PRAXIS

Aufgaben und Probleme des
Investitionscontrollings in der Praxis
Knuth Martens

I

Investitionen undkünftiges
Erfolgspotenzial

Unter Investitionen werden in der Regel
langfristig orientierte Vorgänge verstanden, die am Anfang idealtypisch zu
(sicheren) Auszahlungen und anschließend zu (unsicheren) Einzahlungen
führen. Sie haben Einfluss auf die gegenwärtige und die zukünftige Liquiditätsund Rentabilitätssituation eines Unternehmens. Mit ihnen können bestehende
Kernkompetenzen erhalten und Marktchancen genutzt werden. Investitionen
entscheiden also wesentlich über das
künftige Erfolgspotential eines Unternehmens. Sie tragen entsprechend der Shareholder Value-Philosophie, die neben der
Zahlung der Fremdkapitalzinsen auch die
angemessene Bedienung der Ansprüche
der Eigenkapitalgeber fordert, maßgeblich zu einer Steigerung des Unternehmenswertes bei (vgl.Männe12002, S. 5 f.).
Die Investitionspolitik wird von einer
zunehmend dynamischen Unternehmensumwelt beeinflusst, die beispielsweise
durch kürzer werdende Produktlebenszyklen bei gleichzeitig größerer Produktvielfalt, wachsende Qualitätsansprüche
der Kunden bei steigendem Wettbewerb
sowie die zunehmende Vernetzung der
Abläufe bei anhaltendem Globalisierungstrend gekennzeichnet ist. Damit steigen die
Anforderungen z. B. hinsichtlich der Datenqualität und der Risikoberücksichtigung im Rahmen von Investitionsrech-

nungskalkülen, der Genehmigungsdauer,
der Transparenz gegenüber der Unternehmensleitung sowie der Kompatibilität mit
der Unternehmensstrategie.
Ein Investitionscontrolling ist grundsätzlich geeignet, zur Erfüllung der gestiegenen Anforderungen beizutragen. Um
diesem Anspruch gerecht zu werden, ist ein
Spagat zwischen theoretischer Präzision
und praktischem Pragmatismus erforderlich, der häufig jedoch nicht gelingt. In diesem Beitrag werden daher zunächst die
Aufgaben des Investitionscontrollings dargestellt, um dann anschließend aufzuzeigen, welche praktischen Probleme bei der
Installierung auftreten können und wie
sich diese bewältigen lassen.

I

. Ein phasenübergreifendes
Investitionscontrolling erhöht die
Wahrscheinlichkeit für die
Erkennung von Risiken und Fehlentwicklungen in einer zunehmend dynamischen Unternehmensumwelt.
. Die grobe Abschätzung der
Investitionskraft bildet die
Grundlage für eine fundierte
Investitionsentscheidung .
. Dynamische Wirtschaftlichkeitsrechnungen sind bei Beachtung ihrer jeweiligen Anwendungsgrenzen praktikabel.
. Mit Hilfe der qualitativen
Analyse lässt sich insbesondere
die Strategiekonformität von
Investitionen beurteilen.

Aufgaben eines
Investitionscontrollings

Die Aufgaben eines Investitionscontrollings (vgl. Reichmann 1995, S. 217ff.;
Rösgen 2000, S. 251 ff.) können direkt aus
dem "Lebenszyklus" von Investitionen
abgeleitet werden (vgl. Abbildung 1).
Dabei steht stets die komprimierte Informationsversorgung aller Entscheidungsträger im Mittelpunkt. Zu unterscheiden ist
zwischen dezentralen und zentralen Aufgaben, wobei diese Differenzierung bei
mittleren und größeren Unternehmen
stärker relevant ist als bei kleineren Unternehmen.

Den Ausgangspunkt bildet die eigentliche Initiierung der Investition. Das
Investitionscontrolling
kann hierbei
unterstützend wirken. Die Impulse für
operative Investitionen können eher
dezentral, für strategische Investitionen
eher zentral gegeben werden, da letztere
regelmäßig im unternehmensübergreifenden Kontext zu sehen sind. Dem
Investitionscontrolling obliegt nach diesem Verständnis also auch die anspruchsvolle Aufgabe, Beiträge zur Konkretisierung der strategischen Stoßrichtung zu
leisten, indem der Unternehmensleitung
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Vorschläge zur antizipativen und reaktiven Anpassung an sich verändernde
Umweltbedingungen unterbreitet werden ("Inhouse Consulting"). Damit eng
verbunden ist die strategiekonforme
Kapitalallokation im Unternehmen, also
die Gewährleistung der Adäquanz zwischen einzelnen Investitionsvolumina

einen Seite kommt beispielsweise ein einfaches, SAP-gestütztes Anlagencontrolling
in Betracht, bei dem im Rahmen des turnusmäßigen Reportings die in Verbindung
mit der Anschaffung von Anlagen erfolgten Ist-Auszahlungen den korrespondierenden Planwerten gegenübergestellt werden. Auf der anderen Seite kann alternativ
oder ergänzend beispielsweise ein Excelgestütztes Projektcontrolling erfolgen, bei
dem neben der Auszahlungsseite auch die
Einzahlungsseite in den Überlegungen Berücksichtigung findet. Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Werten sind sowohl
zentral als auch dezentral zu identifizieren,
und gemeinsam sind Vorschläge für geeignete Anpassungsmaßnahmen zu entwikkein. Wichtig ist darüber hinaus die zentrale, risiko orientierte Steuerung des
Investitionsportfolios. Dabei kommt es
darauf an, Risiken nicht nur isoliert zu
identifizieren und zu bewerten, sondern
auch in ihrem Zusammenspiel. Auf diese
Weise kann das Investitionscontrolling
Element eines unternehmensübergreifenden Frühwarnsystems werden (vgl. zu den
Anforderungen an ein Frühwarnsystem
gemäß KonTraG Faißt 2002, S. 33).
Schließlich dient die Investitionsnachschau der nachträglichen Wirtschaftlichkeitsanalyse. Hierbei gilt es, Schwächen
bei der Planung und Durchführung von
Investitionen zu identifizieren, um künftig
Lerneffekte nutzen zu können. Solche

und ihrer strategischen Bedeutung (Koordinationsfunktion ).
Die eigentliche Investitionsplanung
dient der Entscheidungsvorbereitung.
Investitionen sind vorzugsweise dezentral
mit Hilfe anerkannter Methoden hinsichtlich ihrer Vorteilhaftigkeit zu würdigen, es
sind entsprechende Anträge zur Bewilligung der erforderlichen Budgets - idealerweise in Verbindung mit der Jahres- bzw.
Mittelfristplanung - zu formulieren und
die Detailplanung mit der Festlegung konkreter Meilensteine vorzunehmen. Zentral
gilt es dann, aus Gesamtunternehmenssicht unter Berücksichtigung sich ergebender Interdependenzen Stellungnahmen
bzw. Handlungsempfehlungen zu den
einzelnen Anträgen abzugeben und ggf.
Modifikationen vorzuschlagen.
Im Rahmen der Investitionsrealisation
steht die laufende Budget- bzw. Wirtschaftlichkeitskontrolle mit Hilfe von
Plan-1st-Vergleichenim Mittelpunkt. Diese sollte in Abhängigkeit von der Komplexität und der strategischen Bedeutung
der Investition mehr oder weniger aufwendig vorgenommen werden. Auf der

vorzugsweise zentral erfolgenden ex-post-

Koordination Investi-

Unterstützung bei
Projektinitiierung

Investitionsplanung

Entscheidungsvorbereitung
Informationsverdichtung

Abbildung 1: Phasenübergreifendes
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analyse
der Entscheidungsträger

Betrachtungen können bereits im Planungsstadium eine sorgfältigere Datenbereitstellung unterstützen (vgl. Hoberg
2002, S. 268).
Zusammengefasst obliegen dem Investitionscontrolling folgende Aufgaben:
Bereitstellung der methodischen und
technischen Infrastruktur für eine
phasenübergreifende Investitionsbegleitung;

·
·

·
·

·
·

neutrale Unterstützung

sowie Diszipli-

nierung der Projektverantwortlichen;
Erfassung möglicher Interdependenzen
zwischen den einzelnen Investitionen;
Erhöhung der Transparenz gegenüber
der Unternehmensleitung;
Bindeglied zwischen Unternehmensstrategie, daraus abgeleiteter Investitionspolitik und konkreten Investitionsprojekten (strategiekonforme
Ressourcenalloka tion);
risiko orientierte Steuerung des Investitionsportfolios (Frühwarnsystem).

I

PraktischeProbleme
undihre Bewältigung

I

Abschätzung
derInvestitionskroft

Die Frage nach dem optimalen Investitionsvolumen, also der Frage, wieviel ein
Unternehmen investieren sol/te, kann nur
theoretisch eindeutig beantwortet werden (vgl. Franke/Hax 1999, S. 221 ff.;
Schmidt/Terberger 1999, S. 169). In der
Praxis ist es aber wichtig, zumindest
Indikatoren für die Investitionskraft zu
formulieren, die Aufschluss darüber
geben, wieviel ein Unternehmen investieren kann. Als Orientierungsmarke lassen
sich die für Investitionen bereitstehenden
Mittel rechnerisch wie folgt angeben:
Zum einen kann die planmäßige Abschreibung als Potential für Ersatzinvestitionen interpretiert werden, zum
anderen steht der planmäßige Cash Flow
nach DVFA/SG beispielsweise für Ausschüttungen, die Tilgung von Krediten,
aber insbesondere auch für Investitionszwecke zur Verfügung; der Cash Flow
nach DVFA/SG berücksichtigt Modifika tionen des Jahresü berschussesl -fehl be-

trags nur insoweit, als dass sie von
wesentlicher Bedeutung sind und zeitliche

----

--

Verschiebungen

zwischen

---

Erfolgs- und

Zahlungswirksamkeit repräsentieren,
also
v.a. Ab-/Zuschreibungen
vermögen

und

auf Anlage-

Erhöhung/Auflösung

langfristiger
Rückstellungen (vgl.Küting/
Weber 2001,

S.

136).

Voraussetzung ist allerdings, dass die
buchhalterisch verrechneten Aufwendungen am Markt verdient wurden; ihnen
muss ein realer Mittelzufluss gegenüber
stehen. An dieser Stelle wird also die
tatsächliche
Liquiditätssituation
des
Unternehmens angesprochen, die insbesondere durch vorhandene liquide Mittel,
nicht ausgeschöpfte Kreditlinien bei Banken, die Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Darlehen verbundener Unternehmen sowie Potentiale zur externen Eigenkapitalbeschaffung festgelegt ist. Die
Erhaltung der Liquidität stellt mithin eine
entscheidende Nebenbedingung bei der
Festlegung des Investitionsbudgets dar.
Horizontale Bilanzkennzahlen können dabei als nützliche Indikatoren verwendet
werden; beispielsweise weist ein niedriger
Anlagendeckungsgrad auf etwaige Liquiditätsschwierigkeiten hin (vgl. Franke/
Hax 1999, S. 116ff.). Ebensowichtigist
aber, dass sich auch zukünftig keine Liquiditätsengpässe ergeben; diese Gefahr
besteht beispielsweise, wenn sich Investitionen nachteilig entwickeln und möglicherweise eine Aufstockung des Investitionsbudgets erforderlich wird. Insofern ist
die Belassung eines hinreichenden Dispositionsspielraums ebenfalls als Nebenbedingung in die Überlegungen aufzunehmen.

I

Richtiger
Einsatzgeeigneter
Investitionsrechnungsverfahren
Die Würdigung einer Investition erfolgt
wesentlich durch Bewertung ihrer finanziellen Konsequenzen; "harte", monetäre
Faktoren werden zu aussagefähigen Kennzahlen verdichtet. Dies geschieht auf Basis
einer Zahlungsreihe, wobei die Qualität
der in diese einfließenden Daten die Güte
der Entscheidung determiniert. Die größte
Aussagekraft und praktische Bedeutung
besitzen dynamische Verfahren, da sie im
Zeitablauf die Zahlungsstruktur und die
daraus resultierende Zinswirkung erfassen.

--

Als zentrales

--

Kriterium

kann der

Kapitalwert (KW) angesehen werden, der
die gegenwärtige, über die Verzinsung/
Tilgung des investierten Kapitals hinausgehende Vermögensmehrung angibt (vgl.
Schmidt /Terberger 1999, S. 128 ff.;
Kruschwitz 2000, S. 82 ff.). Man erhält
ihn durch Addition der mit dem Kalkulationszinsfuß (i) diskontierten künftigen
Einzahlungs- bzw. Auszahlungsüberschüsse (ecar) unter Berücksichtigung der
Anfangsauszahlung (Ao) entsprechend
folgender Formel:
T
KW =L. (er-ar) . (1 +i)-r-Ao.
r=l

rung gibt er die Opportunitätskosten an,
die aus dem Verzicht auf die bestmögliche
Alternativanlage resultieren. Praktische
Komplikationen ergeben sich beispielsweise infolge mischfinanzierter Investitionen mit unterschiedlichen Soll- und
Habenzinsen, bei nicht projektbezogener
Finanzierung sowie infolge der Laufzeitabhängigkeit der maßgeblichen Zinssätze.
Aus diesem Grund bietet sich eine simplifizierende Vorgehensweisean, die der Willkür bei der Investitionsbewertung Grenzen
setzt. Dabei wird der Kalkulationszinsfuß
von zwei Komponenten bestimmt:
1. die Kapitalkosten,

Aus dem Kapitalwert lassen sich der
Endwert und die Annuität unmittelbar herleiten, die wegen ihrer wechselseitigen
Überführbarkeit zur gleichen Entscheidung
führen (vgl. Eisenführ 2000, S. 14ff.).
Praktische Probleme bereitet die Anwendung der richtigen Entscheidungsregel. Während die Entscheidung für oder
wider eine einzelne Investition leicht
danach getroffen werden kann, ob ihr Kapitalwert positiv ist - in diesem Fall wird
mit ihr ein Vermögenszuwachs realisiert-,
ist bei der Entscheidung über einander ausschließende Investitionen Vorsicht geboten. Während bei gleichem Startzeitpunkt die Investition mit dem höchsten
Kapitalwert zu wählen ist, trifft dies bei
unterschiedlichem Startzeitpunkt nicht ohne weiteres zu; ein relativ höherer, aber
später verfügbarer Kapitalwert kann nur
mit einem relativ niedrigeren, aber früher
verfügbaren Kapitalwert verglichen werden, wenn die Werte durch entsprechendes
Auf- oder Abzinsen auf einen beliebigen
gemeinsamen Zeitpunkt miteinander vergleichbar gemacht werden (vgl. Eisenführ
2000, S. 17).
Einen weiteren Problemkreis stellt die
Festlegung des "richtigen " Kalkulationszinsfußes dar, der die Vergleichsbasis für
die Investitionsbeurteilung bildet. In ihm
kommt die vom Entscheider geforderte
Mindestverzinsung zum Ausdruck. Der
Kalkulationszinsfuß kann als relevanter
Kapitalkostensatz interpretiert werden: Im
Falle einer mit Fremdkapital finanzierten
Investition bezeichnet er die Finanzierungskosten, bei Eigenkapitalfinanzie-

die sich

- sehr

ver-

einfachend - durch die Verzinsung
langlaufender öffentlicher Anleihen
ausdrücken lassen. Dabei liegt die
Vorstellung zugrunde, dass langfristige Investitionen auch auf Basis von
Zinssätzen für langfristige Kapitalanlagen zu bewerten sind. Deutlich präziser ist indes der Ansatz durchschnittlicher Kapitalkosten, die sich
als gewogenes Mittel von Eigen- und
Fremdkapitalkosten (WACC- Weighted Average Cost ofCapital) ergeben
(vgl. Kruschwitz 2000, S. 342 ff.).
2.einen "geschäftspolitischen"Zuschlag
zur Erreichung einer als angemessen angesehenen Eigenkapitalverzinsung.
Neben dem Kapitalwert kommt bei der Investitionsbeurteilung häufig der interne
Zinsfuß als Maß für die Investitionsverzinsung zum Einsatz, da die renditeorientierte Argumentation regelmäßig als
anschaulicher empfunden wird. Wichtig
ist hierbei aber die Beachtung der strengen
Anwendungsgrenzen. Die eindeutige Bestimmung des internen Zinsfußes ist nur in
bestimmten Fällen - vor allem bei Vorliegen einer sogenannten Normalinvestition - möglich; die dieser zugrundeliegende Zahlungsreihe weist eine oder mehrere
Anfangsauszahlungen, lediglich einen
Vorzeichenwechsel und eine positive
Summe sämtlicher nicht diskontierter
Zahlungen auf (zu komplexeren Sonderfällen, in denen der interne Zinsfuß ebenfalls eindeutig bestimmbar ist, vgl. Franke/
Hax 1999, S. 175 f.). Eine einzelne Investition ist unter diesen Voraussetzungen
vorteilhaft, wenn der interne Zinsfuß
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größer als der Kalkulationszinsfuß ist. Bei
der Auswahl zwischen einander ausschließenden Investitionen führt die intuitive
Regel "Wähle die Investition mit dem
höheren internen Zinsfuß!" nicht automatisch zur richtigen Entscheidung (vgl.
Eisenführ 2000, S. 32 f.) und sagt ohnehin
nur etwas über die relative Vorteilhaftigkeit aus. Vor diesem Hintergrund sollten
Auswahlentscheidungen nicht auf den
internen Zinsfuß gestützt werden.
Da prognostizierte Zahlungsreihen stets
mit Risiko behaftet sind, ist dieses adäquat
abzubilden. Die in der Praxis vielfach verwendete Amortisationsdauer, die angibt,
nach welcher Laufzeit das investierte Kapital (einschließlich Zinsen) planmäßig zurückgeflossen ist, sollte hierbei jedoch nur
als grobe Risikoindikation verstanden werden, da negative Effekte nach (erstmaliger)
Amortisation unberücksichtigt bleiben. Als
weniger fehleranfällig erweist sich die
Durchführung von Sensitivitätsanalysen.
Hierbei wird überprüft, wie die Zielgröße
(z.B. Kapitalwert) bei sukzessiver Variation von Einflussgrößen (z. B. laufende
Investitionseinzahlungen) reagiert. Daraus
ergibt sich eine Bandbreite möglicher Ausprägungen der Zielgröße, aus der insbesondere auch der Best- und der Worst-Case - idealerweise unter Abschätzung der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten hervorgehen.

I

Erfassun.9
qualitativerKriterien
im Entscheidungskalkül
Bei der Investitionsbeurteilung werden in
der Praxis nicht unmittelbar monetäre
Wirkungen leicht vernachlässigt. Die
Berücksichtigung qualitativer, "weicher "
Kriterien stellt aber einen wichtigen
ergänzenden Beurteilungsmaßstab dar
(vgl. Faißt 2002, S. 34).
Im ersten Schritt gilt es, bei der Investitionsplanung die relevanten, nicht monetär abbildbaren Kriterien möglichst
umfassend, aber auch überschaubar zu
erfassen. Es ist sinnvoll, sie direkt aus dem
Zielsystem des Unternehmens abzuleiten.
Dabei ist es zweckmäßig, sich an Perspektiven aus der Balanced Scorecard (vgl.
Kaplan/Norton 1997, S. 7ff.) zu orientieren, wobei allerdings die finanzielle Perspektive bereits mit der eigentlichen Inves-
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titionsrechnung erfasst wird. Für das Ziel
einer Erhöhung des Marktanteils um x %
kommen als relevante Kriterien beispielsweise in Betracht: Kundenzufriedenheit
("Kunden"),
Innovationsgrad
("Prozesse"), Personaltreue ("Mitarbeiter") und
Markenimage ("Öffentlichkeit"). In der
Praxis sind Interdependenzen zwischen
den Kriterien nicht immer vermeidbar; zur
richtigen Anwendung der Methodik empfiehlt es sich aber, auf eine weitgehend
redundanzfreie Auswahl zu achten.
Im zweiten Schritt sind die Auswirkungen der Investition - beispielsweise ist
zur Erhöhung des Marktanteils geplant,
ein (neues) Qualitätsmanagement zu
installieren

-

auf die identifizierten

Krite-

rien abzuschätzen und zu bewerten; dies
sollte sowohl im Vorfeld als auch während
der Laufzeit der Investition erfolgen. Den
als bewertungs relevant erachteten Kriterien wird jeweils ein Punktwert zugeordnet (Scoringmodell), der angibt, in
welchem Maße die Investition im Hinblick
auf das betreffende Kriterium als zielführend eingeschätzt wird (vgl. Horvath
2001, S. 526 f.). Als Intervall kommt beispielsweise der Bereich -5 bis +5 in Betracht, wobei negative Werte anzeigen,
dass die Investition bei einem bestimmten
Kriterium nicht zielkonform ist.
Im dritten Schritt gilt es, eine Gewichtung der relevanten Kriterien entsprechend ihrer Bedeutung für den Entscheider
vorzunehmen. Hierzu existieren verschiedene Verfahren (vgl. Eisenführ/Weber
1999, S. 123 ff.), deren Praktikabilität bei
Existenz einer großen Zahl relevanter
Kriterien allerdings fragwürdig ist; insofern spricht in diesen Fällen einiges für eine
Gleichgewichtung. Solange eine fundierte
Bestimmung der Gewichte möglich ist,
sollte jedoch davon Gebrauch gemacht
werden, um die Güte der Entscheidung zu
verbessern. Das Direct-Ratio- Verfahren
kann als grobe Annäherung an die "richtigen" Gewichte verstanden werden. Hierbei wird zunächst das vergleichsweise
unwichtigste der ausgewählten Kriterienz. B. der Innovationsgrad - mit der Wichtigkeit ,,1" belegt. Durch paarweisen
Vergleich ergeben sich dann die Wichtigkeiten für die verbleibenden Kriterien, beispielsweise: Kundenzufriedenheit ,,2",
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Personaltreue ,,1,7" und Markenimage
,,1,2". Die Gewichte lassen sich nun durch
Normierung berechnen: Kundenzufriedenheit ,,0,34", Innovationsgrad ,,0,17",
Personaltreue ,,0,29" und Markenimage
,,0,20". Dem Verfahren haftet der Mangel
an, dass Kriterien pauschal nach ihrer
Wichtigkeit geordnet werden. Tatsächlich
kommt es aber auf die Differenzen der
kriterienspezifischen Ausprägungen an,
wie sie im Rahmen des Swing-Verfahrens
Berücksichtigung finden. Zur Illustration
seien folgende Ausprägungen der Kriterien
möglich: 1. Kundenzufriedenheit (unzufrieden; neutral; zufrieden); 2. Innovationsgrad (gering; mittel; hoch); 3. Personaltreue (niedrige Fluktuation; mittlere
Fluktuation;
hohe
Fluktuation);
4. Markenimage (schlecht; durchschnittlich; gut). Die schlechteste Konstellation,
die als Grundlage zur Bestimmung der Gewichte gewählt wird und die obligatorisch
Null Punkte erhält, lautet: (1. unzufrieden;
2. gering; 3. hohe Fluktuation; 4. schlecht).
Nun ist zu überlegen, bei welchem Kriterium der Wechsel auf die beste Ausprägung favorisiert wird; es sind also folgende Kombinationen mit der schlechtesten
Konstellation zu vergleichen:
b1 = (1. zufrieden; 2. gering; 3. hohe
Fluktuation; 4. schlecht)
b2 =(1. unzufrieden; 2. hoch; 3. hohe Fluk-

tuation; 4. schlecht)
b3 =(1. unzufrieden; 2. gering; 3. niedrige
Fluktuation; 4. schlecht)
b4 = (1. unzufrieden; 2. gering; 3. hohe
Fluktuation; 4. gut).
Wird beispielsweise die Kombination b1
favorisiert, erhält sie 100 Punkte. Im weiteren kommt es darauf an, die übrigen
Kombinationen so zu bewerten, dass die
Wertunterschiede zwischen ihnen richtig
widergegeben werden; beispielsweise
könnte sich ergeben: b2=50, b3=85,
b4 = 60. Hieraus lassen sich durch Normierung die Gewichte für die Kriterien berechnen: gl (Kundenzufriedenheit) =0,34;
g2 (Innovationsgrad) =0,17; g3 (Personaltreue) =0,29; ~ (Markenimage)= 0,20.
Die ermittelten Gewichte stimmen im
Beispiel für beide Verfahren überein. Aufgrund der Mängel des Direct-Ratio-Verfahrens wird davon in der Regel nicht auszugehen sein.

--PRAXIS

.

Fundamentalziel:
Erhöhung
desMarktanteilsumx %
Instrumentalziele

Perspektive

relevanteKriterien

Kunden

Kundenzufriedenheit

Inv. I: EinführungneuesQMS

Punktwerte
(-Sbis+S)

gewichtete
Punktwerte

Gewichte

0,34

+4

1,36

0,34

0,17

Gewichte

Prozesse

Innovationsgrad

0,17

+1

Mitarbeiter

Personaltreue

0,29

+1

Öffentlichkeit

Markenimage

0,20

+3

1,00

-

Summe

Inv.2:Durchführung
Marketingkampagne

-

Punktwerte
(-Sbis+S)

gewichtete
Punktwerte

+1

0,34

0,17

0

0,00

0,29

0,29

+3

0,87

0,60

0,20

1,00

2,42
-

1,00

+5
-

2,21
-1,00
-

-1,00

Risikoabschlag

1,21

(risikoadj.) Gesamtpunkte

Abbildung 2: Scoringmodell zur Erfassung qualitativer Faktoren

Im letzten Schritt erhält man durch
Aggregation über alle Kriterien einen
gewogenen Gesamtpunktwert, der allerdings regelmäßig unberücksichtigt lässt,
dass sich infolge unbeeinflussbarer Umweltfaktoren andere Auswirkungen auf
die jeweiligen Kriterien ergeben können als
angenommen. Um diesem Risiko in grober
Form Rechnung zu tragen - eine mehr
oder weniger starke Abneigung gegen
Risiko vorausgesetzt -, kann eine heuristische Methode toleriert werden, bei der
pauschal eine Adjustierung des gewogenen
Gesamtpunktwertes erfolgt. Der Risikoabschlag kann beispielsweise nach folgender Grobklassifizierung vorgenommen
werden: starke Risikoabneigung ,,-3
Punkte", mittlere Risikoabneigung ,,-2
Punkte" und leichte Risikoabneigung
,,-1 Punkt". Eine zunächst als vorteilhaft eingestufte Investition (positiver
Wert) kann demnach unter Berücksichtigung des Risikoabschlags unvorteilhaft
werden (negativer Wert); die relative Vorteilhaftigkeit bei Auswahlentscheidungen
wird hingegen nicht beeinflusst.
Statt der Punktbewertung könnte alternativ auch mit (für Risikosituationen geeigneten) Nutzenwerten gearbeitet und
auf eine separate Risikoadjustierung verzichtet werden; der richtige Umgang mit
Nutzenwerten bereitet aber in der Praxis
häufig Schwierigkeiten (vgl. Franke/Hax
1999, S. 289 H.; Hühn/Martens 1997, S.
306 ff.).
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