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VOM MARKT UND MARKETING ZUM WERTMANAGEMENT

VOM WERTMANAGEMENT ZUR WERTSCHÖPFUNG

1. Vom Markt und Marketing zum

Neuere Ansätze der Kundenwertrechnung beziehen
entsprechend nicht nur den direkten Umsatz- und oder
Gewinnwert eines Kunden in ihr Kalkül ein, sondern
betrachten die oben beschriebenen Effekte – Effizienz
und Effektivität in der Wertschöpfung und -einforderung.
das Unternehmen als Kundenmanager ist also
gezwungen, Bilanzen zwischen Wertschöpfungsinputs
und -rückflüssen zu ziehen. Und dies möglichst objektiv,
transparent und steuerbar. Hier ist der Controller
gefragt.

Wertmanagement
Marketing – ob Online oder Offline – wird als
Fundament, Treiber und Innovator einer konsequent
marktorientierten Unternehmensführung verstanden.
Um dieses zu leisten wird ein umfangreiches Inventar
von verschiedenen disziplinen orchestriert: die Marktund Markenstrategie, die Konsumentenforschung, der
klassische Marketing Mix und letztlich neben diesen
Inhalten das Marketingmanagement sowie der
prozessuale Vollzug der Marketingaufgabe. All dieses gilt
es optimal zu gestalten und zu steuern.
das Marketing - insbesondere das Onlinemarketing – hat
sich dabei in den letzten Jahren sehr stark in der
verhaltenswissenschaftlichen Ebene entwickelt und neue
theoretische Erklärungsansätze in der
Konsumentenforschung entwickelt und für die Praxis
handhabbar gemacht. Parallel dazu ist das
Methodenarsenal stark ausgebaut worden. Viele
Verfahren, Standards, Tools etc. stehen heute zur
Verfügung, um relevante Marketingphänomene auf
Online Plattformen zu erfassen, zu analysieren und zu
verstehen. Zunehmend konkretere Erkenntnisse über
kognitive und emotionale Prozesse und Ihre Wirkung auf
das Verhalten von Konsumenten liefern Ansatzpunkte,
um die Kundenbearbeitung zu verfeinern oder neu
auszurichten – und so letztlich deren Effektivität zu
erhöhen.
Als strategische Leitlinie hat für das Marketing in den
letzten Jahren – neben der naturgemäß dominanten
Logik der Marktorientierung – das wertorientierte
Management erheblich an Bedeutung gewonnen. Auch
wenn die einseitige Ausrichtung des Managements am
Unternehmenswert und damit am Shareholder Value
auch kritisch betrachtet wird und die Beachtung der
Interessen weiterer Stakeholder (Mitarbeiter, Kunden,
Öffentlichkeit, Lieferanten etc.) zumindest als
Nebenbedingung gefordert wird, so orientieren sich
gerade Großunternehmen doch mehr und mehr am Ziel
der Wertsteigerung Ihres Unternehmens und damit an
der Rendite ihrer Eigentümer.
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3. Von der Wertschöpfung zum
Marketing Controlling

Wert ist ein komplexer Begriff und wird in der Praxis und
erst recht in der Wissenschaft unterschiedlich
interpretiert. Zahlreiche Facetten machen das
Wertkonzept vordergründig sehr attraktiv, führen aber
häufig zu Anwendungsproblemen. dennoch kommt dem
Begriff aktuell eine bedeutende Rolle im Bereich des
strategischen Marketings zu. Wesentliche
Unternehmenswerte, zu deren Höhe das Marketing
einen bedeutenden Beitrag leistet, sind Markenwert und
Kundenwert. Markenwert und Kunden werden in dieser
Perspektive auch als zentrale Ressourcen erfolgreicher
Unternehmen interpretiert. die Entwicklung geeigneter
Bewertungsverfahren für diese Marketingassets stellt
eine der großen Herausforderungen des strategischen,
wertorientierten Marketings dar.

2. Vom Wertmanagement zur
Wertschöpfung
Werte zu schaffen bzw. Wertschöpfung zu realisieren ist
das Ziel (beinahe) jeder Unternehmung. In der Logik des
Marketings sind Kunden insb. dann zu gewinnen, wenn
die wahrgenommene Wertschöpfung eines Anbieters
jene der relevanten Wettbewerber übertrifft.
Für das Unternehmen eröffnen sich hiermit drei
wesentliche Aufgaben:

Erstens muss die Effizienz in der Kundenbeziehung
verbessert werden und gegenüber dem Wettbewerb
müssen schnellere, kostengünstigere und fehlerfreie
Prozesse etabliert sein. Zweitens muss die Effektivität
verbessert und ausgebaut werden. d.h. konkret sind
überlegene Angebote am Markt zu platzieren und der
gesamte Marketing Mix in Form einer gegenseitigen
Wertschöpfungspartnerschaft entsprechend zu
gestalten. Beispiele in denen dies gelungen ist, sind
(B2B) „Just-in-Time"-Konzepte: So übernimmt bspw.
Good Year im Bereich der Logistik die Aufgaben der
Bedarfsermittlung und Bestandsverwaltung für den
LKW-Hersteller, wodurch man die Lieferbereitschaft
wesentlich erhöhen, die Lagerbestände hingegen
drastisch senken konnte. IKEA und cewe Fotobuch (B2C)
sind ebenfalls positive Beispiele für die beidseitig
vorteilhafte Gestaltung des Geschäftsmodells. Drittens
ist es von nicht untergeordneter Bedeutung, neben der
Wertschöpfung auch die Werteinforderung sicher zu
stellen. Viele Geschäftsmodelle scheitern letztlich nicht
an dem sicherlich existenten Wertbeitrag, dem sie den
Kunden bereitstellen, sondern an der nicht oder zu
wenig realisierten Werteinforderung. Nur Unternehmen,
die den Kunden Wert stiften und strikt auf eine
angemessene Partizipation an der gemeinsamen
Wertschöpfung achten, sind betriebswirtschaftlich
erfolgreich. Konzepte wie CRM, Key Account
Management stellen konzeptionelle Ansätze dar, diese
Partizipation auf allen Ebenen sicherzustellen.

Hiermit ist der Kern des Marketing-Controllings skizziert,
der das Marketing Management mit allen relevanten
Informationen zu versorgen und insbesondere die
Kundenperspektive im Unternehmen abzubilden hat.
dabei sind die die Erkenntnisobjekte nicht isoliert,
sondern auch die Zusammenhänge zwischen
Kundenakquisition, Kundenzufriedenheit, Kundentreue,
Marktanteil und Kundenprofitabilität zentrale
Untersuchungsgegenstände und vor dem Hintergrund
der Wertschöpfung mit dem Kunden als einzelne
Erkenntnisobjekte näher zu beleuchten.
Weiter ist der Anspruch, dass die Sachverhalte und
Zusammenhänge nicht isoliert zu betrachten sondern
immer im Kontext des gesamten Unternehmens zu
sehen sind. die genannten Teildisziplinen des Marketing
Controllings sind für den Online Bereich in zahlreichen
Facetten erfassbar, messbar und verfügbar gemacht.
die Messung des wirtschaftlichen Erfolgs von
transaktionsorientierten Websites ist gut erforscht und
diverse Metriken und Maßzahlen stehen zur Verfügung:
Über die Benutzer, die Benutzung, über die
Charakteristika der Website und zum Teil auch über
gesamte Nutzungsverläufe, -historien und angereicherte
(heuristische) Profildaten. das Webmining und neueste
Entwicklungen wie Big data sind hier nur einige plakative
Entwicklungen, die das Marketing Controlling
maßgeblich kennzeichnen. der Marketing Controller ist
aber als funktionaler Controller nicht nur in seinen
Spezialdisziplinen sondern - wie erwähnt - auch im
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Kontext des gesamten Unternehmens und der
übergeordneten, wertorientierten
Unternehmenssteuerung zu sehen. Es muss transparent
werden, wie die Einheit „Marketing“ im Unternehmen
bzw. in der geschäftsmodellspezifischen
Wertschöpfungskette eingeordnet ist, welcher
Wertbeitrag erwartet wird und wie dieser erbracht wird.
Anhand zweier zentraler Steuerungskonzepte soll dies
aufgezeigt werden: der strategisch ausgerichteten
Balanced Scorecard und der wertorientierten Steuerung
mittels Ergebnisrechnung, die auf Basis der
existierenden Kosten- und Leistungsrechnung
Steuerungsinstrumente liefert. In diese „Welt“ der
Steuerung muss sich der Marketing Controller ebenso
sicher bewegen, wie in den zuvor genannten
Spezialdisziplinen. Und er muss die Brücke schlagen
können, zwischen seiner Funktion und der gesamten
Unternehmenssteuerung.

Abbildung 1: Balanced Scorecard

S

die Besonderheit der Balanced Scorecard besteht gerade
in der ausgewogenen Betrachtung nichtfinanzieller und
finanzieller Ergebnismaßstäbe. dabei stellt sich allerdings
die Frage nach den kausalen Abhängigkeiten der
Zielgrößen untereinander. diese wird häufig in
sogenannten Strategy Maps realisiert. Strategy Maps
fassen hierbei die wichtigsten Ziele und
Wirkungsbeziehungen zusammen – die Strategie
bekommt eine “Ursache-Wirkungs-Struktur”.

trategische Steuerung mit der
Balanced Scorecard. Als erstes Instrument

ist in diesem Zusammenhang die Balanced Scorecard
auszuführen. Von Kaplan entwickelt und Mitte der
1990er Jahre durch Horváth & Partners in Europa
etabliert, handelt es sich um ein System von
Zielvorgaben und Kenngrößen, das verschiedene
Aggregationsebenen vom Gesamtunternehmen bzw.
Top-Management bis zu einzelnen Aktivitäten und daran
beteiligten Mitarbeitern umfasst.
Balanced Scorecards dienen der Implementierung von
Unternehmensstrategien und ermöglichen eine
umsetzungsorientierte, an der Unternehmensstrategie
ausgerichtete Steuerung . Wesentlich ist die
systematische Gliederung in vier verschiedene
Perspektiven: das sind die finanzielle Perspektive, die
Kundenperspektive, die Perspektive der internen
Geschäftsprozesse sowie die mitarbeiterbezogene Lernund Entwicklungsperspektive. Für alle diese Teilgebiete
werden Ziele und entsprechende Messgrößen definiert
und avisierte Zielwerte und notwendige Maßnahmen
detailliert.
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Bei Anwendung der Balanced Scorecard werden die
geplanten Outputs sowie die für angemessen gehaltenen
Inputs in Kenngrößen abgebildet und später durch
Kontrollen überprüft. damit liegt das gleiche Anliegen
vor, wie bei dem neuerdings so genannten Performance
Measurement oder Performance Management. Hierbei
wird besonderer Wert auf Effizienzmaße gelegt, d.h. auf
Verhältniszahlen von Output- und Inputgrößen. Man
muss aber feststellen, dass häufig keine eindeutigen

Zielwerte und Maßnahmen beizusteuern. Es ist darüber
hinaus aber auch gefordert, die Wirkungszusammenhänge zu den weiteren Perspektiven - Finanz-, Prozessund Potenzialperspektive - herauszuarbeiten und aktiv
diese Schnittstellen im Unternehmen zu gestalten. So
können beispielsweise als Effizienzmaße die
Medienbudgets in Beziehung zum erreichten
Bekanntheitsgrad oder spezielle Accountaktivitäten zum
Umsatzwert der unmittelbar ausgelösten Aufträge

Wirkungszusammenhänge bekannt sind oder selbst bei
Kenntnis der Zusammenhänge in dem existierenden
Konzept der Kosten und Leistungsrechnung nicht
abgebildet sind. die Performance orientierte Abbildung
mit einer klaren Ausrichtung auf die Wertschöpfung ist
meist nicht oder kaum gegeben.

gesetzt werden.

Abbildung 2: Strategy Map

Hiermit ist ein wesentlicher Beitrag des Marketing
Controllers und des Online-Marketing Controllers im
Speziellen offensichtlich: Es gilt nichtfinanzielle und
finanzielle Ergebnismaßstäbe aufzuzeigen. Fokus ist
sicherlich die Kundenperspektive zu detaillieren und hier
auf oberster Strategieebene die Zielgrößen, Messgrößen,

Man muss aber feststellen, dass häufig keine
eindeutigen Wirkungszusammenhänge bekannt sind
oder selbst bei Kenntnis der Zusammenhänge in dem
existierenden Konzept der Kosten und
Leistungsrechnung nicht abgebildet sind. die
Performance orientierte Abbildung mit einer klaren
Ausrichtung auf die Wertschöpfung ist meist nicht oder
kaum gegeben. d.h. es ist nicht transparent, welche
Einheit des Unternehmens welchen Wertbeitrag leistet
und wie diese in den wertschöpfenden Gesamtprozess
der unternehmerischen Leistungserstellung an den
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Kunden weitergegeben wird. damit ist ein zentrale
Herausforderung skizziert: Wie kann eine permanente
wertschöpfungsorientierte Steuerung sichergestellt
werden. Und wo findet sich hier der das Online
Marketing Controlling wieder?

D

Bei der wirkungsvollen und aussagekräftigen Steuerung
von Service Centern bzw. der Produktivität – manchmal
Produktionscontrolling, Produktions- oder auch
Werksergebnis-rechnung genannt – werden zugehörige
Kostenstellen und Produktionsaufträge den Centern
allokiert. das Center Ergebnis wird dann in eine
Preisabweichung, Verbrauchsabweichung und
Beschäftigungsabweichung aufgespalten.

ie wertschöpfungsorientierte
Steuerung.

Einheiten in der Wertschöpfung. die
Wertschöpfungskette steht im Mittelpunkt der
Steuerungslogik. dabei ist die Idee zur effizienten
Steuerung, dass die Wertschöpfungskette in homogene
Leistungseinheiten unterteilt ist. diese werden Center
genannt. der Begriff der Center Steuerung ist mit der
definition von organisatorischen Teilbereichen eines
Unternehmens verbunden. In Theorie und Praxis haben
sich verschiedene Center-Typen herauskristallisiert.
Zentrales Unterscheidungskriterium ist dabei zunächst,
ob die jeweilige Unternehmenseinheit externe
Umsatzerlöse (Markterlöse) erzielt oder nicht. Werden
externe Umsatzerlöse erzielt, so können prinzipiell drei
Verantwortungsumfänge unterschieden werden:
Verantwortung nur für den Umsatz, für ein Ergebnis
(i.d.R. einen deckungsbeitrag), für Ergebnis und
Investitionen und damit für die zugehörige
Wertsteigerung (Verstanden als Ergebnis abzüglich
Kapitalkosten).
Werden keine Umsatzerlöse erzielt, so können Einheiten
mit eindeutiger Beziehung zwischen Input und Output
(Kosten und Leistung) von Einheiten ohne eindeutig
messbaren Output unterschieden werden . In der Praxis
hat sich demzufolge meist die Unterscheidung in drei
grundsätzliche Center-Typen bewährt: Cost Center,
Service Center und Profit Center. Cost Center operieren
ohne Marktzugang und ohne eindeutig messbaren
Output. Service Center operieren ebenfalls ohne
Marktzugang jedoch mit eindeutig messbarem Output
(häufig Produktionsbereiche). Profit Center schließlich
verfügen über einen Marktzugang und verantworten
damit zwangsläufig eine messbare Leistungserbringung
sowie Ergebnis und z.T. Investitionsverantwortung.
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Zur Steuerung der verschiedenen Center-Typen: Cost
Center definieren sich, wie bereits dargestellt, durch
einen nicht eindeutig messbaren Output. die Eigenschaft
eines fehlenden Marktzugangs eines Cost Centers folgt
grundsätzlich aus der Unzulänglichkeit, den Output der
Center Leistungen zu messen. daher können Cost Center
- im Gegensatz zu Service und Profit-Centern – lediglich
über Budgetvorgaben gesteuert werden. Ergänzend zu
dem Budget sollten für das Cost Center qualitative
Anforderungen bezüglich der zu erbringenden CenterLeistungen definiert werden. die Entscheidung über die
dimensionierung des Budgets kann z.B. auf Basis
externer Vergleichswerte (Benchmarks) getroffen
werden. Vorstellbar ist, dass Cost Center mit
allgemeinen Aufgaben i.d.R. gut mit branchenübergreifenden Funktions-Benchmarks analysiert werden.
dabei können Vergleichsgrößen wie die Anzahl der
Mitarbeiter im Vergleich zur Gesamtmitarbeiterzahl und
der Anteil der Funktionskosten am Umsatz
herangezogen werden.
Wird die Zuordnung des Marketing Controllings zu einem
Cost Center fixiert, so ist pauschal keine direkte
Wertschöpfung zu quantifizieren. Zum Teil kann dies bei
strategischen Marketing-Einheiten durchaus der Fall
sein. Hier ist sogar die unmittelbare Verlinkung mit
kurzfristig messbaren Outputs oder gar monetären
Ergebnissen nicht sinnvoll.

Strategisches Controlling - ob online oder offline - hat
den klaren Auftrag, langfristig die Weichen für die
marktorientierte Unternehmensführung und bearbeitung zu stellen. Im eher operativen Bereich des
Online Marketings hingegen geht es dagegen darum,
den Nachweis der „optimalen Budgetallokation“ zu
erbringen - also einen Output möglichst genau zu
quantifizieren. dies bezeichnet den Übergang zur Einheit
des Service Centers.
Service Center zeichnen sich durch Leistungen aus, die
zwar quantitativ messbar sind, jedoch nicht oder nur in
unwesentlichem Umfang am externen Absatzmarkt
(direkt) verkauft werden. Entsprechend verrechnen sich
die Service Center ausschließlich bzw. größtenteils
konzernintern (an andere Center). die Verrechnung
geschieht meist auf Basis einer Menge mal Preis Logik
(im Rahmen der internen Leistungsverrechnung). die
Steuerung von Service Centern erfolgt stets anhand ihrer
Produktivität. Ganz allgemein wird hierunter das
(Mengen-)Verhältnis zwischen dem, was produziert wird
(Output), und den dafür beim Produktionsprozess
eingesetzten Mitteln (Produktionsfaktoren - Input)
verstanden. Auch wenn hier explizit der
Produktionsprozess genannt wird, hat das Prinzip auch
für jede Form der dienstleistung Gültigkeit und ist
insbesondere für die „industrialisierten“
dienstleistungen sehr gut anwendbar und
nachvollziehbar.

Für Online Marketing Einheiten bedeutet dies wie
skizziert, dass der Nachweis der „optimalen
Budgetallokation“ zu erbringen ist. d.h. mit welchen
Instrumenten erziele ich den höchsten (Grenz-)Nutzen.
Schlagwörter wie SEO, SEA, Suchmaschinenmarketing,
Social Media Marketing, E-Mail Marketing, Banner
Kampagnen, Tracking, Webanalytics zur Profilerstellung
und -anreicherung etc. zeigen die Vielzahl an
alternativen Investentscheidungen. Noch klarer wird ein
Input/ Output- Verhältnis, wenn das Online Marketing in
den Bereich des CRM übergeht. Hier existieren sicherlich
hunderte von Effizienzkennzahlen, die Response,
Quality of Service etc. abbilden und messbar machen.
Das Profit Center schließlich definiert sich durch einen
Marktzugang. Sinnvoll ist es, die für den Umsatz
relevanten Steuerungsdimensionen – z.B. Kunde,
Produkt, Region – sowie deren Ausprägungen (also
einzelne Kundensegmente, Produktgruppen,
Vertriebscluster/ gebiete) zu definieren. Auf Basis dieser
definitionen werden die Umsätze dann den einzelnen,
resultierenden Profit Centern zugeordnet. Aufbauend
auf den dermaßen abgegrenzten Profit Center kann die
Form der Steuerung ansetzen: Im klassischen
Verständnis handelt es sich bei Profitcentern um
Vertriebsbereiche. Hier kann dann eine Steuerung nach
dem sog. Vertriebsergebnis erfolgen. dieses setzt sich
zusammen aus dem deckungsbeitrag der
verantworteten Ergebnisobjekte (Produkte, Kunden,
etc.) abzüglich der Vertriebskosten des Centers. damit
hat ein solches Profitcenter die Aufgaben der
deckungsbeitrags-Maximierung und der Minimierung
der Vertriebskosten. daneben findet man in der Praxis
auch den Ansatz, im Profitcenter nur die
deckungsbeiträge abzubilden.
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die Kosten des steuernden Bereichs (z.B. der
Produktmanager oder Key Accounter) in einem
separaten (Cost) Center. So können die beiden
Steuerungsaufgaben (deckungsbeitrags-maximierung
und Steuerungskostenminimierung) separat betrachtet
werden.

Werteflüsse zwischen den Einheiten. Ziel des
dargestellten Center-Konzepts ist die kostenrechnerische
Abbildung der Werteflüsse eines Unternehmens als Basis
für eine wertschöpfungsorientierte Steuerung. die
kostenrechnerische Abbildung der Werteflüsse erfolgt
dabei derart, dass das Unternehmen in einzelne Center
eingeteilt wird, die sich – sofern sinnvoll und
verursachungsgerecht - untereinander entlang der
Wertschöpfungskette verrechnen. Es geht also darum, in
jeder Aktivität der Wertkette(n) die Kosten der
differenzierungsvorteile gegenüber dem Wettbewerber
zu erarbeiten oder zumindest Wettbewerbsnachteile zu
vermeiden.
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Leistung in Gang bringen. Es kann also nicht nur darum
gehen, den Preis so niedrig wie möglich anzusetzen,
vielmehr müssen auch die Anforderungen des
Empfängers kritisch geprüft werden.
Zur Ermittlung des „richtigen“ Preises wurde auch der
Begriff der Zielkosten etabliert. die Zielkosten können
entweder durch einen outputseitigen Vergleich mit
entsprechenden Marktprodukten oder durch einen
inputseitigen Benchmark von Kostenstrukturen ermittelt
werden. Es kann also ein am Markt beobachteter Preis
einer identischen Leistung genauso gut ein Indikator für
ein angemessenes Zielkostenniveau sein wie ein
Marktbenchmark für die eingesetzten Faktoren. CenterKonzept und Verrechnungen zwischen diesen Einheiten
gilt es abschließend in einem einfachen Instrument
zusammenzuführen: der wertschöpfungsorientierten
Ergebnisrechnung.

die wertschöpfungsorientierte Ergebnisrechnung.
Zur Ergebnissteuerung eines Unternehmens sind neben
der Betrachtung der internen Organisationseinheiten der
Absatzmarkt und die Schnittstelle zum Unternehmen
von zentraler Bedeutung. die wertschöpfungsorientierte
Marktergebnisrechnung stellt ein geeignetes Instrument
zur Abbildung der marktseitigen Informationen dar und
schafft durch die parallele Abbildung der Center eine
geeignete Schnittstelle für eine integrierte operative
Steuerung der Wertschöpfungsbeiträge.

Mit dem Instrument der wertschöpfungsorientierten
Ergebnissteuerung lassen sich also Fragen beantworten,
die meist außerhalb des Erkenntnisbereichs der
klassischen Ergebnisrechnungen liegen:
– Wer sind die größten und wachstumsstärksten
Kunden
– Welchen deckungsbeitrag hat der Vertriebsweg XY
erzielt

die darstellung der Werteflüsse zwischen den Centern
ist von signifikanter Bedeutung. Hier muss zum einen
durch die einheitliche Verrechnungslogik sichergesellt
werden, dass die richtigen Verrechnungspreise gewählt
werden, also diejenigen, die den richtigen Steuerimpuls
setzen. Zum anderen muss der Leistungsaustausch einer
harmonisierten und einheitlichen Logik folgen. Sobald
also die Wertschöpfungskette in Center strukturiert ist,
rücken die Leistungsbeziehungen in den Vordergrund.
Für jede Leistung muss neben der Menge auch die
Preiskomponente ermittelt werden. der richtigen Wahl
der Verrechnungspreise kommt bei der finanziellen
Abbildung der Wertschöpfungskette eine entscheidende
Bedeutung zu. Ein „falsch“ gewählter Verrechnungspreis
setzt damit falsche Steuerungsimpulse . Einerseits erhebt
die Verrechnungslogik den Anspruch, einen
angemessenen Anreiz zur Effizienzsteigerung zu
enthalten, d.h., dass der Preis so auszugestalten ist, dass
der Empfänger in die Lage versetzt wird, ein
wettbewerbsfähiges Produkt am Markt zu platzieren.
Andererseits muss die Verrechnungslogik auch den
inhaltlichen Austausch über Umfang und Qualität der
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Neben den klassischen Steuerungsdimensionen Kunde,
Produkt, und Region ist das Ziel auch die Bereitstellung
von Informationen zur Steuerung und
Entscheidungsfindung in den Bereich Vertrieb,
Marketing und Produktmanagement. damit werden
auch immer stärker neben den internen Einheiten die
Absatzobjekte, Marktsegmente oder bestimmte
absatzpolitische Maßnahmen (Produkt, Sortiments oder
Preispolitik) in den Betrachtungsfokus gerückt.

– Welchen Erfolg hatte die Marketing Kampagne für
eine bestimmte Produktlinie
– Welche Auswirkungen hat eine Preisänderungs-/ differenzierung auf eine Kundengruppe
die beschriebenen Instrumente und Methoden stellen
die Abbildung und Steuerung der Elemente der
Wertschöpfungskette sowie der
Unternehmensfunktionen in den Mittelpunkt.
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In der Ergebnisrechnung sind unterschiedliche Stufen,
deckungsbeitragsstufen definiert, die jede im Einzelnen
eine spezifische Steuerungssicht ermöglichen.
der deckungsbeitrag I: stellt die Umsätze des
Kerngeschäfts den direkten Kosten gegenüber. dieses
Prinzip bringt die Konzentration des Steuerungskonzepts
auf den fokussierten Kernmarkt zum Ausdruck. direkte
Kosten sind Aufwandspositionen, die in direkter
Abhängigkeit zum Umsatz stehen – z.B.
Provisionsaufwände an externe Vertriebspartner,
Plattformbetreiber etc.
der deckungsbeitrag II: beinhaltet die
Wertschöpfungskosten und orientiert sich an den
zentralen Produktions- bzw.
Leistungserstellungsprozessen und den damit
beauftragten Einheiten bzw. Centern. die Position des
dB II ist damit das Bindeglied zur vorgelagerten
Wertschöpfungskette und Centersteuerung.
Typischerweise sind hier enthalten Vertrieb, Service,
Bereitstellung, Technik aber auch Teile des Online
Marketings - sofern sich ein Wertbeitrag zu einer
Marktleistung herstellen lässt. Also abgerechnete
Leistungsmenge zu dem vereinbarten Transferpreis. die
Ergebnisse des dB II dürfen – auf Industriestandards
übertragen - als Herstellkosten interpretiert werden und
bilden alle Aufwände ab, die direkt mit der Erstellung der
Leistung verbunden sind. Beispielsweise interne
Provisionsabrechnungen.
der deckungsbeitrag III: auch als Net Operating Profit
bezeichnet, integriert die Einheiten des operativen (!)
Overheads. dies sind die Center, die für die Steuerung
der Einheiten des dB II verantwortlich sind. Marketing
(bspw. zur Steuerung des CRM, Kampagnenmanagement
etc.), Vertriebssteuerung, Key-Account Management
sind Beispiele dieser Ergebnisrechnungsstufe. diese
deckungsbeitragsstufe ist eigentlich die letzte Stufe, die
als Ergebnisstufe für alle Segmente (Kunden, Produkte,
Regionen etc.) ausgewiesen werden kann. Alle weiteren
Positionen der Marktrechnung werden ausschließlich für
das Gesamtunternehmen ausgewiesen, da eine weitere
differenzierung eine zusätzliche Schlüsselungs- und
Verrechnungslogik erforderlich machen würde – die es
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aber zu vermeiden gilt. Hier würde sonst lediglich eine
Gemeinkostenverrechnung mit hohen
Scheingenauigkeiten etabliert, die zur Steuerung nicht
(in vertretbarem Aufwand) relevant ist.
der deckungsbeitrag IV repräsentiert das zweite
Bindeglied der Marktergebnissicht zur vorgelagerten
Wertschöpfungskette und weist die Ergebnisse der
Service Center aus. die darstellung der sog. CenterÜber-/Unterdeckung ist ein wesentlicher Eckpfeiler der
integrierten Center-Kapazitätsteuerung. die Über- bzw.
Unterdeckungen können nur sinnvoll mit den
korrespondierenden Wertschöpfungskosten betrachtet
werden und verdeutlichen in einfacher Weise die
Kapazitätsauslastung und die damit verbundene
Rentabilität der vorgelagerten Center.
deckungsbeitrag V ist als Position der höchsten
Aggregationsstufe ein Ausweis der Kostenvolumina der
administrativen Bereiche bzw. der Cost Center. der dB V
ist das EBIT des Unternehmens.

4. Vom Marketing Controlling zum
Marketing Erfolg.
Letztlich ermöglichen die vorgestellten Instrumente die
Umsetzung der strategischen Ausrichtung, die
Ausplanung und Steuerung der Einheiten über
individuell je Center-Typ zu definierende Steuerungsziele
(Ergebnis, Produktivität, Budgetdisziplin) und die
marktorientierte Steuerung der dimensionen Kunde,
Produkt, Vertrieb. In den sich stetig verändernden
Marktumfeld ist durch den skizzierten Ansatz eine hohe
Transparenz über die Erfolgsbeiträge einzelner Einheiten
entlang der gesamten Wertschöpfungskette gegeben.
Neben der gestiegenen Transparenz ist auch eine
optimale Verzahnung der gesamten
Wertschöpfungskette möglich und steuerbar. dazu wird
zuerst aufgedeckt, welche Vorgänge zur Wertschöpfung
beitragen und welche anderen diese wertschöpfenden
Prozesse unterstützen. durch die Betrachtung der
durchgängigkeit des Gesamtprozesses wird zudem der
Gefahr entgegengewirkt, dass der Fokus auf Markt und

Kunden verloren geht und nur eine einzelne
Organisationseinheit (z.B. Logistik, Produktion) im
Vordergrund steht.
Natürlich ergänzt ein detailliertes Reporting der
einzelnen Funktionen wie z.B. Marketing, Vertrieb, IT,
Finanzen – das Funktionsreporting – die
wertschöpfungsorientierte Steuerung innerhalb der
Wertschöpfungskette. Aber nur auf Basis der
wertorientierten Steuerung können z.B. zielgerichtete
Handlungsempfehlungen für die Steigerung des
Kundenwertes sinnvoll abgeleitet oder profitable
Kunden „multipliziert“ werden. Auf Basis dieser
konzeptionellen Vorarbeit können Wertbeiträge
trennscharf beziffert werden. Wie teuer ist eine
durschnittliche Kundenakquisition, was kostet mich eine
Steigerung der Kundenzufriedenheit, wie viel ist
Kundentreue wert, wie kann ggf. sogar ein CustomerLifetime Value beziffert werden? Und dies sind nur
ausgewählte Fragestellungen zu der
Steuerungsdimension Kunde, die auf Basis der
vorgestellten Instrumente beantwortet werden können.
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Wertorientierte Unternehmensführung stellt somit keine
Modeerscheinung dar sondern ist ein nachhaltig zu
implementierender Prozess im Unternehmen, der die
Ziel- und Steuerungsebenen ebenso determiniert wie
auch die einzelnen Steuerungsinstrumente.
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