. 

DuPont-Kennzahlensystem 

Das DuPont-KZS setzt sich ausschließlich aus Kennzahlen zusammen, die definitionsgemäß durch ma-

thematische Umformung auseinander hervorgehen. Dabei werden lediglich monetäre Größen als Grund-

lage verwendet. Wichtige eingehende Kennzahlen sind der Gewinn, der Umsatz und das investierte Kapi-

tal. Diese drei Größen werden innerhalb des Systems weiter verfeinert. So wird empfohlen, bspw. den 

Gewinn unter Gesichtspunkten der Teilkostenrechnung aufzuspalten.  

Letztlich werden die drei genannten Größen durch einfache mathematische Umformungen in Umsatzren-

tabilität (Gewinn/Umsatz) und Kapitalumschlag (Umsatz/investiertes Kapital) transformiert. Durch Multipli-

kation dieser beiden neuen Kennzahlen erhält man schließlich die Spitzenkennzahl, den Return on In-

vestment. Dieser kommt einem Zinssatz gleich und gibt an, wie hoch sich das im Unternehmen gebunde-

ne Kapital durch den realisierten Gewinn verzinst.309 

Rentabilitäts-Liquiditäts-Kennzahlensystem 

Das KZS von REICHMANN/LACHNIT stellt einen rudimentären Ansatz zur Kombination verschiedener Be-

ziehungen zwischen Kennzahlen in einem KZS dar.310 Das RL-KZS differenziert zwei Spitzenkennzahlen: 

zum einen die Rentabilität und zum anderen die Liquidität.  

Innerhalb der Struktur des KZS kommt es zu einer Zweiteilung: Im allgemeinen Teil werden Kennzahlen 

definiert, die eine domänenunabhängige Gültigkeit haben. Diese ermöglichen damit eine branchenüber-

greifende Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen. In Abhängigkeit von der Branche werden hingegen 

die Kennzahlen im Sonderteil gewählt. Damit soll das KZS im besonderen Maße an die Bedürfnisse der 

Domäne oder gar des eigenen Unternehmens angepasst werden. 

Balanced Scorecard 

Aufgrund der häufigen Diskussion über die Balanced Scorecard (BSC) in der neueren Literatur und der 

umfangreichen Funktionalität des Konzepts soll dieses KZS etwas genauer in Augenschein genommen 

werden. Abbildung 3-6 zeigt die Struktur des Konzepts der BSC, in der vier Kennzahlenperspektiven in-

tegriert sind, mit denen Leistungen des Unternehmens aus der Kundensicht, finanzwirtschaftlichen und 

                                                      
309  Dabei ist Ki das gebundene Kapital im Zeitpunkt i. Der ROIi+1 ergibt sich dann aus dem Gewinn G i+1 geteilt durch Ki.  
310  Vgl. KÜPPER (2001), S. 362. Vgl. zu den folgenden Ausführungen zum Kennzahlensystem REICHMANN, LACHNIT (1976), S. 711ff.; 

REICHMANN (2001), S. 32ff. 



 Strukturierung des Untersuchungsbereichs 

 

82 

unternehmensinternen Sicht sowie aus Sicht von Lernen und Entwicklung gemessen werden.311 Die je-

weiligen Perspektiven lassen sich anhand festzulegender Ziele, den daraus abgeleiteten Kennzahlen, 

Zielvorgaben und Maßnahmen konkretisieren. Dabei ist allerdings anzumerken, dass die vier Sichtweisen 

nicht als endgültige Vorgabe zu sehen sind, sondern in Abhängigkeit des Unternehmens die Arten und 

Anzahl abweichen können. 
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Abbildung 3-6: Struktur des Konzepts der Balanced Scorecard312 

Beschreibung der Perspektiven:313 

• Finanzwirtschaftliche Perspektive. Die Kennzahlen dieser Perspektive sollen zeigen, ob die Akti-

vitäten des Unternehmens zu einer Verbesserung des Erfolgs und dessen finanziellen Lage füh-

ren. Kennzahlen sind hier bspw. Rentabilitäten, Wachstum, Shareholder Value, Liquidität und 

monetäre Erfolgspotenziale. 

• Kundenperspektive. Hier verwendete Kennzahlen dienen der Einschätzung des Unternehmens 

aus der Sicht des Markts und der Kunden. Hierdurch wird gleichzeitig ermöglicht, Markt- / Kun-

denziele durch adäquate Maßnahmen zu konkretisieren. Kennzahlen sind hier bspw. Lieferzeit, 

Qualität, Service und Preis. 

                                                      
311  Vgl. hierzu und im Folgenden GÖTZE, MIKUS (1999), S. 264 f.; HORVÁTH (2001), S. 266; KÜPPER (2001), S. 369 ff. 
312  Quelle: In leicht modifizierter Form übernommen von KÜPPER (2001), S. 369. KÜPPER lehnt sich an eine Grafik in KAPLAN, NOR-

TON (1997), S. 9 an. 
313  Die folgenden Beschreibungen der einzelnen Perspektiven sind im Wesentlichen von HORVÁTH übernommen worden. Vgl. dazu 

im Folgenden HORVÁTH (2001), S. 266 und die dort verwendete Literatur. Vgl. auch KÜPPER (2001), S. 370 f. 
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• Perspektive der internen Geschäftsprozesse. Diese Perspektive liefert mittels ihrer Kennzahlen 

einen Einblick in unternehmensinterne Prozesse. Zentrales Augenmerk wird dabei zumeist auf 

den Einfluss der Prozesse auf die Kunden- oder allgemein der Stakeholder-Zufriedenheit gelegt. 

Kennzahlen sind bspw. Qualität, Zeit und Produktivität. 

• Perspektive Lernen und Entwicklung. Die Kennzahlen dieser Perspektive informieren „… über die 

Fähigkeit des Unternehmens[,] sich zu verbessern und Innovation[en] einzuführen.“314 Kennzah-

len sind bspw. Dauer von Innovationszyklen, Produktalter und Entwicklungszeiten. 

Die Umsetzung einer BSC im Unternehmen ist in vier Phasen aufgeteilt. Ausgangspunkt der Implemen-

tierung bilden Visionen und Strategien des Unternehmens. Auf Basis dieser Visionen und Strategien wer-

den im Rahmen der strategischen Planung Ziele formuliert, die in ein abgestimmtes Zielsystem eingeord-

net werden. Innerhalb der Kommunikationsphase werden die Visionen verbreitet und die Strategien prä-

zisiert. Die so ausgearbeiteten Strategien werden im Rahmen der Übersetzung auf die verschiedenen 

Ebenen im Unternehmen angepasst und an das Anreizsystem gekoppelt. In der letzten Phase erfolgt die 

Nutzung des Ausgearbeiteten. Dazu werden Vorgaben definiert und kontrolliert sowie Ressourcen ver-

teilt. Letztlich wird ein Lerneffekt erwartet, welcher sich positiv auf die Zielerreichung auswirkt.315 

Eine BSC wird zeitlich nach der Formulierung der Unternehmens- und Funktionsbereichsstrategien auf-

gebaut. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass sie maßgeblich durch gewählte Strategien beeinflusst 

wird. Eben dieser Zusammenhang macht es schwierig, eine allgemeingültige BSC zu formulieren. Beach-

tet man zusätzlich die unterschiedlichen Ziele von Unternehmen, ist es letztlich unmöglich, eine standar-

disierte BSC zu entwerfen.  

Während herkömmliche, empirisch geprägte Kennzahlensysteme allgemeingültige Aussagen zwischen 

den repräsentierten Kennzahlen unterstellen, werden beim Konzept der BSC speziell für das Unterneh-

men nachweisbare Zusammenhänge genutzt. Diese sog. Ursache-Wirkungszusammenhänge geben eine 

kausale Folge von Kennzahlen über verschiedene Perspektiven wieder, welche sich gegenseitig unter-

stützen. KAPLAN/NORTON beginnen eine Ursache-Wirkungs-Kette vornehmlich bei der finanziellen Per-

spektive, wobei die gewählte Kennzahl den Zielwert repräsentiert.316 Anschließend werden Kennzahlen 

innerhalb anderer Perspektiven gewählt, die in einem ursächlichen Zusammenhang zur gewählten finan-

ziellen Kennzahl stehen. Dieser Prozess setzt sich iterativ und möglichst über alle Perspektiven fort. So-

mit liegt im Ergebnis eine Kette von Kennzahlen vor, die in einem ursächlichen Zusammenhang stehen 

und letztlich die finanzielle (Wirkungs-)Kennzahl beeinflussen. Davon ausgehend können nun Zielwerte 

formuliert werden, um ein angestrebtes, vordergründig finanzielles Ziel zu erreichen.317 

Die Ziele der Balanced Scorecard werden in oberster Ebene an den Unternehmenszielen ausgerichtet. 

Darauf aufbauend werden Maßnahmen zur Erreichung der Ziele sowie Kennzahlen zum Messen des 

Erfolges bei der Zielerreichung definiert. Die Ziele und Maßnahmen der BSC werden auf jede Einheit im 

Unternehmen heruntergebrochen, so dass im Resultat Ziele und Maßnahmen für die Unternehmenslei-

                                                      
314  HORVÁTH (2001), S. 266. 
315  Vgl. KÜPPER (2001) S. 367ff.; MICHAELI (2000), S. 23ff. 
316  Vgl. KAPLAN, NORTON (1997), S. 29. 
317  Vgl. KÜPPER (2001) S. 367ff. 
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tung ebenso vorliegen wie daraus abgeleitete Ziele und Maßnahmen für den einzelnen Arbeitsplatz. Sel-

biges gilt auch für die Kennzahlen der BSC. 

Durch die Berücksichtigung mehrerer relevanter Perspektiven sowie die Operationalisierung bis auf das 

Niveau des einzelnen Arbeitsplatzes wird die BSC als ein umfassendes Managementinstrument verstan-

den. 

3.3 Kriterienkatalog zur Beurteilung von Nutzenspotenzialen der Verfah-
rensintegration 

Ziel und Aufgabe dieses Kapitels soll es sein, einen Bewertungsmaßstab für die Integrationsbestrebun-

gen in Kapitel 4 bereitzustellen. Zu diesem Zweck muss ein Maß entwickelt werden, das die Güte der 

Integration sowie den daraus resultierenden Nutzen operationalisiert wiedergibt. Zweifelsohne ist dies 

nicht ganz problemlos möglich. Um dennoch eine sinnvolle Beurteilung sicherzustellen, soll eine Menge 

von Kriterien herangezogen werden.  

Dazu gilt es im ersten Abschnitt eine geeignete Form des Kriterienkatalogs zu finden. Um dieses Ziel zu 

erreichen, sollen mehrere mögliche Strukturen untersucht und hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile bewer-

tet werden. Dazu werden entsprechende Gütekriterien benutzt. 

Im zweiten Abschnitt soll die ausgewählte Struktur des Kriterienkatalogs umgesetzt werden. Dazu werden 

die Kriterien definiert, die eine annähernd sinnvolle Beurteilung der Nutzenspotenziale einer Integration 

von Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz in die Instrumente des Controllings ermöglichen. 

3.3.1 Diskussion verschiedener Katalogstrukturen 

Anforderungen an einen Kriterienkatalog 

Um die bestmögliche Katalogstruktur zu entwickeln, sollen im ersten Schritt drei Anforderungen definiert 

werden, die durch den Katalog gewährleistet sein sollten. 

Die höchste Priorität kommt dabei der Bewertung der Ergebnisse zu. So muss der Katalog in der Lage 

sein, nicht nur die Integrationspotenziale eines Controllinginstruments und eines Verfahrens der KI zu 

bewerten, sondern er muss auch die Möglichkeit bieten, das Ergebnis des integrierten Systems hinsicht-

lich Verbesserungen transparent darzulegen. 

Die zweithöchste Priorität der Eigenschaften eines Kriterienkatalogs kommt der Strukturierungsleistung 

zu. Vorrangiges Ziel dieses Merkmals sollte es sein, die Struktur der Untersuchungen im Kapitel 4 zu 

gestalten. Das bedeutet, um den Rahmen der Untersuchung zu bilden, ist es notwendig, dass die Krite-

rien die Untersuchungsgegenstände komplett abbilden. Dies bedingt häufig eine hohe Anzahl an Krite-

rien, wobei einzelne dieser Kriterien nicht unbedingt einen Mehrwert im Rahmen der Ergebnisbewertung 

generieren, sondern nur hinsichtlich des gesamten Untersuchungsbereichs Bedeutung haben. 

Das dritte Ziel fordert eine Gegenüberstellung der Untersuchungsgegenstände der Integration. Dazu 

müsste der Kriteriumskatalog in der Lage sein, die Belange des Problemkreises der KI auf die des Prob-

lemkreises von Infrastruktur/Controlling abzubilden. Diese Abbildung würde eine zweidimensionale Be-

wertungsstruktur erfordern, da nicht mehr die Ergebnisse selber Bewertungsgegenstand wären, sondern 

äquivalente Kriterien für die Methoden und Verfahren der KI und die Instrumente des Controllings gefun-
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den werden müssten, die eine Vergleichbarkeit herstellen. Die zwei Dimensionen von Kriterien würden 

gegenübergestellt werden. Damit wäre für jeden einzelnen Untersuchungsgegenstand klar, was das Ziel 

der Untersuchungen sein müsste, nämlich die Übereinstimmung aller Kriterien herzustellen, da in diesem 

Fall eine Integration mit hohem Potenzial vorliegen würde. Auf der Grundlage dieses Untersuchungsziels 

ist zugleich die Vorgehensweise definiert. Zusammenfassend beinhaltet also das Ziel der Abbildung 

• die Definition der Vergleichskriterien, die eine Bewertung der Ergebnisse gewährleistet. Dies ist 

äquivalent zur ersten Forderung.318  

• Außerdem müssten die Kriterien vollständig sein, um die Untersuchungsgegenstände abzubil-

den. Dies ist äquivalent zur zweiten Forderung.319 

• Letztlich müsste auch der Gang der Untersuchung durch die geeignete Strukturierung des Kata-

logs gewährleistet werden. 

Im Folgenden soll die Struktur eines Katalogs gefunden werden, die das Potenzial besitzt, die soeben 

definierten Anforderungen zu erfüllen. 

Struktur eines Kriterienkatalogs 

Katalogansatz 1: Abbildung durch zweidimensionale Kriterien 

Wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, wäre eine optimale Struktur in der Lage, eine Abbildung 

des Problemkreises der KI und des Problemkreises Infrastruktur/Controlling zu erlauben. Dazu wäre es 

notwendig, für beide Bereiche Kriterien zu spezifizieren, die einander entsprechen. Die Grundüberlegung 

ist, dass die Verfahren der KI genutzt werden sollen, um die Instrumente der Infrastruktur und des Cont-

rollings zu unterstützen. Diese Unterstützung müsste in weitergehenden Überlegungen in Kriterien unter-

teilt werden, wobei die Kriterien auf der Controllingseite eine Anforderung definieren müssten, doch die 

Kriterien auf der Seite der KI Potenziale darstellen und im jeweils anderen Bereich eine Abbildung finden 

müssten.  

Dazu ein Beispiel: Würde man das Kriterium „Anzahl der Inputdaten“ auf der KI Seite definieren, so 

müsste die Ausprägung bei den meisten Verfahren des maschinellen Lernens „viele Datensätze“ heißen. 

Dazu sollte es nun auf der Controllingseite ein dementsprechendes Kriterium geben, welches bspw. „An-

zahl der zu verarbeitenden Inputdaten zur Generierung eines Mehrnutzens“ heißen müsste. Ist durch das 

Controllinginstrument in diesem Sinne eine Verarbeitung vieler Datensätze gewährleistet, so stimmen 

diesbezüglich die Ausprägungen auf beiden Seiten überein, was auf eine mögliche Realisierung des Po-

tenzials durch die KI hinweist. 

Im Rückblick auf die im vorangegangen Abschnitt aufgestellten Anforderungen an einen Kriterienkatalog 

wäre der vorliegende Katalog hinsichtlich der Bewertung der Ergebnisse im besonderen Maße geeignet. 

So ist es möglich, direkte Aussagen zu unterstützen, inwieweit ein KI-Verfahren geeignet ist, die konkre-

ten Probleme eines bestimmten Controllinginstruments zu lösen. Die Anforderung der Strukturierungsleis-

tung könnte ebenfalls unterstützt werden, wenn der Katalog ausreichend viele Kriterien liefert. Dabei wür-

                                                      
318  Einfachster Fall dieses Kriteriums wäre ein Kriterium „Güte“, das angibt, ob Integrationspotenziale vorhanden sind oder nicht. 
319  Hier reicht ein einziges Merkmal vermutlich nicht aus, da neben der Güte auch die Untersuchungsgegenstände definiert werden 

sollen. Daher ist es notwendig, das einzelne Kriterium aus dem ersten Punkt zu hinterfragen, um die Faktoren, die zur vorhan-
denen Ausprägung geführt haben, zu ermitteln. Das Minimalkriterium „Güte“ müsste dementsprechend zerlegt werden. 
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de jedes Kriterium ein Untersuchungsobjekt aus verschiedenen Sichten beschreiben und dieses damit 

implizit festlegen. Auch die dritte Anforderung, die Abbildung der Untersuchungsgegenstände, könnte bei 

ausreichend atomaren Kriterien erfüllt sein. Diesbezüglich sei auf obiges Beispiel verwiesen, bei dem die 

Inputdaten untersucht werden. Anhand des konkreten Kriteriums müssten die verarbeitbaren Datensätze 

zur Unterstützung des Controllinginstruments herausgearbeitet werden und es bliebe zu prüfen, ob dies 

durch das betrachtete KI-Verfahren geleistet werden kann.  

Letztlich bleibt noch die Machbarkeit einer solchen Struktur zu prüfen. Hier weist die dargelegte Struktur 

wesentliche Defizite auf. Neben anderen Problemen ist der Domänenbezug der Infrastruktur und des 

Controllings gegenüber der Allgemeinheit der KI-Verfahren zu nennen. Problematisch ist dabei, dass 

jedes Kriterium der einen Dimension eine Entsprechung in der anderen Dimension aufweisen soll. Dazu 

müssten im ersten Schritt vor der eigentlichen Untersuchung alle vorhandenen Potenziale aufgezählt 

werden, die wiederum die Kriterien der Controllingdimension stellen. Dabei würden praktisch alle Defizite 

des Controllings aufgezählt werden, unabhängig davon, ob überhaupt ein KI-Verfahren besteht, das alle 

Kriterien erfüllt. Bei ungewöhnlichen Anforderungen ist es mitunter denkbar, dass kein KI-Verfahren exis-

tiert, welches in der Lage ist, das im Kriterium dargelegte Problem zu lösen. Im zweiten Schritt muss für 

jedes dieser Kriterien eine Entsprechung in der KI-Dimension gefunden werden. Dies wäre sicher mög-

lich, aber nicht sinnvoll. Vielmehr soll eben dies das Ergebnis der Untersuchung preisgeben. Der Ver-

such, Vorab-Aussagen zu tätigen, scheint wenig sinnvoll. 

Wegen der Mängel in der Machbarkeit wird dieser Katalogentwurf abgelehnt. 

Katalogansatz 2: domänenspezifische Kriterien 

Im Rahmen dieses Konzepts soll eine Katalogstruktur geprüft werden, die das Problem umgeht, eine 

vollständige Abbildung zu generieren. Dazu werden einerseits Kriterien für die Verfahren der KI und an-

dererseits für die Instrumente der Infrastruktur und des Controllings definiert. Dies erfordert im Gegensatz 

zum ersten Ansatz eben nicht, dass alle etwaigen Probleme des Controllings unmittelbar ein Kriterium 

des Kataloges bilden. Vielmehr wird es möglich, Probleme auf der Seite des Controllings und Potenziale 

auf der Seite der KI unabhängig voneinander darzustellen. 

Wenn nun dieser Ansatz kritisch hinsichtlich der Erfüllung der definierten Anforderungen hinterfragt wird, 

ergeben sich schnell Defizite. Dass die Abbildungsleistung nicht erbracht wird, liegt auf der Hand, da 

gerade diese Zielstellung eingangs aufgeweicht wurde. Aber auch die Strukturierungsleistung ist nicht 

gegeben, da die Kriterien nicht für die Integration als solche stehen und entsprechend nicht daraufhin 

untersucht werden können, sondern eben domänenspezifisch sind. Zusätzlich ist auch ein Defizit in der 

Bewertbarkeit der Ergebnisse zu sehen. Diese können bestenfalls anhand eines solchen Kataloges erläu-

tert werden, sind aber nicht direkt ersichtlich. 

Wegen der Defizite bei der Erfüllung der Anforderungen ist dieser Kriterienkatalog abzulehnen. 

Katalogansatz 3: direkte Bewertung der Integrationsergebnisse 

Bevor diese Katalogstruktur dargestellt wird, sollen kurz drei indirekte Probleme der Bewertung der Integ-

ration erläutert werden. Die Darstellung dieser soll Grundlagen für den Aufbau eines adäquaten Kriterien-

katalogs schaffen. 
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Die Größe des Untersuchungsgebiets, sowohl auf der Seite der KI als auch auf der Seite der Infrastruktur 

und des Controllings, begrenzt den Untersuchungsraum hinsichtlich des Untersuchungsumfangs. Da-

durch ist allerdings nicht definiert, was konkret im Gang der Untersuchungen dem ursächlichen Problem-

kreis zuzuordnen ist. Das heißt, fraglich ist, ob es Gegenstand der Untersuchung sein sollte, bspw. die 

Sinnhaftigkeit eines Kalkulationszinssatzes in der Investitionsrechnung oder die mathematischen Grund-

lagen eines Ähnlichkeitsmaßes beim fallbasierten Schließen zu diskutieren. 

Noch gravierender ist das Problem der Untersuchungstiefe, die prinzipiell nicht beschränkt ist. Außerdem 

ist es dem Urteil der Autoren überlassen, einen Untersuchungsgang zu beenden oder fortzuführen.  

Letztlich besteht das Problem, dass die Art der Unterstützungsleistung von vornherein nicht oder kaum 

beschränkt ist. Grundsätzlich sind vier Typen denkbar, wie ein Verfahren der KI ein Instrument der Infra-

struktur oder des Controllings unterstützen kann: Die erste Möglichkeit besteht in einer Manipulation der 

Eingangsdaten. Bei der Eingabedatenmanipulation ist das KI-Verfahren dem Instrument der Infrastruktur 

oder dem Controllinginstrument vorgeschaltet, um die Eingangsdaten derart aufzubereiten, dass ein bes-

seres Ergebnis oder überhaupt erstmal ein Ergebnis möglich wird. Daneben besteht die Möglichkeit der 

Ausgabedatenmanipulation, die in Abgrenzung zur Eingabedatenmanipulation zur Nachbearbeitung der 

Ausgaben des Infrastruktur- bzw. Controllinginstruments eingesetzt wird. Neben diesen beiden Möglich-

keiten kann eine Verarbeitungsmanipulation erfolgen. Dabei werden einzelne Schritte innerhalb der In-

strumente der Infrastruktur oder der Controllinginstrumente durch Verfahren der KI übernommen. Dieser 

Gedanke der Übernahme wird letztlich in der vierten Möglichkeit, der vollständigen Ersetzung vollendet. 

Dabei spielt lediglich das Ergebnis eine Rolle. Eine Entscheidung, die bisher unter Beachtung der Maß-

gaben eines Controllingproblems getroffen wurde, würde dann nur auf Basis der Ausgabe des KI-

Verfahrens getroffen. Abbildung 3-7 zeigt schematisch die vier verschiedenen Manipulationstypen. 

Wenn nun die drei Probleme bei der Bildung eines Kriterienkatalogs berücksichtigt werden, kommt man 

zu der Erkenntnis, dass eine sinnvolle Bewertung der Integrationspotenziale nur anhand der Ergebnisse 

möglich ist, da eben die vielfältigen Möglichkeiten der Kombination von KI und Controlling sowie der Um-

fang der beiden Untersuchungsbereiche keine eindeutige Bewertung zulassen. Durch diese Erkenntnis 

wird es allerdings notwendig, zwei der oben geforderten Eigenschaften des Kriterienkatalogs aufzugeben. 

Folglich soll sich für eine Katalogstruktur entschieden werden, die an den Integrationsergebnissen an-

setzt und somit lediglich die Beurteilung der Ergebnisse sicherstellt. Die beiden anderen definierten An-

forderungen sollen durch die gewählte Struktur nicht berücksichtigt werden, da für die Bewertung der 

Ergebnisse die Untersuchungsstruktur und die Abbildung der Untersuchungsgegenstände irrelevant ist. 

Damit sind aber die Probleme der Abbildung der Untersuchungsgegenstände sowie die Festlegung der 

Untersuchungsstruktur nicht gelöst. Diesen soll im Kapitel 4 nachgegangen werden. 

Im folgenden Abschnitt wird die gewählte Katalogstruktur detailliert beschrieben.  
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Abbildung 3-7: Mögliche Manipulationstypen bei der Integration 

3.3.2 Definition der Katalogstruktur 

Adäquate Hilfskriterien zur Bestimmung der Güte einer Integration stellen deren Anforderungen, Charak-

teristika und Wirkungen dar. Dadurch wird sichergestellt, dass nicht nur einzelne Ergebnisse des integ-

rierten Gesamtsystems eine Bewertung erfahren, sondern die gesamten Veränderungen, die aus der 

Integration resultieren, berücksichtigt werden. 

Die Anforderungen, die Charakteristika und die Wirkungen können in fünf Kriteriengruppen gegliedert 

werden:  

• Anforderung an den Input,  

• Eingabeschnittstelle, 

• Ausgabeschnittstelle, 

• Systemcharakteristika und 

• Veränderungen des Outputs. 

Die Gruppen und damit die den Gruppen zugeordneten Kriterien beziehen sich auf das integrierte Ge-

samtsystem. Das heißt, die Kriterien beruhen weder auf den Methoden oder Verfahren der KI noch auf 

dem Instrument der Infrastruktur oder des Controllings, sondern auf der Komposition beider. Lediglich die 
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Kriterien der Gruppen Eingabe- und Ausgabeschnittstelle lenken ihren Fokus auf die Methoden und Ver-

fahren der KI und beurteilen die jeweiligen Kriterien aus deren Sicht. Allerdings wird dabei stets der Be-

zug zum Gesamtsystem beibehalten. 

Im Folgenden sollen Kriterien der Gruppen näher beschrieben und in einer Matrix zusammenfassend 

dargestellt werden. Diese Matrix sollte die Grundlage der Ermittlung einer Integrationsgüte sein. Tabelle 

3-4 zeigt diese und fasst die möglichen Ausprägungen der jeweiligen Kriterien zusammen. Da es nicht 

möglich ist, ein konkretes Maß für die Integrationsgüte zu entwickeln, stellt die Bewertungsmatrix zumin-

dest ein diesbezügliches Hilfsmittel dar. Sicherlich könnten weitere Aspekte der Integration in dieses 

Schema Eingang finden. Allerdings sollten wesentliche relevante Kriterien genügen, um sich ansatzweise 

ein Urteil über das jeweils betrachtete integrierte System erlauben zu können. 
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Integrationsart 

Neben den Anforderungen, den Charakteristika und den Wirkungen kann ebenso die Integrationsart und 

die damit verbundenen Anpassungsmaßnahmen die Güte bedingen. Prinzipiell ist eine Gütebewertung 

nur unter der Berücksichtigung der integrierten Teile im jeweiligen Kontext möglich. Um diesem Aspekt 

Rechnung zu tragen, wird ein Kriterium benötigt, welches eine abstrakte Spezifikation der jeweils betrach-

teten Integrationssituation vornimmt. 

Die Integrationsart gibt die konkrete Integrationsvariante320 wieder. Dies ist notwendig, um die Integrati-

onsrichtung in die Bewertung einfließen zu lassen. Das Verständnis und die Interpretation der jeweiligen 

Ausprägungen der folgenden Kriterien können in entscheidendem Maße von der Angabe der Integrati-

onsart abhängen. So ist es bspw. möglich, ein Instrument des Controllings durch ein Verfahren der KI auf 

verschiedene Arten zu unterstützen. Zur Unterscheidung der Varianten ist die Angabe der Integrationsart 

notwendig, auf deren Grundlage die weiteren Kriterien interpretiert werden. Es können somit die Einga-

bedatenmanipulation, Ausgabedatenmanipulation, Verarbeitungsmanipulation und vollständige Ersetzung 

als Ausprägungen der Integrationsart unterschieden werden.  

Anforderung an den Input 

Die Anforderungen an den Input beziehen sich vordergründig auf die Daten, die in das integrierte System 

einfließen. Sie beschreiben die Voraussetzungen, die ein integriertes System fordert. Dabei können die 

folgenden Kriterien unterschieden werden: 

• Datenumfang 

• Datenvorverarbeitung 

• Datenverfügbarkeit 

Datenumfang 

Im Fokus des Kriteriums Datenumfang steht die Reich- bzw. Spannweite der Daten, die in system-, un-

ternehmens- und umweltimmanent gegliedert werden sollen.  

Systemimmanente Daten sind diejenigen, die ohne Unterstützung durch ein KI-Verfahren in das jeweilige 

Infrastruktur- oder Controllinginstrument einfließen würden. Spricht man hingegen von unternehmensim-

manenten Daten, erfahren die Eingangsdaten des integrierten Systems eine Erweiterung durch unter-

nehmensinterne Daten, die an sich keine Voraussetzung für das Infrastruktur- oder Controllinginstrument 

darstellen. Diese können die systemimmanenten Daten also ergänzen bzw. teilweise oder vollständig 

ersetzen. Letztlich sind die umweltimmanenten Daten diejenigen, die aus dem lokalen oder globalen Um-

feld der Unternehmung stammen. Entsprechend können folgende Ausprägungen unterschieden werden: 

systemimmanent, unternehmensimmanent oder umweltimmanent. 

Datenvorverarbeitung 

Das Kriterium Datenvorverarbeitung weist auf eine Anpassung der Eingangsdaten hin. Es zeigt an, ob vor 

dem Einsatz des integrierten Systems gegenüber der losgelösten Anwendung des Infrastruktur- oder 

Controllinginstruments eine Veränderung der Eingangsdaten vorgenommen werden muss. Hierbei han-

delt es sich um ein ja/nein-Kriterium, welches entsprechend eine Datentransformation im Sinne einer 
                                                      
320  Vgl. für die verschiedenen Integrationsvarianten die Ausführungen zum dritten Katalogansatz im Abschnitt 3.3.1. 
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Datenvorverarbeitung anzeigt. Das heißt, können die aus dem Unternehmen oder der Umwelt verwende-

ten Daten wie bisher eingesetzt werden oder müssen sie einer vorangehenden Anpassung unterzogen 

werden? Aufgrund der Mannigfaltigkeit der Vorverarbeitung, ist es nicht möglich, die konkrete Datenan-

passung als Kriterium zu spezifizieren. Diese kann allerdings als zusätzliche Angabe bei der Interpretati-

on der Integrationsbewertung hilfreich sein.  

Datenverfügbarkeit 

Das Kriterium der Datenverfügbarkeit löst sich von der theoretischen Betrachtung des integrierten Sys-

tems und richtet seinen Fokus auf den Einsatz bzw. die Anwendung. Dabei gibt es die Verfügbarkeit der 

für den Einsatz des Systems benötigten Daten im konkreten Anwendungsfall wieder. Dementsprechend 

kann primär zwischen einer nicht gegebenen und einer gegebenen Datenverfügbarkeit unterschieden 

werden. Im ersten Fall ist das System je nach Konstellation der anderen Kriterien theoretisch realisierbar, 

allerdings können im Anwendungskontext die zur Realisierung benötigten Daten nicht beschafft oder 

generiert werden. Demgemäß stellt dies ein K.O.-Kriterium des Integrationsansatzes dar. Ist die Daten-

verfügbarkeit prinzipiell gegeben, kann diese weiter differenziert werden. So können die Daten vorhanden 

sein, da sie aus einem anderen Grund schon erfasst werden, oder müssen aus unternehmensinternen 

und/oder -externen Quellen beschafft werden, da sie noch nicht im Unternehmen existieren. Der mit der 

Beschaffung der Daten einhergehende Aufwand kann hierbei nicht genauer spezifiziert werden, da dieser 

von der Datenquelle und der darin vorliegenden sowie der benötigten Form der Daten abhängt. Zusam-

menfassend können somit folgende Ausprägungen für die Datenverfügbarkeit unterschieden werden: 

Daten vorhanden, Daten zu beschaffen und Verfügbarkeit nicht gegeben. 

Eingabeschnittstelle 

Kriterien der Integrationsschnittstellen betonen Aspekte, die auf die Schnittstellen zwischen den integrier-

ten Teilen zurückzuführen sind. Dabei können zwei Schnittstellen zwischen dem Verfahren der KI sowie 

dem Infrastruktur- oder Controllinginstrument unterschieden werden: Zum einen die Eingabeschnittstelle 

am Input des KI-Verfahrens und zum anderen die Ausgabeschnittstelle am Output des KI-Verfahrens. 

Handelt es sich bei der Integration um eine Eingabedatenmanipulation oder eine vollständige Ersetzung, 

stellt sich diesbezüglich die Frage, was als Eingabeschnittstelle zu betrachten ist. Unter Umständen kann 

dabei die Verbindung zwischen der Problemstellung und dem System betrachtet werden. Analog verhält 

sich dies mit der Ausgabeschnittstelle bei einer Ausgabedatenmanipulation oder einer vollständigen Er-

setzung. Hier kann die Verbindung zur Ergebniswirkung betrachtet werden. Lediglich bei der Verarbei-

tungsmanipulation ergeben sich hingegen keine Abgrenzungsprobleme.  

Bezüglich der Eingabeschnittstelle kann das Kriterium verfälschende Transformationswirkung betrachtet 

werden. 

Verfälschende Transformationswirkung 

Im Rahmen des Kriteriums der verfälschenden Transformationswirkung werden zwei Kriterien zusam-

mengefasst: die Transformationsnotwendigkeit und die eigentliche verfälschende Transformationswir-

kung. 

Die Transformationsnotwendigkeit nimmt im besonderen Maße Bezug auf die Schnittstellenproblematik 

bei der Integration. Hierbei handelt es sich um ein ja/nein-Kriterium, das unabhängig von der konkreten 
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Art der Integration angibt, ob an der Eingabeschnittstelle eine Datenanpassung vorgenommen werden 

muss oder nicht. Dieses Kriterium spiegelt somit indirekt den Aufwand der Integration an der Eingabe-

schnittstelle wieder.  

Handelt es sich bei einer konkreten Integration um eine Eingabedatenmanipulation, sind die Transforma-

tionsnotwendigkeit und die Datenvorverarbeitung, aus der Kriteriengruppe der Anforderungen an den 

Input, äquivalent.  

Die verfälschende Transformationswirkung hängt eng mit der Transformationsnotwendigkeit zusammen 

und bewertet die Wirkung, die eine Datenanpassung an der Eingabeschnittstelle aufweist. Die Wirkung 

einer Transformation ist nur anhand einer Veränderung des Outputs ersichtlich, jedoch liegt ihre Ursache 

in der sich ergebenden Schnittstellenproblematik. Prinzipiell ist bei jeder Transformation eine Wirkung auf 

den Output denkbar. Fraglich bei diesem Kriterium ist, ob diese Veränderung nachvollziehbar bleibt, da 

sie nicht der Integration als solcher, sondern eben der Transformation an der Schnittstelle geschuldet ist. 

Letztlich bleibt also die Frage, ob der Fehler, der aufgrund der Transformation in die Berechnung eingeht, 

negative Wirkungen auf den Output hat. Bezüglich dieses Kriteriums können demnach die Ausprägun-

gen: ja oder nein unterschieden werden.  

Wie angedeutet, kann das Kriterium der Transformationsnotwendigkeit mit der verfälschenden Transfor-

mationswirkung zusammengefasst werden. Eine Transformationswirkung kann nur bewertet werden, 

wenn eine Transformationsnotwendigkeit überhaupt gegeben ist. Demnach genügt die Betrachtung des 

Kriteriums verfälschende Transformationswirkung. Ist eine Transformationsnotwendigkeit gegeben, so 

kann die verfälschende Transformationswirkung mit den Ausprägungen ja und nein bewertet werden. 

Besteht die Notwendigkeit der Transformation nicht, so kann die Bewertung des Kriteriums übergangen 

werden.  

Ausgabeschnittstelle 

Die Beschreibung der Ausgabeschnittstelle wurde schon im vorangegangen Abschnitt der Eingabe-

schnittstelle vorgenommen. Entsprechend sollen hier Aspekte an der Ausgabe des KI-Verfahrens bewer-

tet werden. Dazu werden folgenden Kriterien betrachtet: 

• verfälschende Transformationswirkung 

• Problemlösungscharakter 

Verfälschende Transformationswirkung 

Die verfälschende Transformationswirkung an der Ausgabeschnittstelle ist analog zur der an der zuvor 

beschriebenen Eingabeschnittstelle. Demnach wird hier auf die dortigen Ausführungen zur verfälschen-

den Transformationswirkung verwiesen, die lediglich für den Bezug auf die Ausgabeschnittstelle adaptiert 

werden müssen. 

Problemlösungscharakter 

Bei dem Problemlösungscharakter an der Ausgabeschnittstelle handelt es sich um die Klärung der Frage, 

inwieweit das integrierte KI-Verfahren die Lösung des gestellten Teilproblems lediglich unterstützt oder 

komplett realisiert. Je nach Integrationsart übernimmt das KI-Verfahren im Rahmen der Integration die 

Lösung eines Teilproblems bei der Eingabedaten-, Ausgabedaten und Verarbeitungsmanipulation oder 

das gesamt betriebswirtschaftliche Problem des Controllings bei der vollständigen Ersetzung. Bezüglich 
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der Ergebniswirkung des Verfahrens auf die jeweilige Problemstellung können zwei Möglichkeiten unter-

schieden werden. Wenn das Ergebnis das Problem oder Teilproblem vollständig löst, ohne dass weitere 

Verfahren oder zusätzliche Betrachtungen notwendig werden, kann man von einem realisierenden Prob-

lemlösungscharakter des KI-Verfahrens im Rahmen der Integration sprechen. Eine Nachbearbeitung, 

bspw. eine Transformation der Berechnungsergebnisse oder dergleichen, werden diesbezüglich nicht 

berücksichtigt. Demgegenüber gibt es integrierte Systeme, die bspw. nur eine ergänzende Rechnung und 

damit ein Hilfsmittel zur Problemlösung darstellen. In solchen Fällen handelt es sich um einen unterstüt-

zenden Problemlösungscharakter. Demnach sind für das Kriterium Problemlösungscharakter die zwei 

Ausprägungen: unterstützend und realisierend zu unterscheiden.  

Systemcharakteristik 

Systemcharakteristika beziehen sich auf das gesamte integrierte System und spezifizieren die Verände-

rung von Systemeigenschaften in Relation zum nicht-integrierten Fall. Diesbezüglich können folgende 

Kriterien unterschieden werden: 

• Systemsicherheit 

• Berücksichtigung von Unsicherheit 

• Zeitverhalten 

Da hierbei jeweils eine Veränderung betrachtet wird, muss bei der Spezifikation der Kriterienausprägun-

gen stets der Bezug zu einem nicht-integrierten oder isolierten System und somit zum separat zu be-

trachteten Infrastruktur- oder Controllinginstrument hergestellt werden.  

Systemsicherheit 

Die Systemsicherheit zeigt eine Veränderung im Sinne einer technischen Sicherheit des integrierten Ge-

samtsystems inklusive den Eingangsdaten an. Grundsätzlich können sichere und unsichere Ergebnisse 

unterschieden werden. Allerdings findet bei dieser Unterscheidung nicht der Grund für die entsprechende 

Ausprägung der Ergebniseigenschaft Berücksichtigung. Die Ursache der konkreten Ergebnissicherheit 

resp. -unsicherheit kann zum einen in den Eingangsdaten und zum anderen in der Berechnung, d.h. im 

Instrument bzw. System liegen. Demzufolge sind Eingangsdaten sicher, wenn alle nicht genannten Alter-

nativwerte der Daten ausgeschlossen werden können.321 Unsicherheit besteht, wenn nicht ausgeschlos-

sen werden kann, dass die Daten einen alternativen Wert annehmen können. Schwierig wird es bei der 

Einschätzung von Instrumenten und Systemen bzgl. deren Sicherheit. Bei diesen kann eine Aussage nur 

in Bezug auf die Berechnungsergebnisse vorgenommen werden, da es irrelevant ist, welche Eigenschaft 

die Eingangsdaten haben, sondern nur die Art und Weise der Weiterverarbeitung von Interesse ist. In 

Anlehnung an die Datensicherheit kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse eines Instru-

ments oder eines integrierten Systems unsicher sind, wenn nicht explizit bekannt ist, ob das Ergebnis 

exakt und korrekt ist. In Abgrenzung dazu besteht bei einem sicheren Ergebnis die Gewissheit, durch die 

Berechnungen und das Vorgehen, ein exaktes und korrektes Ergebnis ermittelt zu haben. 

                                                      
321  Vgl. hierzu und im Folgenden zur Definition der Begriffe sicher und unsicher in Anlehnung an BORGELT et al. (2000), S. 293, die 

Sicherheit und Unsicherheit auf der Grundlage sicherer und unsicherer Aussagen definieren. 
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Tabelle 3-5 verdeutlicht die möglichen Kombinationen der Sicherheit: 

Instrument bzw. integriertes System 
 

sicher unsicher 

sicher (Sicherheit) („moderate“ Unsi-
cherheit) 

Eingangsdaten 
unsicher („moderate“ Unsi-

cherheit) (Unsicherheit) 

Tabelle 3-5: Kombinationen der Sicherheit 

Sind sowohl die Eingangsdaten als auch das Instrument bzw. integrierte System als sicher einzuschät-

zen, so kann in Summe von einer gewissen Sicherheit gesprochen werden. Ist hingegen beides als unsi-

cher bewertet, so liegt eine entsprechende Unsicherheit vor. Besteht eine Kombination in der Art, dass 

entweder die Eingangsdaten sicher und das Instrument unsicher oder die Eingangsdaten unsicher und 

das Instrument sicher sind, kann mit einer „moderaten“ Unsicherheit gerechnet werden. Durch diese Be-

urteilung ist allerdings nicht die Veränderung der Sicherheit durch eine Integration erkennbar. Zu diesem 

Zweck müssen zwei Teilbewertungen vorgenommen werden: Zum einen müssen das Infrastruktur- oder 

Controllinginstrument sowie die zugehörigen Eingangsdaten vor einer Unterstützung durch die KI und 

zum anderen das integrierte System und die entsprechend diesem zugehörigen Eingangsdaten bewertet 

werden. Die Veränderungen i.S. vor/nach einer Integration stellen die eigentlichen Kriterienausprägungen 

dar. So können die Ausprägungen konstant, gestiegen und gesunken unterschieden werden. Bleibt eine 

Sicherheit oder Unsicherheit nach einer KI-Unterstützung bestehen, so ist dem Kriterium Systemsicher-

heit die Ausprägung konstant zuzuweisen. Ein vorher sicheres Instrument, das durch den KI-Einfluss 

unsicherer wird, weist eine gesunkene und im umgekehrten Fall eine gestiegene Systemsicherheit auf. 

Berücksichtigung von Unsicherheit 

Die Berücksichtigung von Unsicherheit gibt an, ob eine vorher gegebene Unsicherheit der Eingangsdaten 

durch die Integration berücksichtigt wurde. Dazu sei als Beispiel die Kapitalwertmethode betrachtet. Die-

se geht von der Sicherheit der eingehenden Daten aus.322 Eine derartige Annahme ist bei Investitionsent-

scheidungen in der Realität allerdings stark zu kritisieren, da eine solche Sicherheit nicht gewährleistet 

werden kann. Demzufolge sollte für Investitionsentscheidungen eine entsprechende Berücksichtigung 

und Analyse von Datenunsicherheit erfolgen. Neben Instrumenten aus der Investitionsrechnung kann 

auch mittels der KI-Unterstützung eine Berücksichtigung der Unsicherheit vorgenommen werden. Demzu-

folge kann das vorliegende Kriterium die Ausprägungen ja, nein oder systemimmanent annehmen. Wird 

der durch das Infrastruktur- oder Controllinginstrument nicht berücksichtigten Unsicherheit im Rahmen 

des integrierten Systems Beachtung geschenkt, so ist entsprechend dieses Kriterium zu bejahen, an-

sonsten zu verneinen. Erfährt die Unsicherheit allerdings schon durch das Controllinginstrument selbst 

Berücksichtigung und ist somit eine systemimmanente Unsicherheitsbetrachtung gegeben, so kann sich 

an dieser Tatsache durch das integrierte System nichts ändern und die Kriteriumsausprägung ist ent-

sprechend zu wählen. Das heißt, ein Instrument, das Unsicherheit berücksichtigt und im Zuge der Integ-

ration diese Eigenschaft verliert, kann ausgeschlossen werden.  

                                                      
322  Vgl. hierzu und im Folgenden zur Sicherheitsproblematik im Rahmen der Kapitalwertmethode GÖTZE, BLOECH (2002), S. 80f. 
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Zeitverhalten 

Mit dem Zeitverhalten soll versucht werden, den Durchsatz des integrierten Systems im Verhältnis zum 

separaten Infrastruktur- oder Controllinginstrument zu bewerten. Das heißt, der Zeitaufwand der Verar-

beitungsdurchführung des integrierten Systems soll dem des Infrastruktur- oder Controllinginstruments 

gegenübergestellt werden. Eine Berechnung der Verfahrenskomplexität könnte möglicherweise Auf-

schluss darüber bringen. Da dies meist nicht möglich ist, kann lediglich eine Abschätzung auf der Grund-

lage der Menge und Art der Eingangsdaten sowie der Funktionsweise des Instruments oder integrierten 

Systems vorgenommen werden. Für die Ausprägungen, die die Veränderungen des Zeitverhaltens ange-

ben, sollen deshalb auch nur die selbsterklärenden Ausprägungen konstant, langsamer und schneller 

unterschieden werden. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings noch die Produktivumgebung des Instru-

ments oder integrierten Systems für die Abschätzung des Zeitverhaltens. Da die Methoden, Verfahren 

und Systeme der KI mit einer informationstechnischen Implementierung arbeiten, wird auch entsprechend 

bei den Infrastruktur- und Controllinginstrumenten von einer derartigen Realisierung ausgegangen. Ist 

dies nicht möglich, so kann zumindest eine naive Abschätzung des Zeitverhaltens vorgenommen werden. 

Veränderung des Outputs 

Outputveränderungen beziehen sich auf die Ausgabe des integrierten Systems und auf die Eigenschaften 

des Berechnungsergebnisses. Sie bewerten qualitative und quantitative Veränderungen der Entschei-

dungsunterstützung auf Basis des integrierten Systems, im Vergleich zum isolierten Infrastruktur- oder 

Controllinginstrument. Diesbezüglich können folgenden Kriterien unterschieden werden: 

• Realitätsnähe 

• Anwendbarkeit 

• Veränderung der Berechnungsergebnisse 

Ebenso wie die Kriterien der Systemcharakteristik handelt es sich hierbei jeweils um die Bewertung einer 

Veränderung zu einem nicht-integrierten Fall oder isolierten System. Entsprechend müssen auch hier die 

Kriterienausprägungen formuliert werden.  

Realitätsnähe 

Die Realitätsnähe bewertet die Berücksichtigung realweltlicher Aspekte durch das integrierte System. 

Prinzipiell basieren alle Instrumente der Infrastruktur und des Controllings auf bestimmten Annahmen 

bzw. Prämissen, die für eine zweckoptimale Abbildung der Realität durch die den Instrumenten zugrunde 

gelegten Modellen sorgen. Eine Veränderung dieser Bedingungen kann dazu führen, dass die Realität 

besser, schlechter oder äquivalent abgebildet wird. Entsprechende Veränderungen hin zu mehr oder 

weniger Realitätsnähe durch die Unterstützung des Infrastruktur- oder Controllinginstruments durch die 

KI, kann durch die Gegenüberstellung von Annahmen bzw. Prämissen vor bzw. nach der Integration, 

beurteilt werden. Änderungen können somit durch die Kriterienausprägungen konstant, gestiegen und 

gesunken angezeigt werden, die in Bezug auf die Realitätsnähe selbsterklärend sind. 

Anwendbarkeit 

Die Anwendbarkeit spezifiziert die Veränderung der Potenziale der Berechnungsergebnisse zur Problem-

lösung. Die Ergebnisse der Infrastruktur- oder Controllinginstrumente dienen grundlegend der Lösung 
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von Problemen bzw. der Unterstützung von Entscheidungen bezogen auf eine bestimmte Problemstel-

lung. Fraglich ist, inwieweit dies nach einer Integration immer noch zutrifft. Diesbezüglich kann die An-

wendbarkeit der Ergebnisse des integrierten Systems verbessert, verschlechtert oder konstant geblieben 

sein, woraufhin die Kriterienausprägungen konstant, besser und schlechter unterschieden werden. 

Veränderung der Berechnungsergebnisse 

Durch die Integration kann es mitunter zu einer Veränderung der Berechnungsergebnisse hinsichtlich 

Menge, Art oder Form etc. kommen. Eine Mengenänderung tritt auf, wenn bspw. beim losgelösten Infra-

struktur- oder Controllinginstrument ein Wert zur Entscheidungsunterstützung bereitgestellt wird, das 

integrierte System aber mehrere Werte berechnet. Eine Veränderung der Ergebnisart wäre es bspw., 

wenn das Ergebnis durch die Integration von einer qualitativen Entscheidungsregel in einen quantitativen 

Entscheidungswert wechselt. Letztlich würde eine Formänderung vorliegen, wenn bspw. ein Wechsel von 

einem diskreten in einen numerischen Wert stattfindet. Liegt bei einer konkreten Integration keine Verän-

derung der Berechnungsergebnisse vor, so braucht dieses Kriterium nicht geprüft zu werden. Andernfalls 

kann die Veränderung angegeben werden, demnach die Ausprägungen Mengenänderung, Formände-

rung, Änderung der Art, eine Mischung davon oder gegebenenfalls weitere Veränderungen unterschieden 

werden können. 
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4 Analyse ausgewählter Integrationsansätze 
In diesem Kapitel soll die Integration der Bereiche der Künstlichen Intelligenz sowie der Infrastruktur und 

des Controllings und damit die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit angegangen werden. Die Strukturie-

rung der Untersuchungsbereiche aus dem vorangegangenen Kapitel gibt die Untersuchungsobjekte vor.  

Der Gang der Untersuchung gestaltet sich derart, dass die Analyse ausgehend von den im Abschnitt 

3.1.4 ausgewählten Problemgruppen der KI geführt wird. Somit wird im Abschnitt 4.1 die Funktionsappro-

ximation am Beispiel des Entscheidungsbaumverfahrens, des neuronalen Netzes und der Stützvektorme-

thode sowie im Abschnitt 4.2 die Explikation von Wissen am Beispiel des fallbasierten Schließens thema-

tisiert. Eine zusätzliche Strukturierung der Untersuchungen gewährleisten die vom Abschnitt 3.2.4 bis 

3.2.8 abgegrenzten Teilbereiche der Infrastruktur sowie das Controlling. Innerhalb dieser Teile sollen 

ausgewählte Integrationsmöglichkeiten in Bezug auf die darin eingeordneten Instrumente geführt werden. 

Die Auswahl der zu betrachtenden Integrationsansätze wurde dabei unter der Maßgabe des Hinter-

grundswissens der Autoren vollzogen. So wurden unmögliche Integrationen sowie weniger potenzial-

trächtige Ansätze nicht näher untersucht und demgemäß auch deren Unvorteilhaftigkeit nicht begründet. 

Dies ist vordergründig dem Umfang der Arbeit geschuldet.  

Im Anschluss an die Untersuchungen einer Problemgruppe der KI folgt jeweils eine Zusammenfassung 

der Bewertungsergebnisse der gefundenen Integrationsansätze. Abbildung 4-1 verdeutlicht die Struktur 

des Vorgehens und damit den Aufbau der einzelnen Abschnitte dieses Kapitels. 

4 Analyse ausgewählter Integrationsansätze
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4.1.1 Kosten-
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Abbildung 4-1: Struktur und Aufbau des vierten Kapitels 

Des Weiteren zeigt Abbildung 4-2 einen schematischen Ausschnitt aus der Abbildung 4-1 und verfeinert 

zudem den internen Aufbau und die Abfolge der Untersuchung eines entdeckten Integrationsansatzes. 

Wie in der Grafik verdeutlicht, können innerhalb der Untersuchungen eines Teilbereichs der Infrastruktur 

oder des Controllings mehrere Integrationsansätze gefunden und näher ausgeführt werden. Dies ist 

schon dadurch möglich, weil innerhalb eines Teilbereichs der Infrastruktur oder in dem Controlling mehr 

als ein Instrument untersucht werden können. Die Ausführungen zu einem Integrationsansatz beginnen 
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jeweils mit der Darstellung eines Problems des Infrastruktur- oder Controllinginstruments, bei dem die 

Möglichkeit besteht, dieses durch ein Verfahren der KI zu unterstützen oder dieses darin zu integrieren. 

Daran schließt sich, wenn nötig, die Wahl des geeignetsten Verfahrens der KI aus der aktuell betrachte-

ten KI-Problemgruppe an. In der darauf folgenden Modelldarstellung wird ein möglicher Integrationsan-

satz näher diskutiert sowie Probleme und Potenziale erschlossen. Zum besseren Verständnis schließt 

sich, wenn möglich, die Vorstellung eines konstruierten Beispiels an die Modelldarstellung an. Mitunter 

kann es sein, dass der Integrationsansatz die Konstruktion eines kurzen Beispiels nicht zulässt, da an-

sonsten bedeutende Aspekte verloren gehen und es den Umfang übersteigen würde. In solchen Fällen 

wurde darauf verzichtet. Es sei noch darauf hingewiesen, dass den Beispielen lediglich naiv konstruierte 

Situationen zugrunde gelegt werden, um sie einfach zu halten. Anschließend wird eine Bewertung des 

untersuchten Integrationsansatzes auf der Grundlage des vorgestellten Kriterienkatalogs aus Abschnitt 0 

vorgenommen. Die Kriterienbewertungen aller untersuchten Integrationsansätze einer KI-Problemgruppe 

werden in einer Tabelle in der Zusammenfassung am Ende der Integrationsuntersuchung der Gruppe 

eingetragen und einander gegenübergestellt. 

Zusammenfassung

Teilbereich der Infrastruktur oder Controlling

Untersuchung Integrationsansatz

Problemdarstellung

Verfahrenswahl

Modelldarstellung

Beispiel

Bewertung
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Problemdarstellung

Verfahrenswahl

Modelldarstellung

Beispiel
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Abbildung 4-2: Aufbau der Integrationsuntersuchung 

In den im Folgenden behandelten Modellen der Integration der Methoden und Verfahren der Künstlichen 

Intelligenz in das betriebswirtschaftliche Controlling wird die Inflation gänzlich vernachlässigt. Dies ist 

insoweit kritisch zu beurteilen, da viele der darzustellenden Modelle Daten der Vergangenheit verarbei-

ten. Wenn es sich bei diesen Daten um monetäre Größen handelt, ist die Annahme der Abwesenheit von 

Inflation realitätsfern. Demgemäß wäre es notwendig, diese geeignet zu berücksichtigen. Darauf wurde 

jedoch verzichtet. Zum einen, da die absoluten Ausprägungen der monetären Größen teilweise nicht von 

Relevanz sind und zum anderen weil eine Inflationsbereinigung der vergangenheitsorientierten Werte 

unproblematisch ist. Ungeachtet dessen ist die Inflation bei einer Implementierung der Modelle zu beach-

ten, wobei dazu im Einzelfall zu entscheiden ist, inwieweit eine Berücksichtigung sinnvoll ist. 
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4.1 Funktionsapproximation 

Im Folgenden sollen Integrationspotenziale der KI-Problemgruppe Funktionsapproximation untersucht 

werden. Zur Beschreibung der Gruppe sei auf die Ausführungen im Abschnitt 3.1.2 verwiesen. Die Moti-

vation zur Untersuchung dieser Gruppe ergibt sich aus der Form einiger Probleme in der Infrastruktur und 

im Controlling sowie den Problemlösungseigenschaften der Methoden und Verfahren der Gruppe. Viele 

theoretische Modelle der Betriebswirtschaften versuchen realweltliche Probleme darzustellen und Lö-

sungsansätze aufzuzeigen. Um dies zu ermöglichen, ist es notwendig, dass diese Modelle Annahmen 

treffen, welche von realweltlichen Aspekten abstrahieren bzw. diese vernachlässigen. Nur so sind die 

Modelle praktisch handhabbar zu machen und theoretisch erklärbar zu halten. Dadurch verlieren die Mo-

delle jedoch regelmäßig an Aussagekraft.  

Häufig erlauben betriebswirtschaftliche Modelle, Funktionen abzuleiten, die einen Zusammenhang darle-

gen. So wird bspw. in der Kostenrechnung häufig von Kosten-, Umsatz- und Gewinnfunktionen gespro-

chen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass von den vielen die einzelnen Größen beeinflussenden Wer-

ten nur wenige als relevant (besonders relevant) angenommen werden. Unbestritten bestehen jedoch 

zahlreiche weitere Einflussgrößen auf den Zielwert, jedoch bleiben diese wegen der im letzten Absatz 

genannten Gründe unberücksichtigt. Dies führt häufig dazu, dass sinnvolle Modelle in der Praxis abge-

lehnt werden, auch wenn deren Aussagen als wahr angenommen werden. Häufig wird dabei von einer 

mangelnden Adaptierbarkeit der Modellannahmen auf das eigene Problem ausgegangen. Ungeachtet 

dessen, ob eine derartige Entscheidung sinnvoll ist oder nicht, soll mittels der Funktionsapproximation ein 

Weg aus diesem Dilemma aufgezeigt und damit die Aussagekraft der Modelle gesteigert werden. 

Neben der Möglichkeit der Steigerung der Aussagekraft können mittels der Funktionsapproximation auch 

Schwierigkeiten in der Handhabbarkeit der Modelle umgangen werden. Die zuvor angesprochene prakti-

sche Handhabbarkeit der Modelle setzt sich im Wesentlichen aus zwei Komponenten zusammen, die 

zugleich Probleme aufwerfen: 

• Die erste Komponente, die auf das Expertenwissen der betriebswirtschaftlichen Entscheidungs-

träger zielt: Hierbei sind Modelle, deren mathematische oder sonstigen Eigenschaften vom Ent-

scheidungsträger kaum oder gar nicht verstanden werden, wenig hilfreich.  

• Die zweite Komponente, die den Aufwand anspricht: Umfangreiche Modelle bedürfen vieler rele-

vanter Daten, die zusätzlich erfasst werden müssten.  

Die mit den beiden Komponenten verbundenen Probleme könnten mit den Verfahren der Funktionsap-

proximation teilweise angegangen werden. So benötigen diese nicht unbedingt alle relevanten Daten. 

Vielmehr ermöglichen sie den Trade-off zwischen Masse an Eingangsdaten und Genauigkeit der Ergeb-

nisse zu steuern und im Sinne des Unternehmens zu nutzen. Des Weiteren stellen sie im Wesentlichen 

rechnergestützte Verfahren dar, die nur ein Mindestmaß an Expertenwissen benötigen. Die bereitgestell-

ten Ergebnisse bedürfen zum Teil keiner neuartigen Interpretation, sondern sind denen bisheriger Model-

le ähnlich. 
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4.1.1 Kostenrechnung 

Ausgehend von den Merkmalen der Kostenrechnung, wonach diese u.a. eine kurzfristige und regelmäßig 

erstellte Rechnung darstellt,323 scheint diese für das maschinelle Lernen im Hinblick auf die Datenverfüg-

barkeit im besonderen Maße geeignet zu sein. Die Fülle an Daten und Informationen, die aufgrund der 

Kurzfristigkeit und Regelmäßigkeit anfällt, kann dadurch nicht nur geeignet aufgearbeitet werden, son-

dern ermöglicht es auch, eine kritische Masse an Trainingsdaten für die Lernverfahren der Funktionsap-

proximation zur Verfügung zu stellen. Allerdings sind die Aufgaben der Kostenrechnung schon sehr gut 

durch mathematisch korrekte Methoden und Verfahren unterstützt, so dass nur wenige Probleme existie-

ren, bei denen die Methoden und Verfahren der Funktionsapproximation einen Nutzen stiften können.  

Die Kostenrechnung, primär als Informationsinstrumentarium betrachtet, sieht sich u.a. dem Problem 

gegenüber, Informationen unter Unsicherheit bereitzustellen. Die Gründe dafür, von denen lediglich die 

folgenden drei für die Funktionsapproximation von zentraler Bedeutung sind, sind darüber hinaus sehr 

vielfältig:  

• Von wesentlicher Relevanz ist die enorme Komplexität oder gar Unkenntnis von Einflussfaktoren 

diverser Größen, die nicht in geeigneter Art und Weise in den Modellen berücksichtigt werden 

können.  

• Ebenso ist die Abbildung der Realität in den Modellen der Kostenrechnung zum Teil nur unter 

stark restriktiven Annahmen möglich, die somit auch die Realitätsnähe der Ergebnisse be-

schränkt.  

• Ferner stoßen die herkömmlichen mathematischen oder statistischen Verfahren bei der Progno-

se von Werten, bspw. im Rahmen der Plankostenrechnung, an ihre Grenzen.  

Diese und weitere Schwierigkeiten weisen darauf hin, dass die Kostenrechnung zum Teil einen approxi-

mativen Charakter aufweist. Hierbei ergeben sich Ansatzpunkte der Methoden und Verfahren der Funkti-

onsapproximation mit dem Ziel, eine Verbesserung der Unsicherheitsproblematik bei der Informationsbe-

reitstellung zu leisten. Dazu sollen im Folgenden die Möglichkeiten der 

• Kostenspaltung in der Teilkostenrechnung und die 

• Prognose von Planwerten in der Plankostenrechnung 

untersucht werden.  

Die Kosten- und Leistungsrechnung eines Unternehmens kann als ein in sich geschlossenes und stimmi-

ges System betrachtet werden. Dies impliziert, wie zuvor schon angedeutet, dass allen auftretenden 

Problemen bereits mit adäquaten Hilfsmitteln begegnet wird. Daher kann es nicht Aufgabe der Untersu-

chungen sein, „graue Flecken“ ausfindig zu machen, sondern Wege aufzuzeigen, die die Defizite der 

bisher eingesetzten Verfahren ausgleichen. Dies ist zweifelsohne nicht ohne Seiteneffekte möglich, d.h. 

die aufgezeigten Verfahren weisen Potenziale auf, um die darzulegenden Probleme zu lösen. Allerdings 

bergen diese Verfahren auch Risiken. Diese abzuwägen und in den konkreten Kontext einzuordnen, 

bleibt einer konkreten Implementierung vorbehalten. 

                                                      
323  Vgl. HUMMEL, MÄNNEL (1995), S. 7ff. 
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Kostenspaltung in der Teilkostenrechnung 

Problemdarstellung 

Wie schon im Abschnitt 3.2.4 beschrieben wurde, werden in der Kostenrechnung verschiedene Kosten-

kategorien unterschieden: So lassen sich die betrieblichen Kosten in Einzel- und Gemeinkosten untertei-

len, wobei die Einzelkosten direkt einem Kostenträger zurechenbar sind, die Gemeinkosten hingegen 

nicht. Weiterhin ist eine Unterscheidung in fixe und variable Kosten möglich. Die variablen Kosten steigen 

in Abhängigkeit von der Beschäftigung, die fixen Kosten bleiben stattdessen unabhängig von dieser kon-

stant. Die Einzelkosten bestehen ausschließlich aus variablen Kosten, die Gemeinkosten hingegen unter-

teilen sich in fixe, variable und semivariable Bestandteile. Die letztgenannten setzen sich wiederum aus 

variablen und fixen Kosten zusammen. 

Bei der Teilkostenrechnung sind vor allem die variablen Kosten von Interesse. Diese müssen aus den 

betrieblichen Daten gewonnen und von den fixen Kosten abgegrenzt werden. In der Literatur wird dies 

unter den Schlagwörtern Kostenspaltung, Kostenzerlegung oder Kostenauflösung324 behandelt. Dazu 

werden verschiedene Vorgehensweisen vorgeschlagen: Bei der buchtechnischen Methode325 erfolgt die 

Zerlegung in beschäftigungsabhängige und -unabhängige Kosten auf der Basis von vergangenheitsorien-

tierten Beobachtungen, die meist von Experten erfragt werden. Bei der mathematischen Methode326 wird 

eine Kostenfunktion mithilfe der Daten vergangener Perioden ermittelt, aus der sich die variablen Kosten 

in Abhängigkeit der Beschäftigung ablesen lassen. Dazu wird auf der Grundlage eines unterstellten linea-

ren Kostenverlaufs zwischen zwei Wertepaaren, jeweils bestehend aus der Kostenhöhe und zugehöriger 

Beschäftigung, die entsprechende Kostenfunktion bestimmt. Neben dieser Methode bestehen weitere 

mathematische Ansätze, bspw. die Verwendung von Streupunktdiagrammen oder Korrelationsrechnun-

gen. All diesen Verfahren ist gemein, dass sie zur Bestimmung der Kostenfunktion lediglich Wertepaare 

der Beschäftigungshöhe und der realisierten Kosten zugrunde legen. Sie zielen darauf ab, eine Kosten-

funktion zu bestimmen, die sich aus einem fixen und variablen Teil zusammensetzt. Letztlich wird noch 

die planmäßige Kostenauflösung327 vorgeschlagen. Bei dieser wird jede Kostenart einer Kostenstelle 

dahingehend betrachtet, wie diese sich in Abhängigkeit von der Beschäftigung ändert. Im Gegensatz zu 

den vorherigen Methoden werden hier jedoch geplante Kosten berücksichtigt. 

Wie im Abschnitt 3.2.4 herausgestellt wurde, eignet sich die Teilkostenrechnung besonders zur Informati-

onsversorgung. Die bereitgestellten Informationen können im Planungs- oder Kontrollsystem der Unter-

nehmung verwendet werden. Anhand der Verwendung der Daten lassen sich Anforderungen an das Be-

rechnungsverfahren, welches die Daten bereitstellt, formulieren. Dies ist eine Aufgabe zur systemüber-

greifenden Koordination, die das Controlling wahrnimmt. Bei der Verwendung im Kontrollsystem ist die 

Kostenspaltung auf Basis der buchtechnischen bzw. der mathematischen Methode vorzuziehen, da aus-

schließlich vergangenheitsorientierte Daten Verwendung finden. Bei der Nutzung der Daten im Planungs-

system ist es hingegen notwendig, neben den Istwerten auch Planwerte einzubeziehen. Hierbei ist ten-

denziell die planmäßige Kostenspaltung vorzuziehen. Im Folgenden soll die Integration von Methoden 

                                                      
324  Vgl. SCHWEITZER, KÜPPER (1998), S. 374. 
325  Vgl. SCHWEITZER, KÜPPER (1998), S. 374f. 
326  Vgl. SCHMALENBACH (1919), S. 294ff. 
327  Vgl. KILGER (1993), S. 352ff. 
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und Verfahren der Funktionsapproximation in die Kostenspaltung lediglich hinsichtlich einer Verwendung 

des Outputs im Kontrollsystem betrachtet werden. Weitergehende Überlegungen hinsichtlich einer Ver-

wendung im Planungssystem können dem folgenden Abschnitt, dem Integrationsansatz zur Prognose 

von Planwerten in der Plankostenrechnung, entnommen werden. 

Wie dargestellt wurde, ist speziell das mathematische Vorgehen mit Annahmen verbunden, die das Er-

gebnis verfälschen. Bei den buchtechnischen Verfahren steht wegen der Durchführung von Befragungen 

ein enormer Aufwand an, falls eine umfassende Kostenbetrachtung vorgenommen werden soll. Dies 

kommt einem analytischen Verfahren zur Kostenspaltung nahe, wobei alle Kostenpositionen nach variab-

len Bestandteilen durchsucht werden. Die Probleme der vorhandenen Methoden sollen als Anlass ge-

nommen werden, um im Folgenden einen Ansatz zu finden, der besser geeignet ist, die Problematik der 

Kostenspaltung ohne ergebnisverfälschende Annahmen des mathematischen Vorgehens und ohne den 

hohen Aufwand einer umfassenden buchtechnischen Methode zu lösen. 

Verfahrenswahl 

Ziel der Kostenspaltung ist die Extrahierung der variablen Kosten aus den betrieblichen Gesamtkosten. 

Vorhandene mathematische Verfahren versuchen unter gewissen Annahmen eine Approximation der 

Kostenfunktion vorzunehmen, die es ermöglicht, die variablen Kosten in Abhängigkeit von der Beschäfti-

gung abzulesen. Wenn sich im Folgenden diesem Vorgehen angeschlossen werden soll, müsste ein 

Konzept entwickelt werden, das anhand der eingehenden Attribute die Gesamtkostenfunktion des Unter-

nehmens bestimmt. Aus einem solchen Modell wäre jedoch nicht ersichtlich, wie hoch die variablen Kos-

ten des Unternehmens sind. Der Grund dafür ist in den Problemlösungseigenschaften der Verfahren der 

Funktionsapproximation zu suchen. So realisieren diese die Berechnung von Funktionswerten einer ap-

proximierten Funktion und ermöglichen auch eine gewisse Extraktion der approximierten Funktion. Diese 

Funktion ist allerdings im Hinblick auf die betriebswirtschaftliche Problemstellung kaum interpretierbar. Da 

aber das Finden des variablen Teils der Kostenfunktion das Ziel ist, soll versucht werden, ein Modell zu 

generieren, das ausschließlich die variablen Kosten bestimmt. Da im Ergebnis ein stetiger Wert – die 

variablen Kosten – vorliegen soll, kommt von den in Abschnitt 3.1.4 zur Funktionsapproximation aufge-

führten Verfahren nur das neuronale Netz oder die Stützvektormethode infrage. Im Folgenden soll exem-

plarisch das neuronale Netz betrachtet werden. 

Modelldarstellung 

Im vorliegenden Fall soll ein neuronales Netz trainiert werden, das eine Funktion approximiert, die an-

hand noch unbekannter Variablen die variablen Kosten des gesamten Unternehmens berechnet. Dabei 

tritt zunächst das Problem auf, die Variablen einer solchen Funktion zu finden. Schon dies allein scheint 

aussichtslos. Zum einen spielen praktisch alle betrieblichen Sachverhalte eine Rolle und müssten somit 

als Variablen Berücksichtigung finden. Zum anderen sind viele relevante Sachverhalte mit evtl. hohem 

Einfluss gar nicht bekannt, d.h. durch betriebliche Daten nicht erfasst. Hinzu kommt noch, dass das Trai-

ning des neuronalen Netzes auf nur wenigen tatsächlichen Datensätzen erfolgen kann, da die Erfassung 

der variablen Kosten meist nur auf wenige Jahre zurückverfolgt werden kann. Letztlich scheitert dieser 

Versuch spätestens an der Erkenntnis, dass für vergangene Perioden zum Teil keine genauen variablen 

Kosten verfügbar sind, sondern auch diese nur anhand von Approximationen, basierend auf den in der 
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Problemdarstellung genannten Verfahren, bestimmt wurden. Daher müssen die diesbezüglichen Überle-

gungen in eine andere Richtung gelenkt werden. 

Ziel ist es nach wie vor, ein neuronales Netz zu trainieren, das in der Lage ist, die variablen Kosten des 

Unternehmens zu bestimmen. Wie oben gezeigt wurde, ist es nicht möglich, dies auf Grundlage der ge-

samten Unternehmenskosten durchzuführen, da die Einflussfaktoren zu vielfältig sind und die Trainings-

menge denkbar klein wäre. Daher soll auf einer elementareren Ebene angesetzt werden. Die Kosten des 

Unternehmens setzen sich aus fixen und variablen Bestandteilen zusammen, wobei Kostenpositionen 

existieren, bspw. Posten einzelner Rechnungen, die vollständig variabel, vollständig fix oder eine Mi-

schung aus beiden sind. Letztere sind die sog. semivariablen Kosten. Die vollständig variablen Kosten 

sind meist gut untersucht und in großen Teilen bekannt. Sie beinhalten nahezu 100 Prozent variable Kos-

ten. Einige Kostenpositionen des Unternehmens sind ähnlich gut untersucht, aber nicht vollständig varia-

bel. Wenn dies der Fall ist, lässt sich für diese ein prozentualer Anteil an variablen Kosten formulieren. 

Selbiges gilt für Teile des Fixkostenblocks. Auch dort lassen sich evtl. variable Bestandteile identifizieren, 

die tendenziell kleiner als zehn Prozent sind. Derart gut untersuchte Kostenpositionen des Unternehmens 

sollen die Trainingsmenge des neuronalen Netzes bilden. Dazu ist es notwendig, den Anteil an variablen 

Kosten zu jeder dieser Kostenpositionen im Vorfeld zu bestimmen. 

Um nun die Kostenspaltung mittels neuronaler Netze durchzuführen, ist es notwendig, entsprechende 

Attribute zu formulieren. Diese sollten in der Lage sein, die Kostenpositionen hinreichend genau zu be-

schreiben. Für jede einzelne Kostenposition werden die jeweiligen Ausprägungen der einzelnen Attribute 

bestimmt. Bei den im vorherigen Absatz beschriebenen, gut untersuchten Kostenpositionen sind neben 

den Attributen zur Beschreibung auch die variablen Kostenanteile bekannt und somit dem Datensatz als 

Ziel- bzw. Ergebniswert hinzuzufügen. Dadurch sind diese Datensätze geeignet, ein neuronales Netz zu 

trainieren. Die verbleibenden Datensätze, für die noch keine variablen Bestandteile bestimmt wurden, 

stellen somit die Menge dar, deren Anteil an variablen Kosten durch das neuronale Netz bestimmt wer-

den muss. Der Zielwert eines solchen neuronalen Netzes zur Kostenspaltung wäre dann der Anteil an 

variablen Kosten der einzelnen Kostenpositionen. Die verwendeten Lernattribute wären die für jede Kos-

tenposition definierten Attribute zur Beschreibung. Die dahinter stehende Annahme ist die, dass eine 

Funktion F(x1, x2,…, xn) existiert, die in ihrem Ergebnis den Anteil der variablen Kosten von den Gesamt-

kosten einer beliebigen Kostenposition liefert, die durch die Ausprägungen der Variablen (x1, x2,…, xn) 

charakterisiert ist. Es wird deutlich, dass die Qualität eines solchen neuronalen Netzes stark von der Güte 

abhängt, mit der die eingehenden Attribute die Kostenposition charakterisieren.   

Die Bestimmung der Attribute, welche die Kostenposition charakterisieren, gestaltet sich als ein generi-

scher Prozess. Es gilt zu analysieren, welche Einflussgrößen den Anteil an fixen und variablen Kosten 

bestimmen. Infrage kommen praktisch alle zu einer Kostenposition bestimmbaren Daten. Beispiele sind: 

Lieferant, empfangende Kostenstelle, Lieferdatum, Verbrauchsdaten, Bestelldaten, abwickelnde Abtei-

lung, Losgröße. Grundsätzlich sind alle bereits erfassten Daten, die diesbezüglich nutzbar sind, von Re-

levanz und sollten auch genutzt werden. Die angesprochene Analyse soll nicht dazu dienen, ein komplet-

tes Regelwerk zu definieren, welche Kostenpositionen wie zerlegt werden. Vielmehr soll mithilfe der Ana-

lyse explizites Wissen, das zur Kostenspaltung im neuronalen Netz genutzt werden kann, auch einbezo-

gen werden.  
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Letztlich existiert ein neuronales Netz, das in der Lage ist, die variablen Bestandteile einzelner Kostenpo-

sitionen zu definieren. Damit ein solches auch genutzt werden kann, muss es allerdings in ein System 

eingebettet sein, das die Bestimmung der für die Kostenspaltung relevanten Größen erlaubt. So werden 

z.B. teilweise nach Kostenarten differenzierte variable Kostenbestandteile gefordert. Demgemäß müsste 

das System die einzelnen Kostenpositionen zunächst wie beschrieben hinsichtlich variabler Bestandteile 

untersuchen. Anschließend muss, ausgehend von dem Anteil an variablen Kosten sowie den Gesamtkos-

ten einer Kostenposition, der Absolutwert der variablen Kosten berechnet werden. Abschließend muss 

das System die variablen Kosten nach Kostenarten gegliedert summieren. Diese Ergebnisse können 

dann direkt als Ergebnisse der Kostenspaltung angesehen werden und im weiteren Verlauf der Teilkos-

tenrechnung Anwendung finden. 

Bei der Beschreibung des Ansatzes wurde bisher davon ausgegangen, dass Möglichkeiten zur Charakte-

risierung der Kosten existieren, die auf alle Kostenpositionen anwendbar sind. Dies ist jedoch in den 

meisten Fällen nicht möglich. So weisen die Kosten aus einer Lieferung völlig andere Attribute auf als 

Lohnkosten. Daher kann es mitunter sinnvoll sein, neuronale Netze getrennt nach Kostenarten zu trainie-

ren. Dadurch wäre gewährleistet, dass spezielle Aspekte der einzelnen Kosten berücksichtigt werden 

könnten. So kann es bei einer Lohnkostenposition für die Verarbeitung in einem neuronalen Netz hilfreich 

sein, als Lernattribut die geleisteten Wochenstunden zu betrachten. Dazu ist es jedoch notwendig, dass 

die Entität Kostenposition ein Attribut „geleistete Wochenstunden“ trägt. Wenn dies der Fall ist, ist dieses 

Attribut für die Position einer Lieferantenrechnung nicht vorhanden. Daher scheint es sinnvoll, derartige 

Unterscheidungen zu treffen. 

Bisher wurde immer von Kostenpositionen gesprochen und davon ausgegangen, dass es sich um die 

elementarste buchhalterische Kosteneinteilung handelt. Dieser Umstand sollte jedoch weiter untersucht 

werden, da auch hier enorme Auswirkungen auf die Güte der Ergebnisse zu erwarten sind. Wie bereits 

im vorangegangen Absatz angeschnitten wurde, spielt die Vergleichbarkeit der Kostenpositionen eine 

nicht zu unterschätzende Rolle. 

Letztlich müsste noch auf die Architektur und die Lernparameter des neuronalen Netzes eingegangen 

werden. Jedoch sind hierzu kaum allgemeingültige Aussagen möglich. Daher sind dafür der Sachvers-

tand sowie das domänenspezifische Wissen der Entscheider angesprochen, die eine Implementierung 

des beschriebenen Ansatzes vornehmen. 

Beispiel 

In einem Unternehmen sollen die Kostenpositionen der eingehenden Lieferantenrechnungen hinsichtlich 

fixer und variabler Bestandteilen untersucht werden. Dazu wird der Untersuchungsraum auf alle Lieferan-

ten und ausschließlich deren Rechnungen festgelegt.  

Die Materialien eines Lieferanten werden in einer bestimmten Kostenstelle benötigt. Hierdurch lässt sich 

stets die Beziehung des Lieferanten (Lieferantennummer) zur Kostenstelle (Kostenstellennummer) her-

stellen, so dass diese beiden Attribute als Lernattribute genutzt werden sollten. Des Weiteren zeigt die 

Erfahrung, dass viele Materialien, die variable Kosten verursachen, meist in großen Stückzahlen gekauft 

wurden. Daher waren die Kosten der einzelnen Position, die bestellte Menge und der gewährte Rabatt 

entsprechend groß, woraufhin auch diese drei Größen als Lernattribute genutzt werden können. Zusam-

menfassend sollen daher folgende Lernattribute Anwendung finden: 
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{Kostenstellennummer, Lieferantennummer, Stückzahl, Kosten, gewährte Rabatte}. 

Hinzu kommen zu jedem Datensatz noch die variablen Kosten als Zielmerkmal.  

Die Bedeutung der Güter des größten Lieferanten ist, wie vom Unternehmen festgestellt wurde, strate-

gisch hoch. Außerdem machen sie über 40% der gesamten Materialkosten des Unternehmens aus. Auch 

die Bestellungen der anderen Lieferanten, deren Lieferzeit weniger als 3 Werktage328 benötigt, sind von 

hoher strategischer Bedeutung für das Unternehmen und machen weitere 20% der gesamten Material-

kosten aus. Eben diese Kostenpositionen werden aufgrund ihrer hohen strategischen Bedeutung regel-

mäßig durch das Unternehmen analysiert. Dies hat zur Folge, dass 60% der Kosten bzw. 30% der Kos-

tenpositionen bereits hinsichtlich ihres Anteils an fixen und variablen Kosten untersucht worden sind. 

Diese 30% der Kostenpositionen können somit als Datengrundlage für das Training des neuronalen Net-

zes verwendet werden. Dazu werden zunächst die Lernattribute sowie der Anteil an variablen Kosten für 

jede Kostenposition bestimmt. Anhand der Daten mit bekanntem variablem Kostenanteil ist es möglich, 

ein neuronales Netz zu trainieren, das anschließend die verbleibenden Kostenpositionen hinsichtlich Ihrer 

Anteile an variablen Kosten untersucht. 

Bewertung 

Bei dieser Art der Integration eines Verfahrens der KI in ein Instrument der Kostenrechnung findet eine 

Verarbeitungsmanipulation statt. Dabei wird der Schritt der Kostenspaltung im Rahmen der Teilkosten-

rechnung unterstützt bzw. ersetzt.  

Der Verfahrensinput besteht vordergründig aus Daten, die im Unternehmen vorhanden sind. Allerdings 

müssen spezifische Attribute der einzelnen Kostenpositionen definiert werden, wobei es mitunter not-

wendig werden kann, zusätzliche Daten zu erfassen. Daher ist tendenziell ein höherer Aufwand für die 

Bereitstellung aller notwendigen Daten zu verzeichnen. Nun gibt es jedoch zur Kostenspaltung nicht ein, 

sondern eine Menge von Verfahren, weshalb einschränkend gesagt werden muss, dass der Aufwand 

höher als bei den mathematischen Methoden zur Kostenspaltung ist. Gegenüber einer umfassenden 

buchtechnischen Kostenspaltung ist der Aufwand, der mit dem beschriebenen Modell verbunden ist, ge-

ringer. 

Die Auswirkungen der Integrationsschnittstellen können nahezu vernachlässigt werden. Üblicherweise 

liegt im Ergebnis der Kostenspaltung die Höhe der variablen Kosten vor. Dies ist zunächst im aufgezeig-

ten Lösungsansatz nicht der Fall. Das neuronale Netz ist lediglich in der Lage, die Anteile an variablen 

Kosten einzelner Kostenpositionen zu bestimmen. Somit muss in einem Transformationsschritt der Abso-

lutwert der variablen Kosten der Kostenposition bestimmt und die so erzielten Ergebnisse für jede be-

triebliche Kostenposition summiert werden. Das so berechnete Ergebnis spiegelt die gesamten variablen 

Kosten des betrachteten Bereichs wieder und kann somit ohne weitere Transformation in die TKR einge-

hen. Eine Verfälschung der Ergebnisse findet nicht statt, da lediglich eine mathematische Umformung die 

Bereitstellungsform des Ergebnisses beeinflusst. Auf der Inputseite der durch das neuronale Netz reali-

sierten Kostenspaltung kommt es ebenfalls nur zu mathematischen Umformungen, die die eingehenden 

Daten zur Verwendung im neuronalen Netz vorbereiten.  

                                                      
328  Dies ist auf eine Abmachung mit den Lieferanten zurückzuführen, bei der sich die Lieferanten verpflichten, die entsprechenden 

Waren ständig am Lager vorrätig zu halten, um die Versorgung sicherzustellen. 
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Hinsichtlich der Systemcharakteristik ist eine Betrachtung in zwei Richtungen notwendig. Zum einen fällt 

der Vergleich mit den mathematischen Methoden an. Dabei handelt es sich ausnahmslos ebenfalls um 

Funktionsapproximationen, die auf Grundlage von expliziten Annahmen die variablen Kosten bestimmen. 

Hier ist im Vergleich zum dargestellten Ansatz evtl. ein Vorteil zu sehen. So liegen die Annahmen explizit 

vor und können daher bei der Bewertung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Problematisch dabei ist 

die Form der Berücksichtigung. So ist an sich bekannt, dass die bestimmten variablen Kosten nicht den 

realen variablen Kosten entsprechen. Unbekannt hingegen ist, inwieweit diese Abweichungen bestehen. 

Eben dieses Problem liegt in unveränderter Form beim neuronalen Netz auch vor. Somit ist diesbezüglich 

kein Vorteil gegenüber den mathematischen Verfahren zu sehen. Vorteile bzw. potenzielle Vorteile zeigt 

das neuronale Netz hinsichtlich der Güte der bestimmten variablen Kosten. Wenn ein neuronales Netz 

trainiert werden kann, das anhand der gegebenen Kriterien eine bessere Bestimmung der variablen Kos-

ten zulässt, sind Vorteile realisierbar. Allerdings ist dies maßgeblich von der Aussagekraft der gewählten 

Kriterien abhängig. Das Zeitverhalten eines solchen Systems ist im Wesentlichen identisch zu den ma-

thematischen Verfahren. Eine Berücksichtigung des Ergebnisfehlers durch Unsicherheit der Daten wird 

durch das System nicht berücksichtigt und wurde auch durch die mathematischen Methoden nicht be-

rücksichtigt.  

Neben dem Vergleich mit den mathematischen Methoden muss zum anderen das System mit den buch-

technischen Verfahren zur Kostenspaltung verglichen werden. Diese sind relativ genau, erfordern jedoch 

einen enormen Zeitaufwand. Hinsichtlich der Genauigkeit sind bei neuronalen Netzen mit Sicherheit Ab-

striche zu machen, auch wenn die theoretische Chance besteht, dass ein neuronales Netz trainiert wird, 

das die variablen Kosten ähnlich genau wie die buchtechnische Methode bestimmt. Der Zeitaufwand, den 

ein neuronales Netz in Anspruch nimmt, ist deutlich geringer. 

Letztlich ist noch die Güte des Outputs zu bewerten. Hinsichtlich der Realitätsnähe ist im Vergleich des 

Systems mit den mathematischen Verfahren eine Verbesserung festzustellen, da hier die Annahme der 

Linearität der Kosten aufgehoben wurde. Dies beruht auf der Annahme, dass ein neuronales Netz gefun-

den werden kann, das die Spaltung der Kosten hinreichend genau durchführt. Im Vergleich zum buch-

technischen Verfahren ist allerdings keine Veränderung der Realitätsnähe zu verzeichnen, da weder An-

nahmen verändert noch aufgeweicht wurden. Da im Ergebnis nach wie vor die variablen Kosten stehen, 

ist die Anwendbarkeit des Ergebnisses gleich geblieben und keine Veränderung des Outputs festzustel-

len. 

Zusammenfassend lässt sich diese Form der Kostenspaltung als günstiger gegenüber den vorhandenen 

Verfahren zur Generierung von Daten zur Nutzung im Kontrollsystem einstufen. Es arbeitet potenziell 

genauer als mathematische Verfahren, benötigt dafür aber nur unwesentlich mehr Zeit und Aufwand, was 

es diesbezüglich der buchtechnischen Methode überlegen macht. Wenn die dargestellte Problematik als 

ein Trade-off zwischen Genauigkeit und Zeit betrachtet wird, liefert ein ausreichend genaues neuronales 

Netz die besten Ergebnisse. Abstriche sind u.U. hinsichtlich der Genauigkeit zu machen. So bietet das 

neuronale Netz das Potenzial zur Verbesserung der Ergebnisse, ist allerdings von vielen Umfeldfaktoren 

abhängig, die bei der Implementierung des neuronalen Netzes identifiziert und berücksichtigt werden 

müssen. Insgesamt löst das neuronale Netz nicht die Probleme der Kostenspaltung, kann aber durchaus 

als Alternativmethode zur näherungsweisen Bestimmung betrachtet werden. 
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Prognose von Planwerten in der Plankostenrechnung 

Problemdarstellung 

Die Relevanz einer Plankostenrechnung ist für Betriebswirtschaften im Hinblick auf die Entscheidungs-

vorbereitung und Kostenkontrolle unbestritten hoch. „In der Plankostenrechnung werden erwartete, bei 

normalem, ordnungsgemäßem Betriebsablauf erreichbare Kosten und Erlöse erfasst, verrechnet und 

ausgewertet.“329 Um Entscheidungsfehler durch die Verwendung vergangenheitsbezogener Werte zu 

vermeiden, sollte von zu erwartenden, entsprechend geplanten Werten ausgegangen werden. Die Ermitt-

lung dieser gestaltet sich allerdings schwierig.330  

Grundlage der Kostenprognose stellen Kosteneinflussgrößen dar, die die Höhe der Kosten direkt oder 

indirekt bestimmen. Für alle zu planenden Kostenarten sind grundlegend die Planbeschäftigung oder die 

geplanten Werte anderer kostentreibender Größen, der Planverbrauch und der Planpreis zu bestimmen. 

Im Rahmen einer Beschäftigungsprognose sind Bezugsgrößen zu ermitteln, anhand derer die Beschäfti-

gung oder die anderen kostentreibenden Größen gemessen werden können.331 

Die Planung der Einzelkosten erfolgt kostenträgerorientiert in der Kostenartenrechnung332. Zu den Ein-

zelkosten werden u.a. Material- und Lohneinzelkosten sowie Sondereinzelkosten der Fertigung und des 

Vertriebs gezählt. Die Planung der Einzelkosten basiert auf Maßgrößen, die die Beschäftigung problem-

adäquat darstellen. Zudem werden die betrachteten Kosten pro Beschäftigungseinheit im betrachteten 

Bereich bestimmt. Die Bestimmung von Maßgrößen sowie der zugehörigen Kosten ist meist nur mittels 

Prognosen möglich. Die Gesamtkosten des Bereichs ergeben sich letztlich aus den Kosten pro Beschäf-

tigungseinheit multipliziert mit den geplanten Beschäftigungseinheiten. Da hier zwei jeweils unsichere 

Werte multipliziert werden, lässt sich das Auftreten von Prognosefehlern kaum verhindern.333  

Im Gegensatz zu den Einzelkosten werden die Gemeinkosten separat für jede einzelne Kostenstelle und 

sämtliche Kostenarten geplant. Ziel ist es, unter Berücksichtigung einer gewählten Bezugsgröße Plan-

Gemeinkosten, unterteilt nach beschäftigungsproportionalen und beschäftigungsfixen Bestandteilen, zu 

erhalten.334 Aus diesen lässt sich eine sog. Sollkostenfunktion ermitteln, die die Plankosten in Abhängig-

keit der Beschäftigung angibt. Die Wahl der Bezugsgröße hat somit eine große Bedeutung. Sie dient als 

Maßgröße der Kostenverursachung der Kostenstellen. KILGER unterscheidet zwischen direkten und indi-

rekten Größen.335 Direkte Bezugsgrößen weisen eine unmittelbare Beziehung zur erstellten Leistung der 

Kostenstelle auf und lassen sich durch diese messen. Die Festlegung indirekter Größen ist bei Kosten-

stellen erforderlich, die einen nicht-quantifizierbaren Output aufweisen. Hierzu sind entsprechende Hilfs-

größen zu wählen.336 

                                                      
329  GÖTZE (1999), S. 205. 
330  Vgl. zur Relevanz der Plankostenrechnung GÖTZE (1999), S. 205. Vgl. auch FREIDANK (2001), S. 231f. 
331  Vgl. GÖTZE (1999), S. 206 u. 216. Die kostentreibenden Größen werden häufig auch Kosteneinflussgrößen genannt. 
332  Vgl. für die Beschreibung der Kostenrechnungsteilsysteme, wie bspw. die Kostenartenrechnung die Ausführungen zur Kosten-

rechnung bei der Beschreibung der Infrastruktur Abschnitt 3.2.3. 
333  Vgl. dazu beispielsweise die Planung der Materialeinzelkosten in GÖTZE (1999), S. 216; SCHWEITZER, KÜPPER (1998), S. 259f. 
334  Vgl. zur Problematik der Kostenaufspaltung die Ausführungen im vorangegangenen Abschnitt zur „Kostenspaltung im Rahmen 

der Teilkostenrechnung“. 
335  Vgl. KILGER (1993), S. 312-335. 
336  Vgl. FREIDANK (2001), S. 240 u. 242f. 
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Die Genauigkeit der Kostenbestimmung determiniert die Qualität der Ergebnisse der Verrechnung und 

Auswertung. Somit beeinflusst diese die oben angesprochene Entscheidungsfindung sowie die Kosten-

kontrolle. Da erwartete Werte der Kosten lediglich prognostiziert werden können, sollte diese Prognose 

sehr genau arbeiten. Allerdings werden die Kosten durch zahlreiche interdependente Faktoren beein-

flusst, die teilweise unbekannt oder selbst zu prognostizieren sind. Aufgrund dessen sollte die Plankos-

tenrechnung im Rahmen der Prognose unterstützt werden, um damit eine verbesserte Entscheidungsfin-

dung zu gewährleisten. 

Verfahrenswahl 

Bezüglich existierender Techniken, die vor allem im Rahmen der Gemeinkostenplanung Verwendung 

finden, lassen sich gemäß FREIDANK die analytisch-statistischen und die synthetischen Methoden unter-

scheiden.337 Zu ersteren zählen bspw. Streupunktdiagramme, mathematische Kostenauflösung und ma-

thematisch-statistische Verfahren der Trendberechnung.338 All diesen ist gemein, dass sie sich bei der 

Kostenplanung auf vergangene Istkostendaten berufen. Die synthetischen Methoden hingegen ermitteln 

die Plankosten auf der Grundlage von technisch-wirtschaftlichen Analysen. 

Bei all diesen Methoden finden stets Hypothesen über die Beziehungen zwischen Kosten und deren Ein-

flussgrößen Berücksichtigung. Ist die tatsächliche Kostenfunktion nicht bekannt, so kann diese über Kos-

tenplanung oder Schätzung ermittelt werden, wobei die Beziehungen implizit oder explizit Beachtung 

finden.339 

Auch Methoden und Verfahren der Funktionsapproximation haben die Möglichkeit, derartige Zusammen-

hänge in einem Modell zu erlernen. Ein Verfahren der Funktionsapproximation könnte so eine Kosten-

funktion darstellen, wodurch es dem Verwender möglich wird, eine Kostenplanung für eine Kostenart 

vorzunehmen. Analog zu den analytisch-statistischen Methoden der Kostenplanung könnte ein derartig 

lernendes System unter Verwendung vergangener Istwerte arbeiten. Somit könnten die Methoden und 

Verfahren der Funktionsapproximation neben den bisher eingesetzten Verfahren ebenfalls eine Kosten-

planung vornehmen. Die Planung könnte dadurch womöglich noch verbessert werden, da hinsichtlich der 

berücksichtigten Attribute des lernenden Systems nicht nur wenige, sondern eine Vielzahl von Bezugs-

größen und sogar noch zusätzliche unternehmens- und/oder umweltimmanente Daten berücksichtigt 

werden könnten. 

Das Entscheidungsbaumverfahren besitzt für die Kostenplanung keine Relevanz, da die Plankosten ste-

tige Werte eines großen Wertebereichs darstellen, was die Möglichkeiten der Ergebnisabbildung eines 

durch das Entscheidungsbaumverfahren erlernten Entscheidungsmodells überbeanspruchen würde. So 

ergibt sich lediglich die Möglichkeit, mittels eines neuronalen Netzes oder der Stützvektormethode eine 

Kostenfunktion zu erlernen. Im Folgenden soll lediglich auf das neuronale Netz zurückgegriffen werden. 

                                                      
337  Vgl. hierzu und im Folgenden FREIDANK (2001), S. 243 u. 249. 
338  Vgl. hierzu auch die Ausführungen zu den existierenden Methoden der Kostenspaltung im vorhergehenden Abschnitt: „Kosten-

spaltung im Rahmen der Teilkostenrechnung“. 
339  Vgl. SCHWEITZER, KÜPPER (1991), S. 252; SCHWEITZER, KÜPPER (1998), S. 256. 
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Modelldarstellung 

Es sollen zwei grundlegende Möglichkeiten, ein neuronales Netz im Rahmen der Kostenplanung einzu-

setzen, berücksichtigt werden: Zum einen könnte dieses die Kostenfunktion selbst erlernen. Entspre-

chende Attributwerte für den zu planenden Zeitraum ermöglichen dann die Ermittlung der Plankosten 

mithilfe des Netzes. Zum anderen könnte die Kostenplanung wie bisher durchgeführt werden. Um deren 

Ergebnisse zu verbessern, lässt sich ein neuronales Netz mit Plankostenabweichungen trainieren. Dieses 

repräsentiert dann eine Kostenabweichungsfunktion, die bei entsprechenden Attributwerten für den zu 

planenden Zeitraum eine Plankostenabweichung ermittelt, um die die ermittelten Plankosten zu korrigie-

ren sind. 

Die Realisierung der erstgenannten Möglichkeit wirft einige Probleme auf, weshalb diese abzulehnen ist. 

Wenn davon ausgegangen werden könnte, dass das Erlernen einer Kostenfunktion möglich ist, so kann 

aufgrund der nicht interpretierbaren Funktionsparameter340 keine Trennung zwischen den variablen und 

fixen Plankosten vorgenommen werden. Die Kenntnis über die genaue Höhe der jeweiligen Kostenbe-

standteile ist aber gerade zur Entscheidungsunterstützung sowie zur Abweichungsanalyse im Rahmen 

der Plankostenrechnung notwendig. Selbst ein Umgehen dieser Problematik, indem man die geplanten 

fixen Kosten aus dem neuronalen Netz durch die Vorgabe von Attributwerten bei einer Nullproduktion 

ermittelt, erscheint wenig sinnvoll. Dies liegt darin begründet, dass im Rahmen des Trainings des Netzes 

außerhalb der Ränder341 der Beispielattribute eine hohe Unsicherheit besteht.342 Diese Unsicherheit wirkt 

sich auch auf die Prognosefähigkeit des neuronalen Netzes aus. So besteht letztlich auch hinsichtlich der 

Höhe der aus dem Netz ermittelten absoluten Plankosten eine hohe Unsicherheit. 

Aufgrund der umrissenen Schwierigkeiten bleibt nur noch die Möglichkeit, eine Plankostenabweichungs-

funktion zu erlernen. Die mithilfe der herkömmlichen Planungsmethoden geplanten Kosten könnten so 

um die Plankostenabweichungen, die mittels neuronaler Netze bestimmt wurden, korrigiert werden. Dies 

führt zu einer Verbesserung der Ergebnisse als Entscheidungsgrundlage. So ergeben sich die zu ver-

wendenden Plankosten wie folgt: 

Plankosten = klass. ermittelte Plankosten + Plankostenabweichung. 

Für jede mit den herkömmlichen Planungsmethoden geplante Kostenart ist zusätzlich ein separates neu-

ronales Netz zu erlernen, da die jeweiligen Kostenarten unterschiedliche Einflussgrößen aufweisen. 

Lernattribute des Netzes sind die Ausprägungen von Kosteneinflussgrößen der zu untersuchenden Kos-

tenart aus vergangenen Perioden. Weiterhin kommen auch die Werte anderer Maßgrößen, die die Kos-

teneinflussfaktoren maßgeblich gestalten, infrage. Ziel- bzw. Ergebniswert der Trainingsdatensätze ist die 

Differenz zwischen den jeweils in den vergangenen Perioden realisierten Istkosten und den für eben die-

se Periode prognostizierten Plankosten. Nur so kann gewährleistet werden, dass die tatsächlich aufgetre-

tenen Abweichungen der Vergangenheit zum Lernen des Systems verwendet werden. 

                                                      
340  Zwar lässt sich die durch ein neuronales Netz repräsentierte Funktion aus diesem extrahieren, allerdings sind die Parameter 

dieser Funktion nicht im Sinne der betriebswirtschaftlichen Problemstellung interpretierbar. 
341  Mit den Rändern sind hier die Grenzen der möglichen Attributausprägungen gemeint. Die Grenzen rühren daher, dass beim 

Lernen nie Attributwerte außerhalb des eingegrenzten Bereichs liegen. 
342  Es wird davon ausgegangen, dass das Netz nicht mit Beispieldatensätzen erlernt wird, die bei einer Nullproduktion gemessen 

wurden.  
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Die Verwendung der Bestimmungsfaktoren bzw. Einflussgrößen der Kosten als Attribute des neuronalen 

Netzes stellt gegenüber den herkömmlichen Planungsmethoden keine Erweiterung dar. Allerdings sind 

die Möglichkeiten der vorhandenen Methoden meist auf die Verwendung einer oder weniger Kostenein-

flussgrößen beschränkt. Durch die Anwendung eines neuronalen Netzes allerdings kann eine Vielzahl 

dieser Maßgrößen Eingang in das lernende System finden. Dementsprechend ist die mittels des neuro-

nalen Netzes erlernte Plankostenabweichungsfunktion hinsichtlich der Einflussgrößen hochdimensional. 

Da die Kosteneinflussgrößen die Höhe der anfallenden Kosten beeinflussen, unterstützen diese auch die 

Bestimmung der Plankostenabweichung und kommen daher prinzipiell als Attribute des Netzes infrage. 

Jedoch sind ihre Ausprägungen im Planungszeitpunkt zur Verwendung des neuronalen Netzes selbst 

unbekannt. Aus diesem Grund sollten nicht die Kosteneinflussgrößen selbst, sondern Maßgrößen, die 

diese Kostenbestimmungsfaktoren beeinflussen, als Attribute des neuronalen Netzes verwendet werden. 

Diese werden in den Ausprägungen der letzten Perioden verwendet. Bei der Festlegung dieser Attribute 

stellt sich also die Frage, welche Größen zu einer Abweichung der Kosteneinflussfaktoren führen. KILGER 

hat ein System von Kosteneinflussfaktoren entwickelt.343 Diese können als Anhaltspunkte zur Findung 

der jeweiligen Attribute verwendet werden. Ziel dieser Attribute muss es sein, Kenngrößen der i-ten Peri-

ode zu nutzen, um die Planung für die i+1-te Periode zu unterstützen.344 

Mögliche Größen, die als Indikatoren für die Veränderung der Kosteneinflussfaktoren verwendet werden 

können, sind grundlegende Eigenschaften der Kosten selbst. Das heißt Größen, die bspw. Art und Anfal-

lort der Kosten beschreiben. Ferner sind neben den Kosteneigenschaften auch weitere unternehmens- 

und/oder umweltimmanente Größen von Relevanz. Welche das sind, lässt sich nicht allgemeingültig sa-

gen, da dies von der jeweiligen Kostenart, dem Unternehmen, der Branche und der Umwelt abhängig ist. 

Handelt es sich bspw. um eine Kostenart, die auf der Grundlage der Produktionsmenge als Kostenein-

flussgröße kostenträgerorientiert geplant werden kann, so könnten möglicherweise makroökonomische 

Daten (bspw. Geschäftsklimaindizes), Marktwachstum, Marktanteil, Maschinenausfallzeiten etc. von Inte-

resse sein, da diese alle in Beziehung mit der Produktionsmenge stehen. Die makroökonomischen Da-

ten, der Marktanteil und das Marktwachstum stehen dabei über den Absatzmarkt in Beziehung mit der 

Ausbringungsmenge. Die Maschinenausfallzeiten hingegen stehen hinsichtlich des Produktionsprozesses 

in Beziehung mit der Ausbringungsmenge. 

Die Anwendung des neuronalen Netzes für die Bestimmung von Plankostenabweichungen ist nicht ganz 

unproblematisch. Ein erstes Problem stellt die notwendige getrennte Ausweisung von variablen und fixen 

Bestandteilen der Kostenabweichungen dar. Zur Vorbereitung von Entscheidungen und zur späteren 

Kostenkontrolle ist eine Abgrenzung der variablen und fixen geplanten Kosten notwendig. Somit ergibt 

sich auch die Notwendigkeit eine Trennung für die Plankostenabweichungen vorzunehmen, da diese sich 

bei einigen Kostenarten aus variablen und fixen Bestandteilen zusammensetzen. Für die Kostenarten, für 

die das der Fall ist, besteht die Möglichkeit, jeweils für den variablen und den fixen Bestandteil ein sepa-

rates neuronales Netz zu lernen, so dass eine diesbezüglich abgegrenzte Ausweisung von variablen und 

fixen Kostenabweichungen möglich ist. Beim Training des neuronalen Netzes muss allerdings darauf 

geachtet werden, dass sich die jeweils verwendeten Trainingsdatensätze auf den variablen Kostenanteil, 
                                                      
343  Vgl. KILGER (1993), S. 133ff. 
344  Vgl. dazu ebenfalls die Ausführungen zur indikatorengestützten Frühaufklärung in der strategischen Kontrolle im Abschnitt 3.2.7, 

bei der sog. Indikatoren auf Veränderung anderer Größen hinweisen. 
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für das neuronale Netz des variablen Kostenanteils, und auf den fixen Kostenanteil, für das neuronale 

Netz mit dem fixen Kostenanteil, beziehen. Zu diesem Zweck müssen im Vorfeld des Trainings die Kos-

ten der Trainingsdatensätze in ihre jeweiligen Anteile gespalten werden. Die notwendige Information da-

für lässt sich aus den Kontrollrechnungen der Planungen der vergangen Perioden ermitteln.345 

Des Weiteren besteht das Problem der Verfügbarkeit sowie der kritischen Masse der vergangenheitsori-

entierten Daten zum Training des neuronalen Netzes. So müssen die Beispieldatensätze für das Training 

des neuronalen Netzes in ausreichender Anzahl vorhanden sein. Dies weist darauf hin, dass die vorge-

stellte Möglichkeit der Bestimmung der Plankostenabweichung lediglich im Rahmen der operativen Pla-

nung sinnvoll ist. Bei einer Planung auf Jahresfristen ist der Einsatz kaum möglich, da oftmals nur Daten 

der letzten Jahre vorliegen und sich somit für jedes neuronale Netz zu wenige Trainingsdatensätze erge-

ben würde. Da jeder Datensatz für die Planung einer Periode steht, müssen die Planungszyklen im Un-

ternehmen entsprechend kurz sein, damit sich eine sinnvolle Anwendung des neuronalen Netzes lohnt. 

Weitere Schwierigkeiten im Rahmen der Datenverfügbarkeit stellen die zusätzlich verwendeten Attribute 

dar, die nicht im Unternehmen erfasst wurden oder die gar nicht unternehmensimmanent sind. Wenn 

diese nicht beschafft werden können, ist die Anwendung der hier vorgestellten Möglichkeit ebenfalls kri-

tisch zu hinterfragen. 

Beispiel 

Zum besseren Verständnis des Modells soll im Folgenden ein naives Beispiel zur Planung von Material-

einzelkosten pro Einheit eines Produkts betrachtet werden. Die Planung dieser Kosten ist dazu zunächst 

auf herkömmlichem Weg mittels Plankostenrechnung vorzunehmen. Hierfür wird der mengenmäßige 

Verbrauch an Einzelmaterial bestimmt, der sich aus den Materialmengen, die in das Produkt einfließen, 

und den erwarteten Abfallmengen ergibt. Multipliziert man die so ermittelten Einzelmaterialmengen mit 

dem prognostizierten Beschaffungspreis, erhält man die Plan-Materialeinzelkosten.346  

Die so ermittelten Kosten können allerdings von den am Ende der Periode realisierten Materialeinzelkos-

ten abweichen. Ein funktionaler Zusammenhang zwischen den Einflussfaktoren dieser Plan-

Kostenabweichung und der Höhe der Abweichung könnte durch ein neuronales Netz erlernt werden, 

damit eine approximative Bestimmung der Materialeinzelkostenabweichung schon im Vorfeld möglich ist. 

Die Summe aus den geplanten Materialeinzelkosten und der ermittelten Plan-Kostenabweichung ergibt 

die um Plan- und Prognosefehler korrigierten Plan-Materialeinzelkosten. 

Als Kostenbestimmungsfaktoren für die Materialeinzelkosten sind zunächst die Einzelmaterialmengen 

und deren Beschaffungspreise direkt aus der Kostenplanung zu ermitteln. Die Bestimmung der beiden 

Größen kann wiederum in weitere Größen und Einflussfaktoren zerlegt werden. Des Umfangs wegen soll 

eine tiefergehende Betrachtung an dieser Stelle nicht vorgenommen werden, sondern lediglich die beiden 

Einflussfaktoren aufgegriffen werden. Das neuronale Netz, das die Bestimmung der Plankostenabwei-

chung ermöglichen soll, muss ebenfalls an den Einflussfaktoren der Kosten ansetzen und diese als 

Grundlage verwenden. Da die beiden Kosteneinflussgrößen jedoch selbst erst zu planen bzw. zu prog-

nostizieren sind, können sich entsprechend Fehler in die Kostenplanung einschleichen. Aus diesem 

                                                      
345  Vgl. dazu ebenfalls die Ausführungen zur Kostenspaltung im vorhergehenden Abschnitt: „Kostenspaltung im Rahmen der Teil-

kostenrechnung“. 
346  Vgl. zur Planung der Materialeinzelkosten SCHWEITZER, KÜPPER (1998), S. 376f. 
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Grund sind nicht die Einflussfaktoren selbst, sondern Bestimmungsfaktoren i.S. von Indikatoren zu ver-

wenden, die auf Veränderungen der Kosteneinflussfaktoren hinweisen und zum Planungszeitpunkt be-

kannt sind.  

Hinsichtlich des Faktors Einzelmaterialmengen können lediglich die darin einfließenden Abfallmengen 

Prognosefehlern unterworfen sein. Aus den Abfallursachen sind Indikatoren zu ermitteln, die eine Bezie-

hung zu den Mengen aufweisen und damit eine Abfallmengenentwicklung aufzeigen können. Für das im 

Beispiel betrachtete Unternehmen wird der Abfall pro Einheit des Produkts als konstant und unabhängig 

von der Produktionsmenge angenommen, so dass sich hieraus keine Attribute für das neuronale Netz 

ergeben. 

Der zweite Einflussfaktor der Materialeinzelkosten, der Beschaffungspreis des Einzelmaterials, ist Ein-

flüssen aus dem Unternehmen und der Umwelt ausgesetzt. Einflüsse aus dem Unternehmen sind vor-

wiegend auf dessen Stärke als Abnehmer zurückzuführen. Hierauf könnten Indikatoren wie bspw. die 

geplante Abnahmemenge an Einzelmaterial und der relative Marktanteil des Unternehmens hinweisen. 

Einflüsse aus der Umwelt entsprechen dem Absatzmarkt des Einzelmaterials. Hier zeigt sich eine Viel-

zahl von Indikatoren wie bspw. das Marktwachstum und die Anzahl der Lieferanten. Als Inputwerte und 

damit jeweils als Knoten der Eingabeschicht eines neuronalen Netzes könnte somit die geplante Einzel-

material-Abnahmemenge, der relative Marktanteil, das Marktwachstum und die Lieferantenanzahl ver-

wendet werden. An der Ausgabeschicht wird lediglich ein Knoten benötigt, der die Plankostenabweichung 

der Materialeinzelkosten angibt. Durch das Training eines neuronalen Netzes mit den eben genannten 

Werten und den entsprechenden Zielwerten, die aus den Kostenplanungen und zugehörigen Kontroll-

rechnungen vergangener Perioden resultieren, würde hierdurch die Möglichkeit bestehen, bei der aktuel-

len Planung eine Plankostenabweichung i.S. eines Planungsfehlers zu ermitteln.  

Bewertung 

Bei der geschilderten Möglichkeit der Unterstützung der Plankostenrechnung durch die Funktionsappro-

ximation handelt es sich um eine Verarbeitungsmanipulation. Im Rahmen der herkömmlichen Plankosten-

rechnung schließt sich an die Bestimmung der Plankosten ein zusätzlicher Korrekturschritt an, der die 

ermittelten Kosten um mögliche Fehler bereinigt, indem die Kostenhöhe angepasst wird. Auf die sich an 

die Bestimmung der Plankosten anschließenden Schritte hat dieser Prozessschritt keinen Einfluss. 

Bezüglich des Inputs kommt es zu einer Erweiterung der in die Plankostenrechnung einfließenden Daten, 

um die Einflüsse auf die Kostenbestimmungsfaktoren zu berücksichtigen. Wenn diese beschafft werden 

können, kommt es hinsichtlich der Datenverfügbarkeit zu keiner Ablehnung des Integrationsansatzes. 

Allerdings dürfte sich die Beschaffung der unternehmensexternen Daten als schwierig erweisen. Eine 

schon im Hinblick auf die Bearbeitung zusätzlich beschaffter Daten notwendige Datenvorverarbeitung 

weist auch auf einen höheren Aufwand hin. 

Da es an der Eingabeschnittstelle des KI-Verfahrens zur Ermittlung der Plankostenabweichung lediglich 

zu mathematischen Umformungen kommt, ist keine verfälschende Transformationswirkung auf den Out-

put erkennbar. Die Ausgabeschnittstelle gestaltet sich ebenfalls einfach, da lediglich eine Korrektur für die 

schon berechneten Plankosten ermittelt wird. Diese wird einfach zu den ermittelten Kosten hinzugerech-

net, so dass es zu keinen Transformationswirkungen auf die Plankosten kommt.  
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Bezüglich der Systemsicherheit ist eine leichte Verbesserung auszumachen. Zwar sind ebenso wie in der 

herkömmlichen Kostenplanung sowohl Eingangsdaten als auch deren Verarbeitung mit einer gewissen 

Unsicherheit behaftet, doch kann durch die Ermittlung der Plankostenabweichung das Ergebnis der Kos-

tenplanung in seiner Genauigkeit verbessert werden. Vorraussetzung dafür ist allerdings, dass das neu-

ronale Netz hinreichend genau ist. Hinsichtlich des Zeitverhaltens kommt es zu einer Veränderung, da 

das Gesamtsystem durch zusätzlichen Berechnungsaufwand an Durchsatz verliert. Der hier vorgestellte 

Integrationsansatz wird zusätzlich zur herkömmlichen Kostenplanung vorgenommen, was das Gesamt-

system bei der eigentlichen Planung verlangsamt. Zwar wird das neuronale Netz im Vorfeld der eigentli-

chen Kostenplanung trainiert, der Umfang der berücksichtigten Attribute verursacht allerdings auch einen 

hohen Berechnungsaufwand während der Verwendung des erlernten Modells. 

Durch eine mögliche Erweiterung des Datenumfangs, der durch die Verwendung des neuronalen Netzes 

geleistet wird, kommt es zu einer Steigerung der Realitätsnähe des so integrierten Systems. Die gestie-

gene Berücksichtigung von Faktoren, die jeweils Einfluss auf die Kosten haben können, dient dem Erler-

nen eines Modells, welches realitätsnäher ist. Durch diese gestiegene Realitätsnähe des Outputs i.S. 

einer Verbesserung der Qualität der Ergebnisse, liegt allerdings nicht unbedingt eine Verbesserung der 

Anwendbarkeit der Ergebnisse im Rahmen einer Entscheidungsunterstützung vor. Die ermittelten Korrek-

turen haben den primären Fokus auf der genaueren Kostenplanung, verbessern aber nicht vordergründig 

die Potenziale, sondern nur die Qualität der Plankosten zur Entscheidungsunterstützung. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unter gewissen Bedingungen die Funktionsapproximation ein 

adäquates Mittel ist, um Kostenplanungen zu verbessern. So verbessert sie die Qualität der Entschei-

dungen, die auf Grundlage einer so gestalteten Plankostenrechnung vorgenommen werden. Allerdings ist 

die Realisierung der Integration nicht einfach zu bewerkstelligen. Das gestiegene Zeitverhalten scheint 

weniger restriktiv. Vielmehr ist die Bestimmung der geeigneten Attribute zur Beschreibung der Kostenab-

weichungen problematisch. Des Weiteren stellen die in der Modelldarstellung angesprochenen Probleme 

der Datenmenge und -verfügbarkeit schwerwiegende Probleme dar, die im jeweiligen Einsatzkontext 

behoben werden müssten. Ebenso ist die Güte des Modells zu hinterfragen, die lediglich im Rahmen 

praktischer Evaluierungen ermittelt werden kann. 

4.1.2 Investitionsrechnung 

Probleme der Investitionsrechnung beziehen sich in den meisten Fällen auf ein oder mehrere Investiti-

onsobjekte. Diese Investitionsobjekte sind zumeist durch einige wenige investitionstheoretische Größen 

wie bspw. eine Zahlungsreihe und eine Nutzungsdauer oder einen mit dem Problem verbundenen Kalku-

lationszinssatz gekennzeichnet, wobei es sich jeweils um Prognosewerte handelt. Diese Konstellation ist 

für die Verfahren der Funktionsapproximation wenig geeignet. Dies soll nun anhand einiger Überlegun-

gen abgeleitet werden, die den anderen Gruppen von Instrumenten ebenfalls vorausgingen und deren 

Eignung erkennen ließ.  

Die Bestimmung der Nutzungsdauer eines Investitionsobjekts ist von technischen Faktoren abhängig, die 

durch die Ingenieure relativ genau bestimmt werden können.347 Spricht man hingegen von der wirtschaft-

lichen Lebensdauer, ist diese von den Rückflüssen abhängig, die die Maschine im Zeitverlauf erwirtschaf-
                                                      
347  Vgl. hierzu und im Folgenden für eine tiefergehende Betrachtung der Nutzungsdauer von Investitionsobjekten GÖTZE, BLOECH 

(2002), S. 235ff. 
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tet. Diese Rückflüsse mittels Verfahren der Funktionsapproximation zu prognostizieren, ist kaum sinnvoll, 

da die tatsächlichen Einflussfaktoren nur unzureichend bekannt sind. Daher wäre der Versuch einer Ap-

proximation einer solchen „Funktion der Zahlungsreihe“ zum Scheitern verurteilt. 

Ein Nachteil von Investitionsentscheidungen im Hinblick auf eine Integration von Methoden der Funkti-

onsapproximation ist das Bezugsobjekt. Für dieses wird genau eine Entscheidung benötigt: Soll es be-

schafft werden oder nicht?348 Die Entscheidung lässt sich nur schwerlich durch die Funktionsapproximati-

on unterstützen, da die Entscheidung eines Approximationsverfahrens nicht konkret nachvollziehbar und 

keiner bestimmbaren Fehlertoleranz unterworfen ist. So lässt sich unabhängig von der Qualität des Er-

gebnisses keine Aussage über mögliche Abweichungen treffen. 

Ebenfalls problematisch ist die Bereitstellung der Trainingsdaten für die Methoden und Verfahren der 

Funktionsapproximation. Neben dem Problem, dass in vielen Fällen nicht ausreichend realisierte Investi-

tionsobjekte vorhanden sind, die das Anlernen eines Modells erlauben, gibt es noch ein weiteres wesent-

lich generelleres Problem. So wird zum Investitionszeitpunkt eine Entscheidung über die Realisierung 

eines konkreten Investitionsobjekts getroffen, woraufhin andere Objekte verworfen werden. Fundierte 

Daten sind letztlich nur von solchen Investitionsobjekten vorhanden, die auch tatsächlich realisiert wur-

den. Somit müsste ein Modell, das in der Lage sein soll, Investitionsentscheidungen zu fällen, lediglich 

aufgrund der Daten von realisierten Investitionsobjekten entscheiden, ob ein Investitionsobjekt vorteilhaft 

ist oder nicht. Bildlich ließe sich dies als zweidimensionale Funktion darstellen, die im Intervall [0; x1] ap-

proximiert wurde, jedoch auch Funktionswerte für den Intervall [x1; ∞] liefern soll. Die Zuverlässigkeit der 

Werte im Intervall [x1; ∞] wäre eher zufällig. 

Das größte Problem stellt schließlich die zum größten Teil notwendige Nutzung von Prognosedaten dar. 

Zwar ist es im Nachhinein möglich, Prognosedaten zu verifizieren, doch gestaltet sich dies bei den Ver-

fahren der Investitionsrechnung zum Teil schwierig. Als Gründe hierfür sind vor allem die Annahmen der 

einzelnen Modelle zu nennen. Zum Beispiel werden prognostizierte Rückflüsse eines Investitionsobjekts 

immer dem Periodenende zugeordnet.349 Dies ist natürlich in der Realität nicht der Fall. Dieses Problem 

ist umgehbar, indem entsprechende tatsächliche Zahlungen des realisierten Investitionsobjekts den Mo-

dellannahmen gemäß ebenfalls jeweils dem Ende der Periode zugerechnet werden. Diese Anpassung an 

die Annahmen des Instruments der Investitionsrechnung ist jedoch bei anderen Prognosegrößen nicht 

möglich. So ist bspw. der Kalkulationszins in den dynamischen Einzielverfahren tatsächlich eine reine 

Rechengröße. Dieser kann auch im Nachhinein nicht rechnerisch oder anderweitig trivial bestimmt wer-

den.350 

Trotz dieser vielfältigen Probleme wurde ein besonders problematisches Instrument der Investitionsrech-

nung herausgesucht, das im Folgenden näher analysiert werden soll. Dabei handelt es sich um die Ablei-

tung eines risikoangepassten Zinssatzes durch das Capital Asset Pricing Model. 

                                                      
348  Vgl. für eine Betrachtung des Entscheidungsproblems in der Investitionsrechnung KRUSCHWITZ (2003), S. 5ff. 
349  Vgl. hierzu bspw. die Ausführungen zum Kapitalwertmodell in GÖTZE, BLOECH (2002), S. 71ff. 
350  Siehe zur Vertiefung der Problematik der Bestimmung des Kalkulationszinses KRUSCHWITZ (2001) Sp. 1191- 1197. 
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Unterstützung des Capital Asset Pricing Model bei der Bestimmung risikoangepasster Zinssätze 

Problemdarstellung 

Bevor auf die der Integration vorausgehende Problemdarstellung eingegangen werden soll, wird zunächst 

kurz das Capital Asset Pricing Model (CAPM) dargestellt. Dieses ursprünglich für den Finanzmarkt 

erdachte Modell versucht die Rendite einer bestimmten Anlage unter Berücksichtigung des Gesamt-

markts zu bestimmen. In abgewandelter Form kann dies auch auf die Ermittlung eines investitionsbezo-

genen Kalkulationszinssatzes angewandt werden. Dabei wird die Annahme zugrunde gelegt, dass ein 

bestimmtes Investitionsobjekt eine ähnliche Rendite wie ein vergleichbares Unternehmen aufweist. Nun 

sind die Zahlen des Gesamtmarkts nicht auf jedes beliebige Unternehmen übertragbar, vielmehr wird es 

immer Unterschiede zwischen den Marktrenditen und den Renditen eines beliebigen Unternehmens des 

Markts geben. Dabei verhält sich das einzelne Wertpapier anders als der Gesamtmarkt, was im CAPM 

berücksichtigt wird. Dazu steht folgende Berechnungsgrundlage zur Verfügung: 

jfMfj rrEWrrEW β*))(()( −+=  

Dabei ist )( jrEW  der Erwartungswert der Rendite des Wertpapiers j; übertragen auf die Investitionsre-

chung also der Erwartungswert des Kalkulationszinssatzes des Investitionsobjekts j. fr ist der risikolose 

Zinssatz, also der Zins einer Anlageform am Markt, die als weitestgehend sicher gilt. )( MrEW  ist der 

Erwartungswert der Marktrendite, die sog. Gleichgewichtsrendite, bei der theoretisch das Risiko einer 

Investition adäquat zur Marktlage entlohnt wird. jβ  ist der Beta-Faktor des Investitionsobjekts j. Dieser 

gibt an, inwieweit sich die Rendite der Investition äquivalent zur Marktrendite verhält.351  

Das Capital Asset Pricing Model geht davon aus, dass der tatsächliche Kalkulationszinssatz eines Inves-

titionsobjekts vom Markt abhängig ist.352 Das heißt, dass steigende Marktrenditen einen steigenden Kal-

kulationszinssatz mit sich bringen.353 An sich scheint diese Überlegung stimmig. Problematisch ist jedoch 

die Übertragung dieser Erkenntnis auf das betrachtete Investitionsobjekt. Dazu wird Folgendes vorge-

schlagen: Zunächst wird die sog. Überrendite ( fM rrEW −)( ) bestimmt. Diese gibt im übertragenen Sinne 

die Zinsdifferenz einer riskanten und einer sicheren Anlage wieder. Die Bestimmung der Überrendite stellt 

ein erstes Problem dar, da nicht sicher ist, welche Daten hierfür zugrunde zu legen sind. Hier wäre eine 

Bestimmung mithilfe eines Verfahrens der Funktionsapproximation denkbar. Nachdem die Überrendite 

wie auch immer bestimmt wurde, wird diese mit dem Beta-Faktor multipliziert.354 Dieser gibt an, wie stark 

sich eine Änderungen der Faktoren, die den Markt beeinflussen, auf das Investitionsobjekt übertragen. 

So gibt bspw. ein Beta-Faktor von Eins an, dass Änderungen an den Marktrenditen ebenso hohe Ände-

rungen an dem Kalkulationszinssatz des Investitionsobjekts zur Folge haben. Somit zeigt ein Beta-Faktor 

kleiner als Eins, bspw. 0,8 an, dass der Kalkulationszins des Investitionsobjekts auf Veränderungen des 

                                                      
351  Siehe zur Vertiefung des CAPM ULSCHMID (1994), S. 48. 
352  Siehe zu den Annahmen des CAPM SAELZLE (1976). S. 37ff. 
353  Siehe zur Vertiefung des CAPM ULSCHMID (1994), S. 48. 
354  Mittels des Beta-Faktors erfolgt die eigentliche Anpassung des Modells an das betrachtete Objekt. Die vorher bestimmte Über-

rendite ist eine Größe, die auf dem betrachteten Markt allgemein gilt. 
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Marktzinses mit einer 20-prozentig geringeren Änderung reagiert.355 Die Bestimmung des Beta-Faktors 

gestaltet sich als ebenfalls problematisch. Hierzu werden nur wenige Methoden vorgeschlagen, die auf 

eine Realinvestition übertragbar sind. Auch an dieser Stelle wäre eine Unterstützung angebracht. 

Es konnten zwei Schwachstellen des CAPM ausgemacht werden. Im Folgenden gilt es daher zu untersu-

chen, inwieweit eine diesbezügliche Unterstützung des Instruments möglich ist. Zunächst soll die sog. 

Gleichgewichtsrendite ( )( MrEW ) betrachtet werden. Sie stellt praktisch das Glied dar, das die Risikoan-

gepasstheit des Verfahrens begründet, da sie theoretisch das Marktrisiko berücksichtigt. Die Annahme 

dahinter ist die, dass die Bestimmung des unternehmensexternen Zinses von Experten gemacht wurde, 

die vielfältige Faktoren in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Diese Überlegungen kann sich das Unter-

nehmen zu Nutze machen, indem es diesen Wert auf das vorhandene Investitionsobjekt mittels des Beta-

Faktors bezieht. Die Bestimmung der Gleichgewichtsrendite wird somit dem Markt überlassen und stellt 

sich nicht direkt als eine Aufgabe der Investitionsrechnung heraus. Daher sollen diesbezüglich auch keine 

Integrationsversuche angestrebt werden. Gleiches gilt für die Bestimmung des risikolosen Zinssatzes, der 

zur Bestimmung der Überrendite benötigt wird. Auch dieser ergibt sich aus dem Markt.  

Der zweite zu unterstützende Sachverhalt könnte die Bestimmung des Beta-Faktors sein. Dieser kann als 

Eigenschaft des Investitionsobjekts gesehen werden, da er ein Verhältnis zwischen der Rendite des 

Markts und dem Investitionsobjekt herstellt. Fraglich soll daher im Folgenden sein, ob der Faktor anhand 

von Beispieldaten durch ein Verfahren der Funktionsapproximation erlernt und bestimmt werden kann.  

Verfahrenswahl 

Ziel ist es, anhand einer Menge von Lernparametern ein Modell anzulernen, das als Zielwert einen steti-

gen Wert hat. Daher soll ein neuronales Netz gewählt werden. Der Entscheidungsbaum hätte hinsichtlich 

der Visualisierung der Ergebnisse einige Vorteile, allerdings ist die Größe des Ergebnisraums zu groß, 

als dass er infrage käme. Neben dem neuronalen Netz könnte auch die Stützvektormethode zum Einsatz 

kommen. Die folgenden Ausführungen sollen sich allerdings auf das neuronale Netz beziehen. 

Modelldarstellung 

Zur Bestimmung des Beta-Faktors eines Investitionsobjekts mittels eines neuronalen Netzes ist es not-

wendig, zu überprüfen, welche Größen den Beta-Faktor beeinflussen. Diese Größen fungieren gleichzei-

tig als Attribute zum Lernen des neuronalen Netzes. Zunächst sind derartige Größen die Eigenschaften 

der Investition. Infrage kommen die Nutzungsdauer, die Anschaffungsauszahlung, die kumulierten erwar-

teten Rückflüsse usw. Neben diesen nahe liegenden Daten zum Investitionsobjekt sollten aber noch wei-

tere erfasst werden. So ist es bspw. aufgrund der Berechnungsvorschrift des CAPM von Relevanz, auf 

welchem Markt das Investitionsobjekt ausgerichtet ist. Der Beta-Faktor weist im Hinblick auf die Bestim-

mung des Kalkulationszinssatzes mittels des CAPM eine enge Beziehung zur Marktrendite auf. Diese 

wirken stets nur im Zusammenhang, da gerade der Beta-Faktor die Beziehung zwischen Marktrendite 

und Investitionsobjekt herstellt. Nun ist diese Marktrendite nicht zwangsläufig auf allen Märkten gleich, 

was sich auf den Beta-Faktor auswirkt. Aufgrund dessen muss der relevante Zielmarkt bei der Bestim-

mung des Beta-Faktors berücksichtigt werden. Bei der Verwendung des neuronalen Netzes muss dem-
                                                      
355  KRUSCHWITZ definiert den Beta-Faktor wie folgt: „Das Beta einer Aktie bringt ihr sogenanntes systematisches Risiko zum Aus-

druck. Es informiert darüber, wie die Rendite einer einzelnen Aktie im Verhältnis zum Gesamtmarkt reagiert“ [Vgl. KRUSCHWITZ 
(2003) S. 368.]. 
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entsprechend ein Parameter zur Angabe des Markts vorhanden sein. So könnte bspw. die Nummer der 

Abteilung oder Kostenstelle im Unternehmen genutzt werden, die das Investitionsobjekt anschaffen will. 

Dies kann als Indikator für den bearbeiteten Markt gelten. Wenn das Investitionsobjekt nicht maßgeblich 

am eigentlichen Unternehmenszweck mitwirkt, sondern bspw. eine Unterstützungsleistung im Unterneh-

men vornimmt, sollte dies ebenfalls in einem binären Merkmal verschlüsselt sein.  

Neben den bisherigen Daten gilt es weitere zu identifizieren, mit dem Ziel eine möglichst vollständige 

Spezifikation des Investitionsobjekts zu erreichen. Für den Erfolg des Investitionsobjekts sind sicher kon-

krete Marktdaten des zu bearbeitenden Markts ebenso relevant wie allgemeinwirtschaftliche Kennzahlen. 

Diese würden sich jedoch auf unternehmensexterne Faktoren beziehen, die sich letztlich in der erwarte-

ten Marktrendite niederschlagen. Daher werden nur Daten, die direkt auf das Investitionsobjekt bezogen 

sind, erfasst. 

Die Trainingsdatensätze zum Lernen des neuronalen Netzes lassen sich von allen bisher realisierten 

Investitionsobjekten ermitteln. Dieser Prozess kann sich mitunter schwierig gestalten. Prinzipiell sind die 

Daten aller realisierten Investitionen relevant, jedoch sollten diesbezüglich zwei Gruppen unterschieden 

werden: Zum einen die Investitionsobjekte, die angeschafft und aufgrund abgelaufener Nutzungsdauer 

stillgelegt wurden. Für diese Investitionsobjekte lassen sich alle benötigten Werte im vollen Umfang be-

reitstellen. Zum anderen sind die Daten der momentan noch genutzten Investitionsobjekte zu ermitteln. 

Da bei diesen allerdings die benötigten Werte nicht im vollen Umfang zur Verfügung stehen, müssen bei 

den unbekannten Werten entsprechende Annahmen getroffen werden. Wäre es im Unternehmen mög-

lich, eine statistisch ausreichend große Menge an Daten allein mithilfe der ersten Gruppe von Investiti-

onsobjekten zu erhalten, sollte auf die zweite vollständig verzichtet werden. Andernfalls kommt die Unsi-

cherheit durch die Prognose der noch fehlenden Werte der Investitionsobjekte in das Modell hinein. Zwei-

felsohne besteht bei Investitionen der zweiten Gruppe, die bereits lange Zeit im Unternehmen laufen, 

eine gewisse Prognosesicherheit. Andere Investitionen der zweiten Gruppe hingegen weisen diese nicht 

auf. Auf diese sollte in jedem Fall ebenfalls verzichtet werden.  

Neben der Bestimmung der Werte der Lernparameter für die Trainingsdatensätze der betrachteten Inves-

titionsobjekte sind letztlich noch die Beta-Faktoren als Ziel- bzw. Ergebniswert zu berechnen.356 An-

schließend kann ein neuronales Netz mit den Daten angelernt werden. 

Nachdem ein Netz trainiert wurde, kann es im Rahmen von Investitionsentscheidungen genutzt werden. 

Dazu wird mittels der spezifizierenden Parameter der zu untersuchenden Investition ein Beta-Faktor be-

stimmt. Dieser sollte neben der Bestimmung durch das neuronale Netz auch auf Basis der herkömmli-

chen Methode errechnet werden. Da im Rahmen des Trainings zur Beschaffung von Trainingsdatensät-

zen für Investitionsobjekte vergangener Perioden der tatsächliche Beta-Faktor bestimmt wird, kann eine 

Abweichungsanalyse zwischen dem zum Entscheidungszeitpunkt angenommenen und dem tatsächlich 

realisierten Beta-Faktor vorgenommen werden. Dadurch lässt sich eine Verteilungsfunktion der Abwei-

chung bestimmen. Anhand dieser kann geprüft werden, wie plausibel der durch das neuronale Netz be-

rechnete Beta-Faktor ist. Scheint dieser plausibel, so kann er im Folgenden zur Bestimmung des Kalkula-

tionszinssatzes genutzt werden und damit der Vorbereitung von Investitionsentscheidungen dienen. 

                                                      
356  Vgl. zur Bestimmung des Beta-Faktors nachfolgendes Beispiel. 



 Analyse ausgewählter Integrationsansätze 

 

120 

Beispiel 

In einem Unternehmen, bspw. ein Automobilbauer, soll das oben dargestellte Modell umgesetzt werden. 

Dazu muss ein neuronales Netz aufgestellt und trainiert werden. Das Zielmerkmal soll der Beta-Faktor 

sein.  

Zunächst müssen, wie in der Modelldarstellung beschrieben, die relevanten Daten zur Spezifikation von 

Investitionsobjekten identifiziert, beschafft und aufbereitet werden. Im Beispiel sollen dazu nur Investiti-

onsobjekte herangezogen werden, deren Nutzungsdauern bereits abgelaufen sind. Dadurch ist gewähr-

leistet, dass die benötigten Daten sicher bestimmt werden können.  

Anschließend ist die Bestimmung des Zielmerkmals (Beta-Faktor) für die Trainingsdatensätze durchzu-

führen. Hierfür ist die Ermittlung zweier Renditen notwendig. Einerseits muss die Rendite p.a. der Investi-

tionsobjekte bestimmt werden. Liegt diese vor, ist noch die Marktrendite zu ermitteln. Da das betrachtete 

Unternehmen ein großer Automobilbauer ist, wird als Marktrendite die Rendite des Deutschen Aktienin-

dexes (DAX) gewählt. Anschließend werden, wie in Abbildung 4-3 veranschaulicht, beide Renditen in 

einem Diagramm gegenübergestellt und mittels Regression eine Gerade bestimmt, deren Anstieg den 

Beta-Faktor des Investitionsobjekts wiedergibt. 

Anhand der bestimmten Lernattribute und der berechneten Zielmerkmale für die Trainingsmenge ist es 

möglich, ein neuronales Netz zu trainieren. 

Das trainierte neuronale Netz kann dazu genutzt werden, die Beta-Faktoren von bisher noch nicht reali-

sierten Investitionsobjekten zu approximieren, da es in der Lage ist, einen Zusammenhang zwischen den 

Lernattributen und dem Beta-Faktor herzustellen. 
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Abbildung 4-3: Bestimmung des Beta-Faktors am Beispiel357 

Bewertung 

Zunächst lässt sich festhalten, dass es sich bei dem vorgestellten Integrationsansatz um eine Eingabeda-

tenmanipulation handelt. Dazu sollte man sich vor Augen führen, welches das zu unterstützende Instru-

ment der Infrastruktur ist. Ansatzpunkt war das CAPM, das kein konkretes Instrument der Investitions-

rechnung darstellt, sondern lediglich der risikoorientierten Bestimmung eines Kalkulationszinssatzes 

dient. Somit ist dieses Modell ein Hilfsmittel, dessen sich im Rahmen diverser Investitionsrechnungen 

bedient wird. Das Ergebnis aus der Anwendung des CAPM fließt dabei zumeist als Eingabedatum in die 

Investitionsrechenverfahren ein. 

Die Daten der Investitionsobjekte, die für die Trainingsmenge des neuronalen Netzes benötigt werden, 

sollten im Unternehmen vorhanden sein. Wenn dies nicht der Fall ist, hilft es mitunter, sich mit den alten 

                                                      
357  Vgl. http://www.stw-boerse.de/techno/portfolio/05.htm (Abruf 10.11.2003). 
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Anbietern der Investitionsobjekte in Verbindung zu setzen. Da eine grundsätzliche Verfügbarkeit im Un-

ternehmen angenommen werden kann, handelt es sich somit um unternehmensimmanente Daten. Diese 

werden meist nicht zur Verarbeitung durch ein neuronales Netz geeignet sein und müssen entsprechend 

vorverarbeitet werden. Diese Datentransformation hat allerdings an der Eingabeschnittstelle keine verfäl-

schende Wirkung auf das Ergebnis. Die Verfügbarkeit der Daten sollte gewährleistet oder zumindest 

problemlos möglich sein. 

Das neuronale Netz liefert im Ergebnis einen Beta-Faktor, der so in die Bestimmung des Kalkulations-

zinssatzes mittels CAPM einfließt. Eine verfälschende Transformationswirkung kann daher in Ermange-

lung einer Transformation an der Ausgabeschnittstelle ausgeschlossen werden. Der Problemlösungscha-

rakter des Modells ist allerdings im Hinblick auf die Bestimmung des Kalkulationszinssatzes bestenfalls 

unterstützend. 

Trotz ausgebliebener Veränderung der Sicherheit der Eingangsdaten und deren Verarbeitung sollte die 

Sicherheit des Gesamtsystems tendenziell gestiegen sein, da nun zwei Methoden zur Bestimmung des 

Beta-Faktors genutzt werden können. Im Gegensatz dazu beinhaltet das dargestellte Modell sehr viele 

Schwachpunkte, die ebenso zu einer geringeren Systemsicherheit beitragen können. Welche dieser As-

pekte allerdings überwiegen, kann nur im praktischen Einsatz evaluiert werden. An dieser Stelle wird 

daher lediglich von einer Konstanz der Systemsicherheit ausgegangen. Unsicherheit wird nach wie vor 

nicht berücksichtigt, da diese unabhängig vom Beta-Faktor durch die erwartete Marktrendite erfasst wird. 

Die Bestimmung der Rendite ist aber kein Bestandteil des Modells. Hinsichtlich des Zeitverhaltens ist bei 

der Verwendung des Modells, i.S. des Einsatzes des neuronalen Netzes zur Bestimmung des Beta-

Faktors, nur eine geringe bis keine Veränderung auszumachen. 

Bezogen auf den Output sind die Ergebnisse des dargestellten Modells eher bescheiden. Die Realitäts-

nähe sollte aufgrund der vermehrten Berücksichtigung von Einflussfaktoren tendenziell gestiegen sein. 

Allerdings dienen diese Faktoren nicht unbedingt der besseren Abbildung realweltlicher Zusammenhänge 

gegenüber der bisherigen Methode zur Bestimmung des Beta-Faktors, da sie lediglich der besseren Be-

schreibung des Investitionsobjekts dienen. Daher kann hier nur eine konstante Realitätsnähe angenom-

men werden. Da keine Veränderung der Berechnungsergebnisse stattgefunden hat, ist auch die An-

wendbarkeit des Outputs identisch. 

Wie bereits in der Einleitung zur Investitionsrechnung geschrieben, sind die darunter subsumierten Ver-

fahren äußerst ungeeignet hinsichtlich einer sinnvollen Integration von Methoden und Verfahren der KI. 

Das obige Beispiel könnte eine reale Implementierung erfahren, die tatsächlich funktioniert, wobei aller-

dings die Chancen für ein hinreichend genaues Funktionieren des Modells verhältnismäßig schlecht sind. 

Hinderlich ist zum einen die recht schlecht abgrenzbare Trainingsmenge. Es wird in der Praxis schwierig 

sein, Kriterien von Investitionsobjekten zu finden, die einerseits auf jedes beliebige Investitionsobjekt 

anwendbar sind und andererseits eine adäquate Spezifikation jedes einzelnen Investitionsobjekts wie-

dergeben. Ein zweites signifikantes Problem ist die Struktur der Fragestellung, der das neuronale Netz 

gegenübersteht. So wird als Ergebnis ein Wert gefordert, der nur sinnvoll ist, wenn er absolut korrekt ist. 

Dies kann aber nur dann möglich werden, wenn erstens eine ausreichende Spezifikation der Trainingsda-

ten vorliegt, zweitens eine statistisch signifikante Menge an Trainingsdaten vorhanden ist und drittens die 

Netzstruktur eine relativ genaue Approximation erlaubt. Sobald einer dieser Punkte unzureichend erfüllt 
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ist, kann der Wert des durch das Netz bestimmten Beta-Faktors vom tatsächlichen abweichen. Eine sol-

che Abweichung ist jedoch in der Entscheidungssituation nicht akzeptabel. Verschärft wird das Problem 

noch durch die mangelnde Nachvollziehbarkeit der durch das neuronale Netz approximierten Funktion.  

4.1.3 Kostenmanagement 

Allgemeine Aussagen zu den Integrationsmöglichkeiten der Methoden und Verfahren der Funktionsap-

proximation im Rahmen des Kostenmanagements lassen sich kaum vornehmen. Das ergibt sich aus den 

Eigenschaften des Kostenmanagements sowie dem dafür eingesetzten Instrumentarium. So besteht eine 

Vielfalt an verschiedenartigen Instrumenten zur Unterstützung des Aufgabenfelds des Kostenmanage-

ments. Entsprechend können ohne genauere Betrachtung keine allgemeingültigen Potenziale für die 

Funktionsapproximation im Kostenmanagement ausgemacht werden.  

Was allerdings schon im Voraus als Schwierigkeit erkennbar ist, ist die Problematik der kritischen Da-

tenmasse für das Training der Lernverfahren der Funktionsapproximation. Da der Trend von der Kosten-

rechnung hin zu einem Kostenmanagement sehr jung ist,358 besteht in Abgrenzung zur Kostenrechnung 

nicht der Vorteil, eine Fülle an Daten und Informationen zur Verfügung zu haben,359 wenn diese nicht, aus 

welchen Gründen auch immer, schon vorher erfasst wurden. Die Zielsetzung des Kostenmanagements, 

die Kostenstruktur, das Kostenverhalten und das Kostenniveau operativ, taktisch und strategisch zu be-

einflussen,360 setzt an den entsprechenden Kosteneinflussgrößen und deren Beziehungen untereinander 

an.361 Deren Kenntnis sollte Eingang in die Methoden und Verfahren der Funktionsapproximation zur 

Bildung entsprechender Modelle finden, worin allerdings die Schwierigkeit besteht. In der Vergangenheit 

müssen die Einflussgrößen nicht notwendigerweise erfasst worden sein und stehen damit nicht in Form 

ihrer Daten zur Verfügung. Des Weiteren besteht eine hohe Komplexität und Vielfalt dieser Größen, mög-

licherweise sogar Unkenntnis über das Vorhandensein oder der Wirkung der Einflussgrößen, so dass 

sich dies auch auf die Integrationspotenziale auswirkt.362 Trotz zahlreicher Ansätze entsprechender Ein-

flussgrößensysteme sind diese noch nicht vollständig ausgereift und gestalten das Kostenmanagement 

dementsprechend schwierig.363  

Gerade die eben angerissenen Probleme verdeutlichen die Notwendigkeit der Verbesserung der Rand-

bedingungen des Kostenmanagements. So sollten die Probleme gelöst und das Kostenmanagement bei 

der Erfüllung seiner Aufgaben verbessert werden. Im Folgenden soll die Möglichkeit der Datenprognose 

im Rahmen des Life Cycle Costings näher untersucht werden. Hieraus sollten sich teilweise die oben 

angerissenen Probleme bestätigen, was u.a. wiederum auf die Schwierigkeiten bei deren Bewältigung 

hinweisen soll. 

                                                      
358  Vgl. GÖTZE (1999), S. 265; SCHWEITZER, KÜPPER (1998), S. 694. 
359  Vgl. die Einführung zur Kostenrechnung im Abschnitt 4.1.1. 
360  Vgl. DELLMANN, FRANZ (1994), S. 17f., die eine Unterteilung in operatives und strategisches Kostenmanagement verwenden; in 

Verwendung mit GÖTZE (1999), S. 269, wo dieser den operativen, taktischen und strategischen Charakter der Maßnahmen an-
bringt. 

361  Vgl. SCHWEITZER, KÜPPER (1998), S. 694. Vgl. auch GÖTZE (1999), S. 269. 
362  Bezüglich der Beziehungen zwischen den Einflussgrößen muss es sich zudem nicht ausschließlich um quantitative Beziehun-

gen handeln, sondern es können ebenso qualitative Beziehungen bestehen, wodurch sich weitere Probleme ergeben. 
363  Vgl. für eine überblicksartige Darstellung diverser Kosteneinflussgrößensysteme SCHWEITZER, KÜPPER (1997), S. 231ff. Vgl. 

genauer zur Problematik der Kosteneinflussgrößensysteme für das Kostenniveau- und Kostenstrukturmanagement GÖTZE 
(1999), S. 269f. 
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Datenprognose im Rahmen des Life Cycle Costings 

Problemdarstellung 

Wesentliche Vorraussetzung für Lebenszyklusmodelle364 ist die Prognose aller relevanten Daten.365 Dies 

gestaltet sich allerdings aufgrund der Besonderheiten von Lebenszyklen nicht einfach. Die Objekte sind 

über ihre Lebenszyklusphasen hinweg zahlreichen Faktoren ausgesetzt, die die Daten beeinflussen. Die 

mangelnde Kenntnis und Vorhersagbarkeit langfristiger Einflussgrößen, monetärer Wirkungen der Objek-

te, Wechselwirkungen von Rechengrößen verschiedener Lebenszyklusphasen, externer Einflüsse etc., 

aber auch die verschiedenen existierenden Modelle, Zyklustypen, Objekte und zu berücksichtigende 

Branchen, gestalten die Prognose der relevanten Daten schwierig. Selbst die Ergebnisse und die darauf 

aufbauenden Entscheidungen aus den Lebenszyklusbetrachtungen selbst beeinflussen wiederum die 

Daten des Lebenszyklusses. Ferner ist die Verwendung prognostizierter Daten nie unproblematisch, da 

diese mit Unsicherheit, hier sogar mit hoher Unsicherheit, verbunden sind. Aufgrund der Probleme sollten 

die Lebenszyklusbetrachtungen eine Unterstützung erfahren, um die Genauigkeit und damit die Qualität 

der Datenprognosen zu verbessern. 

Die Lebenszyklusrechnungen ergeben sich zum Teil aus der Kosten- und der Investitionsrechnung. Zu-

meist betrachten die Rechnungen Kosten und Erlöse sowie Ein- und Auszahlungen.366 Diese müssen für 

den Lebenszyklus oder zumindest den in der aktuellen Betrachtung berücksichtigten Teilbereich des 

Zyklusses im Vorfeld der Lebenszyklusrechnung ermittelt bzw. prognostiziert werden. Bei den zu prog-

nostizierenden Größen handelt es sich folglich um erwartete Werte. Von Planwerten zu sprechen, ist an 

dieser Stelle nicht sinnvoll, da sich Planwerte meist in Form von Soll-Größen manifestieren, hier jedoch 

eher der Charakter von Wird-Größen gegeben ist. Dies bezeichnet Größen, die „… beim Eintreffen einer 

geplanten oder prognostizierten Situation anfallen werden.“367 Deren Ermittlung gestaltet sich schwierig 

aufgrund der oben angesprochenen Besonderheiten bei der Lebenszyklusbetrachtung. Zur Prognose 

sowie zur Behandlung der damit einhergehenden Probleme werden in der Literatur u.a. Instrumente vor-

geschlagen, die auf Grundlage der Kosten- oder Investitionsrechnung entwickelt wurden.368 Vorrangig 

werden allerdings Verfahren der Statistik auf Grundlage vorhandener Datenbestände angewendet. 

Die Instrumente der Datenprognose sind allerdings nicht auf die Berücksichtigung der Besonderheiten 

der Lebenszyklen ausgerichtet und gewährleisten daher keine hohe Qualität der Prognoseergebnisse. 

Auch im Hinblick auf einen möglichen Einsatz der Methoden und Verfahren der Funktionsapproximation 

scheint es fraglich, ob diese eine Verbesserung darstellen. Zwar besteht die Möglichkeit, mit diesen eine 

Prognose vorzunehmen. Die Qualität der Ergebnisse wird allerdings aufgrund der Beschaffenheit der 

Methoden und Verfahren sehr schlecht ausfallen - zumal die Unsicherheit der Werte ansteigen wird. Auf-

                                                      
364  Für die Beschreibung der Lebenszyklusmodelle, insbesondere des Life Cycle Costings vgl. die entsprechenden Ausführungen 

im Abschnitt 3.2.6. 
365  Vgl. hierzu und im Folgenden auch BADEN (1997), S. 110ff.; RIEZLER (1996), S. 187ff. sowie in Anlehnung an diese GÖTZE 

(1999), S. 316. 
366  Vgl. bspw. die gewählten Beispiele und Modelle in GÖTZE (1999), S. 299ff. u. 304ff. 
367  SCHWEITZER, KÜPPER (1998), S. 245. SCHWEITZER/KÜPPER beziehen ihre Aussagen allerdings auf Wirdkosten. Die Definition 

bezogen auf Wird-Größen bleibt davon jedoch unbeschränkt. 
368  Vgl. hierzu und den folgenden Satz GÖTZE (1999), S. 316f.; ZEHBOLD (1996), S. 209ff. u. 240ff.; RIEZLER (1996), S. 189ff. 
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grund der geschilderten Schwierigkeiten sowie der hohen Komplexität der Prognose von Rechengrößen 

mittels Funktionsapproximation soll dies nicht Gegenstand näherer Untersuchungen sein.  

Ein weiteres spezielles, allerdings kaum beachtetes Problem im Rahmen von Lebenszyklusbetrachtun-

gen ist, dass zum Teil Unsicherheit oder gar Unkenntnis über die Lebenszyklusphase besteht, in der sich 

ein betrachtetes Objekt befindet.369 Im Rahmen der allgemeinen Lebenszyklusmodelle370 dient die Kennt-

nis der konkreten Phase zur phasenspezifischen Durchsetzung von Aufgaben, Entscheidungen und 

Handlungen. Auch bei den speziellen Lebenszyklusmodellen ist es möglich, dass im jeweiligen Problem-

kontext eines Objekts die Kenntnis der Lebenszyklusphase notwendig ist. So kann auf Grundlage der 

aktuellen Phasen eine objekt- und damit unternehmenszielgerichtete Planung vorgenommen werden. 

Somit ist auch beim Life Cycle Costing die aktuell erreichte Zyklusphase von Interesse. 

Da die Relevanz der Phasenkenntnis aufgezeigt ist, bleibt zu analysieren, inwieweit dies bisher vorge-

nommen wird. Zum Teil besteht aus verschiedenen Gründen explizite Kenntnis der Lebenszyklusphase. 

Zum Beispiel ist auf der Grundlage eines Projektplans die Projektphase eindeutig ermittelbar, wenn es 

sich bei dem zu betrachtenden Objekt um ein Projekt handelt. Es existieren sogar Zyklustypen wie das 

Modell des Systemlebenszyklusses371 mit den Phasen Initiierung, Planung, Realisierung, Betrieb und 

Stilllegung, bei dem die Phasenspezifikation derart grob ist, dass allein darüber die Phase des Objekts 

ermittelbar ist. Neben der expliziten Kenntnis können die Phasen ferner mithilfe der Analyse relevanter 

Maßgrößen im Lebenszyklus bestimmt werden. Zum Beispiel besteht der integrierte Produktlebenszyk-

lus372 für in Serien- oder Massenfertigung hergestellte Produkte aus einer Vorlauf-, einer Markt- und einer 

Nachlaufphase, die selbst wiederum in Teilphasen unterteilt sind. Im Rahmen der Marktphase kann u.U. 

lediglich auf der Grundlage von Rechengrößen wie bspw. Ein- und Auszahlungen und deren bisherigem 

Verlauf die aktuelle Teilphase annähernd bestimmt werden. Sind die Phasen sowie die Grenzen in Bezug 

auf diese Größen eindeutig spezifiziert, so ist auch hier wiederum die aktuelle Phase des Produkts ermit-

telbar.373 Allerdings kann es vorkommen, dass bspw. ein Produkt in der Degenerationsphase aufgrund 

diverser Einflüsse erneut eine Markdurchdringung erlebt. Auf Basis des bisherigen Verlaufs der Ein- und 

Auszahlungen ist dieses Phänomen allerdings schwer zu klassifizieren.374 Auch wenn dieses Problem 

umgangen werden kann, so obliegt es dennoch meist Experten, die Phasenbestimmung der Objekte 

mittels relevanter Maßgrößen vorzunehmen. Dies führt meist zu einem eher subjektiven und intuitiven 

Ergebnis. 

Die letztgenannte Möglichkeit der Phasenbestimmung könnte durch die Funktionsapproximation unter-

stützt werden, um so eine qualitative Verbesserung der Lebenszyklusanalysen und den darauf aufbauen-

den Entscheidungen zu ermöglichen. Dies soll daher Gegenstand der weiteren Ausführungen sein. 

                                                      
369  Vgl. KREIKEBAUM (1997), S. 112. 
370  Zur Differenzierung der allgemeinen Lebenszyklusmodelle und den noch folgenden speziellen Lebenszyklusmodellen vgl. die 

Ausführungen zum Life Cycle Costing im Abschnitt 3.2.6. 
371  Vgl. WÜBBENHORST (1992), S. 247. 
372  Vgl. ZEHBOLD (1996), S. 33ff.; GÖTZE (1999), S. 297ff. Vgl. auch PFEIFFER, BISCHOF (1981). 
373  PFEIFER/BISCHOF zeigen allerdings auch hier Probleme auf, wie bspw. das Auseinanderklaffen von Angebots- und Nachfrage-

zyklus sowie die Heterogenität der in der Praxis vorfindbaren Produktmarktzyklen. [Vgl. PFEIFFER, BISCHOF (1981), S. 143ff. u. 
149ff.] 

374  Dieser Gedanke der schwierigen Bestimmung des Zyklusverlaufs aufgrund mangelnder Information und sich ändernder Rah-
menbedingungen wird auch von PFEIFFER/BISCHOF thematisiert. [Vgl. PFEIFFER, BISCHOF (1981), S. 149ff.] 
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Verfahrenswahl 

Die Methoden und Verfahren der Funktionsapproximation bieten die Möglichkeit, auf Grundlage vergan-

gener Datenbestände Funktionen zu erlernen, die im Rahmen der Phasenbestimmung von Nutzen sind. 

Für die sich anschließende Modelldarstellung soll die Möglichkeit des Einsatzes eines Entscheidungs-

baumverfahrens untersucht werden. Das erlernte Entscheidungsmodell kann im Gegensatz zum neuro-

nalen Netz hinreichend interpretiert werden und gibt daher möglicherweise direkt Aufschlüsse über impli-

zit in den Daten vorhandene Aspekte. 

Modelldarstellung 

Zum Zwecke der Phasenbestimmung ist ein entsprechendes Modell mit vergangenheitsorientierten Daten 

zu erlernen, das dann auf Grundlage aktueller Daten des Objekts die Phase bestimmt, in der sich dieses 

gerade befindet. Die Lernattribute müssten sich dabei auf die Objekte selbst sowie auf Größen beziehen, 

die als Bestimmungsfaktoren für die jeweiligen Phasen gelten. Ziel- bzw. Ergebniswert und damit ent-

sprechend auch Blattknoten des Entscheidungsbaums stellen die Phasen dar, denen die Objekte in ih-

rem Lebenszyklus zugeordnet werden können. Mittels eines derart erlernten Entscheidungsmodells könn-

ten nicht nur die mit der Analyse von Maßgrößen zur Phasenbestimmung einhergehende Unsicherheit 

über die tatsächliche Position des Objekts verringert werden, sondern es bestünde auch die Möglichkeit, 

eine stärkere Phasenteilung des Lebenszyklusses vorzunehmen, um eine genauere Planung zu errei-

chen.375  

Aufgrund der unterschiedlichen existierenden Zyklustypen mit verschieden abgegrenzten Phasen ergibt 

sich, dass für jeden angewendeten Typ ein eigenes Entscheidungsmodell gelernt werden muss, um eine 

entsprechende Klassifikation zu ermöglichen. Mitunter kann es vorkommen, dass nicht alle Phasen eines 

Zyklustyps von Interesse für die Klassifikation sind. Zum Beispiel ist im Rahmen des integrierten Produkt-

lebenszyklusses lediglich die Marktphase von vordergründigem Interesse, um bspw. bei der Kenntnis der 

aktuellen Phase entsprechende Marketingaktivitäten einzusetzen. Alle anderen Phasen sind anhand ob-

jektiver Kriterien bestimmbar. Somit ergibt sich, dass nur die notwendigen und nicht die explizit anhand 

objektiver Kriterien bestimmbaren Phasen erlernt werden müssen.  

Neben der Beschränkung des Entscheidungsmodells auf einen Zyklustyp ist ebenfalls darauf zu achten, 

dass sich zur Vermeidung von Lernfehlern die Trainingsdatensätze für den Lernprozess auf analoge oder 

gar gleiche Objekte beziehen. Für einige Objekte bedeutet dies aufgrund der geringen Verfügbarkeit von 

Datensätzen schon das K.O.-Kriterium für die Anwendung des Entscheidungsbaumverfahrens.376  

Fraglich bleibt, welche Lernattribute zum Erlernen des Entscheidungsmodells verwendet werden können. 

Grundlegend stammen die Trainingsdaten von ähnlichen Objekten vergangener Perioden, die den be-

trachteten Zyklus schon durchlaufen haben. Dabei sollten für jede Phase ausreichend Datensätze eines 

Objekts verfügbar sein, um eine genaue Klassifikation für die jeweilige Phase zu erreichen. Für die Lern-

attribute lassen sich die ebenfalls auf dem herkömmlichen Wege verwendeten Rechengrößen wie bspw. 

Kosten, Erlöse, Ein- und Auszahlungen verwenden. Ferner können externe Faktoren durch die Aufnahme 

                                                      
375  GÖTZE/MIKUS weisen in ihrer Beuteilung der Lebenszyklusmodelle auf die problematische Phasenabgrenzung hin. [Vgl. GÖTZE, 

MIKUS (1999), S. 72.] Durch das Erlernen eines adäquaten Modells mittels Entscheidungsbaumverfahrens und der Anwendung 
zur Phasenbestimmung wird dieses Problem gemildert. 

376  Auf die Problematik der Datenverfügbarkeit wird weiter unten noch genauer eingegangen. 
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von Größen aus anderen Unternehmensbereichen sowie der Branche berücksichtigt werden. Weiterhin 

können auch Indikatoren, die auf Umweltveränderungen hinweisen, mit einbezogen werden.377 Bei-

spielsweise für Produkte könnten der Marktanteil, das Marktwachstum, das Marktvolumen etc. Indikato-

ren für Absatzchancen bzw. -risiken darstellen, die dementsprechend den Marktlebenszyklus beschrei-

ben. Aber auch objektbezogene Eigenschaften selbst können Anwendung finden. Wiederum als Beispiel 

für Produkte können die konkrete Produktart, der Produktpreis, die Verkaufszahlen der Periode etc. ver-

wendet werden. Diese dienen möglicherweise im Zusammenhang mit anderen Lernattributen als Indika-

toren für die Lebenszyklusphase. 

Da der Ergebniswert des Entscheidungsmodells die aktuelle Phase des Objekts ist, muss dieser für die 

Trainingsdatensätze bestimmt werden. Dies gestaltet sich allerdings problematisch, da gerade das erst 

zu erlernende Entscheidungsmodell diese Phasenbestimmung vornehmen soll. Ex post kann hierzu le-

diglich auf Experten Rückgriff genommen werden, die für die Trainingsdatensätze und den damit be-

schriebenen Objekten die jeweilige Ergebniswertermittlung vornehmen. Dabei setzen diese ihr Wissen 

bzgl. der Bestimmung von Lebenszyklen ein, das dann wiederum durch einen Entscheidungsbaum er-

lernt wird. Allerdings ist dies bei der notwendigen großen Datensatzmenge im Nachhinein nur mit sehr 

hohem Aufwand durchführbar. Wenn der Ergebniswert nicht schon aus einem bestimmten Grund für die 

Datensätze vorliegt, ist die Realisierung des hier vorgestellten Modellansatzes sehr aufwendig. Zu beach-

ten ist dabei unbedingt, welche Daten die Experten zur Bestimmung der Lebenszyklusphase heranziehen 

– diese sollten sich in den Trainingsdatensätzen wieder finden. 

Um ein hinreichend genaues Entscheidungsmodell zu erlernen, wird eine kritische Menge an Lerndaten-

sätzen benötigt. Hier ergibt sich ein Ausschlusskriterium für den Integrationsansatz, wenn diese nicht zur 

Verfügung steht. So müssen für die Objekte vergangener Perioden ausreichend Daten pro Phase ent-

sprechend häufig erfasst worden sein, so dass nach Möglichkeit pro Objekt und pro Phase mehrere Da-

tensätze zur Verfügung stehen. Eng mit der Datenmenge geht auch die Datenverfügbarkeit einher. So 

sind in erster Linie die zusätzlich einfließenden unternehmensexternen Daten sehr schwer zu beschaffen 

und den Datensätzen periodengenau zuzuordnen. Aber auch weit reichende unternehmensinterne Daten 

müssen in den vergangenen Perioden erfasst worden sein, um diese verwenden zu können. So besteht 

eben auch das zuvor angesprochene Problem, die Phasen für die Trainingsdatensätze zu bestimmen.  

Beispiel 

Als naives Beispiel für das oben dargestellte Modell soll im Folgenden das Produkt eines Unternehmens 

betrachtet werden. Von diesem soll die aktuelle Teilphase des Marktzyklusses bestimmt werden. Um das 

Beispiel nicht durch die Masse von Faktoren aufzublähen, soll an dieser Stelle kein standardisiertes Le-

benszyklusmodell zugrunde gelegt werden. Der Marktzyklus soll hier beispielhaft nur aus den beiden 

Teilphasen Wachstum und Degeneration bestehen. Die Wachstumsphase bezeichnet dabei die Teilpha-

se des Marktzyklusses vom Markteintritt des Produkts bis zu dessen Umsatzmaximum. Daran schließt 

sich die Degenerationsphase an, die bis zum Ausscheiden des Produkts aus dem Markt andauert.  

                                                      
377  Vgl. für den Gedanken der Verwendung von Frühwarnindikatoren bei der Phasenbestimmung KREIKEBAUM (1997), S. 112. 
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Über den Marktzyklus und damit den beiden Teilphasen hinweg weist das Produkt charakteristische Ver-

läufe bestimmter Messgrößen wie bspw. Umsatz, Einzahlungen und Auszahlungen auf.378 Über derartige 

Charakteristika und Verläufe könnte die aktuelle Marktteilphase des Produkts ermittelt werden. Allerdings 

weisen auch schon PFEIFFER/BISCHOF darauf hin, dass die Bestimmung des typischen Markzyklusver-

laufs, aufgrund dessen mangelnder Nachweisbarkeit in der Praxis durch die ständige Veränderung von 

Umweltbedingungen, sehr schwierig ist.379 Somit gestaltet sich ebenfalls die Ermittlung der aktuellen 

Teilphase aufgrund zahlreicher Einflussfaktoren sehr schwierig. Im Folgenden soll daher zur Phasenbe-

stimmung ein Entscheidungsbaumverfahren genutzt werden. Dieses soll ein Entscheidungsmodell zur 

Bestimmung der Marktteilphase auf der Grundlage von Zyklusdaten von Produkten vergangener Perio-

den erlernen. 

Im Beispiel sollen als Zyklusdaten die absolute und die relative Umsatzänderung verwendet werden, die 

durch Umsatzwachstum und Umsatzzuwachsraten eine Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Pro-

dukten gewährleisten. Ein zusätzlicher Hinweis auf zu- oder abnehmenden Gewinn soll die Phasenbe-

stimmung noch verbessern. Mit Blick auf den Absatzmarkt können Kennzahlen wie der relative Marktan-

teil und das Marktwachstum Indikatoren für Absatzchancen und -risiken sein. Demnach stellen sie eben-

falls Bestimmungsfaktoren für den weiteren Lebenszyklusverlauf des Produkts dar und können als Attri-

bute des Entscheidungsbaums zum Einsatz kommen. 

Mit der Angabe der Marktteilphase als Ziel- bzw. Ergebniswert setzen sich die Lerndatensätze des Ent-

scheidungsbaumverfahrens wie folgt zusammen: 

{abs. Umsatzänderung; rel. Umsatzänderung; Richtung der Gewinnänderung; relative Marktanteil; 

Marktwachstum | Marktteilphase}. 

Die Verwendung eines dementsprechend trainierten Entscheidungsbaums würde sich analog gestalten. 

Bei der Vorgabe der aktuellen Werte der o.g. Größen kann auf die entsprechende Marktteilphase ge-

schlossen werden. 

Bewertung 

Die Lebenszyklusmodelle stellen keine Instrumente im klassischen Sinne dar, sondern, wie der Name 

verrät, Modelle. Der dargestellte Integrationsansatz zur Bestimmung der Lebenszyklusphasen durch ein 

Entscheidungsmodell integriert sich daher nicht in ein Instrument, sondern stellt einen Bestandteil des 

Modells dar. Dennoch haben die Lebenszyklusbetrachtungen für die Infrastruktur speziell für das Kos-

tenmanagement sowie das strategischen Management einen instrumentalen Charakter, da sie Zusam-

menhänge aufzeigen und so Prognosehilfen darstellen. An den Lebenszyklusbetrachtungen setzen in 

diesem Sinne konkrete Instrumente und Berechnungen an, die die Zusammenhänge und Annahmen der 

Modelle integrieren. In diesem Sinne geht auch die Bestimmung der Lebenszyklusphase eines Objekts in 

derartige Instrumente mit ein, wodurch offenbar wird, dass es sich bei der Phasenbestimmung durch ein 

Entscheidungsmodell um eine Eingabedatenmanipulation handelt.  

                                                      
378  Vgl. eine Umschreibung der einzelnen Phasen eines einfachen Lebenszyklusmodells durch Verläufe typischer Messgrößen von 

GÖTZE, MIKUS (1999), S. 68ff. 
379  Vgl. PFEIFFER, BISCHOF (1981), S. 149ff. 
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Das Modell ist darauf ausgerichtet, ein Mehr an Daten zur Bestimmung der Phasen im Gegensatz zu 

einer herkömmlichen Ermittlung zu verwenden oder zumindest diese Datenverwendung zu explizieren. 

Dies sollte zu einer genaueren und möglicherweise detaillierteren Phaseneinordnung führen. Bei den 

zusätzlichen Daten kann es sich um unternehmens- und umweltimmanente handeln, womit auch in Ab-

hängigkeit der berücksichtigten Daten ein entsprechender Aufwand für eine Datenvorverarbeitung ein-

hergeht. Im Rahmen der Modelldarstellung wurden in diesem Zusammenhang schon Probleme der Da-

tenmenge und -verfügbarkeit zum Training des Entscheidungsbaums angesprochen. Diese sind u.U. 

schwer oder gar nicht zu beschaffen. So besteht auch das ebenfalls schon angesprochene Problem der 

Bestimmung der Lebenszyklusphasen für die Trainingsdatensätze.  

Die Datenvorverarbeitung an der Eingabeschnittstelle des Entscheidungsbaumverfahrens dient dazu, die 

Daten für das Verfahren geeignet zu transformieren. Hierbei kann nicht von einer negativen Wirkung die-

ses Transformationsschritts auf die Ergebnisse des integrierten Systems ausgegangen werden. Da das 

Ergebnis des Entscheidungsbaums schon die zu bestimmende Teilphase des Lebenszyklusses darstellt 

und daher keine Transformation an der Ausgabeschnittstelle notwendig ist, kann hier ebenfalls keine 

Ergebnisverfälschung durch eine Nachbearbeitung möglich sein.  

Bezüglich der technischen Sicherheit bzw. Systemsicherheit ergibt sich durch das Entscheidungsmodell 

eine nur unwesentliche Steigerung. Bei beiden Varianten, der herkömmlichen und der entscheidungsmo-

dellbasierten Phasenbestimmung, kann von unsicheren Eingangsdaten ausgegangen werden. Ebenso 

arbeiten beide Verfahren unsicher, wobei allerdings das Entscheidungsmodell die sicherere der beiden 

Varianten sein kann, da hier der berücksichtigte Datenumfang gestiegen ist und somit mehr Einflussfakto-

ren auf die Phasenbestimmung verwendet werden. Die Unsicherheit der Eingangsdaten wird durch das 

Entscheidungsmodell nicht gesondert berücksichtigt. Ebenfalls keine Veränderung ergibt sich beim Zeit-

verhalten bei Anwendung des Entscheidungsmodells. Zwar arbeitet die entscheidungsmodellgestützte 

Phasenbestimmung schneller, doch wird dieser Zeitvorteil durch die Bestimmung der notwendigen Ein-

gangsdaten wieder zunichte gemacht. 

Hinsichtlich des Ergebnisses ergibt sich durch das Entscheidungsmodell möglicherweise eine genauere 

Phasenbestimmung. Eine eingehende herkömmliche Phasenbestimmung, bspw. durch einen Experten, 

kann im Resultat ebenso die Phase bestimmen, wie es das Modell ermöglicht. Allerdings kann Letzteres 

mehr Daten und Einflüsse berücksichtigen und unterliegt in dieser Datenfülle keinem Denkfehler, so dass 

hier in gewisser Weise eine gestiegene Realitätsnähe unterstellt werden kann. Voraussetzung dafür ist 

allerdings die korrekte Funktionsweise des Modells. Die gestiegene Realitätsnähe bringt allerdings keine 

verbesserte Anwendbarkeit der Ergebnisse mit sich. 

Zumindest in Fällen, in denen ein menschlicher Experte von der Phasenbestimmung abgelöst werden 

kann und die aufgezeigten Datenverfügbarkeits- und Datenmengenprobleme gelöst werden, ergeben sich 

Verbesserungen durch die Anwendungen des oben beschriebenen Modells. Vorraussetzung dafür ist 

allerdings, dass die Bestimmung der Phasen auf der Grundlage des Entscheidungsmodells hinreichend 

genau funktioniert. Prinzipiell sollte der vorliegende Ansatz als eine weitere Möglichkeit der Phasenbe-

stimmung neben anderen betrachtet werden. Allerdings ergeben sich in diesem Zusammenhang auch 

schwerwiegende, im Rahmen der Modelldarstellung und in der vorliegenden Bewertung angesprochene 

Probleme, die einer geeigneten Behandlung bedürfen. Für den konkreten Einsatz ist der problemspezifi-
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sche Kontext zu prüfen, um eine Anwendung zu rechtfertigen und deren konkretes Potenzial zu bestim-

men.  

4.1.4 Strategisches Management 

Die Funktionen des strategischen Managements liegen u.a. in der Sicherung der Zahlungsfähigkeit des 

Unternehmens und in der Aufdeckung von Erfolgsfaktoren. Diese Funktionen lassen sich unter der Siche-

rung der Überlebensfähigkeit als Hauptaufgabe des strategischen Managements zusammenfassen.380 

Dabei weisen strategische Planungs- und Entscheidungsprobleme neben weiteren Eigenschaften eine 

mangelnde Strukturierung und hohe Unsicherheit auf.381 Ferner sind die zugrunde liegenden Daten meist 

qualitativer Natur. Diese und weitere Eigenschaften sprechen an sich gegen eine Integration von Metho-

den oder Verfahren der Funktionsapproximation in das strategische Management. Zum einen sind quanti-

tative und strukturierte Daten bei den Verfahren der Funktionsapproximation als Lernparameter Voraus-

setzung. Zum anderen bieten die Verfahren selber nur beschränkte Sicherheit hinsichtlich der Ergebnis-

se. Da die Ergebnisse, die bspw. ein Expertenteam findet, nachvollziehbarer sind als die eines KI-

Verfahrens, wird das Expertenteam zu Recht den Vorrang bei der Entscheidungsfindung bekommen.382 

Weiterhin ist auch der Turnus einer strategischen Entscheidung für eine Methoden- und Verfahrensinteg-

ration wenig förderlich. So wird von einer strategischen Entscheidung dann gesprochen, wenn die Gel-

tungsdauer von 5 bis über 10 Jahre reicht.383 Derartige Entscheidungen bieten kaum die Möglichkeit, 

durch Verfahren des maschinellen Lernens unterstützt zu werden, da allein das Beschaffen einer ausrei-

chend großen Trainingsdatenmenge kaum möglich ist. 

Dennoch existieren auch Eigenschaften von strategischen Planungs- und Entscheidungsproblemen, die 

grundsätzlich für eine Integration von Methoden und Verfahren der Funktionsapproximation sprechen. So 

ist die Eigenschaft der Langfristigkeit der Entscheidungen positiv in Hinblick auf die Menge der vorhande-

nen Daten zu bewerten. Beispielsweise können im Rahmen von Verlaufskontrollen gefundene Werte in 

die Planung einbezogen werden. Durch den langen Planungshorizont sind nahezu unendlich viele Ein-

flussgrößen vorhanden, die durch herkömmliche Verfahren nur sehr unzureichend berücksichtigt sind. 

Weiterhin ist es auch mit herkömmlichen Instrumenten kaum möglich, verlässliche Aussagen über die 

qualitativen Größen zu erreichen. Auch hier könnte durch entsprechende Quantifizierung der Größen der 

Aussagengehalt durch Methoden der Funktionsapproximation gesteigert werden. Dazu sollen im Folgen-

den die beiden Integrationsansätze: 

• Ermittlung der Erfahrungsrate für das Erfahrungskurvenkonzept und 

• Unterstützung der Strategiebestimmung bei der Portfolioanalyse 

näher untersucht werden. 

                                                      
380  Vgl. GÖTZE, MIKUS (1999), S. 3. 
381  Vgl. hierzu und dem folgenden Satz zu einer Vertiefung der Problematik und weiteren Eigenschaften strategischer Entscheidun-

gen GÖTZE, MIKUS (1999), S. 3ff.; PFOHL, STÖLZLE (1997), S. 87. 
382  Im Extremfall kann von einem Black-Box-Charakter des KI-Verfahrens ausgegangen werden, wobei in diesem Fall durch das 

Verfahren getroffene Entscheidungen für den Benutzer völlig intransparent sind. 
383  KÜPPER bspw. geht bei der strategischen Planung von einem Horizont von 5 bis über 10 Jahren aus. Vgl. KÜPPER (2001), S. 68. 



Analyse ausgewählter Integrationsansätze 131 

Ermittlung der Erfahrungsrate für das Erfahrungskurvenkonzept 

Problemdarstellung 

Der Erfahrungskurveneffekt384 stellt einen empirisch nachgewiesenen und mathematisch formulierten 

Sachverhalt dar. Die mathematische Formulierung stützt sich dabei auf eine Funktion, die das Absinken 

der realen Stückkosten in Abhängigkeit der kumulierten Produktionsmenge beschreibt. Als Input erwartet 

die Funktion demzufolge lediglich die Outputmenge x sowie die sog. Erfahrungsrate p. Im Ergebnis liefert 

die Funktion die realen Stückkosten der x-ten gefertigten Einheit des Produkts.385  

Um die mit dem Erfahrungskurvenkonzept in Verbindung stehenden Probleme zu analysieren, soll zuerst 

eine Betrachtung des Anwendungsbereichs erfolgen. Dabei ist eine Verwendung im Kontroll- als auch im 

Planungssystem denkbar. Hinsichtlich einer Verwendung im Kontrollsystem können bspw. die Stückkos-

ten einer bestimmten Outputeinheit analytisch sowie mittels des Erfahrungskurvenkonzepts bestimmt 

werden. Anhand von Abweichungen lässt sich ablesen, inwieweit vorhandene Kostensenkungspotenziale 

realisiert bzw. nicht ausreichend genutzt wurden. Für solch eine Verwendung des Konzepts ist die Out-

putmenge direkt aus dem Produktionsbereich ermittelbar. Somit liegt hier lediglich die Problematik der 

Bestimmung der Erfahrungsrate vor. Bei einer Verwendung der Ergebnisse im Planungssystem ist die 

Outputmenge quasi Bestandteil der Problemstellung. So ist es bspw. denkbar, dass Untersuchungen 

hinsichtlich der Gewinnvorteile bei der Einführung eines neuen Produkts durchgeführt werden sollen. 

Dazu werden Stückkosten geplant sowie Marktpotenziale hinsichtlich der maximalen Absatzmenge und 

des Absatzpreises bestimmt. Häufig sind die Gewinne der ersten Produkteinheit negativ, da der Preis 

nicht die Selbstkosten decken kann. Wenn nun der weitere Verlauf der Selbstkosten berechnet wird, kön-

nen die Entwicklungen der Zahlungsströme im Zeitverlauf dargestellt werden und etwaige Überschüsse 

aus später verkauften Produkteinheiten offenbaren sich. Hier zeigt sich die Möglichkeit der Kombination 

des Konzepts mit dem Target Costing386, bei dem das Problem der Kostenunterdeckung nur unzurei-

chend berücksichtigt ist. Dabei könnten etwaige Kostenunterdeckungen im Zeitverlauf bei bekannter Er-

fahrungsrate untersucht und somit quasi eine kumulierte Gewinnbetrachtung über den gesamten Le-

benszyklus387 vorgenommen werden. Diese Untersuchungen können dann einer Vorteilhaftigkeitsbeurtei-

lung zugrunde gelegt werden. Dabei sind genauere Kenntnisse über den Lebenszyklus im ersten Schritt 

wenig relevant, da eine statische Betrachtung vorgenommen wird. Interessant ist an dieser Stelle einzig 

die erwartete Outputmenge, die sich jedoch im Wesentlichen aus der Analyse der Zielmärkte ergibt. So-

mit bleibt auch hier das Problem der Bestimmung der Erfahrungsrate. 

Somit hat der Entscheidungsträger in beiden Anwendungsfällen die Erfahrungsrate p zu bestimmen. Die 

hohe Bedeutung des Parameters p macht deutlich, dass die mathematische Formulierung des Erfah-

rungskurveneffekts diesen lediglich nutzbar, also praktisch anwendbar macht. Die Problematik, die der 

Erfahrungskurveneffekt aufwirft, ist mit und ohne mathematische Formulierung dieselbe – die Bestim-

mung der Erfahrungsrate. Da im Rahmen des Erfahrungskurvenkonzepts kaum Wege aufgezeigt werden, 

wie die Erfahrungsrate im Unternehmen bestimmt werden kann, soll dies durch ein Verfahren der Funkti-
                                                      
384  Vgl. für die Darstellung des Erfahrungskurvenkonzepts die entsprechenden Ausführungen in Abschnitt 3.2.7. 
385  Vgl. zur Herleitung der konkreten Gleichung KREIKEBAUM (1997), S. 99f. 
386  Vgl. dazu die Ausführungen zum Target Costing als Instrument des Kostenmanagements im Abschnitt 3.2.6. Zu einer vertiefen-

den Betrachtung vgl. GÖTZE (1999), S. 277ff. 
387  Vgl. hierzu die entsprechenden Ausführungen zum Lebenszykluskonzept im Abschnitt 3.2.6. 
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onsapproximation unterstützt werden. Wie diese Unterstützung aussehen könnte, wird daher im Rahmen 

der Modelldarstellung untersucht werden. 

Verfahrenswahl 

Mithilfe des aufzuzeigenden Modells soll die Erfahrungsrate des Erfahrungskurveneffekts bestimmt wer-

den. Diese ist weitestgehend beliebig im Intervall 0…100 verteilt. Gemäß den Aussagen des Erfahrungs-

kurvenkonzepts kann davon ausgegangen werden, dass der Wert zwischen 20 und 30 Prozent liegt, je-

doch können auch andere Erfahrungsraten nicht ausgeschlossen werden. Im Folgenden soll von der 

Ganzzahligkeit der Ergebnismenge ausgegangen werden, da eine höhere Genauigkeit weder erforderlich 

noch zu gewährleisten ist. Somit kann der Ergebnis- bzw. Zielwert der Berechnung der Erfahrungsrate 

101 Ausprägungen annehmen, wonach das neuronale Netz, die Stützvektormethode als auch das Ent-

scheidungsbaumverfahren angewendet werden können. 

Die Darstellung des Modells soll anhand des Entscheidungsbaumverfahrens erfolgen. Das Verfahren 

wird präferiert, da es spezielle Eigenschaften hinsichtlich der Visualisierung der approximierten Funktion 

aufweist. Diese können bei der Gewinnung und der Interpretation des Ergebnisses hilfreich sein. 

Modelldarstellung 

Da der Erfahrungskurveneffekt Kostensenkungspotenziale lediglich aufzeigt, müssen diese konsequent 

verfolgt werden, da sich nur so die Kostenvorteile auch realisieren lassen.388 Ein Verfolgen der Potenziale 

ist allerdings nur möglich, wenn die Ansatzpunkte, die eine Kostensenkung erlauben, identifiziert und 

analysiert sind. Um also den Erfahrungskurveneffekt sinnvoll im Unternehmen zu nutzen, müssen die 

Faktoren, die den Erfahrungskurveneffekt bedingen, bereits bekannt sein. Daher müssen diese vorher für 

das Unternehmen bestimmt werden. Dies ist zunächst ein umfangreicher Prozess, der enormen Aufwand 

erfordert. Allerdings ist dieser nicht ausschließlich für den Einsatz der KI notwendig, da eben nur durch 

eine Analyse der Kosteneinflussfaktoren die Kostensenkungspotenziale aufgedeckt und letztlich realisiert 

werden können. Wenn der Erfahrungskurveneffekt bisher nicht im Unternehmen berücksichtigt wurde, ist, 

nach der Entscheidung diesen zu untersuchen, eine Analyse der Einflussfaktoren unumgänglich.  

Im Folgenden soll von einem Unternehmen ausgegangen werden, welches das Erfahrungskurvenkonzept 

schon längere Zeit einsetzt. Unternehmen, die den Erfahrungskurveneffekt erstmalig berücksichtigen 

wollen, kann im Rahmen der Funktionsapproximation keine Hilfestellung gegeben werden. Hier empfiehlt 

sich die Konsultation der einschlägigen Managementliteratur.389 

Im ersten Fall liegen im Unternehmen bereits vielfältige Daten vor, die von Analysen des Erfahrungskur-

venkonzepts aus vergangenen Perioden stammen. Dazu wurden in der Vergangenheit die Faktoren ana-

lysiert, die den Erfahrungskurveneffekt beeinflussen und Kostensenkungspotenziale generieren. Diese 

sind meist an betriebliche Kennzahlen geknüpft, die eine Planung und Kontrolle der Größen ermöglichen. 

Bei lediglich qualitativ formulierten Größen ergibt sich das Problem der Messbarkeit. Daher bietet sich 

eine adäquate Überführung dieser Größen in Kennzahlen an. Alle den Erfahrungskurveneffekt beeinflus-

senden Faktoren liegen so in Form von Kennzahlen vor, die die Fähigkeit des Unternehmens zur Nut-

zung der Kostensenkungspotenziale darstellen. Zur Verwendung dieser Kennzahlen im Rahmen der 

                                                      
388  Vgl. WELGE, AL-LAHAM (2001), S. 158. Vgl. auch HENDERSON (1984), S. 19f.  
389  Siehe bspw. GÖTZE, MIKUS (1999), S. 64ff.; KREIKEBAUM (1997), S. 98ff.; GRIMM (1983); SEVER (1985); HENDERSON (1984). 
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Funktionsapproximation müssen die Werte dieser Größen aus vergangenen Perioden bzw. entsprechend 

vergangenen Projekten bekannt sein. Dies ist dann gewährleistet, wenn Untersuchungen des Erfah-

rungskurvenkonzepts schon früher vorgenommen und daraufhin Kostensenkungspotenziale erkannt und 

realisiert wurden. Aufgrund der in der Vergangenheit realisierten Kostensenkungspotenziale lassen sich 

auch die konkreten Erfahrungsraten zur Berechnung des realisierbaren Erfahrungskurveneffekts ermit-

teln. Das in diesen gesammelten Daten verschlüsselte Wissen sollte unbedingt genutzt werden. Hieraus 

ergeben sich drei Einsatzmöglichkeiten der Funktionsapproximation: die Unterstützung der Prognose der 

Erfahrungsrate, die Bestimmung der aktuellen Erfahrungsrate sowie die Bestimmung von Einflussfakto-

ren auf den Erfahrungseffekt, die im Folgenden näher zu betrachten sind. 

So kann bspw. ein Entscheidungsmodell mittels eines Entscheidungsbaumverfahrens über die Kennzah-

len trainiert werden, das die Entwicklung der Erfahrungsrate in Abhängigkeit der Ausprägungen der 

Kennzahlen abbildet und somit eine Unterstützung der Prognose der Erfahrungsrate ermöglicht. Anhand 

des Entscheidungsbaums wird implizites Wissen, das in den Kennzahlen bzw. Kennzahlengruppen ver-

steckt ist, expliziert und als Entscheidungsgrundlage nutzbar gemacht. So können beeinflussbare Kenn-

zahlen konkret geplant, kontrolliert und hinsichtlich der Realisierung möglichst hoher Erfahrungseffekte 

koordiniert und gesteuert werden. Kennzahlen, die durch das Unternehmen selber nicht beeinflussbar 

sind, können beobachtet und prognostiziert werden. Anhand dieser Prognosen kann u.U. ein Handlungs-

bedarf bei den beeinflussbaren Größen abgeleitet werden, indem die relevanten Teilbäume identifiziert 

und analysiert werden.  

Für den Fall, dass für den aktuellen Zeitpunkt alle Kennzahlen bekannt sind oder mit hoher Sicherheit 

prognostiziert werden können, ist es möglich, anhand des trainierten Entscheidungsbaums die aktuelle 

Erfahrungsrate zu bestimmen. Dies ist jedoch mit einer Menge von Schwierigkeiten verbunden, zunächst 

bei der Prognose der Kennzahlen und schließlich bei der Bewertung der Ergebnisse. Hinsichtlich der 

Problematik einer zu geringen Trainingsmenge sollten die wenigsten Unternehmen in der Lage sein, 

mehrere hundert Produkte bereits anhand des Erfahrungskurvenkonzepts untersucht zu haben und so 

auf ein umfangreiches Datenrepertoire zurückgreifen zu können. Wenn dies dennoch möglich ist und ein 

Entscheidungsbaum angelernt werden kann, muss das errechnete Ergebnis kritisch hinterfragt werden. 

Methoden der Funktionsapproximation sind nicht unfehlbar und selbst eine Trefferquote von 70 Prozent 

ist nicht allzu viel, da das Ergebnis fern ab der Realität liegen kann, wenn es nicht innerhalb der 70 Pro-

zent liegt.  

Wie dargestellt wurde, kann der Entscheidungsbaum zur Entscheidungsunterstützung angewendet wer-

den, da er in der Lage ist, Eigenschaften des unternehmensspezifischen Erfahrungskurveneffekts abzu-

bilden. Dazu werden jedoch weitestgehend bereits bekannte Zusammenhänge zum Erfahrungskonzept 

genutzt; hier speziell die Kennzahlen der Kostensenkungspotenziale. Nun ist es durchaus denkbar, dass 

solche Größen bekannt sind, jedoch nicht ausreichen, um den Erfahrungskurveneffekt zu beschreiben. 

Beispielsweise könnte es sein, dass bei einigen Produkten niedrigere Erfahrungskurveneffekte realisiert 

werden als bei anderen oder dass einige Produkte aufgrund hoher realisierter Erfahrungskurveneffekte 

hervortreten. In Fällen, in denen sich solche Unterschiede nicht in den Kennzahlen manifestieren, kann 

es mitunter sinnvoll sein, einen Entscheidungsbaum oder ein neuronales Netz zu trainieren, das den Er-

fahrungskurveneffekt für einzelne Produkte prognostiziert. Dabei sollte jedoch nicht ausschließlich auf 

bekannten Kostensenkungspotenzialen und den damit verbundenen Kennzahlen gearbeitet, sondern 
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zusätzlich weitere betriebliche Kennzahlen mit einbezogen werden. So könnte deren Einfluss auf die 

Erfahrungsrate untersucht und damit quasi eine Bestimmung von Einflussfaktoren auf den Erfahrungsef-

fekt durchgeführt werden. Dazu sollten als Parameter mehr als die oben genannten Daten zu den Kos-

tensenkungspotenzialen erhoben werden. Sinnvoll scheint hier eine Auflistung aller zu einem Produkt 

verfügbaren Daten, wobei einschränkend nur die Daten interessant sind, die von Produkt zu Produkt ver-

schieden sind. Durch solch ein Instrument wäre es allerdings höchstens möglich, die Ergebnisse der 

normalen Planung zu untermauern bzw. infrage zu stellen. Eine ausschließliche Planung der Erfahrungs-

rate mit dem dargestellten Instrument scheint nicht angebracht. Wenn das Modell als Entscheidungs-

baum visualisiert wird, kann es mitunter möglich werden, einige relevante Sachverhalte aus dem Modell 

zu extrahieren. Beispielsweise wäre es möglich, andere mit dem Erfahrungskurveneffekt bisher nicht in 

Zusammenhang gebrachte Kennzahlen zu finden, die eine augenscheinliche Relevanz für die Realisie-

rung von Kostensenkungspotenzialen haben. Derartige Entwicklungen können dann untersucht werden 

und unter Umständen neue bisher verborgene Zusammenhänge in explizites Wissen umgewandelt wer-

den. So könnte es bspw. der Fall sein, dass einige Produkte niedrige Erfahrungskurveneffekte realisiert 

haben und hinsichtlich eines bestimmten Parameters ähnliche Ausprägungen aufweisen. Der Einfluss 

dieses Parameters ist zu untersuchen und seine Relevanz zu prüfen. Wenn diese festgestellt werden 

kann, ist es notwendig, Maßnahmen zu initiieren, die eine gezielte Gestaltung des Parameters erlauben 

und somit die Realisierung von Kostensenkungspotenzialen ermöglichen. Dieses Vorgehen zeigt fließen-

de Grenzen zwischen den Verfahren des maschinellen Lernens und den klassischen Datenanalysen auf. 

Ebendies soll auch als ein Anliegen verstanden werden, den Fundus an klassischen Analysemethoden 

um adäquate Methoden der Künstlichen Intelligenz zu erweitern. 

Bewertung 

Um die Form der Integration zu beschreiben, muss vorerst der Erfahrungskurveneffekt näher betrachtet 

werden. Dieser stellt sich als eine qualitative Aussage dar, die als solche noch kein Instrument des Cont-

rollings ist. Die Aussage manifestiert sich allerdings in dem mathematischen Modell zum Erfahrungskur-

venkonzept, das als Instrument gesehen werden kann. Bei der dargestellten Form der Nutzung handelt 

es sich um eine Eingabedatenmanipulation. In die mathematische Formulierung des Erfahrungskurven-

konzepts fließt die Erfahrungsrate als gegeben ein; die Findung dieser wird mit dem dargestellten Modell 

unterstützt. Noch vordergründiger als die Unterstützung zur Bestimmung einer Erfahrungsrate sind je-

doch die Möglichkeiten zur Analyse und Steuerung der den Erfahrungskurveneffekt beeinflussenden 

Größen. Auch dies soll als eine Form der Eingabedatenmanipulation verstanden werden, da eben auch 

diese Größen, um eine sinnvolle Realisierung von Erfahrungskurveneffekten zu gewährleisten, bekannt 

sein müssen. 

Alle Faktoren, die den Erfahrungskurveneffekt im Unternehmen beeinflussen, lassen sich durch Daten 

beschreiben. Die in das integrierte System einfließenden Daten sind meist systemimmanent, da sie vor-

liegen sollten, wenn der Erfahrungskurveneffekt im Unternehmen bereits genutzt wird. Für den Fall, dass 

Einflussfaktoren des Erfahrungskonzepts gesucht werden, müssen neben den systemimmanenten auch 

weitere unternehmens- und umweltimmanente Daten beschafft und genutzt werden. Dies sollte keine 

Probleme aufwerfen. Lediglich beim letzteren Ansatz ist aufgrund der zusätzlich einfließenden Daten eine 

Datenvorverarbeitung notwendig. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass bei diesem keine 
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verfälschenden Transformationswirkungen vorliegen, da zumeist nur mathematische Umformungen der 

Daten stattfinden sollten. 

Bei Betrachtung der Ausgabeschnittstelle ist ebenfalls keine Transformationswirkung auszumachen, da 

der Entscheidungsbaum in der Lage ist, die Erfahrungsrate direkt zu bestimmen, die unverändert in das 

Erfahrungskurvenkonzept einfließt. 

Die Systemsicherheit des Gesamtsystems zur Realisierung von Kosteneinsparungspotenzialen auf Basis 

des Erfahrungskurveneffektes ist gestiegen. Dies lässt sich durch die zusätzliche Berücksichtigung des 

Entscheidungsbaums als Instrument der Entscheidungsunterstützung begründen. Unsicherheit ist im 

System nach wie vor vorhanden, wird aber auch durch das dargestellte Verfahren nicht berücksichtigt. 

Das Zeitverhalten des Gesamtsystems ist gestiegen, da zusätzliche Analysen notwendig werden. Die 

Anwendbarkeit der Ergebnisse ist identisch. Hier ist nochmals darauf hinzuweisen, dass ein Entschei-

dungsbaum vorrangig keine Erfahrungsrate prognostiziert, sondern lediglich die Bestimmung der Erfah-

rungsrate unterstützt. Dennoch liegt im Ergebnis dieses Prozesses nach wie vor eine Erfahrungsrate vor, 

die wie die herkömmlich bestimmte Erfahrungsrate in die mathematische Formulierung des Erfahrungs-

kurvenkonzeptes eingehen kann. Auch am Ergebnis ändert das aufgezeigte Vorgehen nichts. Noch im-

mer werden Kosteneinsparungspotenziale aufgezeigt. Wenn mit der Analyse der Kosteneinflussfaktoren 

neue entdeckt werden, ist die Realitätsnähe des Systems gestiegen. Selbst wenn nur offenbar wird, dass 

die vorhandenen Kennzahlen zur Spezifikation der Kostensenkung nicht ausreichen, ist die Realitätsnähe 

wenigstens hinsichtlich der Beurteilung der Ergebnisse gestiegen. 

Unterstützung der Strategiebestimmung bei der Portfolioanalyse 

Problemdarstellung 

Das wohl am meisten beachtete Portfolio stellt das Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio390 der Boston 

Consulting Group dar. Dieses erlaubt die Strategiefindung für strategische Geschäftseinheiten unter Be-

rücksichtigung verschiedener Bedingungen.391 Um dieses Portfolio mit Methoden des maschinellen Ler-

nens, hier der Funktionsapproximation, zu unterstützen, ist es notwendig, eine Menge an Trainingsdaten-

sätze zur Verfügung zu stellen. Somit eignen sich vor allem häufig wiederkehrende Probleme, die bisher 

durch die Portfoliotechnik gelöst wurden, zur Unterstützung durch die Verfahren dieser Gruppe. Die reine 

Positionierung von strategischen Geschäftseinheiten innerhalb des Portfolios bietet daher keinen Ansatz-

punkt für eine Integration. So ist die Anzahl der Geschäftseinheiten meist sehr gering und auch die Wir-

kungen der aufgrund der Portfolioanalyse gewählten Strategien sind sehr langfristig. Aufgrund dessen 

stehen nur wenige Datensätze zur Verfügung. Wenn man zudem die enorme Anzahl an Einflussfaktoren 

berücksichtigt, die die Entscheidung in Bezug auf die Portfolios beeinflussen, würde man ein Vielfaches 

an den evtl. vorhandenen Datensätzen benötigen. Da aber nur wenige Datensätze vorhanden sind, be-

steht keine Möglichkeit, derart komplexe Probleme unter Verwendung eines Verfahrens der Funktionsap-

proximation abzubilden. 

                                                      
390  Vgl. zur Vertiefung DUNST (1983), S. 94ff. 
391  Vgl. zur Darstellung der Grundzüge der Portfoliotechnik die Ausführungen zur Portfolioanalyse im Abschnitt 3.2.7. 
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Das zuvor verwendete Beispiel-Portfolio stellt ein sog. marktorientiertes Portfolio392 dar; alle weiteren 

Portfolios dieser Gruppe scheiden aus denselben Gründen wie auch das Marktanteils-Marktwachstums-

Portfolio aus den Integrationsbetrachtungen aus.  

Da der Anwendungsbereich der Portfoliotechnik nicht konkret festgelegt ist, kommt diese in vielfältigen 

betrieblichen Bereichen zum Einsatz. Aus diesen Bereichen soll nun ein Portfolio herausgesucht werden, 

das eine gewinnbringende Integration von Methoden und Verfahren der KI verspricht. Daher sollen nun 

die ressourcenorientierten Portfolios untersucht werden. Bei diesen wird die Portfoliotechnik als adäqua-

tes Mittel zur Bestimmung von Beschaffungsstrategien eingesetzt. Es existieren auf diesem Gebiet eine 

Vielzahl von Portfolios, wobei den Risikoportfolios und den Marktmachtportfolios die größte Beachtung 

zukommt.393 Im Folgenden soll vorrangig ein spezielles Risikoportfolio, das Versorgungsrisiko-

Wertigkeits-Portfolio, betrachtet werden, wobei die Aussagen mitunter auf weitere Beschaffungsportfolios 

bezogen werden können.394 Die Wahl fällt auf dieses Portfolio, da bei diesem die höchsten Integrations-

potenziale vermutet werden. 

Ziel des Versorgungsrisiko-Wertigkeits-Portfolios ist es, die Beschaffungsstrategien einzelner Produkte 

festzulegen. Dazu wird ein Wert für das Versorgungsrisiko eines Gutes sowie ein Wert für die Wertigkeit 

des Gutes bestimmt. Auf dieser Basis lässt sich das Gut in eine Matrix einordnen.395 Pro Matrixdimensi-

on, d.h. jeweils für das Versorgungsrisiko und die Wertigkeit, können die Ausprägungen „hoch“ und “nied-

rig“ unterschieden werden, wonach das Versorgungsrisiko-Wertigkeits-Portfolio eine 4-Felder-Matrix bil-

det. In Abhängigkeit der Einordnung eines Gutes in eines der Felder wird die Beschaffungsstrategie für 

das Gut festgelegt. Dieses Vorgehen wirft vier wesentliche Probleme auf:  

• Allen voran ist der qualitative Charakter der beiden Dimensionen zu nennen. Diese geben eine 

Wahrnehmung oder Meinung wieder, sind aber nicht zwangsläufig an Kennzahlen des Unter-

nehmens ablesbar. Daher ist es notwendig, eine Menge von Kennzahlen zu bestimmen, die die 

Ausprägungen eines Gutes hinsichtlich einer Dimension bestimmen.  

• Das zweite Problem ergibt sich aus der wenig differenzierten Einteilung der Matrixdimensionen in 

hoch und niedrig. Hier gilt es, Kriterien zu finden, die die klare Einordnung eines Gutes erlauben, 

da sonst eine sinnvolle Nutzung des Portfolios nicht möglich ist.  

• Ein weiteres Problem, welches die Portfoliotechnik allgemein betrifft, bezieht sich auf die Anwen-

dung der Normstrategien. Diese sind häufig allgemein und oftmals nur schlecht auf ein konkretes 

Unternehmen adaptierbar.  

• Letztlich zeigt sich ein weiteres, viertes Problem, das aus der obigen Darstellung nicht direkt er-

sichtlich ist. So weisen Unternehmen oft sehr große Mengen von Materialien auf, die in die Pro-

duktions- und andere Prozesse einfließen. Im Rahmen des oben aufgezeigten Portfolios sollten 

alle möglichen durch das Unternehmen eingekauften Leistungen erfasst werden. Dies ist nur sel-

ten wirtschaftlich, da die zu beschaffenden Materialien derart umfangreich sind, dass eine lücken-

                                                      
392  Dieser und die noch im Folgenden genannten Typen von Portfoliogruppen ergeben sich aus den verschiedenen, dem strategi-

schen Management zugrunde gelegten Konzepten. Vgl. hierzu GÖTZE, MIKUS (1999), S. 6ff. 
393  Vgl. hierzu GÖTZE, MIKUS (1999), S. 205. 
394  Vgl. für Beschaffungsportfolios allgemein und dem Versorgungsrisiko-Wertigkeits-Portfolio speziell ARNOLD (1997), S. 85ff. 
395  Siehe MÜLLER (1990), S. 52. 
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lose Einordnung einen unverhältnismäßig großen Aufwand verursachen würde und die so anfal-

lenden Kosten in keinem Verhältnis zum erreichten Nutzen stehen. Häufig werden daher nur die 

sog. A-Güter hinsichtlich der optimalen Beschaffungsstrategie396 untersucht. Mit A-Gütern sind 

dabei solche gemeint, die eine besondere Wichtigkeit, bspw. schon aufgrund ihres hohen Ein-

kaufspreises, für das Unternehmen aufweisen. 

Es soll im Folgenden ein Ansatz aufgezeigt werden, der unter Verwendung von Methoden und Verfahren 

der Künstlichen Intelligenz, speziell der Funktionsapproximation, die genannten Probleme in Angriff neh-

men kann und etwaige Lösungsansätze aufweist. Hierzu gilt ein Verfahren aufzuzeigen, das in der Lage 

ist, ein durch Parameter beschriebenes Gut zu klassifizieren. Die einzelnen Klassen sollen dabei die ver-

schiedenen im Unternehmen zur Anwendung kommenden Beschaffungsstrategien sein. 

Verfahrenswahl 

Für das im Folgenden zu beschreibende Modell soll das Entscheidungsbaumverfahren angewendet wer-

den, da dieses für eine endliche Zahl von Ergebnisausprägungen geeignet ist. Nebenbei bietet es im 

Vergleich zum neuronalen Netz oder zur Stützvektormethode den Vorteil, dass die Ergebnisse auf nach-

vollziehbaren Pfaden gewonnen werden können. Somit ist auch eine Interpretation und Kontrolle der 

Ergebnisfindung eher denkbar. 

Modelldarstellung 

Mit dem darzustellenden Modell soll keine Ersetzung der diesbezüglich bereits im Unternehmen durchge-

führten Aktivitäten erfolgen, sondern vielmehr soll eine Ergänzung für Produkte vorgenommen werden, 

die bisher nicht mittels Versorgungsrisiko-Wertigkeits-Portfolios klassifiziert und hinsichtlich ihrer optima-

len Beschaffungsstrategie untersucht wurden.397 Die Gründe dafür sind grundsätzlich eine Frage der 

Wirtschaftlichkeit der Durchführung einer solchen Portfoliountersuchung. Die Komplexität des Beschaf-

fungsprogramms sowie die geringe Bedeutung einzelner Güter rechtfertigt es nicht, eine eingehende 

Analyse der Beschaffungsstrategien aller Güter des Unternehmens durchzuführen, da die Kosten einer 

solchen Untersuchung nicht im Verhältnis zum realisierten Nutzen stehen. Jedoch haben auch wenig 

bedeutsame Güter innerhalb eines großen Beschaffungsprogramms u.U. Einsparungspotenziale bzw. 

abzusichernde Versorgungsrisiken. 

Ausgangspunkt sind die Überlegungen, die zur Beschaffung allgemein im Unternehmen angestellt wer-

den. So sind denkbare Beschaffungsszenarien398 zu eruieren und die bedeutenden Güter hinsichtlich 

ihres Versorgungsrisikos und ihrer Wertigkeit zu untersuchen. Sind diese ermittelt, wird eine Beschaf-

fungsstrategie festgelegt. Da dieses Vorgehen sehr aufwendig ist, wird dies meist nur für besonders 

wertvolle oder wichtige Güter angewendet. Andere Güter werden dahingehend nicht untersucht. Nun 

stellen aber die Untersuchungen der so analysierten Güter implizite Regeln bereit, die mithilfe eines Ver-

fahrens der KI erlernt und entsprechend auf die nicht untersuchten Güter angewendet werden können. 

                                                      
396  Vgl. zu Sourcing-Strategien (Beschaffungsstrategien) KOPPELMANN (1995), S. 104ff.; ARNOLD (1997), S. 93ff. 
397  So schlägt bspw. ARNOLD vor, das Beschaffungsrisiko der einzelnen zu beschaffenden Güter mittels Delphi-Methode zu 

bestimmen. [Vgl. ARNOLD (1997), S. 90.] Dieses lässt sich jedoch für beliebig große Beschaffungsprogramme kaum realisieren, 
so dass lediglich strategisch wichtige Güter berücksichtigt werden. Abweichend dazu will LINDNER alle Objekte in die Betrach-
tung einfließen lassen, wobei hierzu Materialgruppen betrachtet und substituierbare Objekte zusammengefasst werden sollen. 
KRALJIC hingegen geht ähnlich wie ARNOLD lediglich von strategisch wichtigen Objekten aus. [Zitiert in ROLAND (1993), S.142.] 

398  Vgl. dazu Beschaffungsstrategien in KOPPELMANN (1995), S. 104ff. oder Sourcing-Konzepte in ARNOLD (1997), S. 93ff. 
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Dazu müssen die Prozesse der Entscheidungsfindung im Unternehmen untersucht werden. Es ist in ei-

nem ersten Schritt zu klären, auf welche Daten bei der Entscheidungsfindung zurückgegriffen wird. Diese 

Daten stellen die Parameter der Trainingsdatensätze dar, die aufzubereiten und in entsprechender Form 

bereitzustellen sind. Der Zielparameter ist die Beschaffungsstrategie, die in Abhängigkeit der Attribute zu 

wählen ist. Im zweiten Schritt sind die Attributwerte auch zu den noch zu klassifizierenden – und damit 

weniger wichtigen – Gütern zu bestimmen. Aufgrund des damit einhergehenden enormen Aufwands sind 

entsprechende Annahmen zu treffen, die eine effiziente Abwicklung dieses Schritts ermöglichen. Diesbe-

züglich lassen sich nur schwer Empfehlungen aussprechen, jedoch sollten nur Daten Berücksichtigung 

finden, die bereits erfasst wurden oder aus den vorhandenen Daten rechnergestützt extrahiert werden 

können. Der Aufwand einer neuerlichen Datenanalyse des Problemfelds sowie die anschließende Erfas-

sung neuer Daten scheint in diesem Zusammenhang nicht gerechtfertigt. Im letzten Schritt, dem Analy-

seschritt, ist es möglich, die bisher nicht klassifizierten Daten ebenfalls zu klassifizieren und hinsichtlich 

der optimalen Beschaffungsstrategie zu untersuchen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Beschaffungs-

strategien der A-Güter auf die anderen Güter übertragbar sind. Ist dies nicht der Fall, müsste hier noch 

eine Erweiterung des Modells erfolgen. Demnach wird nicht die Menge der Beschaffungsstrategien als 

Zielparameter genutzt, sondern es werden Kriterien399 formuliert, die eine abstrakte Beschaffungsstrate-

gie kennzeichnen. Diese Menge von Kriterien stellt dann die Zielwerte dar. Somit müssen die Ausprä-

gungen der einzelnen Kriterien für die A-Güter bestimmt werden. Da dabei eine große Menge an Zielpa-

rametern vorhanden ist, sollte das neuronale Netz dem Entscheidungsbaumverfahren vorgezogen wer-

den. Im Folgenden soll ungeachtet dieser Modellerweiterung mit den Untersuchungen fortgefahren wer-

den. 

Dem Unternehmen wäre es mittels des zuvor beschriebenen Ansatzes möglich, alle Güter des Beschaf-

fungsprogramms hinsichtlich einer optimalen Beschaffungsstrategie zu prüfen. Es ist natürlich davon 

auszugehen, dass ein trainierter Entscheidungsbaum nicht unfehlbar ist. Allerdings sind die Beschaf-

fungsstrategien ebenso vage. So führt ein falsch klassifiziertes Gut meist nicht zu Problemen. Das Prob-

lem entsteht jedoch bei einer Mehrzahl von falsch klassifizierten Gütern. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein 

Gut irgendwann ein Problem generiert, das durch eine sorgfältig bestimmte Beschaffungsstrategie hätte 

verhindert werden können, steigt mit der Menge der falsch klassifizierten Güter. Legt man diese Überle-

gung zugrunde, ist in einem nicht klassifizierten Beschaffungsprogramm ein relativ hohes Risiko zu se-

hen. Je mehr Güter richtig klassifiziert wurden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für evtl. auftre-

tende Probleme. Neben diesem Vorteil der Risikominderung durch das Entscheidungsmodell ist noch die 

Möglichkeit der permanenten Klassifikation zu nennen, die weiter unten aufgegriffen wird. 

Schließlich ist noch auf die augenscheinlichen Probleme des Verfahrens hinzuweisen, die den Anwen-

dungshorizont nicht unerheblich einschränken. So muss eine geeignete Trainingsmenge gefunden wer-

den, d.h. die Anzahl der „manuell“ klassifizierten Güter muss einen gewissen kritischen Wert überschrei-

ten, um das Training des Entscheidungsbaums zu gewährleisten. Grundsätzlich besteht jedoch die Mög-

lichkeit, Werte aus anderen Perioden mit einzubeziehen. Dabei ist lediglich zu überlegen, ob eine direkte 

Vergleichbarkeit von Klassifikationen verschiedener Perioden gegeben ist. Ein weiteres Problem könnte 

sich aus den Lernattributen ergeben. So wurde vorgeschlagen, diese aus dem Vorgehen abzuleiten, das 

                                                      
399  Vgl. zu infrage kommenden Kriterien ARNOLD (1997), S. 93ff. insbesondere S. 99 und S. 124. 
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sich aus der Klassifikation der als wichtig erachteten Güter ergibt. Dabei kann es häufig der Fall sein, 

dass für diese umfangreiche Expertisen notwendig sind, die u.U. nicht normalisiert im Unternehmen vor-

liegen oder nur qualitativer Natur sind und damit nicht als Lernparameter genutzt werden können. Solche 

Informationen können nicht in das KI-Verfahren eingehen, da sie unmöglich für jedes Gut des Beschaf-

fungsprogramms recherchierbar sind. Daher sollte in solchen Fällen lediglich von den im Unternehmen 

vorhandenen Daten ausgegangen oder von einer derartigen Erweiterung abgesehen werden. Darüber 

hinaus stellt sich aber noch die Frage, inwieweit das Beschaffungsprogramm des Unternehmens sowie 

die daraus resultierende Trainingsmenge groß genug ist, um das Erlernen der Regeln zu ermöglichen. 

Dies stellt gewisse Anforderungen an ein Unternehmen, das das Verfahren einsetzen will. In diesem Zu-

sammenhang sei nochmals auf die historischen Daten verwiesen, die hier Anwendung finden könnten. 

Denkbar wäre dieses Vorgehen somit bspw. für Handelsunternehmen mit breitem Beschaffungspro-

gramm oder für sonstige Unternehmen, die sich durch ein Vielzahl von Produkten und damit vielfältig zu 

beschaffenden Güter auszeichnen.  

Um den Bogen zu den in der Problemstellung dargelegten Problemen der bisherigen Vorgehensweise zu 

spannen, soll im Folgenden auf jedes genannte Problem nochmals separat eingegangen werden. 

Die Wahl der die Dimensionen beeinflussenden Attribute wird praktisch komplett dem Entscheidungs-

baum überlassen. Dieser extrahiert entsprechendes Wissen aus den Beispieldatensätzen der Trainings-

menge. 

Die Abgrenzung der Achsen entfällt komplett. Die in diesem Zusammenhang entworfenen Regeln im 

Unternehmen sind als Wissen im entsprechenden Entscheidungsbaum abgelegt. 

Die Normstrategien werden im aufgezeigten Modell komplett überflüssig. Sie werden durch die im Unter-

nehmen vorhandenen Beschaffungskonzepte bzw. -strategien ersetzt, womit die direkte Adaptierbarkeit 

einer Klassifikation gegeben ist. 

Der allumfassende Vorteil des aufgezeigten Vorgehens ist aber direkt abhängig von dem Vorhandensein 

großer zu klassifizierender Datenmengen. Nur so können die Potenziale des gezeigten Modells realisiert 

werden. 

All das macht die bisherigen Aktivitäten nicht überflüssig. Vielmehr erlaubt es eine relativ problemlose 

Ausweitung auf weitere Güter, denen das so gewonnene Wissen zugute kommt. Dazu ein Beispiel: Ein 

Unternehmen wendet das Versorgungsrisiko-Wertigkeits-Portfolio bisher auf 500 seiner 10.000 Beschaf-

fungsgüter an. Eine eingehende Analyse der verbleibenden 9.500 Güter steht in keinem günstigen Kos-

ten-Nutzen-Verhältnis und rechtfertigt daher den Aufwand nicht. Durch die Anwendung des aufgezeigten 

Modells wird es allerdings möglich, das Wissen und die Erfahrung, die in die 500 klassifizierten Datensät-

ze geflossen ist, direkt auf die verbleibenden Güter anzuwenden. 

Abschließend soll ein weiter oben schon formulierter Gedanke nochmals aufgegriffen werden. Die Klassi-

fikation von Gütern hinsichtlich der Beschaffungsstrategien ist ein wiederkehrender Prozess. So sind die 

einmal bestimmten Strategien nicht für alle Zeit gültig, sondern müssen an die äußeren Umstände ange-

passt werden. Dazu wurden die Planungsabläufe in definierten Abständen wiederholt. Dies kann durch 

das aufgezeigte System verbessert werden. So kann dieses auf Änderungen der Lernparameter eines 

Produkts sofort reagieren. Dabei wird das Produkt unter Verwendung des Entscheidungsbaumverfahrens 

hinsichtlich der Beschaffungsstrategie neu klassifiziert. Stellt sich heraus, dass ein Strategiewechsel für 
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ein A-Gut angezeigt ist, wird dies dem Entscheider mitgeteilt. Dieser prüft den Vorschlag des Systems. 

Unabhängig davon, welche Entscheidung fällt, kann der so generierte Datensatz als Trainingsdatensatz 

genutzt und der Entscheidungsbaum neu trainiert werden. Bei Gütern, die von vornherein mit dem neuro-

nalen Netz klassifiziert wurden, sollte ein Wechsel unter Umständen automatisch möglich sein, indem die 

entsprechenden Prozesse im Unternehmen direkt vom Rechner ausgelöst werden. 

Beispiel 

Um die Arbeitsweise des oben dargestellten Modells zu verdeutlichen, sollen im Folgenden die Beschaf-

fungsstrategien einer Filialkette freier Automobilwerkstätten bestimmt werden. Es wird davon ausgegan-

gen, dass die Beschaffungsstrategien im Unternehmen anhand folgender Kriterien bestimmt werden:400  

• Bezugsquelle (ein oder mehrere Lieferant(en)) 

• Beschaffungszeit (Vorrat oder just-in-time)  

• Beschaffungsareal (regional oder überregional)  

Zum Aufbau eines neuronalen Netzes müssen nun die Kennzahlen herangezogen werden, die bisher zur 

Einordnung eines Gutes in das Versorgungsrisiko-Wertigkeits-Portfolio genutzt wurden. Dabei wurden 

folgende entscheidungsrelevante Eigenschaften des Gutes identifiziert: 

• Preis 

• Verkaufszahlen des letzten Jahres 

• Automobiltyp 

• Anzahl bekannter Lieferanten 

• durchschnittliche Lebensdauer des Bauteils 

• Gewinnspanne 

Bisher wurden lediglich die Güter hinsichtlich der optimalen Beschaffungsstrategie untersucht, die von 

strategischer Bedeutung401 waren. In Abhängigkeit der Ausprägungen obiger Merkmale wurden diese 

Güter in das Portfolio eingeordnet. Dabei bedingte bspw. eine geringe Anzahl an bekannten Lieferanten 

ein hohes Versorgungsrisiko; eine hohe Gewinnspanne hingegen sprach für eine hohe Wertigkeit des 

Gutes. Anschließend wurde die Beschaffungsstrategie, wie in Abbildung 4-4 gezeigt, bestimmt. Andere 

als die strategisch wichtigen Güter wurden immer mittels der dargestellten Strategie 1 beschafft. Diese 

wurde lediglich beim Auftreten von Problemen, bspw. Versorgungsengpässen, geändert. 

Mit der Einführung des oben beschriebenen Modells soll hingegen die Klassifizierung aller Güter erreicht 

werden. Wie bisher wurden auch dieses Jahr alle als wichtig erachteten Güter hinsichtlich ihrer Beschaf-

fungsstrategien untersucht. Die daraus erlangten Daten können als Trainingsdatensätze verwendet wer-

den, mit denen ein neuronales Netz trainiert wird. Dieses Netz besitzt sechs Inputknoten, jeder für eine 

der entscheidungsrelevanten Eigenschaften eines Gutes und drei Outputknoten für die Beschaffungskri-

terien. Das so trainierte Netz kann anschließend zur Untersuchung aller Güter benutzt werden. 

                                                      
400  Die folgenden drei Kriterien lehnen sich an ARNOLD an. Vgl. zu infrage kommenden Kriterien ARNOLD (1997), S. 93ff. insbeson-

dere S. 99 und S. 124. 
401  Beispielsweise könnten das die Güter sein, die bei den meisten Reparaturen benötigt wurden und deren Preis über 50 € liegt. 
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Abbildung 4-4: Versorgungsrisiko-Wertigkeitsportfolio mit beispielhaften Beschaffungskonzepten 

Bewertung 

Zunächst ist die Integrationsform des dargestellten Modells zu prüfen. Es nutzt die Ausgabedaten des 

bisherigen Modells, um tiefergreifende Klassifikationen vornehmen zu können. Nun werden allerdings die 

ausgegebenen Daten des klassischen Portfolios nicht manipuliert. Vielmehr wird das enthaltene Wissen 

extrahiert und weitergehend angewendet. Somit muss von einer Verarbeitungsmanipulation ausgegan-

gen werden. 

Hinsichtlich des Inputs sind die zusätzlich benötigten Daten der bisher nicht klassifizierten Güter zu nen-

nen. Diese nutzt das System letztlich, um eine Klassifikation dieser zu ermöglichen. Eine Datenvorverar-

beitung kann mitunter sinnvoll sein, um eine geeignete Repräsentation zu erhalten bzw. um quantitative 

Zusammenhänge in qualitativer Form repräsentieren zu können. Dass Daten neu erfasst werden, scheint 

allerdings nicht sinnvoll, da ein derartiges Vorgehen die Fähigkeiten des Systems praktisch irrelevant 

werden ließe, da der Aufwand einer klassischen Klassifikation aller Güter gleich käme.  

Zunächst müssen Daten gesammelt werden, um das Verfahren anwendbar zu machen. Ziel dabei ist es, 

die einzelnen Güter hinsichtlich einer Klassifikation zur Beschaffungsstrategie ausreichend genau zu 

beschreiben. Dabei muss vom klassischen Klassifikationsansatz ausgegangen und die dort verarbeiteten 

Daten berücksichtigt werden. Hierbei wird es sich neben unternehmensimmanenten auch um Daten von 

den Beschaffungsmärkten und damit umweltimmanenten Daten handeln. Die Beschaffung dieser Daten 

gestaltet sich mitunter schwierig. Dabei ist bezüglich der Eingabeschnittstelle nicht von einer Verfäl-

schung der Ergebnisse durch die Datenvorverarbeitung auszugehen, da es sich hierbei zumeist um ma-

thematische Umformungen handeln sollte. Lediglich bei der Verwendung qualitativer Daten könnte es bei 

deren Operationalisierung zu Fehlern kommen, die sich auf die Ergebnisse auswirken können. 

Im Hinblick auf die Ausgabeschnittstelle kann es dort eher zu verfälschenden Transformationswirkungen 

kommen. Die Ergebnisse des integrierten KI-Verfahrens sind Verweise auf Beschaffungsstrategien oder 
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Beschaffungskriterien, die wiederum Strategien beschreiben. Beide Ergebnisse sind allerdings ähnlich 

den Normstrategien unter Beachtung der Unternehmensgesamtstrategien und -ziele zu interpretieren und 

von einem Entscheider in geeignete Maßnahmen umzusetzen. Aufgrund dieser interpretativen Verwen-

dung der Ergebnisse kann es dabei zu Verfälschungen kommen. 

Die Systemsicherheit ist tendenziell gestiegen, obwohl die Eingabedaten als auch das zugrunde liegende 

Verfahren unsicher sind. Letztlich liegt es daran, wie nicht klassifizierte Güter bisher gehandhabt wurden. 

Da sich hier meist auf Richtlinien bezogen wird bzw. gewachsene Strukturen beibehalten werden, soll 

von einem Anstieg der Sicherheit ausgegangen werden. Unsicherheit wird nach wie vor nicht berücksich-

tigt. Der Aufwand, den das System bedingt, ist gestiegen und somit ist von einem steigenden Zeitverhal-

ten auszugehen. 

Die Realitätsnähe ist konstant geblieben, wohingegen die Anwendbarkeit der Ergebnisse gestiegen ist. 

So werden jetzt auch bisher weniger beachtete Güter hinsichtlich ihrer Beschaffungskonzepte berück-

sichtigt. Dementsprechend sind die Berechnungsergebnisse nicht mehr nur die Klassifikation einiger Gü-

ter, sondern die Klassifikation alle Güter. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich bei der gezeigten Erweiterung des Systems um 

eine sinnvolle Verfahrensergänzung handelt. Jedoch ist nicht nur der durch das Modell als solches verur-

sachte, eher geringe Aufwand relevant. Vielmehr bedürfen die neuen Ergebnisse auch einer Interpretati-

on und der Initiierung diesbezüglicher Aktivitäten. Da das Ändern der Beschaffungsstrategien meist einen 

Prozess darstellt, der vielfältige Risiken birgt und dementsprechend aufwändig gestaltet ist, gilt es abzu-

schätzen, ob tatsächlich die Notwendigkeit einer Klassifikation aller Güter hinsichtlich der zu verwenden-

den Beschaffungsstrategien besteht. 

4.1.5 Controlling 

Die im Abschnitt 3.2.8 aus der Fülle der Controllingtechniken ausgewählten Instrumente sind bis auf die 

Balanced Scorecard definitorisch sehr festgelegt, so dass hier kaum Ansatzpunkte für Lernverfahren 

bestehen. Zudem gestalten sich Problemstellungen, die die Instrumente lösen sowie die Probleme, die 

bei der Lösung selbst auftreten, für die Funktionsapproximation auf den ersten Blick als weniger geeignet. 

Ansatzpunkte ergeben sich allerdings dort, wo die Koordinationsfunktion als zentraler Fokus der Instru-

mente verbessert werden kann.  

Solche Ansätze zur Verbesserung der Koordination sollen im Folgenden mit der Untersuchung der  

• Abbildung empirischer Zusammenhänge in Kennzahlensystemen und der 

• Analyse von Ursache-Wirkungs-Beziehungen für die Balanced Scorecard 

betrachtet werden. 

Abbildung empirischer Zusammenhänge in Kennzahlensystemen 

Problemdarstellung 

Im Abschnitt 3.2.8 wurden unter den Instrumenten des Controllings verschiedene Möglichkeiten der 

Kennzahlenherleitung für die Entwicklung von Kennzahlensystemen vorgestellt. Unter anderem sind dort 

die beiden empirischen Varianten, die theoretische Fundierung und die induktive Gewinnung der Kenn-

zahlenbeziehungen skizziert worden. Derartige Beziehungen lassen sich u.a. im Rentabilitäts-Liquiditäts-
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Kennzahlensystem (RL-KZS) und in der Balanced Scorecard finden. Darin bilden sie maßgebliche Ein-

flussbeziehungen ab, die unter streng logischen Gesichtspunkten keine Berücksichtigung finden wür-

den.402 Die empirischen Beziehungen403 sind nicht mathematisch oder logisch exakt berechenbar. Dies 

liegt in dem unvollständigen Wissen über deren genaue Zusammenhänge begründet. Liegen mehrvari-

ablige Beziehungen vor, so sind diese sehr schwer zu erfassen, da sich die Einflüsse der einzelnen 

Kennzahlen kaum gegeneinander abgrenzen lassen.404  

Diesbezüglich sind die empirisch-theoretischen und empirisch-induktiven Fundierungen der Kennzahlen 

zu differenzieren. Die empirisch-theoretisch basierten Beziehungen sind mittels theoretischen Aussage-

systemen oder Hypothesen begründbar.405 Damit besteht Kenntnis der Existenz, der Richtung und zum 

Teil auch einer Quantifizierung der Beziehung. Die Berechnung derartiger, auf empirisch gestützten Aus-

sagesystemen beruhenden Beziehungen ist allerdings nicht in allen Fällen exakt. Gründe dafür sind un-

berücksichtigte Einflüsse, Unkenntnis der Stärke der berücksichtigten Einflüsse, Wechselwirkungen zwi-

schen den Einflussgrößen etc. Eine gute Annäherung und Begründung der Zusammenhänge der Kenn-

zahlen ist durch die Aussagesysteme aber teilweise möglich. Bei empirisch-induktiv gewonnenen Bezie-

hungen hingegen besteht mitunter lediglich das Wissen über die Existenz der Beziehung; in manchen 

Fällen zusätzlich noch die Richtung der gegenseitigen Beeinflussung der Größen. Eine annähernd exakte 

Quantifizierung der Beziehung ist jedoch kaum möglich,406 da diese meist nur aus Expertenbefragungen 

oder Plausibilitätsüberlegungen stammt. Lediglich mittels statistischer Methoden lassen sich zumindest 

qualitativ begründete Aussagen zu den Beziehungen gewinnen.407 Die Grundlagen, auf denen eine empi-

rische Beziehung zwischen zwei Größen gefunden wurde, begründen selten deren konkrete Quantifizie-

rung. Daran besteht allerdings ein Bedarf, so dass hierfür geeignete Lösungsmöglichkeiten zu untersu-

chen sind. Ausnahmefälle von der Quantifizierungsnotwendigkeit sind Beziehungen, bei denen einzig die 

Kenntnisse über die Beziehungswirkung eine ausreichend genaue Steuerung ermöglichen.  

Aufgrund der angesprochenen Problematik sollte die Bestimmung der Zusammenhänge und damit die 

Quantifizierung der Beziehungen der Kennzahlen mit empirischen Zusammenhängen eine Unterstützung 

erfahren. Dies ist von Relevanz, um die Informationsversorgungs- und Steuerungsfunktion408 der Kenn-

zahlensysteme zu gewährleisten und diese wiederum durch eine genauere Bestimmung der Beziehun-

gen zu verbessern. Dienen das RL-KZS oder die Balanced Scorecard sowie die darin enthaltenen Kenn-

zahlen als Ziele zur Steuerung, so realisieren diese eine Koordination im Unternehmen.409 Bei genauer 

Kenntnis der Beziehung zwischen den Größen kann eine genauere Zielvorgabe realisiert werden. Be-
                                                      
402  Vgl. hierzu und in den folgenden Ausführungen die entsprechenden Beschreibungen zu den jeweiligen Kennzahlensystemen im 

Abschnitt 3.2.8 und die dort zitierte Literatur. 
403  KÜPPER nimmt eine Unterscheidung zwischen Beziehungsarten (logisch, empirisch, hierarchisch) und Beziehungsherleitung 

(logisch, empirisch-theoretisch, empirisch-induktiv, modellgestützt) vor. [Vgl. KÜPPER (2001), S. 343f. u. 350ff.] Im Folgenden 
sind empirische Beziehungen solche, die empirisch-theoretisch oder empirisch-induktiv hergeleitet wurden. 

404  Vgl. KÜPPER (2001), S. 357. 
405  Vgl. KÜPPER (2001), S. 353f. 
406  KÜPPER weist ebenfalls auf die mangelnde Klarheit der induktiv gewonnenen Beziehungen hin, die es nur durch Anwendung im 

Unternehmen zu ergründen gilt. [Vgl. KÜPPER (2001), S. 362ff.] 
407  Vgl. KÜPPER (2001), S. 356f. Auf die Methoden der Herleitung von Kennzahlenbeziehungen wird im Rahmen der Verfahrens-

wahl noch genauer eingegangen. 
408  Vgl. für die Informationsversorgungs- und Steuerungsfunktion KÜPPER (2001), S. 344ff. Für weitere Funktionen siehe WEBER 

(2002); S. 187f. 
409  Vgl. KÜPPER (2001), S. 347f. u. 364. 
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steht bspw. das Ziel, einen konkreten Wert einer Kennzahl zu erreichen, so können bei Kenntnis der ge-

nauen Beziehung die Werte der diese Größe beeinflussenden Kennzahlen bestimmt und den entspre-

chenden Bereichen im Unternehmen als Zielvorgabe erteilt werden. Vorraussetzung ist dabei eben die 

Kenntnis der Beziehung: je exakter, desto genauer die Vorgaben. Ebenso kann im Rahmen der Balanced 

Scorecard die Herleitung der Ursache-Wirkungsketten sowie das Herunterbrechen der Scorecard von der 

strategischen bis zur operativen Ebene im Unternehmen unterstützt werden. 

Verfahrenswahl 

Methoden und Verfahren der Funktionsapproximation stellen eine Möglichkeit dar, die empirischen Kenn-

zahlenbeziehungen abzubilden, indem sie versuchen, diese Beziehungen zu erlernen. Es ist kein konkre-

tes Verfahren auszumachen, das für die Lösung dieser Problematik allgemein am geeignetsten erscheint. 

Vielmehr ist in Abhängigkeit der betrachteten Kennzahlen sowohl das neuronale Netz, die Stützvektorme-

thode als auch das Entscheidungsbaumverfahren tendenziell einsetzbar. Lediglich für eine stetige Bezie-

hung kommen nur das neuronale Netz und die Stützvektormethode infrage. 

Modelldarstellung 

Die augenscheinlichste Möglichkeit, ein Modell für eine mehrvariablige Kennzahlenbeziehung zu erler-

nen, ist, die Haupeinflussfaktoren einer Kennzahl, die selbst wiederum Kennzahlen darstellen, als Lern-

attribute zu verwenden. Ziel- bzw. Ergebniswert des lernenden Systems ist der Wert, der von den Ein-

flussfaktoren bestimmten Kennzahl. Bei Anwendung eines neuronalen Netzes ist es sogar möglich, den 

Einfluss der Faktoren auf mehr als eine Kennzahl zu erlernen. Dazu muss an der Ausgabeschicht des 

Netzes mehr als ein Knoten verwendet werden, um eben mehr als einen Ergebniswert zu ermitteln. 

Ziel eines erlernten Modells, das die Beziehungen zwischen Kennzahlen abbildet, ist es, mit dessen Hilfe 

die konkreten Einflüsse der Einzelkennzahlen auf eine übergeordnete Kennzahl in Bezug auf das Unter-

nehmen abzubilden. Das heißt, das Modell soll eine Abbildung der Beziehung und nicht unbedingt eine 

Berechnung der beteiligten Kennzahlen vornehmen, um dies bspw. im Rahmen der Koordination durch 

Zielvorgabe im Unternehmen einzusetzen. Die Möglichkeit der unternehmensspezifischen Prognose oder 

Berechnung einer oder mehrerer Kennzahlen geht allerdings mit einem solchen Modell einher und stellt 

damit einen zusätzlichen Vorteil dar. 

Die für das Modell zu verwendenden Attribute sind stets in Abhängigkeit der abzubildenden Beziehung 

und dementsprechend der Kennzahl des Zielwerts zu wählen. Demgemäß kann an dieser Stelle keine 

Aussage zu den konkreten Größen vorgenommen werden. Allgemeingültig lässt sich allerdings sagen, 

dass dazu stets alle direkten Einflussgrößen der Zielkennzahl aus dem Kennzahlensystem infrage kom-

men; also alle Kennzahlen im Kennzahlensystem, die der Zielkennzahl untergeordnet sind, auch die, die 

mit der Zielkennzahl definitorisch oder mathematisch verbunden sind.410 Die Forderung, alle Einflussfak-

toren der Zielkennzahl zu berücksichtigen, ergibt sich aus dem ansonsten auftretenden Trainingsfehler. 

Zu beachten ist dabei, dass davon ausgegangen wird, dass alle Einflussgrößen der Zielkennzahl aus 

dem Kennzahlensystem ableitbar sind. Ist dies nicht der Fall, so sind die Attribute um die noch fehlenden 

Einflussfaktoren zu ergänzen, um schließlich die notwendige Forderung zu erfüllen, alle Bestimmungsfak-
                                                      
410  Bei einem Verzicht auf die definitorischen oder mathematischen Beziehungen würden wesentliche Bestimmungsfaktoren verlo-

ren gehen. So könnte es verschiedene Werte der Zielkennzahl bei konstanten, empirisch verbundenen Kennzahlen und abwei-
chenden, logisch verbundenen Größen geben.  
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toren zu berücksichtigen. Faktoren, die indirekt über bestimmte Kennzahlen berücksichtigt werden, müs-

sen nicht nochmals explizit aufgenommen werden. Existieren keine Einflussfaktoren in Form von Kenn-

zahlen, da es sich bspw. um ein Blatt in der Kennzahlenstruktur handelt, kann ein quantitativ spezifizier-

bares Maßnahmenbündel, das für die Kennzahlen bestimmend wirkt, als Lernattribut zum Einsatz kom-

men. 

Als Beispiel für ein Modell könnte in einem RL-Kennzahlensystem die Beziehung des Finanzergebnisses, 

des Betriebsergebnisses, des außerordentlichen Ergebnisses, der Gesamtkapitalrentabilität, der Eigen-

kapitalrentabilität, dem Return on Investment, der Kapitalumschlagshäufigkeit und der Umsatzrentabilität 

zur Rentabilitätsspitzenkennzahl Jahresüberschuss/-fehlbetrag erlernt werden.411 Dazu ist das lernende 

System mit den Ausprägungen aller dieser Werte aus vergangenen Perioden zu füllen, einschließlich der 

der Spitzenkennzahl. Das heißt, ein Trainingsdatensatz gehört zu einer bestimmten Periode und setzt 

sich aus den Werten der Kennzahlen dieser Periode sowie dem zugehörigen Wert des Jahresüberschus-

ses/-fehlbetrags als Ergebniswert zusammen. Die Bereitstellung der Werte stellt kein Problem dar, da 

diese alle separat auf mathematischem Weg berechnet werden können.  

Mit der bisher beschriebenen Möglichkeit, Kennzahlenbeziehungen zu erlernen, gehen einige Probleme 

einher: Zum einen ist es bei der Verwendung eines neuronalen Netzes oder der Stützvektormethode 

nicht möglich, aus dem Modell den konkreten Zusammenhang bzw. die Beziehung der betrachteten 

Kennzahlen in Form von Regeln zu bestimmen, da diese in dieser Hinsicht einen Black-Box-Charakter 

aufweisen. Dies kann allerdings für die Anwendung gerade dieses verborgenen Wissens zur Erfüllung 

der Controllingfunktionen von Nutzen sein. Lediglich im Rahmen der Verwendung eines Entscheidungs-

baumverfahrens könnte u.U. aus dem Entscheidungsmodell die Zielwertbildung abgelesen werden. Bei 

diesem ergibt sich allerdings der Nachteil der mangelhaften Abbildung stetiger Werte. Zum anderen ist 

auf der Grundlage dieses Modells keine Koordination mittels Zielvorgabe möglich. Im Allgemeinen gestal-

ten sich Zielvorgaben mittels Kennzahlen so, dass ein konkreter Wert einer Kennzahl vorgegeben wird.412 

Zu dessen Erreichen können bestimmte Maßnahmen veranlasst werden. Gehen die Maßnahmen nicht 

direkt aus der Kennzahl hervor, kann diese auf der Grundlage eines Kennzahlensystems in ihre Einfluss-

faktoren, die wiederum selbst Kennzahlen darstellen, zerlegt werden. Mithilfe der Kenntnisse über die 

Beziehungen zwischen der vorgegebenen Kennzahl und den Einflusskennzahlen werden Zielwerte für 

die Einflusskennzahlen bestimmt, die selbst wieder mittels Maßnahmen oder einer weiteren Zerlegung zu 

erreichen versucht werden. Das oben betrachtete Modell realisiert aber gerade den Umkehrschritt, indem 

es aus Werten der Einflusskennzahlen die Ausprägung der übergeordneten Kennzahl ermittelt, so dass 

dieses Modell zur Zielvorgabe nur insoweit geeignet ist, als dass ein Controller die im Modell erlernte 

Beziehung, möglicherweise durch Simulation oder durch Ablesen aus einem Entscheidungsbaum, aus-

wertet. 

                                                      
411  Vgl. für diese als Beispiele verwendeten Beziehungen in dem RL-Kennzahlensystem REICHMANN (2001), S. 32ff. Unabhängig 

von dem Nutzen dieses erlernten Modells soll dies hier nur als Beispiel angesehen werden. 
412  In der Literatur ist häufig die Rede von der Zielvorgabe von Kennzahlen. Deren Bezug zu ihren Kennzahlensystemen wird aller-

dings selten explizit betrachtet. Allerdings sollte ebenso der hier und im Folgenden betrachtete Aspekt der Kennzahlenaufspal-
tung anhand der Kennzahlensysteme stärker hervorgehoben werden. Vgl. entsprechend hier und im Folgenden KÜPPER (2001), 
S. 347f. u. 364ff. 
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Eine Möglichkeit, das letztgenannte Problem zu umgehen, wäre die Anwendung der Sensitivitätsanaly-

se413 auf das erlernte Modell. Die Ergebnisse der Untersuchung mittels Sensitivitätsanalyse gestatten 

einen Einblick in die Struktur der Kennzahlenbeziehungen des zugrunde gelegten Kennzahlensystems.414 

Damit wird nicht nur die Bedeutung einzelner Kennzahlen des Kennzahlensystems in Bezug auf ihre ü-

bergeordnete Kennzahl untersucht, sondern zugleich die Untersuchung der Unsicherheit der Einfluss-

kennzahlen ermöglicht. Auf Basis dessen kann dann die oben geforderte Verbesserung der Steuerungs-

funktion der Kennzahlensysteme realisiert werden.  

Die oben beschriebene Kennzahlenabbildung, bei der die Beziehungen zu einer übergeordneten Kenn-

zahl oder einer Zielkennzahl in einem Modell erlernt werden können, ermöglicht mit der Anwendung des 

Modells eine sog. Inputvariation. Das bedeutet, es kann untersucht werden, wie sich die übergeordnete 

Kennzahl bei Variation einer Inputgröße und damit dem Einflussfaktor der Kennzahl verändert. Man be-

nutzt dazu das erlernte Modell und legt die Einflussgröße bzw. das Attribut des Modells fest, dessen Wir-

kung auf die übergeordnete Kennzahl untersucht werden soll. Bei Konstanz aller weiteren Größen wird 

der Ergebniswert des Modells bei sukzessiver Veränderung dieser Größe ermittelt. Aus den Verläufen 

des Ergebniswerts in Abhängigkeit der Veränderungen des Werts der Inputgröße lässt sich möglicher-

weise eine Funktion approximieren, die den funktionalen Zusammenhang zwischen der übergeordneten 

Kennzahl und der Einflussgröße widerspiegelt. Dadurch lässt sich neben der Betrachtung der Unsicher-

heit der Werte der Einflussgröße, die Bedeutung der Einflussgröße auf die übergeordnete Kennzahl her-

ausarbeiten. Die Sensitivitätsanalyse durch Inputvariation erlaubt neben der Variation einer Inputgröße 

auch die gleichzeitige Veränderung mehrerer Inputgrößen. Bei der Anwendung dieser Möglichkeit ergibt 

sich möglicherweise ebenfalls ein ermittelbarer funktionaler Zusammenhang zwischen den betrachteten 

Größen.  

Eine weitere Möglichkeit, die Problematik der Steuerung und Koordination zu umgehen, wäre ein Modell, 

das eine der Einflusskennzahlen als Ziel- bzw. Ergebniswert erlernt. Die eigentlich übergeordnete Kenn-

zahl, die als Zielvorgabe verwendet wird, geht dabei als Attribut mit in das Modell ein. Allerdings ist da-

durch nur die Prognose einer Einflussgröße möglich, so dass für alle Einflussfaktoren einer Kennzahl ein 

separates Modell trainiert werden muss, um alle Einflüsse zu erklären. Wird ein derartiges Modell für jede 

der Einflussgrößen erstellt, könnten durch Analysen eines Controllers geeignete zu erreichende Werte 

der Einflussgrößen gefunden werden. Diese Modellvariante stellt ebenfalls eine Art Sensitivitätsanalyse 

dar, bei der die Ermittlung sog. kritischer Werte im Vordergrund steht. Bei dieser ist zu bestimmen, wel-

chen Wert eine Einflussgröße annehmen darf, wenn ein bestimmter Wert der übergeordneten Kennzahl 

erreicht werden soll. Da die übergeordnete Kennzahl als Attribut eingeht, kann für diese Kennzahl ein 

entsprechender Wert vorgegeben werden. Unter Verwendung der aktuellen Werte der weiteren Attribute 

kann so der Ergebniswert und damit der kritische Wert der betrachteten Einflussgröße der übergeordne-

ten Kennzahl ermittelt werden. 

                                                      
413  Vgl. hier und im Folgenden für die Anwendung der Sensitivitätsanalyse auf die Kennzahlenbeziehungen, die Ausführungen zur 

Sensitivitätsanalyse im Abschnitt 3.2.5 sowie die dort zitierte Literatur. 
414  Vgl. hierzu und den folgenden Satz die entsprechenden Aussagen zur Verfahrensbeurteilung bei GÖTZE, BLOECH (2002), S. 

412f. 
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Beispiel 

Im Folgenden soll lediglich die oben als letztes aufgeworfene Modellmöglichkeit, bei der eine der Ein-

flusskennzahlen als Ziel- bzw. Ergebniswert erlernt wird, durch ein Beispiel dargestellt werden. Hierfür 

soll in einem Teilbereich des RL-Kennzahlensystems415 die Beziehung der Rentabilitätsspitzenkennzahl 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag zu allen vorgelagerten Größen betrachtet werden. Abbildung 4-5 zeigt da-

zu den allgemeinen Teil der Rentabilitätsseite des RL-Kennzahlensystems, in der die Beziehungen zwi-

schen den Kennzahlen dargestellt sind.  
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Abbildung 4-5: Ausschnitt aus dem RL-Kennzahlensystem416 

Für das Beispiel soll die folgende Situation in einem Unternehmen betrachtet werden: Die Unternehmens-

leitung hat das Ziel, einen Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Höhe von X zu erreichen. Bei der Betrachtung 

des RL-Kennzahlensystems ergeben sich das Finanzergebnis, das außerordentlichen Ergebnis, das Be-

triebsergebnis, die Gesamtkapitalrentabilität, die Eigenkapitalrentabilität, der Return on Investment, die 

Kapitalumschlagshäufigkeit und die Umsatzrentabilität als Einflussfaktoren des Jahresüberschusses/-

fehlbetrags. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit diese Größen verändert werden müssten, um den ge-

planten Zielwert des Jahresüberschusses/-fehlbetrags zu erreichen. Ein neuronales Netz, das die Bezie-

hungen zwischen den Kennzahlen abbildet, kann bei dieser Frage weiterhelfen. Dazu ist das lernende 

System mit den Ausprägungen aller dieser Werte, einschließlich der der Spitzenkennzahl, aus vergange-

nen Perioden zu belernen. Das heißt, ein Trainingsdatensatz gehört zu einer bestimmten Periode und 

                                                      
415  Vgl. REICHMANN (2001), S. 32ff. Vgl. auch die kurze Skizzierung des Kennzahlensystems innerhalb des Abschnitts 3.2.8. 
416  Quelle: Ausschnitt aus dem Kennzahlensystem leicht modifiziert übernommen von REICHMANN (2001), S. 34. (Das Original bei 

REICHMANN zeigt noch die restlichen Bestandteile des Kennzahlensystems.) 
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setzt sich aus den Werten der Kennzahlen dieser Periode sowie dem zugehörigen Wert des Jahresüber-

schusses/-fehlbetrags zusammen. 

Somit könnte ein Modell aufgestellt werden, welches bspw. den Return on Investment (ROI) als Ziel- bzw. 

Ergebniswert und den Jahresüberschuss/-fehlbetrag sowie alle weiteren o.g. Einflussgrößen als Attribute 

hat. Bei der Verwendung eines so erstellten und mit ausreichend Datensätzen trainierten neuronalen 

Netzes würde der zu erreichende Wert X des Jahresüberschusses/-fehlbetrags sowie die aktuellen Werte 

aller weiterer Kennzahlen an das Netz übergeben. Das Ergebnis wäre der dafür notwendige Wert des 

ROI, der durch geeignete Maßnahmen des Unternehmens erreicht werden müsste. Allerdings wird in 

diesem Beispiel lediglich eine Veränderung des ROI bei Konstanz aller weiteren Einflussfaktoren auf den 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag betrachtet. Deshalb müsste ein derartiges Modell für jede der Einflussgrö-

ßen erstellt werden. Durch Analysen unter Berücksichtigung wechselseitiger Abhängigkeiten können 

dann geeignete zu erreichende Werte aller Einflussgrößen gefunden werden. 

Bewertung 

Da die Abbildung der empirischen Kennzahlenbeziehungen vorrangig die Steuerungsfunktion der Kenn-

zahlensysteme unterstützt, wird auch der Planungsbezug der Unterstützungsleistung deutlich. Betrachtet 

man nicht die Kennzahlensysteme als solche, sondern die mit diesen verbundene Steuerungsfunktion in 

Form der Planung als Instrument des Controllings, kann die Integrationsart des Integrationsansatzes 

anhand des Planungsprozesses bestimmt werden. Aus Sicht dieses Prozesses stellt das KI-Verfahren 

lediglich den Teilschritt der Vorgabeermittlung dar. Insofern handelt es sich bei den obigen Modellmög-

lichkeiten um Verarbeitungsmanipulationen von Kennzahlensystemen als Planungsinstrumente des Cont-

rollings. Der Integrationsansatz realisiert zwar die Abbildung der Kennzahlenbeziehungen und damit die 

Berechnung von Zielvorgaben, hinsichtlich des übergeordneten Kontexts der Steuerung durch Kennzah-

len stellt es aber nur eine Unterstützung dar.  

Der Dateninput des Modells gestaltet sich als besonders einfach, da lediglich schon bekannte und im 

Unternehmen vorhandene Daten einfließen. Ihre Kenntnis ergibt sich aus den aufgestellten Kennzahlen-

systemen und kann aus diesen abgelesen werden. Somit handelt es sich um systemimmanente Daten, 

die vor ihrer Verwendung für das Training keine Vorverarbeitung benötigen. Allerdings besteht auch hier, 

wie so oft, die Problematik der kritischen Datenmenge. Da jeder Trainingsdatensatz zum Erlernen der 

Modelle ein Kennzahlenbündel einer Periode darstellt, müssen Daten der Kennzahlen zahlreicher Perio-

den zur Verfügung stehen. Wo die entsprechenden Größen nur jährlich erhoben oder berechnet werden, 

reichen diese nicht aus. Vielmehr können die Modelle nur dort eingesetzt werden, wo die Kennzahlenwer-

te monatlich oder gar wöchentlich berechnet werden und damit in entsprechend ausreichender Menge 

über die vergangenen Jahre hinweg zur Verfügung stehen. 

Neben dem Dateninput sind auch die Schnittstellen des Modells mit dem Planungsprozess sichtlich ein-

fach, da Eingabe und Ausgabeseite ihre Übereinstimmung in den zugrunde gelegten Kennzahlensyste-

men finden und damit keine Anpassung der Daten vorgenommen werden muss.  

Auf den ersten Blick scheinen sich an der Systemcharakteristik des integrierten Systems keine Änderun-

gen zu ergeben. So arbeiten der herkömmliche und der integrierte Ansatz beide unsicher. Allerdings ist 

von beiden Varianten das integrierte System als das sicherste anzusehen. Arbeitet dieses korrekt und 

realisiert somit eine approximative Abbildung der Kennzahlenbeziehungen, so kann dieses für die Quanti-
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fizierung der Beziehungen eingesetzt werden, ohne einen intuitiven Charakter aufzuweisen. Ferner ge-

währleistet die in der Modelldarstellung beschriebene Anwendung der Sensitivitätsanalyse eine geson-

derte Berücksichtigung der eingehenden Unsicherheit der Kennzahlen. Im Rahmen des Planungsprozes-

ses ergibt sich zudem eine Beschleunigung der Bestimmung der Steuerungsvorgaben. 

Im Rahmen der obigen Modelldarstellung wurde zum Teil schon angedeutet, dass mit dem Modellansatz 

die Qualität und Realitätsnähe der Steuerung verbessert wird. Dies ergibt sich nicht durch die Verände-

rung von Annahmen des Kennzahlensystems, sondern vielmehr durch eine erst ermöglichte quantitative 

Abbildung der Kennzahlenbeziehungen. Im Allgemeinen ergibt sich dadurch zwar keine Verbesserung 

der Anwendbarkeit der Ergebnisse im Rahmen der Planung, doch ermöglicht der Integrationsansatz die 

Bestimmung der Wirkung vorher nur vage bekannter Kennzahlenbeziehungen. Demgemäß können diese 

Beziehungen nun berechnet werden und ihr Ergebnis für die Planung zur Anwendung kommen. Damit 

können derartige Beziehungen nun berücksichtigt werden, was auf eine verbesserte Anwendbarkeit der 

Ergebnisse des integrierten Systems hinweist.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die oben vorgestellten Möglichkeiten der Abbildung empiri-

scher Kennzahlenbeziehungen neue und interessante Aspekte hervorbringen können. Sie ermöglichen 

nicht nur die bisher unmögliche Messung von diversen empirischen Beziehungen, sondern steigern auch 

die Qualität der Steuerungsfunktion von Kennzahlensystemen. Eine auf das integrierte System aufset-

zende Sensitivitätsanalyse steigert nochmals dessen Nutzenspotenzial für die Steuerung im Unterneh-

men. Ob das integrierte System allerdings eine praxisrelevante Eignung besitzt und die Abbildung der 

Kennzahlenbeziehungen hinreichend exakt und korrekt vornehmen kann, bleibt letztlich einer praktischen 

Evaluierung vorbehalten und kann an dieser Stelle nicht bescheinigt werden. 

Identifikation von Ursache-Wirkungs-Beziehungen für die Balanced Scorecard 

Problemdarstellung 

Die Balanced Scorecard417 (BSC) unterscheidet sich wesentlich von anderen Kennzahlensystemen. Dies 

resultiert u.a. aus der klaren Ausrichtung auf die Ziele und Strategien der Unternehmung und deren Her-

unterbrechen bis auf die Stufe des einzelnen Arbeitsplatzes sowie aus der Berücksichtigung von Ursa-

che-Wirkungs-Beziehungen zwischen Kennzahlen verschiedener Perspektiven. Die Ursache-Wirkungs-

Beziehungen stellen Zusammenhänge im betrachteten Unternehmen dar, woraufhin die Schlussfolgerung 

nahe liegt, dass es sich bei der BSC um ein empirisch-theoretisches Kennzahlensystem handelt.418 Auf-

grund dessen besteht bei einer Implementierung der BSC die Notwendigkeit, diese Ursache-Wirkungs-

Beziehungen für das betrachtete Unternehmen zu identifizieren. Die Ziele der Unternehmung, die jeweils 

in einer der Kennzahlenperspektiven der BSC angesiedelt sind, können auf der Basis der Ursache-

Wirkungs-Beziehungen durch entsprechende Aktivitäten in anderen Perspektiven unterstützt werden. Im 

Folgenden soll eine Möglichkeit der Integration von Methoden und Verfahren der Funktionsapproximation 

gefunden werden, die die Identifikation von nicht oder nur wenig bekannten Ursache-Wirkungs-Ketten 

unterstützt. 

                                                      
417  Vgl. im Folgenden zur Balanced Scorecard die entsprechenden Ausführungen in Abschnitt 3.2.8. Vgl. auch REICHMANN (2001), 

S. 584ff. 
418  Vgl. KÜPPER (2001), S. 371. 
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Kennzahlen einer Ursache-Wirkungs-Kette stehen in einem sachlogischen Zusammenhang, bei dem eine 

Kennzahl einen Einfluss auf eine andere Kennzahl aufweist. Diese Beeinflussung kann auch beidseitig 

erfolgen, allerdings wird dies in Ursache-Wirkungs-Ketten vernachlässigt. Die Ursache-Wirkungs-Ketten 

können somit als gerichteter Graph verstanden werden, bei dem die Kennzahlen als Knoten und die Be-

ziehungen zwischen diesen als Kanten dargestellt werden. Über die Form der Beziehung von zwei auf-

einander folgenden Kennzahlen kann nichts Allgemeingültiges ausgesagt werden. Die Kennzahlen flie-

ßen in die einzelnen Perspektiven des Kennzahlensystems ein.  

Das Vorgehen zur Bestimmung einer solchen Kette sollte sich an den obersten Unternehmenszielen ori-

entieren. Um eine Messbarkeit der Zielerreichung zu gewährleisten, sind diese in Form von Kennzahlen 

zu operationalisieren. Vornehmlich liegen diese Kennzahlen in der finanziellen Perspektive der BSC, da 

diese häufig Orientierungsmaße des unternehmerischen Handelns darstellen und damit auch verhältnis-

mäßig nah an den obersten Unternehmenszielen liegen. Für die Zielerreichung ist eine bestimmte Aus-

prägung einer oder mehrerer dieser Kennzahlen zu erreichen, woraufhin ein konkreter Veränderungsbe-

darf abgeleitet und eine Zielausprägung der Kennzahl(en) formuliert werden kann. Zur Messung und Ab-

leitung von Maßnahmen zur Erreichung dieser Kennzahlen können wiederum jeweils andere Kennzahlen 

verwendet werden. Wird eine Kennzahl gefunden, welche die übergeordnete Kennzahl hinsichtlich ihrer 

Zielerreichung positiv unterstützt, wird diese in die Ursache-Wirkungs-Kette aufgenommen. Dieser Vor-

gang der Suche nach Kennzahlen für die Ursache-Wirkungs-Kette wird solange fortgesetzt, bis keine 

signifikanten Zusammenhänge mehr in der BSC gefunden werden. 

An dem eben beschriebenen Vorgehen zeigen sich zwei Probleme, denen ein menschlicher Entscheider 

gegenübersteht. Zunächst muss ein oftmals qualitatives Ziel des Unternehmens auf eine quantitative 

Größe, die Kennzahl in der BSC, abgebildet werden. Dies erfordert Expertenwissen, bei dem eine Unter-

stützung durch die Funktionsapproximation kaum denkbar ist. Das zweite Problem ist die Identifikation 

von Kennzahlen in der BSC, die in einer problemadäquaten Beziehung zum betrachteten Zielwert stehen. 

Auch dies erfordert ein hohes Expertenwissen, wobei hier eher Kenntnisse über die Zusammenhänge der 

einzelnen Kennzahlen der BSC nutzbar sind. Das Finden dieser Zusammenhänge ist durch die Funkti-

onsapproximation unterstützbar. Inwieweit eine Unterstützung möglich ist, soll in den Folgenden Ausfüh-

rungen untersucht werden. 

In dem Modell soll eine Möglichkeit gefunden werden, die die Art der Beziehung zwischen zwei Kennzah-

len wiedergibt. Die Verfahren der Funktionsapproximation zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, über 

gegebene Parameter eine Zielfunktion zu approximieren. Diese Eigenschaft ist nicht geeignet, das vorlie-

gende Problem anzugehen. Vielmehr wird ein Verfahren benötigt, das eine bestimmte Kennzahl aus ei-

ner Menge von Kennzahlen identifiziert, die hinsichtlich einer betrachteten Zielgröße den stärksten Ein-

fluss aufweist. Diese Problematik liegt in ähnlicher Form auch beim Entscheidungsbaumverfahren vor. 

Dort wird eine Funktion in Abhängigkeit eines Attributs gesucht, welche hinsichtlich eines Zielwerts die 

größte trennende Wirkung aufweist.419 Dies ist jedoch einerseits nicht direkt auf das vorliegende Problem 

übertragbar und andererseits ist es auch keine originäre Anwendung des Entscheidungsbaums. Vielmehr 

handelt es sich dabei um eine Form der Datenanalyse420, die für die Bestimmung der Struktur eines Ent-

                                                      
419  Vgl. hierzu die Ausführungen zum Entscheidungsbaumverfahren in Abschnitt  3.2.7 sowie die dort zitierte Literatur. 
420  Vgl. Ausführungen in Abschnitt 1.1.2 zu den Nutzenspotenzialen der Künstlichen Intelligenz. 
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scheidungsbaums hilfreich ist. Demgemäß sollte sich an die Methoden der Datenanalyse und nicht an 

den Entscheidungsbaum gehalten werden. Diese bietet hierzu verschiedene Regressionsverfahren oder 

auch die Fourier-Transformation an, welche in der Lage sind, das vorliegende Problem zu lösen. Dabei 

wird eine Funktion gesucht, die die Abhängigkeit des Zielwertes vom untersuchten Attribut wiedergibt. Je 

genauer die Funktion dies leisten kann, desto stärker ist die Abhängigkeit des Zielwerts vom betrachteten 

Attribut bestimmt. Um die so generierten Funktionen mittels Künstlicher Intelligenz zu analysieren, bietet 

sich die Assoziationsregelsuche421 an. Dazu könnten die Werte der Regressionsfunktionen zu gleichen 

Zeitpunkten zu so genannten Transaktionen zusammengefasst werden. Zudem müsste eine symbolische 

Darstellung der einzelnen Funktionswerte erfolgen; bspw. gestiegen, gefallen oder gleich bleibend. So 

könnten die Werte der einzelnen Regressionsfunktion zu gleichen Zeitpunkten zu Transaktionen im Sinne 

der Assoziationsregelsuche zusammengefasst und analysiert werden. Dies soll hier im Rahmen der 

Funktionsapproximation nicht weiter vertieft werden. 

4.1.6 Zusammenfassung 

Im Folgenden sollen die im Abschnitt Funktionsapproximation erlangten Erkenntnisse überblicksartig 

dargestellt werden. Tabelle 4-1 zeigt zusammenfassend die betrachteten Integrationsansätze auf der 

Grundlage der im Abschnitt 0 definierten Katalogstruktur. Die ausführlichen Bewertungen der jeweiligen 

Ansätze finden sich in den obigen Ausführungen. 

Im Verlauf der Untersuchungen wurden mehr oder weniger zweckmäßige Integrationspotenziale analy-

siert. Dabei haben sich die Instrumente der Kostenrechnung und des Kostenmanagements als geeignet 

hinsichtlich einer Integration gezeigt. Die Instrumente des strategischen Managements sowie des Cont-

rollings konnten ebenfalls unterstützt werden. Die hervorragenden Integrationspotenziale der Kosten-

rechnung und des Kostenmanagements sind auf die vorhandenen Problemstrukturen zurückzuführen. 

Dort treten vielfältige Daten in großer Menge auf und vorhandene Probleme erfordern und begünstigen 

häufig eine Abstraktion durch das Lösungsverfahren. Im strategischen Management sind ebendiese Ei-

genschaften auch vorhanden, jedoch wird der Einsatz hier durch die Relevanz der getroffenen Entschei-

dungen eingeschränkt. Daher muss hier vom eigentlichen Entscheidungsgegenstand des strategischen 

Managements abgerückt werden, um Einsatzpotenziale der Funktionsapproximation nutzbar zu machen. 

Ähnliches gilt im Controlling. Hier allerdings sind es häufig die unterschiedlichen Problemnuancen, die 

eine allgemeingültige Integration kaum zulassen. Innerhalb konkreter Anwendungsbereiche finden sich 

vielfältige Einsatzpotenziale: So wäre bspw. die Unterstützung einer konkreten Implementierung des 

Konzepts der Balanced Scorecard viel versprechend. Allerdings müssten derartige Untersuchungen hin-

sichtlich konkreter Domänen geführt werden. Die Investitionsrechnung letztlich ist kaum geeignet, was 

vor allem an den unzureichend vorhandenen Daten liegt, die zum Teil erst zu prognostizieren sind.  

                                                      
421  Vgl. hierzu die Ausführungen zur Assoziationsregelsuche in Abschnitt 3.1.2 sowie die dort zitierte Literatur. 
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4.2 Explikation von Wissen 

Im Folgenden sollen Integrationspotenziale der KI-Problemgruppe „Explikation von Wissen“ untersucht 

werden. Zur Beschreibung der Gruppe sei auf die Ausführungen im Abschnitt 3.1.2 verwiesen.  

In Unternehmungen existiert eine Fülle an Daten, Informationen und Wissen, die unternehmensintern 

oder -extern beschafft bzw. erfasst werden. Die so geschaffenen Ressourcen422 werden u.a. für Modelle 

der Betriebswirtschaften verwendet, um Probleme darzustellen und Lösungen aufzuzeigen. Insoweit stel-

len sie auch eine Grundlage einer zweckmäßigen Realisierung des Controllings dar. Das Controlling 

selbst sieht sich Problemen ausgesetzt: Zum einen im Rahmen der Controllingdurchführung und zum 

anderen hinsichtlich der Controllingergebnisse. Die Ursache dafür kann u.a. in den zugrunde gelegten 

oben genannten Ressourcen sowie deren Verarbeitung liegen.  

Die Verarbeitung der Daten und Informationen wird zumeist nachfrageorientiert bezüglich einer bestimm-

ten Problemstellung vorgenommen. Um welche Daten und Informationen es sich dabei handelt, wird im 

Rahmen einer vorangehenden Informationsbedarfsanalyse ermittelt. Hierbei tauchen erste Probleme auf, 

die sich mitunter negativ auf die Problemlösung auswirken. So können Daten und Informationen für die 

Problemstellung hilfreich sein, werden aber im Rahmen der Informationsbedarfsanalyse nicht berücksich-

tigt, weil ihre Relevanz für das Problem nicht erkannt wird. Weitere Probleme schließen sich an, die auf 

die betriebswirtschaftlichen Instrumente zurückzuführen sind, welche zur Lösung der Problemstellung 

eingesetzt werden. Unabhängig von der  Qualität der Informationsbedarfsanalyse werden die verwende-

ten Daten und Informationen durch den Verarbeitungsprozess des jeweiligen Instruments analysiert und 

verarbeitet. Im Zuge dessen kann es vorkommen, dass problemrelevantes implizites oder explizites Wis-

sen in den Daten und Informationen nicht hervorgebracht wird. Der Grund dafür kann in der Arbeitsweise 

des Instruments liegen, das aufgrund dessen Ausrichtung und Vorgehen keine entsprechende Verarbei-

tung der Daten und Informationen vornimmt. Eine weitere Problematik wurde schon im Abschnitt 1.1.1 

unter dem Begriff der Datenfriedhöfe der Unternehmen erläutert. Darin liegt möglicherweise verwendba-

res Wissen brach, welches aufgrund mangelnder Berücksichtigung zur Problemlösung sowie durch die 

Verarbeitung durch ein betriebswirtschaftliches Instrument nicht geborgen wird.  

Diese Probleme können zum Teil mithilfe der Methoden und Verfahren der Wissensexplikation angegan-

gen werden. Die Inferenz arbeitet auf vorhandenen Daten, Informationen und Wissen, das zur Verfügung 

steht. Die eingesetzten Schlusstechniken können dabei sowohl zu neuem Wissen führen und Erfahrun-

gen anwenden als auch zur Bestätigung von Hypothesen eingesetzt werden. Daraus ergibt sich eine 

Vielfalt von Einsatzpotenzialen im Controlling und der Infrastruktur. Die Wissensexplikation ist damit für 

eine Problemstellung als solche von Nutzen, da sie problemrelevantes Wissen hervorbringen kann, aber 

auch für die Controllinginstrumente selbst, da diese die betriebswirtschaftlichen Problemsstellungen, un-

terstützt durch die Wissensexplikation, angehen können. Mittels Wissensexplikation ergeben sich damit 

auch neue Möglichkeiten der Bewältigung von betriebswirtschaftlichen Problemen. Neben einer Verbes-

serung der Daten- und Informationsverarbeitung können diese zum Teil auch selbstständig Probleme 

angehen. Ein Beispiel dafür ist das für die folgenden Betrachtungen verwendete fallbasierte Schließen, 

welches auf der Grundlage von Erfahrungen Möglichkeiten zur Lösung aktueller Probleme ermittelt. 

                                                      
422  Auch KÜHN/GRÜNIG verwenden im Zusammenhang mit Daten, Informationen und dokumentiertem Wissen den Begriff Ressour-

cen; im Speziellen eine Form von intern immateriellen Ressourcen. [Vgl. KÜHN, GRÜNIG (2000), S. 144.] 
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4.2.1 Kostenrechnung 

Die Kostenrechnung stellt eine kurzfristige und regelmäßige Rechnung dar. Dabei weißt sie nur sehr we-

nige Möglichkeiten einer gewinnbringenden Integration des fallbasierten Schließens auf. Dies lässt sich 

gut über die Aufgaben der Kostenrechnung ableiten. SCHWEITZER/KÜPPER sehen diese wie folgt:423 

• Abbildung und Dokumentation des Unternehmensprozesses 

• Bereitstellung von Informationen für die Planung und Steuerung des Unternehmensprozesses 

• Bereitstellung von Informationen für die Kontrolle des Unternehmensprozesses 

• Bereitstellung von Informationen für die Verhaltenssteuerung des Unternehmensprozesses 

• weitere Rechnungsziele 

Die ersten vier genannten Punkte lassen deutlich werden, dass die Aufgabe der Kostenrechnung im We-

sentlichen in der Bereitstellung von Informationen für die Infrastruktur, das Controlling und weitere Füh-

rungsteilbereiche gesehen wird. Eine Bereitstellung von Informationen könnte ebenfalls eine Aufgabe des 

fallbasierten Schließens sein. So könnte ein System entstehen, welches eine Problembeschreibung ent-

gegennimmt und die entsprechenden zur Lösung relevanten Informationen bereitstellt. Nun stammen 

allerdings die Probleme, die zu ihrer Lösung die Daten der Kostenrechnung beanspruchen, selbst nicht 

direkt aus der Kostenrechnung, sondern, wie aus den obigen Punkten deutlich wird, aus der Planung, 

Steuerung, Kontrolle und Verhaltenssteuerung des Unternehmensprozesses, der selbst nicht der Kosten-

rechnung zugeordnet wird. Dementsprechend müssen etwaige Lösungsverfahren ebenfalls nicht in der 

Kostenrechnung eingesetzt werden. Dies lässt den Schluss zu, dass sich eine Integration des fallbasier-

ten Schließens nicht anbietet. Auch die Instrumente der Kostenrechnung lassen nur diese Schlussfolge-

rung zu. Diese zeichnen sich meist durch eine relativ hohe mathematische Präzision aus. Die vorliegen-

den Probleme sind ebenso meist mathematischer Natur. Selbst wenn vorhandene Probleme mittels fall-

basierten Schließens eine Lösung erfahren könnten, sind meist andere Verfahren der Künstlichen Intelli-

genz oder eben mathematische Verfahren vorzuziehen. 

4.2.2 Investitionsrechnung 

Wesensmerkmal und auch Ziel der Investitionsrechnung ist die Unterstützung investitionsbezogener Füh-

rungsaufgaben.424 Die Instrumente der Investitionsrechnung konzentrieren sich dabei auf die zielorientier-

te Informationsversorgung der Investitionsplanung und -kontrolle.425 Zu diesem Zweck werden in der In-

vestitionsrechnung, wie der Name schon verdeutlicht, Berechnungen durchgeführt. Je genauer diese 

Rechnungen die Realität abbilden, desto genauer kann die Informationsversorgung und damit bspw. Ent-

scheidungen im Rahmen der Investitionsplanung vorgenommen werden. Hierin besteht nun ein Verbes-

serungsbedarf, demnach es Ziel einer Unterstützung der Investitionsrechnung sein sollte, die Qualität der 

Investitionsrechnungen zu verbessern, um dadurch die Qualität der daraus resultierenden Entscheidun-

gen zu steigern. Die Methoden und Verfahren der Wissensexplikation könnten hierbei zur Entschei-

dungsunterstützung eingesetzt werden.  

                                                      
423  Vgl. SCHWEITZER, KÜPPER (1998), S. 38ff. 
424  Vgl. hierzu GÖTZE, BLOECH (2002), S. 15ff. 
425  Vgl. KÜPPER (2001), S. 111 u. 118; HORVÁTH (2001), S. 522. 
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Mitunter besteht eine besondere Problematik bei der Investitionsrechnung hinsichtlich der Einflussmög-

lichkeiten des Controllings. Zunächst besteht die Notwendigkeit, eine effiziente betriebliche Investitions-

rechnung hinsichtlich der Ziele des Unternehmens auszurichten, da nur so die Mittelverwendung im Inte-

resse des Unternehmens gesteuert werden kann. Diese Aufgabe nimmt – in der hier geteilten Auffassung 

– das Controlling wahr. Dabei wird meist durch die problemadäquate Auswahl der Instrumente der Inves-

titionsrechnung versucht, die Entscheidungen der Investitionsrechnung dementsprechend zu beeinflus-

sen. Dieses Vorgehen wirft regelmäßig zwei Probleme auf: Zum ersten wird die Schlagkraft der Investiti-

onsrechnung beschnitten. So sind in der Investitionsrechnung die Defizite einzelner Instrumente wohl 

bekannt. Um diese so weit als möglich zu umgehen, bedient sich die Investitionsrechnung vielfältiger 

weiterer Instrumente. All diese ermöglichen nicht die Beseitigung der Defizite, jedoch sind sie in der Lage, 

diese in weiten Teilen auszuräumen oder aufzuweichen. Durch die Festlegung der Investitionsrechnung 

auf ein Instrument, wird diese Fähigkeit allerdings gelähmt. Das zweite Problem, das aufgeworfen wird, 

ist die Erfüllung der Koordinationsaufgabe durch das aufgezeigte Vorgehen des Controllings. Meist reicht 

die Auswahl der Instrumente allein nicht aus, um Investitionsentscheidungen mit Blick auf die Unterneh-

mensziele zu steuern. Dies lässt sich im Wesentlichen über den geringen koordinierenden Einfluss des 

Controllings bei der Entscheidungsfindung erklären. Ein im Folgenden zu erarbeitendes Modell sollte es 

daher leisten, neben der Unterstützung der Investitionsrechnung auch die oben dargestellten Probleme 

zu berücksichtigen. 

Ein ausgewählter Ansatz ist die Verwendung der Erfahrungen mit vergangenen Investitionen und deren 

Anwendung auf aktuelle Entscheidungssituationen. Der Analyse dieser Möglichkeit soll im Folgenden 

nachgegangen werden. 

Unterstützung von Investitionsentscheidungen 

Problemdarstellung 

Entlang des Investitionsprozesses, der dem Lebenszyklus eines Investitionsobjekts entspricht, sind diver-

se Führungsaufgaben wahrzunehmen.426 Diesbezüglich können im Wesentlichen die Investitionsplanung, 

-kontrolle und das -controlling genannt werden.427 Die Durchführung der Investitionsplanung ist in allen 

Phasen des Investitionsprozesses erforderlich. Sie dient der Findung von auf die Investition bezogenen 

Entscheidungen. Zu diesem Zweck kommen im Investitionsplanungsprozess verschiedenste Instrumente 

der Investitionsrechnung zur Anwendung. Für bestimmte Entscheidungsfelder428 steht dazu meist mehr 

als ein Instrument zur Verfügung, so dass zur Unterstützung einer mit der Investition verbundenen Ent-

scheidung ein oder mehrere Verfahren eingesetzt werden können.429 Dies ist auch sinnvoll, da die Ver-

fahren die Realität aufgrund einander abweichender Annahmen- bzw. Prämissenkonstellationen unter-

schiedlich abbilden. Mit der Durchführung mehrerer Investitionsrechnungen, die jeweils die Realität hin-

sichtlich unterschiedlicher Annahmen abbilden und dadurch verschiedene Aspekte einer Investition in 

den Vordergrund stellen, kann so eine Verbesserung der Entscheidungsfindung erreicht werden.  

                                                      
426  Vgl. GÖTZE, BLOECH (2002), S. 14f. Die Schlussfolgerung, dass der Investitionsprozess dem Lebenszyklus der Investition ent-

spricht, ergibt sich bei näherer Betrachtung der Phasen des Investitionsprozesses. [Vgl. für die Phasendifferenzierung GÖTZE, 
BLOECH (2002), S. 14f. und die dort zitierte Literatur.] 

427  Vgl. hierzu und im Folgenden zur Investitionsplanung GÖTZE, BLOECH (2002), S. 15ff. 
428  Auf den Begriff Entscheidungsfelder wird im Folgenden noch genauer eingegangen. 
429  Vgl. für eine Auswahl an Entscheidungsfeldern und zur Lösung geeignete Verfahren Abschnitt 3.2.5. 
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Bei den oben genannten Entscheidungsfeldern handelt es sich bspw. um Realisierungs-, Nutzungs-

dauer-, Ersatzzeitpunkt- und Investitionszeitpunktentscheidungen, die wiederum in detailliertere Ent-

scheidungsfelder untergliedert werden können. Um die folgenden Ausführungen verständlich zu halten, 

sollen die weiteren Betrachtungen auf das Entscheidungsfeld der erstmaligen Realisierung eines Investi-

tionsobjekts bei gegebener Nutzungsdauer und feststehendem Investitionszeitpunkt eingeschränkt wer-

den. Nichtsdestotrotz sind diverse Aspekte des vorzustellenden Modellansatzes auch auf andere Ent-

scheidungsfelder anwendbar.  

Eine Investition, die durch ein Unternehmen durchgeführt werden soll, muss sich vor seiner Realisierung 

in zwei Fragen vorteilhaft zeigen: 

• „Sollte eine Investition durchgeführt werden oder sollte auf die Durchführung verzichtet werden? 

(Frage nach der absoluten Vorteilhaftigkeit einer Investition) 

• Welches von mehreren einander ausschließenden Investitionsobjekten sollte realisiert werden? 

(Frage nach der relativen Vorteilhaftigkeit einer Investition)“430 

Zur Klärung dieser Fragen existieren zahlreiche Investitionsrechenverfahren, bei denen eine Vielzahl mit 

Entscheidungsregeln arbeitet. Auf der Grundlage dieser Regeln und den jeweiligen Berechnungen wird 

eine Entscheidung zu obigen Fragestellungen aufgezeigt. Trotz dessen bleibt es letztlich einem mensch-

lichen Entscheider überlassen, das Ergebnis der Berechnung unter Berücksichtigung unternehmensinter-

ner und unternehmensexterner Faktoren sowie den Annahmen der Investitionsrechnung zu beurteilen 

und eine Entscheidung zu treffen. Obwohl die Entscheidung von den Verfahren der Investitionsrechnung 

vorbereitet wird, liegt somit das Wissen zur Auswahl der geeigneten Investition bei einem menschlichen 

Entscheider.  

Als wenig problematisch gestaltet sich dies für die Frage nach der relativen Vorteilhaftigkeit einer Investi-

tion. Diese Frage resultiert aus dem Sachverhalt, dass in den meisten Fällen eines Investitionsvorhabens 

mehr als ein Investitionsobjekt zur Auswahl steht. Aus diesen ist entsprechend das vorteilhafteste auszu-

wählen. Die Investitionsrechenverfahren liefern dazu Ergebnisse, die die Vergleichbarkeit der Alternativen 

gewährleisten und so die Entscheidungsfindung sehr gut unterstützen. Diese Einfachheit ergibt sich 

schon allein aus der Tatsache, dass in diesem Fall lediglich die Relation zwischen den Ergebnissen be-

trachtet wird, unabhängig von deren absoluter Höhe oder den Interdependenzen mit dem Unternehmen. 

Ein Entscheider kann sich somit schon nahezu auf die durch die Entscheidungsregeln vorgenommene 

Beantwortung der Frage nach der relativen Vorteilhaftigkeit verlassen. Schwierigkeiten treten nur dann 

auf, wenn, wie weiter oben beschrieben wurde, mehrere Investitionsrechenverfahren verwendet werden 

und diese sich in ihrer Vorteilhaftigkeitsaussage widersprechen. In solch einem Fall muss eine eingehen-

de Betrachtung des Entscheiders eine Lösung aufzeigen. 

Größere Probleme bereitet die Beantwortung der Frage nach der absoluten Vorteilhaftigkeit einer Investi-

tion. Diese kann lediglich modelltheoretisch anhand des Ergebnisses des Rechenverfahrens sowie dem 

diesem zugrunde gelegten Modell beantwortet werden. Eine so begründete Entscheidung ist meist auf-

grund der Vielzahl an vernachlässigten Einflussfaktoren nicht ausreichend. Daher stellt sich die Frage, ob 

die betrachtete Investition tatsächlich vorteilhaft ist. Somit handelt es sich hier um eine unternehmensbe-

                                                      
430  GÖTZE, BLOECH (2002), S. 21. 
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zogene absolute Vorteilhaftigkeit. Zur Beantwortung der Frage reicht das in der Investitionsrechnung 

formulierte Kriterium der absoluten Vorteilhaftigkeit nicht aus. Ein menschlicher Entscheider kann sich 

hierbei nicht auf die Ergebnisse und die Entscheidungsregeln verlassen, sondern muss die Investitions-

entscheidung unternehmensbezogen fällen. Zu dessen Unterstützung der Entscheidungsfindung wäre es 

daher sinnvoll, das Wissen aus vergangenen Investitionsentscheidungen geeignet vorzuhalten, um die-

ses für aktuell anstehende Investitionen einzusetzen. Mittels eines solchen Modells wird es möglich, die 

Vorteilhaftigkeit, die im Unternehmen als absolut angenommen wird, abzubilden. Im Folgenden soll ein 

entsprechendes Modell untersucht werden, welches Ansätze für eine Unterstützung bei der Frage nach 

der absoluten unternehmensbezogenen Vorteilhaftigkeit aufzeigen soll. 

Modelldarstellung 

Das fallbasierte Schließen bietet die Möglichkeit, Erfahrungen aus Vorteilhaftigkeitsentscheidungen der 

Vergangenheit für aktuelle Entscheidungssituationen zu speichern und anwendbar zu machen. Eine für 

diesen Zweck aufzubauende Fallbasis könnte die Frage nach der absoluten unternehmensbezogenen 

Vorteilhaftigkeit eines Investitionsobjekts beantworten. In diesem Sinne repräsentiert eine derartige Fall-

basis eine Benchmark für die unternehmensbezogene Vorteilhaftigkeit. Ein Fall der Fallbasis sollte dem-

zufolge eine frühere Erfahrung bzgl. einer durchgeführten Vorteilhaftigkeitsentscheidung repräsentieren. 

Da Vorteilhaftigkeitsentscheidungen auf der Grundlage der Eigenschaften eines Investitionsobjekts vor-

genommen werden, sollten diese auch im vorliegenden Ansatz verwendet werden. Hierbei sind techni-

sche Eigenschaften, in Form der Spezifikation des Investitionsobjekts, und wirtschaftliche Eigenschaften, 

in Form aggregierter betriebswirtschaftlicher Kennzahlen des Objekts, zu unterscheiden. Im vorliegenden 

Modellansatz sollen lediglich letztere Eigenschaften Eingang finden. Hierfür sind drei Gründe zu nennen: 

• Zum ersten besteht für den vorliegenden Modellansatz keine Relevanz der Spezifikation der Ob-

jekte. Schon im Vorfeld der Vorteilhaftigkeitsbetrachtungen sollten diejenigen Objekte aus den 

weiteren Betrachtungen ausscheiden, die die aktuellen Investitionsanforderungen hinsichtlich ih-

rer technischen Eigenschaften nicht erfüllen. Demgemäß ist davon auszugehen, dass die Investi-

tionsobjekte, die im Rahmen der Vorteilhaftigkeitsentscheidung berücksichtigt werden, erwünsch-

te technische Eigenschaften besitzen und damit aus technischer Sicht als Objekte infrage kom-

men.  

• Ferner unterscheiden sich die technischen Eigenschaften verschiedener Investitionsobjekte. Bei-

spielsweise hat die Fertigungsstrecke eines Mobilbauers eine andere Spezifikation als die Pul-

verbeschichtungsanlage einer Lackiererei. Eine zukünftige Verwendung des in der Fallbasis ge-

speicherten Wissens würde, unter Einbeziehung von konkreten technischen Eigenschaften, nur 

Investitionsobjekte desselben Typs berücksichtigen. Bei einer Anfrage an eine Fallbasis nach ei-

nem ähnlichen Fall würde auch die Ähnlichkeit hinsichtlich der technischen Eigenschaften über-

prüft. Wie im Folgenden noch dargelegt wird, ist dies allerdings nicht im Interesse des Modellan-

satzes. 

• Letztlich ist die Verwendung ausschließlich wirtschaftlicher Eigenschaften der Investitionsobjekte 

aus der Sicht des Unternehmens der geeignetere Ansatz zur Beurteilung der absoluten unter-

nehmensbezogenen Vorteilhaftigkeit. So repräsentieren diese Eigenschaften den wirtschaftlichen 

Einfluss, den das Investitionsobjekt auf das Unternehmen hat. Eben dieser Einfluss ist aus der 
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erfolgszielorientierten Unternehmenssicht relevant und sollte daher als primäre Entscheidungs-

grundlage fungieren. 

Ein Fall sollte sich folglich aus wirtschaftlichen Eigenschaften innerhalb seiner Problembeschreibung und 

aus der Entscheidung zur absoluten Vorteilhaftigkeit im Rahmen des Lösungsteils zusammensetzen. Bei 

den wirtschaftlichen Eigenschaften sollte es sich um Ergebnisse aus diversen, auf das Investitionsobjekt 

angewendeten Investitionsrechenverfahren handeln. Wie schon im Rahmen der Problemdarstellung an-

gedeutet, können im Unternehmen zur Beurteilung der Vorteilhaftigkeit einer Investition mehrere Rechen-

verfahren eingesetzt werden. Um welche Verfahren es sich dabei konkret handelt, ist vom Controlling des 

Unternehmens unter der Berücksichtigung der Unternehmenszielstellung festzulegen. In der Fallbasis 

können dementsprechend pro Fall mehrere Berechnungsergebnisse der zum Einsatz gekommenen Ver-

fahren abgelegt werden.  

Es stellte sich allerdings die Frage, ob für diesen Zweck alle im Unternehmen theoretisch einsetzbaren 

Investitionsrechenverfahren berücksichtigt werden sollten. So könnten aufgrund der unterschiedlichen 

Annahmenkonstellationen der den Verfahren zugrunde liegenden Modelle verstärkt Widersprüche zwi-

schen den Ergebnissen auftreten, die eine gemeinsame Anwendung ausschließen. Bei genauerer Be-

trachtung der im Rahmen des Abschnitts 3.2.5 vorgenommenen Zerlegung der Investitionsrechnung in 

Verfahren unter Sicherheit und Unsicherheit kann einigen von letzteren Verfahren die Eignung für das 

vorliegende Modell versagt werden. Dies liegt an zweierlei Dingen: Einerseits an der Werteflut, die einige 

dieser Verfahren aufweisen. So sind bei diesen für die Abbildung der Unsicherheit und dem damit ver-

bundenen Risiko431 zusätzliche Ausgangswerte für die Rechenverfahren zu wählen,432 wie bspw. Wahr-

scheinlichkeiten für das Eintreten einer Umweltentwicklung433. Diese Werte können allerdings im Rahmen 

eines Falls kaum spezifiziert werden, da deren Existenz im Vorfeld nicht immer bekannt ist oder sich im 

Zeitablauf ändert. Für eine Vorteilhaftigkeitsentscheidung müssten diese allerdings berücksichtigt wer-

den, so dass sie bei der Konstruktion der Fallbasis abgebildet werden müssten. Andererseits besteht das 

Problem, dass keine korrekte Berechnungsgrundlage für diese Werte vorhanden oder auch nur denkbar 

ist. Diese stellen immer Einschätzungen dar, die auf nicht reproduzierbaren Annahmen beruhen. Daher 

ist die Vergleichbarkeit der Unsicherheit nicht gegeben. Aufgrund der beiden Probleme ist daher eine 

Verwendung diverser Verfahren unter Unsicherheit nicht möglich. Grundsätzlich sind hiervon diejenigen 

Verfahren unter Unsicherheit ausgenommen, die einerseits eine im Vorfeld festlegbare Wertekonstellati-

on besitzen und andererseits eine objektive und nachvollziehbare Bestimmung des Risikomaßes gewähr-

leisten. Dies ist u.a. bei der Sensitivitätsanalyse434 der Fall, die an sich kein eigenes Verfahren, sondern 

eine Art Konstruktionskonzepte darstellt, wie an diversen Rechenverfahren bestimmte Unsicherheitsbe-

trachtungen vorgenommen werden können. In diesem Sinn kann die Sensitivitätsanalyse auch an den 

Investitionsrechenverfahren unter Sicherheit ansetzen, um den Einfluss der Unsicherheit der Inputdaten 

auf das Ergebnis zu analysieren. Die verschiedenen Möglichkeiten der Sensitivitätsanalyse können dabei 

                                                      
431  GÖTZE/BLOECH sehen ebenfalls das Risiko als Resultat von Unsicherheit. [Vgl. GÖTZE, BLOECH (2002), S. 381f.] 
432  Vgl. hierzu die Modelle bei Unsicherheit in GÖTZE, BLOECH (2002), S. 381ff. 
433  Bei Vorliegen von Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten einer Entwicklung verstehen GÖTZE/BLOECH die Unsicherheit als 

Risikosituation. [Vgl. GÖTZE, BLOECH (2002), S. 381.] 
434  Vgl. für die Sensitivitätsanalyse die entsprechenden Ausführungen im Rahmen der Investitionsrechnung im Abschnitt 3.2.5 und 

die dort zitierte Literatur. 
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im Vorfeld festgelegt werden und unterliegen keinen Einschätzungen, die auf nicht reproduzierbaren An-

nahmen beruhen. Aufgrund dessen ist eine Abbildung der Sensitivitätsanalyse für die Fallbeschreibung 

möglich.  

Es kann somit festgehalten werden, dass eine Problemspezifikation am besten mittels Verfahren unter 

Sicherheit gegeben ist. Um dennoch die Unsicherheit abbilden zu können, kann auf das generische Kon-

zept der Sensitivitätsanalyse zurückgegriffen werden. Im Rahmen der hier betrachteten Realisierungs-

entscheidungen könnte somit die Annuitätenmethode, die Interner Zinssatz-Methode, die dynamische 

Amortisationsrechnung und die Sensitivitätsanalyse eingesetzt werden,435 die im Folgenden beispielhaft 

Betrachtung finden sollen. 

Entsprechend den soeben herausgegriffenen Investitionsrechnungen könnten im Problemteil einer Fall-

beschreibung deren Berechnungsergebnisse und damit die Annuität, der interne Zinssatz, die Amortisati-

onszeit und die Ergebnisse aus der Sensitivitätsanalyse abgelegt werden. Notwendige Normierungen der 

Ergebnisse, die den Aussagegehalt eines Falls und dessen Vergleichbarkeit mit anderen Fällen gewähr-

leisten, könnten an dieser Stelle zum Problem werden. Diese Problematik ergibt sich nicht hinsichtlich der 

Annuität und des internen Zinssatzes. Allerdings sind bei der Verwendung der Amortisationszeit und der 

Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse einige Besonderheiten zu beachten, auf die im Folgenden näher 

eingegangen werden soll. Aber nicht nur Normierungen stellen Schwierigkeiten bei der Verwendung der 

Ergebnisse der Investitionsrechnungen dar. Ebenso werfen zum Teil die Bestimmungsverfahren der den 

Investitionsrechnungen zugrunde gelegten Ausgangswerte Probleme auf. Auf diese wird am Ende der 

Modelldarstellung genauer eingegangen. 

Die Amortisationszeit müsste zur Schaffung einer Vergleichbarkeit der Fälle mit der technischen Nut-

zungsdauer des Investitionsobjekts normiert werden. Dies ist notwendig, da die Amortisationszeit als 

solche nur ein ergänzendes Risikomaß einer Investition darstellt, da der Zeitraum nach der Amortisation 

keine Berücksichtigung findet. Als solche stellt diese keinen Informationsgehalt für eine aktuelle Investiti-

on dar und verhindert einen Vergleich zwischen aktueller und vergangener Investition. Daher ist sie mit 

der Nutzungsdauer der Investition in Bezug zu setzen. Auf die Frage hin, ob dazu die wirtschaftliche oder 

technische Nutzungsdauer einer Investition geeigneter scheint, ist die technische vorzuziehen. Diese ist 

weit weniger Einflussfaktoren ausgesetzt als die wirtschaftliche Nutzungsdauer und stellt nahezu eine 

Spezifikation des Investitionsobjekts dar, auch im Hinblick auf eine potenziell mögliche Nutzungsdauer.  

Neben der Amortisationszeit sind auch bezüglich der Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse einige Beson-

derheiten zu beachten. Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse können im Rahmen der Fallbasis zur Ge-

währleistung einer notwendigen Vergleichbarkeit nicht beliebig dargestellt werden. Das heißt, Ergebnisse 

der Berechnungen, die von der konkreten Investition und deren Werte abhängig sind, sind im Problembe-

reich der Fallbasis nicht allgemein spezifizierbar. Ein Beispiel dafür ist eine Inputvariation der Anschaf-

fungsauszahlung eines Investitionsobjekts um +/-2000 Euro. Dies ist vielleicht bei einer teueren Großan-

lage eines Unternehmens sinnvoll. Bei einem Investitionsobjekt, das selbst nur 2000 Euro kostet, ist eine 

derartige Betrachtung unsinnig. Eine prozentuale Abbildung einer Inputvariation, bspw. in Form der Be-

trachtung einer Investition bei einer 10% geringeren Anschaffungsauszahlung, ist hingegen möglich und 

                                                      
435  Vgl. hier und den nachfolgenden Ausführungen zu den jeweiligen Verfahren der Investitionsrechnung die entsprechenden Aus-

führungen zur Investitionsrechnung im Abschnitt 3.2.5 und die dort jeweils zitierte Literatur. 
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kann eine entsprechend allgemeingültige Abbildung in der Problembeschreibung eines Falls erfahren, da 

sie auf jedes beliebige Investitionsobjekt anwendbar ist. Bezüglich dessen, was zur Aufnahme in die 

Problembeschreibung geeignet ist, ist keine strenge Differenzierung zwischen den beiden Formen der 

Sensitivitätsanalyse, der Inputvariation und der Bestimmung kritischer Werte vornehmbar. Was aufge-

nommen werden kann, ist lediglich davon abhängig, ob eine Normierung oder Relativierung der durchge-

führten Sensitivitätsanalyse erfolgen kann. Möglich und auch sinnvoll ist somit bspw. die Ablegung kon-

kreter für das Unternehmen interessanter Betrachtungsfälle wie bspw. das Absinken der Annuität bei 

10% niedrigeren Zahlungsrückflüssen oder die Veränderung der Annuität bei halbierter Nutzungsdauer. 

Der Vorteil, der durch derartige Kenngrößen in der Fallbeschreibung erlangt wird, ist die Berücksichtigung 

einer gewissen Unsicherheit hinsichtlich der einfließenden Rechengrößen zur Bewertung der absoluten 

Vorteilhaftigkeit. Welche Betrachtungsfälle allerdings konkret aufgenommen werden, ist dabei unterneh-

mensspezifisch zu bestimmen. 

Resultierend aus den obigen Darstellungen ist es nun möglich, Problembeschreibungen von Fällen an-

hand der relevanten Größen in geeigneter Form vorzunehmen. Abschließend muss über eine adäquate 

Repräsentation des zugehörigen Lösungsteils nachgedacht werden. Da die Fallbasis eine Unterstützung 

im Hinblick auf die absolute unternehmensbezogene Vorteilhaftigkeit leisten soll, könnte zu diesem 

Zweck die Speicherung der endgültigen Realisierungsentscheidung zu dem Investitionsobjekt vorge-

nommen werden. Hierbei ergibt sich allerdings das Problem der Vermischung der Fragestellungen zur 

absoluten und relativen Vorteilhaftigkeit. So kann ein Investitionsobjekt in der Vergangenheit absolut vor-

teilhaft gewesen sein, dennoch ist es nicht realisiert worden, weil es im Vergleich zu einem konkurrieren-

den Investitionsobjekt unvorteilhaft war. Somit kann letztlich nur die Aussage zur absoluten Vorteilhaftig-

keit abgelegt werden. Eine vorgenommene Realisierung des Objekts kann ebenso wie eine Begründung 

und weiterführende Bemerkung zur Vorteilhaftigkeit zusätzlich gespeichert werden. Im Anschluss an den 

Investitionsprozess kann der zum Investitionsobjekt gehörende Fall der Fallbasis dahingehend im Lö-

sungsteil erweitert werden, dass hierzu die tatsächlich realisierte Vorteilhaftigkeit abgelegt wird. Dies 

könnte bspw. in der Form passieren, dass die realisierten Werte der im Problemteil abgelegten Ergebnis-

se berechnet und gespeichert werden. 

Da die möglichen Inhalte eines Falls der Fallbasis vorgestellt wurden, ergibt sich die Frage nach deren 

Verwendung. Insgesamt bildet die Fallbasis eine Art Investitionsleitbild436 für den menschlichen Entschei-

der, der seine aktuelle Entscheidung an die darin enthaltenen Daten und Informationen ausrichten und 

messen kann. Ihm stehen die Werte ehemaliger Investitionsobjekte zur Verfügung, die nicht allein aus 

modelltheoretischer Sicht, sondern vielmehr aus Sicht des Unternehmens als absolut vorteilhaft oder 

unvorteilhaft gelten. Durch das Treffen seiner Entscheidung hat er eine gewisse Entscheidungssicherheit, 

da die Fälle der Fallbasis die investitionsbezogene Auffassung des Unternehmens darstellen. In diesem 

Sinne besitzt der Entscheider eine Rechtfertigungsgrundlage bei missglückten Investitionen und das Ma-

nagement ein Kontrollinstrument für die Realisierungsentscheidungen der Investitionen. Dies ist insbe-

sondere hinsichtlich einer effizienten Ausrichtung der Investitionsrechnung auf die Unternehmensziele 

hilfreich.  

                                                      
436  Vgl. hierzu und im Folgenden die Ausführungen zum Unternehmensleitbild in GÖTZE, MIKUS (1999), S. 14ff.; MATJE (1996), S. 

138f.; ULRICH, FLURI (1995), S. 92ff.; WELGE, AL-LAHAM (2001), S. 101ff., welches hier teilweise auf das Investitionsleitbild über-
tragen wurde. 
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Eine grafische Veranschaulichung soll den Investitionsleitbildcharakter der Fallbasis verdeutlichen. Ein 

Fall wird durch mehrere problemrelevante Kennzahlen n spezifiziert. Aus dieser Spezifikation heraus ist 

es möglich, ihn als Punkt in einem n-dimensionalen Raum darzustellen. Wird nun die Anzahl der Einfluss-

faktoren auf zwei begrenzt, ergibt sich Abbildung 4-6.  

Kennzahl A

Kennzahl B

 

Abbildung 4-6: Fälle bzw. Investitionsobjekte in Abhängigkeit zweier Kennzahlen 

Die Punkte des Diagramms können als realisierte Investitionsobjekte angesehen werden. Sie beschrei-

ben eine Funktion, die prinzipiell das oben angesprochene Investitionsleitbild wiedergibt. Objekte, die 

hinsichtlich ihrer Ausprägungen als unternehmensbezogen absolut unvorteilhaft angesehen werden, be-

säßen eine gewisse Distanz von der Punktwolke bzw. der Funktion der realisierten Investitionsobjekte. 

Die Größe der Punkte soll im Diagramm aus der Berücksichtigung von Unschärfe herrühren. 

Zum Zwecke der Entscheidungsfindung berechnet der Entscheider die Ergebnisse der Investitionsrech-

nungen des aktuell zur Entscheidung stehenden Investitionsobjekts. Mittels diesen stellt er eine Anfrage 

an die Fallbasis nach dem Investitionsobjekt mit den ähnlichsten Ergebniswerten, dessen Lösungsteil 

dem Entscheider Aufschluss für die aktuelle Entscheidungssituation geben kann. Das Ähnlichkeitsmaß437 

kann dabei durch einen Gewichtsvektor den einzelnen Investitionsrechenverfahren durch die Gewichtung 

ihrer Werte eine bestimmte Bedeutung beimessen. 

Das Verständnis und zugleich der Zweck der Fallbasis des vorliegenden Integrationsansatzes als eine Art 

Investitionsleitbild gestattet es eine Manipulation der Fallbasis derart vorzunehmen, dass konstruierte 

fiktive Fälle abgespeichert werden, die den Rahmen des Investitionsleitbilds der Unternehmung abste-

cken. Wird diese Möglichkeit in Erwägung gezogen, ergeben sich ungeachtet realer Investitionsfälle zwei 

Vorteile. Zum einen können dadurch bestimmte Grundbedingungen der Vorteilhaftigkeit aus der Sicht des 

Unternehmens abgesteckt werden. Dies ermöglicht die Beschreibung der Vorteilhaftigkeit von Werte-

kombination der Investitionsrechnungen, die bisher noch nicht durch reale Investitionsfälle abgedeckt 

sind. Zum anderen können durch diese Möglichkeit die mit einer fallarmen Fallbasis einhergehenden 

Probleme gemildert werden.438 So kann bspw. die Verwendung einer jungen noch wachsenden Fallbasis 

gesichert werden, in der nur wenige reale Investitionsfälle abgelegt sind.  

                                                      
437  Vgl. für das Ähnlichkeitsmaß die Ausführungen zum fallbasierten Schließen im Abschnitt 3.1.4. 
438  Auf die Problematik der kritischen Fallmenge in der Fallbasis wird im Folgenden nochmals genauer eingegangen. 
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Eine weitere Schlussfolgerung aus dem Investitionsleitbild-Charakter der Fallbasis ist, dass es nicht not-

wendig ist, zur aktuellen Investitionsentscheidung nur solche Fälle typgleicher Investitionsobjekte aus der 

Fallbasis zu ermitteln und zu Rate zu ziehen. Es interessiert für die Vorteilhaftigkeitsentscheidungen pri-

mär die Höhe der in vergangenen Perioden erreichten Ergebniswerte von Berechnungsverfahren. Aller-

dings ist nicht zu leugnen, dass Entscheidungen zur absoluten Vorteilhaftigkeit auch von unternehmens-

internen und -externen Faktoren beeinflusst sind. Um diese weiterhin unternehmensbezogene Vorteilhaf-

tigkeit abbilden zu können, sind u.U. eine oder mehrere Situationsvariablen im Problembereich der Fälle 

zu spezifizieren. Diese sind in Abhängigkeit der Unternehmen und der Investitionen zu wählen. Ein Bei-

spiel wäre die Angabe der Abteilung oder der Kostenstelle des Unternehmens, das die Investition tätigen 

möchte. Dadurch ist die Vorteilhaftigkeitsentscheidung eine abteilungs- bzw. kostenstellenbezogene, was 

zu einer Verfeinerung der Entscheidungsfindung führt. Allerdings sind derartige Verfeinerung in der Fall-

basis nur unter der Maßgabe ausreichender Fallmengen für ein adäquates Arbeiten des fallbasierten 

Schließens vorzunehmen, da ansonsten die zu einer aktuellen Investition ermittelten ähnlichen Fälle eine 

hohe Abweichung zu dieser besitzen können. 

Auch bei diesem Integrationsansatz tauchen einige Schwierigkeiten auf, die einer geeigneten Berücksich-

tigung und Lösung bedürfen. So stammen die Investitionen, die durch Fälle der Fallbasis repräsentiert 

sind, und die aktuelle Realisierungsentscheidung aus unterschiedlichen Perioden. Dies sollte bei steter 

Verwendung einheitlicher Bestimmungsverfahren für die Ausgangswerte der Investitionsrechnungen kein 

Problem darstellen: so bspw. der Kalkulationszinssatz, der allen oben beispielhaft betrachteten Investiti-

onsrechenverfahren zugrunde liegt. Wenn dieser subjektiv bestimmt werden würde, wäre er im Verlauf 

der Zeit nicht nachvollziehbaren Variationen unterlegen. Dies ist ähnlich dem Problem der Berücksichti-

gung von Unsicherheit: Wenn der Kalkulationszinssatz subjektiv bestimmt und genutzt werden würde, ist 

die Vergleichbarkeit der Fälle gefährdet. Daher sollte im Unternehmen ein Verfahren vorliegen, das den 

Kalkulationszinssatz objektiv bestimmt. Ein Ansatz könnte das schon im Abschnitt 4.1.2 beschriebene 

CAPM sein, wobei hierdurch gleichzeitig der Vorteil einer risikoangepassten Ermittlung des Kalkulations-

zinssatzes besteht.  

Neben der Forderung zur objektiven Bestimmung der Ausgangswerte einer Investitionsrechnung besteht 

die Notwendigkeit konstanter Berechnungsverfahren. Probleme entstehen, wenn Verfahren zur Herlei-

tung der Ausgangswerte einer Investitionsrechnung Anpassungen unterzogen werden. Ab diesem Mo-

ment können die in der Fallbasis vorhandenen Fälle ausgedient haben, da keine Vergleichbarkeit mehr 

zwischen diesen und neuen Fällen gegeben ist. Bei der Änderung der Bestimmungsverfahren der Aus-

gangswerte kann es dazu kommen, dass bestimmte Faktoren auf eine andere Art und Weise einfließen 

oder dass Faktoren hinzukommen oder wegfallen. Dadurch verändert sich auch die Grundlage der Be-

rechnungsergebnisse der Investitionsverfahren derart, dass die Bestimmung der Ähnlichkeit zwischen 

den in der Fallbasis vorhandenen Fällen mit aktuellen Fällen sinnlos wird. Zur Lösung dieser Problematik 

besteht neben einem kompletten Neuaufbau einer Fallbasis noch die Möglichkeit, die alten Fälle der Fall-

basis entsprechend den Änderungen der Bestimmungsverfahren anzupassen; bspw. durch Neuberech-

nung der abgelegten Werte. Vorraussetzung dafür ist allerdings das Vorhandensein der dafür notwendi-

gen Daten aus der Vergangenheit. 

Trotz einer Verwendung einheitlicher, objektiver Verfahren zur Bestimmung der Ausgangswerte können 

diese dennoch Schwankungen unterworfen sein, da die Werte einer Investition und die Werte zur Be-
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stimmung der Ausgangswerte der Investitionsrechenverfahren im Verlauf der Zeit Veränderungen unter-

worfen sind. Beispielweise könnte sich ein Kalkulationszinssatz so ändern, dass eine Annuität sich glei-

chender Objekte in verschiedenen Perioden unterschiedlich hoch ist. Dieses Problem kann allerdings 

übergangen werden, da davon auszugehen ist, dass wie im Beispielfall der Kalkulationszinssatz für die 

Periode korrekt ist und nur die tatsächliche Höhe der Annuität im Rahmen der absoluten unternehmens-

bezogenen Vorteilhaftigkeitsentscheidung relevant ist. Das heißt, bei gegebenen Umständen, also bei 

gegebenem korrektem Kalkulationszinssatz, ist keine andere Annuität realisierbar. Ebenso verhält sich 

dies bei anderen in die Berechnungen einfließenden Werten: Wenn von deren Korrektheit ausgegangen 

wird, sind nur die Ergebnisse der Investitionsrechenverfahren realisierbar und somit nur deren Höhe im 

Sinne des o.g. Investitionsleitbildes relevant.  

Eine weitere Problematik stellen die betrachteten sowie die in der Fallbasis gespeicherten Investitionsar-

ten dar. Mit dem vorliegenden Modell zur Entscheidungsunterstützung bei der absoluten Vorteilhaftigkeit 

ist es nicht möglich, alle Investitionsobjekte zu analysieren. So kommt es mitunter vor, dass aus einem 

bestimmten Grund ein Zwang für eine Investition besteht, wie bspw. eine Reparatur, unabhängig davon, 

ob diese vorteilhaft oder unvorteilhaft ist. Die eingehende Betrachtung ihrer absoluten Vorteilhaftigkeit 

wird somit obsolet, da eine Aufnahme eines derartigen Falls in die Fallbasis nicht mit der Zwecksetzung 

der Fallbasis als Benchmark für die unternehmensbezogenen Vorteilhaftigkeit einhergeht. Deshalb sollten 

derartige Investitionen in diesem Modell nicht berücksichtigt werden. An sich ist allerdings das Weglassen 

der Zwangsinvestitionen nicht ganz korrekt, da auch diese einer Vorteilhaftigkeitsbeurteilung gegenüber 

der Unterlassungsalternative bedürfen. So besteht bspw. auch bei einer Reparatur einer Fertigungsstre-

cke eines Automobilbauers die Wahl der Durchführung. Wird die Reparatur nicht vorgenommen, ent-

spricht dies u.U. der Geschäftsaufgabe, da hierdurch dessen Kerngeschäft angegriffen wird. Warum der-

artigen Investitionen dennoch keine Beachtung im vorliegenden Modellansatz geschenkt wird, ist der 

Zurechnung zumeist ausschließlich negativer Effekte geschuldet. Das heißt am Beispiel der Reparatur 

der Fertigungsstrecke, dass dieser Investition ausschließlich die Kosten bzw. Auszahlungen zugerechnet 

werden. Die Erlöse bzw. Einzahlungen aus dem Resultat der Weiterführung der Produktion erfahren 

meist keine Zurechnung zur Reparatur. Wenn mögliche Reparaturen schon bei der Anschaffung des In-

vestitionsobjekts berücksichtigt wurden, sind diese bereits in dessen Vorteilhaftigkeitsanalyse eingeflos-

sen. Anderweitige Reparaturen stellen einen Sachverhalt dar, die dem Risiko des unternehmerischen 

Handelns geschuldet sind. Demnach ergibt sich, dass eine für das Überleben des Unternehmens not-

wendige Investition unvorteilhaft sein kann, aber dennoch durchgeführt wird. Welche weiteren Investitio-

nen im vorliegenden Modellansatz außer Acht gelassen werden können, hängt von der Investitionssitua-

tion und dem Investitionsanlass ab und kann daher hier nicht allgemeingültig spezifiziert werden. Auch 

das gewählte Beispiel der Reparatur kann u.U. Eingang in das Modell finden. Letztendlich obliegt es ei-

nem Entscheidungsträger, der mit dem erforderlichen Wissen den Inhalt der Fallbasis festlegt. 

Ferner stellt die Datenmenge, d.h. die Menge der in der Fallbasis abgelegten Investitionsfälle, ein Prob-

lem dar. Im Hinblick auf das Ähnlichkeitsmaß sollte die Menge der Fälle irrelevant sein, da immer der 

nächst ähnlichste Fall aus der Fallbasis ermittelt wird. Wenn allerdings nur wenige Fälle zur Verfügung 

stehen, kann der ähnlichste Fall sehr stark von der Anfrage an die Fallbasis und damit der aktuellen In-

vestition abweichen. Dementsprechend ist auch die Lösung des vergangenen Falls kaum eine geeignete 

Entscheidungsunterstützung. Somit lässt sich allgemeingültig sagen, dass die Fallbasis eine kritische 
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Fallmenge erreichen muss, um für das oben vorgestellte Entscheidungsunterstützungsmodell einsetzbar 

zu sein. Eine Milderung dieser Problematik kann die oben angesprochene Möglichkeit der Speicherung 

fiktiver Fälle, als Beschränkung der Menge der vorteilhaften und unvorteilhaften Investitionen, schaffen. 

Sind entsprechende Fälle als Explikation des Investitionsleitbilds des Unternehmens vorhanden, sollten 

diese als Maßgabe für die Unterstützung der Vorteilhaftigkeitsentscheidung ausreichen. 

Beispiel 

Als Beispiel für das oben beschriebene Modell soll hier ebenfalls eine Investitionsentscheidung eines 

Unternehmens betrachtet werden. Dabei soll es sich um ein Industrieunternehmen handeln, das sich eine 

Fertigungsmaschine zur Herstellung bestimmter Teile anschaffen möchte. Analog zu den Ausführungen 

in der Modelldarstellung wird in dem Unternehmen die Annuitätenmethode, die Interner Zinssatz-

Methode, die dynamische Amortisationszeitberechnung und die Sensitivitätsanalyse zur Beurteilung von 

Investitionsvorhaben verwendet. Entsprechend werden die Berechnungen auch für die aktuelle Investition 

durchgeführt. Im Rahmen der Sensitivitätsanalyse wird dazu insbesondere die Annuität bei 10% geringe-

ren Zahlungsrückflüssen gegenüber den prognostizierten Werten aus dem Verkauf der von der Maschine 

gefertigten Teile betrachtet. 

Mittels der Ergebnisse aus den Investitionsrechnungen kann an eine Fallbasis, bestehend aus Objekten 

vergangener Investitionsvorhaben, eine Anfrage nach einem ähnlichen Fall gestellt werden. Unter Ver-

wendung eines Ähnlichkeitsmaßes kann so durch fallbasiertes Schließen der nächst ähnliche Fall, mit 

den ähnlichsten Werten aus den Investitionsrechnungen, ermittelt werden. Im Vorfeld ist allerdings noch 

die errechnete dynamische Amortisationszeit mit der technischen Nutzungsdauer der Maschine in Bezie-

hung zu setzen. Dazu soll angenommen werden, dass es sich um eine Anlage mit einer Nutzungsdauer 

von vier Jahren handelt. Die Amortisationszeit wurde mit drei Jahren bestimmt. Daher ergibt sich die rela-

tive Amortisationszeit zu 3/4 und somit 0,75.  

Abbildung 4-7 zeigt die Anfrage an die Fallbasis und den aus dieser ermittelten ähnlichsten Fall. Bei der 

Bestimmung der Ähnlichkeit werden dazu die Attribute der Problembeschreibung, hier die Ergebnisse der 

Investitionsrechnungen, einander gegenübergestellt und durch ein vorgegebenes Maß lokale Ähnlichkei-

ten bestimmt. Ein Gewichtungsvektor soll die Relevanz der einzelnen Kennzahlen für das Unternehmen 

widerspiegeln. Im vorliegenden Fall sollen die Annuität sowie das Ergebnis der Sensitivitätsanalyse von 

besonderem Interesse sein, weshalb diese Kennzahlen mit Fünf besonders hoch gewichtet werden. Die 

restlichen Attribute sollen mit Eins gewichtet werden. Es ergibt sich die folgende Ähnlichkeit: 

38,0)8,0*56,0*19,0*19,0*5(*12/1),( =+++=FallAnfragesim  

Die Lösung des als ähnlich ermittelten Falls kann ein Entscheidungsträger zur Beurteilung der Vorteilhaf-

tigkeit des aktuellen Investitionsobjekts verwenden. Da im Beispiel die Investition des vergangenen Ob-

jekts als vorteilhaft eingestuft und sogar realisiert wurde, kann dies zumindest als Richtlinie für eine abso-

lute unternehmensbezogene Vorteilhaftigkeit der aktuellen Investition angesehen werden.  
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Abbildung 4-7: Ein Fallbeispiel zur Unterstützung der Investitionsrechnung 

Bewertung 

Zum Fällen einer absoluten unternehmensbezogenen Vorteilhaftigkeitsentscheidung werden zu einem 

Investitionsobjekt diverse Investitionsrechnungen durchgeführt. Zur diesbezüglichen Unterstützung des 

Entscheiders können die Ergebnisse der Rechenverfahren für eine Anfrage an eine Fallbasis zur Ermitt-

lung ähnlicher vergangener Vorteilhaftigkeitsentscheidungen verwendet werden, um letztlich die vergan-

gene Entscheidung für die aktuelle Investition als Entscheidungshilfe zu verwenden. In dieser Zusam-

menfassung des Wesens des oben dargestellten Modells wird deutlich, dass die Schnittstelle zwischen 

den Verfahren der Infrastruktur und dem der Künstlichen Intelligenz eine Ausgabedatenmanipulation dar-

stellt, indem die Ergebnisse der Investitionsrechnungen zur Entscheidungsunterstützung verwendet wer-

den. Aus Sicht des fallbasierten Schließens ist an der Schnittstelle der Verfahren – der Eingabeschnitt-

stelle – eine Transformation der Datenflüsse notwendig, da zum Teil eine Normierung oder Relativierung 

der Ergebnisse der Investitionsrechnung vorgenommen werden muss. Diese Datenvorverarbeitungen 

können u.U. sogar zu einer verfälschenden Transformationswirkung führen. 

Das Ergebnis der Anfrage an die Fallbasis kann zur Entscheidungsunterstützung zu Rate gezogen wer-

den. In diesem Sinne geht es interpretativ in die Entscheidungsfindung ein, so dass keine Garantie für 

unverfälschte Transformationswirkungen des Ergebnisses des fallbasierten Schließens im weiteren Sinne 

gegeben werden kann. Es erfolgt also die Transformation, die im Kontext des fallbasierten Schließens oft 

als Adaption bezeichnet wird.  

Der Entscheider erlangt durch die ihm zusätzlich zur Verfügung stehenden Informationen in Form der 

Erfahrungen eine gewisse Entscheidungssicherheit. Das heißt, die Entscheidung, die er trifft, basiert wei-

terhin auf Unsicherheit, allerdings weit weniger als ohne die ihm zur Verfügung stehenden zusätzlichen 

Informationen. Dem integrierten System kann somit eine gestiegene Systemsicherheit bestätigt werden. 

Durch die mögliche Verwendung der Sensitivitätsanalyse kann zum Teil sogar die Unsicherheit der ein-

Anfrage: 
ANN = 85.576,65 

IZS = 0,1 

RDAZ = 0,75 

SA = 57.690,31 

Problem: 
ANN = 85.075,94 

IZS = 0,11 

RDAZ = 0,5 

SA = 59.320,06 

Lösung: 
- absolut vorteilhaft 

- Investition wurde realisiert 

- Nutzungsdauer noch nicht been-
det 

Fall:

0,9

0,9

0,6

0,8

Legende:

ANN Annuität 
IZS interner Zinssatz 
RDAZ relative dynamische Amortisationszeit 
SA Sensitivitätsanalyse (hier: die Annuität bei 

10% geringeren Rückflüssen) 
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gehenden Daten indirekt über die Problembeschreibungen der Fälle der Fallbasis berücksichtigt werden. 

Der zusätzliche Informationszufluss für den Entscheidungsträger geht allerdings auf Kosten des Zeitfak-

tors, da es durch das fallbasierte Schließen und die vom Entscheider vorzunehmende Interpretation der 

Ergebnisse zu einem Mehraufwand im Rahmen der Investitionsplanung kommt. Da die verschiedenen 

Investitionsberechnungen auch ohne den Einsatz des integrierten Systems durchgeführt werden müssten 

und ebenso die Ergebnisse eine Interpretation erfahren, handelt es sich hierbei lediglich um einen ver-

nachlässigbar kleinen Zeitzuwachs. 

Ein großer Vorteil des integrierten Systems stellt eine unternehmensbezogene, gestiegene Realitätsnähe 

bei der Beurteilung der absoluten Vorteilhaftigkeit dar. Zwar werden durch das integrierte System keine 

einschränkenden Annahmen bzw. Prämissen der Investitionsrechnungen aufgebrochen, doch durch das 

Fungieren der Fallbasis als Investitionsleitbild ermöglicht deren Verwendung eine verbesserte Beantwor-

tung der Frage, was aus Sicht des Unternehmens absolut vorteilhaft ist – und nicht ausschließlich rein 

modelltheoretisch. Somit ist aus Sicht des Unternehmens eine realere Entscheidungsfindung möglich. 

Damit geht auch entsprechend eine bessere Anwendbarkeit der Ergebnisse bezogen auf die Entschei-

dungsfindung einher, da der Unternehmensbezug besser abgebildet wird. 

Zusammenfassend stellt der vorgestellte Integrationsansatz interessante Möglichkeiten im Rahmen un-

ternehmensbezogener Beurteilung von Investitionen dar. Leider kann dieser Ansatz nur eine Unterstüt-

zungsleistung erbringen und seine Ergebnisse bedürfen weiterhin einer Interpretation bei der Realisie-

rungsentscheidung. Gestaltet sich die Beurteilung der absoluten Vorteilhaftigkeit im Unternehmen prob-

lematisch, kann hierin ein Hilfsmittel gesehen werden. Das konkrete Einsatzpotenzial ist aber letztendlich 

ebenso unternehmensbezogen zu ergründen. Nicht zuletzt die notwendige Datenmenge spielt hierbei 

eine wichtige Rolle, auch der Nutzen aus Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten des Aufbaus und der Betrei-

bung eines solchen Systems ist nicht außer Acht zu lassen.  

4.2.3 Kostenmanagement 

Die Instrumente des Kostenmanagements sind mit denen der Kostenrechnung verwandt. Beide haben 

ähnliche Ziele, allerdings forcieren die Verfahren des Kostenmanagements zusätzlich die antizipative 

Beeinflussung der Kosten. Dabei stehen vor allem die Gestaltung der Kostenstruktur, des Kostenverlaufs 

sowie des Kostenniveaus im Mittelpunkt.439 Neben den abweichenden Aufgaben des Kostenmanage-

ments ist auch eine Erweiterung des Aktionsradius festzustellen. Während die traditionelle Kostenrech-

nung primär dem Informationsversorgungssystem zugerechnet wird, berücksichtigt das Kostenmanage-

ment bereits sämtliche Führungssubsysteme.440  

Aufgrund der Größe des Problemfeldes, dem sich das Kostenmanagement im Gegensatz zur Kosten-

rechnung gegenübersieht, ist eine ähnlich allgemeine Ableitung der Nutzenspotenziale einer Integration 

des fallbasierten Schließens wie bei der Kostenrechnung nicht möglich. Die drei im Abschnitt 3.2.6 bei-

spielhaft aus dem Kostenmanagement herausgegriffenen Instrumente wurden auf Potenziale hinsichtlich 

einer Integration des fallbasierten Schließens untersucht. Dabei wurden keine viel versprechenden Integ-

rationsmöglichkeiten gefunden. Dies sollte jedoch nicht auf das gesamte Kostenmanagement bezogen 

                                                      
439  Vgl. DELLMANN, FRANZ (1994), S. 17. 
440  Vgl. GÜNTHER (1997), S. 104. 
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werden. Durch den breiten Anwendungsbereich und die daraus resultierende Vielzahl an Instrumenten, 

die das betriebliche Kostenmanagement bereitstellt, können durchaus Potenziale einer Integration vermu-

tet werden. Diese sollen jedoch im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der vorausgehenden Strukturierung 

des Untersuchungsbereichs nicht weiter analysiert werden. 

4.2.4 Strategisches Management 

Die Zielsetzung des strategischen Managements, die Sicherung der Überlebensfähigkeit des Unterneh-

mens,441 wird in Form eines Prozesses umgesetzt, der grob in die Phasen strategische Planung, Strate-

gieimplementierung und strategische Kontrolle zerlegt werden kann.442 Innerhalb der ersten beiden Pha-

sen kann das fallbasierte Schließen hervorragend integriert werden, indem es zur Strategie- und Maß-

nahmenfindung beiträgt. Die Zusammensetzung eines Falls aus einem Problem- und Lösungsteil ent-

spricht abstrakt der Struktur einer Fragestellung im strategischen Management. So wird dort ausgehend 

von aktuellen Chancen und Risiken sowie Stärken und Schwächen eine zielorientierte Strategiebestim-

mung durchgeführt.443 Die infolge dessen als geeignet ermittelte Strategie wird implementiert. 

Somit kann das fallbasierte Schließen Erfahrungen, die im Prozess des strategischen Managements in 

der Vergangenheit erlangt wurden, anwendbar machen und so eine Unterstützung der aktuellen Planung 

und Implementierung gewährleisten. Allerdings weisen strategische Planungs- und Entscheidungsprob-

leme neben weiteren Eigenschaften eine mangelnde Strukturierung und hohe Unsicherheit auf.444 Ferner 

sind die zugrunde liegenden Daten meist qualitativer Natur und die Planungen sind nur wenig differen-

ziert und präzise. Schon allein die Nennung dieser Eigenschaften lässt deutlich werden, dass eine Ver-

wendung des fallbasierten Schließens für die strategische Planung äußerst schwierig ist. Die Spezifikati-

on eher unstrukturierter, qualitativer und unsicherer Sachverhalte der Planungs- und Entscheidungsprob-

leme stellt somit eine große Herausforderung dar. Im Folgenden soll deshalb das Für und Wider der Un-

terstützung des fallbasierten Schließens anhand zweier Ansätze näher untersucht werden: 

• Unterstützung der Maßnahmenplanung zur Erreichung des Erfahrungskurveneffekts,  

• Unterstützung der Strategiebestimmung im Rahmen der Potfolioanalyse. 

Unterstützung der Maßnahmenplanung zur Erreichung des Erfahrungskurveneffekts 

Problemdarstellung 

Ist einem produzierenden Unternehmen der Erfahrungskurveneffekt bekannt, so kann es anhand des 

Erfahrungskurvenkonzepts445 dessen mögliche Wirkung auf die Kosten des Unternehmens errechnen. 

Bei diesen Wirkungen handelt es sich allerdings vorerst nur um Potenziale zur Kostensenkung, deren 

Realisierung durch geeignete Maßnahmen erreicht werden muss.446  

Für die Berechnung des Erfahrungskurveneffekts sind die Stückkosten sowie die Produktionsmengen für 

vergangene und aktuelle Perioden zu bestimmen bzw. für zukünftige Perioden zu prognostizieren. Dies 
                                                      
441  Vgl. GÄLWEILER (1981), S. 84. 
442  Vgl. GÖTZE, MIKUS (1999), S. 10, insbesondere das Phasenschema. 
443  Vgl. hierzu und im Folgenden GÖTZE, MIKUS (1999), S. 13ff. u. 255ff. 
444  Vgl. hierzu und dem folgenden Satz GÖTZE, MIKUS (1999), S. 5; PFOHL, STÖLZLE (1997), S. 87. 
445  Vgl. für das Erfahrungskurvenkonzept die entsprechenden Ausführungen zum strategischen Management im Abschnitt 3.2.7. 
446  Vgl. HENDERSON (1984), S 19; WELGE, AL-LAHAM (2001), S. 158.  
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ist zwar mit einigen Schwierigkeiten verbunden, stellt sich allerdings als weit weniger schwierig heraus als 

die Ermittlung der Erfahrungsrate, die ebenfalls Eingang in die Berechnung findet. Hat man diese einmal 

ermittelt, ergibt sich das Problem der Umsetzung dieses Erfahrungszuwachses in gezielte Kostensen-

kungsmaßnahmen zur Erreichung der erfahrungsbezogenen Kostensenkungspotenziale. Im Folgenden 

soll die Problematik der Bestimmung geeigneter Kostensenkungsmaßnahmen in den Fokus der Betrach-

tungen treten. 

Die Maßnahmen zur erfahrungsbezogenen Kostensenkung müssen an den Einflussfaktoren des Erfah-

rungskurveneffekts ansetzen, die demzufolge zu ermitteln sind und einer eingehenden Analyse unterzo-

gen werden müssen.447 Nur so kann eine zielgerichtete Planung und Kontrolle dieser und damit die Errei-

chung der Kostensenkungspotenziale gewährleistet werden. Ursachen des Erfahrungseffekts können 

Größendegressionen, Rationalisierungsmaßnahmen, technischer Fortschritt und Lerneffekte sein.448 Die-

se sind unter Berücksichtigung des aktuellen Produkts, der Absatzfaktoren bzw. der Marktfaktoren im 

Allgemeinen sowie produktionsbezogene Faktoren zu analysieren. Hierdurch können die Einflussfaktoren 

identifiziert werden, an denen die Maßnahmen zur Erreichung der Kostensenkungspotenziale ansetzen 

können. Das heißt, eine zielgerichtete Steuerung der Einflussfaktoren sollte zu einer Kostensenkung füh-

ren. 

Durch die Vielzahl der Ursachen und möglicher Faktoren stellt sich allerdings die Planung der Maßnah-

men als nicht besonders einfach heraus. Hierbei könnte dem strategischen Management mittels fallba-

sierten Schließens geholfen werden, indem Erfahrungen der Vergangenheit zur Realisierung der erfah-

rungsbezogenen Kostensenkungen vorgehalten werden. Diese können für die Maßnahmenplanung des 

aktuell betrachteten Produkts Anwendung finden. Im Folgenden soll daher ein derartiger Ansatz diskutiert 

werden. 

Modelldarstellung 

Um die obige Problematik mittels fallbasierten Schließens anzugehen, müsste eine entsprechende Fall-

basis die Frage beantworten, welche Maßnahmen zum Erreichen der erwarteten Erfahrungsrate und 

damit der Kostensenkungspotenziale durchzuführen sind. Daher sollte ein Fall der Fallbasis eine Erfah-

rung der in einer vergangenen Periode durchgeführten Maßnahmen zur Kostensenkung repräsentieren. 

Wie schon in der Problemdarstellung angesprochen, besteht eine Abhängigkeit zwischen diesen Maß-

nahmen und den Einflussfaktoren des Erfahrungseffekts, die beide eine Abhängigkeit zum Produkt auf-

weisen. Demzufolge sollten die Maßnahmen stets unter Berücksichtigung des Produkts und der Einfluss-

faktoren betrachtet werden. Es bedarf daher einer dementsprechenden Abbildung eines Falls, so dass 

sich dieser im Problemteil aus einer Produktumschreibung und einer Abbildung der Einflussfaktoren so-

wie im Lösungsteil aus den durchgeführten Maßnahmen zusammensetzen sollte. Die konkreten Ursa-

chen des jeweils vorliegenden Erfahrungseffekts müssen hierbei nicht in die Fallbasis aufgenommen 

werden, da sich aus diesen die bereits berücksichtigten Einflussfaktoren ergeben.  

Die konkrete Spezifikation des Problemteils eines Falls gestaltet sich schwierig. Zur späteren Verwen-

dung der Erfahrungen, die in der Fallbasis abgelegt sind, muss eine Vergleichbarkeit der Fälle im Hinblick 

                                                      
447  Vgl. GHEMAWAT (1985), S. 35ff. 
448  Vgl. KREIKEBAUM (1997), S. 100f.; WELGE, AL-LAHAM (2001), S. 157f. und die jeweils dort zitierte Literatur. 
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auf ihre Ähnlichkeit gewährleistet werden. Eine dahingehende Ausrichtung der Problembeschreibung 

eines Falls ist allerdings von der Zusammensetzung des Produktportfolios des Unternehmens und den 

Eigenschaften der Produkte abhängig. 

Zunächst einmal ist es notwendig, die Produktbeschreibung in Form einer Spezifikation des Produkts in 

der Fallbasis innerhalb des Problemteils aufzunehmen, wodurch diese ein Bestandteil eines Falls wird. 

Durch welche Attribute dabei das Produkt repräsentiert wird, ist abhängig davon, inwieweit eine Differen-

zierung der Produkte bei der Verwendung der Fallbasis vorgenommen werden muss. Das heißt, es muss 

bei der Verwendung der Fallbasis dann eine Ähnlichkeit zwischen dem vergangenen und dem aktuellen 

Fall auftreten, wenn sich die Produkte tatsächlich derart ähneln, dass die Maßnahmen des alten Falls auf 

den neuen Fall anwendbar sind. Abhängig vom Produktportfolio des Unternehmens sind dementspre-

chende Attribute zu definieren, die im Problemteil der Fälle aufgenommen werden können. Zum Beispiel 

könnte in einem Unternehmen schon die Bildung von Produktkategorien ausreichen, innerhalb derer sich 

ähnelnde Produkte wieder finden. Die Nummer der Kategorie könnte dann in den Problemteil des Falls 

aufgenommen werden, so dass dadurch eine Differenzierung sich hinsichtlich der Kostensenkungsmaß-

nahmen ähnelnder Produkte gewährleistet ist.  

Eine weitere Möglichkeit der Produktspezifikation besteht darin, nicht das Produkt selbst, sondern etwai-

ge Kostenkennzahlen oder Einflussfaktoren auf die Kosten zur Beschreibung des Produkts zu berück-

sichtigen. Eine derartige Ausrichtung der Produktspezifikation ermöglicht es, dass nur direkt die für die 

Kostensenkungsmaßnahmen relevanten Kennzahlen der Produkte in die Fallbeschreibung einfließen und 

somit eine Abhängigkeit zu den Maßnahmen explizit in die Spezifikation einfließt. Bei der Verwendung 

der Fallbasis ist dann durch das fallbasierte Schließen ein Vergleich der Fälle dahingehend möglich, dass 

die kostenrelevanten Produkteigenschaften in Form derjenigen Kennzahlen miteinander verglichen wer-

den, die einen Einfluss auf die Kostensenkung aufweisen. Beispiele derartiger Kennzahlen bzw. Einfluss-

faktoren sind: Anteil des Produkts an den gesamten im Unternehmen verursachten Kosten, Anzahl der 

durchzuführenden Arbeitsgänge für die Herstellung des Produkts, Art der durchgeführten Arbeitsgänge. 

Die Art der Arbeitsgänge sollte für eine bessere Strukturierung und für eine geeignete Aufnahme in den 

Problemteil eines Falls hinsichtlich der Bereiche im Unternehmen, denen die jeweiligen Arbeitsgänge 

angehören, geordnet werden. Die einzelnen Arbeitsgänge könnten dazu mit eindeutigen Schlüsseln ver-

sehen werden; bspw. 12 Stunden trocknen (AG1001), 17 Stunden trocknen (AG1002), ein Loch 4mm 

Durchmesser bohren (AG2401). Passiert das Produkt bzw. eines seiner Bestandteile bei dessen Herstel-

lung die Produktionsvorbereitung, bei der ein Loch mit 4mm Durchmesser gebohrt wird, kann dem Be-

reich Produktionsvorbereitung der Schlüssel AG2401 zugeordnet werden. Muss bei der Nachbehandlung 

die Lackierung des Produkts 17 Stunden trocknen, so ist diesem Bereich der Schlüssel AG1002 zuzu-

ordnen. Die jeweils unterschiedenen Unternehmens- oder Produktionsbereiche erfahren eine analoge 

Abbildung im Problemteil einer Fallbeschreibung, so dass die Bereiche jeweils ein Attribut darstellen, die 

als Werte eine Menge von Schlüssel besitzen können.  

Trotz der beiden dargestellten Möglichkeiten der Trennung der Produkte, zum einen durch Produktkate-

gorien, zum anderen durch Kennzahlen und Einflussfaktoren der Kosten, würde es zu einer Vermischung 

der Fälle kommen, die im Zuge der Verwendung der Fallbasis störend sein kann. Beim fallbasierten 

Schließen werden immer der oder die ähnlichsten Fälle – in Anbetracht eines festzulegenden Ähnlich-

keitsmaßes – zu einer Anfrage aus der Fallbasis ermittelt. Da ein Fall in diesem Modellansatz nicht nur 
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die bisher beschriebene Produktspezifikation, sondern, wie im Folgenden noch dargestellt wird, ebenso 

die Einflussfaktoren des Erfahrungseffekts beinhaltet, können je nach Gestaltung des Ähnlichkeitsmaßes 

Fälle ausgefiltert werden, die zwar eine Ähnlichkeit im Hinblick auf die Einflussfaktoren aufweisen, aber 

hinsichtlich der Produktspezifikation eine relevante Abweichung besitzen. Hierdurch würde der Produkt-

beschreibung als Unterscheidung der Fälle zu wenig Beachtung geschenkt, so dass derart gefundene 

Fälle nicht einsetzbar wären. Eine Lösung dieser Problematik kann nur durch eine Anpassung des Algo-

rithmusses des fallbasierten Schließens gefunden werden. Teile der Produktbeschreibung, die eine Art 

Musskriterien darstellen, d.h. Kriterien, die bei einem ähnlichen Fall exakt übereinstimmen müssen, kön-

nen auf diese Art nur im Algorithmus geprüft werden. Dazu ist dieser so anzupassen, dass festgelegte 

Attribute dahingehend überprüft werden, ob diese exakt übereinstimmen. Durch diese Änderung können 

diverse Attribute der Problembeschreibung, und damit die Problembeschreibung selbst, geeignet in die 

Findung des ähnlichsten Falls beim fallbasierten Schließen einfließen. 

Neben der Produktbeschreibung ist noch die Abbildung der Einflussfaktoren des Erfahrungseffekts zu 

diskutieren. Deren Berücksichtigung ist notwendig, da die Maßnahmenplanung zur Kostensenkung direkt 

an den Einflussfaktoren ansetzt. Die Maßnahmen sind dabei auf die Veränderungsnotwendigkeit der 

Einflussfaktoren ausgerichtet. Wie schon vom Modell der Bestimmung der Erfahrungsrate aus Abschnitt 

4.1.4 bekannt ist, lassen sich die Einflussfaktoren durch Kennzahlen repräsentieren. Das heißt, die Teil-

ziele zur Erreichung der Kostensenkung müssen durch Kennzahlen abgebildet sein, an denen entspre-

chende Maßnahmen zur Zielerreichung ansetzen können. Da davon auszugehen ist, dass die Beziehung 

zwischen den Kennzahlen und den Zielen bekannt ist, ergibt sich aus diesem Wissen auch die Verände-

rungsnotwendigkeit der Werte der Kennzahlen. Zusammengefasst bedeutet dies, dass im Unternehmen 

eine Kennzahlensituation besteht, die durch gezielte Maßnahmen einer Überführung in eine andere 

Kennzahlensituation bedarf, um eine Kostensenkung zu erreichen. Aus diesem Grund können die Kenn-

zahlen als Attribute eines Falls eingesetzt werden. Um welche und wie viele Kennzahlen es sich dabei 

handelt, ist von den Einflussfaktoren abhängig, die unternehmensspezifisch ermittelt werden müssen. Bei 

den Faktoren sollte es sich allerdings in erster Linie um Marktfaktoren, im Speziellen um Absatzfaktoren, 

und produktionsbezogene Faktoren handeln, aus denen die Kennzahlen abzuleiten sind. Nach GHEMA-

WAT sollte eine eingehende Analyse der Branchenstruktur, der Konkurrenten und den staatlichen Ein-

griffsmöglichkeiten vorgenommen werden, um Chancen und Risiken eines Unternehmens bei der Ver-

wendung der Erfahrungskurve aufzudecken.449 Diese sollten hier ebenfalls eine besondere Berücksichti-

gung erfahren. 

Die Herleitung der Kennzahlen gestaltet sich insofern schwierig, da die Einflussfaktoren des Erfahrungs-

effekts zwischen den Produkten oder gar bei einem Produkt über verschiedene Perioden voneinander 

abweichen können. Demnach existieren unterschiedliche und im Laufe der Zeit wechselnde Einflussfak-

toren, was sich negativ auf die Herleitung der Kennzahlen auswirkt. Hier kann nur an die Sorgfalt bei der 

Erstellung der Fallbasis appelliert werden, bei der abstrakte und stets gültige Faktoren bestimmt werden 

müssen. Selbst wenn ein Faktor eine Berücksichtigung erfährt, bei dem sich im Nachhinein herausstellt, 

dass dieser keine Relevanz besitzt, kann dieser bei der Verwendung der Fallbasis mit einer angemesse-

nen Gewichtung behandelt werden.  

                                                      
449  Vgl. GHEMAWAT (1985), S. 37f. 
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Da für die Kennzahlen der Einflussfaktoren die Ausgangs- und Zielsituation von Interesse ist, sollten je-

weils zwei Ausprägungen einer Kennzahl als Attribute in den Problemteilen der Fälle abgelegt werden: 

also zum einen die absolute Höhe des Ausgangswerts und zum anderen die Höhe des Zielwerts der 

Kennzahl. Dadurch ist indirekt die Höhe und Richtung der Veränderungsnotwendigkeit der Kennzahl be-

rücksichtigt. Eine bloße Abbildung und Verwendung der Differenz der beiden Kennzahlenwerte sollte 

unterlassen werden, da so beim fallbasierten Schließen Fälle ermittelt werden könnten, die zwar bezüg-

lich der Differenz eine Ähnlichkeit aufweisen, allerdings bei der Höhe der Kennzahlen von einer falschen 

Ausgangs- und Zielsituation ausgehen. Zur Berücksichtigung der Unsicherheit der Eingangsdaten in das 

System kann bei den Werten der Ausgangssituation neben den wahrscheinlichen Faktorausprägungen 

zusätzlich eine pessimistische und optimistische Ausprägung abgelegt werden. Dies ist bei den Werten 

interessant, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht korrekt bestimmt werden können oder gar prognostiziert 

werden müssen. Für die Zielsituation ist dies nicht von Interesse, da diese Werte ja festgelegt bzw. ge-

plant werden. Für fast jede Kennzahl werden somit zwischen zwei und vier Attribute innerhalb der Prob-

lembeschreibung eines Falls bereitgehalten. Allerdings existieren auch Kennzahlen, die nicht aus dem 

Unternehmen heraus beeinflussbar sind; vorrangig unternehmensexterne Faktoren. An diesen können 

entsprechend auch keine Maßnahmen ansetzen. Dennoch ist die Kenntnis ihres Werts von Relevanz, da 

diese ebenfalls einen Einfluss auf andere Faktoren sowie die Maßnahmenplanung besitzen. Bei diesen 

reicht ein Attribut aus, das deren aktuelle absolute Höhe angibt. Gegebenenfalls können auch wiederum 

drei Attribute zur Abbildung unsicherer Werte verwendet werden. 

Mit der durch die Abbildung der Ausgangs- und Zielsituation der Einflussfaktorkennzahlen impliziten Be-

rücksichtigung der Differenz der Kennzahlen geht ein interessanter Aspekt einher. So ergibt sich, dass in 

diesem Modell die angestrebte Erfahrungsrate nicht direkt berücksichtigt werden muss. Unter Beachtung 

nicht beeinflussbarer Faktoren bzw. Kennzahlen werden zur Erreichung der angestrebten Erfahrungsrate 

Zielausprägungen beeinflussbarer Kennzahlen ermittelt.450 Die Differenz zwischen den aktuellen Werten 

dieser Kennzahlen und den Zielwerten gibt die Veränderungshöhe und -richtung an. Da gerade diese 

Differenz innerhalb der Fallbasis berücksichtigt wird, ist somit die angestrebte Erfahrungsrate indirekt 

einbezogen und muss nicht explizit erfasst werden.  

Es stellt sich die Frage, warum eine Fallbasis geschaffen werden sollte, die die Erfahrungen hinsichtlich 

der eingesetzten Maßnahmen zur Veränderung der Faktoren vorhält. An sich sollten sich schon aus den 

Kennzahlen die anzusetzenden Maßnahmen zur Kostensenkung ergeben. Allerdings handelt es sich im 

vorliegenden Modell um einen Spezialfall, in dem konkret auf die Erreichung erfahrungsbezogener Kos-

tensenkungspotenziale abgezielt wird. Dieser Fokus liegt implizit in der Fallbasis berücksichtigt. Zumal 

setzen die Maßnahmen nicht nur an den einzelnen Kennzahlen an, sondern es ist ebenso die Kennzah-

lenkonstellation von entscheidender Bedeutung. So könnte es sein, dass sich diverse Maßnahmen nur in 

einer Menge von Kennzahlen widerspiegeln. 

Da nun die Abbildung der Produktspezifikation und der Einflussfaktoren des Erfahrungseffekts innerhalb 

der Problemteile der Fälle hinreichend diskutiert wurde, bleibt noch die Beschreibung der Lösungsteile. In 

diesen sind die sich aus den Produkten und Einflussfaktoren ergebenden Maßnahmen zur Erreichung der 

Kostensenkung zu beschreiben. Dies kann in verbaler Form geschehen, wenn keine rechnergestützte 

                                                      
450  Vgl. die entsprechenden Ausführungen im Rahmen des Modellansatzes zur Bestimmung der Erfahrungsrate im Abschnitt 4.1.4. 
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Verarbeitung der Daten notwendig werden sollte. Zusätzliche Bemerkungen können bei der Analyse der 

Anwendbarkeit der Maßnahmen für zukünftige Planungen ebenfalls hilfreich sein und daher im Lösungs-

teil aufgenommen werden.  

Neben den weiter oben ausgeführten Faktoren, dem Produkt selbst und den Einflussfaktoren der Kosten-

senkung, werden die Kostensenkungsmaßnahmen von den Zielen des Unternehmens beeinflusst. Diese 

müssen daher unbedingt in geeigneter Form berücksichtigt und soweit als möglich in operationalisierter 

Form innerhalb des Falls abgelegt werden. Gleichzeitig würde durch eine Berücksichtigung der Unter-

nehmensziele eine Ausrichtung des Modells auf das betriebliche Controlling gewährleistet werden. Da die 

Ziele den Lösungsraum indirekt einschränken, würde es nahe liegen, diese mit in den Problemteil eines 

Falls aufzunehmen. Hierdurch würden sich allerdings zwei Probleme ergeben: Einerseits müsste eine 

Repräsentation der Ziele erreicht werden, die maschinell auswertbar ist. Dies wäre nur durch eine geeig-

nete Zieloperationalisierung lösbar und ist teilweise mit Schwierigkeiten verbunden. Andererseits müssten 

beim Aufbau einer Fallbasis zur Reservierung von Attributfeldern im Problemteil die Zielmenge und -arten 

bekannt sein. Die Probleme sprechen daher eindeutig gegen eine Aufnahme der Ziele in den Problemteil 

eines Falls. Es bleibt somit nur noch der Lösungsteil, der sich als geeigneter Speicherort herausstellt. So 

spricht schon der Bezug der Kostensenkungsmaßnahmen zu den Unternehmenszielen, ebenso wie der 

mangelnde direkte Bezug der Ziele zu den Werten der Problembeschreibung, für eine Repräsentation im 

Lösungsteil. Das Verhältnis zwischen den Kostensenkungsmaßnahmen und den Zielen kann von Konsis-

tenz bis Inkonsistenz reichen. Eine Kostensenkungsmaßnahme kann sich so hinsichtlich einiger Ziele 

durchaus konsistent oder neutral verhalten und hinsichtlich anderer Ziele hingegen inkonsistent. Dennoch 

könnte sich in einem solchen Fall die Durchführung der Maßnahme lohnen. Die Ziele, gegenüber denen 

sich die Maßnahme inkonsistent verhält, sollten daher bei der Ähnlichkeitsbestimmung keine Rolle spie-

len und dürfen daher nicht im Problemteil zur Gewichtung stehen. Aus diesen hier aufgeführten Gründen 

würde es sich anbieten, die Ziele als Bestandteil der Lösung aufzunehmen, die im Verwendungsfall durch 

den Entscheider in Verbindung mit den Maßnahmen interpretiert werden.  

Die Verwendung der Fallbasis mittels fallbasierten Schließens erklärt sich schon aus den vorangegange-

nen Beschreibungen. Steht aktuell eine Maßnahmenplanung für die Erreichung der Kostensenkungspo-

tenziale aus dem Erfahrungseffekt an, kann mit den entsprechenden Daten des Produkts sowie den der-

zeitigen Ausprägungen der Einflussfaktorkennzahlen und der jeweiligen Höhe der notwendigen Verände-

rungen eine Anfrage an die Fallbasis auf einen ähnlichen Fall und damit auf eine ähnliche Situation in der 

Vergangenheit gestellt werden. Die im Lösungsteil des alten Falls abgelegten Maßnahmen können einem 

Entscheidungsträger bei der aktuellen Maßnahmenplanung helfen. Eine direkte Übernahme der Maß-

nahmen ist allerdings nicht möglich. Diese sind unter der Berücksichtigung der ebenfalls im Lösungsteil 

des Falls abgelegten Unternehmensziele geeignet auf die aktuelle Situation zu adaptieren.  

Das zu verwendende Ähnlichkeitsmaß für das fallbasierte Schließen kann den Nutzen eines Falls für 

einen anderen approximieren. Demgemäß sollte das Ähnlichkeitsmaß analog einer Nutzensfunktion auf-

gebaut sein, wodurch dementsprechend eine Gewichtung zwischen den Attributen der Problembeschrei-

bungen bei der Bestimmung der Ähnlichkeit vorgenommen wird. Die Nutzensfunktion steht dabei für eine 

Parametrisierung der Gewichtung der einzelnen Attribute durch einen Nutzer. Die Maßkonstruktion, das 

heißt, das Erstellen des anzuwendenden Ähnlichkeitsmaßes, stellt im vorliegenden Modellansatz eine 

besondere Herausforderung dar. So könnten verstärkt Schwierigkeiten bei der Bestimmung der tatsäch-
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lich relevanten – nützlichen – Fälle auftreten, die auf dieses Maß zurückzuführen sind. Die Möglichkeiten 

und Wege, ein geeignetes Maß zu erstellen, sollen allerdings an dieser Stelle aufgrund des Umfangs 

nicht näher erläutert werden.451 Auch bei deren Kenntnis müsste das so erstellte Maß durch Experimente 

evaluiert werden, bevor es einen praktischen Einsatz erfährt. Lediglich eine interessante Möglichkeit der 

Maßkonstruktion sollte nicht unerwähnt bleiben. So ist es möglich, eine Gruppierung einzelner Attribute 

des Problemteils derart vorzunehmen, dass nicht nur die einzelnen Attribute, sondern gleichzeitig auch 

die Attributgruppen als Ganzes hinsichtlich ihrer Relevanz gewichtet werden können. Ein Beispiel einer 

möglichen Gruppierung wäre: 

1. Produktspezifikation 

1.1. marktabhängige Faktoren 

1.2. produktionsabhängige Faktoren 

1.3. … 

2. Ausgangssituation der Einflussfaktorkennzahlen 

2.1. Kostenfaktoren 

2.2. Zeitfaktoren 

2.3. … 

3. Zielsituation der Einflussfaktorkennzahlen 

3.1. … 

Durch diese Strukturierungsmöglichkeit bei der Ermittlung der Ähnlichkeit von Fällen kann eine differen-

ziertere Gewichtung bestimmter Faktoren erreicht werden. 

Neben den Problemen, die schon bei den vorangegangenen Erläuterungen angesprochen wurden, be-

steht auch hier die altbekannte Problematik der Datenmenge und somit Anzahl der Fälle für die Fallbasis. 

Ausschlaggebend ist hierbei das Produktportfolio des Unternehmens. Es muss pro Produktkategorie eine 

große Menge an Daten und dementsprechend eine große Anzahl an Produkten für eine Fallbasis zur 

Verfügung stehen. Ansonsten ist eine Unterstützung durch den beschriebenen Modellansatz nicht ge-

währleistet, da bei der Verwendung der Fallbasis der ähnlichste Fall zur aktuellen Situation eine enorme 

Abweichung aufweisen kann. 

Bewertung 

Das Erfahrungskurvenkonzept bietet eine Berechnungsgrundlage für den Erfahrungskurveneffekt an. Die 

Maßnahmen zur Erreichung des Effekts werden allerdings nicht beachtet. Hierfür ist eine darauf aufbau-

ende Maßnahmenplanung notwendig. Eben dort setzt auch das oben vorgestellte Modell an, woraufhin 

aus Sicht des Erfahrungskurvenkonzepts von einer Ausgabedatenmanipulation gesprochen werden 

muss.  

Seine Daten bezieht das System aber nicht aus der Berechnung des Erfahrungskurveneffekts, sondern 

muss diese aus dem Unternehmen und dessen Umfeld beschaffen. Hierfür ist ein spezifischer Aufwand 

für eine Vorverarbeitung der Daten einzuberechnen. Genau an dieser Stelle kann es zu verfälschenden 

                                                      
451  Für die Konstruktion eines geeigneten Ähnlichkeitsmaßes sei auf RICHTER (2003), S. 183ff. verwiesen. 
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Transformationswirkungen aufgrund der sehr fehleranfälligen Transformationsleistungen kommen. Hier 

besteht gerade das Dilemma des Modells: Auf der einen Seite finden die Berechnungen des Erfahrungs-

kurveneffekts keine Verwendung in dem Modell, andererseits müssen dennoch operationelle Größen zur 

Verfügung stehen. Größter Fehlerpunkt ist dabei die Transformation der Kostensenkungspotenziale über 

die Einflussfaktoren der Kostensenkung bis hin zu den konkreten Kennzahlen der Einflussfaktoren. 

Das Ergebnis der Anfrage an die Fallbasis kann zur Entscheidungsunterstützung zu Rate gezogen wer-

den. In diesem Sinne geht es interpretativ in die Entscheidungsfindung ein, so dass keine Garantie für 

unverfälschte Transformationswirkungen des Ergebnisses des fallbasierten Schließens im weiteren Sinne 

gegeben werden kann. Es erfolgt also die Transformation, die im Kontext des fallbasierten Schließens oft 

als Adaption bezeichnet wird. Im besonderen Maße ist dies im vorliegenden Modell der Fall, da schon die 

im Lösungsteil des Falls abgelegten Unternehmensziele für die aktuelle Maßnahmenplanung eine beson-

dere Interpretation erfahren sollten.  

Der Entscheider erlangt durch die ihm zusätzlich zur Verfügung stehenden Informationen in Form der 

Erfahrungen eine gewisse Entscheidungssicherheit. Neben der positiven Wirkung der zusätzlich einflie-

ßenden Informationen ist auch die Möglichkeit der Berücksichtigung der Unsicherheit der Ausgangswerte 

der Einflussfaktoren durch die Abbildung von optimistischen, pessimistischen und wahrscheinlichen Wer-

ten vorteilhaft. Dem integrierten System kann somit eine gestiegene Systemsicherheit mit teilweiser Be-

rücksichtigung der eingehenden Unsicherheit der Daten nachgesagt werden. Dieser zusätzliche Informa-

tionszufluss geht allerdings auf Kosten des Zeitfaktors, da durch das fallbasierte Schließen und die vom 

Entscheider vorzunehmende Interpretation der Ergebnisse es zu einem Mehraufwand im Rahmen der 

Maßnahmenplanung kommt. Allerdings handelt es sich hierbei lediglich um einen vernachlässigbar klei-

nen Zeitzuwachs, da davon auszugehen ist, dass die zusätzlich zu beschaffenden Daten in elektroni-

scher Form beschafft und berechnet werden und daher zeitnah vorliegen sowie ebenso die Ergebnisse 

des klassischen Erfahrungskurvenkonzepts im Hinblick auf die Maßnahmenplanung eine Interpretation 

erfahren. 

Die Ergebnisse des fallbasierten Schließens dienen der Unterstützung der Maßnahmenplanung zur Er-

reichung von Kostensenkungen. Im Gegensatz dazu liefert das reine Erfahrungskurvenkonzept lediglich 

die Kosten der n-ten Einheit eines Produkts. Eine Beurteilung der Realitätsnähe wird dadurch allerdings 

erschwert. Durch das integrierte System werden allerdings weder Annahmen noch Modellprämissen des 

Erfahrungskurvenkonzepts aufgeweicht oder verändert. Des Weiteren stellt die Ausgabedatenmanipulati-

on des Erfahrungskurvenkonzepts durch das fallbasierte Schließen lediglich eine Erweiterung durch eine 

hinzugefügte Maßnahmenplanung dar. Aufgrund dessen kann hierbei nicht von einer gestiegenen Reali-

tätsnähe gesprochen werden. Anders hingegen kann bei der Anwendbarkeit der Ergebnisse in Form der 

Resultate des fallbasierten Schließens geurteilt werden. Hier kann von einer Verbesserung ausgegangen 

werden, da die geplanten Maßnahmen hinsichtlich einer Kostensenkung eher angewendet werden kön-

nen als lediglich die Berechnung möglicher Kostensenkungspotenziale. 

Zusammenfassend wirft der vorgestellte Integrationsansatz Potenzial hinsichtlich der informationstechni-

schen Unterstützung der Maßnahmenplanung auf. Leider kann dieser Ansatz nur eine Unterstützungs-

leistung erbringen, dessen Ergebnisse weiterhin einer Interpretation bei einer Realisierung der Maßnah-

men bedürfen. Gestaltet sich die Suche nach Kostensenkungsmaßnahmen schwierig, so kann hierin ein 
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Hilfsmittel gesehen werden. Das konkrete Einsatzpotenzial ist aber letztendlich in der Praxis zu evaluie-

ren. Nicht zuletzt spielt die notwendige Datenmenge hierbei eine wichtige Rolle und auch der Nutzen aus 

Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten des Aufbaus und der Betreibung eines solchen Systems ist nicht au-

ßer Acht zu lassen.  

Unterstützung der Strategiebestimmung im Rahmen der Portfolioanalyse  

Problemdarstellung 

Die verschiedenen Portfoliokonzepte452, die im strategischen Management Anwendung finden, werden im 

Wesentlichen in drei Gruppen unterteilt. Dabei richtet sich die Differenzierung der Gruppen auf den An-

wendungsbereich der formulierten Strategien. So werden:453 

• absatzmarktorientierte454, 

• ressourcenorientierte455 und 

• wertorientierte Portfolios456  

unterschieden. 

Diese Unterteilung findet sich auch in dem dem strategischen Management zugrunde gelegten Konzept 

wieder.457 Auch dort werden die drei Konzepte unterschieden, wobei alle eine andere Erklärung für den 

langfristigen Erfolg von Unternehmen aufzeigen.458 So sieht der marktorientierte Ansatz die Attraktivität 

des Absatzmarkts als ausschlaggebendes Kriterium für den Unternehmenserfolg. Der ressourcenorien-

tierte Ansatz hingegen sieht vor allem die Bedeutung einzigartiger Ressourcen für den Unternehmenser-

folg. Der wertorientierte Ansatz hingegen weist darauf hin, dass die permanente Steigerung des Unter-

nehmenswerts den langfristigen Erfolg des Unternehmens sichert.  

Als Resultat der Orientierung an den Konzepten werden die Strategien, die sich aus den Portfolios erge-

ben als umfassend und übergeordnet angesehen, da sie in Abhängigkeit vom verfolgten Konzept den 

Sinn des Handelns im Rahmen des strategischen Managements wiedergeben. Die folgenden Ausführun-

gen sollen sich nicht auf eines der oben genannten Konzepte festlegen. Vielmehr wird hier die Meinung 

vertreten, dass nicht eines der oben genannten Konzepte allein ausreicht, um den langfristigen Erfolg von 

Unternehmen zu beschreiben. Vielmehr sollten stets aller drei Konzepte sowie weitere Betrachtungsge-

genstände Berücksichtigung finden. Hierzu ist jedoch die Portfolioanalyse ungeeignet, da sich ein Portfo-

lio meist nur einer der drei Gruppen zuordnen lässt. Demgemäß sind die Untersuchungsgegenstände 

sowie die zum Portfolio formulierten Normstrategien auf den fokussierten Bereich beschränkt. Im Folgen-

den soll ein Ansatz aufgezeigt werden, der in der Lage ist, diesem Dilemma zu begegnen.  

                                                      
452  Vgl. die Ausführungen zur Portfolioanalyse im Abschnitt 3.2.7. 
453  Vgl. dazu auch die Ausführungen in Abschnitt 3.2.7. Dort wird die Unterteilung bereits angesprochen. 
454  Vgl. MEFFERT (2000), S. 249ff. 
455  Die Idee, den Grundgedanken der Portfolioanalyse auch auf die betrieblichen Ressourcen auszuweiten, wird in einem Artikel 

von ANSOFF/LEONTIADES erstmalig geäußert. [Vgl. ANSOFF, LEONTIADES (1976).] 
456  Vgl. GÜNTHER (1997a), S. 341ff. 
457  Vgl. dazu die einleitenden Ausführungen im Abschnitt 3.2.7. 
458  Vgl. GÖTZE, MIKUS (1999), S. 6ff. Zu den folgenden Ausführungen vgl. ebenda und die dort zitierte Literatur. 
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Neben diesem soll das Modell ein weiteres Problem der Portfolioanalyse angehen. Ein Portfolio lässt sich 

als eine zweidimensionale Matrix darstellen. Jede der Dimensionen repräsentiert dabei eine oder mehre-

re Kennzahlen, welche erfolgsrelevante Sachverhalte wiedergeben. Bei der Anwendung des Instruments 

hat sich gezeigt, dass es mitunter notwendig ist, mehr als zwei Dimensionen in die Betrachtung einzube-

ziehen. Dazu müsste das Portfolio um entsprechende Dimensionen erweitert werden, was jedoch den 

Vorteil der praktischen Visualisierung eines Portfolios zunichte macht. Daher wurden multikriterielle Di-

mensionen eingeführt.459 Dabei setzt sich eine Dimension aus mehreren relevanten Kennzahlen zusam-

men, die anhand subjektiver Faktoren gewichtet werden und in der Summe die Ausprägung einer Dimen-

sion des Portfolios bilden. Dies gewährleistet die Berücksichtigung mehrerer Kennzahlen, ohne die Visua-

lisierung zu beeinflussen. Allerdings entsteht ein neues Problem, da die einzelnen Kennzahlen einer Di-

mension nur in Summe betrachtet werden können. Da durch die Portfolioanalyse nicht das Zustande-

kommen einer Ausprägung in einer Dimension hinterfragt wird, sondern die Normstrategie lediglich auf 

Basis der Ausprägung selbst bestimmt wird, ergibt sich ein Informationsverlust, der nicht wieder ausgegli-

chen wird. 

Modelldarstellung 

Um ein Modell im Unternehmen zu implementieren, das den zuvor angesprochenen Konzeptbezug um-

geht, ist es zunächst notwendig, relevante Portfolios zu identifizieren. Dazu müssen die kritischen Felder 

des Unternehmens identifiziert werden. Mit kritischen Feldern sind dabei die gemeint, die eine für das 

Unternehmen besonders hohe Relevanz aufweisen. Das könnte bspw. der Beschaffungs- oder der Ab-

satzmarkt sein. Ebenso kommen aber auch die Produktion oder die Verwaltung infrage. Die Bestimmung 

der Felder soll gewährleisten, dass die gewählten Portfolios so gut als möglich die Belange des Unter-

nehmens beschreiben. Zur Durchführung der Portfolio-Identifikation sollte daher bei den Konzepten des 

strategischen Managements begonnen werden. Diese werden einzeln hinsichtlich ihrer Relevanz für das 

Unternehmen untersucht. Ausgehend von den oben genannten drei Konzepten müsste zunächst die Be-

deutung des Absatzmarkts für das Unternehmen untersucht werden. Auf der Grundlage der dort formu-

lierten Ansprüche, Risiken und Chancen sollte ein Portfolio ausgewählt oder formuliert werden, welches 

die diesbezüglichen Probleme des Unternehmens abbildet. Dieser Schritt wird für alle zu betrachtenden 

Konzepte des strategischen Managements und ggf. weitere wiederholt. Ziel ist es, aus jedem Konzept 

wenigstens ein Portfolio vorliegen zu haben, um eine möglichst umfassende Sichtweise zu erhalten. In 

einigen Unternehmen werden bereits mehrere, auch hinsichtlich des verfolgten strategischen Ansatzes, 

konträre Portfolios genutzt. Das Problem dabei ist die Entscheidungsfindung. So erfolgt diese immer aus-

gehend von einem Portfolio und ist somit auf ein bestimmtes Ziel gerichtet. Weitere Ziele werden ver-

nachlässigt. Wenn nun ein System im Unternehmen verankert werden soll, welches verschiedene strate-

gische Stoßrichtungen vereint, sollte dies neben den direkt aus einem isolierten Portfolio gewonnenen 

Erkenntnissen auch die Erkenntnisse anderer Portfolios mit einbeziehen. 

Das Ziel soll es sein, die Entscheidungen, die bisher nur durch ein Portfolio unterstützt wurden, auch 

durch Erkenntnisse aus weiteren Portfolios zu untermauern. Somit sollen bspw. Entscheidungen, die 

bisher durch absatzmarktorientierte Portfolios unterstützt wurden, auch Erkenntnisse aus den ressour-

                                                      
459  Ein Beispiel für ein multikriterielles Portfolio ist das Marktattraktivitäts-Wettbewerbspositions-Portfolio. [Vgl. HAHN (1997), S. 380; 

KREIKEBAUM (1997), S. 77f.] 
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cenorientierten Portfolios mit einbeziehen. Absatzmarktorientierte Portfolios haben immer das Bezugsob-

jekt der strategischen Geschäftseinheit. Eine strategische Geschäftseinheit (SGE) ist ein Teil des Ge-

samtunternehmens, der über bestimmte Eigenschaften460 verfügt. Um nun die Informationen aus einem 

absatzmarktorientierten Portfolio in die Entscheidung aus einem ressourcenorientierten Portfolio einzube-

ziehen, ist es notwendig, dass die Bezugsobjekte beider Portfolios gleich sind. Daher ist es erforderlich, 

ausschließlich solche ressourcenorientierten Portfolios zu nutzen, die eine Betrachtung von SGEs durch-

führen. Wenn dies nicht möglich ist, sollten zumindest die Ergebnisse eines Portfolios hinsichtlich der 

unterschiedlichen betrieblichen SGEs aufbereitet werden. In den folgenden Ausführungen soll davon 

ausgegangen werden, dass entsprechende Portfolios im Unternehmen genutzt werden und somit keine 

Transformation der Ergebnisse hinsichtlich der betrieblichen SGEs erforderlich ist. Eine grundsätzliche 

Forderung des Modells ist es, dass alle Daten einer Fallbeschreibung genau eine SGE des Unterneh-

mens in einer bestimmten Periode widerspiegeln. 

Um ein derartiges Modell zu implementieren, ist die Beschreibung eines Problems notwendig, die an eine 

entsprechende Fallbasis übergeben werden kann. Die dazu notwendige Problemstruktur richtet sich im 

Wesentlichen an den Bedürfnissen der gewählten Portfolios aus. Somit gehen die Kennzahlen der Di-

mensionen der einzelnen Portfolios in die Problembeschreibung ein. Bezüglich der Kennzahlen einer 

Dimension können drei Arten von Portfolios unterschieden werden: 

• Die einkriteriellen Portfolios bilden in jeder ihrer Dimensionen genau eine Kennzahl ab. Ihr Wert 

ist berechen- oder zumindest bestimmbar.461 

• Die multikriteriellen Portfolios bilden in jeder ihrer Dimensionen eine qualitative Kennzahl ab. Die-

se setzt sich dabei aus verschiedenen quantitativen und/oder qualitativen Kennzahlen zusam-

men, die durch Faktoren gewichtet und in Summe den Wert der qualitativen Kennzahl ausma-

chen.462 

• Bei zusammengesetzten Portfolios resultieren die Ausprägungen einer Dimension aus der Positi-

onierung des Bezugsobjekts in einem vorgelagerten Portfolio.463 Dieses ist daher den multikrite-

riellen Portfolios recht ähnlich, allerdings besteht hierbei keine eindeutige Berechnungsvorschrift, 

welche auf die Ausprägung der Dimension schließen lässt. Daher sollen die Portfolios hier auch 

getrennt behandelt werden. 

Die in die Problembeschreibung eingehenden Größen eines einkriteriellen Portfolios sind denkbar ein-

fach, da es die Ausprägungen der beiden Dimensionen sind. Da es sich mitunter um quantitative Größen 

handelt, die nicht genau bekannt sind, sondern nur näherungsweise bestimmt werden können, ist evtl. 

eine zusätzliche Beschreibung der Größen sinnvoll, welche zur Ausprägung der SGE in der betrachteten 

Dimension geführt haben. Bei multikriteriellen Portfolios sind der Kriterienkatalog und die entsprechenden 

Werte der einzelnen SGEs zu hinterlegen. Daneben ist es notwendig, die Gewichtungsfaktoren der ein-

zelnen Kriterien abzulegen. Im optimalen Fall sollten diese im Zeitverlauf gleich bleiben. Allerdings ist es 
                                                      
460  Vgl. zu einer Aufzählung der Eigenschaften von strategischen Geschäftseinheiten die Ausführungen zur Portfolioanalyse in 

Abschnitt 3.2.7. 
461  Ein Beispiel für ein einkriterielles Portfolio ist das Wertbeitrags-Wachstums-Portfolio. [Vgl. dazu GÜNTHER (1997a), S.361.] 
462  Ein Beispiel für ein mehrkriterielles Portfolio ist das von der Beratungsgesellschaft McKinsey & Company entwickelte Mark-

tattraktivitäts-Wettbewerbspositions-Portfolio. [Vgl. HAHN (1997), S. 380; KREIKEBAUM (1997), S. 77f.] 
463  Ein Beispiel für ein zusammengesetztes Portfolio ist das Markt-Kompetenz-Portfolio. [Vgl. dazu KRÜGER, HOMP (1997), S. 105.] 



 Analyse ausgewählter Integrationsansätze 

 

178 

nicht auszuschließen, dass sich ändernde Bedingungen eine Anpassung der Faktoren erforderlich ma-

chen. Somit ist die Suche in der Fallbasis lediglich anhand der Werte aus dem Kriterienkatalog nicht sinn-

voll, da durch veränderte Gewichte andere Zielsetzungen der Entscheidung und damit der Lösung 

zugrunde liegen können. Bei zusammengesetzten Portfolios letztlich sind die Werte der Ausgangsportfo-

lios zu hinterlegen. Diese können wiederum ein- oder multikriteriell sein und sollten gemäß obigen Aus-

sagen abgelegt werden. 

Es besteht noch die Möglichkeit, Unsicherheit bei der Wertespeicherung zu berücksichtigen. Diese nennt 

sich im Rahmen der Portfolioanalyse Unschärfepositionierung.464 Dabei werden Prognosewerte jeweils 

unter wahrscheinlichen, optimistischen und pessimistischen Gesichtspunkten bestimmt. Dadurch wird 

eine Position im Portfolio, anders als bei der herkömmlichen Positionierung, als ein Intervall angenom-

men.  

Durch das bis hierher beschriebene Vorgehen ist es nun möglich, die durch die verschiedenen Portfolios 

wiedergegebenen Probleme in adäquater Weise zu formulieren. Im Anschluss daran soll nun die Diskus-

sion der Repräsentation einer etwaigen Lösung erfolgen. Dazu sind drei Schritte notwendig: Im ersten 

Schritt muss die klassische Form des Outputs der Portfoliotechniken untersucht werden. Darauf aufbau-

end können diese, soweit möglich, formalisiert und durch sich aus dem Modell ergebene Zusätze ergänzt 

werden. Im zweiten Schritt ist eine Analyse der den Einzelergebnissen übergeordneten Informationen 

notwendig. Dies sind im Wesentlichen die Unternehmensziele, die in direkter oder indirekter Weise den 

Einzelergebnissen zugrunde liegen. Im letzten Schritt ist eine Synthese der Ergebnisse aus Schritt eins 

und zwei notwendig, um diese auf eine adäquate Repräsentationsform zu vereinigen. 

Der Output einer Portfolioanalyse ist eine Normstrategie. Diese gibt den zu treffenden strategischen Ent-

scheidungen eine Richtung vor, weist auf Risiken hin und zeigt Chancen auf. Sie wird als eine Art Vorla-

ge genutzt, um eine Strategie für das Unternehmen auszuarbeiten. Der Entscheidungsunterstützungs-

charakter der Portfolioanalyse wird durch die Normstrategie erfüllt. Im Ergebnis der Portfolioanalyse liegt 

also eine Unternehmensstrategie465 vor, welche die Lösung des im Portfolio formulierten Problems dar-

stellt. Somit kann festgehalten werden, dass die Unternehmensstrategien Bestandteile der Lösung dar-

stellen sollten. Da in die Problemformulierung mehrere Portfolios eingehen können und auf Ihrer Grund-

lage auch mehrere strategische Entscheidungen getroffen werden, liegen somit im Ergebnis mehrere 

Unternehmensstrategien vor, wobei jede auf einen bestimmten Bereich zielt.  

Die Normstrategie und die Unternehmensstrategie weisen meist Unterschiede auf. Diese zu ergründen, 

führt die Untersuchung zu Schritt zwei. Es existieren Faktoren, die die Aufstellung der Unternehmensstra-

tegie bedingen. Dies sind einerseits die Kennzahlen, die in einem Portfolio abgebildet werden. Da diese 

bei der Problembeschreibung und somit bei der Bildung der Unternehmensstrategie berücksichtigt wer-

den, stellen diese sich als unkritisch heraus. Das heißt, ein Problem, das mithilfe des dargestellten Mo-

dells gelöst wird, berücksichtigt in der bereitgestellten Lösung die Kennzahlen des Portfolios. Neben die-
                                                      
464  Vgl. dazu ANSOFF et al. (1981), S. 964ff. Zu einer eingehenden Analyse sowie Bestimmung von Unschärfen bei der Positionie-

rung vgl. ROVENTA (1981), S. 227ff. 
465  Der Begriff der Unternehmensstrategie ist an dieser Stelle etwas verwirrend. Er bezeichnet nicht die allumfassende Strategie zur 

Erreichung der langfristigen Ziele, sondern bezieht sich direkt auf den Output eines Portfolios. Somit ist die Unternehmensstra-
tegie, die sich aus einem absatzmarktorientiertem Portfolio ergibt, eine Strategie, die die langfristigen Ziele des Unternehmens 
bzgl. des Absatzmarktes zu erreichen versucht. Dies lässt sich in Abhängigkeit vom zugrunde gelegten Portfolio auch auf ande-
re Bereiche anwenden. 
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sen existieren jedoch weitere die Unternehmensstrategie beeinflussende Faktoren. Dies können bspw. 

marktspezifische Eigenschaften sein. So ist ein Absatzmarktportfolio auf einen allgemeinen Absatzmarkt 

gerichtet; der konkrete Absatzmarkt der strategischen Geschäftseinheit unterscheidet sich meist von die-

sem. Jedoch ist auch dieser Unterschied unproblematisch, da es sich bei den Eigenschaften des Ab-

satzmarkts meist um langfristige Eigenschaften handelt. Damit sind diese bei der Erarbeitung einer belie-

bigen in der Vergangenheit erstellten Strategie bereits berücksichtigt worden und somit in der repräsen-

tierten Lösung enthalten. Das heißt, dass eine explizite Berücksichtigung dieser Eigenschaften nicht not-

wendig ist, wenn davon ausgegangen werden soll, dass es sich bei diesen um längerfristige Umfeldfakto-

ren handelt, die immer berücksichtigt wurden und auch immer zu berücksichtigen sind. Neben den ge-

nannten Faktoren wird die Unternehmensstrategie maßgeblich von den Zielen, die ihr zugrunde liegen, 

beeinflusst. Diese werden im Unternehmen festgelegt und können sich mitunter auch kurzfristig ändern. 

Sie sollten unbedingt mit in die Lösung eingehen. Fraglich ist nunmehr, inwieweit eine Darstellung der 

Ziele in adäquater Form möglich ist. Um dies zu klären, sollen im Folgenden zwei Arten von Zielen unter-

schieden werden: Zum einen die Ziele, die sich direkt auf eine SGE beziehen. Beispiele dafür wären die 

Steigerung der Absatzmenge oder des relativen Marktanteils. Zum anderen die Ziele, die sich auf das 

Unternehmen als Ganzes beziehen. Beispiele hierfür sind die Steigerung des Umsatzes oder des Unter-

nehmenswerts. Die Ziele der letzten Gruppe sollten soweit als möglich in operationalisierter Form abge-

legt werden. Jedoch ist dies lediglich eine Aufzählung von Zielen, die weitgehend unstrukturiert erfolgt. 

Die erste Gruppe von Zielen hingegen kann, soweit dies möglich ist, direkt auf die Werte der Problembe-

schreibung bezogen werden. Dadurch wird es möglich, ein Soll-Portfolio zu konstruieren. Bei diesen Zie-

len ist die strukturierte Wiedergabe möglich. Daher ist es denkbar, sie, im Gegensatz zu den anderen 

relevanten Zielen, als Bestandteile der Problemdefinition zu nutzen.  

Bevor die Untersuchungen auf den dritten Schritt gelenkt werden, sollen die bisherigen Ergebnisse kurz 

hinterfragt werden. Hinsichtlich der Ziele ergeben sich dabei zwei Fragen: 

• Wieso werden die Ziele der Unternehmung nicht in die Problembeschreibung aufgenommen? 

Diese Frage weist auf die Eigenschaften der Ziele hin. Die Ziele begrenzen den Lösungsraum als 

ein Teil der Problembeschreibung. Daher scheint es sinnvoll, die Ziele ebendort abzubilden. Da-

bei würden sich allerdings zwei fundamentale Probleme ergeben: Erstens müsste eine Reprä-

sentation der Ziele erreicht werden, die maschinell auswertbar ist. Dies ist speziell bei qualitati-

ven Zielen problematisch. Dennoch wäre dieses Problem durch eine adäquate Zieloperationali-

sierung lösbar. Zweitens ist die Fülle an möglichen Zielen derart groß, dass eine Berücksichti-

gung aller von vornherein aussichtslos ist. Anstatt der einzelnen Ziele könnte man zur Repräsen-

tation auch ein geeignetes Zielsystem nutzen. Aber auch dieses erfasst nicht alle denkbaren Un-

ternehmensziele und ist bei der Neuausrichtung der Ziele auch häufig strukturellen Änderungen 

unterworfen, die innerhalb des fallbasierten Schließens nicht abbildbar wären. Ein weiterer 

Grund, der für die Repräsentation der Ziele innerhalb der Lösung spricht, ist der Bezug der Un-

ternehmensstrategie zu den Zielen. Oftmals berücksichtigt eine Unternehmensstrategie nicht alle 

Ziele. Vielmehr verhält sie sich hinsichtlich einiger Ziele durchaus neutral oder sogar konträr.    

Ebendiese Ziele sollten daher bei der Ähnlichkeitsbestimmung keine Rolle spielen. Welche das 

sind, ergibt sich jedoch aus der Lösung und ist somit kein Bestandteil des Problems. Daher sind 

die Ziele innerhalb der Problemlösung abzulegen. 
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• Unterstützt die Repräsentation der Unternehmensziele noch andere als die oben genannten 

Probleme? Diese Frage zielt auf die Funktion der Ziele. So ist es Aufgabe des strategischen Ma-

nagements, die Ziele der Unternehmung zu erreichen. Die Erarbeitung der Ziele erfolgt in den 

jeweiligen Teilbereichen. Das Controlling übernimmt diese Ziele, strukturiert sie und stimmt sie 

aufeinander ab. So ermöglicht die Abbildung der Unternehmensziele auch die Ausrichtung des 

gesamten Modells auf das betriebliche Controlling. 

Am Ende von Schritt zwei können die Unternehmensstrategien, bezogen auf die verschiedenen Portfoli-

os, als auch die übergeordneten Unternehmensziele als Bestandteile der Lösung ausgemacht werden. 

In Schritt drei schließlich ist die Synthese der bis hierher gefundenen Erkenntnisse erforderlich. Dies be-

trifft insbesondere die Beziehung der drei einen Fall bildenden Bestandteile Problemformulierung und 

Lösung, mit den Untermengen Ziele und Unternehmensstrategien. Die Darstellung dieser Beziehungen 

sollte in den einzelnen Unternehmensstrategien erfolgen. Dazu wird eine Verknüpfung hergestellt, die 

zum einen wiedergibt, welche Teile der vergangenen Problemformulierung die vorgelegte Strategie be-

dingt haben und zum anderen die Ziele darstellt, die mit der Strategie verfolgt wurden. Die Beziehungen 

verdeutlicht nochmals Abbildung 4-8. 

Fall

Aussage

Problem

Lösung

Problem

Probleme 
X,Y, ...

Ziele 
1,2,...

Strategie A

Problem-
formulierung

Unternehmens-
strategien

Ziel-
darstellung

Aufgrund der Probleme {X,Y,...} wurde die Strategie A gewählt, um die Ziele {1,2,...} zu 
erreichen.

 

Abbildung 4-8: Fallbeschreibung zum Modell der Portfolioanalyse 

Nach dem die Repräsentation von Problem und Lösung diskutiert wurde, ist es noch erforderlich, einige 

Untersuchungen zum Ähnlichkeitsmaß anzuschließen. Das Ähnlichkeitsmaß sollte nutzensorientiert ges-

taltet werden. Dazu ist ein Gewichtungsvektor zu bestimmen, der zum einen die aktuellen Probleme des 

Unternehmens besonders berücksichtigt und zum anderen an die übergeordneten Ziele des Unterneh-
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mens angepasst ist.466 Die Aufgabe der Formulierung eines solchen Zielvektors sollte vorzugsweise dem 

Controlling zufallen. Dabei sollten Teile der Problembeschreibung so gewichtet werden, dass sie ihrer 

momentanen Bedeutung für die betrieblichen Interessen entsprechen. Der so ausgearbeitete Vektor soll-

te allerdings lediglich eine Richtlinie darstellen. Es sollte dem Nutzer des Systems gestattet sein, den 

Vektor frei zu verändern, um einzelne Sachverhalte besonders hervorzuheben. m einen solchen Gewich-

tungsvektor effizient hinsichtlich der Ähnlichkeitssuche einsetzen zu können, sollte die Fülle an Kennzah-

len hinsichtlich problemrelevanter Kriterien geordnet und zusammengefasst werden. So ist es möglich, 

einzelne Problembestandteile in den Vordergrund der Ähnlichkeitssuche zu stellen oder komplett auszu-

klammern. 

Letzten Endes sollen noch kurz die Erfolgsaussichten eines solchen Systems umrissen werden. Bei Ent-

scheidungen, die im Rahmen der Portfolioanalyse getroffen werden, handelt es sich meist um Entschei-

dungen, die einen längerfristigen Charakter haben und somit nur selten durchgeführt werden. Daher ist 

anzunehmen, dass eine langsam wachsende Fallbasis vorliegt. Das Wachstum der Fallbasis sollte daher 

gezielt forciert werden, um die Anwendbarkeit zu steigern. Dazu sind folgende Maßnahmen denkbar: 

• Durch die Verwendung der Normstrategien, die die Portfolios vorschlagen, wäre es möglich, be-

reits vielfältige Strategien im System zu halten, die bisher jedoch nicht auf das Unternehmen 

konkret angewendet wurden und doch als Lösung denkbar wären. Dabei erfolgt eine Problem-

formulierung anhand einzelner Quadranten der Portfolios. Somit leitet sich die Normstrategie des 

ersten Quadranten aus einer Beschreibung des ersten Quadranten in der Problembeschreibung 

ab. 

• Weiterhin ist es möglich, Fallvergleiche zu unterstützen, die sich lediglich auf einige Fragmente 

der Problembeschreibung stützen. Dadurch könnten vergangene Strategien des Unternehmens, 

auch wenn sie nicht so umfassend sind wie das System dies fordert, in Form von Fragmenten in 

der Fallbasis abgelegt werden. Dies würde auch die Analyse von Problemen ermöglichen, die 

nicht vordergründig die gesamte Unternehmensstrategie betreffen. Ein Fallvergleich wäre dann 

über eine entsprechende Gewichtung der Problemformulierung denkbar. Der vorhandene Fall 

wird somit lediglich über die für ihn relevanten Kennzahlen definiert. Eine Problemgewichtung, 

die eben nur diesen Teil berücksichtigt und den Rest mit Null gewichtet, könnte dann eine solche 

Teilstrategie als Lösung erhalten. 

Beispiel 

Es soll von einem Unternehmen mit 2 SGEs ausgegangen werden. Zur Festlegung der Strategien wur-

den das multikriterielle und absatzmarktorientierte Marktattraktivitäts-Wettbewerbspositions-Portfolio, das 

einkriterielle und wertorientierte Wertbeitrags-Wachstumsportfolio sowie das zusammengesetzte und 

ressourcenorientierte Markt-Kompetenz-Portfolio gewählt. Die Werte zur Positionierung der SGEs wurden 

gemäß nachfolgender Tabelle 4-2 bestimmt.  

                                                      
466  Dabei gibt der Gewichtungsvektor die Ziele des Unternehmens nicht wieder, sondern passt lediglich die Gewichtung der Prob-

lembeschreibungselemente an die Ziele an. Die Darstellung der Ziele erfolgt nach wie vor innerhalb der Lösung. 
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SGE A SGE B 
Kriteriengruppe Kriteriensubgruppe Kriterium 

O W P Z O W P Z 
Größe (30%) 2 2 1 - 7 5 2 - 

Marktgröße 
Wachstum (20%) 3 2 1 - 9 6 5 - 

Wettbewerb (20%) 6 5 3 - 2 1 1 - 
Marktattraktivität 

Marktqualität 
Preispolitik (30%) 3 2 2 - 6 6 6 - 
Marktanteil (30%) 3 2 1 4 5 3 2 5 

Wachstum MA (20%) 1 1 1 2 3 3 2 4 
Rendite (20%) 3 2 1 5 3 2 2 4 

Marktposition 
(70%) 

Image (20%) 3 3 2 4 5 4 3 6 
Marktanteil (30%) 7 6 6 7 4 3 2 7 

Wachstum MA (20%) 3 2 1 4 5 3 2 5 
Rendite (20%) 3 2 1 5 3 2 2 4 

Wettbewerbsposition 

Erwartungen 
(30%) 

Image (20%) 2 1 1 4 9 8 4 8 
Kerngeschäft 7 6 6 7 4 3 2 7 
Verwaltung 2 2 1 4 3 2 1 4 

momentane 
Kompetenzen 

Logistik 9 8 7 9 8 7 6 9 
Kerngeschäft 2 1 1 4 9 8 4 8 
Verwaltung 7 7 7 7 4 3 2 5 

Ressourcen 

Entwicklung der 
Kompetenzen 

Logistik 3 2 1 5 3 2 2 4 
CFROI Spread 1 1 1 2 3 3 2 4 

Wertorientiert  
Branchenschnitt 9 8 7 9 8 7 6 9 

Tabelle 4-2: Problemformulierung für die Portfolioanalyse 

Alle Werte wurden auf einen Intervall von eins bis zehn abgebildet. Wobei zehn ausgezeichnet und eins 

mangelhaft entspricht. Neben den wahrscheinlichen (W) wurden auch die pessimistischen (P) und die 

optimistischen (O) Ausprägungen der Kennzahlen berücksichtigt, um Unsicherheit in die Entscheidung 

mit einzubeziehen. Außerdem wurden die Zielwerte (Z) der einzelnen Kennzahlen bestimmt. Wenn zu 

einer Kennzahl kein Zielwert gegeben ist, sind dies Kennzahlen, die nicht vom Unternehmen beeinflusst 

werden können. Die gegebenen Ziele stellen einen Teil aller relevanten Ziele dar. Die Gewichte der Krite-

rien sind im vorliegenden Unternehmen immer gleich, daher werden diese nicht dem Datensatz hinzuge-

fügt. Sie sind zum Verständnis jedoch innerhalb der Tabelle gegeben. So berechnet sich bspw. die wahr-

scheinliche Bewertung der Wettbewerbsposition von SGA A wie folgt: 

[0,7*(0,3*2+0,2*1+0,2*2+0,2*3)]+[0,3*(0,3*6+0,2*2+0,2*2+0,2*1)] = 2,1 

Neben den in der Tabelle dargestellten Zielen sollen außerdem Synergien stärker genutzt und der Um-

satz des Gesamtunternehmens gesteigert werden. Diese Ziele können gemäß obigen Aussagen nicht 

direkt innerhalb der Problemformulierung berücksichtigt werden, sondern stellen eine Art Interpretations-

vorschrift zur Adaption der ggf. gefundenen Lösung auf die momentane Unternehmenssituation dar. 

Der Nutzer spezifiziert die Werte einer SGE, um eine Anfrage durchzuführen. So bekommt er eine Lö-

sung in Form einer in der Vergangenheit implementierten Strategie. Zur Anwendung der Lösung auf die 

spezifizierte SGE muss die Zielausrichtung der Lösung berücksichtigt werden. So sollten Lösungen aus 

der Vergangenheit neben den Zielen aus der Problemdarstellung auch die übergeordneten Ziele der Um-



Analyse ausgewählter Integrationsansätze 183 

satzsteigerung sowie der Nutzung von Synergien ermöglichen. Bietet dies eine Lösung, kann diese zur 

Adaption auf den vorliegenden Fall genutzt werden. 

Bewertung 

Der Output der Portfolioanalyse ist eine Normstrategie. Diese wird auf das Unternehmen angewendet 

und erfährt somit eine konkrete Ausgestaltung. Ab diesem Punkt ist sie auch für das oben dargestellte 

Modell interessant. Dieses verwendet jedoch nicht nur die Ergebnisse eines Portfolios, sondern versucht 

eine möglichst umfassende Sichtweise auf Basis mehrerer Portfolios. Nach wie vor werden auch dabei 

die Ergebnisse der Portfolios genutzt, weshalb es sich um eine Ausgabedatenmanipulation handelt.  

Der Input des Systems ist identisch mit dem der klassischen Portfolioanalyse und daher systemimma-

nent.467 Eine Vorverarbeitung der Daten ist in den Fällen notwendig, wenn keine direkte Vergleichbarkeit 

gegeben ist. Dann sollte eine Übertragung der Werte auf eine ordinale Skala erfolgen, wie dies auch im 

Beispiel erfolgte. Die benötigten Daten sollten vorhanden sein. Durch das Vergleichbarmachen der Werte 

kann eine verfälschende Transformationswirkung auftreten, da das Übertragen auf eine ordinale Skala 

immer einen Ermessensspielraum bei der subjektiven Zuordnung ermöglicht. 

An der Ausgabe des Systems ist ebenfalls eine verfälschende Transformationswirkung denkbar, da die 

Adaption der Ergebnisse auf den konkreten Fall vom menschlichen Entscheider durchgeführt werden 

muss. Somit ist auch der Problemlösungscharakter des Modells lediglich unterstützend, da die tatsächli-

che Entscheidung weiterhin vom Entscheider zu treffen ist. 

Die Unschärfpositionierung ist eine Form der Berücksichtigung von Unsicherheit bei der Portfolioanalyse. 

Diese wird durch das Modell zwar berücksichtigt, jedoch nicht verbessert. Daher ist die Berücksichtigung 

von Unsicherheit systemimmanent. Die Sicherheit des Gesamtsystems ist unter Umständen marginal 

besser als die einer losgelösten Portfolioanalyse, da Vergangenheitswerte in die Lösung einbezogen 

werden. Das Zeitverhalten sollte konstant geblieben sein. 

Die Realitätsnähe des Outputs ist konstant. Lediglich die Anwendbarkeit ist durch die explizite Berück-

sichtigung der Unternehmensziele sowie die Berücksichtigung weiterer Unternehmensbereiche besser 

geworden. Eine Veränderung der Berechnungsergebnisse kann im Hinblick auf die Menge, Art und Form 

der Ergebnisse nicht unterstellt werden, da sowohl bei der klassischen Portfolioanalyse als auch bei dem 

integrierten System Strategien als Ergebnis vorliegen. 

4.2.5 Controlling 

Die Unterstützung des Controllings durch das fallbasierte Schließen scheint auf den ersten Blick hohe 

Potenziale aufzuweisen. So ist die Verwendung von Experten- und Erfahrungswissen im Controlling recht 

gut möglich. Dies ist dem Problemfeld, welchem sich das betriebliche Controlling gegenübersieht, ge-

schuldet. So setzt eine Entscheidung des Controllings meist umfangreiches domänenspezifisches Wis-

sen bzgl. der durch die Entscheidung betroffenen Teilbereiche voraus. Ziel des Controllings ist u.a. die 

Ausrichtung der Aktivitäten in den betrieblichen Teilbereichen auf die Unternehmensziele. Dies erfordert 

neben der Kenntnis der Unternehmensziele und der Fähigkeit, diese Ziele operationalisiert bereitzustel-

                                                      
467  Auch die Daten zur Unschärfepositionierung sowie die Zielwerte sind mitunter bereits im klassischen Portfoliokonzept berück-

sichtigt. [Zur Unschärfepositionierung vgl. ROVENTA (1981), S. 227ff. Zur Berücksichtigung von Zielen vgl. GÖTZE, MIKUS (1999), 
S. 103ff.] 
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len, eine genaue Kenntnis über die Aufgaben und Inhalte der Aktivitäten in den einzelnen Teilbereichen. 

Nur so ist eine effiziente Ausrichtung auf die Unternehmensziele möglich. Das Controlling sieht sich hin-

sichtlich der Wirkung seiner Entscheidungen einem Dilemma gegenüber, da diese meist nicht oder nur 

schwer bestimmbar sind. Daher ist eine eingehende Analyse der Ergebnisse einer Entscheidung notwen-

dig, um deren Effekte nachvollziehen zu können. Bei dieser Analyse werden häufig Probleme aufgewor-

fen, die zukünftige Entscheidungen bzgl. der betrachteten Abteilung beeinflussen sollten. Dieses Wissen 

zu sammeln und bereitzustellen, scheint damit eine adäquate Aufgabe des fallbasierten Schließens. 

Neben den Potenzialen, die das Controlling aufwirft, sind jedoch auch Faktoren vorhanden, die eine In-

tegration des fallbasierten Schließens schwierig machen. Hier ist vor allem die Komplexität von Control-

lingentscheidungen zu nennen. In der Investitionsrechnung bspw. ist das Problemobjekt recht gut spezifi-

ziert. Es handelt sich um eine Investition. Eine solche Abgrenzung hinsichtlich des Problemfelds des 

Controllings ist nicht möglich. Nur dadurch ist es in der Lage, jegliche betrieblichen Objekte und Aktivitä-

ten auf eine Unterstützung der Unternehmensziele hin zu überprüfen. Dadurch wird jedoch die Formulie-

rung eines wiederkehrenden Problems des Controllings recht schwierig. Allerdings ist dieses Problem 

keines, das ausschließlich auf die Integration des fallbasierten Schließens in das Controlling zutrifft. Viel-

mehr ist das ein grundsätzliches Problem des Controllings. Um dieses handhabbar zu machen, wird auf 

eine Darstellung von Sachverhalten zurückgegriffen, die die wesentlichen Züge des Unternehmens wi-

derspiegelt und mitunter deren Aufschlüsselung bis auf den einzelnen Arbeitsplatz erlaubt. Diese Form 

der Darstellung ist das Kennzahlensystem.  

Um also im Folgenden eine schlüssige Integration des fallbasierten Schließens in das Controlling zu er-

möglichen und dennoch der Frage der Problemformulierung aus dem Weg zu gehen, soll die Unterstüt-

zung des fallbasierten Schließens auf die Kennzahlensysteme angewendet werden. 

Unterstützung von Kennzahlensystemen 

Problemdarstellung 

Im Bereich des Controllings gibt es eine Vielzahl von Instrumenten, die eine problemadäquate Lösung 

der behandelten betriebswirtschaftlichen Fragen ermöglichen. Häufig lassen sich jedoch kaum konkrete 

Handlungsempfehlungen ableiten. Gerade ein koordinationsorientiertes Controlling ist daran interessiert, 

einen möglichst breiten Handlungsspielraum für die Entscheidungsträger aufzubauen, um so Motivati-

onsvorteile zu generieren. Innerhalb dieses Handlungsspielraums soll durch eine gezielte Ausrichtung 

des Planungs- und Kontrollsystems468 bzw. weiterer Systeme469 durch das Controlling, die Kompatibilität 

der Teilbereichsentscheidungen hinsichtlich der Realisierung der Unternehmensziele gewährleistet wer-

den. Ebendies wird allerdings durch die fehlenden konkreten Handlungsempfehlungen eingeschränkt, da 

eben die Instrumente zur Entscheidungsunterstützung vorgegeben werden können, jedoch nicht die 

Handlungen, die auf Basis dieser Instrumente initiiert werden. Besonders groß ist dieses Problem bei 

Instrumenten, die lediglich informativen Charakter haben, aber dennoch zur Entscheidungsunterstützung 

genutzt werden. Bei diesen kommt es häufig stärker auf subjektive Wahrnehmung und persönliche Präfe-

renzen denn auf fundiertes Wissen an, um Entscheidungen aufgrund der Ergebnisse eines solchen In-

                                                      
468  Vgl. HORVÁTH (2001), S. 115ff. 
469  Vgl. KÜPPER (2001), S. 13ff. 
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struments zu untermauern. Daher sollten hier Mechanismen bereitgestellt werden, die in der Lage sind, 

diesem Dilemma zu begegnen.  

Ein Instrument, bei dem dieses Problem geradezu beispielhaft auftritt, sind die Kennzahlensysteme470. 

Um dies zu untermauern, sollen zunächst die Funktionen von Kennzahlensystemen genannt und an-

schließend die diesbezüglichen Probleme abgeleitet werden. Ihre Funktionen sind:471 

• Informationsfunktion472, darunter wird die Bereitstellung von 

o Entscheidungsprämissen, 

o Beurteilungsgrößen, 

o Ursachen und 

o Indikatoren subsumiert.  

• Steuerungsfunktion, diese wird durch  

o entscheidungsspezifische und 

o stellenspezifische Kennzahlen realisiert. 

Bereits bei der Aufzählung der Funktionen eines KZS wird deutlich, dass es nicht speziell zur Ableitung 

von Handlungsempfehlungen genutzt werden kann. Hinsichtlich der Steuerungsfunktion von Kennzahlen-

systemen lässt sich das oben dargelegte Problem nicht ableiten, da hier mittels der Kennzahlen Ziele 

vorgegeben werden, die durch die Entscheidungen eines Bereichs erzielt werden sollen. Entscheidungs-

prämissen hingegen sind die Kennzahlen, die zum Treffen einer Entscheidung relevant sind. Jedoch wird 

dabei nichts zur Art der Verwendung gesagt. Ähnliches kann für die Beurteilungsfunktion und die Ursa-

chenzusammenhänge gesagt werden. Bei Indikatoren wird das Problem noch spezifischer, da nicht die 

konkrete Wirkung der vorliegenden Kennzahlenausprägung untersucht wird, sondern deren Wirkung auf 

andere relevante Kennzahlen prognostiziert werden muss. Demnach zeichnete sich das Problem beson-

ders hinsichtlich der Informationsfunktion von Kennzahlensystemen ab. Eine effektive Unterstützung ei-

nes Kennzahlensystems wäre also eine solche, die die auf den Kennzahlen basierenden Entscheidungen 

fördert bzw. bedingt. Demgemäß könnte mittels fallsbasierten Schließens eine Lesart der Kennzahlen 

vorgegeben werden, welche eine oder auch mehrere Aktionen bedingt. Diese könnten sowohl erlernt, im 

Sinne einer durch reale Verwendungsfälle wachsende Fallbasis, als auch vorformuliert werden.  

An dieser Stelle muss allerdings der Problembezug eines solchen Systems hinterfragt werden. Dazu ist 

es in einem ersten Schritt sinnvoll, die relevante Informationsfunktion weiter zu hinterfragen. Zunächst 

steht fest, dass ein KZS u.a. zur Informationsbereitstellung genutzt werden kann. Die Informationen wer-

den unterschiedlich vom Entscheider genutzt, wobei die konkrete Entscheidung, welche auf Basis der 

KZS getroffen werden soll, nicht bekannt ist. Dies bedingt, dass die Unterstützung eines KZS nicht auf 
                                                      
470  Vgl. hierzu und im Folgenden zu den verschiedenen Arten von Kennzahlensystemen die Ausführungen im Abschnitt 3.2.8. 
471  Vgl. KÜPPER (2001), S. 345 ff. 
472  In BOTTA (1984) wird die Auswertung eines DuPont-Kennzahlensystems vorgenommen. Dabei wird hauptsächlich auf Verfahren 

der kurzfristigen Erfolgsrechnung zurückgegriffen. Dies bedingt zwei für die Untersuchungen interessante Aspekte. Zum einen 
wird dort die eigentliche Informationsfunktion nicht vom KZS selber, sondern von den entsprechenden kurzfristigen Erfolgsrech-
nungen übernommen. Zum anderen fällt auf, dass keine umfassende Betrachtung des KZS erfolgt. Vielmehr werden lediglich 
Gruppen des KZS ausgewertet. Der erste Aspekt schränkt die Anwendbarkeit von KZS erheblich ein. Hier sollten im Laufe der 
Untersuchungen Alternativen aufgezeigt werden. Der zweite Aspekt scheint den Aussagegehalt des KZS ebenfalls zu beschrän-
ken. Daher ist auch hier eine Alternative aufzuzeigen. [Vgl. dazu BOTTA (1984), S. 38ff.] 
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einzelne Entscheidungen ausgelegt sein kann. Vielmehr ist es notwendig, allgemeingültiges Wissen be-

reitzustellen, um so den Informationsgehalt von KZS noch zu steigern. Ähnliches gilt für die weiteren 

Funktionen von KZS. Auch dort ist der konkrete Anwendungshintergrund nicht bekannt. Die entsprechen-

den Fragen sind hier: Wofür werden Ursachen gesucht bzw. welche Größe soll anhand des KZS beurteilt 

werden? Wenn also das System losgelöst von konkreten Entscheidungssituationen operiert, kann sich 

eine entsprechende Unterstützung lediglich auf Aussagen allgemeiner Natur beschränken. Fraglich ist 

daher im Folgenden, inwieweit eine solche Unterstützung sinnvoll ist. Ziel ist es, eine Entscheidung hin-

sichtlich des Entscheidungsraums, welchem sich der Entscheider gegenübersieht, sinnvoll einzugrenzen. 

Da die Größe sowie der Inhalt des Entscheidungsraums nicht bekannt ist, können lediglich Tendenzaus-

sagen gefällt werden. Diese könnten bspw. in der Lage sein, den Entscheidungsraum hinsichtlich weniger 

Dimensionen abzugrenzen, wobei diese Abgrenzung eher anhand qualitativer Strukturen erfolgen müss-

te. In Aufforderungen wie „Scheue das Risiko“ oder „Senke die Kosten“ könnte eine Entscheidungsunter-

stützung erfolgen. Ein derartiges System bietet nur beschränkten Nutzen. Wenn dem Nutzen der Auf-

wand der Implementierung dieses Systems gegenübergestellt wird, muss sicher aus Gründen der Wirt-

schaftlichkeit von der Umsetzung eines solchen Systems abgesehen werden. Daher soll im Folgenden 

ein anderer möglicher Integrationsansatz gefunden werden. 

Eine zweite Möglichkeit wäre die Unterstützung konkreter Instrumente mithilfe der Erkenntnisse aus 

Kennzahlensystemen, die durch Techniken des fallbasierten Schließens aufbereitet werden. Dies wäre 

eine Einschränkung des oben angesprochenen Entscheidungsraums, da sich nur auf die Entscheidung 

konzentriert wird, welche das zu unterstützende Instrument bedingt. So wäre bspw. die Bestimmung von 

Budgets innerhalb der Budgetierung eine Aufgabe, die mittels problemadäquater Kennzahlensysteme 

und einer damit verbundenen Schlusstechnik unterstützt werden könnte. Dies ist an sich ein viel verspre-

chendes Szenario. Allerdings ist die Einschränkung des Entscheidungsraums durchaus nicht unerheblich. 

Somit sind die Anforderungen an das System niedriger als dessen Potenziale. Weiterhin ist eine Be-

schränkung des Lösungsraums meist nicht nur durch ein KZS abbildbar. Es würde ebenso eine problem-

adäquate Strukturierung der systemimmanenten Eingabedaten genügen. 

Die praktischste Integration ist eine von Entscheidungen losgelöste Verbindung eines KZS mit einer ent-

sprechenden Schlusstechnik. Dabei würden Auffälligkeiten der Kennzahlen des Kennzahlensystems ana-

lysiert und mit älteren Fällen der Fallbasis abgeglichen werden. Aufbauend darauf könnten die Risiken 

und die Chancen, auf welche die Fallbasis hinweist, untersucht und die Entscheidungen diesbezüglich 

angepasst werden. Ein derartiges System ist eng verwandt mit dem Instrument der Frühaufklärung des 

strategischen Managements. Die Erörterung soll dennoch hier erfolgen, da der Bezug zum Kennzahlen-

system gesucht wird, der bei den Systemen der Frühaufklärung nicht unmittelbar gegeben ist. 

Es gilt daher ein Modell zu erstellen, welches eingehende Kennzahlensysteme prüft und Ähnlichkeiten zu 

bereits vorhandenen historischen Ausprägungen sucht. Wenn diese gegeben sind, werden die Informati-

onen bereitgestellt, die zur historischen Konstellation abgelegt wurden. Diese werden dann zur Entschei-

dungsunterstützung genutzt. 

Modelldarstellung 

Zunächst muss das Problem der Repräsentation eines Falls angegangen werden. Dazu bietet es sich an, 

die Kennzahlen als Problemformulierung zu nutzen. Vorbereitend ist es notwendig, die verschiedenen 
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möglichen Kennzahlen zu diskutieren, um für jede Form eine adäquate Repräsentation anbieten zu kön-

nen. KÜPPER unterscheidet hier zwei grundlegende Klassen von Kennzahlen, die absoluten und die Ver-

hältniszahlen.473 Letztere unterteilen sich weiter in Beziehungskennzahlen (z.B. Rentabilität), Gliede-

rungskennzahlen (z.B. Anteil der Lohnkosten an den Gesamtkosten) und Indexkennzahlen (z.B. Lohn-

kostenindex). Es gilt im Folgenden zu überlegen, ob und wenn ja, wie diese Kennzahlen zur Spezifikation 

eines Problems genutzt werden können.474  

Zunächst die Verhältniskennzahlen. Diese setzen stets zwei Größen zueinander in Beziehung, wodurch 

deren Informationsgehalt immer von dem der beiden eingehenden Kennzahlen abhängig ist. Ein sachli-

cher Zusammenhang zwischen den beiden Größen ist daher unabdingbar. Nebenbei formulieren derarti-

ge Kennzahlen auch ein Entscheidungskriterium, da die Zahlen selbst ohne weiteren Kontext bereits eine 

durchaus fundierte Aussage über das Unternehmen treffen und eine Vergleichbarkeit gewährleisten. So 

kann bspw. eine Rentabilität eines Unternehmens ohne weiteres einer Rentabilität eines zweiten Unter-

nehmens gegenübergestellt werden. Ohne weitere Informationen ließen sich bereits aufgrund dieses 

Vergleichs Aussagen treffen. Aufgrund ihrer Eigenschaften können somit Verhältniskennzahlen direkt in 

die Problembeschreibung eines Falls übernommen werden, da sie hierfür einen eigenen Beitrag leisten 

und zugleich deren Vergleichbarkeit gewährleistet ist. Problematischer gestaltet sich dies bei absoluten 

Kennzahlen. Diese weisen zwar ebenfalls einen eigenen Informationsgehalt auf, allerdings ist dieser oh-

ne Kontext nutzlos. Die absolute Kennzahl Umsatz ist als isolierte Größe kein Entscheidungskriterium. 

Wenn diesem Umsatz nun aber ein Kontext beiseite gestellt wird, bspw. der Umsatz einer Vorperiode, 

können Aussagen über den Verlauf der Größe gemacht werden. Demgemäß ist es also notwendig, abso-

lute Kennzahlen in Verhältniskennzahlen, hier eine Indexkennzahl, zu transformieren. Somit würde statt 

dem bisher betrachteten Umsatz das Umsatzwachstum zur Problemspezifikation eines Falls herangezo-

gen werden. Demgemäß besteht die Formulierung des Problems eines Falls aus allen im KZS vorhande-

nen Kennzahlen, wobei die Verhältniskennzahlen direkt genutzt werden können und die absoluten Kenn-

zahlen hinsichtlich der Berücksichtigung eines Kontextes abgewandelt werden müssen. 

Neben der Unterscheidung in Absolut- und Verhältniszahlen ist eine weitere Differenzierung in qualitative 

und quantitative Größen möglich. Hier muss speziell das Problem der Vergleichbarkeit kurz erörtert wer-

den.475 Bei den quantitativen Zahlen ist diese direkt gegeben. Die Herleitungsvorschrift zur Bestimmung 

derartiger Kennzahlen ermöglicht meist keinen Ermessensspielraum. So ergeben sich diese Größen aus 

mathematisch-logischen Zusammenhängen. Anders ist dies bei den qualitativen Kennzahlen. Diese be-

schreiben einen nicht allein durch eine quantitative Kennzahl repräsentierbaren Sachverhalt und lassen 

keinen vernünftigen Vergleich der Kennzahlen zu. Daher wird hier empfohlen, den Prozess der Bestim-

mung einer solchen qualitativen Kennzahl näher zu untersuchen und neben der Kennzahl weitere Grö-

ßen zu deren Repräsentation heranzuziehen. Dabei sind vor allem solche Größen angesprochen, die 

quantitativer Natur sind, jedoch regelmäßig zur Bestimmung der qualitativen Kennzahl herangezogen 

werden. 

                                                      
473  Vgl. hierzu und im Folgenden KÜPPER (2001), S. 341f. 
474  Vgl. zu einer Vertiefung der Arten von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen GROLL (1991), S. 11ff. 
475  Die Notwendigkeit einer derartigen Unterteilung zeigt sich in REICHMANN (2001), S. 23. Dort geht der Autor lediglich von qualita-

tiven Größen aus, die zu einem KZS zusammengefasst werden.  
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Nachdem das Problem eines Falls repräsentierbar ist, muss eine adäquate Formulierung der Lösung 

gefunden werden. Die Art der angebotenen Lösung sollte dabei stark von der Arbeitsweise des fallbasier-

ten Schließens abhängig gemacht werden. Daher gilt es, die Verarbeitung als solche vorher näher zu 

untersuchen. Diesbezüglich sollen zwei Fälle unterschieden werden: Im ersten soll der gesamte Problem-

teil eines Falls in den Algorithmus als Problembeschreibung eingehen. Dabei liefert das System als Er-

gebnis, in Abhängigkeit des gewählten Ähnlichkeitsmaßes, das ähnlichste Problem bzw. die ähnlichste 

Ausprägung des Kennzahlensystems in der Vergangenheit. Dieser Ansatz soll im Folgenden als der 

Ganzheitliche betrachtet werden, da eben eine Lösung auf Grundlage aller Kennzahlen im KZS gefunden 

wird. Im zweiten Fall werden nicht derart komplexe Probleme betrachtet, sondern vielmehr einzelne 

Kennzahlen oder vorher definierte Untergruppen des Kennzahlensystems. Dieser Ansatz soll hier als der 

komponentenbasierte Ansatz bezeichnet werden, bei dem nur die einzelnen Kennzahlen oder Kennzah-

lengruppen in den Algorithmus des fallbasierten Schließens eingehen. Der Algorithmus verwendet bei der 

Anfragestellung in Abhängigkeit der ihm übergebenen Kennzahlen unterschiedliche Fallbasen. Dass die-

se Trennung auf mehrere Fallbasen erfolgt, ist jedoch für den Nutzer nicht transparent. Beispielsweise 

könnte eine solche einzeln betrachtete Größe das Umsatzwachstum der letzten drei Perioden sein. Eine 

derartige Problemspezifikation ist natürlich nur an einer speziell darauf ausgerichteten Fallbasis sinnvoll. 

Im vorliegenden Modell soll davon ausgegangen werden, dass sowohl für den ganzheitlichen als auch 

den komponentenbasierten Ansatz die komplette Problemspezifikation, d.h. die gesamten Kennzahlen 

eines KZS zur Problembeschreibung herangezogen werden. Beim komponentenbasierten Ansatz wird 

dafür die ganzheitliche Problemspezifikation in vorher definierte Teilproblemspezifikationen zerlegt. Für 

jede dieser Teilprobleme wird nach dem ähnlichsten Fall gesucht. Die Menge der so gefundenen ähn-

lichsten Teilfälle repräsentiert die Lösung. Die Spezifikation des Problems kann daher in beiden Fällen 

nach dem oben dargestellten Schema gelöst werden, lediglich die Anfrage an die Fallbasis orientiert sich 

an dem in Abbildung 4-9 dargestellten Verlauf. Zusätzlich sollte es möglich sein, dass einzelne Größen 

durch Vergangenheitswerte ergänzt und als Teilproblembeschreibung genutzt werden. Im Folgenden 

werden diese unter dem Terminus erweiterten Problembeschreibungen behandelt.  

Ziel der Überlegungen zum Ablauf einer Abfrage an die Fallbasis war die Ableitung einer adäquaten Lö-

sungsformulierung. Wie oben bereits ausgeführt, verlangt dies eine differenzierte Behandlung der einzel-

nen Lösungsansätze. Im Folgenden soll diesbezüglich zunächst der ganzheitliche Ansatz und anschlie-

ßend der komponentenbasierte Ansatz untersucht werden. Dazu soll zunächst eine unstrukturierte Form 

der Lösungsrepräsentation angenommen werden. Anhand dieser werden die Lösungsinhalte der beiden 

Ansätze dargestellt. Daran anschließend soll geprüft werden, ob eine Strukturierung der Lösungsinhalte 

angezeigt ist. 
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Abbildung 4-9: Ansätze zur Unterstützung von Kennzahlensystemen durch das fallbasierte Schlie-
ßen 

Beim ganzheitlichen Ansatz wird das Kennzahlensystem als Einheit betrachtet. Daher sollten sich die 

Aussagen der Lösungen auch auf das KZS als Ganzes beziehen. Dies ist damit zu begründen, dass 

durch das fallbasierte Schließen die ähnlichste Ausprägung bezogen auf das gesamte KZS in der Ver-

gangenheit gesucht wird. Wenn sich die Empfehlungen in der Lösung auf eine einzelne Kennzahl kon-
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zentrieren würden, ist nicht gewährleistet, dass eben diese Kennzahl im aktuellen KZS ebenfalls hinsicht-

lich der in der Lösung formulierten Kriterien beurteilt werden muss. Insgesamt ist dieses Problem auf die 

umfangreichen betrieblichen Sachverhalte zurückzuführen, die ein Kennzahlensystem wiedergibt. Frag-

lich bleibt allerdings, wie eine adäquate Lösungsformulierung aussehen kann. Hier können, wie bereits 

angedeutet wurde, lediglich Aussagen zum Gesamtsystem getroffen werden. So wäre es bspw. denkbar, 

dass zu historischen Ausprägungen die gewählten Aktionen sowie die forcierten Ziele der Unternehmung 

dargelegt werden. Ein Beispiel für eine solche Lösung wären Aussagen wie: „Die Kosten wurden redu-

ziert, um den Marktwert des Unternehmens zu steigern. Dazu wurden folgende Aktionen ergriffen: …“ 

Weiterhin ist noch von Interesse, warum aufgrund der Ausprägung des Kennzahlensystems eine Steige-

rung des Marktwertes forciert wurde. Daher sollte auch dies Bestandteil der Lösung sein. 

Beim komponentenbasierten Ansatz476 wird das KZS in einzelne Untergruppen von Problemformulierun-

gen zerlegt. Diese werden als Problemformulierungen von separaten Fallbasen geprüft. Jede Fallbasis 

liefert als Ergebnis die jeweils ähnlichste Lösung. Da hier Untergruppen eines übergeordneten KZS ge-

prüft werden, ist eine jeweils differenziertere Betrachtung der einzelnen Kennzahlen möglich. Dabei sollte 

eine Untergliederung in sinnvolle Problemgruppen erfolgen. Zu diesen können dann dedizierte Lösungen 

ausgegeben werden. Die Menge der Lösungen muss dann unter Beachtung der restlichen Ausprägungen 

von Kennzahlen im KZS auf die aktuelle Unternehmenssituation bezogen werden.  

Aus den Ausführungen zu den beiden Ansätzen können zwei verschiedene Formen von Lösungsstruktu-

ren ausgemacht werden. Dazu noch ein paar vorbereitende Überlegungen. Grundsätzlich sollen beide 

Systeme im Unternehmen Handlungen anstoßen. Um dabei eine konsequente Zielausrichtung zu errei-

chen, müssen in den historischen Lösungen die damals geltenden obersten Unternehmensziele enthalten 

sein. Diese Ziele sollen in Anlehnung an THOMMEN Formalziele477 genannt werden. Außerdem ist die 

Formulierung der Ziele notwendig, die auf Basis einer Auswertung der Kennzahlen verfolgt wurden. Dies 

sind Ziele, die die Erreichung der Formalziele gewährleisten sollen und gleichzeitig operativen Einflüssen 

begegnen. Im Folgenden werden sie als Sachziele478 bezeichnet.479 So muss eine Lösung die Definition 

der Sach- und der Formalziele sowie die konkreten Maßnahmen, die ergriffen wurden, enthalten. Zusätz-

lich muss beim ganzheitlichen Ansatz ein Bezug zu der Kennzahl bzw. den Kennzahlen hergestellt wer-

den, die die getroffenen Entscheidungen bedingen.  

Die Systeme des ganzheitlichen Ansatzes eignen sich vor allem für eine Kontrolle von Strategien hin-

sichtlich einer Anpassung derselben. So können hier konkrete strategische Formalziele formuliert wer-

den. Zudem sollten die daraus abgeleiteten Sachziele sowie die entsprechend zu wählenden Maßnah-

men als Lösung angeboten werden. Der Entscheider ist nun in der Lage, die aktuellen strategischen 

Formalziele auf Übereinstimmungen mit den historischen zu prüfen. Treten solche Übereinstimmungen 

auf, können die in Form von Sachzielen und Maßnahmen dargelegten Lösungen zur Erreichung der For-

                                                      
476  Die Grundidee des komponentenbasierten Ansatzes findet sich auch bei BOTTA (1984), S. 38ff. Dort werden ebenfalls die Be-

standteile des KZS untersucht. 
477  Vgl. THOMMEN (1991), S. 100. Demgemäß gibt ein Formalziel den Sinn des unternehmerischen Handelns wieder. 
478  Vgl. THOMMEN (1991), S. 100. Demgemäß stellen Sachziele den Weg zur Erfüllung der Formalziele dar. 
479  Die Unterteilung in Sach- und Formalziele erfolgt im Widerspruch zu den Ausführungen von HORVÁTH. Dort werden Sachziele 

als solche verstanden, die sich auf reale Objekte und Aktivitäten des Unternehmensprozesses beziehen. Die dort genannten 
Formalziele beziehen sich auf Liquiditäts- und Erfolgsaspekte von Handlungsalternativen. [Vgl. HORVÁTH (2001), S. 193f.] 
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malziele auf die konkrete Unternehmenssituation adaptiert werden. Sollten die in der Lösung aufgezeig-

ten Formalziele nicht den aktuellen entsprechen, muss die Lösung hinsichtlich dieser überarbeitet wer-

den. Dementsprechend ist der Ermessensspielraum und der Aufwand der Lösungsadaption größer. Die-

se eher strategische Orientierung des ganzheitlichen Systems wird durch eine eher operative Ausrichtung 

des komponentenbasierten Systems ergänzt. Dabei finden speziell akute Probleme in verschiedenen 

Problemgruppen Betrachtung. 

Abschließend soll noch auf eine Eigenschaft von Kennzahlensystemen eingegangen werden, die bisher 

hinsichtlich der Unterstützung durch das fallbasierte Schließen nicht erwähnt wurde. Die meisten klassi-

schen Kennzahlensysteme berufen sich auf Kennzahlen des Unternehmens, welche prinzipiell übertrag-

bar sind. Daher ist die Größe ebenso auch für ein vergleichbares Unternehmen bestimmbar und hat im 

Wesentlichen die gleiche Aussage. Somit ist das KZS nicht unternehmensgebunden und darüber hinaus 

in der Lage, die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Unternehmen herzustellen. Diese Erkenntnisse 

lassen sich auch auf einzelne Abteilungen in Unternehmen übertragen, die ähnlich einem Unternehmen 

bspw. als Profit Center aufgestellt sind. Wenn nun die Ausprägungen der KZS verschiedener Profit Cen-

ter vergleichbar sind, sollte es unter Umständen auch möglich sein, die entsprechenden Maßnahmen, die 

ein Gegensteuern bei Fehlentwicklungen eines Profit Centers ermöglichen, auf ein anderes zu übertra-

gen. Somit hätte man nicht nur den Vorteil, dass vergangenes Problemlösungswissen in die aktuellen 

Entscheidungen einfließt, sondern zusätzlich einen abteilungsübergreifenden Wissenstransfer. 

Beispiel 

Um das dargestellte Modell zu verdeutlichen, soll anhand des DuPont-KZS ein Beispiel gegeben werden. 

Dazu wird nicht das gesamte KZS behandelt, sondern gemäß dem komponentenbasierten Ansatz soll 

lediglich ein problemrelevanter Ausschnitt betrachtet werden. Abbildung 4-10 zeigt den verwendeten Aus-

schnitt. 

DuPont-Kennzahlensystem
(Ausschnitt)

Return on 
Investment

0,05

Kapitalumschlag

0,5

Umsatzrentabilität

0,1

Umsatz

Absolut: 1.000.000
Relativ: 1

Gewinn

Absolut: 100.000
Relativ: 1,1

betriebsbedingtes 
Kapital

Absolut: 2.000.000
Relativ: 0,9

./.

./.

X

 

Abbildung 4-10: Ausschnitt aus dem DuPont-Kennzahlensystem 
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Um aufbauend auf diesem Ausschnitt eine Anfrage an die Fallbasis zu ermöglichen, müssen zunächst 

die absoluten Kennzahlen in eine Form gebracht werden, die eine Vergleichbarkeit zu früheren Perioden 

ermöglicht. Dazu soll die erweiterte Problembeschreibung genutzt werden, indem diese Kennzahlen zu 

denen der Vorperiode ins Verhältnis gesetzt werden. Die Werte können der Abbildung entnommen wer-

den.  

Für eine Anfrage an die Fallbasis ergibt sich unter Berücksichtigung der Reihenfolge folgender Vektor: 



























9,0
1

1,1
5,0
1,0
05,0

 

Dieser wird in Verbindung mit folgendem Gewichtungsvektor genutzt: 



























5,0
5,1
5,1

1
1
2

 

Der Gewichtungsvektor ist aus den obersten Unternehmenszielen abgeleitet. Dort wurde die besondere 

Beachtung des ROI gefordert, mit dem Ziel, diesen um 0,02 Punkte zu erhöhen, wobei dazu vor allem die 

Umsatzrentabilität gesteigert werden soll. Anhand der Problemspezifikation sowie des Gewichtungsvek-

tors kann eine Anfrage an eine vorhandene Fallbasis initiiert werden. Die gefundene Lösung muss dann 

noch hinsichtlich der durch sie verfolgten Unternehmensziele auf die momentane Zielausrichtung ange-

passt werden. Ist diese Adaption erfolgreich, kann die neue Lösung genutzt werden. 

Bewertung 

Zunächst ist die Integrationsart des dargestellten Systems zu prüfen. Es findet eine Unterstützung der 

Entscheidungsfindung mittels Kennzahlensystemen statt, wobei die eigentliche Funktionsweise eines 

Kennzahlensystems in keiner Weise eingeschränkt wird. Die Integration des fallbasierten Schließens ist 

lediglich eine Möglichkeit der Verwendung eines Kennzahlensystems, weshalb die Schlussfolgerung na-

he liegt, dass es sich hierbei um eine Ausgabedatenmanipulation handelt. 

Beim Input des Systems handelt es sich um die Kennzahlen der KZS. Hinsichtlich des Datenumfangs 

wird demzufolge lediglich auf systemimmanente Daten Rückgriff genommen. Da die Daten im Hinblick 

auf die absoluten Kennzahlen nicht direkt vom KZS übernommen werden können, ist an der Eingabe-

schnittstelle teilweise eine Transformation notwendig. Die Verfügbarkeit der Daten ist vorrangig vom ge-

wählten KZS abhängig. Damit ergibt sich die Problemstellung der Datenbeschaffung nicht direkt für das 

aufgezeigte Modell, sondern vielmehr für das gewählte Kennzahlensystem. Daher soll davon ausgegan-

gen werden, dass die Daten vorhanden sind. Da im Falle einer Transformation der Daten an der Einga-
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beschnittstelle diese lediglich eine mathematisch-logische Bildung von Verhältniskennzahlen beinhaltet, 

kann eine verfälschende Transformationswirkung der Datenvorverarbeitung auf die Ergebnisse des integ-

rierten Systems ausgeschlossen werden.  

Die Ausgabe des integrierten Systems kann nicht direkt auf die aktuelle Unternehmens- bzw. Problemsi-

tuation übertragen werden. Die demzufolge notwendige Adaption der Ergebnisse fällt einem menschli-

chen Entscheider zu, durch dessen Einwirken eine verfälschende Transformationswirkung nicht ausge-

schlossen ist. Da die Entscheidungsgewalt weiterhin beim menschlichen Entscheider liegt, kann lediglich 

von einem entscheidungsunterstützenden Problemlösungscharakter ausgegangen werden. 

Die Sicherheit eines solchen Systems im Vergleich zur ausschließlichen Verwendung von KZS ist hin-

sichtlich der gefällten Entscheidungen tendenziell gestiegen. Dies begründet sich in der zusätzlichen 

Nutzung von historischem Wissen. Daneben ist es auch möglich, dass Wissen anderer organisationaler 

Einheiten in den Entscheidungsprozess mit einfließt. Damit sind die so in die Entscheidung einfließenden 

Handlungsempfehlungen bereits praktisch erprobt und hinsichtlich ihrer Wirkung bekannt. Das Gesamt-

modell berücksichtigt Unsicherheit nur in dem Ausmaß wie das Kennzahlensystem. Daher ist davon aus-

zugehen, dass Unsicherheit explizit keine Berücksichtigung findet. Das Zeitverhalten in der Entschei-

dungssituation ist konstant geblieben.  

Die Outputdaten sind im Bezug zur betrieblichen Realität konstant geblieben, da nach wie vor ein betrieb-

liches KZS genutzt wird. Die Anwendbarkeit der Ergebnisse ist gestiegen. Hier liegt der Grund in der Vor-

gabe historischer Maßnahmen. Das System ist in der Lage, auf der Grundlage von KZS Handlungsemp-

fehlungen zu geben. Dies ist einem KZS isoliert nicht möglich. Vielmehr ermöglicht ein KZS in der be-

trieblichen Praxis lediglich die Informationsbereitstellung für die Entscheidungsfindung. Im Gegensatz 

dazu liefert das dargestellte Modell Handlungsempfehlungen.  

4.2.6 Zusammenfassung 

Im Folgenden sollen die im Abschnitt „Explikation von Wissen“ erlangten Erkenntnisse überblicksweise 

dargestellt werden. Tabelle 4-3 zeigt zusammenfassend die betrachteten Integrationsansätze auf der 

Grundlage der im Abschnitt 0 definierten Katalogstruktur. Die ausführlichen Bewertungen der jeweiligen 

Ansätze finden sich in den obigen Ausführungen. 

Im Verlauf der Untersuchungen wurden mehr oder weniger zweckmäßige Integrationsansätze auf ihre 

Potenziale hin analysiert. Die Instrumente der Kostenrechnung und des Kostenmanagements haben sich 

für eine Integration von Methoden und Verfahren der Wissensexplikation, insbesondere des fallbasierten 

Schließens, als wenig geeignet herausgestellt.480 Anders hingegen die Instrumente der Investitionsrech-

nung, des strategischen Managements und des Controllings, von denen einige unterstützt werden konn-

ten. Die Integrationsmöglichkeiten sind dabei auf die Problemstrukturen, die den Instrumenten dieser 

Bereiche zugrunde liegen, zurückzuführen. So werden diese für die Lösung konkreter Problemstellungen 

eingesetzt; sei es, dass sie die Lösung erreichen oder bei der Lösungsfindung durch Informationsverar-

beitung und -bereitstellung unterstützen. Das fallbasierte Schließen ist aufgrund seiner Funktionsweise 

geeignet, an den Ausgaben der Verfahren anzusetzen und diese, im Hinblick auf die an die Instrumente 

der Infrastruktur und des Controllings gestellten Aufgaben, weiterzuverarbeiten. Hierbei kann das fallba-

                                                      
480  Vgl. hierzu die Ausführungen in den Abschnitten 4.2.1 und 4.2.3. 
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sierte Schließen seiner Zwecksetzung zufolge zur Lösung von Problemen beitragen. Diese Tatsche wird 

auch dadurch deutlich, dass meist Integrationsansätze untersucht wurden, die eine Ausgabedatenmani-

pulation anstreben. Durch diese konnte stets eine Unterstützung der Problemlösung der Instrumente der 

Infrastruktur und des Controllings erzielt werden. Ein Wermutstropfen stellen allerdings mögliche negative 

Transformationswirkungen sowohl bei der Verwendung der Ergebnisse der Instrumente als auch bei der 

anschließenden Interpretation der Ergebnisse des integrierten Systems dar. Diese sind bei fast allen In-

tegrationsansätzen erkennbar. Geschuldet ist dies der Tatsche, dass das fallbasierte Schließen einerseits 

eine spezielle Repräsentation der Daten benötigt und andererseits eine stark unsichere Arbeitsweise 

aufweist, die dazu führt, dass die Ergebnisse einer eingehenden Analyse bedürfen. Dennoch kann durch 

das Hinzuziehen von Erfahrungen durch das fallbasierte Schließen bei der Problemlösung eine Steige-

rung der Systemsicherheit im Hinblick auf die Ergebnisse ausgemacht werden. Letztlich wird ebenfalls 

deutlich, dass im Gegensatz zu den losgelösten Instrumenten der Infrastruktur und des Controllings die 

Ergebnisse der integrierten Systeme eine verbesserte Anwendbarkeit besitzen. Dies wird dadurch ermög-

licht, weil die Ergebnisse der Instrumente derart verändert werden, dass sie sich der Lösung der Proble-

me annähern. 
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5 Abschließende Überlegungen 
In diesem Kapitel soll eine Auswertung der Integrationsuntersuchungen des vorangegangenen Kapitels 

vorgenommen werden. Allem voran sollen im Abschnitt 5.1 die beiden im Kapitel 4 näher betrachteten KI-

Problemgruppen, Funktionsapproximation und fallbasiertes Schließen, vergleichend einander gegen-

übergestellt und entsprechende Schlussfolgerung gezogen werden.481 Dabei soll der Vergleich insbeson-

dere durch eine Diskussion der Anwendungsgebiete zur Entscheidungsfindung in Abschnitt 5.1.1 und den 

Problemlösungseigenschaften in Abschnitt 5.1.2 der beiden Vergleichsobjekte geprägt sein. Im An-

schluss daran folgt im Abschnitt 5.2 ein Resümee der Erkenntnisse, die sich aus den Ergebnissen sowie 

der Arbeit als solcher ergeben. Neben der notwendigen abschließenden Betrachtung der Ergebnisse der 

Untersuchung, die im Abschnitt 5.2.2 vorgenommen wird, sollen dazu ebenfalls die Erkenntnisse aus 

dem Untersuchungsvorgehen im Abschnitt 5.2.1 dargelegt werden. Auf konkrete Fragen der Realisier-

barkeit und Wirtschaftlichkeit der Integration soll in diesen Abschnitten nicht näher eingegangen werden. 

Aufgrund der hohen Bedeutung dieser Fragestellungen wurden diese in einem separaten Abschnitt 5.3 

ausgegliedert. Dabei wird ausgehend von den im Kapitel 4 durchgeführten Integrationsanalysen auf die 

jeweils zu integrierenden Teile abstrahiert und allgemeine Aussagen zur Frage der Realisierbarkeit in 

Abschnitt 5.3.1 und zur Wirtschaftlichkeit in Abschnitt 5.3.2 formuliert. Abschnitt 5.4 soll eine abschlie-

ßende Reflexion der gesamten vorliegenden Arbeit darstellen und dabei insbesondere ein Rückschluss 

auf die im Abschnitt 1.1.1 aufgeworfenen Probleme des Controllings gezogen werden. Abbildung 5-1 

stellt die Struktur und den Aufbau der folgenden Ausführungen schematisch dar. 

5 Abschließende Überlegungen

5.1 Vergleich der 
Funktionsapproximation 

und des fallbasierten 
Schließens

5.3 Realisierbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit der 
aufgezeigten Modelle

5.2 Resümee

5.4 
Zielerreichung?

5.1.1 
Anwen-
dungs-

gebiete in 
der 

Entschei-
dungs-
findung

5.1.2 
Problem-
lösungs-
eigen-

schaften

5.2.1 
Resümee 
zum Gang 
der Unter-
suchung

5.2.2 
Resümee 
zu den Er-
gebnissen

5.3.1 
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Abbildung 5-1: Struktur und Aufbau des fünften Kapitels 

                                                      
481  Eine Verwendung des fallbasierten Schließens anstatt der Problemgruppe Wissensexplikation ist hier und in den folgenden 

Abschnitten dieses Kapitels gewollt. Im Rahmen der Problemgruppe Funktionsapproximation wurden gleichzeitig mehrere Ver-
fahren der KI untersucht, so dass diese unter der Gruppenbezeichnung zusammengefasst werden können. Im Rahmen der 
Wissensexplikation wurde im Kapitel 4.2 lediglich das fallbasierte Schließen als besonderes Verfahren herausgegriffen. Dem-
gemäß kann das fallbasierte Schließen als eigenständig betrachtet werden und wird dementsprechend der Funktionsapproxima-
tion gegenübergestellt. 
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5.1 Vergleich der Funktionsapproximation und des fallbasierten Schlie-
ßens 

Im Folgenden sollen die Problemgruppe Funktionsapproximation mit ihren im Rahmen des Kapitels 4.1 

angewendeten Verfahren und das fallbasiertes Schließen hinsichtlich verschiedener Kriterien verglichen 

werden. Dies soll dem besseren Verständnis der dargelegten Modelle dienen. Zunächst sollen die An-

wendungsgebiete der beiden Verfahrensgruppen bezüglich der Entscheidungsfindung aufgezeigt werden. 

Dabei zeigen sich Grundstrukturen der Integrationsleistung, die bei allen Verfahren einer Gruppe gleich 

sind. Daran anschließend sollen die Problemlösungseigenschaften der beiden Gruppen verglichen wer-

den. Dazu wird die abstrakte Spezifikation eines Problems als auch die einer Lösung untersucht. Hier 

sollen speziell die Unterschiede der Lösung herausgestellt werden. 

5.1.1 Anwendungsgebiete in der Entscheidungsfindung 

Um die Anwendungsgebiete der beiden Verfahrensgruppen im Prozess der Entscheidungsfindung aufzu-

zeigen, soll dieser in drei Phasen eingeteilt werden. Diese Einteilung orientiert sich an den Ereignissen, 

die während des Prozesses durchlaufen werden:482 

• Problemidentifikation und -definition 

• Bildung und Bewertung von Alternativen 

• Auswahl einer Alternative 

Im Folgenden werden die Entscheidungsunterstützungsleistungen der Verfahren kurz dargestellt und 

eine Einordnung der Leistung vorgenommen. 

Funktionsapproximation 

Die Funktionsapproximation bietet die Möglichkeit, bisher unbekannte Muster offen zu legen und diese 

dem Prozess der Entscheidungsfindung zur Verfügung zu stellen. Die Muster werden dazu aus den vor-

handenen betrieblichen Daten extrahiert. Der Einsatzbereich der Funktionsapproximation lässt sich daher 

nicht so klar abgrenzen. Tendenziell lässt sich jedoch sagen, dass der Einsatzbereich zwischen der ers-

ten und der zweiten Phase der Entscheidungsfindung liegt. So werden meist problemspezifische Daten 

hinsichtlich einer möglichen Lösung auf Muster untersucht. Die Form der Ergebnisse einer Entschei-

dungsunterstützung ist meist identisch zu der von betriebswirtschaftlichen Verfahren. Nur der Weg zur 

Findung dieser Ergebnisse wurde durch die Verfahren der Funktionsapproximation verbessert. 

Fallbasiertes Schließen 

Das Anwendungsgebiet des fallbasierten Schließens liegt regelmäßig sehr nah an der eigentlichen Ent-

scheidungsfindung. Es nimmt etwaige Ergebnisse der Entscheidungsunterstützung i.e.S. und bereitet 

diese auf, um das Treffen der Entscheidung auf die Belange der obersten Unternehmensziele auszurich-

ten. Somit ist sie zwischen den Phasen zwei und drei des Entscheidungsfindungsprozesses angesiedelt 

und erweitert damit die Entscheidungsunterstützungsfunktion eines betriebswirtschaftlichen Instruments 

durch weitere problemrelevante Informationen. Prinzipiell kann das fallbasierte Schließen als eine Mög-

lichkeit des Aufzeigens von Handlungsalternativen verstanden werden. Dabei bildet die Fallbasis denkba-

                                                      
482  Vgl. dazu den Makro-Prozess zum Problemlösungsprozess in STAEHLE (1999), S. 296. 
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re Alternativen ab. Durch die Möglichkeit der Ähnlichkeitssuche innerhalb der Fallbasis wird weiterhin die 

Möglichkeit eingeräumt, die geeignetste aller vorhandenen Alternativen auszusuchen und auf das vor-

handene Problem zu adaptieren. Neben dieser Eigenschaft der Alternativenbildung und -bewertung sticht 

eine weitere Fähigkeit hervor, die jedoch den Prozess der Entscheidungsfindung nur indirekt betrifft, al-

lerdings ein wichtiges Anwendungsgebiet aufzeigt. Dies soll im Folgenden näher erläutert werden. 

Infrastruktur und Controlling bieten eine Fülle von problemadäquaten Instrumenten zur Lösung von be-

triebswirtschaftlichen Fragestellungen. Jedoch manifestiert sich häufig das Ziel des koordinationsorien-

tierten Controllings nur unzureichend. Dies ist u.a. auf die mangelnde Eignung einiger Instrumente zur 

Ableitung von Handlungsempfehlungen zurückzuführen. Ebendiese bedingt, dass das Controlling nur in 

der Lage ist, Instrumente koordinierend in den einzelnen Führungs- und Führungssubsystemen des Un-

ternehmens zu platzieren. Es ist jedoch nicht in der Lage, die Entscheidungen, die auf Basis der Ergeb-

nisse dieser Instrumente getroffen werden, zu beeinflussen und damit hinsichtlich der obersten Unter-

nehmensziele auszurichten. Nur wenn es möglich ist, Instrumente zur Verfügung zu stellen, die Hand-

lungsempfehlungen in konkret auf das Unternehmen abgestimmter Art und Weise bereitstellen, ist diese 

Koordination gewährleistet.  

Dieses Dilemma setzt sich durch die meisten betrachteten Instrumente fort und wird oftmals noch durch 

das völlige Ausbleiben jedweder Handlungsempfehlung verstärkt. Neben der Möglichkeit mittels der 

Handlungsempfehlung koordinierend zu wirken, bildet diese auch eine Grundlage, um Entscheidungsträ-

ger bezüglich ihrer Entscheidungen zur Rechenschaft zu ziehen. Das fallbasierte Schließen setzt an die-

ser Problematik der Instrumente von Infrastruktur und Controlling an. Dabei bietet es die Möglichkeit, 

Handlungsempfehlungen bereitzustellen, die hinsichtlich ihrer Unterstützung der obersten Unterneh-

mensziele untersucht wurden und damit optimal für koordinierende Zwecke genutzt werden können.  

5.1.2 Problemlösungseigenschaften 

Die Verfahren der Funktionsapproximation und des fallbasierten Schließens sind jeweils in der Lage, auf 

Basis der Repräsentation eines Problems eine entsprechende Lösung anzubieten. Die Problemspezifika-

tionen sind bei beiden ganz ähnlich. Sie erfolgen zumeist mittels betrieblicher Kennzahlen. Diese werden 

in problemadäquater Form präsentiert und dem jeweiligen Verfahren zur Verfügung gestellt. Hier ergeben 

sich signifikante Unterschiede vordergründig in der benötigten Datenmenge. Dabei lässt sich beobachten, 

dass die Verfahren der Funktionsapproximation wesentlich mehr Daten benötigen als das fallbasierte 

Schließen. Somit bietet sich letzteres Verfahren eher für betriebliche Entscheidungen an, die weniger 

häufig anfallen (bspw. strategische und taktische Entscheidungen). Dem gegenüber sind die Verfahren 

der Funktionsapproximation eher im operativen bis taktischen Bereich einsetzbar. Dies manifestiert sich 

auch in der Lösung der Verfahren. Bei der Funktionsapproximation besteht die Lösung meist aus einem 

oder einigen wenigen Werten, die kaum geeignet sind, komplexe strategische Problemlösungen zu be-

schreiben. Jedoch bei der Bestimmung unscharfer Ergebnisse im operativen Bereich ist diese Eigen-

schaft der Funktionsapproximation sehr nützlich. Darüber hinaus sind die Ergebnisse nicht nur nützlich, 

sondern auch nur in dieser Form verwertbar. Aufgrund der vielfältigen operativen Entscheidungen im 

Unternehmen sowie der Häufigkeit der Entscheidungsfindung ist lediglich eine verhältnismäßig kurze 

Bearbeitungszeit möglich. Diese kann nur durch punktuelle Ergebnisse und nicht aufwendige Beschrei-

bungen unterstützt werden. Im gleichen Zuge, wie die kurze Bearbeitungszeit, muss auch der enge Wir-
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kungskreis operativer Entscheidungen bedacht werden. Dieser rechtfertigt unter keinen Umständen zu 

lange Bearbeitungszeiten. Demgemäß besteht hier eine problemadäquate Interdependenz zwischen 

Bearbeitungszeit und Wirkungskreis einer Problemlösung. 

Beim fallbasierten Schließen können umfangreiche Spezifikationen innerhalb der Lösung abgelegt wer-

den, welche die Entscheidung detaillierter unterstützen können. Dies erfordert auch die Struktur von takti-

schen und strategischen Entscheidungen. Auch hier lässt sich der oben beschriebene Trade-off zwischen 

Bearbeitungszeit und Wirkungskreis beobachten. So ist die Reichweite von taktischen und strategischen 

Entscheidungen mitunter sehr hoch, weshalb auch eine höhere Bearbeitungszeit des Problems gerecht-

fertigt ist. 

Die Form der Lösung beeinflusst auch die Problemlösungseigenschaften des Systems in großem Maß. 

So können die detaillierten Werte der Funktionsapproximation mitunter direkt zur Entscheidungsfindung 

genutzt werden. Dies ist beim fallbasierten Schließen aufgrund der beschriebenen Lösungsstruktur meist 

nicht möglich. 

5.2 Resümee 

Im Folgenden soll eine abschließende Betrachtung und Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit vor-

genommen werden. Dazu soll insbesondere auf die Erkenntnisse aus dem Gang der Untersuchung sowie 

den Ergebnissen der Integrationsuntersuchung eingegangen werden. 

5.2.1 Resümee zum Gang der Untersuchung 

Primärer Fokus der vorliegenden Arbeit, der aus ihrer Idee und Zielsetzung resultierte, sollte die Erlan-

gung neuer Erkenntnisse aus der Analyse der Integration von Methoden und Verfahren der Künstlichen 

Intelligenz in das betriebswirtschaftliche Controlling i.w.S. sein. Neben derartigen Erkenntnissen resultie-

ren schon Erfahrungen und Einsichten allein aus der Vorgehensweise der Untersuchung, die ebenso von 

Bedeutung sind. Auch im Hinblick auf zukünftige Analysen können diese von Vorteil sein. Im Folgenden 

sollen daher die wesentlichsten Erkenntnisse, bezogen auf den Gang der Untersuchung, reflektiert wer-

den. 

Vordergründiger Diskussionspunkt ist die Mächtigkeit der betrachteten Gebiete: Künstliche Intelligenz und 

Controlling. Diese untergliedern sich jeweils in eine Vielzahl von Teilgebieten und bieten eine große Men-

ge von Methoden und Verfahren bzw. Instrumenten. Demnach ergibt sich auch eine Menge von Prob-

lemstellungen, denen sich die KI und das Controlling ausgesetzt sehen und die einer Lösung entweder 

durch eigene oder fremde Instrumente bedürfen. Es ist offensichtlich, dass sich dieser Menge von Prob-

lemstellungen in der vorliegenden Arbeit nicht gewidmet werden konnte. Aus der Strukturierung der Teil-

gebiete zur Vorbereitung der eigentlichen Integrationsanalysen, wie sie im Kapitel 3 vorgenommen wur-

de, resultiert eine Vielzahl möglicher Integrationsansätze, die einer genaueren Betrachtung bedürfen. Im 

Rahmen dieser Arbeit konnten wegen der oben dargestellten Vielfältigkeit lediglich zwei Problemgruppen 

der KI berücksichtigt werden. Innerhalb dieser Gruppen wurden dann auch nur die Integrationsansätze 

verfolgt, die aus Sicht der Autoren hohe Potenziale aufzeigten. Die Strukturierung im Vorfeld ermöglichte 

allerdings erst die Untersuchung. Neben der Möglichkeit aus dieser das Vorgehen der eigentlichen Un-

tersuchung abzuleiten, definiert sie zugleich die Integrationsgegenstände. Insofern trägt dies zur Verein-
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fachung und Verkürzung der Integrationsuntersuchung bei. Nichtsdestotrotz lässt es dennoch der Um-

fang der Arbeit nicht zu, das komplette Integrationsfeld zu untersuchen. Schon allein die Betrachtung der 

Anzahl möglicher Kombinationen von Methoden und Verfahren der KI mit den Instrumenten der Infra-

struktur und des Controllings lässt dies offensichtlich werden.  

Ausgehend von der Untersuchungszielsetzung ist eine alles umfassende Betrachtung der Integration 

nicht notwendig. Vielmehr sollten beispielhafte Integrationsansätze analysiert werden. Es sollten nicht nur 

die Integrationsansätze und die Ergebnisse aus deren Analyse im Vordergrund stehen, sondern ebenso 

die Potenziale, Relevanz und Sinnhaftigkeit der Idee der KI-Integration in das Controlling.483 Der dahinter 

stehende Gedanke ist: Es sollte die Breite betrachtet werden und geklärt werden, ob sich ausführlichere 

Untersuchungen lohnen. Die Breite bezieht sich dabei auf die Abdeckung der Gebiete KI und Controlling. 

Tiefgründigere und umfassendere Analysen der Integrationsansätze, als es im Rahmen des Kapitels 4 

praktiziert wurde, sind nur bedingt sinnvoll, da diese einen rein theoretischen Charakter besitzen. So 

wurde schon erwähnt, dass die Integrationspotenziale lediglich hypothetischen Charakter aufweisen. 

Tatsächliche Erkenntnisse können nur aus praktischen Evaluierungen folgen, die nicht Gegenstand der 

Untersuchungen waren. Die Ausrichtung der Integrationsansätze auf einen konkreten praktischen Prob-

lemfall hätte allerdings lediglich die Potenziale oder Probleme dieses konkreten Integrationsfalls offen-

bart. Allgemeingültige Aussagen zu den Potenzialen und Problemen hätten nicht getätigt werden können. 

Detailliertere und tiefgründigere Untersuchungen sind demnach nur unter der Festlegung zahlreicher 

Ausgangsbedingungen, vorzugsweise am praktischen Problem, möglich. Durch den gewählten Gang der 

Untersuchungen und die noch zu beschreibenden Ergebnisse kann festgehalten werden, dass Potenziale 

eines Einsatzes der KI vorhanden sind. Allerdings bedarf es differenzierter Betrachtungen hinsichtlich der 

Vor- und Nachteile einer konkreten Integration. Dies bedingt, dass kaum allgemeingültige Modelle formu-

lierbar sind, sondern der Einsatz lediglich am praktischen Beispiel sinnvoll bewertbar ist. 

Aus dem Vorgenannten lässt sich auch der offenbare betriebswirtschaftliche Fokus der Untersuchungs-

führung im Kapital 4 begründen. Die Umsetzungen der integrierten Systeme sowie die technischen Rah-

menbedingungen der Methoden und Verfahren der KI wurden in den Analysen stets nur angerissen. Ne-

ben der unberücksichtigten praktischen Evaluierung ist dies ebenso der Vielzahl der möglichen Problem- 

und Situtationskontexte in den Unternehmen sowie der Ausrichtung der Integrationen auf betriebswirt-

schaftliche Problemstellungen geschuldet. Diesen zu begegnen, bleibt prinzipiell einer Grob- und Fein-

ausrichtung der Parameter der Methoden und Verfahren der Künstlichen Intelligenz überlassen. Ein an-

derer Fokus lässt sich nur dann installieren, wenn eine konkrete praktische Problemstellung vorliegt, die 

man mit einem geeignet integrierten System angehen möchte. Hierbei würde das Problem und die Situa-

tion im Unternehmen eine Beschränkung diverser Rahmenbedingungen erlauben, so dass eine weiter-

führende Analyse der informationstechnischen Umsetzung sowie der angesprochenen Parameter mög-

lich ist. 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass der Untersuchungsgang eng mit der Zielsetzung ver-

bunden ist. Die Analyse einer konkreten praktischen Problemstellung macht eine Strukturierung der Be-

reiche KI und Controlling nicht unbedingt notwendig. Der einer praktischen Problemstellung innewohnen-

de betriebswirtschaftliche Problem- und Situationskontext realisiert eine derartige Einschränkung des 

                                                      
483  Vgl. hierzu die Ausführungen der folgenden Abschnitte, insbesondere Abschnitt 5.3. 
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Untersuchungsbereichs, dass eine tief greifende und zugleich praktisch evaluierbare Untersuchung 

durchgeführt werden kann - ganz im Gegensatz zur vorliegenden Arbeit, in der sich dem Integrationsge-

danken als solches gewidmet werden sollte. Hier ist eine Strukturierung des Untersuchungsbereichs un-

umgänglich, um mögliche Untersuchungsgegenstände ausfindig zu machen. Zur Beantwortung der Rele-

vanz, Sinnhaftigkeit und Potenziale der Integration an sich sowie zur Gewinnung allgemeingültiger Aus-

sagen zu den Potenzialen der Integrationsansätze reichen abstrakte Analysen aus.  

5.2.2 Resümee zu den Ergebnissen 

Die Erkenntnisse der Notwendigkeit der Unterstützung des Controllings ziehen sich von Anfang an durch 

alle Kapitel dieser Arbeit. Es wurden dazu im Kapitel 4 ausgewählte Verfahren der Funktionsapproximati-

on sowie das fallbasierte Schließen aus der Problemgruppe Explikation von Wissen näher untersucht.484 

Tabelle 5-1 stellt diese und die Instrumente der Infrastruktur und des Controllings einander gegenüber 

und bewertet die Integrationsmöglichkeiten und -potenziale hinsichtlich einer Unterstützung des Control-

lings durch die beiden Problemgruppen der KI überblicksartig. Im Folgenden soll dem Umfang geschuldet 

nicht auf die einzelnen Bewertungen eingegangen werden. Es sei nur soviel angemerkt, dass die Tabelle 

nach bestem Wissen und Verständnis der Autoren, auf der Grundlage der Überlegungen aus den Integra-

tionsuntersuchungen, erstellt wurde.  

Die Tabelle realisiert indirekt eine Gegenüberstellung der Künstlichen Intelligenz sowie der Infrastruktur 

und des Controllings. Dabei wurde von der Verwendung der Methoden und Verfahren anstatt der Prob-

lemgruppen der KI Abstand genommen, um prinzipiell zu verdeutlichen, inwieweit eine Problemgruppe 

als solche geeignet ist, die Instrumente der Infrastruktur oder das Controlling zu unterstützen. Neben dem 

so erzeugten Umfang der Verfahrensgruppen ist auch die Vielschichtigkeit von betriebswirtschaftlichen 

Instrumenten zu betrachten. Dies bedingt, dass bspw. die Funktionsapproximation nicht per se die Teil-

kostenrechnung sehr gut unterstützt. Eine derartige positive Bewertung in der Tabelle weist vielmehr 

darauf hin, dass innerhalb der Teilkostenrechnung einzelne Probleme zu bewältigen sind, die mittels der 

Verfahren der Funktionsapproximation gut unterstützt werden können. 

                                                      
484  Es sei nochmals im Besonderen angemerkt, dass im Folgenden, gemäß den Erläuterungen in der Einführung dieses Kapitels, 

die Problemgruppe Wissensexplikation durch das Verfahren fallbasiertes Schließen repräsentiert wird. Eine Verwendung der 
Begrifflichkeit Problemgruppe im Zusammenhang mit diesem Verfahren liegt nur in der verbesserten Ausführung. 
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 Funktionsap-
proximation 

Fallbasiertes 
Schließen 

Plankostenrechnung + - 
Prozesskostenrechnung O - Kostenrechnung 

Teilkostenrechnung ++ - 
dynamische Einzielverfahren - ++ 

Mehrzielverfahren - + 
Investitionszeitpunkt O + 

Ersatzzeitpunkt O + 
Sicherheit 

Nutzungsdauer O + 
Entscheidungsbaumverfahren + O 

Risikoanalyse + + 

Investitions-
rechnung 

Unsicherheit 
Sensitivitätsanalyse + ++ 

Target Costing + O 
Life Cycle Costing + + Kostenmanagement 

Benchmarking - O 
Erfahrungskurvenkonzept + + 

Portfolioanalyse ++ + 
Szenariotechnik + ++ 

strategisches Management 

strategische Kontrolle ++ + 
Koordination, 
Planung und 

Kontrolle 
Budgetierung - O 

Verrechungspreise + O 
DuPont-KZS ++ - 

Koordination, 
Informations-
versorgung RL-KZS ++ O 

Controlling 

übergreifende 
Koordination Balanced Scorecard O ++ 

Tabelle 5-1: Gegenüberstellung der untersuchten Problemgruppen sowie der Instrumente der Inf-
rastruktur und des Controllings485 

Bevor die Potenziale und Probleme des KI-integrierten Controllings abstrakt dargestellt werden, soll zu-

nächst eine Bewertung der der Integrationsbestrebungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht vorgenommen 

werden. Bereits in Kapitel 3 wurden die originären Aufgaben des Controllings unter dem Controlling sub-

sumiert. Dem entgegen wurden die Instrumente der Infrastruktur betrachtet. Ebenso sollen sich die fol-

genden Ausführungen einerseits speziell auf die Instrumente des Controllings, und inwieweit diese durch 

die vorgestellten Modelle eine sinnvolle Unterstützung erfahren haben, konzentrieren. Anschließend soll 

diese Betrachtung auch für die Instrumente der Infrastruktur durchgeführt werden. Daran anschließend 

werden die zentralen Erkenntnisse nochmals in aggregierter Form und losgelöst von etwaigen Instrumen-

ten dargestellt. 

Im Kapitel 3, speziell im Abschnitt 3.2.8, wurden verschiedene Instrumente des Controllings vorgestellt. 

Von diesen wurden speziell die Kennzahlensysteme DuPont und RL innerhalb der Ansätze genauer un-

tersucht. Bei beiden wurden zufrieden stellende Integrationspotenziale aufgezeigt. Hinsichtlich der BSC 
                                                      
485  Für die Gegenüberstellung gilt folgende Symbolik: ++ Integrationspotenziale vorhanden, mit, wenn überhaupt, nur leichten 

Problemen bei der Integration; + Integrationspotenziale vorhanden, allerdings ist die Integration mit schwerwiegenden Proble-
men verbunden; O keine Integrationspotenziale vorhanden; - keine Integrationsmöglichkeit vorhanden. 
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wurden Integrationspotenziale gesucht. Allerdings konnte die im Rahmen der beiden näher betrachteten 

Verfahrensgruppen der KI nicht gelöst werden. Die Budgetierung und die Verrechnungspreise als weitere 

Instrumente des Controllings wurden nicht weiter betrachtet. Dies liegt vor allem an der mangelnden Eig-

nung der Methoden und Verfahren der KI zu deren Unterstützung. Insgesamt kann gesagt werden, dass 

der Bereich des Controllings speziell hinsichtlich der Strukturierung der Probleme eher ungeeignet ist. Die 

Fragestellungen, denen sich das betriebliche Controlling gegenübersieht, sind regelmäßig sehr individu-

ell. Daher ist eine allgemeingültige Problemspezifikation mitunter schwierig. Darin ist auch der Grund zu 

sehen, warum die KZS als einzige Instrumente des Controllings untersucht wurden. Sie gehen eben die-

se Problematik des Controllings an, indem sie mittels Kennzahlen und Kennzahlenzusammenhängen ein 

Bild zu vermitteln versuchen. Dies kann im Rahmen einer KI-Integration genutzt werden. 

Die Instrumente der Infrastruktur wurden in Kapitel 3 in verschiedene Gruppen eingeordnet. Diese sollen 

nun im Einzelnen kurz betrachtet werden. Die Instrumente der Kostenrechnung zeichnen sich durch eine 

hohe Präzision aus, die sich oftmals in konkreten mathematischen Verfahren manifestieren. Daher sind 

Verfahren, die versuchen, vages oder unsicheres Wissen handhabbar zu machen, eher wenig sinnvoll 

einsetzbar. Dennoch ergeben sich auch hier Integrationspotenziale. So präzise wie die Verfahren der 

Kostenrechnung arbeiten, ergibt diese Präzision nur dann Sinn, wenn auch entsprechend sichere Daten 

zugrunde gelegt werden können. Dies ist häufig nicht der Fall. An diesen Stellen kommen meist unter-

nehmensspezifische Schätzverfahren zum Einsatz. Ein Beispiel, wo dieses Problem idealtypisch ange-

gangen wird, ist die Unterstützung der Kostenspaltung. Durch die Struktur der Probleme innerhalb der 

Kostenrechnung und die Masse an vorhandenen Daten bietet sich eine Integration der künstlichen Intelli-

genz, speziell der Verfahrensgruppe maschinelles Lernen, geradezu an. Die Instrumente der Investitions-

rechnung sind denen der Kostenrechnung hinsichtlich der Präzision ganz ähnlich. Auch dort, speziell bei 

den Verfahren unter Sicherheit, ist das Problem von unsicheren Eingangsdaten vorhanden. Auch dies 

öffnet ein weites Betätigungsfeld für die Verfahren der Künstlichen Intelligenz. Im Gegensatz zur Kosten-

rechnung stellt die Datenmenge bei der Investitionsrechnung einen recht problematischen Sachverhalt 

dar. Zudem ist die Verwendung von Prognosedaten typisch für die Investitionsrechnung. Dies stellt je-

doch auch für die Verfahren der künstlichen Intelligenz kein triviales Problem dar. Das Kostenmanage-

ment bietet sehr umfangreiche Instrumente zur Bearbeitung betriebswirtschaftlicher Probleme. Dabei ist 

die unterschiedliche Ausgestaltung dieser Instrumente hinsichtlich einer einheitlichen Integrationsaussa-

ge hinderlich. Die Grundstruktur der Probleme ist wesentlich komplexer als die bisher betrachteten. Somit 

gestaltet sich eine Problemspezifikation meist schwierig. Speziell hinsichtlich der Datenverfügbarkeit tref-

fen häufig die Aussagen, die auch zur Kostenrechnung gemacht wurden, zu. Ein Problem des Kosten-

managements, besonders hinsichtlich der Integration, ist ähnlich wie bei der Investitionsrechnung die 

häufige Verwendung von Prognosedaten. Das strategische Management ist bezüglich der Struktur der 

bearbeiteten Probleme und der Datenverfügbarkeit am problematischsten. Sinnvolle Integrationspoten-

ziale zeigen sich hier daher lediglich in einer Entscheidungsunterstützung bezüglich der Bereitstellung 

von Informationen. Dies ist jedoch aufgrund der komplexen Probleme recht schwierig.  

Im Folgenden sollen zentrale Erkenntnisse, die aus den Integrationsuntersuchungen gewonnen wurden, 

näher dargelegt werden. Hierfür soll der Trennung in Integrationspotenziale und Integrationsprobleme 

gefolgt werden. 
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Integrationspotenziale 

Es existieren Integrationsansätze mit vielfältigem Potenzial. Die wichtigste Erkenntnis, die aus den Er-

gebnissen der Integrationsuntersuchungen resultiert, ist das Vorhandensein von Potenzialen bei einigen 

Integrationsansätzen. Die Potenziale beziehen sich hierbei auf die Unterstützung der Instrumente der 

Infrastruktur und des Controllings bei der Bewältigung betriebswirtschaftlicher Problemstellungen sowie 

den Problemen, denen sich die Instrumente selbst ausgesetzt sehen. Allerdings wirken einige mit der 

Integration einhergehende Probleme kontraproduktiv im Hinblick auf die praktische Umsetzung der An-

sätze. Für diese Probleme sind im konkreten Anwendungsfall Lösungen zu finden. 

Neben den Integrationsansätzen besitzt ebenso die Integrationsuntersuchung als solche Relevanz, Sinn 

und Potenzial. Durch das Vorhandensein von Potenzialen bei einigen Integrationsansätzen wird zugleich 

deutlich, dass die Durchführung einer Integrationsuntersuchung als solche sinnvoll ist und Potenziale 

aufweist. Die Relevanz einer derartigen Untersuchung ergibt sich schon aus den Möglichkeiten der Un-

terstützung der Instrumente der Infrastruktur und des Controllings. 

Integrationsprobleme 

Die Beschaffung der Daten stellt teilweise eine große Schwierigkeit dar. Sowohl bei unternehmensintern 

als auch bei unternehmensextern zu beschaffenden Daten gestaltet sich deren Erfassung und Bereitstel-

lung zum Teil sehr schwierig. Probleme bei der Beschaffung unternehmensinterner Daten stellen deren 

Nicht-Vorhandensein aufgrund der unterlassenen Erfassung in vergangenen Perioden dar. Gründe für die 

schwierige Beschaffung unternehmensexterner Daten sind neben dem mangelnden Zugang deren erfor-

derlicher und nicht gegebener Zeitpunkt- und Kontextbezug. Das heißt, deren Vorhandensein, bezogen 

auf einen geforderten Zeitpunkt und für einen konkreten Kontext, ist teilweise nicht gegeben. 

Eine kritische Datenmenge ist erforderlich, aber nur unter bestimmten Umständen gegeben. Die integrier-

ten Systeme aus einem Verfahren der KI und einem Instrument der Infrastruktur oder des Controllings 

erfordern häufig eine bestimmte Menge an Datensätzen, um effizient und effektiv arbeiten zu können. 

Dies stellt zumeist ein K.O.-Kriterium für den Integrationsansatz dar, wenn die jeweils notwendige Da-

tenmenge nicht gegeben ist. Das integrierte System würde in diesem Fall fehlerhaft arbeiten und die Po-

tenziale einer Integration können nicht realisiert werden. Die Problematik der kritischen Datenmenge re-

sultiert teilweise aus den zuvor angerissenen Schwierigkeiten aufgrund mangelnder Regelmäßigkeit und 

Periodengenauigkeit der Datenbeschaffung. 

Die integrierten Systeme weisen zumeist eine gestiegene Unsicherheit auf. Durch die Integration von 

Methoden und Verfahren der KI in die Instrumente der Infrastruktur und des Controllings kommt meist ein 

zusätzlicher Unsicherheitsfaktor in die Lösung der betriebswirtschaftlichen Problemstellung. Die meisten 

Instrumente der Infrastruktur und des Controllings bekommen als Input unsichere Daten oder arbeiten 

selbst unsicher. Wenn zusätzlich ein Verfahren der KI integriert wird, das diesen Unsicherheiten nicht 

entgegenwirkt und selbst unsicher arbeitet, besteht eine hohe Unsicherheit bezüglich der Ergebnisse des 

Gesamtsystems. Diese Problematik widerspricht allerdings einer gestiegen Realitätsnähe oder Anwend-

barkeit der Ergebnisse bei einigen Systemen. Daher ist die Unsicherheit eines implementierten Systems 

überschaubar zu halten. 

Der Aufbau eines integrierten Systems stellt zumeist einen erheblichen Aufwand dar. Die Konstruktion 

eines Systems zur Realisierung eines Integrationsansatzes ist selbstverständlich mit einem gewissen 
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Aufwand verbunden. Da die Instrumente der Infrastruktur und des Controllings in den Unternehmen be-

reits installiert sind, müsste das Verfahren der KI in diese geeignet integriert werden. Dies stellt allerdings 

einen enormen Mehraufwand aufgrund von Schnittstellenproblemen und Anpassungs- und Umstellungs-

arbeiten dar. Möglicherweise können diese sogar durch einen entsprechenden Nutzen aufgewogen wer-

den. Dieser kann allerdings nur schwer im Vorfeld bestimmt werden, sondern ist nur über praktische Eva-

luierungen der Integrationsansätze ermittelbar.  

Lediglich eine praktische Evaluierung der Integrationsansätze kann die Potenziale und die Wirtschaftlich-

keit der Integration abschließend beurteilen. Die Integrationsuntersuchungen in Kapitel 4 sind rein theore-

tischer Natur. Demnach können auch die ermittelten Potenziale nicht bestätigt werden. Aufschluss dar-

über bringt nur eine Umsetzung des Integrationsansatzes in der Praxis. Zugleich kann hierdurch die Wirt-

schaftlichkeit des integrierten Systems festgestellt werden. 

5.3 Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit der aufgezeigten Modelle 

In diesem Abschnitt soll kurz die Umsetzung der Systeme im betrieblichen Umfeld betrachtet werden. Im 

Mittelpunkt sollen dabei Aspekte der Realisierbarkeit sowie die etwaige Wirtschaftlichkeit der beschriebe-

nen Systeme stehen.  

5.3.1 Realisierbarkeit der Modelle 

Ob und in welchem Umfang eines der im Kapitel 4 beschriebenen Systeme implementiert werden kann, 

hängt von vielfältigen kritischen Erfolgsfaktoren ab. Diese müssen gewährleistet sein, um den ordnungs-

gemäßen Betrieb der Systeme sicherzustellen. Aus diesen sollen einige herausgegriffen und im Folgen-

den kurz erläutert werden. 

Die kritischen Erfolgsfaktoren können im Wesentlichen der ISO 9126 entnommen werden,486 wobei im 

Folgenden vor allem die Aspekte berücksichtigt werden sollen, die hinsichtlich der fachlichen Betrach-

tungsebene sinnvoll sind. Dabei fallen die Kriterien der Änderbarkeit und der Effizienz aus den Folgenden 

Betrachtungen heraus. Als kritische Erfolgsfaktoren kommen somit infrage: 

Ergebnissicherheit und Akzeptanz 

Die Ergebnissicherheit bezeichnet die Bereitstellung korrekter Ergebnisse. Diese ist eng mit der Akzep-

tanz verbunden, da fehlerhafte Ergebnisse gezwungenermaßen zu einer mangelnden Akzeptanz des 

Systems führen. Somit stellt sich bei der Ergebnissicherheit die Frage, ob die Systeme angenommen und 

die gelieferten Ergebnisse akzeptiert werden. In Anlehnung an die ISO 9126 vereint dieser Erfolgsfaktor 

Aspekte der Funktionalität und der Zuverlässigkeit. Speziell hervorzuheben sind dabei die Richtigkeit der 

Ergebnisse, die Ordnungsmäßigkeit, die Reife sowie die Fehlertoleranz des Systems. 

Zur Sicherstellung der Ergebnissicherheit und damit der Akzeptanz wird vor allem die Analyse von auftre-

tenden Fehlern benötigt. Aufgrund der Vielzahl von Parametern, die die dargelegten Systeme aufweisen, 

spielt diese Fehleranalyse eine herausragende Rolle.  

Weiterhin wachsen viele der dargestellten Modelle mit dem Unternehmen mit. Dementsprechend ändern 

sich die Anforderungen an die Modelle sowie die Bedingungen, unter denen die Modelle arbeiten. Daher 

                                                      
486  Vgl. zu einer Darstellung der ISO 9126 BALZERT (1998), S. 256ff. 
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ist hier ein Kompetenzzentrum im Unternehmen angezeigt, das permanent die eingesetzten Systeme 

hinsichtlich ihrer Funktion untersucht. Zu dieser Untersuchung gehört nicht nur die Korrektur der Ergeb-

nisse mittels Abstimmung von technischen Fehlern, sondern auch die ständige Neuausrichtung der Mo-

delle auf die Unternehmensziele. Ein solches Kompetenzzentrum muss daher nicht nur Experten auf 

technischem Gebiet, sondern auch im Controlling bereitstellen. Nur durch eine derart umfangreiche Infra-

struktur ist die Realisierung messbarer Erfolge möglich.  

Neben der Schaffung der oben angerissenen Infrastruktur ist das Management aufgefordert, die Mitarbei-

ter zum Einsatz der Modelle anzuhalten. Die Mitarbeiter müssen die Systeme und deren Ergebnisse ak-

zeptieren. Dies wird häufig die Neugestaltung entsprechender Prozesse mit einbeziehen. Nur ein Modell, 

das durch das Management als auch durch die Anwender akzeptiert wird, kann langfristig den Zielen der 

Unternehmung dienen. 

Hinsichtlich der Kriterien, die die ISO 9126 bereitstellt, soll die Angemessenheit als ein weiteres Quali-

tätsmaß hier angerissen werden. So muss das Modell einem Problem entgegentreten, welches den ver-

hältnismäßig hohen Aufwand des Systems rechtfertigt bzw. fordert. Sollten Probleme entsprechend ein-

facherer Lösungen erfahren können oder ist der Nutzen, der aus der Umsetzung eines Modells resultiert 

zu gering, um den Aufwand zu rechtfertigen, unterbindet dies tendenziell die notwendige Akzeptanz des 

Systems. 

Benutzbarkeit und Übertragbarkeit 

Der Erfolgsfaktor Benutzbarkeit entspringt direkt der ISO 9126. Die Methoden und Verfahren der KI kön-

nen meist nicht völlig problemlos in die Instrumente des Controllings übernommen werden. Häufig sind 

aufwendige Transformationen sowohl der Eingabe- als auch der Ausgabedaten notwendig. Diese müs-

sen weitestgehend vom integrierten System gewährleistet werden. Hier ist es notwendig, dem Nutzer 

Schnittstellen zu liefern, die die vom Modell benötigten Parameter entgegennehmen. Die am Markt ver-

fügbaren Softwarelösungen können dies nicht leisten, da sie auf ein sehr breites Problemspektrum aus-

gelegt sind. Hier sind in der Regel problembezogene Eigenentwicklungen notwendig. Auf die bloße Be-

reitstellung entsprechender Lösungsalgorithmen sollte mit Blick auf Ergebnissicherheit verzichtet werden.  

Der Erfolgsfaktor Übertragbarkeit ergibt sich ebenfalls direkt aus der ISO 9126. Im Besonderen spielt 

dabei die Anpassbarkeit eine Rolle. Wobei damit die Möglichkeit der Übertragung des Problemlösungsal-

gorithmus auf sich ändernde Anforderungen im Unternehmen gemeint ist. Das heißt, ein implementiertes 

System muss in der Lage sein, betriebliche Änderungen im Einzelnen berücksichtigen zu können. Dies 

spielt besonders im Hinblick auf die im Folgenden betrachtete Datenverfügbarkeit eine herausragende 

Rolle. 

Datenverfügbarkeit 

Dieser Punkt ist besonders bei den Verfahren der Funktionsapproximation sehr wichtig, da hier das Vor-

handensein statistisch relevanter Datenmengen nicht nur ein Erfolgsfaktor, sondern eine elementare Vor-

aussetzung darstellt. Aber auch beim fallbasierten Schließen werden lediglich umfangreiche Fallbasen 

auf die meisten Probleme Lösungen liefern können. Dieser Punkt zielt dabei in zwei Richtungen: Zum 

ersten ist eine Menge relevanter Daten notwendig, um das Modell aufzubauen. Daneben ist aber auch 

eine Problemspezifikation anhand der geforderten Parameter zur Anwendung nötig. 
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5.3.2 Wirtschaftlichkeit der Modelle 

Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit einzelner Systeme sind nur sehr schwer Aussagen möglich. Wie im 

Rahmen des Abschnitts 5.2.2 schon angedeutet, ist die Wirtschaftlichkeit nur innerhalb einer praktischen 

Evaluierung korrekt feststellbar. Allerdings ist kaum anzunehmen, dass alle Modelle in einem Unterneh-

men sinnvoll implementiert werden können und wirtschaftlich arbeiten. Vielmehr sollen viele der vorge-

stellten Modelle Problemlösungseigenschaften bereitstellen, die in besonders hartnäckigen Problemfällen 

im Unternehmen Einsatz finden. Einzelne Instrumente widmen sich relativ breiten Problemkreisen, so 

dass dort eine Implementierung allein auf Grundlage eines einfachen Bedarfs erfolgen könnte. Wichtig 

bei allen Systemen ist, dass die Überlebensfähigkeit des Systems im Unternehmen geprüft wird. Die bis-

herigen Ausführungen bezogen sich allein auf die Leistung der Modelle. Demgegenüber müssen auch die 

Kosten der Modelle berücksichtigt werden. Hier sind speziell die notwendigen Transformationen vorhan-

dener Daten sowie deren etwaige Erfassung zu nennen.  

5.4 Zielerreichung? 

Im Abschnitt 1.1.1 findet sich ein Absatz, der die Probleme und Defizite des Controllings darstellt. Dabei 

fällt die besondere Bedeutung des Informationssystems auf. Dies begründet sich in der allumfassenden 

Wirkung von Änderungen an selbigem. Da alle Führungssysteme direkt an das Informationssystem ge-

koppelt sind, bietet es sich an, dort anzusetzen.  

Zunächst sollen die zentralen Punkte der Probleme und Defizite des Controllings herausgestellt werden. 

Zu jedem werden dann die entsprechenden Lösungsansätze dargestellt: 

• Informationsflut heißt, dass die Unternehmen häufig überfordert sind, die für sie relevanten In-

formationen in geeigneter Qualität zu beschaffen, zur Verfügung zu stellen oder auszuwerten, 

weil sie einem enormen Informationsangebot gegenüberstehen. Diesem Problem wurde sich 

nicht grundsätzlich gewidmet, da dies eine Frage eines geeigneten Informationsmanagements 

darstellt. Allerdings kann dieses Problem durch die Verwendung problemadäquater Instrumente 

zur Lösung der betriebswirtschaftlichen Problemstellung gemildert werden, da deren Input in ge-

wisser Weise beschränkt und damit vorgegeben ist. Da die Integrationsuntersuchungen zur Fin-

dung oder Verbesserung derartiger Instrumente beitragen, wird sich somit indirekt der Problema-

tik der Informationsflut gewidmet. Die Informationsflut drückt sich allerdings auch dadurch aus, 

dass für gewisse Entscheidungen im Unternehmen zu viele und u.U. irrelevante Informationen 

vorliegen. Diesem Problem wurde sich mittels Modellen gewidmet, die Informationen speziell auf 

ein konkretes Problem bezogen und unter Beachtung des aktuellen Unternehmenskontexts be-

reitstellen. 

• Des Weiteren sehen sich die Instrumente der Infrastruktur und des Controllings Problemen bei 

der Verarbeitung der Vielzahl von schlecht strukturierten, qualitativen oder nicht-

operationalisierbaren Daten ausgesetzt. Bei Vernachlässigung dieser Daten würde es zu einer 

Verzerrung der Realität kommen, so dass eine Notwendigkeit besteht, diese Daten in geeigneter 

Form zu analysieren und aufzubereiten. Dieser Sachverhalt stellt vorrangig ein Datentransforma-

tionsproblem dar, der durch Methoden und Verfahren der KI indirekt gelöst werden kann. So er-

öffnen sich durch die Integration der Methoden und Verfahren der KI in die Instrumente der Infra-
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struktur und des Controllings neue Möglichkeiten derartige Daten in die Ergebnis- und Entschei-

dungsfindung einfließen zu lassen. Dieser Problematik wurde sich durch zahlreiche Modelle, vor 

allem bei denen das fallbasierte Schließen eine Rolle spielte, gewidmet. 

• Letztlich findet sich das Problem der Datenfriedhöfe. Dies bezeichnet große Mengen ungenutzter 

Daten. Diesem Problem wurde sich nicht explizit gewidmet. Grundsätzlich kann jedoch gesagt 

werden, dass die Mehrzahl der Modelle im optimalen Fall auf solchen Daten arbeitet und somit 

mehr relevante Informationen für die Lösung der betriebswirtschaftlichen Problemstellung bereit-

stellt. Die Problematik der Datenfriedhöfe liegt zum Teil auch in den Instrumenten der Infrastruk-

tur und des Controllings begründet, das diese teilweise Informationen nicht berücksichtigen, da 

sie durch Annahmen der Modelle oder anderweitige Sachverhalte als obsolet angenommen wer-

den. Dies führt zu einer Verzerrung der Realität. Diesem Problem wurde sich ebenfalls durch 

Modelle gewidmet, die versuchen, gewisse Parameter einfließen zu lassen, die für den realweltli-

chen Sachverhalt von Interesse sind, die aber durch das Modell, das versucht, diesen Sachver-

halt abzubilden, nicht wiedergegeben werden kann. 

Zu den dargestellten, von Anfang an forcierten Ergebnissen, kommen noch weitere hinzu. Diese finden 

sich vor allem in den die Verarbeitung manipulierenden Verfahren wieder. Durch diese gelingt es, die 

vorhandenen Problemlösungsinstrumente um durchaus interessante Aspekte zu erweitern. 
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6 Ausblick 
In der vorliegenden Arbeit wurde eine Analyse von Potenzialen einer Integration von Methoden und Ver-

fahren der Künstlichen Intelligenz in das betriebswirtschaftliche Controlling sowie die Infrastruktur unter-

sucht. Die gewonnene Erkenntnis, dass sich eine solche Betrachtung prinzipiell lohnt sowie die aufge-

deckten Potenziale der Integrationsansätze machen deutlich, dass weiterführende Untersuchungen be-

züglich dieses Themas von Nutzen sind und durchgeführt werden sollten. Zukünftige Analysen sollten 

sich dabei stärker auf konkrete Integrationsansätze konzentrieren und einen alles umfassenden Rund-

umschlag vermeiden. Bei einem derartigen Vorgehen kann stärker auf Probleme und mögliche Potenzia-

le eingegangen sowie die mit dem Integrationsansatz anzugehenden Problemstellungen vertieft werden. 

Weiterhin ist auch die Verwendung von praxisnahen Daten angezeigt, um ein Validierung der Ergebnisse 

möglich zu machen. 

Hinsichtlich der Untersuchungen ist der starke interdisziplinäre Charakter zu berücksichtigen, da Wissen 

und Erfahrungen aus den Betriebswirtschaften und der Informatik notwendig sind. Hierzu sollten beide 

Forschungszweige eng zusammenarbeiten, um das Maximum der Möglichkeiten und Potenziale zu er-

schließen. Dies ist für beide Seiten von Nutzen, da sich für den Informatikzweig der Künstlichen Intelli-

genz Anwendungsfelder für deren Methoden, Verfahren und Systeme erschließen sowie in den Betriebs-

wirtschaften eine unkonventionelle Lösung der Problemstellungen forciert wird. Dem interdisziplinären 

Forschungszweig Wirtschaftsinformatik kommt hierbei eine besondere Rolle zu, da gerade in diesem die 

Brücke zwischen der Informatik und den Betriebswirtschaften geschlagen wird. Hier können die Erkennt-

nisse beider Seiten gezielt verschmolzen werden. 

Neben der rein theoretischen Betrachtung und der Untermauerung dieser durch praxisnahe Daten sollte 

ebenso eine praktische Umsetzung der Integrationsansätze forciert werden. Hierdurch werden diese ihrer 

eigenen Zwecksetzung zugeführt, der Unterstützung des betrieblichen Controllings durch die Methoden 

und Verfahren der Künstlichen Intelligenz in praxisrelevanten Umgebungen. Zugleich wird dadurch eine 

Evaluierung der Integration im Hinblick auf deren tatsächliche Potenziale und Schwierigkeiten bei der 

Realisierung gewährleistet. Eine Vertiefung der Integration ist letztlich nur hierdurch möglich. 
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