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1. Einleitung 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Ausge-

staltung der Controlling-Systeme und Organi-

sation mittelständischer Unternehmen unter 

Berücksichtigung von zentralen Kontextfakto-

ren zu untersuchen. Bisherige Studien zeigen, 

dass die Berücksichtigung solcher Kontextfak-

toren eine hohe Relevanz für die Ausgestaltung 

der Controlling-Organisation und damit für den 

Erfolg eines Unternehmens hat (Becker et al., 

2016; Gleich und Michel, 2007). Vor dem Hinter-

grund, dass die Mehrheit der an diesem For-

schungsprojekt teilnehmenden Unternehmen 

auf Basis der Mitarbeiterzahlen als kleine und 

mittlere Unternehmen (weniger als 500 Mitar-

beiter) klassifiziert werden können, erlangt die 

Unternehmensgröße als Kontextfaktor für die 

Ausgestaltung des Controllings eine beson-

dere Bedeutung. Die Unternehmensgröße 

wurde für diese Studie bewusst gewählt, da 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU) als 

Rückgrat der deutschen Wirtschaft gelten. 

Nach den im Jahr 2017 vorgenommenen Be-

rechnungen des Instituts für Mittelstandsfor-

schung Bonn sind 99,5% aller Unternehmen als 

KMU zu klassifizieren, welche wiederum ins-

gesamt 57,9% der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten anstellen (IfM Bonn, 2017). 

Aufgrund der hohen volkswirtschaftlichen Be-

deutung von KMU hat sich auch die Forschung 

zu den Besonderheiten des Controllings in 

KMU in den letzten Jahren stark erhöht (Lavia 

López und Hiebl, 2015). Trotz des gestiegenen 

akademischen Interesses an KMU bleibt eine 

Vielzahl von Fragestellungen zum Controlling 

in der unternehmerischen Praxis in KMU nach 

wie vor unbeantwortet. In dieser Forschungs-

lücke ist die vorliegende Studie zu verorten, die 

einen Einblick in die Ausgestaltung diverser 

Controlling-Instrumente vorrangig in KMU lie-

fern möchte. Obwohl die Mehrheit der an dieser 

Studie teilnehmenden Unternehmen den KMU 

zuzurechnen sind, möchten wir auch viele 

große Unternehmen nicht aus dem Blick ver-

lieren, welche ebenfalls an der Studie teilge-

nommen haben. Auch für große Unternehmen 

bietet der Einsatz gängiger Controlling-Instru-

mente viele Vorteile und kann zu erhöhter Pla-

nungssicherheit, einer rationaleren Entschei-

dungsfindung und einem verbesserten Res-

sourcenmanagement führten (Andric und 

Kammerlander, 2017). Insbesondere dürfte mit 

zunehmender Unternehmensgröße die Not-

wendigkeit der Professionalisierung der Con-

trolling-Organisation steigen, um mit der ge-

stiegenen Komplexität umgehen zu können. 

Wir möchten daher mit dieser Studie Gemein-

samkeiten, aber auch Unterschiede zwischen 

großen Unternehmen und KMU in Hinblick auf 

die Nutzung gängiger Controlling-Instrumente 

ausarbeiten. 

Darüber hinaus hat diese Studie noch einen 

zweiten Schwerpunkt. Neben den verwendeten 

Controlling-Instrumenten soll die Person des 

ranghöchsten Rechnungswesenexperten der 

teilnehmenden Unternehmen in den Vorder-

grund gerückt werden, da diese Experten oft-

mals entscheidend Controlling-Systeme und 

deren Weiterentwicklung im Mittelstand prä-

gen (Davila et al., 2010; Davila und Foster, 2005; 

Hiebl, 2013a, 2016, 2017). Wir untersuchen, wel-

che Charakteristika und Rollen die Rechnungs-

wesenexperten sowohl in KMU als auch großen 

Unternehmen aufweisen und wo Unterschiede 

liegen. Insbesondere sollen hierbei demogra-

phische Unterschiede wie berufliche Erfah-

rung, Ausbildung, Geschlecht und Berufserfah-

rungen untersucht werden. Aber auch Unter-

schiede in psychologischen Charakteristika 

wie dem Eigentumsgefühl, welches die Rech-

nungswesenexperten für ihr Unternehmen 

empfinden, sollen herausgearbeitet werden. 

Ferner wird untersucht, inwiefern die Einbin-

dung der Rechnungswesenexperten in die Un-

ternehmensstrategiebildung größenabhängig 

ist.
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2. Datenerhebung 

Zum Zweck der Datenerhebung wurde ein Fra-

gebogen entwickelt, welcher vorrangig an Un-

ternehmen mit mehr als 49 Mitarbeitern in 

Nord-, Süd- und Westdeutschland versandt 

wurde. Unternehmen der Banken- und Versi-

cherungsindustrie wurden aufgrund ihrer übli-

chen Besonderheiten in puncto Controlling 

(Messner, 2016) in der Studie nicht berücksich-

tigt. Ferner wurden börsennotierte Unterneh-

men ausgeschlossen. Befragt wurde der je-

weils ranghöchste Rechnungswesenexperten 

des Unternehmens.  

Um eine möglichst hohe Antwortrate in unse-

rer Studie zu erreichen (Hiebl und Richter, 

2018; Pielsticker und Hiebl, 2020), wurde im 

Rahmen der Datenerhebung zunächst telefo-

nisch Kontakt zu den jeweils ranghöchsten 

Rechnungswesenexperten der Unternehmen 

aufgenommen und mit diesen die Motivation, 

Zielsetzung und die mögliche Teilnahme des 

Unternehmens an der Studie besprochen. So-

fern die Resonanz positiv ausfiel, wurde ein 

Fragebogen an die Rechnungswesenexperten 

versandt. Weiterhin wurde dieser Fragebogen 

mittels eines Online-Umfrage-Tools auch an 

jene Unternehmen gesendet, zu denen aus di-

versen Gründen kein telefonischer Vorabkon-

takt hergestellt werden konnte. Die erste 

Runde der Datenerhebung erfolgte von März 

bis Dezember 2018, die zweite Runde der Da-

tenerhebung mittels Online-Umfrage ohne 

vorherigen Telefonkontakt wurde im Juli 2019 

abgeschlossen. Insgesamt haben 233 Unter-

nehmen an der Studie teilgenommen. Da es un-

ser Anliegen ist, mit dieser Studie Größenver-

gleiche in den Analysen durchzuführen, haben 

wir die Unternehmen in drei Größenklassen 

eingeteilt. Die Einteilung erfolgte anhand der 

Mitarbeiterzahl (siehe Tabelle 1).   

 

 

 

Größenklasse Anzahl der 

Mitarbeiter 

Anzahl der 

Unterneh-

men 

1. klein 50 – 249 177 

2. mittel 250 – 499 28 

3. groß 500 und 

mehr 

28 

Tabelle 1: Kategorisierung der Unternehmen 

nach Größe 

Hierbei fällt auf, dass kleine Unternehmen den 

größten Teil des Samples darstellen, während 

mittlere und größere Unternehmen in gleicher 

Anzahl vorkommen. Diese Größenklassenein-

teilung bildet die Basis für die weiteren grö-

ßenabhängigen Analysen.  

Nicht alle teilnehmenden Rechnungswesenex-

perten habe alle Elemente des Fragebogens 

ausgefüllt. Daher beruhen die untenstehenden 

Auswertungen teilweise nicht auf 233 Antwort-

gebern, sondern jeweils auf jenen, die die be-

treffende Frage beantwortet haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Controlling und Rechnungswesenexperten im Mittelstand: Ergebnisbericht 4 

3. Empirische Ergebnisse 

3.1 Rechnungswesenexperten 

3.1.1 Demographische Charakteristika 

Die Management-Literatur geht in der soge-

nannten Upper-Echelons-Theorie seit längerer 

Zeit davon aus, dass die Eigenschaften von 

Führungskräften der obersten Ebene deren 

Entscheidungen stark beeinflussen (Carpenter 

et al., 2004; Hambrick & Mason, 1984; Hiebl, 

2014). Diese Eigenschaften können gemäß der 

zugrundeliegenden Theorie in nicht beobacht-

bare (zumeist psychologische) und beobacht-

bare Eigenschaften differenziert werden. Wäh-

rend im späteren Verlauf von Kapitel 3 auf psy-

chologische Eigenschaften näher eingegangen 

wird, soll zunächst in Kapitel 3.1.1. ein Überblick 

über die demographischen Eigenschaften der 

befragten Rechnungswesenexperten gegeben 

werden. Insbesondere soll untersucht werden, 

inwiefern sich die Experten hinsichtlich ihres 

Alters, Geschlechtes, Bildungsabschlusses 

und ihrer Berufserfahrung in den unterschied-

lichen Unternehmensgrößenklassen unter-

scheiden.  

 

Alter der Rechnungswesenexperten 

Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass die 

Rechnungswesenexperten im Schnitt 47,7 

Jahre alt sind, wobei männliche Rechnungswe-

senexperten mit 48,5 Jahren ein leicht höheres 

Durchschnittsalter aufweisen als weibliche 

Rechnungswesenexpertinnen, welche im 

Schnitt 45,3 Jahre alt sind. Um zu untersuchen, 

ob es altersbezogene Unterschiede in Abhän-

gigkeit der Unternehmensgröße gibt, wurde 

das durchschnittliche Alter erneut für die drei 

Größenklassen berechnet. Die Ergebnisse kön-

nen Tabelle 2 entnommen werden: 

Obgleich leicht unterschiedliche Durch-

schnittsalter für die unterschiedlichen Unter-

nehmensgrößenklassen berechnet werden 

konnten, erscheinen diese Differenzen sehr 

gering und lassen sich auch in keinen klaren 

Zusammenhang zur Unternehmensgröße stel-

len. Es scheint, dass sowohl KMU als auch 

große Unternehmen auf Rechnungswesenex-

perten setzen, die aufgrund ihres Alters und 

daher oftmals wahrscheinlich damit einherge-

hender längerer Beschäftigungsdauer bereits 

ausgedehnte Berufserfahrung sammeln konn-

ten.  

 

Größen-

klasse 

Durch-

schnittsalter 

männliche 

Rechnungs-

wesenexper-

ten 

Durch-

schnittsalter 

weibliche 

Rechnungs-

wesenexper-

ten 

1. klein 48,7 Jahre 45,5 Jahre 

2. mittel 50,1 Jahre 43,0 Jahre 

3. groß 46,8 Jahre 46,6 Jahre 

Tabelle 2: Durchschnittsalter in Abhängigkeit 

der Unternehmensgröße 

 

Geschlecht der Rechnungswesenexperten 

Eine aktuelle gesellschaftliche Diskussion be-

trifft weibliche Führungskräfte (vgl. z.B. 

Cimirotić et al., 2017; Hiebl, 2020). Aus diesem 

Grund wurde in einem weiteren Schritt analy-

siert, wie hoch der Anteil an weiblichen und 

männlichen Rechnungswesenexperten ist und 

ob sich die Unternehmen hinsichtlich ihrer 

Größenklassen dahingehend unterscheiden. 

Von 233 befragten Rechnungswesenexperten 

waren 62 weiblich und 166 männlich (5 nannten 

ihr Geschlecht nicht). Dies entspricht über alle 

Unternehmensgrößenklassen hinweg einem 

Anteil von rund 27,2 % Rechnungswesenexper-

tinnen und einem Anteil männlicher Rech-

nungswesenexperten von rund 72,8 %. Bei ei-

ner Aufspaltung der Ergebnisse nach Unter-

nehmensgrößen konnten wir jedoch interes-

sante Unterschiede erkennen. Von den 172 

Rechnungsexperten in kleinen Unternehmen 
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waren 52 weiblich und 120 männlich (dies ent-

spricht einem Anteil von Rechnungswesenex-

pertinnen in Höhe von 30,2 %). Die 27 Rech-

nungswesenexperten in mittleren Unterneh-

men bestehen aus 6 Frauen und 21 Männern 

(dies entspricht einem Anteil von Rechnungs-

wesenexpertinnen in Höhe von 22,2 %). Die 28 

Rechnungswesenexperten in großen Unter-

nehmen bestehen aus vier Frauen und 24 Män-

nern (dies entspricht einem Anteil von Rech-

nungswesenexpertinnen in Höhe von 13,8 %). 

Es scheint daher, als würden insbesondere 

kleinere und mittlere Unternehmen einen hö-

heren Anteil an weiblichen Rechnungswesen-

expertinnen aufweisen, während in großen Un-

ternehmen dieser Anteil deutlich geringer aus-

fällt, was im Einklang mit bisherigen For-

schungsergebnissen ist (Hiebl et al., 2014). Die 

Ergebnisse können in zusammengefasster 

Form auch Tabelle 3 entnommen werden: 

 

Größen-

klasse 

Anteil weibli-

che Rech-

nungswe-

senexperten 

Anteil männ-

lich Rech-

nungswesen-

experten 

1. klein 30,2 % 69,8 % 

2. mittel 22,2 % 77,8 % 

3. groß 13,8 % 86,2 % 

Tabelle 3: Anteil weibliche und männliche 

Rechnungswesenexperten 

 

Berufserfahrung der Rechnungswesenexper-

ten 

Im Durschnitt weisen die Rechnungswesenex-

perten eine Berufserfahrung innerhalb des ak-

tuellen Unternehmens von 12,8 Jahren auf. 

Weitere rund 13 Jahre Berufserfahrung wurden 

durchschnittlich in anderen Unternehmen ge-

sammelt. Die Rechnungswesenexperten gaben 

an, durchschnittlich 8,5 Jahre Berufserfahrung 

im Bereich Finanzen und Rechnungswesen ge-

sammelt zu haben, bevor sie in das Unterneh-

men, in dem sie aktuell tätig sind, eingetreten 

sind.  

Um zu analysieren, inwieweit die Berufserfah-

rung der Rechnungswesenexperten sich in Ab-

hängigkeit von der Unternehmensgröße unter-

scheidet, wurde eine Einzelbetrachtung der 

Berufserfahrung in den einzelnen Größenklas-

sen vorgenommen. Die Ergebnisse können Ta-

belle 4 entnommen werden. Hierbei werden 

drei Arten von Berufserfahrung gemessen. Be-

rufserfahrung 1 bezeichnet die Berufserfah-

rung des Rechnungswesenexperten im aktuel-

len Unternehmen. Berufserfahrung 2 bezieht 

sich auf die Berufserfahrung, welche die Rech-

nungswesenexperten außerhalb des Unter-

nehmens gesammelt haben. Berufserfahrung 3 

bezeichnet die Berufserfahrung der Experten 

im Gebiet Finanzen und Rechnungswesen. 

 

Größen-

klasse 

Berufs-

erfah-

rung 1 

Berufs-

erfah-

rung 2 

Berufs-

erfah-

rung 3 

1. klein 13,1 

Jahre 

13,4 

Jahre 

8,2 

Jahre 

2. mittel 12,2 

Jahre 

11,9 

Jahre 

10,0 

Jahre 

3. groß 11,3 

Jahre 

11,5 

Jahre 

8,7 

Jahre  

Tabelle 4: Berufserfahrung Rechnungswesen-

experten 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Berufserfah-

rung der Rechnungswesenexperten sowohl in-

nerhalb des Unternehmens als auch außerhalb 

des Unternehmens mit zunehmender Unter-

nehmensgröße abnimmt. Dies kann zum Bei-

spiel darauf hindeuten, dass größere Unter-

nehmen eine höhere Fluktuation bei ihren 

Fachkräften aufweisen und sie weniger lange 

im Unternehmen halten. Eine weitere Erklä-

rungsmöglichkeit ist, dass kleinere Unterneh-

men ihre Fachkräfte intern heranbilden und der 
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intern gewonnenen Berufserfahrung eine 

große Bedeutung beimessen. Entsprechend 

wären sie bemüht, die Fachkräfte möglichst 

lange zu halten. Größere Unternehmen wären 

vielleicht eher in der Lage, Fachkräfte von an-

deren Unternehmen abzuwerben und so extern 

ihren Bedarf an Rechnungswesen-Fachkräften 

zu sichern. Ferner weisen die Experten im 

Schnitt über alle Unternehmensgrößenklassen 

durchschnittlich fast ein Jahrzehnt an Erfah-

rung im Bereich Rechnungswesen und Finan-

zen auf. Es kann daher von einem hohen Grad 

der spezifischen Berufserfahrung von Rech-

nungswesenexperten sowohl in KMU als auch 

in großen Unternehmen ausgegangen werden.  

 

Bildungsabschluss der Rechnungswesenex-

perten 

Als letztes demographisches Charakteristikum 

wurde die Ausbildung der Rechnungswesenex-

perten analysiert. Hierfür wurden die Rech-

nungswesenexperten danach befragt, was ihr 

höchster Bildungsabschluss ist. Bei der Befra-

gung wurde deutlich, dass die Ausbildung der 

Befragten sehr heterogen ist. Von den Exper-

ten, die eine rein schulische Ausbildung absol-

viert haben, gaben 5 Befragte einen Volks-

schulabschluss als höchsten Abschluss an, 

während 27 Befragte einen Realschulab-

schluss aufwiesen. Weitere 40 Befragte gaben 

das Abitur bzw. den Abschluss einer höheren 

Handelsschule als höchsten Bildungsab-

schluss an. Wenn Befragte eine akademische 

Ausbildung absolviert haben, war diese zu-

meist ein Studium (144 Befragte). Nur eine 

kleine Gruppe von jeweils zwei Befragten hat 

darüber hinaus eine Promotion absolviert oder 

einen CFA-Titel erlangt. Darüber hinaus haben 

6 Befragte berufliche Ausbildungswege ver-

schiedener Art (beispielsweise Ausbildungen 

zum Kaufmann, IHK-Weiterbildungen zum 

Buchhalter oder Meisterbriefe) absolviert. 

Wie auch bei den zuvor analysierten demogra-

phischen Charakteristika soll auch hinsichtlich 

des höchsten Bildungsabschlusses unter-

schieden werden, ob unternehmensgrößenab-

hängige Unterschiede bestehen. Aufgrund der 

hohen Diversität wurde zur Vereinfachung bei 

der weiteren Analyse danach unterschieden, 

ob die Rechnungswesenexperten über einen 

akademischen Hintergrund (Studium mit oder 

ohne darauf aufbauende Promotion oder CFA-

Ausbildung) verfügen oder nicht. Die Ergeb-

nisse können Tabelle 5 entnommen werden. 

 

Tabelle 5: Akademischer Hintergrund Rech-

nungswesenexperten 

 

Es zeigt sich, dass der Anteil an Rechnungswe-

senexperten ohne akademischen Hintergrund 

mit zunehmender Unternehmensgröße stark 

abnimmt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, 

dass in großen Unternehmen Rechnungswe-

senexperten in fast allen Fällen über ein abge-

schlossenes Studium oder sogar einen darauf 

aufbauenden Titel (Promotion oder CFA) verfü-

gen.  

 

3.1.2 Werte- und Fähigkeiten-Kompatibi-
lität der Rechnungswesenexperten 

Der in der Forschung etablierte Ansatz des 

Person-Organization-Fits geht davon aus, dass 

es verschieden hohe Grade an Kompatibilität 

zwischen einer Person und der Organisation, 

für die eine Person arbeitet, geben kann (Kris-

tof, 1996). Von einer hohen Kompatibilität wird 

immer dann gesprochen, wenn wichtige Attri-

bute einer Person, zum Beispiel ihre Werte und 

Fähigkeiten, zu denen der Organisation passen 

(Brigham et al., 2007). Die bisherige Forschung 

Größenklasse Rechnungs-

wesenexper-

ten ohne aka-

demischen 

Hintergrund  

Rechnungs-

wesenexper-

ten mit aka-

demischem 

Hintergrund  

1. klein 70 (40,9 %) 101 (59,1 %) 

2. mittel 6 (22,2 %) 21 (77,8 %) 

3. groß 2 (7,1 %) 26 (92,9 %) 
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hat einen hohen Grad an Kompatibilität zwi-

schen einer Person und der Organisation mit 

einer Vielzahl an positiven Effekten in Zusam-

menhang gebracht (Sekiguchi, 2004). So wird 

eine höhere Kompatibilität mit einer höheren 

Mitarbeiterzufriedenheit, einem stärkeren Zu-

gehörigkeitsgefühl zum Unternehmen und ei-

ner besseren Arbeitsleistung in Verbindung 

gebracht (z.B. Alfes et al., 2016; Boxx et al.; 

1991). Während der Datenerhebung wurde ana-

lysiert, inwiefern die Rechnungswesenexper-

ten der Einschätzung waren, dass sowohl ihre 

Fähigkeiten als auch ihre Werte mit den Fähig-

keiten und Werten des Unternehmens, in denen 

sie derzeit tätig sind, kompatibel sind. Um Zeit-

vergleiche durchführen zu können, befragten 

wir die Rechnungswesenexperten sowohl da-

nach, wie hoch sie die Übereinstimmung aktu-

ell einschätzten, als auch danach, wie hoch sie 

die Übereinstimmung zum Zeitpunkt ihres Ein-

tritts in das Unternehmen einschätzten. Wir 

untersuchten ferner, inwiefern sich die Werte- 

und Fähigkeiten-Kompatibilität der Rech-

nungswesenexperten in Abhängigkeit der Un-

ternehmensgröße unterscheiden. Die Ergeb-

nisse können Abbildung 1 und Abbildung 2 ent-

nommen werden. 

Ein Wert von 1 symbolisierte in der Befragung 

die niedrigste mögliche Kompatibilität, wäh-

rend ein Wert von 7 die höchstmögliche Kom-

patibilität darstellte. Generell schätzten die Be-

fragten – wie in Abbildung 1 dargestellt – die 

Übereinstimmung bei Eintritt in das Unterneh-

men sowohl in Bezug auf ihre Werte als auch 

in Bezug auf ihre Fähigkeiten am oberen Ende 

der Skala und somit als relativ hoch ein. Insbe-

sondere in Bezug auf die Fähigkeiten wurde 

 

Abbildung 1: Werte- und Fähigkeiten-Kompatibilität zum Eintrittszeitpunkt 
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Abbildung 2: Werte- und Fähigkeiten-Kompatibilität zum aktuellen Zeitpunkt 
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über alle Unternehmensgrößenklassen hinweg 

von den Rechnungswesenexperten angegeben, 

dass diese stark mit den Fähigkeiten überein-

stimmen, die sie für ihre Tätigkeit im Unterneh-

men benötigen. In Bezug auf die Übereinstim-

mung der Werte bei Eintritt in das Unterneh-

men zeigt sich zwar eine ähnliche Tendenz, al-

lerdings weist die mittlere Größenklasse mit 

250-499 Mitarbeitern eine leicht niedrigere 

durchschnittliche Kompatibilität auf als dies in 

Unternehmen mit weniger als 250 beziehungs-

weise mit 500 und mehr Mitarbeitern der Fall 

ist.  

Im Zeitvergleich erscheint die Werte-Kompati-

bilität zwischen den Rechnungswesenexperten 

und den Unternehmen relativ stabil zu sein. Mit 

Ausnahme der mittleren Größenklasse zeigen 

die Ergebnisse zu der Werte-Kompatibilität 

zum Zeitpunkt der Datenerhebung – dargestellt 

in Abbildung 2 – kaum nennenswerte Verände-

rungen zu den in Abbildung 1 dargestellten Er-

gebnissen. Diese Ergebnisse suggerieren, dass 

sowohl die Werte des Rechnungswesenexper-

tens als auch die des Unternehmens relativ be-

ständig sind. Eine Anpassung der Werte des 

Rechnungswesenexpertens an die Werte des 

Unternehmens oder umgekehrt erscheint ent-

sprechend relativ schwierig. Dieses Ergebnis 

unterscheidet sich von dem Zeitvergleich für 

die Fähigkeiten-Kompatibilität zwischen Rech-

nungswesenexperten und Unternehmen. Die 

Übereinstimmung zwischen den Fähigkeiten 

der Rechnungswesenexperten und den Fähig-

keiten, die sie für ihre Tätigkeit benötigen, hat 

in allen Unternehmensgrößenklassen im Ver-

lauf der Tätigkeit zugenommen. Dies kann zum 

einen bedeuten, dass die Rechnungswesenex-

perten ihre Fähigkeiten während der Tätigkeit 

weiterentwickeln konnten, um besser die An-

forderungen ihrer Tätigkeiten zu erfüllen. Zum 

anderen kann es implizieren, dass die Rech-

nungswesenexperten aktives Job Crafting be-

trieben haben in dem Sinne, dass sie ihre Auf-

gabenbereiche so gestaltet haben, dass diese 

ihren Fähigkeiten entsprechen. Interessant in 

diesem Zusammenhang ist zudem, dass die 

Zunahme der Übereinstimmungen zwischen 

Fähigkeiten der Rechnungswesenexperten und 

der erforderten Fähigkeiten im Unternehmen 

besonders stark ist, je größer das Unterneh-

men ist. Es scheint, dass größere Unternehmen 

weniger Schwierigkeiten haben, die Fähigkei-

ten der Rechnungswesenexperten und ihre 

Aufgabenbereiche aneinander anzugleichen. 

 

3.1.3 Einbindung der Rechnungswesen-
experten in die Strategieentwick-
lung 

In der Controlling-Literatur wurde in der jün-

geren Vergangenheit ein verstärkter Rollen-

wechsel der Rechnungswesenexperten disku-

tiert. Insbesondere wurde vermehrt die These 

aufgestellt, dass Rechnungswesenexperten 

immer stärker auch proaktiv in die strategi-

sche Steuerung des Unternehmens eingreifen 

und sich so immer weiter von der tradierten 

Rolle des Erbsenzählers emanzipieren (Go-

retzki und Weber, 2012). Eine starke Einbindung 

der Rechnungswesenexperten in die strategi-

sche Entscheidungsfindung kann für die Unter-

nehmensleitung vorteilhaft sein, da die Rech-

nungswesenexperten durch ihre Einbindung 

besser in der Lage sind einzuschätzen, welche 

Informationen die Unternehmensleitung für 

ihre Entscheidungsfindung benötigt und sie so-

mit die Entscheidungen der Unternehmenslei-

tung besser unterstützen können (Byrne und 

Pierce, 2007). Aus diesem Grunde wurden in 

der Studie zwei Arten der Einbindung von 

Rechnungswesenexperten in die Strategie 

analysiert. Als erste Stufe der Einbindung 

wurde eine Einbindung in strategische Pro-

zesse untersucht. Rechnungswesenexperten, 

die auf diese Weise in die Unternehmensstra-

tegie eingebunden sind, helfen den administra-

tiven Prozess der Strategieentwicklung zu ge-

stalten, beispielsweise indem sie strategisch 

relevante Analysen für die Entscheidungsträ-

ger bereitstellen. Als zweite Stufe der Einbin-

dung wurde eine Einbindung in strategische In-

halte untersucht. Rechnungswesenexperten, 

die einen hohen Einfluss auf strategische In-

halte haben, beteiligen sich beispielweise bei 

der Auswahl von Strategien oder machen Vor-
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schläge zur strategischen Entwicklung des Un-

ternehmens. Analog zu den Analysen in den 

vorherigen Kapiteln wurde nicht nur analysiert, 

in wie fern die Rechnungswesenexperten so-

wohl in strategische Prozesse als auch in stra-

tegische Inhalte eingebunden sind, sondern 

auch, wie sich die Einbindung in die Strategie in 

Abhängigkeit der Unternehmensgröße unter-

scheidet. Die Ergebnisse können Abbildung 3 

entnommen werden.  

Ein Wert von 1 symbolisierte in der Befragung 

die niedrigste mögliche strategische Einbin-

dung, während ein Wert von 7 die höchstmög-

liche Einbindung darstellte. Die Ergebnisse zei-

gen, dass die Rechnungswesenexperten so-

wohl in strategische Prozesse als auch in stra-

tegische Inhalte im Schnitt relativ stark einge-

bunden sind. Für die Einbindung in strategische 

Prozesse lässt sich kein klarer größenabhän-

giger Trend beobachten. Die höchste Einbin-

dung in strategische Prozesse weist die mitt-

lere Größenklasse mit 250-499 Mitarbeitern 

auf, während sowohl Unternehmen mit weni-

ger als 250 Mitarbeitern als auch solche mit 

mindestens 500 Mitarbeitern ihre Rechnungs-

wesenexperten weniger stark in die strategi-

schen Prozesse einbinden. Obgleich die Rech-

nungswesenexperten neben den strategischen 

Prozessen auch stark in die strategischen In-

halte eingebunden sind, scheint es hierbei zwi-

schen den beiden Einbindungsstufen ein Ge-

fälle zu geben. Die Einbindung der Rechnungs-

wesenexperten in strategische Inhalte scheint 

in der Praxis noch weniger stark ausgeprägt zu 

sein als die Einbindung der Rechnungswesen-

experten in die administrativen Prozesse der 

Strategieentwicklung. 

3.1.4 Psychologisches Eigentum 

Einen Schwerpunkt der organisationalen Ver-

haltensforschung bilden bisher die verschiede-

nen Bindungen, die ein Mitarbeiter zu dem Un-

ternehmen, für das er arbeitet, aufbauen kann 

(Bernhard, 2011). Von besonderem Interesse ist 

in diesem Zusammenhang das Konzept des 

“psychologischen Eigentums“, das von Pierce 

et al. (2001) als ein Zustand definiert wird, in 

dem ein Individuum (zum Beispiel der Mitarbei-

ter) das Gefühl hat, dass das Zielobjekt seiner 

Eigentumsgefühle (zum Beispiel das Unter-

nehmen, für das er arbeitet) auch tatsächlich 

ihm selbst gehört.  

Unter anderem skizzieren Olckers et al. (2017), 

dass ein psychologisches Eigentumsgefühl des 

Mitarbeiters gegenüber „seinem“ Unternehmen 

eine positive psychologische Ressource dar-

stellt, die mit einer Vielzahl pro-organisationa-

ler Verhaltensweisen korreliert. Ähnlich wie 

eine gute Werte- und Fähigkeiten-Kompatibili-

tät des Rechnungswesenexpertens mit dem 

Unternehmen (vergleiche Kapitel 3.1.2) wird ein 

ausgeprägtes Eigentumsgefühl der Mitarbeiter 

gegenüber „ihrem“ Unternehmen unter ande-

rem mit einem stärkeren Engagement, einer 

höheren Mitarbeiterzufriedenheit und geringe-

ren Fluktuationsabsichten in Verbindung ge-

bracht (vgl. Martins, 2010). Mitarbeiter, die auf-

 

Abbildung 3: Einbindung der Rechnungswesenexperten in die Strategieentwicklung 
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grund ihres gefühlten und erlebten psychologi-

schen Eigentums bereit sind, Verantwortung 

für sich, ihre Arbeit und damit auch für das Un-

ternehmen zu übernehmen, führen für Unter-

nehmen auf organisationaler Ebene zu besse-

ren Möglichkeiten für eine nachhaltige Ent-

wicklung und langfristigem Erfolg (Martins, 

2010; Stander und Coxen, 2017).  

Das Phänomen des psychologischen Eigen-

tums ist für viele auch aus dem umgangs-

sprachlichen Gebrauch bekannt. Nicht umsonst 

lässt sich sagen, dass wir uns insbesondere 

um jene Dinge gut kümmern, die uns gehören. 

Jene Dinge, die wir besitzen und von denen wir 

sagen, dass sie uns gehören, hegen und pfle-

gen wir ausgesprochen gut. Vielen dürfte der 

Werbespot-Klassiker der deutschen Sparkas-

sen aus den 90er Jahren („Mein Haus, mein 

Auto, mein Boot“), der im Herbst 2018 eine Neu-

auflage erfuhr („Mein Altenheim, mein (senio-

rengerechtes) Bad und mein Rollstuhl.“) be-

kannt vorkommen. „Psychologisches Eigen-

tum“ weitet genau dieses Verständnis von 

„meins“ auch auf Objekte aus, die sich außer-

halb des rechtlichen Besitzes befinden – wie 

zum Beispiel auf Mitarbeiter und „ihre“ Unter-

nehmen, für die sie arbeiten. Psychologische 

Eigentumsgefühle gegenüber einem Objekt 

(zum Beispiel einem Haus, einem Auto, einem 

Unternehmen) können tatsächlich auch völlig 

losgelöst von einem rechtlich begründbaren 

Eigentumsanspruch entstehen und bestehen. 

Aufgrund der Vielzahl der pro-organisationa-

len Verhaltensweisen, die aus dem Gefühl des 

„mein/meins“ des Mitarbeiters gegenüber „sei-

nem“ Unternehmen resultieren, kann es für 

Unternehmen erstrebenswert sein, die Ent-

wicklung von psychologisch erlebtem Eigen-

tum bei Mitarbeitern anzuregen und zu fördern. 

Wie Unternehmen die Entwicklung von Eigen-

tumsgefühlen bei Mitarbeitern fördern können, 

wird im Abschnitt 3.2.1. unter den nicht-finanzi-

ellen Anreizen näher erläutert.  

Gegenstand der Untersuchung in diesem Kapi-

tel ist zunächst jedoch, ob ein solches psycho-

logisches Eigentumsgefühl der Rechnungswe-

senexperten gegenüber „ihrem“ Unternehmen 

überhaupt vorhanden ist und wie stark diese 

Gefühle ausgeprägt sind. Die Rechnungswe-

senexperten wurden daher gebeten, zu der 

Ausprägung ihres psychologischen Eigen-

tumsgefühls gegenüber ihrem Unternehmen 

Stellung zu beziehen. 

Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse für den Zu-

sammenhang zwischen gefühltem Eigentum 

und Geschlecht, differenziert nach Unterneh-

mensgröße. Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse 

für den Zusammenhang zwischen gefühltem 

Eigentum und der Dauer der Unternehmenszu-

gehörigkeit. Ein Wert von 1 symbolisierte in der 

Befragung das niedrigste Empfinden des psy-

chologischen Eigentums, während ein Wert von 

7 das höchstmögliche psychologische Eigen-

tumserleben darstellte. Es zeigt sich, dass ins-

 

Abbildung 4: Ausmaß des gefühlten Eigentums nach Unternehmensgröße und Geschlecht 
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besondere bei den kleinen und mittleren Un-

ternehmen (50 bis 249 Mitarbeiter, bzw. 249 bis 

500 Mitarbeiter) die Rechnungswesenexperten 

eine stärkere Bindung zu „ihrem“ Unternehmen 

aufbauen und stärkere Eigentumsgefühle 

empfinden als jene in den großen Unterneh-

men. Ursächlich hierfür können eine verstärkte 

Autonomie in der Tätigkeitsausübung (siehe 

Kapitel 3.2.1.), eine stärkere Einbindung in die 

strategischen Prozesse und Inhalte (siehe Ka-

pitel 3.1.3.) und damit einhergehend die größere 

Verantwortung der Rechnungswesenexperten 

für ihre Tätigkeit und die Ausrichtung des Un-

ternehmens sein. Dabei lassen sich zwischen 

den befragten Männern und Frauen keine sig-

nifikanten Unterschiede feststellen. Die Ergeb-

nisse legen jedoch nahe, dass die Bindung der 

Rechnungswesenexperten mit der Dauer der 

Unternehmenszugehörigkeit korreliert. So 

weisen die Rechnungswesenexperten, die seit 

mehr als 31 bzw. mehr als 40 Jahren im Unter-

nehmen beschäftigt sind, ein stärkeres Eigen-

tumsempfinden gegenüber dem Unternehmen 

auf als jene, die erst wenige Jahre im Unter-

nehmen tätig sind. Es scheint, dass Rech-

nungswesenexperten, die in Ihrem Unterneh-

men über viele Jahre hinweg beschäftigt sind, 

auch eher geneigt sind von dem Unternehmen 

als „ihrem“ Unternehmen zu sprechen. 

 
 
 

3.2 Controlling-Instrumente  

Nachdem nun Charakteristika der Rechnungs-

wesenexperten in den jeweiligen Unternehmen 

analysiert worden sind, wird im Folgenden un-

tersucht, welche Controlling-Instrumente in 

den Unternehmen eingesetzt werden und wie 

diese ausgestaltet sind. Zunächst werden die 

verschiedenen Dimensionen von Leistungsan-

reizen untersucht, die sowohl der Entlohnung 

als auch der Motivation der Rechnungswesen-

experten dienen können. Im Anschluss erfolgt 

eine detaillierte Betrachtung der implemen-

tierten Enterprise-Risk-Management-Systeme 

und ihres Reifegrades. Im Rahmen des strate-

gischen Controllings und der operativen Um-

setzung wird weiterhin der Einsatz und die 

Ausgestaltung einer Balanced Scorecard (BSC) 

und die Budgetierungspraxis der Unternehmen 

untersucht. 

 

3.2.1 Finanzielle und nicht-finanzielle 
Leistungsanreize 

Finanzielle Anreize 

Die Vergütung des Managements, und damit die 

Vergütung der befragten Rechnungswesenex-

perten in dieser Studie, kann von größter Be-

deutung für das strategische Management von 

Unternehmen sein. Zum einen stellen die Per-

sonalkosten häufig den größten Kostenblock in 

 

Abbildung 5: Ausmaß des gefühlten Eigentums in Abhängigkeit der Dauer der Unternehmenszugehörig-
keit  
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Unternehmen dar und zum anderem dienen fi-

nanzielle und nicht-finanzielle Anreizsysteme 

nicht nur der Entlohnung, sondern auch der 

Motivation der Mitarbeiter (Zellweger, 2017). In 

der Praxis besteht die Vergütung von Mana-

gern regelmäßig aus verschiedenen Kompo-

nenten, die neben einem Grundgehalt auch di-

verse Boni (kurzfristige, langfristige), Eigenka-

pitalanreize in Form von Aktien oder Aktienop-

tionen oder andere finanzielle Anreize umfas-

sen (Merchant und Van der Stede, 2017). In die-

sem Zusammenhang haben wir die Teilnehmer 

der Studie gebeten, den Anteil diverser Vergü-

tungskomponenten in Relation zu ihrer Ge-

samtvergütung anzugeben, die sie im letzten 

Jahr erhalten haben. Im Fokus der Studie stan-

den dabei neben dem Grundgehalt als Vergü-

tungskomponente die jährlich gewährten geld-

werten Vorteile (z.B. Firmenwagen), formelba-

sierte kurzfristige (z.B. jährlicher Bonus) und 

langfristige Anreize (z.B. langfristiger Bonus-

plan), formelbasierte Eigenkapitalanreize (z.B. 

Aktien) sowie diskretionäre Anreize, die auf der 

subjektiven Leistungsbeurteilung einer Füh-

rungskraft beruhen. Tabelle 6 zeigt auf, wie 

viele Unternehmen neben dem Grundgehalt 

zusätzliche Vergütungskomponenten an die 

Rechnungswesenexperten gewähren und wel-

chen prozentualen Anteil die gewährten Vergü-

tungskomponenten am Gesamtgehalt haben. 

Vergütungskomponenten 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Anzahl Unterneh-
men 

Anteil Komponente an 
der Gesamtvergütung 

Spannbreite 

Grundgehalt 160   

Geldwerte Vorteile 77 9,7 % 1 % bis 90 % 

Kurzfristige Anreize 79 13,8 % 1 % bis 50 % 

Langfristige Anreize 6 12,5 % 5 % bis 30 % 

Eigenkapitalanreize 5 13,4 % 5 % bis 30 % 

Diskretionäre Anreize 11 8,3 % 3 % bis 24 % 

Andere Anreize 12 8,5 % 1 % bis 20 % 

Tabelle 6: Vergütungskomponenten in Relation zum Grundgehalt 

 

Abbildung 6: Vergütungskomponenten in Relation zur Gesamtvergütung in Abhängigkeit der Unterneh-
mensgröße 
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Ferner wird für jede Vergütungskomponente 

die Spannbreite angegeben, d.h. der beobach-

tete niedrigste und höchste Anteil, den die Ver-

gütungskomponente jeweils in Relation zum 

Gesamtgehalt annimmt. 

So zeigt sich, dass von den 160 Rechnungswe-

senexperten, die die Fragen zur Vergütung 

vollständig beantwortet haben, 79 Rechnungs-

wesenexperten zusätzlich zum Grundgehalt 

einen kurzfristigen Anreiz in Form eines jähr-

lichen Bonus beziehen. Im Schnitt beträgt der 

kurzfristige finanzielle Anreiz 13,8% der Ge-

samtvergütung, die Spannbreite der gewährten 

kurzfristigen Boni reicht je nach Manager von 

1% Bonus im Verhältnis zur Gesamtvergütung 

bis hin zu 50% Anteil an der Gesamtvergütung. 

In Abhängigkeit der Unternehmensgröße zeigt 

sich folgendes Bild (siehe Abbildung 6): Mit 

Blick auf die Unternehmensgröße ist auffällig, 

dass insbesondere die Gewährung von formel-

basierten Eigenkaptalanreizen eine Möglich-

keit der zusätzlichen Vergütung darstellt, von 

der die Unternehmen ab 250 Mitarbeitern in 

unserer Stichprobe keinerlei Gebrauch ma-

chen. Dabei beträgt der gewährte Eigenkapital-

anreiz bei den kleinen Unternehmen durch-

schnittlich 13,4% im Verhältnis zur Gesamtver-

gütung. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Ge-

währung von langfristigen Anreizen, wie sie 

zum Beispiel in langfristigen Bonusplänen ver-

einbart sind. So scheinen langfristige finanzi-

elle Anreize unabhängig von der Unterneh-

mensgröße zwar regelmäßig Bestandteil der 

Vergütungspraxis zu sein, jedoch fallen diese 

mit 16,7% in Relation zur Gesamtvergütung bei 

den kleineren Unternehmen deutlich höher aus 

als bei den Unternehmen mit mehr als 250 Mit-

arbeitern und mehr als 500 Mitarbeitern. Im 

Zusammenhang mit der Gewährung von kurz-

fristigen und langfristigen Anreizen sowie der 

Gewährung von Eigenkapitalanreizen war wei-

terhin von Interesse, auf welchen Leistungs-

kennzahlen diese Anreize basieren. Die Ergeb-

nisse hierzu können Abbildung 7 entnommen 

werden. 

Es ist ersichtlich, dass ein Gros der Unterneh-

men als Basis für die Gewährung formelba-

sierter Anreize auf den erzielten Jahresüber-

schuss (22,50% der Unternehmen) und/oder 

das Betriebsergebnis (22% der Unternehmen) 

abstellt. Demgegenüber spielen Rentabilitäts-

kennzahlen (zum Beispiel ROI, ROS) oder wert-

basierte Leistungskennzahlen (zum Beispiel 

EVA) mit 6% bzw. 5% nur eine untergeordnete 

Rolle. Weitere 9% der Unternehmen stellen bei 

der Anreizgestaltung auf individuellere Leis-

tungskennzahlen ab, wie zum Beispiel den De-

ckungsbeitrag, Marktanteile, Auftragseingänge 

oder die Höhe der offenen oder fälligen Forde-

rungen. 

 

Nicht-finanzielle Leistungsanreize  

Neben den finanziellen Anreizen besteht auch 

die Möglichkeit, die Rechnungswesenexperten 

durch nicht-finanzielle Anreize zu motivieren 

und zu entlohnen. Appelbaum und Kamal 

(2000) zeigen, dass kleine und mittlere Unter-

nehmen finanziell oftmals nicht in der Lage 

sind, mit ihren größeren Konkurrenten bei der 

Gewinnung und Haltung von Arbeitnehmern 

mitzuhalten. Häufig seien diese Unternehmen 

nicht in der Lage, finanziell eine ähnlich hohe 

Vergütung zu gewähren. Um ihren Mitarbeitern 

dennoch Anreize zur Motivation und als Entloh-

nung bieten zu können, kann in solchen Fällen 

auf nicht-finanzielle Anreize zurückgegriffen 

werden. Im Rahmen dieses Forschungspro-

jekts wurden daher auch nicht-finanzielle An-

 

Abbildung 7: Leistungskennzahlen, auf denen 
Anreize basieren, und Anteil der Unternehmen, 
die diese Leistungskennzahlen einsetzen 
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reize, wie die gewährte Autonomie am Arbeits-

platz, die Einbindung der Rechnungswesenex-

perten in strategische Prozesse und Inhalte 

und die gewährte Anerkennung für erbrachte 

Leistungen untersucht. 

Unter der gewährten Autonomie am Arbeits-

platz wird insbesondere die Möglichkeit ver-

standen, dass die Rechnungswesenexperten 

ihre Arbeit möglichst unabhängig von den Lei-

tungsgremien ausüben können, weitestgehend 

unabhängig bei ihrer Arbeit handeln und den-

ken können und darüber hinaus auch ihr eige-

nes Arbeitstempo bestimmen können. Eine 

Vielzahl von Studien (z.B. Henssen et al., 2014; 

Hernandez, 2008, 2012; Liu et al., 2012) zeigen, 

dass die wahrgenommene Autonomie am Ar-

beitsplatz mit einer Verantwortung für den ei-

genen Arbeitsbereich einhergeht und eine 

wichtige Determinante für die Stimulation von 

pro-organisationalen Verhaltensweisen ist und 

zudem die Entwicklung von psychologischen 

Eigentumsgefühlen fördern kann. Die Ergeb-

nisse dieser Studie zu empfundener Autonomie 

am Arbeitsplatz und gewährter Anerkennung 

erbrachter Leistungen in Abhängigkeit der Un-

ternehmensgröße können Abbildung 8 ent-

nommen werden. 

Ein Wert von 1 symbolisiert in der Befragung 

die niedrigste gewährte Autonomie und Aner-

kennung am Arbeitsplatz, während ein Wert 

von 7 die größtmögliche gewährte Autonomie 

und Anerkennung widerspiegelt. Unsere Er-

gebnisse zeigen, dass über alle Größenklassen 

hinweg die Rechnungswesenexperten die 

wahrgenommene Autonomie am Arbeitsplatz 

durchschnittlich als gleich hoch einschätzen 

(der Mittelwert aller drei Größenklassen be-

trägt 6). Auch eine Differenzierung der Autono-

mie danach, ob das Arbeitstempo weitestge-

hend selbst bestimmt werden kann oder die 

Arbeit unabhängig von den Leitungsgremien 

ausgeübt werden kann, weist keine Auffällig-

keiten auf. Auch in diesen Dimensionen bewer-

ten die befragten Rechnungswesenexperten 

die Autonomie unabhängig von der Unterneh-

mensgröße durchschnittlich als gleich hoch. 

Entgegen der vorherrschenden Literatur las-

sen unsere Ergebnisse den Schluss zu, dass 

die gewährte Autonomie als nicht-finanzieller 

Anreiz sowohl von den kleinen, mittleren als 

auch großen Unternehmen gesehen und einge-

setzt wird. Anzumerken ist in diesem Zusam-

menhang jedoch, dass wir die jeweils rang-

höchsten Rechnungswesenexperten in den 

Unternehmen befragt haben und dies je nach 

Größe und Rechtsform des Unternehmens zum 

Beispiel ein CFO, ein Controller oder die Lei-

tung der Buchhaltung sein kann. Während hin-

gegen bei den größeren Unternehmen und de-

ren Rechnungswesenexperten, die eine Funk-

tion als („Quasi“-)CFO ausüben, eine gewährte 

 

Abbildung 8: Empfundene Autonomie am Arbeitsplatz und gewährte Anerkennung der erbrachten Leis-
tungen (Mittelwerte der Selbsteinschätzung) 
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Autonomie am Arbeitsplätz meist als selbst-

verständlich für die Tätigkeitsausübung ange-

sehen werden kann, kann dies bei den kleine-

ren Unternehmen nicht zwangsläufig konsta-

tiert werden. In diesen Fällen scheint die ge-

währte Autonomie als Anreiz für die Tätigkeits-

ausübung und Motivation/Entlohnung für die 

Rechnungswesenexperten zu fungieren.  

Neben der gewährten Autonomie stellt auch 

die Anerkennung der erbrachten Leistung ei-

nen nicht-finanziellen Anreiz dar, mittels des-

sen die befragten Rechnungswesenexperten 

motiviert und „entlohnt“ bzw. „belohnt“ werden 

können. In diesem Zusammenhang baten wir 

die Rechnungswesenexperten anzugeben, in-

wiefern sie die Anerkennung für die erbrachten 

Leistungen als angemessen erachten und ob 

sie für zusätzlich erbrachte Leistungen eine 

entsprechende Anerkennung erhielten. Auch 

hier zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei der ge-

währten Autonomie am Arbeitsplatz. Im Schnitt 

wird die Anerkennung der erbrachten und zu-

sätzlichen Leistungen als durchaus angemes-

sen (Mittelwert 5) bewertet. Dabei beurteilen 

die Rechnungswesenexperten der Unterneh-

men mit mehr als 500 Mitarbeitern die ihnen 

entgegengebrachte Anerkennung als ange-

messener bzw. leicht besser als dies ihre Kol-

legen in den befragten KMU tun. Jedoch können 

wir nicht feststellen, dass sich die gewährten 

nicht-finanziellen Anreize in KMU signifikant 

von denen in großen Unternehmen unterschei-

den. Es scheint, dass die Möglichkeit auf nicht-

finanzielle Anreize zur Gewinnung und Haltung 

von Mitarbeitern als Ergänzung zu weniger 

stark ausgeprägten finanziellen Anreizen von 

KMU nicht voll ausgeschöpft wird  

 

3.2.2 Enterprise Risk Management 

Als weiteres Controlling-Instrument wurde der 

Reifegrad des Enterprise Risk Managements 

(ERM) der Unternehmen analysiert. Insbeson-

dere seit der Finanzkrise hat die Bedeutung 

von systematischem Risiko-Management für 

Unternehmen zugenommen (Bock und 

Chwolka, 2014). Speziell KMU sind besonders 

anfällig bei einem Eintritt von Unternehmens-

risiken, da sie oftmals nur über eine geringe 

Ressourcen-Basis verfügen, um die Konse-

quenzen negativer Ereignisse abzufedern (Alt-

man et al., 2010; Falkner und Hiebl, 2015). Um zu 

testen, wie ausgeprägt und robust das ERM in 

den befragten Unternehmen ist, wurden Fra-

gen zu drei verschiedenen Dimensionen des 

ERMs gestellt, deren Antworten in einer kumu-

lierten Variable, dem Reifegrad des ERMs 

(Beasley et al., 2015), zusammengefasst wur-

den. Die Ergebnisse wurden erneut nach Grö-

ßenklassen differenziert, um zu analysieren, ob 

und inwiefern sich der Reifegrad für die unter-

schiedlichen Unternehmensgrößen unter-

scheidet. Die Ergebnisse sind Abbildung 9 zu 

entnehmen. 

Ein Wert von 3 symbolisiert den niedrigsten 

möglichen Reifegrad eines ERMs, während ein 

Wert von 14 den höchstmöglichen Reifegrad 

darstellt (Beasley et al., 2015). Ein ERM mit ei-

nem hohen Reifegrad ist zum Beispiel durch 

partielle oder gänzliche unternehmensweite 

 

Abbildung 9: ERM-Reifegrad 
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Risikomanagement-Prozesse gekennzeichnet 

und ist in der Lage, die Unternehmensleitung 

systematisch und regelmäßig über die potenzi-

ellen, aus Risiken resultierenden Gefahren zu 

unterrichten. Ein Unternehmen mit einem nied-

rigen ERM-Reifegrad hingegen ist durch das 

Fehlen eines solchen unternehmensweiten Ri-

sikomanagement-Prozess gekennzeichnet. 

Ferner identifizieren Unternehmen mit einem 

niedrigen ERM-Reifegrad Risiken auf weniger 

strukturierte Weise und betrachten Risiken oft-

mals siloartig, ohne eine Risiko-Aggregation 

vorzunehmen. 

Zwar weist die kleinste Unternehmensklasse 

auch den geringsten durchschnittlichen ERM-

Reifegrad auf (siehe Abbildung 9), allerdings 

kristallisiert sich in Bezug auf die Unterneh-

mensgröße kein klarer Trend heraus. Den 

höchsten ERM-Reifegrad weist die mittlere 

Größenklasse mit einem durchschnittlichen 

Wert von 8,47 auf. Die Unternehmen, welche an 

der Umfrage teilgenommen haben, liegen hier-

mit im Rahmen oder sogar leicht über den in 

der Vergangenheit festgestellten durchschnitt-

lichen Reifegraden für ERM-Systeme (vgl. 

Beasley et al., 2015). Entgegen den Ergebnissen 

früherer Arbeiten, die gezeigt haben, dass 

kleine und mittlere Unternehmen oftmals ein 

weniger formales Risikomanagement betrei-

ben (z.B. Falkner und Hiebl, 2015; Hiebl et al., 

2019), scheinen jene KMU, die an unserer Stu-

die teilgenommen haben, ähnlich strukturierte 

und formalisierte ERM-Systeme einzusetzen 

wie große Unternehmen. 

3.2.3 Balanced Scorecard 

Die Balanced Scorecard (BSC) übersetzt die 

Mission und Strategie eines Unternehmens in 

ein umfassendes Paket von Leistungskenn-

zahlen, das den Rahmen für ein strategisches 

Mess- und Managementsystem bereitstellt. Die 

BSC konzentriert sich darüber hinaus auf die 

Erreichung finanzieller Ziele, umfasst aber 

auch die (nicht-finanziellen) Leistungstreiber 

dieser finanziellen Ziele (Kaplan und Norton, 

1996). Hierfür misst sie häufig die organisatori-

sche Leistung in vier Perspektiven: Finanzen, 

Kunden, interne Geschäftsprozesse sowie Ler-

nen und Entwicklung. Ihren Ursprung hat die 

BSC in großen US-amerikanischen Unterneh-

men. Entsprechend konzentriert sich die empi-

rische BSC-Forschung hauptsächlich auf grö-

ßere Unternehmen (Malagueno et al., 2017). Im 

Rahmen dieser Studie soll daher untersucht 

werden, ob die BSC auch in kleinen und mittle-

ren Unternehmen Anwendung findet und wie 

diese ausgestaltet ist.  

 

Erfahrungen mit der BSC und deren Implemen-

tierung 

Ob Unternehmen sich schon einmal mit der 

BSC beschäftigt haben, hängt – basierend auf 

unseren Ergebnissen – stark von der Unter-

nehmensgröße ab. Während sich 65,00 % der 

großen Unternehmen bereits mit der BSC aus-

einandergesetzt haben, weisen kleine (38,78 %) 

und mittlere (27,78 %) Unternehmen deutlich 

 

Abbildung 10: Beschäftigung mit der BSC in Abhängigkeit der Unternehmensgröße 
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geringere Werte auf (siehe Abbildung 10). Es ist 

daher anzunehmen, dass in großen Unterneh-

men die Auseinandersetzung mit der BSC stär-

ker ist als in KMU.  

Werden jene Unternehmen betrachtet, die eine 

BSC implementiert haben, so ergibt sich ein 

ähnliches Muster. Bei der Betrachtung der ein-

zelnen Unternehmensgrößen zeigt sich, dass 

35 % der großen Unternehmen die BSC imple-

mentiert haben, während mittlere (16,67 %) o-

der kleine Unternehmen (15,50 %) einen deut-

lich geringeren Implementierungsgrad aufwei-

sen (siehe Abbildung 11). Fasst man die Ergeb-

nisse aus den Abbildungen 10 und 11 zusam-

men, lässt sich feststellen, dass nur gut die 

Hälfte der Unternehmen, die sich mit der BSC 

beschäftigt haben, diese aktuell auch imple-

mentiert haben.  

 

Intensität der BSC-Nutzung 

Ergänzend wurden die Nutzer, welche eine 

BSC verwenden, gebeten, anhand einer Skala 

von 1 (überhaupt nicht) bis 7 (in hohem Maße) 

anzugeben, inwiefern die BSC in ihrem Unter-

nehmen verwendet wird. Hierbei wurde danach 

unterschieden, ob die BSC auf der Manage-

mentebene eingesetzt wird oder auf der Ebene 

der Mitarbeitenden.  

Hierbei zeigt sich, dass die Nutzung auf der 

Ebene des Managements (durchschnittlicher 

 

Abbildung 11: BSC Implementierung in Abhängigkeit der Unternehmensgröße 
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Abbildung 12: Intensität der BSC Anwendung auf unterschiedlichen benen 
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Wert: 5,32) insgesamt höher ist als die Nutzung 

auf der Ebene der Mitarbeitenden (durch-

schnittlicher Wert: 4,00). Aus den Ergebnissen 

lässt sich schlussfolgern, dass die BSC von den 

Befragten eher als ein Instrument für die stra-

tegische Steuerung auf der Managementebene 

wahrgenommen wird. Dieser Effekt ist stärker 

in mittleren und großen Unternehmen, wäh-

rend die Unterschiede in kleinen Unternehmen 

nicht ganz so stark sind (siehe Abbildung 12). 

 

Perspektiven der BSC 

Bei den verwendeten Perspektiven der BSC 

wird deutlich, dass die von Kaplan und Norton 

(1996) vorgeschlagenen Perspektiven in den 

meisten Fällen genutzt werden (siehe Tabelle 

7). So finden die Perspektiven „Finanzen“ 

(88,00 %), „Prozesse“ (88,00 %) und „Kunden“ 

(84,00 %) unter allen Anwendern der BSC Be-

rücksichtigung, wo hingegen die Perspektive 

„Lernen und Entwicklung“ nur von 64,00 % der 

auf diese Fragen antwortenden Unternehmen 

eingesetzt wird. Dabei ist zwischen den Unter-

nehmensgrößen meist kein größerer Unter-

schied festzustellen. Ausnahmen stellen die 

Perspektive „Prozesse“ dar, die in mittleren 

Unternehmen etwas seltener Verwendung fin-

det (66,67 %) verglichen zu einem Anwen-

dungsgrad von 86,67 % bei kleinen und 100,00 % 

bei großen Unternehmen, sowie die Perspek-

tive „Kunden“, die in großen Unternehmen 

(57,14 %) seltener eingesetzt wird als dies in 

kleinen (93,33 %) oder mittleren Unternehmen 

(100,00 %) der Fall ist. Eine eigene Perspektive 

„Eigentümerfamilie“, wie sie in der Literatur 

des Öfteren vorgeschlagen wird (z.B. Hiebl, 

2013b), findet bei den acht Familienunterneh-

men, die eine BSC verwenden, keine Berück-

sichtigung. Über die vier Perspektiven hinaus 

wurde nur von 28,00 % der BSC-Anwender eine 

weitere Perspektive implementiert. Hier wird 

allerdings deutlich, dass große Unternehmen 

von dieser Möglichkeit eher Gebrauch machen 

(42,86 %) als dies kleine (26,57 %) oder mittlere 

Unternehmen (0,00 %) tun. Die über die vier 

Standard-Perspektiven hinausgehenden Per-

spektiven sind u.a. die Perspektiven „Mitarbei-

ter“, „Qualität“ und „Subunternehmer“. Hieraus 

lässt sich schlussfolgern, dass sich die Gestal-

tung der Perspektiven insgesamt betrachtet 

sehr intensiv an den Vorgaben des Beispiels 

von Kaplan & Norton (1996) orientieret und nur 

in weniger als jeder dritten BSC eine eigene, 

anderslautende Perspektive eingebracht wird. 

Diese Erkenntnisse decken sich in etwa mit de-

nen früherer Erhebungen (z.B. Speckbacher et 

al., 2003). Einschränkend für die Auswertungen 

in Tabelle 7 – und auch jene zu den untenste-

henden Details der BSC-Anwendung – muss 

allerdings hinzugefügt werden, dass diese auf 

sehr kleinen Fallzahlen beruhen. Diese erge-

ben sich aus dem Faktum, dass – wie oben be-

schrieben – der Anteil der Unternehmen, die 

  Unternehmensgröße 

Perspektiven Gesamt 1. klein 2. mittel 3. groß 

Finanzen 22  |  88,00 % 12  |  80,00 % 3  |  100,00 % 7  |  100,00 % 

Prozesse 22  |  88,00 % 13  |  86,67 % 2  |  66,67 % 7  |  100,00 % 

Kunden 21  |  84,00 % 14  |  93,33 % 3  |  100,00 % 4  |  57,14 % 

Lernen und Entwicklung 16  |  64,00 % 8  |  53,33 % 1  |  33,33 % 7  |  100,00 % 

Eigentümerfamilie 0  |  0,00 % 0  |  0,00 % 0  |  0,00 % 0  |  0,00 % 

Andere Perspektiven 7  |  28,00 % 4  |  26,67 % 0  |  0,00 % 3  |  42,86 % 

Gesamtanzahl Fälle 25  |  100,00 % 15  |  100,00 % 3  |  100,00 % 7  |  100,00 % 

Tabelle 7: Verwendete Perspektiven innerhalb der BSC (Mehrfachantworten pro Unternehmen möglich) 
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eine BSC überhaupt anwenden, überschaubar 

ist, und sich die Auswertungen in Tabelle 7 na-

türlich nur auf die BSC-Anwender beziehen.  

Komponenten der BSC 

Um ein tieferes Verständnis der Implementie-

rung zu erfahren, haben wir ebenfalls nach den 

eingesetzten Komponenten der BSC gefragt 

(siehe Tabelle 8). Strategische Ziele oder 

Messgrößen/Kennzahlen sind in 96,00 % der 

angewendeten BSCs enthalten. Mit Ausnahme 

der kleinen Unternehmen scheinen alle BSC-

Anwender diese einzusetzen. 

Interessant ist die Tatsache, dass nur jedes 

dritte BSC-anwendende Unternehmen (32,00 

%) angibt, Ursache-Wirkungs-Beziehungen 

zwischen verschiedenen Perspektiven und 

Messgrößen zu formulieren. Dies ist erstaun-

lich, da dies gemäß dem ursprünglichen Ansatz 

und der Literatur eine der Haupteigenschaften 

der BSC darstellen soll (u.a. Kaplan und Nor-

ton, 1996, 2001; Hoque und James, 2000). Nach 

Unternehmensgröße betrachtet werden Ursa-

che-Wirkungsbeziehungen in den befragten 

kleinen Unternehmen (40,00 %) am häufigsten 

formuliert, in großen Unternehmen zumindest 

noch zu 28,57 %, die mittleren befragten Unter-

nehmen formulieren diese hingegen nicht 

(0,00 %). Der Aspekt der Verzahnung zwischen 

Perspektiven und/oder spezifischen Messgrö-

ßen hat unseren Daten zufolge in der Praxis 

also einen geringeren Einfluss auf die Gestal-

tung der BSC als dies in der Theorie angenom-

men bzw. vorgeschlagen worden ist. Zielvor-

gaben für Messgrößen oder Aktionspläne wer-

den in 23 der 25 (92,00 %) Unternehmen, die 

eine BSC implementiert haben, als feste Be-

standteile angesehen. In diesem Fall ist es nur 

ein kleines Unternehmen, welches eine solche 

Integration nicht aufweist.    

 

Verbindung zu Incentives (Anreizen)  

Die Entwickler der BSC gehen davon aus, dass 

das volle Potenzial der BSC erst bei der Ver-

bindung zwischen Messgrößen und einem An-

reizsystem ausgeschöpft werden kann (Kaplan 

und Norton, 1996; Otley, 1999). Es zeigt sich, 

dass 21 der 25 (84,00%) anwendenden Unter-

nehmen Anreize mit der BSC verknüpft haben 

(siehe Tabelle 9). Dabei werden in den meisten 

Unternehmen Messgrößen direkt mir der Leis-

tungs- und Erfolgsbewertung verknüpft 

(56,00 %). Über die Unternehmensgröße be-

trachtet ist hier der Anteil bei mittleren Unter-

nehmen (66,67 %) am höchsten, gefolgt von 

großen (57,14 %) und kleinen (53,33 %) Unter-

nehmen. Hieraus lässt sich schlussfolgern, 

  Unternehmensgröße 

Komponenten Gesamt 1. klein 2. mittel 3. groß 

Strategische Ziele oder 
Messgrößen/Kennzah-
len 

24  |  96,00 % 14  |  93,33 % 3  |  100,00 % 7  |  100,00 % 

Ursache-Wirkungs-Be-
ziehungen zwischen 
verschiedenen Per-
spektiven und/oder 
Messgrößen 

8  |  32,00 % 6  |  40,00 % 0  |  0,00 % 2  |  28,57 % 

Zielvorgaben für Mess-
größen oder Aktions-
pläne 

23  |  92,00 % 13  |  86,67 % 3  |  100,00 % 7  |  100,00 % 

Gesamtanzahl Fälle 25  |  100,00 % 15  |  100,00 % 3  |  100,00 % 7  |  100,00 % 

Tabelle 8: Verwendete Komponenten innerhalb der BSC (Mehrfachantworten pro Unternehmen möglich) 
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dass in Unternehmen aller Größenklassen die 

praktische Bedeutung der Anreizverknüpfung 

durchaus bewusst ist. Diese Erkenntnisse de-

cken sich mit früheren Erhebungen (Speckba-

cher et al., 2003). 

BSC-Typen 

Entsprechend der Einteilung nach Speckba-

cher et al. (2003) lässt sich das Ausmaß einer 

implementierten und angewandten BSC in drei 

Hauptkategorien (Typen) unterteilen. Die An-

forderungen für jede Klassifizierung sind ku-

mulativ, d.h. die Bedingungen für jede Stufe er-

höhen sich, ausgehend von der Mindeststufe 

des Typs I (Einbindung strategischer Maßnah-

men/Ziele sowie Nutzung mehrerer Perspekti-

ven) über Typ II (Formulierung von Ursache-

Wirkungs-Beziehungen) bis zu dem maximal 

ausgestalteten Typ III (Einbindung von Aktions-

plänen/Zielen sowie Verknüpfung mit An-

reizsystemen).  

Fast alle Anwender der BSC in unserer Studie 

erfüllen zumindest die Anforderungen einer 

Typ-I-BSC (siehe Tabelle 10). Lediglich zwei 

Fälle (8,00 %) erfüllen die Bedingungen eines 

Typs I nicht. Diese beiden Fälle stellen jeweils 

kleine Unternehmen dar. Zusammenfasend 

zeigen unsere Daten, dass eine BSC vom Typ I 

von 16 Anwendern (66,67 %), eine BSC vom Typ 

II von lediglich einem Unternehmen (4,00 %) 

und eine vollständige Ausbaustufe in Form ei-

ner Typ-III-BSC von 6 Unternehmen (24,00 %) 

umgesetzt wird. Dies suggeriert, dass die BSC 

in der Praxis oftmals nur als reines Kennzah-

lensystem (Typ-I-BSC) oder aber als strategi-

sches Steuerungssystem (Typ-III-BSC) Ver-

wendung findet. Eine Verwendung als Typ-II-

BSC findet nahezu nie statt. Unter Bezugnahme 

der Unternehmensgröße zeigt sich, dass der 

Anteil der idealtypischen BSC (Typ-III-BSC) in 

großen Unternehmen mit 28,57 % aller Anwen-

der in der Größenklasse leicht über dem in 

kleinen Unternehmen mit 26,57 % liegt. Diese 

  Unternehmensgröße 

Anreizverknüpfung Gesamt 1. klein 2. mittel 3. groß 

Nein 4  |  16,00 % 3  |  20,00 % 0  |  0,00 % 1  |  14,29 % 

Ja 21  |  84,00 % 12  |  80,00 % 3  |  100,00 % 6  |  85,71 % 

indirekt 7  |  28,00 % 4  |  26,67 % 1  |  33,33 % 2  |  28,57 % 

direkt 14  |  56,00 % 8  |  53,33 % 2  |  66,67 % 4  |  57,14 % 

Gesamtanzahl Fälle 25  |  100,00 % 15  |  100,00 % 3  |  100,00 % 7  |  100,00 % 

Tabelle 9: Verknüpfung der BSC mit Anreizen auf der Managementebene 

  Unternehmensgröße 

BSC Typen Gesamt 1. klein 2. mittel 3. groß 

Kein Typ ermittelbar 2  |  8,00 % 2  |  13,33 % 0  |  0,00 % 0  |  0,00 % 

Typ I 16  |  66,67 % 8  |  53,33 % 3  |  100,00 % 5  |  71,43 % 

Typ II 1  |  4,00 % 1  |  6,67 % 0  |  0,00 % 0  |  0,00 % 

Typ III 6  |  24,00 % 4  |  26,67 % 0  |  0,00 % 2  |  28,57 % 

Gesamtanzahl Fälle 25  |  100,00 % 15  |  100,00 % 3  |  100,00 % 7  |  100,00 % 

Tabelle 10: BSC-Typen nach Unternehmensgrößen 
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Ergebnisse decken sich mit denen früherer Er-

hebungen, vor allem für große Unternehmen, in 

denen 29,00 % eine Typ-III-BSC angewendet 

haben (Speckbacher et al., 2003). Allerdings 

war in diesen Erhebungen der Anteil des Typ II 

mit 21,00 % deutlich höher als dies in unserer 

Erhebung der Fall ist. 

 

3.2.4 Budgets  

Budgets werden oftmals als zentraler Be-

standteil des Controllings angesehen (Malmi 

und Brown, 2008) und gehören weltweit zu den 

am häufigsten eingesetzten Instrumenten der 

Unternehmenssteuerung. Oftmals gehören 

Budgets zu den ersten implementierten Con-

trolling-Instrumenten in kleineren Unterneh-

men (Sandino, 2007). In der Vergangenheit hat 

sich die Forschung bereits stark mit unter-

schiedlichen Aspekten von Budgets auseinan-

dergesetzt. Insbesondere wurden verschie-

dene Ausgestaltungsmöglichkeiten der Budge-

tierung analysiert (Covaleski et al., 2003), so 

zum Beispiel die Berücksichtigung von Budget-

puffern (auch Budget Slack genannt), die Ein-

bindung von über- oder untergeordneten Füh-

rungskräften im Budgetierungsprozess oder 

die Einschätzung des Schwierigkeitsgrades, 

mit dem die Budgetziele erreicht bzw. gehalten 

werden können. Im Laufe dieser Studie wurde 

untersucht, wie die Rechnungswesenexperten 

die Erreichbarkeit der Budgetziele einschätzen 

und ob sich diese Beurteilung in Abhängigkeit 

der Unternehmensgröße unterscheidet. Die Er-

gebnisse können Abbildung 13 entnommen 

werden und sollen nun kurz diskutiert werden. 

Es ist erkennbar, dass Rechnungswesenex-

perten in größeren Unternehmen die Erreich-

barkeit der Budgetziele als schwieriger ein-

schätzen. Hingegen beurteilen die Rechnungs-

wesenexperten in Unternehmen mit weniger 

als 500 Mitarbeitern die Erreichbarkeit der be-

trieblichen Budgetziele als weniger schwierig. 

Eine mögliche Interpretation hiervon ist, dass 

die Nutzung recht straffer Budgets ohne große 

Budgetpuffer zur Abfederung von Umweltunsi-

cherheiten in größeren Unternehmen verbrei-

teter ist. Dies wiederum kann ein Anzeichen 

dafür sein, dass KMU zur Abfederung von Um-

weltunsicherheiten höhere Budgetpuffer in 

ihre Budgets einkalkulieren, die bei Nicht-In-

anspruchnahme in leichter zu erreichenden 

Budgetzielen münden (vgl. Bürgel et al., 2020). 

Weiterhin haben sich Studien in der Vergan-

genheit mit der Mitarbeiterbeteiligung am 

Budgetierungsprozess beschäftigt (z.B. Cova-

leski et al., 2003; Dunk und Nouri, 1998). Eine 

solche Beteiligung hat unter Umständen Ein-

fluss auf die Ausgestaltung betrieblicher Bud-

gets. So zeigt sich, dass Manager, die auf Basis 

der Erreichung und Einhaltung der Budgetziele 

entlohnt werden, dazu geneigt sind, Budget-

ziele so großzügig zu planen und zu setzen, 

dass sie mit wenig Aufwand erreicht werden 

können (Covaleski et al., 2013; Dunk und Nouri, 

1998). Vor diesem Hintergrund haben wir un-

tersucht, inwieweit die untergeordneten Füh-

rungskräfte bzw. Mitarbeitenden auf die aktu-

ellen Budgetziele Einfluss nehmen können. Die 

 

Abbildung 13: Beurteilung der Erreichbarkeit der betrieblichen Budgetziele 
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Ergebnisse zeigen in den Unternehmen über 

alle Größenordnungen hinweg eine ähnlich 

hohe Einbindung von untergeordneten Füh-

rungskräften (siehe Abbildung 14).  

Die Ergebnisse sind so zu interpretieren, dass 

niedrigere Werte auf eine niedrige Partizipation 

von untergeordneten Mitarbeitern in den 

Budgetierungsprozessen hindeuten, während 

hohe Ergebnisse auf eine hohe Beteiligung hin-

weisen. Während kleinere Unterschiede hin-

sichtlich der Ergebnisse festgestellt werden 

können, sind diese so marginal, dass davon 

ausgegangen werden kann, dass in Unterneh-

men jeder untersuchten Größenklasse eine 

mittlere Beteiligung der Mitarbeiter in der 

Budgetierung stattfindet. 

  

Abbildung 4: Partizipation in der Budgetierung. 
 

Abbildung 14: Partizipation in der Budgetierung 
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4. Fazit  

Da sich das Controlling in KMU durchaus von 

der Controlling-Praxis großer Unternehmen 

unterscheidet und eine Vielzahl von Fragestel-

lungen zum Controlling in der unternehmeri-

schen Praxis in KMU nach wie vor unbeantwor-

tet ist, gibt diese Forschungsstudie einen un-

ternehmensgrößenbezogenen Einblick in die 

Ausgestaltung diverser Controlling-Instru-

mente sowie eine Analyse der Personen, wel-

che die Controlling-Instrumente vornehmlich 

gestalten: die Rechnungswesenexperten.  

Vor diesem Hintergrund wurde analysiert, wie 

sich demographische und persönliche Merk-

male von Rechnungswesenexperten in diesen 

Unternehmen unterscheiden. Weiterhin wurde 

untersucht, wie sich der Einsatz von Control-

ling-Instrumenten anhand des Kontextfaktors 

Unternehmensgröße darstellt. Mit Blick auf die 

persönlichen Merkmale der Rechnungswesen-

experten zeigen die Ergebnisse unserer Studie, 

dass in großen Unternehmen die Rechnungs-

wesenexperten zwar weniger Berufserfahrung 

(gemessen in Jahren) aufweisen als in KMU, 

diese dabei aber eine höhere Ausbildung (i.d.R. 

einen akademischen Abschluss) genossen ha-

ben. Darüber hinaus zeigen unsere Ergebnisse, 

dass die befragten Rechnungswesenexperten 

in der unternehmerischen Praxis neben dem 

Grundgehalt regelmäßig auch mit anderen fi-

nanziellen Komponenten und Anreizen vergü-

tet werden. Über alle Unternehmensgrößen 

hinweg werden vorrangig geldwerte Vorteile 

und kurzfristige formelbasierte Anreize ge-

währt. Auffällig ist hingegen, dass bei den klei-

nen Unternehmen die Gewährung von langfris-

tigen finanziellen Anreizen deutlich stärker 

ausgeprägt ist als bei großen und mittleren Un-

ternehmen. Im Hinblick auf die Ausgestaltung 

eines ERM-Systems und entgegen bisheriger 

Forschungsstudien lassen unserer Ergebnisse 

darauf schließen, dass KMU durchaus ähnlich 

strukturierte und formalisierte ERM-Systeme 

wie große Unternehmen aufweisen. Allerdings 

lässt sich für die keinen Unternehmen ein 

leicht geringerer ERM-Reifegrad feststellen. 

Weiterhin wurde untersucht, inwiefern in den 

befragten Unternehmen eine BSC implemen-

tiert ist und wie diese ausgestaltet ist. Dabei 

zeigt sich, dass die Erfahrung im Umgang mit 

und die Implementierung der BSC in großen 

Unternehmen deutlich stärker ausgeprägt ist 

als in KMU. Hingegen unterscheidet sich die In-

tensität der Anwendung der BSC deutlich. 

Während über alle Unternehmensgrößen hin-

weg die BSC primär auf Managementebene an-

gewendet wird, zeigt sich bei den großen Un-

ternehmen eine deutlich intensivere Anwen-

dung auch auf Ebene der Mitarbeiter. Neben 

der Implementierung von ERM-Systemen und 

dem Einsatz einer BSC wurde abschließend die 

Ausgestaltung der Budgetierungspraxis der 

Unternehmen untersucht. So konnten mit Blick 

auf die Partizipation bei der Budgetfestlegung 

keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich 

der Unternehmensgröße festgestellt werden, 

einzig die Erreichbarkeit der Budgetziele wird 

von den Rechnungswesenexperten der großen 

Unternehmen als deutlich schwieriger einge-

schätzt als dies bei den kleinen Unternehmen 

der Fall ist. 

Unsere Befragung von Rechnungswesenex-

perten in kleinen, mittleren und großen Unter-

nehmen zeigt, dass es durchaus Unterschiede 

in der Ausgestaltung der Controlling-Systeme 

dieser gibt. Die Ermittlung der genauen Gründe 

für diese Unterschiede bedarf noch weiterer 

Forschung. Dabei soll unsere Studie für die un-

ternehmerische Praxis erste Einblicke bieten, 

in welchen Bereichen die Unternehmen gut 

aufgestellt sind und wo bestehendes Potential 

noch weiter ausgeschöpft werden kann.  
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