Ausgabe 3 I Mai/Juni 2010

www.controllermagazin.de

CONTROLLER

®

Arbeitsergebnisse aus der Controller-Praxis

Sonderdruck
Auszug Artikel
Autor:
Bert Erlen,
Lutz Rother
Marga Business
Simulations,
Stadtwerke
Bielefeld

Unternehmenssimulation
Führungskräfteentwicklungsmaßnahme bei den Stadtwerken Bielefeld
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Neulich in Bielefeld: „Die Stimmung im Vorstandsteam ist angespannt. Der Marketingvorstand hatte in der letzten Sitzung sein Konzept
einer konsequenten Mengenstrategie durch
Kostenführerschaft erläutert. Er vertrat die
Ansicht, das Unternehmen könne durch knapp
kalkulierte Preise und eine aggressive Kommunikationsstrategie hohe Marktanteile realisieren.
Dadurch ließen sich Größendegressionseffekte und damit Einsparungen in der Produktion
erzielen, wodurch man letztlich die Preise weiter
senken könne. Die geringe Gewinnmarge werde
schließlich durch die Mengeneffekte mehr als
kompensiert.
Zwar stimmte der Vorstand nach eingehender
Beratung der Mengenstrategie zu, die Kollegen
aus Produktion und Finanzbereich blieben jedoch skeptisch. Doch dann fehlt die Produktionskapazität, um den Absatzplan erfüllen zu
können. Weil die Strategie nicht konsequent genug diskutiert worden ist, und es daher keine
verlässliche langfristige Absatzprognose
des Vertriebsbereichs gab, hat der Produktionskollege auch nicht genug in die Kapazitätser-

weiterung investiert. Das Unternehmen kann
also die Mengenstrategie nicht so umsetzen,
wie ursprünglich geplant. Der First-Mover-Advantage ist dahin.“
Eine Situation wie diese kann schnell auftreten:
Ein schlecht aufeinander abgestimmter Planungsprozess durch mangelnde Kommunikation im Leitungsteam. In der Folge können Marktchancen nicht rasch genug umgesetzt werden.
Ein guter Austausch über die Ziele und das Vorgehen der Unternehmensführung ist aber unbedingt erforderlich, damit Strategien zu einem
nachhaltigen Markt- und Unternehmenserfolg
führen: Controlling ist Kommunikation.

Die Unternehmensgruppe Stadtwerke Bielefeld
ist ein integrierter Stadtwerkekonzern mit
den Geschäftsbereichen Strom-, Wärme- und
Trinkwasserversorgung sowie mit Tochterunternehmen für Netze, Nahverkehr, Telekommunikation und Freizeiteinrichtungen. Die Muttergesellschaft ist mehrheitlich im Besitz der Stadt
Bielefeld und beliefert als klassischer Versorger
Privat- und Industriekunden im ganzen Bundesgebiet. Insgesamt arbeiten in der Unternehmensgruppe rund 2200 Mitarbeiter. Der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2008 betrug 660
Mio Euro.

Überwindung von Bereichsdenken
Diesem Grundsatz fühlen sich die Controller der
Stadtwerke Bielefeld verpflichtet. Daher wurde
zusammen mit der Personalentwicklungsabteilung ein Entwicklungsprogramm für alle
Führungskräfte aufgelegt, in dem die Teilnehmer anhand einer Marktsimulation ein Unternehmen mit dem Ziel der nachhaltigen Wertsteigerung führen mussten. Die beschriebene
Szene ereignete sich in einem der Seminare.

Eine zentrale Herausforderung für das Controlling der Unternehmensgruppe ist die Überwindung von Bereichsdenken. Denn wie in jedem
großen Unternehmen beschäftigen sich die verschiedenen Geschäftsbereiche überwiegend
mit ihren eigenen Herausforderungen und
Chancen. Die anderen Business Units sind im
Alltag weit weg, und es ist auch den operativen

Aspekte erweiterten Innovations-Controllings

Führungskräften nicht immer bewusst, mit welchen Problemen sich gerade die Kollegen der
Schwestergesellschaft beschäftigen. Hinzu
kommt, dass in einem kommunalen Unternehmen auch öffentliche Belange zu berücksichtigen sind. Folglich fließen in Entscheidungen
nicht nur betriebswirtschaftliche Kriterien ein.
Daher wurden alle Führungskräfte des Konzerns dahingehend geschult, im Planungs- und
Controllingprozess stets auch die Gesamtsituation des Unternehmens im Blick zu halten. Als
didaktisches Instrument wurde eine komplexe
Unternehmenssimulation ausgewählt, die im
Rahmen von jeweils dreitägigen Präsenzseminaren durchgeführt werden sollte. Aufgabe der
Teilnehmer: einen diversifizierten Konzern im
direkten Wettbewerb gegeneinander wertorientiert führen.
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dem reibungslosen Prozess in der Ablauforganisation.
Sogenannte Brettplanspiele simulieren unternehmerische Geschäftsvorfälle, also die
Frage, wie sich Geldströme im Sinne des
Wertschöpfungsprozesses durch das Unternehmen bewegen. Indem Geld über das
Spielfeld „wandert“, bieten sie einen sehr
guten Überblick über die finanzwirtschaftliche Grundstruktur eines Unternehmens
und eignen sich für Einsteiger in die Themen
Finanzen und Controlling.
Vielschichtigere Wertschöpfungsstrukturen
können in Form von elektronischen Simulationen abgebildet werden, bei denen die
teilnehmenden „Vorstandsteams“ im direkten Wettbewerb zueinander stehen. Diese komplexere Form der Wettbewerbssimulation bietet sich daher eher für Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte an
und kann beispielsweise auch als E-Learningvariante über das Internet angewendet
werden.

Die Entscheidungsbereiche
Jedes Vorstandsteam führte ein Unternehmen,
das drei Produkte produziert und auf vier regionalen Märkten vermarktet. Die Produkte
unterschieden sich in ihrer Stellung im Le1
benszyklus und in ihrer Konjunkturabhängigkeit. Sie waren bewusst nicht konkret benannt,
sondern wurden nur als Produkte 1 bis 3 bezeichnet. Damit konnten die Teilnehmer keine
Marktsensitivitäten hineininterpretieren, die im
System nicht hinterlegt waren.
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Unternehmensimulationen
simulieren einen Ausschnitt
unternehmerischen Handelns

von Markus Bürgermeister und Thomas Habler
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genügend Zeit, um eine zu Beginn gewählte Unternehmens- und Wettbewerbsstrategie auch
erfolgreich am Markt umzusetzen. Im Rahmen
eines Quartals mussten die Teilnehmer – je
nach Strategie – ca. 80 Entscheidungen treffen
und hatten dafür im Durchschnitt drei Stunden
Zeit. Angereichert durch kurze inhaltliche Inputs
zu Strategie und Controlling sowie Teammanagement ergab sich eine Seminardauer von jeweils drei Tagen. Die Entwicklungsmaßnahme
erstreckte sich über einen Gesamtzeitraum von
ca. 14 Monaten.

Unternehmenssimulationen sind Planspiele, die
Ausschnitte des unternehmerischen Entscheidungsprozesses vorspiegeln und damit den Vorteil bieten, im geschützten Rahmen wirtschaftlich relevantes Handeln auszuprobieren. Dabei ist die soziale Interaktion zwischen
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