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1. Problemstellung und Aufbau der Arbeit

Tageszeitungen in Deutschland haben eine starke Stellung im Medienmarkt. Mit

rund 51 Mio. Lesern erreichen sie täglich 78% der deutschen Bevölkerung über

14 Jahren. Als größte - weil mit über 68% reichweitenstärkste - Zeitungsgattung

erweisen sich dabei die 285 Regionalzeitungen1,2, die zudem mit 9,4 Mrd. DM

79% des Werbeumsatzes der Tageszeitungen auf sich vereinen. 3

Ein Blick auf die gesamten Werbeinvestitionen bzw. Werbeumsätze in Deutsch-

land macht die Bedeutung der von den Tageszeitungen im allgemeinen und den

Regionalzeitungen im speziellen erzielten Werbeumsätze klarer (s. Tab. 1.1): So

entfielen 1999 von insgesamt 61,5 Mrd. DM Werbeinvestitionen (d.i. die Summe

aller Werbeausgaben) in Deutschland 18,8 Mrd. auf Honorare und Werbemittel-

produktionen sowie 42,7 Mrd. DM auf Aufwendungen für die Streuung von

Werbung in Medien (= Werbeumsätze der Medien). Hier verteilen sich die Anteile

wiederum wie folgt:

Mio. DM Marktanteil
in %

Tageszeitungen 11.865 28
Fernsehen 8.444 20
Werbung per Post 6.474 15
Publikumszeitschriften 3.924 9
Anzeigenblätter 3.408 8
Adreßbücher 2.400 6
Fachzeitschriften 2.327 5
Hörfunk 1.351 3
Außenwerbung 1.333 3
Wochen-/Sonntagszeitungen 511 1
Filmtheater 337 1
Online-Angebote 150  -
Zeitungssupplements 143  -
Gesamt 42.667 100
Prozentangaben gerundet

Tab. 1.1: Werbeumsätze der Medien in Deutschland und Verteilung der
Marktanteile

Quelle: ZAW (2000), S.22, 23

                                           
1 MA `99.
2 Vgl. zwecks genauerer Erörterung der Grundgesamtheit Abschnitt 2.5.2.4 und 2.5.2.5.
3 Vgl. BDZV (2000), S.67f, ZAW (2000), S.23; Zahl einschließlich Werbeumsätze der Lokal-

zeitungen, deren Umsätze aber im Verhältnis zu denen der Regionalzeitungen zu vernach-
lässigen sind.
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Auf die Regionalzeitungen entfielen 1999 somit rund 22% aller Werbeumsätze.1

Noch 5 Jahre zuvor, im Jahre1994, betrug dieser Anteil knapp 26%.2 Es ist nicht

zu übersehen, daß dieser absolut starken Marktstellung der Regionalzeitungen

ein stetiges Umsatzwachstum ihrer meisten lokalen und regionalen Medienwett-

bewerber im Werbemarkt gegenübersteht, allen voran die Anzeigenblätter mit

ihrer zunehmenden Zahl von Sonntagsausgaben sowie die äußerst dynamisch

wachsende Direktwerbung per Post.

Zu erwähnen sind daneben die seit Jahren überwiegend rückläufigen Anzeigen-

volumina,3 der stetige Rückgang des Anteils lokaler/regionaler Geschäftsanzei-

gen an den Anzeigenumfängen sowie die Sättigungstendenzen im Lesermarkt.

So sinken die Auflagen seit Mitte der 90er Jahre kontinuierlich leicht, während die

Reichweiten allein in den letzten 10 Jahren um über 3 Prozentpunkte nachgelas-

sen haben. Dabei geben insbesondere die Entwicklungen bei den jugendlichen

Zielgruppen Anlaß zur Sorge.4

Die Zahl der jugendlichen Online-Nutzer wächst jährlich deutlich: Über 50% aller

Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren nutzen inzwischen das Internet zumin-

dest gelegentlich und bilden damit schon die größte Gruppe innerhalb der deut-

schen Internet-Nutzer.5 Hierzu Thoma: „Die junge Generation schert sich wenig

um die Gewohnheiten ihrer Eltern und sucht sich ihren eigenen Medienkonsum ...

Doch die naturgegebenen Nachteile der Printmedien ... werfen die Frage auf, ob

die Zeitungen ... auf Dauer gegenüber den elektronischen Medien konkurrenzfä-

hig sein werden.“6 Andererseits vermutet Thoma aber auch, daß sich die Men-

schen nicht so schnell ändern wie das Internet, so daß die nähere Zukunftsvision

für die gedruckte Zeitung „ganz beruhigend“ sei.7 Ähnlich auch Schütz: „Von

einem Abstieg der Zeitung kann also nicht generell die Rede sein; offensichtlich

                                           
1 Berechnung: 9,4 Mrd. Werbeumsatz (s.o.) dividiert durch 42,7 Mrd. DM gesamt.
2 Vgl. ZAW (1995), S.15 und BDZV (1995), S.80f.
3 Entgegen dem langjährigem Trend brachten 1998 und 1999 erstmals wieder ein Plus bei den

Anzeigenvolumina. Dennoch liegt der Anzeigenumfang per 1999 um etwa 5 Prozentpunkte
unter dem des Jahres 1990; vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 2.5.3.3.3.

4 Vgl. Oehlmann/Atanassoff (1999), S.147 sowie die Ausführungen unter Abschnitt 2.5.3.2.1.
5 Ergebnisse der GfK Medienforschung, Stichprobe bei 8.000 Privatpersonen im April und Mai

2000, zit. in O.V. (2000), S.34.
6 Thoma (1999), S.62.
7 Vgl. Thoma; zit. in BDZV-intern (1999), S.10.
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sind Verlage und Redaktionen nach wie vor in der Lage, auch angesichts einer

Fülle konkurrierender Angebote auf dem Medienmarkt ein von den Lesern ak-

zeptiertes und nachgefragtes Produkt anzubieten.“ 1 Grabner geht sogar weiter

und sieht die regionale und die überregionale Tageszeitung auch in Zukunft als

das weiterhin führende Informationsmedium, da die in den anderen Medien

angebotenen Inhalte immer zur Zeitung zurückführen. 2

„Ist mit dem ´Netz´ die Gutenberg-Galaxis am Ende?“3, kehrt „Stabilität auf

hohem Niveau“4 ein? oder ist der Status gleichwohl eine gute Basis für weiteres

Wachstum? Sicher ist, daß sich die Gesellschaft mitten auf dem Weg zur elek-

tronischen Massenkommunikationsgesellschaft befindet,5 in der Information nicht

länger an physische Datenträger gebunden ist, sondern sich loslöst6 und eine

nahezu jederzeitige Verfügbarkeit erlangt. Zu vermuten ist darüber hinaus, daß

sich der Wettbewerb in den nationalen und lokalen/regionalen Medienmärkten

weiter verschärfen wird. Kurzum - auch die bislang weitgehend verschonten

Zeitungsmärkte sind von einem gravierenden Wandel erfaßt worden, dessen

Sogwirkung bislang noch kaum abschätzbar ist.7 Deswegen erscheint die Frage

von Flöper/Raue aktueller denn je: „Paßt die Zeitung, das älteste und traditions-

reichste Massenmedium, überhaupt noch in die moderne Multimediawelt?“8

Regionalzeitungen waren „... lange Zeit überwiegend hohe Renditen gewohnt.“9

Wollen sie diese sichern und sich nicht von anderen Medien treiben oder gar

vom Markt verdrängen lassen, müssen sie sich - intensiver als bislang praktiziert

- mit Fragen der strategischen Führung beschäftigen.

In deutschen Zeitungsverlagen ist das Thema Strategie jedoch bislang nicht sehr

umfassend behandelt worden, ganz im Gegensatz zu US-amerikanischen Zei-

                                           
1 Schütz (2000a), S.22.
2 Vgl. Grabner (2000), S.39.
3 Facius (2000), S.112.
4 Gärtner/Holicki (1995), S.4.
5 Vgl. Evans/Wurster (1997), S.71.
6 Vgl. Evans/Wurster (1997), S.73.
7 Vgl. Leuschner (1995), S.117.
8 Flöper/Raue (1995), S.5.
9 Schneider/Knobloch (1999), S.VI. Aussage wird generell für Tageszeitungen getroffen.
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tungsverlagen, wo das strategische Denken bereits weiterentwickelt und stärker

substantiiert ist.1 Strategische Führung stellt für viele Regionalzeitungen in

Deutschland Neuland dar.

Die Herausforderungen an die strategische Führung von Regionalzeitungen sind

vielfältig. Sie liegen - wie oben skizziert - in strukturellen Veränderungen ihrer

Umwelt als auch in den Unternehmen selbst, wo starre Hierachien mit Abtei-

lungsgrenzen, geringe Innovationsorientierung und andere Faktoren nach wie vor

anzutreffen sind. Sowohl die Reaktion auf Veränderungen als auch ihre Antizipa-

tion und eine entsprechende Gestaltung des eigenen Handlungsrahmens setzen

voraus, daß die Unternehmen über eine entsprechende Anpassungsfähigkeit

verfügen. Diese Fähigkeit zu entwickeln und zu erhalten, ist eine der zentralen

Führungsaufgaben.

Unternehmen sind - aus systemischer Sicht betrachtet - ein Geflecht aus Subsy-

stemen und Elementen, zwischen denen eine beliebige Zahl von Beziehungen

bestehen kann. Auch das Führungssystem ist ein solches Subsystem. Entgegen

landläufiger Meinung ist Führung jedoch nicht gleichzusetzen mit Mitarbeiterfüh-

rung, sondern stellt im Gegenteil ein äußerst vielfältiges Phänomen dar. Es geht

dabei um nicht weniger als um die Bewältigung von Komplexität in Unternehmen

durch die Gestaltung, Lenkung und Entwicklung der häufig kaum noch zu über-

blickenden Vielfalt und Verschiedenartigkeit der Beziehungen zwischen den

zahlreichen unternehmensinternen und -externen Elementen und Systemen.2

„Je größer und komplexer ein Unternehmen ist, desto mehr ist es notwendig, die

Komplexität der Führung durch Aufsplittung in Teilführungssysteme zu reduzie-

ren und gleichzeitig diese Teilführungssysteme zu einem ganzheitlichen Füh-

rungssystem zusammenzufassen ...“ 3

Man erhält - je nach Auffassung - das Wert-, das Planungs-, das Kontroll-, das

Informations-, das Organisations- und das Personalführungssystem.4 Entspre-

                                           
1 Vgl. Kopper (1992), S.27f.
2 Vgl. Malik (2000), S.37.
3 Seghezzi (1997), S.10.
4 Vgl. z.B. Weber (1995), S.34.
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chend der Art der zu lösenden Probleme läßt sich das Führungssystem außer-

dem in ein normatives, strategisches und operatives Führungssystem unter-

scheiden. Die normative Führung richtet sich auf die Wertfragen des unternehme-

rischen Handelns, die strategische auf die Schaffung und die Erhaltung von

Erfolgspotentialen und die operative auf die Ausschöpfung der Erfolgspotentiale,

d.h. die Gewinnrealisierung.1 Die Berücksichtigung all dieser Aspekte zeigt aber

auch die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Führung, d.h. einer umfassenden,

die Vielfalt und Interdependenzen der Führungsprobleme einbeziehende Füh-

rung. Andernfalls droht die Gefahr, daß Erfolgspotentiale verloren gehen oder

ihre Schaffung behindert wird.

Der Abstimmung sowohl innerhalb des Unternehmens als auch seiner Subsy-

steme und Elemente mit den Umsystemen kommt infolgedessen eine zentrale

Bedeutung für den Erfolg  strategischer Führung zu. Schäffer/Weber sprechen in

bezug auf diesen Aspekt von „... Führungsgestaltung als Kunst des Stimmigma-

chens ...“2

Unter dem Eindruck der oben dargestellten Entwicklungen und der mit der dualen

Marktbearbeitung verbundenen Kompliziertheit des Wertschöpfungsprozesses in

Regionalzeitungen ist auch für die Führung von Regionalzeitungen davon auszu-

gehen, daß die ohnehin große Bedeutung des Koordinationsproblems weiterhin

stark zunehmen wird.

Die mit der Koordinationsproblematik und der notwendigen Entwicklung der

Anpassungsfähigkeit verbundenen Herausforderungen an die strategische

Führung können von den genannten Führungssubsystemen nicht allein geleistet

werden. Es bedarf daher einer Ergänzung des Führungssystems, wenn Führung

wirklich ganzheitlich praktiziert werden soll. Mit dem strategischen Controlling

steht hierfür eine geeignete Konzeption zur Verfügung.

Die Philosophie des Controllings allgemein ist die eines - im Idealfall - sich selbst

steuernden Regelkreises, der die Erreichung der vom Unternehmen definierten

                                           
1 Vgl. Bleicher (1999), S.77; Ulrich/ Fluri (1995), S.9.
2 Schäffer/Weber (1999), S.23.
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Ziele gewährleistet. Die Komponenten des Regelkreises sind Planung, Realisati-

on und Kontrolle.1

In der einfachen Form stellt Controlling so die Reaktionsfähigkeit sicher. Durch

Vorkopplung sollen darüber hinaus drohende Abweichungen antizipiert und

dadurch letztlich vermieden werden. Der im englischen Verb ´to control´ enthalte-

ne Vorgang des Kontrollierens bedeutet dabei aber weniger einen Prozeß der

Überwachung und Fremdkontrolle, sondern vielmehr den für das System ange-

strebten Zustand, der sich am besten mit „unter Kontrolle haben“ oder „unter

Kontrolle sein“ beschreiben läßt. 2

Kernfunktion des Controllings ist in den Augen zahlreicher Autoren die Koordina-

tion innerhalb des Führungssystems.3 Entsprechend der systemischen Denkwei-

se stellt Controlling dabei ein eigenes Führungssubsystem dar, das wiederum

zwei Subsysteme hat - das operative und das strategische.

Von der wissenschaftlichen Seite wurde das Thema Controlling in der Medien-

branche generell bislang kaum aufgearbeitet. 4 Und auch in der Praxis galt das

Controlling in den Verlagen - ganz im Gegensatz zum Controlling in Industrieun-

ternehmen - lange als eher noch unterentwickelt.5 Inzwischen hat das Controlling

jedoch auch in Zeitungsverlagen an Gewicht gewonnen.6 Belege hierfür liefern

Ergebnisse einer Untersuchung von Ottler, wonach in 84% von 50 Zeitungsverla-

gen Controllingabteilungen mit durchschnittlich 4 Personen institutionalisiert

sind.7

                                           
1 Vgl. Baum/Coenenberg/Günther (1999), S.4.
2 Vgl. Malik (2000), S.36.
3 Vgl. z.B. Horváth (1998), S.112ff; Küpper (1997), S.13ff.
4 Vgl. Frey/Geisler (1999), S.38.
5 Vgl. Leuschner (1995), S.116.
6 Vgl. Schneider/Knobloch (1999), S.3. Aussage ist generell für Medienunternehmen formu-

liert.
7 Von 135 befragten Verlagsunternehmen (Vollerhebung) antworteten 50. 84% dieser Unter-

nehmen haben eigene Controlling-Stellen eingerichtet, in 16% der Unternehmen werden
Controlling-Aufgaben von anderen Abteilungen übernommen; vgl. Ottler (2000), S.13f. 90%
der Befragten bescheinigen dem Controlling einen hohen Stellenwert; vgl. Ottler (2000),
S.18.
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Die Untersuchungsergebnisse von Ottler belegen aber auch, daß „... in der

Controlling-Praxis vor allem operative Controlling-Aufgaben und -Instrumente 

zum Einsatz kommen.“1 So gehören zu den Hauptaufgaben des Controllings in

den Zeitungshäusern insbesondere Berichtswesen, Budgetierung, Kostenrech-

nung und Ursachen-/Abweichungsanalysen, während sich die strategische

Planung im Mittelfeld bewegt. Als Instrumente des strategischen Controllings

finden sich die Potentialanalysen im Ranking der eingesetzten Instrumente auf

dem 8.Rang. 2

Gleichwohl werden in den Zeitungsverlagen aber bereits Diskussionen über

strategisch bedeutende Teilaspekte geführt, wie z.B. über das Verständnis der

Zeitung als Markenartikel, neue Strukturen und Prozesse, die stärkere Kundenfo-

kussierung und eine Veränderung der Führungsphilosophie, ebenso wie der

Mitarbeiterführungspraxis.3 All diese Gedanken gehören nach Ansicht des

Verfassers in eine “moderne“ Konzeption des strategischen Controllings für

Regionalzeitungen.

Zielsetzung dieser Arbeit ist es daher, eine Konzeption des strategischen Con-

trollings für Regionalzeitungen als Vorschlag zu erarbeiten, um die in Theorie und

Praxis bestehenden Defizite zu reduzieren und einen Diskussionsbeitrag zum

Stand des strategischen Controllings allgemein sowie des strategischen Control-

lings in Regionalzeitungen im speziellen zu erbringen.

Grundvoraussetzung für die Erarbeitung einer solchen speziellen Konzeption des

strategischen Controllings ist eine umfassende Fundierung sowohl des Objekts

Regionalzeitung als auch der Theorie der Unternehmensführung und des Con-

trollings im allgemeinen bzw. des strategischen Controllings im speziellen.

So dient das 2. Kapitel zunächst der Erarbeitung der Grundlagen für das Ver-

ständnis von Regionalzeitungen und ihrer Stellung im intermediären und intra-

mediären Wettbewerb sowie ihrer derzeitigen Funktionen im Leser- und Werbe-

markt. Zusätzlich werden die gattungsspezifischen Problemstellungen für die

                                           
1 Ottler (2000), S.17.
2 Vgl. Ottler (2000), S.15f.
3 Vgl. z.B. Becker/Erlemann (1997); Flöper/Raue (1995); Schaefer-Dieterle (1997).
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strategische Führung - und hier insbesondere die der strategischen Planung -

deutlich.

Die theoretische Fundierung von Führung in Kapitel 3 soll die umfassende Be-

rücksichtigung der Problemstellungen ganzheitlicher Führung sicherstellen und

dient gleichzeitig als Bezugsrahmen für das in dieser Arbeit vertretene Verständ-

nis von strategischem Controlling als führungsorientierte Konzeption. Im 2.

Kapitel nur zum Teil angesprochene Führungsaspekte werden hier noch einmal

im Gesamtzusammenhang dargestellt.

Strategisches Controlling läßt sich zum einen besser verstehen, wenn auch die

wesentlichen Grundlagen des Gesamtsystems Controlling bzw. die allgemeine

Konzeption des Controllings bekannt sind, zum anderen determiniert die allge-

meine Konzeption des Controllings die spezielle Konzeption des strategischen

Controllings als "Rahmensystem". In Kapitel 4 werden deshalb sowohl die

Grundlagen der allgemeinen Konzeption des Controllings als auch die des stra-

tegischen Controllings erarbeitet.

Ausgehend von der Systematisierung für die in Kapitel 4 erarbeitete Konzeption

des strategischen Controllings werden in Kapitel 5 beispielhaft spezifische Auf-

gaben und Instrumente einer Konzeption des strategischen Controllings für

Regionalzeitungen vorgestellt. Entsprechend der großen Bedeutung  der Gleich-

rangigkeit wirtschaftlicher und verlegerischer Ziele sowie der strategischen Pla-

nung erfolgt dabei die Fokussierung auf das Wertsystem und das strategische

Planungssystem. Des weiteren sollen einige Ausführungen zum Personalsystem

Möglichkeiten zur Ausgestaltung eines Zielvereinbarungssystemes zeigen, mit

dem sich die strategische Führung und die koordinierte Zielverfolgung unterstüt-

zen lassen.
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2. Funktion und Stellung der Regionalzeitung im deutschen Medienmarkt

2.1 Vorbemerkungen

Die Vielfalt der Medien in Deutschland scheint kaum noch überschaubar. Beinahe

täglich werden dem Bürger neue Informationsangebote publizistischer und werb-

licher Art unterbreitet. Innerhalb dieses Angebotes nehmen die Zeitungen eine bis

heute dominante Stellung ein. 1999 nutzten in der Bundesrepublik Deutschland

78% aller Einwohner über 14 Jahren täglich eine Zeitung.1 Ferner vereinten die

Zeitungen 1999 einen Werbeumsatz von rund 11,9 Mrd. DM auf sich.2

Der Begriff Regionalzeitung steht sowohl für einen speziellen Zeitungstyp als auch

für Presseunternehmen, die solche Zeitungen herausgeben. Steht auch das

herausgebende Unternehmen im Mittelpunkt dieser Arbeit, so lassen sich die

allgemeinen Zusammenhänge und zu lösenden Führungsaufgaben in einem

solchen Unternehmen nicht verstehen, wenn nicht auch verstanden wird, was das

publizistische und werbliche Produkt Regionalzeitung ausmacht. Zudem ist die

Zeitung als Produkt bislang Mittelpunkt aller Bemühungen, auf die sich die Füh-

rung richtet.

Die Darstellungen werden daher mit einer definitorischen Betrachtung des Objek-

tes Zeitung resp. Regionalzeitung begonnen, die sich darauf richtet, Zeitungen an

sich und die Regionalzeitungen im speziellen anhand von Merkmalen gegenüber

anderen Medien - insbesondere Printmedien - abzugrenzen. Die Darstellung der

wesentlichen Spezifika von Regionalzeitungen liefert die für das Verständnis der

betrieblichen Führungsaufgaben eines Zeitungshauses wichtigen Grundkenntnis-

se. Im Anschluß hieran folgt eine Erläuterung der zentralen Strukturgrößen und

Entwicklungen des Zeitungsmarktes allgemein und des Regionalzeitungsmarktes

im speziellen, die der Abrundung des Bildes von den aktuellen Herausforde-

rungen an die Führung eines Regionalzeitungsunternehmens dienen soll.

                                           
1 Vgl. AG.MA (1999).
2 Vgl. ZAW (2000), S.23.
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2.2 Begriff, Entwicklung und Kategorisierung der Zeitung

2.2.1 Wesensmerkmale von Zeitungen

Ungeachtet der weiten Verbreitung und Nutzung der Zeitung und seiner nahezu

400jährigen Entwicklungsgeschichte gibt es kein einheitliches Begriffsverständnis.

Zur Vielfalt von Definitionen des Begriffs „Zeitung“ schreibt Dovifat: „Je erschöp-

fender sie sind, um so unverständlicher werden sie. Bringt man ihre zahlreichen

Kennzeichen rein äußerlich auf einen Nenner, so kann man sagen: Die Zeitung

vermittelt jüngstes Gegenwartsgeschehen in kürzester regelmäßiger Folge der

breitesten Öffentlichkeit".1

Dovifats Ansatz ist es, die Zeitung anhand von Wesensmerkmalen zu definieren;

ein Ansatz, wie ihn auch schon Groth 19272 wählte und wie er sogar schon 1795

von Schwarzkopf zur Abgrenzung von Zeitungen und Zeitschriften benutzt wur-

de.3 Im wesentlichen konzentriert sich die Diskussion bis heute auf die vier        

Merkmale:

• Aktualität,

• Periodizität,

• Publizität und

• Universalität.4

Die Kritik an der merkmalorientierten Abgrenzung ist u.a., daß die so hervorge-

brachte Definition von Zeitung zwar zeitlos ist, sie jedoch nur klassifikatorischen

Wert hat und zwischen ihr und der realen Erscheinung eine unüberbrückbare

Lücke klafft.5 D.h., daß Definitionen dieser Art nur schwerlich dem Anspruch zeitli-

cher Konstanz entsprechen können und auch einer Konkretisierung der einzelnen

Merkmale mehr statistischer Wert zukommt.6 Andererseits ist zu beachten, daß

eine Definition von Zeitung, die nicht auch Merkmalsausprägungen berücksichtigt,

                                           
1 Dovifat  (1976a), S.16.
2 Vgl. Groth (1927).
3 Vgl. Groth (1948), S.70.
4 Vgl. u.a. Brand/Schulze (1997), S.7.
5 Vgl. Rühl (1969), S.32ff.
6 Vgl. Goslich (1987), S.4.
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für die jeweils gegenwärtige Mediendifferenzierung und eine Typologie von Zei-

tungen wenig geeignet erscheint. D.h., daß eine Zeitungsdefinition nur vor ihrem

historischen Hintergrund verstanden werden kann. Ein Rückblick auf die Zeitungs-

geschichte im nächsten Abschnitt soll deshalb helfen, den diesem Medium und

seiner Definition inhärenten Wandel zu erkennen.

Trotz ihres eher allgemeingültigen Charakters erscheinen aber auch die Zeitungs-

merkmale an sich noch erklärungsbedürftig. Eine kurze Betrachtung ihrer Bedeu-

tung wird daher dem angesprochenen historischen Rückblick vorangestellt.

Aktualität wird von Dovifat mit allerjüngstes Gegenwartsgeschehen erläutert (s.o.).

D.h. für ihn, daß die Zeitung „... schnellste Übermittlung letzten Gegen-

wartsgeschehens ..."1 liefert. Er konkretisiert dies, wenn er schreibt, daß Aktualität

sich auf die Spannung zwischen Subjekt und Objekt, zwischen persönlichem

Interesse und jüngstem Gegenwartsgeschehen bezieht.2 Aktualität ist demnach

(auch) ein Empfinden des Rezipienten in Abhängigkeit vom Inhalt der übermittel-

ten Information und der individuellen Situation. Berücksichtigt werden muß zudem

auch die spezielle gesellschaftliche/technische Situation für die Beurteilung von

Aktualität, denn noch so schnell zusammengetragene Nachrichten verlieren ggf.

an Aktualität, wenn der Prozeß der Veröffentlichung zu lange dauert.

Der Begriff der Periodizität ist eng verknüpft mit dem Merkmal der Aktualität. Sie

bezeichnet nach Koszyk die Erscheinungshäufigkeit, die heute bei Zeitungen mit

täglichem bis werktäglichem Erscheinen ihre Ausprägung gefunden hat.3 Dovifat

formuliert weniger konkret: „... in kürzester, regelmäßiger Reihenfolge ..."4 Und im

Medienbericht der Bundesregierung 1994 werden alle publizistischen Produkte

den Zeitungen zugeordnet, die  „ ...  mindestens  zweimal  wöchentlich  erschei-

nen ... "5 Allen Aussagen gemeinsam ist, daß es sich um ein regelmäßiges Er-

scheinen publizistischer Produkte handelt. Schon 1795 unterschied Schwarzkopf

anhand des Merkmals der Periodizität zwischen Zeitung = Nachricht (einzelne

                                           
1 Dovifat (1976a), S.18 .
2 Vgl. Dovifat (1976a), S.17.
3 Vgl. Koszyk (1994a), S.184.
4 Dovifat (1976a), S.20.
5 Presse- und Informationsamt (1994), S.78.
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Blätter, unregelmäßig erscheinend) und der periodischen Zeitung.1 Zentrales

Element der Periodizität ist zwar nicht die Erscheinungshäufigkeit, sondern die

Regelmäßigkeit. Diese wird letztlich mitbestimmt durch das Merkmal der Aktuali-

tät. Nicht die einzelne Nachricht, sondern das Produkt gilt es als aktuell wahr-

zunehmen. Eine entsprechende Häufigkeit entsprechend der gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen ist dafür aber wiederum Voraussetzung.

Publizität: Die Zeitungen sind ein Mittel der Kommunikation in der Gesellschaft,

das seinen Beitrag liefert zur Meinungsbildung, Information und Unterhaltung der

Bürger dieser Gesellschaft. Voraussetzung für die Zeitung ist hierbei ihre Publizi-

tät. Etwas publik machen heißt, etwas öffentlich oder allgemein bekannt machen.

Zeitungen machen Sachverhalte, Meinungen, Werbeaussagen u.a. öffentlich.

„Theoretisch ist diese Öffentlichkeit ... unbegrenzt."2 Für Bohrmann heißt das

konkret, daß Zeitungen potentiell für jedermann zugänglich sein müssen, der sie

lesen oder erwerben möchte. Durch die uneingeschränkte Publizität unterschei-

den sich Zeitungen z.B. von allen Publikationen, die an einen festen Adressaten-

kreis gerichtet sind (Verbandspublikationen, innerbetriebliche Publikationen) und/

oder aufgrund spezieller inhaltlicher Ausrichtung nur einen eingeschränkten Inter-

essentenkreis ansprechen.3 Entscheidend ist somit die Möglichkeit der öffentli-

chen Zugänglichkeit, das Nichtexistieren von Zugangsbeschränkungen. Ein-

schränkend muß m.E. hinzugefügt werden: „unter bestimmten Bedingungen",

denn sowohl örtliche Verbreitung, Preis einer Zeitung u.a. können einschränkende

Zugänglichkeit bedeuten. Hierauf weist auch schon Dovifat hin, indem er die

Größe der Öffentlichkeit in der allgemeinen Begriffsbestimmung als beweglich

bezeichnet.4

Das Merkmal der Universalität wird von Dovifat nur indirekt aufgeführt. Ver-

schiedene andere Autoren heben Universalität explizit als viertes Wesensmerkmal

hervor.5 Es bezieht sich auf den Inhalt und heißt für Dovifat „... nichts anderes als

                                           
1 Vgl. Schwarzkopf, zit. in Groth (1948), S.70.
2 Dovifat (1976a), S.22.
3 Vgl. Bohrmann (1994a), S.211.
4 Vgl. Dovifat (1976a), S.22.
5 Vgl. z.B. Wilke/Noelle-Neumann (1994), S.417 und Brand/Schulze (1997), S.7.
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die Anpassung an die Vielfalt der Interessen vieler. Daher die Einbeziehung aller

Lebensgebiete in die Zeitung, von der großen Weltpolitik bis zum Kochrezept,

vom religiösen Jenseitsproblem bis zum Fleckentilgungsmittel."1 Im Medienbericht

der Bundesregierung 1994 sind die publizistischen Produkte den Zeitungen

zugeordnet, die „... in ihrer Berichterstattung universell angelegt sind."2

Brand/Schulze erläutern Universalität mit der „... grundsätzlichen Offenheit nach

allen Lebensbereichen hin..."3 Koszyk formuliert hierzu: „Die potentiell uneinge-

schränkte Thematik der Tagespresse, die keinen Gegenstandsbereich aus der

Berichterstattung ausklammern will und mit deren Hilfe ein möglichst großer

Leserkreis erreicht werden soll."4 Die von Koszyk erwähnte Tagespresse bedarf

m.E. an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung. Es gilt festzustellen, daß sich

die Erläuterungen sehr ähneln und alle auf den materiellen Inhalt der Zeitung

beziehen. Sie werden nachfolgend zusammengefaßt zu „alle Lebensbereiche um-

fassende Berichterstattung".

Neben den allgemein anerkannten, zuvor erläuterten, vier Wesensmerkmalen gibt

es einige weitere Kennzeichen, die typisch sind für das Produkt Zeitung. Un-

beachtet blieb bislang z.B. die Frage, in welcher körperlichen Form eine Zeitung

verbreitet wird, d.h. welcher Datenträger benutzt wird. Anfang der achtziger Jahre

erlangte die sog. Bildschirmzeitung (Videotext) Bekanntheit.5 Im Januar 1995

nahm die sog. Kabelzeitung in Bremen und Bremerhafen ihren Betrieb auf.6 Das

Jahr 1996 schließlich steht für den Einstieg vieler Zeitungen in das Internet, einem

weltweiten Datennetz, zu dem sich jeder PC-Nutzer Zugang verschaffen kann,

und in dem die meisten Überregionalen und Regionalzeitungen ein mehr oder

weniger umfangreiches Angebot von Nachrichten, Services u.a. bieten.

                                           
1 Dovifat (1976a), S.23.
2 Presse- und Informationsamt (1994), S.78.
3 Brand/Schulze (1997), S.7.
4 Koszyk (1994b), S.268 (mit Bezugnahme auf Dovifat und W. Schulz).
5 Starttermin für den Videotextbetrieb von ARD und ZDF war der 1.6.1980. Inzwischen bieten

nahezu alle Fernsehsender Videotext (= kostenlose Informationen auf Texttafeln) an. Der
Umfang des Angebotes ist jedoch sehr unterschiedlich und reicht von reinen Programm-
informationen bis zu umfangreichen Nachrichten aus Wirtschaft, Sport, Kultur und Vermisch-
tes; vgl. Zimmer (1995), S.30ff.

6 Ähnlich wie bei Videotext handelt es sich hierbei um Texttafeln, die jedoch unabhängig von
einzelnen Fernsehsendern über das Rundfunkkabelnetz kostenlos empfangen werden
können. Angeboten werden überwiegend aktuelle Nachrichten über lokale Ereignisse aus
Politik, Kultur, Sport und Vermischtes. Die Nachrichten werden in kurzen Zeitabständen
aktualisiert. Anbieter dieses Services sind überwiegend lokale Zeitungsverlage.
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Gemeinsam ist allen Angeboten, daß durch sie Informationen z.T. ähnlich denen

der gedruckten Zeitungen über den Bildschirm verbreitet werden; sie werden

deshalb nachfolgend zunächst ohne nähere Begriffsprüfung als elektronische

Zeitungen bezeichnet. Datenträger der "klassischen" Zeitung ist hingegen Papier.

Erwähnung findet dies bei der Erläuterung von Periodizität bei Barton/Bohrmann,

wonach es sich bei Zeitungen um ein Druckwerk handelt.1 Wilke/Noelle-Neumann

gehen gar so weit, in der Fixierung der Informationen in Schrift und Druck ein

neues Abgrenzungsmerkmal gegenüber anderen Formen und Techniken öffentli-

cher Kommunikation zu sehen.2

In engem Zusammenhang stehen mit den zuvor skizzierten Merkmalen von

Zeitungen deren Produkteigenschaften, die der Vollständigkeit halber noch kurz

erläutert werden sollen. Heinrich sieht die Zeitung danach durch folgende Merk-

male gekennzeichnet:3

1. Räumliche Mobilität 4. Zeitliche Intensität

2. Sachliche Mobilität 5. Regionalisierbarkeit

3. Zeitliche Mobilität 6. Variierbarkeit

Die Mehrzahl der Merkmale richtet sich auf die Nutzung der Zeitung und spricht

den bislang nicht genannten Aspekt der jederzeitigen Verfügbarkeit der Informa-

tionen in Zeitungen an. Die Merkmale 1, 2 und 3 weisen daraufhin, daß die Zei-

tung an jedem Ort, in beliebiger Auswahl und jederzeit gelesen werden kann.

Ganz im Gegensatz hierzu ist die Informationsaufnahme bei elektronischen

Zeitungen heute i.d.R. noch an feste Standorte gebunden und die gleichzeitige

Nutzung der verschiedenen Teile einer Zeitung durch mehrere Personen nicht

möglich.

Des weiteren vertritt Heinrich die Ansicht, daß Lesen eine schnellere Informa-

tionsaufnahme als Hören oder Sehen erlaubt (Merkmal 4). Die Merkmale 5 und 6

schließlich sprechen die Möglichkeit der an räumlichen Kriterien ausgerichteten

                                           
1 Vgl. Barton/Bohrmann (1994), S.294.
2 Vgl. Wilke/Noelle-Neumann (1994), S.418.
3 Vgl. zu nachfolgender Aufzählung Heinrich (1996), S.199.
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Differenzierung der Informationen (Merkmal 5) und die täglich wechselnde Um-

fänglichkeit der Zeitung an (Merkmal 6).

Wenngleich mit den von Heinrich aufgeführten Merkmalen wichtige Aspekte

angesprochen werden, erachte ich diese - ähnlich wie er auch - eher als Pro-

dukteigenschaften, deren Existenz stark an den Datenträger Papier und die

Distributionsform gebunden sind und somit weniger das Wesen einer Zeitung

ausmachen.

Auf den folgenden Seiten wird nun aufgezeigt, welchen Ursprung der Begriff

Zeitung hat und welchen Veränderungen Zeitungen unterworfen waren. Verände-

rungen, die erst durch eine Konkretisierung der Merkmalsausprägungen zu einer

für die jeweilige historische Epoche gültigen Definition von Zeitungen führen.

2.2.2 Die historische Entwicklung der Zeitung im Kurzabriß

Der Privatbrief bildet nach Wilke/Noelle-Neumann den geschichtlichen Kern der

Zeitung, während der Ursprung des Begriffes Zeitung in einem Wort mit den zwei

Formen „zidinge" und „zidunge" liegt und im 14. Jahrhundert in der kölnisch-

flämischen Handelssphäre auftrat. Es handelt sich um ein Lehnwort aus dem

mittelniederdeutschen bzw. mittelniederländischen „tidinge" (Botschaft/Nach-

richt).1 D.h., Zeitung stand anfangs als Synonym für den Inhalt eines Publikations-

typs: Nachrichten und Neuigkeiten. Koszyk/Pruys zufolge wurde der Begriff

Zeitung vom 15. bis in das 19. Jahrhundert hinein in diesem Sinne verwandt.2

Als erste gedruckte Zeitungen mit o.g. Wesensmerkmalen werden in der Literatur

die 1609 vom Straßburger Drucker Johann Carolus herausgegebene „Relation

Aller Fürnemmen und gedenkwürdigen Historien" sowie die vom Wolfenbüttler

                                           
1 Vgl. Wilke/Noelle-Neumann (1994), S.418. Weitere Belege für die ursprüngliche Verbindung

zwischen dem Begriff bzw. dem Produkt Zeitung und dem Handel finden sich bei Donsbach.
Ihm zufolge wurden erste journalistische Tätigkeiten im 16. Jahrhundert in Venedig von den
sog. scrittori d´ avisi ausgeübt, die vor allem von den Handelsleuten Informationen aller Art
sammelten, abschrieben und verkauften. In Deutschland entwickelte sich der Beruf des
Zeitungsschreibers mit den Korrespondentennetzen (Korrespondent = Berichterstatter von
anderen Orten) der großen Handelshäuser (vgl. Donsbach [1994], S.66).

2 Vgl. Koszyk/Pruys (1976), S.242.
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Drucker Julius Adolf von Söhne „Aviso" genannt.1  Die Erscheinungsweise (Peri-

odizität) war wöchentlich. Die erste täglich erscheinende Zeitung erschien 1650.

Es war die vom Leipziger Buchhändler Timotheus Ritsch herausgegebene „Ein-

kommende Zeitungen".2

Die ersten Zeitungen enthielten ausschließlich eine Aneinanderreihung von

Meldungen, deren einziges Kriterium für die Veröffentlichung die Berichterstattung

über einzelne Ereignisse gewesen zu sein scheint.3 Die überwiegende Funktion

dieser Nachrichtensammlungen bestand in der Befriedigung des Wunsches der

Leser Neues zu erfahren, um informiert zu sein, Bescheid zu wissen über bis

dahin Unbekanntes.4 Neben der Neugier wurde jedoch auch Sensationslust

befriedigt, wie Groths kurzer Überzeichnung zu entnehmen ist: „Das Zeitungsideal

dieser Epoche war die Referatszeitung, die, wenn auch in dürrster Gestalt, aufre-

gende, gräßliche, wunderbare Dinge aus aller Welt zu berichten wußte."5 Der

Begriff der Sensationspresse wird geprägt.6

Anfangs des 18. Jahrhunderts fanden erstmals Anzeigen Dritter Eingang in

Zeitungen. Üblicherweise durften Anzeigen in Zeitungen jedoch erst erscheinen,

nachdem sie zuvor auch in den hierfür eigens gegründeten (staatlich kontrollier-

ten) Intelligenzblättern abgedruckt wurden, zudem gab es für bestimmte gesell-

schaftliche Gruppen Bezugszwang. 7

Gab es zum Ende des 17. Jahrhunderts etwa 60 konkurrierende Zeitungstitel, so

hatte sich deren Zahl bis zum siebenjährigen Krieg bereits auf 100 erhöht. Zur Zeit

der französischen Revolution wurden dann bereits 190 Titel gezählt.8

                                           
1 Vgl. z.B. Wilke/Noelle-Neumann (1994), S.421 und BDZV (1988a), S.10. Die genannten

Autoren führen aber ebenfalls neuere Forschungen an, wonach Johann Carolus schon 1605
begonnen hatte, die von ihm handschriftlich vervielfältigten Ausgaben wöchentlich zu drucken.

2 Vgl. z.B. Brand/Schulze (1997), S.15 und Wilke/Noelle-Neumann (1994), S.422.
3 Vgl. Brand/Schulze (1997), S.13.
4 Vgl. Brand/Schulze (1997), S.13.
5 Groth (1948), S.348.
6 Vgl. Groth (1948), S.193.
7 Vgl. Wilke/Noelle-Neumann (1994), S. 426f.
8 Vgl. Welke (1994), S.31.
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Ausgangs des 18. Jahrhunderts stiegen Zahl und Auflage der Zeitungen weiter

deutlich an. Der Begriff der Meinungspresse wurde geprägt, die sog. Volks-

zeitungen, die sich bewußt als für den Bürger bestimmt zeigten, entstanden.1 In

den Karlsbader Beschlüssen wurde 1819 die bedeutende Rolle der Zeitungen bei

der Bildung der öffentlichen Meinung anerkannt.2 Die Einflußnahme politischer

Stellen auf die Redaktionen wuchs, das Problem der Pressefreiheit für Zeitungen

entstand.3 Spätestens in der Zeit um die napoleanischen Kriege verlor damit bei

Regierungen, Wissenschaft und Praxis das bis dahin herrschende Postulat des

ausschließlichen Nachrichtencharakters der Zeitung an Anerkennung.

Mit der Revolution von 1848 wurde schließlich die Pressefreiheit eingeführt und

verankert, wenngleich staatliche Institutionen weiterhin mit verschiedensten

Mitteln (Stempelsteuer, Kautionszwang, ...) indirekt Zensur auszuüben versuch-

ten.4 1850 fiel das staatliche Anzeigen-Monopol, die privaten Verleger durften

fortan Anzeigen ohne Restriktionen veröffentlichen und erschlossen sich damit

schnell eine Finanzierungsquelle zur Entwicklung ihrer Zeitungen und herausge-

benden Unternehmen.5

Neben der aufstrebenden Partei-/Gesinnungspresse und der sich weiter entwik-

kelnden Meinungspresse entstand bis Ende des 19. Jahrhunderts ein neuer

Zeitungstyp, der sich mit niedrigen Vertriebspreisen an breiteste Leserkreise

wandte: der Generalanzeiger - politisch farblos, mit ausgeprägtem Lokalteil sowie

zahlreichen „... zu Schleuderpreisen verkauften ...“6 Anzeigen lokaler Gewerbe-

treibender und Privatinserenten sowie überregional Werbender. Die Massen-

                                           
1 Vgl. Groth (1948), S.62ff.
2 Vgl. Groth (1948), S.96.
3 Das Problem der Pressefreiheit wurde in Deutschland zwar schon in den letzten 20 Jahren des

18. Jahrhunderts diskutiert, die Zeitungen wurden darin jedoch erst Anfang des 19.
Jahrhunderts einbezogen, vgl. Groth (1948), S.93.

4 Vgl. Wilke/Noelle-Neumann (1994), S.434.
5 Vgl. Simoneit (1990), S.22.
6 Schulze (1994), S.19.
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presse entstand und mit ihr auch die ersten Pressekonzerne.1 D.h., Zeitungen

wurden schon vor über 100 Jahren ein Medium der Massenkommunikation.2

Nach sehr wechselvollen Jahren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit

stark schwankender Zeitungszahl3 schufen die Siegermächte bereits vor dem

Ende des 2. Weltkrieges ein Konzept für die spätere Gestaltung der deutschen

Pressestruktur. Dieses Konzept sah vor, daß "unbescholtene" Bürger Lizenzen

zur Herausgabe von Zeitungen erhalten sollten.4 Drei Monate nach Kriegsende

wurde mit der Umsetzung dieses Konzeptes im Westteil Deutschlands begonnen.

Deutschland wurde dabei in Regionen aufgeteilt, für die 137 Lizenzen erteilt

wurden. So entstanden zunächst in weiten Teilen überschneidungsfreie Lizenz-

gebiete, die noch heute die Zeitungsstrukturen prägen.

Als 1949 das Grundgesetz in Kraft trat, waren darin in Artikel 5 auch die Presse-,

Informations- und Meinungsfreiheit festgeschrieben. Die Lizenzpflicht wurde

aufgehoben, statt dessen eine Generallizenz erteilt, was bis 1950 zu einer Viel-

zahl von Neugründungen von Zeitungen und einem intensiven Wettbewerb führte.

Eine dauerhafte Neugründung nach 1950 gab es praktisch nicht mehr.5 Bei

Gründung des BDZV in 1954 betrug die Zahl der publizistischen Einheiten in den

westlichen Bundesländern 225.6 Seitdem ist sie stetig bis auf 135 in 1999 gesun-

ken. 7

                                           
1 Vgl. Wilke/Noelle-Neumann (1994), S.435.
2 Definition Massenkommunikation: „Gemeint ist damit eine große Zahl von räumlich getrennten

Individuen oder kleinen Gruppen (z.B. Familien), die eine durch ein Massenmedium [Printme-
dien wie z.B. Presse und Buch, Rundfunk, Film/Kino und Unterhaltungselektronik] verbreitete
öffentliche Aussage empfangen; vgl. Maletzke, zit. in Schulz, 1994a, S.143. Wenngleich damit
eine Interaktion (Austausch von Mitteilungen) zwischen den am Kommunikationsprozeß
Beteiligten scheinbar ausgeschlossen wird, so ist dennoch eine Rückkopplung vom Rezipien-
ten an den Kommunikator möglich, die jedoch mehr der Steuerung und der Optimierung der
Verständigung dient und im Gegensatz z.B. zur persönlichen Kommunikation nicht zum
Rollentausch (abwechselnde Übernahme der Rolle von Kommunikator und Rezipient durch die
Kommunikationsbeteiligten) führt (vgl. Schulz [1994a], S.147).

3 Zu näheren Ausführungen über die Presse in der Weimarer Republik und dem Dritten Reich
vgl. z.B. Wilke/Noelle-Neumann (1994), S.439ff.

4 vgl. Dovifat (1976a), S.65.
5 Vgl. Kühne (1972), S.129.
6 Vgl. Schulze (1994), S. 42; Welke (1988), S. 54.
7 Vgl. Abschnitt 2.5.2.2.
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Im Ostteil Deutschlands blieb auch nach 1949 die Lizenzierungspflicht bestehen.

Lizenzen erhielten zumeist nur Parteien und andere Massenorganisationen.1

2.2.3 Die Differenzierung der Zeitungen nach Kategorien

Nachdem im vorherigen Abschnitt zunächst Merkmale zur Abgrenzung von

Zeitungen generell entwickelt wurden, widmet sich dieser Abschnitt den Zeitungen

an sich. Anhand der Konkretisierung einzelner Merkmale soll nachfolgend eine

erste Strukturierung der verschiedenen Zeitungstypen vorgenommen werden - die

Aufteilung der Zeitungen in sog. Kategorien.

Der BDZV differenziert zunächst zwischen Wochenzeitungen, Tageszeitungen

und Sonntagszeitungen. Mit 23,9 Mio. Ex. sind die Tageszeitungen nicht nur der

Auflage nach die größte Kategorie, sondern auch mit einer Zahl von 355 von

insgesamt 387 gemeldeten Titeln.2 Es ist - vorweggenommen - festzustellen, daß

eine exakte Abgrenzung der verschiedenen Zeitungskategorien nicht möglich ist.

Da sich die o.g. Kategorisierung jedoch in verschiedensten Literaturquellen wie-

derfindet und als allgemein anerkannt bezeichnet werden kann, sollen nachste-

hend einige Gedanken aus verschiedenen Literaturquellen kurz angeführt wer-

den.

Wichtigstes Kriterium für die Einordnung von Wochenzeitungen ist zunächst die

Ausprägung des Merkmales Periodizität mit „einmal wöchentlich" sowie die inhalt-

liche Ausrichtung. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang aber auch das Merk-

mal Aktualität - bislang mit „jüngstes Gegenwartsgeschehen" erläutert. Die inhaltli-

che Ausrichtung auf Hintergrundinformationen und tagesübergreifende Kom-

mentierung von Ereignissen bedingt, daß die Aktualität bei wöchentlichem Er-

scheinen eine andere Qualität hat als dies bei täglichem Erscheinen und schwer-

punktmäßiger Vermittlung von Nachrichten gegeben ist.

Gemäß Dovifat bedeutet daneben die parteiliche Richtungsbestimmtheit der

inhaltlichen Ausrichtung, daß Wochenzeitungen strenggenommen nicht als Zei-

                                           
1 Vgl. Brand/Schulze (1993), S.20.
2 Vgl. BDZV (2000), S.390. Zur genauen Definition von Tageszeitungen und ihrer Abgrenzung

vgl. Abschnitt 2.3.1 und Abschnitt 2.5.2.4.
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tungen zu bezeichnen sind, sofern das Merkmal der Universalität nicht auf sie

zutrifft.1 Ähnliches gilt z.B. auch für Wirtschaft-Wochenzeitungen (Deutsche Hand-

werkszeitung, ...) und konfessionell gebundene Wochenzeitungen. In enger

Verbindung zu dem Merkmal Universalität muß zudem das Merkmal Publizität

gesehen werden. Durch die eingegrenzte Berichterstattung bei den genannten

Wochenzeitungstypen ist das Merkmal in seiner bisherigen Definition („breiteste

Öffentlichkeit ansprechend ...") nicht erkennbar. Wenn der BDZV diese Titel

dennoch als Zeitungen bzw. Wochenzeitungen ansieht und die Auflagenzählung

dieser Zeitungskategorie aufnimmt, so ist dies sicherlich auch unter verbands-

politischen Gesichtspunkten zu betrachten.

Entscheidendes Merkmal von Sonntagszeitungen ist nach Pöhl der Erschei-

nungstag Sonntag. Pöhl faßt drei verschiedene Zeitungstypen unter dem Begriff

„Sonntagszeitung" zusammen:

▪ Überregional erscheinende Kaufzeitungen,

▪ Abonnementzeitungen2 mit ihren Wochenendausgaben und

▪ Kostenlos abgegebene Sonntagsausgaben von Abonnementzeitungen.3

Sonntagszeitungen erscheinen wie Wochenzeitungen nur einmal wöchentlich. Es

stellt sich daher die Frage, worin sich beide unterscheiden, denn auch

Brand/Schulze stellen fest, daß die Sonntagszeitungen von der Erscheinungs-

weise her eher den Wochenzeitungen zuzuordnen sind.4

Im Medienbericht der Bundesregierung wird zu Sonntagszeitungen erwähnt, daß

sie „... in Themenvielfalt und Aktualität den Tageszeitungen entsprechen und dazu

bestimmt sind, die sonntags auftretende Lücke an aktuellen Nachrichten aus der

Presse zu schließen".5

                                           
1 Vgl. Dovifat (1976a), S.22.
2 Zeitungen mit regelmäßigem, bestelltem und bezahltem Bezug.
3 Vgl. Pöhls (1994b), S.239. Eine ähnliche Auffassung vertritt Resing, der 20 Titel als Sonn-

tagszeitungen aufführt und die gleichen Kriterien, wie sie der Definition von Pöhls zugrunde
liegen, anwendet; vgl. Resing (1999), S.341.

4 Vgl. Brand/Schulze (1997), S.50.
5 Presse- und Informationsamt  (1994), S.78.



21

Ein weiteres Merkmal ist die Eigenständigkeit der Sonntagszeitung als Produkt.

D.h., daß die Sonntagszeitungen in Zeitungsverlagen, die Zeitungstitel verschie-

dener Kategorien herausgeben, innerbetrieblich von den übrigen Titeln getrennt

produziert werden, einen vom Kunden für den Sonntag separat belegbaren

Anzeigenteil haben und z.T. auch über eine eigene Vertriebsorganisation verkauft

werden. Die vom BDZV als Sonntagszeitungen aufgeführten Titel wie z.B. Bild am

Sonntag, Welt am Sonntag, BZ am Sonntag und Sonntag Aktuell1 bestätigen die

Gültigkeit des zuletzt genannten Merkmals. Alle aufgeführten Titel stellen eigene

Produkte im oben skizzierten Sinne dar. Die Anwendung dieses zuletzt diskutier-

ten Merkmals heißt wiederum für die von Pöhls und auch Resing aufgeführten

Wochenendausgaben von (lokalen und regionalen) Abonnementzeitungen, daß

sie aus der Gruppe der Sonntagszeitungen entfallen müßten, sofern sie die

vorgenannten Merkmale nicht aufweisen.

Zusammenfassend die Merkmale der Sonntagszeitungen:

▪ Einmal wöchentliches Erscheinen

▪ Aktualität und Universalität im Sinne der o.g. Zeitungsdefinition

▪ Eigenständigkeit des Produktes (selbständige redaktionelle Zusatzausgabe,

separat belegbarer Anzeigenteil, ...)

Ähnlich wie der Begriff der Zeitung ein Oberbegriff für verschiedene Zeitungs-

gattungen ist, so steht der Gattungsbegriff Tageszeitung für recht unterschiedli-

che Medien, zwischen denen „eklatante Unterschiede"2 bestehen und eine Unter-

scheidung erforderlich machen. Erste Anhaltspunkte liefert der Quartalsbericht der

IVW, in dem die Tageszeitungen nach Kaufzeitungen, überregionalen Zeitungen

und lokale/regionale Abonnementzeitungen (= nachfolgend Lokal- bzw. Regio-

nalzeitung bezeichnet) differenziert ausgewiesen werden.

Tageszeitungen werden meist im Abonnement bezogen und am frühen Morgen

zugestellt.3 Die überwiegende Zahl der gegenwärtig erscheinenden Tageszeitun-

                                           
1 Sonntag Aktuell ist eine in Kooperation von mehr als 20 Zeitungsverlagen erstellte

Sonntagsausgabe. Die Abonnenten der kooperierenden Zeitungsverlage erhalten diese
(siebte) Ausgabe kostenlos. Teilnehmer an der Kooperation sind z.B. die Südwest Presse und
die Stuttgarter Zeitung. Die Auflage beträgt rund 960.000 Exemplare; vgl. BDZV (2000), S.
313, IVW I/2000.

2 Schulz (1994), S.56.
3 Vgl. Sonderhüsken (1988), S.56. Auf alle Tageszeitungsgattungen bezogen liegt der exakte
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gen wird nicht täglich publiziert, sondern lediglich an sechs Tagen einer Woche,

wobei lokale Besonderheiten die Erscheinungslücke (Sonntag oder Montag)

bestimmen.1 Abweichend hiervon wird in der Pressestatistik seit langem die

Definition von Schütz zugrunde gelegt, wonach „... alle Periodika, die mindestens

zweimal wöchentich erscheinen und einen aktuellen politischen Teil mit inhaltlich

unbegrenzter (universeller) Nachrichtenvermittlung enthalten..."2 als Tageszeitun-

gen bezeichnet werden. Letztlich seien auch noch Erdmann/Fritsch erwähnt, die

im Rahmen eines internationalen Vergleiches der Tagespresse alle Zeitungen

ausklammern, die nicht mindestens fünfmal wöchentlich erscheinen.3

Allen vorherigen Aussagen ist gemein, daß sie die von anderen Zeitungen abwei-

chende Periodizität als entscheidendes Abgrenzungsmerkmal für Tageszeitungen

sehen. Um diese eher formalistische Diskussion zu beenden, erscheint es sinn-

voll, eine weite und eine enge Definition für Tageszeitungen festzuschreiben.

Unter die weite Fassung fallen alle Zeitungen, die gemäß Pressestatistik (Schütz)

mindestens zweimal wöchentlich erscheinen. Die enge Definition sieht alle Zei-

tungen mit mindestens fünfmal wöchentlichem Erscheinen als Tageszeitung an.

Nach Erdmann/Fritsch dienen diese Zeitungen der „... täglichen Versorgung der

Bevölkerung mit aktuellen Nachrichten und Berichten."4 Für die weitere Diskus-

sion wird bis auf weiteres der engen Definition von Tageszeitungen gefolgt.5

2.3 Die Abgrenzung der Regionalzeitung als Tageszeitungstyp

2.3.1 Wesentliche Merkmale von Tageszeitungen

Als Ordnungskriterien für die Differenzierung der verschiedenen Tageszeitungs-

typen finden sich in der Literatur u.a. die Vertriebsart und das Verbreitungsgebiet.6

(..Fortsetzung)
Wert für den Abonnementanteil bei 65%. Bei den lokalen und regionalen
Abonnementzeitungen beträgt der Anteil 91,2% (IVW II/2000); vgl. BDZV (2000), S.74.

1 Ubbens (1994), S.257.
2 Schütz (2000a), S.8.
3 Vgl. Erdmann/Fritsch (1990), S.16.
4 Erdmann/Fritsch (1990), S.16.
5 Die hiermit erreichte Repräsentanz der deutschen Tagespresse beträgt nach eigenen

Recherchen auf 1999 bezogen rund 99%. Ein Wert, der die getroffene Entscheidung unter
Beachtung des Zieles dieser Arbeit rechtfertigt.

6 Vgl. z.B. Brand/Schulze (1997), S.46 und Wilke/Noelle-Neumann (1994), S.393.
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Die Vertriebsart läßt sich in Abonnementverkauf und Einzelverkauf an der Straße

und am Kiosk unterscheiden. Das Verbreitungsgebiet als Submerkmal der Publi-

zität wird in überregional, regional1 und lokal unterschieden.2 Ergänzende Kriteri-

en sind Gestaltung, die inhaltliche Ausrichtung3 und publizistische Geltung, die

Zeitungen finden4 (hier subsumiert unter dem Merkmal der Verbreitung). Abb. 2.1

faßt die Ausprägungen der verschiedenen Zeitungstypen in bezug auf die vorge-

nannten Merkmale zusammen. Keineswegs handelt es sich dabei um exakte Ab-

grenzungen - vielmehr kann es sich in Anbetracht der Vielfalt der deutschen

Zeitungslandschaft lediglich um Orientierungshilfen handeln.

                                           
1 Als Region gilt nach Leudts eine Provinz oder auch Landschaft (vgl. Leudts, 1994a, S.222).

Schütz sieht als regionales Verbreitungsgebiet ein Gebiet, das mindestens mehrere Kreise
umfaßt (vgl. Schütz, 1994c, S.221). Siehe hierzu auch unter Kapitel 2.1.3.2. und 2.1.3.3.

2 Zur näheren Erläuterung dieser Begriffe siehe unten.
3 Vgl. Brand/Schulze (1997), S. 49.
4 Vgl. Pöhls/Ubbens (1994), S.267f.



24

Zeitungstyp/

Merkmal

Lokale/ regionale

Abonnementzeitungen

Überregionale          

Zeitungen

Kaufzeitungen

Vertriebsart

Verbreitung

Inhaltliche Aus-

richtung

Gestaltung

Beispiele

95% im Abonnement

ca. 98% innerhalb von loka-

len/ regionalen Verbreitungs-

gebieten

umfangreiche lokale und

regionale Berichterstattung

von eigenen Mitarbeitern bzw.

lokal/regional ansässigen Ho-

norarkräften , nationale und

internationale Berichte von

Agenturen/ Korrespondenten

über Politik, Wirtschaft, Sport,

Kultur und „Vermischtes",

verschiedene Unterhaltungs-

elemente

breites Spektrum, Gestaltung

richtet sich sehr stark nach

den technischen Produk-

tionsmöglichkeiten. Generell

aber zunehmender Trend zu

mehr Farbe und Fotos,

leichter lesbarere Schrifttypen

sowie klarer Heftstruktur.

Tendenziell eher seriös in der

Aufmachung. Alle For-

matgrößen

1998 gab es 374 verschie-

dene Zeitungstitel mit lokalem

und regionalem Verbrei-

tungsgebiet

70% im Abonnement

überregional, d.h. lt. Definition

BDZV mindestens 20% außer-

halb des regionalen Kernver-

breitungsgebietes

umfangreiche Berichte und

Kommentare von eigenen

Mitarbeitern, Korrespondenten

und Agenturen schwer-

punktmäßig über nationale

Themen aus Politik, Wirt-        

schaft, Sport und Kultur sowie

Verschiedenes; daneben re-

gionaler Schwerpunkt wie

bspw. bei Frankfurter Rund-

schau und DIE WELT

in der Mehrzahl eher seriös,

Einsatz von Farbe und Fotos

bislang gering (ausgenommen

DIE WELT). Große Formate

überwiegen

Frankfurter Allgemeine Zei-

tung, Frankfurter Rundschau,

DIE WELT, Süddeutsche
Zeitung, Handelsblatt

98% im Einzelverkauf

überwiegend regional (bis auf

BILD)

Sensationsmeldungen un-

abhängig welcher Art (Politik,

Wirtschaft, Sport ... ); häufiger

stehen auch Personen im

Mittelpunkt der Meldungen

auffällig, häufig größere, leicht

lesbare  Schriften, fette und

große Balkenüberschriften,

plakativ, zahlreiche großfor-

matige Fotos, Zeitungsformate

uneinheitlich

Abendzeitung München,

Kölner Express

Abb. 2.1: Merkmale der Tageszeitungstypen im Überblick

Quelle: Uenk (1992), S.25; Leudts (1994a), S.393; Pöhls/Ubbens (1994), S.267f

2.3.2 Abgrenzungsmerkmale von Lokal- und Regionalzeitungen

In der Pressestatistik, aber auch vom BDZV werden Lokal- und Regionalzeitun-

gen i.d.R. zusammengefaßt als lokale/regionale Abonnementzeitungen abgebil-
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det. Mit ca. 17 Mio. täglich verkauften Exemplaren1 werden sie als auflagenstärk-

ste Zeitungsgruppe dargestellt. Eine getrennte analytische Betrachtung der Aufla-

genentwicklung von Lokal- und Regionalzeitungen ist damit nicht möglich. Bei

näherer Betrachtung des Einzelfalles zeigt sich zwar, daß eine Abgrenzung von

Lokal- und Regionalzeitung oft nur schwer zu treffen2 ist, dennoch gibt es Unter-

schiede zwischen ihnen, die es als gerechtfertigt erscheinen lassen, von zwei

verschiedenen Zeitungstypen zu reden - mit der Konsequenz, auch die Füh-

rungsproblematik dieser Zeitungen separat diskutieren und Lösungsansätze

hierfür finden zu müssen.

Unmittelbar erkennbare Unterschiede zwischen Lokal- und Regionalzeitungen

ergeben sich zunächst aus der Größe des Verbreitungsgebietes (Ort/Stadt/Stadt-

bezirk bzw. Provinz/Landschaft), mit der ein Teil der inhaltlichen  Ausrichtung der

Berichterstattung eng verknüpft ist (vgl. Abb. 2.2).

Merkmal Lokalzeitung Regionalzeitung
Verbreitung lokales/sublokales Gebiet Region (Provinz/Land-

(Stadt/Stadtbezirk) schaft)

Inhaltliche Aus- Berichterstattung über Berichterstattung über
richtung örtliche Geschehnisse örtliche (lokale) und

regionale Geschehnisse

Abb. 2.2: Merkmalsvergleich von Lokal- und Regionalzeitung

Quelle: Leudts (1994b), S.150f;  Brand/Schulze (1997), S.47

Mit der Größe des Verbreitungsgebietes ist zwangsläufig auch die Höhe der

verkauften Auflage verbunden, und damit auch die Größe des Unternehmens.

Dies wiederum hat Bedeutung für die Finanzierungsmöglichkeit z.B.

▪ von Investitionen in Druckmaschinen

▪ des Umfanges nationaler/internationaler Berichterstattung

▪ des Aufbaus eines regionalen/überregionalen Anzeigenverkaufs und

▪ eines angestellten Managements.

                                           
1 IVW II/1999.
2 Vgl.Brand/Schulze (1997), S.47.
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Des weiteren korrespondiert die Höhe der Auflage mit der Nachfrage nach Papier,

was relevant für die realisierbaren Papiereinkaufspreise ist.

Die aufgeführten Punkte verdeutlichen, daß Lokal- und Regionalzeitungen, die

zudem z.T. auch in einem mehr oder weniger intensiven  Wettbewerbsverhältnis

leben, unterschiedliche Führungsherausforderungen zu bewältigen haben und

eine getrennte Betrachtung - soweit durchführbar - erforderlich machen. Da

jedoch die Regionalzeitungen in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen, kann ande-

rerseits die Fokussierung ganz auf diesen Zeitungstyp erfolgen.

2.3.3 Strukturen und Terminologie von Regionalzeitungen

Es wurde festgestellt, daß die Regionalzeitung die Bezeichnung für einen Zei-

tungstyp ist, bei dem im Gegensatz zur überregionalen Zeitung intensiv über

lokale und regionale Themen berichtet wird. Häufig sind Regionalzeitungen so

strukturiert, daß zumindest die lokale Berichterstattung einen separaten Teil  der

Zeitung (nachfolgend Buch genannt) bildet.1 Dieses Buch enthält sowohl redak-

tionelle Berichterstattung als auch werbliche Mitteilungen (Anzeigen) von Kunden

des Zeitungsverlages bzw. vom Zeitungsverlag selbst und wird allgemein als

Lokalteil bezeichnet.

Weitere Bücher einer Regionalzeitung sind häufig der Regionalteil und der über-

regionale Teil, deren Bezeichnung ebenfalls für die inhaltliche Ausrichtung der Be-

richterstattung steht. Die Zusammenstellung der verschiedenen Bücher einer

Zeitung wird als Buchstruktur bezeichnet.

Das Verbreitungsgebiet, in dem eine Regionalzeitung erscheint, umfaßt i.d.R.

mehrere Landkreise mit jeweils eigenen Zentren. Wesentliches Merkmal einer

Regionalzeitung ist, daß sie versucht, durch ihre Berichterstattung die mit der

ländlichen Struktur verbundenen lokalen Besonderheiten abzudecken und den

Lesern daher unterschiedliche redaktionelle Leistungen in dem sog. Lokalteil der

Zeitung anbietet, der  orts-, gemeinde- oder stadtspezifisch ausgerichtet ist.

                                           
1 Als separat wird ein Zeitungsteil bezeichnet, der einen in sich geschlossenen Teil in der

Zeitung bildet. Technische Produktionsbedingungen oder konzeptionelle Überlegungen
können dazu führen, daß ein an sich separater Teil der Zeitung zergliedert in andere Zeitungs-
teile integriert wird und vom Leser nicht mehr als in sich geschlossen empfunden wird.
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Der Lokalteil einer Regionalzeitung ist somit nicht in allen Exemplaren der Auflage

gleich, vielmehr bieten Regionalzeitungen i.d.R. mehrere unterschiedliche Lo-

kalteile für ihre Leser an. Der übrige Inhalt unterscheidet sich meistens aber nicht.

Angeboten wird den Lesern deshalb i.d.R. eine Zeitung, die einen für ihre Stadt/

Gemeinde speziell ausgerichteten Lokalteil enthält. Die so für den Leser und

Anzeigenkunden in Teilen „individualisierte" Zeitung wird auch als Lokalausgabe

bezeichnet.

Bezieht sich die Berichterstattung hingegen nicht allein auf eine Stadt/Gemeinde,

sondern umfaßt diese - aus welchen Gründen auch immer - mehrere Städte/

Gemeinden, wird statt von Lokalausgabe häufig von Regionalausgabe gespro-

chen. Wenngleich dies scheinbar eindeutig ist, werden die Termini in der Praxis

dennoch nicht immer exakt getrennt.

Die Verschiedenheit des Angebotes an Ausgaben insgesamt wird in der Verlags-

wirtschaft als Ausgabenstruktur genannt. Sie ist Ausdruck der strategischen

Differenzierungspolitik1 des Verlages.

Zusammenfassend für Lokal- und Regionalausgabe hat sich in der Pressestatistik

die Bezeichnung „Ausgabe" durchgesetzt. Ausgaben gelten nach Schütz als die

kleinste pressestatistische Einheit.2 Ihm zufolge erfüllen auch Ausgaben die zuvor

genannten Kriterien, „... bei denen der örtliche bzw. regionale Teil nicht täglich

erscheint, nur in seiner Reihenfolge geändert wird oder unverändert bleibt und

lediglich durch den Wechsel des Haupt- oder Untertitels (Kopfblätter) die Orts-

bezogenheit und damit der Bezug auf ein bestimmtes Verbreitungsgebiet herge-

stellt wird."3 Wenngleich gerade zuletzt genannte Kopfblätter mit originärer Lokal-

berichterstattung gemäß Dovifat wenig gemeinsam haben, gilt diese Definition

von Schütz doch schon seit langem als anerkannt und so basiert auch die amtli-

che Pressestatistik hierauf.

                                           
1 Siehe zur Differenzierungsstrategie Abschnitt 5.4.4.3.2 und 5.4.4.5.
2 Vgl. Schütz (2000a), S.8.
3 Schütz (2000a), S.8. Für 1999 zählt Schütz 1581 dieser so definierten Ausgaben; vgl. Schütz

(2000a), S.9.
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Neben dem zuvor intensiv behandelten Lokalteil enthalten Regionalzeitungen den

bereits kurz erwähnten überregionalen Teil, der auch als Mantel bezeichnet wird.

Hier erfolgt die Berichterstattung und Kommentierung überregionaler (und ggf.

auch regionaler) Themen aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und Vermischtes.

Zudem enthält dieser Teil auch Anzeigen, die in allen Lokal-/Regionalausgaben,

d.h. in der gesamten Auflage, erscheinen sollen.1 In Abhängigkeit von der Aufla-

gengröße und/oder der wirtschaftlichen Ertragssituation eines Regional-

zeitungsverlages wird der Mantel mit verlagsangestellten Redakteuren erstellt,

von einem anderen Verlag übernommen oder gemeinsam mit mehreren mitein-

ander kooperierenden Verlagen erstellt.2 Der Lokalteil wird i.d.R. mit verlags-

angestellten Redakteuren erstellt. Wird auch der Mantel in eigener Regie erstellt,

ist eine solche Redaktion als Vollredaktion zu bezeichnen, die herausgegebene

Zeitung als „selbständig" oder auch als publizistische Einheit.3 Erfahrungsgemäß

sind Regionalzeitungen mit mehreren Ausgaben publizistische Einheiten. Lokal-

zeitungen geben i.d.R. nur eine Ausgabe heraus und beziehen ihren Mantel

häufig von Dritten.

Abschließend gilt es noch kurz auf das Merkmal der Vertriebsart einzugehen.

Nach BDZV-Statistik betrug der Anteil des Abonnementverkaufs bei den Lokal-/

Regionalzeitungen in II/1999 91,1 Prozent.4  In Anbetracht dessen ist es ange-

messen, die Lokal- und Regionalzeitungen als Abonnementzeitungen zu be-

zeichnen (so wie dies im übrigen auch der BDZV tut).

Die vorhergehende Darstellung hat deutlich gemacht, welches die wesentlichen

Elemente und Strukturen einer Regionalzeitung sind. Zusammenfassend stellen

sich die Unterschiede/Gemeinsamkeiten zwischen Lokal- und Regionalzeitungen

wie folgt dar:

                                           
1 Daneben werden solche Anzeigen auf Kundenwunsch auch im Lokalteil plaziert. Es wird

deswegen noch zwischen Mantel und Gesamtausgabe unterschieden. Die Gesamtausgabe
enthält Texte/ Anzeigen, die in der gesamten Auflage erscheinen sollen - unabhängig von ihrer
Plazierung in Mantel oder Lokalteil. Die Gesamtausgabe ist somit umfassender als der Mantel.
Der Unterschied zwischen Gesamtausgabe und Mantel ist häufig nur von geringer Bedeutung
und betrifft i.d.R. nur die Anzeigen.

2 Vgl. Schütz (1994e), S.155.
3 Vgl. Dovifat (1976b), S.33.
4 Vgl. BDZV (1999), S.74.
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▪ Beiden gemeinsam ist die große Bedeutung des Abonnementvertriebs

▪ Kernstück der Lokal- und Regionalzeitungen und wesentlichstes Abgrenzungs-

merkmal gegenüber nationalen Zeitungen ist deren Berichterstattung über das

nähere Lebensumfeld ihrer Leser. Aus der Perspektive des Lesers ist ohne

nähere Kenntnis des Verlages häufig nicht unmittelbar erkennbar, ob die an

einem Ort erscheinende Zeitung eine Lokal- oder eine Regionalzeitung ist, da

auch Ausgaben von Regionalzeitungen wie Lokalzeitungen erscheinen kön-

nen. Unter Umständen läßt sich dieses aber dem Impressum entnehmen.

▪ Im Gegensatz zu einer Lokalzeitung deckt die Regionalzeitung i.d.R. ein we-

sentlich größeres Gebiet mit ihrer Berichterstattung ab. Da auch sie die  orts-

bezogene Berichterstattung praktiziert, verlegt sie hierfür unterschiedliche Aus-

gaben. Entscheidender Aspekt für die Gestaltung ihrer Ausgabenstruktur ist

neben den ländlichen Strukturen ihres Verbreitungsgebietes zweifelsohne auch

die Wettbewerbssituation, in der sich eine Regionalzeitung befindet.

In Ableitung aus dem zuvor Genannten kann wiederum auf die große Bedeutung

der Größe des Verbreitungsgebietes und der Ausgabenstruktur von Lokal- bzw.

Regionalzeitungen geschlossen werden, so daß die Abgrenzung von Regionalzei-

tungen hieran festgemacht und von folgender Definition ausgegangen werden

soll:

Regionalzeitungen sind „... Zeitungen, die mit mehreren, mindestens aber

zwei Lokal- bzw. Kreisausgaben erscheinen, und deren Verbreitungs-

gebiete eine Gebietskörperschaft (kreisfreie Stadt/Landkreis) jeweils voll-

ständig und darüber hinaus einen oder mehrere andere Kreise zumindest

teilweise umfassen."1

Nachdem das Produkt und das Unternehmen Regionalzeitung definiert wurden,

gilt es in den nächsten Abschnitten die unternehmerischen Strukturen und Beson-

derheiten von Regionalzeitungen aufzuzeigen, um damit das Verständnis für die

spezifischen Führungsaufgaben in diesen Unternehmen zu vervollständigen.

                                           
1 Stürzebecher (1995), S.599.
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2.4 Spezifika von Regionalzeitungen

2.4.1 Überblick

Jede Wirtschaftsbranche ist durch gewisse Spezifika gekennzeichnet, deren

Kenntnis Voraussetzung für das Verständnis ihrer gesellschaftlichen Bedeutung,

ihrer Rolle in der Wirtschaft und die in den zugehörigen Unternehmen zu erledi-

genden Aufgaben ist. Dies gilt auch für die Zeitungen als Mediengattung. Wie

aufgezeigt gibt es zusätzlich erhebliche Unterschiede zwischen den verschiede-

nen Zeitungstypen z.B. hinsichtlich deren Inhalte und Erscheinungsweise.

Des weiteren ist das Wissen um die Spezifika Voraussetzung, um die durch die

Führung zu bewältigenden branchenspezifischen operativen und strategischen

Herausforderungen beurteilen zu können. Wie im Kapitel 5 noch ausführlicher

dargelegt wird, können drei Faktoren als erfolgsdeterminierend angesehen wer-

den. Es sind dies die Fähigkeit zur Befriedigung von Kundenbedürfnissen, die

operative Effizienz und der Erfolg im Wettbewerb. Im Mittelpunkt des Interesses

dieses Abschnittes stehen von daher nur solche Spezifika von grundsätzlicher

Bedeutung für das Geschäft der Regionalzeitungen. Aus Sicht des Autors sind

dies

▪ die durch die häufige Erscheinungsweise und Aktualität bedingte hohe 

Geschwindigkeit der Leistungserbringung,

▪ die Erbringung verschiedener Leistungen mit einem Produkt, hier 

zusammenfassend multifunktionales Leistungsangebot genannt,

▪ aus der Multifunktionalität resultierende Verbundeffekte bei der 

Leistungserstellung,

▪ die aus dem Nebeneinander von unternehmerischer und publizistischer 

Verantwortung resultierenden besonderen Anforderungen an die oberste 

Führung einer Regionalzeitung, repräsentiert durch den Verleger.1

                                           
1 Vgl. auch Schneider/Knobloch (1999), S.4ff. Nicht erwähnt sind z.B. die zwar als grundsätzlich

einzustufenden Markteintrittshürden. Diese sind jedoch aufgrund der erforderlichen Technik-
und weiterer Aufbauinvestitionen sowie der in über 50 Jahre erworbenen starken Marktstellung
der Lokal-/Regionalzeitungen als so hoch einzustufen, daß es außerhalb der neuen
Bundesländer in den letzten Jahrzehnten keine Neugründung mehr in diesem Markt gegeben
hat.
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2.4.2 Die Schnelligkeit bei der Leistungserstellung und die Kurzlebigkeit des 

Produktes

Aktualität ist eines der Wesensmerkmale von Zeitungen. Im intermediären Ver-

gleich gilt dies insbesondere für alle Tageszeitungen und damit auch für die

Regionalzeitungen. Aktualität geht bei Regionalzeitungen i.d.R. mit einer regel-

mäßig hohen Erscheinungshäufigkeit, meistens der werktäglichen, einher. Wird

die Zeitung als Produkt gesehen, heißt das, daß dieses täglich in neuer Form -

womit nicht das Format, sondern im wesentlichen der Inhalt angesprochen wird -

erscheint. Die Zeitung der Vortage veraltet entsprechend schnell und verliert damit

- insofern es um die aktuelle Nachricht geht - ihren Wert. D.h. wiederum, daß

Informationen täglich neu zusammmengetragen und Werbemitteilungen neu

formuliert bzw. wiederholt werden müssen.

Für den Prozeß der Leistungserbringung bedeuten diese Sachverhalte den

Zwang zur Schnelligkeit. Frühzeitige Verbreitung der verschiedenen Nachrichten

und Bekanntmachungen setzen bei täglichem Erscheinen einen engen Zeitrah-

men für die gesamte Prozeßkette der Leistungserstellung voraus. Beginnend

beim Zusammentragen und -stellen der Inhalte der Zeitung müssen die satz- und

drucktechnische Produktion unmittelbar im Anschluß daran erfolgen - ebenso wie

die Auslieferung und Zustellung der Zeitung, die als letzte Schritte das rechtzeitige

Eintreffen des Produktes beim Endabnehmer gewährleisten.

2.4.3 Die Regionalzeitung als multifunktionales Leistungsangebot

2.4.3.1 Vorbemerkungen

So wechselvoll wie die rund 400jährige Geschichte von Zeitungen ist, so unter-

schiedlich waren und sind auch die Ansprüche von Verlegern, Herausgebern und

Lesern, von behördlichen Institutionen, der Wirtschaft und anderer (gesellschaftli-

cher) Gruppierungen an Zeitungen und damit die den Zeitungen zugewiesenen

Funktionen. So gibt es grundlegende Funktionen, über die Einverständnis

herrscht, weil sie konstituierenden Charakter für die Presse und unser gemein-

schaftliches Zusammenleben haben. Hierzu gehören bspw. die Informations-
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funktion, die Integrationsfunktion und die Kontrollfunktion.1 Daneben gibt es

Funktionen, die für die Regionalzeitungsverlage in ihrer heutigen Unternehmens-

form existenzbedeutend sind, wozu z.B. die Funktion der Zeitung als Werbeträger

zu zählen ist. Letztlich sind Funktionen zu nennen, die von individuellen konzep-

tionellen Überlegungen der Verleger und Herausgeber abhängen. Aus diesen

genannten Gründen kann es die Funktionen von Regionalzeitungen nicht geben.

Als Differenzierungskriterium wurde die Ableitung der Funktionen aus der hierfür

wesentlichen Eigenschaft der Regionalzeitung gewählt. D.h., daß sich einzelne

Funktionen aus der Regionalzeitung als publizistisches Produkt ableiten lassen,

während andere auf der Eigenschaft als Werbeträger basieren. Weitere Funktio-

nen sind wiederum in diesem Sinne als vermischte Funktionen zu bezeichnen, da

sie sowohl in Zusammenhang mit der Zeitung als publizistisches Produkt als auch

als Werbeträger stehen.

Funktionen im Lesermarkt    Funktionen als Werbeträger
Informationsfunktion      Wirtschafts-/Verkaufswerbung

Integrationsfunktion      Eigenwerbung

Kontrollfunktion      Verteilerfunktion für Prospekte

Bildungsfunktion      Marktinformationsfunktion

     Bekanntmachungsfunktion

Vermischte Funktionen
  Unterhaltungsfunktion

  Servicefunktion

Abb. 2.3: Die Regionalzeitung als multifunktionales Leistungsangebot

2.4.3.2 Die Funktionen von Regionalzeitungen im Lesermarkt

- Informationsfunktion -

Ist die Presse selbst Gegenstand in der Öffentlichkeit, so erfolgt dies häufig in

Diskussionen im Zusammenhang mit Artikel 5 GG, das jedem Bürger Pressefrei-

                                           
1 Erläuterung folgt im nächsten Abschnitt.
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heit1, Meinungsäußerungsfreiheit und Informationsfreiheit garantiert. Konkretisie-

rende Regelungen zu Art. 5 GG finden sich in den Landespressegesetzen. Diese

enthalten zudem häufig die Formulierung, daß die Presse eine öffentliche Aufga-

be erfüllt2, indem diese Nachrichten beschafft und vermittelt und den Lesern mit

der hierdurch gewonnen Kenntnis sowie zusätzlichen Kommentierungen, Stel-

lungnahmen oder auf andere Weise die Meinungsbildung ermöglicht.3 Sie stellt

damit einen „... allgemeinen Meinungsmarkt ..."4 her. Zusammenfassend kann

dieser Teil der öffentlichen Aufgabe als Informationsfunktion bezeichnet werden.

Bis heute nicht ausdiskutiert ist im übrigen die in diesem Zusammenhang rele-

vante Frage, ob Zeitungen die öffentliche Meinung hervorbringen (Organtheorie)

oder ob sie Spiegelbild der öffentlichen Meinung sind (Spiegeltheorie)5, so daß

hier von einem Nebeneinander beider Phänomene ausgegangen werden kann.

Die besondere Stellung der Regionalzeitungen besteht darin, daß sie den Leser

sowohl über überregionale als auch über lokale/regionale Vorgänge in Kenntnis

setzen und damit einen Beitrag zur Meinungsbildung im Lebensumfeld jedes

Einzelnen (Gemeinde, Kreis, Stadt) erbringen, was in der Form z.B. von über-

regionalen Zeitungen oder vom Fernsehen (auch den Landessendern) nur sehr

eingeschränkt geleistet werden kann.

Zur Funktion und Bedeutung der Lokalberichterstattung formuliert Bernrath:

„Dieser Informationsaustausch [in der Lokalpresse, A.d.V.] soll dazu beitragen, die

politischen Notwendigkeiten und Forderungen, Wünsche, Erwartungen der Bürger

zu artikulieren und in die Entscheidungen einzubringen, aber auch bei Entschei-

dungen zu berücksichtigen ... So bleibt oft genug allein ... die örtliche Presse [hier

die Zeitung, A.d.V.] als geeigneter Mittler kommunaler Öffentlichkeit."6 Als Leser

wird jedoch nicht nur der Bürger angesprochen: „Die Ortspresse sollte ... nicht nur

                                           
1 „Neben der individualrechtlich verstandenen Pressefreiheit der im Pressewesen Tätigen

gewährleistet das Grundrecht darüber hinaus auch die institutionelle Eigenständigkeit der
Presse." (Ricker, 1994, S.248).

2 Vgl. Brand/Schulze (1997) S.72.
3 Vgl. Brand/Schulze (1997), S.8.
4 Ricker (1994), S.246.
5 Vgl. z. B. Groth (1948), S.345
6 Bernrath (1982), S.61.
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aus dem Blickwinkel des Rathauses berichten und kommentieren, sondern auch

zum Rathaus hin."1

- Integrationsfunktion -

Eng verknüpft mit der Informationsfunktion ist die Integrationsfunktion der Zeitun-

gen. Hierunter ist zu verstehen, daß viele Menschen solche Zeitungen lesen, die

ihnen durch die Auswahl und Präsentation der Inhalte sowie die politische Aus-

richtung das Gefühl einer Gruppenzugehörigkeit vermitteln.2 Ebenfalls hierunter

gefaßt wird die besondere Wirkung von Regionalzeitungen, die u.a. durch ihre

Berichterstattung über die dem Leser vertrauten landschaftlichen/städtischen

Räume u.ä. zu einer Integration der Leser in ihre Umgebung und ge-

sellschaftlichen Strukturen beitragen können. Im Sinne der Gemeinschaft ist dies

somit ebenfalls als öffentliche Aufgabe zu verstehen.

- Kontrollfunktion -

Durch die den Zeitungen gesetzlich zugeschriebene Funktion der Überwachung

des Handelns von Regierung, Parlament, Verwaltung, Rechtsprechung und

Institutionen im öffentlichen Raum nehmen die Zeitungen die Rolle als Kon-

trollorgan wahr. Sie übt damit stellvertretend für jeden einzelnen eine Kontrollfunk-

tion aus, die ihr eine privilegierte Stellung verleiht. Dabei impliziert diese Funktion

nicht allein die Überwachung an sich, sondern insbesondere die Publizierung ihrer

Erkenntnisse. Um zu gewährleisten, daß die Presse diese Funktion auch wahr-

nehmen kann, wurden in den Landespressegesetzen entsprechende Rechte

formuliert, die der Presse Zugang zu entsprechenden Informationen ermöglichen

sollen.3

Besonders für die Regionalzeitungen sind diese Regelungen von großer Bedeu-

tung, da die Nähe des Bürgers und Lesers zu politischen Entscheidungen auf

Ebene der Gemeinde, des Kreises oder des Bezirkes häufig wesentlich unmittel-

                                           
1 Bernrath (1982), S.62.
2 Vgl. Bernewitz, von/Bonin, von (1992), S.69.
3 Z.B. die grundsätzliche Auskunftspflicht der Behörden und aller öffentlich verantwortlichen

Stellen gegenüber der Presse; vgl. Magnus/Reinbach, zit. in Dovifat (1976a), S.37.
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barer als auf Landes- oder Bundesebene ist. Demzufolge ergibt sich für Regional-

zeitungen und ihre Mitarbeiter hier ein weites Verantwortungs-, Informations- und

somit Tätigkeitsfeld.

- Bildungsfunktion -

Bereits die historische Entwicklung zeigte, daß die Informationsfunktion eine enge

Verknüpfung mit der Bildungsfunktion aufweist. Konkret wird dies in Regionalzei-

tungen nicht nur durch die Inkenntnissetzung des Lesers von gewissen Sachver-

halten und Geschehnissen, sondern vielmehr erst durch die Hinter-

grundberichterstattung (d.h. die Erklärung politischer Zusammenhänge) und

enzyklopädische Beiträge geleistet. Denn erst hierdurch wird der Leser in seiner

Fähigkeit zur freien Meinungsäußerung unterstützt und die Möglichkeit zur Teil-

nahme an der öffentlichen Diskussion gefördert.1

2.4.3.3 Die Funktionen von Regionalzeitungen als Werbeträger

Neben den publizistisch begründeten Funktionen erfüllt die Zeitung vor allem

Funktionen aus ihrer Eigenschaft als Werbeorgan, dessen Leistung in dem Ange-

bot einer gewissen  „Verbreitungswahrscheinlichkeit“2 besteht.

Werbung stellt ein Instrument dar, mit dem in einer Wettbewerbswirtschaft Infor-

mation und Akquisition von Marktpartnern erreicht werden können. Je nach

Intention des Werbetreibenden ist zwischen

▪ Einführungswerbung (Hinweis auf neue Angebote),

▪ Erhaltungswerbung (Pflege bestehender Kundenbeziehungen),

▪ Konkurrenzwerbung (Verteidigung eigener Angebote gegen die Konkurrenz)

                                           
1 Ein Beispiel für die über die Berichterstattung hinausgehende Ausübung der Bildungsfunktion ist

das Projekt “Zeitung in der Schule“. Es wurde Anfang der 70er Jahre gestartet und wird von
einer großen Zahl von Verlagen in Zusammenarbeit mit örtlichen Schulen und dem IZOP-
Institut zur Objektivierung von Lern- und Prüfungsverfahren, Aachen  getragen. Ziel dieses
Projektes ist, die Schüler an das Medium Zeitung heranzuführen und sie in die Lage zu
versetzen, selbst aktiv an Informations- und Kommunikationsprozessen teilzunehmen (vgl.
Bauer [1994], S.190).

2 Heinrich (1994), S.208.   
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oder

▪ Expansionswerbung (Ausweitung des eigenen Marktes)

zu unterscheiden. 1

Werbung im weiteren Sinne verstanden, d.h. auch Bekanntmachung, dient nicht

allein der Wirtschaft als Instrument, sondern auch Privatpersonen, Behörden u.a.

Und Werbung dient sowohl dem Werbetreibenden als auch dem Empfänger der

Werbebotschaft. Diese verschiedenen Aspekte von Werbung berücksichtigend,

werden nachfolgend die wesentlichsten Funktionen der Zeitung als Werbeträger

dargestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die Anzeige, jedoch wird auch auf das

Angebot von übrigen werblichen Leistungen, wie z.B. der Verteilerfunktion, einge-

gangen.

- Wirtschaftswerbung/Verkaufswerbung -

Dominant i.S.v. wirtschaftlich am bedeutendsten sind heute gewerbliche Anzei-

gen. Sie machen etwa 80% der Anzeigenumfänge2 aus und dienen dem Inse-

renten in Regionalzeitungen überwiegend der Wirtschaftswerbung. Unter Wer-

bung sei hier die „... versuchte Verhaltensbeeinflussung, die mittels bezahlter

Kommunikationsmittel erfolgt, von einem erkennbaren Sender ausgeht und sich

an ein breites Publikum richtet ..."3 verstanden. Wirtschaftswerbung bezeichnet

dabei den geschäftlichen Charakter des Inserenten. Der werbende Inserent

benutzt die Regionalzeitung als Kontaktmedium = Überbringer der Werbebot-

schaft = Werbeträger. Die Regionalzeitung erfüllt somit eine Werbeträgerfunktion.

Als Vorteile der Werbung in der (regionalen) Tageszeitung nennt Schütz u.a. die

kurzfristigen Dispositionsmöglichkeiten, die gezielte (auf einzelne Ausgabenge-

biete beschränkbare) Ausrichtung, die hohe Reichweite, den hohen Anteil von

                                           
1 Vgl. Klein-Blenkers (1986), S.22f.
2 Quelle: Die Anzeigenstatistik der Zeitungen in Deutschland - im Auftrag des BDZV und seiner

Landesverbände, durchgeführt von der ZMG, Frankfurt. Basis: 126 lokale und regionale Abo-
Zeitungen, für die Daten von 1998 und 1999 vorliegen, in: Keller (2000), S.84. Als gewerblich 
wurde die Summe der Anzeigen abzgl. der Familienanzeigen, sonstiger Anzeigen sowie 50%
der Kfz- und Immobilienanzeigen gewertet.

3 Kroeber-Riel (1995), Sp.2692.
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Exklusivlesern sowie das große Interesse der Leser am Lokalteil und damit

verbunden eine hohe Leseintensität.1

Aus eher verlegerischer Sicht beschreibt Dovifat, warum Werbung in der (Regio-

nal-)Zeitung geschaltet wird: „Der Werbewert der Zeitungsanzeige beruht in der

sich täglich wiederholenden geistigen Aufnahmebereitschaft, die die Zeitung beim

Leser findet und die gesteigert wird durch die regelmäßige Folge des Erscheinens

und das Streben der Zeitung, aus der Mannigfaltigkeit ihrer redaktionellen Dar-

bietung und der Wirksamkeit ihres Vertriebs in eine immer größere Öffentlichkeit

vorzustoßen."2

Der Inserent einer Zeitungsanzeige in einer Regionalzeitung entscheidet sich

demnach für ein Medium mit hoher Akzeptanz und großer Verbreitung in einem

deutlich abzugrenzenden Gebiet. Leserschaftsanalysen helfen dem Inserenten

eine Antwort auf die Frage zu finden, welche Leserschaft eine Regionalzeitung

hat und inwieweit sich Leserschaft und gewünschte Zielgruppe des Inserenten

gleichen bzw. wie hoch die einzuplanenden Streuverluste3 seiner Werbung sind.

Leistungsgröße und ein Entscheidungskriterium für das Schalten einer Anzeige in

einer Regionalzeitung ist neben den genannten Faktoren der sog. Tausend-

Kontakte-Preis (kurz TKP).4 Repräsentative Nachweise, daß Anzeigenpreise mit

Qualitätsmerkmalen einer Regionalzeitung korrelieren, liegen nicht vor.

                                           
1 Vgl. Schütz (1994g), S.466.
2 Dovifat (1976b), S.192.
3 Definiert als Differenz der insgesamt angesprochenen Leser und der Zahl der zur gewünsch-

ten Zielgruppe zugehörigen Leser.
4 Bei Zeitungen wird der TKP häufig mit dem Tausend-Leser-Preis (TLP) gleichgesetzt - so auch

hier. Exakt unterscheiden sich beide Preise darin, daß der Tausend-Kontakte-Preis den Preis
wiedergibt, der für eine Anzeige einschließlich aller ihrer möglichen Wiederholungen für die
dadurch insgesamt realisierten Kontakte bezahlt werden muß; vgl. Breyer-Mayländer u.a.
(2000), S.163. Berechnung des TKP: Seitenpreis für eine Anzeige bezogen auf 1.000
Exemplare der Reichweite. Beispiel: Reichweite einer Zeitung = 100.000 Leser, Anzeigen-
Seitenpreis = 15.000 DM , daraus ergibt sich ein TKP von 15.000 DM /100 = 150 DM/1.000
Leser. Häufig wird der TKP auch für den Preis eines Millimeters in einer Anzeigenspalte
angegeben. Bei diesem Beispiel ergäbe sich bei 3.000 mm/Anzeigenseite ein TKP von 5 Pf
pro mm und 1.000 Leser.
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Eine nicht unerhebliche Bedeutung kommt neben den gewerblichen Verkaufsan-

zeigen den werblichen Kleinanzeigen1 von privaten Inserenten zu. Größere

Regionalzeitungen mit Auflagen über 100.000 verkaufter Auflage veröffentlichen

nicht selten mehr als 200.000 Kleinanzeigen pro Jahr. Im Gegensatz zu geschäft-

lichen Anzeigen, die häufig regelmäßig erscheinen und ein Massenpublikum

suchen, schaltet der private Inserent seine Anzeige i.d.R. einmalig und sucht

lediglich wenige Anbieter/Nachfrager.

Privatanzeigen lassen sich darin unterscheiden, ob sie auf ein aktives oder passi-

ves Informationsinteresse des Rezipienten gerichtet sind. So erwerben einzelne

Zielgruppen die Zeitung häufig nur - und auch unregelmäßig im Einzelverkauf -,

um nach Angeboten z.B. in den o.g. Teilmärkten zu suchen. D.h., daß sie von sich

aus aktiv werden. Familienanzeigen (Hochzeit, Geburt, Tod, ...) hingegen dienen

eher der Bekanntmachung z.B. eines der o.g. Ereignisse. Beim Leser treffen

diese Anzeigen dann auf ein passives Informationsinteresse. I.d.R. erwirbt der

Leser die Zeitung nicht wegen einer konkreter Bekanntmachung.

- Eigenwerbung -

Eigenwerbung nimmt einen nicht unbedeutenden Anteil an den insgesamt veröf-

fentlichten Anzeigen ein. Erhebungen von fünf Regionalzeitungen aus verschie-

denen Bundesländern und Marktsituationen weisen einen Anteil von durchschnitt-

lich 8 Prozent an dem gesamten veröffentlichten Anzeigenraum aus.2 Die Gründe

für diesen hohen Anteil sind verschiedene.

Grundsätzlich läßt sich in disponierte Eigenwerbung mit und ohne Schieberecht

sowie nicht disponierte Eigenwerbung unterscheiden. Disponiert heißt, daß die

Abteilung mit Werbewunsch (i.d.R. die Werbe-, Vertriebs oder Anzeigenabteilung)

dem Disponierenden den verbindlichen Auftrag erteilt, an einem bestimmten

Datum eine Anzeige in einer/mehreren bestimmten Ausgabe/n zu plazieren.

Schieberecht hingegen heißt, daß die Anzeige nur bis zu einem gewissem Datum

                                           
1 Im Gegensatz hierzu steht z.B. die Familienanzeige, die primär der Bekanntmachung eines

Sachverhaltes dient (Näheres zu diesen Anzeigen weiter unten).
2 Vgl. Verlagsgruppe von Holtzbrinck (1997).
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veröffentlicht werden muß. Nicht disponierte Eigenwerbung erscheint als Füller1

ohne Datumsvorgabe.

- Verteilerfunktion für Werbeprospekte -

Regionalzeitungen erzielen Einnahmen nicht nur aus der Veröffentlichung von

Anzeigen und dem Verkauf der Zeitung, sondern auch durch das Mitverteilen von

Werbeprospekten Dritter (sog. Fremdbeilagen), die in die Zeitung eingelegt bzw.

der Zeitung beigelegt2 werden. Der Kunde bezahlt den Verlag für das Beilegen

eines von ihm gestellten Werbeprospektes3 zur Zeitung und die anschließende

Verteilung.

Im Vergleich zur Direktverteilung seines Prospektes erkauft sich der Beilagenkun-

de den Vorteil, daß viele Leser von Regionalzeitungen den Werbeprospekten in

der Zeitung eine größere Akzeptanz und Aufmerksamkeit zukommen lassen.

Grund hierfür ist, daß die beigelegten Werbeprospekte häufig eher mit der Zeitung

in Zusammenhang gesehen werden und somit vom Trägerprodukt profitieren.

Zudem werden mit der Beilage auch die Werbeverweigerer4 erreicht, der Prospekt

kommt auf den Tisch des Verbrauchers.

Als Gründe für die große Beliebtheit des Beilegens von Werbeprospekten sind

zunächst die Möglichkeit der separaten Gestaltung und Herstellung anzuführen.5

Die Kosten der Herstellung und des Beilegens liegen zudem deutlich unter denen

einer Anzeige. Zum Kostenargument gilt es hinzuzufügen, daß trotz des scheinba-

                                           
1 Def. Füller: Eigenanzeigen oder redaktionelle Beiträge, die aus umbruchtechnischen Gründen

zum Füllen einer Seite eingespiegelt werden; vgl. Mundhenke/Teuber (1998), S.555.
2 Beilegen und Einstecken bezeichnen den gleichen Sachverhalt und werden synonym ge-

braucht. Regionalzeitungen mit größeren Auflagen verfügen heute häufig über sog. Ein-
steckmaschinen, die elektronisch gesteuert Beilagen (Prospekte, vorgedruckte Zeitungsteile
wie z. B. Wochenendbeilagen u.a.) in die Zeitung einstecken können. Im Gegensatz hierzu
steht die manuelle Tätigkeit des Beilegens von Beilagen, was ein sehr personalintensiver Vor-
gang ist.

3 Häufig wird dieser Prospekt auch von der gleichen Druckerei hergestellt, die die Zeitung druckt
(Voraussetzung sind u.a. gleiches Format und ähnliche Papierqualität wie bei der Zeitung oder
das Vorhandensein weiterer Druckmaschinen für andere Formate/Papierqualitäten).

4 Als Werbeverweigerer können mindestens 12% aller Haushalte eingestuft werden. Merkmal
eines werbeverweigernden Haushaltes sind Aufkleber an Briefkasten oder Haustür mit einem
Hinweis wie z.B. „keine Werbung/Prospekte/Reklame einwerfen“; vgl. ZMG (1998), S.25.

5 Vgl. Mundhenke/Teuber (1998), S.537.



40

ren Abstrahlens der positiven Einstellungen des Lesers gegenüber der Zeitung

auf die Beilage viele Leser sehr wohl differenzieren zwischen Beilagen und An-

zeigen als integralem Bestandteil der Zeitung. Beleg hierfür liefern Ergebnisse

einer Werbeerfolgskontrolle, die die ZMG 1998 für “C&A Mode“ durchführte,

wonach eine ganzseitige Vierfarbanzeige eine um 15% höhere Beachtung fand

als eine 16seitige Prospektbeilage. Besonders auffällige Ergebnisse gab es bei

den seltenen Kunden, bei denen der Unterschied in der Beachtung sogar 24%

betrug.1 

-  Marktinformationsfunktion für die Leserschaft -

Aus Sicht des Lesers präsentiert nicht nur das einzelne Unternehmen sein Lei-

stungsangebot, sondern die gesamte Zahl von Inserenten. Für einzelne Branchen

(= Teilmärkte) ist die Gattung Regionalzeitung der präferierte Werbeträger. Hierzu

zählen bspw. der Handel, Tourismus sowie Banken und Sparkassen2. Ferner

gehören inzwischen auch die Telekommunikationsbranche sowie die Kfz-

Hersteller zu den Großkunden den Printmedien.3 Zumindest für diese Teilmärkte

kann die Regionalzeitung dem Leser - ggf. in Verbund mit anderen loka-

len/regionalen Medien - wesentlicher Teil eines Marktinformationssystems sein.

Daß dies auch vom Leser so wahrgenommen wird, belegen Ergebnisse einer

Regionalpresse-Studie4, wonach etwa die Hälfte der Ost- und Westdeutschen

Anzeigen und Prospektbeilagen als Informationen bewerten. Ebenfalls in diesem

Zusammenhang zu nennen sind die privaten Kleinanzeigen, die von den Lesern

als attraktiver Lesestoff wahrgenommen werden.

- Bekanntmachungsfunktion -

Häufig wird mit der Aufgabe einer Anzeige lediglich das Ziel verfolgt, anderen

Lesern etwas zur Kenntnis zu bringen, Sachverhalte bekannt zu machen. Diese

                                           
1 Zu Details vgl. Dahlem/Gärtner (1999), S.129f.
2 Vgl. ZAW (1997), S.12.
3 Vgl. ZAW (2000), S.17f.
4 Regionalpresse-Studie "Anzeigen- und Prospektakzeptanz", 1992, Basis: 1416 Interviews mit

in Privathaushalten lebenden, wahlberechtigten Personen,  vgl. Regionalpresse (1994), S.24.
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Anzeigen sind rein amtlicher oder auch nur persönlicher Art1, also weniger ge-

schäftlichen Charakters. Public Relations-Anzeigen2 fallen nicht hierunter. Bei-

spiele für amtliche Bekanntmachungen sind die auch als solche bezeichneten

Mitteilungen von öffentlich-rechtlichen Institutionen (Bauausschreibungen, Sit-

zungsbekanntmachungen u.a.). Mit Anzeigen dieser Art wird i.d.R. das Ziel ver-

folgt, die Öffentlichkeit (Personen und Institutionen) über für sie interessante Vor-

gänge zu informieren und somit dem einzelnen Bürger die Teilnahme am öffentli-

chen Leben zu ermöglichen bzw. Unternehmen Handlungsmöglichkeiten aufzu-

zeigen (wie z.B. bei Bauausschreibungen).

Beide genannten Anzeigenarten tragen wesentlich zur Attraktivität einer Regional-

zeitung bei, weil die Akzeptanz der Regionalzeitung als Veröffentlichungsorgan für

solche Art von Anzeigen ihr einen gewissen institutionellen Charakter im gesell-

schaftlichen Leben und als Informationsquelle jedes einzelnen verleiht. Aus

diesem Grunde sind Bekanntmachungsanzeigen für die Verlage von großem

Interesse, welchem man durch entsprechend günstige Anzeigentarife Rechnung

trägt.

Weder eindeutig der Werbung noch den Bekanntmachungen zuzuordnen sind

Veranstaltungsanzeigen, also Inserate mit Hinweisen auf eine Veranstaltung. Die

mit einer Veranstaltung verfolgten Ziele sind häufig zu unterschiedlich, als daß

sich gemäß obiger Definition eine eindeutige Zuordnung vornehmen ließe (Bei-

spiel: Anzeigen mit Hinweisen auf einen Volkslauf, ein kleines Abendsportfest,

Blutspenden, Informationstage von Krankenkassen usw.).

2.4.3.4 Vermischte Funktionen

- Unterhaltungsfunktion -

Es scheint allgemein anerkannt, daß eine der wesentlichen Funktionen der Mas-

senmedien  die Unterhaltung ist. Auch den Regionalzeitungen wird in der Literatur

                                           
1 Vgl. Dovifat (1976b), S.182.
2 Public Relations = Kommunikationsmaßnahmen, mit denen auf direktem oder indirekten Wege

das Image eines Unternehmens und seiner Produkte im Bewußtsein der Öffentlichkeit
gefördert wird; vgl. Kotler/Bliemel (1992), S.828.
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diese Funktion zugeschrieben.1 Nähere Ausführungen finden sich bei diesen

Autoren aber nicht.

Aus Sicht des Rezipienten, also des Lesers, ist das Bedürfnis nach Unterhaltung

ein wesentliches Ziel von Kommunikation. Als Zweck der Unterhaltung werden in

der Literatur z.B. Wirklichkeitsflucht, Ablenkung von Problemen, Entspannung,

kulturelle oder ästhetische Erbauung, Zeitvertrieb und emotionale Entlastung

genannt.2

Unterhaltung in Regionalzeitungen kann sehr vielschichtig sein und einzelnen als

auch mehreren der genannten Zwecken dienen. Sie kann in einzelnen Beiträgen

begründet sein oder aber auch durch die gesamte gestalterische Konzeption

gefördert werden. Daneben beeinflußt auch das redaktionelle Konzept als Ganzes

durch die Gewichtung der einzelnen redaktionellen Ressorts, die Länge von

Artikeln, den Bildanteil, die Anordnung/Vermischung von Anzeigen und redaktio-

nellen Beiträgen usw. die Unterhaltungsfunktion der Regionalzeitungen. Die

Wirkung der Unterhaltung basiert demzufolge keinesfalls alleinig auf der Eigen-

schaft der Regionalzeitungen als publizistisches Produkt. Nicht unerwähnt bleiben

soll in diesem Zusammenhang außerdem, daß der Leser selbst mit seinen Ein-

stellungen und Vorstellungen von Unterhaltung und einer Vielzahl weiterer indivi-

dueller und situativer Faktoren das Empfinden von Kommunikation als Unterhal-

tung beeinflußt.

- Servicefunktion -

Bei einem Blick in Regionalzeitungen fällt häufig auf, daß ganze Seiten Themen

gewidmet sind, die zusammengefaßt als (Leser-)Service oder auch Lebenshilfe

bezeichnet werden können.

Universalität spiegeln dabei nicht allein die Themen der Serviceseiten in der

Zeitung selbst wider. Zu den Aktivitäten der Regionalzeitungen gehören z.B. auch

Telefonaktionen mit geladenen Fachleuten, Kartenverkauf für kulturelle oder

                                           
1 Vgl. z. B. Rager u.a. (1994), S.19 und Brand/Schulze (1997), S.8.
2 Vgl. Mc Quail (1983) in Schulz (1994), S.164f.
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sportliche Veranstaltungen und die Durchführung oder Betreuung sog. Leserrei-

sen, um nur einige Beispiele zu nennen.

2.4.4 Die Organisation einer Regionalzeitung im Kurzüberblick

2.4.4.1 Vorbemerkungen

Nach der BDZV-Umsatzstatistik erschienen 1999 285 regionale Abonnementzei-

tungen. Von den 263 regionalen Abonnementzeitungen in den alten Bundeslän-

dern hatten 79 Titel eine verkaufte Auflage von weniger als 10.000  Exemplaren,

während hingegen für 13 Titel eine verkaufte Auflage von jeweils über 200.000

Exemplaren ausgewiesen wird.1 Die Auflagen- und Größenunterschiede der

Zeitungen sind somit beträchtlich. Es ist daher zunächst zu erwarten, daß damit

einhergehend auch die Organisationsformen in den verschiedenen Zeitungsverla-

gen sehr unterschiedlich sind.

Wenngleich es auch die typische, allgemein gültige Organisation nicht geben

kann, so gibt es aber Aufgabenfelder, die in den meisten Zeitungsverlagen

anzutreffen sind, weil sie für die Herausgabe einer Zeitung originär erforderlich

sind. Dabei überwiegt in wirtschaftlich bedeutenderen Verlagen die vertikale

Gliederung nach Bereichen, d.h. die funktionale Organisation.2

Die Redaktion wird häufig als Kernstück einer Zeitung gesehen. Äußerungen wie

diese spiegeln das wider: „Verleger und Redakteure sind die tragenden Persön-

lichkeiten der Zeitung.“3 Eine andere Stimme zur Bedeutung der Anzeigen, die

rund 2/3 der Erlöse einer Regionalzeitung ausmachen: 4 „Anzeigen sind schändli-

che Ärgernisse, Anzeigen sind wahre Freudenquellen - es kommt nur auf den

Standpunkt an.“5 Andererseits ist „für manchen Anzeigenprofi ... die Redaktion nur

                                           
1 Vgl. Abschnitt 2.5.2.4.
2 Vgl. Breyer-Mayländer u.a. (2000), S.27.
3 Dovifat (1976b).
4 Vgl. Keller (2000), S.67.
5 Simoneit (1985), S.166.
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dazu da, die leeren Seiten zwischen den geld- und damit nutzbringenden Anzei-

gen zu füllen.“1

Dennoch, Redakteure liefern  den  “immateriellen“ Rohstoff einer Zeitung und

tragen damit zu einem Großteil des Erfolges der Zeitung bei. Der Anzeigenbereich

trägt wiederum rund 2/3 Drittel zu den Erlösen bei. Das andere Drittel wird durch

den Vertrieb akquiriert, dem neben dem Zeitungsverkauf auch die Auslieferung

und Zustellung zugeordnet werden können. Vorstufe, Druck und Weiterverarbei-

tung sind die Unterbereiche der Technik, die weitestgehend für die Herstellung

der Zeitung verantwortlich zeichnet. Schließlich bedarf es auch der Erfüllung

verschiedener kaufmännischer Führungsaufgaben, die ähnlich umfassend sind

wie in der Industrie.

Fazit: Für die erfolgreiche Herausgabe einer Zeitung müssen eine Vielzahl ver-

schiedener Leistungen erbracht und koordiniert werden. Nach wie vor orientiert

sich die Organisation in Zeitungsverlagen überwiegend an der funktional ausge-

richteten Bereichsgliederung. Werden die zur Herausgabe einer Zeitung erforder-

lichen Aufgaben, d.h. vom Zusammentragen von Nachrichten bis zum Zustellen

der Zeitung, und die dabei ablaufenden Prozesse in den Mittelpunkt gestellt,

erscheint es dabei zunächst unerheblich, welche konkrete Ausprägung die Auf-

bauorganisation hat. Entscheidend ist das Verständnis für die insgesamt zu

erbringenden Leistungen, die deshalb nachfolgend im Kurzabriß dargestellt

werden.

2.4.4.2 Die Redaktion

Ausgehend von den Funktionen einer Regionalzeitung im Lesermarkt (s.o.) und

der Prämisse, daß diese weitgehend durch die Arbeit der Redaktion zu erfüllen

sind, können als originäre Kernaufgaben der Redaktion die Recherche und Bear-

beitung von Text- und Bildbeiträgen definiert werden - dies unabhängig davon, ob

es sich um Lokalkolorit oder weltpolitische Neuigkeiten handelt. Recherche (erster

Schritt) heißt Beschaffung von Nachrichten und Informationen auf dem aktiven

Weg der Suche durch (angestellte oder freie) Mitarbeiter der Redaktion oder

                                           
1 Breyer-Mayländer u.a. (2000), S.27.
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Entgegennehmen von Nachrichten z.B. von freien Mitarbeitern, Nachrichten-/

Bildagenturen, Lesern oder von Pressestellen von Verbänden oder Wirtschafts-

unternehmen.1

Als zweiter originärer Schritt folgt die Bearbeitung des vorhandenen Nachrichten-/

Informationsmaterials durch Sichtung und Auswahl der Texte und Bilder.2 Des

weiteren gehört dazu die Aufbereitung der Texte. Bekannte Darstellungsformen

sind z.B. die Nachricht3, die Reportage4 und der Kommentar5. Die Archivierung

des nicht mehr benötigten Materials bzw. der Rückversand von Originalunterlagen

kann ebenfalls noch zu diesen Aufgaben gezählt werden.

Als dritter, eher technisch ausgerichteter Aufgabenbereich sind hingegen Gestal-

tungsarbeiten für Graphiken, die Bildbearbeitung und der elektronische Seitenum-

bruch zu sehen.6 Aufgrund der in den 90er Jahren drastisch angestiegenen

Elektronisierung haben Redaktionen z.T. Aufgaben übernommen, die früher der

nachgelagerten Vorstufe zugewiesen waren, und deswegen aus diesem Blickwin-

kel heraus hier als nicht originär bezeichnet werden.

Entsprechend der bearbeiteten thematischen Schwerpunkte wird bei Regional-

zeitungen mit Vollredaktionen zwischen Mantel-/Zentralressorts und Lokalressorts

unterschieden.7 Mantelredaktionen kümmern sich um den Zeitungsmantel, der -

wie oben bereits erläutert - überwiegend die nationale/internationale Berichter-

stattung zum Gegenstand hat. Der Mantel ist i.d.R. das erste Buch. Die Bezeich-

nung Zentralressorts drückt aus, daß die Mantelredaktion in der Unternehmens-

zentrale sitzt. Übliche thematische Schwerpunkte der Mantelressorts sind Politik,

                                           
1 Vgl. Dovifat (1976b), S.7f.
2 Vgl. Dovifat (1976b), S.9f.
3 Definition Nachricht: Eine nach bestimmten Regeln gestaltete aktuelle Information über

Ereignisse, Sachverhalte und Argumente; vgl. Reumann (1994), S.95.
4 Definition Reportage: tatsachenbetonter, aber persönlich gefärbter Erlebnisbericht; vgl.

Reumann (1994), S.102.
5 „Der Kommentar interpretiert und bewertet aktuelle Ereignisse und Meinungsäußerungen.“

(Reumann [1994], S.110).
6 Vgl. Dovifat (1976b), S.11f.
7 Vgl. Brand/Schulze (1997), S.110f. Der Begriff Ressort steht synonym für Redaktion.
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Wirtschaft, Kultur, Sport und Vermischtes/Aus aller Welt, die jeweils von einem

Ressort betreut werden.

Die Lokalredaktionen haben - wie die Bezeichnung zum Ausdruck bringt - ihren

thematischen Schwerpunkt in der Lokalberichterstattung. Die Anzahl der Lokalre-

daktionen richtet sich u.a. nach der Zahl der Lokalausgaben und der Wettbe-

werbsintensität auf dem Lesermarkt in dem Verbreitungsgebiet der jeweiligen

Zeitung. Bezüglich der Ausführungen zu den Inhalten der von Lokalredaktionen

produzierten Lokalausgaben wird auf die Abschnitte 2.3.2 und 2.3.3 verwiesen.

Oberster Koordinator und Verantwortlicher für die Zusammenstellung der ver-

schiedenen Zeitungselemente und die Festlegung deren Umfänge ist der Chef

vom Dienst (kurz CvD).1 Er übt damit die eher organisatorische, technische

Leitungsfunktion der Redaktion aus, während dem Chefredakteur die publizisti-

sche Führungsfunktion der Redaktion einschließlich der Personalführung obliegt. 2

D.h., daß der Chefredakteur der unternehmenshierachisch höchst angesiedelte

Redakteur und damit Vorgesetzter aller Redaktionsmitarbeiter ist. Bei den heute

häufig anzutreffenden managementgeführten Verlagen ist der Chefredakteur der

verlängerte Arm des Verlegers, ohne daß dieser unmittelbar das Tagesgeschäft

bestimmt.

2.4.4.3 Der Anzeigenbereich

Wie in den Ausführungen zu den Werbefunktionen bereits deutlich wurde, stellen

Anzeigen und Beilagen die bedeutendsten angebotenen Werbeformen von

Regionalzeitungen dar..3 Beides zu verkaufen, kaufmännisch und technisch zu

erfassen und aufzubereiten steht im Mittelpunkt der Arbeit des Anzeigenberei-

ches. Da bei diesen Aufgaben sehr unterschiedliche Erfahrungen und Fähigkeiten

von den handelnden Personen einzubringen sind, sieht die Aufbauorganisation

                                           
1 Vgl. Dovifat (1976b), S.10, 16.
2 Vgl. Dovifat (1976b), S.12f.
3 Vgl. Brand/Schulze (1997), S.164ff.
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des Anzeigenbereiches häufig eine Trennung von Anzeigenverkauf (Außen- und

Innendienst) und Anzeigenbearbeitung vor. 1

Die Verkaufsorganisation eines Zeitungsverlages besteht i.d.R. aus einem ange-

stellten Außendienst bzw. Handelsvertretern für lokal und regional ansässige

gewerbliche bzw. institutionelle Kunden, Generalvertretern für Kunden außerhalb

des eigenen Verbreitungsgebietes und dem Innendienst für überwiegend kleinere

gewerbliche und private Kunden.2 Kleinere Zeitungsverlage kooperieren aus

wirtschaftlichen Überlegungen im nationalen und regionalen Anzeigenverkauf

häufig mit größeren Zeitungsverlagen, so daß sie dann nur über einen lokalen

Außendienst und einen Verkaufsinnendienst verfügen.

Neben dem reinen Verkauf von Anzeigen obliegt dem Anzeigenverkauf - bis auf

einige Ausnahmen - auch die Erhebung und Weitergabe der Daten, die für die

technische und kaufmännische Weiterverarbeitung sowie die Rechnungstellung

erforderlich sind. Im Zuge der Einführung neuer Technologien hat der Verkauf

jedoch auch teilweise schon die Erfassung technischer und kaufmännischer

Daten übernommen.

Sofern die vom Verkauf erhobenen Daten noch nicht erfaßt sind, übernimmt

dieses die Anzeigenbearbeitung. Voraussetzung dafür ist die Vollständigkeit der

für die technische Verarbeitung eines Anzeigenauftrages erforderlichen Unterla-

gen (Text-/Bildvorlagen). Schwierig zu gestaltende Anzeigen, die weder vom

Verkaufsbereich noch von der Anzeigenbearbeitung erfaßt werden können,

werden mit den erforderlichen Unterlagen und Zusatzinformationen (Plazierungs-

wunsch, Farbigkeit etc.) an die Vorstufentechnik3 übergeben, mit der eine enge

Zusammenarbeit erfolgen muß.

Bei integrierten elektronischen Verlagssystemen können die für die Produktions-

planung benötigten Umfangermittlungen für die Anzeigen jederzeit beim CvD

durchgeführt werden. Bei separaten Anzeigensystemen obliegt die Umfanger-

                                           
1 Vgl. Mundhenke/Teuber (1998), S.160ff.
2 Vgl. Mundhenke/Teuber (1998), S.160ff.
3 Vgl. Abschnitt 2.4.4.4.
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mittlung meistens der Anzeigenabteilung, die sie dann dem Cvd melden muß,

damit dieser den endgültigen Gesamtumfang der verschiedenen Ausgaben

festlegen kann.

Weitere Aufgaben der Anzeigenbearbeitung bestehen in der Nachkontrolle er-

schienener größerer Anzeigen auf Übereinstimmung mit den entsprechenden

Aufträgen, der Auszählung der Text- und Anzeigenseiten nach Erscheinen und

die Bearbeitung von Kundenreklamationen.

Als separate, teilweise aber auch als gemeinschaftlich unterstellte Abteilung ist die

Werbeabteilung (oder auch Marketing-Abteilung) darauf ausgerichtet, die Ver-

kaufsabteilungen durch verschiedene Maßnahmen zu unterstützen. Das reicht

u.a. von Eigenanzeigen und Werbeschaltungen in anderen Medien über die

Ausrichtung von Kunden-Veranstaltungen bis zur Durchführung von Mediaanaly-

sen zur Ermittlung der eigenen Leistungsdaten im Werbemarkt.

An der Spitze der Anzeigenorganisation steht der Anzeigenleiter1, der die Ge-

samtverantwortung für das Anzeigengeschäft trägt und in den meisten Fällen

auch presserechtlich für den Anzeigenteil verantwortlich zeichnet. In Stellvertre-

tung des Verlegers haftet er strafrechtlich wie zivilrechtlich für alle erschienenen

Anzeigen.2 Verkaufsaußen- und innendienst unterstehen häufig dem Verkaufs-

leiter, während die Anzeigenbearbeitung eine separate Leitungsstelle hat. Beide

Leitungsstellen zusammen sind dann Stellvertreter des Anzeigenleiters.

2.4.4.4 Die technische Herstellung

„Jahrhundertelang war die Arbeitsteilung zwischen dem Hersteller eines schriftli-

chen Werkes, also dem Autor, und dem technischen Betrieb, der die Vervielfälti-

gung besorgte, also der Druckerei, durch die ´Übergabe des Manuskripts´ eindeu-

tig bestimmt ... Seit den sechziger Jahren unseres Jahrhunderts hat sich diese

Schnittstelle durch den Einsatz der elekronischen Datenverarbeitung sukzessive

verlagert: Der Autor übergibt nicht mehr ein von Hand oder mit der Maschine

                                           
1 Vgl. Brand/Schulze (1997), S.91.
2 Vgl. Hoebel (1996), S.62.
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geschriebenes Manuskript, sondern einen elektronischen Datenträger ... Im

Endstadium der Entwicklung reduziert sich dann die klassische Vorstufe in der

Druckerei: Setzerei (Text), Klischee- oder Lithoherstellung (Bild) und der Um-

bruch, die Mettage oder Montage auf die bloße reproduktionstechnische Übertra-

gung der Vorlage auf die eigentliche Druckform durch einen einfachen Kopiervor-

gang.“1

Die vorstehenden Ausführungen von Mundhenke/Teuber aus 1998 beschreiben

eine Entwicklung, die auch schon in den obigen Darstellungen zum Ausdruck

gekommen ist. In Anbetracht dieser dynamischen Entwicklung wird es zusehends

schwieriger, vergleichbare Organisationsformen abzubilden. Vor allem bringt

diese Entwicklung aber für die Zeitungsverlage in den von Mundhenke angespro-

chenen druckvorgelagerten Bereichen (der sog. Vorstufe) eine strukturelle Verän-

derung mit sich, die in wenigen Jahren keinen Stein mehr auf den anderen sein

läßt. Denn zumindest im redaktionellen Satz ist die Arbeit der Vorstufe heute

bereits vielfach integraler Bestandteil der ihr vorgelagerten Ablauforganisation der

Redaktion - mit der Folge des Wegfalls zahlreicher Arbeitsplätze.

So wird an diesem Beispiel erneut deutlich, was Dovifat an sich aus anderen

Motiven heraus wie folgt beschreibt. „Aus ihrer ureigensten Herkunft bringen Satz

und Druck ein kapitalistisches Element in die Zeitung. Sie erfordern Sach- und

Betriebskapital ... Es hat ihm [dem geistigen Schaffen, A.d.V.] aber auch die

Gefahr wirtschaftlicher Abhängigkeit gebracht ... “2, d.h., daß Kapitalbedarf und

Kapitalkosten weiter ansteigen und damit die Chancen, sich die Selbständigkeit

zu bewahren für kleine selbständige Verlage gefährdet sind.

Oben von Mundhenke aufgeführte Aufgaben wie z.B. Seitenumbruch und

Montage3 sind nur noch zum Teil Gegenstand der technischen Bereiche. Unge-

achtet ob vom CvD oder von der Vorstufe umbrochen, bildet die auf den ver-

schiedenen Wegen so erzeugte “fertige“ Seite den Ausgangspunkt für die

Herstellung der Vorlagen für die Druckplatten.

                                           
1 Mundhenke/Teuber (1998), S.422.
2 Dovifat (1976b), S.154.
3 Vgl. zu Details Mundhenke/Teuber (1998), S.411, 419.
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Die Plattenherstellung selbst bildet die Schnittstelle zwischen Vorstufe und

Druckerei, wobei die Plattenherstellung i.d.R. schon in die Verantwortung der

Druckerei fällt. Regionalzeitungen besitzen meist eigene Druckereien, in denen

sie ihre Zeitungen und zum Teil auch die von kleineren Nachbarverlegern, die

sich aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus keine eigenen Druckmaschinen

kaufen wollen, herstellen. Herstellen heißt zunächst drucken - heute üblicher-

weise im Offsetdruckverfahren1 auf Rollenrotationen2. Mit der Größe der Rota-

tion bestimmt sich nicht nur die Höhe der Investition, sondern vor allem auch

der Umfang der hierauf zu druckenden Zeitungen. Bestimmungsgrößen für die

Größe der Rotation sind daneben u.a. die Zahl der zu druckenden Regional-/

Lokalausgaben, der damit verbundenen Seiten- und Umfangwechsel sowie die

Anzahl der zu druckenden Farbseiten.

Weiterer Teil der technischen Herstellung ist die Weiterverarbeitung. Hierunter

fällt als erstes das Konfektionieren, d.h. das Beilegen z.B. von Kundenpro-

spekten oder von redaktionellen Vordrucken, die aus Umfanggründen nicht

mitgedruckt werden können. Des weiteren ist zur Weiterverarbeitung die Paket-

bildung zu zählen. In Abhängigkeit von dem Wohnort der zu beliefernden Leser

und den zeitlichen Restriktionen aus dem Druck werden Auslieferungsfahrten

(Touren) zusammengestellt, die verschiedene Haltepunkte anfahren, um den

Zustellern die Zeitungen zur weiteren Verteilung anzuliefern. Die Zusammen-

stellung der Zeitungen zu Paketen z.B. à 30 oder à 50 Stück erfolgt in der

erwähnten Paketbildung, von der aus die Zeitungen an den Vertrieb (konkret

die Auslieferung) übergeben werden, was auch als Bereitstellung bezeichnet

wird.

2.4.4.5 Der Vertriebsbereich

Mit der Bereitstellung der Zeitungsexemplare beginnt für den Vertriebsbereich

Logistik die Arbeit. Im wesentlichen sind es zwei Aufgaben, die erledigt werden

müssen: Zum einen sind die Zeitungen einschließlich ggf. beigelegter Fremdpro-

                                           
1 Vgl. zu Details Mundhenke/Teuber (1998), S.438f.
2 Vgl. zu Details Mundhenke/Teuber (1998), S.419f.
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spekte auszuliefern.1 D.h., daß die Abonnementexemplare an die Ablagestellen

für die Zusteller und ferner die Einzelverkaufsexemplare an Grossisten und an

von ihm nicht belieferte Einzelverkaufsstellen zu bringen sind. Ferner gehört dazu

die Belieferung des Bahnhofsbuchhandels, der Postversand und der Auslands-

versand. Sofern auch Fremdzeitungen wie z.B. die FAZ, die WELT und die Süd-

deutsche Zeitung zugestellt werden, sind diese mit  an die Ablagestelle auszulie-

fern. Eine weitere umfangreiche Aufgabe stellt neben Auslieferung selbst deren

Steuerung  dar, wozu die Organisation der Auslieferung und deren permanente

Optimierung zu zählen sind.

Der zweite logistische Aufgabenbereich ist die Zustellung der Abonnementexem-

plare der eigenen Zeitung und ggf. von Fremdzeitungen. Wird unterstellt, daß ein

Träger durchschnittlich 80-100 Zeitungen zustellt2, bedeutet dies, daß bei einer

Abonnementauflage von 100.000 Exemplaren 1.000 -1.250 Zusteller jeden Mor-

gen für den Zeitungsverlag tätig sind. Die Betreuung der Zusteller obliegt Ver-

triebsinspektoren, die wiederum dem Leiter Logistik unterstellt sind.

Zweiter Aufgabenbereich neben der Logistik innerhalb des Vertriebs ist der Zei-

tungsverkauf und der Vertriebsservice.

Offensichtliches Ziel eines Zeitungsverlages ist es, eine hohe Auflage zu erzielen,

weil dies einerseits hohe Erlöse verspricht, andererseits für die Argumentation und

Preisdurchsetzung im Anzeigenverkauf förderlich ist.3 Wird unterstellt, daß eine

hohe Auflage mit hohen Gewinnen einhergeht, wie dies z.B. von Blankenburg4

getan wird, kann dieser Auffassung gefolgt werden. Da jedoch die verkaufte

Auflage auch per Definition IVW den sog. Sonstigen Verkauf5 beinhaltet - und hier

wird z.T. nicht einmal der Papierverbrauch für ein Exemplar erlöst - kann diese

Prämisse nicht grundsätzlich gelten. Ein weiterer Grund sind die für die Gewin-

                                           
1 Vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen Mundhenke/Teuber (1998), S.57ff; Schulz (1994),

S.65ff.
2 Gemittelter Erfahrungswert von 6 Regionalzeitungen, deren Verbreitungsgebiete sowohl

ländlich strukturiert sind als auch mittelgroße Städte (bis 200.000 Einwohner) beinhalten.
Werte können nicht für Großstädte und rein ländliche Gebiete genommen werden.

3 Vgl. hierzu die Ausführungen unter Abschnitt 2.4.5.
4 Vgl. Blankenburg (1994), S.10.
5 Vgl. hierzu die Ausführungen unter Abschnitt 2.5.3.2.1.
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nung von neuen Abonnenten eingesetzten Werbeaufwendungen, die ab einer

bestimmten Auflagenhöhe größer als die nachträglich im 1. Jahr zu erzielenden

Verkaufserlöse sein können. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang

deshalb häufig der Begriff der “optimalen Auflage“ benutzt1, ohne jedoch eine

Antwort darauf geben zu können, wo diese liegt.

Fazit: Der Verlag strebt danach, eine hohe Auflage zu erreichen. Wie die weiter

unten dargestellten Auflagenzahlen zeigen, stagniert die Auflage in den westli-

chen Bundesländern seit 1985.2 Dabei stellt diese Betrachtung auf die per Stich-

tag festgestellte Auflagenhöhe ab, die zwei gegenläufige Entwicklungen saldiert

abbildet. Zum einen verliert ein Zeitungsverlag kontinuierlich Abonnenten und

andere Käufer seiner Zeitung, weil diese wegziehen, sterben, keine oder ggf. eine

andere Zeitung lesen wollen etc. Dagegen stehen Zugänge, weil Menschen neu

hinzuziehen und von sich aus auf den Verlag zugehen, um die Zeitung zu abon-

nieren (sog. Direktbesteller).

Die Zahl der Direktbesteller reicht aber bei weitem nicht aus, um die Auflagenver-

luste auszugleichen. Damit ist bereits vom Grundsätzlichen her die Aufgabe des

Zeitungsverkaufs genannt. Denn beim Zeitungsverkauf im Zeitungsverlag handelt

es sich nicht um eine logistische Leistung, sondern um die aktive Ansprache von

potentiellen Käufern. Im Mittelpunkt  steht daher die Durchführung verschieden-

ster werblicher Maßnahmen wie z.B. die sog. LwL-Werbung (Leser-werben-

Leser), die Gewinnung von sog. Probeabonnenten3 oder der direkten Ansprache

auf Veranstaltungen etc. Ziel bei allen Maßnahmen ist die Gewinnung neuer

Kunden für die Zeitung - als Abonnenten, als Käufer im Einzelverkauf oder als

Bezieher eines vergünstigten Exemplares (Sonstiger Verkauf). Zu ergänzen ist,

daß der Verlag natürlich am meisten an neuen Abonnements interessiert ist, da

diese die höchsten Deckungsbeiträge bringen und die neuen Leser sich zum

                                           
1 Vgl. Heinrich (1994), S.219.
2 Die Entwicklung der Auflage in den östlichen Bundesländern ist von verschiedenen

Sonderfaktoren beeinflußt und muß daher bei dieser Betrachtung unberücksichtigt bleiben.
3 Probeabonnenten sind potentielle Abonnenten, die vom Verlag befristet für einen kurzen

Zeitraum (i.d.R. 14 Tage) ein kostenloses Abonnement erhalten, um die Zeitung kennenlernen
zu können. Erfahrungsgemäß bestellt ein gewisser Anteil der Probeabonnenten die Zeitung
anschließend fest.



53

anderen auch vertraglich und erfahrungsgemäß auch emotional eine gewisse Zeit

an den Verlag binden.

Während der Zeitungsverkauf auf die Gewinnung neuer Leser gerichtet ist, orien-

tiert sich der Vertriebsservice an bestehenden Kundenbeziehungen bzw. der

Einrichtung der Stammdatensätze neu hinzugekommener Kunden. Kurzgefaßt

geht es beim Vertriebsservice um die Bestandsverwaltung, den Zahlungsverkehr

und die Logistikverwaltung.1

Neben den o.g. eher klassischen Aufgaben des Vertriebsservices hat in der

jüngsten Vergangenheit die Bedeutung einer aktiven Kundenpflege an Bedeutung

gewonnen. D.h., daß der Zeitungsverlag nicht allein reagiert, wenn der Kunde auf

ihn zukommt, weil er Fragen oder Beschwerden rund um sein Zeitungsabonne-

ment hat, sondern der Verlag von sich aus auf den Kunden zugeht. Hauptziel ist

es, den Kunden in  seiner Produktentscheidung zu bestätigen, indem ihm einer-

seits der Produktnutzen und ggf. damit verbundene Zusatznutzen angeboten

werden, ihm darüber hinaus die Möglichkeit zum Feed-back bei der Leistungsbe-

wertung geboten wird. Letzteres bieten z.B. redaktionelle Leserforen oder Leser-

befragungen zur Zufriedenheit mit der Zustellung, der Auftragsbearbeitung in der

Anzeigenabteilung und dem Umgang mit Reklamationen.

2.4.4.6 Die kaufmännische Führung

Unter der kaufmännischen Führung sollen nachfolgend folgende Aufgabenberei-

che subsumiert werden:

▪ die Personalabteilung,

▪ das Finanz- und Rechnungswesen einschließlich der Debitorenbuchhaltung,

▪ das Controlling,

▪ die EDV,

▪ der Einkauf und

▪ Hausdienste wie z.B. Post, Telefonzentrale u.ä.

                                           
1 Vgl. z.B. bei Schulz (1994), S.223.
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Während  die bisher dargestellten Bereiche und Abläufe zahlreiche Zeitungsspe-

zifika aufweisen, unterscheiden sich die hier unter der kaufmännischen Führung

subsumierten verschiedenen Aufgabenbereiche nur in Teilen von vergleichbaren

Aufgaben in anderen Branchen. Sicherlich hat die Debitorenbuchhaltung eine

andere Kundschaft zu betreuen und in Teilen andere Details im Mahnwesen zu

beachten oder kauft ein Zeitungsverlag nur den Bruchteil an Artikeln ein, den ein

vom Umsatz her gleich großes Maschinenbauunternehmen einkaufen muß.

Ebenso werden in der EDV in Teilen andere Programme als in anderen Branchen

eingesetzt. Dennoch weisen die kaufmännischen Bereiche in der Regel eine

größere Ähnlichkeit zu denen in anderen Branchen auf als dies im Vertrieb, dem

Anzeigenbereich, der Redaktion und der Herstellung der Fall sein kann.  Auf eine

ausführliche Darstellung kann deshalb verzichtet werden, zumal der Zweck dieser

Betrachtungen - die Förderung des Verständnisses für die Aufgaben und Proble-

me der Führung eines Zeitungsverlages - dadurch nicht wesentlich besser erfüllt

werden kann.

2.4.5 Verbundaspekte bei der Leistungserstellung

2.4.5.1 Überblick

Wie im vorherigen Abschnitt ausführlich dargelegt, bedeutet die Zeitungserstel-

lung die Erbringung einer Vielzahl von verschiedenen Leistungen und damit

Funktionen für unterschiedlichste Anspruchsgruppen. Heinrich sieht darin die

Produktion von Gütern (Information, Bildung und Unterhaltung einerseits sowie

der Verbreitungswahrscheinlichkeit andererseits), die als Verbund mit variierbarer

Kopplung erfolgt und ihre ökonomische Begründung in Verbundvorteilen der

Produktion, des Konsums und des Vertriebs findet.1 Im einzelnen erklärt Heinrich

die Vorteile wie folgt:2

                                           
1 Vgl. Heinrich (1994), S.208. Nach Schneider/Knobloch kann bei einem Medienangebot

generell von einem Verbundprodukt gesprochen werden, da das Gesamtangebot meist in
einer Vielzahl von Einzelangeboten besteht, das sich als Kommunikationsangebot aus
redaktionellem und werblichem Teil zusammensetzt. Des weiteren können die vermittelten
Werbekontakte aus Sicht des Werbekunden in Zielgruppenkontakte und Streuverluste
unterschieden werden und schließlich kombinieren Tageszeitungen speziell verschiedene
inhaltliche Ressorts, die wiederum mehrere Themen und Artikel umfassen; vgl.
Schneider/Knobloch (1999), S.10.

2 Vgl. zu nachfolgenden Ausführungen Heinrich (1994), S.147f.
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▪ Durch die partiell mögliche Nutzung der gleichen Produktionsanlagen 

werden Verbundvorteile in der Produktion realisiert.

▪ Da mit der Zeitung sowohl die journalistische Produktion als auch die werbli-

che Mitteilung in einem Produkt an den Empfänger verteilt werden, entstehen

keine Zusatzkosten für die Verteilung der werblichen Mitteilung (Prämisse:

die Verteilkosten sind weitestgehend unabhängig von Umfang und Gewicht

der Zeitung).

▪ Das journalistische Produkt muß als Zusatznutzen für Werbung mit 

überwiegend suggestivem Charakter Aufmerksamkeit und Bereitschaft für 

deren Rezeption erzeugen, da diese Art von Werbung nicht um ihrer 

selbst willen rezipiert wird (Verbundvorteile im Konsum).

2.4.5.2 Verbundaspekte in der Produktion

Die Produktionstheorie unterscheidet zunächst zwischen verbundener und

unverbundener Produktion, wobei es sich bei der unverbundenen Produktion im

Grunde um zwei in einer Unternehmung parallel existierende Monoproduktio-

nen handelt, bei denen keinerlei Konkurrenz um bestehende Kapazitäten

gegeben ist.1 Kann diese Bedingung vielleicht noch für den Prozeß der Satz-

herstellung des Anzeigen- und Textteils Gültigkeit beanspruchen, weil diese

häufig in verschiedenen Abteilungen getrennt voneinander erfolgen und erst am

Ende zusammengeführt werden, so gilt dies aber nicht mehr für den Druck der

einzelnen Seite bzw. der gesamten Zeitung, deren Charakteristikum gerade die

Vermischung des redaktionellen und des Anzeigenteils - auch auf den einzel-

nen Seiten - ist. Eine voneinander unabhängige Produktion beider Teile wäre

aber nur vorstellbar, wenn es sich um zwei vollständig separate Teile handelte,

die am Ende des Drucks zusammengeführt würden. Zudem dürften dann

keinerlei Kapazitätsengpässe bestehen.

Die Realität ist jedoch, daß zeitlich und mengen- = umfangmäßig begrenzte

Produktions- = Druck- und Weiterverarbeitungskapazitäten zur Verfügung

stehen und Anzeigen- und Textteil i.d.R. vermischt sind. Das wiederum heißt,

daß Anzeigen- und Textteil nicht voneinander zu trennen sind und der Umfang

                                           
1 Vgl. Ellinger/Haupt (1996), S.211f.
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beider Teile nicht in beliebigem Maße ausweitbar ist. Anzeigen- und Textteil

konkurrieren insofern um begrenzte Kapazitäten. D.h., daß eine Verbundpro-

duktion für einen Teil des Produktionsprozesses besteht.

Bei der Verbundproduktion kann zwischen der Kuppelproduktion und der Alter-

nativproduktion unterschieden werden. Während erstere den technischen

Verbund und damit die zwangsläufige, naturgesetzlich bedingte Kopplung

mehrere Produktarten bezeichnet, bedeutet die m.E. für die Zeitungsherstellung

zutreffende Alternativproduktion eine wirtschaftliche, dispositionsbedingte

Verbundenheit mit der Konkurrenz alternativer Ausbringungsarten um begrenzt

vorhandene Produktionsfaktoren.1

Jedoch ist es wohl korrekter von einer bedingten Alternativproduktion zu spre-

chen, da sich Anzeigen- und Textteil einer Zeitung nur in engem Rahmen

kürzen bzw. erweitern lassen. Während Kürzung und Erweiterung des Anzei-

genteils als Alternative aus wirtschaftlichen Erwägungen wohl erst gar nicht

diskutiert werden müssen, gilt es bei der Kürzung/Erweiterung des Textteils

sehr differenzierte Betrachtungen anzustellen, die den Rahmen der Bedeutung

dieser Thematik für  die Arbeit sprengen würden. Hinzuweisen ist in diesem

Zusammenhang aber auf die publizistischen Grundsätze eines Verlages, die

z.B. Festlegungen über redaktionelle Mindestumfänge beinhalten, sowie die

Möglichkeit der sog. Vorproduktion, mit der sich Kapazitätsengpässe teilweise

umgehen lassen.

2.4.5.3 Verbundaspekte im Vertrieb

Der Verbund bei der Zeitungsproduktion wurde in obigen Ausführungen als

wirtschaftlich dispositionsbedingt beschrieben. D.h., daß dieser Verbund nicht

allein bei der technischen Zeitungsproduktion besteht. Vielmehr sind diese wirt-

schaftlichen Verbundaspekte auch z.B. für die journalistische und die vertriebliche

Leistungserbringung von großer Bedeutung. Regionalzeitungen in Deutschland

weisen nach Branchenerfahrungen ein Text-Anzeigen-Verhältnis (T/A-Verhältnis)

von etwa 70:30 bis 60:40 auf. D.h. z.B., daß eine Zeitung bei einem T/A-

                                           
1 Vgl. Ellinger/Haupt (1996), S.211.
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Verhältnis von 70:30 bei einem Gesamtumfang von 40 Seiten 28 Textseiten und

12 Anzeigenseiten beinhaltet, bei einem T/A-Verhältnis von 60:40 hingegen 24

Textseiten und 16 Anzeigenseiten. Bei gleichen Anzeigenerlösen/Anzeigenseite

und auch sonst gleichen Rahmenbedingungen wird mit der zweiten Zeitung in

Summe ein höherer Anzeigenerlös erzielt. Bei außerdem konstanten Kosten je

Textseite werden zudem geringere Redaktionskosten anfallen. C.p. wird damit

das wirtschaftliche Ergebnis für die zweite Zeitung deshalb deutlich besser aus-

fallen als bei der ersten Zeitung.1

Die von Heinrich erwähnten Verbundvorteile aus der gemeinsamen Verteilung

von journalistischer und werblicher Leistung erscheinen nur bedingt nachvollzieh-

bar. Die Zeitung als Ganzes wird heutzutage i.d.R. von Charterfahrern zur Abla-

gestelle für den Zusteller gebracht, von wo aus die Verteilung an den Abonnenten

erfolgt. Es stellt sich die Frage, warum separate journalistische und werbliche

Produkte nicht auch in der gleichen Art und Weise ausgeliefert und zugestellt

werden können sollten - und dies zu gleichen Kosten und in der gleichen Zeit,

denn die Auslieferung erfolgt häufig gewichtsabhängig und auch die Zustellung

könnte entsprechend tarifiert und organisiert werden.

Im Gegensatz zu der geäußerten Kritik an dem vorherigen Ansatz können aber

sehr wohl Verbundvorteile durch die Senkung von Zustellkosten realisiert werden,

wenn die Zeitung an sich als sog. Trägerobjekt eingesetzt wird. D.h., daß in die

Zeitung Fremdbeilagen, d.s. Prospekte von Kunden des Verlages, eingelegt und

mit der gleichen Organisation wie die Zeitung ausgeliefert und zugestellt werden.

Konkret werden diese Vorteile heute z.B. dadurch realisiert, daß Verlage zumin-

dest mit Zustellern Pauschalvereinbarungen treffen, daß diese eine häufig nicht

näher definierte Menge an Fremdbeilagen in der Zeitung (z.B. alle bis 20 g/Stück)

kostenlos mit zustellen müssen. Weitere Verbundvorteile im Vertrieb ergeben sich

durch die oben bereits erwähnten Resthaushaltsabdeckungen und Direktvertei-

lungen, wo eine gewisse Grundlast durch die Zeitung bereits vergütet wird und

nur noch zusätzliche variable Kosten anfallen.

                                           
1 Unbeachtet bleiben damit die höheren Kosten der Satzerstellung für die Anzeigenseiten, die

nicht zwingend proportional mit der Zahl der Anzeigenseiten wachsen müssen, da deren
Farbigkeit und Gestaltung als kostenbeeinflussende Parameter vom Durchschnitt abweichen
können, aber die Verbesserung des Ergebnisses dennoch abschwächen können.
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2.4.5.4 Verbundaspekte im Konsum

Die Verbundvorteile, die aus der Attraktivität des redaktionellen Teils einer Zeitung

resultieren und auch als Werbeumfeld bezeichnet werden können, sind durch

zahlreiche Studien belegt. Abb. 2.4 zeigt Ergebnisse der E & I-Studie der Regio-

nalpresse, in der 65% der Befragten die Glaubwürdigkeit der regionalen Abonne-

ment-Zeitungen bestätigten. Im Ergebnis hebt sich die Zeitung damit deutlich von

Anzeigenblättern ab, die z.B. mit Veröffentlichungen von Werbeanzeigen z.B.

auch die Marktinformationsfunktion für ihre Leser erfüllen, aber u.a. aufgrund des

häufig kleineren redaktionellen Umfangs schwächere Aufmerksamkeit für Anzei-

gen erzeugen als dies der Zeitung gelingt.

41%

64%

43%

62%

24%

35%

16%

65%Regionale
Abonnementzeitungen

Kauf- / Boulevardzeitungen

Anzeigenblätter

Zeitschriften / Illustrierte  /
aktuelle  Magazine

öffentl.-rechtl. Hörfunk

privater Hörfunk

öffentl.-rechtl. Fernsehen

privates Fernsehen

Abb. 2.4: Glaubwürdigkeit der redaktionellen Teile in den Medien, Basis: Weitester Leserkreis

Quelle: Regionalpresse (1995)

Fazit: Bei der Leistungserstellung der Zeitung gibt es verschiedene Verbund-

aspekte zu berücksichtigen, die aber auf unterschiedlichen Zusammenhängen

basieren und auch keine gleiche Kosten-/Erlösarithmetik aufweisen. Dies „... hat

vor allem innerbetriebliche Folgen, die viel weiter reichen, als dies auf den ersten

Anhieb den Anschein hat. Die Komplikation wird augenfällig, wenn die Kalkula-
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tionsweise und Preisstellung irgendeines anderen Wirtschaftszweiges zum Ver-

gleich herangezogen wird.“1 An die Führung eines Verlages werden deswegen

große Anforderungen gestellt, die es mit geeigneten Systemen auszufüllen und

zu unterstützen gilt.

2.4.6 Der Verleger als Unternehmer und Publizist

In den vorhergehenden Abschnitten wurden die verschiedenen Leistungsbereiche

dargelegt und deutlich gemacht, wie unterschiedlich diese und die dabei ange-

sprochenen Zielgruppen und übrigen Führungsbedingungen (z.B. die verschiede-

nen Verbundaspekte) sind, die sich aus der „... geistig-wirtschaftlichen Doppelna-

tur der Zeitung ergeben.“2 An die Führung einer Regionalzeitung werden deshalb

besondere Anforderungen gestellt.

„Die tragende Stelle des Unternehmens ist der Verleger.“3 An der Spitze eines

Presseunternehmens stehend, ist er der wirtschaftliche Leiter, häufig haftender

Inhaber oder von ihm/ihnen Bevollmächtigter und Geschäftsführer mit Direktions-

recht.4 

Werden die Besonderheiten der dualen Marktbearbeitung außen vor gelassen,

unterscheidet sich die wirtschaftliche Tätigkeit des Presseverlegers zunächst nicht

von der Tätigkeit der Leiter anderer Wirtschaftsunternehmen. D.h., daß ihm die

Schaffung der wirtschaftlichen und technischen Voraussetzungen für das

Produkt Zeitung obliegt. Unterschiede zu anderen Branchen können jedoch

darin gesehen werden, daß sich die mit der wirtschaftlichen Leitung verbunde-

nen Koordinationsanstrengungen auf zwei verschiedene Märkte und damit auch

intern unterschiedliche Zielkategorien richten müssen, die in sich gewisse

Zieldivergenzen bergen. Sind z.B. einerseits Leser primär an redaktionellen In-

                                           
1 Nußberger (1966), S.21.
2 Dovifat (1976b), S.210.
3 Nußberger (1966), S.31.
4 Vgl. Heinrich (1996), S.186 und Brand/Schulze (1997), S.89.
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halten interessiert, richten sich andererseits die Interessen des Anzeigenver-

kaufs auf hohe Anzeigenumfänge und viele Fremdbeilagen in der Zeitung.

Das eigentliche Spezifikum des Verlegerischen liegt nach Binkowski „... einer-

seits in dem ´Produkt´ seines Unternehmens, nämlich der veröffentlichten

Information, zweitens in der Bedeutung, die der Information für Staat und Ge-

sellschaft zukommt, und drittens in der persönlichen Anteilnahme an allen

Einzelheiten der Gestaltung des in seinem Betrieb hergestellten Gutes

´Zeitung´.“1 D.h., daß es dem Verleger gelingen muß, öffentliche Funktion,

Gemeinwohl und Lesererwartungen in Einklang zu bringen2 und dabei langfri-

stig die wirtschaftliche Existenz zu sichern. Verleger zu sein heißt daher nach

Mundhenke : “... publizistisches Wollen und wirtschaftliches Können miteinan-

der zu verbinden.“ 3

Neben der wirtschaftlichen Verantwortung obliegt ihm somit auch eine publizi-

stische.4 Letztere bedeutet, daß der Verleger in der Verantwortung der Regio-

nalzeitung gegenüber der Öffentlichkeit, wie sie sich aus der weiter oben  erläu-

terten Informationsfunktion und dem Grundgesetz bzw. dem Presserecht definiert,

an oberster Stelle steht. Die damit verbundenen speziellen Rechte und Aufgaben

leiten sich aus dem Presserecht und dem Pressekodex5 ab.

Im Innenverhältnis finden Position und publizistische Verantwortung des Verlegers

ihren Ausdruck darin, daß er üblicherweise eine redaktionelle Leitli-

nie/publizistische Grundlinie erläßt, die für den Chefredakteur als oberste

Führungskraft der Redaktion bindend ist.6 Der Chefredakteur ist es wiederum,

der zusammen mit den an der Erstellung der redaktionellen Leistung beteiligten

Mitarbeitern die Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit in der täglichen

                                           
1 Binkowski (1976), S.8.
2 Vgl. Binkowski (1976), S.8.
3 Mundhenke/Teuber (1998), S.23.
4 Vgl. Breyer-Mayländer u.a. (2000), S.34.
5 Die publizistischen Grundsätze (Pressekodex) in der Fassung vom 14.2.1996 umfassen 16

Ziffern, die durch mehrere Einzelrichtlinien konkretisiert werden. Sie stellen keine rechtlichen
Haftungsgründe dar, sondern legen handlungsleitende Normen für die Informations-
beschaffung und -verbreitung fest; vgl. Donsbach (1994), S.67.

6 Vgl. Heinrich (1996), S.186f.
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Praxis trägt. Während dem Verleger somit die Grundsatzkompetenz zukommt,

obliegt die Detailkompetenz dem Chefredakteur und den einzelnen Journali-

sten.1

Die Verknüpfung der wirtschaftlichen mit der publizistischen Verantwortung in

einer Person stellt nun das eigentlich Besondere dar, weil der Verleger damit

gefordert ist, dem kaufmännischen Risiko, der redaktionellen Linie und der

öffentlichen Verantwortung in gleicher Weise Rechnung zu tragen. Eine Aufga-

be, die häufig einer Gratwanderung gleichkommt, denn publizistische Interes-

sen stehen z.B. nicht selten konträr zu Interessen des Anzeigenverkaufs, wenn

es beispielsweise um die Berichterstattung über große Anzeigenkunden und

deren beabsichtigter Einflußnahme bei ihnen unliebsamer Berichterstattung

geht. Auch hierbei zeigt sich wieder die Verbindung von wirtschaftlicher und

publizistischer Verantwortung, denn „... eine Zeitung muß wirtschaftlich gesi-

chert sein, um ihre publizistische Funktion unbeeinflußt von fremden Interessen

erfüllen zu können.“2

Ein weiterer Aspekt ist in diesem Zusammenhang z.B. das Bemühen um eine

möglichst hohe Auflage einerseits und die Wahrung der redaktionellen Linie

andererseits. Abbestellungen aufgrund von Todesfällen in der Leserschaft oder

aufgrund von Umzügen in Orte außerhalb des eigenen Verbreitungsgebietes

können nicht verhindert werden. Diskussionen lösen hingegen Abbestellungen

von Lesern aufgrund von Unzufriedenheit mit der redaktionellen Berichterstat-

tung aus. Die Gründe, die sich hinter diesem Abbestellgrund verbergen, können

vielfältiger Natur sein und sollen hier auch nicht diskutiert werden. Gleichwohl

ist die regelmäßige Analyse der Abbestellungen für einen Verlag eine wichtige

Aufgabe, spiegelt sich hierin doch u.a. der Erfolg/ Mißerfolg des verlegerischen

Bemühens wider, dem Leser ein Produkt zu liefern, das den gestellten Anforde-

rungen gerecht werden kann. Binkowski zur Anforderung an den Verleger:

                                           
1 Vgl. Dovifat (1976a), S.70.
2 Binkowski (1976), S.10.
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„... von zwei Extremen muß er sich freihalten: mit seiner Zeitung Politik machen

zu wollen oder sich um Politik und deren Auswirkungen überhaupt nicht zu

kümmern.“1

Für die Zukunft sieht Breyer-Mayländer vor dem Hintergrund der derzeit bereits

ablaufenden Veränderungsprozesse in der Medien- und Kommunikationsbran-

che neue tiefgreifende Probleme auf die Verleger zukommen. So erfordern die

neuen Technologien hohe Investitionen ohne garantierten kurzfristigen return

on investment. Zum anderen wird das Rollenverständnis im Publikationsprozeß

in Richtung sog. information provider neu definiert, was bedeutet, daß das

klassische Bring-Prinzip durch ein Hol-Prinzip abgelöst wird.2 Diese Entwick-

lungen wiederum müssen das Grundverständnis jeden Verlegers betreffen.

Somit sollte auch von jedem einzelnen Verleger entschieden werden, inwieweit

er mitgestaltend tätig sein will.

2.5 Die Entwicklung wesentlicher Strukturgrößen des

Tageszeitungsmarktes im allgemeinen und des

Regionalzeitungsmarktes im speziellen

2.5.1 Vorbemerkungen zu generellen Entwicklungen auf dem Zeitungsmarkt

Seit 1945 haben sich die Zeitungs- und Medienlandschaft stark verändert. Neben

das sich dynamisch entwickelnde Zeitungsangebot traten in den 70er Jahren der

private Hörfunk und anfangs der 80er Jahre das private Fernsehen sowie Btx und

Video-Text. Darüber hinaus machen die besonders in den achtziger Jahren stark

gewachsenen Anzeigenblätter in den 90er Jahren durch das zunehmende Ange-

bot zusätzlicher Sonntagsausgaben auf sich aufmerksam.3 Und es erscheint nicht

unrealistisch davon auszugehen, daß die Konkurrenz durch die Sonntags-

Anzeigenblätter in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, wenn man sich

vergegenwärtigt, daß am Mittwoch bspw. 706 Titel erscheinen. 4

                                           
1 Binkowski (1976), S.21.
2 Vgl. Breyer-Mayländer u.a. (2000), S.21.
3 1999 erschienen bereits 175 Anzeigenblätter mit einer Auflage von rund 16,5 Millionen Exem-

plaren am Sonntag; vgl. ZAW (2000), S.221.
4 Vgl. ZAW (2000), S.221.
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Die jüngsten, bislang aber auch revolutionärsten Entwicklungen sind das Internet

und die Online-Dienste, die regional unbeschränkte Datenangebote aus den ver-

schiedensten Bereichen (Information, Unterhaltung, ...) darstellen und sowohl das

bewegte Bild mit dem Ton verbinden als auch (häufig) zeitlich und räumlich

unbegrenzt verfügbar sind.

Auf der Nachfrageseite werden Veränderungen schon seit Jahren diskutiert, wozu

z.B. eine Zunahme von Single-Haushalten und eine Lockerung traditioneller

Medienbindungen gehören.1 Daneben werden soziodemographische Verschie-

bungen zwischen den Altersgruppen zur Erklärung abnehmender Reichweiten

junger Lesergruppen herangezogen.2 Fakt ist, daß die Bevölkerung Deutschlands

- wie generell in Europa – schrumpft und zudem die Überalterung droht. Ohne

einen weiteren Zuzug junger Menschen aus anderen Ländern wird sich nicht nur

die Bevölkerung Deutschlands, sondern auch die potentielle Leserschaft reduzie-

ren.3 Ein Zuzug fremdsprachiger Menschen muß wiederum Konsequenzen bei

den Zeitungsmachern auslösen, wenn auch die Zeitung von morgen noch ihre

Leser finden will.

Als wesentlich können in diesem Zusammenhang ebenfalls Ergebnisse einer

Literaturanalyse von Kopper4 zur internationalen Entwicklung von Zeitungs-

märkten gesehen werden, die auch für Deutschland Geltung haben. In den letzten

20 bis 30 Jahren kam es danach auf den Tageszeitungsmärkten u.a.

▪ zur Herausbildung von Unternehmensketten

▪ zum Eindringen von anonymen Finanzkapital5

▪ zur Entstehung von Multi-Media-Unternehmen

                                           
1 Vgl. z.B. Schulz (1992), S.108.
2 Vgl. Holicki (1992), S.108; siehe auch Kapitel 2.4.2.
3 Vgl. ZAW (2000), S. 10ff.
4 Vgl. Kopper (1993).
5 Am Beispiel des Presseverlegers Murdoch macht Kopper deutlich, warum er von „anonymem“

Finanzkapital spricht. So konnte Murdoch sein Unternehmen 1990 bei einer
Gesamtschuldensumme von 8 Mrd. US-Dollar gegenüber 150 Banken nur vorm Konkurs
retten, weil aus Bankenkreisen mit einer Initiativbürgschaft  über weitere 600 Mio. US-Dollar
geholfen wurde. Welche anonymen Drittschuldner Murdoch finanzieren und damit Einfluß
ausüben können, ist nicht vollständig nachvollziehbar;  vgl. Kopper (1993), S.48.
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▪ zum Übergang von publizistisch gesteuerten zu managementgesteuerten

Zeitungsbetrieben sowie

▪ zur Änderung der Funktionalität des Produktes Zeitung.1

Sowohl die o.g. Aspekte als auch die vorstehende Auflistung zeigen, daß es sich

bei den Veränderungen um sehr grundlegende Entwicklungen handelt, die den

Bereich der strategischen Unternehmensführung betreffen. Im deutschsprachigen

Raum hat die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fragestellungen der

strategischen Unternehmensführung von Zeitungsverlagen bislang wenig bis gar

nicht stattgefunden. Als Wesensmerkmal strategischen Denkens kann im Vorgriff

auf spätere Abschnitte u.a. die starke Markt- und Wettbewerbsausrichtung in der

Unternehmensführung gesehen werden.2 Auf die Regionalzeitungen bezogen

stehen hier der Leser- und Werbemarkt im Mittelpunkt, auf denen diese Unter-

nehmen sowohl mit anderen Printmedien, zunehmend aber auch mit elektroni-

schen Medien im Wettbewerb stehen.

Für die Bewertung der heutigen Position der Zeitung allgemein und der Regio-

nalzeitung im speziellen ist es daher von großer Bedeutung, wie sich die Markt-

strukturen heute darstellen und wie sie sich vor dem Hintergrund der oben kurz

skizzierten Veränderungen entwickelt haben. Kann auch die Vergangenheit auf-

grund der Schnelligkeit und teilweisen Wechselhaftigkeit jüngerer Entwicklungen

nicht unbedingt fortgeschrieben werden, so ist doch die Kenntnis der wesentlichen

Strukturgrößen des (Regional-)Zeitungsangebotes und ihrer Märkte eine wichtige

Voraussetzung für die Analyse der Führungsprobleme von (Regional-)Zeitungen

und die sich anschließende Entwicklung geeigneter Führungs(sub)systeme.

Wenn nachstehende Betrachtungen getrennt zwischen Angebots- und Nachfra-

geseite vorgenommen werden, so geschieht dies zwecks besserer Strukturierung

der zahlreichen Aspekte. Es ist selbstverständlich, daß Angebot und Nachfrage

nicht voneinander losgelöst sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen.

                                           
1 Vgl. Kopper (1993), S.47f und dort angegebene Literatur.
2 Vgl. Abschnit 4.3.1.
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2.5.2 Struktur und Entwicklung des Tageszeitungsangebotes allgemein und

des Regionalzeitungsangebotes im speziellen

2.5.2.1 Vorbemerkungen

Die Betrachtung der Entwicklung der Zeitungsstrukturen kann bzw. muß nach

unterschiedlichen Aspekten erfolgen. D.h., daß das (Regional-)Zeitungsangebot

unter verschiedenen Perspektiven betrachtet werden muß - mit der Konsequenz,

daß es das Zeitungsangebot nicht gibt. So sind die publizistische Vielfalt und die

unternehmerische Selbständigkeit zwei Größen, die einerseits für sich betrachtet

zwar unterschiedliche Aussagen über die Zeitungsstrukturen ermöglichen, ande-

rerseits nicht losgelöst voneinander gesehen werden können. Nachfolgend sollen

vier Perspektiven der Angebotsstrukturen aufgezeigt werden:

Quelle Ausrichtung der Aussage

Pressestatistik   Publizistische Vielfalt

Kopper strategische Wettbewerbsoptionen

BDZV Titelvielfalt

Stürzebecher Unternehmerische Selbständigkeit

2.5.2.2 Pressestatistische Betrachtungen

Merkmale zur Erkennung publizistischer Vielfalt sind nach der Pressestatistik die

Zahl der publizistischen Einheiten, die Zahl der Verlage als Herausgeber und die

Zahl der Ausgaben (s. Tab. 2.1).
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Jahr Publizistische        
Einheiten
absolut/Index

Verlage als
Herausgeber
absolut/ Index

Ausgaben

absolut/Index

Verkaufte Auflage
in Mio.
absolut/Index

1954
1964
1967
1976
1979
1981
1983
1985
1987
1989

225         100
183           81
158           70
121           54
122           54
124           55
125           56
126           56
121           54
119           53

- alte Bundesländer -

624         100
573           92
535           86
403           65
400           64
392           63
385           62
382           61
375           60
358           57

1500           100
1495           100
1416             94
1229             82
1240             83
1258             84
1255             84
1273             85
  k.A.            k.A.
1344             90

13,4           100
17,3           129
18,0           134
19,5           146
20,5           153
20,4           152
21,2           158
20,9           156
20,7           154
20,3           152

1991
1993
1995
1997
1999

158         100
137           87
135           85
135 85
135           85

 - alte und neue           
  Bundesländer -

410         100
384           94
381 93
371 90
355           87

1673           100
1601             96
1617             97
1582 95
1581             95

27,3           100
25,5             93
25,1             92
24,6             90
24,1             88

Tab. 2.1: Die Entwicklung des Tageszeitungsangebotes in der Bundesrepublik Deutschland

1954 -19991

Quelle: Schütz (2000a), S. 9

Eine publizistische Einheit ist eine Zusammenfassung aller Ausgaben nach dem

Kriterium des gemeinsam veröffentlichten Mantels und stellt damit eine Form der

Kooperation zwischen Verlagen dar. Wie erkennbar ist, hat sich die Zahl der

publizistischen Einheiten im alten Bundesgebiet von 225 in 1954 bis 1989 auf

nahezu die Hälfte reduziert, während die Ausgabenzahl in der gleichen Zeit um

10% gesunken ist. D.h., daß sich die publizistische Vielfalt in der überregionalen

Berichterstattung bis 1989 - gemessen an der Zahl der selbständig produzierten

Mäntel - deutlich reduziert hat, während das lokale Angebot gemessen an der

                                           
1 Die Zahlen für das alte Bundesgebiet in den Jahren seit 1991 werden in der Pressestatistik

nicht separat ausgewiesen. Sie ließen sich zwar berechnen, weisen jedoch zwei grobe
Ungenauigkeiten auf: Einerseits zeigen sich in den alten Bundesländern deutliche Effekte
aufgrund der Wiedervereinigung, weil Verlage mit Sitz in den alten Bundesländern seit 1990
Ausgaben in den neuen Bundesländern herausgeben - so stieg hier bspw. die Anzahl der Aus-
gaben in 1991 im Vergleich zu 1989 um 30 an -, die entsprechenden statistischen Größen
aber nicht korrigiert werden. Zum anderen ist die Datenbasis für Berlin nicht mehr nach Ost
und West zu trennen (vgl. Schütz [2000a], S.8ff). Aus diesen Gründen wird auch in dieser
Arbeit auf eine getrennte Fortführung der Angaben nach West und Ost verzichtet, zumal die
titelorientierte Auflagenstatistik des BDZV eine Verfolgung der Auflagenentwicklung dennoch
möglich macht (siehe hierzu unter Abschnitt  2.5.3.2.1).
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Zahl der Ausgaben nach dem Tief in 1976 wieder leicht zugenommen hat. Die

Entwicklung ab 1991 hingegen ist - wie in Tab. 2.2 deutlich wird - insbesondere

durch Entwicklungen in den neuen Bundesländern geprägt.

Die steigende Zahl der Ausgaben seit 1976 basiert auf ganz unterschiedlichen

Einzelentwicklungen, die auf einen Zusammenhang zwischen publizistischer

Vielfalt und unternehmerischer Selbständigkeit hinweisen. Deutlich wird dieser

Zusammenhang in der Zahl der Verlage als Herausgeber, worunter alle Ausgaben

zusammengefaßt werden, bei denen der gleiche Herausgeber oder Verlag im Im-

pressum erscheint und die somit zumindest oberflächlich betrachtet eine wirt-

schaftliche Einheit bilden. Vereinzelt wird dabei im Impressum aber auch nur

Selbständigkeit vorgetäuscht, um lokale Gebundenheit zu demonstrieren, so daß

aus der Zahl der Verlage als Herausgeber nicht die exakte Zahl der tatsächlich als

Unternehmen tätigen Zeitungsverlage erkennbar wird. Diese liegt vermutlich leicht

unter der Zahl der Verlage als Herausgeber.1

Die Entwicklung der Zahl der Verlage als Herausgeber verlief ähnlich der Ent-

wicklung der Zahl der publizistischen Einheiten. Beide lassen sich offensichtlich

auf eine steigende Zahl an unternehmerischen Zusammenschlüssen seit 1954

zurückführen, wie sie oben von Kopper bereits angesprochen worden sind und

die im Ergebnis zu einer deutlich gestiegenen Konzentration geführt haben.2

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die in den alten Bundesländern

zwischen 1981 und 1989 gestiegene Ausgabenzahl bei nahezu stagnierender

Gesamtauflage aller Tageszeitungen. Während vermutlich in den sechziger und

siebziger Jahren  Unternehmenskäufe zur Schließung und Zusammenlegung von

Ausgaben führten, wurden in den achtziger Jahren zusätzliche Ausgaben-

differenzierungen vorgenommen, um den Kunden ein stärker lokal ausgerichtetes

Angebot unterbreiten zu können. Kopper stellt dazu fest: „Die Tendenz zur Lokali-

sierung als Hauptelement der Segmentierung zeigt deutliches Übergewicht."3

                                           
1 Vgl. Schütz (2000a), S.8.
2 Eine besondere Erklärung gilt für den Zeitraum von 1997 bis 1999. Der gesamte Rückgang

entfällt auf Entwicklungen in den alten Bundesländern. 4 Zeitungen wurden eingestellt, 2
Zeitungen wurden übernommen, bei 10 Zeitungen wurden die eigenen Herausgeber
gestrichen, weil offensichtlich bestehende Kooperationsverträge mit den den Mantel liefernden
Verlagen ausgelaufen waren und diese Zeitungen somit zu Bezirksausgaben mutierten; vgl.
Schütz (2000a), S.19.

3 Kopper (1993), S.38.
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Die Entwicklung im Zeitungsmarkt Deutschland Gesamt seit 1991 ist ganz we-

sentlich geprägt durch Veränderungen auf dem Zeitungsmarkt Ost. Wie Tab. 2.2

zeigt, kam es hier zu massiven Reduzierungen der Anzahl der Verlage, der

publizistischen Einheiten und der Ausgaben, die sich in einem Auflagenverlust

von über 30% (1999 zu 1991) niederschlagen.

1989 1991 1993 1995 1997 1999

Verlage 29 39 24 23 23 23
Publizistische Einheiten 28 31 18 17 17 17
Redaktionelle Ausgaben 273 280 214 235 227 230
Verkaufte Auflage x 1.000 5.655 4.873 4.005 3.794 3.589 3.348

Tab. 2.2: Die Entwicklung des ostdeutschen Zeitungsmarktes 1989 bis 1999 (ohne Berlin)

Quelle: Zusammenstellung  in Anlehnung an Schütz (2000a), S. 9-11

Ursächlich für diesen Schrumpfungsprozeß sind zum einen deutliche Aufla-

genverluste der ehemaligen DDR-Traditionstitel, zum anderen wurden viele von

den neugegründeten lokal, regional und überregional erscheinenden Titeln einge-

stellt oder erlitten ebenfalls deutliche Auflagenrückgänge.1 Keiner der 15 Titel

(alles ehemalige SED-Zeitungen) hat weniger als ein Drittel seiner früheren

Auflage verloren. 2

2.5.2.3 Das Marktebenenmodell von Kopper und Ross

Vorstehende Aussagen zur Konzentration im Pressemarkt basieren auf der

Pressestatistik, die jedoch nach Kopper die vielfältige Konzentrationsproblematik 

nur unzureichend erfaßt und abbildet, weil sie bspw. die strategischen dynami-

schen Zusammenhänge des Zeitungswettbewerbs nicht berücksichtigt und somit

auch der Komplexität der Strukturveränderungen der Presse nicht ausreichend

gerecht wird.3 Deutlich werden diese hingegen, wenn das von J.N. Rosse ent-

wickelte und von Kopper weiterentwickelte Marktebenenmodell zugrunde gelegt

wird, das die Anbietermärkte entsprechend den unterschiedlichen Arten der

                                           
1 Vgl. Schneider u.a. (1997), S.380f.
2 Vgl. Schütz (2000a), S.22.
3 Vgl. Kopper (1993), S.2 und S.19.
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Werbung und unterschiedlichen Lesernachfragen in 4 Ebenen unterteilt und

dadurch auch konzentrationsanalytisch nicht erfaßbare vertikale Verpflechtungen

von Unternehmen abbildet.1 Möglich wird dies dadurch, daß zusätzlich zu Eigen-

tumsverpflechtungen auch Kooperationsbeziehungen im Anzeigenmarkt lt. IVW-

Angaben einbezogen werden.2

Im Ergebnis läßt sich der Zeitungsmarkt West in 32 regionale Zeitungsmärkte

einteilen, der ostdeutsche Zeitungsmarkt in 14.3 Entsprechend der strategisch

angetroffenen Grundmuster definiert Kopper 10 Markttypen, die er den o.g.

regionalen Zeitungsmärkten zuordnet. 30 der insgesamt 46 regionalen Zeitungs-

märkte weisen danach monopolistische Grundstrukturen auf, womit sich lt. Kopper

ein deutliches strukturelles Schwergewicht in Richtung auf Extrempositionen ein-

geschränkter Wettbewerbstrukturen feststellen läßt.4

Kopper präsentiert mit den Ergebnissen aus seiner Weiterentwicklung des

Marktebenenmodells eine die Pressestatistik ergänzende wettbewerbsorientierte

Sicht des Zeitungsmarktes Deutschland, worin insbesondere die strategischen

Grundmuster eine detaillierte Betrachtung erfahren. Im Vergleich zur Presse-

statistik ergibt sich damit ein ungleich differenzierteres Bild von der Pressekon-

                                           
1 Die vier Ebenen entsprechen:

I. weiträumigen Zeitungsangeboten großflächiger Verbreitung bei in der Regel unter-
durchschnittlicher Haushaltsabdeckung und großen Auflagen,

II. subregionalen, auf städtische Zentren ausgerichteten Angeboten mit durchschnittlicher
Haushaltsabdeckung und mittleren Auflagengrößen,

III. lokal zentrierten Angeboten mit überdurchschnittlich hoher Haushaltsabdeckung, aber
geringer Auflage,

IV. lokal zentrierten Angeboten mit besonderer Nischenfunktion (Zielgruppen, Periodizität,
inhaltliche Präsentation), kleinen Auflagen, aber i.d.R. sehr hoher Haushaltsabdeckung.
Vgl. Kopper (1993), S.2.

2 Vgl. Kopper (1993), S.148.
3 Eine Vergleichbarkeit der von Kopper ermittelten Anzahl regionaler Zeitungsmärkte mit der

Anzahl publizistischer Einheiten ist nicht möglich. Während die Zahl der publizistischen
Einheiten die Angebotsvielfalt widerspiegelt, ist die von Kopper definierte Einheit „regionaler
Zeitungsmarkt“ eine auf die Wettbewerbssituation abstellende räumliche Größe. D.h., daß die
von Kopper durchgeführte Studie auf eine strukturelle Abbildung der vom tatsächlichen
Wettbewerb geprägten Markträume und Marktbedingungen ausgerichtet ist. Wesentliches
Merkmal eines regionalen Zeitungsmarktes ist dabei die gleichzeitige Existenz verschiedener
publizistischer und werblicher Angebotsformen nebeneinander. Beispiel: Im Marktgebiet 20,
dem Wirtschaftsraum Nord (Schleswig Holstein), stehen die Kieler Nachrichten, das
Flensburger Tagblatt, die Lübecker Nachrichten, das Hamburger Abendblatt und 7 weitere
Zeitungstitel im Wettbewerb; vgl. Kopper (1993), S. 1ff und S. 56 Tabellenband.

4 Zu Details vgl. Kopper (1993), S.165ff.
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zentration, das diese jedoch auch viel größer erscheinen läßt als die Presse-

statistik. Gleichzeitig ergibt sich damit auch ein differenzierteres Bild von den

Marktsituationen, in denen sich die Regionalzeitungen befinden. Die Größe der

Grundgesamtheit der Regionalzeitungen läßt sich aus dieser Untersuchung nicht

ableiten, da die Klassifizierung der einzelnen Zeitungstitel nicht das Kriterium der

abgedeckten Kreise sondern Gemeinden berücksichtigt und damit nicht an der

formulierten Definition von Regionalzeitungen anknüpft.

2.5.2.4 Verbandsstatistiken des BDZV

Während in Schütz` Pressestatistik die Zahl der Verlage als Herausgeber betrach-

tet werden, stellt der BDZV auf die von der IVW erhobene Zahl der Zeitungstitel

ab, die von den Verlagen herausgegeben werden und als Anzeigenbe-

legungseinheiten ausgewiesen werden. Diese Zahl ist größer als die Zahl der

Verlage und gliedert sich wie folgt:

398 Tageszeitungen
      384   Lokal-/ Regional    
              zeitungen (369/15)

             6 Überregionale
                Zeitungen (5/1)

             8 Kaufzeitungen
                   (6/2)

7 Sonntagszeitungen (6/1)

26 Wochenzeitungen (25/1)
 Hinweis: Erste Zahl in Klammern alte Bundesländer, zweite Zahl neue Bundesländer

1

Abb. 2.5: Das Zeitungsangebot in Deutschland im Überblick

Quelle: IVW (II/1997); BDZV (1998), S.66

Hiervon zu unterscheiden ist die Zahl der Titel, unabhängig davon, ob sie als

Anzeigeneinheit separat belegbar sind oder nicht. Bestätigte Aussagen hierzu

gibt es aber nicht.

                                           
1 Aktuellere Zahlen zu Lokal-/Regionalzeitungen wurden vom BDZV nach 1998 nicht mehr

veröffentlicht. In „Zeitungen `99“ waren die Daten fehlerhaft, in „Zeitungen 2000“ wurde auf
eine vergleichbare Veröffentlichung ganz verzichtet; vgl. BDZV (1999), S.70, BDZV (2000),
S.70. Es kann aber davon ausgegangen werden, daß sich die Zahl der Lokal-
/Regionalzeitungen in 1998 und 1999 nicht wesentlich verändert hat, da die Zahl der
Tageszeitungen insgesamt (d.h. incl. der überregionalen Zeitungen und der Kaufzeitungen) lt.
BDZV nahezu stabil geblieben ist; vgl. BDZV (2000), S.392.
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Das Problem des Betrachters vorstehender Darstellung ist, daß diese ebenso-

wenig Auskunft geben kann über die speziellen Strukturgrößen des Regional-

zeitungsmarktes und der dahinterstehenden Unternehmen wie die vorherige

Abbildung von Schütz. Auch weist der BDZV in seinem Jahrbuch regelmäßig

zwei unterschiedliche Zahlen für die lokalen und regionalen Abonne-

mentzeitungen aus, was noch zusätzlich irritierend wirkt. Bspw. steht o.g. Zahl

(384) an anderer Stelle eine Zahl von 349 gegenüber1, die zudem nur geringfü-

gig weniger Auflage auf sich vereint. Die Erklärung liegt in der unterschiedlichen

Berücksichtigung von Titeln mit weniger als zweimalig wöchentlichem Erschei-

nen.

Einen ersten Ansatz zur Herausarbeitung der Größe der Grundgesamtheit der

Regionalzeitungen liefert der BDZV mit seiner Umsatzerhebung, in der er für

1997 eine Zahl von 265 regionalen Abonnementzeitungen in den alten Bundes-

ländern ausweist.

Regionale Abonne-
mentzeitungen

Lokale und regionale
Abonnementzeitungen

Verkaufte
 Auflage

Umsatzstatistik 1997

Auflagenstatistik 1997

Differenz

             265
                     369

13.706.402
13.790.842

        84.440

Hinweis: nur westl. Bundesländer

Tab. 2.3: Die Grundgesamtheit in der Definition der Umsatzstatistik und der  Auflagenstati-

stik

Quelle: IVW (II/1997); BDZV (1998), S.63 und S.66

Unklar bleibt jedoch, inwieweit es sich bei der erkennbaren Differenz von 104

Zeitungen um eine definitorisch exakt nachvollziehbare und auch begründbare

Differenz handelt. Die Recherche bei BDZV und IVW hat ergeben, daß o.g.

Zahl von 369 auf einer titelbezogenen Festlegung von BDZV und IVW Mitte der

achtziger Jahre beruht und die Kriterien nicht mehr im einzelnen nachvollzieh-

bar sind.

                                           
1 Vgl. BDZV (1998), S.414.
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Zu der Zahl lt. Umsatzstatistik ist anzumerken, daß es sich hierbei um die

Mitgliedsverlage der bis 1997 existierenden Regionalpresse, d.h. der Standes-

organisation der Regionalzeitungen, die in die Folgeorganisation, die ZMG,

übergegangen ist, handelt. Unter der Prämisse, daß die in dieser Arbeit her-

ausgestellten Kriterien auch für diese Grundgesamtheit, d.h. die frühere Mit-

gliedschaft in der Regionalpresse gelten, wird bis auf weiteres von der Zahl lt.

Umsatzstatistik ausgegangen, die für Deutschland 1997 gesamt 287 bzw. für

1999 gesamt 285 ergibt. Aus Gründen der Aktualität wird in der weiteren Arbeit

die Zahl für 1999, d.h. 285 (263 in den alten Bundesländern und 22 in den

neuen Bundesländern) verwendet. Die verkaufte Auflage dieser Titel beträgt

rund 16,7 Mio. Ex.1

Die durchschnittliche Auflage einer Regionalzeitung in den westlichen Bundes-

ländern beträgt statistisch betrachtet rund 51.000 Exemplare (s. Tab. 2.3). Viel

aufschlußreicher als diese Größe ist jedoch der Sachverhalt, daß nur 65 Regio-

nalzeitungen eine verkaufte Auflage von mehr als 50.000 Exemplaren haben

und immerhin 79 Titel mit der verkauften Auflage unter 10.000 Exemplaren

liegen (s. Tab. 2.4).

Auflage

Titel

- 10.000

      79

- 25.000

     76

- 50.000

      43

- 125.000

       30

- 200.000

       22

> 200.000

      13

Tab. 2.4: Die Auflagenstruktur der Regionalzeitungen in den alten Bundesländern

Quelle: BDZV (2000), S.67

Wird berücksichtigt, daß es in den alten Bundesländern 328 Kreise/kreisfreie

Städte (inkl. Berlin)2 gibt, der durchschnittliche Kreis somit ca. 83.400 Haushalte

hat, so beträgt bei einer Haushaltsabdeckung von 49,3%3 die durchschnittliche

Auflage pro Kreis rund 41.500 Ex. Das bedeutet, daß bei der zugrunde gelegten

Definition von Regionalzeitung (mindestens in zwei Kreisen verbreitet, einen

davon voll abdeckend) und der oben dargestellten Größenstrukturen die wirkli-

che Anzahl an Regionalzeitungen sehr wahrscheinlich deutlich unter der oben

                                           
1 Vgl. BDZV (2000), S.67f.
2 Vgl. Schütz (2000a), S.24f.
3 Vgl. Tab. 2.10.
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vom BDZV ausgewiesenen Zahl liegt - auch wenn einzelne Regionalzeitungen

in Kreisen/kreisfreie Städte aufgrund ihrer großstädtischen Struktur Auflagen

von mehreren 100.000 Ex. aufweisen und damit den Durchschnitt beeinflussen.

2.5.2.5 Die Grundgesamtheit der Regionalzeitungen nach Stürzebecher

Nach wie vor unbeantwortet ist u.a. die Frage nach der unternehmerischen

Selbständigkeit der oben ausgewiesenen Regionalzeitungen. Antwort hierauf

versucht eine Untersuchung zur Preispolitik von Regionalzeitungen von Stürze-

becher1 zu geben, in der die unternehmerische Selbständigkeit als Struktu-

rierungsmerkmal in den Vordergrund gestellt wird.2 Ergebnis dieser Untersu-

chung ist, daß in Deutschland (Ost und West) per Stichtag 1.2.1995 111 Zeitun-

gen mit 1199 Lokal-, Kreis- bzw. Bezirksausgaben als selbständige Regional-

zeitungen bezeichnet werden können. Statistisch betrachtet heißt dies, daß

jede Regionalzeitung durchschnittlich 11 Ausgaben hat.

2.5.2.6 Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzustellen, daß vorstehende Betrachtungen von BDZV

und Stürzebecher unterschiedliche Ansatzpunkte haben und somit auch unter-

schiedliche Aussagen zur Grundgesamtheit ergeben, von denen jedoch keine

als falsch oder richtig bezeichnet werden kann. Aus diesem Grund sollen beide

Aussagen nebeneinander stehengelassen werden - auch wenn unter Führungs-

gesichtspunkten die unternehmerische Einheit im Mittelpunkt steht und an der

Grundgesamtheit lt. Definition des BDZV Zweifel anzumelden sind.

                                           
1 Vgl. Stürzebecher (1995).
2 Vgl. Stürzebecher (1995), S. 600. Anders als Schütz bezieht Stürzebecher bei seinen

Analysen  Straßenverkaufszeitungen und Tageszeitungen mit weniger als 6maligem Er-
scheinen pro Woche nicht mit ein, so daß er zunächst auf 357 Verlage mit 1425 Ausgaben
kommt. Im Gegensatz zur Zusammenführung mehrerer Verlage als Herausgeber zu einer
publizistischen Einheit nach Schütz (s.o.) wurden von Stürzebecher wesentlich strengere
Maßstäbe für die Zuordnung mehrerer Zeitungen zu jeweils einem Wirtschaftsunternehmen
angelegt. Nicht allein die über die Zusammenarbeit im Anzeigenbereich hinausgehende
Kooperation genügt als Zuordnungsmerkmal, vielmehr steht die Frage im Vordergrund, unter
welchen Umständen und Voraussetzungen anzunehmen ist, daß die Preisfestsetzung von
Zeitungen unterschiedlicher Verlage als Herausgeber dennoch in ein- und derselben unter-
nehmerischen Hand liegt und nach einheitlichen unternehmerischen Gesichtspunkten vor-
genommen wird.
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Weniger als 5% der Auflage von Abonnementzeitungen entfallen auf über-

regional verbreitete Abonnementzeitungen. Es erscheint deshalb gerechtfertigt

davon auszugehen, daß die zuvor dargestellte Konzentrationsentwicklung

nahezu gleichzusetzen ist mit der im Lokal-/Regionalzeitungsbereich. In Zusam-

menhang mit der oben dargestellten Entwicklung bei den publizistischen Ein-

heiten kann somit von einer zunehmenden unternehmerischen Konzentration

im Lokal-/Regionalzeitungsmarkt gesprochen werden, die zu einer Reduzierung

der publizistischen Vielfalt in der überregionalen Berichterstattung geführt hat.

Im lokalen/regionalen Bereich hingegen muß unter publizistischen Gesichts-

punkten der Einzellfall betrachtet werden, da hier z.T. gegenläufige Entwicklun-

gen festgestellt werden können (siehe oben). Unternehmerisch betrachtet hat

die Konzentration zugenommen.

2.5.3 Struktur und Entwicklung der Nachfrageseite

2.5.3.1 Vorbemerkungen

Wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, richtet sich die Pressestatistik über-

wiegend auf die unternehmerischen und publizistischen Angebotsstrukturen der

gesamten Bundesrepublik bzw. einzelner Bundesländer. Aus unternehmens-

individueller Perspektive interessieren zusätzlich besonders Aspekte der Nach-

frage und des inter- und intramediären Wettbewerbs, die von der Thematik her

auch für den einzelnen Verlag von Relevanz sind. Wie in den bisherigen Aus-

führungen bereits deutlich gemacht wurde, bietet sich dabei eine Differenzie-

rung zwischen Leser- und Werbemarkt an, was jedoch nicht als strikte Tren-

nung gesehen werden darf, da verschiedene Abhängigkeiten zwischen den

Märkten bestehen.

So wird z.B. das Lese- und Werbeprodukt einerseits von seinen Lesern unter

publizistischen Gesichtspunkten betrachtet, andererseits spielt die Attraktivität

des Produktes (z.B. inhaltlich und preislich) für den Leser auch bei der Bewer-

tung der Medialeistung und der Preiswürdigkeit einer Zeitung eine ebenso

wichtige Rolle.  Denn die für den Werbekunden ausschlaggebende Kontakt-

chance wird letztlich dadurch bestimmt, wie häufig und intensiv eine Zeitung
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von wie vielen Personen gelesen wird und ob das redaktionelle Umfeld einer

Anzeige die Wirkung der Werbung verstärkt oder schmälert.

Davon ausgehend, daß eine attraktive Zeitung eine häufig gelesene Zeitung ist,

ist somit die Zeitung als Leseprodukt auch für den Erfolg des Werbeproduktes

Zeitung mitbestimmend. Ein Aspekt der erklärt, warum in der Zeitungsbranche

die Preisgestaltung für das Werbeprodukt Zeitung immer auch im Zusammen-

hang mit der Auflagenentwicklung gesehen wird. Umgekehrt eröffnen finanzielle

Erfolge auf dem Werbemarkt u.a. auch Spielraum bei der Preisgestaltung für

den Zeitungsverkauf, den Umfang der redaktionellen Berichterstattung und den

Service einer Zeitung - ein Sachverhalt, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts mit entscheidend war für den steilen Aufstieg der Zeitungen zur Mas-

senpresse.

Aufgabe von Werbung ist es, Zielkunden wirkungsvoll anzusprechen und zu

beeinflussen.1 Davon ausgehend müssen Werbeziele formuliert werden, die

Aussagen zu Zielgruppen, den angestrebten kommunikativen und verkaufs-

gerichteten Wirkungen beinhalten.2 Die Bestimmungsfaktoren der Werbewir-

kung sind aber vielzählig, wie Uenk/Laarmann aufzeigen (s. nachstehende Abb.

2.6).

                                           
1 Vgl. Kotler/Bliemel (1992), S.869.
2 Vgl. Kotler/Bliemel (1992), S.873.
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                         Werbeträgerauswahl = Voraussetzung für Werbeträger-Kontakt

                                                              I
      Werbeträger-Kontakt = Voraussetzung für Werbemittel-Kontakt
                                            = Werbemittel-Kontakt-Chance

                                                          I
     Werbemittel-Kontakt  = Voraussetzung für Werbemittelwahrnehmung

                                                     I
        Werbemittel-Wahrnehmung = Voraussetzung für Werbe-
                                                              mittelverarbeitung

                                                 I        
        Werbemittelverarbeitung = Voraussetzung für Werbe-
                                                         wirkung

Abb. 2.6: Von der Werbeträgerauswahl zur Werbemittel-Verarbeitung

Quelle: Uenk/Laarmann (1992), S.66

Quantitative Merkmale können Auskunft darüber geben, welchen Verkaufs-

erfolg der Verlag mit seinem Produkt erzielt und welche Werbemittel-Kontakt-

Chance damit für den Werbekunden besteht. Wichtig und erforderlich sind für

Verlag und Werbekunden jedoch ebenso die Kenntnis qualitativer Größen wie

z.B. von Einstellungs- und Verhaltensmerkmalen sowie Nutzungsgewohnheiten

der Leser, da diese Auskunft geben können u.a. über die Akzeptanz des Pro-

duktes und über die Werbemittel-Wahrnehmung und Werbemittel-Verarbeitung.

Wenngleich die Kenntnis dieser Merkmale somit sowohl für die Beurteilung der

publizistischen als auch werblichen Leistung des Produktes relevant ist, so

erfolgt ihre Darstellung dennoch aus Gründen der Einfachheit wegen im Ab-

schnitt zum Lesermarkt.

2.5.3.2 Der Lesermarkt

2.5.3.2.1 Quantitative Merkmale

Bei den quantitativen Größen handelt es sich um Größen, die Aufschluß über

den Verkaufserfolg einer Regionalzeitung und die Größe und Struktur ihrer

Leserschaft (in den verschiedenen Zielgruppen) geben. Angesprochen werden

damit u.a. nachfolgend erläuterte Größen wie
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▪   verkaufte Auflage, 

▪   Reichweite und

▪   Haushaltsabdeckung.

Wie in Tab. 2.1 bereits deutlich wurde, ist die verkaufte Auflage der deutschen

Tageszeitungen bis 1983 in den alten Bundesländern nahezu kontinuierlich

angestiegen. Seit 1990 sank die Auflage der verschiedenen Tageszeitungs-

gattungen um zusammen etwa 1,2% (siehe Tab. 2.5).

Angaben in Tausend 1990 1999

Lokale und regionale Abonnementzeitungen 13.822 13.507

Kaufzeitungen 5.704 5.517

Überregionale Zeitungen 1.317 1.578

Tageszeitungen gesamt 20.843 20.602

*Ab 1998 Änderung der Zuordnung von Titeln von lokale/ regionale Abonnementzeitungen zu
 Überregionale Zeitungen

Tab. 2.5: Die Entwicklung der verkauften Auflage der Tageszeitungen in den alten Bundes-

ländern 1990 und 1999 im Vergleich

Quelle: BDZV (1999), S.73; Basis IVW II/1990 und II/1999

Die verkaufte Auflage ist eine von zwei wesentlichen Determinanten des reali-

sierbaren Vertriebsumsatzes. Die zweite ist der Preis. Während für die ver-

kaufte Auflage seit 1990 nahezu Konstanz zu konstatieren ist, erhöhten sich die

Vertriebserlöse zwischen 1990 und 1999 dennoch preisbedingt um rund 36%.1

D.h., daß die Regionalzeitungen ihren Vertriebsumsatz allein aufgrund von

Preiserhöhungen jährlich um durchschnittlich rund 4% steigern konnten.

Die verkaufte Auflage gibt Auskunft über den Verkaufserfolg mit dem Lese-

produkt in einem bestimmten räumlich begrenzten Markt, dem sog. Verbrei-

tungsgebiet z.B. einer Regionalzeitung. Damit ist jedoch noch keine Aussage

möglich, wie viele Leser eine Zeitung in ihrem Verbreitungsgebiet hat. Auskunft

                                           
1 Die Aussage basiert auf der Entwicklung der durchschnittlichen Monatsstückwerte für Abon-

nementzeitungen in den westlichen Bundesländern, die sich von 20,23 DM in 1990 auf 28,79
DM in 1999 erhöhten. Vgl. BDZV (1991), S.45; BDZV (2000), S.90.
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hierüber gibt die sog. Reichweite, die alle zwei Jahre von der AG.MA mittels

stichprobenweiser Befragung der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren

ermittelt wird.1 Tabelle 2.6 zeigt die Entwicklung der Reichweite der Regional-

zeitungen von 1990 bis 1999.

14-19
Jahre

20-29
Jahre

30-39
Jahre

40-49
Jahre

50-59
Jahre

60-69
Jahre

über 70
Jahre

Gesamtbe-
völkerung

MA`90

MA`92

MA`94

MA`96

MA`98

MA`99

58,9

52,6

52,1

52,4

48,4

47,8

64,8

63,9

61,5

59,5

56,4

54,8

72,7

71,9

71,3

69,8

66,4

64,5

75,6

76,5

76,2

76,6

74,5

72,7

77,2

76,0

77,8

77,6

77,1

76,1

75,9

76,0

78,5

78,6

78,1

77,5

73,2

74,0

74,8

75,4

75,2

75,8

71,7

71,2

71,5

71,2

69,4

68,4

Tab. 2.6.: Die Reichweitenentwicklung regionaler Abonnementzeitungen 1990-1999

Quelle: AG.MA, Berichtsbände 1990-1999, zit. in: Oehlmann/Atanassoff (1999), S.147

Festzuhalten ist, daß 1999 rund 68% der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14

Jahren regelmäßig eine Lokal-/Regionalzeitung lasen. Umgerechnet bedeutet

dies eine Leserschaft von rund 43,6 Mio. D.h., daß - bezogen auf eine verkaufte

Auflage von 17,1 Mio. Exemplaren2 jede verkaufte Lokal-/Regionalzeitung

durchschnittlich von 2,6 Einwohnern ab 14 Jahren gelesen wird, womit der

Unterschied zwischen verkaufter Auflage und Leserschaft deutlich wird.

Neben der aktuellen Reichweite interessiert insbesondere die Entwicklung

dieser Größe und ihre Struktur. Im Vergleich zu 1990 bedeuten die Zahlen 1999

einen Rückgang um 3,3 Prozentpunkte. Innerhalb der Altersgruppen gibt es

gravierende Unterschiede. Die Gruppe der 60-69jährigen weisen die höchsten

Reichweitenwerte aus, die 14-19jährigen die geringsten. Gerade letzter Sach-

verhalt ist für die Verlage eine große Herausforderung, sind doch diese Perso-

nen die zukünftigen Zeitungskäufer.3

                                           
1 Die MA `99 repräsentiert 63,8 Mio. Einwohner, 13,1 Mio. in den neuen Bundesländern, 50,7

Mio. in den alten Bundesländern. Die Stichprobengröße beträgt 154.264 Fälle; vgl.
Oehlmann/Atanassoff (1999), S.146.

2 Vgl. BDZV (1999), S.400 sowie die Ausführungen unter Abschnitt 2.5.2.4.
3 Vgl. Oehlmann/Atanassoff (1999), S.138f.
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Der nur für die Tageszeitungen vorliegende Langzeitvergleich der Reichweiten

mit dem Fernsehen und dem Hörfunk aus der Studie Massenkommunikation1

(s. Tab. 2.7) zeigt, daß die Tageszeitungen nach einem Hoch in 1980 in 1995

wieder auf das Niveau von 1964 gefallen sind, und deutlich hinter Fernsehen

und Hörfunk liegen. Aufmerksamkeit erregt dabei besonders die Reichweiten-

entwicklung des Fernsehens von 1985 bis 1995, in denen diese um fast 10

Prozentpunkte gestiegen ist. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, daß in

gleicher Zeit das Programmangebot für einen durchschnittlichen Haushalt in

den westlichen Bundesländern auf etwa das Vierfache stieg.2

1964 1970 1974 1980 1985 1990 1995

Reichweite in %
  Fernsehen
  Hörfunk
  Tageszeitung

47
68
69

72
67
70

78
70
73

77
69
76

72
76
73

81
80
75

81
75
68

Tab. 2.7: Die Reichweitenentwicklung verschiedener Medien in den westlichen Bundes-

ländern 1964-19953

Quelle: Berg/Kiefer (1996), S.37

Die differenzierte Betrachtung der Reichweitenentwicklung des Fernsehens

zeigt, daß diese einzig auf einem starken Anstieg bei den privaten Sendern

beruht, deren Reichweite zwischen 1990 und 1995 um nahezu 100% zulegte,

während die öffentlich-rechtlicher Sender im gleichen Zeitraum um rund 20%

sank. Die Analyse zeigt des weiteren, daß sich insbesondere die jungen Ziel-

gruppen von 14-19 und zwischen 20 und 29 Jahren sowie Personen mit eher

                                           
1 Durchgeführt wird die Studie Massenkommunikation zur Mediennutzung der Bundesbürger

seit 1964 im Abstand von jeweils etwa 5 Jahren; vgl. die aktuellste Veröffentlichung in
Berg/Kiefer (1996).

2 Vgl. Berg/Kiefer (1996), S.26f.
3 Ein Vergleich der oben aufgeführten Reichweitendaten mit denen der MA (s. Tab 2.6) zeigt

vermeintliche Inplausibilitäten. Im Gegensatz zu den MA-Daten werden in der Erhebung der
Studie Massenkommunikation jedoch nicht Nutzungswahrscheinlichkeiten genannt, sondern
die Zahl der „physisch greifbaren Leser“. D.h., daß die MA und die Studie
Massenkommuniaktion mit unterschiedlichen Fragebogeninhalten für die Erhebung der
Basisdaten der Reichweite arbeiten. Vgl. Berg/Kiefer (1996), S.36 und dort zit. Lit.
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geringer formaler Schulbildung und schwachem politischen Interesse den

privaten Programmen zuwandten.1

Mit verkaufter Auflage und Reichweite wurden zwei absolute Größen betrachtet.

D.h., daß anhand dieser Größen der absolute Markterfolg abgelesen werden

kann. Unbeantwortet bleibt jedoch die Frage, welchen Markterfolg ein Verlag in

Relation zum möglichen Marktpotential hat, d.h. welche Marktausschöpfung ihm

zum Betrachtungszeitpunkt gelungen ist.

Als Potential im Lesermarkt soll in einer ersten Definition die Summe aller

Haushalte in dem jeweils betrachteten Verbreitungsgebiet bezeichnet werden.

Die sog. Haushaltsabdeckung (synonym auch Haushaltsausdeckung) errech-

net sich dann aus der Division der verkauften Auflage durch die Zahl der Haus-

halte.2

West Ost Gesamt

Haushalte: 27,36 Mio. 6,90 Mio. 34,05 Mio.

Verkaufte Auflage: 13,50 Mio. 3,71 Mio. 17,21 Mio.

Haushaltsabdeckung: 49,3 % 53,8 % 50,5 %

Tab. 2.8.: Die Haushaltsabdeckung der Regionalzeitungen in 1999

Quelle: BDZV (2000), S.70; AG.MA 1999; IVW II/1999

2.5.3.2.2 Qualitative Merkmale

Verlag und Werbekunden kennen dank der quantitativen Analysen die Zahl der

Käufer und Leser der Zeitung sowie deren soziodemographische Merkmale.

Was sie jedoch z.B. nicht wissen ist, welche Rolle die Zeitung im medialen

Verhalten der Leser spielt, welche Nutzungsgewohnheiten diese in bezug auf

die Regionalzeitung haben und welchen Nutzen diese ihnen stiftet.

                                           
1 Vgl. Berg/Kiefer (1996), S.43ff.
2 Weitere, detaillierte Ausführungen zum Marktpotential einer Regionalzeitung finden sich in

Abschnitt 5.4.2.1.2.2.
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Die Leserschaftsforschung widmet sich seit knapp 3 Jahrzehnten der Erfor-

schung dieser Aspekte und hat inzwischen eine Fülle möglicher Merkmale

herausgearbeitet, die zum Teil hoch miteinander korrelieren.1 Für die Zeitungen

veröffentlicht die ZMG regelmäßig eine Sammlung von Aussagen zu solchen

Merkmalen in ihren "Zeitungsqualitäten - Leistungsdaten der Zeitungen im

intermedialen Vergleich".2 Darin gliedert sie die untersuchten Merkmale nach

Gruppen wie folgt:

Merkmalsgruppe Beispiel

Mediennutzung Nutzungsfrequenz, Leseort, Lesedauer, Lesemenge

Kontaktqualitäten Glaubwürdigkeit, Vertrautheit, Bindungsstärke

Wirkungsqualitäten Aspekte der Werbewirkung im intermedialen Ver-
gleich, Informationsgehalt der Werbung in Medien,
Bedeutung der Zeitung als Quelle der Einkaufsinfor-
mation

Werbeakzeptanz Akzeptanz von Anzeigen und Prospektbeilagen,
Werbeverweigerung, Ablehnung von Werbung im
intermedialen Vergleich

Werbewirkung Beachtung von Anzeigen,  Beachtungszuwachs bei

Formatvergrößerung und Farbigkeit, Wirkung von

farbigen Anzeigen

Abb. 2.7: Leistungsmerkmale von Zeitungen  lt. ZMG

Quelle: ZMG (1998), eigene Zusammenstellung

Während sich die ersten 2 Merkmalsgruppen der Nutzung der Regionalzei-

tungen allgemein widmen, nehmen die 3 folgenden Bezug auf die Nutzung der

Regionalzeitung als Werbeträger. Damit entspricht die Gliederung in etwa der

von Uenk/Laarmann, die diese Thematik ebenfalls aufgegriffen und die Ergeb-

nisse ähnlicher früherer Veröffentlichungen der Regionalpresse3 und die ande-

                                           
1 Vgl. Schulz (1994), S.203.
2 Vgl. ZMG (1998).
3 Die Regionalpresse ist 1997 in der ZMG aufgegangen.
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rer Institute in ihrem 1992 herausgegebenen Titel "Medium Zeitung - Verglei-

chende Darstellung und Analyse von Werbeträgern" zusammengefaßt haben.1

Die aufgeführten Analysen haben sowohl Bedeutung für die Leserschaftsfor-

schung, die die Leistungen der einzelnen Mediengattungen untersucht, um sich

andeutende oder bereits eingetretene Strukturveränderungen im Mediennut-

zungsverhalten sowie im Medienangebot erkennen zu können. Nicht minder

wichtig sind diese Analysen aber auch für die einzelne Regionalzeitung bzw. die

Gattung insgesamt, weil sie Auskunft geben können über die Funktionalitäten

der verschiedenen Medien, wie sie vom Rezipienten, d.h. dem Endverbraucher

und dem Werbetreibenden, wahrgenommen werden und sein Verhalten beein-

flussen. Dieses wiederum sind grundlegende Aspekte, mit denen sich die

strategische Analyse i.R. der strategischen Planung beschäftigen muß (s.

hierzu Abschnitt 5.4.2.1.2).

2.5.3.3 Der Werbemarkt

2.5.3.3.1 Begriffliches

Werbeinvestitionen, Werbeumsätze, Werbekosten, Werbeaufwendungen, Wer-

beerlöse - die Begriffsvielfalt in der Literatur ist groß. Aber welcher Begriff be-

schreibt welchen Sachverhalt? Und welcher Begriff dient zur Beurteilung der

Stellung der Regionalzeitung am Werbemarkt?

„In der Analyse des Werbemarktes ist nun stete Quelle von Konfusionen die

jeweils unterschiedliche Abgrenzung der jeweils erfaßten Werbekosten."2 Um

die Stellung der Regionalzeitung im Werbemarkt und ihre Entwicklung beur-

teilen zu können, bedarf es daher zunächst einer Klärung der Begriffe, die als

Basis zur o.g. Beurteilung herangezogen werden sollen. Erst wenn hierüber

Klarheit besteht, kann mit Hilfe einer differenzierten Betrachtung der verschie-

denen Mediengattungen die Stellung der Regionalzeitung am Werbemarkt

herausgearbeitet werden.

                                           
1 Vgl. Uenk/Laarmann (1992).
2 Heinrich (1996), S.67.
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D.h., daß es zunächst auch darum gehen muß, die Werbekosten1 vollständig

abzubilden, „... weil in diesem Umfang gesellschaftliche Ressourcen verbraucht

werden und weil im Inter-Media-Vergleich nur die gesamten Kosten der Wer-

bung den Rahmen für Substitution abdecken."2 Nur die vollständige Abbildung

der Werbekosten ermöglicht eine Identifikation relevanter Werbeausgaben und

damit die Klärung der Frage mit welchen Medien Regionalzeitungen auf dem

Werbemarkt konkurrieren. Keller: „Das gesamte Werbevolumen in der Bundes-

republik ist nur näherungsweise zu ermitteln."3

Die m.W. umfassendste Analyse der Werbekosten in Deutschland wurde 1986

von Klein-Blenkers veröffentlicht. Während der ZAW für 1984 rund 16,7 Mrd.

DM als Werbekosten (ZAW-Terminus Werbeinvestitionen) für die Bundes-

republik ermittelt4, nennt Klein-Blenkers für 1984 Werbekosten in Höhe von

rund 51 Mrd. DM. Der große Unterschied liegt in der abweichenden Definition

der Werbekosten begründet. Während der ZAW für 1984 nur Werbeträgerko-

sten abbildet, faßt Klein-Blenkers die Werbekosten viel weiter. Nach ihm setzen

sich die Werbekosten wie folgt zusammen:5

1. Werbematerialkosten (Konzeptions-/ Gestaltungskosten und Produktions-

kosten für Werbematerialien)

2. Werbeträgerkosten ( Kosten der Streuung = Verteilung des Werbematerials)

3. Werbeverwaltungskosten (Kosten z.B. für Werbeplanung, Abrechnung und 

Kontrolle der Werbeaktivitäten)

Weitere Unterschiede zwischen den von Klein-Blenkers und den von dem ZAW

für 1984 errechneten Werbekosten bestehen darin, daß Klein-Blenkers auch die

Werbeträgerkosten umfassender definiert. Entgegen dem ZAW zählt er bspw.

Schauwerbung, Werbeveranstaltungen und Wertwerbung (Werbeartikel, ...)

dazu.

                                           
1 Nachfolgend synonym für Werbeausgaben und Werbeaufwendungen.
2 Heinrich (1996), S.67.
3 Keller (1986), S.163.
4 Vgl. ZAW (1985), S.5.
5 Vgl. Klein-Blenkers (1986), S.7.
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Zwischenzeitlich hat der ZAW seine Definition von Werbekosten geändert und

differenziert nun zwischen Werbeinvestitionen und Werbeträgerkosten, die auch

synonym als Werbeeinnahmen der Medien oder Werbeumsatz bezeichnet

werden, weil sie für die Medien Einnahmen darstellen. Nach wie vor definiert

der ZAW die Werbeträgerkosten aber immer noch ohne die bei Klein-Blenkers

enthaltenen Werbeveranstaltungskosten.1

Werden die verschiedenen von Klein-Blenkers aufgeführten Werbekostenposi-

tionen betrachtet, ist festzustellen, daß mit den 3 Positionen sehr unterschied-

liche Kosten in die Analyse einbezogen werden, die offensichtlich weniger sub-

stitutiv, sondern eher additiv zu sehen sind. Trotzdem ist die vollständige Ko-

stenerfassung wichtig, weil die Werbeträger (= Medien) Teil eines mehrstufigen

Werbeprozesses sind und in diesem aus Sicht des Werbetreibenden die Wer-

beschaltungskosten zusammen mit den Kosten der vor- und nachgelagerten

Stufen die Gesamtkosten ergeben. Wird die Perspektive des Werbekunden

gewählt, erscheint es als durchaus plausibel, daß dieser Kosten der einen oder

anderen Prozeßstufe unter Budgetgesichtspunkten als substitutiv erachtet oder

erachten muß, wenn bspw. zusätzliche Aktivitäten mit der gleichen Höhe zur

Verfügung stehender finanzieller Mittel oder die gleichen Werbeaktivitäten mit

geringeren finanziellen Mitteln realisiert werden sollen. Im Rahmen strategi-

scher Überlegungen werden diese Gedanken noch einmal aufgegriffen (vgl.

Abschnitt 5.4.2.1.2.3).

Da die ZAW-Statistik derzeit jedoch die umfassendste regelmäßige Erhebung

von Werbekosten beinhaltet, wird in den nachfolgenden Ausführungen hierauf

Bezug genommen. Wenn nicht anders explizit erwähnt, werden dabei auch die

Definitionen und Begriffe des ZAW zugrunde gelegt. Die oben angeführten

Kritikpunkte sind dabei zu berücksichtigen.

2.5.3.3.2 Die Entwicklung wesentlicher Strukturgrößen im Werbemarkt

Tab. 2.9 zeigt, daß die gesamten Werbeinvestitionen seit 1990 um rund 56%,

die Werbeeinnahmen der Medien um rund 73% gestiegen sind. Das Brutto-

                                           
1 Vgl. z.B. ZAW (2000), S.9.



85

inlandsprodukt (kurz BIP) als Determinante des Werbemarktes1 stieg im glei-

chen Zeitraum um rund 57%, womit der Anteil der Werbeinvestitionen am BIP

um knapp 0,1 Prozentpunkte zurückging, während der Anteil der Werbeein-

nahmen der Medien am BIP, die sog. Werbeintensität, um rund 0,1 Prozent-

punkte stieg.

Jahr Bruttoinlandspro-
dukt ( BIP) in Mrd.
DM

Werbeinvestitio-
nen (WI)
in Mrd. DM

Anteil WI
an BIP
in %

davon Werbe-
einnahmen der
Medien in Mrd.
DM

Anteil Werbeein-
nahmen der Me-
dien am BIP in %

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2.426,0

2.938,0

3.155,2

3.235,4

3.394,4

3.523,0

3.286,0

3.666,6

3.784,2

3.877,1

39,5*

43,6*

47,2

48,4

50,8

53,6

54,9

56,6

59,0

61,5

1,63

1,48

1,50

1,50

1,50

1,52

1,53

1,54

1,56

1,59

24,6*

28,3*

31,3

31,9

34,0

36,3

37,3

38,7

40,7

42,7

1,01

0,96

0,99

0,99

1,00

1,03

1,04

1,06

1,07

1,10

* 1990/1991 teilweise neue Bundesländer

Tab. 2.9: Werbeinvestitionen und Werbeeinnahmen der Medien 1990-1999
Quelle: ZAW (1999), S.10; ZAW (2000), S.10

Welche Gründe gibt es für die aufgeführten Entwicklungen?

Wenngleich in diesem Abschnitt auch die Nachfrageseite im Mittelpunkt steht,

müssen Erklärungen dieser Entwicklungen sowohl die Angebots- als auch die

Nachfrageseite berücksichtigen. So steht den Werbetreibenden ein Angebot

unterschiedlicher Medien mit den ihnen jeweils eigenen Charakteristika, werb-

lichen Eignungsmöglichkeiten (Zielgruppen, Produktanmutung, Sinnesanspra-

che etc.) und Entwicklungen gegenüber. Zudem machen neue Medien neue

                                           
1 Werbeumsätze lassen sich durch verschiedene Variablen erklären. Dies sind u.a. das Brutto-

sozialprodukt (BSP), der private Verbrauch, das verfügbare Einkommen und der Einzel-
handelsumsatz. Die höchste Korrelation mit den Werbeumsätzen weist nach einer Unter-
suchung von Heinrich für die Jahre 1980-1987 jedoch das BSP auf. Die Korrelationsgröße R2

beträgt für das BSP 0,991; vgl. Heinrich  (1988), S.147ff. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt
auch Witte-Senn in einer Analyse der Jahre 1952-1981; vgl. Witte-Senn (1984), S.40.

Seit 1992 weist das Statistische Bundesamt statt des BSP das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus.
Zusätzlich zum BIP beinhaltet das BSP den Saldo der Erwerbs- und Vermögenseinkommen
zwischen In- und Ausland - eine im Verhältnis zum BSP zu vernachlässigende Größe; vgl. 
Geigant u.a. (1979), S.596.
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Werbeformen möglich. Rückblickend hat sich bspw. die Anzahl privater Hör-

funk- und Fernsehsender ebenso wie die der Anzeigenblätter in den 70er und

80er Jahren sehr dynamisch entwickelt mit der Folge, daß ihre Gattungstruktu-

ren heute gänzlich andere als noch vor 20 Jahren sind. "Ältere" Medien wie

z.B. die Tageszeitungen haben sich - wie oben aufgezeigt - auf hohem Niveau

eher langsam entwickelt.

Daneben gibt es Gründe, die in verschiedenen Veränderungen der Nachfrage-

seite ihre Ursache haben und hier nur angerissen werden können. Beispielhaft

seien nachstehend einige zukunftsgerichtete Überlegungen von Heinrich auf-

geführt, die teilweise auch auf die Vergangenheit zutreffen und für eine weitere

Zunahme der Werbeintensität sprechen:

▪ Produktwettbewerb wird zunehmend zum Kommunikationswettbewerb.

▪ Die wachsende Individualisierung der Gesellschaft bringt neue Produkte

hervor, die beworben werden müssen.

▪ Die Schaffung neuer Märkte und die Öffnung bestehender Märkte macht

werbliche Anstrengungen erforderlich, um neue Kundengruppen erschließen

zu können.

▪ Das Werbespektrum weitet sich von der Absatzwerbung zur Unternehmens-

werbung und PR aus.1

Die Angebotsseite für den Werbetreibenden setzt sich aus einer Vielzahl von

Medien zusammen, die in Summe die oben beschriebenen Werbeeinnahmen

erzielen. Wie in Tab. 2.9 bereits zum Ausdruck gebracht, sind die Werbeein-

nahmen der Medien in den letzten Jahren stetig gestiegen. Es stellt sich aber

die Frage, ob alle Medien in gleichem Maße daran partizipiert haben und wie

sich insbesondere Tageszeitungen und Regionalzeitungen entwickelt haben.

Der Vergleich 1999 zu 1990 zeigt für die Tageszeitungen einen Einkommens-

zuwachs um 3,8 Mrd. DM, entsprechend 47% (s. Tab. 2.10). Was das absolute

Wachstum betrifft, rangieren die  Tageszeitungen  so  nach  dem  Fernsehen

                                           
1 Vgl. u.a. Heinrich (1996), S.75f und dort zit. Literatur.
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(+ 5,6 Mrd. DM) und der Werbung per Post (+ 3,5 Mrd. DM) an zweiter Stelle.

Beim relativen Wachstum jedoch liegen die Tageszeitungen deutlich hinter

dem Fernsehen und 6 (!) weiteren Medien. In Konsequenz hat diese Entwick-

lung zu einem deutlichen Absinken der Marktanteile der Tageszeitungen von

33% in 1990 auf 28% in 1999 geführt.

Werbeträger 1990 Markt- 1999 Markt- Werbe-
anteil anteil wachstum

`90 -`99
in Mio. DM in % in Mio. DM in% in %

Tageszeitungen 8.062,7 33% 11.864,9 28% 47%

Fernsehen 2.858,2 12% 8.444,4 20% 195%

Werbung per Post 2.993,6 12% 6.473,5 15% 116%

Publikumszeitschriften 3.060,7 12% 3.924,4 9% 28%

Anzeigenblätter 1.965,3 8% 3.408,0 8% 73%

Adreßbücher 1.372,1 6% 2.400,0 6% 75%

Fachzeitschriften 1.925,0 8% 2.327,0 5% 21%

Hörfunk 908,7 4% 1.351,5 3% 49%

Außenwerbung 681,5 3% 1.333,3 3% 96%

Wochen-/ Sonntagszeitungen 353,7 1% 511,1 1% 45%

Filmtheater 214,6 1% 337,1 1% 57%

Online-Angebote 150,0        -             -

Zeitungssupplements 217,1 1% 143,4        - -34%

Gesamt 24.613,2 100% 42.668,6 100% 73%

Tab. 2.10: Die Netto-Werbeeinnahmen erfaßbarer Werbeträger 1990 und 1999 im Vergleich1

Quelle: ZAW (1994), S.13; ZAW (2000), S.23

Zusammengefaßt lassen sich die Entwicklungen von 1990 bis 1999 für die

einzelnen Medien wie folgt beschreiben:2

▪ Die gesamten Werbeeinnahmen stiegen um 73%. Überdurchschnittliche

Zuwächse haben vor allem das Fernsehen und die Werbung per Post zu ver-

zeichnen. Rückgänge bzw. deutlich unterdurchschnittliche Entwicklungen sind

                                           
1 Die Angaben für 1990 beziehen sich überwiegend auf die alten Bundesländer; differenzierte

Zahlen nach alte und neue Bundesländer liegen nicht vor.
2 Bei der Interpretation der Entwicklungen wird von der Prämisse ausgegangen, daß durch die

Wiedervereinigung keine Strukturverschiebungen innerhalb des Werbemarktes ausgelöst
wurden.
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bei den Zeitungssupplements, den Fachzeitschriften und den Publikumszeit-

schriften feststellbar. Online-Angebote übertreffen bereits die Zeitungs-

supplements.

▪ Die Tageszeitungen konnten zwar 47% Umsatzzugewinn verzeichnen, auf-

grund der hohen Ausgangsbasis jedoch wirkt sich diese unterdurchschnitt-

liche Steigerung deutlich negativ auf den Marktanteil aus.

▪ Bedeutende Marktanteilsverschiebungen gab es deshalb primär zugunsten

des Fernsehens (von 12% auf 20%) sowie der Werbung per Post (von 12%

auf 15%) und zu Lasten der Tageszeitungen (von 33% auf 28%) und der Pu-

blikumszeitschriften (von 12% auf 9%).

In Ergänzung zur Interpretation der Tab. 2.10 ist damit feststellbar, daß das

Marktwachstum nicht von allen Mediengattungen gleichmäßig getragen wird,

sondern einzelne Medien - vor allem das Fernsehen - hiervon überdurchschnitt-

lich profitierten und zu einer Veränderung der Marktstrukturen geführt haben.

Ursächlich für den starken Anstieg der Marktanteile des Fernsehens sind je-

doch überwiegend die Privatsender. 1984 trat mit RTL-Plus erstmals ein Privat-

Anbieter in den Markt. Von den gesamten Werbeeinnahmen des Fernsehens in

Höhe von rund 8,4 Mrd. DM entfallen rund 8,1 Mrd. DM (= 96%) auf die Pri-

vatsender.1 Gab es 1985, ein Jahr nach dem Start des ersten privaten Fern-

sehsenders nur 14 nationale und regionale TV-Programme waren es 1999 107.

Wird zwecks Vergleichbarkeit dieser Entwicklung auf den gleichen Zeitraum

bezogen der Hörfunk betrachtet, zeigt sich dort ein Wachstum von 21 Sendern

auf 236, die Titel bei den Publikumszeitschriften stiegen von 369 auf 839 und

die Anzeigenblätter von 770 auf 1311. 2, 3

                                           
1 Vgl. ZAW (2000), S.247.
2 Vgl. ZAW (1996), S.24; ZAW (2000), S.194.
3 Abschließend ein Hinweis: In Diskussionen zur Erklärung der zuvor beschriebenen Entwick-

lungen wird immer wieder die Frage aufgeworfen, inwiefern das Auftreten neuer Medien
(bspw. der private Hörfunk und das private Fernsehen) und damit neuer Werbeange-
botsformen für das Werbemarktwachstum ursächlich sind oder dieses Ergebnis gesamtwirt-
schaftlicher Entwicklungen ist, das Werbeverhalten also der Konjunktur nachläuft (vgl. z.B.
Keller [1986], S.166ff und dort zit. Literatur). Eine breite Diskussion dieses  Sachverhaltes
findet in der Literatur nicht statt. Weder für die eine noch die andere Meinung lassen sich
zweifelsfreie Belege finden. In Anbetracht dessen wird diese Frage hier nicht weiter verfolgt.
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2.5.3.3.3 Die Entwicklung der Regionalzeitungen im Werbemarkt

Vorstehende Aussagen beschreiben die Situationen der Tageszeitungen insge-

samt. Ungeklärt ist damit aber die Frage, ob die Aussagen auch repräsentativ

für die Regionalzeitungen sind, oder ob es nicht einer Differenzierung bedarf?

Nachstehend deshalb eine kurze Detailanalyse der obigen Aussagen unter

besonderer Berücksichtigung der Perspektive der Regionalzeitungen.

Besonderes Merkmal der Regionalzeitungen ist ihre  Ausrichtung auf lokale und

regionale Räume, die u.a. in der Vermischung lokaler, regionaler und nationaler

publizistischer und werblicher Mitteilungen ihren Ausdruck findet. Für die Analy-

se der Regionalzeitungen erscheint es deswegen noch aufschlußreicher, ihre

Entwicklung mit der anderer primär ebenfalls lokal und regional ausgerichteter

Werbemedien zu vergleichen, wie dies in Tab. 2.11 geschieht.

1990 Markt- 1994 Markt- 1999 Markt- Werbe-
anteil anteil anteil wachstum

Werbeträger `90-`99
in Mio. DM in % in Mio. DM in % in Mio. DM in % in %

Lokale/ regionale 
Abonnement-
zeitungen 6.753,7 48,3% 8.689 44,6% 9.426,0 40,3% 40%

Werbung per Post 2.993,6 21,4% 4.552 23,4% 6.473,5 27,7% 116%

Anzeigenblätter 1.965,3 14,1% 2.819 14,5% 3.408,0 14,6% 73%

Adreßbücher 1.372,1 9,8% 2.195 11,3% 2.400,0 10,3% 75%

Außenwerbung 681,5 4,9% 957 4,9% 1.333,3 5,7% 96% *

Filmtheater 214,6 1,5% 277 1,4% 337,1 1,4% 57%

Gesamt 13.980,8 100,0% 19.488,2 100,0% 23.377,9 100,0% 67%
* Wegen Präzisierung der Erhebungsmethode nur bedingt mit Vorjahren vergleichbar

Tab. 2.11: Die Netto-Werbeerlöse regionaler Werbemedien 1990, 1994 und 1999 im Ver-

gleich1

Quelle: BDZV (1991), S.45; BDZV (1992), S.100 und S.110; BDZV (1993), S.72 und S.76;

BDZV (1994), S.159f; ZAW (1994), S.13; BDZV (2000), S.67f; ZAW (2000), S.24;

eigene Berechnungen

                                           
1 Daten sind ohne den Hörfunk. Eine Datenbasis, die auf einer korrekten Differenzierung lokaler/

regionaler und national streuender Sender beruht, liegt für den dargestellten Zeitraum nicht
vor. Ferner beziehen sich die Angaben 1990 überwiegend auf die alten Bundesländer.
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Wie ersichtlich, haben die Regionalzeitungen zwischen 1990 und 1999 absolute

Umsatzzugewinne von 2,7 Mrd. DM = 40% verzeichnen können, wovon jedoch

etwa 42% auf den Einbezug der Regionalzeitungen in den neuen Bundeslän-

dern zurückzuführen ist1, was zudem durch die vergleichsweise kleinen Verän-

derungen seit 1994 erklärt wird.

Unter der Prämisse, daß durch die Wiedervereinigung keine Strukturverschie-

bungen im Werbemarkt ausgelöst wurden und die anderen Medien prozentual

vergleichbare Zuwächse wie die lokalen/regionalen Abonnementzeitungen

durch die Einbeziehung der neuen Bundesländer erzielten, ist festzustellen, daß

der Marktanteil der Regionalzeitungen von rund 48% in 1990 auf 40% in 1999

gesunken ist. Die Werbung per Post kann als der Marktanteilsgewinner gese-

hen werden. Insgesamt überraschen diese Ergebnisse vor dem Hintergrund der

bereits skizzierten Entwicklungen aller nationalen Medien (s. Interpretation Tab.

2.12) nicht.

Neben den rein monetären Größen gibt es einige weitere Indikatoren für die

wirtschaftliche Entwicklung der Regionalzeitungen. Angesprochen sind damit

die Anzeigenumfangentwicklung und die Rubrikenumsätze.

Tab. 2.12: Die Entwicklung der Anzeigenumfänge der Lokal-/Regionalzeitungen

Quelle: BDZV (1992), S.106; BDZV (1993), S.77; BDZV (1994), S.167; BDZV (1995), S.95;

BDZV (1996), S.83; BDZV (1997), S.79; BDZV (1998), S.80; BDZV (1999), S.84;

BDZV (2000), S.84

                                           
1 1993 veröffentlichte der BDZV erstmals eine separate Umsatzzahl für die lokalen/ regionalen

Abonnementzeitungen in den neuen Bundesländern. Danach entfielen 1992 rund 1,137 Mrd.
DM des Umsatzes der lokalen/regionalen Abonnementzeitungen in Deutschland auf die Titel in
den neuen Bundesländern, 1999 waren es 1,145 Mrd. DM; vgl. BDZV (1993), S.72; BDZV
(2000), S.68.

Anzeigenumfänge 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Veränderung gegenüber 
dem Vorjahr 
 - Gesamt -1,5% -0,4% -4,4% -2,1% 4,4% 2,9%
 - alte Bundesländer 3,1% -0,4% -5,8% -1,5% -0,8% -4,3% -2,3% 4,4% 3,5%
 - neue Bundesländer -2,6% 3,2% -4,7% -0,7% 4,0% -2,0%
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Wie in Tab. 2.12 erkennbar ist, waren die Anzeigenumfänge in den alten Bun-

desländern seit 1992 sechs Jahre nacheinander rückläufig und erholten sich -

auf niedrigerem Niveau - erst 1998 wieder. Jedoch wurde die positive Entwick-

lung in 1998 überwiegend von den Zuwächsen bei überregionalen Anzeigen

und den Stellenanzeigen getragen.1 Ähnlich war auch die Entwicklung in 1999.2

Wird 1990 als Basis genommen, so hat sich der Anzeigenumfang trotz des Plus

in 1998/1999 bis 1999 auf 95% dieses Niveaus reduziert, was einem Mengen-

minus von 5% in 9 Jahren entspricht. Daß die Werbeumsätze - wie oben ge-

zeigt - dennoch nicht rückläufig sind, muß somit entweder auf Preiserhöhungen

bei Anzeigen und/oder höhere Beilagenerlöse zurückzuführen sein.

Angaben in DM 1990 1999 Veränderung

Anzeigen 35,2 44,4 26%
Beilagen 5,0 8,0 60%

Gesamt 40,2 52,3 30%

Tab. 2.13: Monatsstückwerte3 westdeutscher Abonnementzeitungen 1990 und 1999 im

Vergleich

Quelle: BDZV (1991), S.45 und S.53; BDZV (2000), S.88 und S.90

  

Die Monatsstückwerte haben sich in den vergangenen  Jahren um rund 30%

erhöht. Dabei können die Anzeigenerlöse ein Plus von 26% verzeichnen, das

zwei Jahre zuvor (d.h. 1997 im Vergleich zu 1990) nur 11% betragen hat. Die

Steigerung 1998/1999 macht sich somit bei dieser Betrachtung äußerst deutlich

bemerkbar. Anders bei den Beilagenerlösen, die zwischen 1990 und 1999 um

60% (1997 zu 1990: ebenfalls +60%) zulegten. Wird diese Entwicklung weiter

zurückverfolgt, zeigt sich, daß es sich dabei um die Fortsetzung eines Langfrist-

trends handelt, denn auf Basis 1980 betrachtet haben die Monatsstückwerte für

                                           
1 Vgl. BDZV (1999), S.84.
2 Vgl. BDZV (2000), S.84.
3 Der Monatsstückwert ermittelt sich aus dem Jahresumsatz dividiert durch 12, dividiert durch

die verkaufte Auflage und stellt somit den Monatsumsatz pro verkauftes Exemplar für den
betrachteten Bereich (z.B. Anzeigen) dar.
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Beilagen 1999 einen Index von 438% erreicht, die Monatsstückwerte für Anzei-

gen hingegen nur 161%.1

Fazit: Die Lokal-/Regionalzeitungen verzeichnen seit 1990 - ausgenommen

1998/1999 - nur noch geringe Zuwächse bei den Werbeerlösen. Ursächlich

hierfür ist vor allem der Rückgang der Anzeigenumfänge, der zwischen 1990

und 1999 rund 5% ausmacht. Jedoch konnten die Lokal-/Regionalzeitungen

dieses Mengenminus bei den Anzeigen durch Preiserhöhungen ausgleichen,

während sich das Beilagenaufkommen wert- und mengenmäßig sogar weiter

deutlich steigern ließ. In 1998 und 1999 gab es eine überwiegend konjunkturell

getragene positive Entwicklung bei den Anzeigenumfängen, die aber nicht über

die Schwäche im Lokalgeschäft hinweg täuschen sollte. Im Vergleich zu ande-

ren lokalen/regionalen Medien waren die Umsatzzuwächse seit 1990 insgesamt

jedoch unterdurchschnittlich, so daß sich der Anteil der Regionalzeitungen an

dem regionalen Werbemarkt auf 40% reduzierte.

2.5.4 Die wirtschaftliche Situation Ende der neunziger Jahre

2.5.4.1 Vorbemerkungen

In den Abschnitten  2.5.3.2.1 und 2.5.3.3.3 wurden bereits Aussagen zur Ent-

wicklung der gesamten Höhe der Anzeigen-/Beilagen und Vertriebserlöse der

Branche gemacht, womit sowohl deren volkswirtschaftliche Bedeutung als auch

deren Position innerhalb der Medienbranche bewertet werden kann. Für den

einzelnen Verlag wiederum ist es daneben von Interesse - ebenso wie für seine

Anspruchsgruppen2 - die eigene Erlös- und Kostenstruktur und ihre wesentli-

chen Komponenten im Vergleich zu anderen Unternehmen zu kennen, um

daraus evtl. Ansatzpunkte für Verbesserungschancen des wirtschaftlichen

Ergebnisses erkennen zu können. Des weiteren sind Kostenstrukturdaten inter-

essant, um Substitutionsprozesse z.B. aufgrund von technischen Entwicklungen

                                           
1 Vgl. BDZV (1997), S. 81; eigene Berechnungen.
2 Als Anspruchsgruppen einer Unternehmung werden alle Gruppen bezeichnet, mit denen die

Unternehmung in irgendeiner Art und Weise verbunden ist. D.s. die Mitarbeiter, die
Gesellschafter, die Kunden, die Banken, die Öffentlichkeit u.a.
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und Faktorpreisveränderungen in der Vergangenheit erkennen bzw. für die

Zukunft abschätzen zu können.1

2.5.4.2 Die Erlösstruktur

1999 betrug der durchschnittliche Erlös pro Monatsstück einer Regionalzeitung

in den westdeutschen Bundesländern 81,07 DM, wovon knapp 2/3 auf die

Anzeigen- und Beilagenerlöse (52,28 DM) und rund 1/3 auf die Vertriebserlöse

entfallen (28,79 DM). Im Vergleich zu 1990 ist die Erlösstruktur zwischen An-

zeigen-/ Beilagen und Vertrieb damit nahezu konstant geblieben. Durch die - in

Abschnitt 2.5.3.3.3 bereits erwähnte - sehr positive Entwicklung der Beilagen-

erlöse in den achtziger und neunziger Jahren gab es zwischen Anzeigen- und

Beilagenerlösen von 1990 zu 1999 eine Verschiebung zugunsten der Beilagen-

erlöse um knapp 3 Prozentpunkte.2 

Monatsstückwerte Erlösstruktur Monatsstückwerte Erlösstruktur Verhältnis der 
alte Bundesländer neue Bundesländer Erlöse neue zu alte

Bundesländer 
in DM in % in DM in %  in %

Anzeigen 44,4 54,7 22,1 45,2 49,8
Beilagen 8,0 9,8 4,8 9,9 60,6
Vertrieb 28,8 35,5 22,0 44,9 76,2
Gesamt 81,1 100,0 48,9 100,0 60,2

* Bei der Addition der Einzelbeträge zu Gesamt können sich Rundungsdiffererenzen ergeben

Tab. 2.14: Die Erlösstruktur der Regionalzeitungen 1999 in den alten und neuen Bundes-

ländern im Vergleich

Quelle: BDZV (2000), S.88 und S.90f; eigene Berechnungen

Wie oben erkennbar ist, bestehen zwischen den Monatsstückwerten ost- und

westdeutscher Regionalzeitungen ganz erhebliche Unterschiede, die bei den

Anzeigenerlösen am deutlichsten sind und ihren Grund in den deutlich geringe-

ren Anzeigenvolumina in den neuen Bundesländern haben.

                                           
1 Vgl. Heinrich (1994), S.214.
2 Vgl. BDZV (1997), S.81; Tab 2.13; eigene Berechnungen. Werden die Erlösstrukturen

zwischen Anzeigen und Beilagen für den Zeitraum 1980 bis 1999 betrachtet, zeigt sich eine
Verschiebung zwischen Anzeigen- und Beilagenerlösen um rund 9 Prozentpunkte hin zu den
Beilagen.
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Auch die Struktur der Anzeigen-/Beilagenerlöse unterscheidet sich zwischen

West und Ost teilweise deutlich, wobei beiden jedoch die große Bedeutung der

lokalen Geschäftsanzeigen gemeinsam ist (s. Tab. 2.15).

        - - - - Anzeigenumfänge - - - -    - - - Erlösstruktur - - -
Anzeigenrubriken 1990 1999 1999 1999 1999

         - - - -    Bundesländer    - - - -    - - - Bundesländer  - - -
alt alt Gesamt alt neu

Überregionale Anzeigen 8,2% 7,0% 8,7% 11,1% 12,3%
Lokale Geschäftsanzeigen 33,6% 29,7% 31,5% 32,2% 31,6%
Stellenanzeigen 19,8% 17,8% 15,5% 21,9% 13,5%
Immobilienanzeigen 9,6% 14,2% 13,0% 12,8% 14,5%
Kfz-Markt-Anzeigen 7,6% 8,2% 9,3% 7,3% 7,9%
Touristik-Anzeigen 2,5% 2,9% 2,6% 2,0% 2,9%
Veranstaltungsanzeigen 3,1% 3,3% 2,7% 2,1% 1,9%
Familienanzeigen 6,7% 7,8% 7,3% 5,0% 3,6%
Sonstige Anzeigen 9,0% 9,0% 9,4% 5,6% 11,8%

Hinweis: Rundungsdifferenzen möglich

Tab. 2.15: Die Struktur der Anzeigenumfänge und -erlöse

Quelle: BDZV (1991), S.41; BDZV (1994), S.167; BDZV (1995), S.95; BDZV (1996), S.94;

BDZV (1997), S.83; BDZV (1998), S.80; BDZV (2000), S.84 und S.89; eigene Be-

rechnungen1

Die Strukturzahlen der Anzeigen-/Beilagenerlöse belegen, daß die Regionalzei-

tungen ihre Werbeleistung primär an lokale und regionale Zielgruppen verkaufen.

Erscheint der Rückgang des Anteils der lokalen Geschäftsanzeigen am Gesamt-

anzeigenumfang der Regionalzeitungen in den alten Bundesländern zwischen

1990 und 1999 um 3,9 Prozentpunkte schon erheblich, so verschlechtert sich

dieses Bild bei einer Langfristbetrachtung 1981 bis 1999 noch deutlicher. 46,0%

betrug der Anteil der lokalen Geschäftsanzeigen in 1981 und damit gut 50% mehr

als 1999. Jedoch ist auch festzustellen, daß der deutlichste Rückgang bereits bis

1992 (auf 32,0%) stattfand. 2

                                           
1 Die Angaben zur Rubrikenstruktur der Titel in den alten Bundesländern beruhen auf

Berechnungen auf Basis 1993 und den jeweiligen Veränderungsraten 1994 bis 1999.
Differenzierte Zahlen für die Umfänge getrennt nach Titeln in den neuen und alten
Bundesländern wurden vom BDZV bislang nicht veröffentlicht.

2 Vgl. BDZV (1994), S.168.
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Die markanteste Entwicklung gab es bei den Regionalzeitungen in den alten

Bundesländern somit zwischen 1990 und 1999 bei den Immobilienanzeigen, die

um fast 5 Prozentpunkte zulegten. Bei den Stellenanzeigen zeigt erst die Be-

trachtung seit 1981, daß 1999 wieder ein hohes Niveau erreicht wurde (das Tief

1983: 6,4%, das Hoch 1991: 20,1%). Der Anstieg der Immobilienanzeigen ist

hingegen eine kontinuierliche Entwicklung der 90er Jahre.1

Bei Betrachtung der Erlösstruktur der Anzeigen fällt auf, daß diese nicht exakt der

Umfangstruktur entspricht. Zu erklären ist dies z.B. mit im Vergleich zu überregio-

nalen und lokalen Geschäftsanzeigen deutlich geringeren Preisen für Familien-

anzeigen sowie dem privaten Kfz- und Immobilien-Markt. Die Unterschiede in der

Anzeigenerlös- und -umfangstruktur 1999 zwischen Ost und West wiederum

erklären sich weitestgehend durch die unterschiedlichen Konjunkturverhältnisse.

Im Vertriebsbereich (s. Tab. 2.16) erklären sich die Abweichungen zwischen Men-

gen- und Erlösstruktur durch die im Abonnementbereich geringere Rabattierung,

denn beim Einzelverkauf, der i.d.R. überwiegend über Grossisten läuft, werden

die Exemplare deutlich höher rabattiert. Im sonstigen Verkauf erhält der Verlag

häufig weniger als die Papierkosten pro Exemplar vom Abnehmer (airlines, Hotels

etc.).

Strukturangaben in %      Vertriebsmengen 1999
 
      Bundesländer
      alt               neu

   Vertriebserlöse 1999
  
   Bundesländer
  alt             neu

Abonnement
Einzelverkauf
Sonstiger Verkauf

      91,1            94,2
        8,0              4,4
        0,9              1,4

   92,7          96,9
      7,1            3,0
      0,2            0,1

*  Rundungsdifferenzen möglich

Tab. 2.16: Strukturzahlen des Vertriebs 1999

Quelle: BDZV (2000), S.70; BDZV (2000), S.82; eigene Berechnungen

                                           
1 Vgl. BDZV (1994), S.168.
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2.5.4.3 Die Kostenstruktur

Vom BDZV werden Kostenstrukturdaten von Lokal- und Regionalzeitungen

veröffentlicht, die von der Treucura1 von rund 150 Verlagen erhoben werden, die

wiederum Mitglied im Treucura-Vergleich sind. Gliederungskriterium für die Ko-

sten sind Funktionsbereiche, keine Kostenarten, was zur Konsequenz hat, daß

die unter 2.5.4.1 genannten Fragen nur z.T. beantwortbar sind.  Dennoch gibt

auch diese Darstellung zumindest Einblick in die kostenmäßige Bedeutung der

verschiedenen Funktionsbereiche für das Unternehmen und die Kosten-

entwicklung der letzten Jahre. Tab. 2.17 zeigt die Kostenentwicklung.

1990
alte

 Bundesländer

1999
alte

 Bundesländer

1999
 neue

 Bundesländer

 Technische Herstellung
 Papier
 Redaktion
 Vertrieb
 Anzeigen
 Unternehmensführung/   
 Verwaltung
 Gesamt

31,5
10,5
18,6
18,6
12,4

  8,4
            100,0

28,4
   8,4
 21,7
 19,8
 13,4

   8,3
100,0*

22,9
  8,2
26,4
21,5
10,6

10,4
           100,0

* Rundungsdifferenzen

Tab. 2.17: Die Kostenstruktur von Lokal-/ und Regionalzeitungen 1990 und1999 im Vergleich
Quelle: Treucura, aus: BDZV (1991), S.52; BDZV (2000), S.92 

Wie bereits i.R. der organisatorischen Veränderungen erläutert, richteten sich in

den achtziger und neunziger Jahren die Rationalisierungsanstrengungen be-

sonders auf die technischen Bereiche. Die oben erkennbare Reduzierung der

Kosten der technischen Herstellung seit 1990 spiegelt somit die Ergebnisse

dieser Anstrengungen wider. Eine eher schwierig zu planende Größe ist das

Papier geworden, dessen Preise besonders seit Beginn der neunziger Jahre

zunehmend starken Schwankungen unterworfen war.

                                           
1 Die Treucura ist eine Vereinigung von Zeitungsverlagen, die unter der Führung einer

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dem Zwecke des brancheninternen Betriebsvergleichs dient.
Begleitet wird die Treucura vom BDZV, der aber nur Strukturdaten zur Verfügung gestellt
bekommt. Der am Betriebsvergleich teilnehmende Verlag erhält hingegen quartärlich  eine
individuelle betriebswirtschaftliche Analyse für sein Unternehmen im Vergleich zum
Durchschnitt der vergleichbareren Teilnehmer insgesamt. So kann der teilnehmende Verlag
zumindest eine eingeschränkte Form eines Benchmarking durchführen.
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Deutliche Kostenerhöhungen gab es hingegen bei der Redaktion, während die

Steigerungen in den übrigen Bereichen deutlich schwächer ausfielen. Zusam-

menfassend ist festzustellen, daß es eine klare Veränderung in der Kosten-

struktur von der technischen Herstellung (inkl. Papier) hin zu den übrigen

Bereichen, und hier insbesondere der Redaktion gab. Die Steigerungen beim

Vertrieb und auch im Anzeigenbereich können durch Kostenerhöhungen des

Postvertriebs und durch die zunehmenden Verkaufsanstrengungen sowohl im

Abonnement-Verkauf als auch im Anzeigen-Verkauf erklärt werden. Ähnlich

kann die Erhöhung der Redaktionskosten gesehen werden, die Spiegelbild

gestiegener Investitionen in die Produkte sind, was sich sowohl in dem Anstieg

der Ausgaben als auch in einer Steigerung der Seiten mit redaktionellem Um-

fang zeigt.1

2.5.4.4 Ergebnisse und Renditen

Daten zur Rendite und zur absoluten Höhe des Betriebsergebnisses von Regio-

nalzeitungen werden nicht veröffentlicht. Veröffentlicht wurde vom BDZV hin-

gegen 1999 letztmalig eine Übersicht der Veränderungen des nach Treucura

definierten Objektergebnisses von Lokal- und Regionalzeitungen (s. Tab. 2.18).

Alte Neue
Angaben Auflage Auflage Auflage Auflage Auflage Bundes- Bundes-

in % bis 25.000 bis 50.000 bis 125.000 bis 200.000 > 200.000 länder länder

1991 -12,8 5,6 10,7 3,8 4,8 2,9
1992 27,4 9,3 7,5 10,2 6,5 12,8
1993 21,3 9,3 5,4 -11,2 16,5 9,5
1994 3,4 4,4 3,5 16,0 8,7 6,8
1995 -21,5 -4,6 0,4 -11,7 -3,3 -4,6 -15,0
1996 1,9 -13,3 -26,9 -34,0 -20,2 -21,7 -17,0
1997 35,9 4,7 28,9 35,9 17,4 19,1 40,8
1998 -4,3 0,7 8,7 10,3 4,6 7,5 14,1

Index 1998* 145,0 115,9 135,9 105,9 139,0 136,1 120,1

* Basis 1990 = 100

Tab.2.18: Die Veränderung des Betriebsergebnisses der Lokal-/Regionalzeitungen

1991-1998

Quelle: Treucura, in: BDZV (1996), S.92; BDZV (1999), S.95, eigene Berechnungen

                                           
1 Vgl. Abschnitt 2.5.2.2. sowie Schönbach (1997), S.33.
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Fazit dieser Betrachtung ist, daß sich die Ergebnissituation bei allen Größen-

klassen zwischen 1990 und 1998 positiv entwickelt hat. Die Schwankungen seit

1995 sind im Vergleich zu den Vorjahren schon nahezu als dramatisch zu

bezeichnen. Was dies jedoch absolut bedeutet, läßt mangels Einblick in die

bislang unveröffentlichten Treucura-Statistiken, nicht genau sagen. Nach Bran-

chenwissen kann jedoch von einer Umsatzrendite von 5-15% für die Mehrzahl

der Regionalzeitungsverlage (ohne übrige Geschäftsfelder) ausgegangen

werden.1

Auch die Zahlen des statistischen Bundesamtes zum Betriebsergebnis von Ta-

geszeitungsverlagen liefern kaum konkretere Anhaltspunkte, da hier zum einen

auch Ergebnisse von Kaufzeitungen und überregionalen Zeitungen berücksich-

tigt und zum anderen die Verlagsergebnisse inkl. sämtlicher anderer Aktivitäten

betrachtet werden.

2.6 Zusammenfassende Betrachtung der aktuellen

Führungsherausforderungen in Regionalzeitungen und Begründung 

für die Entwicklung einer spezifischen Konzeption des strategischen

Controllings

Merkmal von Regionalzeitungen ist die Abdeckung mehrerer lokaler Räume und

die gleichzeitige Berichterstattung über lokale, regionale, nationale und internatio-

nale Gegebenheiten. Niederschlag findet dieser Sachverhalt in der Buch- und

Ausgabenstruktur. Hierin unterscheiden sich die Regionalzeitungen von den Kauf-

und überregionalen Zeitungen. Die Abgrenzung des einzelnen Exemplars einer

Regionalzeitung gegenüber einer auf ein lokales Gebiet wie z.B. einer Stadt

begrenzten Lokalzeitung wird aber häufig erst bei Betrachtung der Gesamtstruktur

der Regionalzeitung ersichtlich. Schon allein das Schaffen und Steuern der Orga-

nisationsstrukturen zur Erzeugung der so gegebenen komplizierten Produktstruk-

tur bedeutet für die Führung einer Regionalzeitung eine äußerst herausfordernde

Aufgabenstellung. Hinzu kommt der permanente Wandel der eingesetzten Tech-

                                           
1 Schneider/Knobloch sprechen allgemein von hohen Renditen bei Tageszeitungsverlagen; vgl.

Schneider/Knobloch (1999), S.3.
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niken und Technologien sowie der Ablauf- und Aufbaustrukturen, der hohe Anfor-

derungen an die Flexibilität der Unternehmung und ihrer Mitglieder stellt.

Eine weitere Herausforderung für die Führung ist die Existenzsicherung bei

gleichzeitigem Erhalt der unternehmerischen Selbständigkeit. Die Analyse der

Entwicklung der Marktstrukturen läßt deutlich erkennen, daß die Zeitungsdichte,

die publizistische Vielfalt und die wirtschaftliche unternehmerische Eigenständig-

keit in der Zeitungsbranche allgemein in den letzten Jahrzehnten deutlich rückläu-

fig sind und es dabei zu zahlreichen unternehmerischen Zusammenschlüssen

gekommen ist. Differenziertere Betrachtungen von Kopper und von Stürzebecher

zeigen, daß die unternehmerische Konzentration ein aus den Presse- und BDZV-

Statistiken nicht erkennbares Maß angenommen haben. Fazit dieser Analysen ist,

daß das Bewahren der Selbständigkeit aus verschiedenen Gründen einerseits

schwieriger geworden ist, die Marktberuhigung in der jüngsten Vergangenheit

andererseits auch als ein Zeichen der Machtverteilung zwischen den größeren

Unternehmen zu sehen ist und zeigt, daß das Wachstumspotential durch Unter-

nehmenskäufe geringer geworden ist.

Die Rahmenbedingungen für die Führung von Regionalzeitungen sind schwierig:

Im Gegensatz zu vielen anderen Wirtschaftsbranchen erzeugen sie ein Produkt

für zwei stark interdependente Märkte. Dabei erfüllen die Regionalzeitungen mit

ihrem Leistungsangebot sowohl publizistische als auch werbliche Funktionen für

ihre Kunden und anderen Anspruchsgruppen. Die Führung einer Regionalzeitung

muß daher das Geschick aufbringen, publizistische Ziele in Einklang mit wirt-

schaftlichen zu erfüllen und dabei sowohl den Lesermarkt als auch den Werbe-

markt weiterzuentwickeln. Bei Vernachlässigung des einen oder anderen Marktes

droht ansonsten die Gefahr, daß sich die Märkte langfristig gegenseitig in eine

Abwärtsbewegung hineinziehen.

Die Analysen der Angebots- und Nachfragestrukturen im Mediensektor zeigen,

daß mögliche Sorgen um die Zukunft nicht vollends unbegründet sind, sofern die

Führungen sich nicht bewußter den Herausforderungen stellen als in der Vergan-

genheit teilweise geschehen. Denn mag sich evtl. die Marktposition der einen

oder anderen Regionalzeitung im Lesermarkt z.B. durch strategisch geschickte

Maßnahmen oder durch Marktwachstum in Zuzugsgebieten verbessert haben, als
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Gattung bewegen sich die Regionalzeitungen - gemessen an der Auflagenent-

wicklung - in einem gesättigtem Markt. Die Reichweiten sind insgesamt rückläufig,

die der Jugendlicher und junger Erwachsener sogar drastisch gesunken, während

das Fernsehen, insbesondere das private, gerade in diesen Zielgruppen deutliche

Zuwächse hat.

Im Werbemarkt konnten die Regionalzeitungen erstmals seit 1991 wieder in 1998

und 1999 Umfanggewinne verzeichnen, dennoch bleibt ein Umfangminus von 5%

seit 1990. Auf der Umsatzseite steht in 1999 im Vergleich zu 1990 zwar ein Plus

von 40%. Bereinigt um Vereinigungseffekte sind diese jedoch nur rund 24%,

entsprechend durchschnittlich 2,4% p.a.1 Aufgrund der skizzierten Umsatz- und

Umfangentwicklung läßt sich vermuten, daß das bescheidene Wachstum nur

durch Preis- und Beilagensteigerungen erzielt werden konnte. Die Betrachtung

der Beilagenentwicklung bestätigt diese Vermutung, denn die Monatsstückwerte

für Beilagen legten zwischen 1990 und 1999 um 60% zu, die für Anzeigen nur um

26%. Das früher ”ungeliebte“ Verteilgeschäft hat sich verselbständigt und ist ein

eigener Werbeträger geworden. So weist auch die konkurrierende Werbung per

Post seit 1993 eine fünfmal so hohe Umsatzsteigerung im Werbemarkt wie die

Regionalzeitungen auf. Da darüber hinaus auch die anderen lokalen/regionalen

Werbeträger stärker als die Regionalzeitungen gewachsen sind, ist deren Markt-

anteil im lokalen/ regionalen Markt seit 1993 um gut 10% zurückgegangen.

Fazit: Im Werbemarkt ist das Wachstum großteils an den Regionalzeitungen

vorübergegangen und mit den boomenden Sonntags-Anzeigenblättern sind

bereits zusätzliche Wettbewerber entstanden. Immer wieder neu kreierte Projekte

für weitere, z.T. kostenlose  Sonntags-Titel zeugen von der Unruhe in diesem

Markt.2

                                           
1 Die Werbeumsätze in den neuen Bundesländern liegen 1999 auf nahezu gleichem Niveau

wie 1992 (vgl. BDZV [1993], S.72 und BDZV [2000], S.68). Es kann daher geschlußfolgert
werden, daß das Wachstum der Regionalzeitungen in Deutschland alleinig aufgrund der
Steigerungen in den alten Bundesländern realisiert wurde.

2 Zu nennen ist bspw. das von Gruner & Jahr geplante Projekt, in den zahlreichen Ballungs-
zentren in Deutschland eine kostenlose Sonntagszeitung herauszugeben. Dieses Projekt
wurde aber im Herbst 1999 eingestellt. Eine andere Dimension hat ein Projekt der Verlags-
gruppe von Holtzbrinck in Kooperation mit dem Rheinischen Merkur, wonach für Würzburg
und Umland eine in Teilen regionalisierte Sonntagsausgabe des Rheinischen Merkur in 1999
den Abonnenten der Main-Post und ihrer übrigen Titel zum Testlesen angeboten wurde. Die
Ziele dieses Projektes waren, die Bereitschaft der Regionalzeitungsleser zu analysieren, für
eine 7., nur bedingt regionalisierte Ausgabe eines überregionalen Titels einen geringen Auf-
preis zu zahlen sowie die Abonnentenzahl des Rheinischen Merkurs zu steigern.
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Zusammenfassend betrachtet stehen die Führungen von Regionalzeitungen vor

einer Vielzahl von Herausforderungen. Regionalzeitungen kommen nicht umhin,

in das Produkt und die Marktbearbeitung, die Personalentwicklung und neue

Technologien mehr zu investieren als in der Vergangenheit und innovativer zu

werden, um die Attraktivität ihres Leistungsangebotes, d.h. der Zeitung und den

Service, zu steigern. Der Kunde ist ein Schlüssel zum Erfolg, entsprechend muß

Kundenorientierung zur Selbstverständlichkeit im täglichen Handeln aller Mitar-

beiter werden, was aber nur dauerhaft gelingen wird, wenn Kundenorientierung

auch Führungsaufgabe wird und als integraler Bestandteil eines Führungskon-

zeptes praktiziert wird. Der Wettbewerb ist ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Ihn

bewußter wahrzunehmen, schneller zu reagieren und stärker proaktiv zu werden

sind ebenso bedeutende Forderungen an die Führung, mit der die Anpassungsfä-

higkeit einer Unternehmung angesprochen wird.

Voraussetzung, um den Handlungsbedarf erkennen und entsprechend handeln zu

können, ist, daß die Führung weiß, wo das Unternehmen steht. Als größte Her-

ausforderung dabei wird die Aufgabe gesehen, die Komplexität transparent und

zumindest in Teilen gestaltbar und regelbar zu machen. Komplexität ist nicht allein

ein unternehmensinternes Phänomen, sondern ergibt sich auch vor allem aus der

Vielzahl der Wechselbeziehungen einer Regionalzeitung mit ihrer Umwelt. D.h.,

es geht um Koordination, wobei diese sowohl im Unternehmen als auch zwischen

dem Unternehmen und dem Markt, dem Wettbewerb und der übrigen Umwelt

erfolgen muß.

Mit der Forderung nach Verstärkung der Innovationsfähigkeit, der Kunden- und

Wettbewerbsorientierung sowie der Verbesserung der Anpassungsfähigkeit und

der Koordinationsfähigkeit werden ausnahmslos grundsätzliche Aspekte der

Führung angesprochen, die richtungsweisend für ein Unternehmen sind und

daher der strategischen Führung zuzuordnen sind.

Mit den klassischen Führungsfunktionen wird die Bewältigung dieser strategi-

schen Aufgaben nur teilweise gelingen, insbesondere der sehr umfassende

Koordinationsaspekt findet so in der Führungsfunktion Organisation, der die

Koordination herkömmlich zugeordnet wird, keinen Ausdruck. D.h., Führung -

sowohl als Funktion als auch als Institution - bedarf der Ergänzung und Unterstüt-
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zung. Mit dem Konzept des strategischen Controllings steht eine Konzeption zur

Verfügung, die diese Aufgaben leisten und der Führung die erforderliche Hilfe-

stellung geben kann. Für den Leser werden dabei zunächst einmal Fragen auf-

geworfen, wie z.B.

▪ Welche Handlungsbereiche hat (strategische) Führung?

▪ Was ist strategisches Controlling?

▪ Was sind die Unterschiede zwischen operativem und strategischem

Controlling?

▪ In welchem Zusammenhang stehen (strategische) Führung und

strategisches Controlling?

▪ Wie sind (strategische) Führung und strategisches Controlling im

Unternehmen einzuordnen?

Diese Fragen zu beantworten ist Aufgabe der folgenden zwei Kapitel, in denen

u.a. die verschiedenen Dimensionen von (strategischer) Führung und (strategi-

schem) Controlling vorgestellt werden. Diese Ausführungen stellen die Basis dar,

auf der dann im fünften Kapitel wesentliche Spezifika einer Konzeption des stra-

tegisches Controlling für Regionalzeitungen entwickelt werden können.
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3. Das Führungssystem als Objektbereich des Controllings

3.1 Vorbemerkungen

Nach der ausführlichen Diskussion des Untersuchungsgegenstandes

Regionalzeitung und seiner Stellung im Wettbewerb widmet sich dieser Abschnitt

der theoretischen Fundierung von Führung, um damit die Grundlagen für die

Diskussion der Controlling-Konzeptionen allgemein und des strategischen

Controlling im speziellen zu liefern.

3.2 Controlling als führungsorientierte Konzeption

3.2.1 Vorbemerkung zu Begriff und Definition des Controllings

Die Meinungen in Praxis und Literatur über das, was Controlling ist oder sein soll,

gehen weit auseinander.

Zudem ist die Literatur zum Thema Controlling inzwischen so umfangreich gewor-

den, daß es schwerfällt, einen Überblick über den Stand der Diskussion des

Controllings zu erhalten bzw. zu bewahren. So werden beispielsweise in der

Bibliographie 1993 im Jahrbuch Controlling 19951 nicht weniger als 699

controllingrelevante Buchtitel und Zeitschriftenartikel aufgeführt.

Zahlreich sind die in der Literatur vorzufindenden Definitionsversuche von Con-

trolling. Weber spricht in diesem Zusammenhang von einem "Wirrwarr" der Defini-

tionen.2 Preißlers Fazit: „Nun, eine einhellige Auffassung in Theorie und Praxis gilt

trotz einer Vielzahl von Definitionsversuchen noch immer nicht... "3

All diese Phänomene können jedoch auch als Ausdruck der Tatsache gesehen

werden, daß Controlling primär eine Neukonzeption der betriebswirtschaftlichen

                                           
1 Vgl. Horváth u.a. (Hrsg.) (1995), S.111ff.
2 Vgl. Weber (1998), S.19.
3 Preißler (1999), S.14.
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Praxis ist1, und „... in der Unternehmenspraxis einer dynamischen Entwicklung

unterliegt ..."2, wobei die erreichten Entwicklungsstadien in den einzelnen Unter-

nehmen sehr unterschiedlich sind. Zum Ausdruck kommt dies in folgender Aus-

sage: „Das Bild unternehmerischer Controlling-Praxis ist zu vielfältig, um unmittel-

bar zu einer Definition verdichtet werden zu können."3 Dies zeigt sich z.B. darin,

daß Abteilungen in unterschiedlichen Unternehmen gleiche Controlling-Aufgaben

wahrnehmen, aber doch verschiedene Aufgaben erledigen.4  Bei einem Blick auf

die an Controller gerichteten Stellenanzeigen z.B. in der FAZ, dem Handelsblatt

oder der Süddeutschen Zeitung5 wird der Leser diesen Eindruck bestätigen

können.

3.2.2 Controlling-Konzeptionen im Überblick

„Da kein einheitliches Controllingverständnis vorliegt, bewirken die unterschiedli-

chen, teilweise nicht konsensfähigen Ansätze eine Mehrzahl von Konzeptionen".6

Streng formuliert, entwickelt „... jeder Forscher seine eigene Konzeption zur Be-

schreibung von realen Controllingsystemen und [begründet sie, A. d. V.] mehr

oder weniger überzeugend".7

Als eine erste Annäherung an das Phänomen "Controlling" bietet sich daher an,

die in der Literatur diskutierten Konzeptionen zu betrachten.

Dabei steht in dieser Arbeit der Terminus "Konzeption"  - und hier auch synonym

verwendet der Terminus "Ansatz" - für die grundlegende Auffassung über Con-

trolling. D. h., daß eine Konzeption des Controllings die vom jeweiligen Autor da-

mit verbundene Idee von Controlling zum Ausdruck bringt. Dabei gilt: „Konzeptio-

nen treffen grundsätzliche Aussagen über die Ziele und Funktionen des Control-

                                           
1 Vgl. Klenger (1997), S.29.  Ähnlich äußert sich auch Weber: „Die Geschichte des Controlling

beginnt als die Geschichte von Controllern – und sie beginnt in der Unternehmenspraxis... “;
Weber (1998), S.14.

2 Niedermayr (1996), S.134.
3 Strobel (1979), S.137.
4 Vgl. Landsberg/Mayer (1988), S.11.
5 Controlling steht hier als Bezeichnung für eine organisatorische Einheit (z.B.  Stelle oder

Abteilung).
6 Coenenberg/Baum (1992), S.1.
7 Welge (1988), S.70.
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ling."1 Im Gegensatz hierzu steht der Begriff des Controllingsystems. Der Begriff

„... wird in der Literatur zwar häufig verwendet, aber selten explizit definiert."2

Im Vorgriff auf die später folgenden Ausführungen zur systemischen Betrachtung

von Unternehmen soll unter einem Controllingsystem einerseits sowohl das reale

Controllingsystem als auch der aus der Konzeption abgeleitete Bezugsrahmen

zur Beschreibung und Analyse beliebiger realer Controllingsysteme verstanden

werden.3

Controlling-Konzeption und zuletzt genannter Systembegriff unterscheiden sich

diesem Verständnis folgend dahingehend, daß das Controllingsystem als Ergeb-

nis der hier dargestellten führungsorientierten Controlling-Konzeption ein Sub-

system des Führungssystems ist, das gewisse Controllingziele erfüllen muß. Die

Konzeption enthält somit Aussagen sowohl zu den Controllingzielen als auch zur

Ausgestaltung des Controllingsystems, ist somit umfassender und formuliert damit

erst die Bedeutung und Einordnung eines Controllingsystems im System Unter-

nehmen. Elemente eines Controllingsystems sind Personen, die mit verschiede-

nen Instrumenten (Methoden und Techniken) die Controllingfunktionen wahrneh-

men, um die in der Controlling-Konzeption definierten Ziele zu erfüllen.

Nachfolgend werden zwei Versuche zur Systematisierung von Controlling-

Konzeptionen vorgestellt. Sie sollen einerseits die Spannweite der Ansätze ver-

deutlichen, zum anderen sollen sie die Nähe von Controlling zur Führungs-

thematik erkennbar machen.

Eschenbach und Niedermayr ordnen Controlling-Konzeptionen nach den in ihnen

zum Ausdruck kommenden Zielsetzungen des Controllings. Dabei differenzieren

sie zwischen unmittelbaren (= direkten) und mittelbaren (= indirekten) Con-

trollingzielen.  Als direkte (= Sach-)Ziele des Controllings werden das Informa-

tions- und das Koordinationsziel unterschieden. Diese Ziele müssen vom Con-

trollingsystem erfüllt werden. Der Aufgabenumfang des Controllingsystems ist

demzufolge daran orientiert zu gestalten. Die indirekten Controllingziele hingegen

                                           
1 Eschenbach/Niedermayr (1996a), S.51.
2 Welge (1988), S.436.
3 Vgl. Horváth (1998), S.142f.
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bringen den erwähnten Zweck-Mittel-Charakter von Controlling in bezug auf die

Unternehmensziele zum Ausdruck. Hier liegt der Beitrag des Controllings in der

Förderung der Zielerreichung.1

Konzeptionstyp                                   direkte Controllingziele               indirekte Controllingziele

Rechnungswesenorientiert Informationsziel Erfolgsziel

Informationsorientiert Informationsziel                    Gesamtes unternehme-

risches Zielsystem

Führungssystembezogen Informations- und                    Gesamtes unternehme-

Koordinationsziel risches Zielsystem

� planungs- und kontroll- Koordinationsziel bezo-

orientiert gen auf das Planungs-

und Kontrollsystem so-

wie das Informations-

versorgungssystem

� koordinationsorientiert Koordination aller

Führungsteilsysteme

Abb. 3.1: Systematisierung von Controlling-Konzeptionen2

Quelle: Zusammenstellung in Anlehnung an Eschenbach/Niedermayr (1996a), S.53ff

Kern der rechnungswesenorientierten Ansätze ist das Verständnis von Controlling

als erweitertes, rechnungswesenbasiertes Managementinstrument. Wesentliche

                                           
1 Vgl. zu vorstehenden und nachfolgenden Ausführungen Eschenbach/Niedermayr (1996a),

S.52ff und die dort angegebene Literatur.
2 Ähnliche Systematisierungen finden sich u.a. auch bei Weber und Küpper. Weber differen-

ziert zwischen Controlling als Informationsversorgungsfunktion, als spezielle Form der Füh-
rung (zielorientiert) und als Koordinationsfunktion. Küpper unterscheidet hingegen gewinn-
ziel-, informations-, planungs-, kontroll- sowie koordinationsorientierte Controlling-Kon-
zeptionen; vgl. Weber (1998), S.20ff; Küpper (1997), S.7ff. Nicht in die Darstellung über-
nommen und aufgeführt sind die sogenannten Praktiker-Ansätze. Sie betonen häufig die all-
gemeine Zielorientierung des Controlling und stellen damit stark auf die direkten Controlling-
ziele und den instrumentalen Charakter des Controlling zur Führungsunterstützung ab. Die
Ansätze unterscheiden sich teilweise deutlich. Vgl. hierzu Eschenbach/Niedermayr (1996a),
S.62f. Da von den einzelnen Ansätzen jedoch interessante Anregungen ausgehen, werden sie
in späteren Abschnitten in die Betrachtung mit einbezogen. Autoren, die hierunter erwähnt
werden, sind bspw. Deyhle (1996), Mayer (1999) und Preißler (1999).
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Aspekte dieser Konzepte beziehen sich auf die (Plan-)Kosten- und Leistungsrech-

nung, mit deren Hilfe die Steuerung von Unternehmen im Hinblick auf die Siche-

rung des Liquiditäts- und Gewinnzieles gewährleistet werden soll.1

Die informationsorientierten Ansätze unterscheiden sich von den rechnungs-

wesenorientierten im wesentlichen durch die Ausweitung der indirekten Zielset-

zung auf das gesamte unternehmerische Zielsystem. In der letzten Konsequenz

erfährt die gesamte betriebliche Informationswirtschaft hierdurch eine Zentralisa-

tion in der Funktion und Institution des Controllings. Die verschiedenen informa-

tionsorientierten Ansätze unterscheiden sich jedoch zum Teil deutlich im Hinblick

auf den Grad der Zentralisation, die u.a. durch die Unterordnung der betrieblichen

EDV sowie Umfang und Inhalte übriger informationsversorgender Stellen zum

Ausdruck kommt.2

Die führungsbezogenen Konzeptionen betonen besonders die Orientierung am

betrieblichen Führungssystem. Controlling wird danach nicht als möglichst opti-

male Informationsversorgung verstanden, sondern als Führungsunterstüt-

zungssystem, das die Koordination von Führungsteilbereichen im Hinblick auf das

gesamte unternehmerische Zielsystem gewährleisten soll. Einbezogen werden

damit auch Fragestellungen der strategischen Ausrichtung, die häufig weniger

quantitativer Natur sind. Die weitere Differenzierung der führungsbezogenen An-

sätze ist auf unterschiedliche Auffassungen im Hinblick auf den Umfang der zu

koordinierenden Führungssysteme und die Art der Koordination zurückzuführen.

Hierauf wird im nächsten Abschnitt eingegangen.

Die kurze Skizzierung der Konzeptionstypen hat deutlich gemacht, daß diese

auch als unterschiedliche Entwicklungsstufen des Controllings verstanden werden

können. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die von Henzler bereits 1974

herausgearbeiteten grundsätzlichen Erscheinungsformen des Controllers:

▪ historisch-buchhaltungsorientiert

▪ zukunfts- und aktionsorientiert

▪ management-systemorientiert.3

                                           
1 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996a), S.56f und dort zit. weitere Lit.
2 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996a), S.57 und dort zit. weitere Lit.
3 Vgl. Henzler (1974), S.60-63.
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Mayer erkennt die drei Stufen:

▪ Koordinator (bis 1931)

▪ Navigator (bis 1981)

▪ Führungskonzept (ab 1981).1

Küpper u.a. unterscheiden in Anlehnung an eine empirische Studie in den USA in

den frühen fünfziger Jahren zwischen dem Controller als Registrator, Navigator

und Innovator.2 Sie weisen ferner darauf hin, daß die dargestellten Controller bzw.

Controllertypen auch mit drei verschiedenen Umwelttypen in Verbindung zu brin-

gen sind. So wirkt der Registrator in einer weitgehend stabilen umwelthistorisch-

buchhaltungsorientiert, der Navigator gegenwarts- und aktionsorientiert in einer

begrenzt dynamischen und der Innovator zukunfts- und strategieorientiert in einer

extrem dynamischen Umwelt.3

Wichtig ist, darauf hinzuweisen, daß die oben vorgestellte Systematisierung von

Controlling-Konzeptionen nicht als exakte Abgrenzung der Konzeptionen und der

widerspruchsfreien Einordnung der unterschiedlichen Ansätze zu verstehen ist.

So wird der Ansatz von Reichmann zwar dem informationsorientierten Kon-

zeptionstyp zugerechnet4, tatsächlich formuliert Reichmann Controlling jedoch

auch als systemgestütztes Management-Informationssystem, dessen Oberziele

sich primär auf die Wirtschaftlichkeit in Form des Erfolges, der Rentabilität oder

der  Produktivität  und  auf  die  Liquidität  beziehen. Daneben  sieht  er  aber  als

Formalziele u.a. die Unterstützung der Planung und die Koordination einzelner

Teilbereiche.5 Letzteres Ziel ist zuvor als ein wesentliches Element der führungs-

bezogenen Konzeptionen definiert worden.

Einen weiteren Versuch der Systematisierung von Controlling-Konzeptionen zeigt

nachfolgende Darstellung.

                                           
1 Vgl. Mayer (1993), S.7ff.
2 Vgl. Küpper u.a. (1990), S.286.
3 Vgl. Küpper u.a. (1990) S.287.
4 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996a), S.58.
5 Vgl. Reichmann (1991), S.50.
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Controlling als...

Teil des Führungsprozesses1: Gleichsetzung von Controlling und einzelnen /

sämtlichen Elementen des Führungsprozesses   

                               bzw.

Controlling = Führungsunterstützung durch

Informations- und Koordinationsleistungen des

Controllings

Element der Organisationsstruktur: Controlling als umfassende Koordinationsfunktion

im Sinne der Organisationstheorie                        

                  bzw.                                                 

Controlling als organisatorische Einheit

Tätigkeitskomplex: Controlling als Aufgabenbündel ohne zwingende

institutionelle Zuordnung (im angloamerikani-

schen ´Controllership´)

Abb. 3.2: Konzeptionelle Controllingansätze

Quelle: Zusammenstellung in Anlehnung an Coenenberg / Baum (1992), S.2ff.2

Im Gegensatz zur erstgenannten Systematisierung mit Blick auf die Zweckmäßig-

keit von Controlling zeigen die oben aufgeführten konzeptionellen Controlling-

ansätze die Vieldeutigkeit des Controlling-Verständnisses und die Vielfalt von

Aspekten des Controllings auf. Im Rahmen der Diskussion der Grundlagen des

Controllings wird hierauf noch einzugehen sein.

Will Controlling als eigenständige Problemlösung verstanden werden, müssen

„... die zu ihm gehörenden Fragen und Funktionen ... ein gemeinsames Merkmal

aufweisen."3 Wichtig an dieser Stelle ist es deshalb, das im erstgenannten Syste-

matisierungsansatz gewählte Kriterium der Zweckmäßigkeit (Zielorientierung)

wieder aufzugreifen.

                                           
1 Im Gegensatz zur originalen Darstellung wird hier nicht zwischen Management und Führung

unterschieden. Vielmehr finden diese Begriffe synonyme Verwendung. Wie in Abschnitt
3.2.4.2.2 zudem noch deutlich gemacht wir, lassen sich die prozessuale und funktionale Sicht
von Führung nur schwer voneinander trennen. Sie sind daher beide zusammen aufgeführt.

2 Vgl. ebenfalls die dort zahlreich angegebene Literatur.
3 Küpper (1997), S.5.
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3.2.3 Die Konzeption des Controllings als führungsunterstützendes und füh-

rungsergänzendes System

Auffallend in den im vorherigen Abschnitt vorgestellten Systematisierungsver-

suchen ist die Dominanz der Führungsorientierung der meisten konzeptionellen

Ansätze. Hier kommt erkennbar der aktuelle Diskussionsstand zum Ausdruck.

„Derzeit scheint man hierzulande Controlling als eine Koordinationsfunktion auf

Führungsebene zu verstehen ..."1 Schneider / Bäumler konkretisieren und bestäti-

gen diese Einschätzung mit ihrer Sichtweise, wonach sich drei Controlling-Kon-

zeptionen herausgebildet haben, die alle als führungsorientiert bezeichnet werden

können und sich im wesentlichen durch Art und Umfang der Koordinationsleistung

und den Umfang zusätzlicher Funktionen unterscheiden.2

Es verwundert daher nicht, daß Eschenbach/Niedermayr im Hinblick auf die di-

rekten Controllingziele die führungsbezogenen Ansätze als die ausgereiftesten

und umfassendsten Darstellungsvarianten des Controllings bezeichnen.3

Weber als ein Vertreter des führungsorientierten Ansatzes sieht das Spezifische

und die Eigenständigkeit des Controllings erst durch die Koordinationsfunktion

innerhalb der Unternehmensführung begründet.4

Die weiteren Ausführungen zu Controlling-Konzeptionen stellen aus vorgenannten

Gründen auf  führungsorientierte Konzeptionen ab. Eine kurze Gegenüberstellung

der von Schneider / Bäumler erkannten drei führungsorientierten Konzeptionen

soll Transparenz hinsichtlich der wesentlichen Unterschiede innerhalb dieses

Konzeptionstypes bewirken.

                                           
1 Vgl. Witt/Witt (1993), S.7.
2 Vgl. Schneider/Bäumler (1994), S.370.
3 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996a), S.59.
4 Vgl. Weber (1994), S.1785.
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Schneider/Bäumler unterscheiden die folgenden drei aktuellen Controlling-

Konzeptionen1:

▪ Controlling ist zielbezogene Erfüllung von Führungsaufgaben, die der sy-

stemgestützten Informationsbeschaffung und -verarbeitung für die Planung,

Koordination und Kontrolle dient (Reichmann).

▪ Controlling ist ein Subsystem der Unternehmensführung, das der systembil-

denden und systemkoppelnden Koordination von Planung und Kontrolle so-

wie Informationsversorgung dient (Horváth).

▪ Controlling ist primär auf die Koordination des gesamten Führungssystems

gerichtet, übernimmt hierbei Anpassungs-, Innovations- und Servicefunktio-

nen und dient der Zielausrichtung des Unternehmens (Küpper).

Die Reihenfolge der Nennung der Controlling-Konzepte von Reichmann, Horváth

und Küpper kann als Bewertung für die Umfassenheit verstanden werden. Reich-

manns Ansatz ist - wie dies schon weiter oben zum Ausdruck kam - als weniger

umfassend zu sehen, da er Controlling "nur" als Informationsversorgungsfunktion

für einzelne Führungsaufgaben versteht. Horváth und Küpper hingegen sehen die

Koordinationsfunktion selbst - wenn auch in unterschiedlichem Umfang - als Ge-

genstand des Controllings.

Controlling läßt sich als führungsorientierte Problemstellung nur verstehen, wenn

Führung definiert wird. Dies ist ferner auch Voraussetzung, um eine Bewertung

der verschiedenen führungsorientierten Ansätze vornehmen zu können. Das

heißt, daß zu erklären ist, was Gegenstand von Führung ist, unter welchen

Rahmenbedingungen Führung geschieht und welches die wesentlichen Aspekte

von Führung sind. Dies soll im folgenden ausführlich geschehen, jedoch weniger

im Rahmen einer umfassenden Diskussion der Führungslehre als vielmehr einer

Darstellung der wesentlichen Grundzüge.

                                           
1 Vgl. zu nachfolgenden Ausführungen Schneider/Bäumler (1994), S.370 und die dort

angegebene Literatur.
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3.3 Die Theorie der Unternehmensführung

3.3.1 Vorbemerkungen

Gegenstand dieses Abschnitts ist die Führung von Unternehmen (= Unter-

nehmensführung). Dabei stellt sich zunächst die Frage, wofür der Begriff der

Unternehmensführung steht. Zwei Aussagen beschreiben die Situation in der

Führungs- / Managementlehre sehr zutreffend:

„Zweck der Unternehmensführung ist es, ... dafür zu sorgen, dass die für eine

erfolgreiche Anpassung, im Sinne der Erhaltung der Lebensfähigkeit der Unter-

nehmung, erforderlichen Gestaltungs- und Lenkungsprozesse funktionieren. Seit

Jahrzehnten versucht die Managementlehre, dieses Problem zu lösen. Dies hat

zu einem von niemandem mehr überschaubaren Wirrwarr von Begriffen, Metho-

den, Techniken, Instrumenten und Modellen geführt."1

„Die Literatur über den Führungsbegriff ist unüberschaubar."2

D. h., ein einheitliches Verständnis des Begriffes "Unternehmensführung" und der

damit verbundenen Konzeption fehlt. Als wesentlicher Grund hierfür kann einer-

seits die Vielschichtigkeit der zu berücksichtigenden Aspekte von Unternehmens-

führung gesehen werden. Dabei stellen unterschiedliche Sichtweisen häufig sogar

auf gleiche Problemkreise ab, die jedoch mit abweichenden Begriffen belegt

werden.3

Andererseits gibt es Diskussionen in der Literatur, die grundsätzliche Unter-

schiede in dem Verständnis von Unternehmen und den Möglichkeiten von

Unternehmensführung widerspiegeln.4

                                           
1 Malik (2000), S.250.
2 Horváth (1998), S.107.
3 Vgl. Kosmider (1993), S.8.
4 Zu nennen sind hier die Ausführungen u.a. von Bleicher und Malik zur Frage nach einem

Paradigmenwechsel im Management; vgl. Bleicher (1999), S.26ff und Malik (2000), S.101ff.
Vgl. auch die ausführliche Darstellung der Diskussionen um einen Paradigmenwechsel in der
Betriebswirtschaftslehre bei Stelmaszyk (1982), S.40ff.
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Es erscheint deshalb sinnvoll, zunächst den Begriff des Unternehmens1 einer

kurzen Betrachtung zu unterziehen, bevor die Thematik der Unternehmens-

führung behandelt wird.

3.3.2 Der Begriff des Unternehmens und seine Eigenschaften

3.3.2.1 Unternehmen als Organisationen

Werden Unternehmen unter dem Blickwinkel des formalisierten, arbeitsteiligen,

gemeinsamen Handelns von Menschen betrachtet, so können sie als Organi-

sationen bezeichnet werden. Organisationen sind „... soziale Gebilde, die

- dauerhaft ein Ziel verfolgen und

- eine formale Struktur aufweisen, mit deren Hilfe Aktivitäten der Mitglieder auf

das verfolgte Ziel ausgerichtet werden sollen."2

Neben Unternehmen gibt es eine Vielzahl anderer Arten von Organisationen. Sie

lassen sich z.B. unterscheiden anhand der in ihnen zur Verhaltensbeeinflussung

der Mitglieder angewandten Macht- und Steuerungsmittel sowie den Gründen der

Mitglieder für ein Engagement. Die Abbildung 3.3 zeigt eine Typologisierung, wie

sie von Etzioni 1961 vorgenommen wurde.

                                           
1 Die Begriffe des Unternehmens und der Unternehmung werden nachfolgend synonym ver-

wandt.
2 Kieser/Kubicek (1992), S.4.
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Grundlage des Enga-

gagements bzw. des

Verweilens in der

Organisation

Macht- und

Steuerungsmittel

der Organisation

Entfremdet Berechnend moralisch

Zwang

(coercive power)

ZWANGSORGA-

NISATION

(z.B. geschlossene

Anstalten wie

Gefängnisse oder

Nervenkliniken)

Utilitaristisch-

coerciv

(z.B. Schiffsbe-

satzung auf See)

normativ-coerciv (z.B.

Streitkräfte im Einsatz)

Belohnungsgewalt

(remunerative power)

UTILITARISTI-

SCHE ORGA-

NISATION

(z.B. Unterneh-

mungen)

utilitaristisch-normativ (z.B.

Gewerkschaften)

normative Gewalt

(normative power)

NORMATIVE ORGANI-

SATION (z.B. Kirchen,

ideologische oder politische

Vereinigungen)

Abb. 3.3: Systematik von Organisationstypen nach Etzioni (1961)

Quelle: Zusammenstellung von Kieser/Kubicek (1992), S.12

Weitere Bezeichnungen für Unternehmen neben der von Etzioni gewählten

("utilitaristische Organisationen") sind "erwerbswirtschaftliche Organisationen"

oder "Arbeitsorganisationen".1

                                           
1 Vgl. Kieser/Kubicek (1992), S.11.
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3.3.2.2 Unternehmen als Systeme

Ein anderes in Theorie und Praxis weit verbreitetes Bild vom Unternehmen ist das

des Systems.1 „Ein System besteht aus einer Menge von Elementen, die über

Beziehungen für die Erreichung eines bestimmten Ziels oder Zwecks zusammen-

wirken oder interagieren. Ein System kommuniziert und interagiert mit seiner

Umwelt, ist aber von dieser klar abgegrenzt."2 Die Betrachtung des Phänomens

Unternehmen als System beruht auf dem Systemansatz, mit dem versucht wird,

Unternehmen mit Hilfe systemtheoretischer und kybernetischer3 Vorstellungen zu

beschreiben.4

Ausgangspunkt dieser Vorgehensweise ist die Sicht des Unternehmens als kom-

plexes System.

Komplexität als „allgegenwärtige Begleiterscheinung"5 ist gekennzeichnet durch

Phänomene, wie z.B. Unternehmensgröße (Beschäftigungszahl, Sortimentsbrei-

te ...), Erzeugniskomplexität (Komponentenvielfalt, Systemangebote) sowie Diver-

sifikation und Variantenreichtum.6 „Komplexität als empirisches Merkmal von

soziotechnischen Systemen bezeichnet [damit, A.d.V.] die Mannigfaltigkeit von

Zuständen und Zustandskonfigurationen von Systemen, die im Prinzip aus der

Interaktion von Systemen und Systemelementen resultiert."7

                                           
1 Vgl. Hoffmann/Niedermayr/Risak (1996), S.3.
2 Vgl. Schwarze (1995), S.680.
3 Kybernetik: Wissenschaftszweig, der die Gesetzmäßigkeiten von technischen und biologi-

schen Regelungs- und Steuerungsvorgängen erforscht und anwendet, zit. aus Knaurs Fremd-
wörterlexikon (1992), S.244.

4 Vgl. Ulrich (1984), S.23.
5 Reiß (1993), S.54.
6 Vgl. Reiß (1993), S.54.
7 Malik (2000), S.103.
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Unter der Annahme, daß Unternehmen komplexe Systeme sind, bietet sich daher

diese Sichtweise an, da Unternehmen so in ihre einzelnen Elemente gegliedert

und diese für sich und mit ihren Beziehungen zueinander analysiert und darge-

stellt werden können.1 Abb. 3.4 veranschaulicht den Systembegriff.

System

System

Subsystem Element

Beziehung

System-
schnittstelle

Systemumwelt System Subsystem

Abb. 3.4: Veranschaulichung des Systembegriffs

Quelle: Schwarze (1995), S.680

3.3.3 Grundlagen von Führungskonzeptionen

3.3.3.1 Die Differenzierung von Führungs- und Ausführungssystem

Führung ist kein unternehmensspezifisches Phänomen, vielmehr tritt es überall

dort auf, „... wo Menschen gemeinsam Probleme2 zu lösen haben. Führung ist

also Steuerung der multipersonalen Problemlösung."3 Unternehmen wurden als

Institutionen charakterisiert, in denen i.d.R. die Aufgabenerledigung aufgrund

arbeitsteiliger Organisation durch eine mehr oder minder große Zahl von

Elementen erfolgt. Führung wird hier als Führung sowohl von als auch in

Unternehmen betrachtet und gleichgesetzt mit dem Begriff der Unterneh-

mensführung und dem des Managements.

                                           
1 Vgl. Hoffmann/Niedermayr/Risak (1996), S.3.
2 Probleme = Aufgaben im Leistungserstellungsprozeß; sie entstehen „... wenn gestaltbare

Zustände (Situationen) nicht den Erwartungen (Zielen, Aufträgen) der beteiligten Personen
entsprechen." (Rühli [1988], S.14).

3 Rühli (1992), S.2.
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Unternehmensführung umfaßt „... alle zur Bestimmung der Ziele, der Struktur und

der Handlungsweisen des Unternehmens sowie zu deren Verwirklichung notwen-

digen Aufgaben, die nicht ausführender Art sind. Ausführungsfunktionen sind

umgekehrt dadurch charakterisiert, daß ihnen die wesentlichen Entscheidungen in

bezug auf Ziele, Maßnahmen und Mittel bereits getroffen und vorgegeben sind."1

Der Unternehmensführung werden damit dirigierende, der Ausführung exekutive

Tätigkeiten zugewiesen.2

Unternehmensführung ist ein außerordentlich vielfältiges Phänomen, was in den

bisherigen Erläuterungen bereits ansatzweise zum Ausdruck kam. Eine isolierte

Betrachtung einzelner Aspekte wie z.B. der oben genannten funktionellen würde

diesem Sachverhalt nicht gerecht. Es bedarf somit einer umfassenderen

Darstellung. Ein Schritt dazu wird mit dem Systemansatz möglich.

Zusammen mit der oben beschriebenen und in der Literatur gebräuchlichen,

gedanklichen Differenzierung der Aufgaben in Unternehmen, führt die systemi-

sche Perspektive zu einer Unterscheidung eines Führungs- und Ausführungs-

systems.3 Führungsfunktionen werden bei dieser Vorgehensweise neben anderen

Aspekten als Gestaltungsbereiche des Führungssystems betrachtet.

3.3.3.2 Führungskonzeptionen im Überblick

Konsequenz der Komplexität, Offenheit u.a. Eigenschaften von Unternehmen ist,

daß die Führung in und von solchen Systemen eben diese Eigenschaften zu

bewältigen versuchen muß, um die zielorientierte Handlungsfähigkeit des

Gesamtsystems und seiner Teile zu gewährleisten. Die Darstellung von Führung

und der hierunter zu fassenden Einzelphänomene erfolgt in mehr oder weniger

umfassenden Modellen, häufig auch als Konzepte oder Ansätze bezeichnet.

„Führungsmodelle bilden einen systematischen Ordnungsrahmen, in welchen die

verschiedenen Phänomene der Führung eingeordnet werden können. Damit

                                           
1 Ulrich/Fluri (1995), S.14.
2 Vgl. Rühli (1992), S.5.
3 Vgl. Horváth (1998), S.106.
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entsteht ein kohärentes Ganzes, eine Übersicht und eine Darstellung der

Zusammenhänge."1

Neuere Ansätze, basierend auf dem von Ulrich entwickelten Systemansatz2,

betonen insbesondere den Aspekt der Ganzheitlichkeit des Denkens und

Handelns sowie die Bedeutung der Evolution in dem Verständnis und der

Führung von Unternehmen.3

Die Systematisierung dessen, was von den Autoren als Führung gesehen wird, ist

unterschiedlich, aber in weiten Teilen dennoch inhaltlich eng beieinander. Bei-

spielhaft werden nachfolgend drei Konzeptionen abgebildet, um dies zu verdeutli-

chen (Abb. 3.5).

                                           
1 Rühli (1992), S.48f.
2 Vgl. Ulrich (1968).
3 Vgl. u.a. Bleicher (1999) und Ulrich/Probst (1991) als Vertreter des St. Gallener Management-

Konzepts, Rühli (1992) als Vertreter des Züricher Ansatzes sowie Malik (2000).
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Malik Rühli Ulrich/Fluri

 Führungssysteme
Unternehmenspolitisches
System
Dispositive Systeme
Management-Informations-
und Kontrollsystem

 Führungskräfte
Kaderpotential und
-bedarfserfassung
Kaderentwicklung
Kaderbeschaffung

 Führungsmethodik
Führungsverhalten
Führungsverfahren
Führungshilfsmittel

 Organisation
Untergliederung des
Unternehmens
Organisation des Top-
Managements
Unterstützende zentrale
Dienste
Organisation des Gesamt-
führungsprozesses
Projektorganisation

 Führungselemente
Führungstechnik

Elemente:
Planung
Entscheidung
Ausführung
Kontrolle
Aspekte:
institutionelle
funktionelle
(prozessuale)
instrumentale

Menschenführung
Eigenschaften / Ver-
halten Beteiligter Vor-
gesetzter- / Mitarbei-
ter-Situationen
Sozialer Kontext

Führungsinhalt
Unternehmenspolitik
nach innen und          

         außen

 Perspektiven
Strategie

 Unternehmenspolitik
Struktur

 Ablauf- / Aufbauorga-
nisation u.a. Struktur-
aspekte

     Kultur
 Normen, Werte, 

Wissensbestände

Grundfunktionen
Unternehmensphiloso-
phie, -ethik und -politik

Unternehmensplanung
und Kontrolle

Organisation und 
Führung

Führungskräfte-
Entwicklung

Handlungsebenen
Normatives, strategi-
sches, operatives
Management

Managementprozeß-
phasen

Entscheidungsvor-
bereitung
Entscheidung
Realisierung

Abb. 3.5: Vergleich der Systematisierung von Führung am Beispiel ausgewählter, ganzheitlich
orientierter Führungskonzeptionen

Quelle: Malik (2000), S.252f; Rühli (1992), S.4ff; Ulrich/Fluri (1995), S.17

Es ist zu beachten, daß die unter der jeweiligen Konzeption abgebildeten Einzel-

punkte nicht streng voneinander getrennt zu verstehen sind. Vielmehr handelt es

sich dabei um eine gedankliche Gliederung, die auf dem Systemgedanken beru-

hend, verschiedene Sichtweisen oder Dimensionen der Elemente nebeneinander

darstellt. So gilt dies z.B. bei Ulrich/Fluri für die gedankliche Gliederung der Hand-

lungsebenen, daß diese zu den „... Grundfunktionen des Managements mehr

oder weniger quer liegt, da sie grundsätzlich alle Funktionen betrifft."1 Die Wahr-

                                           
1 Ulrich/Fluri (1995), S.19.



120

nehmung der Funktionen erfolgt dabei in Form eines mehr oder weniger um-

fassenden Entscheidungsprozesses - je nach Natur des Problems.

In der nachfolgenden Darstellung wird versucht, die sehr umfassenden Konzeptio-

nen in eine komprimierende Form zu integrieren und dabei um weitere Aspekte zu

ergänzen. Danach wird Führung nach personenbezogenen, führungstechnischen

und inhaltlichen Elementen differenziert dargestellt. Ergänzende Elemente sind

situative Einflußfaktoren und Ziele der Unternehmensführung.

Als Einstieg in die gegenwärtige Diskussion und als Verständnisgrundlage für die

Problematik von Führung generell, steht am Beginn des nächsten Abschnittes die

Erläuterung der Grundannahmen des konstruktivistisch-technomorphen und des

systemisch-evolutionären Führungsverständnisses.

3.3.3.3 Konstruktivistisch-technomorphes versus systemisch-evolutionäres

Führungsverständnis

Mit der bisherigen systemischen Sichtweise wurden implizit einige Annahmen ver-

bunden. Diese sind Bestandteil des umfassenderen systemisch-evolutionären

Führungsansatzes. Diesem steht in der historischen Entwicklung der konstruktivi-

stisch-technomorphe Führungsansatz voran. Viel wichtiger als dieser Umstand ist

dabei, daß sich beide Ansätze in ihrer Sichtweise von Unternehmen und den

Notwendigkeiten ihrer Führung deutlich unterscheiden.

Der gewählte Systemansatz bietet somit Anlaß, die in der wissenschaftlichen

Literatur diskutierte Frage nach einem Paradigmenwechsel1 im Management2

aufzugreifen und die wesentlichen Elemente der beiden Ansätze gegenüberzu-

stellen.

                                           
1 „Unter einem Paradigma wird in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung eine Art »Super-

theorie« verstanden, die grundlegende Probleme und Methoden weiter Bereiche eines Faches
definiert." (Bleicher [1999], S.20).

2 Vgl. u.a. Bleicher (1999), S.19ff, Malik (2000), S.101ff und Ulrich (1984), S.15ff. Ulrich
diskutiert die Thematik des Paradigmenwechsels umfassender auf die Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften bezogen. Der von Bleicher und Malik gewählte Managementstandpunkt
ist damit eine Perspektive, aus der diese Thematik diskutiert werden kann.
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Die wesentlichsten Annahmen des systemisch-evolutionären und des konstruktivi-

stisch-technomorphen Ansatzes sind in nachstehender Abbildung nach Malik

dargestellt. 1

Konstruktivistisch-technomorph (K) Systemisch-evolutionär (S)

Management ...
▷... ist Menschenführung.

▷... ist Führung Weniger.
▷ ... ist Aufgabe Weniger.
▷ ... ist direktes Einwirken.
▷... ist auf Optimierung ausgerichtet.
▷ ... hat im großen und ganzen
         ausreichende Information.
 ▷... hat das Ziel der Gewinnma-
         ximierung.

Management ...
▷... ist Gestaltung und Lenkung ganze

   Institutionen in ihrer Umwelt.
▷... ist Führung Vieler.
▷... ist Aufgabe Vieler.
▷... ist indirektes Einwirken.
▷... ist auf Steuerbarkeit ausgerichtet.
▷... hat nie ausreichende Information.

▷... hat das Ziel der Maximierung der  
   Lebensfähigkeit.

Abb. 3.6: Konstruktivistisch-technomorpher und systemisch-evolutionärer Ansatz im Vergleich

Quelle: Malik (2000), S.119

Unternehmen sind komplexe Systeme. Komplexität resultiert aus der Interaktion

von Subsystemen und Elementen. Das Verhalten und damit die Problemlösung

bzw. Aufgabenbewältigung hängen somit von der Systemstruktur ab.2 Die syste-

misch-evolutionäre Sicht sieht als zentrales Problem der Unternehmen und damit

als die Aufgabe der Unternehmensführung die Gestaltung und Lenkung ganzer

Systeme an. Das heißt, daß das Verhalten aller Menschen in einem Unternehmen

koordiniert werden muß. In Anbetracht der hohen Komplexität des Gesamtsy-

stems und der Vielzahl der Subsysteme kommt der Selbststeuerung der einzel-

nen Unternehmenseinheiten und damit der Führung in diesen Einheiten eine

große Bedeutung zu. Führung ist damit Aufgabe vieler.

Im Sinne des konstruktivistisch-technomorphen Ansatzes ist Unternehmens-

führung hingegen Führung im Sinne einer eher individuellen Interaktion zwecks

Koordination der Verhaltensweisen einer begrenzten ("überschaubaren") Anzahl

                                           
1 Vgl. Malik (2000), S.101-149 sowie die stark verkürzte Zusammenfassung bei

Hoffmann/Niedermayr/Risak (1996), S.5f.
2 Vgl. Malik (2000), S.131.
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von Menschen, die durch eine kleine Gruppe von Managern wahrgenommen

wird.1

Der konstruktivistisch-technomorphe Ansatz basiert auf dem Bild des Unterneh-

mens als Maschine, der Annahme des vollständigen Wissens über alle Details der

Einzelteile der Maschine Unternehmen und der vollständigen Information über

deren Zusammenwirken. Unternehmensführung ist damit ein Problem der Kon-

struktion. Zentrale Merkmale der Führung sind demzufolge formalisierte und stan-

dardisierte Ordnungsformen, bewußte Gestaltung und Planung im Detail sowie

Befehl und Anweisung.2

Der systemisch-evolutionäre Ansatz verneint hingegen die Richtigkeit der An-

nahme der vollständigen Kontrolle und Beherrschung des komplexen Systems

Unternehmen. Zweckrationale Ordnungen sind nicht allein Ergebnis bewußten

zielorientierten Handelns von Menschen, sondern entwickeln sich, sind sich selbst

generierende Ordnungen, weil Art und Weise des Verhaltens der Individuen

(Elemente) von allgemeinen Regeln geleitet werden.3

Die Befolgung von allgemeinen Regeln in einem System führt zu Regelmäßigkei-

ten, die es Individuen ermöglicht, sich zu orientieren und stabile Erwartungen über

das Verhalten anderer Individuen zu entwickeln. Dadurch wiederum wird es dem

Individuum möglich, Komplexität auch in Unkenntnis der jeweiligen Kausalzu-

sammenhänge des Einzelfalls in gewisser Art und Weise zu beherrschen.4

Systeme überleben demnach nicht durch Detailregelung des Einzelfalls, sondern

durch generelle Verhaltensregelungen, die es den Elementen, Subsystemen und

dem System ermöglichen, offen im Sinne von aufnahme- und lernfähig, aber

ebenso wandlungsfähig zu sein und damit aktiv und reaktiv Umweltveränderun-

gen zu bewältigen.

                                           
1 Vgl. Malik (2000), S.126.
2 Vgl. Malik (2000), S.104f.
3 Vgl. Malik (2000), S.105f.
4 Vgl. Malik (2000), S.189f.
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Detailregelung als dem konstruktivistisch-technomorphen Ansatz inhärente Ord-

nungsinstrument erfolgt hingegen im Hinblick auf die Optimalität von Entscheidun-

gen, Abläufen, Organisationsstrukturen usw. Voraussetzung für Sinnhaftigkeit und

Realisierbarkeit dieses Strebens ist ein stabiler Kontext, in dem die erforderlichen

Informationen über die relevanten Variablen gegeben oder erhältlich sind. Zu

bedenken ist dabei, daß durch das Streben nach Optimierung häufig die Fähigkeit

der Flexibilität reduziert wird. Je weniger unterschiedliche Produktvarianten bei-

spielsweise auf einer Maschine produziert werden müssen, desto günstiger kön-

nen Investitions- und Produktionskosten gestaltet werden. Die Folgen sind, daß

bei erforderlichen Veränderungen des Produktes gegebenenfalls eine Neuin-

vestition / Nachrüstung erforderlich wird oder bei Reparatur der Maschine nicht

auf eine andere Maschine ausgewichen werden kann, weil diese ebenso "optimal"

auf eine Produktionsart ausgerichtet wurde und eine entsprechend flexible Pro-

duktion nicht gewährleistet ist.1

Der konstruktivistisch-technomorphe und systemisch-evolutionäre Ansatz basie-

ren auf diametralen Sichtweisen von Unternehmen, ihren Funktionsprinzipien und

den Möglichkeiten. Auf die gegenwärtige Unternehmensrealität bezogen, läßt sich

wie folgt resümieren:

1. „Je nachdem, ob man von komplexen oder von einfachen Verhältnissen

ausgeht, stellen sich Managementprobleme gänzlich anders dar - und sind

selbstverständlich auch die Merkmale ihrer Lösung fundamental verschie-

den.”2

2. Die gegenwärtige Verunsicherung über die zweckmäßigste Form der Unter-

nehmensführung „... entspringt der Tatsache, dass wir uns derzeit in einer

Übergangsphase befinden. Teilweise können wir noch vom alten Paradigma

getragene Unternehmungsphilosophien mit Vorteil umsetzen. In anderen

Bereichen, die sich einem veränderten Satz von Annahmen gegenüber-

                                           
1 Vgl. Malik (2000), S.113f.
2 Malik (2000), S.96.
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sehen, sollten wir jedoch mit einer neuen Managementphilosophie arbei-

ten."1

Das heißt, daß keiner der beiden Ansätze für sich allein betrachtet als Erklärungs-

und Gestaltungsgrundlage genommen werden kann. Vielmehr ist von einem Ne-

beneinander der den beiden Ansätzen inhärenten Phänomene auszugehen, des-

sen konkrete Ausprägung wiederum unternehmensindividuell in Abhängigkeit

interner und externer Situationsfaktoren gesehen werden muß.

3.3.3.4 Zunehmende Herausforderungen für die Unternehmensführung durch

die Veränderung situativer Einflußfaktoren

3.3.3.4.1 Kategorisierung situativer Einflußfaktoren

Führungs- und Controlling-Konzeptionen lassen sich nur beschreiben, wenn die

Ursachen der von ihnen zu lösenden Problemstellungen herausgearbeitet und

analysiert werden. D. h., daß die die Führungsaufgaben beeinflussenden Fakto-

ren zu benennen und zu analysieren sind. Ansatzpunkte hierfür liefern die zuvor

diskutierten Merkmale von Unternehmen. So weist z.B. die Offenheit eines Sy-

stems darauf hin, daß eine Vielzahl verschiedener Anspruchsgruppen aus der

Umwelt auf das System Unternehmen und seine Elemente einwirken kann. Eben-

so sind Einflüsse aus Eigenschaften und Verhaltensweisen der Elemente (Men-

schen und Sachmittel) selbst zu erwarten, wie auch die eigentliche Aufgabe der

Unternehmung nicht nur Zielsetzung, sondern auch Rahmenbedingungen dar-

stellt.

Werden Unternehmen im Hinblick auf die ihre Führung beeinflussenden Faktoren

betrachtet, wird sehr schnell deutlich, daß es die Einflußfaktoren nicht gibt, da

Unternehmen sehr unterschiedliche interne und externe Umfeldsituationen haben

können. Einflußfaktoren sind daher situativ.2 Handlungsempfehlungen z.B. kön-

nen daher auch nie den Anspruch auf absolute Gültigkeit haben.

                                           
1 Bleicher (1999), S.63f.
2 Vgl. Serfling (1992), S.12.
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Ulrich/Fluri unterscheiden zwischen personenspezifischen, aufgabenspezifischen

und sozio-kulturellen Einflüssen.1 Sie werden nachfolgend kurz erläutert.

- Personenspezifische Einflüsse -

Sowohl das Individuum selbst als auch seine Mitgliedschaft in einem oder mehre-

ren Subsystem(en) beeinflussen seinen Beitrag im Leistungserstellungsprozeß.

Als verhaltensdeterminierende Variable des Individuums sind seine Motivation,

Einstellungen und Erwartungen sowie seine Kenntnisse und Fähigkeiten zu nen-

nen. „[Sie, A.d.V.] ... stehen ... in einer komplexen, noch wenig geklärten Wech-

selwirkung."2

Da Leistungserstellungsprozesse i.d.R. arbeitsteilig organisierte Prozesse sind,

erfordern diese ein gewisses Maß an Interaktivität zwischen den Elementen (hier

den Menschen). Sie spiegeln sich in der formellen und informellen Struktur des

Systems wider.

Wesentliche Dimensionen der Struktur sind die Kommunikationsstrukturen in

einem System bzw. zwischen ihren Elementen und Subsystemen sowie die vor-

herrschenden Beeinflussungsmöglichkeiten. Bei der Formulierung der ge-

wünschten Verhaltensweisen von Individuen (= Rolle des Individuums in dem

System) muß deshalb berücksichtigt werden, daß das Individuum in einem Sy-

stem eingebunden handelt, in dem sich zwischen den Elementen und Sub-

systemen auf den verschiedenen hierarchischen Ebenen Wert- und Zielvorstellun-

gen entwickelt haben. Aus diesem Umstand kommt den Denkweisen, Wert- und

Zielvorstellungen der obersten Führungsebene eine große Bedeutung zu, wes-

halb diese Thematik später auch noch näher ausgeführt werden wird. 3

                                           
1 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.32ff.
2 Ulrich/Fluri (1995), S.34.
3 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.36f.
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- Technologie -

Zur Leistungserstellung bedarf es neben der menschlichen Arbeitskraft und der in

das Produkt eingehenden Sachmittel der Unterstützung von technischen Mitteln

und Verfahren. Die eingesetzte Technologie ist u.a. abhängig von der zu lösenden

Aufgabe (z.B. Einfachheit / Standardisierungsgrad), dem Stand der wissenschaft-

lich-technologischen Entwicklung und dem daraus resultierenden Marktangebot

sowie von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen und den Finanzierungsmöglichkeiten.1

- Umwelt -

Ulrich/Fluri weiterhin folgend kann hier nach den aufgabenspezifischen und den

sozio-kulturellen Einflußfaktoren differenziert werden.2 Aufgabenspezifische Ein-

flüsse gehen zunächst von den Bereichen der Umwelt aus, die den Charakter der

Unternehmensaufgaben direkt prägen. Das sind zum einen
▪ der Absatzmarkt (Kunden),

▪ der Beschaffungsmarkt (Lieferanten),

▪ der Finanzmarkt (Geldgeber) und

▪ der Personalmarkt (Mitarbeiter).

Zum anderen gehören
▪ die lokale, regionale und volkswirtschaftliche Infrastruktur,

▪ die ökologischen Bedingungen der Produktionsstandorte der Unternehmung

sowie
▪ die spezifisch ihre Branchen betreffenden rechtlichen Rahmenbedingungen

dazu.3

Unter "sozio-kulturelle Umwelteinflüsse" werden z.B. allgemeine gesellschaftliche

Veränderungen, rechtliche Regelungen und die öffentliche Meinung verstanden.4

                                           
1 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.39.
2 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.41.
3 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.41ff.
4 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.44.
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3.3.3.4.2 Die Veränderung der Einflußfaktoren der Unternehmensführung als

besondere Herausforderung und Mitbegründung für die Notwendigkeit

einer Konzeption des strategischen Controllings

„Wandel ist ein fester Bestandteil des Wirtschaftslebens.”1

Nicht immer gilt diese Aussage und nicht für jeden gilt sie heute gleichermaßen.

Aber weder in der Praxis noch in der Wissenschaft bestehen Zweifel, daß sich die

Rahmenbedingungen der Unternehmensführung wesentlich verändert haben.2

Nachfolgende beispielhaft aufgeführte Aussagen belegen dies.

„Viele Jahre erfolgte die Strategieentwicklung für Unternehmen eher innenorien-

tiert ... Das Umfeld war berechenbar und die Märkte als Verkäufermärkte auch

weitgehend gestaltbar. Dies hat sich jedoch grundlegend geändert.”3

„Wir leben in einer Zeit großer Widersprüche und tiefreichender Veränderungen ...

Der technologische Fortschritt ... verändert zunehmend die Bedingungen, unter

denen die Unternehmungen geführt wurden. Der Wertewandel in der Gesellschaft

hat die Frage nach dem Sinn in den Mittelpunkt gestellt.”4

„Die tiefreichenden Wandlungen im Wirtschaftsumfeld haben die Strukturen der

Unternehmungen obsolet gemacht. Die Ansprüche und die Kompetenz der Ab-

nehmer sind gestiegen; von den Produkten werden eine immer höhere Qualität,

ein besserer Service, kürzere Lieferzeiten und individuelle Ausprägungen ver-

langt... ”5

Veränderungen von Einflußfaktoren der Unternehmensführung werden in Unter-

nehmen in Abhängigkeit von Branche, Unternehmensgröße, Absatzgebiet usw.

unterschiedlich wahrgenommen, weil die Betroffenheit sehr unterschiedlich ist.

                                           
1 Stern (1993), S.205.
2 Vgl. Serfling (1992), S.12.
3 Krystek/Zumbrock (1993), S.3.
4 Hammer u.a. (1995), S.7.
5 Hinterhuber (1995), S.13.
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Aus der Vielzahl der erwarteten Veränderungen können deshalb nur einige gene-

relle Aussagen zu wesentlichen Tendenzen getroffen werden, die verständlich

werden lassen, warum diesem Sachverhalt in Wissenschaft und Praxis zuneh-

mend Bedeutung gewidmet wird.

Veränderungen personenspezifischer Merkmale sind z.B.:1

▪ Motivationsverschiebungen und veränderte Einstellungen zum Lei-

stungsprinzip
▪ Anstieg des Ausbildungsniveaus (jüngerer Generationen) verbunden mit

deren Forderung anspruchsvollere und verantwortungsvollere Aufgaben

übertragen zu bekommen2

▪ Abbau des Autoritätsempfindens

Veränderungen überwiegend technologischer Einflußfaktoren sind z.B.:3

▪ Immer rascher voranschreitender technologischer Fortschritt und sich lau-

fend verkürzende Technologiezyklen
▪ Zunehmende Automatisierung der Leistungserstellung und Leistungsver-

wertung
▪ Weiterreichende leistungswirtschaftliche und informationstechnische Ver-

netzung der wirtschaftlichen Akteure
▪ Steigende Entwicklungsaufwendungen und längere Entwicklungszeiten

▪ Zunehmender Wettbewerbsdruck und kürzere Produktlebenszyklen

Abb. 3.7 verdeutlicht das aus diesen Entwicklungen resultierende Zeitdilemma.

                                           
1 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.45.
2 Vgl. Henzler (1990), S.53.

3 Vgl. u.a. Große-Oetringhaus (1995), S.102 und Hoffmann/Niedrmayr/Risak (1996), S.15.
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Zeitvorteile werden strategisch kritisch

Höherer
Ertrag

Zeit

Kumul.
Cash
Flow

Höhere
Vor-
leistung

Verlängerung
der Vorlauf-
periode

Verkürzung
der Ertrags-
periode

Entwicklungsaufwand steigt
Entwicklungszeiten werden länger

Technologiewandel beschleunigt sich
Vermarktungszeiten werden kürzer
Wettbewerbsdruck wird größer

Abb. 3.7: Das Entwicklungsdilemma

Quelle: Große-Oetringhaus (1995), S.102

Nicht weniger gravierende Veränderungen haben sich in den letzten Jahrzehnten

auch im unternehmerischen Umfeld ergeben, so daß sich viele Unternehmen „...

zur Zeit mit einem massiven Strukturumbruch in ihrem unternehmerischen Umfeld

konfrontiert ... "1 sehen. Wesentliche Ursachen sind sog. Megatrends, die ihren

Ursprung im Beginn der neunziger Jahre haben und sich fortsetzen werden oder

z.T. noch in den Kinderschuhen stecken, deren Weiterentwicklung aber bereits

erkennbar ist.2 Stichworte hierfür sind u.a.:3

▪ Globalisierung des Welthandels, Anstieg der Direktinvestitionen, Eröffnung

zusätzlicher Wachtsumspotentiale
▪ Politische Integration Europas (Europäische Union, Osteuropaöffnung und

Osteuropaassoziation)
▪ Deregulierung, Abbau staatlicher Eingriffe in das Wirtschaftsleben

▪ Rapide wirtschaftliche Entwicklung der Schwellenländer, insbesondere im

Fernen Osten

                                           
1 Hoffmann/Niedermayr/Risak (1996), S.15.
2 Vgl. Walter (1999), S.5.
3 Vgl. zu nachfolgender Aufzählung Hoffmann/Niedermayr/Risak (1996), S.15f; Malik (2000),

S.26ff; Walter (1999), S.5
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▪ Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen haben sich zum Teil sehr ungün-

stig entwickelt (hohe Staatsverschuldungen hoch entwickelter Industrielän-

der, mit Schulden finanzierte konjunkturelle Aufschwünge der achtziger Jah-

re (z.B. in den USA))
▪ Hohe Arbeitslosenquoten trotz konjunktureller Prosperitäten

▪ Bevölkerungsexplosion und drohende Wanderungsbewegungen

▪ Überalterung der Bevölkerung, veränderte Nachfragestrukturen

▪ Eintritt von Sättigungserscheinungen auf zahlreichen, traditionell wichtigen

Konsum- und Investitionsgütermärkten der OECD-Staaten
▪ Große Wachstumspotentiale in der Telekommunikation und im Multimedia-

bereich, Eindringen Dritter (neuer Wettbewerber) in diesen Markt

Zusammenfassend ist die Umwelt dadurch gekennzeichnet, daß das Ausmaß und

die Geschwindigkeit der Veränderungen zunehmen und die Komplexität der zu

berücksichtigenden Faktoren ansteigt.1 Gleichen sich diese Entwicklungen ge-

genseitig aus, so kann es trotz vieler einzelner Veränderungen erscheinen, als

wäre nichts geschehen. Verstärken sich hingegen Auswirkungen einzelner ver-

netzter Faktoren gegenseitig, kann dies einen umbruchartigen Wandel zur Kon-

sequenz haben, von Drucker mit dem Begriff "Turbulenzen" bezeichnet.2

Zusammen mit erhöhter Wettbewerbsintensität und der im Laufe der Zeit gestie-

genen Differenziertheit und Größe von Unternehmen bergen diese Entwicklungen

die Gefahr der Unübersichtlichkeit und damit auch der Unsicherheit für die Ent-

scheidungsfindung des Managements in sich.3 Zusätzlich verstärkt wird diese

Entscheidungsunsicherheit bei plötzlich eintretenden Strukturbrüchen (Diskonti-

nuitäten), weil in solchen Situationen bislang zur Erklärung von Entwicklungen

heranziehbare Kausalketten ihre Gültigkeit verlieren.4

                                           
1 Vgl. Amann (1995), S.26.
2 Vgl. Drucker (1980), zit. in Mann (1995), S.31.
3 Vgl. Coenenberg/Baum (1992), S.7.
4 Vgl. Baum/Coenenberg/Günther (1999), S.321.
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Das Management wird zunehmend mit Adaptions-, Antizipations- und Koordinati-

onsproblemen konfrontiert, die es alleine kaum noch bewältigen kann.1 Führungs-

konzepte, die sich allein an der Maximierung einzelner Zielgrößen wie z.B. Ge-

winn oder Liquidität orientieren, tragen den gewachsenen Anforderungen zudem

keine Rechnung.

Führung bedarf daher der Unterstützung und Ergänzung durch ein System, das

u.a. hilft, komplexe Strukturen innerhalb des Unternehmens und zwischen Unter-

nehmen und Umwelt zu erkennen, Informationen schnell und problemadäquat zu

systematisieren und den Entscheidungsträgern zur Verfügung zu stellen sowie

Verantwortlichkeiten auf die Unternehmensziele abzustimmen. Voraussetzung für

die Gestaltung von Führungs- und Führungsunterstützungs- / Ergänzungssyste-

men ist jedoch die Klärung der von ihnen zu verfolgenden Zielsetzungen, was

nachfolgend in verkürzter Form geschieht.

3.3.3.5 Ziele der Unternehmensführung

Vorstehende Ausführungen verdeutlichen die Vielzahl und die Veränderlichkeit

möglicher Einflußfaktoren. Besondere Bedeutung kommt daher der Fähigkeit der

Unternehmensführung zu, Konsequenzen aus den (sich verändernden) Ein-

flußfaktoren für das Unternehmen zu erkennen und entsprechend zu agieren bzw.

zu reagieren. „So gerät die Fähigkeit, sich fortlaufend mit neuen Anforderungen

auseinanderzusetzen, immer mehr zu dem kritischen Erfolgsfaktor, der letztlich

über den Bestand einer Organisation entscheidet."2

Wollen Unternehmen bei schnell verändernden Bedingungen überleben, „... müs-

sen sie den stetigen Wandel als das Normale ansehen."3 Werden die vorstehen-

den Ausführungen anerkannt, so resultiert daraus, daß Unternehmen in ihrer

Lebensfähigkeit durch das Verhalten des Verharrens in einer Position gefährdet

sein können. Das führt wiederum zu dem Schluß, daß zukunftsorientierte Unter-

nehmensführung für die Existenzsicherung unabdingbar ist.

                                           
1 Vgl. Langguth (1994), S.47.
2 Schreyögg/Noss (1995), S.170.
3 Fuchs (1992), S.45.
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Ausgehend von der Prämisse, daß Unternehmen auf dauerhafte Existenz ausge-

richtete Systeme und Organisationen sind, die der Befriedigung der Interessen

der unterschiedlichen Anspruchsgruppen dienen, kann die Erhaltung der Lebens-

fähigkeit als oberstes Ziel der Unternehmensführung angesehen werden.1 Diese

wiederum wird nicht durch die Optimierung von Zuständen (Gewinn oder Um-

satz), sondern nur durch die Bewahrung und Weiterentwicklung von dauerhaften

Fähigkeiten erreicht.2

Den obigen Ausführungen zufolge sind Anpassungsfähigkeit und Zukunftsorien-

tierung wesentliche Mittel zum Zweck der Erhaltung der Lebensfähigkeit und da-

mit zur Zielerreichung.                                             

3.3.3.5.1 Anpassungsfähigkeit

Unter Wettbewerbsgesichtspunkten kann der Wandel z.B. von Kundenbedürfnis-

sen und Wertvorstellungen sowohl als Risiko als auch als Chance gesehen wer-

den.

Überlegungen strategischen Managements liegt dabei die Überzeugung zugrun-

de, daß derjenige der solchen Wandel als Chance begreift und als erster ausnutzt

hiermit wesentliche Grundlagen langfristigen Erfolgs schafft. Voraussetzung hier-

für ist die Flexibilität des Unternehmens, d. h. die Bereitschaft, bestehende - und

in der Vergangenheit erfolgreiche - Handlungs- und Denkweisen zu hinterfragen,

um auf Veränderungen reagieren zu können.3

„Wie man es auch dreht und wendet, entscheidend für das Überleben eines Un-

ternehmens ist die Herstellung des Außenbezugs zu einem ´galoppierend sich

wandelnden´ Umfeld.”4

                                           
1 Vgl. u.a. Hahn (1994), S.61; Baum/Coenenberg/Günther (1999), S.5.
2 Vgl. Hoffmann/Niedermayr/Risak (1996), S.8.
3 Vgl. Wittek (1993), S.148.
4 Urban (1990), S.29.
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Flexibilität basiert sowohl auf der Nähe zum Kunden als auch auf der grundsätzli-

chen Fähigkeit der Unternehmensstruktur zu Anpassungen an bereits veränderte

oder sich noch in Veränderung befindliche Bedingungen. Anpassungsfähigkeit ist

deshalb eine in vielfältiger Form auftretende zentrale Fähigkeit von Unternehmen

und der in ihnen wirkenden Systeme und Elemente. Einerseits muß es das Be-

streben sein, auf Geschehenes zu reagieren, andererseits muß angestrebt wer-

den, wesentliche, sich in der Entwicklung befindliche Veränderungen, im eigenen

Denken und Handeln zu antizipieren. Als Subziele lassen sich danach die Reakti-

ons- und die Antizipationsfähigkeit formulieren1, mit denen die Fähigkeit ange-

sprochen wird, sowohl aus vergangenen Entwicklungen zu lernen als auch Impul-

se aus der Umwelt aufzunehmen und in zukünftigen eigenen Handlungen zu

berücksichtigen.

3.3.3.5.2 Innovationsfähigkeit

In Anbetracht der Dynamik der oben skizzierten technologischen Veränderungen,

Marktsättigungstendenzen und kürzer werdenden Produktlebenszyklen müssen

Anpassungsfähigkeit und Zukunftsorientierung darüber hinaus in der Fähigkeit zur

regelmäßigen Innovation eine Ergänzung finden. Gemeint ist damit die Fähigkeit

zur regelmäßigen Erneuerung.

„Was auch immer die treibende Kraft in einem Geschäft sein mag ... Hauptaufga-

be ist es stets, das Unternehmen dahin zu führen, daß Produkte, Verfahren und

Dienstleistungen geschaffen werden, die es bisher nicht gegeben hat.”2 Sie sind

die Chancen der Unternehmen. Dabei ist  Zakon überzeugt, daß die meisten

neuen Chancen, die in Zukunft von ausschlaggebender Bedeutung sein werden,

bereits heute existieren und nicht erfunden, sondern nur noch gefunden werden

müssen.3

                                           
1 Eine ausführliche Diskussion dieser Ziele erfolgt im Abschnitt 4.4.2.
2 Clarkeson (1992), zit. in Oettinger (1993), S.91.
3 Zakon (o.J.), zit. in Oettinger (1993), S.90.



134

Wichtig: „Bei der Innovation geht es ... um prinzipielle Veränderungen, die not-

wendig werden, um sich in Sprüngen einer neuen Technologie, neuen Produkten,

Organisationsformen, Führungssystemen usw. anzupassen.”1

Servatius zufolge ist die zunehmende Beschäftigung mit der Innovationsfähigkeit

auf Erkenntnisse zurückzuführen, wonach insbesondere den Großunternehmen

entscheidende Wettbewerbsnachteile bei begrenzter Innovationsfähigkeit dro-

hen.2 Die Beschäftigung mit dem Thema Innovation stellt nach Servatius weiterhin

den Versuch einer Synthese von Außen- und Innenwelt bei gleichzeitiger Beto-

nung der Zukunftsorientierung dar.3

„Forderungen nach einem Innovationsverhalten übersehen [aber, A. d. V.] gele-

gentlich einen trivialen Tatbestand: Es fehlt oft weniger an schöpferischen Ideen

und sorgfältig geprüften Neuerungsvorschlägen als vielmehr daran, dass der

Innovationserfolg in seinem Vollzug durch Verhaltensweisen gefährdet wird, die

das Bisherige sichern wollen.”4 Voraussetzung für die Sicherung der Innovations-

fähigkeit ist damit ein “fit” zwischen Unternehmensstrategie, -struktur und

-kultur.5

3.3.3.5.3 Koordinationsfähigkeit

Eine nochmalige Betrachtung der in den Abschnitten 3.3.2.2.2 und 3.3.3.4 erläu-

terten Systemeigenschaften von Unternehmen (insbesondere Vernetztheit, Of-

fenheit und Komplexität) und der Einflußfaktoren der Unternehmensführung

macht verständlich, daß Anpassungsfähigkeit und Innovationsfähigkeit erst in

Zusammenwirken mit weiteren Fähigkeiten existenzsichernd wirken können.

Warum?

                                           
1 Bleicher (1999), S.627.
2 Vgl. Servatius (1991), S.15 und dort zitierte Literatur.
3 Vgl. Servatius (1991), S.15.
4 Bleicher (1999), S.626.
5 Vgl. Hahn (1988), S.118f; ähnlich auch Hoffmann/Niedermayr/Risak (1996), S.9.
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Unternehmen sind dynamische Systeme aus einer Vielzahl von Einzelelementen,

die z. T. wieder Subsysteme bilden. Zwischen ihnen besteht ein gewolltes, forma-

les und sich im Laufe der Zeit selbst herausbildendes, informales Beziehungsge-

flecht, das sowohl nach festen Regeln funktioniert als auch nicht im vorhinein

festzulegende Ursache-Wirkungszusammenhänge hervorbringt. Die Vernetztheit

drückt den Sachverhalt  der vielfältigen Struktur- bzw. Wirkungszusammenhänge

aus, mit Komplexität meint man ihre Kompliziertheit und vor allem Veränder-

lichkeit. Offenheit von Unternehmen führt zur Vervielfachung vorgenannter Effek-

te, da die Anzahl von Systemmitgliedern in dem Supersystem Unternehmen-

Umwelt stark ansteigt und die Steuerbarkeit der Beziehungen zwischen den Sy-

stemelementen eher abnehmend ist.

Trotz der Verschiedenartigkeit seiner einzelnen Elemente wirkt das System Un-

ternehmen auch als Ganzes, wenn es bspw. um die Beurteilung seiner Leistun-

gen beim Kunden oder um seine Rolle als Arbeitgeber für die Menschen geht. Da-

neben gibt es aber auch eher abstrakte Sachverhalte, in denen das Unternehmen

als Ganzes zu sehen ist. Beispiele hierfür sind Bilanzen, Gewinn-und-Verlustrech-

nungen sowie Unternehmensorganigramme. In Wettbewerbsbetrachtungen stellt

das Unternehmen eine Kombination aus Markt-Produkt-Kombinationen dar oder

nimmt eine Position in einem Marktanteils-Marktattraktivitäts-Portfolio ein.1 D.h.,

das Unternehmen ist mehr als die Summe der einzelnen Elemente.

Eine Vernachlässigung dieser Ganzheitlichkeit kann ein Unternehmen ebenso

gefährden, wie dies bei Versäumnissen im Hinblick auf die Anpassungs- und

Innovationsfähigkeit erfolgen kann. Zielsetzung muß es sein, Koor-

dinationsfähigkeiten zu entwickeln bzw. zu fördern, die den verschiedenen

Aspekten der Ganzheitlichkeit Rechnung tragen und so zu einer Harmonisierung

der Unternehmensbeziehungen zu Kunden- und Wettbewerbern und den ver-

schiedenen anderen Interessengruppen führen. Außerdem gilt es dabei ebenso

zuvor erwähnte abstrakte Sachverhalte zu berücksichtigen, da auch hierin Ge-

fährdungspotential begründet liegt, wenn bspw. Illiquidität oder Überschuldung

drohen.

                                           
1 Nähere Erläuterungen zu Portfolios folgen in Abschnitt 4.5.3.3.5.



136

Ein international bekannt gewordenes Beispiel für mißlungene Koordination eines

Unternehmens mit seiner Umwelt liefert die Firma Shell, die 1995 aufgrund der

geplanten Versenkung einer ausgemusterten Bohrinsel und der Öffentlichma-

chung dieses Vorhabens durch Greenpeace eine durch breite Bevölkerungs-

schichten gehende Kaufblockade ihrer Produkte erlebte und hierdurch in kurzer

Zeit erhebliche Verluste realisieren mußte. Erst durch ein Abgehen von diesem

Vorhaben konnte Shell eine Wende bewirken.1

Kompliziertheit und Veränderlichkeit verlangen darüber hinaus aber auch die

Fähigkeit, die Strukturen und Abläufe so zu gestalten, daß  der  Mitteleinsatz  im 

o. g. Sinne so effizient wie möglich erfolgen kann und als Nebenbedingung die

geforderte Flexibilität gewahrt bleibt. Koordinationsfähigkeit ist in diesem Fall 

Schaffung und permanente Weiterentwicklung von Organisationseffizienz. Orga-

nisationseffizienz und Ganzheitlichkeit fließen ineinander, wenn es bspw. um die

Problematik der Bereichsoptimierung geht. Denn erst die Gesamtbetrachtung des

Unternehmens kann zeigen, ob hierdurch auch das Unternehmensoptimum er-

reicht wird. 

Den vorherigen Ausführungen zufolge kann die Förderung der genannten Fähig-

keiten als generelle Zielsetzungen von Führung zur Sicherstellung der Lebens-

fähigkeit gesehen werden.

                                           
1 Vgl. dpa (1995), S.22; O.V. (1995), S.35.
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3.3.3.5.4 Zusammenfassung

Systemeigenschaften von Einflußfaktoren der
Unternehmen Unternehmensführung

Offenheit Veränderlichkeit
Heterogenität
der Elemente

Kompliziertheit des
Beziehungsgeflechtes

Vernetztheit

Ziel

Gefahren

Unübersichtlichkeit
Ineffizienz der Organisation

Falsche Ressourcenausrichtung

               Anforderungen = Führungsziele

Anpassungsfähigkeit   (Reaktions- u. Antizipa-
tionsfähigkeit

Innovationsfähigkeit
Koordinationsfähigkeit
(Ganzheitlichkeit und

Organisationseffizienz)

Existenzsicherung

Abb. 3.8: Ziele der Unternehmensführung und ihre Begründungsfaktoren im Überblick
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Von den im vorherigen Abschnitt formulierten Zielen zu unterscheiden sind kon-

krete, unternehmensindividuelle Zielsetzungen. Sie werden in modernen Theorien

als Resultat eines fortwährenden Aushandlungs-Lernprozesses beschrieben1 und

sind Gegenstand späterer Betrachtungen i. R. des Controllings.

Unterscheiden sich Unternehmen auch in ihren Strukturen, Leistungserstellungs-

prozessen und anderen Eigenschaftsausprägungen voneinander, so kann die

Unternehmensführung doch als Teil einer allgemeinen Führungslehre auf Ge-

meinsamkeiten zurückgreifen, die sich im Zusammenhang mit der Menschen-

führung und Managementfunktion darstellen lassen.2

Da Führung in der Realität immer auch eine institutionale und eine raum-zeitliche

Dimension aufweist und mit Instrumenten unterstützt wird3, werden funktionale,

prozessuale, institutionale und instrumentale Aspekte zusammengefaßt als tech-

nische Aspekte dargestellt. Am Anfang stehen demgegenüber die personenbezo-

genen Aspekte (u.a. Menschenführung). Personenbezogene und technische

Aspekte bilden die Gestaltungsbereiche eines Führungssystems und können so

zusammengefaßt als Systemelemente gesehen werden.

3.3.4 Gestaltungsbereiche von Führungssystemen

3.3.4.1 Personenbezogene Führungselemente

Unternehmen wurden u.a. als zielgerichtete, strukturierte, sozio-technische Orga-

nisationen bzw. Systeme charakterisiert. Das heißt, daß in ihnen eine Vielzahl von

unterschiedlichen Elementen (Menschen und Sachmittel) zusammen wirken und

einander beeinflussen.

Führung als Steuerung des multipersonalen Problemlösungsprozesses ist darauf

gerichtet, die Mitarbeiter und Ressourcen im Hinblick auf die zu erledigende Auf-

gabe zu koordinieren. Neben den damit angesprochenen Aufgabenzielen streben

                                           
1 Vgl. Cyert/March (1995), S.31.
2 Vgl. Amann (1995), S.17.
3 Vgl. Rühli (1992), S.3.
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Mitarbeiter jedoch auch eigene Ziele an. Durch die Integration beider Aspekte

entsteht das eigentliche Problem der Menschenführung.1

Menschenführung als bewußte Verhaltensbeeinflussung ist ein Prozeß der indivi-

duellen Kommunikation zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter(-gruppe). Füh-

rungsverhalten ist somit ein individuell spezifisches Moment, das die Art der

Durchführung von Führungshandlungen wesentlich bestimmt und durch die jewei-

lige Führungsform bzw. den Führungsstil Ausdruck findet.2

Basis unterschiedlicher Führungsstile sind individuelle Wertvorstellungen bzw.

Werthaltungen der Träger der Führungshandlungen. Sie bilden zusammen mit

gewachsenen Verhaltens- bzw. Orientierungsmustern der Führung die Führungs-

kultur - weit gefaßt als Unternehmenskultur bezeichnet.3

Bedeutung als weiteren Einflußfaktor von Führungshandlungen kommt damit

generellen Verhaltensregelungen zu. Zusätzlich ist zu erwarten, daß auch die Auf-

gabeninhalte und die Struktur der Organisation mitbestimmend für die Art der

Durchführung und das Ergebnis von Führungshandlungen sind.

Die Einflußfaktoren sind jedoch nicht unveränderliche Rahmenbedingungen, son-

dern z. T. Ergebnis bewußter Gestaltungsprozesse. Es ergeben sich zwei zentrale

Fragestellungen:

1. Welche Möglichkeiten der direkten Verhaltensbeeinflussung stehen dem Vor-

gesetzten zur Verfügung?

2. Welche unterstützenden generellen Regelungen können im Rahmen der Orga-

nisation getroffen werden?4

Führung stellt damit unter diesem Aspekt sowohl ein interpersonales Problem als

auch ein Problem des Gesamtsystems und von Subsystemen (z.B. bei unter-

                                           
1 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.225.
2 Vgl. Hahn (1988), S.112f.
3 Vgl. Hahn (1988), S.113.
4 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.225.
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schiedlichen Wertvorstellungen einzelner Abteilungen) dar. Wert- und Organisa-

tionsfragen sind gleichermaßen angesprochen.

3.3.4.2 Führungstechnische Elemente

3.3.4.2.1 Die institutionale Sicht

Unter dem institutionellen Aspekt betrachtet zeigt sich Unternehmensführung in

formalen Positionen in Unternehmensorganisationen. Das Augenmerk richtet sich

demnach auf  „... alle Instanzen in der Unternehmung, die über Kompetenzen zur

Festlegung und Koordination der Aktivitäten nachgeordneter Stellen verfügen ... "1

Damit sind jedoch keineswegs nur die in der Unternehmenshierarchie an oberster

Stelle stehenden Individuen (Geschäftsführung, Vorstand o.ä.) gemeint. Denn

realistischer erscheint die Annahme, daß der Aufgabenkatalog einer größeren

Zahl von Individuen besonders in größeren Unternehmen sowohl führungs- als

auch ausführungstechnischer Natur sind. Abb. 3.9 bringt dies zum Ausdruck,

wobei die Extrempunkte eher idealtypisch zu sehen sind. Ebenfalls zu den Füh-

rungsinstitutionen können externe Gremien wie Verwaltungs-, Aufsichts- oder

Beiräte gezählt werden.

Leitung
(Management)

Ausführung

oberste

mittlere

untere
{hierarchische

Ebene

Funktionsanteile

Abb. 3.9: Positionsabhängige Anteile von Leitungs- und Ausführungsfunktionen

Quelle: Ulrich/Fluri (1995), S.14

In der Mehrzahl der Fälle (Unternehmen) erscheint die Annahme gerechtfertigt,

daß Maliks Ansicht zutrifft, wonach Führung Aufgabe vieler ist.2

                                           
1 Ulrich/Fluri (1995), S.13.
2 Vgl. Malik (2000), S.126ff.
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Ebenfalls dem institutionalen Aspekt zugeordnet werden hier die Tätigkeiten der

Führungsorganisation und der Formulierung der Unternehmensverfassung. Sie

beinhalten die Gestaltung der Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungs-

bereiche der genannten Führungsinstitutionen sowie die Beziehungen innerhalb

dieser auch zwischen ihnen.1

3.3.4.2.2 Die prozessuale und funktionale Sicht

Prozessuale und funktionale Sicht sind nicht exakt abzugrenzen.2 Einige der unter

der funktionalen Sicht herausgestellten Führungsaufgaben lassen sich aus den

Teilprozessen der Steuerung und Gestaltung ableiten.3 Prozessuale und funktio-

nale Sicht werden deshalb zusammen betrachtet.

„Führung ist stets ein Prozeß der Willensbildung und Willensdurchsetzung ... "4 Im

Mittelpunkt von Führungshandlungen steht die Entscheidung. Idealtypisch be-

trachtet erfolgt die Entscheidungsfindung in einem mehrstufigen Prozeß, der aus

den Phasen Planung, Realisation und Kontrolle besteht, die gleichzeitig als klassi-

sche Managementfunktionen weitestgehend anerkannt sind.5 Die einzelnen Pha-

sen können auch als Teilaufgaben verstanden werden, die sich abermals unter-

gliedern lassen.

Die im Rahmen der Führungsprozesse zu lösenden Aufgaben können sowohl

normativer als auch sachtechnischer Natur sein.6 Normative Aufgaben sind eher

schlecht strukturiert und bedürfen bei der Entscheidungsfindung eines Konsenses

zwischen Beteiligten, die jeweils ihre individuellen Wertvorstellungen einbringen.

Solche Entscheidungsprozesse entziehen sich damit den Möglichkeiten des rein

analytischen Lösungsvorgehens, das bei sachtechnischen (= operativen und

strategischen) Aufgabenstellungen gewählt wird.7

                                           
1 Vgl. Hahn (1988), S.114 und dort zitierte Autoren.
2 Vgl. Kosmider (1993), S.21.
3 Vgl. Wild (1974), S.158.
4 Hahn (1992), S.33.
5 Vgl. Mag (1992), S.60.
6 Siehe zur Differenzierung der Inhalte von Führungsaufgaben Abschnitt 3.3.4.3.
7 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.22f.
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Wesentliches Merkmal der Entscheidungsfindung in Unternehmen ist das iterative

Herantasten an Lösungen. Werden die Phasen des Entscheidungsfindungs-

prozesses als aufeinanderfolgende Stufen verstanden, wobei die jeweils folgende

Stufe die nächsthöhere darstellt, ist mit dieser Vorgehensweise verbunden, daß

die Entscheidungsfindung durch wiederholtes Zurückgehen von höheren Prozeß-

stufen auf vorgelagerte erfolgt. Auf höheren Prozeßstufen erlangtes Wissen kann

so in die Entscheidungsfindung eingebracht und die Lösung damit optimiert wer-

den. Basis dieser Vorstellung von Führung als kreislaufförmiger Prozeß ist die

Idee des Regelkreises.

Die Vorstellung von Führung als Regelkreis hat ihren Platz in der systemischen

Sichtweise von Unternehmen, der kreisförmige Vorstellungen von Abläufen im

Gegensatz zum linearen Denken in Ursache-Wirkung-Zusammenhängen zugrun-

de liegen.

Folgendes, der Regelungstechnik entliehenes, Bild verdeutlicht die Funktions-

weise von Steuerung und Regelung in einem Regelkreis.

y x-xww

x R
Regler

S
Regelstrecke

x Regelgröße

w Führungsgröße (Sollwert)

xw = x - w Regelabweichung

y Stellgröße

z Störgröße

Abb. 3.10: Steuerung und Regelung in einem geschlossenen Regelkreislauf

Quelle: Gilles/Knöpp (1988), S.14

In der Kybernetik ist Steuerung die Signalübertragung in eine Richtung. Damit sie

einwandfrei funktioniert, dürfen u.a. keine Änderungen von Störgrößen auftreten.

Die Regelung besteht nun darin zu überwachen, ob der gewünschte Erfolg (=Soll)
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eintritt und im Falle der Abweichung zwischen Ist und Soll in geeigneter Weise zu

reagieren.1 Steuerung und Regelung werden zusammengefaßt als Lenkung be-

zeichnet.

Die Verknüpfung von Steuerung und Regelung zu einem System wird als Regel-

kreis bezeichnet. Dabei ist zwischen einfachen und vermaschten Regelkreisen zu

unterscheiden. Einfache Regelkreise beziehen sich auf eine Aufgabe oder einen

Aufgabenbereich wie z.B. die Beschaffung oder die Produktion. Darstellungen für

Unternehmen bedürfen demzufolge des Einsatzes vermaschter Regelkreise.2

Auf Unternehmen übertragen stellen sich Führungsprozesse demnach - un-

geachtet ihrer Natur - als eine vielfältige Folge steuernder Vorwärtskoppelungen

und regelnder Rückkoppelungen dar, die sich im Sinne eines Lernprozesses

ständig wiederholen.3 Ziel von Steuerung und Regelung ist es, daß das System

einen gewünschten Zustand annimmt. Dieser Soll-Zustand kann in der Erreichung

bestimmter Prozesse oder der Erzeugung bestimmter Verhaltensweisen beste-

hen.4

Zur Verdeutlichung ist zu ergänzen, daß die Konzepte der Steuerung und Rege-

lung im Regelkreis o. g. Prozeßphasen bzw. Managementfunktionen nicht in Kon-

kurrenz oder alternativ zu sehen sind. Vielmehr sind die verschiedenen Prozeß-

phasen Elemente von Steuerung und Regelung. Der Regelkreis betrachtet Füh-

rung im Gegensatz zum Phasenschema als kontinuierlichen Prozeß der Vor- und

Rückkopplung, indem einzelne Phasen mehrfach durchlaufen werden. Planung

und Kontrolle sind daher Kernelemente in dieser Vorstellung von Führung. Ihnen

kommt somit eine besondere Bedeutung zu.

Mit der Übertragung der der Kybernetik entstammenden Idee des Regelkreises

auf Unternehmen sind gewisse Unklarheiten verbunden, die die Anwendbarkeit

dieses Konzeptes betreffen. „Einschränkend muß ... darauf hingewiesen werden,

                                           
1 Vgl. Gilles/Knöpp (1988), S.10.
2 Vgl. Behme/Schimmelpfeng (1993), S.923.
3 Vgl. Hoffmann/Niedermayr/Risak (1996), S.12.
4 Vgl. Ulrich (1984), S.100.
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daß dieses Konzept nur bei routinemäßig anfallenden Aufgaben im Rahmen ope-

rativer und strategischer Prozesse wirksam ist. Die Kontrolle von Innovations-

prozessen läßt sich nicht mechanisch abwickeln, sie verlangt echte Führungsent-

scheide."1

Obgleich die Aussage in Anbetracht der Vielfalt von Entscheidungsaufgaben zu

undifferenziert und mechanistisch orientiert erscheinen mag und unklar ist, was

"echte Führungsentscheide" sind, so wird hier doch m. E. zumindest teilweise

zutreffend darauf hingewiesen, daß nicht alle Entscheidungen i. S. eines Regel-

kreises optimiert werden können. So können bspw. zeitliche Restriktionen dazu

führen, daß trotz Kenntnis von Abweichungen suboptimale Entscheidungen zu

fällen sind. Andererseits ist einzuwenden, daß u.a. auch bei Innovationsprozessen

Führungsgrößen definierbar sein können (z.B. als Beschreibung von Wissens-

zuwachs) und damit Regelkreisdenken zur Förderung optimierter Entscheidungen

auch hier beitragen kann. Fazit: Zumindest teilweise ist Führung ein nach dem

Regelkreisprinzip ablaufender Prozeß.2

Eine nochmalige Erörterung i. R. der Controllingphilosophie wird zeigen, daß die

Idee des Regelkreises zudem grundsätzliche unternehmensziel-fördernde Mög-

lichkeiten der Führung bietet, die über die engen Vorstellungen eines Mechanis-

musses weit hinausgehen.

Führung wurde als zielgerichteter Prozeß dargestellt. Kritik richtet sich gegen die

in dieser Vorstellung von Führung (scheinbar) enthaltene Annahme der ein-

deutigen Problemidentifikation, die bei einer Vielzahl von Managementprozessen

nicht gegeben ist.3 Ohne dies ausführlich zu diskutieren ist erkennbar, daß diese

Kritik auf einem Verständnis von Planung als technisches Instrument beruht, das

vollständiges Wissen über Alternativen und Einflußfaktoren voraussetzt. Wird

Planung hingegen als der Versuch verstanden, Entscheidungen mit größtmögli-

cher Berücksichtigung ihrer zukunftsdeterminierenden Wirkungen zu treffen und

                                           
1 Behme/Schimmelpfeng (1993), S.289.
2 Vgl. Hahn (1992), S.34.
3 Vgl. Hoffmann/Niedermayr/Risak (1996), S.13.
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die Lernfähigkeit des Systems hierin einbezogen, kann dieser Kritik begegnet

werden.1

Als eher abstrakte Führungsfunktionen aus systemisch-evolutionärer Sicht wur-

den Gestaltung und Lenkung herausgestellt. Allgemein formuliert richten sie sich -

wie eingangs mit Ulrich/Fluri definiert - auf Ziele, Strukturen und Verhaltensweisen

des Unternehmens. Trotz des o. g. "Minimalkonsenses" ist ungeklärt, welche Füh-

rungsfunktionen sich im einzelnen hieraus ergeben.

Abb. 3.11 zeigt Vorschläge ausgewählter Autoren zu Führungsfunktionen, die

überwiegend den Prozeßcharakter von Führung betonen.

Amann Rühli Mag

Zielbildung
Planung Planung Planung

Problemanalyse Problemerkennung /
Alternativensuche -erfassung
Prognose Vorbereitung der
Bewertung Problemlösung
Entscheidung Entscheidung Entscheidung

Organisation Organisation
Aufbauorganisation
Ablauforganisation

Durchsetzung Menschenführung Implementierung
Realisation Ausführung (Realisierung) Realisation
Kontrolle Kontrolle Kontrolle

Controlling

Abb. 3.11: Vorschläge zur Gliederung der Führungsfunktionen

Quelle: Amann (1995), S.27ff; Mag (1992), S.60ff; Rühli (1992), S.3f.

Trotz erkennbarer Unterschiede sind die Vorschläge in weiten Teilen konsistent.

Übereinstimmung herrscht - wie oben bereits betont - bei Planung, Realisation

und Kontrolle. Lediglich die Frage, ob Zielbildung und Entscheidung Elemente von

Planung sind, wird unterschiedlich gesehen. Als weitere Funktionen werden da-

                                           
1 Vgl. Malik (2000), S.8f.
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neben nahezu einheitlich auch die Organisation und die dicht beieinander liegen-

de Durchsetzung, Menschenführung und Implementierung gesehen.

Planung und Kontrolle wurden bereits im Rahmen der Darstellung der Regel-

kreise als Kernelemente der Lenkung herausgestellt. Planung kann darüber hin-

aus auch unter dem Aspekt der Koordination wesentlich zur Flexibilität beitragen.

Im Gegensatz z.B. zu Programmen beinhalten Pläne Vorgaben nur für eine befri-

stete Periode. Zudem erlaubt die Programmierung von Planungsprozessen die

Berücksichtigung alternativer Verhaltensweisen Ausführender.1

Neben der Aufgabe der Lenkung gilt es die soziale Organisation "Unternehmen"

zu schaffen und „... sie als handlungsfähige Ganzheit aufrechtzuerhalten ..."2,

womit die Aufgabe der Gestaltung = Organisation gegeben ist. Unter Prozeßge-

sichtspunkten schließt sie sich an die Planung und Entscheidung an und schafft

vorbereitend die Voraussetzungen für die Realisation. Unter Berücksichtigung des

skizzierten Wandels kommt nach Fuchs dabei besonders den Prozessen eine

große Bedeutung zu.3 Bleicher betont die Notwendigkeit, Organisation zum Dau-

erthema zu machen sowie dabei zu überdenken, ob Chandlers These "structure

follows strategy" noch Gültigkeit besitzen kann. Vielmehr müsse bezogen auf

Strategien über Simultan- oder gar vorausschauende (Re-)Organisation diskutiert

werden.4 Letztlich bedarf der Prozeß der Entscheidungsfindung selbst der Organi-

sation. Dabei fordert Hauschildt wiederum auf, die Organisation der Entscheidun-

gen und damit hier der Führung in Abhängigkeit vom Entscheidungstyp (Routine,

mittlere Beherrschbarkeit, innovativ / konstitutiv) zu gestalten.5

Zwischen Realisation und Organisation, aber ebenso auch alle Phasen überla-

gernd, ist die Implementierung zu sehen. Sie ist als Einzelaspekt der unter den

personenbezogenen Aspekten bereits angesprochenen Menschenführung einzu-

ordnen. Bedeutung kommt ihr an dieser Stelle u.a. durch die Fragen zu, inwieweit

Planungsempfänger und Ausführende in den gesamten Entscheidungsprozeß

                                           
1 Vgl. Kieser/Kubicek (1992), S.114.
2 Ulrich (1984), S.99.
3 Vgl. Fuchs (1992), S.49.
4 Vgl. Bleicher (1992), S.179.
5 Vgl. Hauschildt (1991), S.4.
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eingebunden und mögliche personelle Konflikte bereits frühzeitig berücksichtigt

werden können.1 Die Ausführungen von Rühli bzw. Amann zu Menschenführung

bzw. Durchführung sind umfassender und beleuchten verschiedene Aspekte von

Motivation und Führungsstil. Diesem Verständnis wird hier gefolgt und Implemen-

tierung deshalb nicht als separate Führungsfunktion herausgehoben.

3.3.4.2.3 Die instrumentale Sicht

Seltener als die institutionale und die prozessuale / funktionale Sicht wird in der

Literatur die instrumentale Sicht explizit erwähnt. Dies mag darin begründet sein,

daß diese Perspektive im Rahmen der Darstellung der Prozeßphasen bzw. der

Funktionen eine intensive Beachtung erfährt. Zwei instrumentale Aspekte sind zu

beachten.

So kann Führung einerseits in Summe betrachtet aufgrund seiner Zielausrichtung

als Instrument zur Förderung der Lebensfähigkeit resp. der Anpassungs- und

Fortschrittsfähigkeit gesehen werden. Ebenso können seine (angestellten) Träger

von den sie einsetzenden Personen / Gremien als Instrumente interpretiert wer-

den, wenn von ihnen ausgeübte Mitarbeiterführung als Zielausrichtung der Mitar-

beiter auf die vereinbarten Sachziele betrachtet wird. Grundlage dieses Verständ-

nisses ist damit die Metaebene, d. h. hier die Perspektive des Systemeigners oder

allgemeiner formuliert des außerhalb der Führung stehenden Betrachters.

Häufiger wird Führung vermutlich aus instrumentaler Sicht diskutiert, wenn es um

die Frage der zur Bewältigung der jeweiligen Aufgabe eingesetzten Methoden und

Techniken geht. Diese wiederum sind den bereits diskutierten Führungsfunktionen

/ -prozeßphasen bzw. den in den personenbezogenen Aspekten zum Ausdruck

kommenden Maßnahmen zur Verhaltensbeeinflussung zuzuordnen. Somit sind

hierunter u.a. Instrumente der Planung, der Organisation, der Kontrolle und der

Mitarbeiterführung zu fassen. Da diese Instrumente noch Gegenstand späterer

Betrachtungen sein werden, wird an dieser Stelle nicht weiter auf sie eingegan-

gen.

                                           
1 Vgl. Mag (1992), S.62f.
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3.3.4.3 Inhaltliche Elemente

Ansatzweise fanden in den vorherigen Ausführungen bereits unterschiedliche

inhaltliche Aspekte Berücksichtigung. So z.B. bei der Erwähnung der unterschied-

lichen Aufgabentypen, die die Verschiedenartigkeit der zu treffenden Entscheidun-

gen zum Ausdruck bringen. Inhalte von Aufgaben lassen sich nach verschiedenen

Merkmalen beschreiben und klassifizieren. Nachstehende Abb. 3.12 zeigt eine

Differenzierung der Problemstellungen in sog. Handlungsebenen, wie sie u.a. von

Bleicher1 und Ulrich/Fluri2 vorgenommen wird.

            Normatives Management

Konflikte Legitimations- Aufbau
zwischen druck unternehmungspolitischer
Interessen- (Konsens- Verständigungs-
gruppen  problem) potentiale

            Strategisches Management

Komplexität und Innovations- Aufbau
Ungewissheit druck geschäftsstrategischer
der Markt- (Steuerungs- (Markt-) Erfolgs-
bedingungen  problem)  potentiale

            Operatives Management

Knappheit Kosten- Aufbau
der Produktions- druck betrieblicher
faktoren (Effizienz- Produktivitäts-

 problem) potentiale

Abb. 3.12: Die drei Handlungsebenen des Managements

Quelle: Ulrich/Fluri (1995), S.19

                                           
1 Vgl. Bleicher (1999), S.74ff.
2 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.19.
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Die operative Handlungsebene umfaßt dabei die unmittelbare Steuerung des

laufenden unternehmerischen Wertschöpfungsprozesses. Steuergröße ist der

Gewinn mit seinen beiden Determinanten Ertrag und Aufwand.1 Neben die wirt-

schaftliche Effizienz tritt ebenfalls die Effektivität des Mitarbeiterverhaltens im

sozialen Zusammenhang, das sich überwiegend in der Kooperation sowie Kom-

munikation sozial relevanter Inhalte ausdrückt.2

Voraussetzung für die Abschöpfung von Gewinnen sind Erfolgspotentiale3, deren

Schaffung und Erhaltung Aufgabe strategischen Handelns ist.  Das Potential ist

die Chance auf zukünftigen Gewinn.4 Die Steuergrößen sind i.a. eher schlecht

strukturierte Informationen qualitativer Art.5 Strategische Führung verlangt eher

nach langfristig ausgerichtetem Denken und Handeln, das die Anpassungs- und

Innovationsfähigkeit einer Unternehmung stärker als die operative Führung be-

stimmt.

„Unternehmungsführungsprozesse sind ... sinn-machende Prozesse, durchsetzt

mit Werturteilen."6 Operative und strategische Führung werden deshalb von der

normativen Führung überlagert, die die Wertfragen unternehmerischen Handelns

zum Gegenstand hat. Konkret sind auf dieser Ebene unternehmenspolitische

Wert- und Interessenkonflikte zu bewältigen.7 Normative Aussagen vermitteln

Systemgestaltern damit eine Grundorientierung.8

Eine der vorherigen Darstellung ähnliche Unterteilung der Aufgabeninhalte findet

sich bei Rühli. Ihm zufolge gilt die Unternehmenspolitik als ein abgegrenzter Be-

reich spezieller Probleme, deren Lösung die eigentliche Aufgabe von Führungs-

                                           
1 Vgl. u.a. Ulrich/Fluri (1995), S.20f; Mann (1995), S.58.
2 Vgl. Bleicher (1999), S.76
3 Gälweiler definiert Erfolgspotentiale als „... das gesamte Gefüge aller jeweils produkt- und

marktspezifischen erfolgsrelevanten Voraussetzungen, die spätestens dann bestehen müssen,
wenn es um die Realisierung geht." (Gälweiler [1987], S.6).

4 Vgl. u.a. Mann (1995), S.58.
5 Vgl. Krystek/Müller-Stewens (1993), S.11.
6 Ulrich (1984), S.248.
7 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.21.
8 Vgl. Chrobock (1993), S.385.
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kräften ist. (Materieller) Gegenstand der unternehmenspolitischen Entscheidun-

gen sind bei ihm Festlegungen der Grundlagen, unternehmerischer Ziele und die

Strategien zu ihrer Erreichung sowie die dabei einzusetzenden Mittel.1

Der vorstehende Vergleich offenbart das unterschiedliche Verständnis von Unter-

nehmenspolitik. Während Ulrich/Fluri sie als Funktion des Managements ver-

steht2, ist sie bei Rühli der (materielle) Gegenstand, mit dem sich die oberste

Führungsebene befaßt.3 Hinterhuber sieht in der Unternehmenspolitik die Ge-

samtheit von Unternehmungsgrundsätzen, die das Verhalten innerhalb der Unter-

nehmung regeln und angeben, welcher unternehmerischen Vision, welchen Wer-

ten, Normen und Idealen die Unternehmung verpflichtet ist.4 D. h., daß auch hier

die Betonung auf den Grundsatzentscheidungen, Wert- und Normfragen liegt.

Ungeachtet der Frage, ob es sich bei der Unternehmenspolitik um eine Funktion

des Managements oder den Gegenstand von Management handelt, werden von

den verschiedenen Autoren doch ähnliche Inhalte mit der Unternehmenspolitik

verknüpft, die es zu entscheiden gilt.

Neben den wert- und normbezogenen Verhaltensgrundsätzen und den Unter-

nehmenszielen gehört hier auch der Grundzweck (die Leistungsbereiche) dazu.

Ausgehend von der Vorstellung der multipersonalen Willensbildung zur Findung

von Entscheidungen führt die Unternehmenspolitik nicht allein zur  Festlegung von

Werten und Normen, sondern stellt selbst auch einen durch Werte und Normen

beeinflußten Prozeß dar.

Das Zielsystem der Unternehmung z.B. gilt demnach nicht als vorgegeben, son-

dern als Ergebnis eines Zielbildungsprozesses, der durch die Werte und Normen

der hieran beteiligten Personen oder Gruppen determiniert wird.5

                                           
1 Vgl. Rühli (1985), S.35f.
2 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.17.
3 Vgl. Rühli (1985), S.36.
4 Vgl. Hinterhuber (1992), S.71.
5 Vgl. Heinen (1997), S.163.
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Werte und Normen der am  Zielbildungsprozeß Beteiligten werden wiederum

insbesondere durch deren individuelle Werte, Wertstrukturen und Einstellungen

beeinflußt, die Resultat ihrer bisherigen Sozialisationsprozesse und der dabei

wahrgenommenen und übernommenen Werte und Normen sind. Ein weiterer

Einflußfaktor ist die Unternehmenskultur.1 D. h., „...  die unternehmensbezogenen

geteilten Werte und Normen, die als kollektives Orientierungssystem das Pro-

blemlösungsverhalten der Unternehmung und ihr Erscheinungsbild beeinflus-

sen."2

Ähnlich zu den Zielen können die Entscheidungsprozesse zur Festlegung des

Grundzweckes und der Verhaltensgrundsätze als Gegenstand mehr oder weniger

intensiver Auseinandersetzung der obersten Führung mit den unterschiedlichen

Anspruchsgruppen gesehen werden. In der Praxis werden dabei die Möglichkei-

ten der Willensdurchsetzung für diese Führungsgruppe allein gegenüber den

Eigentümern sehr unterschiedlich sein. So können z.B. entsprechende Festle-

gungen des Gesellschaftszweckes in Gesellschaftsverträgen von einzelnen Un-

ternehmen der Führungsgruppe weitgehende Auslegungen und Handlungs-

möglichkeiten zulassen, während bei anderen Unternehmen in deren Gesell-

schaftsverträgen die Funktionen wiederum sehr stark konkretisiert sind und / oder

in ergänzenden Geschäftsführungsordnungen Details festgeschrieben werden.

Ergebnis der Unternehmenspolitik sind Unternehmensgrundsätze. Dennoch sollte

Unternehmungspolitik nicht starr sein. Vielmehr, so fordert Hinterhuber, muß sie

„... zu einer Denkmethode werden, mit deren Hilfe man unternehmungsexterne

und -interne Entwicklungen erfassen, ihre Bedeutung für Motivation und Engage-

ment der Mitarbeiter nach ordnen und entsprechend die Strategie festlegen und

überprüfen kann."3

                                           
1 Vgl. Heinen (1997), S.163.
2 Rühli/Keller-Pfrunder (1993), S.260.
3 Hinterhuber (1992), S.71.
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Zusammengefaßt können die Inhalte von Führung trotz teilweise sehr unter-

schiedlicher Strukturierung in der Literatur drei Ebenen (der operativen, der

strategischen und der normativen) zugeordnet werden, die jedoch weniger als

isolierte Entscheidungs- und Handlungsfelder, sondern als sich überlappende

und gegenseitig determinierende Bereiche zu sehen sind.

Leitstern für das Führungshandeln und gleichzeitig oberste Aufgabe normativen

Managements, ist die Formulierung der unternehmerischen Vision, die ein kon-

kretes Zukunftsbild darstellt und als das eigentliche Leitbild einer Unternehmung

zu sehen ist. Zusammen mit konkretisierten Aussagen zum gegenwärtigen Unter-

nehmenszweck, zu Zielen und Verhaltensgrundsätzen bildet sie die Basis strate-

gischer Führung.

Die Unternehmensführung generell beeinflußt nicht nur Werte und Normen im

Unternehmen, sondern ist selbst auch Gegenstand vielschichtiger  wert- und

normbasierter interner und externer Beeinflussungsprozesse, die unterschiedlich-

ste Interessen und Ziele verfolgen. Normativem Management kommt damit auch

die Aufgabe einer Harmonisation dieser unterschiedlichen Einflüsse zu.

Strategisches Management stellt auf die Vorgaben normativen Managements

insofern  ab, als  es  die    vorgegebenen    visionären    und   konkreten   Ziele  in

Strategien  = Wege zu ihrer Erreichung umsetzt.

3.4 Zusammenfassung

In den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels wurde Führung als Objektbereich

des (strategischen) Controllings dargestellt und damit theoretisch fundiert.

Wie aufgezeigt, gibt es nicht die Führungslehre, gleichwohl ein Spektrum von

Führungsverständnissen, die von unterschiedlichen Weltbildern ausgehen, von

denen jedoch keines für sich alleinige Gültigkeit beanspruchen kann. In der Un-

ternehmensrealität sind sowohl Situationen anzutreffen, deren Lösung eher ein

systemisch-evolutionäres Verständnis voraussetzen, während andere wiederum

dem konstruktivistisch-technomorphen Paradigma entsprechen.
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In Literatur und Praxis besteht jedoch Einigkeit darin, daß sich durch wachsende

Geschwindigkeit und Umfänglichkeit von Veränderungen die Komplexität der

Aufgaben und Systeme stark erhöht hat und weiter erhöhen wird. Ansprüche und

individuelle Ziele der Mitarbeiter sind ebenso gewachsen und vielschichtiger ge-

worden wie die anderer Anspruchsgruppen von Unternehmen. Auch dringen ver-

stärkt neue Wettbewerber auf bislang eher ruhige Märkte und bieten substitutive

oder komplementäre Leistungen an, wodurch wiederum die Existenz bestehender

Unternehmen langfristig gefährdet sein kann. Ursache hierfür kann u.a. die Ver-

nachlässigung von Innovationen sein.

Ausgehend von der Prämisse des so definierten permanenten Wandels steigt die

Gefahr der Unübersichtlichkeit im Unternehmen und in seinen Beziehungen zur

Umwelt. Mit Vernachlässigung von Innovationen geht ferner die Gefahr der Orga-

nisationsineffizienz und der falschen Ressourcenverwendung einher. Erforderlich

ist deshalb ein bewußtes Management des Wandels, bei dem dem Faktor Zeit in

Anbetracht der Dynamik des Wandels besondere Bedeutung zukommt.1

Zwecks Sicherung der langfristigen Existenz muß es daher Ziel von Führung sein,

die Anpassungs-, Koordinations- und Innovationsfähigkeit zu gewährleisten resp.

zu steigern, um so Umweltveränderungen frühzeitig erkennen und darauf reagie-

ren bzw. - noch besser - diese antizipieren zu können und damit wiederum be-

wußte Gestaltung und Lenkung von Unternehmensabläufen und -strukturen sowie

ihrer Umweltbeziehungen realisieren zu können.

Gestaltung und Lenkung bergen - wie im einzelnen aufgezeigt - zahlreiche Hand-

lungsmöglichkeiten in sich. So zahlreich, daß Führung in Anbetracht der darge-

stellten Herausforderungen ihre Aufgaben verständlicherweise nicht ohne Unter-

stützung leisten kann. Mit der Konzeption des Controlling liegt eine Konzeption

vor, die die erforderliche Unterstützung bietet.

                                           
1 Vgl. Ulrich (1994), S.9.
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Nach der theoretischen Fundierung von  Führung ist es Aufgabe des folgenden

Abschnittes Controlling im allgemeinen bzw. das strategische Controlling im spe-

ziellen theoretisch zu fundieren. Denn „... der Erfolg wie das Überleben des Un-

ternehmens wird zunehmend durch langfristig wirksame strukturgestaltende stra-

tegische Entscheidungen bestimmt. Ihnen gehört die ganze ... Aufmerksamkeit.“1

                                           
1 Weber (1994), S.1787.
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4. Grundlagen der Konzeption des Controllings allgemein und des

strategischen Controllings im speziellen

4.1 Vorbemerkungen zum Vorgehen und Diskussionsstand des

Controllings allgemein und des strategischen Controllings im speziellen

Eingangs des vorherigen Kapitels wurde Controlling als führungsorientierte

Konzeption vorgestellt. Anschließend wurde das Phänomen Führung in seinen

verschiedenen Erscheinungsformen mit seinen Bestimmungsfaktoren erläutert.

Zum einen wurden damit die Grundlagen für das Verständnis der Problemstellung

des Controllings und seiner Kontextfaktoren geschaffen. Zum anderen wurde

damit - Controlling als Subsystem des Führungssystems verstehend - auch

bereits ein Orientierungsrahmen für die Zielsetzung und Strukturierung des

Phänomens Controlling im allgemeinen bzw. des strategischen Controllings im

speziellen geschaffen.

Aufgabe und Inhalt dieses Kapitels ist es nun, im Anschluß an die vorherigen

Ausführungen die Grundzüge der Konzeption des strategischen Controllings zu

entwickeln, indem Aussagen zu seiner konkreten Zwecksetzung formuliert und die

wichtigsten Gestaltungsbereiche eines strategischen Controlling-systems erläutert

werden. Es ist dabei deutlich zu machen, worin die Besonderheit des Controllings

liegt.

Der Beginn der eigentlichen Verbreitung des Controllings in Deutschland wird in

der Literatur häufig auf den Beginn der sechziger Jahre datiert, da Controlling

zuvor überwiegend bei Tochtergesellschaften amerikanischer Konzerne eine

Bedeutung hatte.1

Vermutlich sind die vorstehend dargestellten amerikanischen Ursprünge des

Controllings der Grund dafür, daß Controlling i.d.R. von dem Wort “to control“

abgeleitet wird, was in einer seiner vielen Ausprägungen als Lenkung, Beein-

                    
1 Vgl. u.a. Ebert, u.a. (1985), S.15 und Preißler (1999), S.13. Horváth und Küpper sehen

dagegen die zweite Hälfte bzw. das Ende der fünfziger Jahre als Beginn der Verbreitung des
Controllings in Deutschland, vgl. Horváth (1998), S.54 und Küpper (1997), S.1.
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flussung, Steuerung bzw. Regelung von Prozessen verstanden wird.1 So be-

trachtet kann aus dem Wort “to control“ die der Kybernetik entstammende Idee

abgeleitet werden, daß Controlling „... in erster Linie dem Steuerungsprozeß des

Unternehmens zuzuordnen [ist, A.d.V.].“2 In dieser funktionalen Betrachtung ist

Controlling Teil des Führungsprozesses und wird damit als Managementfunktion

begriffen.3

Gegensätzlich hierzu versteht Horváth unter Controlling als Funktion die „... (ge-

dankliche) Zusammenfassung der einzelnen Controllingaufgaben in einer

Organisation."4 Die Ausrichtung der darunter subsumierten Tätigkeiten erfolgt auf

die Realisierung der Controllingziele, die sich aus den Zielen der Unternehmens-

führung ableiten.5

Weber wiederum formuliert: „Spricht man von Controlling in einer institutionellen

Sichtweise, so meint man die Aufgaben der Controller ... Im anglo-amerikanischen

Sprachgebrauch findet sich hierfür der Begriff der `Controllership` ..."6 Einen un-

mittelbar entsprechenden deutschen Begriff für Controllership gibt es nicht.7

Controlling als Funktion hingegen findet sich nach Weber in der anglo-

amerikanischen Managementliteratur als ein Teil des Führungsprozesses wieder -

neben anderen Funktionen wie planning, coordinating, organizing oder directing.8

Eschenbach/Niedermayr verwenden die Bezeichnung "Controllership  function"9,

um die Funktion des Controllers von der allgemeinen Controllingfunktion zu

trennen.

                    
1 Vgl. u.a. Weber (1998), S.1 und Ziegenbein (1998), S.23. Ähnlich auch Horváth (1998), S.25f.

Weber verweist an gleicher Stelle - wie andere Autoren auch -  darauf, daß Rathé über 50
Ausprägungen des Wortes “to control“ festgestellt hat (vgl. Rathé, Management controls, 1963,
S.32).

2 Klenger (1997), S.25.
3 Vgl. Welge (1988), S.4.
4 Horváth (1998), S.142.
5 Vgl. Horváth (1998), S.144.
6 Weber (1998), S.2.
7 Vgl. u.a. Eschenbach/Niedermayr (1996a), S.50.
8 Vgl. Weber (1998), S.1.
9 Eschenbach/Niedermayr (1996a), S.50.
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Eine weitere, die instrumentale Sichtweise wird z.B. von Welge vertreten. Er sieht

Controlling als Instrument an, mit dem das Management Ziele verfolgt1, während

Pedell den instrumentalen Charakter des Controllings in seinem Beitrag zur

Findung und Durchsetzung von Unternehmenszielen sieht.2 Preißler schließlich

sieht Controlling als ein „funktionsübergreifendes Steuerungsinstrument zur

Unterstützung der Unternehmensführung beim unternehmerischen Entschei-

dungsprozeß und ein Frühwarnsystem."3

Weitere Beispiele für die Begriffsvielfalt in bezug auf das Controlling ließen sich

anführen. Ein Sachverhalt, der für Buchner schon Anfang der achtziger Jahre

Anlaß war, von einem sprachlichen Verwirrspiel bei der Begriffsdefinition zu

reden.4 Als Resümee läßt sich feststellen, daß eine Verdeutschung des Begriffes

Controlling schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist. Verständlich deshalb die

Forderung von Küpper u.a., Controlling als betriebswirtschaftlichen Fachausdruck

zu akzeptieren.5

Es läßt sich weiterhin feststellen, daß die vorstehend aufgeführten Sichtweisen

von Controlling unterschiedliche Auffassungen von der Bedeutung und Einord-

nung des Controllings im Unternehmenssystem widerspiegeln. D.h., daß die mit

Controlling verbundenen unterschiedlichen Denkhaltungen in den o.g. Sicht-

weisen zum Ausdruck kommen. Es erscheint jedoch offensichtlich, daß das

Phänomen Controlling weder durch die eine noch durch die andere Sichtweise

ausreichend erfaßt werden kann. Vielmehr muß von einem "sowohl als auch" der

genannten Sichtweisen ausgegangen werden. Ungeachtet des Theorienstreits hat

sich Controlling - wenn auch in unterschiedlicher Abgrenzung - in der

Unternehmenspraxis seinen Platz erobert..6

Als weitere Dimension für die Gestaltung von Führungs(sub)systemen neben den

o.g. Sichtweisen wurden in Abschnitt 3.3.4.3 die Inhalte von Führungsaufgaben

                    
1 Vgl. Welge (1988), S.6.
2 Vgl. Pedell (1994), S.538.
3 Preißler (1999), S.15.
4 Vgl. Buchner (1981), S.29ff.
5 Vgl. Küpper u.a. (1990), S.282.
6 Vgl. Baum/Coenenberg/Günther (1999), S.3.
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diskutiert. Wie dargelegt lassen sich diese in die Dimensionen normativ, strate-

gisch und operativ unterteilen. Damit stellt sich die Frage, inwieweit diese

Differenzierung auch in der Konzeption des Controllings Berücksichtigung findet. 

Bis in die 80er Jahre hinein wurde darüber diskutiert, ob Controlling nur Probleme

operativer Führung zum Gegenstand haben soll oder auch Führungsergänzung

und -unterstützung im Strategischen leisten kann und soll. Nach langen, teilweise

sehr kontroversen Diskussionen wird dieser Sachverhalt in der Literatur

inzwischen bejaht.1 Fazit: „Das Controlling ... hat nicht nur die Durchführung

operativer, sondern auch strategischer Aufgaben zu unterstützen ..."2, die

Spannweite der Interpretation des Begriffes in Theorie und Praxis ist jedoch sehr

groß.3

Erfolg im operativen Tagesgeschäft fußt auf einem strategisch sicherem Kurs.4

Die Differenzierung zwischen operativem und strategischem Controlling bedeutet

daher keinesfalls ein Nebeneinander oder Gegeneinander zweier Führungsinstru-

mente, sondern ein sich gegenseitiges Bedingen, eine gemeinsame Ergänzung

im Hinblick auf die erweiterte Aufgabenpalette und stärkere Zukunftsorientierung.5

Nach Mann sind strategisches Controlling und strategisches Management  die

jüngsten Konzepte in der Entwicklung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstru-

mente (vgl. Abb. 4.1).

                    
1 Vgl. u.a. Horváth (1998), S.248 und Krystek/Zumbrock (1993), S.78f sowie dort angegebene

Literatur.
2 Hahn (1990), S.177.
3 Vgl. Hahn (1991), S.10.
4 Vgl. Göpfert (1991), S.15.
5 Vgl. Preißler (1999), S.17f.
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Die Vorsteuergrößen

I II III IV
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Ziel-Vorgaben

autoritär

Die Führungsstile

Operative Planung

Kostenrechnung

Buchhaltung

Abb. 4.1: Die Entwicklung betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente1

Quelle: Mann (1995), S.56

Die Einordnung des Konzeptes des strategischen Controllings vor oder unter dem

Konzept des strategischen Managements besagt nicht, daß es als überholt be-

trachtet werden muß. Im Gegenteil: Sowohl strategisches Management als auch

strategisches Controlling gehören heute zu den Kernaufgaben der Unterneh-

mensführung.2 Auch ist nach einer Zeit der Euphorie in der Diskussion des

strategischen Managements eine Ernüchterung eingetreten.3 Nach Ansicht von

Mann hat sich die "illusionäre" Vorstellung des strategischen Managements von

der Beherrschbarkeit sämtlicher Führungsprobleme gar als nicht haltbar erwie-

                    
1 Vgl. zur Kritik an der Einordnung der strategischen Planung als niedrigere Entwicklungsstufe

im Vergleich zum strategischen Management bei Kreikebaum (1997), S.22ff.
2 Vgl. Hahn (1990), S.176.
3 Vgl. Kirsch u.a. (1994), S.11.
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sen.1 Er fordert deshalb, noch einmal zum strategischen Controlling zurück-

zugehen und sich mit ganzheitlicher Führung zu beschäftigen.2

„Strategisches Controlling ist ... derzeit weder etabliert noch ausgereift."3 Strategi-

sches Controlling kann somit als ein in sich noch nicht abgeschlossenes Konzept

verstanden werden. Daraus eröffnet sich die Möglichkeit einer Erweiterung des

Konzeptes um Aspekte ganzheitlicher Führung und evolutionären Denkens.4

Dieser Weg wird in dieser Arbeit für das Konzept des (strategischen) Controllings

beschritten.

Die Grundlage der folgenden Diskussion der Gestaltungsbereiche eines strategi-

schen Controllingsystems bildet eine Differenzierung entsprechend der angeführ-

ten Sichtweisen von Führung nach funktionalen und instrumentalen Aspekten.

Institutionale Aspekte des strategischen Controllings werden in der Literatur

bislang so gut wie nicht diskutiert. Auf die allgemeine Darstellung innerhalb dieses

Kapitels soll daher verzichtet werden. Statt dessen erfolgt dies beispielhaft an der

konkreten Konzeption für Regionalzeitungen.

4.2 Elemente einer Controlling-Philosophie

4.2.1 Vorbemerkungen

Der Begriff der "Controlling-Philosophie" findet in der Literatur keine explizite

Verwendung.5 In dieser Arbeit soll darunter das grundsätzliche Verständnis von

Controlling, die "philosophy behind"6, verstanden werden. Dabei ist es zunächst

unerheblich, ob es um die allgemeine Controlling-Philosophie oder eine Philoso-

phie des strategischen Controllings im speziellen geht. Bewußt wird im folgenden

zunächst auf eine Differenzierung verzichtet, zumal das strategische Controlling

                    
1 Vgl. Mann (1995), S.63f. Vgl. hierzu auch die Ausführungen zum konstruktivistisch-techno-

morphen und systemisch-evolutionären Führungsverständnis in Abschnitt 3.2.3.3.
2 Vgl. Mann (1995), S.75.
3 Weber (1994), S.324.
4 Vgl. Abschnitt 3.3.3.3 und 3.3.3.5.3.
5 Vgl. Welge (1988), S.12.
6 Landsberg (1990), S.347.
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ein Subsystem des gesamten Controllingsystems ist und somit auch dessen

Philosophie ein Subsystem der allgemeinen Controlling-Philosophie sein muß.

Wie bereits im 3. Kapitel ausgeführt, sind unterschiedliche Controlling-Philoso-

phien auch Ausdruck evolutionärer Entwicklungsschritte von Unternehmen und

der Wissenschaftstheorie.1 Entsprechend den bereits geäußerten Gedanken liegt

der Schwerpunkt dieser Arbeit bei dem Verständnis von Controlling als führungs-

orientiertes System. Will Controlling erfolgreich sein, muß dementsprechend die

damit verbundene Philosophie in Einklang mit der Unternehmens- und Führungs-

philosophie stehen. Die - später noch konkretisierte - Einordnung des Controllings

als Teil des Führungssystems berücksichtigend, muß sich die Controlling-Philo-

sophie deshalb aus der Führungsphilosophie ableiten.

Ausgangspunkt für die Diskussion des Verständnisses von Controlling ist zu-

nächst sehr allgemein die hier vertretene Vorstellung von Führung als Gestaltung

sowie als zielorientierte Lenkung, d.h. u.a. die Ausrichtung des Handelns im

Unternehmen auf Ziele. Wird Controlling als Teil des Führungssystems ver-

standen, muß Controlling die Erreichung dessen Ziele fördern. Controllingziele

leiten sich deshalb aus den Führungszielen ab.

Controlling kann die eigenen Ziele und damit die Förderung der Ziele des

Führungssystems nur erreichen, wenn es im Unternehmen nicht allein von mit

Methoden und Instrumenten betrauten speziellen Aufgabenträgern wahrgenom-

men wird. „Controlling [läßt, A.d.V.] sich nicht auf die Installation eines Controllers

reduzieren ... Effizientes Controlling ist nur zu erreichen, wenn alle im

Unternehmen eingebunden werden ..."2

Ausgehend von der systemischen Sichtweise bildet die Unternehmensphilosophie

ein Aussagensystem, daß sich in weitere Subsysteme bzw. letztlich Elemente

differenzieren läßt. So bildet die Controlling-Philosophie eine Untermenge der

Unternehmens- bzw. Führungsphilosophie. Bilden die Aussagen innerhalb der

Unternehmensphilosophie Wert- und Normvorstellungen der Eigentümer und ggf.

des obersten Managements ab, so muß die Controlling-Philosophie dem-
                    
1 Vgl. Abschnitt 3.1.2.
2 Weber u.a. (1993), S.52f.
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entsprechend die Wert- und Normvorstellungen der Controlling-Verantwortlichen

widerspiegeln. D.h., daß die Controlling-Philosophie so verstanden das grund-

sätzliche Verständnis der Controllingaufgabenträger ist.1 Controlling kann aber

nicht allein in diesem institutionalen Sinne verstanden werden. Die rein deduktive

Vorgehensweise bei der Abgrenzung der Controlling-Philosophie greift hier zu

kurz.

Wie bereits erwähnt und nachstehend nochmals erläutert wird, ist Controlling

i.S.v. "to control" auch Ergebnis von Interaktionen zwischen Controller und

Manager. Die Controlling-Philosophie kann in diesem Zusammenhang als ge-

meinsames Verständnis von Manager und Controller, sozusagen als Einver-

ständnis von Controller und Manager verstanden werden. In diesem - die funktio-

nale Sichtweise des Controllings betonenden - Sinne ist die Controlling-Philoso-

phie inhaltlicher Bestandteil = Aussage der Unternehmens- bzw. Führungs-

philosophie.

Ähnlich der Situation bei der Annäherung z.B. an das Phänomen der Führung

oder des Controllings zeigen sich in dieser unterschiedlichen Interpretation der

Controlling-Philosophie zwei Sichtweisen, von denen keine den Anspruch auf

alleinige Gültigkeit formulieren kann.

Die kurzen Ausführungen zuvor stellen im wesentlichen auf zwei nachfolgend

noch näher ausgeführte Aspekte des Controllings ab, die in dieser Arbeit als

zentrale Elemente der Controlling-Philosophie zugrunde gelegt werden. Es sind

dies die Idee des Controllings als kybernetischer Prozeß sowie die Vorstellung

von Controlling als Interaktion zwischen Manager und Controller.

4.2.2 Controlling als Regelkreis und Managementfunktion

Die Idee des betriebswirtschaftlichen Regelkreislaufs wurde bereits im Rahmen

der prozessualen Sichtweise von Führung kurz erläutert.2 Dennoch wird sie an

dieser Stelle nochmals aufgegriffen, da von der Vorstellung des Controllings als

                    
1 Vgl. Amshoff (1993), S.233.
2 Vgl. Abschnitt 3.3.4.2.2.
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kybernetischer Prozeß gewisse Vereinheitlichungsimpulse in bezug auf die unter-

schiedlichen Controlling-Konzeptionen ausgehen.1

Diesem Sachverhalt entsprechend resultiert daraus die Notwendigkeit, den

Zusammenhang von Führung und Controlling in dieser Vorstellung zu klären. In

seiner einfachsten Ausprägung wird zielorientierte Führung als verkoppelnde

Steuerung praktiziert. I.R. der Planung werden dabei Sollwerte zur Erreichung

definierter Ziele formuliert und die Realisation hieran ausgerichtet. Voraussetzung

für eine derartige Führung sind naturgesetzlich determinierte Ursache-Wirkungs-

zusammenhänge und vollkommene Information, da nur so das Erreichen des

gewünschten Systemzustands sichergestellt ist.2

Zunehmende Unternehmens- und Umweltkomplexität beeinflussen Steuerungs-

prozesse - unternehmensindividuell unterschiedlich stark -, so daß diese einfache

Form der Führung für viele Problemstellungen nicht mehr ausreichend ist und um

die Regelung ergänzt werden muß. Hierdurch erhält man ein betriebliches

Regelkreissystem, in dem Führung resp. Controlling als das Führungsteilsystem,

dem diese Idee zugeschrieben wird, ein Regelkreislauf darstellt.

Der Regelkreislauf ist eine Vorstellung, die die prozessuale Sichtweise betont.

Führungsphasen bzw. -funktionen sind in diesem Modell Planung, Realisation und

Kontrolle. Der Planung vorgelagert oder aber - je nach Sichtweise - eines ihrer Be-

standteile ist die Zielfestlegung. Innerhalb der Planung wird die Zielsetzung kon-

kretisiert und als Sollgröße (= Stellgröße) formuliert. Die Realisation wird durch

Störgrößen aus dem Unternehmen oder der Umwelt beeinflußt, mit der Kon-

sequenz, daß das Ist (= die Regelgröße) ggf. vom Soll abweicht. Feststellbar wird

dies durch die Kontrolle, die beide Größen vergleicht.3

In der Kontrolle festgestellte Abweichungen initialisieren den Regelkreislauf, d.h.,

daß Korrekturen zur Vermeidung von Abweichungen angestoßen werden. Hierzu

führt der Regelkreislauf zu einzelnen, der Realisation vorgelagerten Phasen

                    
1 Vgl. Baum/Coenenberg/Günther (1999), S.4.
2 Vgl. Becker (1990), S.302 sowie die Ausführungen zu den Annahmen des konstruktivistisch-

technomorphen Führungsverständnisses in Abschnitt 3.2.3.3.
3 Vgl. Baum/Coenenberg /Günther (1999), S.5.
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zurück. Der Regelkreislauf kann demzufolge auch zur Zielformulierung zurück-

führen, wenn es offensichtlich ist, daß die formulierten Ziele - aus welchen

Gründen auch immer - nicht erreichbar sind.1

Im Hinblick auf den Zeitpunkt der Kontrolle und die Meßgröße lassen sich zwei

Modelle des Controllings unterscheiden, die auch gleichzeitig unterschiedliche

Philosophien des Controllings darstellen: das Feedback- und das Feed-forward-

Modell.2 Wesentlicher Unterschied zwischen ihnen ist, daß der betriebliche Steue-

rungsprozeß einerseits auf dem zu steuernden Prozeß nachgelagerten Meß-

größen aufbaut (Ex-post-Kontrolle), andererseits auf dem Prozeß vorgelagerten

Meßgrößen (Ex-ante-Kontrolle).

Im Feedback-Modell wird der gewünschte Systemzustand mit Hilfe kontrollieren-

der Rückkoppelungen erreicht. D.h., daß durch die Soll-Ist-Kontrolle festgestellte

Abweichungen regulierende Maßnahmen auslösen. Das Feedback-Modell stellt

somit auf das Ziel der Reaktionsfähigkeit ab. „Dauerhafte Wettbewerbsvorteile

können - gerade angesichts der allseits beobachtbaren, ausgeprägten Vernetzt-

heit unternehmerischer Strukturen und der deutlich zunehmenden Turbulenzen in

den Märkten - mit Hilfe solch einfacher Führungsmechanismen also kaum

aufgebaut, erst recht nicht gehalten werden."3 Wettbewerbsvorteile als Basis

strategischer Erfolgspotentiale stellen die Grundlage zukünftigen Gewinns und

langfristiger Existenzsicherung dar.4 Sie zu erreichen bzw. zu erhalten ist oberstes

Ziel strategischer Führung und muß damit durch Controlling unterstützt werden.

                    
1 Vgl. Männel/Warnick (1990), S.407.
2 Vgl. Landsberg (1990), S.348.
3 Becker (1990), S.305.
4 Vgl. Abschnitt 4.5.3.2.3.
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Eine der Voraussetzungen hierfür wird durch das Feed-forward-Modell geschaf-

fen, das auf die Sicherstellung der Antizipationsfähigkeit gerichtet ist. Feedback-

Controlling ist  „... Lernen am Erfolg, oder besser vom Mißerfolg."1 Ziel des Feed-

forward-Controlling ist es hingegen, Abweichungen erst gar nicht entstehen zu

lassen. Durch Prognose erwarteter Ist-Zustände und ihrer Gegenüberstellung mit

den Soll-Zuständen lassen sich potentielle Abweichungen ermitteln. Nach deren

Ursachenanalyse können dann geeignete Maßnahmen ergriffen und so die

ermittelten potentiellen Abweichungen vermieden bzw. das Auftreten späterer

Soll-lst-Abweichungen verhindert werden.2 Letzteres Modell weist so auf die

Notwedigkeit der Einrichtung von Frühwarnsystemen hin, wodurch den Führen-

den Signale für entstehende Erfolgs- und Wachstumsengpässe und somit

Hinweise für einen rechtzeitigen Einstieg in Innovationen und

Schlüsseltechnologien geliefert werden können.3

Zusammenfassend betrachtet nimmt Controlling in der erläuterten Vorstellung

eines Regelkreislaufs die Funktion der zielgerichteten, komplexen Steuerung und

Regelung (= "to control") wahr. Ziel ist "control" i.S.v. "unter Kontrolle haben" oder

"unter Kontrolle sein", also ein Zustand, der nicht fälschlicherweise als statisch,

sondern als gewünscht verstanden werden muß. Wichtig ist ebenso, daß es nicht

die Abweichung an sich ist, die eine regulierende Handlung auslöst, sondern der

Prozeß des "Außer-Kontrolle-Geratens".4

Der Wirkungsmechanismus eines Regelkreislaufes scheint für sich betrachtet ein-

dimensional, d.h. auf einen zu steuernden regelnden Sachverhalt ausgerichtet.

Die Unternehmensrealität sind i.d.R. aber komplexe Organisationen. Erfolgreiches

Controlling bedarf daher der Beachtung u.a. folgender Punkte:5

▪ Jeder Regler muß mindestens ebenso komplex sein wie das zu
kontrollierende System („Nur Varietät kann Varietät zerstören."6).

                    
1 Landsberg (1990), S.348.
2 Vgl. Ossadnik (1998), S.33.
3 Vgl. Mayer (1999), S.146.
4 Malik (2000), S.40.
5 Vgl. zu nachstehender Aufzählung Malik (2000), S.300f.
6 Ashby (1970), S.207, zit. in: Malik (2000), S.38.
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▪ Regulationsmechanismen komplexer Systeme sind über das ganze System
verteilt bzw. diffundieren in das System.

▪ Die wirksamsten Regulationsmechanismen sind selbstregulierend, selbst-
organisierend und evolutionär.

Bewußt wurde in der obigen Darstellung auf eine Wiederholung der im Rahmen

von Führung diskutierten Kritikpunkte am Modell des Regelkreislaufs verzichtet.

Es erscheint evident, daß nur ein Teil von Aufgaben in Unternehmen eine so

geringe Komplexität aufweist und so eindeutig definierte = programmierbare

Zusammenhänge zwischen Aufgabenelementen bestehen, daß sie sich durch

das Modell eines automatisierten Regelkreislaufs abdecken ließen. Worum es in

bezug auf das Controlling geht, ist vielmehr das Erkennen der grundsätzlichen

Möglichkeiten für die existenzsichernde, zielgerichtete Lenkung eines Unter-

nehmens, die in der Idee des Regelkreislaufes liegen.

Auch Coenenberg/Baum machen darauf aufmerksam, daß hier nicht die gesamte

Palette des Gegenstandsbereiches eingefangen wird, doch bewerten sie diese

zuletzt genannte - sicherlich zutreffende - Tatsache m.E. angemessen, wenn sie

darauf hinweisen, daß mit dem Aspekt der Sicherung der Handlungsfähigkeit der

zentrale Aspekt im gesamten Gegenstandsbereich angesprochen wird.1

4.2.3 Controlling als Interaktion von Controller und Management

Wiederholt wurde in den vorherigen Abschnitten bereits auf die notwendige

Differenzierung von Controlling und Controller hingewiesen. Controlling in der

bisher dargestellten Form kann seine Funktion der Führungsunterstützung nur

erfolgreich erfüllen, wenn es als gemeinsame Aufgabe von Controllern und

Managern2 verstanden und realisiert wird. Deyhle wählt für die Darstellung dieses

Sachverhaltes das untenstehende Symbol.

                    
1 Coenenberg/Baum (1992), S.11.
2 Synonym für Entscheidungsverantwortliche außerhalb des Controllings.
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Manager Controller

Ergebnisverantwortlich Ergebnistransparenz-
verantwortlich

C
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T
R
O
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Abb. 4.2:  Controlling als Schnittmenge der Aufgabenrealisierung von Management und Controller

Quelle:  In Anlehnung an Jehle/Blazek/Deyhle (1997), S.29

Die Schnittmenge symbolisiert die Zusammenarbeit von Management und

Controller bei der Realisierung des zielführenden Controllings. Der Controller steht

dabei für den Service durch Bereitstellung von Instrumenten und Werkzeugen

sowie die betriebswirtschaftliche Beratung und Begleitung. Der Controller hilft

damit, Entscheidungen vorzubereiten. Während der Manager seine Führungsauf-

gaben dank dieser Unterstützung systemzielorientierter und erfolgreicher wahr-

nehmen, d.h. entscheiden kann.1

Controlling ist in dieser Vorstellung auch ein Kommunikationsprozeß zwischen

Controller und Manager. Beide zusammen ermöglichen die zielorientierte Len-

kung des Unternehmens. Darüber hinaus kommt der Entscheidungsvorbereitung

durch den Controller aber auch Bedeutung für die Gestaltungsfunktion von

Führung zu, da Entscheidungen des Managements letztlich immer auch prozeß-

oder strukturbeeinflussend sind.

„Damit die Organisation der Zusammenarbeit zwischen Menschen funktioniert,

nicht nur zwischen Manager und Controller, braucht es ein Mindestmaß an

Verständnis füreinander.“2

                    
1 Vgl. Jehle/ Blazek/ Deyhle (1997), S.29f. Ähnlich auch bei Mayer (1999), S.125.
2 Jehle/ Blazek/ Deyhle (1997), S.31.
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Voraussetzung für die Realisierung des Controllings in der beschriebenen Form

ist eine Übereinstimmung bei den am Kommunikationsprozeß Beteiligten im Den-

ken und Handeln in bezug auf die Bedeutung des Controllings, seine Rolle für die

Führung und innerhalb des Führungssystems. Controlling bedarf somit einer

anerkannten und gelebten Führungsphilosophie, die die Funktion des Controllings

als System zur Unterstützung der Lenkungs- und Gestaltungsfunktion jedes

Führenden zu einem ihrer Bestandteile erklärt.

Hierzu Gottfreund: „Vor allem stand ein neues Verständnis von Führung im Unter-

nehmen: Das Unternehmen ist ein lebendes soziales System, das sich aus

mündigen Menschen zusammensetzt. Führung ist nicht mehr Bevormundung und

Durchsetzung des eigenen Willens, sondern gegenseitige Hilfe und Unterstützung

auf dem Weg zu gemeinsamen Zielen. Dies ist auch der tragende Gedanke der

Controlling-Philosophie."1

Kontrolle, wesentlicher Bestandteil eines Regelkreises, und häufig nur i.S.v.

Fremdkontrolle gelebt und wahrgenommen, wird in solch einer Führungskultur

auch als willkommene Möglichkeit zur (Selbst-)Steuerung wahrgenommen. Ferner

erbringt der Controller für den Entscheidungsverantwortlichen eine auf den für ihn

relevanten Daten basierende umfassende Dienstleistung zur Unterstützung seiner

Lenkungsaufgabe. Daten - im Mittelpunkt dieser Dienstleistung stehend - werden

von dem Leistungsempfänger als Hilfe gewertet, die es ihm u.a. ermöglicht, die

oben beschriebene Idee des Regelkreislaufes zu realisieren, womit Controlling

individuelles und organisationales Lernen ermöglicht.

Neben der o.g. allgemeinen Grundhaltung der Manager zum Controlling bedarf

die so erreichbare Lenkungsfähigkeit aber sowohl der Lernfähigkeit als auch der

Lernbereitschaft. Ohne sie kann z.B. auch eine zielorientierte Feedback-Steue-

rung nicht realisiert werden, denn diese basiert auf der Reflexion über die eigenen

Vorstellungen und Handlungen.

Selbststeuerung bezeichnet demzufolge eine Vorstellung von Controlling, die

durch eine weitgehende Autonomie der zu steuernden Subsysteme im Unter-

                    
1 Gottfreund (1990), S.796.
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nehmen gekennzeichnet ist und in der der Manager den Controller zunächst

primär als unterstützenden Informationslieferanten für sich sieht. Lenkung und

Gestaltung des vom Manager zu verantwortenden Subsystems werden von ihm

realisiert. Der Controller übernimmt darüber hinaus die für die Erreichung der

Gesamtzielsetzungen elementaren Koordinationsfunktionen. Da aus der Gesamt-

koordination jedoch auch das einzelne Subsystem betreffende Handlungsemp-

fehlungen resultieren können, ist der Controller für den jeweiligen Manager nicht

nur als Datenlieferant tätig, sondern gleichzeitig auch Gesprächspartner in bezug

auf die gesamtzielorientierte Ausrichtung der Subsystemhandlungen.

Zusammenfassend kann die Controlling-Philosophie in dieser Arbeit so ver-

standen werden, daß Controlling ein übergreifendes Führungssubsystem ist,

dessen Beitrag in der Unterstützung der anderen Führungssubsysteme zur ziel-

orientierten Ausrichtung des Entscheidens und Handelns dient. Andererseits ist

Controlling eben auch ein Führungsmodell, das von den Beteiligten gelebt werden

muß, um die darin implizierte Zielausrichtung realisieren zu können.

Controlling zieht sich in der Idee des Regelkreislaufs durch alle Phasen des Füh-

rungsprozesses, weil es permanent zur Hinterfragung im Hinblick auf die Unter-

nehmens- bzw. Subsystemziele anregt. Controlling als ein System „..., das über

Ziele führt und über Selbstkontrolle Zielerreichung realisieren will ... "1, zwingt zur

Zielformulierung und, soweit möglich, zur Operationalisierung, um Maßgrößen

definieren zu können. Controlling in dieser Form bedarf zur Realisierung eines

Konsenses über die Art und Weise zielorientierter Führung, der Eingang in die

Führungsphilosophie sowie das Denken und Handeln der Entscheidungsbeteilig-

ten findet.

                    
1 Weber u.a. (1993), S.3.
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4.3 Abgrenzung von operativem und strategischem Controlling

4.3.1 Vorbemerkungen zum Begriff und Wesen von Strategie

„Die Begriffe >>Strategie<< und >>strategisch<< sind zu Modewörtern und damit

vieldeutig und unscharf geworden ..."1 Wenngleich der Literaturstreit um die

"richtige" Definition nicht lösbar erscheint2, so können doch eine kurze Betrach-

tung des etymologischen Ursprungs und des mit dem Begriff der Strategie in der

Literatur verbundenen Verständnisses helfen, die wesentlichen Merkmale strate-

gisch orientierten Handelns in Unternehmen herauszuarbeiten.

Die sprachlichen Wurzeln des Begriffes “Strategie” liegen im Altgriechischen:

“strategós” bezeichnet den Heerführer, Feldherrn (“stratos”=Herr, “agein”=

Führen). Strategie steht danach für die Kunst der Heerführung.3 Ebenfalls

genannt wird “strataegeo”, was in etwa bedeutet, das Tun an übergeordneten

Zielen auszurichten und sich dabei nicht von spontanen Dringlichkeiten

beeinflussen zu lassen.4

Drei Verse des altchinesischen Militärstrategen Sun Tse bringen zum Ausdruck,

worin das Wesentliche des Strategischen liegt:

Kennst Du den Gegner und kennst Du Dich, so magst Du 100 Schlachten ohne Gefahr schlagen.

Kennst Du Dich, aber nicht den Gegner, so sind Deine Aussichten auf Gewinn und Verlust gleich.

Kennst Du weder Dich noch den Gegner, so wirst Du in jeder Schlacht geschlagen.5

Wesentliche Merkmale von Strategie in der Kriegslehre sind demnach die

Orientierung an Gegnern und die Betonung des Wesentlichen, von Grundregeln

des Handelns. Was heißt das auf die Gegenwart von Unternehmen übertragen?

Was sind die Kerngedanken eines Handelns, das Ausdruck findet in Begriffen wie

z.B. Erobern von Marktanteilen, Brechen des Marktwiderstandes, Eintritts/Aus-

                    
1 Kreikebaum (1997), S.17.
2 Vgl. Günther (1991), S.36.
3 Vgl. Kreikebaum (1997), S.17.
4 Vgl. Coenenberg/Baum (1992), S.28.
5 Sun Tse, Chinesischer Militärstratege, ca. 500 v.Chr.; vgl. Baum/Coenenberg/Günther (1999),

S.1 und dort zit. Lit.
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trittsbarrieren usw.?1 Nachfolgend hierzu einige Zitate aus der Strategieberatung,

die die weitestgehende Gültigkeit der o.g. Aussagen auch für die heutige Unter-

nehmenswelt bestätigen:

▪ „Strategie ist gegen Wettbewerber gerichtet."2

▪ „Die Wettbewerber bestimmen die Ertragskraft."3

▪ „Das strategische Ziel heißt wettbewerbliche Dominanz."4

▪ „In der Strategieentwicklung kommt es darauf an zu verstehen, wie das Wettbewerbssystem
arbeitet."5

▪ „Damit Strategie überhaupt entstehen kann, muß der Mensch fähig sein, sich  die möglichen
Folgen alternativer Handlungsweisen vorzustellen und zu beurteilen ... Phantasie und Logik ...
müssen durch die Kenntnis der Wettbewerber und der typischen nachgeordneten Wirkungen
alternativer Maßnahmen ergänzt werden."6

▪ „Durch Innovation neuen Kundennutzen schaffen führt schließlich zu nachhaltiger Ertrags-
stärke ... Je größer jedoch der neue Nutzen, desto größer auch die Chancen für Wachstum
und Gewinne."7

Unternehmensstrategien sind demnach Vorgehensweisen grundsätzlicher Art zur

Erreichung spezifischer Ziele.8 Die Orientierung erfolgt am Wettbewerber und

konsequenterweise auch an dem Kunden, denn er bestimmt, ob und von wem er

am Markt angebotene Leistungen abnimmt. Zu den Grundregeln des Strategi-

schen zählt u.a. das Wissen um die eigenen Stärken/Schwächen und die des

Wettbewerbers.

                    
1 Vgl. Harting (1992), S.3.
2 Von Oettinger (1993), S.15.
3 Zakon (1993), S.114.
4 Von Oettinger (1993), S.16.
5 Von Oettinger (1993), S.17.
6 Henderson (1993), S.22.
7 Zakon (1993), S.115.
8 Vgl. Hahn (1991), S.4.
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4.3.2 Die Unterschiede zwischen operativem und strategischem Controlling

Eines der Hauptprobleme in der Praxis strategischer Führung besteht nach

empirischen Untersuchungen in der Umsetzung strategischer Pläne. Die Literatur

entwickelte daraus die Überlegung, die Konzeption des operativen Controllings

auf das strategische Controlling zu übertragen. Steinmann und Schreyögg

machten darauf aufmerksam, daß diese Analogie nicht möglich ist. Zu unter-

schiedlich sind die Objekte operativer und strategischer Führung.1

Strategische Führung ist auf strategische Erfolgspotentiale2 ausgerichtet, operati-

ve Führung auf Gewinn. Gegenstand operativer Führung sind Geschäftsabläufe,

Effizienz, Qualität und Kundenpflege. Exzellente Geschäftsabläufe sind zwar das

Mittel, die Ertragspotentiale voll auszuschöpfen, können sie aber nicht für sich

alleine schaffen.3 D.h., noch so effiziente Geschäfte werden nie überragend

ertragreich sein, wenn sie nicht auf echten Werten und Wettbewerbsvorteilen auf-

bauen. Operative Führung und strategische Führung sind daher zusammen-

hängende Erfolgsbestandteile.

Wittek: „Zu viele Organisationen sind in ihrer Struktur auf Effizienz statt auf Kun-

dennutzen ausgerichtet. Effizienz optimiert das bestehende Geschäft. Zu starke

Effizienzorientierung kann die Organisation für neuen Kundennutzen und neue

Nutzen-Ansätze der Wettbewerber blind machen. Effizienz verlangt funktionale

Arbeitsteilung, Adaptionsfähigkeit an neuen Kundennutzen dagegen die unter-

nehmerische Gesamtsicht."4

Folglich weisen operatives und strategisches Controlling eine Vielzahl von Ver-

bindungen auf, ebenso gibt es jedoch sehr wesentliche Unterschiede zwischen

ihnen. Abb. 4.3 faßt diese Unterschiede zusammen.

                    
1 Vgl. Pohle (1990), S.64.
2 Vgl. hierzu die Ausführungen in Abschnitt 4.5.3.2.3.
3 Vgl. Zakon (1993), S.116.
4 Wittek (1993), S.148.
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Controlling-
Merkmale Teilgebiete Operatives Controlling Strategisches Controlling

primär verfolgte Zielgröße Gewinnerzielung - langfristige Existenzsicherung
- Gewinnung und Erhaltung von
  Erfolgspotentialen

vorherrschende Orientierung primär unternehmensintern primär unternehmensextern

Rahmenbedingungen Stabilität der Umwelt Komplexität, Dynamik und
Diskontinuität der Umwelt

Zeithorizont begrenzt, in der Regel 1-3 Jahre prinzipiell unbegrenzt, meist
5-10 Jahre

Art der Informationen quantitativ / monetär qualitativ

Sicherheit der Informationen Sicherheit Unsicherheit

Kenntnis der Entscheidungs- relativ hoch relativ niedrig
relevanz von Informationen

Sach- bzw. Zeitzwang hinsicht- unmittelbar mittelbar
lich der zu treffenden Entschei-
dungen

Strukturierungs- und stark strukturiertes und weitgehend losgelöst von
Formalisierungsgrad formalisiertes Vorgehen formaler Organisation und

Hierarchie

Art der zu bewältigenden Aufgaben Routineaufgaben innovative Aufgaben

Normative Verbindlichkeit quantitative Steuerungsgrößen bewußter Verzicht auf quanti-
(z. B. in Form von Budgets) tative Steuerungsgrößen zur

Förderung von Kreativität und
zum Aufzeigen alternativer
Handlungsmöglichkeiten

Denkweise partiell-analystisch ganzheitlich-intuitiv

Kontrollaspekte feedback-orientiert feed-forward-orientiert

Managementprozeß plandeterminierte Unterneh- strategische Planung, Kontrolle
mensführung und Steuerung als gleichrangige

strategische Führungsfunktionen

Abb. 4.3: Gegenüberstellung von operativem und strategischem Controlling

Quelle: Langguth (1994), S.241

                    
1 Vgl. auch dort zitierte Quellen.
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Wie bereits mehrfach erwähnt richtet sich das eher langfristig orientierte

strategische Management auf die Sicherung der dauerhaften Existenz durch

Erhalt und Ausbau vorhandener Erfolgspotentiale resp. die Schaffung neuer

Erfolgspotentiale. D.h., daß auch das strategische Controlling die langfristige

Existenzsicherung zum Ziel haben muß, ebenso aber auch die Erfolgspotentiale,

die Voraussetzung hierfür sind. Operatives Controlling richtet sich demzufolge auf

die Ausnutzung der Erfolgspotentiale, den Gewinn und damit in Zusammenhang

stehende Größen.

In Anbetracht der unterschiedlich langfristigen Orientierung operativen und

strategischen Denkens und Handelns, unterscheiden sich diese auch in den

Annahmen bzgl. der Komplexität und Dynamik der Umwelt, ihrer Relevanz und 

der Art und Beherrschbarkeit der zu bearbeitenden Probleme.1 D.h., daß das

operative Controlling primär Routineaufgaben mit quantitativen Steuerungs-

größen, deren Ausprägungen überwiegend den Basis-Informationsquellen der

Finanzbuchhaltung sowie der Kosten- und Leistungsrechnung entnommen

werden können, zu bewältigen hat. Das strategische Controlling richtet sich

hingegen mehr auf qualitative Größen wie z.B. den Kundennutzen.

Wie bereits in Abschnitt 4.2.2 erläutert, hat die Art der Kontrollorientierung

grundlegende Bedeutung für das Verständnis von Controlling allgemein. Es bietet

sich daher an, diesen Aspekt zur zusammenfassenden Darstellung des

Unterschiedes zwischen operativem und strategischem Controlling nochmals

aufzugreifen.

Das Feedback- und Feed-forward-Modell sind zwei mit der Idee des Regelkreises

verbundene Controlling-Vorstellungen, die sich im Hinblick auf den Zeitpunkt der

Kontrolle und die Meßgröße unterscheiden. Sie stellen damit - auch vom An-

spruch her - ganz unterschiedlich weitgreifende Führungsauffassungen dar, die

beide für die Gesamtführung eines Unternehmens erforderlich sind.

                    
1 Vgl. hierzu auch die Ausführungen über die konstruktivistisch-technomorphe und die syste-

misch-evolutionäre Führungsauffassung in Abschnitt 3.3.3 sowie die Ausführungen zum
Regelkreislaufmodell in den Abschnitten 3.3.4.2.2 und 4.2.2.
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Dennoch bergen sie grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten bei der Ver-

folgung von Führungszielen in sich.1

Wesentlicher Unterschied zwischen Feedback-Ausrichtung und Feed-forward-

Ausrichtung des Controllings ist, daß der betriebliche Steuerungsprozeß einer-

seits auf dem zu steuernden Prozeß nachgelagerter Meßgrößen aufbaut (Ex-

post-Kontrolle), andererseits auf dem Prozeß vorgelagerter Meßgrößen (Ex-ante-

Kontrolle). Im Feedback-Modell wird der gewünschte Systemzustand mit Hilfe

kontrollierender Rückkoppelungen erreicht. D.h., daß die durch die Soll-Ist-

Kontrolle festgestellten Abweichungen regulierende Maßnahmen = Reaktionen

auslösen. Für kurzfristige, operative  Erfolgssteuerung kann dies ausreichend

sein.

Da sich - wie bereits ausgeführt - dauerhafte Wettbewerbsvorteile angesichts der

zunehmenden Komplexität und Dynamik der Unternehmensumwelt mit Hilfe solch

einfacher Führungsmechanismen kaum aufbauen bzw. erhalten lassen, muß es

Ziel sein, Entwicklungen besser abschätzen und in ihrer Bedeutung für das eigene

Unternehmen bewerten zu können und damit im Idealfall Abweichungen erst gar

nicht entstehen zu lassen.

Durch Prognose erwarteter Ist-Zustände und ihre Gegenüberstellung mit den Soll-

Zuständen lassen sich potentielle Abweichungen ermitteln. Nach deren Ursachen-

analyse können dann geeignete Maßnahmen ergriffen und so die ermittelten

potentiellen Abweichungen vermieden bzw. das Auftreten späterer Soll-Ist-

Abweichungen verhindert werden.

Wenngleich Prognosen auch im operativen Controlling z.B. in Form von Vor-

ausschauen auf die weitere Entwicklung des Geschäftsjahres realisiert werden,

kann das Feed-forward-Modell doch als Kern des strategischen Controllings

gesehen werden. Denn nur in Verbindung mit der primär unternehmensexternen

Orientierung und der ganzheitlich-intuitiven Denkweise, wie sie dem strate-

gischen Controlling inhärent ist, wird die Möglichkeit eröffnet, bereits frühzeitig

Hinweise auf nachhaltige Erfolgs- und Wachstumsengpässe zu erhalten.

                    
1 Vgl. zum Feedback- und Feed-forward-Modell die ausführliche Darstellung in Abschnitt 4.2.2.
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Ziel ist es, mit Hilfe des strategischen Controllings die Varietät der Umwelt in ihrer

Relevanz für die Unternehmung einzuschätzen und zu kontrollieren. Unter dem

Gesichtspunkt der strategischen Steuerung heißt dies, möglichst frühzeitig zu

wissen, wie die Schlüsselgrößen im eigenen Sinne positiv beeinflußt werden

können. Voraussetzung ist u.a. ein Instrument, daß die Messung dieser Schlüs-

selgrößen ermöglicht und sich damit von den operativen Instrumenten, die auf die

Größen Einzahlungen/Auszahlungen, Einnahmen/Ausgaben sowie Kosten und

Erlöse ausgerichtet sind, deutlich unterscheiden muß.1 Abb. 4.4 verdeutlicht noch

einmal die Unterschiede zwischen dem operativen und strategischen Regelkreis-

lauf.

Regelkreis des operativen Controllings Regelkreis des strategischen Controllings

Zielsetzung:

Gewinn

Planung:

Deckungsbeiträge
Erträge
Kosten

Information:

Berichtswesen
Handeln

Maßnahmen

Kontrolle / Abwei-
chungsanalyse:

Soll-Ist-Vergleich

Steuerung:

Kurseinhaltung
GewinnsteuerungSichtfeld:

Erfolgsengpaß

Zielsetzung:

Existenzsicherung

Planung:

Potentiale
Engpaßüber-

windung

Information:

Strategisches
Berichtswesen

Bewußtsein

Kontrolle / Abwei-
chungsanalyse:
Vergleich strate-

gischer operativer
Planung

Steuerung:

Anpassung 
operativer Ziele
an strategische

Potentiale

Sichtfeld:
Wachstumssengpaß

Abb. 4.4: Regelkreise des operativen und strategischen Controllings

Quelle: Liessmann (1999), S.11 und 12

Als eines der Kernprobleme strategischen Managements erweist sich in der

Praxis immer wieder die Strategieumsetzung2, d.h. die Umsetzung strategischer

Pläne in operative Maßnahmen i.R. der strategischen Steuerung. Wie Abb. 4.4

verdeutlicht, eröffnet die Idee des Regelkreises des strategischen Controllings

                    
1 Vgl. Hinterhuber/Hammer (1991), S.191.
2 Vgl. Pümpin (1992), S.5.
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auch hier große Chancen zur Verbesserung der Führung, da es für die Umset-

zung der Leitziele in allen Ebenen des Unternehmens sorgt.1

4.3.3 Die Beziehungen zwischen operativem und strategischem Controlling

Trotz der zuvor skizzierten deutlichen Unterschiede sind operatives und strate-

gisches Controlling nicht isoliert voneinander zu sehen.2 Vielmehr besteht eine

Vielzahl von Zusammenhängen zwischen ihnen. Mit der angesprochenen Pro-

blematik der Strategieumsetzung wurde bereits darauf hingewiesen, daß

strategische Planung für sich betrachtet noch keinerlei Garant für zukünftige

Erfolge ist, da erst die operative Umsetzung dieser Pläne die Realisierung dieser

Chancen in Form von Gewinnen ermöglicht. Mit Hilfe der Vorstellung von den

Steuergrößen sollen diese Zusammenhänge nochmals deutlich gemacht werden.

Steuergröße des operativen Controllings sind der Gewinn mit seinen beiden Kom-

ponenten Ertrag und Aufwand sowie die Liquidität.3 Wird Gewinn als Ergebnis

strategisch richtigen Verhaltens gesehen, kann er nicht Steuergröße strategischen

Verhaltens sein. Dies ist hingegen die Gewinnchance = das Erfolgspotential.

Dessen Schaffung wiederum ist Gegenstand strategischen Managements, das

damit auf die visionäre Kraft als Vorsteuergröße ausgerichtet ist.4

Die Verbindung zwischen den Steuergrößen des operativen und strategischen

Controllings, Gewinn und Erfolgspotential, weist auf folgende Zusammenhänge

zwischen ihnen hin:

▪ Erfolgreiche operative Führung kann die Effizienz und damit den Gewinn eines

Unternehmens kurz- und mittelfristig steigern bzw. sichern, langfristig sind für

die Gewinnrealisierung jedoch Erfolgspotentiale notwendig.

                    
1 Vgl. Urban (1990), S.36.
2 Vgl. u.a.  Hinterhuber/Hammer (1991), S.191.
3 Vgl. Baum/Coenenberg/Günther (1999), S.6. Liessmann sieht daneben auch die Ver-

mögensmehrung als Steuergröße des operativen Controllings; vgl. Liessmann (1999), S. 15.
4 Vgl. Mann (1995), S.58ff.
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▪ Die Schaffung von Erfolgspotentialen nimmt finanzielle Mittel in Anspruch und

reduziert den kurz- und mittelfristigen Erfolg resp. Gewinn. D.h. im Um-

kehrschluß, daß Gewinn Voraussetzung für die Schaffung neuer Erfolgs-

potentiale ist. Schlechte Gewinnsituationen engen - zumindest langfristig - den

Spielraum für die Schaffung neuer Erfolgspotentiale ein.

▪ Strategisch falsche Entscheidungen gefährden langfristig den Erfolg, noch so

effiziente Geschäfte können den Erfolg dann nicht sichern. Umgekehrt bedür-

fen strategisch richtige Entscheidungen immer auch effizienter Geschäfte,

damit das Unternehmen langfristig erfolgreich sein kann.

4.4 Ziele des strategischen Controllings

4.4.1 Zur Bedeutung  und Gewinnung von Controllingzielen

Ziele sind Aussagen oder Vorstellungen, die angestrebte Zustände beschreiben

und durch Entscheidungen und Handlungen erreicht werden sollen. Die Bedeu-

tung von Zielen kommt in ihren - nachstehend abgebildeten - Funktionen zum

Ausdruck.1

ZIELFUNKTIONEN

Koordinations-
funktion

Orientierungs-
funktion

Beurteilungs-
funktion

Selektions-
funktion

Steuerungs-
funktion

Motivations-
funktion

Kontroll-
funktion

Abb. 4.5: Zielfunktionen

Quelle: Amshoff (1993), S.152

                    
1 Vgl. zu nachfolgenden Erläuterungen Amshoff (1993), S.151f.
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Die Selektionsfunktion wird durch die Möglichkeit gekennzeichnet, daß mehrere

alternative Entscheidungen und Handlungen zum Ziel führen können, das damit in

bezug auf die Auswahlentscheidung gleichzeitig eine Orientierungsfunktion wahr-

nimmt. Steuerungs- und Kontrollfunktion von Zielen wurde bereits mehrfach in

Zusammenhang mit der Idee des Regelkreislaufes diskutiert.1 Sie bringen die

Möglichkeit zum Ausdruck, Handlungen im Unternehmen durch die Vorgabe be-

stimmter zu erreichender Zielgrößen zu lenken, ohne die Handlungen selbst

konkretisieren zu müssen.

Die Notwendigkeit, die verschiedenen Aktivitäten unter Berücksichtigung der

Interdependenzen auf die Zielerreichung anzupassen, abzustimmen und zu

harmonisieren, begründet die Koordinationsfunktion. Zielvorgaben/-vereinbarun-

gen können zu Leistungssteigerungen motivieren, was durch die dabei gewährten

Handlungsfreiräume unterstützt werden kann. Letztlich ermöglichen sie die

Bewertung/Beurteilung verschiedener Handlungsalternativen in bezug auf deren

Beitrag zur Zielerreichung.

Controlling ist kein Selbstzweck. Vielmehr werden Controllingsysteme entwickelt

und eingeführt, um damit bestimmte Ziele zu erreichen. Daher verkörpern Con-

trollingziele die konkretisierten Überlegungen dessen, was mit dem Institut

Controlling erreicht werden soll.2 Aussagen zu Controllingzielen werden damit

wiederum zu Kernaussagen einer Controllingkonzeption. Welche Funktionen das

Controlling bzw. der Controller zugewiesen bekommt bzw. für sich definieren

kann, hängt somit wesentlich von der für das Controllingsystem formulierten

Zielsetzung ab.

Aussagen zu Controllingzielen lassen sich empirisch-induktiv oder theoretisch-

deduktiv gewinnen. Trotz des starken Praxisbezuges der Diskussion des

Controllings überwiegen in der Literatur theoretisch-deduktiv gewonnene

Aussagen zu den Controllingzielen. Häufig wird dabei der Weg gegangen, dem

Controlling zunächst Funktionen zuzuweisen und in Ableitung hieraus die Ziele zu

entwickeln.

                    
1 Vgl. Abschnitt 3.3.4.2.2 und Abschnitt 4.3.3.
2 Vgl. Welge (1988), S.25.
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Insgesamt kann der Stand der Controlling-Zielforschung somit als unbefriedigend

bezeichnet werden.1 Insbesondere gilt dies für das strategische Controlling.

Mangels empirischer Aussagensysteme zu Controllingzielen dieser Konzeption

wird daher die theoretische Gewinnung von Aussagen zu Controllingzielen

gewählt. Für das strategische Controlling als integraler Bestandteil der strate-

gischen Führung bedeutet dies in der Konsequenz, daß seine Ziele aus den

Unternehmenszielen resp. aus den Zielen der strategischen Unternehmens-

führung abzuleiten sind.

Analog zur der in Abschnitt 3.1.2 aufgeführten Differenzierung der Controllingziele

von Eschenbach/Niedermayr soll dabei von direkten = unmittelbaren und in-

direkten = mittelbaren Zielen des strategischen Controllings gesprochen werden.2

Direkte Ziele des strategischen Controllings (Sachziele) legen den Umfang der

Aufgaben des strategischen Controllings fest und stehen zu den Führungszielen

in einer Mittel-Zweck-Beziehung. Im Unterschied hierzu sind indirekte Ziele des

strategischen Controllings jene Ziele von Unternehmen, deren Erreichung das

strategische Controlling nur fördern kann, also nur indirekten Einfluß auf den

Zielerreichungsgrad hat.3

4.4.2 Direkte Ziele des strategischen Controllings

4.4.2.1 Allgemeines

Oberstes Ziel der Führung und damit auch des strategischen Controllings ist - wie

bereits in Abschnitt 3.3.3.5 formuliert - die langfristige Erhaltung der Lebens-

fähigkeit.

Unternehmen und ihre Führung werden in Anbetracht zunehmender Komplexität 

sowohl ihrer Umwelt als auch ihrer eigenen Systeme mit zunehmenden Adap-

tions-, Antizipations- und Koordinationsproblemen konfrontiert. Führungssysteme,
                    
1 Vgl. Amshoff (1993), S.155.
2 Vgl. auch Schmidt (1986), S.56.
3 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996a), S.52.
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die allein auf die kurzfristige Maximierung quantitativer Größen wie z.B. Umsatz

und Gewinn ausgerichtet sind, tragen damit den sich aus diesen Veränderungen

resultierenden Herausforderungen nur unzureichend Rechnung. Insofern kommt

in der expliziten Formulierung des Ziels der langfristigen Existenzsicherung das

Anerkennen der Notwendigkeit zum Ausdruck, die Führungssysteme auf die

nachhaltige Sicherung der Erfolgsquellen auszurichten, ohne damit jedoch die

kurzfristige Erfolgssteuerung aus den Augen zu lassen.

Entsprechend der somit erforderlichen Differenzierung der Führung richten sich

operatives Management/Controlling auf die Optimierung von Zuständen (wie z.B.

des Gewinnes), während strategisches Management/Controlling auf die Schaf-

fung und Erhaltung von Erfolgspotentialen und damit auf die Kultivierung von dau-

erhaften Fähigkeiten des Unternehmens abzielen.1 Zentrale Orientierungspunkte

für die Schaffung und Erhaltung von Erfolgspotentialen sind dabei  der Kunden-

nutzen und die Wettbewerbsposition, denn sie bestimmen letztlich den Erfolgs-

spielraum aller Anstrengungen.

Um Kundennutzen schaffen und Marktanteile erhalten bzw. ausbauen zu können,

bedarf es der Entwicklung, Umsetzung und Verfolgung von Strategien. Strate-

gischer Erfolg ist jedoch nicht garantiert, sondern basiert auf verschiedenen

Fähigkeiten, deren Sicherung und Förderung als Ziel strategischer Führung

bereits formuliert wurde. Es sind dies die Anpassungs-, Koordinations- und

Innovationsfähigkeit.2 Ihre Bedeutung als Ziele des strategischen Controllings soll

nachstehend noch einmal kurz erläutert werden.

4.4.2.2 Sicherstellung der Anpassungs- und Innovationsfähigkeit

Die Thematik der Dynamik der Umwelt wurde bereits hinreichend diskutiert.3 Als

Konsequenz dieser Entwicklungen wurde u.a. die Notwendigkeit der Erhaltung

und Förderung der Anpassungs- und Fortschrittsfähigkeit von Unternehmen

hervorgehoben. Diese äußert sich einerseits in der Reaktionsfähigkeit, d.h. der

Fähigkeit zur nachträglichen Anpassung eigenen Handelns an zuvor fehlgesteu-
                    
1 Vgl. Hoffmann/Niedermayr/Risak (1996), S.8 sowie die Ausführungen unter 4.3.2.
2 Vgl. Abschnitt 3.3.3.5.
3 Vgl. Abschnitt 3.2.4.1.
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erten Aktivitäten. Wesentliche Voraussetzung für dieses Verhalten sind Planung,

Kontrolle und Abweichungsanalyse. Die Zielsetzung der Sicherstellung der Reak-

tionsfähigkeit ist deshalb auch gleichbedeutend mit der Sicherung von Planung an

sich sowie der Integration von Planung und Kontrolle, durch Zurverfügungstellung

eines Planungsinstrumentariums und methodisch-technischer Durchführung.1

Die Weiterentwicklung der reaktiven Steuerung berücksichtigt zusätzlich die

Möglichkeit der Reduktion von Abweichungen durch Antizipation zukünftiger Ist-

Zustände. Durch Gegenüberstellung mit dem geplanten Zustand lassen sich so

potentielle Abweichungen erkennen und nach anschließender Ursachenanalyse

entsprechende frühzeitige Anpassungsmaßnahmen ableiten und ergreifen.2

Insofern stellt das Ziel der Antizipationsfähigkeit auf einen separaten Sachverhalt

ab, in dem der Informationserhebung und -versorgung wiederum eine elementare

Bedeutung zukommt, der besondere Aspekt jedoch in der Zukunftsorientierung

und der Einbeziehung qualitativer Informationen liegt.

Eine der größten Schwächen strategischer Führung liegt in der mangelnden Um-

setzung und Verfolgung von Strategien. Zusätzlich zum vorwärtsgerichteten Ziel

der Sicherung der Antizipationsfähigkeit muß strategisches Controlling daher

gewährleisten, daß Strategien überprüft und mit dem Soll abgeglichen werden,

d.h. daß auf Veränderungen reagiert wird - wenngleich dies im Strategischen

aufgrund der elementaren Bedeutung von Strategien eher als zweite

Handlungsmaxime gelten sollte, denn Reaktion im Strategischen heißt, daß Er-

folgspotentiale bereits verlorengegangen sein können, weil z.B. andere

Wettbewerber wesentliche Marktanteile gewonnen haben.

Die strategische Führung ist im Gegensatz zur operativen Führung auf die

Schaffung und Erhaltung der Erfolgspotentiale und nicht deren Ausschöpfung

ausgerichtet. Das Bestreben strategischer Führung muß es daher sein, bewußt

auf die Gestaltung zukünftiger Entwicklungen Einfluß zu nehmen. Wobei

Einflußnahme nicht im allgemeinen Sinne zu verstehen ist. Vielmehr geht es hier

um den Aspekt der Zukunftssicherung für Unternehmen durch Innovationen, d.h.

die permanente Weiter- und Neuentwicklung ihres Leistungsangebotes.
                    
1 Vgl. Welge (1988), S.32f.
2 Vgl. Becker (1990), S.307.
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„Fast drei Viertel der Produkte, mit denen das Unternehmen [Siemens, A.d.V.]

in fünf Jahren überleben will, müssen noch entwickelt werden.“1

„Der Marktanteil als Indikator für zukünftige Gewinne ist längst tot.“2

Unternehmen haben einen Bedarf an regelmäßigen Innovationen.3 Die konkrete

Ausprägung des Bedarfs hängt von der jeweiligen Unternehmenssituation ab und

wird beeinflußt durch Veränderungen der Marktnachfrage, technologische, ökolo-

gische, soziale und rechtliche Rahmenbedingungen der Märkte, Veränderungen

des Wettbewerbs u.a. Aspekten. Auswirkungen zeigen sich in den Lebenszyklen

des Produktangebots und der damit einhergehenden Umschichtungen innerhalb

der Marktleistungsprogramme eines Unternehmens. Sicher ist, daß dem Innova-

tionsprozeß als Quelle des Schaffens neuer Ertragspotentiale eine besondere

Bedeutung zukommt.

Voraussetzung für innovatives Handeln ist nicht allein die Realisation eines mehr

oder weniger differenzierten Regelkreissystemes, sondern die Einbeziehung der

verschiedenen Systeme und Elemente der unternehmerischen Umwelt in das

Denken und Handeln der Unternehmensmitglieder. Innovationsfähigkeit geht des-

halb insofern über Anpassungsfähigkeit hinaus, als daß sie die handelnden

Personen in die Lage versetzt,  „... Entwicklungen von sich aus voranzutreiben

und die Umwelt zu beeinflussen.“4

Innovationsfähigkeit unterscheidet sich von Anpassungsfähigkeit deshalb auch

darin, daß hier nicht die Steuerungs- und Regelungsfunktion im Vordergrund

steht. Vielmehr stellt Innovationsfähigkeit auf den eigenmotivierten Gestaltungs-

aspekt unternehmerischen Handelns ab. Das meint die Fähigkeit, etwas nicht nur

zu optimieren (sog. inkrementale Innovationen), sondern Neuerungen

grundsätzlicher Art (sog. Basisinnovationen) zu erreichen.

                    
1 Weyrich, C., zit. in Dürand (1998), S.63.
2 Slywotzky, A., zit. in Haacke (1998), S.73.
3 Vgl. Abschnitt 3.3.3.5.2.
4 Küpper (1997), S.17.
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Als wichtig für die Realisierung und Förderung von Innovationsfähigkeit wird in der

Literatur insbesondere die Beschäftigung mit den verschiedenen strukturellen

Aspekten betont: „Die Frage nach dem Management innovativer Organisationen

ist die Frage nach zweckmäßigen Organisationsarchitekturen, die eine dauerhafte

“Innovations-Produktion“ ermöglichen.“1

Wenn Innovations- und Anpassungsfähigkeit in dieser Arbeit dennoch in engem

Zusammenhang gesehen werden, so deshalb, weil auch aktives eigenes Handeln

mit dem Willen der Umweltbeeinflussung durch neue Leistungsangebote wohl nie

ohne irgendwelche Impulse aus der Umwelt erfolgt, und sei dieser Impuls auch

noch so gering.

Innovative, strategische Entscheidungsprozesse weisen eine Reihe spezifischer

Merkmale auf. Die Zielvereinbarung erfolgt häufig erst im Laufe des Prozesses

oder es wechseln die am Entscheidungsprozeß beteiligten Personen. Oft wird die

Entscheidungsqualität auch durch inkonsistente Ziele, ein dynamisches Umfeld

und das Einfließen persönlicher Ziele beeinflußt oder es werden strategische

Entscheidungen und ihre Umsetzung durch das operative Geschehen dominiert.2

Die Sicherstellung der Innovationsfähigkeit ist für ein Unternehmen eine Überle-

bensfrage. Als Zielsetzung der Unternehmensführung mit daraus abzuleitenden

Aufgaben gilt dieses Ziel auch für das Führungssubsystem strategisches Con-

trolling. Daraus abzuleitende Aufgaben des strategischen Controllings sind z.B. :

▪ Gewährleistung der informatorischen Voraussetzungen, die die permanente

Auseinandersetzung mit potentiellen Chancen und Risiken sowie die hierzu

erforderliche Einbeziehung entscheidungsrelevanter Unternehmens- und Um-

weltdaten ermöglichen

▪ Bereichsübergreifende Impulsgebung in Innovationsprozessen, d.h. Einfluß-

nahme auf das Fortkommen von Entscheidungen und die diese verantworten-

den Personen

▪ Koordination der die Innovationsprozesse beeinflussenden Führungssysteme

wie z.B. das Personal-, das Organisations- und das Wertsystem im Hinblick auf

spezielle Erfordernisse der Innovationsprozesse
                    
1 Henning (1998), S.4.
2 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996b), S.79.
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▪ Gewährleistung, daß Implementationsfragen im Laufe des Innovationsprozes-

ses ausreichend und frühzeitig berücksichtigt werden, ohne daß dieses

einengend oder begrenzend wirkt.

Fazit: Strategisches Controlling muß sicherstellen, daß die Führung im Unterneh-

men Herausforderungen erkennen und angemessen reaktiv, antizipativ und inno-

vativ denken und handeln kann. Hierzu sind verschiedene Regelkreissysteme zu

entwickeln und zu pflegen und die Gestaltung der Führungsstruktur zu

unterstützen. Aufgrund der Komplexität des Führungssystems und der

Umweltsysteme sind hierzu aber auch Koordinationsleistungen erforderlich, die

aber in Anbetracht ihres Umfanges und grundsätzlichen Bedeutung eine separate

Zielsetzung und Funktion des strategischen Controllings darstellen.

4.4.2.3 Sicherung der Koordination im Führungsgesamtsystem

Neuere Controlling-Ansätze betonen - wie bereits ausgeführt1 - insbesondere die

Koordinationsfunktion des Controllings. Jedoch wird diese Zielsetzung in der Lite-

ratur eher für das Controlling allgemein formuliert denn explizit für das

strategische Controlling. Es stellt sich daher die Frage nach der Geltung für das

strategische Controlling.

Ausgehend von der Differenzierung des Unternehmens in ein Führungs- und ein

Ausführungssystem2 stellt sich - idealtypisch betrachtet -  in jedem Unternehmen

ein "großes" Führungsproblem.  Die Realität besonders in größeren Unternehmen

erfordert aufgrund der Komplexität der Aufgabenstellung und der begrenzten Pro-

blemverarbeitungskapazität des Führungspersonals eine Zerlegung des gesam-

ten unternehmerischen Entscheidungsfeldes in mehrere Partialentscheidungs-

felder. D.h., daß das Führungssystem in Subsysteme zu untergliedern ist.3

Ergebnis dieser zur Komplexitätsbewältigung gedachte Maßnahme ist eine Auf-

gabenspezialisierung. Aufgabenspezialisierungen jedoch lösen automatisch einen

zusätzlichen Koordinationsbedarf aus. Warum? Mit der Untergliederung des Füh-
                    
1 Vgl. Abschnitt 3.1.3.
2 Vgl. Abschnitt 3.3.3.1.
3 Vgl. u.a. Ossadnik (1998), S.20f.
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rungssystems geht eine gewisse Verselbständigung der Teilsysteme einher. Die

Zerlegung bewirkt, daß Beziehungen zwischen eng zusammenhängenden

Tatbeständen aufgespalten und bestehende Sachinterdependenzen zerschnitten

werden.1

Sachinterdependenzen können vertikaler oder horizontaler Art sein. Bei vertikalen

Interdependenzen müssen Teilaufgaben bezüglich ihrer Richtigkeit, Voll-

ständigkeit und Rechtzeitigkeit mit den jeweiligen Zielen der nächsthöheren

Instanz abgestimmt werden. Bei horizontalen Interdependenzen steht die Ab-

stimmung der Übergänge zwischen den Teilaufgaben (die Schnittstellen) im

Vordergrund.2

Autoren wie z.B. Horváth3, Küpper4 und Weber5 sind weitestgehend konform in

der Ansicht, daß die vorstehend aufgezeigte Untergliederung des Führungssy-

stems und die daraus entstehende Zerschneidung von Interdependenzen ursäch-

lich für das Koordinationsproblem ist, dessen Lösung Gegenstand des

Controllings ist und eine eigenständige Problemstellung darstellt. Welche

Bedeutung hat das Koordinationsziel für das strategische Controlling?

I.R. von Führung wurden zwei Aspekte des Koordinationszieles diskutiert6, die es

hier vor dem Hintergrund der Differerenzierung von operativem und strategischem

Controlling noch einmal aufzugreifen gilt. Es sind dies der Aspekt der Organi-

sationseffizienz und der der Ganzheitlichkeit.

Operatives Management richtet sich auf die Realisierung von Erfolgen, die ihren

Ausdruck in operationalisierbaren Größen wie z.B. Umsatz, Gewinn und Liquidität

finden. Zielsetzung i.R. der Koordinationsaufgabe muß es daher sein, die

Strukturen und Abläufe so zu gestalten, daß die Erreichung o.g. quantifizierter

Zielgrößen mit einem minimalen Ressourceneinsatz möglich ist. Operatives

                    
1 Küpper (1997), S.15.
2 Vgl. Ziegenbein (1998), S.94.
3 Vgl. Horváth (1998).
4 Vgl. Küpper (1997).
5 Vgl. Weber (1998).
6 Vgl. Abschnitt 3.3.3.5.3.
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Controlling unterstützt das Management hierbei durch Erbringung verschiedener

Koordinationsleistungen, die auf die Erhaltung bzw. den Ausbau der Organisa-

tionseffizienz ausgerichtet sind.

Effiziente Abläufe und Strukturen sind Voraussetzung, um Erfolg realisieren zu

können. Die vom strategischen Management zu schaffenden Quellen langfristigen

Erfolgs sind jedoch - wie bereits mehrfach ausgeführt - Fähigkeiten, die es er-

möglichen Kundennutzen zu erzeugen und diesen aus einer starken Wettbe-

werbsposition heraus gewinnbringend zu veräußern.

Die besondere Problematik strategischer Führung liegt darin, daß Entschei-

dungsgrundlage selten quantitative, sondern i.d.R. qualitative Daten sind. Externe

und interne Einflußfaktoren unterliegen zudem unterschiedlichen nicht voraus-

sehbaren zeitlichen Entwicklungstempi, können aber gravierende Auswirkungen

auf die unternehmerischen Chancen und Risiken haben. D.h., daß Entwicklungen

nicht exakt prognostizierbar sind und Entscheidungen selten auf Basis von be-

kannten Ursache-Wirkungszusammenhängen getroffen werden können.

In Anbetracht der Zunahme von komplexen, von einer Vielzahl von Faktoren

beeinflußten Entscheidungen kommt daher der Fähigkeit des systemischen

Denkens eine zunehmende Bedeutung zu.

Soll strategisches Controlling Unterstützungsleistungen für das strategische

Führungssystem erbringen, muß es daher Zielsetzung des strategischen

Controllings sein, auch Faktoren ins Bewußtsein zu rücken sind, deren inter-

dependente Zusammenhänge normalerweise nicht unmittelbar offensichtlich sind.

Strategisches Controlling muß zu einer Querschnittsfunktion werden und sich an

einem ganzheitlichen Ansatz orientieren.1 Sicherung der Koordination heißt somit

vor allem Koordination der Unternehmenssysteme mit ihrer Umwelt.

Eine besondere Bedeutung kommt dem strategischen Controlling daneben bei

der Koordination innerhalb der Führungssubsysteme zu. So entstehen z.B. als

Folge der Subsystembildung bei damit verbundener Aufgabenteilung i.d.R. auch

                    
1 Vgl. Schrempp (1991), S.180.
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Verhaltensinterdependenzen, die aus den wechselseitigen Einflüssen der Verhal-

tensweisen der Führungskräfte resultieren.1 Ursächlich sind die bereits erwähnten

personenspezifischen situativen Einflußfaktoren von Führung.2 Zu nennen sind

hier insbesondere die von den Führungskräften individuell verfolgten - z.T. unter-

schiedlichen - Ziele, die in bezug auf die Unternehmensziele zu suboptimalem

Verhalten und Ergebnissen führen können und einer Koordination d.h. Harmoni-

sierung mit diesen bedürfen. Abb. 4.6 zeigt die verschiedenen Aspekte im Über-

blick.

Koordinationsbedarf
aufgrund von

Verhaltensinterdependenzen

Koordinationsbedarf
aufgrund von

Verhaltensinterdependenzen

Auswirkungen der Verhaltens-
interdependenzen:

• Ressort- / Informationsegoismus
• Informelle Gruppenbildung
• Manipulation
• Fehlbeurteilungen
• Kurzfr. Gewinnmar. zu Lasten

langfr. Ziele
• Suboptimierung
• Vernachlässigung der Innova-

tionsfunktion

Auswirkungen der Verhaltens-
interdependenzen:

• Ressort- / Informationsegoismus
• Informelle Gruppenbildung
• Manipulation
• Fehlbeurteilungen
• Kurzfr. Gewinnmar. zu Lasten

langfr. Ziele
• Suboptimierung
• Vernachlässigung der Innova-

tionsfunktion

Ursachen der Verhaltens-
interdependenzen:

• dezentrale Organisation
• Delegation
• Informationssymmetrie
• Zielkonflikte

Ursachen der Verhaltens-
interdependenzen:

• dezentrale Organisation
• Delegation
• Informationssymmetrie
• Zielkonflikte

Koordination

• innerhalb von Führungsleitsystemen
• zwischen Führungsteilsystemen
• im Leistungsbereich

Koordination

• innerhalb von Führungsleitsystemen
• zwischen Führungsteilsystemen
• im Leistungsbereich

Abb.4.6: Ursachen und Auswirkungen von Verhaltensinterdependenzen

Quelle: In Anlehnung an Kah (1994), S.55

Konkret bedeutet dies, daß neben der Koordination des Planungs-, Kontroll- und

Informationssystems untereinander auch der Kordination zwischen diesen und

dem Personal- und Wertsystem besondere Beachtung geschenkt werden muß.

Ebenso sollte die Systemgestaltung des Personalsystems hierdurch stärker in den

Blickpunkt rücken.

                    
1 Vgl. Küpper (1997), S.44.
2 Vgl. Abschnitt 3.3.4.1.
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In der Literatur wird die Thematik der Verhaltensinterdependenzen unter dem

Begriff der Principal-Agent-Theorie1 diskutiert, die zur Entwicklung von Modellen

zur Verhaltenssteuerung von Mitarbeitern geführt hat, die wiederum Grundlage für

die Gestaltung von Anreiz- und Kontrollsystemen bilden.2 So erfüllt Controlling

nicht nur eine Zielausrichtungsfunktion, die durch Koordination sachlicher und

zeitlicher Interdependenzen bewältigt wird, sondern auch durch die Koordination

von Verhaltensinterdependenzen mit Hilfe motivationsbeeinflussender Instru-

mente.

4.4.3 Indirekte Ziele des strategischen Controllings

Im Gegensatz zu den direkten Zielen, kommt in dem indirekten Ziel der Einhaltung

und der Verbesserung der Gesamtzielerreichung3 die Bedeutung des Controllings

generell für die Zielausrichtung des  Handelns im Unternehmen zum Ausdruck.

Da das strategisches Controlling ein Subsystem des umfänglichen Con-

trollingsystems ist, kann diese Aussage analog auf das strategische Controlling

übertragen werden.

Controlling ist nicht an spezielle Zielsetzungen (z.B. Gewinnerzielung) gebunden4,

wie dies z.B. von Hahn zum Ausdruck gebracht wird: „Das Controlling dient ...

dem Ziel der optimalen Ergebniserwirtschaftung/der Ergebnisoptimierung in der

Unternehmung."5 Vielmehr wird in den hier zugrunde gelegten führungsorientier-

ten Controllingkonzeptionen dem Controlling die Gesamtheit der Unternehmens-

ziele als indirekte Ziele zugewiesen (vgl. auch Abschnitt 3.2.2).

Controlling als Managementkonzept, das der Führung des Unternehmens auf

Ziele hin dient, zwingt u.a. zur Zielvereinbarung und Zielfestlegung.6

                    
1 Principal = Vorgesetzter, Agent = Untergebener.
2 Vgl. Ossadnik (1998), S.23f.
3 Vgl. Kosmider (1993), S.63.
4 Vgl. Küpper u.a. (1990), S.282.
5 Hahn (1994), S.182.
6 Vgl. Kraus (1990), S.119.
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Die Entscheidung zur Zielausrichtung des Unternehmens, die hier als Bestandteil

der Zielvereinbarung betrachtet wird, bestimmt dabei die Breite des Einbezugs

von Anspruchsgruppen. Monistisch-ökonomische und pluralistisch-gesellschaftli-

che Zielausrichtung spiegeln die unterschiedlichen Möglichkeiten der Grund-

orientierung bei dieser Entscheidung wider. Eine eher langfristige Orientierung

und breiter Einbezug von unterschiedlichen Anspruchsgruppen des Unterneh-

mens sind Kennzeichen des “stakeholder approach“, während kurzfristige

Orientierung, auf die Einhaltung rechtlicher Vorschriften begrenzter Einbezug

nicht-ökonomischer Anspruchsgruppen und die monistische Ausrichtung auf

ökonomische Ziele Kennzeichen des “shareholder approach“ sind.1

Dem gewählten Systemansatz folgend wird in dieser Arbeit von einer Zielorientie-

rung des Unternehmens entsprechend dem “stakeholder approach“ ausge-

gangen. Auch soll damit dem bisher geäußerten Gedanken nach einem um-

fassenden Controllingkonzept und einer eher ganzheitlich orientierten Unterneh-

mensführung Rechnung getragen werden. Diese Entscheidung geht zudem kon-

form mit der Zielforderung, die sich inzwischen vom Zielmonismus (Maximierung

des Gewinns als einziges Ziel) abgewandt hat.2 Die Berechtigung dieser Sicht-

weise - zumindest für den deutschsprachigen Raum - belegt die jüngste Diskus-

sion um Standortvor- und -nachteile, die nicht allein auf Arbeitskosten abzielt. Die

Erwartungen an den Zielkatalog, der damit die mittelbaren Ziele des Controllings

enthält, bringt Mayer zum Ausdruck: „Die Zielformulierung ... fragt nach dem Sinn

des Unternehmens, seinen Verpflichtungen gegenüber den Kunden, Mitarbeitern,

Kapitalgebern, Lieferanten und der Umwelt generell ..."3

                    
1 Vgl. Bleicher (1994), S.256ff.
2 Vgl. Amshoff (1993), S.159.
3 Mayer (1990), S.58.
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Diesem Verständnis folgend können vier Kategorien von Zielen unterschieden

werden1:

- sachliche Leistungsziele ökonomische

- finanzielle Wertziele Zielausrichtung

- soziale Ziele gesellschaftliche

- ökologische Ziele Zielausrichtung

Sachliche Leistungsziele bringen die angestrebte Versorgung des Unternehmens

zum Ausdruck. Sie beschreiben das zukünftige Tätigkeitsfeld in Form von

Produkt-/Marktkombinationen. Die finanziellen Wertziele geben Auskunft über die

Bedeutung z.B. der Ergebnis- und Liquiditätskomponente und stellen auf die

Befriedigung der finanziellen Interessen der Kapitalgeber, der Arbeitnehmer u.a.

Gruppen ab. Werden Sach- und Wertziele stark gewichtet, d.h., daß ihnen eine

große Bedeutung in der Ausrichtung des Unternehmens zukommt, ist dies

Ausdruck einer ökonomischen Verpflichtungspolitik. Eine schwache Ausprägung

hingegen charakterisiert eine ökonomische "Muddling-through"-Politik. 2

Die Verfolgung sozialer bzw. ökologischer Ziele verweisen auf das Verhalten der

Unternehmung gegenüber der Gemeinschaft bzw. der Umwelt. Eine hohe Aus-

prägung beider Ziele ist Zeichen für eine Unternehmenspolitik gesellschaftlicher

Verantwortung, während ihre schwache Ausprägung auf eine gesellschaftliche

Vermeidungspolitik hindeutet. 3

                    
1 Vgl. zu nachfolgenden Ausführungen Bleicher (1994), S.263ff sowie Hahn (1994), S.61f (außer

zu ökologischen Zielen).
2 Vgl. Bleicher (1994), S.264f.
3 Vgl. Bleicher (1994), S.265f.
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4.5 Aufgabenbereiche des strategischen Controllings

4.5 1 Allgemeine Ausführungen zu Funktionen und Aufgaben des

strategischen Controllings

4.5.1.1 Überblick

Funktionen des strategischen Controllings haben Zielcharakter. Sie bringen die

Zwecksetzung des strategischen Controllings zum Ausdruck. Aus den Funktionen

resultieren unterschiedliche Aufgaben. Sie sind Mittel zum Zweck. Funktionen und

Aufgaben leiten sich deshalb aus den Zielen ab. So ergibt sich z.B. aus der

Zielsetzung der Wahrung der Ganzheitlichkeit und der Organisationseffizienz die

Koordinationsfunktion. Diese zu erfüllen bedarf es der Erledigung verschiedener

konkret zu benennender Koordinationsaufgaben. Um eine möglichst handlungs-

orientierte Grundlage für die spätere Diskussion des strategischen Controllings in

Regionalzeitungen zu schaffen, wird deshalb im Folgenden nicht auf die Funktio-

nen, sondern auf die Aufgaben des strategischen Controllings abgestellt.

Ziele und Funktionen des strategischen Controllings werden - wie bei der Diskus-

sion des Controllings bereits zum Ausdruck gebracht - selten explizit formuliert.

Da strategisches Controlling keine isolierte Teilaufgabe eines Subsystems, son-

dern integraler Bestandteil des Gesamtsystems Controlling ist, bietet es sich

daher bei der Frage nach seinen Funktionen und Aufgaben an, die in der Literatur

dem Gesamtsystem Controlling zugewiesenen Funktionen und Aufgaben zu

betrachten und daraus unter Würdigung der besonderen Problematik strate-

gischer Führung die für das strategische Controlling spezifischen Funktionen und

Aufgaben herauszuarbeiten. Abb. 4.7 vermittelt einen Überblick über die von

ausgewählten Autoren formulierten Controllingfunktionen.
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Autoren Controllingfunktionen

Eschenbach/Niedermayr Koordinationsfunktion
- systembildend
- systemkoppelnd
Innovationsfunktion
Informationsfunktion
Integrationsfunktion

Horváth Koordinationsfunktion
- systembildend
- systemkoppelnd

Küpper1 Koordinationsfunktion
Anpassungs- und
Innovationsfunktion
Zielausrichtungsfunktion
Servicefunktion

Ossadnik Koordinationsfunktion
- systembildend
- systemkoppelnd
Innovationsfunktion2

Servicefunktion
- Entscheidungsunterstützung
- Information

Preißler Ermittlungs- und Dokumentations-
funktion
Planungs- / Prognose- und Bera-
tungsfunktion

  Vorgabe- und Steuerungsfunktion
Kontrollfunktion

Weber Sicherstellung einer
angemessenen Rationalität der
Führung

Ziegenbein Planungsfunktion
Kontrollfunktion
Informationsversorgungsfunktion
Koordinationsfunktion

Abb. 4.7: Controllingfunktionen in den Darstellungen ausgewählter Autoren3

In der Darstellung wird deutlich, daß die Autoren unterschiedliche Sichtweisen

bei der Formulierung der Controllingfunktionen zugrunde legen. Während z.B.

bei Weber die funktionale Sicht dominiert, geht Preißler von den der Institution

                    
1 Die Funktionen der Innovation, Zielausrichtung und des Services werden als von der Koor-

dinationsfunktion abgeleitete Funktionen verstanden.
2 Teil der Koordinationsfunktion.
3 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996b), S.70ff; Horváth (1998), S.120ff; Küpper (1997), S.17ff;

Ossadnik (1998), S.33ff; Preißler (1999), S.31; Weber (1998), S.33; Ziegenbein (1998), S.23ff.



194

des Controllings zuzurechnenden Aufgaben aus, die in Summe die

abgebildeten Funktionen ergeben.1

Im Mittelpunkt der führungsorientierten Controlling-Konzeption steht die Koordi-

nationsfunktion. Sie wird in diesen Ansätzen als die eigentliche - eine selbstän-

dige Problemstellung begründende - Funktion gesehen.2 Ihre Bedeutung ist um

so größer, je komplexer und damit weniger überschaubar ein Unternehmen und

sein Führungssystem werden, je schneller und tiefgreifender sich das Unter-

nehmensumfeld wandelt und je höher der Spezialisierungsgrad der Führungs-

kräfte ist.3

Die Auffassungen zu der Frage, welche Aufgaben i.R. der Koordinationsfunk-

tion zu erfüllen sind, unterscheiden sich zwischen den Autoren beträchtlich. So

resultiert u.a. auch daraus ein unterschiedliches Verständnis der dem strategi-

schen Controlling über die Koordinationsfunktion hinaus zugewiesenen Funktio-

nen resp. Aufgabenbereiche.

Bei Analyse der Auffassungen der im obigen Überblick (vgl. Abb. 4.7.) aufge-

führten Autoren fällt ergänzend zur Koordinationsfunktion zum einen eine Häu-

fung der Nennungen bei der Informationsversorgungs- und Servicefunktion auf.

Zum anderen werden Funktionen genannt, die inhaltlicher Natur sind wie z.B.

die Planungs- und Kontrollfunktion. Während zuletzt genannte Funktionen den

nachfolgend noch erläuterten materiellen Aufgaben zugeordnet werden können,

wird die Informationsversorgungsfunktion unter der systembildenden bzw.

systemkoppelnden Koordinationsaufgabe subsumiert.4

                    
1 Preißler (1999), S.28ff.
2 Vgl. Küpper (1997), S.17.

Koordination ist an sich keine controllingspezifische Problemstellung, vielmehr wird sie bereits
in der klassischen Organisationslehre zu den Grundprinzipien gezählt. Während sich jedoch
hiernach Koordination als Führungsfunktion - gerichtet auf das Ausführungssystem - verstehen
läßt, bezieht sich die Koordination als Controllingfunktion auf die Abstimmung innerhalb des
Führungssystems. D.h., daß nicht die Koordinationsfunktion an sich das Neue und Besondere
des Controllings ist, sondern der Gegenstand, auf den sich die Koordination als Controlling-
funktion richtet. Zur Verdeutlichung dieses Sachverhaltes wird deshalb die Funktion der
Sekundärkoordination des Controllings von der Primärkoordination unterschieden.

3 Vgl. Kosmider (1993), S.69 sowie die Ausführungen unter Abschnitt 3.3.3.4.
4 Vgl. die Ausführungen unter 4.6.3 und 4.6.4.
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Schließlich wird dem Gesamtsystem Controlling noch vereinzelt eine Innova-

tionsfunktion zugewiesen. Zu begründen ist dies mit der Aufgabe des

Controllings, durch die Koordination der "Unternehmensführung mit ihrer Um-

welt"1 für eine permanente Auseinandersetzung im Unternehmen mit den

gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen des eigenen Absatzmarktes

sowie der verschiedenen anderen für sie relevanten Märkte zu sorgen. Berück-

sichtigung fand dieser Sachverhalt im übrigen bereits in der Formulierung des

Controllingzieles der Wahrung der ganzheitlichen Unternehmensführung. D.h.,

daß das Controlling sicherzustellen hat, daß im Unternehmen durch Bereit-

stellung entsprechender Informationen innovativ gehandelt werden kann und

wird. Eine Möglichkeit, dies zu gewährleisten liegt bspw. in der Kommunikation

und Information i.R. eines "control" von Forschung, Entwicklung und Verkauf.2

Es ist festzustellen, daß die Innovationsfunktion durch die Koordinationsauf-

gaben erfüllt werden kann.

Zusammenfassend lassen sich die aus den Funktionen abzuleitenden Aufga-

benbereiche wie unten dargestellt strukturieren (vgl. Abb. 4.8).

Aufgabenbereiche des strategischen Controllings

Materielle Aufgaben

 systembildende Koordinationsaufgaben3

 systemkoppelnde Koordinationsaufgaben4

Serviceaufgaben

Abb. 4.8: Aufgabenbereiche des strategischen Controllings

Bzgl. des Objektbereiches des strategischen Controllings sei noch einmal darauf

hingewiesen, daß sich die Koordinationsaufgaben zwar schwerpunktmäßig auf

das Planungs-, Kontroll- und Informationssystem richten (Horváth: „Strategisches

Controlling ist die Koordination von strategischer Planung und Kontrolle mit der

                    
1 Küpper (1997), S.17.
2 Vgl. Ziegenbein (1998), S.186.
3 Vgl. Abschnitt 4.5.2.2.2.
4 Vgl. Abschnitt 4.5.2.2.3.
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strategischen Informationsversorgung"1)2, doch sind insbesondere die system-

koppelnden Koordinationsaufgaben in bezug auf das Wertesystem und das Per-

sonalsystem hervorzuheben, da hierdurch wesentliche Voraussetzungen für die

ganzheitliche Führung geschaffen werden. Ein weiteres Argument für die Erwei-

terung des Objektbereiches auf die anderen Führungssubsysteme ist, daß an-

dernfalls die materiellen Aufgaben des strategischen Controllings vernachlässigt

würden.

Die Reihenfolge der im Anschluß an die Diskussion der allgemeinen Aufgaben

betrachteten subsystemspezifischen Aufgaben orientiert sich an der idealty-

pischen Sicht von Führung, wonach Entscheidungen der normativen Ebene

denen der strategischen vorgelagert sind. D.h., daß das Wertsystem, das weite

Teile der normativen Führungselemente umfaßt, als erstes Subsystem betrachtet

wird. Die Reihenfolge der nachfolgend betrachteten Subsysteme orientiert sich

am mehrfach erläuterten Phasenschema des Führungsprozesses, das die Pla-

nung an den Anfang des Willensbildungsprozesses stellt.

4.5.1.2 Materielle Aufgaben des strategischen Controllings

Die materiellen Teilaufgaben beschäftigen sich mit der Frage, was Gegenstand

der Steuerung und Regelung sein soll (inhaltlicher Aspekt). Aufgabe strategischen

Controllings ist es, sicherzustellen, daß alle zu steuernden und zu regelnden

Aspekte des Gesamtsystems und seiner Elemente Eingang in die Planung finden.

Erfolgt dies nicht, entfallen ansonsten zum einen die Möglichkeiten der plange-

richteten Lenkung des betreffenden einzelnen Aspektes. Bestehen darüber

hinaus Interdependenzen zwischen Elementen in bezug auf diese Aspekte kann

die Lenkung vieler Elemente und sogar des Gesamtsystems betroffen sein.

Als Planungsinhalte z.B. lassen sich nach Amshoff die Kategorien Ziele, Maßnah-

men, Ressourcen und Termine unterscheiden.3 Ausgehend von der Vision und

der Unternehmensphilosophie sind zunächst die unternehmerischen Ziele auf der

strategischen Ebene und daraus abgeleitet auch für die operative Ebene zu
                    
1 Horváth (1998), S.249.
2 Vgl. auch Abschnitt 4.5.2.2.2.
3 Vgl. Amshoff (1993), S.250 und dort zit. Lit.; ebenso zu den nachfolgenden Ausführungen.



197

ermitteln und festzulegen. Diesem Schritt folgt die Formulierung von Maßnahmen,

mit denen die Ziele erreicht werden sollen. In der strategischen Planung werden

unter Maßnahmen die grundsätzlichen, eher langfristig ausgerichteten Schritte in

bezug auf den Wettbewerb, den Kunden sowie die Effizienz von Strukturen und

Abläufen verstanden. Diese mit Strategie bezeichneten Maßnahmen gilt es i.R.

der operativen Planung in Aktionsprogramme umzusetzen und ihre Realisierung

zu verfolgen.

Ressourcen schließlich stellen die Mittel zur Verwirklichung von Strategien und

Aktionsprogrammen dar. Ausgehend von der Prämisse der begrenzten Verfüg-

barkeit bedürfen Ressourcen (Personalkapazitäten, finanzielle Mittel, Sachmittel)

ebenfalls der Planung. Strategien und Ressourcen müssen im Einklang stehen,

da andernfalls z.B. Strategien geplant werden, die sich aufgrund nicht verfügbarer

Ressourcen nicht realisieren lassen.

Die vierte inhaltliche Komponente strategischer Planung und strategischen

Controllings stellt die Zeit dar. Ziele und Strategien lassen sich aufgrund von Um-

weltbedingungen, der Verfügbarkeit von Ressourcen und unternehmensinternen

Abläufen nicht beliebig schnell und in beliebiger Reihenfolge realisieren. Die

Planung der Komponente Zeit zielt damit auf eine terminliche Harmonisierung der

Planung und Realisierung der zuvor genannten Planungselemente Ziele, Strate-

gien und Ressourcen ab.

In engem Zusammenhang mit den inhaltlichen Aufgaben sind die substantiell-

orientierten Aufgaben zu sehen, mit denen auf den substantiellen Gehalt z.B. der

Planungsinhalte abgestellt wird. Die Funktion des strategischen Controllings liegt

hier in der Sicherstellung der Qualität der zu entscheidenden Inhalte durch

Einbeziehung der relevanten Informationen. Beispielhaft für die strategische

Planung resultiert daraus die Aufgabe der Gewinnung und Lieferung der Pla-

nungsgrundlagen wie Prognosen, Branchen-, Markt- und Konkurrenzanalysen.1

                    
1 Vgl. Amshoff (1993), S.253.
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Materielle Aufgaben wahrzunehmen bedeutet damit für die Institution strategi-

sches Controlling, sich in den Entscheidungsfindungsprozeß einzubringen; 

jedoch weniger i. S. von Mitentscheidung, sondern vielmehr zwecks „... Sicher-

stellung von Zielorientierung und Realistik aller zu treffenden Entscheidungen."1

Materielle Aufgaben des strategischen Controlling

Inhaltlich orientiert Substantiell orientiert

� Vollständigkeit der Planungs-
inhalte (Ziele, Strategien,
Ressourcen, Termine)

� Qualität der Planungsgrund-
lagen (Prognosen Markt- /
Konkurrenzanalysen ...)

Abb. 4.9: Die materiellen Aufgaben des strategischen Controllings im Überblick

4.5.1.3 Systembildende Koordinationsaufgaben

„Systembildende Koordination bedeutet die Schaffung einer Gebilde- und Pro-

zeßstruktur, die zur Abstimmung von Aufgaben beiträgt. Durch systembildende

Koordination erfolgt eine Anpassung an erwartete künftige Ereignisse, um auf

diese Weise Störungen im voraus zu verkleinern."2 Systembildende Koordination

hat deshalb antizipativen Charakter.3

Mit der Systembildung werden die Koordinationsvoraussetzungen in Führungs-

systemen geschaffen. Folgende Teilaufgaben lassen sich unterscheiden:4

▪ Entwicklung der einzelnen Führungssysteme,

▪ Aufbau von Gebilde- und Prozeßstrukturen,

▪ Koordinationsgerechte Gestaltung und Ausrichtung beider Bereiche.
                    
1 Steinle (1995), S.30.
2 Horváth (1998), S.121.
3 Vgl. Welge (1988), S.38.
4 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996b), S.72.
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Systembildende Koordination umfaßt somit neben der Entwicklung funktionaler

Subsysteme auch deren aufbau- und ablaufmäßige Strukturgestaltung - sowohl

im Hinblick auf die subsystem-interne als auch im Hinblick auf die führungs-

gesamtsystem-interne Abstimmung aller Aktivitäten, Ressourcen und Instrumente.

Mit der im vorherigen Abschnitt vorgenommenen Differenzierung des Führungs-

gesamtsystems1 wurde damit die erste Führungsaufgabe innerhalb der system-

bildenden Koordination vom Ansatz her bereits geleistet.

4.5.1.4 Systemkoppelnde Koordinationsaufgaben

„Die systemkoppelnde Koordination umfaßt alle strukturellen Abstimmungs-

aktivitäten zwischen den bereits bestehenden Subsystemen (Schnittstellenproble-

matik)."2 Dabei hängen Art und Umfang der systemkoppelnden Funktion davon

ab, in welchem Umfang Koordinationsprobleme bereits durch systembildende

Koordination gelöst wurden.3

Aufgabe der systemkoppelnden Koordination ist, das Zusammenwirken der

Führungssubsysteme bei gegebener Systemstruktur sicherzustellen. Anlaß für

systemkoppelnde Aufgaben sind "ad hoc" zu lösende Abstimmungsprozesse.4

Systemkoppelnde Koordination dient so der Befriedigung konkreter Koordina-

tionsbedarfe innerhalb des Führungssystems. Sofern solche Bedarfe häufiger in

ähnlicher Form auftreten, lassen sich hierfür technokratische Instrumente (Pläne

und Programme) gestalten. Eher selten auftretende, schlecht strukturierte Koor-

dinationsprobleme lassen sich durch persönliche Weisungen und Selbstabstim-

mung lösen.5

                    
1 Vgl. Abschnitt 4.4.
2 Welge (1988), S.39.
3 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996b), S.78.
4 Vgl. Horváth (1998), S.137.
5 Vgl. Weber (1995), S.42.
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Eine der wichtigsten Aufgaben innerhalb der systemkoppelnden Koordination ist

die Abstimmung von Informationsbedarf, -erzeugung und -bereitstellung.1 An sich

handelt es sich dabei um eine eher systembildende Aufgabe, jedoch wird mit der

konkreten Aufgabe hingegen die "Ad-hoc"-Lösung der Systemkoppelung ange-

sprochen.

Vor dem Hintergrund der Zielsetzungen der Sicherung der Reaktionsfähigkeit und

der Antizipationsfähigkeit kommt daneben der zwischensystemischen Abstim-

mung des Planungs-, Kontroll- und Informationssystems eine besondere Bedeu-

tung zu. Die Ausrichtung des Informationssystems auf Planung, Steuerung und

Kontrolle zählt deshalb auch zu den in Wissenschaft und Praxis anerkannten

Aufgaben des Controllings.2 Dabei ist z.B. zu gewährleisten, daß Planungs- und

Kontrollsystem zeitlich aufeinander abgestimmt sind, geplante Sachverhalte auch

gemessen und kontrolliert werden, die Meßverfahren innerhalb des Planungs-

und Informationssystems identisch sind und nach gleichen Regeln angewandt

werden, Planungsverantwortliche auch realisationsverantwortlich sind und

Informationen, die der Feed-forward-Koordination dienen sollen, auch in den

Planungsprozeß einfließen.

Wiederholt wurden in vorherigen Abschnitten verschiedene Aspekte der Verhal-

tensbeeinflussung von Mitarbeitern im Hinblick auf die Zielsetzungen des Unter-

nehmens angesprochen. Neben Fragestellungen der individuellen Mitarbeiterfüh-

rung (Führungsstil) und generellen organisatorischen Regelungen wurde auch auf

die Bedeutung der zum Wertesystem zu zählenden Unternehmens- und

Führungsphilosophien für das Mitarbeiterverhalten hingewiesen. Hieraus entsteht

Abstimmungsbedarf zwischen Personal-, Organisations- und Wertesystem.

Abstimmungsbedarf besteht aber ebenso für das Personal- mit dem Planungs-

und Kontrollsystem, wenn erfolgs-(= zielerreichungs-)abhängige Belohnungen zur

Motivation der Mitarbeiter vereinbart werden sollen. Denn unterschiedliche

Zielerreichungsgrade müssen ebenso plan- wie meßbar sein und zum anderen

die vereinbarten Konsequenzen auslösen können.

                    
1 Vgl. Kosmider (1993), S.71.
2 Vgl. Küpper (1997), S.23.
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4.5.1.5 Service- und Systemmanagementaufgaben

Unter institutionalen Gesichtspunkten betrachtet wird dem Controlling-Aufgaben-

träger in der Literatur häufig auch eine Servicefunktion zugewiesen, die u.a. in der

Unterstützung durch Zurverfügungstellung von Instrumenten sowie durch Hilfe-

stellung bei der Anwendung der Methoden liegt und damit auf der i.R. der

Controlling-Philosophie erläuterten Sichtweise des Controllings als Interaktion von

Controller und Manager beruht, bei der "to control" Ergebnis dieses Prozesse ist.

Die Servicefunktion wird besonders auch von Autoren betont, deren Controlling-

Konzeptionen den "Praktikeransätzen" zugerechnet werden. Es sind dies z.B.

Deyhle, Mayer und Preißler.1

Bereits 1971 prägt Deyhle nicht nur die Bezeichnung "betriebswirtschaftlicher

Lotse oder Steuermann" für den Controller, sondern auch die Bezeichnung "Ma-

nagement-Service" für die Funktion des Controllers im Unternehmen.2 Die Beto-

nung liegt deshalb auf der Funktion der Entscheidungsunterstützung der Führung

durch Zurverfügungstellung eines Planungs- und Steuerungs-"apparats" sowie

der zu dessen Anwendung erforderlichen Informationen.3 Mayer spricht deshalb

auch vom Controllerdienst, der über ein empfänger- und zukunftsorientiertes

datenverarbeitungsgestütztes Berichtswesen wesentliche Entscheidungshilfen

gibt.4 Preißler geht von folgendem Arbeitsbegriff aus: „Controlling ist ein funk-

tionsübergreifendes Steuerungsinstrument,  das  den  unternehmerischen  Ent-

scheidungs-  und  Steuerungsprozeß durch zielgerichtete Informationener- und -

verarbeitung unterstützt ... "5

Während somit die Servicefunktion des Controllings besonders den Charakter der

Führungsunterstützung durch das Controlling betont, stellt die Bezeichnung

Systemmanagementaufgabe auf die zwecks Realisierung des Controllings

erforderlichen Aufgaben ab, die den reibungslosen und zielgerichteten Ablauf der

                    
1 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996a), S.62f.
2 Vgl. Deyhle (1991), S.9ff.
3 Vgl. u.a. auch Horváth (1998), S.331f.
4 Vgl. Mayer (1990), S.35.
5 Preißler (1999), S.14.
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verschiedenen Controllingprozesse gewährleisten sollen. Aufgaben, die hierzu zu

zählen sind, sind z.B. die Organisation des Planungsablaufes, Verteilung des Pla-

nungsoutputs und Überwachung der Planaufstellung - verschiedentlich auch mit

Planungsmanagement bezeichnet.1

Funktional betrachtet haben die genannten Aufgaben an sich den Charakter sy-

stembildender Koordination, wenn es um den Aufbau der Prozeß- und Gebil-

destrukturen eines Subsystems geht.2 Im Mittelpunkt stehen hier jedoch die

Aufgaben, die weniger die einmalige Systemgestaltung betreffen, sondern das

tägliche Arbeiten des Controllings ausmachen und somit das ausfüllen, was durch

die systembildende Koordination geschaffen wurde. D.h., daß hiermit auch nicht

die Aufgaben gemeint sind, die die Lösung ad hoc auftretender Koordinationsauf-

gaben zwischen Führungssubsystemen betreffen und deshalb unter die system-

koppelnde Koordination fallen. Aufgaben des Systemmanagements gewährleisten

vielmehr das Funktionieren und die Zielerreichung einzelner Führungssubsyste-

me, die in den Verantwortungsbereich des institutionalen Controllings fallen. Der

Zusammenhang mit den Serviceaufgaben ergibt sich daraus, daß letztlich nur die

Erfüllung beider Teilaufgaben die Realisation der Controllingphilosophie

ermöglicht. Insofern kommt in der Vermischung beider Teilaufgaben die bereits

mehrfach diskutierte Aspektvielfalt des Controllings allgemein und des

strategischen Controllings im speziellen zum Ausdruck. Möglicher Kritik an der

Vermischung beider Aspekte in der vorstehenden Betrachtung kann deshalb

entgegen gehalten werden, daß bei rein funktionaler Betrachtung andernfalls we-

sentliche Aufgaben vernachlässigt würden.

                    
1 Vgl. z.B. Steinle (1995), S.28.
2 Vgl. Abschnitt 4.5.1.3.
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4.5.2 Aufgaben in bezug auf das Wertesystem

4.5.2.1 Vorbemerkungen

„Unternehmensführungsprozesse sind ... sinn-machende Prozesse, durchsetzt

mit Werturteilen."1

Sinn machen operative und strategische Führungsprozesse dann, wenn die den

Wert- und Normvorstellungen der relevanten Anspruchsgruppen eines Unter-

nehmens entsprechenden grundsätzlichen Ziele verfolgt werden. Operative und

strategische Führung bedürfen daher einer "Vorklärung" zu diesen Grundsatz-

themen der Unternehmensführung, die sich systemisch betrachtet als Elemente

des Wertesystems verstehen lassen und damit zum Objektbereich des

strategischen Controllings gehören.

Dem zuvor dargestellten Zusammenhang nach läßt sich das Wertesystem als

Grundlage des Führungshandelns verstehen, das Einfluß auf die inhaltliche

Ausprägung aller anderen Führungssubsysteme nimmt.2 Damit wirkt es rich-

tungsgebend für die anderen Führungssubsysteme und die dort agierenden

Unternehmensmitglieder.3 Seine Elemente sind die Elemente der normativen

Führung: der Unternehmenszweck, die Unternehmens- und Führungsphilosophie,

die grundsätzlichen Ziele und die Unternehmenskultur.4

4.5.2.2 Aufgaben und Instrumente

Wie bereits formuliert, wird der Schwerpunkt der Aufgaben in der Koordination

gesehen. Dies gilt besonders auch für das Wertesystem, das in vielen Abhand-

lungen zum Controlling gar nicht erwähnt wird und deshalb noch als relativ

"junger" Gegenstandsbereich des (strategischen) Controllings zu sehen ist. Als

Gliederungskriterium bietet es sich daher an, zunächst die subsystem-interne Ko-

                    
1 Ulrich (1984), S.248.
2 Vgl. Weber (1995), S.61 sowie die Ausführungen in Abschnitt 3.2.4.3.
3 Vgl. Weber (1995), S.63.
4 Vgl. Abschnitt 3.2.4.3.
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ordination zu betrachten und anschließend auf die subsystemübergreifende

Koordination einzugehen.

Subsystem-interne Koordination heißt im ersten Schritt die Subsystembildung.

Bzgl. der Gestaltung z.B. der Führungsphilosophie vertritt Hahn die Auffassung,

daß diese unter institutionalen Aspekten betrachtet  insofern in den Aufgabenbe-

reich des Controllers fällt, als dieser Mitglied der obersten Führungsebene ist, die

ausgehend von den individuellen Norm- und Wertvorstellungen Festlegungen

hierzu trifft.1

Die Problematik bei der Gestaltung des Wertesystems liegt sowohl in dessen

grundsätzlicher Bedeutung als auch der Vielzahl der an der Gestaltung Beteiligten

begründet.2 Originär kann es daher nicht Controller- und Controlling-Aufgabe sein,

die eine oder andere inhaltliche Gestaltung festzulegen. Das von Hahn angeführte

Beispiel mag eher als institutionale Besonderheit betrachtet werden. Das hier ver-

tretene Verständnis stellt auf die funktionale Sicht ab, wonach Controlling sicher-

stellen muß, daß im Unternehmen überhaupt eine Auseinandersetzung mit

Fragen des normativen Managements erfolgt und ein Wertesystem geschaffen

wird, das geeignet ist, bestimmte Funktionen für die Führung des Unternehmens

zu erfüllen.

In einer Zeit der Abkehr von der streng tayloristischen Arbeitsteilung und einer

Hinwendung zu mehr Selbststeuerung der Subsysteme und Elemente eines

Unternehmens und der Verteilung der Führungsaufgaben auf viele Unterneh-

mensmitglieder gewinnen generelle Regelungen zur Lösung von Führungsproble-

men zunehmend an Bedeutung.3 Eine dieser generellen Regelungen ist das

Leitbild eines Unternehmens, häufig auch als Grundsätze bezeichnet, weil es die

Grundsätze des Unternehmens dokumentiert.

Wie ausführlich dargelegt4, werden Unternehmen und seine Mitglieder mit einer

zunehmend dynamischeren Umwelt und einer steigenden Zahl von Diskontinuitä-

                    
1 Vgl. Hahn (1991), S.12.
2 Vgl. auch Abschnitt 3.2.4.3.
3 Vgl. hierzu die Ausführungen von Malik (2000), S.126ff.
4 Vgl. Abschnitt 3.3.3.4.2.
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ten konfrontiert.  Die Veränderungen sind für die Unternehmen zum Teil so

bedeutend, daß sie nicht ohne Auswirkungen auf die Wert- und Normvorstellun-

gen und die generellen Ziele in einem Unternehmen sein können, die den

Rahmen für die Unternehmensführung und alle Mitglieder bilden. Erkennbare Ver-

änderungen für die Führung sind bspw. die zunehmende Bedeutung von Zeit als

Wettbewerbsfaktor. Lern- und Innovationsfähigkeit sowie Flexibilität sind weitere

generelle Erfolgs- und Zielgrößen.

Aufgabe des strategischen Controllings muß es deshalb sein, sicherzustellen, daß

ein Leitbild formuliert wird und daß die unternehmerischen Wertvorstellungen und

Zielsetzungen Eingang in das von den Unternehmensmitgliedern gelebte Verhal-

ten finden.1 „Erfolg haben kann nur die Unternehmung, die weiß was sie will und

in der alle Mitarbeiter konsequent nach dem vorgegebenen WEG handeln." 2

D.h., daß das strategische Controlling darauf hinzuwirken hat, daß sich die Inhalte

der Unternehmenskultur und der Unternehmensphilosophie einander möglichst

entsprechen.3

Die jeweils vorhandene Unternehmenskultur, also „... die Gesamtheit der

ungeschriebenen Gesetze, Normen, Verhaltensweisen und im Laufe der Jahre

gewachsenen Traditionen ... "4, kann sich nämlich durchaus als unüberwindli-

ches Hindernis z.B. bei der Strategieumsetzung erweisen, wenn es nicht

gelingt, sie positiv als gegeben aufzunehmen und weiterzuentwickeln.

So kann eine Unternehmenskultur sehr unterschiedliche Ausprägungen haben,

die mehr oder weniger förderlich für die Realisierung der Führungsziele und die

Umsetzung von Strategien sein können. Beispielsweise kann eine Unternehmens-

kultur

▪ innovationsorientiert oder konservativ

▪ kostenorientiert oder umsatzorientiert

▪ kundenorientiert oder technologieorientiert

                    
1 Vgl. Müller/Stahl (1996), S.186f.
2 Deyhle (1991), S.12.
3 Vgl. Müller/Stahl (1996), S.182.
4 Riekhof (1993), S.297.
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▪ bürokratisch oder hemdsärmelig

▪ dynamisch oder statisch

▪ teamorientiert oder hierarchisch sein.1

Während somit zwar die Formulierung des Leitbildes in den Aufgabenbereich

normativen Managements fällt, kann deren Konkretisierung und Umsetzung als

Aufgabe strategischen Managements verstanden werden und fällt damit in den

Aufgabenbereich des strategischen Controllings.

Die systemübergreifende Koordination umfaßt allgemein formuliert die Abstim-

mung des Wertesystems mit den anderen Führungssubsystemen und deren

Elementen. Aus den bereits umfassend erläuterten Zusammenhängen zwischen

den verschiedenen Managementebenen und den obigen Aussagen läßt sich un-

mittelbar ableiten, daß das Wertesystem und das strategische Planungssystem

unlösbar miteinander verbunden sind.

So hat das strategische Controlling u.a. sicherzustellen, daß

a) das Primat der Unternehmenspolitik über die Strategien gewahrt ist und

b) die Teilstrategien sowohl mit der Unternehmenspolitik übereinstimmen als

auch in Einklang mit der Unternehmenskultur stehen.2

In bezug auf das Personalsystem gilt, daß das strategische Controlling dafür

Sorge zu tragen hat, daß aus den Strategien kohärente Direktiven abgeleitet

werden, die initiatives und kreatives Handeln in den Funktionsbereichen fördern.3

Ein Aspekt, der die Abstimmung des Wertesystems mit der Gesamtheit aller

übrigen Führungssubsysteme erfordert, ergibt sich aus der Differenzierung der

Führungsphilosophie in seine Elemente. Weber spricht von der zweiten Ebene

des Wertesystems und meint damit die Planungsphilosophie, die Kontrollphilo-

sophie, die Informationsphilosophie usw. D.h., daß durch die Planungsphilosophie

bspw. die Bedeutung der Planung, deren Stellung innerhalb des Gesamtführungs-

                    
1 Vgl. Riekhof (1993), S.297f.
2 Vgl. Hinterhuber (1990), S.95.
3 Vgl. Hinterhuber (1990), S.95.
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systems und den Dezentralisations- bzw. Partizipationsgrad beschrieben wird.

Ähnliches gilt auch für die anderen Subsystemphilosophien.1

4.5.3 Aufgaben und ausgewählte Instrumente in bezug auf das strategische

Planungssystem

„Wenn Strategisches Controlling funktionieren soll, muß eine Strategische

Planung bestehen oder zu Beginn entwickelt werden."2

4.5.3.1 Vorbemerkungen

Aufgaben des strategischen Planungssystems sind für sich betrachtet nicht con-

trollingoriginär.3 Dies ändert sich insofern, daß sie durch ihr Zusammenwirken und

Ineinandergreifen mit den Elementen der verschiedenen anderen Führungssub-

systeme im Regelkreislauf eine Vielzahl von Regelungsmöglichkeiten eröffnen,

deren Realisierung verschiedene Leistungen des strategischen Controllings erfor-

dert. Wie ausgeführt, kann strategisches Controlling nicht allein unter Koordina-

tionsgesichtspunkten betrachtet werden. Vielmehr müssen auch inhalts- und sub-

stantiellorientierte Controllingaufgaben (zusammengefaßt als materiell bezeich-

net) berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die strategische Planung.

Strategische Planung stellt idealtypisch betrachtet einen mehrstufigen Prozeß dar,

die einzelnen Phasen die Elemente. Da sich die Aufgaben des strategischen

Controllings an den Führungssystemen und ihren Elementen ausrichten, sind so-

wohl die Phasen der strategischen Planung Gegenstand des strategischen Con-

trollings als auch die hierbei mitwirkenden Personen und die eingesetzten Instru-

mente.

Voraussetzung für die Entwicklung und Formulierung eines Aufgabenkataloges in

bezug auf das strategische Planungssystem ist das Erkennenkönnen z.B. der

dem strategischen Planungssystem inhärenten Koordinationsproblematik. Dies

wiederum setzt die Kenntnis des Gegenstandes des strategischen Planungssys-
                    
1 Vgl. Weber (1995), S.65f.
2 Mann (1990), S.100.
3 Vgl. z.B. Serfling (1992), S.336.
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tems und seiner Ziele voraus. Die Fundierung hierfür zu leisten ist Aufgabe des

nächsten Abschnittes.

4.5.3.2 Inhalte strategischer Planung als Gegenstand des strategischen

Controllings

4.5.3.2.1 Zu Begriff und Dimensionen der strategischen Planung

Der Begriff der Planung ist äußerst vielfältig, ebenso die Definitionsversuche in

der Literatur. Nach Szyperski/Winand ist  „Planung ... ein willensbildender, infor-

mationsverarbeitender und prinzipiell systematischer Entscheidungsprozeß mit

dem Ziel zukünftige Entscheidungs- oder Handlungsspielräume problemorientiert

einzugrenzen und zu strukturieren ... Das intendierte Resultat ist ein ratifizierter

Plan ..."1

D.h., Planung ist ein informationsverarbeitender Prozeß, wozu das Sammeln, Ge-

nerieren, Speichern, Auswerten und Kommunizieren gehören. Der Ablauf von

Planungsprozessen folgt einer Systematik. Zielgerichtetheit, Bewußtheit und Ra-

tionalität sind Kennzeichen dieser Systematik, die aufgrund der ebenfalls einflie-

ßenden Intuition, Gefühle und Emotionen einschränkend als prinzipiell bezeichnet

werden kann.2

Verabschiedete Pläne wiederum dienen als Richtschnur für zukünftiges Handeln.

Sie sind damit Instrumente der Willensdurchsetzung der Unternehmensführung,

zur Vorbereitung und Durchführung von Entscheidungen.3 Nachstehend abgebil-

dete Strukturierung von Steiner ist ein Versuch, die Vielfältigkeit des Phänomens

darzustellen.

                    
1 Szyperski/Winand (1980), S.32.
2 Vgl. Szyperski/Winand (1980), S.32.
3 Vgl. Thiele (1994), S.207.
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Abb. 4.10: Hauptdimensionen der Planung nach Steiner (1971)

Quelle: Hammer (1998), S.15

Wenngleich der obige Strukturierungsversuch nicht den Anspruch auf Voll-

ständigkeit erheben kann, so vermittelt er dennoch einen Eindruck von der großen

Zahl der zu berücksichtigenden Planungsaspekte und der daraus resultierenden

Planungsprobleme. Besonders deutlich wird dies, wenn die mögliche Verschie-

denartigkeit von Definitions- und Konzeptionsversuchen betrachtet wird, die sich

durch die Kombination der einzelnen Dimensionen ergibt.

Bei genauerer Betrachtung der Darstellung von Steiner lassen sich zahlreiche,

bereits diskutierte Merkmale von Strategie in den aufgeführten Planungsdimensio-

nen wiederfinden (z.B. langfristiger Zeitraum, qualitativ, unsichere Datensituation),

so daß davon ausgegangen werden kann, daß die in Abschnitt 4.3.1 erarbeiteten

Strategiemerkmale auch für die strategische Planung gelten, die als ein

Subsystem innerhalb des Gesamtplanungssystems betrachtet werden kann.

„Lange Zeit wurde in der Betriebswirtschaft der Begriff der strategischen Planung

mit langfristiger Planung gleichgesetzt. Erst in den letzten 20 Jahren wurde die
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langfristige Planung zur strategischen Planung und schließlich zum strategischen

Management weiterentwickelt."1 D.h., es ist zwar richtig, daß „Strategie ... die

langfristige, nicht unmittelbar erkennbare Führung eines Systems über längere

Zeiträume ..."2 ist. Ebenso gilt aber, daß „Strategie ... identisch mit Veränderung

[ist, A.d.V.], aber nicht mit langfristiger Planung ..."3. Hinterhuber: „Strategisches

Denken ist Richtungsdenken; dadurch unterscheidet es sich von der langfristigen

Planung."4

Langfristiger Planung liegt die Idee zugrunde, wohlüberlegte Projektionen der

Umwelttrends anzustellen und hochgesteckte Ziele zu formulieren, um damit den

Handlungen des Unternehmens und allen an seiner Entwicklung beteiligten

Personen Richtlinien zu geben.5 Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der

Einführung der langfristigen Planung in den fünfziger Jahren waren bestimmt u.a.

durch hohes Marktwachstum, gut voraussagbare Trends, Unternehmen mit einem

einzigen dominierenden Geschäftszweig und einem geringen Rivalitätsniveau

unter den Wettbewerbern.6

Langfristplanung unterstellt Umweltstabilität und kontinuierliche Entwicklungen, ist

reaktiv, extrapolativ, schreibt Trends der Vergangenheit fort, braucht starke

Signale und erfolgt i.d.R. nach jährlichen Planungsrhythmus. Strategie hingegen

strebt die Veränderung an, geht von einer diskontinuierlichen Umweltentwicklung

aus, ist proaktiv, eher revolutionär denn evolutionär, diskutiert Alternativen, sucht

schwache Signale und hinterfragt fortwährend die eingeschlagene Richtung.

Strategisches Denken ist "... Wandel antizipierendes Denken ..."7

Besonders stark verankert sind diese zuletzt genannten Gedanken in den Kon-

zeptionen des strategischen Controllings und des strategischen Managements.

Beides sind Weiterentwicklungen der strategischen Planung, die vor dem Hin-

                    
1 Hoffmann/Klien/Unger (1996), S.212.
2 Henderson (o.Jg.), zit. in Oettinger (1993), S.15.
3 Henderson (1983), zit. in Oettinger (1993), S.593.
4 Hinterhuber (1984), S.31.
5 Vgl. Hax/Majluf (1991), S.28.
6 Vgl. Hax/Majluf (1991), S.28f.
7 Coenenberg/Günther (1991), S.31.
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tergrund des Übergangs von einer Marktorientierung unternehmerischen Han-

delns zu einer Informationsorientierung und einer (Rück-)Besinnung auf die

visionäre Kraft und umfassende Sicht des Ganzen geführte Unternehmung zu

sehen sind. D.h., strategisches Controlling und strategisches Management sind

umfassender als strategische Planung, die zwar das zentrale Element innerhalb

dieser beiden Führungskonzeptionen ist, aber eben nur eines neben anderen ist.1

4.5.3.2.2 Ziele strategischer Planung

Als Ziel des strategischen Controllings wurde die nachhaltige Sicherung der Exis-

tenzfähigkeit formuliert. Demzufolge ist diese Zielsetzung auch für die strategische

Planung - als Subsystem des strategischen Controllings - gültig. Neben dieser

übergeordneten Zielsetzung lassen sich für die strategische Planung weitere

Zielsetzungen formulieren. Sie ergeben sich aus der Bedeutung der strategischen

Planung für die Adaptions- und Antizipationsfunktion in der Regelkreisvorstellung,

des strategischen Controllings und aus den verschiedenen Merkmalen von Stra-

tegie.

Als Erfolgsvoraussetzungen strategischen Handelns wurden herausgestellt:2

▪ Die Kundenorientierung und das Streben nach Innovation

▪ Die Wettbewerbsorientierung und das Streben nach Veränderung

▪ Die Entwicklung und der Ausbau von strategischen Erfolgspositionen

▪ Die Annahme diskontinuierlicher Umweltbedingungen

▪ Die Kenntnis und Beobachtung relevanter Frühindikatoren

Will strategische Planung dazu beitragen, das Unternehmen langfristig in ihren

Märkten und im wettbewerblichen Umfeld erfolgreich zu positionieren, muß es

diese Erfolgsvoraussetzungen schaffen und in die eigene Zielsetzung aufnehmen.

Als Folgerung daraus lassen sich die folgenden vier Ziele für die strategische Pla-

nung formulieren:3

                    
1 Vgl. Hoffmann/Klien/Unger (1996), S.216.
2 Vgl. Abschnitt 5.2.2.1 und Abschnitt 5.2.2.2.
3 Vgl. Langguth (1994), S.100f und dort zit. Literatur.
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▪ Kundenorientierte Ausrichtung der strategischen Ziele, Strategien und Maß-

nahmen

▪ Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Sicherung nachhaltiger Wettbewerbs-

fähigkeit

▪ Bestimmung der strategischen Erfolgsfaktoren

▪ Sicherung aktiver Komponenten zur Veränderung interner und externer

Strukturen

Während die erstgenannten drei Zielsetzungen sich aus den bisherigen Aus-

führungen ableiten lassen, erscheint die zuletzt genannte Zielsetzung erklä-

rungswürdig. Im Gegensatz zu der Zielsetzung des strategischen Controllings, der

Sicherstellung der Reaktions- und Antizipationsfähigkeit, betont das Ziel "Siche-

rung aktiver Komponenten zur Veränderung interner und externer Strukturen" das

strategietypische Streben nach Veränderung von Strukturen im Unternehmen und

der Umwelt. D.h., nicht das passive Anpassen an Entwicklungen wird angestrebt,

sondern vielmehr die verändernde Gestaltung von Einflußfaktoren im Sinne des

Unternehmens.1

4.5.3.2.3 Nutzen- und Erfolgspositionen

Gegenstand des vom strategischen Management zu verfolgenden Zukunftspfades

ist die Entwicklung einzelner Nutzenpotentiale, die in Form strategischer Erfolgs-

potentiale eine gestaltende Konkretisierung erfahren.2 Nutzenpotentiale sind at-

traktive Konstellationen in der Umwelt, im Markt oder im Unternehmen, die zum

Nutzen der Bezugsgruppen von Unternehmen erschlossen werden.3 Statt von

Nutzenpotentialen läßt sich weniger theoretisch von unternehmerischen Chancen

sprechen. Abb. 4.11 gibt einen Überblick über mögliche Nutzenpotentiale.

                    
1 Vgl. Langguth (1994), S.100f und dort zit. Literatur.
2 Vgl. Bleicher (1999), S.155f.
3 Vgl. Pümpin (1992), S.19.
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Nutzenpotentiale

externe Nutzenpotentiale

• Beschaffungspotential
• externes Humanpotential
• Finanzpotential
• Imagepotential
• Informatikpotential
• Kooperationspotential
• Marktpotential
• Ökologiepotential
• Regulierungspotential
• Technologiepotential
• Übernahme- und

Restrukturierungspotential

interne Nutzenpotentiale

• Bilanzpotential
• Immobilienpotential
• internes Humanpotential
• Know-how Potential
• Kostensenkungspotential
• organisatorisches Potential
• Standortpotential
• Synergiepotential

Abb. 4.11: Übersicht über mögliche Nutzenpotentiale

Quelle: Pümpin (1992), S.20

Voraussetzung zur Erschließung dieser Chancen sind Erfolgspotentiale. Nach

Gälweiler sind darunter unternehmerische Aktivitätsfelder zu verstehen, die es

ermöglichen, aufgrund der durch das Unternehmen aufgebauten Positionen lang-

fristig überdurchschnittliche Erfolge zu erzielen.1 Nach Coenenberg/Baum stehen

Erfolgspotentiale vereinfacht ausgedrückt für den Deckungsgrad von unternehme-

rischen Stärken und umweltlichen Chancen.2

In der wissenschaftlichen Diskussion führt damit das Konzept der strategischen

Erfolgspotentiale die an sich gegensätzlichen Ansätze, den industrieökonomi-

schen und den ressourcenbasierten, zusammen. Weder die Branchenattraktivität

(als Erfolgsparameter des industrieökonomischen Ansatzes) noch die unterneh-

merischen Ressourcen und Fähigkeiten (als Erfolgsparameter des ressourcenba-

sierten Ansatzes) allein bestimmen den Unternehmenserfolg in einer Branche,

sondern erst ihr Zusammenwirken. 3

                    
1 Vgl. Gälweiler (1990), S.28.
2 Vgl.  Coenenberg/Baum (1992), S.37.
3 Vgl.  Jenner (1998), S.1312f.
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Wesentliche Determinante strategischen Erfolgs ist den eingangs formulierten

Merkmalen zufolge der Wettbewerb. D.h. aber, daß die Stärke eines Erfolgs-

potentials in Abhängigkeit von der Wettbewerbsposition zu sehen ist. Ziel strategi-

schen Handelns ist es deshalb, strategische Wettbewerbsvorteile zu realisieren.

Nach Simon ist darunter eine im Vergleich zu den Mitwettbewerbern überlegene

Leistung zu verstehen, die ein für den Nachfrager wichtiges Leistungsmerkmal

betrifft (Kriterium der Leistungsrelevanz), von diesem wahrgenommen und auch

belohnt wird (Kriterium der Leistungswahrnehmung und -abgeltung) und von den

Konkurrenten nicht kurzfristig einholbar ist (Kriterium der relativen Leistungs-

dauerhaftigkeit).1

In enger Verbindung zu dem Begriff des Erfolgspotentials und des Wettbewerbs-

vorteils steht der Begriff der strategischen Erfolgsposition (SEP).2 Im Vergleich zu

dem Begriff des Erfolgspotentials impliziert dieser Begriff ein umfassenderes Ver-

ständnis der Bedeutung von wettbewerblichen Faktoren. Nach Pümpin sind SEP

die für eine erfolgreiche Erschließung des Nutzenpotentials erforderlichen Fähig-

keiten, die es dem Unternehmen erlauben, längerfristig überdurchschnittliche Er-

gebnisse zu erzielen.3  Ein hohes SEP liegt demnach dann vor, wenn ein Unter-

nehmen über die für das Erlangen des angestrebten Nutzenpotentials erforderli-

chen Fähigkeiten verfügt. Beispiele für auf das Marktpotential ausgerichtete SEP

sind:

▪ die Befähigung zum Erkennen von Kundenbedürfnissen,

▪ die Befähigung zur Erbringung qualitativ überlegener Marktleistungen,

▪ die Befähigung zur Erbringung einer überlegenen Sortimentsleistung,

▪ eine überlegene Image-Profilierung im Markt und

▪ die Verfügbarkeit über ein starkes Distributionsnetz.4

Ziel strategischen Managements muß es daher sein, neue SEP zu schaffen bzw.

bestehende zu erhalten und weiterzuentwickeln. Den Weg zu diesem Ziel legt das

strategische Management mit der Entwicklung und Auswahl von Strategien fest

                    
1 Vgl. Simon (1988), S.464f.
2 Der Einfachheit wegen steht SEP nachfolgend sowohl für den Begriff der strategischen

Erfolgsposition als auch für den Begriff des strategischen Erfolgspotentials.
3 Vgl. Pümpin (1986), S.29ff und Pümpin (1992), S.28.
4 Vgl. Pümpin (1992), S.32f.
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(siehe oben). In der Regelkreisvorstellung von Controlling sind SEP Vorsteuer-

größen des Gewinns, weil sie Voraussetzungen langfristiger Erfolgsrealisierung

sind.1 D.h. wiederum, daß strategisches und operatives Management trotz unter-

schiedlicher Steuerungsgrößen eng miteinander verwoben sind.

Die Operationalisierung und damit auch die praktische Eignung strategischer

Erfolgspotentiale bzw. SEP ist aufgrund ihres qualitativen Charakters mit erhebli-

chen Schwierigkeiten verbunden. Als Ausweg wird in der Literatur nach Indikato-

ren gesucht, von denen vermutet wird, daß sie zu ihnen in einem Ursache-

Wirkungs-Verhältnis stehen. Der folgende Abschnitt widmet sich dieser Thematik.

4.5.3.2.4 Erfolgsfaktoren als Determinanten strategischen Erfolgs

Unternehmerisches Handeln und Erfolg werden - wie bereits in Abschnitt 3.3.3.4

aufgezeigt - von einer Vielzahl von situativen Faktoren beeinflußt. In Anlehnung

an diesen Begriff wird in der Strategiediskussion der Begriff des Erfolgsfaktors be-

nutzt.

Der Begriff Erfolgsfaktor steht für eine Vielzahl unterschiedlicher Inhalte und

erfährt demzufolge auch mannigfaltige Verwendung (z.B. kritischer Erfolgsfaktor,

strategischer Erfolgsfaktor, Strategic Factor ...).2 Definitionen des Begriffes

Erfolgsfaktor stellen dabei häufig auf den Untersuchungsgegenstand ab. Nach-

folgende Übersicht vermittelt einen Eindruck von der Vielfalt der Systematisie-

rungsversuche in der Literatur.

                    
1 Vgl. Abschnitt 4.3.1.
2 Vgl. Lehner (1995), S.386.
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Seibert Pohl/ Rehkugler Reutner Peters/ Krüger Pümpin Kreikebaum/ Hoffmann

1987 1989 1987 Watermann 1984 1988 1983 Grimm  1983 1986

Generelle  
Erfolgsfaktoren

Unternehmens-   
externe 

Erfolgsfaktoren Makroumwelt     

Branchen-         
spezifische 

Erfolgsfaktoren

Erfolgsfaktoren aus 
dem betrieblichen     

Umfeld
Marktbezogene 
Erfolgsfaktoren Aufgabenumwelt

Erfolgsfaktoren 
spezifischer 
strategischer 

Gruppen
Positionser-
folgsfaktoren Strategie Strategie

Markterfolgs-
faktoren

Unternehmens-
spezifische 

Erfolgsfaktoren

Eigenschaften von 
Produktionsfaktoren, 

Systemteilen oder 
Leistungser-   
folgsfaktoren    Selbstverständnis Philosophie/

Funktions-
bezogene 

Erfolgsfaktoren

Unternehmens-   
interne 

Erfolgsfaktoren
Unternehmens-

ziele/Kultur
des Gesamtunter-

nehmens Stil Kultur

Strukturgrößen Struktur Struktur
Organisations-

struktur

Einsatz bestimmter 
Planungs- und 

Kontrollsysteme Systeme Systeme
Informations-

systeme

Stammpersonal Träger
Management-

qualität

Spezialkenntnisse

Realisations-
potential

Produktions-
technologisches 

Pootential

Geschäftsfeld-
spezifische 

Erfolgsfaktoren
Produkt-bezogene 

Erfolgsfaktoren
Leistungs-
programm

Abb. 4.12: Ausgewählte Systematisierungsversuche von Erfolgsfaktoren in vergleichender

Gegenüberstellung

Quelle: Daschmann (1994), S.3

Unter Verzicht auf eine Diskussion o.g. Systematisierungen wird eine Definition

allgemeiner Form gewählt. Danach sind Erfolgsfaktoren dadurch charakterisiert,

daß von ihnen der Erfolg der Unternehmen wesentlich beeinflußt wird. Nach

Lange sind zwei Gruppen von Erfolgsfaktoren zu unterscheiden:1

▪ vom Unternehmen beeinflußbare Faktoren wie z.B. seine Stärken und die

relative Wettbewerbsstärke

und

▪ vom Unternehmen nicht/nur begrenzt beeinflußbare Faktoren wie z.B. das

Marktwachstum, die Marktattraktivität und die Lieferantenstärke.

                    
1 Vgl. Lange (1982), S.29f.
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In der Literatur sind zahlreiche Untersuchungen über Erfolgsfaktoren veröffent-

licht. „Den meisten Untersuchungen über Erfolgsfaktoren liegen ... keine theore-

tisch fundierten Konzeptionen zugrunde, sondern es werden meist Faktoren als

unabhängige Variablen definiert, die aus Praxisfällen abgeleitet werden."1 Dasch-

mann identifiziert in 75 Studien 56 verschiedene Maßgrößen für den Erfolg. Den

weitaus größten Teil der Untersuchungen führt er jedoch auf Großunternehmen

und das sog. PIMS-(Profit Impact of Market Strategy)Projekt zurück.2

Die neben dem PIMS-Projekt wichtigsten Konzepte in der Erfolgsfaktorenfor-

schung sind

▪ die Erfahrungskurve,

▪ die Substitutionszeitkurve und

▪ der Produktlebenszyklus.

Ihnen gemeinsam ist, daß sie schwerpunktmäßig zum Erlangen von Basiswissen

für die strategische Planung dienen und damit Grundlagencharakter für die ver-

schiedensten Phasen der strategischen Planung haben. Aus diesem Grund sollen

die o.g. Konzeptionen auch nicht i.R. der strategischen Planung, sondern "vorge-

lagert" in diesem Abschnitt kurz skizziert werden.

- Das PIMS-Projekt -

„PIMS (Profit Impact of Market Strategy) ist für ein Forschungsprogramm, das En-

de der sechziger Jahre bei General Electric seinen Ausgang nahm und Mitte der

siebziger Jahre von der Harvard Business School übernommen wurde. Seit Ende

der siebziger Jahre ... wird das Wissen vom Strategic Planning Institute und von

international angeschlossenen Partnerunternehmen weltweit zu kommerziellen

Zwecken eingesetzt.“3 Zweck des Projektes ist es, auf Basis branchenübergrei-

fender Daten von SGE nach generellen “Laws of the market place“ zu suchen.

D.h., daß nach Aussagen gesucht wird, die den Zusammenhang einzelner Varia-

                    
1 Lehner (1994), S.74.
2 Vgl. Daschmann (1994), S.74.
3 Hoffmann/Klien/Unger (1996), S.304.
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blen erklären können1, und so die Einflußparameter für den Unternehmenserfolg

identifizieren helfen.

Konkret dient PIMS zur Rentabilitätsbewertung von Strategischen Geschäftsein-

heiten2 und Marktstrategien, zur Diagnose von Abweichungen von erwarteten

Rentabilitätsstandards und zur Managementbewertung.3 Rund 250 Firmen mit

über 3.000 strategischen Geschäftseinheiten liefern Daten zu 500 Parametern in

eine Datenbank.4 Ergebnis der Analysen ist, daß etwa 30 Faktoren 80% der Vari-

anz des ROI erklären.5 Rund ein Dutzend Einflußfaktoren erklären wiederum 60

bis 70% des tatsächlichen Erfolges einer Geschäftseinheit.

In der Literatur werden eine Vielzahl von grundlegenden Kritikpunkten genannt,

die bei der Interpretation der PIMS-Ergebnisse zu beachten sind, wie z.B.:6

▪ Branchenspezifika finden nur unzureichend Berücksichtigung, da die Daten der

einzelnen Geschäftsfelder zusammengefaßt werden.

▪ Die Erfolgswirkung qualitativer Faktoren wird nicht berücksichtigt

▪ Die Methodik basiert auf linearen multiplen Regressionsmodellen. Die dabei

unterstellte Unabhängigkeit der einfließenden Variablen trifft jedoch nicht zu.

▪ Es wird unterstellt, daß die Prämissen auch in Zukunft gelten.

Trotz der o. angeführten Kritikpunkte hat nach Harting bisher kein betriebs-

wirtschaftlicher Forschungsansatz eine solch solide empirische Basis wie das

PIMS-Programm erreichen können.7

                    
1 Vgl. Baum/Coenenberg/Günther (1999), S.16.
2 Vgl. die Ausführungen hierzu unter Abschnitt 5.2.3.
3 Vgl. Szyperski/Winand (1980), S.79.
4 Vgl. Hoffmann/Klien/Unger (1996), S.305.
5 Die Angaben über die genaue Zahl der erklärenden Faktoren und die Höhe der erklärten

Varianz des ROI sind in der Literatur uneinheitlich. Beispiele: 28 Faktoren erklären eine
Varianz von 80% des ROI bei Coenenberg/Baum (1992), S.61; 30/80% bei Weber (1998),
S.47; 37/80% bei Daschmann (1994), S.40; 37/80% bei Küpper (1997), S.334f.

6 Vgl. zu nachfolgenden Punkten Fischer (1993), S.34f und Harting (1992), S.35 sowie dort zit.
Literatur.

7 Vgl. Harting (1992), S.35.
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- Die Erfahrungskurve -

Der Erfahrungskurveneffekt ist ein empirisch belegtes Phänomen und besagt als

Hypothese formuliert, daß die auf die Wertschöpfung bezogenen Stückkosten ei-

ner Produktionseinheit bei jeder Verdoppelung der kumulierten Produktions-

mengen dieses Produktes potentiell um 20-30% sinken.1

0

2

4

6

8

10

1 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Kosten / DM je Stück

mögliche 
Kostenentwicklung

bei 20% Rückgang

bei 30% Rückgang

kumulierte Menge
(Erfahrung)

Abb. 4.13: Die Erfahrungskurve

Quelle: Ehrmann (1999), S.144

Als Ursachen für diesen Effekt werden folgende Einflußfaktoren genannt:2

▪ Lernkurveneffekte

▪ Größendegression

▪ Technischer Fortschritt

▪ Fixkostendegression

▪ Betriebsgrößeneffekt.

In der Grundtendenz weisen diese Punkte zwar auf die Bedeutung des Markt-

wachstums und des relativen Marktanteils (d.h. dem eigenen Marktanteil eines

Unternehmens im Verhältnis zu dem des größten Wettbewerbs) hin.3 Dennoch

darf nicht übersehen werden, daß die Theorie der Erfahrungskurve keinerlei An-

haltspunkte für die Realisierung der genannten Kostensenkungspotentiale im
                    
1 Vgl. Szyperski/Winand (1980), S.38.
2 Vgl. Horváth (1998), S.519f.
3 Vgl. Hammer (1998). S.153.
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konkreten Anwendungsfall liefert.1 D.h., daß die Erfahrungskurve lediglich eine

Erklärung dafür liefert, weshalb und wie sich wettbewerbliche Kosten verändern

können2, und daß eine gesicherte Führungsstellung in der Reifephase des Mark-

tes außerordentlich rentabel ist.3 Ein auf dem Markt befindliches Unternehmen hat

gegenüber den später auf den Markt tretenden Wettbewerbern so lange einen

Kostenvorteil, bis diese die gleichen Mengen anzubieten bzw. zu produzieren in

der Lage sind wie die "älteren" Anbieter.4

- Die Substitutionszeitkurve -

Im Mittelpunkt unternehmerischen Handelns steht das Kundenproblem. Eine der

wesentlichen Determinanten für seine Lösung bilden die dabei zum Einsatz kom-

menden Technologien. Diese wiederum unterliegen Weiterentwicklungen mit un-

terschiedlichen Wirkungsverlauf. Die Substitutionszeitkurve zeigt, daß jede neue

Technologie eine geringere Leistungsfähigkeit als die alte Technologie aufweist,

im Laufe ihrer Weiterentwicklung jedoch eine exponentielle Leistungssteigerung

erfährt, um nach einer gewissen Zeit in eine Reifephase zu treten, die wiederum

durch einen abnehmenden Grenznutzen gekennzeichnet ist. Sodann kann eine

weitere Leistungssteigerung nur durch abermalige Einführung einer neuen Tech-

nologie erreicht werden.5

                    
1 Vgl. Szyperski /Winand (1980), S.38f.
2 Vgl. BCG (1993), S.435.
3 Vgl. BCG (1993), S.126. Zur weiteren Kritik vgl. u.a. auch Coenenberg/Baum (1992), S.53ff

sowie Harting (1992), S.23f und S.53.
4 Vgl. Ehrmann (1999), S.144.
5 Vgl. Hoffmann/Klien/Unger (1996), S.214.
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Leistungsfähigkeit der Technologie
(Nutzen / Kosten)

Kumulierter FuE-
Aufwand / Zeit

Grenze neuer Technologie

technische
Potentiale

Grenze alter 
Technologie

heutiger Stand

Abb. 4.14: Die Substitutionszeitkurve

Quelle: Ziegenbein (1998), S.194

Die Substitutionszeitkurve ist eng verknüpft mit der Erfahrungskurve, denn Zeit-

und Erfahrungsvorsprung in der Anwendung neuer Technologien verschaffen ei-

nen relativen Kostenvorteil gegenüber dem Wettbewerber und können damit we-

sentlich zur Erlangung/Verteidigung einer besseren genutzt werden.1 Je früher je-

doch eine Technologie/ein Produkt jedoch am Markt substituiert wird, desto

schwieriger wird es sein, die mit der Erfahrungskurve begründbaren Kostenvor-

teile voll zu realisieren.2

                    
1 Vgl. Hoffmann/Klien/Unger (1996), S.214f.
2 Vgl. Ziegenbein (1998), S.194.
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Stückkosten

Zeit (kumulierte
Produktionsmengen)

Zeitpunkt der
Substitution

Erfahrungskurve bei Anwendung
einer neuen Technologie

Erfahrungskurve bei Anwendung
der bisherigen Technologie

Abb. 4.15: Der Zusammenhang von Erfahrungs- und Substitutionszeitkurve

Quelle: Ziegenbein (1998), S.194

- Die Lebenszykluskurve -

Der Produktlebenszyklus ist eine empirisch weniger belegte Hypothese, wonach 

Produkte idealtypisch betrachtet einem vierphasigen Zyklus folgen der mit der

Einführung in den Markt beginnt, und dann über die Durchsetzung sowie Stabili-

sierung bis zur Alterung führt.1 Der Kurvenverlauf der Umsatzentwicklung des

Produktes ist dabei zunächst konvex, später konkav.2

                    
1 Andere Autoren sehen hier fünf Phasen: Einführung, Wachstum, Reife, Sättigung und Degene-

ration; vgl. u.a. Ossadnik (1998), S.263f.
2 Vgl. Szyperski/Winand (1980), S.45.
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Abb. 4.16: Die idealtypische Produktlebenszykluskurve

Quelle: Porter (1997), S.214

Die Kernaussage des Konzeptes des Lebenszyklusses ist nicht unbedingt in der

genauen und generell gültigen (zeitlichen) Definition der einzelnen Phasen zu se-

hen - dies ist ohnehin nur produktspezifisch möglich -, sondern vielmehr in dem

Sachverhalt der begrenzten Lebensdauer eines Produktes an sich und dem sich

abschwächenden Umsatzwachstum innerhalb eines Produktlebenszyklusses.1

Als Fazit aller Bemühungen zur Identifikation von Erfolgsfaktoren ist zunächst

festzustellen, daß es sich bei allen vorgestellten Modellen um ex-post-Betrach-

tungen handelt. Ferner wird bei allen Untersuchungen unterstellt, daß die Be-

achtung der aufgeführten Faktoren auch zukünftig zur Realisierung des ange-

strebten Erfolges führt. D.h. aber, daß die Umfeldbedingungen und die Wir-

kungsmechanismen der ergebnisbeeinflussenden Variablen stabil sind.2

Wenngleich somit festzustellen ist, daß die vorstehend aufgezeigten Untersuchun-

gen keine gesicherten Erkenntnisse liefern, so können sie sehr wohl aber gute
                    
1 Vgl. Hammer (1998), S.156f und dort zit. Lit. Zur weiteren Kritik vgl. auch u.a. Baum/

Coenenberg/Günther (1999), S.89ff.
2 Vgl. Fischer (1993), S.32.
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Anhaltspunkte liefern. Häufig kann allein schon die Auseinandersetzung mit

diesen Erkenntnissen nutzenstiftend sein, wenn es dadurch angeregt gelingt, u.a.

die fehlenden Branchen- und Unternehmensspezifika zu identifizieren und in

einem Kontext mit den allgemeinen Aussagen unternehmensintern zu diskutieren.

4.5.3.3 Aufgaben und Instrumente des strategischen Controllings im

einzelnen

4.5.3.3.1 Überblick

Die Güte einer Planung - sowohl operativ als auch strategisch - wird im wesentli-

chen dadurch beeinflußt, daß es gelingt, alle entscheidungsrelevanten Planungs-

sachverhalte und -Interdependenzen präzise und vollständig zu erfassen und

einen hohen Grad der Abstimmung innerhalb des Planungssystems und zwischen

dem Planungssystem und den anderen Führungssubsystemen zu erreichen. Con-

trolling trägt durch die Gestaltung und Lenkung der Planung dazu bei, daß diese

Zielsetzungen erfüllt werden können.1

Strategische Entscheidungsprobleme sind i.d.R. schlecht strukturiert.2 Ihre Lösung

bedarf daher einer Gliederung in kleinere Teilprobleme. Ggf. wird der gesamte

Umfang eines Problemkreises erst bei der Problemverarbeitung offenbar.3 D.h.,

daß das mit strategischer Planung verbundene Bild eines rein rationalen Entschei-

dungsfindungsprozesses nur bedingt zutreffend ist. So wird oft übersehen, daß

insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen nicht über die Kapazität und das

Know-how verfügen, eine auf sorgfältigen Analysen basierende strategische

Konzeption zu erarbeiten, so daß strategische Planung zumindest hier häufig ein

eher intuitiv gesteuerter Prozeß ist. D.h., daß der Vorteil strategischer Planung „...

weniger in der Erarbeitung objektiver Daten als im systematischen und gründli-

chen Durchdenken von Wirkungszusammenhängen, im Vorausdenken, in

Alternativen möglicher Entwicklungen, in der Identifizierung und im Aufbau neuer

und der Überprüfung bestehender Erfolgspotentiale liegt."4

                    
1 Vgl. Schmidt (1986), S.102.
2 Vgl. Abschnitt 3.3.4.3 und Abschnitt 4.3.
3 Vgl. Serfling (1992), S.335.
4 Dumont du Voitel (1990), S.128.
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Bei Diskussion der Aufgaben des strategischen Controllings sind vorstehend

genannte Aspekte unbedingt zu berücksichtigen, da sich hierdurch deutliche

Unterschiede zum operativen Controlling ergeben, dem ein höherer Strukturie-

rungsgrad der zu lösenden Probleme zugrunde liegt und bei dem das konstruktivi-

stisch-technomorphe Führungspapradigma demzufolge von wesentlich größerer

Bedeutung ist. Für das strategische Controlling heißt das, daß ein System koor-

dinationsgerecht zu gestalten und auszurichten ist, das nur in begrenztem Maße

Abläufe nach festen Regeln aufweist und der externen Orientierung zufolge sehr

offen für Veränderungen sein muß. Darüber hinaus weist das strategische

Planungsystem Interdependenzen zu den anderen Führungssubsystemen auf, die

aufgrund des qualitativen, teilweise normativen Charakters  stärkeren Spannun-

gen und Veränderungen unterworfen sind als dies beim operativen Planungssys-

tem der Fall ist, wo quantifizierbare Größen im Mittelpunkt stehen. Als Beispiel

seien hier die Interdepenzen des strategischen Planungssystems mit dem

Wertesystem (Unternehmens-/Managementphilosophie ...) und dem Personalsys-

tem (Führungsrichtlinien, Anreizsystem, ...) genannt, die eine besondere Sensi-

bilität bei der Koordination erfordern.

Das strategische Planungssystem ist Teil des Gesamtsystems Planung. Als Auf-

gabenbereich für das strategische Controlling ergeben sich folglicherweise sowohl

solche, die sich auf das strategische Planungssystem selbst beziehen als auch

solche, die  das Gesamtsystem Planung und die Abstimmung innerhalb  dessen

betreffen. Des weiteren entstehen Aufgaben, die sich auf das Zusammenwirken

innerhalb des Führungsgesamtsystems richten. Abbildung 4.18 zeigt die Auf-

gabenbereiche des strategischen Controllings im Überblick, die in den nachfol-

genden Abschnitten erläutert werden.
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strategisches
Organisationssystem

Wertsystem strategisches
Personalsystem

strategisches
Informations-

system

strategisches
Kontrollsystem

operatives
Planungssystem

strategisches Planungssystem

Koordination mit anderen
Führungssystemen

Koordination innerhalb des
strategischen Planungssystems

Materielle Aufgaben

Service- und
Systemmanagementaufgaben

Koordination innerhalb des
Gesamtsystems Planung

Aufgaben der Abstimmung innerhalb des Gesamtsystems Planung

Aufgaben innerhalb des strategischen Planungssystem

Aufgaben der Abstimmung des strategischen Planungssystems mit anderen Führungssystem

Abb. 4.17: Überblick über die Aufgabenbereiche des strategischen Controllings in bezug auf

das strategische Planungssystem

Strategische Planung kann wie Planung an sich, Controlling und Führung auch

unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden. Für die weiteren Überlegungen

zum strategischen Controlling wird folgendes Prozeßschema der strategischen

Planung zugrunde gelegt:1

Prozeßphasen strategischer Planung
(1) Strategische Analyse

(2) Strategische Zielbildung

(3) Strategische Suche und Strategieauswahl

(4) Implementationsvorbereitungen

Aufgabe der strategischen Analyse ist es, sowohl unternehmensinterne Stärken

und Schwächen als auch unternehmerische Chancen und Risiken in Märkten

aufzuzeigen. In Ableitung hieraus und aus der Vision werden anschließend die

                    
1 Vgl. auch Steinle (1995), S.27.
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strategischen Ziele formuliert, für deren Erreichung i.R. der strategischen Suche

und Strategieauswahl die richtigen Wege gesucht werden. Die Implementations-

vorbereitungen stellen die Schnittstelle zur operativen Umsetzung dar.

Eine Teilaufgabe des strategischen Controllings betrifft die Zurverfügungstellung

von Instrumenten und Methoden und die Unterstützung bei ihrer Anwendung. Im

Laufe der vergangenen Jahrzehnte wurde eine Vielzahl von Methoden und Instru-

menten zur strategischen Planung entwickelt. Entsprechend ihrer Zwecksetzung

lassen sich die Instrumente in drei Methodengruppen einordnen. Es sind dies

Methoden zur

a) Generierung von Handlungs- und Entscheidungsspielräumen (Stärken-

Schwächen-Analyse etc.),

b) Reduzierung der Unsicherheit betrieblicher Entscheidungen (prognostische

Methoden wie z.B. Trendextrapolationen und Szenarien)

c) Positionierung eines Geschäftsfeldes in seinem Wettbewerbsumfeld und die

Ableitung grundlegender strategischer Handlungsalternativen unter Zuhilfen-

ahme verschiedener Variationen der sog. Portfolio-Analysen (einschließlich

der Erfahrungskurve und des Produktlebenszyklusses).1

Die "Historie" und Prämissen der verschiedenen Instrumente sind sehr unter-

schiedlich, jedoch wichtig, um ihre Anwendungsmöglichkeiten beurteilen zu

können. So basieren bspw. viele Segmentierungsstrategien der 70er Jahre auf

dem Gedankengut von Portfolio-Modellen, in denen die unternehmerische Kom-

plexität auf die zwei Komponenten Marktanteil und Marktattraktivität reduziert

wird. Organisationen nach dem Prinzip "structure follows strategy" gestaltet sind

die Folge. Strategieformulierung bedeutet in stringenter Anwendung dieser Ideen

die Formulierung von Produkt-Markt-Kombinationen und die Zuweisung knapper

Ressourcen hierzu.2

                    
1 Vgl. Steinle u.a. (1993), S.810.
2 Vgl. Günther (1991), S.43.
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Da die Zahl der in der Literatur beschriebenen und bewerteten Instrumente sehr

groß ist und im Mittelpunkt dieser Arbeit auch nicht die strategische Planung an

sich steht, wird auf eine umfassende Darstellung der Instrumente verzichtet und

auf die einschlägige Literatur verwiesen. Um die mit der strategischen Planung

verbundenen Analyse- und Bewertungsansätze dennoch verständlich machen zu

können, werden einige ausgewählte Instrumente kurz skizziert. Zu berücksichti-

gen ist dabei, daß die Methoden und Instrumente in unterschiedlichsten Pla-

nungsphasen eingesetzt werden können und eine exakte Zuordnung zu einer Pla-

nungsphase deswegen nicht möglich ist.1

4.5.3.3.2 Überlegungen zu allgemeinen Aufgaben des strategischen

Controllings in bezug auf das strategische Planungssystem

Durch die Zerlegung des Planungsprozesses in verschiedene Phasen entstehen

für das strategische Controlling Aufgaben, die sich spezifisch auf die einzelne

Phase richten. Daneben gibt es Aufgaben, die für alle Phasen gültig sind und

realisiert werden müssen. Nachfolgend einige Gedanken hierzu.

Am Anfang jeder strategischen Planungsphase steht die Identifikation der

Aufgabe = Problemstellung, die es zu lösen gilt. Im Laufe der Aufgabenerledigung

kann sich aber selbst diese aufgrund zusätzlich gewonnener Kenntnisse ändern.

Wichtig ist es daher, daß die in die jeweilige Aufgabenstellung eingehenden

Inhalte angemessen vollständig sind. Angemessen heißt, daß nicht alle möglichen

Inhalte aufgenommen werden, sondern ein der Bedeutung der Aufgabe

entsprechender Datenumfang resp. eine entsprechende Datenqualität

gewährleistet werden muß. D.h., daß es der Betrachtung des jeweiligen Einzel-

falles bedarf, um die Frage der Angemessenheit beurteilen zu können.

In engem Zusammenhang mit der inhaltlichen Frage ist der substantielle Aspekt

zu sehen - also der Einsatz geeigneter Methoden. Wie bereits erwähnt gibt es

eine Vielzahl von Methoden, die sich häufig ähneln, aber aufgrund der ver-

schiedenen Betonung von Schwerpunkten voneinander unterscheiden. Auch ist

                    
1 Vgl. Steinle u.a. (1993), S.814.
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der mit Anwendung der verschiedenen Methoden verbundene Aufwand nicht für

jedes Planungsproblem gerechtfertigt.

Wie in Abschnitt 4.5.1.3 bereits ausgeführt, ist der Aufbau von Gebilde- und

Prozeßstrukturen eine der Teilaufgaben systembildender Koordination. Nach der

Bildung der verschiedenen Führungssubsysteme stellt die Zerlegung des Pla-

nungsproblemes in die o.g. Phasen daher den zweiten Schritt der systembilden-

den Koordination dar. Folge der Differenzierung von Systemen und Aufgaben ist

das Entstehen zusätzlichen Koordinationsbedarfes, da miteinander verbundene

Tatbestände zerschnitten werden. Als dritte Teilaufgabe systembildender Koor-

dination wurde daher die koordinationsgerechte Gestaltung und Ausrichtung der

Führungssysteme und der Gebilde- und Prozeßstrukturen formuliert.

Folge der Zerlegung des strategischen Planungsprozeses ist z.B. ein zusätzlicher

Abstimmungsbedarf innerhalb des strategischen Planungsprozesses, da Informa-

tionen der einen Phase Grundlage für weitere Überlegungen in der darauf-

folgenden Phase sein können oder die in den aufeinanderfolgenden Phasen ein-

gesetzten Methoden abgestimmt werden müssen. Ein Ziel der Abstimmung in-

nerhalb des strategischen Planungssystemes muß es daher sein, das Ineinander-

greifen der verschiedenen Prozeßphasen der strategischen Planung (vertikale

Sachinterdependenz) sicherzustellen. Dazu gehört aber nicht allein, daß Infor-

mationen vorgelagerter Phasen in nachgelagerten Eingang finden, sondern um-

gekehrt auch Informationen nachgelagerter Phasen in vorgelagerte Planungspha-

sen eingehen - der Prozeß der strategischen Planung also nicht streng linear,

sondern iterativ erfolgt.

Strategische Planungsprozesse finden in unregelmäßigeren Rhythmen statt, als

dies bei der operativen Planung der Fall ist, wo häufig eine Orientierung an der

Periode Jahr erfolgt. Dennoch sind auch die unregelmäßig stattfindenden stra-

tegischen Planungsrunden der verschiedenen Perioden aufeinander abzustim-

men, um zu gewährleisten, daß z.B.

▪ Methodenveränderungen bei der Darstellung und Analyse berücksichtigt

werden,

▪ nicht mit grundsätzlich unterschiedlichen Prämissen gearbeitet wird und
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▪ der Kreis der Planungsbeteiligten entsprechend der zu lösenden Planungsauf-

gaben zusammengestellt wird.

Unter institutionalen Aspekten betrachtet fallen darüber hinaus Aufgaben für das

strategische Controlling an, die zusammenfassend als Planungsmanagement-

bezeichnet werden können1 und m.E. im wesentlichen der Erfüllung der Service-

funktion des Controllings dienen.2 Zusammenfassend sollen hierunter Aufgaben

verstanden werden, die der Administration des Planungsprozesses zuzurechnen

sind und damit eher formaler Natur sind. Dazu gehören z.B. - unabhängig davon,

ob die operative oder die strategische Planung betrachtet wird:3

▪ die Organisation des Planungsablaufes (z.B. die Terminierung und die Durch-

führung von Planungssitzungen),

▪ die Verteilung des Planungsoutputs (z.B. Vorgaben der Zielplanung),

▪ die Überwachung der Planaufstellung,

▪ die formelle Prüfung der Pläne,

▪ die Sammlung der einzelnen Teilpläne,

▪ die Konsolidierung/Zusammenfassung aller Teilpläne zu Gesamtunterneh-

mensplänen und

▪ die Dokumentation der Planungsaktivitäten.

In bezug auf die strategische Planung als wenig strukturiertem Prozeß ist generell

anzunehmen, daß der Formalisierunggrad geringer als bei der operativen

Planung ist. Eine Beispiel hierfür ist die Terminierung von Planungsarbeiten. Sie

erfolgt bei der operativen Planung nach dem Zeitablauf, während sie bei der stra-

tegischen Planung eher "nach Bedarf" oder bei Vorliegen spezifischer Anlässe

(z.B. einer Prämissenänderung)4 erfolgt.5

Andererseits besteht gerade bei geringer Strukturierung von komplexen multi-

personalen Entscheidungsprozessen z.B. die Gefahr, daß Argumentationen und

Hinweise einzelner Entscheidungsbeteiligter aufgrund geringer Formalisierung

                    
1 Vgl. u.a. Steinle (1995), S.30.
2 Vgl. hierzu auch Abschnitt 4.5.2.4.
3 Ähnlich auch bei Amshoff (1993), S.258.
4 Zur Prämissenkontrolle vgl. Abschnitt 5.4.
5 Vgl. Horváth (1998), S.252f.
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nicht berücksichtigt werden und intuitiv zu begründende Argumentationen z.B.

hierachisch höherstehender Mitentscheider übergewichtet werden.

Ein zu hoher Formalisierungsgrad kann auch behindernd wirken und den unter-

nehmerischen Handlungsspielraum zu sehr eingrenzen. Allgemeine Handlungs-

empfehlungen zu geben, ist deshalb nicht möglich; hier bedarf es letztlich der

Einzelfallanalyse.

4.5.3.3.3 Aufgaben und Instrumente in bezug auf die strategische Analyse

- Die Problemstellung  der strategischen Analyse  -

Will strategische Planung durch Erhalt, Weiterentwicklung und Aufbau

bestehender resp. neuer Erfolgspotentiale zur Existenzsicherung beitragen, muß

sie Antworten auf die auf Ursachen und Wirkungen bezogenen Fragen finden wie

z.B.:1

▪ Wie groß ist das Marktpotential?

▪ Wie ist die eigene Marktstellung und die der Hauptwettbewerber?

▪ Wie hoch ist das Marktwachstum und welches sind die wichtigsten

Einflußfaktoren?

▪ Welches sind die Hauptgründe für den Erfolg bzw. Mißerfolg des Unterneh-

mens sowie der Hauptkonkurrenten?

▪ Über welche Ressourcen verfügt der Wettbewerb?

▪ Welche Wettbewerbsvorteile und -nachteile hat das Unternehmen? Können

diese ausgebaut bzw. abgebaut werden?

▪ Welche Chancen und Risiken ergeben sich?

▪ Wie werden sich Preise und Kosten entwickeln?

▪ Welche technologischen Entwicklungen zeichnen sich für die Zukunft ab?

Die Beantwortung dieser und weiterer Fragen ist Aufgabe der strategischen

Analyse. Sie dient damit der Erhebung aller relevanten Basisinformationen, um

alle Unternehmenspotentiale und -bereiche nach Wettbewerbsgesichtspunkten

analysieren und daraus Stärken-Schwächen-Profile erstellen zu können2 und ist
                    
1 Vgl. zu nachstehender Auflistung u.a. Harting (1992), S.9.
2 Vgl. Hammer (1998), S.30.
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deswegen wesentliche Voraussetzung für die Formulierung strategischer Ziele

und Maßnahmen.

- Aufgaben und wesentliche Instrumente des strategischen Controllings -

Für das strategische Controlling erwächst daraus zunächst die materielle Auf-

gabe, dafür Sorge zu tragen, daß eine vollständige Analyse erfolgt, d.h., daß die

Analyse alle relevanten internen und externen Daten untersucht. Damit dies

erfolgt hat das strategische Controlling zusätzlich die Aufgabe, der

Problemstellung entsprechend geeignete Instrumente auszuwählen und

Unterstützung bei ihrer Anwendung zu leisten bzw. - unter institutionalen

Gesichtspunkten betrachtet - diese Instrumente selbst richtig anzuwenden.

Anlässe zur strategischen Analyse können z.B. Erfolgssituationen in bestehenden

Geschäftsfeldern1, das Entstehen neuer Geschäftsfelder oder die Überprüfung

bisher praktizierter Wettbewerbsstrategien sein.2 Die strategische Analyse ist

somit keine einmalige Aufgabe, sondern wird in Abhängigkeit von unternehmens-

und umweltspezifischen Gegebenheiten unterschiedlich häufig und regelmäßig

wiederholt werden müssen. So wird bspw. ein Unternehmen, das auf einem stark

wachsendem Markt oder auf einem Markt mit sich ständig verändernden Rah-

menbedingungen tätig ist, eher häufiger eine strategische Analyse durchführen

oder eine bereits vorhandene überarbeiten müssen als ein Unternehmen, das auf

einem eher gesättigten Markt mit stabilen Strukturen agiert. Als Fazit läßt sich

deshalb für das strategische Controlling die Aufgabe ableiten, zum Beginn einer

strategischen Planung für die Durchführung einer der Problemstellung

angemessenen strategischen Analyse zu sorgen und ihre regelmäßige Über-

prüfung sicherzustellen.

                    
1 Zur näheren Erläuterung des Begriffes des Geschäftsfeldes vgl. Abschnitt 5.2.3.
2 Vgl. u.a. Hammer (1998), S.165; Kargl (1994), S.359.
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Abb. 4.18: Die Aufgaben des strategischen Controllings in bezug auf die strategische Analyse

Welche Daten sind i.R. der strategischen Analyse zu erheben und welche Instru-

mente stehen hierfür zur Verfügung bzw. müssen vom Controlling zur Verfügung

gestellt werden ?

Zentrale Parameter der strategischen Planung sind die Beziehungen des Unter-

nehmens zu seinen Wettbewerbern, zu seinen Kunden und zu seiner Aufgaben-

umwelt.1 Determinanten dieser Beziehungen sind deshalb sinnvollerweise sowohl

unternehmensextern als auch -intern zu suchen, und zum Gegenstand einer

differenzierten strategischen Analyse zu machen.

Als intern ausgerichteter Teil der strategischen Analyse untersucht die Unterneh-

mensanalyse die Sachverhalte, die die Geschäftsfelder begründen, wie z.B. Pro-

dukte, Produkt-Kunden-Beziehungen sowie interne Ressourcen.

                    
1 Vgl. Coenenberg/Baum (1992), S.29ff.
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Die auf die externen Determinanten ausgerichtete Umweltanalyse richtet sich ent-

sprechend auf Märkte, Marktsegmente, Wettbewerbssituationen etc.1

Während damit die Unternehmensanalyse feststellt, was das Unternehmen

aufgrund seiner Stärken und Schwächen realisieren kann2 bzw. welche internen

Veränderungen herbeigeführt werden müssen, um Chancen wahrnehmen und

Risiken vermeiden zu können, zeigt die Umweltanalyse den strategischen Hand-

lungsraum mit seinen Chancen und Risiken auf.

Interne und externe Determinanten von Stärken und Schwächen eines Unter-

nehmens sind mitbestimmend für seinen Erfolg. I.R. der Erfolgsfaktorenanalyse

wurde bereits die Thematik einer allgemeinen Bestimmung von Ursache-Wir-

kungszusammenhängen diskutiert. Es zeigte sich, daß eine umfassende Klassifi-

zierung der internen und externen Erfolgsfaktoren jedoch schwierig ist und es

hierzu eine einheitliche Meinung in der Literatur gibt.3

Die auf die unternehmensindividuellen Erfolgsfaktoren ausgerichtete strategische

Analyse und die global orientierte Erfolgsfaktoren-Analyse können dennoch nicht

losgelöst voneinander gesehen werden, vielmehr setzen einzelne Instrumente der

strategischen Analyse explizit auf Erkentnissen der Erfolgsfaktoren-Analyse auf.

So untersucht z.B. eine Potentialanalyse theoretisch sinnvollerweise nur die Aus-

prägungen solcher Größen, die als erfolgsrelevant bekannt sind oder so eingestuft

werden können. Andernfalls besteht die Gefahr, daß anschließend Entschei-

dungen gefällt werden, die zu einem Fehleinsatz von Ressourcen führen können.

In der Praxis ergeben sich jedoch trotz intensiver Erfolgsfaktorenforschung nach

wie vor Probleme, generell gültige Erfolgsfaktoren identifizieren und die Wechsel-

wirkungen zu sicherlich ebenso gegebenen unternehmensindividuellen Erfolgs-

faktoren nachweisen zu können. D.h., daß die unternehmensspezifische strategi-

sche Analyse hier auch immer noch gefordert ist, die Grundlagen für die erfolgs-

relevanten/unrelevanten Stärken und Schwächen zu erarbeiten.

                    
1 Vgl. u.a. Hammer (1998), S.165; Kargl (1994), S.359.
2 Vgl. Hoffmann/Klien/Unger (1996), S.218.
3 Vgl. Abschnitt 4.6.3.2.4.
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- Die Umweltanalyse -

Unternehmen sind durch eine Vielzahl von Beziehungen mit ihrer Umwelt verbun-

den.1 Hinsichtlich der Beeinflußbarkeit durch strategische Maßnahmen wird die

Umwelt dabei sinnvollerweise in folgende Bereiche unterteilt:

▪ das Marktumfeld

▪ das unmittelbare Wettbewerbsumfeld

▪ das globale Wettbewerbsumfeld

▪ das Branchenumfeld.

Im Zentrum der unternehmerischen Aktivitäten steht ein Markt. Dieser läßt sich

definieren über zu lösende Kundenprobleme (Produktfunktionen), die Anzahl der

Nachfrager, den Wert der damit verbundenen Kundennachfrage usw. Voraus-

setzung für die Analyse der damit verbundenen Chancen und Risiken ist die

Abgrenzung des relevanten Marktes. Nicht selten sind aber mit der Marktabgren-

zung Probleme verbunden, können Substitute oder Konkurrenzprodukte nicht

genau bestimmt werden. Im Rahmen der Marktanalyse muß deshalb geklärt

werden, welchen Nutzen das Unternehmen mit seinem gegenwärtigem Leistungs-

angebot für welche Abnehmergruppen derzeit bringt. Weitere Aufgabe ist es, im

Zusammenwirken mit der Prognose der globalen Rahmenbedingungen

Prognosen für die Entwicklung des Marktes zu formulieren. Diese Aussagen

bilden bei der Risiko-/Chancenbewertung strategischer Alternativen ebenso wie

bei der Ressourcenverteilung eine der wesentlichen informatorischen Grundlagen,

da sie Auskunft über die Branchenattraktivität und ggf. die Produktlebensdauer

geben können.

Die Analyse des unmittelbaren Wettbewerbsumfeldes richtet sich auf die derzeit

im gleichen Markt wie das eigene Produkt2 befindlichen Wettbewerbsprodukte

und deren Anbieter. Ziel der Wettbewerbsanalyse muß es sein, alle dem eigenen

Produkt vergleichbaren und damit auf dem gleichen Markt angebotenen

                    
1 Vgl. Abb. 3.6 sowie die Ausführungen in den Abschnitten 3.2.2.2 und 3.2.3.4.
2 "Produkt" steht als Synonym für ein Leistungsangebot eines Unternehmens - unabhängig von

seiner Art.
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Produkte1 zu erfassen und mit ihren entsprechenden Marktdaten darzustellen. So

ergeben Markt- und Wettbewerbsanalyse zusammen ein Bild von der Größe des

gegenwärtig mit dem eigenen und vergleichbaren Produkten bearbeiteten Mark-

tes und die Verteilung der Marktanteile.

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Wettbewerbsanalyse steht die Kon-

kurrentenanalyse. Gegenstand dieser Analyse ist die Beschreibung und Prognose

des Verhaltens der wichtigsten Konkurrenten des eigenen Unternehmens sowie

die Analyse seiner wichtigsten Daten.2 Während die Wettbewerbsanalyse auf

eher quantitative Daten abstellt, stehen bei der Konkurrentenanalyse eher quali-

tative Daten im Mittelpunkt. Ziel dieser Analyse es, Grundlagen für nachfolgende

Risiko-/Chancenbewertungen der einzelnen eigenen Strategiealternativen zu erar-

beiten. Auch aufgrund dessen kommt der Konkurrentenanalyse eine besondere

Bedeutung zu.

Gegenstand einer Analyse und Prognose des globalen Wettbewerbsumfeldes

sind quantitative und qualitative makroökonomische Daten, deren Entwicklung

Auswirkungen auf die eigene unternehmerische Tätigkeit haben können. Nach

Identifikation der relevanten Faktoren und Erstellung einer entsprechenden

Lageanalyse sollte nach Franke/Zerres anschließend eine Lageprognose erstellt

werden. Vornehmliche Aufgabe ist es dabei, eine Einschätzung über die wahr-

scheinliche Entwicklung der externen (aber auch internen) Haupteinflußfaktoren

zu erarbeiten.3 Zur methodischen Unterstützung für diese Aufgabe eignet sich

insbesondere die Szenario-Technik4, die weniger auf die quantitative, sondern

vielmehr auf die qualitative Prognose übergeordneter Entwicklungstendenzen

gerichtet ist. Im Zusammenwirken mit der später noch erläuterten GAP-Analyse

erlaubt die Lageprognose anschließend die Identifikation kommender strate-

gischer Problemsituationen.5

                    
1 Eine differenziertere Betrachtung von vergleichbaren Produkten, Substituten und potentiellen

Konkurrenzprodukten findet weiter unten in den Erläuterungen zur Branchenstrukturanalyse
statt.

2 Vgl. Kreikebaum (1997), S.121.
3 Vgl. Franke/Zerres (1999), S.14f.
4 Vgl. hierzu u.a. Scherm (1992), S.95-97; Zerres (1999), S.67-81.
5 Vgl. Franke/Zerres (1999), S.14; Helm/Satzinger (1999), S.961ff.
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Bei der Definition des Marktes wurde bislang immer unterstellt, daß sich ein Unter-

nehmen mit seinem Produkt nur an Wettbewerbern ausrichtet, die vergleichbare

Produkte anbieten. Wie weiter oben kurz angedeutet, besteht für einen Anbieter

aber sehr wohl die Notwendigkeit, sich intensiver mit der Frage zu beschäftigen,

mit welchen Produkten das eigene aus Sicht des Nachfragers unmittelbar ver-

gleichbar ist, welche Substitute es aufgrund welcher Eigenschaften gibt und ob

evtl. bislang nicht erkannte Wettbewerber in die Überlegungen einbezogen

werden müssen. Im Gegensatz zum bislang betrachteten Marktbegriff i.e.S. tritt so

ein Marktbegriff i.w.S.

Die vorstehenden Betrachtungen der verschiedenen Elemente der Umwelt-

analyse haben deren große Bedeutung für die weiteren strategischen Überlegun-

gen aufgezeigt. Des weiteren wurde der Zusammenhang zu der im folgenden

behandelten Unternehmensanalyse angesprochen. Die Aufgabe des strate-

gischen Controllings, für die Abstimmung zwischen den verschiedenen Phasen

der strategischen Planung und der Elemente innerhalb der Phasen zu sorgen, ist

deshalb von großer Tragweite.

Darüber hinaus sollte sich das strategische Controlling mit der Frage befassen, in

wie weit die Erkenntnisse der verschiedenen Umfeldanalysen in ein regelmäßiges

Berichtswesen i.S. eines Konkurrenzbeobachtungs- und/oder Frühwarnsystemes

integriert werden können und sollten. Bei Bejahung dieses Sachverhaltes ergibt

sich daraus die systembildende Koordinationsaufgabe, für die Errichtung eines

solchen Systems Sorge zu tragen, den Betrieb sicherzustellen und die Koor-

dination mit dem operativen Berichtswesen zu gewährleisten.

- Die Unternehmensanalyse -

Vorsteuergröße strategischen Erfolgs und damit Zielgröße strategischen Manage-

ments sind SEP, zu deren Schaffung bzw. Erhalt das Unternehmen über

bestimmte Fähigkeiten bzw. Stärken verfügen muß.1 Damit wiederum wird die

Kenntnis der firmeneigenen Kompetenzen, Stärken, aber auch Schwächen

gleichzeitig zur Voraussetzung für die Formulierung strategischer Zielsetzungen.

                    
1 Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 4.6.3.2.3.
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Zweck der strategischen Unternehmensanalyse ist es daher, die Stärken und

Schwächen einer Unternehmung sowie mögliche Potentiale herauszuarbeiten, mit

deren Hilfe nachhaltige Wettbewerbsvorteile gesichert bzw. neue hinzu gewonnen

werden können.1

Wenngleich sich die eingesetzten Instrumente und der Weg zur Erlangung dieses

Wissens in den verschiedenen Darstellungen in der Literatur teilweise

unterscheiden, so zielen doch die meisten Autoren darauf ab, am Ende dieses

Analyseprozesses Aussagen über die erfolgsrelevanten Stärken und Schwächen

einer unternehmerischen Leistung im Verhältnis zu Wettbewerbsangeboten

formulieren zu können und aufzuzeigen, welche Hindernisse (Ressourceneng-

pässe) es zu Erlangung erforderlicher Fähigkeiten gibt bzw. welche Maßnahmen

einzuleiten sind. Eine von diesen Fragestellungen leicht abweichende Ausrichtung

hat die sog. Wertkettenanalyse. Sie untersucht, ob aktivitätsbezogene

Wettbewerbsvorteile aufgrund eines Kostenvorsprungs oder aufgrund einer

Angebotsdifferenzierung realisiert werden bzw. realisiert werden könnten.

Idealtypisch betrachtet stellt sich der Ablauf einer Unternehmensanalyse z.B. wie

folgt dar:

1. Die Analyse vergangener eigener Erfolge und Mißerfolge und ihrer internen

und externen Ursachen

2. Aufbauend auf der Vergangenheitsanalyse wird versucht, die Eigenschaften zu

bestimmen, die auch in Zukunft über Erfolg und Mißerfolg entscheiden

3. Zwecks Untermauerung des vorherigen Schrittes und der folgenden Stärken-/

Schwächen- und Potentialanalyse werden die als zukünftig erfolgsrelevant

erachteten Eigenschaften mit Hilfe von Ergebnissen der PIMS-Studie oder

vorliegender Branchenanalysen verifiziert bzw. falsifiziert = Bestimmung der

Erfolgsfaktoren

4. Bewertung der eigenen Fähigkeiten in bezug auf die Erfolgsfaktoren und

Vergleich mit denen des Wettbewerbers = Aufzeigen von Stärken und Schwä-

chen im Wettbewerbsvergleich.

                    
1 Vgl. Amann (1993), S.93; Hoffmann/Klien/Unger (1996), S.241.
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5. Bestimmung der mit weiterem Ressourceneinsatz noch erreichbaren Potentia-

le unter Berücksichtigung der parallel bestimmten Erfolgsengpässe

6. Berechnung der Kosten für den Einsatz der Fähigkeiten

Stärken-/Schwächenanalyse (Schritt 4) und Potentialanalyse (Schritt 5) sind zwei

unmittelbar miteinander verbundene Analysen, wie untenstehendes Beispiel von

Liessmann zeigt.

+4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4

  1.    Preis                              

  2.    Name, Image                 

  3.    Qualität                          

  4.    Marktanteil                     

  5.    Verkaufsorganisation     

  6.    Kundenstruktur              

  7.    After-Sales-Service       

  8.    Distribution im Handel   

  9.    Werbepräsenz               

10.    Innovationskraft             

                                               

                                               

Potentialvorsprung

Potentialdefizit

strategisches Potential

Potentialanalyse

Abb. 4.19: Stärken-/Schächenanalyse mit Potentialanalyse

Quelle: Liessmann (1999), S.17

Auf der 0-Linie ist die Position des Wettbewerbers aufgetragen. Stärken des

eigenen Unternehmens sind positive Abweichungen, Schwächen negative

Abweichungen. Gleichzeitig stellen Stärken einen Potentialvorsprung gegenüber

dem Wettbewerber dar. Darüber hinaus gibt es aber noch nicht realisierte Poten-

tiale im Unternehmen. Diese werden in Schritt 5 definiert und sind in obiger Abbil-
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dung als strategische Potentiale (Hoffmann/Klien/Unger: „zusätzlich nutzbares

Potential")1 ausgewiesen.

Eng verbunden mit der Stärken-/ Schwächenanalyse und der Potentialanalyse ist

die strategische Bilanz. Ähnlich den zuvor dargestellten Analyseinstrumenten stellt

die strategische Bilanz auf das Wettbewerbsumfeld ab, aber im Gegensatz zu

ihnen bezieht sie alle relevanten Anspruchsgruppen (stakeholder) mit ein und be-

trachtet sie speziell unter dem Kriterium der Abhängigkeit von ihnen.

Zunächst werden in der strategischen Bilanz aktive Abhängigkeiten, d.s. solche,

bei denen die stakeholder vom Unternehmen abhängig sind, den negativen Ab-

hängigkeiten, d.s. solche, bei denen das Unternehmen von den stakeholdern

abhängig sind, gegenübergestellt. Die Bewertung der Intensität der verschiedenen

Abhängigkeiten hilft dann den Handlungs- und Gestaltungsspielraum und konkre-

te strategische Engpässe zu erkennen.2 

Die strategische Grundposition eines Unternehmens wird bestimmt durch ihre

Fähigkeiten in den einzelnen Funktionsbereichen. Porter untersucht deshalb i.R.

der Analyse der Wertketten jeden einzelnen Leistungsbereich (Wertkette) eines

Unternehmens nochmals isoliert im Hinblick auf seine spezifischen Stärken und

Schwächen. Ziel ist es, so die Wettbewerbsposition in den einzelnen Wert-

schöpfungsstufen zu verbessern. Im Gegensatz zur Stärken-/Schwächenanalyse

und Potentialanalyse stellt die Wertkette damit nicht auf Eigenschaften als Quelle

von Wettbewerbsvorteilen ab, sondern auf einzelne Aktivitäten. 3

Je nach verfolgter Grundstrategie muß die Analyse der Wertketten eine unter-

schiedliche Ausrichtung erfahren. Wird die Grundstrategie des Kostenvorsprungs

verfolgt, steht die strategische Kostenanalyse im Vordergrund, im Fall der Ver-

folgung einer Differenzierungsstrategie hingegen die Möglichkeiten zur Erlangung

von Wettbewerbsvorteilen durch Einzigartigkeit oder einer unverwechselbaren

Anbietereigenschaft.4 Generell stellt die Wertanalyse einen sehr umfassenden,

                    
1 Hoffmann/Klien/Unger (1996), 251.
2 Vgl. Mann (1990), S.97f.
3 Vgl. Esser (1994), S.132ff.
4 Vgl. Esser (1994), S.137f.
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zum Teil theoretisch und kompliziert anmutenden Ansatz dar. Jedoch vereint die

Analyse von Wertketten den Vorteil in sich, durch die stringente Aktivitätsorientie-

rung den Zusammenhang von Wettbewerbsvorteil und Maßnahme noch deutli-

cher herausarbeiten zu können als die zuvor behandelte Stärken-/Schwächen-

analyse.

Die Informationen, die für die strategische Analyse benötigt werden, sind Ele-

mente des Informationsversorgungssystems. Aufgabe des strategischen

Controllings muß es daher sein, die Zur-Verfügung-Stellung dieser Informationen

sowohl durch die systeminterne Koordination innerhalb des Informationssystems

als auch durch entsprechende Koordination von Informations- und Planungs-

system zu sichern.

D.h. aber auch, daß die Systembildung innerhalb des strategischen Planungs-

systems nicht losgelöst gesehen werden darf von der Systembildung innerhalb

des strategischen Informations- und des strategischen Kontrollsystems. Denn nur

so kann gewährleistet werden, daß die erforderlichen Daten in gleicher Struktu-

rierung erhoben, abgebildet, zur Verfügung gestellt und auch kontrolliert werden -

eine der zentralen Voraussetzungen für die Steuerung strategischer Prozesse.

Mit der regelmäßigen Beobachtung der strategische relevanten Umfeldbedingun-

gen des Unternehmens erfüllt die strategische Analyse daneben einerseits die

Service-Funktion des Controllers, andererseits dient sie dabei zugleich als

Frühwarninstrument mit Alarmfunktion zur Erkennung strategischen Planungs-

bedarfs und dem Auslösen entsprechender Prozesse.1

4.5.3.3.4 Aufgaben und Instrumente in bezug auf die strategische Zielbildung

- Grundlagen der strategischen Zielbildung -

„Jede Strategie muß in Spielregeln für gesellschaftlich wünschenswertes Wett-

bewerbsverhalten eingebettet sein, die durch ethische Normen und staatliche

Normen aufgestellt wurden."2

                    
1 Vgl. Steinle (1995), S.32.
2 Porter (1999), S.19.
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Normative Aussagen sind Gegenstand der Unternehmenspolitik. Focus der Unter-

nehmenspolitik ist das Unternehmen als Ganzes. Ihre Ergebnisse sind policies,

d.h.  Aussagen zu generellen Zielen der Unternehmung und deren Aktivitäts-

feldern. Häufig werden sie in Unternehmensgrundsätzen oder als Leitbild formu-

liert. Nach Bleicher gibt es vier Dimensionen der Zielausrichtung: die Zielausrich-

tung auf Anspruchsgruppen, die Entwicklungsorientierung, die ökonomische und

die ökologische Zielausrichtung.1

Unternehmenspolitische Aussagen bilden damit den Orientierungsrahmen für das

strategische Management und stecken gleichzeitig einen Entwicklungspfad für die

Zukunft einer Unternehmung ab.2 Aufgabe strategischen Managements ist es

danach, Maßnahmen zu ergreifen, um diese generellen Ziele zu erreichen.

Generelle Ziele können nicht unmittelbar in Maßnahmen umgesetzt werden, da

sie „... zum Teil nur als Imperative formuliert werden."3 Vielmehr bedürfen sie der

Präzisierung und Konkretisierung in bezug auf die Werthaltung und die Prinzipien

des Marktauftretens.4 Diese erfahren sie durch die strategischen Ziele, die sicher-

stellen sollen, daß die grundsätzlichen Unternehmensziele durch strategische

Maßnahmen auch erreicht werden können. Coenenberg/Baum sprechen denn

auch von Planzielen (im Gegensatz zu Ausgangszielen), die erst in Kenntnis der

Ergebnisse der strategischen Analyse entwickelt werden können.5 D.h., daß

strategische Ziele konkretisierte Willenserklärungen über die wünschenswerten

Zustände in den verschiedenen Geschäftsfeldern und Funktionsbereichen

darstellen.

- Aufgaben und Instrumente -

Unter funktionalen Aspekten kommt dem Controlling bei der Zielbildung die

inhaltliche Aufgabe zu, die Ergebnisse der strategischen Analyse zu interpretie-

ren. Damit verbunden ist die oben bereits erwähnte planungssysteminterne Kopp-

                    
1 Vgl.  Abschnitt 3.2.4.3 sowie die Ausführungen in Abschnitt 4.5.2.
2 Vgl. Bleicher (1999), S.155f; Kirsch u.a. (1994), S.9.
3 Hahn (1991), S.12.
4 Vgl. Hoffmann/Klien/Unger (1996), S.222.
5 Vgl. Coenenberg/Baum (1992), S.39.
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lung der Analysephase mit der Phase der strategischen Zielbildung. Ferner gehört

zu dieser Aufgabe die Kopplung zur Implementationsphase. Im Rahmen dieser

Aufgabe hat das strategische Controlling Sorge dafür zu tragen, daß Ziele formu-

liert werden, die operationalisierbar sind, da andernfalls der angestrebten

Regelung der Entwicklungen die Grundlage bereits am Anfang entzogen würde.

Über die inhaltliche Aufgabe der Interpretation der Analyseergebnisse hinaus

kommt dem strategischen Controlling auch die Aufgabe zu, die Ziele auf ihre

Realisierungschancen im Hinblick auf den strukturellen Rahmen einer Unter-

nehmung im Rahmen einer Profitabilitätskontrolle zu überprüfen. Angesprochen

wird damit die bereits kurz erläuterte Thematik der Erfolgsfaktorenüberprüfung

(vgl. Abschnitt 4.5.3.3.3).

Unter dem Gesichtpunkt der übergreifenden Koordination betrachtet kommt dem

strategischem Controlling die Aufgabe zu, Planungs- und Wertesystem zu

koppeln, um die oben beschriebene Abstimmung von Unternehmenspolitik und

strategischer Zielbildung zu gewährleisten. Andernfalls droht die Gefahr, daß Ziele

formuliert und Strategien entwickelt werden, die nicht im Einklang mit den Wert-

und Normvorstellung der wesentlichen Anspruchsgruppen des Unternehmens

stehen und später grundsätzliche Korrekturen mit gravierenden Auswirkungen

vorgenommen werden müssen.

Coenenberg/ Baum bezeichnen diesen Kopplungsvorgang als Leitbildkontrolle,

der außerhalb eines planerischen Prozesses erfolgen sollte und deshalb auch

keiner planungstechnischen Verankerung bedarf. Ihrer Empfehlung zufolge sollte

die erforderliche Abstimmung vielmehr durch konsenshaftes Handeln der Beteilig-

ten erreicht werden.1

Wird unterstellt, daß das von der normativen Führung entworfene Leitbild die

wichtigsten Aussagen zu qualitativen Zielsetzungen beinhaltet, so müssen in der

Phase der Bildung strategischer Ziele quantitative Ziele formuliert werden. Sinn-

vollerweise richten sich diese quantitativen strategischen Ziele an den

                    
1 Vgl. Coenenberg/Baum (1992), S.129.
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verschiedenen Anspruchsgruppen und deren jeweiliger Bedeutung für das

Unternehmen aus, die sich auch aus den qualitativen Ziele ermessen läßt.

Ausgangspunkt der Formulierung quantitativer strategischer Ziele können die

Überlegungen zu den Zielen der strategischen Planng an sich und die Ausfüh-

rungen zu den Erfolgsfaktoren in den Abschnitten 5.2.2.2 und 5.2.2.4 sein.

Potentialaufbau und -nutzung als die Vorsteuergrößen strategischer Planung zur

Sicherung der langfristigen Existenz kommen danach um so besser zustande, je

mehr Strategien

▪ bezogen auf den Ressourceneinsatz konzentrations- und stärkenorientiert,

▪ bezogen auf den Kunden problem- und marktorientiert,

▪ bezogen auf den Konkurrenten schwachstellen- und profilierungs-

orientiert,

▪ bezogen auf die generelle Umwelt antizipationsorientiert,

▪ bezogen auf die Aufgabenumwelt stabilitäts- und aktionsorientiert

ausgerichtet sind.1

Auf eine Diskussion der Rangfolge möglicher Zielsetzungen wie z.B. von Rendi-

tekennzahlen, Marktanteilszielen usw. kann dabei verzichtet werden. Sie wird

durch die unternehmensindividuelle Situation definiert werden müssen.

4.5.3.3.5 Aufgaben und Instrumente in bezug auf die strategische Suche und

Auswahl

Ausgangspunkt strategischer Planung resp. Analyse ist die Frage, wie es zu

erklären ist, daß Unternehmen nachhaltige überdurchschnittlichen Erfolge, d.h.

eine nachhaltige Rendite erzielen, ohne daß der Wettbewerb diesen Vorteil wege-

rodiert. In der Literatur gibt es hierfür unterschiedlichste Erklärungsansätze, die für

sich betrachtet nicht ausreichend erscheinen, weil sie wichtige Aspekte anderer

Ansätze unbetrachtet lassen.2

                    
1 Vgl. Coenenberg/Baum (1992), S.40.
2 Vgl. Rühli (1994), S.34ff.
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Strategisches Denken und Handeln der 70er und 80er Jahre war geprägt durch

die Suche der Unternehmen nach erfolgversprechenden Tätigkeitsgebieten, die

dann mit einem entsprechenden Produktangebot besetzt wurden, sowie durch

den Versuch von Unternehmen, eigene Wettbewerbsvorteile in den bestehenden

Tätigkeitsgebieten aufzubauen.1 Dieser starken Ausrichtung alleinig auf den

Absatzmarkt stehen Überlegungen gegenüber, die den Unternehmenserfolg als

Ergebnis des Managements intern wirksamer Ressourcen betrachten. Wie die

bisherigen Ausführungen gezeigt haben, bedarf es der Kombination beider

Ansätze, um nachhaltigen Erfolg erzielen zu können.2

Sowohl die marktliche Ausrichtung als auch das Management kritischer Res-

sourcen bedürfen unterschiedlichster strategischer Entscheidungen auf unter-

schiedlichen Ebenen, die nachstehend systematisiert werden (vgl. Abb. 4.20). 

                    
1 Vgl. Dörfler u.a. (1994), S.28.
2 Vgl. auch Rühli (1994), S.48f.
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Unterscheidungskriterium/
Gegenstand

Bezeichnung

Organisatorischer
Geltungsbereich

Unternehmensgesamtstrategien (corporate strategies)
Geschäftsbereichsstrategien (business strategies)
Funktionsbereichsstrategien (functional area strategies)

Funktionsbereich Absatzstrategien
Produktionsstrategien
Forschungs- und Entwicklungsstrategien
Investitionsstrategien
Finanzierungsstrategien
Personalstrategien

Entwicklungsrichtung/
Mitteleinsatz

Wachstumsstrategien (investieren)
Stabilisierungsstrategien (halten)
Schrumpfungsstrategien (desinvestieren)

Marktverhalten Angriffsstrategien (z.B. Promotionsstrategien)
Verteidigungsstrategien (z.B. Imitationsstrategien)

Produkte/Märkte Marktdurchdringungsstrategie
Marktentwicklungsstrategie
Produktentwicklungsstrategie
Diversifikationsstrategie

Wettbewerbsvorteile/
Marktabdeckung

Strategie der Kostenführerschaft
Differenzierungsstrategie
Konzentrationsstrategie (auf Kostenführerschaft oder
Produktdifferenzierung)

Abb. 4.20: Kategorisierung von Strategien

Quelle: Kreikebaum (1997), S.58

Strategieformulierung ist ein zweistufiger Prozeß: Bei der Suche (Entwicklung)

von Strategien geht es darum, alternative Wege aufzuzeigen, auf denen die

formulierten strategischen Ziele erreicht werden können. Die Auswahl hat die Auf-

gabe, die erarbeiteten Alternativstrategien zu bewerten und die scheinbar

geeignetste daraus auszuwählen.1 Nachfolgend eine kurze Erläuterung der o.g.

Strategiearten.

Im Mittelpunkt der Strategieplanung steht die Geschäftsfeldplanung, d.h. die

langfristige Produkt-/Programmplanung mit dazugehöriger Investitions- und

Desinvestitionsplanung.2 Weitere Objekte der Strategieplanung sind das Gesamt-

unternehmen oder auch einzelne Funktionen. Alle drei Strategiearten sind

                    
1 Vgl. Hammer (1998), S.168.
2 Vgl. Hahn (1991), S.14.
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unlösbar miteinander verbunden, da nur eine hierarchische Strukturierung i.S.

einer durchgängigen Abstimmung der Strategien sicherstellen kann, daß für das

System = Unternehmen das Optimum angestrebt wird.

SGE1 sind Ergebnis einer Segmentierung unternehmerischer Tätigkeiten und

können als operative Einheiten definiert werden, die in einer klar definierten

Konkurrentengruppe eine bestimmte Gruppe von Produkten oder Dienstleistun-

gen an eine bestimmte Abnehmergruppe verkauft.2  Ergebnis der Segmentierung

ist eine eindeutige Markt- und Wettbewerbsabgrenzung. Diese bilden wiederum

sowohl die Voraussetzung dafür, daß eine gezielte strategische Analyse durch-

geführt und differenzierte Strategien formuliert werden können.3

SGE sind im Extrem Unternehmen im Unternehmen, die, falls sie ausgegeliedert

würden, auch allein existenzfähig wären. Dies bedeutet, daß sie in bezug auf

Funktionen wie z.B. Entwicklung, Beschaffung, Produktion und Absatz

unabhängig von anderen SGE bearbeitet werden können.4 Andererseits bietet

sich ihnen die Chance, Wettbewerbsvorteile dadurch zu realisieren, daß sie mit

anderen SGE im Unternehmen Ressourcen gemeinsam nutzen. 5

Um die Abstimmung der verschiedenen Teilstrategien der SGE und ihre Ver-

schmelzung zu einer gesamtunternehmerischen Strategie zu gewährleisten, muß

das Gesamtunternehmen betrachtet werden. Geschäftsfeldstrategien haben

insofern hintenan zu stehen, als das die Ziele der SGE konfliktär zu den ge-

samtunternehmerischen Zielen sind.

Funktionsstrategien schließlich richten sich z.B. auf Leistungsbereiche wie die

Produktion, den Absatz oder Forschung und Entwicklung.

                    
1 Die  Begriffe SGE und SGF werden in der Literatur uneinheitlich benutzt. Eine Unterscheidung

findet sich z.B. bei Liessmann. Danach ist die SGE eine selbständige unternehmerische
Einheit, die Ergebnis einer Organisation des Unternehmens nach Produktlinien ist, während
das SGF Ergebnis einer auf den Kunden/Markt ausgerichteten Organisation ist. Vgl. Liess-
mann (1999), S.18f. Zur Diskussion vgl. Hammer (1998), S. 130f und dort zit. Literatur.

2 Vgl. Hax/Majluf (1991), S.305.
3 Vgl. Hammer (1998), S.133.
4 Vgl. Zerres (1999), S.85.
5 Vgl. zur Kritik an dem Konzept des Segmentierung u.a. Hax/ Majluf (1991), S.54f.
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Vorgenannte Strategiedifferenzierung orientiert sich an dem Merkmal des organi-

satorischen Geltungsbereiches. Die Bildung SGE stellt dabei gleichzeitig eine

Wahl von Produkt-Markt-Kombinationen dar. Mit Produkt-Markt-Strategien (kurz

P/M-Strategien) wird festgelegt, welches Verhalten das Unternehmen in bezug auf

das Leistungsangebot und den zu bearbeitenden Markt realisieren will.

Entsprechend der Intensivierung des Wettbewerbs in den 80er und 90er Jahren

kommt heute jedoch nicht mehr allein den Festlegungen von Produkt-Markt-

Strategien Bedeutung zu, vielmehr geht es auch darum - wie bereits dargelegt -

nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Porter unterscheidet drei in sich geschlossene Gruppen an Wettbewerbsstrate-

gien, die sich auch miteinander kombinieren lassen: Die Strategie der Kosten-

führerschaft, die Strategie der Differenzierung und die Strategie der Konzentration

auf Schwerpunkte.1

Die Strategie der Kostenführerschaft zielt darauf ab, durch verschiedene

Maßnahmen einen deutlichen Kostenvorsprung innerhalb einer bearbeiteten

Branche zu erzielen. Das dahinterstehende Konzept ist die Erfahrungskurve.

Niedrige Kosten sind das dominante Ziel, da sie dem Unternehmen genug Stärke

gegenüber anderen verleihen.

In engem Zusammenhang mit der Strategie der Kostenführerschaft können nach

Ansicht des Autors die von Coenenberg/Baum als R-Strategien bezeichneten

Ressourcen-Strategien gesehen werden.2 Gegenstand der Entwicklung einer R-

Strategie ist die strategieorientierte Konfigurierung unternehmerischer Ressour-

cen. Nicht ausschließlich der auf Produktinnovation beruhende Wettbewerbs-

vorteil ist langfristig entscheidend, vielmehr muß es dem Unternehmen gelingen,

„... die Produkte in der vom Kunden gewünschten Ausführung mit wirtschaftliche-

rem Ressourceneinsatz als seine Wettbewerber herzustellen,  [nur dann, A.d.V.]

kann nachhaltig ein höherer Erfolg am Markt, z.B. bessere Preise, größere Markt-

anteile usw., erreicht werden."3

                    
1 Vgl. hierzu und zu den nachfolgenden Ausführungen Porter (1999), S.70ff.
2 Vgl. Baum/Coenenberg/Günther (1999), S.29.
3 Fischer (1993), S.53.
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Die Differenzierungsstrategie zielt darauf ab, sich gegenüber Wettbewerbern in

einem oder mehreren Merkmalen des Leistungsangebotes zu unterscheiden und

so durch die Nichtvergleichbarkeit Preise realisieren zu können, die zu höheren

Ergebnissen führen.

Die Strategie der Konzentration auf Schwerpunkte bedeutet, die Kräfte auf einen

abgegrenzten geographischen Markt (regionale Spezialisierung), eine bestimmte

Abnehmergruppe (Zielgruppen-Spezialisierung) oder einen Teil des Produktpro-

gramms (Produktspezialisierung) zu bündeln. Prämisse dieser Strategie ist, daß

die Konzentration auf ein Segment im Ergebnis effizienter ist als ein Leistungs-

angebot in verschiedenen Wettbewerbssituationen. Vorteil dieser Strategie ist

nach Porter, daß das Unternehmen dadurch in seinem engen Markt entweder

eine Differenzierung oder niedrigere Kosten erreicht.

- Aufgaben  und ausgewählte Instrumente des strategischen Controllings -

Für die strategische Suche und Auswahl wurden eine Vielzahl von Instrumenten

entwickelt. Zu den bekanntesten gehören die GAP-Analyse, die Portfolio-Analy-

sen und Szenariotechniken.

Mit dem Instrument der GAP-Analyse wird die Frage untersucht, inwieweit ein

bereits formuliertes strategisches Ziel unter Beibehaltung des bisherigen strategi-

schen Verhaltens erreicht werden kann. Im ersten Arbeitsschritt extrapoliert sie

die Gegenwart in die Zukunft. Üblicherweise werden die gesetzten strategischen

Ziele so nicht erreicht. Es verbleibt eine Lücke, die durch operative und

strategische Maßnahmen zu füllen ist. Im zweiten Arbeitsschritt wird die ex-

trapolierte Planung um bereits geplante Maßnahmen korrigiert. In der Regel wird

auch hierdurch die strategische Zielsetzung noch nicht erreicht. Im dritten Schritt

wird die Kurve aufgetragen, die sich aus der Nutzung der schon vorhandenen,

aber noch nicht genutzten Potentiale erreichen läßt. Die danach noch

verbleibende Differenz zur strategischen Zielsetzung ist die sog. strategische

Lücke. Sie kann nur durch geeignete Strategien geschlossen werden, die der Er-
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schließung neuer oder vorhandener, gegenwärtig oder in naher Zukunft aber nicht

nutzbarer Potentiale dienen müssen.1
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Abb. 4.21: GAP-Analyse

Quelle: Liessmann (1999), S.32

Der Nutzen der GAP-Analyse kann wohl darin gesehen werden, daß sie dem

strategischen Controlling trotz der damit verbundenen Ungenauigkeiten hilft, die

etwaige Größe des strategischen Planungsproblems zu erkennen.

Eines der Hauptaufgabenfelder in Unternehmen sind Entscheidungen zur

Beschaffung und Verteilung finanzieller, materieller und personeller Ressourcen.

Dies gilt auch und insbesondere für die strategische Planung. Die

Entscheidungsgrundlage liefern nicht nur quantitative, sondern auch qualitative

Aspekte für jedes Produkt bzw. jede SGE. Dabei gilt es Erklärungen zu finden z.B.

für

                    
1 Vgl. Liessmann (1999), S.29ff.
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• die Gründe, warum eine SGE bessere Aussichten als eine andere aufweist und

die Marktposition der Unternehmung in einem bestimmten Marktsegment gut

oder schlecht ist,

• die Frage, welche Dynamik und Ausgeglichenheit die einzelnen

Geschäftseinheiten aufweisen und wie es zur Einstellung eines

Gleichgewichtes zwischen den Geschäftseinheiten kommt

oder

• die Frage, welche Marktgesetze und Verhaltensweisen zu beachten sind, wenn

Unternehmen mit neuen Produkten in neue Märkte eintreten.1

Ein in der Praxis aber auch der Literatur häufig angewandtes Instrument zur

Beantwortung dieser Fragen ist die Portfolio-Analyse. Sie ermöglicht ein Abrücken

von der statischen Zukunftsgerichtetheit der GAP-Analyse und dient sowohl der

Analyse als auch der Entwicklung konkreter Zielvorstellungen in bezug auf

einzelne Produkt-Markt-Kombinationen.

Das Prinzip der Portfolio-Analyse ist die Reduktion der komplexen Beziehungen

zwischen Markt und Unternehmen auf wenige Erfolgsfaktoren, die mit Hilfe der

Portfolio-Matrix zusammengefaßt auf zwei Achsen aufgetragen den Rahmen zur

Einordnung der verschiedenen SGF bilden. Dabei drückt die Abzisse die relativen

Wettbewerbsvorteile in bezug auf die Konkurrenz (im Idealmodell in bezug auf

den stärksten Konkurrenten) aus, die Ordinate die Marktattraktivität (vgl. Abb.

4.22). Die Anzahl der verwendeten Rasterfelder variiert. Während die BCG eine 4-

Felder-Matrix anwendet, ist dies bei McKinsey eine 9-Felder-Matrix.

Grundlage der Portfolios  sind die Konzepte des Lebenszyklusses2 und der

Erfahrungskurve3, die zur Abschätzung für das Marktwachstum und der

Marktanteile herangezogen werden können. So befinden sich Produkte in den

Feldern  mit  geringem Marktwachstum/geringer  Marktattraktivität  und  geringem

                    
1 Vgl. Hinterhuber (1996), S.147.
2 Vgl. Abschnitt 4.5.3.2.4.
3 Vgl. Abschnitt 4.5.3.2.4.
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relativen Marktanteil/niedrigem relativem Wettbewerbsvorteil häufig in der Sätti-

gungsphase ihres Produktlebenszyklus und lassen auch keine Kostenvorteile

mehr aufgrund des Erfahrungskurveneffektes erwarten.1

Über die Einordnung der SGF in dem Portfolio erhält der Anwender Hinweise auf

die zu verfolgende strategische Stoßrichtung, denen wiederum Normstrategien

zugeordnet werden können, die aber der unternehmensindividuellen und

situativen Spezifizierung bedürfen.2 In Abb. 4.22 sind die empfohlenen

Normstrategien durch entsprechende Kreise markiert. Weitere Aussagen hierzu

finden sich in Abschnitt.
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1 Vgl. Küpper (1997), S.83ff.
2 Vgl. Hinterhuber (1996), S.163.
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Aufgabe bei der Erstellung eines Portfolios ist es, die Gesamtheit der SGF in das

vorgegebene Raster mit Hilfe von Kriterien einzuordnen, an Hand derer die

Marktaussichten (die Marktattraktivität) und die Wettbewerbsintensität (die

relativen Wettbewerbsvorteile) beurteilt und in eine Rangfolge gebracht werden

können. Nach Hinterhuber kann die Bewertung der Marktattraktivität mit Hilfe von

vier Hauptkriterien vorgenommen werden:1

(1) Das Marktwachstum

ist der am häufigsten verwendete Maßstab der Marktattraktivität, weil er als

notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung für das zukünftige

Gewinnwachstum gesehen wird. Eine quantitative Aussage in Geldeinheiten

hierzu erfordert aber immer auch eine Aussage über die Marktgröße.

(2) Die Marktqualität

(3) Die Versorgungssituation mit Energie, Rohstoffen und Komponenten

(4) Die Umweltsituation

Für die Bewertung der relativen Wettbewerbsvorteile können fünf Hauptkriterien

herangezogen werden:2

(1) Die relative Marktposition der Unternehmung ist die Resultierende aus fünf

Kräften, von denen der relative Marktanteil - oder ersatzweise der absolute

Marktanteil - der am häufigsten verwendete Maßstab für die Wettbewerbs-

stärke einer Unternehmung ist. Weitere Indikatoren sind die Rentabilität im

Vergleich zum Wettbewerb, das Risiko, das Marketingpotential und die Art

der Quelle des Wettbewerbsvorteils (Differenzierung und/oder Kosten-

führerschaft)

(2) Das relative Produktionspotential

 

(3) relatives Forschungs- und Entwicklungspotential
                    
1 Vgl. ausführlich bei Hinterhuber (1996), S.150f.
2 Vgl. ausführlich bei Hinterhuber (1996), S.151ff.
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(4) relative Qualifikation der Führungskräfte und Kader

 

(5) Kernkompetenzen der Unternehmung

In der Literatur wird der Portfolio-Technik zum Teil eine große Bedeutung

beigemessen. In der praktischen Anwendung gibt es jedoch einige

"Fehlinterpretationen".1 Harting kritisiert: „Erst die Epigonen haben versucht, die

Portfolio-Matrix zum Universalinstrument und zum Inbegriff der Unternehmens-

strategie schlechthin zu machen."2

Portfolios bieten einerseits wenig präzise Anwendungsbedingungen, andererseits

hat sich das Grundmuster des Portfolios als sehr anschaulich und praktikabel

erwiesen.3 Ferner macht das Konzept des Portfolios deutlich, daß der gezielte

Einsatz von Ressourcen in Bereichen, in denen sie die höchsten Erträge erwirt-

schaften bzw. in denen das höchste Ertragspotential liegt, von entscheidender

Bedeutung ist.4 Die Vorteile des Konzeptes liegen somit darin begründet, daß die

Portfolio-Analyse zur Abgrenzung von Analyse-Einheiten und damit zu einer

Strukturierung der bestehenden Geschäfts zwingt und zu einer Objektivierung der

Ressourcenzuweisung beiträgt.5

Ihre wichtigste Anwendung finden Portfolios bei der Entwicklung und Bewertung

von Strategien auf Konzernebene und weniger auf Branchenebene.6 Daneben

bestehen aber praktisch keine Grenzen hinsichtlich der Anwendung dieses

Konzeptes, wie zahlreiche Weiterentwicklungen zeigen.7

Szenarien wurden bereits als Instrument der strategischen Analyse aufgeführt.

Dennoch haben sie auch im Rahmen der Strategiebewertung und -auswahl eine

Bedeutung. „Strategische Planungen sind ... stets Szenarien, die bei Eintritt unvor-

                    
1 Vgl. Antoni/Riekhof (1994), S.116f.
2 Harting (1992), S.84.
3 Vgl. Küpper (1997), S.83ff.
4 Vgl. BCG (1993), S.88.
5 Vgl. Antoni/Riekhof (1994), S.116f.
6 Vgl. Porter (1999), S.449.
7 Vgl. zu Beispielen u.a. bei Antoni/Riekhof (1994), S.120ff.
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hersagbarer Ereignisse sofort überpüft und neu formuliert werden."1 „Strategie-

Auswahl ... bedeutet, daß ein wahrscheinliches Szenario ausgewählt wird und der

Strategieformulierung unterlegt wird."2

Szenarien stellen systematisch und nachvollziehbar aus der gegenwärtigen

Situation heraus entwickelte, mögliche Zukunftsbilder dar.3

Als Fazit zu den vorgestellten Instrumenten soll ein Zitat von der BCG dienen:

„Erfahrungskurve, Portfolios, ... all das sind Faustregeln. Sie tragen dazu bei, die

Muster im Wettbewerbsverhalten zu erkennen. Sie trennen Relevantes von

Irrelevantem und zeigen mögliche Aktionsrichtungen. Sie erleichtern den Ent-

scheidungsprozeß, aber sie können ihn nicht ersetzen."4 Unternehmensindivi-

duell zu findendende Angemessenheit der methodischen Ansätze gilt daher als

oberstes Primat für strategische Planung wie auch für das strategische

Controlling.

Ähnliche Empfehlungen geben auch Krystek/Zumbrock, die vor einer Überbewer-

tung der Leistungskraft von Instrumenten und Methoden warnen. Insbesondere im

unkritischen Befolgen der sog. Normstrategien (s.o.) sehen sie ein Indiz für die in-

strumentenorientierte, der Urteilskraft der Führungskräfte wenig Vertrauen ent-

gegenbringende Organisation.5 Letztere zu fordern und zu fördern ist danach

ebenfalls einer der zentralen intern bestimmbaren Erfolgsfaktoren, dessen Reali-

sierung damit auch in den Aufgabenbereich der Controllerstelle und des

Controllings fällt. Daraus ergibt sich, daß „... Zielsetzung und Planung von Füh-

rungsstil und Führungsphilosophie nicht zu trennen sind."6

Neben der Zur-Verfügung-Stellung geeigneter Instrumente und der Anwendungs-

unterstützung obliegen dem strategischen Controlling auch die Aufgaben, alterna-

tive Strategien mitzuentwickeln, zu bewerten und abzustimmen, um dieses Ziel zu

                    
1 Turnheim (1996), S.320.
2 Turnheim (1996), S.316.
3 Vgl. Harting (1992), S.149ff und dort zitierte Literatur.
4 Stern (1993), S.215.
5 Vgl. Krystek/Zumbrock (1993), S.63f.
6 Deyhle (1991), S.18.
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erreichen.1 Diese Aufgaben sind um so bedeutender, je umfangreicher die Mittel-

interdependenzen zwischen verschiedenen SGE sind.

Voraussetzung für die Entwicklung von Strategien ist zunächst die konkrete Be-

schreibung des strategischen Problems. Hierzu wird die bisherige Strategie der

Umweltentwicklung, den strategischen Zielen und der Ressourcensituation

gegenübergestellt.2 Strategieentwicklung kann demzufolge nur erfolgreich sein,

wenn die systembildende bzw. koppelnde Koordination innerhalb des Planungs-

systems funktioniert und Ergebnisse bzw. Vorgaben der Analyse- und Zielbil-

dungsphase bei der Strategieentwicklung berücksichtigt werden.

Selbst bei gelungener Koordination zwischen den verschiedenen Phasen des

strategischen Planung kann die Selbständigkeit SGE dazu führen dazu, daß beim

Zusammenführen der verschiedenen SGE-Strategien Suboptima für das

Gesamtsystem sichtbar werden. Diese können z.B. in Engpässen bei der ge-

planten Ressourcenverteilung, zeitlichen Bindung von Ressourcen oder in einer

Risikohäufung begründet sein. Dieses durch entsprechende Koordinations-

leistungen zu vermeiden und statt dessen eine günstige SGE-Kombination zu

schaffen ist daher Aufgabe des Strategisches Controlling.

Zielkonflikte können darüber hinaus aber auch auftreten, wenn z.B. SGE-Strate-

gien nicht mit Konzern- oder Funktionalstrategien harmonisiert sind, so daß eine

weitere Aufgabe innerhalb der Phase der Suche und Auswahl von Strategien die

hierachische Strukturierung von Strategien, d.h. die stufenweise Formulierung von

Konzern-, SGE- und Funktionalstrategien oder auch Einzelstrategien, ist.

Führungssystemübergreifende Aufgaben, die besonders bei der Bewertung der

Strategien relevant sind, betreffen die Abstimmung der Strategien z.B. mit dem

▪ Wertesystem hinsichtlich ihrer Konsistenz mit der Unternehmenskultur, den

Leitlinien und den Wertvorstellungen der Unternehmensführung,

▪ Organisationssystem hinsichtlich ihrer Konsistenz mit der Aufbaustruktur,

▪ Personalsystem hinsichtlich der Verfügbarkeit der erforderlichen Fähigkeiten

und Ressourcen sowie der zu erwartenden Akzeptanz bei den Mitarbeitern
                    
1 Vgl. Küpper (1997), S.82f.
2 Vgl. Langguth (1994), S.110.
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und

▪ dem Informationssystem hinsichtlich der Fähigkeit, Wirkungen der Strategien

und von Wettbewerberreaktionen mittels Indikatoren zu erfassen und anzuzei-

gen.

4.5.3.3.6 Aufgaben und Instrumente in bezug auf die Implementationsvorberei-

tungen

„Das Implementieren von Strategien - von strategischen Plänen - ist eine der

schwierigsten Phasen im gesamten Prozeß der strategischen Unternehmens-

planung. Ohne diese Umsetzung der Strategien in konkrete Maßnahmen und das

Auslösen von Aktivitäten bei den einzelnen Verantwortungsträgern des

Planvollzuges bleibt die Planung Theorie."1 Der Prozeß der Implementation ist

kein einmaliger, sondern ein permanenter Vorgang.2

Noch so fundierte Analysen mit noch so ausgeklügelten Strategien können den

Erfolg nicht garantieren, wenn bereits bei den zuvor diskutierten Prozeßphasen

der strategischen Planung Fehler gemacht wurden oder die Implementation nicht

genügend vorbereitet wird. Der Hinweis, daß strategische Planung kein linearer

Prozeß ist, wird deshalb bei der Implementationsvorbereitung besonders deutlich,

denn die mit dieser Phase verbundenen Aufgaben müssen den ganzen

strategischen Planungsprozeß überlagern und dennoch zugleich auch die Schnitt-

stelle zur operativen Planung bilden.

Gründe für das Scheitern strategischer Prozesse sind im einzelnen z.B. die

ungenügende Beteiligung der Linienmanager am strategischen Planungsprozeß,

zu lange und zu komplizierte Strategiedokumente, Überbeanspruchung der Füh-

rungskräfte3 oder auch mangelnde Motivation der betroffenen Entscheidungs-

träger und Planvollzieher.

                    
1 Hammer (1998), S.170.
2 Vgl. Steinle (1995), S.33.
3 Vgl. Harting (1992), S.12.
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(Neu-)Formulierungen von Strategien bringen häufig Veränderungen von grund-

sätzlichen Verhaltensweisen des Unternehmens mit sich, die ggf. wiederum von

einer Vielzahl von Führungskräften in der Vergangenheit selbst so gelebt und

beeinflußt wurden. Eine für den Erfolg einer strategischen Planung und des

funktionalen  strategischen Controlling ebenso wichtiger Aspekt ist deshalb die

Einbindung Betroffener in die verschiedenen Planungsphasen, d.h. daß aus

Betroffenen Beteiligte gemacht werden. In diesem Sinne ist es keine einmalige

Aufgabe des strategischen Controllings, die im Anschluß an den strategischen

Planungsprozeß erfolgen muß, sondern eine permanente Aufgabe.

Eine Maßnahme, die zur Sicherstellung der Umsetzung von Strategien beitragen

kann, ist damit die Kopplung der strategischen Planung mit dem Personalsystem.

Das heißt einerseits, daß der Führungsstil die bereits zuvor angesprochenen

Aspekte der Partizipation berücksichtigt. D.h. andererseits, daß strategische Ziele

und strategische Maßnahmen in das Motivations- = Belohnungs- = Anreizsystem

integriert werden. Nähere Ausführungen hierzu folgen in Abschnitt 4.6.7.

Vorbereitung der Implementation heißt aber auch zu überprüfen, ob die ver-

abschiedeten Strategien die Voraussetzungen für die Implementation erfüllen. Ein

Instrument, das für diese Aufgabe geeignet ist, ist die MOSES-Analyse. Sie

beantwortet folgende Fragen:1

M = Ist die Maßnahme so ...

O = operational formuliert, daß jeder genau weiß, was er zu tun hat?

S = Ist die Maßnahme sofort machbar, ist sie wirklich der erste Schritt, oder muß

sie zurückgestellt werden?

E = Ist die Maßnahme wirklich so effizient, wie ursprünglich gemeint? Oder führt

sie zur Verzettelung...?

S = Ist die Maßnahme auch strategisch sinnvoll? Dient sie der konsequenten

Erfüllung der strategischen und normativen Ziele?

                    
1 Vgl. Evenschor (1993), S.293.
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Planung von Strategien bedeutet auch zu sagen, welche finanziellen und anderen

Ressourcen (bei Investitionen) hierfür eingesetzt oder (bei Desinvestitionen) reali-

siert werden sollen. Entscheidender Bedeutung kommt damit der Aufstellung

eines strategischen Budgets zu, aus dem wiederum ein operatives Budgets

abgeleitet werden kann.

Dabei wird unter Budgetierung generell der Prozeß der Aufstellung eines mone-

tären (insbesondere Kosten-)Plans verstanden, der pro Verantwortungsbereich im

Unternehmen für die Planperiode (Kosten-)Werte ausweist, an die der jeweilige

Verantwortungsträger innerhalb gewisser Grenzen gebunden ist. Während die

operative Sachzielplanung sich auf die am Markt abzusetzenden Produkte richtet

und daraus die hierfür erforderlichen Ressourcenbedarfe abgeleitet werden,

richtet sich die strategische Sachzielplanung auf externe Erfolgspotentiale und die

zu ihrer Nutzung notwendigen internen Fähigkeitspotentiale, die wiederum einen

Ressourcenbedarf auslösen.1

Strategische Budgets dienen damit der Verteilung finanzieller Ressourcen auf

strategierelevante Zeiträume und erfüllen so insbesondere die Funktion der

Sicherstellung der Planungsintegrität.2 Auf der anderen Seite bietet die Quantifi-

zierung der mit den Strategien angestrebten Erlöspotentiale den Vorteil zu

erkennen, ob die geplanten strategischen Programme ausreichen, um die

angestrebten monetären Ziele zu ereichen. D.h., daß das strategische Controlling

eine Rückkopplung zur vorhergehenden Phase der strategischen Suche und

Auswahl sicherstellen muß, damit bspw. die Abstimmung mit der GAP-Analyse

gewährleistet ist.

                    
1 Vgl. Weber (1995), S.132 und S.144.
2 Vgl. Steinle (1995), S.34.
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Abb. 4.23: Modell einer strategischen Budgetierung

Quelle: Weber (1995), S.144

4.5.4 Aufgaben und Instrumente in bezug auf das Kontrollsystem

4.5.4.1     Vorbemerkungen

In der Controllingphilosophie nimmt die Kontrolle eine unverzichtbare Rolle ein.

Im Vergleich zur strategischen Planung läßt sich die strategische Kontrolle vom

strategischen Controlling selbst wahrnehmen.1 Primär ist sie ein Instrument zur

Anpassung der strategischen Planung an die sich ändernde Umwelt2 und ist

damit auf die Identifikation von Strategiebedrohungen gerichtet.3

Strategische Kontrolle darf nicht als letzte Phase in einem linearen Prozeß

verstanden werden. Strategische Kontrolle muß sich vielmehr auf alle Phasen

des strategischen Planungsprozesses und deren Kernelemente beziehen. Objek-

te strategischer Kontrolle sind deshalb sowohl strategische Ziele als auch

Strategien.

                    
1 Vgl. Serfling (1992), S.340.
2 Weber (1994), S.325.
3 Ossadnik (1998), S.262.
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Die Bedeutung der strategischen Kontrolle liegt somit in ihrer Frühwarnfunktion

begründet, denn wenn Strategien bereits operativ umgesetzt sind, ist es für

entsprechende Korrekturmaßnahmen zu spät.1 D.h., daß die strategische Kon-

trolle für die strategische Führung eine zentrale Funktion erfüllt, denn sie ist es,

durch die ggf. der Anstoß zur Problemerkennung geliefert wird. Strategische

Kontrolle muß daher alle unternehmensinternen und -externen Faktoren ab-

decken, die für die Erfüllung der strategischen Planungsaufgabe und der strate-

gischen Ziele wichtig sind oder die Ausgangspunkt potentieller Gefährdungen

sein können.2

Traditionelle, auf der feed-back-Orientierung basierende Kontrollformen3, sind

dabei wenig geeignet, die Zukunftsgerichtetheit des strategischen Ansatzes zu

unterstützen.4

Es ist daher ein Kontrollsystem zu schaffen und zu betreiben, dessen Strukturen

und Abläufe der Komplexität der zu steuernden Sachverhalte gerecht werden. Im

Umkehrschluß heißt dies auch, daß bei Planung der Sachverhalte (Ziele, Strate-

gien, Ressourcen und Milestones) auch bereits die Form der geeigneten Kon-

trolle berücksichtigt werden sollte. Gelingt diese Koordination zwischen dem

strategischen Planungs- und Kontrollsystem, ist die inhaltliche und substantielle

Aufgabe des strategischen Controlling nahezu erfüllt. 

4.5.4.2 Aufgaben und Instrumente im einzelnen

- Allgemeines –

 

 Im Mittelpunkt der systembildenden Koordination steht das Schaffen eines

strategischen Kontrollsystems. Neben der Kontrollart (Ergebnis-, Verhaltens-

oder Verfahrenskontrolle) und den Kontrollzeitpunkten sind dabei auch die

Kontrollformen festzulegen. Diese lassen sich wie folgt unterscheiden (vgl. Abb.

4.24):

                    
1 Vgl. Serfling (1992), S.332.
2 Vgl. Harting (1992), S.209f.
3 Zur Unterscheidung von feed-back- und feed-forward-Kontrollen vgl. Abschnitt 4.3.2.
4 Vgl. Serfling (1992), S.341.
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Vergleichsgröße
Ist-Größe Wird-Größe Soll-Größe

Kontrollgröße

Ist-Größe Ex-Post- Prämissen- Realisations-
Kontrolle Kontrolle Kontrolle

Wird-Größe  -.- Prognose- Planfort-
konsistenz- schritts-
Kontrolle Kontrolle

Soll-Größe  -.-  -.- Zielkonsistenz-
Kontrolle

 Abb. 4.24: Kontrollformen

 Quelle: Amshoff (1993), S.265

 

 Entsprechend der zuvor dargelegten Sachverhalte sind im Regelkreislauf des

strategischen Controlling weniger die rückwärtsgerichteten Kontrollformen denn

mehr die vorwärtsgerichteten von Bedeutung. Dabei geht es jedoch weniger um

die Verhinderung von Abweichungen als vielmehr um die Optimierung von

Abweichungen. Optimierung deshalb, weil Abweichungen an sich nur bedingt

vermeidbar sind und zudem für Entscheidungsprozesse in Unternehmen not-

wendig sind.1 Da jedoch auch die verschiedenen Planungsphasen Gegenstand

von Kontrollen sind, richten sich Kontrollen nicht allein auf die Analyse erfolgter

oder drohender Abweichungen, sondern auch auf die Abstimmung einander

beeinflussender oder anderweitig interdependenter Größen.

 

 Die bei dynamischen Umweltbedingungen erforderliche Ausweitung in Richtung

Zukunft wird durch die Prämissenkontrolle als Wird-Ist-Vergleich geleistet. Prä-

missen über die Entwicklung wesentlicher interner und externer Faktoren sind die

Grundlage jeder strategischen Planung.2 Beispielsweise kann eine Planungs-

prämisse sein, daß ein gewisser Rohstoff in den nächsten fünf Jahren bei

jederzeitiger Verfügbarkeit einen Preis von maximal x DM haben wird. Treten

statt dessen eine Knappheit und ein Preisanstieg des Rohstoffes ein, so kann

                    
 1 Vgl. Turnheim (1996), S.315.

 2 Vgl. Turnheim (1996), S.316.
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dies zur Folge haben, daß bspw. die Wirtschaftlichkeit einer Produktion langfristig

nicht mehr gewährleistet ist und grundlegende Entscheidungen revidiert werden

müssen. Die Prämissenkontrolle ist damit eine der zentralen Kontrollformen. Ihr

Zweck ist es, die Anpassungsnotwendigkeit zu überprüfen - vorausgesetzt, daß

eine Beeinflußbarkeit gegeben ist. Letzteres macht deshalb die Differenzierung

zwischen beeinflußbaren und nicht beeinflußbaren Prämissen notwendig.

 

 Die Plan-Realisationskontrolle oder auch Durchführungskontrolle in Form des

Soll-Ist-Vergleichs hat im strategischen Controlling den Zweck, zu überprüfen, ob

gesetzte strategische Zwischenziele (milestones) erreicht werden.

 

 Milestones sind somit für die Steuerung von strategischen Handlungen eine der

zentralen Parameter. Sie werden bei der Übertragung der strategischen

Konzepte in den operativen Vollzug in Check-Listen formuliert und beinhalten

Aussagen, bis wann welche Handlungen vollzogen und welche Zwischenziele

erreicht sein sollen und wie dann weiter zu verfahren ist.1 Milestones sind

deshalb einerseits Terminsetzungen, andererseits werden sie mit gewissen

Zustandserwartungen belegt und beinhalten ebenfalls Aussagen über alternative

Folgehandlungen. Dabei sind Milestones nicht so zu verstehen, daß bei ihrem

Erreichen/Nichterreichen ein Automatismus von Folgehandlungen ausgelöst wird,

vielmehr stellen sie einen Fixpunkt dar, an dem der geplanten Entwicklung die

tatsächliche gegenübergestellt und nach einer erneuten Situationsanalyse über

die geplanten weiteren Schritte entschieden wird.

 

 Der Zweck der Planfortschrittskontrolle als Soll-Wird-Vergleich liegt somit darin,

mögliche Störungen frühzeitig zu erkennen und ggf. alternative Handlungen

auszuführen.2

 

 Im Gegensatz zu den zuvor erläuterten Kontrollformen ist es Zweck der Kon-

sistenzkontrollen die Verträglichkeit verschiedener Ziele (Zielkonsistenzkontrolle)

                    
 1 Vgl. Liessmann (1999), S.31f.

 2 Vgl. Amshoff (1993), S.265.
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bzw. verschiedener prognostizierter Entwicklungen (Prognosekonsistenzkon-

trolle) untereinander zu überprüfen.1

 

 Während bei den ersten drei genannten Kontrollformen geschehene Entwicklun-

gen zum Gegenstand gehören und damit im Anschluß an die strategische

Planung erfolgen, sind die Konsistenzkontrollen eher als integrativer Teil des

strategischen Planungsprozesses zu sehen.

 

 - Systemübergreifende Koordination -

 

 Über die genannten Kontrollarten hinaus besteht für das strategische Controlling

noch eine strategische Überwachungsaufgabe, die sich auf all die in der

strategischen Analyse und Planung nicht berücksichtigten eventuell

erfolgsrelevanten Faktoren stützt. Als ungerichtete Analyse dient sie der

Identifikation in der Vergangenheit noch nicht absehbarer Chancen und Risiken

für die gewählten Geschäftsfelder und Wettbewerbskonzeptionen.2 Die informa-

torische Unterstützung dieser Aufgabe erfolgt sinnvollerweise durch ein

Frühwarnsystem (siehe auch Abschnitt 4.5.5.2), das im Gegensatz zu den ande-

ren strategischen Informationselementen kürzere regelmäßige Beobachtungs-

zyklen vorsieht und damit schnellere - wenngleich auch unbestimmtere - Informa-

tionen über potentiell unternehmensrelevante Entwicklungen zur Verfügung

stellen kann.

 

 Allen Kontrollen gemeinsam ist, daß sie der Zulieferung von Informationen

bedürfen. Es ist damit eine generelle Aufgabe des strategischen wie operativen

Controlling die Systemkopplung zum Informationssystem sicherzustellen. Kon-

trolle kann aber nicht isoliert von den übrigen Führungssubsystemen gesehen

werden, da die erwünschte Zielorientierung von Führungshandlungen und die

Realisierung positiver Vorkopplungen sowohl einer Verankerung im Wertesystem

als auch in dem Planungs-, Informations- und Personalsystem bedürfen.

 

 In Abstimmung mit diesen Führungssubsystemen ist ein Kontrollsystem zu

schaffen, das in Einklang mit der Kontrollphilosophie des Wertesystems, den
                    
 1 Vgl. Amshoff (1993), S.266.

 2 Vgl. Schreyögg/Steinmann (1985), S.403ff.
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personenbezogenen Führungselementen1 sowie den Gegebenheiten des Infor-

mationssystems- und Planungssystems steht. D.h. erstens, daß ein Kontroll-

system zu schaffen ist, das der Führungsphilosophie entspricht. So ist z.B. zu

klären, wie groß der Anteil an Fremd- bzw. Eigenkontrolle sein soll. In Zusam-

menhang hiermit steht die Frage nach der Art des Motivationssystemes und der

Art des Führungsstiles. Ein autoritärer Führungsstil wird sicher eher das In-

strument der Fremdkontrolle benutzen als ein partizipativer. Weitere, die Sy-

stemgestaltung beeinflussende Faktoren sind die an den Führungserfordernissen

des Unternehmens und dem Wertesystem orientierten Planungs- und Informa-

tionssysteme. Nur wenn die abzudeckenden Aufgabenfelder, die Datenstruktur

und die zum Einsatz kommenden Instrumente in Abstimmung mit diesen Syste-

men erfolgen kann eine konsistente Kontrolle als Voraussetzung für Regelungs-

prozesse geschaffen werden.

 

 Unter institutionalen Gesichtspunkten sind mit der strategischen Kontrolle -

äquivalent zum Planungsmanagement2 - gewisse prozeßorientierte Aufgaben

des Systemmanagements wahrzunehmen. Zusammengefaßt geht es darum zu

gewährleisten, daß der strategische Regelkreislauf realisiert wird und die i.R. o.g.

Kontrollformen erarbeiteten Maßnahmen Anwendung finden.

 

- Systeminterne Koordination –

Wie bei der Gestaltung und dem Betrieb des strategischen Planungssystems

auch, kommt der Abstimmung der operativen und strategischen Kontrolle große

Bedeutung für die erfolgreiche Umsetzung von Strategien zu. Gerade bei Verän-

derungen von Strategien droht die Gefahr, daß durch die ungenügende Einbin-

dung des Linienmanagements oder anderer Versäumnisse das sich

überlagernde Systemgefüge aus Planungs-, Kontroll- und Informationssystem

Bruchstellen bekommt. Neue Strategien und evtl. neue strategische

Kontrollformen passen dann nicht mehr zu den operativen Kontrollformen.

Strategische Kontrollformen zu verändern heißt demzufolge, auch immer die

operative Kontrollform zu überprüfen und ggfs. Anzupassen. Das gleiche gilt für

alle anderen Elemente des Kontrollsystems.
                    
 1 Vgl. Abschnitt 3.2.4.1.

 2 Vgl. Abschnitt 4.5.3.3.2.
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4.5.5 Aufgaben und Instrumente in bezug auf das Informationssystem

4.5.5.1 Vorbemerkungen

Aufgabe des Führungssystems ist die zielgerichtete Steuerung, Gestaltung und

Entwicklung des soziotechnischen Systems Unternehmung.1 Die Bewältigung

dieser Aufgabe setzt Wissen um die Abläufe, die Struktur, die Bedingungen und

die Wirkungen von Handlungen der Unternehmensmitglieder und des Umfeldes

voraus. Wissen ist in diesem Fall zweckgerichtet auf die Verwendung für unter-

nehmerische Entscheidungen.2 Zweckorientiertes Wissen wird als Information

bezeichnet.3 

Von Informationen zu unterscheiden sind Daten, die lediglich Aussagen oder

Sachverhalte darstellen, die in einem aktuellen Kontext nicht unmittelbar

zweckorientiert sind.4 Durch Bewertung für ein spezifisches Entschei-

dungsproblem werden sie zu Informationen.5 D.h., nicht alle Daten sind auch

Informationen. Betriebliche Datenverarbeitung und Informationssystem sind

daher nur in Teilen identisch.

Informationssysteme sollen die Wahrnehmung von Führungsaufgaben unter-

stützen. Aufgabe eines Informationssystems ist es daher nicht, nur das Ausfüh-

rungssystem 1:1 abzubilden, vielmehr soll es darüber hinaus Führungsinformatio-

nen erzeugen, d.h. Informationen veredeln und damit den Informationsstand aller

Führungssysteme verbessern.6

                    
1 Vgl. Amann (1995), S.23 sowie die Ausführungen in den Abschnitten 3.2.3.1ff.
2 Vgl. Niggemann (1975), S.16.
3 Vgl. Wittman (1959), S.14.
4 Vgl. Picot/Reichwald (1991), S.252.
5 Vgl. Niggemann (1975), S.17.
6 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996b), S.75.
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4.5.5.2 Aufgaben und Instrumente im einzelnen

- Allgemeines -

Wie u.a. i.R. der Ausführungen zum strategischen Planungssystem erläutert, hat

das strategische Informationssystem zentrale Stellung für die Bewältigung von

Führungsaufgaben. Zwischen dem strategischen Informationssystem und den

übrigen Führungssubsystemen bestehen zahlreiche Interdependenzen. Sie

begründen die Koordinationsaufgaben des strategischen Controllings in bezug

auf das strategische Informationssystem, die sich aufteilen lassen in Aufgaben

der Systemgestaltung und der Abstimmung des laufenden Betriebes.

Die Bewältigung der Aufgaben in bezug auf den laufenden Betrieb des strategi-

schen Informationssystems bedarf bestimmter Systemvoraussetzungen.

Umgekehrt kann die Systemgestaltung nicht losgelöst vom späteren Informa-

tionsbedarf gesehen werden. D.h., daß systemgestaltende und systembetrei-

bende Aufgaben einander beeinflussen, was eine zusammengefaßte Behand-

lung beider sinnvoll erscheinen läßt.

Die systemgestaltenden Aufgaben lassen sich in subsystemintern und sub-

systemübergreifend unterteilen. Da beim Informationssystem der unterstützende

und beratende Charakter im Mittelpunkt steht, und somit die Ausrichtung der

gestalterischen Aufgaben an den anderen Führungssubsystemen erfolgt, werden

die Überlegungen hierzu vorangestellt.

Ausgehend vom allgemeinen Aufgabenschema des strategischen Controllings,

das in Abschnitt 4.5.1.1 vorgestellt wurde, stünden die materiellen Aufgaben am

Anfang einer Diskussion. Wird diese äquivalent zum strategischen Planungs-

system gesehen, müßte der Ausgangspunkt die Frage sein, welche zu ent-

scheidenden Inhalte welcher Informationen bedürfen. D.h., daß das strategische

Controlling für eine problemadäquate Informationsbereitstellung Sorge zu tragen

hat. Sowohl Informationsfülle als auch -qualität werden damit angesprochen.

Beide Aspekte sind für die Systemgestaltung und -kopplung elementar und daher

auch als essentieller Bestandteil dieser Teilaufgaben zu sehen, womit sie nicht

als separate Teilaufgaben diskutiert werden müssen.
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Neben den ggf. sehr spezifischen Anforderungen, die sich aus den verschie-

denen Interdependenzen zwischen dem strategischen Controlling und den

anderen Führungssubsystemen resultieren, bestehen einige grundlegende

Anforderungen an ein strategisches Informationssystem, die bei der Systemge-

staltung durch das strategisches Controlling zu erfüllen sind, und die sich aus der

in Abschnitt 4.2 dargestellten Grundidee des Controllings ableiten lassen. Abb.

4.25 faßt diese zusammen.
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Merkmal Anforderung

Zielorientierung Beurteilung der operativen und strategischen              

Ergebnislage

Integration qualitativer und quantitativer Meßgrößen

Entscheidungsbezug Abbildung strategischer Entscheidungsfelder

Entscheidungsbezogene Informationsverdichtung

Personenbezogene Informationsdarstellung

Aktualität

Akzeptanz

Systembezug Gesamtunternehmensbezogene Betrachtung

Konsistente Datenbasis

Anpassungsfähigkeit an veränderte Anforderungen

Regelungsfähigkeit

Einheitliche und aufeinander abgestimmte

  Instrumente von Planung,

Ist-Erfassung und Kontrolle

Bereitstellung vorkoppelnder Informationen

  (Prognostizierbarkeit)

Unterstützung der Fähigkeit zur Selbststeuerung

Brücke zwischen operativem und strategischem

  Informationssubsystem

Koordination Dezentrale Datenabfrage

Betriebswirtschaftlicher Service über Kontexthilfen

Einheitliches Layout

Einheitliche Begriffsdefinitionen

Abb. 4.25: Allgemeine Anforderungen an ein strategisches Informationssystem

Quelle: In Anlehnung an Fritz (1991), S.331
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Zusammenfassend betrachtet kommt in diesen Anforderungen zum Ausdruck,

daß die eigentliche Zwecksetzung eines strategischen Informationssystems auf

das Schaffen bzw. Gewährleisten von Grundvoraussetzungen von Führung

ausgerichtet sein muß. D.h., ein strategisches Informationssystem kann nur dann

ein Erfolgsfaktor sein, wenn die Verarbeitung und Bereitstellung der

Informationen die Zielorientierung im Unternehmen unterstützt und Meßgrößen

zur Verfolgung der Zielerreichung einsetzt, entscheidungsbezogen ausgerichtet

ist, die Regelungsfähigkeit des Unternehmens und seiner Elemente unterstützt

u.a.

- Systemübergreifende Koordinationsaufgaben -

Bei der subsystemübergreifenden Koordination geht es allgemein formuliert im

wesentlichen um die bedarfsorientierte Informationsversorgung der Führungs-

ebene. Neben den einzelnen Informationen schließt dies auch die Bereitstellung

von Modellen und Methoden der Informationsverarbeitung ein.1 Das Informa-

tionssystem liefert damit die informatorische Basis für die Führungsteilsysteme.2

Bedarfsorientierte Informationsversorgung ist ein mehrstufiger Abstimmungs-

prozeß, der die Informationsgewinnung, -verarbeitung und termingerechte

Bereitstellung beinhaltet und sich grundsätzlich auf das ganze Unternehmen

erstreckt.3

Die Feststellung des Informationsbedarfes ist daneben auch Ergebnis eines

Abstimmungsprozesses zwischen der Informationsnachfrage des Informations-

empfängers und dem Informationsangebot des Informationsanbieters. Nicht alle

vom Empfänger gewünschten Informationen müssen entscheidungsrelevant

sein, andererseits sind nicht alle zur Verfügung stehenden Daten Informationen

für jeden Empfänger.

Dem Controlling kommt damit die Aufgabe zu, dem Entscheidungs- und Ver-

antwortungsbedarf des Empfängers gerecht werden und ein strategisches
                    
1 Vgl. Serfling (1992), S.333.
2 Vgl. Weber (1995), S.61.
3 Vgl. Küpper (1997), S.106.
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Informationssystem gestalten und betreiben zu müssen, daß die strategische

Führung in all ihren Facetten unterstützt. Schwerpunktmäßig geht es dabei

darum, den gesamten Informationsinput für das Planungs- und Kontrollsystem zu

erarbeiten.1

Koordination mit dem strategischen Planungs- und Kontrollsystem:

I.R. der Behandlung der strategischen Planung wurden die Informationsbedarfe

aufgezeigt, die für ihre verschiedenen Phasen bestehen bzw. die Informationen,

die dort entstehen und einerseits der Befriedigung bzw. der Kontrolle bedürfen.

Nur wenn demzufolge das strategische Informationssystem eingebunden ist in

den Regelkreislauf von strategischer Planung, strategischer Kontrolle und ex-

post- sowie ex-ante-Analyse können Steuerung und Regelung funktionieren.

Strategische Entscheidungen sind markt- und wettbewerbsorientierte, stark von

Umweltfaktoren beeinflußte, schlecht strukturierte sowie zukunftsgerichtete Ent-

scheidungsprobleme. Informationen der unternehmerischen Umwelt kommt

daher eine große Bedeutung zu.

Wesentliche Elemente eines strategischen Informationsversorgungssystems sind

demnach

▪ Früherkennungssysteme,

▪ Unternehmensanalysen und

▪ Umweltanalysen.2

Bis auf die Früherkennungssysteme3 wurden diese Systeme bereits i.R. der

strategischen Analyse vorgestellt. Wesentlicher Unterschied zwischen der

Frühaufklärung und den vorgestellten Instrumenten der strategischen Analyse ist,

daß die Frühaufklärung so etwas wie ein kontinuierliches Umweltradar ist, eine

                    
1 Vgl. Serfling (1992), S.334. Welge schränkt die Informationsaufgabe des Controllings gar auf

die Versorgung des Planungssysteme ein; vgl. Welge (1988), S.340.
2 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996b), S.76.
3 Früherkennungssystem und Frühwarnsystem werden als synonyme Begriffe verwendet.
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weniger formalisierte Methodik beinhaltet und infolgedessen auch flexibler in

bezug auf die Erfassung neuer Störgrößen ist.

Ausgehend von den Zielen der Flexibilität und der Anpassungsfähigkeit1 sollen

Frühwarnsysteme helfen, einem sensibilisierten Management frühzeitig erfolgs-

relevante Signale der Umwelt zu Verfügung zu stellen, um so gestalterisches

Handeln i.S. von "Agieren statt Reagieren" zu ermöglichen.

Nur wenn diese Bedingung erfüllt wird, ist ein Frühaufklärungssystem ein strate-

gisches Informationssubsystem und sind die von ihm bereitgestellten sog. schwa-

chen Signale strategische Informationen. Anders als zu Zeiten stabiler

Umweltbedingungen kommt es heute aber darauf an, Diskontinuitäten so früh

wie möglich wahrzunehmen und Kausalzusammenhänge identifizieren zu kön-

nen bzw. nach Drittvariablen Ausschau zu halten, die Diskontinuitäten bewirken

können.2

I.d.S. erfolgreiche Frühaufklärung wird damit zu einem Erfolgspotential und Wett-

bewerbsvorteil.3 Voraussetzung ist jedoch, daß das strategische Controlling die

Koordination mit dem strategischen Planungs- und Kontrollsystem sicherstellt,

denn losgekoppelt von diesen Systemen wird die Frühaufklärung zur isolierten

Selbstbeschäftigung.

Koordination mit dem Wertsystem:

Strategische Entscheidungsprobleme sind zudem mehr wertbasierte Entschei-

dungsprobleme als andere. D.h., daß die im Unternehmen gelebte Führungs-

philosophie eine Rolle spielt, ebenso wie das nicht zwangsläufig identische

Wertsystem der einzelnen Führungskraft. Unabhängig von der Ausprägung des

Wertsystems muß daher sichergestellt sein, daß generelle Unternehmensnormen

auch in der Gestaltung des strategischen Informationssystems ihre Berücksichti-

gung finden. Wichtig ist bspw. das Verhalten gegenüber Wettbewerbern. Besteht

eine Philosophie nach Art eines "Nichtangriffspaktes", so wird die Konkurrenz-
                    
1 Vgl. Abschnitt 3.3.3.5.1.
2 Vgl. Krystek/Müller-Stewens (1993), S.162ff.
3 Vgl. Krystek/Müller-Stewens (1993), S.162.
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beobachtung vermutlich eine geringere Rolle spielen und Ausprägung haben als

dies bei einem Unternehmen der Fall sein wird, das in wettbewerbsintensiven

Märkten agiert und grundsätzlich die Marktführerschaft anstrebt - unabhängig von

der Sinnhaftigkeit eines solchen Unterfangens.

Des weiteren ist von Bedeutung, ob Strategie im Unternehmen als eine Aufgabe

von vielen Führungskräfte oder nur von wenigen gesehen wird.1 Die Gestaltung

des strategischen Informationssystems muß sich auf jeden Fall unterscheiden,

weil sich die Zahl der Empfänger unterscheiden muß und wahrscheinlich auch

die Vertraulichkeit der Informationserhebung, -verarbeitung und -bereitstellung.

Unter Berücksichtigung der in dieser Arbeit bereits mehrfach formulierten Anfor-

derungen an die Fähigkeit der Selbststeuerung in einem Unternehmen ist

deshalb eine Struktur für das strategische Informationssystem zu empfehlen, die

einerseits einen kleinen Kreis verantwortlicher Führungskräfte vorsieht, anderer-

seits aber berücksichtigt, daß im Unternehmen eine Vielzahl anderer Mitarbeiter

"angemessen" über strategische relevante Sachverhalte informiert sein muß, um

nicht unbeabsichtigte - der eigenen Strategie zuwider laufende Handlungen - zu

vermeiden bzw. strategisch "richtiges" Verhalten zu fördern.

Koordination mit dem Personalsystem:

Wesentlicher Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Abstimmung in bezug auf

die erforderliche Harmonie zwischen strategischem Informationssystem und

strategischem Anreiz-/Beitragssystem. Das strategische Controlling muß dafür

Sorge tragen, daß ein strategisches Informationssystem entscheidungsbezogene

Informationen liefert und zudem Kompetenz und Verantwortung ihre Entspre-

chung in den bereitgestellten Informationen und der Belohnung finden. Weitere

Ausführungen hierzu in Abschnitt 4.5.7.

                    
1 Vgl. zu den unterschiedlichen Führungsverständnissen Abschnitt 3.3.3.3.
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- Systeminterne Koordination -

Besondere Bedeutung kommt im Controlling der Abstimmung der operativen und

strategischen Informationssubsysteme zu, da hierdurch die Möglichkeiten für die

Umsetzung und Steuerung strategischer Maßnahmen wesentlich beeinflußt

werden. D.h., daß die operativen Informationssubsysteme Meßgrößen enthalten

müssen, die Ergebnis einer Operationalisierung strategischer Maßnahmen sind.

Des weiteren muß auch gewährleistet werden, daß Informationssubsysteme für

verschiedene SGE in ihrer Struktur, in den Meßgrößen, deren Erhebungsmetho-

dik, Definition usw. gleich sind, um eine Verzerrung bei der Analyse und den

folgenden Prozeßschritten strategischer Planung zu vermeiden. Besonders

wichtig ist diese Koordinationsaufgabe z.B. in dezentralen Unternehmensstruktu-

ren zu, wo eine Zentrale zwar die Planung für die SGE durchführt, aber keine ein-

heitlichen Standards für die Analyse der einzelnen SGE eingeführt sind.

Wie bereits ausführlich dargelegt, ist die Komplexität unternehmerischer Systeme

in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen, so daß früher vorhandene Be-

reichsgrenzen inzwischen fließend geworden sind und funktionale Trennungen

zunehmend verwischen - die rein funktionale Perspektive in der Kostenbetrach-

tung muß sich zu einer prozeßorientierten wandeln. Ebenfalls in diesem Zusam-

menhang zu sehen ist der Umstand, daß sich gleichzeitig ein Ansteigen des

Dienstleistungsanteils in allen modernen Volkswirtschaften beobachten läßt, mit

dem ein starkes Ansteigen der Gemeinkosten einherging.1 Auf Unternehmen

bezogen heißt das, daß vorbereitende, planende, steuernde, überwachende und

koordinierende Tätigkeiten z.B. in Forschung und Entwicklung, Beschaffung,

Vertrieb und Rechnungswesen zunehmende Bedeutung gewonnen haben.2 In

der Konsequenz führte dies zu einem stärkeren Gewicht der Fix- und Gemeinko-

sten im Vergleich zu den proportionalen/variablen Kosten und Einzelkosten.3

Da die traditionellen Kostenrechnungsverfahren jedoch für die eigentliche Pro-

duktion entwickelt worden sind, bleiben zum einen einzelne Gemeinkostenbe-
                    
1 Vgl. Franz (1995), S.123.
2 Vgl. Horváth/Mayer (1989), S.214.
3 Vgl. Cervellini (1994), S.65.
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reiche bei Effizienzkontrollen häufig unberücksichtigt bzw. es erfolgen aufgrund

der Wahl produktionsorientierter Bezugsgrößen in der Zuschlagskalkulation

falsche Kostenzuweisungen zu den Produkten. Eine weitere Fehlentwicklung

kann darin liegen, daß Overhead-Ressourcen in einzelnen Prozessen übermäßig

in Anspruch genommen werden, ohne daß dies in der Kalkulation Berücksichti-

gung findet.

Ungenaue Kosteninformationen können aber zu strategischen Fehlentscheidun-

gen führen, weil z.B. die Kostenauswirkungen komplexer Produkte nicht erkannt,

Produkte falsch kalkuliert und in der Folge daraus evtl. die kostenintensiven und

ergebnisschwachen Produkte gefördert werden1. Die Aufmerksamkeit muß sich

deshalb auf die Haupteinflußfaktoren der Kostenentstehung in den Gemeinko-

stenbereichen (auch Kostentreiber oder cost driver genannt) richten, denn Erfah-

rungen zeigen - so Mayer -, „daß wenige solcher Kosteneinflußgrößen den Groß-

teil der Gemeinkostenentstehung bestimmen."2

Das Bestreben muß daher sein, ein Instrument einzusetzen, daß die Gemein-

kostenbereiche besser miteinbezieht und sich damit am gesamten Wertschöp-

fungsprozeß orientiert.

Bekannte Verfahren, die in diese Richtung gehen, sind das Zero Base Budgeting

(ZBB) und die Gemeinkostenwertanalyse (GWA). Mit ihnen gelang es bis heute

erfolgreich, die Transparenz des Gemeinkostenbereichs zu erhöhen und

Rationalisierungspotentiale aufzuzeigen und zu realisieren. Jedoch zeigen

Erfahrungen, daß die im Rahmen dieser Verfahren erarbeiteten detaillierten

Analysen zum Teil schnell inaktuell werden und deshalb ein Instrument benötigt

wird, mit dem sich die gewünschte Transparenz realisieren läßt.3 In der Literatur

wird die Prozeßkostenrechnung als hierfür geeignet vorgeschlagen. Insbesonde-

re von ihren anglo-amerikanischen Verfechtern wird dieses gleichermaßen

operative wie strategische Informationssystem als Ausweg aus der heutigen

Krise des internen Rechnungswesens gesehen.4

                    
1 Vgl. Horváth/Mayer (1989), S.215f.
2 Mayer (1991), S.297.
3 Vgl. Franke (1994), S.240.
4 Vgl. Fröhling (1994), S.144.
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Die Prozeßkostenrechnung ist kein neues Kostenrechnungssystem, sondern

bedient sich der traditionellen Kostenarten- und Kostenstellenrechnung. Mit ihr

sollen demzufolge nicht etablierte Kostenrechnungssysteme wie die Grenz-

plankostenrechnung ersetzt werden; vielmehr stellt sie eine Ergänzung bzw.

Weiterentwicklung etablierter Systeme dar.1

Neu ist das ihr zugrundeliegende Verständnis für die in den Gemeinkostenbe-

reichen erstellten Leistungen. Die Idee ist, die Tätigkeiten in den Gemeinko-

stenbereichen durch Dekomposition in Teilprozesse zu zerlegen, ihnen Kosten

und meßbare Maßgrößen zuzuordnen und daraus Tätigkeits-/Prozeßkosten für

eine Maßeinheit zu bestimmen2.

Die Prozeßkostenrechnung selbst als auch ihr Nutzen wird in Theorie und Praxis

kontrovers diskutiert. Angeführte Kritikpunkte sind unter anderem fehlende

Verfahrensanleitungen zur Bestimmung von Maßgrößen, methodische Ungenau-

igkeiten, hoher Aufwand und die Ungeeignetheit für kurzfristige Produktions- und

Absatzentscheidungen.3 Doch selbst der Kritiker Glaser räumt ein: „Durch die

umfassende Analyse der Kostentreiber trägt die Prozeßkostenrechnung aber

zweifellos zur Erhöhung der Gemeinkostentransparenz bei."4 Ein weiterer Vorteil

wird von Glaser ebenfalls gesehen: „Die Regelmäßigkeit und Häufigkeit der

Durchführung."5

Es erscheint offensichtlich, daß die Prozeßkostenrechnung (noch) kein wissen-

schaftlich fundiert diskutiertes Instrument ist. Die oben genannten Zielsetzungen

sind jedoch für die Praxis von großer Bedeutung und werden gleichzeitig von

anderen Instrumenten (z.B. Zero-Base-Budgeting oder Gemeinkosten-Wert-

analyse) so umfassend nicht erfüllt. Die Praxisorientierung dieses Ansatzes wird

ebenfalls deutlich, wenn Horváth als zusätzlichen Nutzeneffekt aufführt, daß die

Prozeßkostenrechnung in der Lage ist „... auch Faustregeln zur Kostenplanung

                    
1 Vgl. Franke (1994), S.241.
2 Vgl. Horváth/Mayer (1989), S.216.
3 Vgl. Glaser (1991), S.299ff.
4 Glaser (1991), S.300.
5 Glaser (1991), S.303.
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und -zurechnung zu liefern, mit allen Ungenauigkeiten, die wir in der Praxis

immer wieder haben."1

Strategisches Controlling als führungsunterstützendes System muß dem An-

spruch gerecht werden, entscheidungsorientierte Informationen zu liefern. Hierzu

gehört auch und insbesondere, Antworten auf die Frage nach der Ressourcen-

bindung von Produkten zu liefern. Trotz aller Einschränkungen hinsichtlich der

Genauigkeit, ist der Prozeßkostenrechnung zuzurechnen, daß sie bei adäquatem

Einsatz durch den Aufbau von Prozeßketten - permanent - erkennbar macht,

welche Ressourcen in den untersuchten Bereichen in Anspruch genommen

werden und was diese kosten. Für die kostenstellenübergreifende Gestaltung

und Steuerung von Prozessen eröffnet die Prozeßkostenrechnung damit neue

Möglichkeiten.

4.5.6 Aufgaben und Instrumente in bezug auf das Organisationssystem

4.5.6.1 Vorbemerkungen

„Die Unternehmensstruktur kann die Umsetzung einer Strategie behindern, wenn

sie zu lange Entscheidungswege erfordert oder zu wenig Autonomie und Ver-

antwortung für operative Einheiten gewährt."2 Die Organisationsstruktur beein-

flußt demzufolge wesentlich die Reaktionsfähigkeit eines Unternehmens auf Um-

weltveränderungen.

Ein weiterer Aspekt einer Organisationsstruktur sind die mit ihr verbundenen

Kosten, da mit der Organisationsstruktur nicht nur die Form der Aufgabenerledi-

gung, Weisungsbefugnisse, Kompetenzen u.a., sondern auch die Planungs-,

Informations-, Koordinations-, Steuerungs- und Kontrollstrukturen festgeschrie-

ben werden, die weitestgehend Fixkosten verursachen.3

In Analogie zum financial-leverage besteht der organizational-leverage in der

wettbewerbsrelevanten Optimierung der Effizienz der "unproduktiven" Leistun-
                    
1 Horváth (1991), S.303.
2 Coenenberg/Günther (1991), S.32.
3 Vgl. Lauk (1990), S.78f.
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gen, d.h. in der Steigerung der Gewinnpotentiale eines Unternehmens durch die

Optimierung der Organisationsstrukturen - sowohl im Hinblick auf die

Unterstützung des Ziels der Verbesserung/Aufrechterhaltung der Anpassungs-

fähigkeit als auch im Hinblick auf die Kosten der Organisationsstruktur.1

Die Planung der Organisation erweist sich deshalb immer als ein integraler

Bestandteil einer strategischen Planung2 und des strategischen Controllings.

Es stellt sich die Frage, wie Ablauf und Aufbauorganisation zu gestalten sind, um

die Erreichung der Zielsetzungen der strategischen Planung und des

strategischen Controllings zu fördern. Nach welchen Kriterien soll z.B. die Auf-

gabenteilung erfolgen, welche Kompetenz soll auf die einzelne Stelle entfallen

oder wie ist die Unternehmenshierarchie zu gestalten. Abb. 4.26 gibt einen

Überblick über bedeutende Ansätze zur Strukturierung der Gestaltungsbereiche.

                    
1 Vgl. Lauk (1990), S.78f.
2 Vgl. Link (1994), S.322.
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Grochla Hill u.a. Kieser/Kubicek Ulrich/Fluri

Aktionsparameter
Arbeitsteilung

  Art und Intensität

Koordination

  Verteilung der  Entscheidungs- 

  befugnisse

  Festlegung des Weisungs-        

  systems

  Festlegung weiterer Koordi-

  nationsmechanismen

Konfiguration

  Gliederungstiefe /-breite und       

Leistungsspanne

 Instrumentalvariablen
Zentralisation/Dezentralisation

  Art der Aufgabengliederung

Funktionalisierung

  Struktur der Leistungs-

  beziehungen

Delegation

  Zuordnung von Entschei-            

  dungskompetenzen

Partizipation

  Entscheidungsbeteiligung

Standardisierung

  Prozeßstrukturierung

Arbeitszerlegung

  Bestimmung der optimalen

  Arbeitsteiligkeit

Strukturdimensionen
Spezialisierung (Arbeitsteilung)

  Art und Umfang

Koordination

  Strukturelle/nicht-strukturelle      

 Koordinationsmechanismen

Konfiguration

  Struktur der Entscheidungs- und

  Weisungsbeziehungen

Entscheidungsdelegation

  Kompetenzverteilung

Formalisierung

  schriftliche Fixierung der

  Regelungen

 Grundaufgaben
Differenzierung

Koordination

 Instrumentalvariablen
Zentralisation/Dezentralisation

  Art und Aufgabengliederung

Strukturtypen

  Struktur der Entscheidungs- und

   Weisungsbeziehungen

Delegation

   Kompetenzverteilung

Standardisierung

   Prozeßstrukturierung

Arbeitszerlegung

  Bestimmung der optimalen

  Arbeitsteiligkeit

Abb. 4.26: Strukturierungsansätze der organisatorischen Gestaltungsbereiche im Vergleich
Quelle: Grochla (1982); Kieser/Kubicek (1992); Ulrich/Fluri (1995); Hill u. a. (1994)
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Weisen die vorgestellten Ansätze oberflächlich betrachtet auch unterschiedliche

Gliederungstiefen auf, so wird bei näherer Betrachtung deutlich, daß es um fünf

Aufgabenbereiche bei der Gestaltung der Organisation geht.

▪ Arbeitsteilung (Spezialisierung, Differenzierung)

▪ Koordination

▪ Konfiguration

▪ Entscheidungsdelegation

▪ Formalisierung.

Unter Spezialisierung wird die Form der Arbeitsteilung verstanden, bei der

Teilaufgaben unterschiedlicher Art entstehen. Ergebnis der Spezialisierung sind

Stellen oder Positionen. Mit der Stellenbildung werden grundsätzliche Erwartun-

gen an die Personen, die sie besetzen sollen, festgelegt.1 Weiteres Merkmal

einer Stelle neben dem damit verbundenen Aufgabenkomplex sind die damit zu

dessen Erfüllung verbundenen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten.2

Während Spezialisierung (= Verteilung von Aufgabenkompetenz) eine horizon-

tale Dimension darstellt, richtet sich Delegation (= Verteilung von Entscheidungs-

kompetenz) auf die vertikalen Strukturen. Beide zusammen bestimmen die Hand-

lungsautonomie einer Stelle und - obwohl es keinen Kausalzusammenhang gibt -

beeinflussen sie dennoch einander. So ist es deshalb wenig zielführend, Stellen

die Entscheidungskompetenz für Aufgaben zu übertragen, für die sie nicht auch

die Verantwortung tragen.3

Stellenspezialisierung kann sowohl verrichtungs-(funktions-)orientiert als auch

objektorientiert erfolgen. D.h., daß der Stelleninhaber entweder eine spezielle

Aufgabe für eine Vielzahl von Objekten wahrnimmt oder eine Anzahl von Auf-

gaben für ein Objekt.4 Neben der Stellenbildung ist für die Gestaltung des

Controllerbereiches aber auch die Abteilungsspezialisierung, d.h. die Zusam-

menfassung mehrerer Stellen zu einer größeren organisatorischen Einheit von

                    
1 Vgl. u. a. Kieser/Kubicek (1992), S.76.
2 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.176.
3 Vgl. Hill u.a. (1994), S.226.
4 Vgl. Kieser/Kubicek (1992), S.80.
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Bedeutung. Auch Abteilungsspezialisierung erfolgt nach verschiedenen Arten. Im

Ergebnis wird bei verrichtungsorientierter Abteilungsbildung auf der zweiten

hierarchischen Ebene von funktionaler Organisationsstruktur gesprochen. Im

Gegensatz hierzu steht die divisionale Organisationsstruktur (auch Sparten-

organisation genannt), die durch Abteilungsspezialisierung nach Objekten

(Produkt-/Kundengruppen oder Regionen) entsteht.1

Bei gleichzeitiger Anwendung des Verrichtungs- und des Objektprinzips entsteht

die Matrixorganisation. D.h., daß i.d.R. Kompetenzen für Produktgruppen bei

einem Kreis von Personen liegen, die Verantwortungen für die Funktionen liegen

bei einem anderen Personenkreis, reichen jedoch jeweils über alle Produkte

hinweg, sind damit ggf. mehrfach vorhanden.2 Eine andere Form der Matrix-

organisation findet sich in weltweit tätigen Konzernen, bei denen Zentralbereiche

z.B. die Ergebnisverantwortung für Produktergebnisse tragen ebenso wie dies

auch die regionalen Geschäftseinheiten machen.3

In engem Zusammenhang mit der Delegation ist Kompetenzverteilung zu sehen,

die von Kieser/Kubicek in Anlehnung an Pugh als Konfiguration bezeichnet wird4

und von Grochla noch der Koordination zugeordnet wird5, während Hill u.a.

hierfür den Begriff der Funktionalisierung verwenden.6 Im Kern geht es bei der

Konfiguration als Gestaltungsbereich um die Struktur der Weisungsbeziehungen

und die Definition der Art einer Stelle.7

                    
1 Vgl. Kieser/Kubicek (1992), S.88.
2 Vgl. Liessmann (1990), S.526f.
3 Vgl. Pedell (1994), S.549.
4 Vgl. Kieser/Kubicek (1992), S.126.
5 Vgl. Grochla (1982), S.100.
6 Vgl. Hill u.a. (1994), S.191.
7 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.181.
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Für die Strukturierung der Weisungsbeziehungen lassen sich vier Grundmodelle

unterscheiden (vgl. Abb. 4.27).

Abb. 4.27: Organisationsmodelle im Vergleich

Quelle: Ulrich/Fluri (1995), S.186

4.5.6.2 Aufgaben und Instrumente im einzelnen

- Ausgewählte neue Konzepte –

Bevor auf die Aufgaben im einzelnen eingegangen wird, sollen zunächst einige

jüngere Instrumente bzw. Konzepte vorgestellt werden, die zwar jeweils nur

Einzelaspekte betrachten, in der Diskussion in der Literatur aber einen z.T.

erheblichen Raum einnehmen. Da sie grundlegende Aspekte der Organisation

ansprechen, erscheint es angemessen und richtig diese in Zusammenhang mit

strategischem Controlling aufzuzeigen, denn wenn Chandlers Lehrsatz "structure

follows strategie" auch bisweilen kontrovers diskutiert wird, bedarf die Realisation

einer Strategie nach wie vor einer Organisation - egal nach welchen Prinzipien

diese gegliedert ist.

Mit den Ausführungen im obigen Abschnitt wurden in Kürze die verschiedenen

Gestaltungsparameter der Organisationstheorie erläutert. Zwei Aspekte sind

hierbei zu beachten. Rezepte für die Gestaltung von Organisationen kann die

Linienorganisation

1. Grundsätze
– Einheit der Leitung
– Einheit des Auftrags-

empfangs

2. Schema

Stab-Linien-Organisation

1. Grundsätze
– Einheit der Leitung
– Spezialisierung von Stäben

auf Leitungshilfsfunktionen
ohne Kompetenzen gegen-
über der Linie

2. Schema

Funktionale Organisation

1. Grundsätze
– Spezialisierung 
– direkter Weg
– Mehrfachunterstellung
– funktionale Aufteilung

der Leitungskompetenzen

2. Schema

Matrix-Organisation

1. Grundsätze
– Spezialisierung nach

Dimensionen 
– Gleichberechtigung der

Dimensionen
– kooperative Entscheidungen

zwischen Dimensionsleitern

2. Schema

"Passerelle"
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Theorie nicht anbieten: „Welche Organisationsform man auch auch immer vor-

zieht, ..., ihre Gestaltung bleibt letztlich in einem unauflösbaren Spannungsfeld

zwischen vertikaler Strukturierung des Geschäftes und nach Produkten und den

zum Betreiben des Geschäftes notwendigen Aktivitäten und Prozessen ..."1 Der

zweite Aspekt bezieht sich auf die Unterscheidung zwischen Aufbau- und

Ablauforganisation. Vordergründig betrachtet richten sich die vorgestellten

Gestaltungsparameter auf die Struktur. Strukturgestaltung heißt jedoch auch

immer gleichzeitig Prozeßgestaltung, da durch die Festlegung der Struktur der

Elemente zwangsläufig auch die Mitbestimmung der Bedingungen des raumzeitli-

chen Ablaufes erfolgt.

Der Zusammenhang zwischen struktureller und prozessualer Dimension der

Organisation ist insofern von besonderer Bedeutung, daß der Beherrschung der

Kerngeschäftsprozesse in der Strategiediskussion eine große Bedeutung bei-

gemessen wird.2

Ein in der Literatur der letzten 10 Jahre sehr intensiv diskutiertes prozeß-

orientiertes Konzept ist das sog. Business Process Reengineering (kurz

Reengineering). Die Meinungen zum Reengineering gehen weit auseinander und

reichen „... vom euphorischen Aufbruch bis zur kategorischen Ablehnung ..."3

Kernaussage des Reengineering ist, daß in der heutigen Welt des Kunden, des

Wettbewerbs und des Wandels eine Arbeitsteilung nach Adam Smith` Grundsät-

zen nicht mehr zeitgemäß ist und statt dessen die Prozeßorientierung im Vor-

dergrund stehen muß.4 Gesellschaften oder Geschäftsbereiche, die nach Funk-

tionen organisiert sind (oder nach einem anderen, eher innenorientierten Prinzip),

sind danach weniger leistungsfähig sind als solche, die entlang der Kernprozesse

organisiert sind, über die sie Werte für ihre Kunden schaffen.5

                    
1 Pedell (1994), S.539.
2 Vgl. hierzu z.B. die Darstellung der Wertkettenanalyse von Porter in Abschnitt 4.5.4.
3 Bullinger/Wiedmann/Niemeier (1995), S.11.
4 Vgl. Hammer/Champy (1996), S.43.
5 Vgl. Rall (1995), S.5.
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Reengineering versteht sich deshalb als ein auf den Kunden ausgerichteter

Umbau des Unternehmens, mit dem Ziel einer sprunghaften Innovation. Dabei

wird nicht an Bestehendem herumgebastelt, werden Organisationen aufgebro-

chen, um sie dann nur ein wenig anders zusammenzupuzzeln, sondern Bewähr-

tes wird vollkommen in Frage gestellt - vieles zeitgleich und in rasantem Tempo.1

Der Unterschied zur klassischen Organisationstheorie ist, daß nicht mehr die

Funktionen und die Arbeitsteilung im Vordergrund stehen, sondern die Kern-

prozesse. Funktionale Trennungen zwischen Abteilungen verschwimmen. Die

Aufgabenverteilung orientiert sich vordergründig an Kriterien der Prozeßauf-

spaltung. D.h. aber nicht, daß die oben erläuterten organisatorischen Gestal-

tungsparameter überflüssig werden. Jedoch gewinnt die objektorientierte Stellen-

spezialisierung gegenüber der verrichtungsorientierten Stellenspezialisierung an

Gewicht.

Ein weiteres, sich mit dem Prozeßphänomen auseinandersetzendes Konzept ist

das des Kaizen, das im Gegensatz zum Reengineering die kontinuierliche Ver-

besserung von Prozessen, d.h. die Geschäftsprozeßoptimierung anstrebt.

Sowohl dem Reengineering als auch dem Kaizen ist darüber hinaus die Forde-

rung nach flachen Hierarchien und Kundennähe gemeinsam.

Nicht die isolierte Prozeßorientierung, sondern die zwecks stärkerer Kundenfo-

kussierung angestrebte Verbesserung - unabhängig von der Geschwindigkeit der

Einmaligkeit bzw. Regelmäßigkeit und Radikalität - ist damit das eigentliche

Bestreben dieser und ähnlicher Konzepte wie z.B. dem Lean Management und

dem Total Quality Management.

Die verschiedenen genannten Konzepte unterscheiden sich somit in den ver-

schiedenen Merkmalen. Sie können aufgrund ihrer kundenorientierten Ausrich-

tung der Veränderungsaktivitäten als strategische Instrumente für die Organi-

sation gesehen werden. Für Große-Oetringhaus lassen jedoch Konzepte wie die

                    
1 Vgl. Wiedeking (1995), S.207.
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vorgestellten die Sicht auf die Ganzheitlichkeit vermissen. Als isolierte, Einzel-

aspekte beleuchtende Konzepte droht ihnen deshalb nur begrenzter Erfolg.1

Die Ganzheitlichkeit im Führungssystem zu fördern ist aber eine der Zielsetzun-

gen des strategischen Controllings. Ganzheitlichkeit für sich betrachtet ist aber

nicht existenzsichernd. Aus diesem Grund wurde als weitere Zielsetzung die

Förderung der Anpassungsfähigkeit formuliert.

Im Mittelpunkt der Diskussionen um die Anpassungsfähigkeit steht der Begriff

des Wandels. Die Grundannahme des systemisch-evolutionären Ansatzes ist,

daß Wandel etwas Normales darstellt. Die Bewältigung von Wandel erfolgt nicht

i.S. eines einmaligen Problemlösens, sondern i.S. eines "so gut wie möglich die

eigene Organisation anpassen". D.h., daß es zwar die optimale Lösung nicht gibt,

andererseits die Organisation als permanent lernendes System eine fortwäh-

rende Anpassungsfähigkeit und -bereitschaft an veränderte Umweltbedingungen

besitzt, und so ihren Fortbestand sicherstellen kann.2

Strategische Prozesse sind zu großen Teilen kreative Prozesse. Strategische

Entscheidungen erfolgen zudem unter mehr oder weniger großer Unsicherheit.

Strategieplanung entzieht sich damit der konstruktivistisch-technomorphen

Führungsphilosophie, die Planbarkeit und Voraussehbarkeit von Entscheidungs-

prozessen unterstellt. Radikalkuren wie beim Reengineering können zu einer

befristeten Wiedergesundung eines Unternehmens beitragen, die permanente

Anpassungsfähigkeit und die Ganzheitlichkeit werden dadurch nicht gefördert.

Hier bietet sich vielmehr ein Konzept wie das des Organisationalen Lernens an.

Die dem Konzept "Organisationales Lernen" entstammende Idee ist es, die An-

passungsfähigkeit mittels Sicherstellung einer permanenten Veränderungsbereit-

schaft durch Lernfähigkeit aller Systemelemente zu erreichen. Wobei Lernen -

als Umstrukturierung der Wissensbasis verstanden - kein einmaliges Sonderpro-

blem darstellt, sondern als in einer Organisation verankerte Dauerbereitschaft

                    
  1 Vgl. Große-Oetringhaus (1995), S.89.
  2 Vgl. Abschnitt 3.3.3.5.1 und 3.3.4.2.2.
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gelebt werden muß.1 Im Gegensatz zu den oben genannten Instrumenten stellt

das Konzept des Organisationalen Lernens ein führungssystemumfassendes

Konzept dar, dessen Quelle eine ganzheitliche Führungsphilosophie ist.

Organisationsentwicklung Lernende Organisation

(1) Wandel als Sonderfall/Ausnahme Wandel als Normalfall

(2) Wandel als separates Problem Wandel endogen:
Teil der Systemprozesse

(3) Direktsteuerung des Wandels Indirekte Steuerung des Wandels

(4) Wandel durch (externe) Experten: Wandel als generelle Kompetenz
Organisation als Klient der Organisation

Abb. 4.28: Der Begriff des Wandels im Verständnis des Konzeptes der Organisationsentwick-

lung und der lernenden Organisation

Quelle: Schreyögg/Noss (1995), S.179

Um Mißverständnisse zu vermeiden sei deutlich darauf hingewiesen, daß Organi-

sationales Lernen keineswegs die strukturlose Organisation zur Konsequenz hat,

vielmehr lebt die lernende Organisation in der Art eines permanenten

Projektstatus, in dem sich die einzelnen Systeme auch mit unterschiedlicher

Geschwindigkeit entwickeln können.2

- Systemübergeifende Koordination -

Für das strategische Controlling bedeutet das Konzept des Organisationalen Ler-

nens, daß verschiedene Koordinationsleistungen zwischen dem Organisations-

system und den anderen Führungssystemen zu leisten sind. Denn auch lernende

Organisationen können nicht auf die bewußte Gestaltung der zu bewältigenden

Aufgaben verzichten. So spricht Fuchs der selbst-bewußten Organisation das

Wort und meint damit das Unternehmen, das seine Strukturen, Abläufe und

                    
  1 Vgl. Schreyögg/Noss (1995), S.178.
  2 Vgl. Schreyögg/Noss (1995), S.180f und dort zit. Literatur.
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Geschäftsprozesse bewußt gestaltet und sich dabei bewußt seiner Stärken

bedient.1

Ohne die Bezeichnung Organisationales Lernen zu wählen, formuliert Fuchs

außerdem ähnliche Vorstellungen und Ziele, wenn er von sich selbst erzeugen-

den und selbstorganisierenden, lockeren Zusammenschlüssen redet, die sich

ohne feste Führung entwickeln und deren Verbindungen durch gemeinsame

Werte und Ideen wachsen.2 D.h., ein Unternehmen bewußt evolutionär zu führen

ist auch eine Entscheidung für bewußte evolutionäre organisatorische Gestal-

tung.

Auf Dauer ein Organisationssystem isoliert von Führungsphilosophie und Unter-

nehmenskultur zu betreiben, kann nicht erfolgreich sein. Zwingende Voraus-

setzung ist die vom strategischen Controlling zu leistende Koordination zwischen

dem Organisationssystem und dem Wertesystem. Ganz bewußt wird diese

Aufgabe dem strategischen Controlling und nicht dem operativen Controlling

zugeschrieben, da bei der Gestaltung der Organisation zunächst die Kohärenz

mit der Strategie gefragt ist, die - wie bereits ausgeführt - auch von dem Wertesy-

stem entscheidend determiniert wird.

D.h., daß vom strategischen Controlling grundsätzlich auch zu prüfen ist, welche

Organisationsform die für die angestrebte Strategie die effizienteste ist. Link

dazu: „Das Leistungsvermögen einer Unternehmung wird in erheblichem Umfang

dadurch beeinflußt, ob eine für die spezifische Unternehmenssituation optimale

Aufbau- und Ablauforganisation vorhanden ist."3 So ist hohe Flexibilität nicht mit

starren Strukturen und umfangreichen Weisungskatalogen zu erreichen, sondern

verlangt nach Weber einer Rückführung der Stellenspezialisierung und Mehr-

fachqualifikationen, eine Reduzierung von Formalisierung und Differenzierung

sowie eine Dominanz von Ablauf- gegenüber der Aufbauorganisation.4

                    
  1 Vgl. Fuchs (1992), S.46.
  2 Vgl. Fuchs (1992), S.46.
  3 Link (1994), S.310.
  4 Vgl. Weber (1995), S.241f.
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Weitere Koordinationsaspekte betreffen das Zusammenwirken des Organisa-

tionsystems mit dem Informations-, Kontroll- und Personalsystem. 

Da sich Wandel in der Vorstellung der lernenden Organisation der Plan- und

Steuerbarkeit entzieht, verlagert sich der gestalterische Schwerpunkt auf die

Potentialebene, d.h. die Schaffung der Bedingungen der Möglichkeit der kon-

tinuierlichen Veränderung. Dabei handelt es sich um eine indirekte Prozeßsteue-

rung durch Instrumente wie z.B. Frühwarnsystemen.1

In der Philosophie des strategischen Controllings nimmt der Regelkreislauf eine

zentrale Rolle ein. Daß er realisiert werden kann, setzt aber u.a. voraus, daß die

personenbezogenen Aspekte der strategischen Planung, strategischen

Information und strategischen Kontrolle auch organisatorisch unterstützt werden.

Wenn eine Person Verantwortung für Zielformulierung und Zielerreichung

zugewiesen bekommt, muß dies mit entsprechender Entscheidungskompetenz

verbunden sein, was bedeutet, daß das Organisationssystem mit den genannten

Systemen harmonisiert werden muß. So empfiehlt es sich z.B. bei stark diver-

sifizierten Unternehmen mit intensiver Dezentralisation, wo vor Ort im Kontext der

aktuellen Situation Entscheidungen schnell gefällt werden müssen, Zielver-

antwortung und Strategieverantwortung nach unten zu delegieren.

Voraussetzung für die Realisation des strategischen Regelkreislaufes ist ferner

das Können, die Befähigung der Verantwortlichen hierzu. Gemeint ist damit

nichts anderes, als daß zusätzlich zu den bereits angesprochen Führungssub-

systemen auch das Personalsystem mit dem Organisationsystem zu koordinieren

ist.

                    
  1 Vgl. Schreyögg/Noss (1995), S.181.
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4.5.7 Aufgaben und Instrumente in bezug auf das Personalsystem

4.5.7.1 Vorbemerkungen

Ein Unternehmen kann strategisch nur erfolgreich sein, wenn auch das Mana-

gement strategisch denkt und entscheidet. Ist diese Voraussetzung nicht gege-

ben wird auch das evtl. bisweilen intuitiv strategisch richtige Handeln auf der

Ebene des Ausführungssystems auf Dauer nicht verhindern können, daß zuerst

die Effektivität im Unternehmen und später auch die Effizienz leidet und seine

Wettbewerbsfähigkeit schwächer wird.

Strategieschöpfendem und -durchsetzendem Führungsverhalten und damit auch

der Verhaltensbeeinflussung in einem Unternehmen kommen damit entscheiden-

de Bedeutung zu. Die Kernfrage lautet:

„Wie können wir Führungskräfte dazu motivieren,
     ihr Denken und Handeln strategisch auszurichten?"1

Sollen die Anstrengungen in bezug z.B. auf die strategische Planung und die

anderen Führungssysteme nicht ”umsonst” sein, muß sich die Koordinationsfunk-

tion des strategischen Controllings deshalb unbedingt auch auf das Personalsys-

tem erstrecken. Denn es darf nicht sein, daß das Personalsystem dysfunktional

zu den anderen Führungssystemen wirkt, indem es z.B. strategisch unrelevante

oder gar schädliche operative Verhaltensweisen positiv sanktioniert.

Koordinationsobjekte des strategischen Controllings sind damit alle für die strate-

gische Führung relevanten Elemente des Personalsystems. Zu ihrer einfacheren

Identifikation bietet es sich an, das Personalsystem zunächst in seiner Um-

fassenheit kurz zu betrachten. Abb. 4.29 zeigt eine Darstellungsmöglichkeit.

                    
1 Wälchli (1995), S.6.
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Personalsystem
- Aufgabenbereiche -

Personalbereitstellung Anreizgestaltung/ Qualifizierung und
Kompensation Förderung

• Personalbedarf • Lohn • Berufsbildung/

• Personalbeschaffung • Mitarbeiterbeteiligung betr. Bildungsarbeit

• Personalabbau/ • Arbeitsqualität • Berufsausbildung

Personalfreisetzung • Mitarbeiterbetreuung • Fort-/Weiterbildung

• Personaleinsatz • Sozialleistungen •   Personalentwicklung

•   Verhaltenssteuerung

• Führung

Abb. 4.29: Gliederung des Personalsystems nach funktionalen Gesichtspunkten

Quelle: In Anlehnung an Weber u.a. (1993)

Nicht alle Elemente des Personalsystemes sind erstens Teil des Führungs-

systems und zweitens strategisch relevant. Die bisherige Differenzierung und

Definition von Führungs- und Ausführungssystem zugrundelegend wird deshalb

hier zunächst dem Ansatz von Weber gefolgt, der das Personalsystem nochmals

in ein Personalführungssystem und die Personalwirtschaft i.e.S. unterscheidet.1

Denn nicht das Personalsystem an sich stellt ein selbständiges Führungssystem

dar, sondern nur der dispositive Teil. Als Elemente des Personalführungssystem

sieht Weber - wie z.B. Eschenbach/Niedermayr und Küpper auch2 - die Aufgaben

und Instrumente, die auf die Verhaltensbeeinflussung der Mitarbeiter gerichtet

sind. Hierzu zählen Führungsprinzipien und Führungsstil, Motivations- und

Anreizsysteme sowie die Personalentwicklung. Explizite Erwähnung finden bei

Küpper darüber hinaus die beeinflußten Mitarbeiter selbst und die sie steuernden

Führungskräfte. Elemente der Personalwirtschaft sind die ausführenden Hand-

lungen wie Personalbereitstellung, Lohn- und Gehaltsabrechnung u.ä.

                    
1 Vgl. Weber (1995), S.251 sowie S.261ff.
2 Vgl. Eschenbach/Niedermayr (1996), S.78; Küpper (1997), S.190.
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Funktionen, die entsprechender Führungshandlungen bedürfen und anderen

Faktorwirtschaften ähneln.1

Personalsystem
     

Personalführung Personalwirtschaft
• Führungsprinzipien/ • Personalauswahl

Führungsstil • Lohn- und Gehaltsabrechnung

• Motivations- und • Aus-/Weiter- und Fortbildung

Anreizsysteme • Personalbeurteilung und

-entlohnung

• Personalentwicklung • Versetzung und Entlassung

Abb. 4.30: Die Unterteilung des Personalsystems nach Weber und Küpper

Quelle: Küpper (1997), S.190; ähnlich Weber (1995), S.251ff2

Führungsstil: Führungsverhalten als ein Prozeß individueller Kommunikation

zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter(-gruppe) ist ein Phänomen, das durch

das Streben nach Erreichen von Organisations- und individuellen Zielen der

Beteiligten bestimmt wird. Die Art der jeweiligen Durchführung dieses

Kommunikationsprozesses ist Ausdruck der Führungsform bzw. des

Führungsstiles der individuellen Führungskraft. Basis unterschiedlicher

Führungsstile sind individuelle Wertvorstellungen der Führungskräfte. Die

Gesamtheit der praktizierten Führungsstile bilden die Führungskultur, die

identisch mit der Soll-Kultur - so wie sie die Eigentümer wünschen - sein kann,

aber nicht sein muß.3 D.h., daß Führungsstile einzelner oder der Summe der

Träger von Führungshandlungen selbst auch Gegenstand gewünschter Verände-

rungsprozesse sein können. Häufig zu beobachten ist dies bspw. bei

Eigentümerwechseln von Unternehmen.

                    
1 Vgl. Küpper (1997), S.190; Weber (1995), S.262ff.
2 Weber differenziert zwar verschiedene Elemente des Personalführungssystems, subsumiert

diese aber in Abweichung zur Darstellung hier alle unter dem Oberbegriff des Anreizsystems,
dessen Gestaltung er als Aufgabe der Personalführung sieht.

3 Vgl. Abschnitt 3.3.4.1 und Abschnitt 3.3.4.3.



292

Ein formal in Kraft gesetztes Führungskonzept und organisatorische Maßnahmen

können Führungskräfte in ihren Bemühungen, Aufgabenziele und Mitarbeiterziele

zu verwirklichen, unterstützen. Wesentlich ist dabei vor allem, daß zwischen

Organisation und Führung eine gewisse Harmonie besteht, denn Arbeitsinhalt

wie auch Arbeitsbedingungen werden sowohl durch den Führungsstil als auch

die Organisation beeinflußt.1 Der Führungsstil ist somit eines von mehreren

wichtigen Elementen eines Führungskonzeptes und aus diesem Grunde auch

Gegenstand der Gestaltungsbemühungen der Führung eines Unternehmens.

Motivations- und Anreizsysteme (kurz Anreizsysteme): Zentrale Einfluß-

faktoren der Arbeitsleistung eines Mitarbeiters sind seine Leistungsfähigkeit und

seine Leistungsbereitschaft. Zur Erklärung der Ursachen des über die einmalige

Situation hinausgehenden Verhaltens werden Motive herangezogen. Extrinsische

Motive sind solche, die in der Umwelt vermutet werden (z.B. Belohnung oder

Bestrafung). Ein intrinsisch motiviertes Individuum hingegen handelt von ”innen

heraus” (z.B aus Freude an Leistung).2 Die Personalführung setzt auf eine

Vielzahl unterschiedlicher Anreize, die großteils außertariflicher monetärer und

nicht monetärer Natur sind, um bei Mitarbeitern ein gewünschtes Verhalten zu

erreichen. Dazu gehören auch solche aus dem Bereich der Personalentwicklung,

weswegen Anreizsysteme mehr sind als reine Entgeltsysteme. Doch darf die

praktizierte Vielfalt nicht darüber hinweg täuschen, daß die motivationstheoreti-

schen und soziologischen Forschungen noch viele offene Fragen gelassen

haben. Weber: „Die Basis gesicherten Wissens ist noch sehr schmal."3

Wenngleich die Personalentwicklung auch noch nicht sehr umfassend hinsicht-

lich ihrer Verhaltenswirksamkeit erforscht ist, so werden von den meisten Autoren

doch i.d.R. damit nahezu die gleichen Elemente angesprochen:

• die Weiterbildung, die alle Maßnahmen beruflicher Qualifizierung umfaßt,

• die Karrieregestaltung, die die individuelle Laufbahnberatung und -planung 

zum Gegenstand hat sowie

                    
1 Vgl. Ulrich/Fluri (1995), S.242.
2 Vgl. Weber u.a. (1993), S.180.
3 Weber (1995), S.257.
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• die zur Motivationsförderung gedachte Arbeitsplatzstrukturierung, die jedoch 

aufgrund der Heterogenität der Motivstruktur von Mitarbeitern schwierig umzu-

setzen ist.1

4.5.7.2 Aufgaben und Instrumente im einzelnen

- Systemübergreifende Koordinationsaufgaben -

Wie oben bereits erwähnt, kommt der Koordination des Personalführungssy-

stems mit den anderen Führungsystemen eine große Bedeutung zu, denn die

Personalführung erfaßt als Verhaltensbeeinflussung lediglich einen bestimmten

und begrenzten Aspekt der Führung. Weitere Aspekte sind Pläne, Hinweise auf

Abweichungen und deren Ursachen, organisatorische Regelungen u.a. Wenn-

gleich diese Instrumente auch nur indirekt verhaltensbeeinflussend wirksam sind,

so bedarf es aber der Integration in eine geschlossenes Führungskonzept, denn

andernfalls bleibt die Koordination unvollständig.2

Die nachfolgend aufgeführten Koordinationsaspekte zeigen Beispiele für den

Koordinationsbedarf zwischen dem Personalführungssystem und anderen

Führungssystemen. Die grundsätzliche Bedeutung dieser Aspekte für die strate-

gische Führung macht ihre Integration bereits i.R. der Systembildung erforderlich,

da vielfach sich die genannten Probleme nur schwer durch systemkoppelnde Ad-

hoc-Koordination lösen lassen. Bleicher: „Dennoch ist bei geschulter ganz-

heitlicher Denkweise und eingespielter schnittstellenüberwindender Kommunika-

tions- und Kooperationsneigung ein weitgehendes Erreichen ganzheitlicher

Bezüge auch bei Handlungsweisen denkbar, die aufgrund situativ dringlicher

Ereignisse erforderlich sind."3

                    
1 Vgl. z.B.  Küpper (1997), S.194; Weber (1998), S.267ff; Weber u.a. (1995), S.208;

Wunderer/Schlagenhaufer (1994), S.50.
2 Vgl. Küpper (1997), S.190f.
3 Bleicher (1998), S.577f.
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Koordination des Personalführungsystems mit der strategischen Planung sowie

dem Informations- und Kontrollsystem:

Zentrale Elemente von Personalführungssystemen sind i.d.R. Zielvereinbarungs-

systeme. Diese beinhalten im Kern Vereinbarungen zwischen Vorgesetztem und

Untergebenem über zu erreichende Ziele und eine definierte positive oder

negative Sanktion bei Erreichen der Ziele. Die Ziele finden Eingang in eine

Planung bzw. einen Plan, dem das Ist gegenübergestellt wird, um den Zielerrei-

chungsgrad feststellen zu können. Sowohl der Plan als auch die Information über

das Ist und mögliche Abweichungen wirken verhaltensbeeinflussend. Um

motivierend wirken zu können müssen Ziele zwar herausfordern aber auch

erreichbar sein.

Zusammenfassend zeigen die vorgenannten Problemstellungen die große

Bedeutung der Koordination zwischen Personalführungssystem und strategischer

Planung sowie dem strategischen Informations- und Kontrollsystem.

Die besondere Bedeutung der Gestaltung und Koordination im Strategischen

liegt dabei in der überwiegend qualitativen Natur der strategischen Entschei-

dungsprobleme. Während das Jahresergebnis leicht meßbar ist, erfordert die

Formulierung und Messung von z.B. milestones für Vorhaben der nächsten Jahre

wesentlich mehr Anstrengungen und läßt zudem häufig mehr Interpreta-

tionsspielraum bei der Bewertung des Ist.

Generell können von der Anwendung von Planungs- und Kontrollinstrumenten

sowie der Kommunikation entsprechender Informationen positive und negative

Verhaltenswirkungen ausgehen, d.h. motivierend oder demotivierend wirken.

Wichtige Aspekte z.B. für die Wirkung von Kontroll- und Abweichungsinformatio-

nen sind ihre Häufigkeit, die zeitliche Nähe zwischen Handlung und Information,

die Verantwortung des Betroffenen für die die Information erzeugende Handlung

und seine Erfahrung bzgl. des Umgangs mit diesen Informationen.1 Gelingt es,

die Zielverfolgung i.S. des strategischen Controllings in die Führungsphilosophie

und das Personalführungssystem zu integrieren, können strategische Planung,

                    
1 Vgl. Küpper (1997), S.199. Siehe auch hierzu seine ausführlichen theoretischen Begründungen

S.194-239.
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Information und Kontrolle motivationsfördernde Aufgaben und Instrumente im

Unternehmen sein. D.h., daß Personalführungssysteme bereits planungs-,

informations- und kontrollorientiert gestaltet werden müssen.

Koordination des Personalführungssystems mit dem Wertsystem und der

strategischen Planung:

Das Wertsystem ist Gegenstand normativen Managements, das dem strategi-

schen vorgelagert ist. Damit schafft das Wertsystem Grundlagen für sämtliches

Führungshandeln im Unternehmen und nimmt Einfluß auf die inhaltliche Ausprä-

gung aller Führungssysteme.1 Aus diesem Zusammenhang ergibt sich system-

bedingt auch ein Koordinationsbedarf für das Wert- und Personalführungssy-

stem. D.h., daß die Elemente des Wertsystems, die Unternehmensziele, die

Unternehmens- und Führungsphilosophie und die Unternehmensgrundsätze

Eingang in die inhaltliche Ausrichtung und Gestaltung der einzelnen Instrumente

des Personalführungssystems finden müssen.

So sollten Weiterbildungsmaßnahmen für das Management selbstverständlich

auch das Thema Führungsstil und Führungsphilosophie thematisieren und wie

Karriereanreize auch in Einklang mit dem Leitbild gebracht werden. Entgeltsys-

teme für das Management dürfen nicht Verhalten fördern, das den Unterneh-

menszielen abträglich ist und im Leitbild versprochene Kunden- oder Mitarbeiter-

orientierung muß durch den Einsatz entsprechender Personalführungsinstrumen-

te unterstützt werden.

Darüber hinaus kommt Elementen des Wertsystemes aber für den Personal-

einsatz generell eine ganz zentrale Bedeutung zu.

• „Langfristig gesehen gibt es keine wichtigere Managementaufgabe als

Personalauswahl."2

• „Werthaltungen beeinflussen die Suche und Verarbeitung von Informationen;

als Wertprämissen bestimmen sie die Auswahl von Alternativen und damit die
                    
1 Vgl. Abschnitt 4.5.2.1.
2 Sprenger (1998), S.148.



296

Entscheidung selbst. Geteilte Werthaltungen koordinieren und stabilisieren

das Verhalten in sozialen Systemen ... Man geht ebenfalls davon aus, daß die

Werte und Einstellungen der Führungskräfte den Unternehmenserfolg beein-

flussen und sogar als Erfolgsfaktoren betrachtet werden können.”1

Aussagen wie die von Sprenger und Bamberger/Pleitner sprechen Aspekte an,

die bislang nicht ausreichend gewürdigt wurden. Bei der Diskussion der situativen

Rahmenbedingungen von Führung2 und auch bei den inhaltlichen Aspekten von

Führung wurden als beeinflussende Variablen des Mitarbeiterverhaltens neben

den Kenntnissen auch die Fähigkeiten, die Motivation sowie die Einstellungen

und Erwartungen genannt. Personaleinstellungen werden im Vergleich zu An-

lageninvestitionen bisweilen aber deutlich mangelhafter vorbereitet, obwohl die

Folgen einer Fehlbesetzung für Unternehmen und betroffenen Mitarbeiter teilwei-

se gravierend sind.

Personalführung kann nicht losgelöst von der Strategie und der ihr vorgelagerten

normativen Ebene gesehen werden. Zum einen erzeugt Strategie Personal-

entwicklungsbedarf, weil fachliche Kenntnisse erworben und (ggf. schon vorhan-

dene) Führungsfähigkeiten trainiert werden müssen. Zum anderen weisen

Wunderer/Schlagenhaufer aber zu recht darauf hin, daß i.R. der Erarbeitung von

Personalstrategien auch die Annahmen der strategischen Planung hinsichtlich

der personalrelevanten Annahmen über die Umweltentwicklung auf ihre Aktualität

und Richtigkeit zu überprüfen sind. Des weiteren sind nach Umsetzung der

strategischen Personalmaßnahmen Fortschritts- und Ergebniskontrollen durch-

zuführen, um i.S. des strategischen Controllings vorwärtsgerichtet die Zielerrei-

chung überprüfen und ggf. korrigierende Maßnahmen formulieren zu können.3

Inwieweit die Möglichkeit der Personalentwicklung aber auch für Leistungsbereit-

schaft, den Willen zur Übernahme von Selbstverantwortung, Zielorientierung und

bestimmte Werthaltungen gilt, darf bezweifelt werden. Ausgehend von der

Prämisse, daß dies nicht bzw. nur sehr begrenzt möglich ist, kommt daher auch

der Personalauswahl eine große Bedeutung für die Unternehmensstrategie zu.
                    
1 Bamberger/Pleitner (1988), S.9f.
2 Vgl. Abschnitt 3.3.3.4.1.
3 Vgl. Wunderer/Schlagenhaufer (1994), S.45f.
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Je nach strategischer Ausgangssituation und strategischen Maßnahmen sind un-

terschiedliche Qualifikationen erforderlich, die häufig auch unterschiedliche

Charaktere erfordern:

▪ ein Produkt in einem Wachstumsmarkt erfordert eher Pioniermentalität

▪ eine schwache, kaum noch haltbare Position in einem reifen Markt eher einen 

Sanierer

▪ eine starke Position in einem reifen Markt eher einen effizienten Verwalter.1

Nicht das Motiv „Hired by ability, fired by personality"2, sondern „Hired by perso-

nality. Trained for skills"3 muß die Ausrichtung des Personalführungssystems

bestimmen.  

Ähnlich der Personalauswahl geht es auch bei der Mitarbeiter- und Management-

beurteilung um die Feststellung der Ausprägung verschiedener Qualifikations-

merkmale im Hinblick auf ihren ”fit” zur Strategie und zu Elementen des Wertsys-

tems. Unternehmensübergreifend bietet sich so z.B. die Möglichkeit, i.R. von

Stärken-/Schwächenanalysen Erfolgspotentiale des Unternehmens für den

Personalbereich erkennen und durch systeminterne Koordination innerhalb des

Personalführungssystems den erwähnten fit zur Strategie sicherstellen zu

können. Bleicher: „Es empfiehlt sich ..., die Personalbeurteilung und -entwicklung

als ein geschlossenes Managementsystem zu verstehen und zu gestalten."4

Vorschlag zur Erweiterung des Personalführungssystems:

Mit Begründung der vorstehenden Ausführungen wird empfohlen, das Personal-

führungssystem um die strategisch orientierten Elemente der Personalbedarfs-

ermittlung, -auswahl und -beurteilung zu erweitern.

                    
1 Vgl. Riekhof (1993), S.297 und dort zit. Literatur.
2 Sprenger (1998), S.148.
3 Sprenger (1998), S.148.
4 Bleicher (1998), S.368.



298

Wohl handelt es sich bei Personalbedarfsermittlung etc. sich um keine dispositive

Tätigkeit. Dies gilt aber auch dem Grunde nach für die übrigen oben aufgeführten

Elemente des Personalsystems. Erst dadurch, daß diese Elemente zum Gegen-

stand dispositiver Tätigkeit gemacht werden, kann die auf sie gerichtete Aufgabe

der Führung zugeordnet werden und eine Differenzierung von den ausführenden

Elementen rechtfertigen. Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, daß

diese Bedingung auch für die Personalbedarfsermittlung etc. zutrifft.

Die Erweiterung des Personalsystems um die genannten Elemente ließe sich

noch dadurch verneinen, daß es sich hierbei zwar um dispositive Aufgaben

handelt, jedoch keineswegs um verhaltensbeeinflussende. Diesem Argument

läßt sich entgegenhalten, daß sich mit der bewußten und kommunizierten

Disposition dieser ausführenden Aufgaben gleichwohl das Verhalten im

Unternehmen zumindest indirekt beeinflussen läßt, da das Bewußtsein aller

Mitarbeiter für die Bedeutung strategischer Fähigkeiten und gewünschter

Einstellungen angesprochen wird und bei ihnen immer wieder einen Anstoß zur

Überprüfung ihrer eigenen Fähigkeiten und Einstellungen auslösen kann. Des

weiteren entspricht das systematische Antizipieren erforderlicher Fähigkeiten und

Einstellungen auch dem Grundgedanken der Vorwärtsgerichtetheit des

strategischen Controllings.

Abb. 4.31 zeigt das Modell eines erweiterten Personalführungsystems, das

hiermit zur Diskussion gestellt werden soll.
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Werte- und Strategieorientierung in der Personalführung
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Beurteilung

Führungsstil

Anreize

Abb. 4.31: Personalführungssystem, erweitertes Modell

Quelle: In Anlehnung an Wälchli (1994), S.88

Subsysteminterne Koordinationsaufgaben:

Wie bei den übrigen Führungsystemen auch, besteht die Aufgabe des

strategischen Controllings primär darin, dafür Sorge zu tragen, daß die

verschiedenen Elemente der Personalführung aufeinander abgestimmt werden.

D.h., daß die zwischen den verschiedenen Elementen bestehenden

Interdependenzen erfaßt werden.
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5. Besonderheiten einer Konzeption des strategischen Controllings für

Regionalzeitungen in bezug auf ausgewählte Führungssysteme

5.1 Vorbemerkungen

In den vorangegangenen zwei Kapiteln wurden die Grundlagen ganzheitlicher

Führung und des strategischen Controllings erarbeitet. Dabei wurden die bei der

Diskussion von Führung und damit auch die bei der führungsorientierten Kon-

zeption des strategischen Controllings zu berücksichtigenden Aspekte systema-

tisch dargestellt. Eine Konzeption des strategischen Controllings für Regional-

zeitungen kann aber hinsichtlich der Eigenheiten der Branche nicht auf diesem

bislang verallgemeinernden Niveau stehenbleiben, sondern muß zu einer spezifi-

schen Konzeption erweitert werden.1 Dieses zu leisten, ist Aufgabe des 5. Kapi-

tels, welches in konstruktiver Absetzung und Weiterführung der Darstellungen

zum Untersuchungsobjekt Regionalzeitung in Kapitel 2 die Ergebnisse aus den

Kapiteln 3 und 4 überprüft und regionalzeitungsspezifische Aufgaben und In-

strumente für eine Konzeption des strategischen Controllings vorstellt.

Da eine ausführliche Diskussion aller Führungssysteme den Rahmen dieser

Arbeit sprengen würde, ferner eine oberflächliche Betrachtung vermieden werden

soll, empfiehlt es sich, wenige Führungssysteme auszuwählen und deren spezi-

elle inhaltliche Gestaltung zu diskutieren wie auch die speziellen Koordinati-

onsaspekte aufzuzeigen. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht dabei das Füh-

rungssystem der strategisches Planung, welches im Kontext der thematischen

Behandlung der Strategien im Unternehmen zweifelsohne als das bedeutenste

Führungssystem anzusehen ist. Zusätzlich sollen hier das Wertsystem und das

Personalsystem betrachtet werden. Soll strategisches Controlling in Regional-

zeitungen Erfolg haben, müssen auch die angesprochene Wertorientierung und

genannten publizistischen Ziele ebenso wie die der Controllingphilosophie inhä-

rente Zielverfolgung inhaltliche Elemente des Führungsgesamtsystems sein. Mit

dem Wertsystem und dem Personalsystem bestehen zwei Führungssysteme, auf

die diese Voraussetzung zutrifft.

                                           
1 Vgl. Schneider/Knobloch (1999), S.3; Frey/Geisler  (1999), S.21.
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Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, daß schon strategische Planung - und noch

vielmehr strategisches Controlling - in Regionalzeitungsverlagen teilweise sehr

junge Disziplinen sind. Insofern sollten andererseits auch die Forderungen von

Kraus in bezug auf die Gestaltung einer Konzeption beachtet werden, daß die

Erarbeitung der Grundlagen bei der Komplexität der Materie jene Beschränkung

nach Kriterien erfordert, die generell für ein Controllingsystem als Führungskon-

zept gelten. Es sind dies:1

� Einfachheit      -  nicht zu vereinfachend

� Systematik      -  nicht zu perfektioniert

� Transparenz   -  nicht zu überladen

� Stimulans       -  anregend und fordernd

Damit definiert sich auch der Nutzen einer Konzeption des strategischen Control-

lings für Regionalzeitungen nicht allein aus einer “Allumfaßtheit“, sondern auch

aus seiner Handhabbarkeit - und dies sowohl für die wissenschaftliche Diskussi-

on als auch für praxeologische Anwendungen. Nach den stark an der Theorie

ausgerichteten Darstellungen in Kapitel 3 und 4 soll daher in Kapitel 5 besonde-

res Augenmerk auf die Anwendbarkeit in der Praxis gelegt werden. Grundlage

bildet dabei häufig praxisbasiertes Wissen des Autors. Damit wird auch der

Controlling-Realität Rechnung getragen, da das Thema Controlling in der Me-

dienbranche generell wissenschaftlich bislang kaum aufgearbeitet wurde und

eher in den Unternehmen entwickelt und betrieben wird, so daß eine Darstellung

von Controlling für Regionalzeitungen zwangsläufig auf der unternehmensbezo-

genen Kompetenz basieren muß.2

Wesentliche Determinanten für die Ausgestaltung einer Konzeption des strategi-

sches Controllings sind dessen Ziele. Neben den generellen Zielen des strategi-

schen Controllings3 gibt es branchen- und unternehmensindividuelle Ziele.

Ausführungen zu den branchenspezifischen Zielen gehören daher an den Anfang

                                           
1 Vgl. Kraus (1990), S.129.
2 Vgl. Schneider/Knobloch (1999), S.VI; Frey/Geisler (1999), S.38.
3 Vgl. Abschnitt 4.4.
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einer speziellen Konzeption. Die weitere Systematisierung orientiert sich an der in

Kapitel 4 gewählten Strukturierung der ausgewählten Führungssysteme.

5.2 Auswirkungen von Regionalzeitungsspezifika auf die Ziele des

strategischen Controllings

5.2.1 Auswirkungen auf die direkten Ziele des strategischen Controllings

Als direkte Ziele des strategischen Controllings wurden in Abschnitt 4.4.2 die

Sicherstellung der Anpassungs- und Innovationsfähigkeit sowie die Sicherung der

Koordinationsfähigkeit formuliert. Die Begründung hierfür liegt in der stetig zu-

nehmenden Dynamik von Veränderungen und der steigenden Zahl von Interde-

pendenzen sowohl im System Unternehmen als auch zwischen dem Unterneh-

men und seiner Umwelt. So können einerseits heutige Erfolgsgrundlagen (Pro-

duktfunktionen, Marktstellungen, Methoden der Leistungserbringung) schnell an

Bedeutung verlieren; darüber hinaus nehmen die Komplexität und der Koordina-

tionsaufwand drastisch zu.

Diese allgemeinen Aussagen treffen auf eine große Zahl von Unternehmen in

verschiedenen Branchen zu. Doch haben die Ausführungen in Kapitel 2 gezeigt,

daß Regionalzeitungen - wie viele Unternehmen anderer Branchen auch - Spezi-

fika aufweisen, die bei der Formulierung der Ziele ihrer Konzeption des strategi-

schen Controllings Berücksichtigung finden müssen. Nur so ist gewährleistet, daß

die Konzeption auch die der zu lösenden Problemstellung angemessenen Auf-

gaben und Instrumente beinhaltet.

Rückblickend auf Kapitel 2  sollen als wesentliche, die Konzeption des strategi-

schen Controllings von Regionalzeitungen determinierende Spezifika

▪ die Wesensmerkmale von Regionalzeitungen in Zusammenhang mit den
gegenwärtigen Leistungsfunktionen,

▪ der Leser- und Werbemarkt und die damit einhergehenden Verbundeffekte
sowie

▪ die Ziele des Verlegers und der institutionalisierten Unternehmensführung

betrachtet werden.
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Wesensmerkmale und Funktionen sind eng miteinander verbunden. So bedingt 

z.B. die Informationsfunktion die Aktualität, Universalität, Periodizität und Publizi-

tät wie umgekehrt die Wesensmerkmale auch als Ergebnis z.B. der Informations-

und Kontrollfunktion gesehen werden können - wenn davon ausgegangen wird,

daß die Zuweisung von Funktionen Ausgangspunkt der Gestaltung des Lei-

stungsangebots Regionalzeitung war. Ebenso könnten die Regionalzeitungen

ihre Kontrollfunktion nicht wahrnehmen, wenn sie nicht über die entsprechende

Publizität verfügten, d.h., wenn sie nicht auch Massenkommunikationsmedium

wären.

Beide Aspekte sind für die direkten Ziele und damit auch die zu ihrer Erledigung

erforderlichen Aufgaben und Instrumente des strategischen Controllings von

Regionalzeitungen von Bedeutung, weil sie das Leistungsangebot definieren und

damit die Grundlage für die Abgrenzung des relevanten Marktes sind, der wie-

derum den Ausgangspunkt aller strategischen Überlegungen darstellt.

Langfristiger Erfolg hängt davon ab, ob es gelingt, Bedürfnisse des Kunden aus

seiner Sicht besser als andere Anbieter zu erfüllen und dabei ein wirtschaftliches

Ergebnis zu erzielen, das das langfristige Überleben sichert. Anpassungsfähigkeit

muß sich somit an Kunden wie auch an Wettbewerber orientieren und bezieht

sich sowohl auf die Erbringung des Leistungsangebotes als auch auf die damit

schon erreichte bzw. noch zu erreichende Marktposition. Neben dem durch die

Wesensmerkmale und Funktionalitäten definierten Leistungsangebot kommt so

der dualen Bearbeitung des Leser- und Werbemarktes zentrale Bedeutung für

die Anpassungs- und Innovationsfähigkeit zu. Gleiches gilt für die Koordinati-

onsfähigkeit. Daher müssen diese Spezifika sowohl bei der Gestaltung der

einzelnen Führungssysteme als auch bei ihrer Abstimmung untereinander be-

rücksichtigt werden, da andernfalls eine nicht problemgerechte Konzeption des

strategischen Controllings von Regionalzeitungen das Ergebnis wäre.

Für die Gestaltung des strategischen Planungssystems heißt dieses bspw., daß

zwei Märkte mit ihren jeweiligen wichtigsten Rahmenbedingungen zu analysieren

sind. Bei der Formulierung strategischer Ziele und Maßnahmen hingegen muß

zum einen eine Abstimmung in bezug auf beide Märkte erfolgen, zum anderen

müssen auf Basis der verschiedenen Funktionen auch isolierte Vorgehensweisen
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vorstellbar sein. So kann das Ergebnis der Unternehmensanalyse die besondere

Ausprägung einzelner Stärken sein, mit denen in einem bestehenden anderen -

für die Regionalzeitung aber neuen - Markt alte und neue Kunden bedient wer-

den sollen und in dem nur werbliche Funktionen und keinerlei redaktionelle

Funktionen von Relevanz sind (Bsp. Eindringen in den Telefonbuchmarkt).

Wichtig sind Funktionsvielfalt und duale Marktbearbeitung aber auch für die

systembildende und koppelnde Koordination, da auch andere Führungssysteme

außer dem erwähnten strategischen Planungssystem zu gestalten und abzu-

stimmen sind, die diesen Spezifika Rechnung tragen und mit Gewährleistungs-

faktor für die Erlangung/Aufrechterhaltung der Anpassungsfähigkeit sind. Zu

nennen sind hier vor allem das anschließend noch näher betrachtete Wertsystem

und das Personalsystem.

Das Wertsystem hat insofern eine besondere Bedeutung, als daß Verleger und

das Management i. d. R. nicht nur primär monetäre, sondern auch publizistische

Ziele verfolgen, woraus sich Konsequenzen sowohl für die indirekten Ziele des

strategischen Controllings (siehe nächster Abschnitt) wie auch für die Aufgabe

der Sicherung der Koordination ergeben. Als grundlegend für das Unternehmen

ist dabei die Koordination von Wertsystem und strategischem Planungssystem

zu sehen. Denn Ziel muß es sein, Widersprüche zwischen normativer und strate-

gischer Führung zu vermeiden. Diese drohen jedoch, wenn  z.B. Entscheidungen

zur Ressourcenallokation, die i.R. der strategischen Planung getroffen werden,

nicht im Einklang mit verlegerischen Wertvorstellungen stehen.

Des weiteren stellt sich auch die Zielsetzung der Sicherstellung der Innovations-

fähigkeit in einer Regionalzeitung anders als z.B. in einem Industrieunternehmen

dar. Publizistische Ziele und wettbewerbsgerichtete Wertvorstellungen eines

Verlegers (z.B. das Verhalten gegenüber konkurrierenden Zeitungsverlagen)

haben häufig Prämissencharakter sowohl für die Entwicklung journalistischer

Innovationsvorstellungen als auch für wettbewerbsstrategische Überlegungen

und können in Abhängigkeit von der Verlegerpersönlichkeit individuell sehr

unterschiedlich ausgeprägt sein.
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5.2.2 Auswirkungen auf die indirekten Ziele des strategischen Controllings

Management und Chefredaktion von Regionalzeitungen müssen sowohl täglich

als auch langfristig vorausschauend wirtschaftliche Notwendigkeit und publizisti-

sches Wollen miteinander in Einklang bringen. Rahmenbedingungen stellen

sowohl die Ziele der Eigentümer/des Verlegers als auch die Ansprüche zahlrei-

cher Anspruchsgruppen dar, die nicht selten konfliktär zueinander stehen.

Bis zu Beginn der 90er Jahre erreichten die Regionalzeitungen eine weitestge-

hend kontinuierliche Markt-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung, so daß die Wirt-

schaftlichkeit selten gefährdet war. Anders seit Mitte der 90er Jahre: Zahlreiche

Indikatoren weisen auf Stagnation, teilweise sogar Rückgang bei zentralen

Größen hin, Märkte geraten in Gefahr durch das Eindringen neuer Konkurrenten

in angestammte Geschäftsfelder (Internet bei Kleinanzeigen, Sonntags-

Anzeigenblätter bei Rubrikenanzeigen und lokalen Geschäftsanzeigen, usw.).

Vor diesem Hintergrund  der wachsenden Dynamik in bislang eher ruhigen

Märkten ist es die Aufgabe des strategischen Controllings, zur Förderung der

Unternehmensziele beizutragen, zu bewerten und zu fragen, wie sich die darge-

stellten Regionalzeitungsspezifika auf das Zielkonzept von Regionalzeitungen

auswirken.

Bei Diskussionen zum Zielkatalog von Unternehmen wird häufig die Bedeutung

des Gewinnstrebens in den Vordergrund gestellt und zudem mit dem Konzept

des shareholder value gleichgesetzt. Inwiefern die Konzentration auf die Ge-

winnmaximierung die langfristige Existenzsicherung eher gewährleistet als die

Verfolgung eines vielfältigen Zielkataloges, in dem das Gewinnstreben eines von

mehreren prioritären Zielen ist, ist durch Untersuchungen nicht belegt. Henssler:

„... ohne Gewinn geht es nicht. Genau wie ein Mensch nicht ohne Nahrung leben

kann. Aber sollte er deshalb das Essen zu seinem zentralen Wert im Leben

machen und dauernd darüber reden? Ein Unternehmen, das den regelmäßigen,

womöglich steigenden Gewinn zu seinem zentralen Wert macht, wird sich ent-
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sprechend verhalten: es wird seine Kunden als Opfer betrachten, auf dessen

Geld man scharf ist ...“1

In Ermangelung wissenschaftlicher Ergebnisse zur Frage nach dem idealen

Zielkatalog von Regionalzeitungen wird den weiteren Ausführungen das in Ab-

schnitt 4.4.3 vorgestellte sehr umfassende Stakeholder-Konzept und der hieraus

abgeleitete unternehmerische Zielkatalog zugrundegelegt. Neben sachlichen

Leistungs- und finanziellen Wertzielen umfaßt dieser Zielkatalog auch soziale

und ökologische Ziele und bietet damit für Regionalzeitungen genug Freiraum,

um die publizistischen und die weiteren nicht-monetären Ziele aufzunehmen.

Ferner ist bei der Definition des Zielkataloges der Umstand der dualen Marktbe-

arbeitung zu berücksichtigen, was seinen Ausdruck in der Formulierung von nicht

zwangsläufig komplementären Zielen sowohl für den Leser- als auch für den

Werbemarkt finden muß, so daß Zielkonflikte auftreten können.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß sich vor allem aus den sog. öffentli-

chen Funktionen der Regionalzeitungen sowie den verlegerischen Zielen des

Eigentümers Spezifika für die Formulierung der indirekten Ziele des strategi-

schen Controllings ergeben (können), die insbesondere bei der Koordination

des strategischen Planungssystems mit dem operativen Planungssystem zu

beachten sind - wenn das strategische Controlling sich nicht als “akademische

Übung“ isolieren will, sondern Leitcharakter in der täglichen Praxis haben soll.

5.3 Besonderheiten in bezug auf das Wertsystem

5.3.1 Vorbemerkungen

Wie bereits ausgeführt schafft das normative Management die Grundlagen des

Führungshandelns.2 Systemisch betrachtet lassen sich die Aussagen des nor-

mativen Managements dem Wertsystem zuordnen, das somit Prämissencha-

rakter für das strategische Management hat. Jedoch können sich umgekehrt

auch im Kontext des strategischen Managements Fragestellungen ergeben, die

                                           
1 Henssler (1998), S.6.
2 Vgl. Abschnitt 3.3.4.3.
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eine Überprüfung normativer Festlegungen erforderlich machen. Aus diesen

Gründen ist das Wertsystem Gegenstand des strategischen Controllings.

Worin die Besonderheiten bei Regionalzeitungen in bezug auf das Wertsystem

bestehen, läßt sich am besten für die einzelnen Elemente des Wertsystems

beantworten. Als solche sollen Aussagen

zum Unternehmenszweck,

zu den Unternehmenszielen,

zur Führungsphilosophie,

zur Unternehmenskultur und

zur Unternehmensphilosophie

betrachtet werden.

Die Unternehmensziele werden an dieser Stelle nicht nochmals aufgegriffen. Hier

wird auf die Ausführungen im vorherigen Abschnitt verwiesen.

5.3.2 Zum Unternehmenszweck

Regionalzeitungen erbringen heute verschiedene Leistungsangebote für ver-

schiedene Märkte und Zielgruppen. Welche das sind, ist eine Kernfrage, die vom

Eigentümer und Management regelmäßig überprüft, beantwortet und auch

kommuniziert werden muß. Ein Vergleich der heutigen Zeit mit den 60er Jahren

zeigt, daß viele Regionalzeitungsunternehmen heute weitaus mehr als die in

Kapitel 2 dargestellten Grundfunktionen einer Zeitung erbringen. So belegen die

Ergebnisse einer Untersuchung von Ottler, daß 90% der von ihm befragten

Zeitungsverlage auch in anderen Geschäftsbereichen tätig sind. An erster Stelle

werden dabei Druckdienstleistungen genannt, gefolgt von Neuen Medien und

Anzeigenblättern.1

Eine mögliche Vorgehensweise bei der Festlegung des Unternehmenszweckes

ähnelt der eines Entscheidungsbaumes (vgl. Abb. 5.1), der dadurch gekenn-

zeichnet ist, daß die ersten 3 Ebenen sowohl werbliche als auch redaktionelle

Leistungsangebote darstellen, die 4. Ebene nur noch werbliche und die 5. Ebene

                                           
1 Von 135 angeschriebenen Zeitungsverlagen (Vollerhebung) antworteten 50, die als Grund-

gesamtheit der Befragung die Basis für o.g. Aussagen gelten; vgl. Ottler (2000), S.13f.
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lediglich redaktionelle Zeitungsangebote enthalten, während für die 6. Ebene

keine Einstufung vorgenommen wurde (hierunter lassen sich alle andere Lei-

stungen fassen).

Tageszeitung
---------------

Sonstige periodische Printmedien:
Anzeigenblätter, Gemeindeblätter, Stadtmagazine, ...

---------------
Sonstige Medien mit redaktionellen und werblichen Angeboten:

Lokal-Radio, Regional-Radio, Lokal-TV, ...
----------------

Sonstige Werbe-Print-Medien und ähnliche Leistungen:
Telefonbuch, Direktverteilung, ...

-----------------
Sonstige redaktionelle Angebote:

Buchverlag, ...
------------------

Andere Geschäftsaktivitäten:
Handel (Bücher u.a.), Reisebüro, ...

Abb. 5.1: Unternehmerische Betätigungsbereiche für Regionalzeitungen

Ausgehend vom Printmedium Tageszeitung muß zunächst entschieden werden,

ob auch andere Printmedien verlegt werden sollen, die ggf. eine Komplementär-

oder auch Konfliktärfunktion zur Tageszeitung haben - je nachdem wie mit dem

eigenen Produkt die Märkte bearbeitet werden und wie sich die Wettbewerbssi-

tuation darstellt. Kennzeichen der 2. Ebene ist, daß das Geschäft wie z.B. bei

Anzeigenblättern eine große strukturelle Ähnlichkeit zur Tageszeitung aufweist,

da sowohl redaktionelle Beiträge erstellt werden als auch werbliche Angebote

verkauft werden. Bzgl. weiterer Details zu den Anzeigenblättern wie auch zu den

übrigen Leistungsangeboten der folgenden Ebenen sei auf die Ausführungen zur

strategischen Planung in Abschnitt 5.4 verwiesen.

Die Festlegung des Unternehmenszweckes zeigt deutlich, daß es sich hierbei

nicht um einen einmaligen top-down gerichteten Prozeß handelt. Vielmehr kann -

oder besser sollte - von einem gemischten top-down und bottom-up gerichteten

Entscheidungsfindungsprozeß ausgegangen werden. Zum einen gehen die
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Wertvorstellungen des Eigentümers in die Überlegungen zum Unternehmens-

zweck ein, zum anderen wird auch ein aktives Management Einfluß in dieser

zentralen Fragestellung nehmen wollen, um keine möglichen unternehmerischen

Chancen zu versäumen.

Kriterien hierfür können z.B. sein:

a) die Kenntnisse der im Unternehmen bereits vorhandenen Stärken und/oder

noch  aufzubauenden Stärken;

b) die Kenntnisse der Verhältnisse auf den verschiedenen relevanten Märkten;

c) wirtschaftliche Vorteils-/Nachteilsüberlegungen sowohl für das Unterneh-

men als auch für das Management (z.B. bei Kopplung der Tantieme an das

Unternehmensergebnis) und/oder

d) die individuellen Visionen und Wertvorstellungen jedes einzelnen Mana-

gers.

Wichtig ist demzufolge eine Kopplung von Wertsystem und strategischem Pla-

nungssystem, da der angestrebte Erfolg bestimmte Stärken voraussetzt - zu-

nächst unabhängig davon, ob bereits vorhanden, noch aufzubauen oder noch zu

akquirieren.

Darüber hinaus müssen die Aussagen zum Unternehmenszweck auch mit den

anderen Subsystemen innerhalb des Wertsystems abgestimmt werden. So ist

evident, daß mit dem Betreiben des i.R. der Aussagen zum Unternehmenszweck

definierten Geschäftes auch Anforderungen an die Führungs- und Unterneh-

mensphilosophie sowie Unternehmenskultur verbunden sind, deren spezifische

Ausprägung die Zielerreichung fördern oder behindern kann. Ein in sich nicht

harmonisiertes Wertsystem kann dazu führen, daß im täglichen Verhalten ganz

anderen Werten Bedeutung beigemessen wird, als für das Erreichen der Unter-

nehmensziele eigentlich erforderlich wäre.

Regionalzeitungen werden vom Leser i.d.R. zu einem Preis von durchschnittlich

34,10 DM/Monat (alte Bundesländer) bzw. 27,16 DM/Monat (neue Bundeslän-
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der)1 abonniert. Damit werden dem Produkt und den darin eingebrachten Lei-

stungen seitens des Lesers andere Werte zugewiesen als bei einem kostenlosen

Anzeigenblatt, das zudem unaufgefordert ins Haus geliefert wird. Infolgedessen

müssen auch in der Regionalzeitung bspw. den redaktionellen und vertrieblichen

Leistungen andere Wertsetzungen und entsprechend andere Zielausprägungen

zugewiesen werden als beim Anzeigenblatt.

Die Beispiele ließen sich fortsetzen, doch zeigen die aufgeführten bereits deutlich

die Notwendigkeit der vom strategischen Controlling zu erbringenden Leistungen

in bezug auf die Festlegung des Unternehmenszweckes und den daraus resultie-

renden Koordinationsaufgaben.

5.3.3 Zur Führungsphilosophie

Führungs- und Unternehmensphilosophie sind - viel mehr als die übrigen Ele-

mente des Wertsystems - in der wissenschaftlichen Literatur und in der Praxis

sehr uneinheitlich benutzte Begriffe. Nachstehend eine kurze Begriffsbestim-

mung, die dieser Arbeit zugrundeliegt:

Die Unternehmensphilosophie handelt „... vom Sinn des Unternehmens ... und ...

drückt die Grundeinstellungen der wesentlichen Machtträger im Unternehmen

[und der Eigentümer, A. d. V.] zu den Marktpartnern, zu Mitarbeitern und Kapital-

gebern aus, benennt die wesentlichen Richtungen der Unternehmenstätigkeit

und macht Grundaussagen zum Verhältnis des Unternehmens zur Gesellschaft

und zur sonstigen Umwelt.“2 Angesprochen sind somit Verhaltensweisen gegen-

über allen Anspruchsgruppen des Unternehmens, was die Unternehmensphilo-

sophie als ein sehr umfassendes Subsystem des Wertsystems kennzeichnet.

Zudem ist es aufgrund der Bezugnahme auf die anderen Subsysteme des Wert-

systems (wie z.B. auf die Aussagensysteme zum Unternehmenszweck und zur

Führungsphilosophie) ein integrierendes System.

                                           
1 Monatsdurchschnittspreis für eine sechsmal wöchentlich erscheinende lokale/regionale

Abonnementzeitung; vgl. BDZV (2000), S.75.
2 Weber (1995), S.64.
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In Abgrenzung zur Unternehmensphilosophie steht der Begriff der Führungsphi-

losophie für eine übergeordnete Sammlung von Wertvorstellungen zur Men-

schenführung, bezieht sich also nur auf eine Anspruchsgruppe des Unterneh-

mens. Kernpunkt der normativ basierten Führungsphilosophie ist, daß  Mitarbei-

terführung „... als Prozeß der Sinnvermittlung gesehen ... [wird, A.d.V.], oder noch

besser als solcher, der es dem Mitarbeiter ermöglicht, dem Geschehen selbst

einen Sinn zu geben, indem er es im größeren Zusammenhang versteht.“1 Der

oft im Zusammenhang mit der Führungsphilosophie gebrauchte Begriff des

Führungsstils soll hier als das individuell praktizierte interpersonelle Führungsver-

halten der einzelnen Führungskraft bzw. das in einer Unternehmung allgemein

praktizierte Führungsverhalten verstanden werden.

Wie bereits aufgezeigt, muß Führungsverhalten immer in Abhängigkeit von

verschiedenen Einflußfaktoren gesehen werden. Das sind zum einen die Natur

der zu lösenden Aufgabenstellung und die realen Gegebenheiten,2 zum anderen

die individuellen Eigenschaften und Wertvorstellungen der beteiligten Personen

sowie die jeweilige soziale Umwelt. Die Führungsphilosophie kann daher zwar die

grundsätzliche Richtung des gewünschten Führungsverhaltens vorgeben und

damit einen Orientierungsrahmen für die Mitarbeiterführung bieten, jedoch bedarf

es immer auch der Fähigkeit des Führenden - über die sture Anwendung von

Führungsgrundsätzen und angelernten Wissens hinaus -, die jeweilige Füh-

rungssituation einzuschätzen und sich von der Intuition leitend situativ zu verhal-

ten.3

Wenn der Führungsstil als ein Element des Personalführungssystemes dennoch

i.R. der Führungsphilosophie behandelt wird, so liegt dies an der zuvor aufge-

zeigten engen Verknüpfung zwischen beiden. Wie der Führungsstil situativ sein

muß, so darf er umgekehrt nicht nur individuellen Vorstellungen entsprechend

praktiziert werden. Ohne Koordination von Wertsystem und Personalführungssy-

stem droht einem Unternehmen ein Durcheinander der Führungsstile und damit

die Gefahr, daß ein Führungsstil praktiziert wird, der nicht der Unternehmenssi-

tuation gerecht wird.

                                           
1 Weber (1995), S.64.
2 Vgl. Rühli (1988b), S.29 und Abschnitt 3.3.3.4.1.
3 Vgl. Ulrich/Probst (1991), S.310.
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Wie in Kapitel 2 aufgezeigt, erlebten die Regionalzeitungen bis zu den 90er

Jahren eine jahrzehntelange Phase der relativ konstanten Marktentwicklung. Im

Vergleich zu anderen Branchen war die Dynamik im Leser- und Werbemarkt sehr

gering. Erst in den 90er Jahren hat sich dies geändert und fordert nun Führungs-

kräfte und Mitarbeiter zu Innovationen bei der Marktbearbeitung, bei der einge-

setzten Technologie und bei der Ablauf- und Aufbauorganisation heraus. Der

Wandel muß das ganze Unternehmen durchziehen. Beispiele für Innovationen

sind Investitionen in neue Pre-Press-Systeme und in die Druck- und Weiterverar-

beitungstechnik, Teambildungen aus bislang streng voneinander abgegrenzten

Abteilungen wie der Anzeigenbearbeitung, der Arbeitsvorbereitung und des

Satzes, die Zusammenfassung von Debitoren-Buchhaltern mit Vertriebs- und

Anzeigen-Sachbearbeitern in Call-Centern, verstärktes Schnittstellen-Manage-

ment über alle Unternehmensbereiche hinweg usw.

Veränderungen dürfen nicht allein auf verstärkte Innovationen beschränkt blei-

ben, sondern müssen auch Eingang in die Unternehmens- und Führungsphiloso-

phie sowie den Führungsstil finden, wenn die Verfahrens- und Technikinnovatio-

nen nicht aufgrund des Widerstands der Mitarbeiter wirkungslos bleiben sollen.

Voraussetzung hierfür bildet das Führungsbewußtsein bei den Führungskräften,

durch die  wiederum die Bewußtseinsbildung für situativ angemessenes Verhal-

ten der Mitarbeiter beeinflußt werden kann.

Das Führungsbewußtsein (= Führungsverständnis) bildet die Grundlage jeglicher

Führungshandlungen. In Abschnitt 3.3.3.3 wurden zwei grundlegend unter-

schiedliche Führungsparadigmen, das konstruktivistisch-technomorphe wie das

systemisch-evolutionäre, erläutert. Je nach zu lösender Aufgabe und Umweltsi-

tuation können beide Gültigkeit für sich beanspruchen. Ebenso deutlich wurde

aber auch, daß das konstruktivistisch-technomorphe Paradigma eher Denk-

schema für das operative Management sein muß, während das systemisch-

evolutionäre für das strategische Management heranzuziehen ist.

Aufgrund der zentralen Bedeutung des Führungsverständnisses soll dieser

Aspekt noch einmal aufgegriffen und von einer anderen Perspektive mit Hilfe des

Wachstumsmodells beleuchtet werden.
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Ähnlich dem Lebenszyklusmodell lassen sich nach Henssler 3 Wachstumspha-

sen eines Unternehmens unterscheiden:1

Die formative Wachstumsphase, d.i. die Gründungsphase. In ihr herrscht das

Prinzip “Familie“, alle Mitarbeiter engagieren sich stark, der Kunde ist der Mittel-

punkt, die Aufgaben werden z.T. sehr unstrukturiert erledigt, es gibt wenig Rege-

lungen und Richtlinien, die Unternehmensmitglieder befinden sich auf der Suche

nach dem Erfolg. Der Führungsstil ist weitgehend patriarchalisch.

Die normative Wachstumsphase, d.i. die Phase des Erfolges. In ihr herrscht das

Prinzip “Militär“. Neue Mitarbeiter kommen hinzu, Intuition wird durch Regeln und

Festschreibungen ersetzt, Aufgabendifferenzierung führt zur Strukturierung und

zur Stellen-/Abteilungsabgrenzung. Der Führungsstil ist überwiegend autoritär-

administrativ.

Gegen Ende der normativen Phase treten Veränderungen ein, die ihren Ur-

sprung häufig außerhalb des Unternehmens haben und vom Unternehmen nicht

beeinflußt werden können. Der Erfolg nimmt ab. Verstärkt werden Maßnahmen

zur Rationalisierung, Kontrolle und Beschränkung von Freiheiten ergriffen, um die

Geschehnisse wieder in den Griff zu bekommen. Der Sinn der Führungshand-

lungen ist für die Mitarbeiter nicht mehr nachvollziehbar. Management und Mitar-

beiter entfernen sich in ihren Grundwerten voneinander. Das Verhalten gegen-

über Veränderungen der Umwelt  ist defensiv und restriktiv, das System ist nicht

offen und aktiv gestaltend, sondern reaktiv und eher ablehnend.

In der integrativen Phase bezieht das Unternehmen den Wandel ein, gestaltet

ihn selbst und wächst durch Verfahrens- und Technikinnovationen. Welche

Qualität dieser Wandel hat, wurde bereits ausführlich dargelegt; zu ergänzen sind

einige personenbezogene Aspekte. Hintergrund veränderter Marktverhältnisse

sind auch Bewußtseins- und daraus resultierende Verhaltensveränderungen der

Gesellschaft und damit der Mitarbeiter.

                                           
1 Vgl. zu nachstehenden Ausführungen Henssler (1990), S.3ff.
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Auf der Suche nach der Sinngebung des Lebens erfolgt bei vielen Menschen

gleichzeitig ein Rückzug ins Privatleben und eine verstärkte Gleichgültigkeit

gegenüber gemeinschaftlichen Interessen. Berufliche Fähigkeiten werden aus

Bequemlichkeit nicht oder nur begrenzt weiterentwickelt. Beruf und Privatleben

bilden zwei Welten. Der Wunsch des einzelnen nach Differenzierung nimmt zu

und zeigt sich u.a. in einer starken Atomisierung der Märkte. Deren dynamischer

Wandel verlangt nach größerer Geschwindigkeit der Entscheidungen und mehr

Kundennähe als in der Vergangenheit. Konsequenz hieraus muß eine stärkere

Handlungsautonomie, verbunden mit einer größeren Bereitschaft zur Übernahme

von Verantwortung sein. Es ist wohl evident, daß unter diesen veränderten

Bedingungen die Erfolgsrezepte der Führung aus der normativen Phase nicht

mehr die der integrativen sein können, d.h., daß die geforderte neue Bereitschaft

zum Mit-Denken und Mit-Entscheiden auch ein neues Führungsverständnis

voraussetzt.

Führung in der integrativen Phase wird deshalb als Dienstleistung gesehen, die

den Mitarbeitern Spitzenleistungen ermöglicht. Statt Informationszuteilung und

Kontrolle der Regeleinhaltung stehen Offenheit, Freiheit, Entfaltung und Anstän-

digkeit im Vordergrund. Es herrscht das Prinzip Freundschaft - nicht zu verwech-

seln mit Nettigkeit. Der Führungsstil ist kooperativ.

Werden die Regionalzeitungen vor dem Hintergrund der obigen Darstellungen

des Wachstumsmodells betrachtet, liegt der Schluß nahe, daß sich die Regional-

zeitungen am Übergang von der normativen zur integrativen Phase befinden.

Einzelne Unternehmen befinden sich vielleicht noch am Ende der normativen

Phase, andere bereits am Anfang der integrativen. Meine These lautet: Die

Regionalzeitungen als Gattung befinden sich noch mitten im Übergang.

Henssler: „Das [Führungs-, A.d.V.] Dilemma wird noch dramatischer, wenn man

sich vergegenwärtigt, daß ... diejenigen Führungskräfte, die innerhalb der norma-

tiven Phase erfolgreich waren und Karriere gemacht haben, und zwar dadurch,

daß sie die Methoden der 2. Phase gut beherrscht haben, daß diese Führungs-
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kräfte nun mit der Zumutung konfrontiert werden, in einer angeblich jetzt begin-

nenden 3. Phase plötzlich alles ganz anders machen zu sollen.“1

Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusammenhang im übrigen die notwendi-

ge Einbeziehung des Organisationssystems in die Koordinationsbemühungen,

denn durch ein Nebeneinander unterschiedlicher Führungsstile droht durch

Verunsicherung von Mitarbeitern („Welches Verhalten ist denn nun richtig?“)

auch der Verlust an Organisationseffizienz. Beispielsweise verlangt der partizipa-

tive Führungsstil mehr Eigenverantwortung und eine höhere Selbständigkeit der

Geführten bei der Aufgabenlösung als der autoritäre Führungsstil. Organisations-

effizienz zu erreichen setzt aber voraus, daß die der Aufgabenstellung angemes-

sene Eigenverantwortung realisiert wird.

Da keine für Regionalzeitungen speziellen Untersuchungsergebnisse zur Frage

der Führungsstile vorliegen, kann zunächst davon ausgegangen werden, daß die

Koordinationsproblematik hier genauso wie in anderen Branchen gegeben ist.

Wenngleich die verschiedenen Leistungsbereiche Redaktion, Anzeigenverkauf/

und -bearbeitung, Vertriebsservice/ und -werbung, Logistik usw. unterschiedliche

Ziele anstreben und auch unterschiedliche Verhaltensweisen erfordern - extreme

Gegensätze sind z.B. die an handels- und steuerrechtlichen Vorschriften orien-

tierte Buchhaltung und der kreative, Regeln eher skeptisch gegenüberstehende

Anzeigenverkäufer -, kann es - muß es aber nicht - mehr oder weniger große

Gegensätze in den Führungsstilen geben. Immer wieder ist auf die individuelle

Wertbasis von Führungsstilen hinzuweisen, die in engem Zusammenhang mit

kollektiv gewünschten/gelebten zu sehen sind.

Obgleich auch Kritiker der Unterscheidung von Führungsstilen darauf hinweisen,

daß Führungsstile nur bedingt einer willentlichen Gestaltung unterzogen werden

können,2 so stellt doch die Führungsphilosophie eine ganz zentrale Möglichkeit

zur Beeinflussung des Führungsverhaltens in Regionalzeitungen dar. Dabei ist

nicht allein die Festschreibung der Führungsphilosophie in Führungsgrundsätzen

wichtig, sondern vor dem Hintergrund des starken Wandels in Regionalzeitungen

                                           
1 Henssler (1990), S.15.
2 Vgl. Weber (1995), S.263.
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und in ihrer Umwelt insbesondere die Diskussion im Kreise der einschlägigen

Führungskräfte, die das Führungsverständnis nachhaltig beeinflussen kann.

Durch Niederschrift der Führungsphilosophie kann darüber hinaus der äußerst

positive Effekt erreicht werden, daß die Führungskraft hiermit eine Grundlage in

die Hand bekommt, um mit den Mitarbeitern Führung und Führungsstil diskutie-

ren und leben zu können, d.h., daß Führungsgrundsätze für Führungskräfte

Chance und Verpflichtung gleichzeitig darstellen. Dieser Sachverhalt zeigt aber

auch, wie intensiv die Koordination zwischen Personalführungssystem und

Wertsystem sein muß. Schließlich eröffnet z.B. ein Anreiz-Beitragssystem  eine

weitere Möglichkeit der Verhaltensbeeinflussung, um seitens der obersten

Machtträger eines Unternehmens das von ihnen gewünschte Führungsverhalten

zu implementieren.

Daneben verbietet es sich auch, Führungsgrundsätze als isoliertes Element

innerhalb des Wertsystems zu sehen, denn das Verhalten gegenüber Mitarbei-

tern und Führungskräften muß immer auch im Einklang mit dem Verhalten

gegenüber den anderen Anspruchsgruppen und der im Unternehmen vorherr-

schenden Unternehmenskultur gesehen werden und bei den Koordinationsbe-

mühungen Berücksichtigung finden. Andernfalls droht die Führungsphilosophie

als abgehobene Theorieübung der Führungsebene von den übrigen Mitarbeitern

mißverstanden zu werden.

5.3.4 Zur Unternehmenskultur

Regionalzeitungen haben i.d.R. eine große Tradition, die sich über 50 Jahre oder

länger entwickelt hat. Die Betriebszugehörigkeit beträgt häufig mehrere Jahr-

zehnte, in denen sich die Märkte und die internen Strukturen für den einzelnen

Mitarbeiter nur sehr bedingt erkennbar verändert haben. Die Bewältigung des

gegenwärtigen und noch bevorstehenden Wandels durch Gestaltung der eigenen

Strukturen, Abläufe und Umfeldbedingungen setzt aber bei allen Unterneh-

mensmitgliedern eine hohe Lernfähig- und Lernwilligkeit und damit das Überden-

ken bisheriger Verhaltensweisen von und im Unternehmen voraus. Wie erfolg-

reich Regionalzeitungen dabei sein werden, ist auch eine Frage der jeweiligen

Unternehmenskultur.
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Konzeptionell wird die Unternehmenskultur in der Literatur zum einen als qualita-

tives Führungsinstrument und zusätzliche Gestaltungsvariable interpretiert, zum

anderen als ein Ursprungsphänomen, welches als aussagefähiges Erklärungs-

und Verständniskonstrukt dient, verstanden.1 Wenngleich auch keine einheitliche

Begriffswelt für diesen Themenbereich existiert, so herrscht doch offensichtlich

Konsens dahingehend, daß Unternehmenskulturen sehr komplexe Systeme sind,

die sich einer einfachen instrumentalen technokratischen Betrachtung und Be-

einflussung entziehen und verschiedene Dimensionen umfassen, die teils sicht-

bar, teils unsichtbar sind.

„In einer [Unternehmens-, A.d.V.] Kultur vereinen sich geheime Grundansichten

darüber, wie die Welt ist und wie sie sein sollte.“2 „Sieben Zehntel des Eisbergs

liegen unter der Oberfläche.“3

Die Elemente von Unternehmenskulturen lassen sich verschiedenen Ebenen

zuordnen. Tradierte tägliche Verhaltensweisen sind ebenso Elemente der ersten

Ebene, der Ausdruckswelt, wie Symbole, Sprache, Rituale, Umgangsformen etc.

Darunter liegen zwei weitere Ebenen - die der Werte und Einstellungen und die

der Basisannahmen. Auf der Ebene der Werte und Einstellungen spiegelt sich oft

wider, wie die Gruppe sich idealerweise selbst sieht und wie sie öffentlich gese-

hen werden möchte. Dieses gemeinsam geteilte “Weltbild“ sind von den Unter-

nehmensmitgliedern in mehr oder weniger breitem Umfang geteilte Wertvorstel-

lungen, die sich in Maximen - ungeschriebenen Verhaltensrichtlinien, Verboten

etc. - niederschlagen; häufig finden diese Orientierungsmuster aber auch ihren

Ausdruck in Form einer Unternehmensphilosophie. Die dritte Ebene bilden die

Basisannahmen, die verborgenen inneren Einstellungen.4 Beide zuletzt genann-

ten Ebenen machen deutlich, warum Führung - wie schon in den Abschnitten

3.3.4.3 und 4.5.2.2 ausgeführt - Sinn machen muß.

                                           
1 Vgl. Schnyder (1991), S.260.
2 Schein (1997), S.63.
3 Getschmann (1992), S.300.
4 Vgl. Schein (1997), S.63, Schreyögg (1993), S.314f.
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Ebene 1           Basisannahmen

Heimliche innere Annahmen u.a. über
 - die Umwelt,
 - die Vorstellungen von Wahrheit,
 - die Natur der Menschen und 
 - soziale Beziehungen

Ebene 2     Werte und Einstellungen

 - Ungeschriebene Verhaltensnormen
 - Verbote

Ebene 3        Ausdruckswelt

 - Tägliche Verhaltensweisen
 - Sprache
 - Rituale
 - Umgangsformen

Abb. 5.2: Ebenen der Unternehmenskultur und ausgewählte Elemente

Quelle: Zusammenstellung in Anlehnung an Schein (1997), S.63f; Schreyögg (1993), S.314ff

Die Erfahrungen zeigen, daß sich eine Unternehmenskultur als Bremse oder als

Motor der Realisierung von strategischen Lernprozessen oder der Umsetzung

von operativen Rationalisierungsvorhaben herausstellen kann. „Egal, ob diese

Kultur nun gepflegt wird oder nur unbewußt erhalten wird, sie existiert.“1 Die

Unternehmenskultur zu mißachten kann deshalb nur als Fehler bezeichnet

werden. Die Forderungen an das strategische Controlling auf eine Koordination

von Unternehmenskultur und -philosophie hinzuwirken, sind eine Konsequenz

dieses Sachverhaltes.

Schein und Schreyögg führen Lernprobleme von Unternehmen insbesondere auf

die Existenz unterschiedlicher Subkulturen in Unternehmen und die zwischen

                                           
1 Getschmann (1992), S.300.
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ihnen bestehenden Disharmonien zurück. Neben hierarchisch bedingten Sub-

kulturen spielen dabei vor allem funktionale Subkulturen eine große Rolle, weil

diese Konflikte verursachen, die ihren Ursprung in den mit der Aufgabenspeziali-

sierung verbundenen funktionsspezifischen Überzeugungen und Erfahrungen der

jeweiligen Mitarbeitergruppen haben.1

Das Phänomen der funktionalen Subkulturen hat auch in Regionalzeitungen eine

besondere Bedeutung. Bereits im Impressum wird die Trennung des Gesamtsys-

tems Regionalzeitung in die beiden Subsysteme Verlag und Redaktion deutlich.

Die damit verbundenen unterschiedlichen Zielsetzungen beider Subsysteme, die

publizistischen und die wirtschaftlichen, liegen in den verschiedenen Funktionen

der Regionalzeitung begründet und wurden bereits erläutert. So ist auch evident,

daß der Arbeit der Redaktion andere Basisannahmen und ein anderes Weltbild

zugrunde liegen als den nach Kundenzufriedenheit und wirtschaftlichem Erfolg

strebenden Verlagsmitarbeitern. Während die einen ihre - bewußt etwas hochsti-

lisiert - in Artikel 5 GG formulierte Aufgabe erfüllen wollen, verkaufen und ver-

walten die Verlagsmitarbeiter das Produkt Regionalzeitung als Werbeträger und

Vertriebsartikel.

Systembedingt weitere Disharmonien aufgrund der unterschiedlichen Funktionen

gibt es aber auch im Verlag selbst. Beispiele hierfür sind:

1. Disharmonien zwischen Anzeigenverkauf und Vertrieb:

Diese sind gegeben, wenn z.B. Beilagenbelegungen in einer Größenordnung

verkauft werden, die vom Vertrieb nicht wirtschaftlich verteilt werden können,

oder

wenn Beilagen in einem Umfange disponiert werden, daß hierfür kein Platz

mehr in der Zeitung vorhanden ist,  oder

wenn vom Anzeigenverkauf eine Beilage mit hoher Grammatur so kurzfristig

disponiert wird, daß der Vertrieb hierfür keine ordnungsgemäße Zustellung

mehr gewährleisten kann.

                                           
1 Vgl. Schein (1997), S.64ff; Schreyögg (1993), S.318f.
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2. Disharmonien zwischen Vertrieb, Redaktion und Technik:

Diese sind gegeben, wenn die Redaktion auch noch die Nachricht von 23 Uhr

im ganzen Blatt haben will, die Produktion aber sonst eine Stunde früher an-

druckt und der Vertrieb Zusatzaufwand für eine trotzdem noch pünktliche Zu-

stellung in Kauf nehmen muß, oder

wenn die Technik der Redaktion die Eckdaten für Zeitungsumfänge, Blatt-

struktur und Farbigkeit mit dem Argument, die Produktion sei nur so sicher zu

gewährleisten, vorschreibt.

3. Disharmonien zwischen Geschäftsführung und Redaktion:

Diese sind gegeben, wenn die Geschäftsführung einen hohen Anzeigenanteil

und geringe Gesamtumfänge fordert und von dieser Forderung auch bei

schwächsten Anzeigenumfängen aus Prinzip nicht abweicht (und damit auch

“dünnste“ Zeitungen produzieren will), oder

wenn umgekehrt die Redaktion eine Vier-Buch-Struktur und Mindestumfänge

für das Gesamtprodukt fordert - ungeachtet schwacher Saisonverkäufe von

Anzeigen (und damit auch während der umsatzschwachen Sommerzeit hohe

redaktionelle Umfänge machen will).

4. Disharmonien zwischen Anzeigenverkauf und Technik:

Diese sind gegeben, wenn der Anzeigenverkauf einen immer späteren Anzei-

genschluß haben möchte und sich bei der Auftragsbearbeitung und Manu-

skriptanlieferung nicht an Vereinbarungen mit der Technik hält und die plan-

mäßige technische Herstellung statt dessen gefährdet.

5. Disharmonien zwischen Buchhaltung/Controlling und anderen Funktionsberei-

chen:

Diese sind gegeben, wenn von Buchhaltung/Controlling aktuelle und vollstän-

dige Daten gewünscht, aber Rechnungen und andere Informationen in den

Schubladen der anderen Funktionsbereiche liegengelassen  werden, weil die-

se nicht so wichtig wie das eigene operative Geschäft sind.

Eine Bewertung der zuvor skizzierten Disharmonien mit der möglichen Schuld-

zuweisung in Richtung der einen oder anderen Gruppe ist weder beabsichtigt

noch möglich, denn zunächst ist jede der Kulturen für sich betrachtet “gültig“ - in
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dem Sinne, daß die Träger der Kultur tun, was von ihnen erwartet wird. Jedoch

können die genannten Disharmonien strategisch bedeutsam sein, wenn dadurch

das Verhältnis zum Kunden “unnötig“ und zum Schaden des Unternehmens

belastet oder wenn hieraus Wettbewerbsnachteile entstehen können. Wichtig ist

deshalb nicht, welcher kulturelle Blickwinkel der richtige ist, sondern daß ein

wechselseitiges Verständnis für die jeweils anderen Kulturen entwickelt wird, um

gemeinsam eine Problemlösung im Sinne des Gesamtunternehmens erzielen zu

können.1

Als ein Fazit kann daher die Forderung nach einer unternehmensübergreifenden

Kultur formuliert werden, die alle Systemmitglieder die Bedeutung ihres Handelns

im Verhältnis zu den anderen  Systemelementen und ihnen damit zur Zielerrei-

chung des Unternehmens gelieferte Beitrag erkennen läßt. Unstrittig kommt der

Unternehmenskultur und ihren Subkulturen eine Koordinations-, Integrations-,

Orientierungs- und Motivationsfunktion zu. Sie kann gleiche Handlungs- und

Entscheidungsweisen sicherstellen, ein gemeinsames Selbstverständnis vermit-

teln, den Handelnden Entscheidungshilfe geben und zugleich einen Sinn verlei-

hen.2 Die Frage und große Herausforderung an jede Unternehmensführung ist

jedoch,  inwieweit diese Funktionen auch wirklich realisiert werden und ob die

Unternehmenskultur Führungsinstrument oder sich gleichsam selbst entwickeln-

des Subsystem eines Unternehmens ist.

Kulturen haben ihre eigene Entstehungsgeschichte. Sie als Führungsinstrument

zu erachten, setzt neben ihrer Gestaltbarkeit auch ihre Steuerbarkeit voraus -

eine in Anbetracht ihrer Komplexität unrealistische Annahme. Angemessen

erscheint hingegen die Annahme ihrer bedingten Beeinflußbarkeit und Mitbe-

stimmung ihrer Entwicklung.

In der Literatur werden verschiedene Kulturtypen unterschieden. Schnyder hat

diesem Ansatz folgend die Ausprägung von Personalführungssystemen in Ab-

hängigkeit von verschiedenen Kulturtypen untersucht und zeigt auf, mit welcher

Ausprägung der jeweiligen Personalführungsinstrumente welche Kultur gefördert

werden kann (siehe Abb. 5.3).

                                           
1 Vgl. Schein (1997), S.70.
2 Vgl. Hanselmann (1992), S.199; Schnyder (1991), S.262.
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Visionskultur Planungskultur Verwaltungs-
kultur

Ad-hoc-Kultur

Anreiz-System:
bevorzugte 
Anreize

herausfordernde 
Aufgaben, 
stimulierende 
Zusammenarbeit

Aufstiegsmög-
lichkeiten, 
Entlohnung

Arbeitsplatz-
sicherheit

Autonomie, 
eigene Ideen 
entwickeln 
können

Führungsstil:
Entscheidungs-
findung

kooperativ direktiv direktiv kooperativ

Partizipations-
grad

hoch mittel tief hoch

Personal-
entwicklung:
Personal-
selektion

nonkonfor-
mistisch

konformistisch konformistisch nonkonfor-
mistisch

Personal-
beurteilung

Entwicklungs-
perspektiven-
Orientierung

Resultats- und 
Leistungs-
Orientierung

Dienstjahre-
Orientierung

unstrukturiert, 
zufällig

Personal-
ausbildung

große 
Bedeutung, 
offenes Konzept

große 
Bedeutung, 
formalisiert

tiefe Bedeutung, 
keine Maß-
nahmen

mittlere 
Bedeutung, 
keine 
M ß h

Abb. 5.3: Personalführungssysteme verschiedener Unternehmenskultur-Typen

Quelle: Schnyder (1991), S. 262

Bei genauerem Hinsehen wird erkennbar, daß diesem Ansatz ein ähnlicher

Gedanke zugrunde liegt wie auch dem in Abschnitt 5.3.3 vorgestellten Wachs-

tumsmodell von Henssler: In unterschiedlichen Unternehmensphasen und für

unterschiedliche Aufgabenstellungen braucht ein Unternehmen die Dominanz

jeweils verschiedener Werte, um erfolgreich sein zu können. Für das strategische

Controlling in Regionalzeitungen bedeutet dies, daß es gelingen muß, das Füh-

rungssystem zu unterstützen,

1. um die Spezifika der funktionalen Subkulturen innerhalb der Einheit Verlag/

Redaktion sowie
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2. um die Kulturen der verschiedenen Geschäftseinheiten der Unternehmens-

gruppe Regionalzeitung erkennen und um den Einsatz von Koordinationsme-

chanismen und auf die Sub- und Gesamtsystemziele ausrichten zu können.

Drei Aufgaben sind damit verbunden (vgl. Abb. 5.4):

Analyse der vorhandenen Kulturen

--------------------------

Festlegung und Formulierung der Idealkultur(en)

--------------------------

Festlegung und Formulierung von Maßnahmen zur Unterstützung der

gewünschten Kulturentwicklung

Abb. 5.4: Aufgaben zur Gestaltung von Unternehmenskulturen

Quelle: In Anlehnung an Schnyder (1991), S.265

Als besonders schwierig wird in der Praxis der 3. Schritt, die Ausarbeitung von

Maßnahmen erachtet. Hilfreich ist hier das oben angesprochene Modell der

Untergliederung von Unternehmenskulturen in verschiedene Ebenen. Dabei wird

davon ausgegangen, daß die Ausdruckswelt zumindest teilweise als Ergebnis der

Gestaltung zu sehen ist und somit auch entsprechende Ansatzpunkte für operati-

ve Maßnahmen bietet.

Schnyder folgend lassen sich zur Ausdruckswelt 1. das unternehmerische Er-

scheinungsbild, 2. die im Unternehmen gepflegte Kommunikation und 3. das

Verhalten im Unternehmen zählen. Beispielhafte Ansatzpunkte sind für

1. das unternehmerische Erscheinungsbild

die Gestaltung von Symbolen wie Firmenlogo und -beschilderung, die Pro-

duktgestaltung, das Design für Messestände, die Kantine, die Geschäftsstel-

len, sog. Verkaufsautomaten für Zeitungen, Verkaufshilfen an Einzelverkaufs-

stellen, Zeitungskästen für Leser, die Dia-Show für die Unternehmens-

Besichtigung etc.
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2. die im Unternehmen gepflegte Kommunikation

die Hauszeitung, Kurse zur Gesprächsführung, Informationsbörsen etc.

3. das Verhalten im Unternehmen

das Schulungsprogramm, bereichsübergreifende Workshops, Seminare für

Führungskräfte, Seminare zur Teambildung, Veranstaltungen zu bestimmten

Anlässen  (Jubilarsfeier, Rentnertreffen, Belobigung des besten Auszubilden-

den, ...) etc.1

Weitere Ansatzpunkte zur Beeinflussung der Kultur liefert der Einsatz von Füh-

rungsinstrumenten wie z.B. die Personalentwicklung, der Einsatz von Anreizsy-

stemen sowie die strategische Planung und die Prozeßorganisation. Aufgrund

ihrer separaten Diskussion kann an dieser Stelle aber auf weitere Ausführungen

hierzu verzichtet werden.

Zusammenfassend läßt sich sagen: Unternehmenskultur ist ein hochkomplexes

Phänomen, in dem sichtbare und unsichtbare Aspekte zu berücksichtigen sind.

Verschiedene Subkulturen begegnen einander und müssen erkannt und auf die

Gesamtziele hin koordiniert werden. Wichtig bei allen Beschlüssen - ob grundle-

gende Gestaltung oder operative Maßnahme: Kultur läßt sich nicht bestimmen,

es sei denn das Soll. Das Ist wird von Menschen gelebt - die gilt es zu integrie-

ren. Offene, ganzheitliche Führung heißt, offen für Werte und Bedürfnisse von

Kunden, anderen Anspruchsgruppen und vor allem auch den Mitarbeitern zu

sein, ohne die Führung immer geringer erfolgreich als möglich sein wird.

5.3.5 Zur Unternehmensphilosophie

Wie bereits in Abschnitt 5.3.3 erläutert, faßt die Unternehmensphilosophie Aus-

sagen der übrigen Subsysteme des Wertsystems zusammen und vermittelt

daher einen Überblick über die wesentlichen wert- und normbezogenen Verhal-

tensgrundsätze des Unternehmens.

                                           
1 Vgl. u.a. Schnyder (1991), S.265f.
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Häufig wird die Unternehmensphilosophie in Form eines Leitbildes bzw. in Form

von Leitlinien formuliert. Aufgabe des strategischen Controllings ist es, dafür zu

sorgen, daß ein Leitbild formuliert wird. Wenige Aussagen zu den wichtigsten

Anspruchsgruppen können dabei wesentlich vorteilhafter sein, als ein mehrere

Seiten umfassendes, alle noch so kleinen Anspruchsgruppen berücksichtigendes

Pamphlet. Wird zudem beachtet, daß gemäß der hier verwendeten Definition das

Leitbild als schriftlich formulierte Unternehmensphilosophie die Führungsgrund-

sätze beinhaltet, so können diese i.R. des Leitbildes nur komprimiert formuliert

werden.

Die nachstehende Abb. 5.5 zeigt als Beispiel die Unternehmens-Leitlinie der

Main-Post-Gruppe aus dem Jahr 1998.
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           Unternehmens-Leitlinie

 Die Zeitungsgruppe Main-Post ist das führende Medien-

    und Kommunikationsunternehmen in Mainfranken.

 Mit unseren Firmen, Produkten und Dienstleistungen

         tragen wir zur Stärkung der Region bei.

 Unsere wichtigste Aufgabe ist es, zum Nutzen der Leser

    und Geschäftspartner seriös, wahrheitsgetreu und

  kompetent zu arbeiten. Wir beachten dabei die Werte

        unserer demokratischen Grundordnung.

   Wir haben eine Unternehmenskultur, die es jedem

 Mitarbeiter möglich macht, motiviert und selbständig

                                     zu handeln.

    Innovativ und verantwortungsbewußt führen wir

 gemeinsam unsere Unternehmensgruppe in die Zukunft.

   Dabei sind Wirtschaftlichkeit und Wachstum unter

   Wahrung der sozialen Verantwortung unsere Ziele.

Abb. 5.5: Leitlinie der Main-Post-Gruppe

Sinn und Zweck des Leitbildes ist es, die einheitliche Wertorientierung innerhalb

des Unternehmens zu sichern. Wichtig ist es daher, daß das Leitbild so allgemein

formuliert ist, daß sich jeder Mitarbeiter damit identifizieren kann: der Buchhalter

ebenso wie der Anzeigenverkäufer oder der Redakteur. Das bedeutet wiederum,

daß das Leitbild auch genügend Interpretationsspielraum beinhaltet, um für jeden

Bereich im Unternehmen anwendbar zu sein.
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Ein Leitbild kann nicht allein durch seine Formulierung und dadurch, daß es auf

einem Stück Papier steht, wirken. Ein Leitbild muß gelebt werden können, um

Bestandteil der Unternehmenskultur werden zu können. Dazu wiederum bedarf

es der Diskussion auf breitester Ebene. Empfehlenswert ist zu fragen: „Was heißt

das eigentlich für meine Arbeit bzw. die Arbeit in unserem Team?“ Die Chance

einer solchen Diskussion liegt darin, daß sich die Mitarbeiter zusammen mit ihrer

Führungskraft sozusagen ihr eigenes Leitbild schaffen, das unter dem Dach des

Unternehmens-Leitbildes einzuordnen ist, aber eine eigene Leistung darstellt.

Zudem  bietet diese aufgabenspezifische Interpretation den Vorteil, daß hier-

durch die Idee der Selbststeuerung verbunden mit der Übernahme von Selbst-

verantwortung realisiert werden kann.

Eine für Regionalzeitungen spezifische Problematik der Unternehmensführung

stellt daneben die Diskussion der inneren Pressefreiheit dar, bei der es um die

Sicherung bestimmter Strukturprinzipien im Verhältnis zwischen Verleger und

Redaktion geht. D.h., daß es dabei um Fragen der Abgrenzung publizistischer

Kompetenzen geht, ebenso wie um die Mitwirkung der Redaktion bei personellen

und wirtschaftlichen Maßnahmen.1

Drei Kompetenzarten sind zu unterscheiden: 2

Die Grundsatzkompetenz umfaßt das Recht, die publizistische Linie, d.h. die

grundsätzliche weltanschauliche oder politische Ausrichtung der Zeitung zu

bestimmen. Sie steht dem Verleger zu, zumal die Einheitlichkeit des publizisti-

schen Bildes auch für die wirtschaftliche Existenz wichtig ist.3

Die Richtlinienkompetenz hingegen ist die Entscheidung über die Haltung der

Zeitung zu neu auftretenden Themen von mittelfristiger Dauer. Auch sie steht

dem Verleger zu, um seinen Einfluß auf die publizistische Richtung der Zeitung

sicherzustellen. Nach Kaiser ist der früher von DJV und BDZV kontrovers inter-

pretierte Begriff der Richtlinienkompetenz inzwischen aus der Diskussion ver-

schwunden. Seitens des DJV wird im Gegensatz zu der von Donsbach und

                                           
1 Vgl. Ricker (1994), S.250.
2 Vgl. zu nachfolgenden Ausführungen Donsbach (1994), S.76 und Ricker (1994), S.250f..
3 Vgl. auch Breyer-Mayländer (2000), S.34.
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Ricker vertretenen Auffassung die Richtlinienkompetenz ausschließlich der

Redaktion zugestanden.1

Die Detailkompetenz betrifft die Entscheidung tagesaktueller publizistischer

Fragen und wird vom zuständigen Redaktionsmitglied wahrgenommen. Dem

Verleger steht ein uneingeschränktes Informationsrecht zu. Formal kann der

Verleger auch die Detailkompetenz beanspruchen, jedoch führt dies zum einen

ggf. zu einer Schwächung der Stellung der leitenden Redaktionsmitarbeiter, zum

anderen ist die Fülle der damit verbundenen Aufgaben zu groß, so daß dies

selten praktiziert wird. 2

Ein bekanntgewordenes Beispiel formulierter Grundsatzkompetenz war der Wille

von Axel Cäsar Springer, der den Redakteuren der “WELT“ vorgab, daß sie für

die Wiedervereinigung Deutschlands, für die Aussöhnung mit Israel und für die

freie Marktwirtschaft sowie gegen den Extremismus eintreten sollten.3 Ein zweites

Beispiel ganz anderer inhaltlicher Ausrichtung liefert die Verlegerfamilie Hüffer

aus Münster. Sie sagen: „Unsere Zeitung ist der Demokratie, der sozialen Markt-

wirtschaft und natürlich der christlichen Glaubensgestaltung verpflichtet.“4

In der Konsequenz ergibt sich für den Verleger daraus das Recht, Redakteuren,

die gegen die vorgeschriebene Tendenz verstoßen, zu kündigen. Vor diesem

Hintergrund ist es wichtig zu wissen, daß Presseunternehmen nach § 118

BetrVerfG als sog. Tendenzunternehmen gelten und damit u.a. eingeschränkte

Mitbestimmungsrechte für die Mitarbeiter/innen verbunden sind.

In der betrieblichen Praxis von Regionalzeitungen findet die Grundsatzkompetenz

des Verlegers heute eher selten Niederschlag in explizit formulierten Leitlinien,

Redaktionsstatuten oder als Anstellungsbedingungen. Das dies nicht nur Theorie

ist, zeigen Äußerungen wie die von Hüffer, nach der die Mitgliedschaft in der

CDU heute nicht mehr in den Anstellungsbedingungen der Redakteure steht.5

                                           
1 Vgl. Kaiser (1998), S.15.
2 Vgl. Breyer-Mayländer (2000), S.34.
3 Vgl. Simoneit (1985), S.40.
4 Hüffer, zit. in Petersen (1995), S.12.
5 Vgl. Hüffer, zit. in Petersen (1995), S.12.
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Gab es Ende der 70er Jahre noch etwa 20 Redaktionsstatuten sind es heute

noch 6 bei Regionalzeitungen und 6 bei anderen Verlagen.1 Die Bedeutung von

Redaktionsstatuten ist heute also zu vernachlässigen.

Häufiger ist die mündliche Vorgabe für den Chefredakteur anzutreffen. Empfeh-

lenswert erscheint deshalb als Ergänzung die Integration der wichtigsten Aspekte

der Grundsatzausrichtung im Leitbild, um so nicht nur für die redaktionellen

Mitarbeiter, sondern für alle Mitarbeiter die Nachvollziehbarkeit und Identifikati-

onsmöglichkeit mit den sich täglich im Produkt widerspiegelnden publizistischen

Grundsätzen zu gewährleisten.

Eine große Bedeutung kommt in der täglichen Praxis der Harmonisierung der

Detailkompetenz mit der Grundsatzkompetenz zu, denn hier zeigen sich häufig

Probleme. Fehlen z.B. Aussagen zu den redaktionellen Grundsätzen oder sind

sie zu wenig konkret, eröffnet sich im Tagesgeschäft für alle betroffenen Mitar-

beiter eines Verlages und der Redaktion Interpretationsspielraum, der zu Kon-

flikten oder Entscheidungsunsicherheiten führen kann. 

Beispiele für solche Situationen ergeben sich in der Praxis z.B.

▪ bei der Frage nach der Veröffentlichung von Wahlanzeigen radikaler politi-

scher  Gruppierungen,

▪ bei der Frage nach der Veröffentlichung von Anzeigen von religiösen Sekten

oder

▪ bei drohendem Entzug von Aufträgen durch Anzeigenkunden, die sich durch

redaktionelle Berichterstattung negativ betroffen fühlen.

Vorstehende Beispiele zeigen, daß sich die Unternehmensphilosophie in vielfälti-

ger Weise auf den Verlagsalltag auswirken kann. Neben den zuvor dargestellten

Aspekten können sich weitere Auswirkungen der Unternehmensphilosophie auch

in den Beziehungen einer Regionalzeitung zu Lieferanten, Dienstleistungsunter-

nehmen und Kunden sowie in der Ausprägung des Gewinnstrebens zeigen. 2

                                           
1 Vgl. Lohse (1998), S.11 und S.16.
2 Vgl. Breyer-Mayländer (2000), S.135.
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So wird die Frage des “make or buy“ selten nur unter betriebswirtschaftlichen

Aspekten bewertet, sondern auch von der Frage der Unabhängigkeit von Lei-

stungen Dritter mitbestimmt. Besonders deutlich wird dieser Aspekt bei der

Frage, wie sie sich immer häufiger für Kleinverleger stellt, wenn es um den

Zukauf redaktioneller Leistungen für den nationalen und regionalen Mantel geht.

Die Kooperation mit einer anderen Zeitung in diesem Bereich bringt für den

Kleinverleger i.d.R. einen beträchtlichen Kostenvorteil mit sich, stellt auf der

anderen Seite die Aufgabe der Selbständigkeit bei der publizistischen Leistungs-

erstellung für den Mantel dar.

Ein weiteres Beispiel sind Lieferantenbeziehungen. So geben die einen Unter-

nehmen bestehende Lieferantenbeziehungen für einen kurzfristigen wirtschaftli-

chen Vorteils auf, während andere aus Gründen der Kontinuität lokaler Unter-

nehmensbeziehungen trotz vermeintlicher wirtschaftlicher Nachteile daran fest-

halten.1

Auch im Verhältnis zu ihren Kunden unterscheiden sich Regionalzeitungen in

Abhängigkeit von ihrer Unternehmensphilosophie. Während die einen Verlage

Marktforschung betreiben, um die Kundenbedürfnisse ermitteln und mit entspre-

chenden Produkten abdecken zu können, haben andere Verlage ein ausge-

prägteres Sendungsbewußtsein und bringen z.B. bestimmt politische oder welt-

anschauliche Themen verstärkt in die Öffentlichkeit. 2

                                           
1 Vgl. Breyer-Mayländer (2000), S.136.
2 Vgl. Breyer-Mayländer (2000), S.136.
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5. 4 Besonderheiten in bezug auf das strategische Planungssystem

5.4.1 Ziele strategischer Planung für Regionalzeitungen

Als Ziele strategischer Planung wurden in Abschnitt 4.5.3.2.2 formuliert:

▪ Kundenorientierte Ausrichtung der strategischen Ziele, Strategien und Maß-

nahmen

▪ Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Sicherung nachhaltiger Wett-

bewerbsfähigkeit

▪ Bestimmung der strategischen Erfolgsfaktoren

▪ Sicherung aktiver Komponenten zur Veränderung interner und externer 

Strukturen

Die Frage ist, ob sich aus den Spezifika der Regionalzeitungen Besonderheiten

für diese Ziele ergeben.

Strategie ist auf Kunden und Wettbewerber gerichtetes Denken und Handeln.

Entsprechend muß bei der strategischen Planung berücksichtigt werden, daß in

Regionalzeitungen immer an zwei Märkte gedacht werden muß, den Leser- und

den Werbemarkt sowie an die zu ihrer Erschließung gegebenen Fähigkeiten und

Erfolgsfaktoren. Die auf die beiden Märkte bezogenen Ziele und Strategien

können dabei sowohl komplementär zueinander stehen, ebenso aber auch

konfliktär oder neutral. Auf jeden Fall ist sicherzustellen, daß bei der Umwelt- und

Unternehmensanalyse sowie den ausgearbeiteten Strategien immer publizisti-

sche und ökonomische Ziele berücksichtigt werden.

5.4.2 Die strategische Analyse

5.4.2.1 Die Umweltanalyse

5.4.2.1.1 Vorbemerkungen und Überblick

Strategie ist auf den Wettbewerb und den Kunden sowie Fragen grundsätzlicher

Bedeutung fokussiert. Bei der Umweltanalyse muß daher zunächst der Markt im

Vordergrund stehen, ergänzt um die Analyse der übrigen Rahmenbedingungen
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der Umwelt des Systemes Regionalzeitung.1 Entsprechend der dualen Absatz-

beziehungen und dem Systemgedanken folgend wird die Analyse getrennt nach

Leser- und Werbemarkt vorgenommen - wohlwissend um die Interdependenzen

dieser beiden Märkte.

In Abschnitt 2.5.3.3.3 wurde die Entwicklung der Regionalzeitungen auf dem

Werbemarkt Deutschland im Vergleich zu anderen lokalen/regionalen Werbeträ-

gern dargestellt. Ergebnis dieser globalen Betrachtung ist, daß das Wachstum

der Werbeeinnahmen der Regionalzeitungen zwischen 1993 und 1997 um 10%

hinter dem Durchschnitt aller lokalen/regionalen Medien geblieben ist. Das

dennoch festzustellende Wachstum von etwa 1,5% jährlich wurde vor allem

durch steigende Beilagenerlöse bei gleichzeitig rückläufigen Anzeigenumfängen

getragen.

Vorstehend aufgeführte gesamtwirtschaftliche Entwicklungen zeigen somit zwar

Strukturveränderungen auf dem Werbemarkt, gleichwohl tut sich die Kommuni-

kationswissenschaft schwer mit der Ursachenanalyse und der Beantwortung der

Frage, wie sich die genannten Entwicklungen für die betroffenen Medien auswir-

ken.

So wichtig es für die Branche ist, diese Entwicklungen zu verfolgen, haben sie

doch für die heutige Situation  des einzelnen Regionalzeitungsunternehmens nur

begrenzten Aussagewert. Das liegt vor allem in nachstehend aufgeführten Fakto-

ren begründet:

1. Viele Regionalzeitungen haben Beteiligungen an Anzeigenblättern, Hörfunk-

sendern oder Direktverteilern und haben so an dem Werbewachstum partizi-

piert.

2. Die Regionalzeitungen erzielen nur 11,1%/12,3% (alte/neue Bundesländer)

ihrer Anzeigenerlöse mit überregionalen Anzeigen,2 woraus ersichtlich wird,

daß die heutige Konkurrenz der Regionalzeitungen die übrigen loka-

                                           
1 Zur Strukturierung der Systemumwelt von Unternehmen vgl. Abschnitt 3.3.2.2.2.
2 Vgl. BDZV (2000), S.89; Daten gelten für 1999.
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len/regionalen Werbeträger/Medien sind und nicht das bundesweit ausstrah-

lende Fernsehen.1

3. Bei der Eignung von Regionalzeitungen für die Massenkommunikation spielen

neben den bereits auch in Abschnitt 2.5.3.2.2 aufgeführten Untersuchungs-

merkmalen insbesondere auch der Werbemittelkontaktpreis, die Produktions-

kosten und die Produkteigenschaften für den Werbeentscheider eine zentrale

Rolle. Gerade die Produkteigenschaften bestimmen im bedeutenden Maße,

ob das beworbene Gut seinen Eigenschaften und den für den Kunden zu er-

füllenden Funktionen entsprechend präsentiert werden kann. So wirbt Media-

Markt-Werbeleiter Martens bewußt in Regionalzeitungen: „... Verbraucher

möchten in der Werbung ohne viel Emotion Qualität und Preis gesagt bekom-

men.“2 Hersteller von Produkten mit hohen Prestigefunktionen werben hinge-

gen eher emotional suggestiv, wozu bewegte Bilder z.T. bekanntermaßer

deutlich besser geeignet sind als Anzeigen. Neuere Produktionstechniken bei

der Herstellung der Zeitungen haben jedoch auch hier frühere klare Grenzen

verwischt und neue Produktpräsentationen in Zeitungen ermöglicht.

4. Ferner zu vermuten, daß der Werbemarkt die Regionalzeitungen als Werbe-

medium akzeptiert, solange die Leserschaft der Regionalzeitungen eine an-

gemessene Zielgruppengröße und -qualität darstellt.

Regionalzeitungen haben ihre Märkte schwerpunktmäßig im Lokalen/Regionalen.

Aus den vorstehenden Gründen müssen sich die Regionalzeitungen deshalb

hierauf konzentrieren und ihre strategischen Bemühungen auf diese Märkte

ausrichten. D.h. nicht, daß die Erkenntnisse der (verbands-)statistischen Analy-

sen vernachlässigt werden - im Gegenteil: Sie sind ein wichtiger Bestandteil. Nur

darf die strategische Planung nicht am Ende der Kette ansetzen. Als Ende wird

hier der Erfolg/Mißerfolg auf dem Werbemarkt angesehen. Denn dieser spiegelt

letztlich die Attraktivität der publizistischen und übrigen Leistungen für den Leser

wider und damit die Attraktivität der Leserschaft und des Werbeumfeldes für den

Werbetreibenden. Noch bedeutender als die o.g. statistischen Analysen sind für

die Führung von Regionalzeitungen daher die Erkenntnisse der Leserschaftsfor-

                                           
1 Siehe hierzu die Ausführungen in Abschnitt 5.4.2.1.2.3.1.
2 Martens, G., zit. in O.V. (1995), S.82.



334

schung, vor allem aber die auf die spezifische Unternehmenssituation zuge-

schnittene Umweltanalyse.

Leserschaftsforschung, wie sie in den Grundzügen in Abschnitt 2.5.3.2.2 vorge-

stellt wurde, bietet Ansatzpunkte sowohl für die strategische Planung der Regio-

nalzeitungen als auch für deren operatives Geschäft, da sie Auskunft über die

Akzeptanz der Gattung Regionalzeitung sowohl als Informations- und Unterhal-

tungsmedium wie auch als Werbeträger beim Leser im intermediären Vergleich

gibt. Die Leserschaftsforschung zeigt jedoch generelle Determinanten der Nach-

frage auf, die durch die einzelne Regionalzeitung wenig zu beeinflussen sind.

Beispiele hierfür sind die Verwendung des verfügbaren Zeit- und Einkommen-

budgets der Haushalte beim Medienkonsum.1

Mit den Daten der Leserschaftsforschung verhält es sich aber ähnlich wie mit der

Kenntnis der Auflagenentwicklung der Regionalzeitungen im Bundesland oder in

Deutschland: Beide sind wichtige Orientierungsgrößen für die Einordnung der

Gattungsentwicklung; für die strategische Positionierung des eigenen Unterneh-

men in seinem unmittelbarem Wettbewerbsumfeld haben sie jedoch nur beding-

ten Nutzwert. Wichtig ist dabei für die einzelne Regionalzeitung vielmehr, wie sich

ihre jeweilige Situation in ihrem ganz speziellen Wettbewerbsumfeld darstellt und

welche Position sie beim potentiellen Leser und Werbekunden hat.

Daraus folgt, daß nur mit einer unternehmensspezifischen Umfeldanalyse - wenn

auch angelehnt an die Gattungsanalyse - die für die Entwicklung von Strategien

relevanten Daten erarbeitet werden können.

Eine der Kernaufgaben ist dabei die Segmentierung des Produktangebotes2 und

damit verbunden eine genaue Marktabgrenzung. Segmentierung ist im Kontext

der Regionalzeitung in zweifacher Weise zu verstehen: 1. die Abgrenzung der

verschiedenen Geschäftsaktivitäten in dem Unternehmen Regionalzeitung, d.h.

neben der Herausgabe einer Regionalzeitung z.B. auch die Herausgabe eines

                                           
1 Regelmäßige Erhebungen werden z.B. von der Arbeitsgemeinschaft Media Analyse

(AG.MA), Frankfurt und der Allensbacher Werbeträger-Analyse (AWA), Allensbach am Bo-
densee durchgeführt. Zu Details vgl. u.a. Mundhenke/Teuber (1998), S.185f.

2 Vgl. zur Segmentierung Abschnitt 4.5.3.3.5 und Abschnitt 5.4.4.2.
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Anzeigenblattes, das Angebot der Direktverteilung und die Produktion von

Fremddrucken, und 2. kann bei alleiniger Betrachtung der Regionalzeitung als

Produktsortiment darunter die Strategie der redaktionellen Ausgabenstrukturie-

rung bzw. Bildung von Anzeigenbelegungseinheiten verstanden werden. 3. kann

Segmentierung aber auch heißen, die Zeitung in sich z.B. nach Zielgruppenan-

geboten zu segmentieren. Die konkrete Ausgestaltung der Segmentierung muß

unternehmensindividuell vorgenommen werden, ist aber Voraussetzung für die

nachfolgend diskutierten Marktabgrenzungen. Da damit jedoch auch strategiere-

levante Fragestellungen verbunden sind, wird auf diesen Aspekt noch einmal in

Abschnitt 5.4.4. i.R. der Strategieformulierung eingegangen.

Neben dem Leser- und Werbemarkt muß aber auch die übrige Umwelt in bezug

auf ihre Bedeutung für die Regionalzeitung hin analysiert werden. Beispielhaft

sollen hier zwei Bereiche untersucht werden, die sich Anfang der neunziger Jahre

als besonders ”brennend“ herauskristallisiert haben und für die Branche insge-

samt starke Belastungen schon nach sich gezogen haben bzw. noch nach sich

ziehen werden. Es sind dies der Bereich des Werberechts einerseits und der

Bereich der sozialpolitischen Rahmenbedingungen (die Rede ist von sog. “ge-

ringfügig Beschäftigten“ und “Scheinselbständigen“) andererseits.

5.4.2.1.2 Die Bestimmung des relevanten Marktes und weiterer Marktgrößen

5.4.2.1.2.1 Begriffliches

Regionalzeitungen sind auf dem Leser- und Werbemarkt tätig. Für die bisherigen

Betrachtungen war diese globale Aussage ausreichend. Für die Zwecke der

strategischen Analyse, bei der es auch um die Bestimmung der Größe des

Marktes und der Wettbewerbsposition geht, bedarf diese Aussage einer Präzisie-

rung hinsichtlich dessen, was als der für Regionalzeitungen relevante Markt

verstanden werden soll.

Bei der Abgrenzung des relevanten Marktes handelt es sich um ein Kernproblem

sowohl der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie als auch der wirtschaftlichen
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Praxis.1 In der Literatur wird der relevante Markt jedenfalls als dominanter Er-

folgsfaktor angesehen.2 Beispiele für Fragestellungen zur Marktabgrenzung

ergeben sich z.B. aus wirtschaftspolitischen, strategischen und wettbewerbs-

rechtlichen Überlegungen. Da demzufolge die mit der Marktabgrenzung verbun-

denen Zwecke unterschiedlich sind, kann es auch keinen einheitlich definierten

Markt geben. Jede Marktabgrenzung stellt zudem eine Momentaufnahme dar,

was bedeutet, daß es die Marktabgrenzung nicht geben kann.3

In der Waschmittelindustrie hat man bspw. die Erfahrung gemacht, daß sich

verschiedene Hersteller als Marktführer betrachten, da jeder von ihnen anders

definierte Märkte bearbeitet. So können als Abgrenzungskriterien sowohl be-

diente Regionen als auch der gewählte Vertriebskanal und angestrebte Abneh-

mergruppen dienen.4

Die Basis der nachfolgend zugrunde liegenden Marktabgrenzung bildet das

Bedarfsmarktkonzept, in dessen Mittelpunkt die Frage steht, welche Leistungs-

angebote der Verbraucher nach Eigenschaft, Verwendungszweck und Preislage

zur Deckung eines bestimmten Bedarfs als austauschbar ansieht.5 Unter strate-

gischen und damit auch wettbewerblichen Gesichtspunkten bildet dieses Konzept

der Substitutionalität (Heinrich: „das Konzept der funktionalen Austauschbar-

keit“)6 das einzig sinnvolle Konzept.7

Entscheidende Kriterien sind somit die vom jeweiligen Leistungsangebot aus

Sicht der Nachfrager erfüllten Bedürfnisse resp. Nutzenkomponenten. Unter

Einbeziehung von Preis und anderen Marktleistungen wie Werbung und Distribu-

tion entwickeln Nachfrager daraus Präferenzen. Die Stärke der Präferenzunter-

schiede bestimmt dabei die Substitutionalität der angebotenen Produkte und

                                           
1 Vgl. Kleinaltenkamp (1988), S.733.
2 Vgl. Baum/Coenenberg/Günther (1999), S.211.
3 Vgl. Bauer (1995), Sp.1710f.
4 Vgl. Baum/Coenenberg/Günther (1999), S.28.
5 Vgl. Kleinaltenkamp (1988), S.735.
6 Heinrich (1994), S.35.
7 Vgl. z.B. Bauer (1995), Sp.1717; Kleinaltenkamp (1988), S.735.



337

Dienstleistungen. Das wiederum macht deutlich, warum Wettbewerb ein gradu-

eller und kein kategorialer Begriff ist.1

Im Wettbewerb stehen Leistungsangebote, die für den Nachfrager vergleichbare

Nutzenkomponenten erfüllen und damit vergleichbare Funktionalitäten aufwei-

sen. Das muß aber nicht heißen, daß alle Funktionen eines Leistungsangebotes

zu 100% als Substitutionskriterien gelten müssen. Vielmehr können schon ein-

zelne Funktionen eines Leistungsangebotes für die Einstufung eines anderen

Leistungsangebotes als Substitut ausschlaggebend sein. Bei einer Gruppe von

bspw. drei Leistungsangeboten kann es ohne weiteres gegeben sein, daß nur

jeweils zwei von ihnen aufgrund der Gleichheit einzelner Funktionen als Substi-

tute wahrgenommen werden, z.B. Produkt 1 und Produkt 2 bzw. Produkt 1 und

Produkt 3. Werden hingegen alle drei aus Sicht des Nachfragers miteinander

verglichen, müssen sie nicht zwangsläufig auch alle drei substituierbare Funktio-

nen aufweisen.2

Wurde bislang immer von Leser- bzw. Werbemarkt gesprochen, so bedeutet dies

die vereinfachte Zusammenfassung der Nachfrage nach einerseits publizistisch

orientierten Leistungsangeboten, andererseits nach Werbekontaktchancen. Aus

systemischer Sicht  - und dies sollte die Darstellung der Funktionen von Regio-

nalzeitungen im 2. Kapitel verdeutlichen - stehen Leser- und Werbemarkt für eine

Vielzahl von Subsystemen, deren Elemente unterschiedliche Funktionsbündel

sind. Da diese differenzierte Betrachtung jedoch eher zur Verkomplizierung der

Darstellung und Analyse beiträgt, wird - soweit möglich - auf den aggregierten

Leser- und Werbemarkt gesehen.

Im Mittelpunkt des Interesses von Leser- und Werbemarktanalysen stehen

zunächst Status-quo-Fragen nach der Größe des potentiellen Marktes, der

Marktausschöpfung sowie der Marktanteilsverteilung.

Unter dem Marktpotential wird in dieser Arbeit die mengenmäßige Nachfrage

aller potentiellen Käufer verstanden, die sowohl Interesse an einem Leistungsan-

                                           
1 Vgl. Bauer (1995), Sp.1714.
2 Vgl. Kleinaltenkamp (1988), S.739.
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gebot haben als auch über die entsprechende Kaufkraft und den erforderlichen

Marktzugang verfügen.

Diese Begriffsdefinition vereint damit zugleich mehrere Kriterien in sich, nämlich:

▪ das Interesse der Nachfrager, was bedeutet, daß das Leistungsangebot den

Nachfragebedürfnissen entspricht,

▪  die Kaufkraft, die den Interessenten den Kauf der nachgefragten Leistung

ermöglicht sowie

▪ den Marktzugang, d.h., daß der Erwerb der Leistung keinerlei Beschränkun-

gen unterliegt und von allen Interessenten realisiert werden kann.

Mit der Zusammenfassung dieser Kriterien in einer  Definition für das Marktpo-

tential wird ein Vorgehen gewählt, das den Ansprüchen der Praxis m.E. eher

gerecht wird als eine stärker an der Wissenschaft ausgerichtete mehrstufige

Begriffspräzisierung, wie sie sich bspw. bei Kotler/Bliemel findet, die zwischen

Marktpotential, zugänglichem und qualifiziert zugänglichem Markt unterscheidet.1

Das Marktvolumen wiederum stellt den Teil des Marktpotentials dar, der gegen-

wärtig bearbeitet wird und umfaßt als solcher die effektive, tatsächlich abgesetzte

Menge eines Leistungsangebotes pro Periode in einem bestimmten Markt. Der

von einem Unternehmen mit seinem Leistungsangebot erzielte Marktanteil läßt

sich so durch das Verhältnis der hiervon abgesetzten Menge im Vergleich zum

gesamten Absatzvolumen aller vergleichbaren Leistungsangebote ermitteln. 2

Die nachfragerorientierte Bestimmung des Marktes stößt bisweilen auf Schwie-

rigkeiten, da die Abgrenzung der relevanten Produkte aus Sicht der Anbieter

häufig allein aufgrund objektiver, d.h. physikalisch-chemisch-technischer Eigen-

schaften des jeweiligen Produktes vorgenommen wird. Seitens der Nachfrager

erfolgt hingegen eine subjektive Bewertung der wahrgenommenen oder der

vermeintlichen Eigenschaften und möglichen Nutzenkomponenten. Da es die

Marktabgrenzung nicht gibt, empfiehlt Bauer ein pragmatisches Vorgehen nach

mehreren Kriterien. Diese können z.B. in Eigenarten des Leistungsangebotes

(Komplexitätsgrad, Verwendungszweckvielfalt und dem Stand im Lebenszyklus)

                                           
1 Vgl. Kotler/Bliemel (1992), S.383f.
2 Vgl. Harting (1992), S.56.
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begründet sein oder sich aus dem Verhalten der Beurteiler ableiten. Schließlich

spielen Zweckmäßigkeitsüberlegungen der Marktabgrenzung eine Rolle.1

Das publizistische Produkt Regionalzeitung einerseits und das werbliche Produkt

Regionalzeitung andererseits sind in weiten Teilen interdependent. Lesermarkt

und Werbemarkt sind nicht unabhängig voneinander. Dennoch bestimmt sich die

Austauschbarkeit der beiden Leistungsangebote nach unterschiedlichen Kriteri-

en, nämlich den Informationen und anderen Komponenten des Lesernutzens

zum einen und den Zielgruppen für die Werbekunden zum anderen. Zusätzlich

unterscheiden sich Leser- und Werbekundschaft einer Regionalzeitung deutlich

voneinander. Substitutionalität und Kundschaft sind zwei für die Marktanalyse

entscheidende Merkmale, so daß in Konsequenz der genannten Unterschiede

eine getrennte Analyse von Leser- und Werbemarkt notwendig ist.

5.4.2.1.2.2 Die unternehmensindividuelle Lesermarktanalyse

5.4.2.1.2.2.1 Der Intermediavergleich der Regionalzeitung anhand ausgewählter

Funktionen

- Vergleich mit Fernsehen und Hörfunk -

Eine Beantwortung der Frage nach dem relevanten Markt sowie nach den inter-

mediären und intramediären Wettbewerbern von Regionalzeitungen im Leser-

markt muß dem Substitutionsansatz folgenden Leser und die für ihn von den

Regionalzeitungen erfüllten Funktionen in den Mittelpunkt der Betrachtung stel-

len.

Die Funktionen von Regionalzeitungen wurden bereits in Kapitel 2.4.3.2 kurz

skizziert. Besonders hervorgehoben werden davon in der Literatur üblicherweise

die Informationsfunktion sowie die den vermischten Funktionen zuzurechnende

Unterhaltungsfunktion. Wie aufgezeigt, hat die Informationsfunktion sehr unter-

schiedliche Facetten - je nachdem, ob die Regionalzeitung im speziellen oder die

                                           
1 Vgl. Bauer (1995), Sp.1718.
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Tageszeitung im allgemeinen betrachtet wird. Eine im Intermediavergleich be-

sonders hervorgehobene Informationsfunktion ist die der politischen Information.

Als politisch interessiert stuften sich in den alten Bundesländern 1995 44% der

Bundesbürger ein - nach einem Zwischenhoch von 50% in 1990 eine gleich

große Zahl wie 1980. Von 100 Personen wurden durch politische Informationen

1995 in den alten Bundesländern in den Tageszeitungen 47% erreicht, im Fern-

sehen 59% und im Hörfunk 54%.1 Zum einen liegt die Tageszeitung damit hinter

den anderen Massenmedien, zum anderen ist aber für alle drei ein deutlicher

Rückgang gegenüber früheren Erhebungen insgesamt festzustellen - ein Effekt,

der häufig mit dem Begriff der Entpolitisierung der Medien beschrieben wird.

Anders als beim Fernsehen und Hörfunk differiert aber die Reichweite der Ta-

geszeitung stark in Abhängigkeit von dem politischen Interesse der Rezipienten:

1995 betrug der Reichweitenunterschied der Tageszeitung zwischen politisch

stark Interessierten und politisch schwach Interessierten immerhin 30%.2

Weiter im Zusammenhang zu o.g. Entwicklungen stehende Aspekte sind das

Nutzungsverhalten der Rezipienten von Massenmedien und das ihnen zur Verfü-

gung gestellte inhaltliche Angebot. Ihre Betrachtung hilft, die o.g. Ergebnisse zu

differenzieren und besser zu interpretieren.

Die Nutzung politischer Angebote im Fernsehen wird nach den angebotenen

Inhalten unterschieden. Ausführliche Nachrichten wurden 1995 von durchschnitt-

lich 60% der Fernsehnutzer in den alten Bundesländern gesehen, Kurznachrich-

ten jedoch nur zu 24%, politische Berichte, Magazine und Diskussionen zu 12%.

Alle drei genannten Inhalte zählen zu den politischen Informationen. Regionale

Informationen, die nicht zu den politischen Informationen gezählt werden, wurden

durchschnittlich von 11% angesehen, fiktionale Unterhaltungssendungen von

64%. Die Präferenz des Fernsehnutzers liegt somit eindeutig auf fiktionaler

Unterhaltung und ausführlichen Nachrichten (vgl. untenstehende Tab. 5.1). Dabei

fällt aber auch auf, daß die Nutzer des Privatfernsehens deutlich unterhaltungs-

                                           
1 Ergebnisse der seit 30 Jahren im 5-Jahres-Abstand durchgeführten Studie Massen-

kommunikation; vgl.  Kiefer (1996), S.239.
2 Ergebnisse der seit 30 Jahren im 5-Jahres-Abstand durchgeführten Studie Massen-

kommunikation; vgl.  Kiefer (1996), S.239.
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orientierter und weniger informationsorientierter sind als die Nutzer von öffentlich-

rechtlichen Fernsehsendern. Beachtenswert ist außerdem die geringe Bedeutung

regionaler Informationen in Fernsehsendern.

         1995          1995            1995

       gesamt          öff.-recht.            private

        Sender            Sender

Angaben in %

Kurznachrichten 24 24 27

Ausführliche Nachrichten 60 72 54

Politische Berichte, Magazine, Diskussionen 12 15 10

Politische Informationen gesamt 72 81 68

Regionale Information 11 14 10

Spezielle Information 20 24 19

Fiktionale Unterhaltung 64 61 74

Nonfiktionale Unterhaltung 18 18 24

Musik/ musikalische Unterhaltung 10 10 11

Unterhaltung gesamt 73 70 83

Sport 18 18 22

Tab. 5.1: Am Stichtag genutzte Fernsehangebote 1995 in den alten Bundesländern

Quelle: Kiefer (1996), S.240

Bei der Frage nach dem Vermissen, womit die Bindung an ein Medium gemes-

sen wird, erreichte das Fernsehen 1995 in den alten Bundesländern nahezu

gleiche Werte wie der Hörfunk und die geringfügig höherliegende Tageszeitung.

Müßten sich die Befragten für ein Medium entscheiden, wäre die Präferenz für

das Fernsehen (53%) im Vergleich zu Hörfunk (26%) und Tageszeitung (19%)

geradezu erdrückend.1 Dieser hohe Stellenwert des Fernsehens wird aber nicht

von allen Bevölkerungsgruppen in gleichem Maße geteilt. Es sind vielmehr die

Jugendlichen, die über 70jährigen sowie Personen mit niedriger formaler Bildung

                                           
1 Vgl. Kiefer (1996), S.242.
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und schwachem politischen Interesse; alles Personengruppen, die die Privatsen-

der in überproportionalem Maße nutzen.1

Wie Tab. 5.2 zeigt, sind vor allem Nutzer von privaten Fernsehsendern sehr stark

auf ihr Medium konzentriert und würden sich nur in geringem Maße für den

Hörfunk und noch weniger für die Tageszeitung entscheiden. Anders die Nutzer

öffentlich-rechtlicher Fernsehsender, von denen lediglich 46% eine Präferenz für

das Fernsehen haben und sich immerhin zu einem Viertel vorstellen könnten, nur

Hörfunk oder Tageszeitung zu nutzen.

Präferenz für Präferenz für

öff.-rechtl. Sender private Sender

Es würden sich entscheiden für ...

Fernsehen 46 67

Hörfunk 27 22

Tageszeitung 26  8

Tab. 5.2: Alternative Entscheidung für ein Medium nach Präferenzpublika des Fernsehens in 

den alten Bundesländern 1995

Quelle: Kiefer (1996), S. 243

Das bisher betrachtete Mediennutzungsverhalten zeigt deutliche Unterschiede

zwischen den Rezipienten der verschieden Massenmedien in bezug auf ihre

Bindung an das Medium, in bezug auf die von den Nutzern der öffentlich-

rechtlichen und privaten Fernsehsendern präferierten Inhalte und anderen

Aspekten. Das Augenmerk lag bislang auf den nachfragebezogenen Aspekten

des Medienkonsums. Bei der Bewertung dieser Aspekte bzgl. der möglichen

Substitionalität der verschiedenen Medien aus Sicht des Nachfragers spielen

jedoch auch einige angebotsspezifische Aspekte eine Rolle. Wird unterstellt, daß

Substitutionalität, Komplementarität oder Neutralität zwischen den verschiedenen

Medien als Ergebnis der Nachfragerwünsche als gefestigt angesehen werden

                                           
1 Vgl. Kiefer (1996), S.242f. Während öff.-rechtliche Sender von 2% der 14-19jährigen gese-

hen werden, sind dies 17% bei Privatsendern. Die Zuschauer des öff.-rechtlichen Fernse-
hens weisen zu 12% eine niedrige formale Ausbildung auf und zu 60% eine mittlere. Bei den
Privatsendern betragen die Vergleichswerte 15% und 73%. Das politische Interesse von 10%
der Zuschauer von öff.-rechtlichen Sendern ist schwach, während dies für 22% der Zu-
schauer von Privatsendern gilt; vgl. Berg/Kiefer, S.90.
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können, so müssen sich diese Verhältnisse sowohl in den Mediennutzungsver-

halten und -präferenzen niederschlagen; ebenso aber auch in den inhaltlichen

Angebotsstrukturen. Vor dem Hintergrund der großen Bedeutung des Fernse-

hens soll hierauf ein kurzes Augenmerk fallen.

Tab. 5.3 (s. unten) zeigt beispielhaft die Inhaltsanalyse von ausgewählten öffent-

lich-rechtlichen und privaten Fernsehsendern für das Jahr 1998. Wie erkennbar

ist, haben Informationsangebote für ARD und ZDF eine herausragende Bedeu-

tung, ganz im Gegensatz zu den privaten Sendern, bei denen insbesondere

ProSieben mit Informations-/Bildungsinhalten von weniger als 10% der insgesamt

angebotenen Inhalte auffällt. Krüger: „Im Ganzen bleibt es dabei, daß politik-,

wirtschafts- und gesellschaftsrelevante tagesaktuelle und nichttagesaktuelle

Informationsangebote ... vorrangig bei den Öffentlich-rechtlichen zu finden sind.“1

Dominierend sind bei den privaten Sendern hingegen die Unterhaltungsangebote

mit einem Anteil von über 60% bzw. 71% in der Spitze bei ProSieben sowie die

Werbung mit einem Anteil von jeweils rund 15%, während die Öffentlich-

rechtlichen hier Anteile von rund 54% (Unterhaltung) bzw. knapp 2% (Werbung)

aufweisen. Die Angebotsprofile der Privaten sind jedoch sehr heterogen, so daß

nicht allein von generellen Unterschieden zwischen Privaten und den Öffentlich-

rechtlichen gesprochen werden kann, sondern auch die Angebotsstrukturen der

Privaten im einzelnen betrachtet werden müssen. Während RTL noch ein fiktio-

nales Angebot - vom Umfang her gesehen – vergleichbar mit ARD und ZDF

bietet, heben sich SAT1 mit rund 38% und ProSieben mit 50% deutlich ab. Dafür

dominiert die nonfiktionale Unterhaltung mit rund 22% bei RTL und mit rund 18%

bei SAT1, während die übrigen Sender hier etwa Anteile von 10% oder weniger

aufweisen.

Das Schwergewicht der Werbung liegt erkennbar bei den Privaten. Nach Krüger

dominiert dabei die konventionelle Blockwerbung mit Werbespots, während

Sponsoring und Merchandising maximal 20% (bei ARD, ZDF und SAT1) ausma-

chen. Werbeshows sind aus dem Angebot verschwunden.2

                                           
1 Krüger (1999), S.328.
2 Vgl. Krüger (1999), S.333.
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Fazit: Den 40% Bundesbürgern mit Präferenz für das private Fernsehen wird ein

stark unterhaltungsorientiertes und wenig informationsorientiertes Angebot

unterbreitet.

ARD ZDF RTL SAT 1 ProSieben

Nachrichten 10,1 8,7 7,4 2,3 1,0
Frühmagazine 9,0 9,1 1,1 6,2 0,0
Politische Information 5,4 5,5 2,0 1,2 0,3
Boulevardorientierte Infosend. 2,8 2,3 2,2 3,9 2,8
Sonstige Information/ Bildung 14,5 16,7 7,5 3,1 4,5

Summe Information/ Bildung 41,8 42,3 20,2 16,7 8,6

Fiktionale Unterhaltung 27,7 27,7 29,1 37,8 50,0
Nonfiktionale Unterhaltung 7,5 10,2 21,9 18,2 10,2
Musikalische Unterhaltung 4,3 2,2 0,7 0,3 0,0
Sport 8,2 6,4 3,5 4,7 0,0
Kinder-/Jugendsendungen 6,9 6,9 6,0 2,2 11,0

Summe Unterhaltung 54,6 53,4 61,2 63,2 71,2

Werbung 1,6 1,6 13,9 16,0 15,4
Sonstige Sparten 2,0 2,7 4,7 4,1 4,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 5.3: Die Programmstruktur von ARD, ZDF, RTL, SAT 1 und ProSieben 1998,

6.00 Uhr – 6.00 Uhr, Sendedauer in %

Quelle: Krüger1  (1999), S.330

Vor dem Hintergrund, daß das Lokal-Fernsehen bislang wenig Bedeutung hat,

sind Unterhaltung und Information in den Fernsehsendern überwiegend überre-

gional ausgerichtet, ausgenommen hiervon die regionalen Angebote der öffent-

lich-rechtlichen Sender in ihren 3. Programmen. Der Anteil lokaler und aktueller

regionale Berichterstattung sind somit im gesamten Fernsehangebot von unter-

geordneter Bedeutung.

Die Ergebnisse zum Image der verschiedenen Medien belegen die bislang

aufgeführten Ergebnisse. Auf Basis des jeweils weitesten Publikums wurden

1995 das Fernsehen von 48%, der Hörfunk zu 53% und die Tageszeitung nur zu

24% als Unterhaltungsmedien bewertet. Ebenso liegen die Werte für die politi-

sche Informationsfunktion der Tageszeitung noch mit Abstand hinter dem von

Hörfunk und Fernsehen (36% zu 41% bzw. 48%). Bei der politischen Information

                                           
1 Institut für empirische Medienforschung Köln (IFEM).
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ohne Aktualität hingegen liegen Fernsehen und Tageszeitung beide bei etwa

39%, der Hörfunk bei 30%. Während der Wert für die Tageszeitung seit 1980

stabil ist, gingen die Werte der anderen Medien um jeweils über 10 Prozent-

punkte zurück, ähnlich wie bei dem zuvor genannten Medienimage zur politi-

schen Information.1 Dies ist eine weitere Entwicklung, die die Entpolitisierung-

sthese für das Fernsehen bestätigt, aber vor dem Hintergrund des in den ver-

gangenen Jahren stark ausgeweiteten und genutzten Angebotes des Privatfern-

sehens zu sehen ist.

D.h. zunächst, daß die Zeitung mit dem Fernsehen demzufolge bei der Unter-

haltung so gut wie gar nicht und bei der aktuellen politischen Information nur

bedingt im Wettbewerb steht. Hörfunk und Privatfernsehen sind stark unterhal-

tungsorientierte Medien.

Untersuchungen zu den von den Tageszeitungslesern präferierten Inhalten

belegen diese Aussagen (vgl. Abb. 5.7). Die für den Tageszeitungsleser interes-

santesten Inhalte sind lokale und regionale Berichte, politische Meldungen und

Berichte aus Deutschland und dem Ausland, Anzeigen sowie Tatsachenberichte

aus dem Alltag. Die vergleichsweise am wenigsten interessierenden Inhalte sind

der Fortsetzungsroman mit 8% und Berichte aus Wissenschaft und Technik mit

22%. Auffallend ist somit zum einen die hohe lokale Ausrichtung des Leserinter-

esses, zum anderen die Vielfalt der interessierenden Berichtsinhalte. Dieses

signalisiert eine eindeutige Präferenz für die sog. standortgebundene Presse,

d.h. die Lokal- und Regionalzeitungen. Daneben bestätigt es aber auch den

Status der Tageszeitung als universell informierendes Medium.

                                           
1 Ergebnisse der Studie Massenkommunikation V; vgl. Kiefer (1996), S.244.
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Abb. 5.6: Was in der Tageszeitung interessiert

Quelle: IfD-Umfragen, aus: BDZV (1998), S.427

Im Kapitel 2 und den obigen Ausführungen wurde der Lesermarkt für Tageszei-

tungen immer insgesamt betrachtet. Unter angebotsorientierten Überlegungen

kann dies zweckmäßig sein. Bei nachfragerbezogener Marktabgrenzung ist aber

unter Anerkennung der o.g. Leserpräferenzen festzustellen, daß Lokal- und
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Regionalzeitungen nicht/nur sehr bedingt durch Kaufzeitungen und überregionale

Zeitungen als substituierbar zu erachten sind. Die Ausführungen in Kapitel 2 zu

den verschiedenen Tageszeitungstypen bestätigen das insofern, daß aufgrund

der unterschiedlichen inhaltlichen Ausrichtung eine Austauschbarkeit nicht anzu-

nehmen ist.1

- Intermediavergleich mit Anzeigenblättern -

Lokal/regional verbreitet werden auch die Anzeigenblätter. Eine einheitliche

Definition dieser Produktgattung gibt es aber nicht, zu unterschiedlich sind die

Erscheinungsbilder. So spricht auch Kopper von fehlenden typologischen Instru-

mentarien, um die Vielzahl der Angebotsformen erfassen zu können.2 Zudem ist

ihre publizistische Funktion recht umstritten.3 So sind die nachstehend zusam-

mengefaßten Definitionsaspekte von Heinrich und Kopper auch eher als Versuch

einer Merkmalsbeschreibung zu verstehen. Anzeigenblätter zeichnen sich im

wesentlichen aus durch:

▪ periodische Erscheinungsweise

▪ unentgeltliche Zustellung

▪ unbestellte Zustellung

▪ regional abgegrenzte Verbreitung

▪ prinzipielle Belieferung aller Haushalte des Zielgebietes

▪ Finanzierung der Publikation ausschließlich über Verkauf von Werbekontakt-

wahrscheinlichkeiten

▪ Vorhandensein von Verlag und/oder Redaktion bzw. redaktionellem 

Stützpunkt im Erscheinungsgebiet

▪ enges Spektrum der inhaltlichen Breite der redaktionellen Berichterstattung

sowie

▪ keine sachliche Abgrenzung der Zielgruppe.4

Inwieweit stellen Anzeigenblätter nun ein Substitut für Regionalzeitungen dar?

Wie bereits kurz angerissen, ist die Typenvielfalt bei den Anzeigenblättern sehr

                                           
1 Vgl. auch Heinrich (1994), S.250.
2 Vgl. Kopper (1991), S.103.
3 Vgl. Heinrich (1994), S.339.
4 Vgl. Heinrich (1994), S.335; Kopper (1991), S.33f; 45f; Breyer-Mayländer (2000), S.30.
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groß. Die für den Leser im Mittelpunkt stehende Informationsfunktion durch

Anzeigenblätter kann theoretisch nur erfüllt werden, wenn ein redaktioneller Teil

geliefert wird. Kopper stellt dazu fest: „Die Hauptleistung auch bei Tageszeitun-

gen im Rahmen ihrer lokalen Berichterstattung liegt gängig also weit eher in einer

nur geringfügig redaktionell angereicherten Verteilfunktion innerhalb des gegebe-

nen Verbreitungsgebietes. Das Leistungsmerkmal der Verteilung von vorgefer-

tigter Information aber stellt einen wesentlichen Teil überhaupt des Leistungsbei-

trages von lokalberichtenden Tageszeitungen dar. Und es ist dieses Hauptele-

ment, in dem eine deutliche Überlagerung mit dem Leistungsbeitrag von Anzei-

genblättern stattfindet, denn deren redaktionelle Leistung beruht ihrerseits weit

überwiegend auf Verteilinformation.“1

Weiter heißt es: „Folgerichtig wäre daraus abzuleiten, daß Anzeigenblätter

mindestens in solchen Wettbewerbsgebieten, in denen auch durch die Lokalbe-

richterstattung der im Verbreitungsgebiet erscheinenden Tageszeitungen über-

wiegend nur Verteilfunktion wahrgenommen werden (wobei davon ausgegangen

werden kann, daß dies der Regelfall ist), tatsächlich einen für die Sicherung der

Meinungsvielfalt eigenständigen Beitrag liefern.“2

Zentraler Punkt in diesen Aussagen ist die Einschränkung auf die lokale Bericht-

erstattung. Hier erscheint es zwar durchaus als plausibel, daß im Einzelfall ein

Anzeigenblatt durch eine umfangreiche eigene lokale Berichterstattung Lücken

der örtlichen Tagespresse aus Sicht der Rezipienten füllt und die örtliche Presse

in bezug auf die Informations- und die anderen publizistischen Funktionen sub-

stituiert. Wie Abb. 5.7 zeigt, ist aber zu betonen, daß Anzeigenblätter nicht gene-

rell auch die Kompetenz zugestanden wird, gut über die Region zu informieren.

                                           
1 Kopper (1991), S.154.
2 Kopper (1991), S.155.
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76%Tageszeitungen

Regionales und lokales Radio

Regionales Fernsehen

Anzeigenblätter

Die Situation der Region wird am besten dargestellt durch ...

Abb. 5.7: Die Berichterstattung lokaler/regionaler Medien über die Region aus Sicht der
Bevölkerung, Basis: 757.000 Personen der Region Main-Rhön und Würzburg

Quelle: Main-Post (1998b), S.45

- Intermediavergleich mit Amts- und Gemeindeblättern -

Als nächste lokale Printproduktgattung sind die Amts- und Gemeindeblätter zu

erwähnen. Dabei handelt es sich um Blätter, die von unabhängigen Verlagen in

enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde oder von der Gemeinde selbst i.d.R.

wöchentlich oder 14-täglich herausgegeben werden. Dem Medienbericht 1994

zufolge erschienen 1991 insgesamt 1276 sog. amtliche Bekanntmachungsorga-

ne (rund die Hälfte in verlagseigener Redaktion) und 166 kostenlos verteilte

Amtsblätter. Ihre Erscheinungsformen unterscheiden sich von Gemeinde zu

Gemeinde. Zudem geben nicht alle Gemeinden solche Publikationen heraus.

Amts- und Gemeindeblätter werden sowohl kostenlos verteilt als auch zu einem

geringen Abonnementpreis angeboten. Manche Gemeinden beauftragen auch

Verlage mit der Herausgabe ihres Gemeindeblattes. I.d.R. erzielen die beauf-

tragten Verlage dann sowohl Erlöse aus Anzeigen als auch Erlöse aus dem

Vertrieb dieser Blätter.1

                                           
1 Vgl. Presse- und Informationsamt (1994), S.113f.
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Der Inhalt umfaßt zum einen Verlautbarungen des Bürgermeisteramtes und

darüber hinaus Vereinsberichterstattung aus lokalen und sublokalen Räumen.

Kirchliche Termine und Themen sowie Berichte über verschiedene sublokale

Ereignisse ergänzen die vorgenannten redaktionellen Inhalte. Anzeigen spielen je

nach Titel eine sehr unterschiedliche Rolle. Aufgrund der i.d.R. sublokalen Orien-

tierung von Amts- und Gemeindeblättern erfüllen diese häufig zwar eine nicht zu

unterschätzende Informations- und Integrationsfunktion, jedoch keine zur Regio-

nalzeitung konkurrenzierende Informationsfunktion. Die Fokussierung der Regio-

nalzeitung ist die regionale und lokale Berichterstattung, so daß hier davon

ausgegangen wird, daß Amts- und Gemeindeblätter nur in Ausnahmefällen - bei

Vernachlässigung der lokalen Informationsfunktion durch die Regionalzeitung -

als Wettbewerber zu Regionalzeitungen auftreten.1

Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, daß Regionalzeitungen für ihre Leser ver-

schiedene publizistische Funktionen erfüllen. Die zentrale Funktion ist aber die

auf das lokale und regionale Lebensumfeld bezogene Vermittlung von alltagsre-

levanten Informationen zu allen Lebensbereichen. In nachstehender Abb. 5.8, in

der die Grundfunktionen der Massenmedien noch einmal im Vergleich dargestellt

sind, werden diese Informationen mit “relevant set“ bezeichnet.

                                           
1 Die hier vertretene Auffassung findet u.a. Bestätigung durch Heinrich, der die Bedeutung der

amtlichen Blätter und kommunalen Amtsblätter aufgrund ihrer geringen Verbreitung im Ver-
hältnis zum gesamten Printmarkt als verschwindend gering einstuft; vgl. Heinrich (1994),
S.277.
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Abb. 5.8: Grundfunktionen der Massenmedien für den Nutzer1

Quelle: Regionalpresse (1997), S. 28

5.4.2.1.2.2.2 Die Bestimmung der relevanten Marktgrößen am Beispiel einer 

Regionalzeitung in Mainfranken

Der für eine Regionalzeitung relevante lokale/regionale Lesermarkt hat - wie

aufgezeigt - immer zwei Dimensionen: eine quantitative und einer qualitative.

Neben dem Kunden interessiert auch der Wettbewerb. Markt- und Wettbe-

werbsanalyse ließen sich trennen, werden aber aufgrund der zwischen ihnen

bestehenden Interdependenzen sinnvollerweise zusammen durchgeführt und

zusammen betrachtet. Am Beispiel der Main-Post, einer Regionalzeitung mit

Stammsitz und Verbreitung in Mainfranken, soll aufgezeigt werden, welche

Schritte im einzelnen erforderlich sind, um das Marktvolumen, das Marktpotential,

den Marktanteil u.a. Markt-/Wettbewerbsgrößen als Ausgangspunkt für die

weiteren Phasen der strategischen Planung ermitteln zu können.

                                           
1 Das Internet wurde in der Darstellung bewußt nicht erwähnt. Aufgrund des nach wie vor

großen Wandels dieses Mediums wird davon ausgegangen, daß seine Funktionalität sich
noch nicht gefestigt hat und die Betrachtung somit eine hohe Inaktualität zur Folge hätte.
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Strukturdaten der Main-Post

Titel der Main-Post: Main-Post
Schweinfurter Tagblatt
Volksblatt
Volkszeitung

Verkaufte Auflage : rund 150.000 Exemplare

Verbreitungsgebiet: ca. 7.500 qkm

Weitere Geschäftsfelder: Anzeigenblätter, wochentags
Anzeigenblätter, sonntags
Direktverteilung
Telefonbücher
Internet

Gruppen-Umsatz: ca. 170 Mio. DM

Mitarbeiter, gesamt: ca. 650

Abb. 5.9: Strukturdaten der Main-Post, Würzburg, 1999
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Abb. 5.10: Das Verbreitungsgebiet der Main-Post

Quelle: Main-Post (2000)
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Die Schritte im Überblick:

1. Bestimmung des Marktpotentials

2. Bestimmung des Marktvolumens

3. Bestimmung der Marktanteilsverteilung

4. Betrachtung ergänzender Faktoren

Wie anschließend aufgezeigt werden soll, sind die obenstehenden Schritte

sachlich eng miteinander verbunden, so daß eine exakte Trennung nicht immer

möglich ist.

In Abschnitt 5.4.2.1.2 wurde das Marktpotential als die mengenmäßige Nachfra-

ge aller potentiellen Käufer definiert, die sowohl Interesse an einem Leistungsan-

gebot haben als auch über die erforderliche Kaufkraft verfügen und einen

Marktzugang haben. Was heißt das für eine Regionalzeitung wie die Main-Post?

Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen zur Bestimmung des Marktpoten-

tials sind in der Praxis i.d.R. die Haushalte, basierend auf der Annahme, daß

mehrere in einem Haushalt zusammenlebende Personen nicht mehr als ein

Exemplar derselben Zeitung kaufen, sondern daß eine Zeitung innerhalb eines

Haushaltes allen zur Verfügung steht.

Für die Ermittlung der Haushaltszahlen gibt es zwei Datenquellen. Zum einen

sind es die amtlichen Statistiken, die die Haushalte den Stadt- und Landkreisen

zuordnen. Problematisch ist bei diesen Statistiken, daß das Verbreitungsgebiet

einer Regionalzeitung häufig nicht mit den politischen Kreisen übereinstimmt. Es

werden dann Haushaltszahlen benötigt, die sich an der Ausgabenstruktur orien-

tieren. Datenquelle hierfür ist die Verbreitungsanalyse der IVW, die in der CD-

ROM-Version alle Gemeinden und die dort verbreiteten Zeitungstitel aufführt.

Voraussetzung für eine genaue Ermittlung der relevanten Haushaltszahlen ist

somit die genaue Abgrenzung des Verbreitungsgebietes der Regionalzeitung mit

ihren verschiedenen Ausgaben.

Am Beispiel der Main-Post wird dieses Problem deutlich. Die Ausgabe Main-

Tauber z.B. deckt nur einen kleinen Teil des Landkreises Main-Tauber ab, zu

dem insgesamt 48.100 Haushalte zählen. Das Verbreitungsgebiet der Main-Post
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umfaßt aber nur einen Teil der zum Landkreis gehörigen Gemeinden1 mit rund

26.000 Haushalten.

Wichtig ist darüber hinaus auch die Trennung von Ausgabengebiet und Ausgabe.

Als Beispiel hierfür diene das im Süd-Osten von Würzburg gelegene Ausgaben-

gebiet Gerolzhofen. Hier werden neben der Schweinfurter-Tagblatt-Ausgabe

Gerolzhofen auch die Volkszeitung Gerolzhofen und die Main-Post-Ausgabe

Würzburg gelesen. Soll die Frage beantwortet werden, wie groß das Marktpoten-

tial und -volumen im Ausgabengebiet Gerolzhofen sind, müssen die Haushalts-

zahlen aller zu diesem Gebiet zugehörigen Gemeinden sowie die Auflagen aller

dort verkauften Exemplare der drei Ausgaben zusammengezählt und um ggf.

vorhandene Konkurrenzauflagen ergänzt werden.

Eine an den Ausgabeninhalten orientierte Sichtweise, d.h. eine titelbezogene

Ermittlung des Marktvolumens, ist zwar für eigene Titel möglich - bei der Main-

Post wären es in diesem Beispiel die Ausgaben Gerolzhofen des Schweinfurter

Tagblatts und der Volkszeitung -; unabhängig davon, wo diese Exemplare ge-

kauft werden. Bei der Bestimmung des Marktpotentials ergeben sich aber

Schwierigkeiten, weil die Basis unklar ist. Welche Haushaltszahlen sollten hier

zugrunde gelegt werden? Der Vorteil der räumlichen Marktabgrenzung im Ver-

gleich hierzu ist, daß bei diesem Konzept an den Bedürfnissen der Nachfrager in

einem mit verschiedenen Merkmalen gut beschreibbaren Raum angesetzt wird

und alle Produktdifferenzierungen der Regionalzeitung (d.s. die verschiedenen

Ausgaben) in die Berechnungen eingehen.

Nicht berücksichtigt ist die Problematik, die sich aus der sog. Postauflage (d.s.

die von einer Ausgabe per Post ausgelieferten Exemplare) ergibt. Erfolgt die

Marktabgrenzung nach dem Ausgabengebiet, ist aber zumindest sichergestellt,

daß alle im Verbreitungsgebiet zugestellten Post-Exemplare bei der Bestimmung

des Marktvolumens berücksichtigt werden. Die nach außerhalb des Verbrei-

tungsgebietes verkauften Zeitungsexemplare haben für Regionalzeitungen

erfahrungsgemäß keine große Bedeutung.

                                           
1 Eine Gemeinde gehört zum Verbreitungsgebiet einer Zeitung, wenn die Haushaltsabdeckung

größer als 5% ist.
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Unter Vernachlässigung kleinerer Ungenauigkeiten wie der o.g. können demzu-

folge mit der ausgabengebietsbezogenen Auflagenerfassung aller Titel sowohl

das Marktpotential und das Marktvolumen für das gesamte Verbreitungsgebiet

einer Regionalzeitung als auch für einzelne Ausgabengebiete bestimmt werden.

Datenquelle hierfür ist - wie bereits genannt - die Verbreitungsanalyse der IVW.

Liegen die Haushaltszahlen und die Auflagenzahlen vor, können das theoreti-

sche Marktpotential, das Marktvolumen und die Marktanteilsverteilung ermittelt

werden. Tab. 5.4 zeigt die Ergebnisse dieser ersten Schritte der Markt- und

Wettbewerbsanalyse am Beispiel der Main-Post in Tabellenform, während Abb.

5.11 eine graphische Aufbereitung dieser Daten darstellt.

Ausgabe Name

Aus-

gabe

Nr.

(MP) Haushalte

Auflage

Main-Post

Auflage

Partner-

verlage

Auflage

Wettbe-

werber

Marktvo-

lumen =

Auflage

Gesamt

Markt-/

Haus-

haltsab-

deckung

Marktateil

Main-Post

Korrek-

turfaktor

Marktab-

deckung

korrigiert

Würzburg

Schweinfurt

Qchsenfurt

Kitzingen

B. vom Haßgau

Gerolzhofen

Gemünden/L..

Marktheidefeld

Bad Kissingen

Karlstadt

Bad Neustadt

Main-Tauber

0/00

T/E

´1/11

´2/22

´3

33/G

´4/44

´5/55

´6/66

´7/77

´8/R

´9

107.777

64.415

14.998

33.938

11.577

8.351

19.157

15.608

41.119

13.789

30.375

26.608

53.121

32.408

7.823

12.452

3.036

3.744

6.010

6.115

6.498

8.007

5.680

1.283

27

2.302

0

50

2.911

1.619

6

0

22.373

0

3.009

0

97

789

1.897

8.504

1.400

325

5.046

2.601

23

0

9.619

0

53.245

35.499

9.720

21.006

7.347

5.688

11.062

8.716

28.894

8.007

18.308

18.067

49%

55%

65%

62%

63%

68%

58%

56%

70%

58%

60%

68%

100%

91%

80%

59%

41%

66%

54%

70%

22%

100%

31%

7%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

12%

56%

63%

74%

70%

72%

77%

66%

63%

80%

66%

68%

77%

Summe 387.712 146.177 32.297 47.085 225.559 58% 65% 12% 66%

Tab. 5. 4: Die Eckdaten des Lesermarktes im Verbreitungsgebiet der Main-Post

Quelle: Main-Post (2000)
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Abb. 5.11: Die Wettbewerbsposition der Main-Post in ihrem Verbreitungsgebiet

Quelle: Main-Post (2000)
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Es wird ersichtlich, daß es in den verschiedenen Ausgabengebieten innerhalb

des Verbreitungsgebietes der Main-Post unterschiedlich hohe Haushaltsabdek-

kungsgrade (Haushaltsindizes) gibt. So weist Würzburg bspw. einen Haushalt-

sindex von unter 55% auf, was bedeutet, daß theoretisch rund die Hälfte aller

Haushalte eine Regionalzeitung liest. Das Marktvolumen für Lokal-

/Regionalzeitungen beträgt rund 53.000 Exemplare, der Marktanteil der Main-

Post mit ihren verschiedenen Titeln 100%. Im Gebiet Rhön-/Grabfeld (Norden)

hingegen wird eine Haushaltsabdeckung von 60-65% erreicht bei einem

Marktvolumen von rund 18.200 Exemplaren. Hier steht die Main-Post jedoch in

intensivem Wettbewerb zu mehreren Heimatzeitungen, so daß ihr Marktanteil nur

31% beträgt. Mit einem diesem Wettbewerber besteht jedoch eine Anzeigenver-

kaufskooperation - kenntlich gemacht durch die grüne Farbe.

Tab. 5.4 beinhaltet darüber hinaus aber noch eine weitere Spalte, die sich korri-

gierte Marktabdeckung nennt. Der bei dieser Berechnung zugrunde gelegte

Korrekturfaktor wird üblicherweise in den Darstellungen für die betriebliche Praxis

(wie der obigen) nicht berücksichtigt, erscheint jedoch sinnvoll zur Relativierung

der Größe des theoretischen Marktpotentials. Nach Erhebungen der Regional-

presse1 haben derzeit durchschnittlich 12% der Haushalte kein Interesse an

einem eigenen Zeitungsexemplar, weil sie sich eines mit einem Nachbarhaushalt

teilen. Die Gründe hierfür können sowohl fehlende Kaufkraft oder die unmittelba-

re räumliche Nähe zweier Haushalte sein. Der Korrekturfaktor stellt somit eine

Qualifizierung hinsichtlich der Definitionskriterien Interesse und Kaufkraft für das

Marktpotential dar und wurde deshalb nachrichtlich in Tab 5.4 aufgenommen.

Über diese Korrektur hinaus gibt es weitere Aspekte, die bei der Bewertung des

Marktpotentials und des Marktvolumens berücksichtigt werden sollten. Es sind

dies zum einen die Zahl der institutionellen Käufer, zum anderen die Zahl der

einkommensschwächeren Haushalte.

Jede Regionalzeitung verkauft einen mehr oder weniger kleinen Teil ihre Auflage

an Behörden, Firmen und andere institutionelle Abnehmer. Da der Ansatz zur

Ermittlung des Marktpotentials auf der Zahl der deutschen Haushalte beruht,

                                           
1 ZMG (1998), S.12.
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müßte somit eine Korrektur hierfür erfolgen und die Zahl der potentiellen institu-

tionellen Käufer zusätzlich berücksichtigt werden. Dagegen steht aber der Sach-

verhalt, daß die an die Institutionen verkauften Exemplare wiederum von Perso-

nen gelesen werden, die damit zum Teil als private Käufer ausscheiden. Wie

groß deren Anteil ist, läßt sich nur schwer bestimmen. Insofern institutionelle

Käufer eine bedeutende Größenordnung bei einer Regionalzeitung ausmachen,

sollte diese Zahl separat erfaßt und bei der Bewertung des Marktpotentials und

des Marktvolumens qualifizierend berücksichtigt werden.

Ungeklärt ist des weiteren, inwieweit statistisch erkennbar kaufkraftschwächere

Haushalte (z.B. Sozialhilfeempfänger) bei der Berechnung des Marktpotentiales

in Abzug gebracht werden müssen.

Neben den zuvor erwähnten Aspekten, die bei der Bewertung des obigen Prakti-

keransatzes zur quantitativen Marktanalyse berücksichtigt werden sollten, sind

einige qualitative Momente noch gar nicht beleuchtet worden, die jedoch Teil der

Definition des Marktpotentiales sind und seine Größe beeinflussen können. Zum

einen geht es um den Marktzugang, zum anderen um das Interesse. Der freie

Marktzugang in Deutschland wird aufgrund der verschiedenen Bezugsarten

(Zustell-Abonnement, Post-Abonnement und Einzelverkauf) als gegeben unter-

stellt und wird daher nicht weiter diskutiert. Anders verhält es sich mit dem Inter-

esse.

Wie bereits i.R. der theoretischen Überlegungen1 aufgezeigt wurde, kann das

Anzeigenblatt vereinzelt unter bestimmten Bedingungen die Rolle eines Substi-

tutes der Regionalzeitung einnehmen. Faktum ist, daß darüber hinaus ein Teil

der Bevölkerung die Funktionalitäten einer Tageszeitung für sich als nicht nut-

zenstiftend erachten. So antworteten in einer Umfrage des BDZV/Allensbacher

Institut zwischen 19 und 25% der Gruppen über 30 Jahre, daß Fernsehen, Radio

und Anzeigenblatt zur Information ausreichen. Bei den 14-29jährigen waren es

36%.2 Die hierfür ausschlaggebenden Gründe sind bei den einzelnen Personen

sehr unterschiedlich. So können Geldmangel, eine geringe Integration in die

örtliche Gemeinschaft u.a. Aspekte diese Einschätzung begründen. Das bedeutet

                                           
1 Vgl. Abschnitt 5.4.2.1.2.2.1.
2 Vgl. Bauer (1994), S.201.
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aber, daß rund ein Fünftel der heute über 30jährigen gegenwärtig kein Interesse

an einer Regionalzeitung haben. Und es heißt auch, daß dieser Anteil durchaus

wachsen kann, wenn die nachwachsende Generation ein anderes Mediennut-

zungsverhalten als frühere Generationen entwickeln wird und sich die Einstellung

zum Produkt Zeitung nicht ändert.

Es kann unterstellt werden, daß das Interesse von Lesern und das gegenwärtige

Desinteresse von Nicht-Lesern keine stabile Größe sind, sondern vielmehr dem

Wandel unterliegen, so wie auch das Produkt Regionalzeitung sich wandeln kann

und sich Nicht-Lesern als nutzenstiftend präsentieren und auch so akzeptiert

werden kann. In Anbetracht dessen und angesichts von jährlich etwa 9% Abon-

nementkündigern1 muß sich eine Marktanalyse demzufolge auch der Frage

zuwenden, ob das bisherige Leistungsangebot von den “Noch-Lesern“ nach wie

vor als Nutzen, eben als “Gewinn“, wahrgenommen und auch als entsprechend

wertvoll erachtet wird. Ferner muß die Fragestellung in gleichem Maße für die

Belange der Nicht-Leser entwickelt werden, um das wirkliche Potential und die

möglichen Wettbewerbsvor-/nachteile kennenzulernen. Wie erkennbar wird,

spielen bei diesen Kernfragen für die Entwicklung von Strategien sowohl Aspekte

des Marktes, d.h. der Kunden/Nicht-Kunden und der Wettbewerber eine Rolle,

ebenso aber auch interne Stärken und Schwächen. Die zuletzt genannten sind

Gegenstand der Unternehmensanalyse. Da die Beantwortung der verschiedenen

aufgeführten Fragen nur im Komplex sinnvoll ist, erfolgt die Darstellung ge-

schlossen in dem Abschnitt zur Stärken-/Schwächenanalyse (s. Abschnitt

5.4.2.2.3).

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß mit der vorgestellten Praktikermethode

mit verhältnismäßig geringem Aufwand ein schneller Überblick über das Markt-

potential, das Marktvolumen und die Marktanteilsverteilung erstellt werden kann.

Zur weiteren Qualifizierung der zu diskutierenden Strategien empfiehlt sich

darüber hinaus die Erhebung einiger weiterer Daten wie z.B. die Zahl der

deutschsprachigen Haushalte, der Arbeitslosigkeit, der Behörden-Abonnements

u.a.

                                           
1 Vgl. Schulz (1994), S.121.
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5.4.2.1.2.3 Die unternehmensindividuelle Werbemarktanalyse

5.4.2.1.2.3.1 Die Werbewirkung der Regionalzeitung im intermediären Vergleich

- Vorbemerkung zur Auswahl der betrachteten Konkurrenzmedien -

Aufgrund der Interdependenzen zwischen Leser- und Werbemarkt wird die

Frage, ob die Regionalzeitung mit Fernsehen und Überregionalen Zeitungen im

Wettbewerb steht, nach der erfolgten Verneinung für den Lesermarkt nicht noch

einmal separat untersucht. Als mögliche Wettbewerber von Regionalzeitungen im

lokalen/regionalen Werbemarkt werden nachstehend aufgeführte Medien in die

engere Betrachtung einbezogen.

Intramediär

- Heimat-/Lokalzeitungen

- Konkurrierende Regionalzeitungen

Intermediär

- Anzeigenblätter

- Hörfunk

- Direktverteiler

Abb. 5.12: Potentielle Wettbewerber von Regionalzeitungen im lokalen/regionalen Werbemarkt

Bieten Unternehmen gleiche oder ähnliche Leistungen auf dem gleichen Markt

an, wird von horizontaler Konkurrenz gesprochen, was i.d.R. für den intramediä-

ren Wettbewerb gilt. Im Gegensatz hierzu handelt es sich um eine vertikale

Konkurrenz, wenn von Anbietern unterschiedlicher Leistungen gleiche Bedürfnis-

se geweckt werden. Dies scheint beim intermediären Wettbewerb gegeben.1

Die in die Wettbewerbsbetrachtung einbezogenen Medien umfassen nicht alle in

der Statistik aufgeführten lokalen/regionalen Medien. Nicht erwähnt sind z.B.:

▪ Adreß- und Telefonbücher,

▪ Plakatanschlag,

                                           
1 Vgl. Matzinger (1982), S.26.
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▪ Verkehrsmittelwerbung,

▪ Kinowerbung,

▪ Gemeindeblätter und

▪ Stadtillustrierte.

Es wurde bewußt auf die Einbeziehung dieser Werbeträger verzichtet und damit

eine enge Abgrenzung des hier zu betrachtetenden relevanten Marktes vorge-

nommen. Der Grund ist, daß es zwischen den genannten Werbeträgern und der

Regionalzeitung nur schwer einzuschätzende und eher als weit zu bezeichnende

Konkurrenzbeziehungen gibt bzw. diese nur von geringer wirtschaftlicher Grö-

ßenordnung sind.

Bei der Kinowerbung z.B. entfällt der Großteil der Werbeeinnahmen auf Werbe-

filme, mit denen die Regionalzeitung aufgrund der unterschiedlichen Darstel-

lungsmöglichkeiten und Werbewirkung1 nicht konkurriert. Nur ein kleiner Teil

(rund 96 Mio. DM) entfallen auf Dias/Kinospots2, die evtl. als Substitut gesehen

werden könnten.

Adreß- und Telefonbüchern sind Nachschlagewerke und wirken aufgrund ihrer

häufig mehrjährigen Erscheinungsweise als “Langzeitmedien“. Sie werden zur

Hand genommen, wenn eine konkrete Telefon- oder Adreßauskunft gewünscht

wird, weil z.B. ein bestimmter Privatanschluß oder ein Unternehmensanschluß

gesucht wird. Oder es wird nach einem Branchenanbieter gesucht, d.h. eine

Branchenübersicht gewünscht. Wenn Adreß- und Telefonbücher zur Hand

genommen werden, besteht somit ein konkreter Bedarf.3 Die Funktion der Wer-

bung in diesen Medien ist das Bekanntmachen und ggf. Hervorheben des (Fir-

men-)Namens des jeweiligen Werbetreibenden. Zusätzlich finden hier auch

Ärzte, Rechtsanwälte u.a. Gruppen mit (teilweise beschränktem) Werbeverbot

eine Kommunikationsplattform. Aufgrund des langfristigen Werbecharakters und

                                           
1 Als Werbewirkung definiert Steffenhagen jede Reaktion eines Werbeadressaten auf Wer-

bung. Werbewirkungskategorien sind momentane Wirkungen, dauerhafte Gedächtniswir-
kungen sowie finale Verhaltenswirkungen, die sich wiederum in Informations-, Kauf-, Ver-
wendungs- und Beeinflussungsverhalten unterscheiden lassen; vgl. Steffenhagen (1995),
Sp.2679-2690.

2 Zum Vergleich: 1999 betrugen die gesamten Netto-Werbeeinnahmen der Medien rund
41.114 Mio. DM); vgl. ZAW (1999), S.18; 283.

3 VDAV (2000), www.VDAV.de/verband/index.html.
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der eher zufälligen Werbekontaktchance ist nur eine marginale Substitution zur

Werbung in der Regionalzeitung zu vermuten.

Plakatanschlag und Verkehrsmittelwerbung  ermöglichen ebenfalls eher zufällige

Nutzungschancen bei Helligkeit und unterscheiden sich ebenfalls bzgl. Darstel-

lung und Werbewirkung deutlich von der Regionalzeitung. Die wirtschaftliche

Bedeutung der einzelnen Werbeformen ist nicht sehr groß.

Gemeindeblätter und Stadtillustrierte sind von der absoluten Größenordnung her

ebenfalls nur von eingeschränkter Bedeutung im lokalen/regionalen Werbemarkt,

so daß eine Vernachlässigung auch unter diesem Aspekt akzeptabel ist. Zudem

sind die Substitutionsbeziehungen sehr unklar.

- Die werbliche Eignung der Regionalzeitung im intermediären Vergleich -

Als Funktionen der Regionalzeitung auf dem Werbemarkt wurden in Abschnitt

2.4.3.3 die Wirtschaftswerbung und die Verteilerfunktion sowie die lesergerichtete

Marktinformationsfunktion genannt. Mit der Marktinformationsfunktion wird der

Nutzen der Werbung für den Adressaten der Werbebotschaft angesprochen.

Erfüllt ein Medium für seine Rezipienten keinen derartigen Nutzen, kann es auch

für den Werbetreibenden keinen Nutzen erfüllen. Marktinformationsfunktion und

Wirtschaftswerbung/Verteilerfunktion sind deshalb miteinander verbundene

Funktionen eines Mediums als Werbeträger.

Grundlegende Voraussetzung für die Werbewirkung einer Werbebotschaft ist der

Werbeträgerkontakt.1 Die Kontaktchance eines Werbeträgers läßt sich ermitteln

und in DM (und Pfennig) pro Tausend Personen der angestrebten Zielgruppe

ausdrücken (TKP). Hat dieser Vergleich bei Zeitungen/Ausgaben ähnlicher

Größenordnung noch ausreichend Aussagekraft, so verliert die Gegenüberstel-

lung der TKPs einer Heimatzeitung mit  z.B. 1.500 Exemplaren und einer Regio-

nalzeitungsausgabe mit z.B. 5.000 oder 10.000 Exemplaren an Aussagekraft,

weil kleine Titel bekanntermaßen relativ hohe TKPs haben und preislich somit

immer unattraktiver sind als die Regionalzeitungen.

                                           
1 Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 2.5.3.1.
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Gänzlich anderer Natur als der intramediäre Vergleich ist der intermediäre Ver-

gleich mit Anzeigenblättern, Hörfunk und Direktverteilung.1 Das Problem hier ist

der Vergleich unterschiedlicher Leistungen und Qualitäten. Neben dem Preis für

die Werbeträgerkontaktchance bestimmen nach Heinrich noch eine Vielzahl

weiterer Kriterien die Werbewirkung von Medien und damit ihre Eignung als

Werbeträger. Wichtige Kriterien sind u.a.:

1. demographischer Zielgruppenbezug,

2. räumlicher Zielgruppenbezug,

3. Nutzungsfunktion für Rezipienten,

4. Image,

5. Gestaltungsmöglichkeiten.2

Nachfolgend werden diese Kriterien und ihre Ausprägung bei den Regionalzei-

tungen und den hier im Mittelpunkt stehenden Konkurrenzmedien untersucht.

1. Der demographische Zielgruppenbezug:

Die Regionalzeitungen weisen als Massenmedium aufgrund ihrer Universalität

zwar traditionell hohe Reichweiten3 auf (1999: 68,4 % aller Personen älter als 14

Jahre)4, Heinrich stuft sie dennoch als wenig geeignetes demographisches

Zielgruppenmedium ein.5 Faktum ist, daß mit der Regionalzeitung breiteste

Bevölkerungsschichten erreicht werden6 und eine gezielte Plazierung im spezifi-

schen Textumfeld Streuverluste deutlich zu reduzieren hilft. So betrachtet er-

scheint eine gänzliche Verneinung der Eignung der Regionalzeitung als demo-

graphisches Zielgruppenmedium als zu pauschal.

Anzeigenblätter werden theoretisch i.d.R. an alle Haushalte (ausgenommen

Verweigerer von Anzeigenblattwerbung) verteilt oder zumindest in entsprechen-

                                           
1 Zur Abgrenzung der Direktverteilung gegenüber anderen Verteilarten vgl. Abschnitt 2.4.3.3.
2 Vgl. Heinrich (1994), S.79.
3 Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 2.5.3.2.1.
4 Vgl. AG.MA (1999), zit. in: Oehlmann/Atanassoff (1999), S.147.
5 Vgl. Heinrich (1994), S.80.
6 Vgl. ZMG (1998), S.9.
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der Anzahl im Verbreitungsgebiet ausgelegt. Der Bundesverband deutscher

Anzeigenblätter (BVDA) gibt für 1999 eine Reichweite von 86% in der deutsch-

sprachigen Bevölkerung (ab 14 Jahre) an.1 Einer Untersuchung des BVDA

zufolge, wird aber nur 75% aller Haushalte regelmäßig ein Anzeigenblatt zuge-

stellt.2

Für den Werbetreibenden wesentlich relevanter sollte hingegen die Zahl der

Kernleser sein, die durch die Reichweite gemessen wird. Laut BVDA-Studie

Anzeigenblatt-Qualität `98 beträgt diese Zahl 58% der deutschsprachigen Bevöl-

kerung ab 14 Jahre.3  Zu dem gleichen Ergebnis kommt die Mainfranken-Studie

für die Großräume Würzburg und Schweinfurt. Auch sie weist für die Anzeigen-

blätter eine Reichweite von rund 58% aus4 - ein Wert, der zum einen deutlich

hinter dem der Regionalzeitung liegt und zum anderen noch deutlicher von der

Vollabdeckung oder dem vom BVDA veröffentlichten Wert für den weitesten

Leserkreis abweicht. Aufgrund der gegenüber der Regionalzeitung schwächeren

redaktionellen Umfänge wird die Eignung der Anzeigenblätter als demographi-

sches Zielgruppenmedium eher noch geringer als die der Regionalzeitungen

eingestuft.

Die Reichweite des Hörfunks insgesamt beträgt in Deutschland 77,6%. Wird nur

der Privat-Hörfunk betrachtet, liegt die Reichweite bei 49,4%.5 Dabei ist zu be-

achten, daß es sich hier um Tagesreichweiten handelt, also um die an einem

Kalendertag von den Sendern insgesamt erreichten Hörer. Heinrich sieht den

Hörfunk als begrenzt geeignet für die demographische Zielgruppenerreichbarkeit

an, sofern die Formatierung des Hörfunks entsprechend ist und eine geeignete

Programm- und Sendezeitenwahl erfolgt.6

Direktverteiler erreichen theoretisch sämtliche Haushalte. Ausgeschlossen von

der Erreichbarkeit sind sog. Werbeverweigerer, also Haushalte mit Aufklebern

                                           
1 Weitester Leserkreis; vgl. BVDA (2000), WWW.BVDA.de.
2 Studie Anzeigenblatt-Qualität ´98; vgl. BVDA (1999).
3 Vgl. BVDA (1999).
4 Vgl. Main-Post (1998b), S.25.
5 Vgl. AG.MA (1998), Radio II.
6 Vgl. Heinrich (1994), S.82.
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auf Briefkästen, mit denen die Ablehnung von Werbung zum Ausdruck gebracht

wird (1997 12%, s. Abb. 5.16). Eine Aussage über die Reichweite ist damit

jedoch nicht möglich, ebenso wenig wie für den demographischen Zielgruppen-

bezug.

2. Der räumliche Zielgruppenbezug:

Er ist ein mit der Reichweite und dem demographischen Zielgruppenbezug eng

verknüpftes Merkmal, denn viele Werbekunden - allen voran die lokalen Ge-

schäftskunden einer Regionalzeitung - haben keinen nationalen, sondern einen

lokalen/regionalen Einzugsbereich. Ihre Kundschaft ist in einem räumlich be-

grenzten Gebiet um ihren Verkaufsstandort wohnhaft und/oder berufstätig. Eine

Werbung, die in einem zu großen Gebiet geschaltet wird, verursacht Streuverlu-

ste, die die Werbewirkung reduzieren und die Werbekontaktkosten unverhältnis-

mäßig verteuern.

Neben der gattungstypischen Reichweite ist für die effektive Reichweite der für

den Werbetreibenden in einem lokalen/regionalen Raum zur Auswahl stehenden

Medien daher vor allem deren Marktposition entscheidend. Folgerichtig muß

gefragt werden, welche absolute Reichweite die einzelnen Medien im Vergleich

zueinander haben. Präferiert ein Einzelhändler z.B. die Werbung in einem klei-

nen räumlichen Einzugsgebiet, in dem ein Heimatzeitung die im Vergleich zur

Regionalzeitung deutlich höhere Auflage hat, so kann es für ihn effizienter sein,

die kleinere Heimatzeitung zu belegen als die mehrere Gemeinden umfassende

Belegungseinheit der Regionalzeitung.

Ungeachtet dieses für den intramediären Vergleich wichtigen Sachverhaltes gilt,

daß Regionalzeitungen traditionell eine Vielzahl von verschiedenen Belegungs-

einheiten für den Werbetreibenden anbieten.1 Maßstab für den Zuschnitt der

Belegungseinheiten ist zum einen der Wettbewerb, zum anderen die Berücksich-

tigung von lokalen Besonderheiten. So werden nach Feststellung von Schütz

wieder mehr redaktionelle Ausgaben angeboten, um Lesern und Anzeigenkun-

den eine noch stärker an ihrem Informations- und Werbebedarf orientierte Pro-

duktstruktur anbieten zu können.2 Heinrichs Einschätzung ist ähnlich. Er sieht

                                           
1 Vgl. die Ausführungen in Abschnitt 2.5.2.5.
2 Siehe Abschnitt 2.5.2.1.
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durch die Belegungsmöglichkeit von Stadtteilausgaben einen sehr guten räumli-

chen Zielgruppenbezug bei der Regionalzeitung.1

Bei Anzeigenblättern ist zu beobachten, daß deren Ausgabenstruktur häufig auf

die Zusammenfassung mehrerer lokaler Räume zu einer Ausgabe ausgerichtet

ist und somit die einzelne Ausgabe i.d.R. ein deutlich größeres Verbreitungsge-

biet abdeckt als die Lokal-/Regionalzeitung mit ihrer Ausgabe. Dies ist verständ-

lich vor dem Hintergrund, daß die redaktionelle Berichterstattung des Anzeigen-

blattes nicht am täglichen Lebensumfeld ausgerichtet ist und die primäre Funkti-

on nicht die Informationsfunktion ist, sondern vielmehr verschiedene Werbefunk-

tionen erfüllt werden. Inwieweit die einzelnen Anzeigenblattverlage räumliche

Differenzierungsmöglichkeiten bei der Belegung bieten, hängt aber nicht nur von

ihrer Ausgabenstruktur, sondern u.a. auch von ihren technischen Druckmöglich-

keiten und dem Willen, kleinere Belegungen anzubieten, ab. Pauschalaussagen

sind demzufolge nicht möglich, jedoch ist davon auszugehen, daß der räumliche

Zielgruppenbezug für Anzeigen in Anzeigenblättern i.d.R. schlechter als bei der

Regionalzeitung ist.

Direktverteiler verteilen die Prospekte im Gegensatz zu Regionalzeitungen und

Anzeigenblättern separat. Es wird kein Trägerobjekt eingesetzt und die Verteilung

ist primär eine Frage der Logistik. Dadurch ist es Direktverteilern i.d.R. möglich,

auch Kleinstaufträge von z.B. 3.000 Exemplaren zur Verteilung zu bringen.

Im Gegensatz zur Regionalzeitung gibt es für den werbefinanzierten lokalen und

regionalen Hörfunk z.T. kaum lokale Fenster (= Teilbelegungen). In der Konse-

quenz bedeutet dies für Werbetreibende, die nur ein sehr begrenztes räumliches

(= lokales) Gebiet abdecken wollen, mehr oder weniger große Streuverluste

mitzukaufen. Heinrichs Meinung, wonach der lokale Hörfunk einen recht guten

räumlichen Zielgruppenbezug bietet2, kann entgegengehalten werden, daß der

Hörfunk in den einzelnen Bundesländern aufgrund der unterschiedlichen Lizen-

sierungspraxis der Landesrundfunkanstalten sehr heterogen strukturiert ist. Die

technischen Reichweiten der einzelnen Lokal-/Regionalradios unterscheiden sich

stark voneinander. Diese bestimmen aber die räumliche Selektionsmöglichkeit.

                                           
1 Vgl. Heinrich (1994), S.80.
2 Vgl. Heinrich (1994), S.82.
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Da Sender mit kleinen Reichweiten (unter 100.000 Personen) schwierig wirt-

schaftlich zu betreiben sind, verbietet sich deshalb eine zu kleinräumige techni-

sche Belegungsstruktur für Hörfunksender nahezu von selbst. Unter Berücksich-

tigung dieser Sachverhalte lautet meine Hypothese, daß sogar die von Lokalsen-

dern angebotenen räumlichen Selektionsmöglichkeiten nicht mit denen von

Regionalzeitungen vergleichbar sind und tendenziell größere Belegungseinheiten

umfassen. Folglich wäre der räumliche Zielgruppenbezug des Hörfunks schlech-

ter als bei der Regionalzeitung einzustufen.

3. Nutzungsfunktion für den Rezipienten:

Mit quantitativen Aussagen z.B. zur Reichweite eines Mediums generell oder in

bezug auf bestimmte Gebiete ist noch keine Aussage über die Nutzung der in

dem Medium enthaltenen oder der durch das Medium transportierten Werbebot-

schaft getroffen. Gerade diese Information ist aber für den Werbetreibenden von

besonderem Interesse, zumal sich - ungeachtet der Produktmerkmale - Pro-

spektwerbung als Alternative zur Print- und Hörfunkwerbung anbietet. Der Ver-

gleich der Relevanz der verschiedenen Werbeträger (vgl. Abb. 5.13) belegt am

Beispiel der Handelswerbung, daß die von der Regionalzeitung angebotenen

Werbeformen aus Sicht des Kunden für ihn die wichtigste Informationsquelle für

das Angebot der Geschäfte bedeutet. Sowohl die Anzeigenblätter als auch die

sog. Direktverteiler nehmen mit den von ihnen angebotenen Werbeformen diese

Marktinformationsfunktion aus Sicht der Befragten nur bedingt bzw. fast nicht

wahr.
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Prospektbeilagen in
der Tageszeitung

An zeigen in
Anzeigenblättern

Prospektbei lagen  in
Anzeigenblättern

Prospekte über
D irektver tei lung

Werbezetter  über
Di rektver tei lung

Relevanz unterschiedlicher Formen der Handelswerbung

"Welche dieser Möglichkeiten halten Sie für die wichtigste,
um sich über Angebote der Geschäfte zu informieren?"

Abb. 5.13: Relevanz unterschiedlicher Formen der Handelswerbung, alle Gefragten

Quelle: ZMG-Mehrthemen-Umfrage, aus: ZMG (1998), S.33

Wenngleich diese Ergebnisse auch nicht 1:1 auf alle Werbetreibenden und

Branchen übertragen werden können, so finden doch auch die anderen Bran-

chen - wie die ZMG-Anzeigencopytest-Datenbank zeigt - ähnlich hohe Beachtung

mit ihren Anzeigen. Nach dieser Datenquelle beträgt die Beachtung der Anzeigen

von Dienstleistern 46%, des Handels 51% und der Markenartikler 47%.1

Abb. 5.14 schließlich zeigt speziell ein Beispiel für das Informationsverhalten der

Bevölkerung in den für diese Arbeit bedeutenden Regionen Main-Rhön und

Würzburg im Verbreitungsgebiet der Main-Post-Gruppe. Mit Abstand am häufig-

sten genanntes Medium ist die Regionalzeitung; zum einen hinsichtlich der

Anzeigen (60%), zum anderen im Hinblick auf die der Regionalzeitung beiliegen-

den Prospekte (56%). Gleiche Werbeformen in den Anzeigenblätter kommen auf

47% bzw. 43%. Hauswurfsendungen (Direktverteilungen) erreichen einen Wert

von 44%, während der Hörfunk mit 16% nur geringe Relevanz aufweist. Bei

diesen Gütern ist die Regionalzeitung somit klar dominierendes Informationsme-

dium für die Bevölkerung. Die Anzeigenblätter und Hauswurfsendungen errei-

chen vergleichsweise - trotz theoretisch hoher Haushaltsabdeckung - deutlich

geringere Bedeutungswerte.

                                           
1 Vgl. ZMG-Anzeigencopytest-Datenbank, zit. in: ZMG (1998), S.34.
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Die Ergebnisse hinsichtlich des Informationsverhaltens der Befragten bei Son-

derangeboten sind in ihrer Struktur den vorgenannten sehr ähnlich, jedoch

erreichen hier die Hauswurfsendungen und Anzeigen in der Regionalzeitung

nahezu gleich hohe Werte (55% bzw. 54%), während die Anzeigenblätter um

einige Prozentpunkte schwächer abschneiden.

Direkte Information im Geschäft

Anzeigen in den regionalen Tageszeitungen

Schaufensterauslagen

Prospektbeilagen in reg. Tageszeitungen

Hinweise von Freunden, Bekannten

Kataloge vom Hersteller, Prospekte

Anzeigen in Anzeigenblättern

Hauswurfsendungen

Versandhauskataloge

Prospektbeilagen in Anzeigenblättern

Werbespots im Fernsehen

Werbedurchsagen im Radio

Anzeigen in Illustrierten / Zeitschriften

Anzeigen in der BILD-Zeitung

Informationsquellen bei größeren Anschaffungen
51%

23%

22%

18%

16%

19%

16%

15%

20%

14%

26%

37%

38%

38%

36%

29%

31%

29%

24%

29%

15%

13%

13%

9%2%

2%

3%

3%

häufig gelegentlich

Abb. 5.14: Informationsquellen bei größeren Anschaffungen in den Regionen Main-Rhön und 
Würzburg
Basis: 757.000 Personen

Quelle: Main-Post (1998a), S.33

In engem Zusammenhang mit den Nutzungsfunktionen stehen die Wirkungs-

chancen der Werbung. Sie unterscheiden sich für die Medien entsprechend der

Nutzungssituation und der Gestaltungsmöglichkeiten deutlich von einander. Allen

betrachteten Medien gemeinsam ist die kurzfristige Wirkung der in ihnen ge-

schalteten Werbung. Hinsichtlich der Vermittlung von Informationen und des

Kaufanstoßes hebt sich die Werbung in Regionalzeitungen und Anzeigenblätter

vom Hörfunk deutlich ab. Diese wirkt eher unterstützend und aktualisierend.
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Heinrich zur Hörfunkwerbung: „Wirkungsart und Kontaktsituation sind relativ

ungünstig, da bewußte, konzentrierte Wahrnehmung eher selten [erfolgt, A.d.V.]

... Der Aufmerksamkeitswert ist nur bei guter Gestaltung der Werbespots als gut

zu bezeichnen ... Die Wirkungsdauer der Werbebotschaft ist gering.“1 Die Nut-

zung des Hörfunks erfolgt wenig konzentriert, sondern wird zu 2/3 von anderen

Tätigkeiten begleitet.2 Ähnlich formuliert es auch Gleich, wonach sowohl For-

schung als auch Publikum den Hörfunk primär als Nebenbeimedium behandeln,

das sich längst in den Tagesablauf integriert hat und zum Alltagsmedium gewor-

den ist: 3 „Das Radio ist zwar da, ist aber weiter nicht erwähnenswert.“ 4,5

Eine ähnliche Einschätzung gilt der ZMG zufolge auch für das Fernsehen, das

zunehmend zum Begleitmedium wird.6 Für die Regionalzeitungen hingegen

konstatiert die ZMG aufgrund der von ihr zugrunde gelegten Forschungsergeb-

nisse das Gegenteil: Etwa 2/3 der Zeitungsleser konzentrieren sich alleinig auf

die Zeitungslektüre und führen nebenbei keine weitere Tätigkeit aus.7

Hervorzuheben ist, daß Werbung in Regionalzeitungen u.a. auch aufgrund des

redaktionellen Umfeldes hohe Wirkungen bei der Vermittlung alltagsrelevanter,

vernunftorientierter und damit eher rationaler Komponenten der Werbung des

Handels, von Dienstleistungsunternehmen und Markenartikelherstellern erzielt.

Gerade dieser Aspekt könnte stark an Bedeutung gewinnen, denn eine der

Auswirkungen der seit Jahren anhaltenden Konjunkturschwäche ist das zuneh-

mende Preisbewußtsein in der Bevölkerung, das eine stärker rationale Kommu-

                                           
1 Heinrich (1988), S.142.
2 Vgl. Heinrich (1994), S.82.
3 Vgl. Gleich (2000), S.427.
4 Gleich (2000), S.427.
5 Die Ergebnisse der MA `99 belegen die Aussagen von Heinrich und Gleich: Von 177 Minuten

Gesamtnutzung aller Personen über 14 Jahren am Tag entfallen insgesamt 165 Minuten auf
das Radio-Hören neben einer anderen Tätigkeit wie z.B. Arbeit im Haus (51 Minuten), Essen
(29 Minuten) oder Autofahren (22 Minuten); vgl. Klinger/Schaack (1999), S.512.

6 Das B.A.T. Freizeit-Forschungsinstitut ermittelte 1997 bei einer Befragung von 3.000 deut-
schen Personen ab 14 Jahren einen Wert von 36% der Befragten, die nur “fernsehen“ und
sich dabei nicht mit anderen Dingen beschäftigten. 1991 betrug dieser Wert noch 44%; vgl.
ZMG (1998), S.17, 39.

7 Ergebnis der 1993 von der Regionalpresse durchgeführten Befragung von 3.021 deutschen
Zeitungslesern ab 14 Jahren zu Nutzungsstilen und Nutzungsgewohnheiten; vgl. ZMG
(1998), S.16f, 39.
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nikation der Vorteile und des Nutzens von Produkten erfordern und die emotio-

nale Ansprache in den Hintergrund drängen könnte.1

4. Image:

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Frage des Images steht die Frage der

Glaubwürdigkeit. 1995 antworteten 72% aller Befragten bei der E&I, daß sie die

Werbung in einem Medium für im „allgemeinen glaubwürdig und zuverlässig“

halten. Umgekehrt aber lehnen viele Mediennutzer Werbung im Medium generell

ab.2 Abb. 5.15 zeigt zum einen deutliche Unterschiede bei der Ablehnung von

Werbung in den verschiedenen Medien sowie die vergleichsweise sehr günstigen

Werte für die Regionalzeitung.

Ablehnung der Werbung in verschiedenen Mediengattungen
Zustimmung zur Aussage: "Ich wäre froh, wenn es in ... keine Anzeigen / Werbung mehr gäbe"

20%

23%

26%

43%

39%

51%

59%

regionale Abonnementzeitungen

Kauf- / Boulevardzeitungen

Zeitschriften / Illustrierte /
aktuelle Magazine

öffentl.-rechtl. Hörfunk

privater Hörfunk

öffentl.-rechtl. Fernsehen

privates Fernsehen

Abb. 5.15: Ablehnung der Werbung in verschiedenen Mediengattungen (ohne Anzeigenblätter)

Quelle: Regionalpresse, E&I (1995)

Aufschlußreich im Zusammenhang mit der Frage der Ablehnung von Werbung in

den Medien ist die Frage nach der direkten Verweigerung gegenüber Prospek-

ten/ Werbezetteln im Briefkasten - kenntlich gemacht durch Aufkleber wie z.B.

                                           
1 Vgl. ZMG (1998), S.31f.
2 Vgl. Regionalpresse, E&I 1995; Angaben beziehen sich auf den weitesten Nutzerkreis.
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`keine Werbung/Prospekte/Reklame`. Wie in Abb. 5.16 erkennbar, sind heute

bereits 12% aller Briefkästen durch Hauswurfsendungen nicht erreichbar.

Ja
12 %

Nein
8 8%

Nein 89%

Ja 11%

"Haben Sie an ihrem Briefkasten oder an der Tür
einen Hinweis/Aufkleber mit einem Text wie

'keine Werbung/Prospekte/Reklame einwerfen'?"

"Werden Sie in der nächsten Zeit
einen derartigen Hinweis/

Aufkleber anbringen?"

Abb. 5.16: Verweigerung gegenüber Prospekten/Werbezetteln im Briefkasten

Quelle: ZMG-Mehrthemenumfrage 1997, aus: ZMG (1998), S.25

Mitentscheidend für den Werbeerfolg ist das Werbeumfeld, denn dessen Merk-

male werden zumindest partiell auf die beworbenen Produkte/Dienstleistungen

des Werbekunden übertragen. Die glaubwürdige Berichterstattung ist bspw. auch

Garant für die Glaubwürdigkeit des Werbeträgers und in der Folge auch für die

Güte des beworbenen Produktes bzw. der beworbenen Dienstleistung.
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Glaubwürdigkeit der Medien
Zustimmung zu: "berichten wahrheitsgetreu"

65%

16%

35%

24%

62%

43%

64%

41%

regionale Abonnementzeitungen

Anzeigenblätter

Kauf- / Boulevardzeitungen

Zeitschriften / Illustrierte /
aktuelle Magazine

öffentl.-rechtl. Hörfunk

privater Hörfunk

öffentl.-rechtl. Fernsehen

privates Fernsehen

Abb. 5.17: Glaubwürdigkeit der Medien

Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren, jeweils weitester Nutzerkreis

Quelle: Regionalpresse, E&I (1995)

Wie die Abb. 5.17 zeigt, gilt die Berichterstattung in Regionalzeitungen als sehr

wahrheitsgetreu.1 Die lokalen Wettbewerber - Anzeigenblätter und Hörfunk -

weisen deutlich schlechtere Werte auf. Es verwundert daher nicht, daß im regel-

mäßig erhobenen Horizont/Gfk-Kommunikationsbarometer 1997 die Werbung in

Tageszeitungen - einschließlich der als relativ unglaubwürdig geltenden Kaufzei-

tungen - bei der Glaubwürdigkeit mit 44% deutlich vor dem Hörfunk (31%) liegen.

Anders als bei der Zeitung wird die einzelne Werbebotschaft im Hörfunk noch

zusätzlich durch ihre Position innerhalb eines Werbeblockes und evtl. daraus

resultierenden Störungen beeinflußt.2

                                           
1 Eine Definition von “wahrheitsgetreu“ wird von der Regionalpresse nicht angeboten. “I.S.v.

authentisch“ erscheint in diesem Zusammenhang eine adäquate Begriffserklärung. Dies läßt
sich auch aus der Erläuterung der Regionalpresse ableiten, nach der der Aspekt der Glaub-
würdigkeit durch die neu aufgekommene Berichterstattungsform, die unter dem Stichwort
“Infotainment“ in die Diskussion gekommen ist, größere Bedeutung gewonnen hat; vgl. Re-
gionalpresse (1995).

2 Vgl. Horizont/GfK-Kommunikationsbarometer 1997, in: ZMG (1998), S.22. Die Werte für die
übrigen Medien sind: Fernsehen 37%, Zeitschriften 36%, Plakat 28% und Kino 27%.
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Das Werbeumfeld von Anzeigenblättern besteht mehrheitlich aus Anzeigen des

lokalen/regionalen Geschäftsumfeldes sowie den auch bei der Zeitung anzutref-

fenden Rubrikenanzeigen (Pkw, Immobilien, ...). Wenngleich auch viele Anzei-

genblätter zunehmend redaktionelle Beiträge liefern, so handelt es sich hier

häufig weniger um eigen recherchierte Beiträge aus dem lokalen Umfeld, son-

dern um von freien Mitarbeitern gelieferte Beiträge zu allgemeinen Themen. Der

Textanteil am Gesamtumfang liegt zudem eher bei 35-50%, während er bei

Regionalzeitungen umgekehrt eher 60-70% beträgt.

Abschließend soll an dieser Stelle noch kurz auf die Einstufung der Medien-

images durch Heinrich eingegangen werden, denn er sieht das Image der Ta-

geszeitungen in Summe deutlich schlechter als das des Fernsehens und in etwa

gleich wie das des Hörfunks.1 Die von Heinrich zugrunde gelegte Datenquelle ist

die Massenkommunikationsstudie IV von 1990.2 Dazu sei zuerst anzumerken,

daß die Massenkommunikationsstudie V von 1995 deutlich andere Ergebnisse

als 1990 aufweist und die 3 untersuchten Medien anders als 5 Jahre zuvor bei

der Objektivität nahezu gleichauf liegen.3  Berg/Kiefer: „... bleibt als Ergebnis

festzuhalten, daß die Tageszeitung im Meinungsbild der Bundesbürger kontinu-

ierlich an Glaubwürdigkeit gewonnen hat, der Hörfunk sich auf niedrigem Stand

behaupten konnte, während das Fernsehen kontinuierlich an Glaubwürdigkeit

verloren hat.“4

Des weiteren - und dies ist ein ganz zentraler Aspekt – sind die Ergebnisse der

von der Regionalpresse erhobenen Daten und die Ergebnisse aus der Massen-

kommunikationsstudie nicht miteinander vergleichbar, weil die Regionalpresse

zwischen privatem TV und Hörfunk sowie zwischen regionalen Abonnement- und

Kaufzeitungen unterscheidet und dies bei der Massenkommunikationsstudie

nicht erfolgt. Die deutlich von einander abweichenden Werte bei den verschiede-

nen Medien - wie in Abb. 5.17 aufgezeigt – legen diese Differenzierung jedoch

unbedingt nahe. Die vermeintlich stark gegensätzlichen Ergebnisse der hier

                                           
1 Vgl. Heinrich (1994), S.81-83.
2 Vgl. Heinrich (1994), S.61.
3 Die Objektivität wurde gemessen an der Zustimmung zum Statement “berichtet wahrheitsge-

treu“. Die Werte betragen für TV 20% (1990: 28%), für Tageszeitungen 20% (1990: 19%)
und für Hörfunk 19% (1990: 24%); vgl. Berg/Kiefer (1996), S.252.

4 Berg/Kiefer (1996), S.252.
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zitierten Untersuchungen sind somit zumindest zum Teil auf unterschiedliche

Forschungsgegenstände zurückzuführen. Der von der Regionalpresse ermittelte

Glaubwürdigkeitsvorsprung der Regionalzeitung vor den privaten Rundfunkan-

bietern erscheint plausibel. Mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbietern

liegen die Regionalzeitungen zudem auf etwa gleichem Niveau (s. Abb. 5.17).

5. Gestaltungsmöglichkeiten:

Sie sind mitbestimmend für die Art der möglichen Werbung und damit z.T. auch

für die Auswahl des Mediums durch den Werbetreibenden. Die verschiedenen

Medien bieten aufgrund ihrer technischen Eigenschaften unterschiedliche Mög-

lichkeiten für die Gestaltung einer Werbebotschaft und damit auch ihrer Wirkung.

Regionalzeitungen bieten heute nach vielfach erfolgter Investition in neue

Drucktechnologien im Vergleich zu früher deutlich höhere Farbigkeit sowie gute

Text- und Bildqualitäten. Heinrichs negative Bewertung für die Druckqualität1  der

Tageszeitungen erführe aktuell dadurch evtl. eine Änderung zum Positiven.

Dennoch sind die Gestaltungsmöglichkeiten des Fernsehens durch die Vielzahl

von Gestaltungselementen (Bild, Ton, Farbe, ...) sicher vielfältiger und somit als

besser einzuordnen, während der Hörfunk sich auf den Ton beschränken muß

und damit geringere Gestaltungsmöglichkeiten bietet.2

Für Heimat-/Lokalzeitungen und Anzeigenblätter gilt das für Regionalzeitungen

Gesagte, sofern sie auf den gleichen Rotationen gedruckt werden wie die Regio-

nalzeitungen oder die Rotationen vergleichbare Leistungsmöglichkeiten bieten.

Prospekte für die Direktverteilung werden auf sehr unterschiedlichen Formaten

und Papieren gedruckt. Die Darstellungsmöglichkeiten sind aber i.d.R. vielfältiger

als bei einer Zeitung, da hierfür hochwertigere Papiere Verwendung finden.

Wie jedoch sind Werbepräsentationen in den einzelnen Medien gestaltet, damit

sie beim Rezipienten die gewünschten Reaktionen erzeigen und die Werbeziele

erreicht werden? Die Antwort auf diese Frage läßt sich nicht pauschal formulie-

ren. Ein Grund dafür sind die oben nur kurz angerissene Vielfalt der Gestal-

tungsmöglichkeiten und ihrer Kombinationen. Ein weiterer sehr bedeutender

Grund ist die Komplexität des Werbewirkungsprozesses, in dem eine Vielzahl

                                           
1 Vgl. Heinrich (1994), S.81.
2 Vgl. Heinrich (1994), S.82f.
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von situativen, personenspezifischen und produktabhängigen Variablen mit den

Gestaltungsmöglichkeiten interagieren. Ferner sind die vorliegenden - häufig aus

Laborexperimenten gewonnenen - Forschungsergebnisse  zu Effekten der

Werbemittelgestaltung kaum miteinander vergleichbar.1

Fazit:

Die Regionalzeitung hat im lokalen/regionalen Werbemarkt eine starke Stellung.

Diese begründet sich durch zahlreiche Leistungsmerkmale und Produkteigen-

schaften, zusammengefaßt dargestellt in Abb. 5.18.

Fazit:
Die Zeitungen als Werbeträger bieten wichtige Vorteile

• erreichen die meisten Bundesbürger (LpA: 82,7%) und
sprechen die relevanten Zielgruppen überdurch-
schnittlich an (Kaufkräftige, Produktinteressierte).

• werden intensiv genutzt, d.h. lange und vollständig

• stehen in Orientierungssituationen im Mittelpunkt: dann
sind die Konsumenten besonders
informationsorientiert und aufmerksam.

• besitzen die höchste Glaubwürdigkeit im intermedialen
Vergleich mit positiven Ausstrahlungseffekten auf die
enthaltene Werbung.

• bieten Anzeigen und Prospektbeilagen hohe
Beachtungschancen.

• vermittlen Informationen über erklärungsbedürftige
Produkte und Dienstleistungen, transportieren die
rationalen Komponenten des Markenimage und setzen
deutliche Impulse für den Abverkauf.

große Reichweite

intensive Nutzung

konzentrierte Aufnahme

hohe Glaubwürdigkeit

starke Beachtung

große Wirkung

Abb. 5.18: Die Regionalzeitung als Werbeträger und ihre Vorteile

Quelle: ZMG (1998), S.37

Die Geschichte zeigt, daß die Hörfunk-Werbung die Print-Werbung nicht ersetzt

hat, jedoch hat sie neue, zu den Regionalzeitungen eher komplementär wirkende

Werbeformen hervorgebracht. Diesen Sachverhalt vermutete Heinrich bereits

1988 vor Einführung des lokalen Hörfunks in Nordrhein-Westfalen: „Lokaler

                                           
1 Vgl. Gleich (2000), S.40ff und dort aufgeführte Literatur zur Werbewirkungsforschung.



378

Hörfunk bietet als Werbemedium Werbemöglichkeiten im Schnittfeld von lokaler

Begrenzbarkeit, Emotionalität und Aktualität und wird vor allem als Komplemen-

tärmedium einzusetzen sein.“1 Aus Sicht des Werbetreibenden bietet Hörfunk-

Werbung Kommunikationsformen, die er bei der Regionalzeitung oder dem

Anzeigenblatt nicht erwarten kann. D.h. es besteht eine Randkonkurrenz mit der

Konsequenz, daß die Werbeumsätze des Hörfunks im Lokalen/Regionalen aus

Sicht der Regionalzeitung nur sehr bedingt akquirierbarer Umsatz sind. Wie hoch

dieser Anteil ist, konnte bis heute noch nicht belegt werden, was somit auch die

Berechnung des Potentials und Volumens des relevanten Marktes schwierig

macht (s. nächster Abschnitt).

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung des Hörfunks ist festzustellen, daß

vom Gesamtumsatz des Hörfunks in 1998 (1.183 Mio. = < 3% der gesamten

Werbeträgerumsätze) allein 415 Mio. auf ARD-Sender entfielen.2 Sämtliche

private Hörfunkanbieter (lokale und regionale) realisierten somit rund 760 Mio. In

Anbetracht der konstatierten Randkonkurrenz zu den Regionalzeitungen und der

zu vermutenden nicht sehr großen Umsatzbedeutung der lokalen Hörfunksender

wird der lokale Hörfunk in dieser Arbeit nicht weiter als Wettbewerber von Regio-

nalzeitungen untersucht.

Die Anzeigenblätter in Deutschland sind von ihrer inhaltlichen Struktur her sehr

heterogen. Als Werbeträger sind sie statistisch betrachtet eine feste Größe für

den lokalen/regionalen Gewerbetreibenden sowie im Kleinanzeigenbereich. Wie

aufgezeigt, werden die Anzeigenblätter aber in puncto Glaubwürdigkeit deutlich

hinter der Regionalzeitung eingeordnet.

Eine hohe Haushaltsabdeckung garantiert den Anzeigenblättern deshalb auch

nicht, daß sie bei allen Anschaffungen/Einkäufen als Vorab-Informationsmedium

genutzt werden. Im Bereich der für die Anzeigenblätter sehr wichtigen Handels-

werbung sieht die Bevölkerung nach wie vor die Regionalzeitung mit großem

Abstand als wichtigste Informationsquelle für gewerbliche Angebote an. Die

Anzeigenblätter nehmen eher den Charakter eines additiven Informationsmedi-

ums ein. Inhaltliche Ausrichtung und wöchentliches Erscheinen geben den

                                           
1 Heinrich (1988), S.138.
2 Vgl. ZAW (1999), S.16, 268.
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Anzeigenblättern aus Sicht vieler Rezipienten den Charakter des “nice to have“-

Mediums. Die Anzeigenblätter können jedoch aufgrund ihrer anderen Kosten-

strukturen TKPs anbieten, die sie trotz dieser Nachteile für kleinere Gewerbetrei-

bende und auch größere Filialisten als Werbeträger durchaus interessant er-

scheinen lassen. Der Umsatz von rund 3,4 Mrd. in 1998 bestätigt die große

Bedeutung der Anzeigenblätter als Werbeträger.1

Die Vollabdeckung aller Haushalte durch eine Direktverteilung zu erreichen, ist -

wie gezeigt - nicht möglich. Dennoch stellt die Direktverteilung aus Sicht des

Kunden ein Leistungsangebot dar, das von der Regionalzeitung nur partiell

erbracht werden kann. Bietet die Regionalzeitung hingegen die Kombination aus

Beilage in der Regionalzeitung und sog. Resthaushaltsabdeckung an, kann dem

Kunden sogar eine höherer Haushaltsabdeckung angeboten werden als bei der

Direktverteilung, weil mit der Beilage auch Werbeverweigerer erreicht werden.

Der Vergleich der Beilagenpreise der Main-Post mit denen für die Direktverteilung

ergibt einen Beilagenpreis von 180 DM/1.000 Ex. und 85 DM/1.000 Ex. für die

Direktverteilung. Es kann vermutet werden, daß die Preisstrukturen bei anderen

Regionalzeitungen und Anbietern von Direktverteilungen nicht grundsätzlich

andere Preisverhältnisse ergeben, so daß die Regionalzeitung in bezug auf den

Preis – ohne die Verteilleistung qualitativ zu bewerten – im Nachteil ist. In der

qualitativen Argumentation ergeben sich für die Regionalzeitung hingegen Vor-

teile, die  aus der Glaubwürdigkeit des Mediums abgeleitet werden können.

Zudem eröffnet die o.g. Resthaushaltsabdeckung die bislang nicht erwähnte

Möglichkeit, einen niedrigeren Mischpreis anbieten zu können, weil hier der

Werbeträger Zeitung nicht genutzt wird.

Es bleibt festzuhalten, daß die Regionalzeitung mit der Direktverteilung in voller

Konkurrenz steht, wenn es um die reine Prospektverteilung geht, Anzeigen keine

Alternative sind und beim Kunden eine gewisser Preisspielraum besteht. Wie

groß das Marktpotential im Einzelfall ist, kann in etwa anhand des vorhandenen

Marktvolumens abgelesen werden. Jedoch unterliegt gerade auch dieser Markt

sehr der individuellen Beeinflussung durch die Verknüpfung der reinen Verteiler-

                                           
1 Vgl. ZAW (1999), S.16.
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leistung mit oben aufgeführten qualitativen Aspekten. Zusätzlich ist zu berück-

sichtigen, daß die Prospektverteilung nur eine Werbeform im Mediamix der

Werbetreibenden darstellt und zumindest in Teilen eine Austauschbarkeit mit

anderen Werbeformen gegeben sein kann.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß der Werbemarkt wesentlich vielfältiger

als der Lesermarkt ist. Es reicht nicht - wie aufgezeigt - nur einen Gesamtwerbe-

markt zu analysieren, vielmehr müssen die verschiedenen Teilmärkte betrachtet

und die Wettbewerbsbeziehungen zu den verschiedenen anderen Anbietern von

Werbekontaktchancen analysiert werden, um dann ein Gesamtbild für die Markt-

position der Regionalzeitung im relevanten lokalen/regionalen Werbemarkt

bestimmen zu können. 

5.4.2.1.2.3.2 Die Bestimmung der relevanten Marktgrößen am Beispiel einer 

Regionalzeitung in Mainfranken

Übertragen von der allgemeinen Marketing-Planung auf die Werbemarktanalyse

lauten die Leitfragen:

▪ Wie groß ist das Gesamtpotential (Umsatzpotential) für das Verbreitungsge-

biet einer Regionalzeitung?

▪  Wie groß ist das Marktvolumen und welchen Marktanteil hat die Regionalzei-

tung daran?

▪  Wie groß ist das noch auszuschöpfende Marktpotential für die Regionalzei-

tung?1

                                           
1 Vgl. Kotler/Bliemel (1992), S.389; Hermann (1995), S.1722.



381

Nach Kotler/Bliemel ist eine gängige Methode zur Schätzung des Gesamtpoten-

tiales folgender:1

Q = nqp
Es sind:

Q = Ausschöpfbares Potential des Gesamtmarktes (Branchenumsatz in DM)
n = Anzahl der Käufer in diesem spezifischen Produktmarkt
q = die durchschnittlich gekaufte Menge pro Käufer
p = Durchschnittspreis pro Mengeneinheit

Bei der Ermittlung des Werbemarktpotentials einer Regionalzeitung ist zu be-

achten, daß eine Zeitung sowohl private als auch gewerbliche Kunden hat. Wird

die o.g. Berechnungsmethodik für das Marktpotential zugrunde gelegt, so stellt

die Ermittlung schon deshalb ein Problem dar, weil es für die Nachfrage nach

privaten Anzeigen keine vergleichbare Meßgrößen, wie es bspw. die verkaufte

Auflage und die Haushalte im Lesermarkt sind, gibt.

Als groben Anhaltspunkt für die Entwicklung der Werbekonjunktur im Markt für

Lokal/Regionalzeitungen veröffentlicht die ZMG quartalsweise die von den Lan-

desverbänden in ihrem Auftrag erhobenen Anzeigenseitenumfänge der Haupt-

ausgaben der ZMG-Mitgliedsverlage sowie der von ihnen verteilten Beilagenvo-

lumina.2 Es werden jedoch keine Stückzahlen veröffentlichter Anzeigen gewerbli-

cher und privater Kunden angegeben. Da die Hauptausgaben zudem nicht

unbedingt die Entwicklung aller weiteren Belegungseinheiten widerspiegeln und

zudem nur ein Teil aller Lokal-/Regionalzeitungen diese meldet, sind die offiziel-

len Statistiken von eingeschränkter Aussagekraft für die Ermittlung sowohl des

Marktpotentials als auch des Marktvolumens in einem räumlich begrenzten

Gebiet. Des weiteren fehlen offizielle Statistiken, um die Marktvolumina der

übrigen lokalen/regionalen Werbeträger auf Basis o.g. nachfragebasierten An-

satzes von Kotler/Bliemel ermitteln zu können.

Der vorliegenden Aufgabenstellung ähnlich wurde von Heinrich 1988 vor Einfüh-

rung des privaten Hörfunks in Nordrhein-Westfalen dessen ungefähres Umsatz-

potential bestimmt.3 Erkenntnisse hieraus lassen sich nutzen, um auf theoreti-

schem Wege Näherungswerte für das Potential an Werbeeinnahmen im Ver-

                                           
1 Vgl. Kotler/Bliemel (1992), S.389.
2 Vgl. z.B. BDZV (1999), S.84f.
3 Vgl. Heinrich (1988), S.155ff.
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breitungsgebiet einer Regionalzeitung berechnen zu können. Mit dem Begriff

Potential ist hier der Betrag, näherhin das Werbevolumen gemeint, das sich auf

Basis der im Durchschnitt in Deutschland erzielten Werbeeinnahmen erreichen

lassen sollte. Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die erforderlichen

Schritte und ihre Prämissen.1

     Potentialschätzung für den Werbemarkt

Schritt 1: Berechnung des Anteils der Werbeerlöse an Einzel-

handelsumsatz und anhand  der Kaufkraft in Deutschland

Schritt 2: Berechnung von Einzelhandelsumsatz und Kaufkraft 

für das Verbreitungsgebiet

Schritt 3: Schätzung des Werbepotentials für das Verbreitungs-

gebiet und die verschiedenen Werbeträger

Schritt 4: Schätzung  “offener“ Werbemarktpotentiale für die 

eigenen Zeitungs- und Anzeigenblattitel und anderen 

Bereiche

Abb. 5.19: Die Ermittlung der Werbepotentiale im lokalen/regionalen Werbemarkt einer 

Regionalzeitung

Quelle: Verlagsgruppe von Holtzbrinck (1995), S.14

Schritt 1:

Ausgangspunkt bildet die Erkenntnis, daß die Kennzahlen BSP, Kaufkraft

(Volkseinkommen, verfügbares Einkommen und privater Verbrauch) sowie der

Einzelhandelsumsatz mit den Werbeeinnahmen der Medien korrelieren.2 Für die

Ermittlung der Umsatzverteilung in einzelnen regionalen Räumen werden ent-

sprechend regionalisierte Kennzahlen benötigt. Weder das BSP noch das Volks-

einkommen werden von der amtlichen Statistik regionalisiert bereitgestellt. An-

                                           
1 Der Verfasser war von 1993 bis 1996 Leiter des Projektes “Erfolgsfaktoren“ bei der Verlags-

gruppe von Holtzbrinck. I.R. dieser Aufgabe wurde das nachfolgende Vorgehen vom Verfas-
ser erarbeitet.

2 Vgl. die Ausführungen und Darstellungen in Abschnitt 2.5.3.3.2.
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ders verhält es sich mit der Kaufkraftgröße “verfügbares Einkommen“ und den

Einzelhandelsumsätzen. Heinrich empfiehlt die Verteilung der Werbeumsätze

nach der Kaufkraft, weil sie die Zielgröße der Werbetreibenden ist und der Um-

satz die Finanzierungsquelle der Werbung darstellt. Lieferanten regionalisierter

Daten sind z.B. die Firma Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg

oder die Firma macron in München.

Tab. 5.5 zeigt die Einnahmen der hier betrachteten verschiedenen loka-

len/regionalen Werbeträger und ihre jeweiligen Anteile1 am Einzelhandelsumsatz

bzw. an der Kaufkraft.

Werbeerlöse Anteil am Anteil an

1999 in Mio. DM EH-Umsatz Kaufkraft

Regional-/ Lokalzeitungen 9.426 1,175 % 0,385 %

  ohne nationale Anzeigen

  und ohne Stellenanzeigen, ca. 2 6.396 0,797 % 0,261 %

Anzeigenblätter 3.408 0,425 % 0,139 %

Direktwerbung 6.473 0,807 % 0,264 %

EH-Umsatz 1999 lt. GfK:  802 Mrd. DM

Kaufkraft lt. 1999 GfK:          2.451 Mrd. DM

EH = Einzelhandel

Tab. 5.5: Werbeerlöse lokaler/regionaler Werbeträger im Verhältnis zum Einzelhandels-

umsatz und zur Kaufkraft

Quelle: BDZV (2000), S. 67f, 88ff; GfK (1999); ZAW (2000), S.23; Zusammenstellung in

Anlehnung an Verlagsgruppe von Holtzbrinck (1995), S.17; eigene Berechnungen

                                           
1 Vgl. Heinrich (1988), S.141.
2 Nach der BDZV-Umsatzerhebung machten 1999 nationale Anzeigen und Stellenanzeigen

zusammen durchschnittlich 24,2% der Anzeigenumfänge und 33,0%/25,8% (alte/neue Bun-
desländer) der Anzeigenumsätze der Regionalzeitungen aus, was rund 3 Mrd. DM entspricht;
vgl. BDZV (2000), S.67f, 88ff.
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Folgende Interpretation der so ermittelten Daten legt sich nahe:

Im Jahr 1999 erzielten die Regional-/Lokalzeitungen Werbeeinnahmen in Höhe

von 9,426 Mrd. DM. Dies entspricht einem Anteil von 1,175% des auf 802 Mrd.

DM geschätzten Einzelhandelsumsatzes bzw. einem Anteil von 0,385% der auf

2.451 Mrd. DM geschätzten Kaufkraft. Ohne nationale Anzeigen und Stellenan-

zeigen betrug der Anteil am Einzelhandelsumsatz  0,797% und an der Kaufkraft

0,261%.

In Fortführung dieser Interpretation bietet sich folgendes Vorgehen an:

Es wird unterstellt, daß die in Tab. 5.5 ermittelten Durchschnittswerte für den

Umsatz- bzw. Kaufkraftanteil der Werbeeinnahmen repräsentativ für alle Ver-

breitungsgebiete von Lokal-/Regionalzeitungen sind. Mit Hilfe regionalisierter

Umsatz-/Kaufkraftdaten läßt sich so das durchschnittlich zu erwartende Marktvo-

lumen für die betrachteten Werbeträger des Verbreitungsgebietes einer Regio-

nalzeitung berechnen.  Anhand der auf diese Weise berechneten Marktpotentiale

läßt sich unter Einbeziehung der eigenen Umsatzvolumina eine Gegenrechnung

aufmachen, welche Marktpotentiale noch für eigene Akquisitionsbemühungen

offen sind. Offen i.d.S., daß diese Umsatzpotentiale entweder bereits von der

Konkurrenz abgeschöpft werden oder an sich noch nicht ausgeschöpfte Markt-

potentiale sind.

Exkurs:

Bei o.g. Vorgehen wird der Werbeumsatz der lokalen/regionalen Werbeträger
ermittelt. Davon zu unterscheiden sind
a) die lokale Werbung in Medien sowie
b) das Werbevolumen lokalgebundener Anbieter/Nachfrager.

Der Werbeumsatz lokaler Werbeträger stellt - wie in Abschnitt 2.5.3.3.1 dargelegt
- nur einen Teil der Aufwendungen für Werbung dar. Auch sind z.B. die Werbe-
einnahmen von national ausstrahlenden Fernsehsendern und überregionaler
Zeitungen nicht berücksichtigt.

Die Kategorie “lokale Werbung“ zielt im Gegensatz zum Werbeumsatz der loka-
len/regionalen Werbeträger nicht auf das Medium sondern auf die räumlich
definierte Zielgruppe der Werbetreibenden ab: „Lokale Werbung liegt vor, wenn
die Werbebotschaft sich an einen örtlich begrenzten Kreis potentieller Handels-
partner bzw. Ansprechpartner richtet.“1 Nationale Werbung ist in dieser Kategorie

                                           
1 Heinrich (1988), S.165.
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somit nicht enthalten. Nach BDZV zählen hierzu im Durchschnitt 8,7% der Anzei-
genumfänge aller Regionalzeitungen.1 Entsprechend ist der hierunter zu fassen-
de Werbeumsatz als Teilmenge der vorgenannten Kategorie zu sehen und
umfaßt den Umsatz von Kundenbereichen, deren Werbeverhalten ein Verlag mit
Hilfe seines Marketings beeinflussen kann. Für Anzeigenblätter sowie den Hör-
funk und die Direktverteilung liegen keine Daten vor, die mit denen für die Regio-
nalzeitungen vergleichbar wären.

Die Kategorie “Werbevolumen lokal gebundener Anbieter/Nachfrager“ schließlich
umfaßt die Werbeausgaben der Werbetreibenden, die ihrerseits wiederum
Umsatz innerhalb der Region machen. Diese Kategorie stellt somit auf das
Umsatzvolumen der in der Region geschäftstätigen Werbetreibenden ab. Nach
Heinrich lassen sich hierzu neben dem Handel, das Gastgewerbe, das Verkehrs-
gewerbe, das produzierende Handwerk, das Dienstleistungshandwerk sowie
sonstige Dienstleistungen zählen.2 Sie alle sind Zielgruppen für die verschiede-
nen Werbeträger und damit das eigentliche Akquisitionspotential für den örtlichen
Anzeigen-Außendienst. Da diese Kategorie nicht die Werbeausgaben privater
Haushalte und der nicht-kommerziellen Organisationen beinhaltet, ist der hier-
unter zu fassende Werbeumsatz geringer als bei den Kategorien “Werbeumsatz
lokaler/regionaler Werbeträger“ und “lokale Werbung in Medien“.

Der Zusammenhang der drei Umsatzkategorien läßt sich vereinfacht wie folgt so
darstellen (siehe Abb. 5.20):

Werbeumsatz lokaler Werbeträger

      Lokale Werbung

     
      Werbevolumen

        lokal gebundener

      Anbieter/Nachfrager

       

Abb. 5.20: Die drei Kategorien des lokalen/regionalen Werbeumsatzes im Zusammenhang

Während die Kategorie 1 und 2 näherungsweise mit sekundärstatistischen Daten
ermittelt werden können (siehe unten), stößt die Erhebung der Daten zur Um-
satzkategorie 3 auf erhebliche Probleme und kann umfassend nur auf Basis

                                           
1 Vgl. Keller (2000), S.35.
2 Vgl. Heinrich (1988), S.169f.
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einer Gebietsbegehung, bei der sämtliche gewerblich Tätigen zu erfassen sind,
geschätzt werden.

Ende Exkurs

Der 2. Schritt ist die Ermittlung der Kaufkraft und des Einzelhandelsumsatzes für

das Verbreitungsgebiet der Regionalzeitung sowie deren Interpretation. Die

Teilschritte sind:

a) die genaue räumliche Beschreibung des Verbreitungsgebietes der Regional-

zeitung durch die Auflistung aller Gemeinden, Städte, Landkreise und kreis-

freien Städte im Verbreitungsgebiet der Regionalzeitung;

b) die Ermittlung der Kaufkraft und des Einzelhandelsumsatzes für die aufge-

führten Gemeinden etc. Das kann z.B. erfolgen unter Zuhilfenahme der Kauf-

kraft- und Einzelhandelskennziffern der GfK, die angeben, welcher Promille-

anteil der Kaufkraft/des Einzelhandelsumsatzes in Deutschland auf die einzel-

nen Gemeinden etc. entfallen. 

Beispiel: Verbreitungsgebiet der Main-Post1

° GfK- Kaufkraftkennziffer in Promille:   9,817

° GfK-Umsatzkennziffer in Promille: 10,995

° GfK-Kaufkraft Deutschland 1998, Mrd. DM:   2.451

° GfK-Einzelhandelsumsatz 1998, Mrd. DM:           802

° GfK-Kaufkraftkennziffer je Einwohner (Ø =100):         97,8

° GfK-Umsatzkennziffer je Einwohner:     87,3

=> Kaufkraft  Verbreitungsgebiet, Mrd. DM: 24,061

=> Einzelhandelsumsatz Verbreit.gebiet, Mrd. DM:   8,818

Die vorstehenden Daten können wie folgt interpretiert werden: Auf das Verbrei-

tungsgebiet der Main-Post entfiel im Jahre 1999 ein geschätztes Kaufkraftvolu-

                                           
1 Vgl. Heinrich (1988), S.204f.
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men von 24.061 Mio. DM und ein geschätzter Einzelhandelsumsatz von 8.818

Mio DM. Beachtenswert ist, daß sowohl die Kaufkraft je Einwohner als auch der

Umsatz unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Was bedeuten diese Sachverhal-

te?

Nach Heinrich sind bei der Verteilung des Werbeumsatzes einige Grundsätze

und erforderliche Anpassungen zu beachten.1 So wird z.B. die Berechnung des

regionalisierten Einzelhandelsumsatzes für die Bestimmung der Zentralität

benötigt, die gegeben ist, wenn das Verhältnis von EH-Umsatz zu Kaufkraft >1

ist. Zentralität aber deutet darauf hin, daß diese Region per Saldo Güter und

Dienstleistungen exportiert und Kaufkraft anzieht. Unter der Prämisse der Mobi-

lität der Kaufkraft bedeutet dies, daß Regionen mit größerer Zentralität intensiver

werben als Regionen mit geringerer Zentralität. Insofern die Auflage einer Regio-

nalzeitung die per Saldo importierenden Regionen abdeckt, muß dies bei den

exportierenden Regionen mit einem Plus berücksichtigt werden.2 Umgekehrt

muß dann aber auch bei einer Zentralität <1 eine Korrektur erfolgen, insofern die

Regionalzeitung die anderen Regionen mit höherer Zentralität abdeckt, weil die

dortigen Werbetreibenden intensiver um die hohe Kaufkraft in der importierenden

Region werben.

Am Beispiel der Main-Post läßt sich der Effekt der Zentralität bei detaillierter

Betrachtung gut erkennen. So liegt die Kaufkraft pro Einwohner unter dem Bun-

desdurchschnitt, was in Anbetracht des zum überwiegenden Teil sehr ländlich

strukturierten Verbreitungsgebietes und der partiell hohen Arbeitslosigkeit plausi-

bel ist. Das gesamte Verbreitungsgebiet weist eine Zentralität <1 auf, was be-

deutet, daß die Kaufkraft aus dem Verbreitungsgebiet in andere Zentren per

Saldo abfließt. Auch dies ist durchaus plausibel, weil mit Schweinfurt und Würz-

burg nur zwei mittelgroße Städte in dem Kernverbreitungsgebiet der Main-Post

liegen und Kaufkraft nach Aussagen des Verlages in einer jedoch nicht exakt

berechenbaren Größenordnung in umliegende Städte wie z.B. Fulda und

Aschaffenburg abfließt.3

                                           
1 Datenquelle: GfK-Basisdaten (1998), kundenbezogene Detailauswertung.
2 Vgl. Heinrich (1988), S.203f.
3 Vgl. Müller (2000).
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Werden die Städte für sich betrachtet, zeigt sich jedoch ein anderes Bild. So

weist Würzburg, wie in Abb. 5.20 deutlich wird, für die Einwohner der umliegen-

den Gemeinden eine überaus hohe Attraktivität als Einkaufsort auf. Die GfK-

Kaufkraftkennziffer für Würzburg beträgt 110,6, die GfK-Umsatzkennziffer 196,6.

Der hieraus errechenbare Wert für die Zentralität von nahezu 2 kann als plausi-

bler Beleg für das Einpendeln der Kaufkraft gesehen werden und zeigt, wie

heterogen einzelne Verbreitungsgebiete sein können und wie wichtig somit eine

detaillierte Betrachtung der einzelnen Regionen innerhalb eines Verbreitungsge-

bietes ist.

Würzburg
Stadt

Rhön-Grabfeld
33.861 (49,8%)

Haßberge
19.392 (28,1%)

Schweinfurt Land
52.532 (58,4%)

Schweinfurt Stadt
20.302 (49,5%)

Würzburg Land
111.405 (91,3%)

Neckar Odenwald
23.056 (53,6%)

Kitzingen
49.883 (73,4%)

Main-Spessart
83.346 (80,9%)

Main-Tauber
82.037 (76,7%)

Bad Kissingen
53.475 (61,5%)

Abb. 5.21: Einkaufsströme vom Umland nach Würzburg: Anzahl Personen und Anteil der

Personen an der Bevölkerung ab 14 Jahren

Quelle: Main-Post (1998b), S.6   

Weitere Korrekturen der nach der Kaufkraftverteilung berechneten Werbeumsät-

ze sind ferner erforderlich bei großer Bedeutung von Berufspendlern für eine

Region (sie rezipieren Werbung auf dem Weg zur Arbeitsstätte und sorgen dafür,

daß in Regionen mit hoher Zahl von Einpendlern eine höhere Kaufkraft vorhan-

den ist als es die Kaufkraftverteilung nach dem Wohnkonzept ergibt), bei Abwei-

chungen von der durchschnittlichen Bevölkerungsdichte (aufgrund von Mobili-
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tätsunterschieden und der unterschiedlichen Attraktivität von Ballungsräumen

und ländlichen Räumen) sowie bei Abweichungen vom Durchschnitt der Größe

der Einzelhandelsfirmen (aufgrund sinkender Werbeintensität). Darüber hinaus

gibt es aber auch Branchenunterschiede, die ebenfalls keine Berücksichtigung

finden.

Die eigentliche Problematik der aufgeführten Korrekturen ist jedoch deren Quan-

tifizierung, so daß die berechneten Werte für die Kaufkraft und den Einzelhan-

delsumsatz nicht als ganz exakte Werte betrachtet werden dürfen, sondern nur

tendenzielle Anhaltspunkte liefern können.

3.Schritt:

Durch Multiplikation der im ersten Schritt ermittelten Kaufkraft/Umsatzanteile

mit den zuvor errechneten Kaufkraft-/Umsatzzahlen lassen sich die theore-

tischen Werbepotentiale für die betrachteten lokalen/regionalen Werbeträger im

Verbreitungsgebiet der Regionalzeitung ermitteln.

Beispiel: Verbreitungsgebiet Main-Post:

      geschätzte Werbeumsätze in Mio. DM auf der Basis von/vom:

Kaufkraft EH-Umsatz Durchschnitt

Lokal-/Regionalzeitungen 91,3 bis 102,2      96,7

Lokal-/Regionalzeitungen

ohne nationale Werbung

und  ohne Stellenanzeigen 71,8 bis   80,5      76,1

Anzeigenblätter 33,8 bis   37,9      35,9

Direktverteiler 66,8 bis   74,8      70,8

Abb. 5.22: Die Werbepotentiale der verschiedenen Werbeträger im Verbreitungsgebiet der 

Main-Post

Quelle: Eigene Berechnungen; Zusammenstellung in Anlehnung an Verlagsgruppe von

Holtzbrinck (1995), S.20



390

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt interpretieren: Für die Summe der im Ver-

breitungsgebiet der Main-Post verkauften Lokal-/Regionalzeitungen ergibt sich

ein Potential an Werbeeinnahmen einschließlich nationaler Anzeigen in Höhe

von etwa 96,7 Mio. DM, ohne nationale Werbung sind es 76,1 Mio. DM, für

Anzeigenblätter 35,9 Mio. DM und für Direktverteiler 70,8 Mio. DM. Nicht berück-

sichtigt sind hierbei die oben angesprochenen Korrekturfaktoren. Sie lassen sich

nur unter sehr genauer Kenntnis der Spezifika des zu betrachtenden Verbrei-

tungsgebietes quantifizieren.

4. Schritt:

Schätzung des offenen, d.h. des vom analysierten Unternehmen bislang nicht

akquirierten Umsatzes. Hierzu erfolgt die Gegenüberstellung der geschätzten

Potentiale mit den aktuellen Ist-Umsätzen des eigenen Unternehmens.

Beispielberechnung für Anzeigenblätter

Umsatzpotential 35,9 Mio.

IST-Umsatz eigenes Unternehmen 17,0 Mio.

= offenes Umsatzpotential 18,9 Mio.

� von der Konkurrenz akquiriertes Marktpotential

� noch nicht ausgeschöpftes Marktpotential

Abb. 5.23: Schätzung der “offenen“ Werbemarktpotentiale für Anzeigenblätter im 

Verbreitungsgebiet der Main-Post

Quelle: Eigene Berechnungen; Zusammenstellung in Anlehnung an Verlagsgruppe von

Holtzbrinck (1995), S.23

Um das noch nicht ausgeschöpfte Umsatzpotential bestimmen zu können, bedarf

es zusätzlich zur Berechnung des offenen Potentials noch der Ermittlung der

Werbeumsätze der Konkurrenz. Anhaltspunkte hierfür liefern neben Branchen-

kontakten, veröffentlichte Jahresabschlußzahlen, Creditreform-Auskünfte und

statistische Berechnungen unter Zugrundelegung von branchenüblichen Durch-

schnittswerten für Lokal-/Regionalzeitungen entsprechender Größenordnung.

Ohne auf die vorgenannten Methoden genau eingehen zu können - dies würde

den Rahmen sprengen - , kann unterstellt werden, daß Brancheninsider mit Hilfe
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der vorgenannten Instrumente ausreichend genaue Schätzungen für die Wer-

beumsätze erstellen können.

Daraus folgt: Die vorgestellte statistische Methode stellt eine Möglichkeit dar, um

das durchschnittlich zu erwartende Umsatzvolumen = Umsatzpotential für das

eigene Verbreitungsgebiet  ermitteln zu können. Da die Berechnung auf einigen

Prämissen beruht, bedarf sie immer der Verplausibilisierung mit Ergebnissen

anderer Berechnungsmethoden.

Abschließend ist aber noch einmal darauf hinzuweisen, daß es hier nicht um die

DM-genaue Berechnung der verschiedenen Größen geht. Der Wert der Berech-

nungen liegt vielmehr schon darin, daß im Unternehmen das Bewußtsein für die

Bedeutung der Konkurrenz und das möglicherweise noch vorhandene Aus-

schöpfungspotential geschaffen und damit der Grundstein für eine Intensivierung

der strategischen Führung gelegt wird.

5.4.2.1.3 Die Analyse wesentlicher übriger Umweltelemente

Die Umwelt von Unternehmen ist - wie bereits erläutert - ein äußerst komplexes

Supersystem aus einer Vielzahl von Subsystemen und Elementen. Zwei von

ihnen, die derzeit besondere Relevanz haben, sollen nachstehend kurz erläutert

werden, weil sie sich als branchenspezifische Determinanten in den bisherigen

allgemeinen Ausführungen nicht wiederfinden, aber von entsprechender strategi-

scher Bedeutung sind.

5.4.2.1.3.1 Werbe- und Urheberrecht in der EU und Deutschland

Zur Zeit werden 2 Aspekte intensiv diskutiert, die beide von grundlegender Be-

deutung für Regionalzeitungen - wie auch für andere Print- und sonstige Medien-

sind:

1. Richtlinien der EU zum Werberecht und nationale Standesrichtlinien

3. Richtlinien der EU zum Urheberrecht und die einschlägige nationale Gesetz-

gebung hierzu
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1. Richtlinien der EU zum Werberecht und nationale Standesrichtlinien

Die Europäische Kommission beschäftigt sich mit Werbung u.a. unter dem

Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes, der Gesundheit und des Wettbewerbs-

rechts. In jüngerer Vergangenheit wurden von der EU u.a. eine Fernsehrichtlinie,

eine Richtlinie zur vergleichenden Werbung sowie eine Richtlinie über Tabak-

werbung erlassen. Gerade diese Richtlinien sind es, die für die Medien und auch

für Regionalzeitungen bedeutend sind, da sie für einzelne Branchen, d.h. Kun-

denkreise der Medien, Werbebeschränkungen bedeuten, die langfristig nicht

ohne Auswirkungen auf die Medien bleiben werden. Die Richtlinien im einzel-

nen:1

▪ Im Dezember 1997 wurde eine EU-Richtlinie erlassen, die nach ihrem Inkraft-

treten am 31. Juli 1998 ein totales Werbe- und Sponsoringverbot für Tabakwa-

ren aller Art vorsieht.

▪ Die EU hatte bis 1998 keinen Erlaß von europaweit geltenden Werberichtlinien

erwogen und nur Beschränkungen erörtert. Seit 1999 wird jedoch ein Vor-

schlag für eine Ratsempfehlung zum Thema “Alkoholkonsum von Kindern und

Jugendlichen“ erarbeitet. Darüber hinaus erhebt die Weltgesundheitsorganisa-

tion (WHO) Forderungen nach einer Beschneidung der Werbemöglichkeiten

für alkoholische Getränke.

▪ In Brüssel wird an einem Katalog von Verhaltensregeln für die Bewerbung von

Kraftfahrzeugen, Kraftstoffen und Zubehör gearbeitet und liegt bereits im Ent-

wurf vor.

Von der deutschen Politik und Werbewirtschaft wurde insbesondere das totale

Tabakwerbeverbot stark kritisiert. Neben rechtlichen und inhaltlichen Bedenken

richtete sich die Kritik auch dahingehend, daß durch die Werbeeinschränkungen

Arbeitsplätze in der Tabakindustrie und auf vor-/nachgelagerten Stufen gefährdet

würden und den Medien Einnahmen in Höhe von rund 500 Mio. DM verloren

gingen. Geringere Einnahmen ermöglichen wiederum weniger Investitionen in die

Produkte und führen so indirekt zu einer Einschränkung der Pressefreiheit.2 Die

Bundesregierung hatte daher Klage gegen das Tabakwerbeverbot erhoben und

auch der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes hielt die entsprechende

                                           
1 Vgl. Nickel (1998), S. 175ff; ZAW (1998), S.95ff; ZAW (1999), S.117ff.
2 Vgl. Nickel (1998), S.178f; ZAW (1998), S.97f.
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EU-Richtlinie für nicht vereinbar mit dem Gemeinschaftsrecht.1 Am 5.10.2000

hob der Europäische Gerichtshof das vom Ministerrat beschlossene Werbever-

bot, das Mitte 2001 in Kraft treten sollte, auf und gab damit der Deutschen Bun-

desregierung Recht.2 Die Befürchtungen der Medienvertreter richten sich nach

dem geplanten Tabakwerbeverbot auf eine Ausweitung der Verbote und damit

einen alle Medien treffenden Einnahmenverlust. Tab. 5.6 zeigt das durch Werbe-

verbote bedrohte Einnahmenvolumen der verschiedenen Werbeträger.

Produktgruppen Gesamt- Tages- Publikums- Fach- Fern- Hör- Plakat
investi- zeitung zeit- zeit- sehen funk
tionen schriften schriften

Mio. DM    ------------------------------  in Prozent  ----------------------------------

Automobile 2.736,5 31,8 30,4 0,9 29,3 6,5 1,1

Rezeptfreie
Arzneimittel 1.067,1 4,9 37,5 1,5 53,9 1,3 0,9

Süßwaren 1.064,6 0,2 2,9 0,9 90,8 4,7 0,4

Bier 787,4 5,6 8,7 1,1 57,2 16,5 11,0

Spiritousen 286,3 5,3 12,2 2,1 71,7 8,5 0,8

Sekt 97,0 2,2 18,1 2,1 67,7 5,6 4,2

Wein 48,7 2,4 63,6 8,5 17,9 4,9 2,6

Spielzeug 169,5 0,7 12,6 1,5 81,1 1,5 2,6

Zigaretten 402,1 1,7 23,9 0,3 4,3 0,1 69,6

Gesamt Mio. DM 6.659,2 995,4 1.532,5 74,8 3.227,1 406,4 143,0

Tab. 5.6: Durch Werbeverbote bedrohte Werbeeinnahmen der Medien in Deutschland

Quelle: Nielsen-Werbeforschung S+P Hamburg, ZAW-Berechnungen, zit. in Nickel (1998),

S.174

Wie deutlich wird, geht es für die Tageszeitungen um eine Werbevolumen von

rund 1.000 Mio. DM, was etwa 9% der Werbeeinnahmen entspricht. Für Regio-

nalzeitungen relativiert sich diese Zahl in zweierlei Hinsicht. Erstens spielen die

                                           
1 Vgl. BDZV-intern (3.7.2000), S.1.
2 Vgl. BDZV-intern (10.10.2000), S.1.



394

aufgeführten Branchen in der lokalen/regionalen Werbung eine eher untergeord-

nete Rolle, ausgenommen die der Automobilwerbung. Zweitens ist gerade die

Automobilwerbung eine für Regionalzeitungen wichtige Werberubrik - entfallen

nach Branchenerfahrungen doch immerhin mind. 10% der Werbeeinnahmen auf

den Kfz-Markt, der neben den Kleinanzeigen auch einen erheblichen Teil von

Kfz-Werbung lokaler Händler bzw. von Herstelleranzeigen in Zusammenarbeit

mit dem lokalen Handel enthält. Insofern muß die Thematik der Werbeverbote

und anderer Einschränkungen von Regionalzeitungen sehr ernst genommen

werden.

Neben der supranationalen Gesetzgebung haben auch standesrechtliche Rege-

lungen erhebliche Bedeutung für die Medien im allgemeinen und die Regional-

zeitungen im speziellen. So wurden die Werbebeschränkungen für Rechtsan-

wälte, Steuerberater und Apotheker deutlich gelockert und eröffnen den Regio-

nalzeitungen nun ein zusätzliches Einnahmenpotential.

2. EU-Richtlinien zum Urheberrecht und die einschlägige nationale Gesetzge-

bung hierzu

Gemäß § 49 Absatz 1 UrhG ist es zulässig, Artikel mit wirtschaftlichen, politi-

schen oder religiösen Inhalten aus Tageszeitungen und anderen lediglich Ta-

gesinteressen dienenden Informationsblättern in gleichen Medien zu vervielfälti-

gen, wenn diese Artikel nicht mit einem Vorbehalt der Rechte versehen sind.1

Seitens der Bundesregierung gibt es nun Bestrebungen, §49 UrhG auf elektroni-

sche Pressespiegel auszudehnen. Die EU plant darüber hinaus eine Harmonisie-

rung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der Leistungsschutzrechte (z.B.

des Vervielfältigungsrechtes, dem Recht der öffentlichen Wiedergabe, und des

Verbreitungsrechts). So würde es nach Art. 5 Abs. 3 (c) des Richtlinienvorschla-

ges erlaubt sein, Zeitungsartikel und Onlinepublikationen zum aktuellen Tages-

geschehen ganz oder auszugsweise auf Papier oder einem anderen Trägerme-

dium zu vervielfältigen bzw. online anderen Personen auf Abruf zur Verfügung zu

stellen.2

                                           
1 Vgl. Rübenach (1998), S.239.
2 Vgl. Rübenach (1998), S.243f.
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Für Regionalzeitungen entsteht aus den möglicherweise kommenden Verände-

rungen nationaler und supranationaler Gesetze die Notwendigkeit, sich - wenn

nicht schon geschehen - sofort mit der Thematik der Drittverwertung ihrer Inhalte

zu befassen und entsprechende Strategien zu entwickeln. Andernfalls droht

ihnen überaus starke Konkurrenz durch dritte Informationsverwerter auf allen

Ebenen, die z.T. in Allianz mit der Telekommunikationsindustrie tätig sind.

5.4.2.1.3.2 Veränderungen relevanter sozialpolitischer Rahmenbedingungen

In den vergangenen Jahren gab es verschiedene Veränderungen gesetzlicher

Rahmenbedingungen mit Relevanz auch für die Regionalzeitungen. Zu erwäh-

nen sind in diesem Zusammenhang die Neuregelungen zur Scheinselbständig-

keit und die Neuregelungen zur geringfügigen Beschäftigung, die nachstehend

beispielhaft problematisiert werden soll, um die Abhängigkeit der Regionalzei-

tungen von ausgewählten Gesetzgebungsmaßnahmen zu verdeutlichen.

Das Beispiel ist auch deshalb gut geeignet die Betroffenheit der Regionalzeitun-

gen deutlich zu machen, weil ein großer Teil der bundesweit ca. 180.000 Zei-

tungszusteller geringfügig Beschäftigte sind.1

Mit Wirkung zum 1. April 1999 trat eine Neuregelung in der Sozialversiche-

rungspflicht und Besteuerung von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen in

Kraft2, die in der Öffentlichkeit als das (“neue“) 630-Mark-Gesetz bezeichnet

wird.

Den Anlaß für diese Neuregelung gab das aus Sicht der Regierung zu starke

Wachstum der sozialversicherungsfreien sog. 630-Mark-Jobs. Im ihrem Anstieg

von 4,5 Mio. (1992) auf 6,5 Mio. (1999) sah die Regierung einen Mißbrauch,

den sie zukünftig verhindern wollte.3 Im einzelnen sollte mit den Neuregelungen

der Erosion der Finanzgrundlagen der beitragsfinanzierten Sozialversicherung

entgegengewirkt, die Ausweitung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse

eingedämmt, Ausweichreaktionen in die Schwarzarbeit oder ein weiteres

                                           
1 Vgl. ISG/Kienbaum (1999), S.16.
2 Exakt: Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse vom 24.3.1999

(BGBl. I S.388); vgl. BfA (1999), S.3; BmfA (1999), S.5.
3 Vgl. Sommer (29.3.2000a), S.2.
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Aufsplitten der Arbeitsverhältnisse verhindert und die Kontrollmöglichkeiten

verbessert werden.1

Nach dem Sozialversicherungsrecht werden zukünftig 3 Kategorien von ge-

ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen unterschieden:

a) kurzfristige Beschäftigungen oder Saisonbeschäftigungen von längstens

zwei Monaten oder höchstens 50 Tagen im Jahr,

b) geringfügige Nebenbeschäftigungen mit einem Entgelt bis zu 630 DM im

Monat neben einem sozialversicherungspflichtigen Haupterwerb,

c) geringfügige, auf Dauer angelegte Alleinbeschäftigungen als Arbeitnehmer

mit einem Monatsentgelt von insgesamt regelmäßig nicht mehr als 630 DM. 2

Während Beschäftigte nach Ziffer a) nach wie vor sozialversicherungsfrei tätig

sein und auch pauschal versteuert werden können, gelten für die übrigen

geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse neue Pflichten in der Sozialversiche-

rung und Versteuerung.

Grundsätzlich müssen seit 1.4.1999 geringfügige Beschäftigungsverhältnisse

wie andere Arbeitsverhältnisse der Sozialversicherung gemeldet werden. Dies

war bis zum 1.4.1999 nicht erforderlich. Neben An- und Abmeldungen müssen

auch alle anderen Meldungen (z.B. Unterbrechungs- und Jahresmeldungen) an

die zuständigen Krankenkassen erstattet werden. Für alle nach dem 1.4.1999

bestehenden geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse mußten somit Neuan-

meldungen vorgenommen werden.3

Zusätzlich unterscheidet der Gesetzgeber zwischen Arbeitnehmern, die mehre-

re geringfügige Beschäftigungsverhältnisse oder ein geringfügiges Beschäfti-

gungsverhältnis neben einer Haupterwerbstätigkeit ausüben und Arbeitneh-

mern, die einer geringfügigen Beschäftigung als Alleinbeschäftigung nachge-

hen. Für die beiden erstgenannten Gruppen gilt, daß ihre Einkünfte vollständig

der Beitragspflicht in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung unterlie-

                                           
1 Vgl. ISG/Kienbaum (1999), S.1 und dort zit. Quellen.
2 Vgl. BfA (1999), S.14ff; BmfA (1999), S.13.
3 Vgl. BfA (1999), S.14ff; BmfA (1999), S.13.
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gen, während die übrigen geringfügigen Beschäftigten neuerdings (pauschal)

kranken- und rentenversichert sein müssen. 1

Für die Besteuerung von Arbeitsentgelten aus geringfügigen Beschäftigungs-

verhältnissen sind drei Möglichkeiten zu unterscheiden:

a) Freistellung von der Besteuerung,

b) Besteuerung nach Lohnsteuerkarte,

c) Pauschalbesteuerung durch den Arbeitgeber. 2

Die Möglichkeit zur Freistellung von der Besteuerung ist neu. Sie muß beim

Finanzamt erfolgen und wird gewährt, wenn für das Arbeitsentgelt die pau-

schalen Rentenversicherungsbeiträge (12% vom Arbeitsentgelt) durch den

Arbeitgeber abgeführt werden und der Arbeitnehmer im betreffenden Kalen-

derjahr keine weiteren positiven Einkünfte zu verzeichnen hat. Daneben kann

die Versteuerung des geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses - wie bisher

auch - nach einer vorgelegten Lohnsteuerkarte erfolgen oder vom Arbeitgeber

pauschal mit 20% vom Arbeitsentgelt vorgenommen werden.3

Die wesentliche Veränderung für die geringfügig Beschäftigten besteht zusam-

mengefaßt darin, daß ihre Einkünfte seit dem 1.4.1999 im zuvor dargestellten

Umfang sozialversicherungspflichtig geworden sind. Somit bezieht sich die

Neuregelung erkennbar auf die Einführung der partiellen Sozialversicherungs-

pflicht und einer Präzisierung der Steuerpflicht der geringfügigen Beschäfti-

gungsverhältnisse. Für die Kranken- und Rentenversicherung hat die partielle

Sozialversicherungspflicht zu geschätzten Einnahmen von 3,8 Mrd. DM in 1999

geführt, wobei gleichzeitig etwa 700.000 der insgesamt 6,5 Mio. 630-Mark-Jobs

aufgegeben wurden.4

                                           
1 Vgl. BfA (1999), S.17ff; BmfA (1999), S.7ff. Ausnahmen gelten z.B. für Beamte und Selb-

ständige.
2 Vgl. BfA (1999), S.21; BmfA (1999), S.16.
3 Vgl. BmfA (1999), S.17ff. Siehe dort auch Details zu den Voraussetzungen für die Pauschal-

versteuerung.
4 Vgl. ISG/Kienbaum (1999), S.2, S.19; Sommer (29.3.2000a), S.3.
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Der Deutsche Industrie- und Handelstag kritisierte die Neuregelungen vehe-

ment und sprach von “arbeitsmarktpolitischen Konstruktionsfehlern“, da mit den

Neuregelungen nicht nur die Bürokratie und die Verwaltungskosten gesteigert,

sondern auch die Flucht in die Schwarzarbeit gefördert würde.1 Die Staats-

kanzlei Bayern äußerte sich ähnlich und bewertete die Neuregelungen als

unerträglich.2 Fest steht, daß die Auswirkungen der Neuregelungen in den

einzelnen Branchen sehr unterschiedlich sind. Betroffen sind vor allem Wirt-

schaftsbereiche, in denen 630-Mark-Jobs auch schon in der Vergangenheit

einen hohen Stellenwert hatten wie bspw. im Gastgewerbe, der Gebäudereini-

gung, dem Einzelhandel und den Zeitungszustelldiensten. 3

Nach Erhebungen von ISG/Kienbaum führten die Neuregelungen zu gegenläu-

figen Entwicklungen. Etwa 1,4 Mio. Kündigungen von 630-Mark-Beschäftigten

im 2. Quartal 1999 standen rund 700.000 Neuanmeldungen gegenüber, so daß

per Saldo Mitte des 3.Quartals 1999 ein Rückgang um 700.000 Beschäfti-

gungsverhältnisse zu verzeichnen war, der jedoch überwiegend die geringfügig

Nebenbeschäftigten betrifft. Einen massenhaften Wegfall von geringfügigen

Beschäftigungsverhältnissen hat es somit nicht gegeben, vielmehr haben sich

die betroffenen Unternehmen nach Ansicht von ISG/ Kienbaum trotz ihrer

weiterhin bestehenden Kritik offensichtlich mit den neuen Bedingungen arran-

giert.4

Zusammengefaßt lassen sich die Auswirkungen nach vier Aspekten differenzie-

ren:

▪ Rekrutierung neuer geringfügig Beschäftigter

▪ Arbeitsorganisation

▪ Verwaltungsaufwand

▪ Wettbewerb

Die für die Zeitungsverlage größten Probleme sind im Bereich der Personalre-

krutierung und der Arbeitsorganisation sowie den sich daraus ergebenden

                                           
1 Vgl. BDZV-intern (3.2.2000), S.2. Nach Erhebungen der ISG/Kienbaum sind sowohl bei den

Arbeitgebern als auch den geringfügig Beschäftigten solche Bestrebungen klar erkennbar;
vgl. ISG/Kienbaum (1999), S.29, S.34ff.

2 Vgl. BDZV-intern (8.11.1999), S.1.
3 Vgl. ISG/Kienbaum (1999), S.5.
4 Vgl. ISG/Kienbaum (1999), S.23.
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Kostenbelastungen zu sehen. Dies ist in Anbetracht der oben erläuterten

Verwaltungsvorschriften durchaus plausibel, denn die Zeitungsverlage mußten

allein zwischen April und September 1999 rund 19% der geringfügigen Be-

schäftigungsverhältnisse neu besetzen, was aufgrund der damit verbundenen

Mehrarbeiten zu (z.T. dauerhaften und nicht abwälzbaren) Mehrkosten und

Personalengpässen - auch in der Personalverwaltung - führte.1 Dabei variieren

die Mehrkosten je nach Verlag und dem Umfang der zuvor bereits praktizierten

Pauschalversteuerung erheblich.2

Da alle Zeitungsverlage und auch ihre Wettbewerber in der Direktverteilung

sowie bei den Anzeigenblättern betroffen sind, spielt der Aspekt der Wettbe-

werbsverzerrung eine geringere Rolle. Jedoch kam es aufgrund von Kapazi-

tätsproblemen in der Zustellung vereinzelt zu Abonnementkündigungen.3

In Anbetracht der o.g. Ergebnisse verwundert es nicht, daß die Neuregelungen

auch vom BDZV heftig kritisiert wurden.4 In Reaktion auf die eingetretenen

Auswirkungen der Neuregelungen fordern die Zeitungen daher deren Wiederab-

schaffung oder zumindest deutliche Verwaltungsvereinfachungen. Nachdem

seitens des Bundeskanzlers eine grundsätzliche Abkehr von den Neuregelungen

abgelehnt wird, zeigt die Bundesregierung seit August 2000 zumindest Ge-

sprächsbereitschaft in Sachen Verwaltungsvereinfachung5, wozu evtl. auch

Personalengpässe bei den Sozialversicherungen beigetragen haben könnten.

Zusammenfassend macht das Beispiel deutlich, welch große Bedeutung staatlich

definierten Rahmenbedingungen für die Unternehmensführung von Regionalzei-

tungen zukommen kann.

                                           
1 Vgl. ISG/Kienbaum (1999), S.49, S.54, S.68, S.73, S.79, S.91.
2 Als Durchschnittswert für Verlage/Medien/Zeitungszustelldienste wird ein Anstieg der Ge-

samtkosten um 4,3% angegeben; vgl. ISG/Kienbaum (1999), S.87.
3 Vgl. ISG/Kienbaum (1999), S.77.
4 Vgl. BDZV-intern (2.2.2000), S.1 und dort zit. Quellen sowie Sommer (29.3.2000b), S.5 und

BDZV-intern (17.3.1999), S.1.
5 Vgl. VBZV-Rundschreiben (30.8.2000), S.2.
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5.4.2.2 Die Unternehmensanalyse

5.4.2.2.1 Die Analyse vergangener Entscheidungen

Strategisches Controlling ist stark zukunftsorientiert. Dennoch darf die Vergan-

genheit nicht ganz außer acht gelassen werden. Eine Analyse vergangener

Entscheidungen dient nicht dazu, Erfolgsrezepte zu identifizieren und kritiklos auf

das Handeln der Zukunft zu übertragen. Es geht vielmehr darum,

▪ verstehen zu können, welche Gründe für die heutigen Zustände im Unter-

nehmen und des Unternehmens verantwortlich sind,

▪ die bisherigen Entscheidungsprozeduren und Entscheidungsträger kennen-

zulernen,

▪ Entscheidungen der Vergangenheit bewerten zu können (gab es externe

oder interne Zwänge, scheinbar “unlogische“ Entscheidungen zu treffen?),

▪ aus vergangenen Entscheidungen resultierende wirtschaftliche Folgen

sowie damit verbundene Chancen und Risiken besser einschätzen zu kön-

nen,

▪ Auswirkungen auf Dritte und mögliche Zusammenhänge verstehen zu kön-

nen (sind z.B. Dritte verärgert, enttäuscht, bekunden sie Sympathie, ...),

▪ die Wissenbasis bei den heutigen Entscheidungsträgern zu vereinheitlichen

und die

▪ Betriebswirtschaft des Unternehmens und seine Strukturen richtig einschät-

zen zu können.

Zusammengefaßt hilft die Analyse vergangener Entscheidungen, die (Miß-)

Erfolgsfaktoren der Vergangenheit kennenzulernen und damit die Voraussetzun-

gen für eine Bewertung heutiger Unternehmenssituationen deutlich zu verbes-

sern.
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5.4.2.2.2 Das Konzept der Erfolgsfaktoren

5.4.2.2.2.1 Vorbemerkungen

Ziel strategischen Managements und damit auch des strategischen Controllings

ist der Auf- und Ausbau strategischer Erfolgspotentiale, d.h. unternehmerischer

Stärken zur Erschließung umweltlicher Nutzenpotentiale (Chancen). In den

Abschnitten 4.5.3.2.3 und 4.5.3.2.4 wurden diese Aspekte im einzelnen erläutert.

Abb. 5.24 zeigt sie im Überblick.

EP = Erfolgspotentiale = im Unternehmen vorhandene erfolgversprechende 
Stärken, die auf  umweltliche Chancen treffen

SEP = Strategische = Erfolgspotentiale, bei denen das Unternehmen 
Erfolgspotentiale über Wettbewerbsvorteile verfügt

Nutzen-
potentiale

=
Chancen in
der Umwelt

Unterneh -
merische
Stärken

(S)EP

Erfolgsfaktoren
=

Voraussetzungen, die den Erfolg
in einer Branche begünstigen

Strategie

= Weg zur Erlangung /
Erhaltung von SEP

Ziele von Strategie

• Nutzenpotentiale  den
unternehmerischen Stärken
entsprechend entwickeln

• Erfolgsrelevante Stärken
auf-/ausbauen

Abb. 5.24: Die Kernelemente strategischer Planung im Überblick1

Das Konzept der Erfolgsfaktoren wird in der Literatur vielfach mit dem in Ab-

schnitt 4.5.3.2.4. bereits erläuterten PIMS-Projekt gleichgesetzt. Branchenspezifi-

ka  finden hierbei aber nur  unzureichend Berücksichtigung, so daß der Wert von

PIMS für Regionalzeitungen mit ihren zwei Märkten eingeschränkt ist. Erfah-

rungsgemäß stützt sich die Erfolgsfaktorenforschung auf die Analyse von Pra-

xisfällen. An praktischen Empfehlungen z.B. für die Steigerung der Auflage

                                           

1 Eigene Zusammenstellung; vgl. die Ausführungen in Abschnitt 4.5.3.2.
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mangelt es in der Literatur nicht.1 Anders verhält es sich mit betriebswirtschaftlich

umfassenden Analysen. Sie  werden/wurden - auch aus Gründen der großen

Publizitätsscheu der Verlage - nicht bzw. nur in eingeschränktem Umfang (Stich-

wort Treucura-Vergleich) durchgeführt und auch nicht veröffentlicht.

Einen Teil dieser Forschungslücke sollte und wollte Schönbach mit seiner 1997

veröffentlichten Studie “Zeitungen in den Neunzigern: Faktoren ihres Erfolgs“2

stoßen. Im nachstehenden Abschnitt sollen sowohl das Untersuchungsdesign

und die Ergebnisse skizziert als auch eine Bewertung hinsichtlich des Nutzens für

die praktische Arbeit in den Verlagen vorgenommen werden.

Eine weitere, im Anschluß an die Schönbach-Studie vorgestellte Forschungsar-

beit stammt von Blankenburg/Friend. Sie untersuchten anhand von verlegeri-

schen Daten und Informationen unter Einbeziehung wirtschaftlicher Kennzahlen

von insgesamt 46 Tageszeitungen in den USA und Kanada die Zusammenhänge

von Auflagenerfolg mit Gewinn und verlegerischen Strategien.3

5.4.2.2.2.2 Wissenschaftliche Arbeiten zur Bestimmung zeitungspezifischer 

Erfolgsfaktoren

Vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit aufgezeigten Veränderungen soziode-

mographischer Natur sowie von Lesegewohnheiten und Nutzungspräferenzen

beim Medienkonsum fragten sich der Verband der Zeitungsverleger, der BDZV,

aber auch jeder einzelne Verleger, wie sich die Zukunft der Zeitungen am besten

sichern läßt - durch Anpassung an andere Medien oder durch Kontrastierung?4

                                           

1 Vgl. Blankenburg/Friend (1994), S.1.
2 Vgl. Schönbach (1997).
3 Vgl. Blankenburg/Friend (1994).
4 Vgl. Schönbach (1997), S.24.
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- Die Schönbach-Studie -

Im Auftrag des BDZV und der Stiftervereinigung der Presse untersuchte Schön-

bach daher von 1989 bis 1994 350 Ausgaben westdeutscher Abonnementzei-

tungen (107 Hauptausgaben der publizistischen Einheiten sowie 243 Ausgaben

von selbständigen Verlagen ohne eigene Vollredaktion).

Die Zielsetzung der Studie:

Generelle Regeln für den Erfolg von Regionalzeitungen finden.

Die Aufgaben der Studie im einzelnen:1

1. Bestandsaufnahme der Maßnahmen, die westdeutsche Verlage in den

letzten Jahren unternommen hatten, um ihre Zeitungen attraktiver (also des

Kaufens wert) zu machen

2. Analyse der Bestandsaufnahme hinsichtlich des Erfolges der Maßnahmen

3. Analyse des Einflusses von Rahmenbedingungen

Zusammengefaßt ging es darum, zu „... prüfen, welche die wesentlichen Er-

folgsfaktoren der Tageszeitungen auf dem Lesermarkt sind ...“2 Die Definition von

Erfolgsfaktoren nach Schönbach lautet in diesem Kontext: „... statistisch erhebli-

che Faktoren für die Veränderung der Auflagenhöhe ...“3 Als Erfolgsindikator und

Zielgröße gilt demnach die verkaufte Auflage i.S. der Definition der IVW, ergänzt

um die Reichweite nach der IVW-Definition.

                                           

1 Vgl. zu nachfolgendem Schönbach (1996), S.2 bzw. (1997), S.23f.
2 Schönbach (1997), S.23.
3 Schönbach (1997), S.73.
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Das Untersuchungsdesign

Die Zeitungsausgabe:
Inhalt und Gestaltung

1989 und 1994

Rahmenbedingungen
im Verbreitungsgebiet

1989 und 1994

Lesermarketing
des Verlags

1989 bis 1994

Reichweiten (MA)
und Auflage (IVW) im
Verbreitungsgebiet

1989 und 1994

Abb. 5.25: Das Untersuchungsdesign der Schönbach-Studie

Quelle: Schönbach (1997), S.65

In der ersten Stufe wurden drei Merkmalsgruppen mit insgesamt 1.084 Merkma-

len, d.h. möglichen Erfolgsfaktoren gebildet, die Schönbach anschließend zu 127

Indizes wie folgt zusammengefaßte:

a) 32 Indizes betreffen inhaltliche, 38 gestalterische Aspekte

b) 8 betreffen Maßnahmen des Lesermarketings

c) 49 betreffen die Rahmenbedingungen (z.B. Wettbewerbssituation, Charak-

teristika der Befragten, Ausgabentyp, ...)

Mit Hilfe der multiplen Regressionsanalyse wurden alle Determinanten auf ihre

Auswirkungen auf die Auflagenhöhe und Reichweite hin untersucht. Tab. 5.7

zeigt die Ergebnisse im Überblick.
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Zeitungs-
gestaltung

Inhaltliches 
Angebot

Leser-
marketing Summe

Alle Zeitungen / 
Gesamtbevölkerung         % % % %

Verkaufte Auflage 13 9 4 26
WLK 13 8 4 25
LpA 15 9 3 27
LpA im WLK 7 4 3 14
Wettbewerbszeitungen
Verkaufte Auflage 23 20 6 49
WLK 16 9 2 27
LpA 22 12 4 38
LpA im WLK 15 8 5 28
Junge Leute                  
(14-29 Jahre)
WLK 11 8 2 21
LpA 11 9 3 23
Wenig Gebildete 
(höchstens 
Hauptschulabschluß)
WLK 17 9 5 31
LpA 19 12 6 37
Zahl der unter-    
suchten Merkmale 38 32 8 78

Hinweis: WLK = Weitester Leserkreis, LpA  = Leser pro Ausgabe   

Tab. 5.7: Die Bedeutung der Zeitungsgestaltung, des inhaltlichen Angebots und des Lesermar-

ketings für Veränderungen von Auflagen und Reichweiten 1989-1994

Quelle: Schönbach (1997), S.115

Es ist festzustellen, daß Anfang der 90er Jahre die Zeitungsgestaltung bei allen

Zielgrößen und separat untersuchten Zielgruppen die scheinbar wichtigste Er-

folgsgröße war. Besonders signifikant war dies für Regionalzeitungen in Wettbe-

werbsgebieten - ein nicht verwunderlicher Sachverhalt in Anbetracht der grund-

sätzlichen Bedeutung der Gestaltung als strategisches Differenzierungs- und

Abgrenzungsmittel. Wichtig ist aber auch die große Bedeutung von gestalteri-

schen Maßnahmen in der Zielgruppe der weniger Gebildeten, die hierfür schein-

bar empfänglicher sind als Personen mit höherem formalen Bildungsabschluß.
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Die Bilanz von Schönbach: „Wer sich ... einfachere Erfolgsrezepte erwartet hat,

wird durch diese Studie enttäuscht.“1 Zum einen gibt es - wenn die Detailanalyse

betrachtet wird - feststellbare hohe Signifikanzen zwischen einzelnen Merkmalen

und einzelnen Zielgruppen. Zum anderen sind es i.d.R. Maßnahmenbündel, die

zum Erfolg führten, der zudem nicht einheitlich definiert werden kann: Einmal

gelang die Auflagensteigerung, ein anderes Mal stieg die Reichweite, ein weite-

res Mal war eine höhere Leser-Blattbindung der Erfolg. Erfolgsrezepte? „Inner-

halb von fünf Jahren ... ließen sich keine wirklich dramatischen Erfolge erzielen.“2

„Alle Erkenntnisse, die diese Untersuchung erbrachte, sind deshalb Anregungen

für eine effektivere Ansprache von Lesern und Nichtlesern. Sie entbinden die

einzelne Zeitung jedoch nicht von der Aufgabe, sich ihre Ausgangsbasis, die

jeweiligen Rahmenbedingungen und ihr Publikum genau anzusehen und Maß-

nahmen für den Erfolg in der Leserschaft entsprechend zuzuschneiden und

aufeinander abzustimmen.“3

An verschiedenen Punkten ist der Schönbach-Studie jedoch kritisch zu begeg-

nen:

▪ Als Erfolgsgrößen wurden lediglich Absatzgrößen formuliert. Auch bei stagnie-

render Auflage kann ein Unternehmen mehr Erfolg haben als ein Unterneh-

men, das Auflagensteigerungen erzielt. Die Praxis liefert hier Beispiele, wo die

Auflage über Jahre hinweg durch sehr aggressives Lesermarketing “gepuscht“

wurde, um nach Reduzierung dieser Maßnahmen wieder deutlich zu fallen. Ist

das Erfolg ?

▪ Nach PIMS oder anderen Methoden wird Erfolg üblicherweise umfassender

mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gemessen. Ohne hier den sharehol-

der value oder andere Konzepte diskutieren zu wollen, erscheint es plausibel,

bei der Erfolgsbeurteilung auf den betriebswirtschaftlichen Wert sowie den

langfristigen und nachhaltig erzielten Gewinn abzustellen. Sind Produkte am

Markt erfolgreich und werden die Unternehmen effizient geführt, stellt sich die-

                                           

1 Schönbach (1997), S.113.
2 Schönbach (1997), S.113f.
3 Schönbach (1997), S.120.
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ser Erfolg fast “automatisch“ ein und sichert damit die langfristige Existenz des

Unternehmens - nichts anderes ist die Zielsetzung von strategischen Mana-

gement und strategischem Controlling.

▪ Auflagenzahlen sind somit nicht die Kern-Erfolgsfaktoren, sondern als Indika-

tor 2. Ordnung zu bezeichnen. Daneben gibt aber noch zahlreiche andere Er-

folgsfaktoren. Wie schon oft erwähnt ist dies z.B. der Marktanteil: Was nützt

es, wenn die eigene Auflage steigt, die der Konkurrenz aber noch stärker und

der eigene Marktanteil sich reduziert? Der Erfolg auf dem Werbemarkt wurde

z.B. gar nicht betrachtet. Sicher gibt es einen Zusammenhang zwischen Erfolg

auf dem Lesermarkt und dem auf dem Werbemarkt, jedoch spielen hier weite-

re Aspekte eine Rolle: das Anzeigenmarketing, die Größe und “Schlagkraft“

des Außendienstes, das Preisgefüge, die Organisationseffizienz u.a. Werden

diese Erfolgsgrößen nicht in eine Untersuchung mit einbezogen, kann auch

mit der multiplen Regressionsanalyse kein einschlägiger Erfolgsbeitrag ge-

messen werden.

▪ Der Nutzen für den einzelnen Verlag ist sehr stark eingeschränkt, denn Erfolge

von Maßnahmen lassen sich nicht c.p. auf einen anderen Verlag übertragen,

wenn die Rahmenbedingungen des erfolgreichen Verlages unbekannt und

nicht mit denen des anderen Verlages verglichen werden können. Hier tritt der

gleiche Effekt auf wie bei dem Vergleich der Treucura: statistisch basierte

Aussagen über den Erfolg eines Instrumentes oder eines Mixes lassen sich

ohne Kenntnis der Bedingungen, unter denen dieser erzielt wurde, nicht nach-

vollziehen und schon gar nicht nachahmen. Nicht ohne Grund empfiehlt

Schönbach deswegen auch die unternehmensindividuelle Analyse (s.o.).

▪ Die Studie wurde 1997 veröffentlicht. Der Erhebungszeitraum war 1989 bis

1994. Die gewonnenen Erkenntnisse sind ungeachtet der o.g. Kritikpunkte

sehr vergangenheitsorientiert. Spätestens in einigen Jahren muß die Studie

daher als überaltert bezeichnet werden. Das soll nicht heißen, daß es das

Print-Produkt Regionalzeitung dann nicht mehr geben wird, aber der Wandel

des Umfeldes wird auch das Produkt Regionalzeitung in immer kürzeren Zy-

klen verändern. Der Aussagewert solcher Studien sinkt dadurch erheblich.



408

Mit Aufzählung der obigen Kritikpunkte wurde deutlich gemacht, daß die Studie

dem Anspruch, der mit dem Titel formuliert wurde, nicht gerecht wurde. Zu

gravierend sind die grundsätzlichen inhaltlichen Beschränkungen.

Neben Schönbach haben sich weitere Autoren mit Erfolgsfaktoren von Zeitungen

beschäftigt. Weiteres hierzu nachfolgend.

- Die Studie von Blankenburg/ Friend -

Eine vom inhaltlichen Ansatz her ähnliche Studie wie die von Schönbach wurde

von Blankenburg/Friend in den USA durchgeführt.1 Im Gegensatz zum “Zei-

tungsland“ Deutschland fiel die verkaufte Auflage in den USA - gemessen in

Exemplaren pro 100 Erwachsene (25-64 Jahre) - zwischen 1960 und 1988 um

über 25% und bis heute hat sich diese Tendenz gehalten.2

Seit 1919 werden für inzwischen mehr als 300 Tageszeitungen aller Auflagen-

klassen in den USA und in Kanada 450 verschiedene Kosten- und Erlösdaten

erhoben. Veröffentlicht werden hiervon die Daten für die Titel mit einer Auflage

von 23.000 bis 80.000 Exemplaren. Auf der Basis dieser wirtschaftlichen Daten

und zusätzlicher Marktdaten von 46 Zeitungen aus dieser Auflagenklasse wurde

von Blankenburg und Friend nach den Erfolgsfaktoren für die Zielgrößen Auflage

und Gewinn (hierfür lagen nur Vergleichsdaten aus den Jahren 1985 und 1990

vor) gesucht.

                                           

1 Vgl. Blankenburg/Friend (1994).
2 Vgl. Blankenburg/Friend (1994), S.2 und dort zit. Lit.
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Verlegerische Eckdaten der Zeitungen im Vergleich:1

  1981   1990

- Auflage, Wochendurchschnitt 43.730  42.971

- Auflage, Wochentage 31.790 30.243

- Haushaltszahl 63.345 70.473

- Haushaltsabdeckung in %        60        52

- Haushaltseinkommen der Kreis-Bevölkerung in $ 21.419 35.606

(Durchschnittszahlen aller Verlage)

Die an der Studie teilnehmenden 46 Verlage weisen sehr unterschiedliche

Strukturdaten auf. 15 Titel erscheinen in Großstädten, 11 in Vororten/Vorstädten

und 20 in anderen Märkten. Ungefähr die Hälfte der Titel gehören zu Verlags-

gruppen.

Die Zusammenfassung der Ergebnisse bringt über die Schönbach-Studie hinaus

nur wenig zusätzliche Erkenntnisse :2

1. Eine sehr starke Determinante der Auflage ist die Bevölkerung (market popu-

lation), doch können Verleger sehr wohl mit Strategien, durch entsprechende

Ressourcenallokation und durch Preispolitik die Auflagenentwicklung beein-

flussen.

2. Die Höhe der Ausgaben für die Nachrichten-Redaktion korreliert nur schwach

mit der Auflagenentwicklung. Jedoch können die Ausgaben auch als langfristi-

ge Investition in das Produkt und den Marktanteil gesehen werden. Ein ent-

scheidender Nachteil ist jedoch, daß sie den Gewinn mindern.

3. Ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Werbeausgaben und der Aufla-

genentwicklung war nicht feststellbar.

                                           

1 Vgl. Blankenburg/Friend (1994), S.4 und dort zit. Quellen.
2 Vgl. Blankenburg/Friend (1994), S.11f.
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4. Aggressive Preispolitik steigert kurzfristig den Gewinn, führt aber zum Abbrök-

keln der Auflage. Die Maximierung der Auflage führt im Gegenteil nicht zu ei-

ner Maximierung des Gewinns, denn verständlicherweise sinkt der Grenznut-

zen der zuletzt gewonnenen Abonnements deutlich, weil die Akquisitionsko-

sten hierfür steigen und die Haltbarkeit dieser Abonnements sich verkürzt.

Zusammenfassend bleibt an dieser Stelle festzuhalten, daß die Studie von

Blankenburg/Friend zwar (eher) in der Tradition des PIMS-Projektes steht, da

auch zahlreiche wirtschaftliche Kenngrößen einbezogen wurden. Jedoch sind die

Aussagemöglichkeiten dieser Studie allein schon durch die geringe Datenbasis

von insgesamt 46 Zeitungen, die zudem noch unterschiedliche Marktformen und

Auflagengrößenklassen aufweisen, eingeschränkt. Auch spielt die Zugehörigkeit

zu einer Verlagsgruppe eine nicht unbedeutende Rolle. Es ist aber festzustellen,

daß auch die Einbeziehung der wirtschaftlichen Größen keine grundsätzlichen

Erfolgsregeln für Regionalzeitungen als Ergebnis hervorgebracht hat.

Für Blankenburg/Friend ergibt sich folgende summary:

„Cost, revenues, and market data were used in this study to seek effects of

 business strategies on daily newspaper circulation performance from 1981

 to 1990. We found that investment in quality may help circulation but hurt

 profits and that agressive pricing hampers circulation while helping profits.“1

5.4.2.2.2.3 Ein Praktikeransatz für eine Verlagsgruppe

In Kapitel 4.5.3.2.4 und den vorherigen Abschnitten wurden verschiedene me-

thodische Ansätze bzw. Möglichkeiten zur Ermittlung von Erfolgsfaktoren vorge-

stellt. Den Abschluß soll die Darstellung eines Praktikeransatzes bilden, denn

weder Schönbach noch Blankenburg, Treucura-Vergleich oder PIMS-Projekt

bieten einem Verlag heute wirkliche praktische Hilfe bei der Suche nach den

Erfolgsfaktoren. Warum nicht? Die Erklärungen für diese Frage wurden weitest-

gehend in der vorherigen Abschnitten gegeben: Es fehlt an konkreten Zahlen und

                                           

1 Blankenburg/Friend (1994), S.1.
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der Verknüpfung dieser Zahlen mit den dahinterstehenden Strukturdaten, Strate-

gien und Maßnahmen der Verlage.

Um hier Abhilfe zu schaffen, bieten sich einem Regionalzeitungsverlag  neben

der externen Beratung zwei Möglichkeiten: Entweder, daß er sich mit anderen

Fremdverlagen vergleicht, oder er vergleicht sich als Unternehmen einer Ver-

lagsgruppe mit anderen Schwesterverlagen. Nachstehende Ausführungen bezie-

hen sich auf den Vergleich innerhalb einer Verlagsgruppe, konkret der Verlags-

gruppe von Holtzbrinck mit (zu  Beginn des Vergleichs 1993) 6 Regionalzeitun-

gen, die eine verkaufte Auflage von rund 900.000 Exemplaren und einen Umsatz

von etwa 1 Mrd. DM haben.

Die Vorteile eines Gruppenvergleichs liegen auf der Hand:

1. Schwesterunternehmen konkurrieren i.d.R. nicht im Leser- und Werbemarkt

miteinander, weil sich ihre Verbreitungsgebiete nicht überschneiden.

2. Die erforderliche Offenheit zur Darlegung der getroffenen Strategien und

Maßnahmen sowie der betriebswirtschaftlichen (und anderen) Zahlen er-

möglicht Ursache-Wirkungs-Analysen

3. Selbst die “Best-Practise-Unternehmen“, d.h. Unternehmen mit Spitzen-

werten bei der Rendite oder einzelnen Wertschöpfungsbereichen, können

i.d.R. Vorteile aus einem solchen Vergleich ziehen, weil sie nur selten über-

all best-practise realisieren. Das wiederum fördert die Akzeptanz eines sol-

chen Vorhabens bei den beteiligten Mitarbeitern in den teilnehmenden Un-

ternehmen.

4. Ein von der Holding-/Konzernspitze aller beteiligten Unternehmen geför-

dertes Vorhaben genießt eher Aufmerksamkeit als ein zwischen selbständi-

gen Unternehmen initiiertes Vorhaben.

Im Vorfeld ist zu sagen, daß bei dem als “Erfolgsfaktoren-Projekt“ titulierten

Vergleich nicht der Anspruch der wissenschaftlichen Exaktheit im Vordergrund

stand. Zahlreiche Bemühungen auf dem Feld der Erfolgsfaktorenforschung
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waren dem Autor als Initiator dieses Projektes bekannt. Dennoch wurde auf den

statistischen Nachweis von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen z.B. mittels

Regressionsanalyse verzichtet und statt dessen Plausibilitätsüberprüfungen in

Expertenrunden angestellt. Das Vorhaben geht über einen Betriebsvergleich

hinaus, weil in ihm erstens die Transparenz der Zahlen und Maßnahmen ge-

währleistet ist und zweitens damit immer auch Ursache-Wirkungs-

Zusammenhänge diskutiert werden konnten, was wiederum die Nachvollziehbar-

keit und unter bestimmten Umständen auch die Übertragbarkeit von Entwicklun-

gen möglich macht. Dadurch wird das Lernen vom Erfolg anderer möglich -

unabhängig davon, ob es sich um Strategien oder die operative Effizienz beein-

flussende Maßnahmen handelt. Zusammenfassend ist also zu sagen, daß nicht

die theoretische Fundierung, sondern die konkrete Hilfe für die Praxis im Vorder-

grund stand.

Der Projektanlaß für die Verlagsgruppe von Holtzbrinck

 � Das starke Wachstum im Geschäftsfeld Regionalzeitungen hat zu einer wachsen-

den Bedeutung der Geschäftsentwicklungen bei den Regionalzeitungen für das

Gesamtunternehmen geführt.

 � Die Ertragssituationen bei den einzelnen Regionalzeitungen sind sehr 

unterschiedlich.

 � Die Wettbewerbsintensität in den lokalen und regionalen Medienmärkten nimmt zu

und läßt schlechtere Erträge erwarten.

 � Ein Betriebsvergleich vom Bundesverband ist vorhanden, jedoch ist dieser anonym

(Geheimhaltung), nicht steuerbar und hat eine geringe strategische Ausrichtung.

 � Die offene Kommunikation innerhalb der Unternehmensgruppe macht Wirkungen

von Strategien, Maßnahmen und Entwicklungen transparent und nachvollziehbar.

Das Erlernen des best-practise wird dadurch stark erleichtert.

Abb. 5.26: Die Ausgangslage für das Erfolgsfaktoren-Projekt der Verlagsgruppe von Holtzbrinck

im Überblick
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Die Zielsetzung des Projektes war somit erkennbar auf die Identifikation von

Stärken und Schwächen hinsichtlich

a) der Wettbewerbssituation

       b) der Marktausschöpfung sowie

c) der Organisationseffizienz
ausgerichtet.1

Als Instrument wurde ein Kennzahlenmodell gewählt, das den Datenpool bein-

haltete. Zwecks Sicherstellung und Förderung der Ganzheitlichkeit wurde zudem

eine Totalerhebung beschlossen. Die Strukturierung des Kennzahlenmodelles

erfolgte nach dem klassischen aufbauorganisatorischen Ansatz, d.h. nach Funk-

tionsbereichen, aber in Anlehnung an Porters Wertkette. Es wurde demzufolge in

die Bereiche Redaktion, Anzeigen, Vertrieb etc.  unterschieden, dahinter stand

aber immer die Überlegung, auch die Prozesse zu betrachten (s. Abb. 5.27) und

in den betriebswirtschaftlichen Überlegungen und Darstellungen zu berücksichti-

gen. Ausdruck fand dies in der Aufteilung der abgebildeten Funktionsbereiche

nach einander zugeordneten Tätigkeiten und sog. Schnittstellen zwischen den

Funktionsbereichen.

                                           

1 Damit flossen übrigens auch die im PIMS-Projekt herausgearbeiteten Zusammenhänge von
Erfolg (dort am ROI und Cash-flow gemessen) einerseits und der Wettbewerbsposition, den
Marktcharakteristika und der Kapital- und Produktionsstruktur andererseits in die inhaltliche
Ausrichtung mit ein. Betriebs- oder Branchenvergleichen fehlt diese Verknüpfung von strate-
gischen und operativen Fragestellungen häufig.
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Strukturierung des Kennzahlenmodells im Erfolgsfaktoren-Projekt der
Verlagsgruppe von Holtzbrinck

Redaktion Anzeigen

Vorstufe

Druck /
Weiterverarbeitung

Logistik +
Zustellung

Auflagen-
verkauf /

-Verwaltung

Input von Text-
und Anzeigen

Gestaltung,
Umbruch
(bis Film)

ab Druckplatte bis
Übergabe der
Pakete an der
Rampe

ab Rampe bis
Briefkasten
(=Endverbraucher)

Support-Bereiche: Finanz- u. Rechnungswesen
Controlling
Personalabrechnung u. Entwicklung
EDV
Übriges

Abb. 5.27: Die Strukturierung des Kennzahlenmodells im Erfolgsfaktoren-Projekt der Verlags-

gruppe von Holtzbrinck, eigene Zusammenstellung

Quelle: Müller (1995), S.18

Dabei zeigte sich z.B., daß ein Chefredakteur die gesamte Texterfassung bis hin

zum kompletten Seitenumbruch (Text) verantwortete, während der andere ”nur“

für die als klassisch zu bezeichnenden Arbeiten der Redaktion wie Textrecher-

che, Bild- und Textbearbeitung etc. verantwortlich war. Gelöst wurde die Abbil-

dung der zahlreichen Unterschiede in den Organisationen durch die erwähnten

umfangreichen Schnittstellenbereiche (s. Abb. 5.28)
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Vertrieb

Organisatorische Überschneidungen (Schnittstellen)
zwischen den Teilbereichen im Verlag

– Anzeigenbuchhaltung
– Marketing / Werbung

– Arbeitsvorbereitung
– Anzeigenerfassung /

Datenübernahme
– Gestaltung von Anzeigen
– Korrektur Anzeigen
– Logoverwaltung
– Anzeigenexpedition
– Disposition
– Seitenumbruch Anzeigen
– Sonderthemen:

Konzeption / Redaktion

– EDV-Support
– Botendienste
– Materialwirtschaft
– Pflege, Anzeigen- /

Redaktionssystem /
Entwicklung

– Graph. Service

– Texterfassung
– Einspielen von Texten in

das Redaktionssystem
– Scannen von Bildern der

Redaktion
– Korrektur
– Disposition
– Seitenumbruch Texte
– Fotolabor
– Sonderthemen:

Konzeption / Redaktion

– Archiv / Fernschreib-
zentrale /Telefonz.

– Honorarabrechnung
und -buchhaltung

– Botendienste

– Vertriebsbuchhaltung
– Marketing / Werbung

GF /
Verwaltung u.a.

Anzeigen

Vorstufe / Druck /
Weiterverarbeitung

Redaktion

Abb. 5.28: Die Schnittstellen im Erfolgsfaktoren-Projekt der Verlagsgruppe von Holtzbrinck

Quelle: Müller (1995), S.20
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Die Organisation des Projektes zeigt Abb. 5.29.

Basisüberlegungen:

� Einbindung aller Beteiligten von Anfang an

� Transparenz für alle Beteiligten

� Diskussion in den Gesellschafterversammlungen

� Jedes teilnehmende Unternehmen bildet seine Organisation ab

Das Vorgehen im einzelnen:

� Beschluß zur Durchführung durch die Unternehmensspitze

� Gemeinsame Definition von geschäftsbezogenen Kennzahlen für alle

Funktionsbereiche als Analyseansätze

� Erhebung der Informationen mittels Fragebogen bei den beteiligten

Unternehmen

� Rückmeldung des Kennzahlen-Pools an alle beteiligten Unternehmen

� Gemeinsames Erarbeiten der Erfolgsfaktoren in Expertenrunden

� Erstellen der Eigendiagnose durch jedes einzelne Unternehmen und Diskussion

mit den Gesellschaftern

Abb. 5.29: Die Organisation des Erfolgsfaktoren-Projektes der Verlagsgruppe von Holtzbrinck

Quelle: Müller (1995), S.10

Die Ergebnisse des Erfolgsfaktoren-Projektes müssen in 3 Kategorien unterteilt

werden: 1. die sog. qualitativen Faktoren, 2. die sog. quantitativen Faktoren und

3. die als Erfolgsfaktoren zu bezeichnenden generellen Regeln. Nachstehend ein

Überblick. Zu berücksichtigen ist im übrigen dabei, daß das Projekt inzwischen

zur Institution geworden ist und im Jahre 1998 bereits eine Zeitreihe von 5 Jahren

für die Analyse vorliegt.
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1. Qualitative, die Führung betreffende Faktoren

� Kommunikationshürden zwischen den beteiligten Unternehmen bzw. Führungspersönlich-

keiten wurden abgebaut und die Nutzung der Ergebnisse, die häufig im Übertragen erfolg-

reicher Abläufe u.a. lagen, deutlich verbessert.

� Das ganzheitliche Denken in den Unternehmen wurde gefördert

� Die Zusammenarbeit zwischen der Holding und den Unternehmensführungen der einzelnen

Unternehmen konnte verbessert werden

-----------------------------------------------------------------------------

2. Quantitative, die operative Effizienz betreffende Faktoren

In allen Wertschöpfungsstufen konnten in den teilnehmenden Unternehmen Optimierungspoten-

tiale herausgearbeitet werden, und zwar durch

� die Verbesserung der Ablauforganisationen

� die Erhöhung von Absatzpreisen für Dienstleistungen

� die Reduzierung von Einkaufspreisen für Güter und Dienstleistungen

-----------------------------------------------------------------------------

3. Generelle Regeln

Damit werden die hier als die eigentlichen Erfolgsfaktoren zu bezeichnenden Sachverhalte ange-

sprochen, die sowohl die momentane Ertragskraft als auch die zukünftige wesentlich mit beeinflus-

sen. Erfolgreich in diesem Sinne sind Regionalzeitungen

� ohne nennenswerten Wettbewerb im Regionalzeitungsbereich oder

mit einer sehr bewußten wettbewerbsorientierten Unternehmensführung

� mit ständiger Produktverbesserung bei gleichzeitiger Zielgruppenausrichtung

� mit intensiver Anlagennutzung über die Zeitungsproduktion hinaus

� mit einer positiv auf Gewinn ausgerichteten gesamtbetrieblichen Führung

� mit einer integrierten und integrativen Führungsmannschaft

� mit intensiverer Bearbeitung des Werbemarktes als Kollegenverlage

� mit der Erschließung zusätzlicher Werbemarktpotentiale über den eigentlichen 

“Regionalzeitungsmarkt“ hinaus

� mit intensivem, aber kostenbewußten Lesermarketing

� mit intensiver Mitarbeiterschulung und starker Kundenfocussierung

Abb. 5.30: Die Ergebnisse des Erfolgsfaktoren-Projektes der Verlagsgruppe von Holtzbrinck

Einige Anmerkungen zu den Ergebnissen: Bei den unter 1. und 2. aufgeführten

Ergebnissen werden auch für Dritte hinsichtlich ihrer Verifizierung sicher wenig
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Zweifel aufkommen. Zum einen lassen sich die dort genannten Effekte durch

Befragung der Betroffenen überprüfen, zum anderen ist es plausibel, daß ein

Kostenvergleich in Verbindung mit einem Maßnahmenvergleich unter bestimmten

Bedingungen bei Übernahme des best-practise zu reproduzierbaren Erfolgen

führen wird. Beispiele hierfür sind die Optimierung der Logistik- und Zustellko-

sten, der Einkaufskonditionen für den Wareneinsatz,  der Reproduktion von

Farbbildern, der Außendienststrukturen im Anzeigenbereich, der Rotationskonfi-

guration bei Neuinvestitionen usw.

Bei den unter 3. aufgeführten Regeln werden hingegen sowohl qualitative als

auch quantitative Aspekte angesprochen. Es handelt sich hier um Faktoren, die -

nachweisbar aufgrund der Langzeitbeobachtung der beteiligten Unternehmen -

den Gewinn und den Cash flow gesteigert haben. Die Signifikanz einzelner

Faktoren ließe sich an einzelnen Beispielen rechnen, wie z.B. an der Intensität

der Anlagennutzung oder an den Effekten aus einem intensivierten Wettbe-

werbsmanagement. Andere Faktoren lassen sich wiederum nur an der Gesam-

tentwicklung der beteiligten Unternehmen ablesen und sind als Ergebnis von

Expertengesprächen zu werten. Aufgrund der geringen Fallzahl und der Verquik-

kung quantitativer und qualitativer Faktoren wäre es aber eine Scheingenauigkeit,

wenn statistische Signifikanzen ausgewiesen würden. Wichtig ist auch der Hin-

weis, daß die genannten Faktoren Zusammenfassungen einer Vielzahl von

Einzelfaktoren sind, wie nachstehend zu einzelnen Faktoren noch ausgeführt und

auch im Rahmen der Stärken-/Schwächenanalyse an einem Beispiel gezeigt

wird.

Hervorzuheben sind von den o.g. Ergebnissen insbesondere die große Bedeu-

tung der Wettbewerbsorientierung, der Kapital- und Produktionsstruktur und der

“Qualität“ und Geschlossenheit der Führungsmannschaft.

Wettbewerbsorientierung findet aber nicht allein ihren Ausdruck im Streben nach

einem hohen Marktanteil. Dieser ist zwar förderlich für nachhaltig hohe Erträge,

garantiert sie aber nicht, zudem gibt es auch Nachweise dafür, daß mit geringem

Marktanteil dauerhaft hohe Erträge erzielt werden können.1 Des weiteren findet

                                           

1 Vgl. Daschmann (1994), S.42ff und dort zit. Lit.
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Wettbewerbsorientierung seinen Ausdruck auch im Streben nach bewußt reali-

sierter, relativer Produktqualität und der bewußten Gestaltung relativer Preise.1

Konkret bedeutet dies für Regionalzeitungen wettbewerbsorientierte Koopera-

tions- und/oder Differenzierungsstrategien2 zu praktizieren und dabei z.B. die

Produktqualität und ihre verschiedenen Dimensionen (z.B. Aktualität, Umfang,

Inhaltsstrukturierung, ... ) entsprechend den gegenüber dem Wettbewerber

verfolgten Zielen zu gestalten. Die relative Produktqualität ist im übrigen - wie

aufgezeigt - auch bei Schönbach eine wesentliche Erklärungsgröße für Aufla-

generfolge.

Nach PIMS zeigt sich die Bedeutung der Kapital- und Produktionsstruktur z.B. in

der Ausprägung der Investmentintensität, der Produktivität und der Wertschöp-

fungstiefe.3 Die Ergebnisse des Erfolgsfaktoren-Projektes zeigen, daß das Un-

ternehmen seinen Erfolg nachweisbar am stärksten steigern konnte, dem es

nach Neuinvestitionen gelang, 1. mit einer vermeintlich zu kleinen Anlagenkonfi-

guration (Rotation und Weiterverarbeitung) zu produzieren, 2. diese Anlagen

nicht nur in der Nacht, sondern darüber hinaus auch noch tagsüber mit dek-

kungsbeitragsstarken Zusatzaufträgen auszulasten, 3. die Produktionskosten

durch geschickte Schichtplanung zu reduzieren sowie 4. die Anschaffungskosten

für die Neuinvestitionen entsprechend zu optimieren.

Die festgestellte große Bedeutung der ”Qualität“ der Unternehmensführung wird

durch Ergebnisse einer Erhebung von Daschmann für mittelständische Unter-

nehmen bestätigt, wonach zwischen der überdurchschnittlichen praktischen

Erfahrung und einer überdurchschnittlichen Rendite eine hohe Signifikanz be-

steht. Das gleiche gilt für eine mehrköpfige Geschäftsführung sowie für die

Rendite.4 Das hier mit Qualität der Unternehmensführung bezeichnete Verhalten

umfaßt darüber hinaus noch den Aspekt der Zusammenarbeit. Idealerweise ist

die Zusammenarbeit sowohl innerhalb der mehrköpfigen Geschäftsführung als

auch zwischen ihr und der sog. 2. Ebene von Kooperation, dem Willen und dem

                                           

1 Vgl. Daschmann (1994), S.42ff und dort zit. Lit.
2 Siehe hierzu Abschnitt 5.4.4.4.2 und 5.4.4.4.5.
3 Vgl. Daschmann (1994), S.42 und dort zit. Lit.
4 Vgl. Daschmann (1994), S.160ff. Die Erhebung wurde 1992 durchgeführt und umfaßte 253

Unternehmen Bayerns und Hessen; vgl. Daschmann (1994), S.133ff.
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Praktizieren einer gemeinsamen Zielverfolgung (unterstützt u.a. durch ein Ziel-

vereinbarungssystem)1 geprägt. Es handelt sich also sowohl um eine integrierte

wie auch um eine integrierende Führung.

Bisher wurde bei der Unternehmensführung immer auf den Tatbestand abge-

stellt, daß es sich bei der obersten hierarchischen Führung um ein angestelltes

Management handelt. Jedoch sind bei Regionalzeitungen nach wie vor auch

inhabergeführte Unternehmen anzutreffen. Ob diese Unternehmen erfolgreicher

geführt werden als andere, kann nicht generell beantwortet werden. Es gibt gute

Gründe dafür, aber auch solche dagegen. Grundsätzlich ist aber festzustellen,

daß die ”Qualität“ der Unternehmensführung und die zuvor genannten Erfolgs-

faktoren nicht voneinander isolierte Erfolgsfaktoren darstellen, denn i.d.R. sind

die Wettbewerbssituation und das Verhalten des Unternehmens gegenüber dem

Wettbewerb, die Produktionsstruktur und andere Erfolgsfaktoren Ergebnis unter-

nehmerischen Handelns - und das basiert zu einem Großteil auf den Fähigkeiten

und dem Wollen der Unternehmensführung und der Eigentümer.

Abschließend sei gesagt: Zur Einordnung der Ergebnisse des vorgestellten

Gruppenvergleichs ist zu konstatieren, daß wesentliche, in der Literatur zur

Erfolgsfaktorenforschung als Erklärungsvariablen herausgearbeitete Faktoren2

bestätigt wurden. Sicherlich kann das vorgestellte Erfolgsfaktoren-Projekt nicht

für sich in Anspruch nehmen, eine große empirische Datenbasis zu haben. Es

stellt so betrachtet eine (reduzierte) Überprüfung und Anwendung wissenschaftli-

cher Konzepte in der Praxis dar. Der Nutzen dieses ”abgespeckten“ Erfolgsfakto-

ren-Projektes ist jedoch immens, weil neben den aufgeführten Nutzenaspekten

(siehe Abb. 5.28) hierdurch auch ein Datenpool geschaffen wurde, der es mög-

lich macht, den Soll-Zustand für ein Unternehmen und seine wesentlichen Er-

folgsgrößen zu definieren, was weder mit PIMS, noch Schönbach, Blankenburg

oder Treucura möglich ist.

                                           

1 Siehe hierzu Abschnitt 5.6.
2 Siehe Abschnitt 4.5.3.2.4.
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5.4.2.2.3 Stärken-/Schwächenanalyse

Der Kern der Stärken-/Schwächenanalyse liegt in der zu erbringenden Erkennt-

nis, welche Hindernisse es zur Erlangung erfolgsrelevanter Stärken gibt, wo

Schwächen vorliegen und welche Maßnahmen einzuleiten sind, um die ge-

wünschte Stärkenposition erreichen zu können.

Wie in Abschnitt 4.5.3.3.3.2 ausgeführt, gibt es neben der Stärken-/Schwächen-

analyse noch zahlreiche andere Methoden zur Erlangung dieses Wissens. Die

Schwerpunkte sind unterschiedlich, doch die Zielsetzung - strategische Entschei-

dungen vorzubereiten - gleich. Häufig wird diese Grundlagenarbeit strategischen

Managements stark vernachlässigt. Wichtig ist es daher nicht, welche Methode

gewählt wird, sondern daß die Thematik überhaupt aufgegriffen wird. Das gilt

auch für die Strukturierung der Stärken-/Schwächenanalyse. Abb. 5.31 zeigt

einen Vorschlag für die Strukturierung und den inhaltliche Aufbau einer solchen

Stärken-/Schwächenanalyse.1 Dieser Vorschlag stellt sozusagen den ersten

Baustein des Gesamtkonzeptes für den Prozeß ”Bestimmung der Stärken und

Schwächen einer Regionalzeitung“ dar.

                                           

1 Vgl. auch die thematisch eng mit der Stärken-/Schwächenanalyse verbundene Potentialana-
lyse, deren beispielhafte Darstellung sich in Breyer-Mayländer u.a. (2000), S.126 findet.
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Stärken-/Schwächenanalyse für eine
Regionalzeitung

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

Die Zeitung als Leseprodukt

Die Zeitung als Werbeprodukt

Dienstleistungen

Preis

Kommunikation

Distribution

Wettbewerbsposition

Organisationseffizienz

Unternehmenskultur

Finanzkraft

Personal

Abb. 5.31: Vorschlag für den inhaltlichen Aufbau einer Stärken-/Schwächenanalyse einer

Regionalzeitung

Eine Stärken-/Schwächenanalyse ist zunächst ein sehr theoretisches Konstrukt,

das es erstens zu konkretisieren und zweitens zu komplettieren und zu konkreti-

sieren gilt. Dazu sollten der Führungskreis, die Mitarbeiter (zumindest partiell), die

Kunden und die potentiellen Kunden in die Erhebung und evtl. sogar in die

Ausgestaltung der Stärken-/Schwächenanlyse involviert werden. Denn gerade

die Kunden und Nicht-Kunden können einen hervorragenden Gradmesser für die

relative Leistungsstärke bilden. Abb. 5.32 zeigt einen Vorschlag für die Konzepti-

on einer Stärken-/Schwächenanalyse, wie sie in der Main-Post 1997 durchge-

führt wurde.
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  Phase Inhalt

0 Bestimmung Projektleitung, Konzeptionierung und Entwicklung eines 

Grobrasters für die in Phase 1 folgenden Gruppendiskussionen

1 Bestimmung der Erfolgsfaktoren (durch Mitarbeiter-/ Führungskreis)

2 Erstellung eines erstes Analyserasters

3 Gruppendiskussionen mit Kunden/Nicht-Kunden: Überprüfung des Analy-

serasters (der Erfolgsfaktoren) aus Sicht der (potentiellen) Kunden

4 Feldforschung: Befragung von Kunden/Nicht-Kunden in Verbreitungsge-

bieten der Regionalzeitung mit unterschiedlichen Wettbewerbsverhältnis-

sen; Befragung auch von Kunden/Nichtkunden der Wettbewerber

5 Ermittlung der Stärken-/Schwächen im Verhältnis zum Wettbewerber 

(sofern aufgrund der Marktstellung relevant)

6 Strategiediskussion und Entscheidungen auf Führungsebene und

Diskussion mit Führungskräften/Mitarbeitern; Maßnahmenformulierung

Abb. 5.32: Vorschlag für die Durchführung einer Stärken-/Schwächenanalyse für eine

Regionalzeitung

Nachdem in Phase 1 die potentiellen Erfolgsfaktoren vorläufig bestimmt wurden,

müssen diese ggf. noch strukturiert und ergänzt werden, um so ein erstes Analy-

seraster für die als nächstes folgenden Gruppendiskussionen zu erhalten. Denn

unter dem Erfolgsfaktor “Leseprodukt“ bspw. kann jeder etwas anderes verste-

hen. Gerade aber das herauszuarbeiten, was dem Kunden/Nicht-Kunden in

diesem Punkt wichtig ist und wie das Unternehmen hier absolut und im Verhältnis

zum Wettbewerber dasteht - das ist die eigentliche Aufgabe und zugleich auch

die Zukunftschance.
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Abb. 5.33 zeigt beispielhaft die Untergliederung des Erfolgsfaktors “Leseprodukt“.

Die Besonderheit einiger Erfolgsfaktoren wie z.B. der “Die Zeitung als Lesepro-

dukt“ ist, daß diese verschiedene Merkmale aufweisen, die für sich wiederum

nochmals einer Unterteilung bedürfen. So z.B. das Merkmal “Lokale Inhalte“, das

sich durch die Untermerkmale Umfang, Qualität, Struktur und Aktualität konkreti-

sieren läßt und einer entsprechenden Bewertung bedarf. In Abb. 5.33 ist dieses

beispielhaft dargestellt.

Stärken-/ Schwächenanalyse für den Erfolgsfaktor
"Die Zeitung als Leseprodukt"

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

Inhalt lokal
Umfang
Qualität
Struktur
Aktualität

Inhalt regional

Inhalt überregional

Inhaltliche Gesamtstruktur

Aufmachung/ Anmutung
der Titelseite

Umfang der Zeitung insgesamt

Informationswert für
Einkäufe

Informationswert für
Veranstaltungen

Bedeutung des TV-
Supplements

Abb. 5.33: Vorschlag einer Stärken-/Schwächenanalyse für den Erfolgsfaktor

“Die Zeitung als Leseprodukt“
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5.4.3 Formulierung strategischer Ziele

Den Prozeßcharakter der strategischen Planung zugrundelegend schließt sich -

idealtypisch betrachtet - an die Phase der Analyse die der Zielbildung an. Als

Grundlage der Zielbildung steht damit das Wissen  über

a) die Marktposition des eigenen Produktes und anderer Marktgrößen,

b) wesentliche externe Einflußfaktoren,

c) generelle Erfolgsfaktoren (wie oben dargestellt),

d) unternehmensspezifische Stärken und Schwächen sowie

e) die verfügbaren Ressourcen

zur Verfügung. Ggf. gibt es darüber hinaus noch Vorgaben der Gesellschafter zu

beachten.

Bei der Zielbildung und -formulierung ist unbedingt auf die Operationalisierung zu

achten, ebenso darauf, daß die Basisziele der strategischen Unternehmensfüh-

rung (Anpassungsfähigkeit, ...) gefördert und antizipierbare Konflikte zwischen

verlegerischen und wirtschaftlichen Zielen vermieden werden. Den bereits in

Abschnitt 4.5.3.3.4 erfolgten Ausführungen zu den Aufgaben des strategischen

Controllings i.R. der Bildung und Formulierung strategischer Ziele, ist insofern

nichts hinzuzufügen, da es den Zielkatalog für Regionalzeitungen nicht geben

kann, denn zu unterschiedlich sind ihre Situationen in ihren jeweiligen Märkten,

ihre Gesellschafterstruktur und deren Wert- und Normengerüst, die Gesamt-

struktur der Unternehmen (d.h. die bearbeiteten Geschäftsfelder) u.a. Faktoren.

So ist es evident, daß sich eine Regionalzeitung mit beherrschender Marktpositi-

on und hohem Durchdringungsgrad andere Ziele setzen muß als eine Regional-

zeitung mit großer Konkurrenz einer anderen Regionalzeitung oder als eine

Regionalzeitung mit großer Konkurrenz durch Heimatzeitungsverleger. Weitere

Wettbewerbssituationen sind denkbar; gleiches gilt für die Marktdurchdringung

oder den erreichten und wahrgenommenen Kundennutzen.

Breyer-Mayländer empfiehlt keine zu abstrakte Formulierung zu wählen, auf

jeden Fall eine produktgebundene Definition zu vermeiden und stattdessen

marktbezogene Ziele zu wählen. So kann sichergestellt werden, daß nicht bereits



426

im vorhinein marktliche Chancen mit neuen Produktangeboten (zusätzlich zur

Regionalzeitung z.B. Anzeigenblätter oder lokaler Hörfunk) vergeben werden.1

Ausgehend von den zentralen Orientierungsgrößen strategischer Führung, der

Wettbewerbsposition und des Kundennutzens, sind neben den hierauf ausge-

richteten sachlichen Leistungszielen auch finanzielle Wertziele sowie soziale und

ökologische Ziele zu formulieren,2 mit deren Erreichung die Existenzsicherung

des Unternehmens gewährleistet wird. Dieser Zusammenhang sollte nicht ver-

nachlässigt werden, denn Marktziele können - wie bereits mehrfach dargelegt -

nie isoliert betrachtet bzw. formuliert werden.

5.4.4 Strategische Suche und Auswahl

5.4.4.1 Vorbemerkungen

Strategien lassen sich nach dem organisatorischen Geltungsbereich in Unter-

nehmens-, Geschäftsbereichs- und Funktionalstrategien unterscheiden. Im

Mittelpunkt der Betrachtung stehen hier die Geschäftsbereichsstrategien für die

Regionalzeitung. Während die Unternehmensstrategien Antwort auf die Frage

nach der grundsätzlichen Ausrichtung der Unternehmenstätigkeiten, d.h. der

Festlegung der Geschäftsbereiche, geben, haben die Geschäftsbereichsstrategi-

en die konkrete Ausgestaltung dieser Vorhaben zum Gegenstand. Dabei bezie-

hen sich die zentralen Fragestellungen u.a. auf die Abgrenzung des Marktes, den

Umfang der Marktabdeckung, die Form der Marktfeldbearbeitung sowie die Art

der anzustrebenden Wettbewerbsvorteile. Die Konkretisierung der Geschäftsbe-

reichsstrategien erfolgt nach Meffert erst durch die Marktteilnehmerstrategien,

denn durch sie werden die Verhaltensweisen des Unternehmens gegenüber den

wichtigsten Marktteilnehmern, d.h. den Abnehmern, den Konkurrenten und

sonstigen Anspruchsgruppen, festgelegt.3

                                           

1 Vgl. Breyer-Mayländer (2000), S.124f.
2 Vgl. Abschnitt 4.4.3.
3 Vgl. Abschnitt 4.5.3.3.5 sowie Meffert (1989), S.24.
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Die in der Literatur diskutierten Strategiekonzepte sind zahlreich. Das Strategie-

konzept gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Alle Konzepte lassen sich in

einzelnen Punkten kritisieren: die Partialansätze z.B., weil sie die strategischen

Verhaltensalternativen nicht in ihrer Vielfalt abbilden; und auch die integrativen

Ansätze z.B., weil diese trotz des Anspruchs einer Totalität bei der Strategiedis-

kussion einzelne Aspekte außer acht lassen oder vorgestellte Strategien in sich

als nicht plausibel erachtet werden. 1

Wenn in dieser Arbeit dennoch der Versuch unternommen wird, Strategiealterna-

tiven für Regionalzeitungen zu diskutieren, so erfolgt dies nicht mit dem An-

spruch, ein weiteres Strategiekonzept zu entwickeln. Vielmehr geht es darum, die

Strategiediskussion für Regionalzeitungen zu erweitern. Ausgehend von der

Prämisse, daß es für Regionalzeitungen nach wie vor im Kern um die Erarbei-

tung von Marktfeld- und Wettbewerbsstrategien gehen muß, sollen diese auch im

Mittelpunkt der Diskussion in dieser Arbeit stehen. Wichtige Grundlagen liefern

hier sowohl der Ansatz von Ansoff als auch der von Porter. Während der Ansoff-

sche Ansatz marktgerichtet ist und die unterschiedlichen Stoßrichtungen für

wachsende Geschäftsbereiche diskutiert, dienen die Basisstrategien von Porter

der Schaffung von Wettbewerbsvorteilen.

Um das Verständnis für die verschiedenen Strategieansätze und deren Bedeu-

tung für Regionalzeitungen zu vereinfachen, werden die Wettbewerbsstrategien

zunächst isoliert für sich betrachtet und anschließend zusammen mit ausge-

wählten Marktfeldstrategien am Beispiel spezieller situativer Kontexte = Marktpo-

sitionen einer Beispiel-Regionalzeitung betrachtet. Die Begründung für dieses

Vorgehen liegt darin, daß die Marktposition einer Regionalzeitung in ihren ver-

schiedenen lokalen Teilmärkten (den Ausgabengebieten) sehr unterschiedlich

sein kann. Bei Nichtberücksichtigung dieses Umstandes droht die Gefahr, die

unterschiedlichen strategischen Ausgangspositionen eines Unternehmens in

ihren Teilmärkten zu vernachlässigen und eine in sich unlogische strategische

Planung zu betreiben - mit entsprechend dramatischen Auswirkungen für das

Unternehmen.

                                           

1 Zur Kritik ausgewählter Partial- und integrativer Ansätze vgl. z.B. Meffert (1989), S.109ff.
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Wesentliche Bedeutung als Grundlagenentscheidung hat für alle Strategiealter-

nativen zunächst die Wahl der zu bearbeitenden Marktsegmente. Neben der

Frage nach dem geographischen Marktsegment lassen sich weitere Segmentie-

rungskriterien definieren, die nachstehend i.S. einer Reflexion vorgestellt werden

sollen.

5.4.4.2 Zur Bedeutung von Marktsegmentierungsmerkmalen

Strategien von Regionalzeitungen richten sich auf Käufer der Zeitung und auf

Käufer von Werbekontaktchancen; und diese Käufer unterscheiden sich in einem

oder mehreren Aspekten voneinander. Abb. 5.34 zeigt die im Konsumgütermarkt

häufig verwendeten Segmentierungsvariablen, die sich in zwei große Gruppen,

die allgemeinen Verbrauchermerkmale und die speziellen Verbrauchermerkmale,

einteilen lassen.1

Allgemeine Verbrauchermerkmale Spezielle Verbrauchermerkmale

Geo-
graphisch

Demo-
graphisch

Psycho-
graphisch Anlässe Nutzen-

angebote
Verwen-
dung

Einstel-
lungen

Abb. 5.34: Wichtige Segmentierungsvariablen für den Konsumgüterbereich

Quelle: Kotler/Bliemel (1992), S.418

Was heißt das für die Märkte von Regionalzeitungen?

Die geographische Segmentierung erfordert eine Einteilung des Marktes in

verschiedene geographische Einheiten wie z.B. Länder, Landkreise, Städte oder

Gemeinden.

Die geographische Segmentierung ist die geläufigste und die für die Öffentlichkeit

(auch) offensichtlichste Form der Marktsegmentierung im Bereich der Regional-

                                           

1 Vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen Kotler/Bliemel (1992), S.420ff.
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zeitungen,1 weil sie sich in der Strukturierung der heutigen Zeitungslandschaft

widerspiegelt. Gemeint ist damit die räumliche Abgrenzung der Verbreitungsge-

biete der verschiedenen Zeitungstitel, die ursprünglich (1945) von den Alliierten in

137 weitestgehend überschneidungsfreie Lizenzgebiete aufgeteilt wurden. Nach

einer Gründungswelle weiterer Lokal- und Regionalzeitungen in den ausgehen-

den 40er Jahren setzte bereits wieder in den 50er Jahren ein Konzentrationspro-

zeß ein, der mitentscheidend für die Struktur der heutigen Zeitungslandschaft

war.2 Zum Teil waren diese Prozesse - ebenso wie die in den nächsten Jahr-

zehnten folgenden Übernahmen, Zusammenschlüsse und Kooperationen -

Ergebnis von Marktsegmentierungsentscheidungen der Verlage, d.h. von Ent-

scheidungen, das bis dahin festgelegte geographische Marktsegment vergrößern

oder auch sich daraus zurückziehen zu wollen. Spielten bei Festlegung der

Grenzen eines Verbreitungsgebietes früher noch die politischen Grenzen eine

dominante Rolle, verwischten diese mit zahlreichen Gebietsreformen in den 70er

Jahren.

Jüngstes Beispiel für eine Veränderung des räumlich geographischen Marktseg-

mentes lieferte der SÜDKURIER in Konstanz, der 1994 sein Verbreitungsgebiet

um die Stadt Friedrichshafen und Umgebung erweiterte und damit seitdem ein in

Teilen mit der Schwäbischen Zeitung identisches geographisches Marktsegment

bearbeitet.3

Im Sinne Porters kann die Entscheidung, ein bestimmtes regionales - und auch

nur dieses eine - Segment des nationalen Leser- und Werbemarktes zu bear-

beiten, als Konzentration auf Schwerpunkte interpretiert werden (siehe Abb.

5.35). Nach Porter kann die Konzentrationsstrategie unterschiedliche Formen

annehmen, so daß dies nicht unbedingt bedeutet, daß eine Regionalzeitung nur

mit einer Produktvariante in der geographisch definierten Marktnische erscheint.

Weiteres hierzu unter 5.4.4.4.3.

                                           

1 Vgl. Kopper (1992), S.33.
2 Vgl. Abschnitt 2.2.2.
3 Vgl. Schmid (1994), Herr (1994).
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�

     Gesamtmarkt    Regionaler Markt

Abb. 5.35: Konzentration auf geographische Schwerpunkte

Worin liegt aber die Begründung für die redaktionelle und werbliche Konzentrati-

on auf einen abgegrenzten regionalen Raum ?

Wie in Abschnitt 5.4.2.1.2.2.1 aufgezeigt, stehen ”die lokalen Berichte hier aus

dem Ort und aus der Umgebung“1 (definiert als Region) in der Informationspräfe-

renzskala der Bevölkerung ganz oben. Für die Erstellung eines redaktionellen

Angebotes bieten die kleinräumigen Bereiche für einen Verlag den Vorteil, daß

es leichter ist, an originäre, d.h. eigenrecherchierte, Informationen zu kommen als

in der nationalen Berichterstattung. Die Kenntnis der Wohnortsituationen, der

Kaufkraft- und Pendlerströme u.a. sowie das Informationsbedürfnis der Men-

schen bestimmender Parameter ist ebenfalls gut zu erlangen. Schließlich kann

sich der Verlag in einem überschaubaren geographischen Segment durch Vorort-

Präsenz und durch die lebensnahe Berichterstattung leichter einen guten Ruf

erarbeiten.

Entgegen den Kaufzeitungen weisen Regionalzeitungen einen sehr hohen

Abonnementanteil aus. Sie haben einen relativ stabilen - wenn auch nur bedingt

steigerungsfähigen - Absatz. Bieten die Regionalzeitungen mehr als nur loka-

le/regionale Informationen, so sind es doch offensichtlich die kaufentscheidenden

Inhalte. Zum Segmentierungsmerkmal Geographie kommt damit ein weiteres

hinzu: Das Nutzenangebot. Gemeint ist damit der Nutzen, den ein Produkt

seinen Käufern bringt bzw. welche Funktionen es für ihn hat.2 Aufgrund der

                                           

1 Siehe Abb. 5.6 und dort zit. Quellen.
2 Vgl. die Ausführungen hierzu in den Abschnitten 5.4.2.1.2.2.1 und 5.4.2.1.2.2.2.
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starken lokalzentrierten Ausrichtung der Informationsbedürfnisse der Menschen

ergibt sich bei Segmentierung des Lesermarktes unter dem Gesichtspunkt des

Nutzenangebotes für den Leser in aller Regel die Notwendigkeit einer stärkeren

Produktdifferenzierung, womit das geographische Segmentierungsmerkmal in

den Hintergrund tritt.

Kommt ein Verlag darüber hinaus zu dem Schluß, daß mit dem bestehenden

Produktangebot auch Zielgruppen außerhalb des bisherigen Verbreitungsgebie-

tes erreicht werden können, wird es ferner zu Diskussionen über die Ausweitung

des bislang bearbeiteten Marktsegmentes kommen. An die Stelle des geographi-

schen Merkmales tritt dann wiederum der Nutzenaspekt.

Die demographische Marktsegmentierung nach Variablen wie z.B. Alter,

Geschlecht, Familiengröße, Einkommen und Beruf ist für Regionalzeitungen

insofern von Bedeutung, als daß z.B. bestimmte Altersgruppen aufgrund ihres

Alters oder Familienlebenszyklus als Leser bzw. Käufer ausscheiden oder

schwieriger als solche zu gewinnen sind. Speziell für die Lesermarktanalyse und

Marketingstrategien sind diese Merkmale somit von großer Bedeutung. Zum

anderen dienen sie aber auch dem Anzeigenverkauf zur Argumentation der

Qualität der Leserschaft und damit zum Nachweis der Attraktivität des Werbeträ-

gers Regionalzeitung. Der Grund hierfür liegt in der hohen Korrelation von demo-

graphischen Merkmalen mit Wünschen und Präferenzen sowie der Verwen-

dungsrate. Letztere beschreibt die Intensität des Konsums und ist für alle Pro-

duktanbieter von Relevanz.

Die psychographische Segmentierung nach Merkmalen wie soziale Schicht,

Lebensstil und Persönlichkeit spielt trotz ihrer partiellen Bedeutung für die Regio-

nalzeitungen.1 eine eher geringe Rolle, da zum einen bei vielen Verantwortlichen

die Neigung besteht, alle Lesekundigen als potentielle Zeitungsleser zu betrach-

ten. Zum anderen erscheint die eindeutige Charakterisierung des Zeitungslesers

fast nicht möglich, weil Regionalzeitungen selbst kein Zielgruppenmedium sind.

                                           

1 Vgl. z.B. die Charaktierisierung der Nutzer des Privat-TV in Abschnitt 5.4.2.1.2.2.1.
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Die Verwendungsrate beschreibt die Intensität des Konsums durch die Konsu-

menten. Bei Regionalzeitungen lassen sich unter diesem Merkmal Verwen-

dungshäufigkeiten sowohl bezogen auf das Produkt als auch bezogen auf den

Inhalt ermitteln. So können zum einen die Leser allgemein hinsichtlich ihrer

Nutzungshäufigkeit qualifiziert  werden (Argumentation für den Anzeigenverkauf)

und zum anderen Inhalte der Zeitung dahingehend auf den Prüfstand gestellt

werden, ob sie die erwartete Leserschaft finden oder nicht. Letzterer Aspekt hat

somit für die Produktgestaltung eine große Bedeutung. Der Verwenderstatus
gibt Auskunft über die Anzahl der Kunden, Nicht-Kunden, ehemalige Kunden,

Konkurrenz-Kunden und potentielle Kunde einer Regionalzeitung und liefert

Aussagen über die Größe des Zielmarktes, der Marktanteilsverteilung und ggf.

noch vorhandener Marktpotentiale.

Anlässe und Einstellungen als Segmentierungsmerkmale spielen im Leser-

markt von Regionalzeitungen keine wesentliche Rolle - ausgenommen Einstel-

lungen der Leser von Konkurrenz-Zeitungen. Im Anzeigenmarkt kommt Einstel-

lungen gegenüber dem Medium Zeitung hingegen zwar eine größere Bedeutung

zu, jedoch ist eine Marktsegmentierung hier äußerst schwierig, so daß hier i.d.R.

fallweise (kundenspezifisch) vorgegangen wird.

Zusammenfassend ist festzustellen: Das geographische Segmentierungsmerk-

mal ist für Regionalzeitungen vorherrschend, jedoch kommt insbesondere auch

dem Nutzenaspekt und dem Verwendungsstatus eine große Bedeutung zu.

Weitere Segmentierungsmerkmale helfen, wichtige Grundlagen für die Strate-

gieentwicklung und -auswahl zu schaffen und dürfen auf keinen Fall vernachläs-

sigt werden.

5.4.4.3 Die Marketinginstrumente einer Regionalzeitung im Überblick

Zur Realisierung von Marktfeld- und Wettbewerbsstrategien werden Instrumente

benötigt. Nachstehend ein kurzer Überblick über die wichtigsten Elemente der

Instrumente im Marketing-Mix. Dabei bringt der Begriff des Marketing-Mix bereits

zum Ausdruck, daß es sich hier um eine Kombination verschiedener marktge-

richteter Maßnahmen handelt, die nur in ihrer Ganzheit (und nicht als eine Sum-

me nebeneinander geplanter und realisierter Einzelmaßnahmen) zu interpretie-
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ren und zu gestalten sind.1 Zur Strukturierung lassen sich vier Aktionsbereiche

zusammenfassen, die sich durch folgende Fragestellungen näher bezeichnen

lassen: 2

1. Produkt- und Sortimentspolitik: Welches Leistungsprogramm soll wie am Markt

angeboten werden?

2. Preispolitik: Zu welchem Preis und welchen sonstigen Bedingungen sollen die

Leistungen am Markt angeboten werden?

3. Distributionspolitik: Wie sollen die nachgelagerten Vertriebsstufen mit den

Leistungen versorgt werden, um sie verkaufen zu können?

4. Kommunikationspolitik: Mit welchen kommunikativen Maßnahmen soll auf die

Kenntnisse, Einstellungen und Verhaltensweisen von Marktteilnehmern ein-

gewirkt werden?

Nachstehend sollen diese Aktionsbereiche auf die Handlungsebene einer Regio-

nalzeitung übertragen werden.

Die Produkt- und Sortimentspolitik nimmt in der Strategiediskussion einen breiten

Raum ein. Im Gegensatz zur Markenartikelindustrie stellt bei einer Regionalzei-

tung in der dieser Arbeit zugrunde gelegten Definition nicht der einzelne Artikel

das marktfähige Produkt (in Anlehnung an Matzinger nachfolgend als das Pro-

dukt i.e.S. bezeichnet)3 dar, sondern die Summe der Produktgruppen, nämlich

das Angebotssortiment als Ganzes. Eine Produktgruppe umfaßt Artikel bzw.

Anzeigen gleicher inhaltlicher Thematik und die Summe der Produktgruppen das

Angebotssortiment, die Regionalzeitung oder auch das Produkt i.w.S. (nachfol-

gend, wie auch schon zuvor gehandhabt als das Produkt bezeichnet).

Dem Grundgedanken ganzheitlicher Unternehmensführung folgend, soll die

Produkt- und Sortimentspolitik entgegen häufig geübter Praxis nicht länger

hoheitliche Domäne  der Redaktion bleiben. Wohl unterliegt ihr in der Tagesar-

                                           

1 „Der Mix leistet eine Art Komposition der unterschiedlichen Marketinginstrumente“ (Breyer-
Mayländer (2000), S.137).

2 Vgl. Kotler/ Bliemel (1992), S.1038ff; ähnlich auch Meffert (1989), S.114f.
3 Vgl. Matzinger (1982), S.30.
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beit die Auswahl der Produkte i.e.S, d.h. der einzelnen Artikel. Die Sortimentsge-

staltung und die Verpackungsgestaltung als Grundsatzaufgaben müssen hinge-

gen zumindest in Abstimmung mit der Verlagsgeschäftsführung, den Fachberei-

chen des Verlages und der Druckerei erfolgen, weil sowohl technische, kaufmän-

nische als auch verkäuferische Belange angesprochen werden. Hierdurch wie-

derum sind die persönlichen Ziele der Beteiligten sowie die darüberstehenden

Unternehmensziele betroffen. Eine einseitige Beeinflussung dieser Ziele von der

Redaktion steht daher nicht nur der Idee der ganzheitlichen Unternehmensfüh-

rung entgegen, sondern kann auch die Zielerreichung generell gefährden. Das

gleiche gilt im übrigen auch für alle weiteren Grundsatzentscheidungen, die i.R.

der anderen Teilpolitiken zu treffen sind.

Nachstehend ein Überblick über die wesentlichen, in den verschiedenen Teilpoli-

tiken der Regionalzeitungen zu treffenden grundlegenden Entscheidungen:1

1. Produkt- und Sortimentspolitik:

▪ Auswahl der Zielgruppen, d.h. Wahl der Marktsegmentierung (siehe hierzu

die Ausführungen im vorherigen Abschnitt)

▪ Formalaspekte der Zeitung wie z.B. Gestaltungsmerkmale des Produktes

i.w.S. (Format, Papierqualität, Umfang der Zeitung, Verhältnis Bild-Text,

Verhältnis Anzeigen-Text, Farbigkeit, Typologie u.a.)

▪ Inhaltsapekte der Zeitung wie z.B. Sortimentsbreite (Themenvielfalt), Sorti-

mentstiefe (Umfang der Themen), Tendenz/Grundhaltung/Botschaft, Um-

fang und Qualität der Recherche, Aktualität, Stil u.a.

▪ Umfang des Kundendienstes für den Leser (Leserbriefe, Expertentelefon 

u.a.)

▪ Umfang des Kundendienstes für den Werbekunden wie z.B. Gestaltung von

Anzeigen für den Kunden, Marktanalysen u.a.

▪ Sortimentsbreite beim Angebot für den Inserenten (Anzeigen, Sonderver-

öffentlichungen, Beilagen, Resthaushaltsabdeckung, Direktverteilung, Bele-

gungsmöglichkeiten, ...)

                                           

1 Vgl. zu Nachfolgendem Althans (1989), S.762ff; Breyer-Mayländer (2000), S.140ff; Matzinger
(1982), S.30ff.



435

▪ Produktqualität: Beeinflussung von Kontaktqualitäten durch redaktionelle

und andere Leistungen

▪ Gestaltung des werblichen Umfeldes durch redaktionelle Beiträge oder

gestalterische Aspekte

2. Preis- und Konditionenpolitik

▪ Preisliche Positionierung im Vergleich zum ggf. vorhandenen Wettbewerb

▪ Preisdifferenzierung im Lesermarkt für die einzelnen Ausgabengebiete

▪ Preisdifferenzierung zwischen Einzelverkauf und Abonnement

▪ Höhe der Rabattierung von befristeten Sonderaktions-Abonnements

▪ Höhe der Rabattierung des sonstigen Verkaufs

▪ Flexibiltät gegenüber der Anzeigenpreisliste bei Großkunden

▪ Preisdifferenzierung für unterschiedliche Erscheinungstage und

Plazierungen

▪ Zahlungsbedingungen

3. Distributionspolitik

▪ Eigener oder fremder Zustelldienst

▪ Zeitpunkt der Zustellung des letzten Abonnementexemplares

▪ Anzahl, Art und Region der Einzelverkaufsstellen, z.B. Kioske, Einzelhan-

del, Tankstellen, Straßenverkauf u.a.

▪ Umfang des Postvertriebs

▪ Nationale oder regionale Verbreitung im Bahnhofsbuchhandel

▪ Flexibiltät bei der Zustellung gewünschter Lokalausgaben

▪ Angestellte oder Handelsvertreter für die Inserentenakquisition und -betreu-

ung

▪ Auswahl der Generalvertretungen für die nationale Anzeigenakquisition

4. Kommunikationspolitik

▪ Einsatz von Instrumenten zur Lesergewinnung wie z.B. Leser werben Leser

(LwL), Telefonmarketing, Zustellerwerbung und Direct Marketing

▪ Einsatz von Instrumenten zur Gewinnung neuer Inserenten wie z.B. Direct

Marketing und Telefonmarketing
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▪ Einsatz von Instrumenten zur Kaufbestätigung und Stärkung der Kunden-

bindung wie z.B. Eigenanzeigen, Kundenveranstaltungen, Shop-Verkauf in

Geschäftsstellen u.a.

▪ PR-Veranstaltungen und -Aktionen zur Kommunikation eines gewünschten

Images

▪ Kundenbefragungen zur Erhebung von Meinungen und Aussagen über den

eigenen Leistungsstand (und den des ggf. vorhandenen Wettbewerbers)

5.4.4.4 Zur Bedeutung der Basisstrategien nach Porter

Nach Porter lassen sich (folgende) drei Basisstrategien unterscheiden: 1. Ko-

stenführerschaft, 2. Differenzierung sowie 3. Konzentration auf Schwerpunkte.1

Wie stellen sich diese Strategien für eine Regionalzeitung dar?

5.4.4.4.1 Die Strategie der Kostenführerschaft

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Erfahrungskurve zielt die Strategie der

Kostenführerschaft darauf ab, einen Kostenvorsprung gegenüber dem (potenti-

ellen) Wettbewerb durch Nutzung von Kostendegressionseffekten, durch Ver-

meidung von Komplexitätskosten, Optimierung der Wertkette u.a. Maßnahmen

zu erlangen und dadurch gegen starke Wettbewerbskräfte bestehen zu können.

Kostenführer können zwar angegriffen, aber nicht verdrängt werden, weil sie

auch noch Gewinne machen, wenn die anderen Konkurrenten aufgrund zu

aggressiver Preisstrategien und dadurch realisierter Verluste bereits aus dem

Markt ausscheiden mußten. Ferner schützt die kostengünstige Position gegen

die Abnehmer- und Lieferantenmacht, weil das Preisniveau von diesen nur bis

auf das Niveau des zweitniedrigsten Konkurrenten gedrückt werden kann. Der

Fokus bei dieser Strategie liegt somit primär auf den Kosten; dennoch dürfen

Qualität, Service und andere Bereiche nicht außer acht gelassen werden.2

Kostenführerschaft strebt demzufolge u.a. nach großen Losgrößen, die bei einer

Regionalzeitung im Idealfall durch die Herausgabe nur einer Ausgabe erreicht

                                           

1 Vgl. Abschnitt 4.5.3.3.5.
2 Vgl. Porter (1999), S.71ff.



437

wird. Im Gegensatz zur Produktion einer Vielzahl von redaktionellen Ausgaben

bzw. Anzeigenbelegungseinheiten mit evtl. sogar unterschiedlichen Umfängen

kann bei der Herstellung von lediglich einer Ausgabe auf zeitraubende Rüstzeiten

verzichtet werden und insgesamt eine schnellere und einfachere technische

Herstellung erfolgen. Damit wird die Basis für große Kostenvorteile geschaffen.

Sie begründen sich u.a. durch:

▪ geringere Investitionskosten für die gesamte Produktionstechnik

(die schnellere Produktion erlaubt kleinere Produktionskapazitäten mit geringe-

ren Abschreibungs- und Zinskosten sowie geringerem Wartungsaufwand u.a.)

▪ geringere Personalkosten

(die schnellere Produktion bzw. die kleineren Produktionsanlagen erfordern

jeweils weniger Personaleinsatz)

▪ geringeren Papierverbrauch

(die entfallenden Wechsel reduzieren die Makulaturquote)

Ebenso verhält es sich auch in den vor- und nachgelagerten Stufen der Wert-

kette. In der Redaktion entstehen mit jeder zusätzlichen Variante - hier der Lokal-

bzw. Regionalausgabe - Kosten. Insbesondere schlagen hier

▪ Personalkosten für die Redakteure und ggf. Producer,

▪ Honorarkosten für freie Mitarbeiter,

▪ Kosten für den Einsatz eines Redaktionssystems sowie

▪ Kosten für den zusätzlichen Koordinationsaufwand

  zu Buche.

Auch in den anderen, der technischen Herstellung vorgelagerten Bereichen, dem

Anzeigenbereich und der sog. Vorstufe, verursachen zusätzliche Varianten

Kosten, wie z.B. für die Anzeigenbearbeitung und den Satz. In der nachgelager-

ten Stufe, der Logistik, bringt die Beschränkung auf eine redaktionelle Ausgabe

und auf eine Anzeigenbelegungseinheit Kostenvorteile u.a. dadurch, daß:

•  weniger Investitionen in die Weiterverarbeitungstechnik getätigt werden

müssen (und dann wiederum entsprechend geringe Folgekosten anfallen),

• der Personaleinsatz an den Anlegestationen und den Verpackungslinien

reduziert werden kann,

• die Arbeit an der Rampe (d.i. die Fahrzeugbeschickung) schneller wird

(und die Kosten für die Charterfahrer oder das eigene Personal sinken) und
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• die Auslieferung einfacher, schneller und kostengünstiger wird.

Generell können als Maßnahmen zur Erreichung der Kostenführerschaft für eine

Regionalzeitung jene Aktivitäten angesehen werden, die im Umkehrschluß als

Kostentreiber zu bezeichnen sind. Abb. 5.36 zeigt die wesentlichen Kostentreiber

im Überblick. Dabei handelt es sich aber keineswegs nur um Kosten, die auf-

grund der Variantenvielfalt entstehen, sondern auch um Kosten, die in anderen

Entscheidungen begründet liegen.

Wesentliche Kostentreiber bei einer Regionalzeitung

Sachverhalt Verursachte Kosten in:

� Anzahl der Lokal-/Regionalausgaben Redaktion, Produktion,

Anzeigenbearbeitung,

Logistik, ...

� Anzahl der Beilagenbelegungseinheiten Beilagendisposition,

Weiterverarbeitung,

Logistik, ...

� Standardumfang des Produktes (der Zeitung) Redaktion, Produktion,

Logistik

� Umfangsverschiedenheit der Lokal-/ Produktion, ...

 Regionalausgaben

� Einkaufskonditionen für Dienstleistungen Alle Bereiche

� Konfiguration der Produktionsanlagen Produktion

� Anteil der Standardanzeigen Anzeigenbearbeitung,

Vorstufe

� Anteil der redaktionellen Eigenrecherche Redaktion

� Anzahl der Nachrichtenagenturen Redaktion

� Anteil eigener Fahrer/Fahrzeuge für Logistik

Zeitungsauslieferung

� Schichtplanung und Vergütung von Vorstufe, Produktion

Antrittsgeldern/Zuschlägen

Abb. 5.36: Ansatzpunkte für die Realisierung der Strategie der Kostenführerschaft

bei einer Regionalzeitung

Die Herausforderung für Regionalzeitungen bei der Realisation der Strategie der

Kostenführerschaft ist, daß sie - wie i.R. der Segmentierung bereits angeklungen
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ist - die Kundenbedürfnisse nicht außer acht lassen dürfen, wenn sie sich nicht

aus dem Markt kalkulieren wollen. Obgleich die Strategie der Kostenführerschaft

z.B. hohe Stückzahlen und damit einen hohen Marktanteil/eine hohe Marktaus-

schöpfung als eine Grundvoraussetzung hat (s.o.), steht die oben skizzierte

konsequente Anwendung dieser Strategie dem Ziel eines hohen Marktanteiles

bzw. einer hohen Marktausschöpfung entgegen. Der Grund: Die Wünsche nach

lokalen Informationen bzw. der zielgruppengerechten Streuung der Werbebot-

schaften macht es für Regionalzeitungen erforderlich, neben der Ausgabe am

Verlagssitz weitere Regional-/Lokalausgaben und Anzeigenbelegungseinheiten

herauszugeben. Statistisch kommt so jede Regionalzeitung in Deutschland auf

rund 11 Ausgaben.1 

Die aufgeführten Ansätze zur Erreichung einer Kostenführerschaft sind also als

Extrempunkte zu verstehen, die immer vor dem Hintergrund des Wettbewerbs

sowie der geographischen Verhältnisse und der damit verbundenen Informati-

onsbedürfnisse, der Kaufkraft- und der Pendlerströme  zu sehen und zu würdi-

gen sind. Allein aufgrund der vorgenannten Sachverhalte bietet sich für viele

(oder gar die meisten) Regionalzeitungen die Strategie der Konzentration auf

Schwerpunkte an.2

Nach Schreyögg gilt es bei der Bewertung und Anwendung der Strategie der

Kostenführerschaft Einschränkungen zu machen. Denn die Kostenerfahrungs-

kurve ist keineswegs zwingend. Vielmehr hat sich seiner Meinung nach bei der

Diskussion der Betriebsgrößenersparnisse gezeigt, daß die möglichen Größener-

sparnisse schon bei relativ kleinen Betriebsgrößen ausgeschöpft sind und im

Gegenteil die Gefahr von ”disceconomies of scale“ droht. Seine Empfehlung ist

es daher, die Strategie der Marktführerschaft von der Strategie der Kostenführer-

schaft getrennt zu betrachten, wobei auch er darauf hinweist, daß Kostenführer-

schaft nicht mit ”Billiganbieter sein“ gleichzusetzen ist. 3

                                           

1 Vgl. Abschnitt 2.4.2.5.
2 Vgl. Abschnitt 5.4.4.4.
3 Vgl. Schreyögg (1997), S.194f.
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5.4.4.4.2 Die Strategie der Differenzierung

Das Ziel der Differenzierung besteht in vielfältiger Ausgestaltung des Produktes,

um sich von den Konkurrenzangeboten deutlich abzuheben, so daß der Kunde

bereit ist, im Idealfall einen höheren Preis zu zahlen oder bei gleichem Preis wie

dem der Konkurrenz das differenzierte Produkt zu präferieren. In der Theorie von

Porter schützen die bei Differenzierung erzielbaren hohen Erträge vor den übri-

gen Wettbewerbskräften, weil sie den Kunden an die Marke bindet, die Preis-

empfindlichkeit reduziert, Eintrittsbarrieren schafft, den Kostenvorsprung über-

flüssig macht und den Umgang mit Lieferanten erleichtert. In einzelnen Branchen

ist nach Porter die Differenzierung sogar mit relativ niedrigen, wettbewerbsfähi-

gen Kosten und Preisen vereinbar.1

Die Differenzierungsstrategie bezieht sich sowohl auf das Produkt als auch die

Public Relations, die Fertigung, den Vertrieb, den Service, das Personal u.a.

Elemente eines Unternehmens. Grundsätzlich bietet sie zwei Ansatzpunkte:

▪ die Steigerung des Nutzungswertes

▪ die Senkung der Nutzungskosten

Wichtig: Der Erfolg einer Differenzierungsstrategie stellt sich häufig nicht sofort

ein, sondern muß über einen längeren Zeitraum erarbeitet werden. Zielgrößen

sind daher sowohl Kundenbindung als auch Neukundenakquisition. Beide langfri-

stig erfolgreich zu realisieren, geht aber nur, wenn Differenzierung und Kunden-

vorteile dauerhaft sind. 2

Mit Differenzierung gelingt es idealerweise, dem Kunden ein so hohes Nutzenan-

gebot zu unterbreiten, daß andere angebotene Produkte überhaupt nicht mehr

oder nur noch begrenzt als Substitut wahrgenommen werden. Über die Art der

Differenzierung entscheidet dabei insbesondere die Definition des Marktes der

Regionalzeitung. Abweichend von häufig angestellten sehr globalen Betrachtun-

gen, die die Zeitungen im Kampf um Geld und Zeit in Konkurrenz zu weitestge-

                                           

1 Vgl. Porter (1999), S.73f.
2 Vgl. Schreyögg (1997), S.195f.
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hend allen Medien sehen, wurde für die einzelne Regionalzeitung in dieser Arbeit

(siehe die Abschnitte 5.4.2.1.2.2.1 und 5.4.2.1.2.3.1) - basierend auf dem funk-

tionalen Ansatz - eine sehr enge Marktdefinition und somit auch geringe Substi-

tuierbarkeit durch andere Medien begründet. Das bedeutet, daß das Print-

Gattungsproblem der zunehmenden Leseunlust nicht als Thema für die einzelne

Regionalzeitung gesehen wird.

Differenzierung muß demzufolge auf Abgrenzung gegenüber Anzeigenblättern,

der Direktverteilung, in Randsegmenten auch gegenüber dem Radio und gegen-

über den nationalen und den Kaufzeitungen zielen. Die beiden zuletzt genannten

Zeitungsgattungen wurden an sich nicht als Konkurrenten interpretiert. Dies

geschah unter der Prämisse, daß die Regionalzeitungen eben eine entsprechen-

de Differenzierungsstrategie realisieren (müssen). Die Hauptkonkurrenten jeder

Regionalzeitungen stellen andere Regional- oder auch Lokalzeitungen in ihrem

Verbreitungsgebiet dar.

Während es in dem intermediärem Wettbewerb darum geht, Stärken in den

kundenrelevanten Kernfunktionen zu verstärken, also konsequent die lokale und

regionale Kompetenz und Nähe zu den Menschen, zu Unternehmen und Institu-

tionen sowie die Fokussierung auf den Kunden weiter auszubauen, bedeutet

Differenzierung im Gattungswettbewerb eine Art ”Feintuning“ des Leistungsange-

botes.

Differenzierung ist für Regionalzeitungen z.B. auf folgenden Ebenen möglich:

▪ der Produktauswahl i.e.S. (Agenturmaterial versus Eigenrecherche)

▪ des Angebotsortiments (Struktur und Anzahl der Produktgruppen sowie ihre    

Gewichtung)

▪ des Produktumfangs (Seitenanzahl) insgesamt

▪ des Produktdesigns (z.B. Layout, inhaltliche Gliederung und Buchstruktur, ...)

▪ der Produktqualität (Papier, Farbechtheit, Bildschärfe, Rechtschreibung, ...)

▪ des Services (Anzeigenberatung, Auftragsabwicklung, Zustellpünktlichkeit, ...)

▪ des Images (modern, jung, politisch neutral, gut recherchiert, preiswürdig, ...)

▪ des Preises (nach Porter der Strategie der Kostenführerschaft zuzuordnen)

▪ der Zusatzleistungen wie z.B. spezielle Zielgruppenangebote
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Aus der Aufzählung wird deutlich: Differenzierung kann mit allen Teilpolitiken

erreicht werden.

In der Praxis steht beim Gattungswettbewerb nicht der gesamte von der Regio-

nalzeitung bearbeitete Leser- und Werbemarkt im Mittelpunkt der Differenzie-

rungsmaßnahmen, sondern nur i.d.R. ein oder mehrere Marktsegment(e).

Eine letzte Anmerkung in diesem Kontext: Im Gegensatz zu Porter ist aber in der

Praxis festzustellen, daß die Differenzierung beim Wettbewerb zwischen lokalen

und regionalen Zeitungen selten zu höheren Erträgen führt, sondern immer

Ertragspotentiale verbraucht, da die Differenzierungsmaßnahmen von Kunden

i.d.R. nicht als geldwerte Vorteile anerkannt werden. Vor diesem Hintergrund

steht Differenzierung als Strategie zur Abgrenzung des eigenen Produktes daher

tendenziell eher konfliktär zur Strategie der Kostenführerschaft.

5.4.4.4.3 Die Strategie der Konzentration auf Schwerpunkte

Die Strategie der Konzentration auf Schwerpunkte ist eine Strategie, die die

Bearbeitung einer Marktnische, d.h. also einer bestimmten Abnehmergruppe zum

Gegenstand hat. Jedes Instrument wird auf die Bedienung dieser einen Zielgrup-

pe ausgerichtet. Durch die Strategie der Konzentration auf Schwerpunkte erzielt

ein Unternehmen im Ergebnis entweder eine Kostenführerschaft in seinem

engen Marktsegment oder eine Differenzierung (ggf. auch beides zusammen).1

Regionalzeitungen  konzentrieren sich auf ein definiertes geographisches Markt-

segment und differenzieren sich hierbei von den nationalen Titeln.2 Ihre Realisa-

tion findet diese Differenzierungsstrategie in der Lokal-/Regionalausgabenstruktur

und in den Anzeigenbelegungseinheiten. Wenn scheinbar durch die kosteninten-

sive Produktdifferenzierung Kostenführerschaft und Differenzierung nicht in

Einklang zu bringen sind, gelingt dies zumindest doch teilweise bei der Produkti-

on des Mantels, der i.d.R. die internationale, die nationale und regionale Bericht-

erstattung beinhaltet, weil dieser für alle Teilausgaben identisch ist und somit

                                           

1 Vgl. Porter (1999), S.75f.
2 Vgl. Matzinger (1982), S.65, 67.
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i.d.R. nur einmal erstellt wird und bei der Produktion durchläuft. Die wirtschaftli-

chen Produktionsnachteile aus der Variantenvielfalt bleiben aber bestehen.

Die Variantenvielfalt hilft umgekehrt aber auch in Form von Anzeigen- und Beila-

genbelegungseinheiten, Marktsegmente im Werbemarkt zu erschließen, die ein

Verlag sonst nicht bedienen könnte. Werbetreibenden, denen die Gesamtbele-

gung absolut zu teuer oder aufgrund hoher Streuverluste zu unwirtschaftlich ist,

können so Angebote unterbreitet werden, die für sie sowohl nutzenstiftend als

auch preislich akzeptabel sind.

Regionalzeitungen bedienen - oberflächlich betrachtet - nur einen großen regio-

nalen Werbemarkt. Bei genauer Betrachtung zeigt sich aber, daß es sich hierbei

nur um ein mehr oder weniger großes Segment dieses regionalen Gesamtwer-

bemarktes handelt. Der Grund liegt in dem oben beschriebenen Kompromiß

zwischen Variantenvielfalt und Ein-Produktangebot, den ein Verlag eingehen

muß, um noch wirtschaftlich arbeiten zu können.

So stellt sich für einen Verlag die Frage, welche Größe seine kleinste Belegungs-

einheit haben soll, um die verschiedenen Kundensegmente bedienen zu können

und zu wollen. Denn je kleiner die Belegungseinheit wird, desto geringer wird

auch der wirtschaftliche Ertrag aus Anzeigenerlösen hierfür. Neben der Frage

nach der Untergrenze für die Belegungsgröße, die ggf. mit Hilfe der Grenzkosten-

rechnung ermittelt werden kann, stellen sich in diesem Fall aber auch Fragen der

Differenzierung im Vergleich zum Wettbewerb durch andere Zeitungsangebote

im lokalen/regionalen Raum sowie durch andere Print-Produkte wie z.B. die von

Anzeigenblättern. An diesem Beispiel zeigt sich, daß die Strategie der Konzen-

tration auf Schwerpunkte eine Frage der Marktsegmentierung und damit verbun-

den eine Frage der Gewichtung der Basisstrategien Kostenführerschaft  oder

Differenzierung ist.

Nationale Kunden werden i.d.R. nicht von einem Verlag allein betreut, sondern

von sog. Generalvertretern, die mehrere Zeitungstitel repräsentieren. Hier erfolgt

eine Differenzierung der Regionalzeitungen gegenüber den nationalen Titeln

einerseits, die nur über einen Bruchteil der Verbreitung der regionalen/lokalen

Titel verfügen und somit für flächendeckende Kampagnen nicht geeignet sind.
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Andererseits besteht bei Neueintritt einer Regionalzeitung in einen regionalen

Markt die theoretische Chance, sich auf einen sog. Nielsen-Ballungsraum zu

konzentrieren und sich damit im nationalen Werbemarkt gegenüber anderen

Regionalzeitungen zu differenzieren, weil verschiedene Werbetreibende Kampa-

gnen nur in diesen geographischen Räumen schalten und alle übrigen Regional-

zeitungen dabei nicht berücksichtigt werden. Realistischerweise muß hinzugefügt

werden, daß die Markteintrittshürden für dieses Szenario aufgrund der hohen

Technikinvestitionen und der starken Leserblattbindung von Lokal-

/Regionalzeitungen so groß sind, daß die Erfolgschancen als sehr gering einzu-

stufen sind.

Im Lesermarkt wird die Beschreibung des bearbeiteten Marktsegmentes für die

meisten Verlage noch schwieriger zu beantworten sein als im Werbemarkt.

Seitens des Verlages wird ein Mix von Informationen angeboten: internationale,

nationale, regionale und lokale Informationen. Als Zielgruppe werden seitens des

Vertriebs zunächst alle Lesekundigen in dem Verbreitungsgebiet angesehen.

Bekanntlich läßt sich diese große Marktsegment nach weiteren Merkmalen

unterscheiden. Die zählbar wohl relevantesten Merkmale erscheinen (auch nach

Erfahrungen aus der Praxis) das Alter, der Wohnort, die Kaufkraft, die Mutter-

sprache, der Geburtsort, der Familienstand und das schwieriger zu messende

Merkmal der Bindung an die Region zu sein.1

Eine zentrale Frage im Zusammenhang mit der Strategie der Konzentration auf

geographische Schwerpunkte ist für Regionalzeitungen immer die Frage nach

dem Verhalten des Verlages an den sog. Rändern, d.h. in den Gebieten, die die

Grenze des Verbreitungsgebietes darstellen und sich häufig gleichzeitig mit den

Verbreitungsgebieten anderer Lokal-/Regionalzeitungen überschneiden. Die

Marktanteile in den Randgebieten sind häufig sehr unterschiedlich, bisweilen

aber sehr gering, so daß damit ebenso häufig die Frage des Rückzugs gemäß

dem Motto ”Das lohnt sich nicht“ diskutiert wird. Ursächlich hierfür wiederum kann

ein schlechter Deckungsbeitrag dieser Randausgabe(n) sein, was z.B. in gerin-

gen Anzeigen- und Vertriebserlösen bei sonst durchschnittlichen Kosten begrün-

det sein kann.

                                           

1 Vgl. u.a. Matzinger (1982), S.67ff.
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Wird Konzentration auf Schwerpunkte nur unter ausgabenspezifischen Dek-

kungsbeitragsgesichtspunkten betrachtet, so drohen gesamtunternehmerische

Überlegungen vernachlässigt zu werden. Randgebiete hat jedes Verbreitungsge-

biet. Wettbewerb von außerhalb wird deshalb immer danach streben, in diesen

Randgebieten Marktanteile zu erlangen, wenn kein extrem hoher Aufwand hierfür

erforderlich ist. Zieht sich ein Verlag zurück, wird der Wettbewerber seinen

Marktanteil zu großen Teilen übernehmen. Für den sich zurückziehenden Verlag

entstehen neue Randgebiete. Die Gefahr ist, daß der erstarkte Wettbewerber

auch hier wieder eindringt bzw. seine evtl. bereits vorhandenen bescheidenen

Marktanteile mit aggressiveren Marktstrategien zu erhöhen versucht und beim

zurückziehenden Verlag weitere Deckungsbeitragsverluste erzeugt. Es droht also

die Gefahr einer Rückzugsspirale mit immer weiter steigenden Marktanteilsverlu-

sten. Die Strategie der Konzentration auf Schwerpunkte darf daher die Ganzheit-

lichkeit des Ausgabengefüges nie außer acht lassen.

5.4.4.5 Ausgewählte Strategien bei verschiedenen Marktpositionen

5.4.4.5.1 Überblick über alternative Marktfeldstrategien

Nach Fertigstellung der strategischen Analyse kann ein Unternehmen in etwa

abschätzen, welche Umsatz- und Ergebnispotentiale es bei herkömmlichem

Verhalten im Kerngeschäft erreichen kann. Die sich im Vergleich mit den Zielvor-

stellungen ergebende sog. strategische Lücke muß durch geeignete strategische

Maßnahmen geschlossen werden. Hierzu gibt es drei grundsätzliche Ansätze:

▪ intensives Wachstum in bestehenden Märkten oder mit vorhanden Produkten 

in neuen Märkten,

▪ integratives Wachstum durch Integration vor- oder nachgelagerter Wert-

schöpfungsstufen sowie durch horizontale Integration (Kooperation bzw. Kauf 

von Konkurrenzunternehmen) und

▪ diversifiziertes Wachstum durch Vordringen in neue Tätigkeitsfelder.1

                                           

1 Vgl. Kotler/Bliemel (1992), S.64ff.
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In die Ansoffsche Produkt-Markt-Matrix eingeordnet lassen sich aus den Grund-

strategien für intensives und diversifiziertes Wachstum folgende Einzelstrategien

ableiten (vgl. Abb. 5.37).

Produkt

         gegenwärtig           neu
     Bereich

         gegenwärtig     Marktdurchdringung   Produktentwicklung

                neu      Marktentwicklung        Diversifikation

Abb. 5.37: Wachstumsstrategien

Quelle: Ansoff (1966), S.132

Die aufgeführten Strategien bedeuten:

1. Marktdurchdringung: Durchsetzung bestehender Produkte in bestehenden 

Märkten,

2. Marktentwicklung: Gewinnung von Zusatzmärkten für bestehende Produkte,

3. Produktentwicklung: Entwicklung von Produktinnovationen für bestehende 

Märkte und

4. Diversifikation: Schaffung neuer Produkte für neue Märkte.1

Alle vorgenannten Strategien sind Wachstumsstrategien. Die Strategien des

Rückzugs und der Abschöpfung blieben bislang unberücksichtigt. Als Alternativen

- auch für Regionalzeitungen - sollten sie aber aufgenommen werden, stellen sie

doch Handlungsmöglichkeiten dar, die sich unter Umständen mit den oben

aufgeführten Wachstumsstrategien im gleichen Ausgabengebiet (das gilt für die

Abschöpfung) oder in verschiedenen Ausgabengebieten (das gilt für den Rück-

zug) kombinieren lassen.

                                           

1 Vgl. Ansoff (1966), S.132.
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Weitere Marktfeldstrategien:

5. Abschöpfung: Ergebnisoptimierung

6. Rückzug: Aufgabe von Marktanteilen durch Einstellung der Marktaktivitäten

Als typische Marktpositionen werden nachfolgende drei Alternativen der Diskus-

sion zugrundegelegt. Anzumerken ist, daß es sich hierbei keinesfalls um theoreti-

sche Konstrukte handelt, sondern um real gegebene Marktsituationen im Ver-

breitungsgebiet einer Regionalzeitung (kurz Beispiel-Zeitung). Sie wurden jedoch

aus Gründen des Konkurrenzschutzes vereinfacht und anonymisiert. Im einzel-

nen lassen sich drei Marktkonstellationen/-positionen beschreiben:

1. die dominante (= beherrschende) Marktposition,

2. die Marktführerschaft bei intensivem Wettbewerb und

3. die nachrangige Marktposition bei intensivem Wettbewerb.

Anzumerken ist, daß die Beurteilung der Marktposition aus Sicht der Beispiel-

Regionalzeitung erfolgt. Das für die betrachtete Marktposition relevante Verbrei-

tungsgebiet bildet nicht das gesamte Verbreitungsgebiet einer Regionalzeitung,

sondern vielmehr das Verbreitungsgebiet für die einzelne redaktionelle Ausgabe.

Der Grund für die Fokussierung auf diese kleinräumige Einheit ist, daß eine

Regionalzeitung i.d.R. eine Vielzahl heterogener Wettbewerbssituationen in

ihrem gesamten Verbreitungsgebiet hat und somit in jedem Wettbewerbsgebiet

unterschiedliche strategische Voraussetzungen gegeben sind, die wiederum

unterschiedliche Strategien erfordern.

Die Auswahl der o.g. drei Marktpositionen ist beliebig und soll lediglich der bei-

spielhaften Diskussion dienen. Um die strategischen Optionen in einem hier

angemessenen Umfang diskutieren zu können, müssen einige Prämissen ge-

setzt werden: Die Grundlage für die Betrachtung der Marktposition bildet zu-

nächst der Marktanteil im Lesermarkt. Des weiteren liegt der strategische Fokus

primär auf den Regional- und Lokalzeitungen. Anzeigenblätter werden nur am

Rande in die Diskussion eingebunden - und zwar dann, wenn die Wettbewerbs-

situation es aus Sicht der Beispiel-Regionalzeitung sinnvoll erscheinen läßt.
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5.4.4.5.2   Merkmale ausgewählter Marktstellungen

5.4.4.5.2.1  Skizzierung der beherrschenden Marktstellung

1999 gab es in Deutschland 244 Zeitungskreise mit einer Zeitung, 164 Kreise mit

zwei Zeitungen und nur 32 Kreise mit drei oder mehr Zeitungen.1 Nicht darin

berücksichtigt sind die überregionalen Zeitungen, d.h., daß in rund 55% aller

Zeitungskreise kein Wettbewerber für die dort verbreitete Zeitung existierte und

ein Verlag den Markt beherrschte. Es bedeutet aber auch, daß es 1999 - stati-

stisch betrachtet - in nahezu der Hälfte der übrigen Zeitungskreise mindestens

einen Wettbewerber zum Marktführer gibt.

Die Statistik sagt nichts darüber aus, ob die Wettbewerbstitel Produkte konkurrie-

render Verlage sind oder ob evtl. nur zwei differenzierte Titel aus ein und dem-

selben Verlag die Marktanteile auf sich vereinen. Beispiel hierfür ist z.B. die Main-

Post-Gruppe. Sie gibt u.a. in Würzburg neben dem Titel Main-Post (Marktanteil

etwa 90%) noch den Titel Volksblatt (Marktanteil etwa 10%) heraus, der sich von

der Main-Post durch die Buchstruktur (das erste Buch ist der Lokalteil), einzelne

Mantelressorts, eine eigene Lokalredaktion und eine geringfügig abweichende

publizistische Ausrichtung unterscheidet.2 De facto hat die Main-Post-Gruppe in

Würzburg keinen Wettbewerb mit anderen Lokal-/Regionalzeitungen. Hingegen

ist der Wettbewerb in den anderen Ausgabengebieten so intensiv, daß das

Verbreitungsgebiet der Main-Post-Gruppe zu den wettbewerbsstarken Verbrei-

tungsgebieten in Deutschland zählt.

Als marktbeherrschend sind somit alle Regionalzeitungen einzustufen, die sich in

Alleinanbieterstellung befinden, aber auch jene, die nur geringen Wettbewerb im

Markt für Lokal-/Regionalzeitungen haben und landläufig als Monopolist bezeich-

net werden. Zur Beantwortung der Frage, ob dies zutreffend ist, setzt die kartell-

rechtliche Praxis auf das Konzept des relevanten Marktes.3 Die Diskussion

dieses Konzeptes soll hier nicht geführt werden, da sie nur einzelfallbezogen

                                           

1 Vgl. Schütz (2000), S.24.
2 Zu Details zum Volksblatt-Konzept vgl. Brandstätter (1997), S.123ff.
3 Vgl. hierzu die Abschnitte 5.4.2.1.2.2.1 und 5.4.2.1.2.3.1.
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bewertet werden kann.1 Obwohl die Einschätzung der Kartellbehörden von

großer Bedeutung für strategische Entscheidungen ist (z.B. bei der Frage des

möglichen Anteilserwerbs von einem Wettbewerber) steht sie nicht im Vorder-

grund der strategischen Bewertung und Überlegungen.

5.4.4.5.2.2  Skizzierung der Marktführerschaft bei intensivem Wettbewerb

In Abgrenzung zur Marktbeherrschung meint der Begriff der Marktführerschaft in

dem hier zugrunde gelegten Verständnis denjenigen Verlag, dessen Titel die

Mehrheit der Marktanteile auf sich vereinen können. Im Gegensatz zur marktbe-

herrschenden Stellung kann sich ein Marktführer aber durchaus im intensiven

Wettbewerb mit einem oder mehreren Konkurrenten befinden.

Marktführerschaft bei intensivem Wettbewerb kann bedeuten, daß sich der

führende Verlag im Wettbewerb mit einem von der Gesamtauflage her etwa

gleichgewichtigen Wettbewerber (z.B. einer benachbarten Regionalzeitung)

befindet. Denkbar ist aber auch die Situation, daß eine oder mehrere kleine

Lokalzeitungen als Konkurrenten auftreten. Häufig ist dies bei Regionalzeitungen

der Fall, wo heute noch Kleinverleger ihren nach dem 2. Weltkrieg aufgebauten

Titel selbständig herausgeben und in ihrem engen Markt, der in dem Gebiet der

redaktionellen Ausgabe der Regionalzeitung liegt, eine durchaus starke Stellung

haben. Während die Leser-Blatt-Bindung der Lokalzeitung deren Stellung im

Lesermarkt sichert, eröffnen sich für die Regionalzeitung im Werbemarkt durch-

aus Chancen, diese Stärke der Lokalzeitung zu brechen (siehe unten).

Als Grundlage für die weiteren Diskussionen wird von zwei Wettbewerbskonstel-

lationen ausgegangen: Im 1. Fall werden zwei Ausgaben von zwei Regionalzei-

tungen betrachtet, die beide jeweils mit 70% Marktanteil führende Anbieter in

ihrem Ausgabengebiet sind und sich in einem Überschneidungsgebiet als Wett-

bewerber gegenüberstehen. Im 2. Fall hat die Beispiel-Regionalzeitung einen

Marktanteil von 60% und eine Lokalzeitung mit 40% Marktanteil als Wettbewer-

                                           

1 Seit 1999 ist mit der sog. Bagatellmarktklausel ein weiterer bedeutender Aspekt bei der
Beurteilung der Kartellrechtsproblematik von Beteiligungen/Übernahmen aufgenommen wor-
den, der wahrscheinlich eine Neubewertung zahlreicher strategischer Handlungsoptionen
erforderlich macht.
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ber. Der Wettbewerb ist nicht im ganzen Verbreitungsgebiet gleichermaßen

intensiv. Vielmehr hat die Lokalzeitung ihre Stärke insbesondere in einer Klein-

stadt. Die Regionalzeitung hat zwar im gemeinsamen Wettbewerbsgebiet die

Marktführerschaft, jedoch nicht auch im Zentrum ihres Ausgabengebietes, das im

übrigen nahezu identisch mit dem der Lokalzeitung ist.

5.4.4.5.2.3  Skizzierung der nachrangigen Marktposition bei intensivem 

  Wettbewerb

Als nachrangig sollen hier sowohl Markpositionen bezeichnet werden, in denen

die Regionalzeitung mit klarem Abstand hinter der oder den führenden anderen

Lokal/Regionalzeitungen liegt (Prämisse für diese Arbeit: weniger als 30% Markt-

anteil). Die Ausprägung einer solchen nachrangigen Marktposition kann aber

sehr unterschiedlich sein und demzufolge auch ganz unterschiedliche Chancen-

potentiale in sich bergen.

Häufig überschneiden sich die Verbreitungsgebiete von Regionalzeitungen - mit

der Folge, daß einer von beiden Titel eine dominante und der andere eine

nachrangige, schwache Marktstellung einnimmt. Die Gründe für diese Markt-

strukturen können z.B. darin liegen, daß sich die Bevölkerung aufgrund politi-

scher Grenzen eher zum Verlagsstandort des dominanten Titels hin orientiert.

Ein weiterer Grund kann sein, daß sich die Wohnbevölkerung in diesem Ver-

breitungsgebiet aufgrund der Berufs- und Einkaufspendelei eher für Orte inner-

halb des Hauptverbreitungsgebietes des anderen Titels interessiert und diese

Leistungen von dem  ”schwachen“ Titel z.B. wegen der großen räumlichen

Distanzen dorthin nicht erbracht werden können oder sollen. Bei einer solchen

Konstellation zeigen sich für den zurückliegenden Titel wenig vorwärtsgerichtete,

wachstumsstrategische Perspektiven auf.

Wesentlich interessanter für eine Diskussion ist die Konstellation, wenn eine

Regionalzeitung zwar eine klare nachrangige Marktposition einnimmt, dabei aber

mehrere kleinere Wettbewerber hat. In unserem Fall entfallen auf die Beispiel-

Zeitung 30% Marktanteil, auf die Wettbewerber 1, 2, und 3 zusammen 70%,

wobei kein Wettbewerber weniger als 20% Marktanteil hat.
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5.4.4.5.3  Strategien bei beherschender Marktstellung

5.4.4.5.3.1  Die Strategie der Marktdurchdringung

In lokalen und regionalen Zeitungsmärkten ist häufig zu beobachten, daß die

Haushaltsabdeckung geringer ist als in Gebieten mit Wettbewerb. Nun wurden

die für die Kennzahl Haushaltsabdeckung zu beachtenden Interpretationsein-

schränkungen bereits diskutiert. Dennoch können beim Vergleich dieser Größe in

verschiedenen Ausgabengebieten einige plausible Gründe für die unterschiedli-

chen Abdeckungsgrade angeführt werden. Zum einen gibt es in Gebieten mit

Wettbewerb Doppelleser, d.h. Personen und Institutionen, die beide oder mehre-

re Titel lesen. Zum anderen führt Wettbewerb häufig zu einer intensiveren Markt-

bearbeitung durch die beteiligten Anbieter als wenn ein Unternehmen den Markt

beherrscht.

So muß sich das Management einer den Markt dominierenden Regionalzeitung

immer die Frage stellen, ob nicht im eigenen Haus eine gewisse Form der Sätti-

gung und der Zufriedenheit mit dem erreichten Status quo eingekehrt ist und

deshalb die möglichen Absatzpotentiale nicht vollständig ausgeschöpft werden

können.

Meffert: „Die Marktdurchdringungsstrategie besteht im wesentlichen in einer

Verstärkung der Marketinganstrengungen und stellt quasi die Plattform dar, von

der aus alle anderen strategischen Handlungen ihren Ausgangspunkt nehmen.“1

Das bedeutet, daß - beginnend mit der Marktanalyse und im Fall der Bejahung

eines noch nicht ausgeschöpften Marktpotentials - das eingesetzte Marketingin-

strumentarium ebenso wie die zur Verfügung stehenden finanzielle Ressourcen

überprüft und ggf. angepaßt werden müssen. Wobei das Marketinginstrumentari-

um sowohl die Produkt- und Sortimentspolitik als auch die anderen Teilpolitiken

umfaßt und eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten bietet.

                                           

1 Meffert (1989), S.109f.
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In der Theorie werden drei Ansatzpunkte für die Strategie der Marktdurchdrin-

gung genannt: 1

1. Die Intensivierung der Produktverwendung bei bestehenden Kunden, z.B.

durch Schaffung neuer Anwendungsbereiche:

Während der Lesermarkt hierfür keine Ansätze bietet, sind diese im Werbe-

markt sehr wohl zu erkennen. So geht es hierbei letztlich um die Intensivierung

des Werbeverhaltens bestehender Kunden durch Ausweitung seiner Werbe-

schaltungen, die z.B. durch eine veränderte Aktionspolitik seinerseits erreicht

werden kann. Ziel des Anzeigenkundenberater muß es sein, die Kommunika-

tions- und Angebotspolitik der vorhandenen Werbekunden durch umfassende

konzeptionelle Unterstützung stärker mit zu beeinflussen.

2. Die Gewinnung der Kunden, die bisher bei der Konkurrenz gekauft haben, für

das Produkt, z.B. durch Preisreduktion, Verkaufsförderungsaktionen oder Pro-

duktverbesserungen:

Bei beherrschender Marktposition entfällt dieser Punkt für den Lesermarkt. Für

den Werbemarkt gilt dies nur begrenzt, denn - wie bereits diskutiert - in Teilen

gibt es aber auch für eine den Lesermarkt beherrschende Regionalzeitung

Wettbewerber (bspw. ein Anzeigenblatt). Neben der Preispolitik spielen hier

vor allem die Produktpolitik (Druckqualität, Service) und die Kommunikati-

onspolitik (bei der Vermittlung der Leistungswerte wie Qualität, Reichweite im

betreffenden Segment, ...) eine Rolle, um Kunden von Wettbewerbern abwer-

ben zu können. Gerade auch im Einzelhandel ist dies Praxis.

3. Die Gewinnung bisheriger Nichtverwender des Produktes, z.B. durch Waren-

probenverteilung oder die Einschaltung neuer Distributionskanäle:

Die Aufgabe der Neukundengewinnung für das Produkt ist das Kernproblem

aller Regionalzeitungen. Daher liefert diese Form der Marktdurchdringung

nicht nur die größten Herausforderungen, sondern auch die größten Chancen

                                           

1 Vgl. Meffert (1989), S.110.
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- sofern die Vielfalt des zur Verfügung stehenden Marketinginstrumentariums

auch eingesetzt wird. Unter ganzheitlichen Gesichtspunkten geführte Unter-

nehmen versuchen, hier alle Teilpolitiken abgestimmt zum Einsatz zu bringen -

wenngleich einzelne auch eine größere Bedeutung haben als andere.

Neukunden zu gewinnen, kann nur mit dem Ziel der langfristigen Kundenbin-

dung erfolgen, da der Akquisitionsaufwand insbesondere im Lesermarkt sehr

hoch ist. Wie kann eine Regionalzeitung überhaupt neue Kunden gewinnen?

1. durch Kommunikation der Leistungen überhaupt (Aufgabenbereich der

Kommunikationspolitik)

2. durch bessere Leistungen als früher (Aufgabenbereich der Produktpolitik

und der Distributionspolitik)

3. durch Verknüpfung der Standard-Leistungen mit neuen Zusatzleistungen

(Aufgabenbereich der Produktpolitik)

4. durch Unterschreiten gewisser Preisschwellen (Aufgabenbereich der Preis-

politik)

 

Während die Punkte 1.-3. als sinnvoll erachtet werden können, stellt sich bei

der Preisstrategie im Lesermarkt die Frage, in welcher Form ein Anbieter zu-

sätzliche Kunden gewinnen kann, ohne daß Altkunden nicht ähnliche Leistun-

gen erwarten können und/oder andernfalls die Kundenbindung deutlich ge-

fährdet wird. Als spezielle Zielgruppe, der auch von anderen privatwirtschaftli-

chen Institutionen Vergünstigungen gewährt werden, sind hier Studenten zu

nennen. In Universitätsstädten lassen sich hier bisweilen durch Preisvergün-

stigungen zusätzliche Abonnements gewinnen, wenngleich die Gefahr einer

Verschiebung regulär bezahlter Abonnements hin zu den Studenten-

Abonnements nicht übersehen werden darf. Bei anderen Zielgruppen inner-

halb der Bevölkerung droht zum einen wesentlicher Mißbrauch, zum anderen

werden preisreduzierte Abonnements von Betroffenen auch bisweilen als so-

ziales Makel empfunden (Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger) und daher abge-

lehnt.

Im Werbemarkt wird die Regionalzeitung von vielen Gewerbetreibenden häufig

als zu teuer für die eigenen Werbewünsche betrachtet. Neben der Kommuni-
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kationspolitik sind hier vor allem die Produkt- und Preispolitik gefragt, weil An-

gebotsformen geschaffen werden müssen, die dem potentiellen Kunden neu-

es in bezug auf Nutzungswert und Nutzungskosten bieten. Damit aber werden

Aspekte der Produktentwicklung angesprochen, die weiter unten kurz disku-

tiert werden. Bewußt wird an dieser Stelle nicht auf die Preispolitik als Instru-

ment zur Steigerung der Marktdurchdringung eingegangen. Sicherlich gibt es

auch hier Ansätze, wie z.B. eine veränderte Rabattpolitik oder eine Neustruk-

turierung des Preisgefüges; jedoch sind die Auswirkungen solcher Ansätze

aufgrund ihrer großen Komplexität nur sehr schwer planbar und mit großer

Unsicherheit behaftet.

Wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Strategie der Marktdurchdringung

ist neben den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln (umgewidmete oder

zusätzlich eingesetzte) der unbedingte Wille aller Beteiligten, koordiniert vorzu-

gehen und Bereichsegoismen und auch wertsystembasierte Vorbehalte kritisch

zu hinterfragen und die gemeinsamen Ziele vor die eigenen Ziele zu stellen. Dies

darf aber nicht bedeuten darf, daß für die Existenz wichtige Grundwerte dem

alleinigen Ziel der Auflagenmaximierung ”geopfert“ werden sollen.

Mit dem Ziel der Marktdurchdringung im Lesermarkt ist häufig auch die Frage

nach dem Ziel verbunden: Auflagenmaximierung oder Auflagenoptimierung?

Häufig wird mit der Strategie unbewußt auch die Steigerung der Ertragskraft

gleichgesetzt. Dies ist aber nicht explizit - zumindest nicht schon per definitionem

- der Fall und damit auch nicht Gegenstand der Strategie der Marktdurchdrin-

gung. Gleichwohl sollte es selbstverständlich sein, abzuwägen und als Ziel zu

formulieren, unter welchen Bedingungen die Marktausschöpfung um welchen

Anteil gesteigert werden soll.

5.4.4.5.3.2  Die Strategie der Produktentwicklung

Während bei der Strategie der Marktdurchdringung versucht wird, mit vorhande-

nen Produkten vorwiegend durch eine Intensivierung der Marketinganstrengun-

gen neue Kunden zu gewinnen, basiert diese Strategie auf der Idee, mit Innova-

tionen oder mittels einer Erweiterung der Programmbreite Kunden aus bisher

nicht angesprochenen Zielgruppen gewinnen zu können. Während der Markt für
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andere Produkte teilweise deutlich abzugrenzen ist, stößt die klare Trennung der

Zielgruppen bei einer Regionalzeitung auf Schwierigkeiten, denn schließlich ist

gerade eines ihrer Merkmale die Ansprache einer weitesten Öffentlichkeit.1 Im

Vordergrund muß daher der Aspekt der Produktentwicklung stehen.

Produktentwicklungen beziehen sich sinnvollerweise auf den Leser- und Werbe-

markt. Zwei Beispiele sollen dies nachstehend verdeutlichen: 

1.Sonderpublikationen in Form von Monatsspecials: Sonderpublikationen an sich

stellen schon eine Verbreiterung des Produktangebotes dar. Als themenbezoge-

ne Extras im normalen Produktsortiment bilden sie mit den Anzeigen und redak-

tionellen Beiträgen einen in sich abgeschlossenen Komplex und heben sich

damit von der Universalität der Inhalte in den übrigen Büchern ab. Im Gegensatz

zu den üblicherweise praktizierten Sonderpublikationen erscheinen Monatsspe-

cials, wie z.B. die Main-Post-Extras, als separate Produkte, die vorproduziert

werden und halbformatig sind. In den Main-Post-Extras werden verschiedene

(herkömmliche) Sonderthemen zusammengefaßt in einer eher magazinähnlichen

Aufmachung präsentiert.

Produkte wie die Main-Post-Extras sind damit eine echte Produktinnovation für

eine Regionalzeitung. Dem Abonnenten bieten sie einen kostenlosen Mehrwert

(weil sie im Abonnement-Preis enthalten sind), dem Inserenten wird ein redaktio-

nelles, themenbezogenes Umfeld geboten, das im Gegensatz zu den herkömmli-

chen Sonderpublikationen aber aufgrund größerer Farbigkeit des Produktes, des

Verkaufspreises u.a. Aspekte eine höherwertigere Präsentation darstellt. Auf-

grund der seltenen Erscheinungsweise können Verschiebungseffekte von Anzei-

gen zwischen dem normalen Produktsortiment Regionalzeitung und den Extras

weitestgehend ausgeschlossen werden, denn eine Eignung für Aktionswerbung

ist nicht gegeben; vielmehr liegt der Schwerpunkt auf der Imagewerbung.

2. Ein zweites Beispiel für die Sortimentserweiterung liefern zusätzliche Bele-

gungseinheiten in Verbindung mit spezieller Berichterstattung. Zu den potentiel-

len Anzeigenkunden einer Regionalzeitung gehören häufig kleinere Gewerbetrei-

                                           

1 Vgl. Abschnitt 2.2.1.
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bende, denen mit den vorhandenen Produkten eine für sie nicht passende

Leistung angeboten wird. Der Grund hierfür liegt z.B. in großen Streuverlusten

und zu hohen TKPs, weil mit der angebotenen Belegungseinheit eine für sie viel

zu große Reichweite verbunden ist, die weit über ihren Bedarf hinausgeht. Um

auch diese potentielle Kundschaft bedienen zu können, werden deshalb häufig

neue Produkte wie z.B. Teilbelegungen größerer Einheiten kreiert. Die Beson-

derheit dieser Produkte ist neben den günstigen absoluten Anzeigenpreisen eine

nicht tägliche Erscheinungsweise - sie wäre i.d.R. nicht wirtschaftlich und biswei-

len aus technischer Sicht auch nicht produzierbar - verbunden mit einer auf den

abgedeckten geographischen Raum abgestimmten Berichterstattung.

Die Beispiele für Produktinnovationen und eine Verbreiterung des Sortimentes

ließen sich fortführen. Doch zeigen o.g. zwei Beispiele deutlich, daß Regional-

zeitungen es mit einem abgestimmten Marketing selbst in der Hand haben,

Produktentwicklungen zu realisieren und neue Kundensegmente zu erschließen

und damit die Erfolgspotentiale zur langfristigen Sicherung der Existenz zu

schaffen.

5.4.4.5.3.3  Die Strategie der Abschöpfung

Sie stellt im Gegensatz zu den vorher diskutierten Strategien keine Wachstums-

strategie per se dar, kann aber im Strategie-Portfolio sehr wohl zum Wachstum

des Gesamtsystems Regionalzeitung beitragen. Warum? Abschöpfung im hier

verstandenen Sinne stellt keine Strategie der Ausbeutung einer Geschäftsaktivi-

tät am Ende ihres Lebenszyklusses dar, sondern vielmehr das bewußte Nutzen

einer marktbeherrschenden Stellung zwecks Realisierung eines hohen Cash-

flows zur Finanzierung der Aktivitäten in anderen Ausgabengebieten. Ziel dieser

Strategie ist somit die Optimierung des Ergebnisbeitrages einer Ausgabe.

Die Optimierung  erstreckt sich dabei keinesfalls nur auf das bewußte Ressour-

cenmanagement i.S. der Umsetzung der Strategie der Kostenführerschaft - hier

liefert die Kostentreiberanalyse1 wichtige Ansätze -, sondern auch auf die Preis-

politik. Im Gegensatz zu Wettbewerbsgebieten jedoch wird der Anbieter bei

                                           

1 Vgl. Abschnitt 5.4.4.3.1.
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marktbeherrschender Stellung nicht zu Leistungen getrieben, sondern ist alleini-

ger Treiber.

Die eigentliche Problematik der Strategie der Abschöpfung liegt wohl weniger in

ihrer Praktizierung als in der Quantifizierung des maximal möglichen Ergebnisbe-

trages. Denn selbst mit Hilfe der Marktforschung ermittelte Preisobergrenzen

bzw. Leistungsuntergrenzen können sich in der Praxis als falsch erweisen. Es ist

daher zu vermuten, daß in der Praxis die Intuition bei der Ermittlung der ver-

schiedenen Steuerungsparameter eine mindestens genauso große Rolle spielt

wie Ergebnisse von Kunden- und Nichtkunden-Befragungen.

Fazit: Bei einer marktbeherrschenden Stellung im Lesermarkt sollte die Zielset-

zung primär auf einer Erhöhung der Marktdurchdringung durch Gewinnung von

Neukunden im Leser- und Werbemarkt sowie auf der Intensivierung des Werbe-

verhaltens bei den Kunden liegen. Besonders der Kommunikationspolitik kommt

damit eine  entscheidende Bedeutung zu. Darüber hinaus bietet die Produktent-

wicklung für den Werbemarkt weitere Chancen - auch langfristig -, zusätzliche

Kunden zu gewinnen, weil neue Angebotsformen neue Nutzungsformen bieten

und in der Lage sind, bestehende Barrieren gegenüber dem ”klassischen Produkt

Regionalzeitung“ abzubauen. Schließlich kann die Abschöpfungsstrategie der

Finanzierung des Wachstums in wettbewerbsintensiven Ausgabengebieten

dienen und sollte als ganz bewußt praktizierte Strategie im Strategie-Mix auf

keinen Fall fehlen.

5.4.4.5.4  Strategien bei Marktführerschaft und intensivem Wettbewerb

5.4.4.5.4.1  Allgemeine Vorbemerkung

Der Begriff der Marktführerschaft signalisiert eine vermeintlich dominante Markt-

position. Hiervon kann jedoch nur bei der marktbeherrschenden Stellung, bei der

der Wettbewerb eine untergeordnete Marktposition einnimmt, gesprochen wer-

den. Hat eine Regionalzeitung eine Marktführerschaft inne, so verlangt diese

Position eine in weiten Teilen andere Strategie als bei einer marktbeherrschen-
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den Stellung. Dabei spielt die Art des Wettbewerbs für die strategischen Überle-

gungen eine nicht unerhebliche Rolle. Handelt es sich um eine oligopolistische

Wettbewerbssituation mit einer weiteren Regionalzeitung, ergeben sich andere

Handlungsalternativen als wenn der Wettbewerber eine ebenfalls marktanteils-

starke Lokalzeitung ist oder wenn mehrere Lokalzeitungen zusammen den

Wettbewerb darstellen. Nachstehend einige Ausführungen zu den ersten beiden

Marktkonstellationen. Die Wettbewerbssituation zwischen einer Regionalzeitung

und mehreren Lokalzeitungen wird im nächsten Abschnitt diskutiert.

Standen im vorherigen Abschnitt bei der Diskussion der Strategien einer markt-

beherrschenden Regionalzeitung die abnehmergerichteten Strategien im Vorder-

grund, so liegt die Fokussierung in diesem Abschnitt primär auf wettbewerbs-

strategischen Überlegungen. Als wichtige Rahmenbedingung für die Handlungs-

möglichkeiten von Regionalzeitungen ist zu beachten, daß wettbewerbsintensive

lokale und regionale Zeitungsmärkte i.d.R. eine höhere Marktdurchdringung

aufweisen als Märkte mit geringem oder gar keinem Wettbewerb. Die Gründe

hierfür sind u.a.:

▪ Doppelleser, d.h. Personen und Institutionen, die zwei Lokal-

/Regionalzeitungen kaufen,

▪ ein größerer Werbedruck,

▪ ein größeres Produktangebot, das die Zielgruppeninteressen  besser  trifft 

und

▪ Werbekunden, die teilweise beide Titel belegen müssen, um die gewünschten 

Reichweiten realisieren zu können.

Während Porters Basisstrategien im Kern eher abnehmergerichtete  Wettbe-

werbsstrategien sind (sie sind die Antwort auf die Frage „Durch welche abneh-

mergerichteten Strategien kann ich Wettbewerbsvorteile aufbauen?“), rückt

Meffert die Frage nach der grundsätzlichen Ausrichtung des wettbewerbsgerich-

teten Verhaltens von Unternehmen in den Vordergrund. Seine Typologisierung

zeigt folgende Alternativen (vgl. Abb.  5.38):
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Verhaltensdimension Innovativ Imitativ

Wettbewerbsvermeidend Ausweichen Anpassung

Wettbewerbsstellend Konflikt Kooperation

Abb. 5.38: Typologisierung konkurrenzgerichteten Verhaltens

Quelle: Meffert (1994), S.157

Wettbewerbsvermeidende Verhaltensweisen beruhen auf der Anpassung der

eigenen unternehmerischen Handlungen an die der Konkurrenz. Wettbewerbs-

stellendes Verhalten greift hingegen auch schwache Signale auf und versucht,

Anstrengungen der Konkurrenz in der eigenen Planung zu antizipieren und

dadurch entsprechende “Überraschungen“ zu vermeiden.

Meffert zufolge kommen in den Dimensionen “wettbewerbsvermeidend“ und

“wettbewerbsstellend“ jene Kriterien zum Tragen, die in der Literatur oftmals

unter Aspekten des defensiven und offensiven bzw. reaktiven und proaktiven

Verhaltens diskutiert werden.1 Wettbewerbsvermeidende Strategien sind im Kern

stärker auf die Erhaltung eines Zustandes ausgerichtet, während mit wettbe-

werbsstellendem Verhalten Veränderungen angestrebt werden. Beide Verhal-

tensweisen setzen aber ein Mindestverständnis für die hier vertretene Philoso-

phie einer ganzheitlichen, controllinggestützten strategischen Führung voraus, die

nicht wettbewerbsignorant, sondern im Gegenteil umweltoffen und damit auch

wettbewerbsorientiert ist.

Dennoch bedeutet dies nicht zwangsläufig, daß proaktives Verhalten immer auch

mit offensivem gleichzusetzen ist. Vielmehr kann es für Regionalzeitungen

Situationen geben - so z.B. im Wettbewerb mit einer anderen Regionalzeitung -,

in denen wettbewerbsvermeidendes Verhalten in der Gegenwart gewinnsichernd

ist und dennoch durch stärkere Marktdurchdringung und Produktentwicklungen

Erfolgspotentiale geschaffen werden können.

                                           

1 Vgl. Meffert (1994), S.156.
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5.4.4.5.4.2   Strategie bei Wettbewerb im Überschneidungsgebiet mit einer

  Regionalzeitung

Wettbewerb zwischen zwei Regionalzeitungen ist z.B. häufiger in deren jeweili-

gen Randgebieten, also in den sog. Überschneidungsgebieten, zu beobachten.

Abb. 5.39 zeigt beispielhaft eine solche Wettbewerbskonstellation. Beide Regio-

nalzeitungen haben in ihren Randausgabengebieten X und Y nur die jeweils

andere Regionalzeitung als Wettbewerber - und dies auch nur in dem skizziertem

Überschneidungsgebiet.

Ausgabengebiet X Zeitung 1   Ausgabengebiet Y Zeitung 2

Verlagssitz Zeitung 1 Verlagssitz Zeitung 2

Stadt A

—–

     Stadt B

Überschneidung der Verbreitungsgebiete der Zeitung 1 und 2

= Konkurrenzgebiet für Zeitung 1 und 2

Abb. 5.39: Wettbewerb zwischen zwei Regionalzeitungen in ihren Randgebieten

Bei Betrachtung der Marktanteilsverteilung in Ausgabengebiet X und Y nehmen

beide Regionalzeitungen mit jeweils 70% Marktanteil in ihrem Ausgabengebiet

die Marktführerschaft ein. Werden die Städte A und B (Marktvolumen jeweils

3.000 Ex.) einzeln betrachtet, so zeigt sich, daß in Stadt A Regionalzeitung 1

(Auflage 2.400 Ex.) einen Marktanteil von 80% hat, in Stadt B hingegen Regio-

nalzeitung 2 (Auflage hier auch 2.400 Ex.). Beide Regionalzeitungen nehmen
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somit trotz Marktführerschaft in ihren Ausgabengebieten X und Y gleichwohl auch

nachrangige Marktpositionen in Teilen dieser Gebiete ein (vgl. Tab. 5.8).

Regionalzeitung 1 Regionalzeitung 2

Ausgabengebiet X Ausgabengebiet Y

Auflage gesamt 10.000 10.000

Auflage Überschneidungsgebiet   6.000   6.000

davon Stadt A: 3.000

Marktanteil Zeitung 1: 80%   2.400

Marktanteil Zeitung 2: 20%      600

davon Stadt B: 3.000

Marktanteil Zeitung 1: 20%      600

Marktanteil Zeitung 2: 80%   2.400

Auflage übrige Gemeinde, Kreise

und Städte   4.000   4.000

Summe Auflage   7.000   7.000

Marktanteil im jeweiligen

Ausgabengebiet      70%     70%

Tab. 5.8: Marktanteilsberechnung für einen Beispiel-Lesermarkt mit zwei in Teilen

konkurrierenden Regionalzeitungen

Nicht selten streben Regionalzeitungen bei solchen Marktsituationen nach einer

Fokussierung auf die Gemeinden/Städte oder Kreise, in denen sie historisch

gewachsen der dominantere Marktpartner sind. Der Wettbewerb zwischen

Regionalzeitungen ist dann tendenziell von einer gewissen gegenseitigen Dul-

dung geprägt, da beide Parteien wissen, daß größeres Wachstum nur mit sehr

ressourcenintensiven Strategien erreichbar ist. Hiervon abweichende Strategien

können z.B. in Friedrichshafen am Bodensee beobachtet werden, wo sich mit der

Schwäbischen Zeitung und dem SÜDKURIER zwei Regionalzeitungen seit 1995

in intensivem Wettbewerb befinden.

Ungeachtet dessen bietet sich jeder Regionalzeitung bei solchen Wettbe-

werbskonstellationen wie der oben dargestellten dennoch die Chance, ihre

Marktdurchdringung zu steigern. Dabei sollten sich die Marktdurchdringungs-

strategien der Regionalzeitung weniger speziell auf die Kundenpotentiale des
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Wettbewerbs richten als vielmehr - wie unter 5.4.4.4.3 aufgezeigt – auf die Ge-

winnung bisheriger Nichtnutzer als Neukunden und die Intensivierung des Wer-

beverhaltens bei den bestehenden Kunden in den Vordergrund stellen.

5.4.4.5.4.3  Strategie bei Wettbewerb mit einer Lokalzeitung

Anders verhält es sich, wenn sich eine marktführende Regionalzeitung in ihrem

Ausgabengebiet mit einer Lokalzeitung im Wettbewerb befindet. Wie bereits

oben dargestellt verfügt die Regionalzeitung über einen Marktanteil von insge-

samt 60%, jedoch ist die Lokalzeitung im Zentrum des Ausgabengebietes, der

Stadt Z, 1. Anbieter (vgl. Tab. 5.9).

Regional- Lokal-

zeitung zeitung Total

Auflage gesamt 12.000   8.000 20.000

Marktanteile gesamt in %         60       40     100

davon Stadt Z    1.800  4.200   6.000

Marktanteile in Stadt Z in %         30       70

davon übrige Gemeinden etc.  10.200  3.800 14.000

Marktanteile

übrige Gemeinden                 73      27

Tab. 5.9: Marktanteilsberechnung für einen Beispiel-Lesermarkt mit Konkurrenz zwischen einer

Regionalzeitung und einer Lokalzeitung

Unter der Prämisse, daß das langfristige Ziel der Regionalzeitung eine deutliche

Steigerung des Marktanteiles in dem betrachteten Ausgabengebiet mit hoher

Marktdurchdringung und eine kartellrechtlich zulässige Übernahme einer konkur-

rierenden Lokalzeitung nicht möglich ist, kann nur eine Konfliktstrategie zum

Erfolg führen. Der Grund liegt in der hohen sog. Leser-Blatt-Bindung, die sich in

der Form äußert, daß Leser von Lokal-/Regionalzeitungen eine große Treue und

Gewöhnung gegenüber ihrer Zeitung empfinden und nur selten eigenmotiviert
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andere Produkte ohne erkennbaren Zusatznutzen testen oder alternativ abonnie-

ren.1

Ziel einer Konfliktstrategie unter Einsatz des gesamten Marketing-Mix ist es, den

Wettbewerber in möglichst kurzer Zeit sowohl auf dem Leser- als auch auf dem

Werbemarkt zu schwächen und idealerweise vom Markt zu verdrängen. Denn je

länger ein Konflikt ausgetragen wird, desto ressourcenintensiver ist er und, je

größer der Erfolg auf dem Lesermarkt ist, desto bessere Argumente hat der

Anzeigenverkauf. Der Vorteil der Regionalzeitung liegt darin, daß sie die im

Wettbewerb befindliche Ausgabe ggf. durch andere Ausgaben mit hohen Dek-

kungsbeiträgen unterstützen kann, sie also eine Art Ausgabenportfolio realisiert.

Kern der Konfliktstrategie muß es sein, dem Kunden einen höheren Nutzen zu

gleichen Kosten oder den gleichen Nutzen zu geringeren Kosten anzubieten.

Idealerweise gelingt dabei sowohl eine Leistungs- und Preisdifferenzierung

gegenüber dem Wettbewerber. Eine Strategie der Kostenführerschaft in nur

einem Ausgabengebiet zu betreiben, erscheint aufgrund der häufig geringen

Auflagengrößenklassen unrealistisch, auch wenn solche Vorteile für den Mantel -

und damit wenigstens teilweise - bestehen können.

Entsprechend der Fokussierung auf Wettbewerbsstrategien in diesem Abschnitt

wird die Konzentration auf Produktentwicklungsstrategien empfohlen. Eine Markt-

entwicklung ist vermutlich i.d.R. aufgrund der langen Existenz der vorhandenen

Angebote der Regional- und Lokalzeitung bereits intensiv ausgereizt.

Um keine Chancen zu vergeben, sollte die Strategie der Produktentwicklung

sowohl imitative als auch innovative Handlungen vorsehen. Vom Grundsatz

richten sich beide Verhaltensdimensionen auf die gleichen Instrumente. Sie

wurden im einzelnen in Abschnitt 5.4.4.3 erläutert

                                           

1 Die Leser-Blatt-Bindung - oder auch Nutzer-Medium-Bindung – wird i.R. von Media-Analysen
durch Fragen nach der Nähe zu einem Medium, dem Grad des Vermissens u.a. Aspekten
gemessen; vgl. Heinrich (1994, S.203f). Die ZMG verwendet z.B. den Begriff der Bindungs-
stärke, die sich aus Angaben zur Nähe zum Medium, zum Vertrauen in das Medium und dem
Vermissen des Mediums ermittelt. Mit einem Index von 58% weisen die Regionalzeitungen
vor dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die höchste Bindungsstärke auf; vgl. ZGM (1998),
S.18.
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Die für den Leser und Werbekunden mit am häufigsten wahrzunehmenden

Maßnahmen bei solchen Wettbewerbsstrategien richten sich i.R.

1. der Produktpolitik auf:

▪ die Gestaltung des Produktes (z.B. Umfang, Papierqualität und Farbigkeit)

▪ Inhaltliches (z.�. die Recherchequalität und der Umfang der Eigen-

recherche)

▪ die Aktualität der Berichterstattung

▪ den Serviceumfang für Werbekunden (z.B. kostenloser Satzservice)

2. der Preis- und Konditionpolitik auf:

▪ den Abonnementpreis 

▪ den Preis für Anzeigen, Beilagen, Resthaushaltsabdeckung und Direktver-

teilung sowie die Rabatt- und Konditionenpolitik

3. der Distributionspolitik auf:

▪ die personelle Stärke des Anzeigenaußendienstes

▪ die Zustellung zusätzlicher Lokalausgaben neben der jeweils ”gültigen“

4. der Kommunikationspolitik auf:

▪ den Umfang an Aktionen zur Kundenbindung für den Leser- und Werbe-

markt

▪ den Umfang an werblichen Maßnahmen zur Kundenakquisition

▪ die Art und Anzahl der Repräsentanzen (Geschäftsstellen)

Die Dauer des erforderlichen Einsatzes o.g. Instrumente mißt sich an der kon-

kreten Ausgestaltung und dem Umfang, mit dem die Instrumente eingesetzt

werden, nach der Reaktion des Wettbewerbers und vor allem nach der Zielset-

zung. Eines muß jedoch deutlich gesagt werden: Lösen Konfliktstrategien beim

Wettbewerber Gegenreaktionen aus, so ist davon auszugehen, daß Erfolge sich

erst im Laufe von Jahren einstellen. Konfliktstrategien bedürfen deshalb eines

sehr langen Durchhaltevermögens und erweisen sich häufig als die teuerste

Form des Wachstums.
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5.4.4.5.5 Strategien bei nachrangiger Marktstellung und intensivem Wettbewerb

In der hier zugrunde gelegten Wettbewerbskonstellation befindet sich die Regio-

nalzeitung in intensivem Wettbewerb mit mehreren Lokalzeitungen, die in ihrem

jeweiligem kleinräumigen Verbreitungsgebiet über die Marktführerschaft verfü-

gen. Der Wettbewerb zwischen den Lokalzeitungen ist zudem schwach ausge-

prägt (vgl. die Darstellung in Abb. 5.40 und Tab 5.10). Die Regionalzeitung weist

in der Summe zwar  mehr Auflage als jeder einzelne Wettbewerber auf, in den

einzelnen Wettbewerbsgebieten hat sie immer die schwächere Marktposition.

Das führt dazu, daß sie aufgrund der geringen Haushaltsabdeckung nur schwer

als Werbeträger vermarktet werden kann.

Lokalzeitung 1: 4.000 Ex.

Regionalzeitung: 1.500 Ex.

Lokalzeitung 2: 4.500 Ex. Lokalzeitung 3: 5.500 Ex.

Regionalzeitung: 2.000 Ex. Regionalzeitung: 2.500 Ex.

Abb. 5.40: Beispielhafte Angebotskonstellation bei intensivem Wettbewerb zwischen drei Lokal-

zeitungen und einer Regionalzeitung
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Markt 1 Markt 2 Markt 3 Summe

Auflage der Lokalzeitung 4.000 4.500 5.500 14.000

Auflage der Regionalzeitung 1.500 2.000 2.500   6.000

Summe der Auflagen 5.500 6.500 8.000 20.000

Marktanteile Regionalzeitungen   27%  31%   31%    30%

Tab. 5.10: Marktanteilsverteilung für einen Beispiel-Lesermarkt mit intensivem Wettbewerb

zwischen drei Lokalzeitungen und einer Regionalzeitung

Befindet sich eine Regionalzeitung in einer Wettbewerbssituation wie der oben

dargestellten, so gestaltet sich nicht nur ihre Vermarktung als Werbeträger

schwierig, sondern es ist auch die Berichterstattung i.d.R. sehr kostenintensiv

und der Deckungsbeitrag einer solchen Ausgabe sehr schlecht. Der Grund für die

hohen Kosten liegt in dem intensiven Wettbewerb begründet, denn in allen

Teilgebieten muß die Regionalzeitung eine eigene Redaktion unterhalten, um

von vor Ort berichten zu können. Nur so wird sie als Publizitätsorgan ernstge-

nommen. Aufgrund des Wettbewerbs zu den Redaktionen der örtlichen Lokal-

zeitungen ist aber wiederum auch eine bestimmte personelle und finanzielle

Mindestausstattung der einzelnen Redaktion erforderlich. Im Gegensatz zu den

einzelnen Lokalzeitungen muß die Regionalzeitung diesen Aufwand trotz eines

insgesamt nur schwachen Marktanteils dreimal tätigen.

Es ist evident, daß eine Konfliktstrategie mit dem Ziel der Marktführerschaft unter

solchen Rahmenbedingungen zwar vorstellbar, aber nur äußerst kostenintensiv

und sehr langfristig - wenn überhaupt - zu realisieren ist. Größeren Erfolg ver-

sprechen hier verschiedene, miteinander kombinierbare Kooperationsstrategien.

Unter einer Kooperation wird demzufolge eine überbetriebliche Zusammenarbeit

von zwei oder mehreren selbständigen Unternehmen verstanden, die mit dem

Ziel eingegangen wird, die individuellen Stärken in einzelnen oder mehreren

Aktivitätsfeldern zu vereinen.1 Sie erlaubt somit den Partnern, sich auf ihre Stär-

ken zu konzentrieren und die Stärken des jeweils anderen Partners zum eigenen

Vorteil zu nutzen.

                                           

1 Vgl. Stephan/Herzog (1999), S.1.
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Wichtige Merkmale von Kooperationen sind :

▪ Zielgerichtetheit,

▪ Selbständigkeit und

▪ Freiwilligkeit.1

Die Kooperationspartner bleiben selbständig, ein Anteilsverkauf erfolgt nicht.

Dennoch erfolgt sie nicht ziellos. Häufig bedeutet sie den Einstieg in eine spätere

gesellschaftsrechtliche Beteiligung der Regionalzeitung an der Lokalzeitung. Statt

einer Konfliktstrategie läßt sich dann von einer Strategie der ”Umarmung“ spre-

chen. Sie führt zu keiner Vereinnahmung der Auflage und einer Einstellung des

Titels, sondern fördert den Erhalt des Titels und einer weitestgehenden Selb-

ständigkeit.

Für eine Kooperation mit einer Lokalzeitung bieten sich einer Regionalzeitung

folgende Bereiche an:

▪ Druck

▪ Redaktioneller Mantel

▪ Anzeigenverkauf

▪ Zustellung

Häufig besitzen Lokalzeitungen keine eigene Zeitungsdruckmaschine, sondern

lassen ihre Zeitung bei einem Fremddrucker produzieren. Bei einer Kooperation
im Druckbereich übernimmt das Regionalzeitungsunternehmen die Rolle eines

Fremddruckers für die Lokalzeitung. Voraussetzung dafür, daß das Kooperati-

onsangebot angenommen und realisiert werden kann, ist die Formatgleichheit

beider Titel.

Auch stellt die Formatfrage für den Lokalzeitungsverleger die Hürde für die

Vergabe des Druckauftrages an ein Regionalzeitungsunternehmen dar, das nur

ein bestimmtes Druckformat anbietet. Die Umstellung auf ein anderes Format

kommt für viele Lokalzeitungsverleger der Aufgabe eines Stückes Identität gleich

und stellt zudem auch eine Art ”Glaubensfrage“ dar. Aus Sicht des Regionalzei-

tungsunternehmens bietet der Druckauftrag neben dem möglichen Einstieg in

                                           

1 Vgl. Stephan/Herzog (1999), S.1.
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weitergehende Kooperationsgespräche i.d.R. den Vorteil, zusätzliche Deckungs-

beiträge für die Druckerei zu realisieren und damit die Wirtschaftlichkeit zu ver-

bessern.

Die Motivation für den Lokalzeitungsverleger zur Vergabe seines Druckauftrages

besteht in verschiedenen Aspekten. Aktuell stellt die Druckqualität einen wesent-

lichen Grund dar. Verschiedene nationale Werbekunden inserieren bspw. nur

noch in Zeitungen, die einen Mindeststandard beim 4C-Druck liefern können.

Dies hat bereits zahlreiche Lokalzeitungsverleger zur Suche nach einem neuen

Druckpartner bewogen, den sie häufig in einem Regionalzeitungsunternehmen

mit moderner Drucktechnik gefunden haben. Des weiteren bietet das Angebot

einer Regionalzeitung aber auch häufig eine interessantere Alternative als bspw.

eine Kooperation mit anderen Lokalzeitungsverlegern oder die Neuinvestition in

die eigene veraltete Technik. Schließlich ist die Kooperation im Druckbereich

auch im Zusammenhang mit dem Angebot von Regionalzeitungen zur Lieferung

eines redaktionellen Mantels zu sehen. Beides zusammen kann dem Lokalzei-

tungsverleger im Vergleich zu anderen Alternativen große wirtschaftliche und

auch publizistische Vorteile bringen, mit denen er seine Unabhängigkeit auch

langfristig sichern kann.

Die Lieferung eines redaktionellen Mantels bedeutet, daß die Regionalzeitung

dem Lokalzeitungsverleger ihren eigenen oder einen von ihr produzierten Mantel,

d.i. der Zeitungsteil mit der internationalen und nationalen, ggf. auch regionalen

Berichterstattung, zu einem gewissen Preis zur Verfügung stellt. Der Mantel wird

zu einem großen Teil aus Agenturmaterial, aber auch mit Texten von Korrespon-

denten oder von anderen Mitarbeitern erstellt und ist wirtschaftlich sehr aufwen-

dig. Kleinere Zeitungsverlage können sich daher einen eigenen Mantel i.d.R.

nicht leisten und beziehen ihn daher aus Kooperationen mit anderen Verlegern

(Bsp. Bund bayerischer Heimatzeitungsverleger) oder von anderen größeren

Zeitungsverlagen.

Das Angebot einer Regionalzeitung zur Mantellieferung steht daher bisweilen -

wie das Druckangebot auch - im Wettbewerb zu anderen genannten Alternativen.

Jedoch können Regionalzeitungen häufig aufgrund ihrer eigenen inhaltlichen

Ausrichtung und aufgrund ihrer Kostenstruktur ein qualitativ und preislich günsti-
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geres Angebot vorlegen. Zudem bietet die Kombination eines hochwertigen

Drucks mit einem ansprechenden Mantel für den Lokalzeitungsverleger den

großen Vorteil, daß er sich voll auf sein lokales Angebot konzentrieren kann und

zudem ein von ihm in der Qualität selber nie zu erstellendes Produkt einschließ-

lich eines Mantels anbieten kann.

Letztlich bedeutet die Kooperation mit der wettbewerbsorientierten Regionalzei-

tung für den Lokalzeitungsverleger eine zentrale strategische Entscheidung.

Denn gegenüber einem Kooperationspartner wird sich die Regionalzeitung sicher

weniger offensiv verhalten als gegenüber einem Wettbewerber, mit dem um

Marktanteile gerungen wird. So gesehen bringt eine Kooperation beiden Partner

den Vorteil der Planbarkeit und damit eine gewisse Ruhe in zukünftigen Ent-

scheidungen.

Bei einer Kooperation im Anzeigenverkauf liegt die Betonung auf der Koopera-

tion im nationalen und regionalen Verkauf, selten auch im lokalen Bereich.

Aufgrund ihrer Größe lohnt sich für die Lokalzeitung eine über das lokale hinaus-

gehende eigene Vermarktung i.d.R. nicht, da hierfür einerseits Verkaufsreprä-

sentanten erforderlich sind und andererseits die kleine Auflage allein für nationale

und regionale Werbekunden nicht attraktiv ist. Demzufolge schließen sich Lokal-

zeitungsverlage meistens einer Verkaufsorganisation für Lokalzeitungsverlage

oder einem größeren Partner wie einer Regionalzeitung zwecks Mitvermarktung

an, um sich so den nationalen/regionalen Werbemarkt wenigstens zu einem Teil

erschließen zu können.

Für Regionalzeitungen bieten Anzeigenkooperationen den Vorteil, daß die von

ihnen anzubietende Zielgruppe wächst und sie dadurch für Großkunden als

Werbeträger interessanter werden. Verschiedene größere Werbekunden belegen

für ihre Kampagnen bspw. nur Nielsen-Ballungsräume oder Verbreitungsgebiete

mit einer bestimmten Mindestauflage, so daß der Ehrgeiz vieler Verantwortlicher

in Regionalzeitungen darin besteht, diese Mindestauflage zu halten oder sie zu

erreichen. Eine Lokalzeitung kann mit ihrer Auflage für eine Regionalzeitung

durchaus auch das ”Zünglein an der Waage“ sein.
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Auf jeden Fall erschließt eine Anzeigenkooperation zwischen einer Lokalzeitung

und einer Regionalzeitung beiden Partner die Möglichkeit, zusätzliche Marktan-

teile zu erschließen und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Bei bereits beste-

henden Kooperationen im Druck und bei der Mantellieferung bietet die Anzeigen-

kooperation zudem den Vorteil, daß in dem Mantel die nationalen und regionalen

Anzeigen aus der Regionalzeitung übernommen werden können - vorausgesetzt,

daß die Auflage der Lokalzeitung vom Kunden mitbelegt wurde.

Bei der Kooperation in der Zustellung geht es im Kern um die Reduktion von

Kosten. Manchmal kommt ihr darüber hinaus auch eine grundsätzliche Bedeu-

tung zu, wenn nämlich die Lokalzeitung keine eigene Zustellschiene aufbauen

kann und die Zustellung am Morgen grundsätzlich gefährdet wäre. In der Praxis

bedeutet die Zustellkooperation für die Lokalzeitung, daß ihre Abonnement-

Exemplare und ggf. auch die übrigen Exemplare von der Regionalzeitung gegen

eine entsprechende Vergütung zum Abonnenten und zu den vereinbarten Ver-

kaufsstellen gebracht werden.

Die Kooperation in der Zustellung setzt Vertrauen zwischen den Partnerverlagen

voraus und bietet sich deshalb insbesondere in Kombination mit anderen Koope-

rationen wie den zuvor aufgeführten an, da sie für Wettbewerber ein sehr großes

Konfliktpotential bietet. Der Grund hierfür liegt darin, daß der Zusteller oft noch

über persönlichen Kontakt zu den Abonnenten verfügt und mögliche Überre-

dungsversuche zur Abonnierung der jeweils anderen Zeitung oder sogar Zustell-

manipulationen nie auszuschließen sind.

Vorstehend genannte Kooperationen stellen die in der Branche am häufigsten

anzutreffenden Kooperationsformen für Regional- und Lokalzeitungen dar. Wie

bereits vereinzelt erwähnt, bedarf ihre Anbahnung und auch die operative Um-

setzung einiger Voraussetzungen, die sich unterteilen lassen in: 1

                                           

1 Vgl. Stephan/Herzog (1999), S.6.



471

1. Persönliche Voraussetzungen
1.1 Vertrauen

Es muß ein generelles Vertrauen zwischen den potentiellen Partner dahingehend bestehen,

daß die zukünftige Kooperation nicht der Übervorteilung eines der beiden Partner dient.

1.2 Engagement

Die Vorbereitungen erfordern sowohl auf oberster als auch auf nachgeordneten hierarchi-

schen Ebenen teilweise sehr viel Energie und zeitlichen Einsatz.

1.3 Delegations- und Teamfähigkeit

Bereits in der Entscheidungsphase sind Arbeitsgruppen, die die spätere Umsetzung realisie-

ren sollen, zu integrieren und ihre Fachmeinung einzubinden.

2. Unternehmensspezifische Voraussetzungen
2.1 Kernkompetenz

Der Partner, hier die Regionalzeitung, muß bestimmte Fähigkeiten in die Kooperation

einbringen, die für die spätere Kooperation einen Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu früher

bedeuten. Konkret z.B. ist dies eine hohe Kompetenz als Drucker, Zustelldienstleister, in der

Vermarktung von Werbeleistungen oder in der redaktionellen Arbeit.

2.2 Bonität

Die spätere Zusammenarbeit darf nicht durch Liquiditätsprobleme einer der beiden Partner

belastet werden.

2.3 Selbständigkeit

Die weitgehende unternehmerische Unabhängigkeit der Partner ermöglicht die eigenständi-

ge Weiterentwicklung ihrer Marktleistungen.

3. Unternehmensübergreifende Voraussetzungen
3.1 Strategische Ausrichtung

Die Zielformulierung für die Kooperation muß eindeutig sein, um die Handlungen der Partner

an ihr messen zu können.

3.2 Umsetzungs- und Managementwissen

Neben den o.g. Fähigkeiten bedarf die Umsetzung entsprechenden Fachwissens, um nicht

im operativen Geschäft zu scheitern.

5.4.4.5.6 Diversifikationsstrategien

Die Wachstumsmöglichkeiten für Regionalzeitungen in ihren angestammten

Märkten sind begrenzt. Marktdurchdringungsstrategien haben aufgrund der

bereits erreichten hohen Marktabdeckung - wie oben aufgezeigt - nur noch unter

bestimmten Marktbedingungen Chancen auf Erfolg. Zudem versprechen diese

Erfolgschancen nur geringe Wachstumsraten, was in gleicher Form auch für die

Marktentwicklung gilt.
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Im Wettbewerb sind dem Wachstum durch die Kartellgesetzgebung enge Gren-

zen gesteckt. Kleinere Übernahmen macht aber die sog. Bagatellmarktklausel

möglich. Auch haben einzelne Regionalzeitungen noch Nachholbedarf in Sachen

Wettbewerbspolitik und somit für einen begrenzten Zeitraum überdurchschnittli-

che Wachstumschancen. Gleiches gilt auch für die Strategie der Produktent-

wicklung, mit deren Hilfe sich Regionalzeitungen vom durchschnittlichen Bran-

chenwachstum abheben und deutlichere Wachstumsraten realisieren können.

Beispiele hierfür wurden oben aufgezeigt. Produktinnovationen sind dringend

erforderlich; dies wurde mehrfach deutlich gemacht. Für Regionalzeitungen in

statischen Marktstrukturen bieten sie die Chance zur Erschließung neuer Poten-

tiale.

Die vorgenannten Strategien versprechen keine großen Wachstumsmöglichkei-

ten mehr, dennoch stellen sie so etwas wie ”Hausaufgaben“ der Führung dar, die

es als erstes zu bewältigen gilt, bevor über Diversifikationsstrategien nachge-

dacht werden kann.

Durch die neuesten Entwicklungen im Online- und Telekommunikationsmarkt

werden die herkömmlichen Grenzen zwischen den Infomations- und Werbe-

märkten sukzessive aufgeweicht und branchenfremde Unternehmen dringen in

die neu entstehenden Strukturen der Informations- und Werbemärkte ein. Das

zwingt auch die Regionalzeitungen, sich mit neuen Geschäftsfeldern auseinan-

derzusetzen.

Neue Geschäftsbereiche bergen Chancen und Risiken. Das Beispiel Daimler-

Benz zeigte Anfang bis Mitte der 90er Jahre, daß Erfolge mit Diversifikations-

strategien keine Frage des eingesetzten Kapitals oder der Unternehmensgröße

allein sind, sondern der zur Verfügung stehenden Kompetenz, der Nähe zum

bestehenden Geschäft sowie der späteren Führung.

Eine ausführlichere Betrachtung der Thematik der möglichen Diversifikation-

strategien für Regionalzeitungen wäre sowohl wünschenswert als auch erfor-

derlich, bietet sich aber aufgrund der erkennbaren Umfänglichkeit als Gegen-

stand einer eigenen Arbeit an.
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5.5 Besonderheiten in bezug auf das Personalsystem

5.5.1 Vorbemerkungen

Wie in Kapitel 4.5.7 ausgeführt ist das Personalsystem aufgrund seiner verhal-

tensbeeinflussenden Wirkung für die strategische Führung ein für das strategi-

sche Controlling sehr wesentliches Führungssystem. Der Umfang des Personal-

führungssystems in bezug auf die zugehörigen Elemente wird in der Literatur

teilweise heterogen gesehen. Aufgrund der starken Einflüsse der Verhaltenswis-

senschaft auf das System und seine Elemente sowie der bestehenden For-

schungsdefizite in diesem Bereich ist zudem die Unsicherheit bzgl. möglicher

Ursache-Wirkungsmechanismen groß. Die Bedeutung der Personalführung für

den Unternehmenserfolg ist dennoch unbestritten und macht die Beschäftigung

mit diesem Führungssystem trotz der genannten Aspekte unbedingt erforderlich.

Ein zentrales Subsystem eines Personalführungssystems ist - wie in Abschnitt

4.5.7 vorgestellt - das Anreizsystem. Die häufig erforderlichen Veränderungen

der Rahmenbedingungen, unter denen sich Zeitkonzeptionen des Managements

bilden, in Richtung auf unternehmenspolitisch gewünschte Verhaltensweisen

lassen sich vom Ansatz her am ehesten über die Ausgestaltung von Anreizsy-

stemen erreichen.1 So lebt z.B. die Formulierung und Implementierung von

Strategien in erster Linie von den Ideen, dem Potential und den Aktivitäten der

Führungskräfte.2 Aus diesem Grund soll nachstehend ein auf die speziellen

Bedingungen in Regionalzeitungen ausgerichtetes Modell eines Anreizsystems

entworfen und zur Diskussion gestellt werden.

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen bildet dabei die Annahme, daß

Anreize die wichtigste Grundlage für die Beeinflussung des unternehmensbezo-

genen Handelns und damit die entscheidenen Stimuli für die Leistungsbereit-

schaft von Führungskräften sind.3

                                           

1 Vgl. Bleicher (1995), S.491.
2 Vgl. Hungenberg (1995), S.383.
3 Vgl. Hungenberg (1995), S.385.



474

Anreizsysteme umfassen nach dem dieser Arbeit zugrundeliegenden Verständ-

nis sowohl monetäre Elemente wie Entgeltsysteme als auch nicht-monetäre

Elemente der Personalentwicklung, d.h. Maßnahmen, die auf die eher indirekte

Beeinflußung von Führungsverhalten gerichtet sind. Anreizsysteme müssen

▪ gestaltet,

▪ vereinbart,

▪ angewandt und

▪ ständig aktualisiert

werden, um ihre zielgerichtete Wirkung entfalten zu können. Alle vorgenannten

Aufgaben sind dem strategischen Controlling als funktionales System zuzuord-

nen und damit Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen.

Anreizsysteme müssen herausfordern, aber nicht überfordern.1 Sie sollen strate-

gisches Handeln belohnen, ebenso wie sie im Gegenzug sanktionieren sollen. Im

Idealfall beinhalten Anreizsysteme sowohl strategische als auch operative Ziele

und Ergebnisse, an die jeweils ”Belohnungen” geknüpft werden und so unter-

schiedliche Zeithorizonte in (durchaus) differenzierter, aber über die strategische

Planung integrierter Form in der Zeitkonzeption des Managements verankern. 2

Die Realität sieht oft ganz anders aus. Häufig stellen Anreizsysteme auf eine

einzige Erfolgskomponente ab: Der operative Gewinn. Die ”Belohnung” besteht in

solchen Modellen häufig ebenfalls aus einer Komponente: Geld oder Aktienop-

tionen. Des weiteren werden ”neue” Anreizsysteme häufig dadurch geschaffen,

daß statt der Ablösung ausgedienter Anreizelemente einfach nur neue hinzuge-

fügt werden, weil die Personalverantwortlichen Akzeptanzprobleme bei den

Betroffenen und damit einhergehende Durchsetzungsprobleme bei der Um-

strukturierung der Anreizsysteme fürchten. Zudem haben die “neuen“ Anreizsy-

steme häufig keinen Bezug zur strategischen und operativen Planung und för-

dern eher Bereichsegoismen anstatt auf die Ganzheitlichkeit der Führung abzu-

stellen. Nach einer Erhebung von Neumann Management Consulting werden

langfristige Prämien nur in rund einem Drittel der deutschen Großunternehmen

                                           

1 Vgl. Krieg/Drebes (1996), S.54.
2 Vgl. Krieg/Drebes (1996), S.54.
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bezahlt.1 In der Regel, stellt Netta provokativ fest, werden Tantiemen in

Deutschland „ohne Nachdenken bezahlt.“1  Abb. 5.41 faßt die Kritik zusammen.

Kritikpunkt Nähere Bezeichnung des Mangels
Kriterien - übermäßige Förderung der Kurzfristorientierung auf Kosten der

langfristigen Entwicklung der Unternehmung

- fehlender qualitativer Bezug

Add-ones - Aneinanderreihung möglicher dysfunktionaler Entlohnungssysteme

Kosten - Mensch wird zu sehr als reiner Kostenfaktor betrachtet

Immaterielle - Vernachlässigung des immateriellen Anreizsystems

Anreize - keine Abstimmung zw. Entlohnung und immateriellen Anreizen

Abb. 5.41: Hauptkritikpunkte an heutigen Anreizsystemen

Quelle: Wälchli (1995), S.45

Unternehmen, die vor der Einführung eines Anreizsystems stehen, haben häufig

große Hürden zu überwinden:

▪ Viele Führungskräfte haben keine Erfahrungen mit solchen Systemen und

lehnen diese deshalb ggf. aus Unsicherheit ab.

▪ Die Ziele der strategischen Führung und der strategische Entscheidungspro-

zeß sind nur wenigen Führungskräften bekannt. Wenn die übrigen Führungs-

kräfte über dieses Wissen nicht verfügen, stellen strategische Ziele für sie evtl.

unbekannte und unverständliche Ziele dar, die sie nicht als ihre Ziele anerken-

nen können und/oder wollen.

▪ Die Definition strategischer Ziele und quantitativer bzw. qualitativer Meßgrößen

ist ein äußerst schwieriger Prozeß, der viel Erfahrung verlangt und deshalb

anfangs große Probleme verursacht.

▪ Jedes Unternehmen ist ein individuelles Netzwerk in seiner individuellen

Umwelt. Empfehlungen zur Gestaltung von Anreizsystemen können helfen.

                                           

1 Vgl. Neumann, H., zit. in Hildebrandt-Woeckel (1997), S.119.
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Dennoch muß immer ein individuelles Anreizsystem entwickelt werden, daß

den Spezifika der Branche und des Unternehmens Rechnung trägt. Dennoch -

sowohl der Wandel des Unternehmens und seiner Umwelt als auch die ge-

lernten Erfahrungen zwingen dazu, das Anreizsystem immer wieder zu über-

prüfen, anzupassen und antizipativ weiterzuentwickeln. Gerade am Anfang

werden sich Unzulänglichkeiten zeigen, die leicht Anlaß zum Zweifel an der

Geeignetheit eines Anreizsystems geben können.

▪ Anreizsysteme verlangen Regelmäßigkeit in der Kommunikation zwischen den

Beteiligten. Gerade hieran aber scheitern viele Anreizsysteme in der Praxis.

Zwischenbilanz: Anreizsysteme berücksichtigen im Idealfall strategische und

operative Ziele. Die Führungskräfte sind in die Zielbildungs- und Entscheidungs-

prozesse integriert und identifizieren sich daher mit den Zielen des Unterneh-

mens bzw. können auch ihre Mitarbeiter dafür motivieren. Die Ziele sind meßbar.

Die Stimuli (Anreize) zur Unterstützung der Zielerreichung sind sowohl monetärer

als auch ideeller Natur und werden von den Betroffenen mit den jeweiligen

Vorgesetzten bzw. den Gesellschaftern vereinbart.

5.5.2 Vorschlag für Gestaltung und Einführung eines Anreizsystems

Die Ausgestaltung eines strategisch ausgerichteten Anreizsystems kann nur

unternehmensspezifisch erfolgen. Dabei müssen interne und externe Gegeben-

heiten berücksichtigt werden.2 Wenn es auch keine Patentrezepte geben kann,

so ähneln sich doch die zentralen Gestaltungsfragen bei der Erstellung eines

konkreten Modells. Anhand von zwei Modellvorschlägen - dem Idealmodell und

dem Einstiegsmodell - sollen die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten

beispielhaft aufgezeigt werden.

(..Fortsetzung)

1 Netta, C., zit. in Hildebrandt-Woeckel (1997), S.119.
2 Vgl. Hungenberg (1995), S.387.
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a) Das Idealmodell

Unternehmen, die sich am Anfang der Diskussion befinden, stehen häufig vor der

Frage, wie sich ein Anreizsystem am besten einführen läßt und wie die ge-

wünschte Begeisterung der Betroffenen gewonnen werden kann. Nur selten sind

sämtliche Führungskräfte in die strategische Führung involviert. Unter diesen

Voraussetzungen eignet sich häufig die stufenweise Einführung des gewünsch-

ten Anreizsystems. In der 1. Stufe wird eine einfache, sehr am operativen Erfah-

rungshorizont der Beteiligten angelehnte Form mit einfachen Belohnungsstruktu-

ren gewählt und eingeführt sowie sukzessive um weitere Motivationselemente

erweitert. Nach einigen Jahren Erfahrung mit diesem System und der zwischen-

zeitlichen Integration der Beteiligten in den strategischen Führungsprozeß wird

dann die strategische Komponente des Anreizsystems ergänzt. Das bedeutet,

daß durch das gemeinsame Erleben strategischer Führung und die Erfahrung mit

dem bestehenden Anreizsystem auch strategische Ziele und Maßnahmen

selbstverständlicher Bestandteil des Anreizsystems werden können.

Nachstehend soll ein solches stufenweises Vorgehen bei der Gestaltung und

Einführung eines Anreizsystems für Regionalzeitungen beispielhaft dargestellt

werden. In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Modellen, die für typische

strategische Situationen wichtige Erfolgsmaßstäbe und adäquate Gestaltungs-

möglichkeiten vorgeben. Orientierungspunkte liefern dabei häufig das Lebenszy-

klus- oder das Portfoliokonzept. Bei undifferenzierter Anwendung dieser Kon-

zepte als Orientierungs- und Beurteilungsgrundlage in Anreizsystemen droht eine

nachteilhafte Schematisierung der strategischen Verhaltensweisen, die selten der

Vielfalt strategischer Handlungsoptionen gerecht werden.1 Als Idealmodell soll

daher der untenstehende Vorschlag von Wälchli (s. Abb. 5.42) zugrundegelegt

werden. Im Gegensatz zu der Vielzahl bestehender Anreizsysteme ist dieses

Modell ganz auf die Förderung der Schaffung von strategischen Erfolgspotentia-

len bzw. der Sicherung und dem Ausbau bereits bestehender ausgerichtet.

                                           

1 Vgl. Hungenberg (1995), S.393.
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Übriges Führungsinstrumentarium
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Abb. 5.42: Modell für ein integriertes Anreizsystem für Führungskräfte

Quelle: Wälchli (1995), S.220

Die Kernanreize im strategischen Anreizwürfel sind

• monetäre, strategisch-orientierte Vergütungssysteme,

• strategisch-orientierte Karriereanreize sowie

• strategisch-orientierte Zusatzanreize wie z.B. der Autonomie- und

Handlungsspielraum oder der übergreifende/ganzheitliche Arbeitsinhalt.
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Die Kernanreize haben hinsichtlich der Förderung strategischen Denkens und

Handelns direkten Aufforderungscharakter und müssen - um eine optimale

Anreizwirkung auf das einzelne Individuum zu haben - aus verschiedenen Ele-

menten kombiniert werden.1

Die Unternehmenskultur hingegen ist ein rahmenbildendes, gestaltbares Ele-

ment. Wälchli geht davon aus, daß es nur möglich ist, ganzheitlich-

unternehmerisches Verhalten zu erzielen, wenn über die Vermittlung eines

gemeinsamen Verständnisses (Kultur) das strategische Gedankengut vom

gesamten Management mitgetragen und die strategische Führung als wertvoll

und wichtig eingeschätzt wird. Entsprechend der Vielzahl der sie beeinflussenden

Elemente und der von ihr ausgehenden Wirkungen stellt die Kultur einen umfas-

senden Anreiz dar, der zum einen als eine Art Sockel die Kernanreize umgibt,

beeinflußt und ergänzt, zum anderen von den übrigen Führungsinstrumenten

aber auch mitbestimmt wird. 2

Die weitergefaßten Anreize wie Partizipation und Führungsstil sowie strategisch-

orientierte Aus- und Weiterbildungsanreize sollen durch die Schaffung günstiger

Rahmenbedingungen sowohl die Motivation beim Management steigern als auch

dessen strategischen Führungsfähigkeiten verbessern helfen. Ihre Wirkung ist

somit eher langfristig zu sehen.3

In dem vorgestellten strategischen Anreizsystem finden sich die zentralen Ele-

mente eines Personalführungsystems - wie in Abschnitt 4.5.7 diskutiert - wieder.

Jedoch stehen sie nicht isoliert nebeneinander, sondern sind integraler Bestand-

teil eines Systems. Der Vorteil dieses Systems liegt darin, daß damit sowohl die

Vielfalt der möglichen Einflußfaktoren berücksichtigt wird als auch die sich aus

dem bewußten Umgang mit ihnen ergebende Chance zur direkten und indirekten

Gestaltung strategischer Führungsprozesse.

                                           

1 Vgl. Wälchli (1995), S.219ff.
2 Vgl. Wälchli (1995), S.219ff und S.545ff.
3 Vgl. Wälchli (1995), S.219f und S.483ff.
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b) Das Einstiegsmodell: Ein Beispiel aus der Praxis

Ausgangssituation:

Neben den bereits mehrfach aufgeführten Spezifika von Regionalzeitungen wird

von folgenden Annahmen ausgegangen:

▪ redaktionelle Führungskräfte wurden in den Unternehmen bislang wenig mit

der wirtschaftlichen Situation eines Verlages und ihrem Beitrag zum Be-

triebsergebnis vertraut gemacht,

▪ der Bereich Auflagenverkauf/Vertrieb wird überwiegend auflagenorientiert

und der Anzeigenverkauf überwiegend umsatzorientiert geführt,

▪ strategische Führung ist kein habitualisierter Prozeß in Regionalzeitungen

sowie

▪ die Bedeutung der strategischen Führung für das Erhalten und Schaffen von

SEP als Erlösquellen der Zukunft ist nur wenigen Mitarbeitern bekannt.

Das Ziel muß es deshalb sein, eine breite Führungsschicht in die operative und

strategische Führung zu integrieren, und diesen Prozeß durch Einführung und

Anwendung eines Anreizsystems zu unterstützen.

Des weiteren wird unterstellt, daß im Vordergrund der Aktivitäten im Tagesge-

schäft bei vielen Führungskräften das Bemühen um die Ausschöpfung von

Erlösquellen, d.h. die Gewinnrealisierung steht. Bei der Gestaltung von Anreizsy-

stemen sollte dies berücksichtigt und deshalb mit einem Zielvereinbarungssy-

stem begonnen werden, bei dem zunächst die Vergütungsfrage in den Mittel-

punkt gestellt wird. So ist gewährleistet, daß die Zielgröße der Leistungserbrin-

gung und die Bezugsgröße für den Anreiz identisch sind. Zum anderen sind

Gewinn und Kosten eines Unternehmens für die operative Führungsschicht leicht

nachvollziehbare – weil i.d.R. bekannte – Zielgrößen. Mit der Fokussierung auf

diese und ihnen verwandte Größen sollte es leichter fallen, mögliche

”Berührungsängste” mit dem neuen Anreizsystem abzubauen.

Pro und Contra variabler Vergütung:

Im Kern stellt das unten detailliert vorgestellte Anreizsystem auf eine Verknüp-

fung monetärer Vergütungselemente mit Zielen des Unternehmens und des
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Verantwortungsbereiches der Führungskraft ab. Dafür gibt es sowohl Pro- als

auch Contra-Aspekte. Abb. 5.43 stellt sie gegenüber.

Pro Contra
 • mehr Attraktivität für Erfolgreiche • wenig Akzeptanz für

• variable statt fixe Kosten Einkommensrisiken bei Mißerfolg

• mehr Transparenz in der • höhere Personalkosten

Erfolgsbewertung • viel Arbeit in Gestaltung/

• Berichtswesen wird “sauberer“ Abrechnung

• Zwang zur Klärung von Zielen/ • Schwierigkeit der Erfolgsmessung

Verantwortung • Förderung von Bereichsegoismen

• Risiko von Fehlsteuerungen

Abb. 5.43: Pro und Contra erfolgsabhängiger Vergütungen

Quelle: Lurse (1995)

Die erfolgsabhängige Vergütung ist eines von mehreren Elementen eines umfas-

senderen Anreizsystems, das – wie oben ausgeführt - zahlreiche Chancen für

den Führungsprozeß bietet. Diesen Chancen stehen Risiken gegenüber, die aber

nicht als Negativkriterium für das Vorhaben ”Einführung eines Anreizsystems“

gesehen werden sollten, sondern Aspekte darstellen, die es zu beachten gilt, um

Erfolg haben zu können.

Ist ein variables Vergütungssystem als Teil eines Anreizsystems zielfördernd in

oben beschriebenem Sinne konzipiert, so können z.B. die damit ggf. verbunde-

nen höheren Personalkosten vom Unternehmen verkraftet werden, da es auch

mehr Erfolg hat (der sich mittelfristig im Gewinn widerspiegelt). D.h., daß die

höheren Personalkosten als Gegenwert eine deutlich bessere Führung repräsen-

tieren. Ebenso verhält es sich mit den Bereichsegoismen, die mit großer Wahr-

scheinlichkeit zu erwarten sind. Im Zuge der Optimierung des Anreizsystems und

der Praktizierung ganzheitlicher strategischer Führung muß auch hier eine Ver-

besserung erreicht werden. Zusammengefaßt sind die Contra-Punkte somit als

Hinweise auf mögliche Fehlentwicklungen zu verstehen, die es im Vorfeld der
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Einführung und in der Zeit danach zu berücksichtigen und entsprechend zu

korrigieren gilt.

Selbstverständlich dürfen aber die Vergütungselemente nicht isoliert als einzige

Bestandteile eines Anreizssystems dastehen, sondern müssen von anderen

Maßnahmen der Personalführung begleitet werden (s.u.).

Definition des Teilnehmerkreises:

Führung darf nicht Aufgabe weniger sein, sondern muß von möglichst vielen

Köpfen getragen werden. Dennoch – gerade zu Beginn sollte darauf geachtet

werden, daß mit der Einführung eines Anreizsystems häufig eine neue Form der

Transparenz wirtschaftlicher Eckdaten einhergeht, mit dessen Umgang selbst

Führungskräfte vertraut gemacht werden müssen. Zudem wirkt ein Anreizsystem

am besten, wenn es von den Beteiligten voll und ganz getragen wird, sich seine

Anwendung bewährt hat und dann einem größeren Kreis offeriert wird. Für das

Gelingen der Einführung und auch der späteren Handhabung scheint es daher

sehr förderlich, wenn anfangs nur die bestehende Führungsschicht unterhalb der

Geschäftsführung den Teilnehmerkreis bildet. Im einzelnen gehören hierzu i.d.R.

die

▪ Anzeigenleitung,

▪ Chefredaktion,

▪ EDV-Leitung,

▪ Kaufmännische Leitung,

▪ Personalleitung,

▪ Technische Leitung,

▪ Vertriebsleitung sowie

weitere, der obersten Führungsebene zuzuordnende Stelleninhaber.
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Erfolgsvoraussetzungen von Zielvereinbarungssystemen:

Zielvereinbarungssysteme funktionieren nicht von selbst. Um mit der Einführung

und der späteren Anwendung Erfolg haben zu können, müssen zahlreiche

Voraussetzungen erfüllt werden. Diese sind:1

▪ eindeutige Erfolgsfaktoren

▪ konkrete, eindeutige und realistische Ziele mit einem festen 

Realisierungstermin

▪ ggf. Formulierung von Zwischenzielen

▪ Nachvollziehbarkeit der Berechnung bei quantitativen Zielen

▪ Beeinflußbarkeit der Erfolgsfaktoren

▪ flexible Anpassung an Veränderungen

▪ mehr Chance als Risiko

▪ Beteiligung der Betroffenen

▪ Berücksichtigung der Rahmenbedingungen der Zielerreichung

Beide Aspekte - sowohl die besonderen Gestaltungsfragen als auch die Erfolgs-

voraussetzungen - werden nachfolgend aufgegriffen.

Aufbau und Inhalt des Modells:

Abb. 5.44 zeigt ein modular aufgebautes Einstiegsmodell, das so bereits vom

Verfasser in der Praxis eingeführt wurde und sukzessive zu einem strategischen

Anreizsystem weiterentwickelt wird.

                                           

1 Vgl. Lurse (1995), Krieg/Drebes (1996), S.56f.
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Maximales Bestimmungsfaktoren
Einkommen bei Ziel- der variablen Vergütung

überschreitung
• Operatives Ergebnis

Chanceanteil 

Zieleinkommen • Quantitative Faktoren
bei Planerreichung

Risikoanteil • Qualitative Faktoren

     Variable 
   Vergütung

  = Tantieme

 Fixeinkommen

Abb. 5.44: Modell für eine variable Vergütung als Grundlage eines Zielvereinbarungssystems

Zur Erläuterung:

Die Führungskraft hat in der Vergangenheit eine Vergütung erhalten, die weitest-

gehend auf einem Fixum basierte. Nach diesem Modell erhält die Führungskraft

zukünftig eine Vergütung, die sich aus einem fixen Anteil (in Abb. 5.44 - Fixein-

kommen) und einem variablen Anteil (in Abb. 5.44 auch Tantieme) zusammen-

setzt. Im Rahmen der Planung für das Folgejahr werden mit der Führungskraft

Ziele für das nächste Jahr vereinbart. Diese Ziele lassen sich in drei Bereiche

zusammenfassen. Da die Ausprägung der Ziele die Höhe der variablen Vergü-

tung bestimmt, werden sie hier Bestimmungsfaktoren oder kurz Faktoren ge-

nannt. Die Summe der Faktoren in einem Bereich wird Faktorenbereich genannt.
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Dies sind:

1. Operatives Unternehmensergebnis

2. Quantitative Faktoren

3. Qualitative Faktoren

Die Bestimmungsfaktoren im Detail:

Zu 1.: Operatives Unternehmensergebnis

 Mit seinem Handeln trägt eine Führungskraft wesentlich zum Erfolg/Mißerfolg des

Unternehmens bei. Bereichsegoismen können zwar zu bereichsoptimalen Er-

gebnissen führen, jedoch für das Ganze Suboptima bewirken. Mit der Anbindung

eines Teiles seiner Vergütung an das Zielergebnis (z.B. dem operativem Ergeb-

nis) wird die Führungskraft an der wirtschaftlichen Entwicklung des Unterneh-

mens beteiligt. Basis bildet dabei das von allen Führungskräften geplante und mit

dem Gesellschafter vereinbarte Zielergebnis des Folgejahres. Konkret definierte

Ausnahmeregelungen helfen, mögliche, nicht geplante Ergebniseinflüsse bei der

Berechnung auszunehmen. Beispiel hierfür waren im Jahr 1999 ungeplante

Kostenbelastungen aus den veränderten gesetzlichen Regelungen zu den 630-

Mark-Arbeitsverhältnissen.

 

 Zu 2.: Quantitative Faktoren

 Die Beteiligung der Führungskraft an dem Unternehmensergebnis berücksichtigt

ihre Verantwortung für die ganzheitliche Führung der in ihren Händen liegenden

Geschäftsaktivitäten. Dem Aspekt der Koordination kommt damit für die Effizienz

und Effektivität der Leistungen der Führungskraft eine besondere Bedeutung zu,

denn je besser die Koordination gelingt, desto geringer sind die Redundanzen

bzw. desto höher sind realisierte Synergieeffekte. Zum anderen verlangt diese

Konzeption der gemeinsamen Erfolgsbeteiligung aber auch, daß jede einzelne

Führungskraft über ihren ”Tellerrand hinausschaut“ und Entwicklungen der

übrigen Geschäftsaktivitäten mitverfolgt, um gemeinsam erfolgreich sein zu

können.

 

 Neben der Kollektivleistung bekommt damit auch die Leistung jeder einzelnen

Führungskraft eine ebenfalls große Bedeutung für die Zielvereinbarungen. Zu

klären ist, anhand welcher Merkmale (Faktoren) die Leistungsmessung und -be-

urteilung erfolgen soll.
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 Faktoren zur Messung und Beurteilung von Leistungen einer Führungskraft

können sowohl quantitativer als auch qualitativer Natur sein. Wichtig ist, daß die

Führungskraft die Faktoren auch wirklich verantwortet und ihre Ausprägungen

entsprechend beeinflussen kann.

 

 Quantitative Faktoren können bei Regionalzeitungen z.B. die Anzeigen- und

Vertriebsumsätze, die Auflage, Kosten, Personalzahlen, Reklamationsquoten

u.v.m. sein. Entscheidungskriterium für die Wahl eines Faktors ist seine Erfolgs-

relevanz. Hier bietet sich die Ableitung aus den Erfolgsfaktoren1 an.

 

 Je nach Schwerpunkt der ausgeübten und zu beurteilenden Tätigkeitsfelder einer

Führungskraft können die Gewichtungen der Größen innerhalb der Zielvereinba-

rung unterschiedlich sein. So bekommen bspw. die Kosten beim Anzeigenver-

kaufsleister ein geringeres Gewicht als bei einem EDV-Leiter, da der Schwer-

punkt beim Anzeigenverkauf auf der Erzielung hoher Umsätze liegt - wenngleich

auch nicht um jeden Preis. Im Gegensatz zu vielen einfachen heute praktizierten

Modellen liegt diesem Modell ein Katalog verschiedener quantitativer Faktoren für

die Vergütung zugrunde.

 

 Quantitative Faktoren berücksichtigen somit die spezifischen Erfolgsbeiträge

jeder einzelnen Führungskraft und ergänzen damit die Zielvereinbarung.

Zu 3.: Qualitative Faktoren

Neben den leicht meßbaren quantitativen Faktoren muß es aber noch weitere

Merkmale zur Bewertung von Führungsleistungen geben. Schließlich sind nicht

alle Ziele durch Kennzahlen abbildbar.2 Projekte, strategische Vorhaben (Akqui-

sitionen, Produktentwicklungen und -einführungen, ...)  sowie andere sich zeitlich

über mehrere Jahre erstreckende Vorhaben erfordern daher eine qualitative Be-

wertung, um eine Aussage über den Zielerreichungsgrad zu erhalten. Den ersten

Schritt zur Bewertung unternehmen dabei Führungskraft und Vorgesetzter bereits

bei der Zielvereinbarung, denn hier werden die Ziele definiert, die i.d.R. keine

Umsatzzahl enthalten. Eher handelt es sich z.B. um Aussagen, die festlegen,

                                           

1 Vgl. Abschnitt 5.4.2.2.2.
2 Vgl. Krieg/Drebes (1996), S.56.
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was bis zu welchem Zeitpunkt gelungen sein soll. Wie bei den quantitativen

Faktoren auch bietet sich die Bestimmung der Faktoren mit Hilfe der Erfolgsfakto-

renanalyse an.

Zielvereinbarungen über qualitative Faktoren stellen häufig höhere Ansprüche an

die Vereinbarenden dar, weil ihre Formulierung nicht aus einer Tabelle ablesbar

ist. Ebenso verhält es sich bei der Bewertung des Zielerreichungsgrades. Aber

qualitative Ziele stellen auch eine große Chance für die Entwicklung einer kreati-

vitätsfördernden Führungs- und Unternehmenskultur dar, weil weniger die Re-

chenarithmetik als die individuelle qualitative Bewertung von Aktivitäten im Vor-

dergrund steht, bei der Störfaktoren ebenso wie Positivfaktoren stärker berück-

sichtigt werden können als bei den quantitativen Faktoren. Mit der Vereinbarung

qualitativ formulierter Ziele kann insbesondere das strategische Handeln auch

schon bei Einführung eines Anreizsystems integriert werden. Die Intensität, mit

der dies erfolgt, bestimmen die Partner der Zielvereinbarung.

Die Gewichtung der Bestimmungsfaktoren und beispielhafte Inhalte:

Nachdem die verschiedenen Bestimmungsfaktoren für die Ermittlung der varia-

blen Vergütung (und evtl. weiterer Anreizelemente) kurz skizziert wurden, ergibt

sich die Frage, welche Gewichtung jeder der drei Faktorenbereiche erhalten soll.

Die Antwort auf diese Frage kann es nicht geben. Zu unterschiedlich sind die

unternehmensspezifischen Bedingungen in bezug auf die bestehende Vergü-

tungsstruktur, die Lebensphase des Unternehmens und seine gegenwärtigen

operativen bzw. strategischen Ziele sowie die Teilnehmerstruktur des Zielverein-

barungssystems. Die Antwort ist auch nicht erforderlich, weil das vorgestellte

Zielvereinbarungssystem die Flexibilität bietet, die Spezifika des jeweiligen Un-

ternehmens und der vereinbarten Erfolgsbeiträge jedes einzelnen in eine ent-

sprechende Zielvereinbarung einfließen lassen zu können.

Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen:

Die Anzeigenverkaufsleitung  kümmert sich in erster Linie um die Bearbeitung

des Werbemarktes und die Organisation des Außendienstes. I.d.R. ist es Ziel,

eine möglichst hohe Ausschöpfung des Werbemarktes (primär des lokalen und

regionalen) sowie eine Erhöhung des Marktanteiles (vorausgesetzt, es herrscht
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Wettbewerb) zu erreichen. Weitere Ziele sind die Realisation hoher Deckungs-

beiträge beim Verkauf und eine effiziente Verkaufsorganisation. Da die Anzei-

generlöse etwa 60-65% der Gesamtumsätze einer Regionalzeitung ausmachen,

ist der Ergebnisbeitrag der Anzeigenverkaufsleitung entsprechend hoch, während

die Kosten der Organisation eine geringere Bedeutung haben. Strategische

Projekte oder andere qualitative Ziele (s.u.) sind unternehmensindividuell zu

sehen. Fazit ist, daß der Anteil des operativen Ergebnisses des Unternehmens

an der variablen Vergütung der Anzeigenverkaufsleitung relativ hoch sein und

den Kosten bzw. den anderen quantitativen Faktoren eine eher geringere Be-

deutung beigemessen werden sollte - sofern durch sie nicht sehr wesentliche

Ziele formuliert sind.

Abb. 5.45 und 5.46 zeigen jeweils einen Vorschlag für den Aufbau und den Inhalt

einer Zielvereinbarung für die Anzeigenverkaufsleitung und die kaufmännische

Leitung. Ganz im Gegensatz zu häufig geäußerten und auch praktizierten Rege-

lungen, kommt in den Beispielen sehr deutlich die Vielfalt der jeweiligen Verant-

wortungsbereiche zum Ausdruck.
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  - Vereinbarung -

Gegebenenfalls in Abänderung des bestehenden Arbeitsvertrages sind

Herr/ Frau <Anzeigenverkaufsleitung>
und
die Geschäftsführung der Firma

übereingekommen, eine Zielvereinbarung mit nachstehendem Inhalt für das Jahr XXXX
abzuschließen.

Die Jahrestantieme beträgt XX.XXX DM. Ihre Auszahlung wird vom Erreichen nachfol-
gend vereinbarter Ziele abhängig gemacht::

1. Das geplante operative Unternehmensergebnis beträgt 10 Mio DM

2. Quantitative Ziele:
• Einhaltung des Kostenstellenplans
• Umsatz Neukunden 5 Mio DM
• Bezahlter Anzeigenanteil Sonderpublikationen 50%
• Durchschnittserlös pro Seite in Ausgabe X um 5% steigern
• Reduzierung der Botendienstkosten für Geschäftstellenfahrten um 15%

3. Qualitative Ziele
• Einführung eines neuen Anzeigensystems bis Monat Juni
• Erstellung einer Konzeption für die Konkurrenzbeobachtung
• Erstellung einer Konzeption zur Steigerung des Farbverkaufs bis Juni
• Durchführung von Außendienstschulungen entsprechend der vorliegenden

Konzeption
• Abschluß einer Anzeigenkooperation mit dem Verlag xxxxxx

Die Ziele bestimmen wie folgt die Berechnung der Tantieme:

1. das operative Unternehmensergebnis zu 40%
2. die quantitativen Ziele zu 20%
3. die qualitativen Ziele zu 40%

Die Auszahlung der Tantieme erfolgt zu 50% als Abschlag mit der Juli-Abrechnung, der
Rest nach Feststellung des Jahresabschlusses mit der Mai-Abrechnung im folgenden
Jahr.

Abb. 5.45: Vorschlag einer Zielvereinbarung für die Anzeigenverkaufsleitung
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  - Vereinbarung -

Gegebenenfalls in Abänderung des bestehenden Arbeitsvertrages sind

Herr/ Frau <Kaufmännische Leitung>
und
die Geschäftsführung der Firma

übereingekommen, eine Zielvereinbarung mit nachstehendem Inhalt für das Jahr XXXX
abzuschließen.

Die Jahrestantieme beträgt XX.XXX DM. Ihre Auszahlung wird vom Erreichen nachfol-
gend vereinbarter Ziele abhängig gemacht::

1. Das geplante operative Unternehmensergebnis beträgt 10 Mio DM

2. Quantitative Ziele:
• Einhaltung des Kostenstellenplans
• Senkung der Einzelwertberichtigungen auf Forderungen um 10%
• Senkung des zinspflichtigen Betriebsvermögens um 5%
• Verbesserung des durchschnittlichen Zahlungseinganges um 1Tag
• Senkung der Personalkosten für das Folgejahr um 5%

3. Qualitative Ziele
• Einführung eines Projektcontrollings
• Fertigstellung des Jahresabschlusses um 4 Wochen vorziehen
• Umsetzung des Projektes ABS (Asset Back Security) bis Juni
• Einführung eines Qualitätsmanagements für den Bereich xxx zusammmen mit xxx
• Lösung kartellrechtliche Fragestellungen für Projekt xxx
• Erstellung eines Personalkonzept für das Finanz- und Rechnungswesen

Die Ziele bestimmen wie folgt die Berechnung der Tantieme:

1. das operative Unternehmensergebnis zu 30%
2. die quantitativen Ziele zu 20%
3. die qualitativen Ziele zu 50%

Die Auszahlung der Tantieme erfolgt zu 50% als Abschlag mit der Juli-Abrechnung, der
Rest nach Feststellung des Jahresabschlusses mit der Mai-Abrechnung im nächsten
Jahr.

Abb. 5.46: Vorschlag einer Zielvereinbarung für die Kaufmännische Leitung
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Nachdem die Struktur und die Inhalte einer Zielvereinbarung dargelegt wurden,

soll abschließend kurz auf die Berechnung der Tantieme eingegangen werden.

Neben der Transparenz und Beeinflußbarkeit der Bestimmungsfaktoren ist die

Nachvollziehbarkeit der Tantiemeberechnung eine weitere Voraussetzung für

den Erfolg bei der Einführung und Anwendung einer Zielvereinbarung.

Idealerweise ist die Berechnung für alle Teilnehmer der Zielvereinbarung schnell

verständlich und wird nur selten geändert, d.h., daß die Tantiemeberechnung den

Charakter einer Institution hat. Jedes Mitglied aus dem Teilnehmerkreis sollte

über die Tantiemeregelung Bescheid wissen und für sich bei Bedarf selbst eine

unterjährige Tantiemeberechnung vornehmen können.

Als Hilfestellung für die Teilnehmer sollte vor Einführung des Modells der Zielver-

einbarung die Berechnung ausführlich an Beispielen erläutert werden. Dazu

gehört auch die Darstellung der positiven und negativen Auswirkungen von

Abweichungen. Überraschungen sollte es aufgrund der Zielvereinbarung nicht

geben, da das Vertrauen in die Klarheit und Transparenz sonst unnötig gefährdet

würde. Es ist zu empfehlen, daß bei Einführung der Zielvereinbarung das Be-

rechnungsbeispiel beigelegt wird, das auch bereits bei der Vorstellung des Mo-

dells Verwendung gefunden hat. So erkennt jeder Teilnehmer die Zahlen und die

Methodik wieder und bekommt zudem sein Vertrauen bestätigt.

Abb. 5.47 zeigt einen Vorschlag für die Berechnung der erfolgsabhängigen

Tantieme.
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- Tantiememodell -

Annahme: Geplanter Umsatz Unternehmen 150 Mio. DM

Geplantes operatives Ergebnis   10 Mio. DM

Mitarbeiter: Geplante Gesamtbezüge 160 TDM

Davon: Tantieme   40 TDM

Rechenmodus für Tantieme:

1.  Operatives Ergebnis   � Tantiemeanteil 40% = 16.000 DM

Plan = 10 Mio. DM

Überschreitung  250 TDM   �  Tantiemeerhöhung um 750 DM

Unterschreitung 250 TDM   �  Tantiemekürzung um 500 DM

2.  Quantitative Faktoren, hier:

Bereichsergebnis        �  Tantiemeanteil 20% =  8.000 DM

z.B. geplante Kostenstellenkosten 15 Mio. DM

das entspricht 10% vom geplanten Umsatz

� Ziel: Bereichskosten/Umsatz = 10%

Unterschreitung 0,1%-Punkte   �  Tantiemeerhöhung um 750 DM

Überschreitung  0,1%-Punkte   �  Tantiemekürzung um 500 DM

3.  Qualitative Faktoren
Verschiedene operative Projekte � Tantiemeanteil 40% = 16.000 DM

Die Bewertung erfolgt für jedes Projekt einzeln.

Abb. 5.47: Vorschlag für die Berechnung einer erfolgsabhängigen Tantieme
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Weitere Gestaltungsaspekte:

▪ Chance größer Risiko

Wie im obigen Berechnungsbeispiel bereits erkennbar ist, werden positive

Abweichungen höher bewertet als negative. Eine Zielüberschreitung wird in

diesem konkreten Beispiel bei den ersten beiden Faktoren mit dem 1,5fachen

Betrag bewertet, während der bei Zielunterschreitung von der Zieltantieme in

Abzug gebracht wird. Die positive Sanktion ist also deutlich höher als die ne-

gative und soll den Betroffenen zeigen, daß die Zielvereinbarung keine vom

Arbeitgeber erdachte und geplante Gehaltskürzung sein soll, sondern eine

zugunsten des Arbeitnehmers formulierte Erfolgsbeteiligung, die aber auch

Risiken hat, die auch nicht verschwiegen werden dürfen.

▪ Gemeinsame Festlegung der Ziele

Die Ziele dürfen nicht vom Vorgesetzten vorgegeben werden, sondern es muß

zwischen den Partnern eine Vereinbarung über die Ziele abgeschlossen wer-

den, die zum einen i.S. des Unternehmens erfolgt, aber auch die Steuerungs-

und Gestaltungsmöglichkeiten des Teilnehmers berücksichtigt.

▪ Regelmäßige unterjährige Gespräche über den Stand der Zielerreichung

Die Gespräche sollen beiden Partnern helfen, den Stand der Zielerreichung zu

erkennen und - falls die Zielunterschreitung droht - der Vereinbarung von

Maßnahmen dienen - gemäß dem Motto: „Was können wir tun, um die Ziele

zu erreichen?“.

▪ Transparenz und Meßbarkeit sicherstellen

Eine der wesentlichen Problematiken von Zielvereinbarungssystemen ist die

Messung des Erfolges/Mißerfolges. Die Aufgabe des operativen und strategi-

schen Controlling ist es daher, die Transparenz und Meßmethodik der verein-

barten Faktoren sicherzustellen.



494

Weitere Maßnahmen bei der Einführung eines neuen Zielvereinbarungssystems:

Neben der allgemeinen Vorstellung des Systems und der Vorführung einer

Beispielrechnung sollte die Einführungsphase (sie gilt bis zur Abrechnung der

ersten Zielvereinbarung) durch weitere Maßnahmen unterstützt werden:

▪ Sofortige Einzelgespräche zwecks Vorbereitung der Vereinbarung

Idealerweise wird ein Zielvereinbarungssystem mit dem Beginn der Planung

für das neue Geschäftsjahr vorgestellt. So können die Planungsgespräche

bereits als Grundlage für die sich zeitlich unmittelbar daran anschließenden

Zielvereinbarungsgespräche genommen werden. Mit Beginn des neuen Ge-

schäftsjahres sollten die Zielvereinbarungen demzufolge formuliert und von

beiden Parteien verabschiedet sein.

 ▪ Geben und Nehmen beider Partner der Zielvereinbarung

Durch die Verbindung der Zielvereinbarung mit der variablen Vergütung stellt

sich für alle Beteiligten zu Beginn die Frage, ob dieser Gehaltsbestandteil sei-

tens der Firma zusätzlich gewährt wird oder ob eine Umwandlung ehemals

fixen Einkommens damit verbunden ist. Eine Empfehlung kann hier der Mittel-

weg sein, was bedeutet, daß der Teilnehmer seine erst kürzlich erhaltene oder

im nächsten Jahr anstehende Gehaltserhöhung als einen Teil der variablen

Vergütung einbringt und der Arbeitgeber einen gleich großen Betrag hinzufügt.

Im obigen Beispiel (vgl. Abb. 5.47) könnte es so sein, daß der Teilnehmer ge-

rade eine Erhöhung von 120 TDM auf 140 TDM erhalten hat. Diese Erhöhung

würde nun vom Teilnehmer als Gehaltsbestandteil eingebracht. Der Anteil der

Firma betrüge dann ebenfalls 20 TDM, so daß die gesamte Tantieme 40 TDM

wäre.

▪ Großzügigkeit bei der ersten Bewertung der qualitativen Faktoren

Zielvereinbarungen beruhen auf gegenseitigem Vertrauen - insbesondere

solche über qualitative Faktoren. Es kann daher nur empfohlen werden, bei

der abschließenden Bewertung der Zielerreichung der qualitativen Faktoren

einen schnellen Konsens anzustreben und seitens des Vorgesetzten eher

großzügig zu sein. Andernfalls droht die Gefahr, daß die Zielvereinbarung als

versteckte Gehaltskürzung gesehen wird und die nächste Zielvereinbarung
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wesentlich reservierter und ggf. unter Einschluß großer Sicherheitsreserven

seitens des Teilnehmers angegangen wird.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß das vorgestellte Einstiegsmodell

eines Anreizsystems zunächst als Zielvereinbarungssystem konzipiert ist, das

strategische Aspekte der Führung nur partiell integriert. Verglichen mit dem

Status ohne Zielvereinbarungssystem kann eine Regionalzeitung mit Hilfe dieses

Systems einen großen Schritt in Richtung ganzheitlich strategischer Führung

vorankommen. Voraussetzung ist aber, daß das Zielvereinbarungssystem keine

Insellösung bleibt und von verschiedenen Maßnahmen begleitet werden muß, die

der Verankerung der erläuterten Grundgedanken ganzheitlicher strategischer

Führung dienen. Zentrale Bedeutung kommt dabei der Schaffung einer entspre-

chenden Führungsphilosophie und Unternehmenskultur zu.

Daneben muß es Aufgabe des strategischen Controllings sein, dafür Sorge zu

tragen, daß das so geschaffene partielle Anreizsystem zu einem umfassenden

Anreizsystem ausgebaut wird und die übrigen vorgestellten Elemente eines

umfassenden Anreizsystems integriert werden, denn das Verhalten der Füh-

rungskräfte ist letzlich nur ein Faktor unter vielen, der auf das Fühlen, Denken

und Verhalten von Mitarbeitern einwirkt. Arbeitsbedingungen, Betriebsklima,

Entlohnungssystem, Aufstiegs- sowie Weiterbildungsmöglichkeiten sind (einige)

weitere Einflußfaktoren.1 Deshalb muß die Forderung immer lauten, daß Anreiz-

systeme als integrativer Bestandteil eines ganzheitlichen Führungskonzeptes zu

sehen sind.

                                           

1 Vgl. Becker/Erlemann (1992), S.35.
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6. Schlußbetrachtung

Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag zur Reduktion der im Hinblick auf das

strategische Controlling für Regionalzeitungen bestehenden theoretischen und

konzeptionellen Defizite geleistet werden.

Die ersten Kapitel dienten dazu, zunächst den Untersuchungsgegenstand Regio-

nalzeitung abzugrenzen und die spezifischen Führungsprobleme in Regionalzei-

tungen herauszuarbeiten sowie die Bedeutung des strategischen Controllings zur

Bewältigung der Führungsherausforderungen in Unternehmen und seine Einord-

nung in die Führungstheorie aufzuzeigen.

Dabei resultieren die Führungsherausforderungen in Regionalzeitungen zum

einen aus den Besonderheiten von Regionalzeitungen, die insbesondere in der

dualen Bearbeitung von zwei Märkten sowie dem Nebeneinander von publizisti-

schen und ökonomischen Zielen begründet liegen, zum anderen im Wandel der

Wettbewerbsverhältnisse im Medienangebot und der Mediennachfrage.

Die angesprochenen Herausforderungen an Regionalzeitungen sind so grund-

sätzlich, daß sie die Existenzsicherung in Frage stellen können. Damit werden sie

zur Aufgabe der strategischen Führung durch Inhaber und Management. Die

Betrachtungen der verschiedenen Aspekte von Führung i.R. ihrer theoretischen

Fundierung machten deutlich, daß - ausgehend von der systemischen Sichtweise

- Unternehmen und die von der Führung zu bewältigenden Aufgaben eine hohe

Komplexität aufweisen, die im Wesentlichen aus der Dynamik des Wandels und

den zahlreichen Interdependenzen der Vielzahl von unternehmensinternen  und

-externen Systemen und Subsystemen resultieren.

Die mit der daraus resultierenden Koordinationsproblematik verbundenen Her-

ausforderungen an die strategische Führung sowie die aufgrund der Umweltdy-

namik erforderliche (Weiter-)Entwicklung der Anpassungs- und Innovationsfähig-

keit eines Unternehmens können vom Führungssystem nicht allein geleistet

werden. Es bedarf daher einer Ergänzung und Unterstützung des Führungssy-

stems, wenn Führung wirklich ganzheitlich praktiziert werden soll. Mit dem strate-

gischen Controlling steht hierfür eine geeignete Konzeption zur Verfügung.
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Das Verständnis des Controllings allgemein wie auch des strategischen Control-

lings im speziellen basiert auf der Vorstellung des Feed-forward-Modelles eines

Regelkreises. D.h., daß strategisches Controlling als ein die vorkoppelnde Unter-

nehmenssteuerung und -lenkung unterstützendes Führungssystem  zu verstehen

ist, dessen erfolgreiche Umsetzung in Unternehmen eine kooperative und zielge-

richtete Interaktion von Management und Controllinginstitution verlangt.

Zielgrößen des strategischen Controllings sind die Existenzsicherung und die

dazu erforderliche Gewinnung neuer sowie der Erhalt bzw. der Ausbau beste-

hender Erfolgspotentiale. In Abgrenzung zum operativen Controlling, dessen

Zielgröße der Gewinn ist, richtet sich strategisches Controlling nicht auf quantita-

tive Größen wie z.B. die Effizienz, sondern auf qualitative Aspekte wie Wettbe-

werb, Kundennutzen sowie Stärken und Schwächen des Unternehmens.

I.R. seiner Koordinationsaufgaben kommen dem strategischen Controlling so-

wohl systembildende als auch systemkoppelnde Aufgaben zu. Das bedeutet zum

einen, Sorge für die Entwicklung der einzelnen Führungssysteme und den Auf-

bau von Gebilde- und Prozeßstrukturen sowie deren koordinationsgerechte

Gestaltung zu tragen, zum anderen ad hoc auftretenden strukturellen Abstim-

mungsbedarf zwischen den Führungssystemen zu erfüllen. Insbesondere die

Abstimmung von Informationsbedarf, -erzeugung und –bereitstellung sowie die

Ausrichtung des Informationsystemes auf Planung, Steuerung und Kontrolle

gehören zu den systemkoppelnden Aufgaben.

Die dem strategischen Controlling ferner zuzuschreibenden materiellen Aufgaben

stellen auf die Sicherstellung der inhaltlichen Vollständigkeit und Qualität aller für

die Planung relevanten Aspekte ab. Mit Service und Systemmanagement des

strategischen Controllings werden hingegen Aufgaben wie z.B. die Organisation

des Planungsablaufes, Überwachung der Planaufstellung etc. angesprochen,

d.h. Aufgaben, die den reibungslosen und zielgerichteten Ablauf der verschiede-

nen Controllingprozesse gewährleisten sollen.
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Nach der Diskusssion der allgemeinen Konzeption des strategischen Controllings

wurden anhand ausgewählter Führungssysteme die Spezifika einer Konzeption

des strategischen Controllings für Regionalzeitungen entwickelt. Entsprechend

der großen Bedeutung  des Nebeneinanderstehens wirtschaftlicher und verlege-

rischer Ziele und der strategischen Planung für den Controllingprozeß erfolgte

dabei die Fokussierung auf das Wertsystem, das strategische Planungssystem

und das Personalsystem, das u.a. die Zielerreichung durch die Führungskräfte

unterstützen soll.

Das Wertsystem ist an sich inhaltlich weniger geprägt von Aussagen des strate-

gischen, sondern vielmehr des normativen Managements. Aufgrund der ange-

sprochenen Bedeutung der publizistischen Ziele des Verlegers, der grundgesetz-

lich legitimierten Publikationsfunktion und der gegenüber den anderen Führungs-

systemen determinierenden Wirkung des Wertsystems konnten für das strategi-

sche Controlling dennoch zahlreiche Aufgaben in bezug auf das Wertsystem

vermutet werden.

Dabei richtete sich das Augenmerk sowohl auf die einzelnen Elemente des

Wertsystems - als solche wurden in dieser Arbeit Aussagen zum Unternehmens-

zweck, den Unternehmenszielen, der Unternehmens- und Führungsphilosophie

und der Unternehmenskultur erkannt - als auch auf die zwischen ihnen unterein-

ander und zwischen ihnen und den übrigen Führungssystemen bestehenden

Beziehungen. Beispielhaft betrachtet kann ein Management weder die publizisti-

schen Ziele ihres Verlegers negieren, noch kann sie es unterlassen, den Unter-

nehmenszweck, also die ausgeübten Geschäftsaktivitäten, sowie die verschiede-

nen Sub-Philosophien und -Kulturen mit denen des Gesamtunternehmens zu

harmonisieren und das strategische Planungssystem hierauf auszurichten.

Regionalzeitungen sind heute in den seltensten Fällen nur noch als reine Zei-

tungsverlage tätig: Anzeigenblätter, Akzidenzdruck, Radio, Direktverteilung,

Internet, Brief-Logistik, Telefonbücher u.a. Aktivitäten sind fast selbstverständli-

cher Bestandteil des Aktivitäten-Portfolios von Regionalzeitungen geworden, die

demgemäß eher als Kommunikationsdienstleister denn Drucker und Nachrich-

tenvermittler zu verstehen sind. Die daraus resultierenden Koordinationsleistun-

gen des strategischen Controllings sind sehr umfassend und bestätigen die



499

Notwendigkeit eines Einbezugs des Wertsystems in die Konzeption des strategi-

schen Controllings für Regionalzeitungen. 

Mit 11 Ausgaben ist die durchschnittliche Regionalzeitung auf 11 Lokalmärkten

tätig, die sich nicht nur durch unterschiedlichste Leserbedürfnisse, sondern durch

z.T. heterogene Wettbewerbsverhältnisse auszeichnen, die ein sehr differen-

ziertes strategisches Verhalten erfordern. In Würdigung dieses Sachverhaltes

wurde die strategische Planung ausführlich behandelt.

Die Schwerpunkte der Betrachtungen des strategischen Planungssystems bilde-

ten dabei die gattungsspezifische und die unternehmensindividuelle Leser- und

Werbemarktanalyse sowie die branchenspezifische Erfolgsfaktorenforschung in

Verbindung mit einem Praxis-Projekt einer Verlagsgruppe. Mit der Entwicklung

verschiedener Wettbewerbsszenarien und der Erarbeitung ausgewählter Strate-

gien wurde der strategischen Suche und Auswahl umfassend Raum gewidmet.

Als Ergebnis ist festzuhalten, daß die Regionalzeitungen mit dem Fernsehen bei

der Unterhaltungsfunktion kaum und bei der aktuellen politischen Information mit

dem Fernsehen nur bedingt im Wettbewerb stehen. Das Radio ist großteils als

Begleitmedium mit Komplementärfunktion zur Regionalzeitung zu sehen. Die

Regionalzeitung ist klar als lokaler/regionaler Informationsanbieter mit einem

zusätzlichen Politikangebot positioniert, das auch im Werbemarkt nach wie vor

zum überwiegenden Teil seine Umsätze in der Region realisiert.

Mit überregionalen Tageszeitungen besteht somit nur geringer Wettbewerb im

Lokalen/Regionalen, ebenso wie die Anzeigenblätter nur als partieller Wettbe-

werber anzusehen sind, denen zudem von der Bevölkerung deutlich weniger

Kompetenz als lokales/regionales Informationsmedium mit einer geringeren

Glaubwürdigkeit der von Ihnen veröffentlichten Werbung zugestanden wird. Der

intensivste Wettbewerb für die einzelne Regionalzeitung kommt hingegen aus

der eigenen Mediengattung, nämlich von anderen Lokal- und Regionalzeitungen.

Die Betroffenheit der einzelnen Regionalzeitung zeigt sich jedoch weniger in der

gattungsspezifischen Marktanalyse, sondern vielmehr in der individuellen Markt-

analyse. Am Beispiel einer Regionalzeitung in Mainfranken wurde daher ein
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Vorschlag für eine individuelle Leser- und Werbemarktanalyse erarbeitet, der

konkreten Nutzen für die Arbeit in den Verlagen bietet. Unter diesem Aspekt sind

ebenfalls die Darstellungen zur Erfolgsfaktorenforschung und das vorgestellte

Praxis-Projekt  zu sehen.

Die anschließenden Darstellungen des Marketinginstrumentariums und der

Bedeutung der Porterschen Basisstrategien vermittelten einen Überblick über

grundlegende strategische Handlungsalternativen für Regionalzeitungen, die

darauf aufbauend anhand beispielhaft entwickelter Wettbewerbsszenarien

diskutiert wurden.

Mit den Ausführungen zum Personalsystem im letzten Abschnitt wurden ab-

schließend beispielhaft Möglichkeiten zur Ausgestaltung eines Zielvereinba-

rungssystemes aufgezeigt, mit dem sich die strategische Führung und koordi-

nierte Zielverfolgung unterstützen lassen.

Wird zum Abschluß ein Blick in die Zukunft gerichtet, muß dabei auch das Inter-

net angesprochen werden. Bewußt wurde in der vorliegenden Arbeit auf eine

nähere Betrachtung des Einflusses des Internets auf die strategische Führung

und das strategische Controlling von Regionalzeitungen verzichtet. Zum einen ist

das Medium Internet noch ein - im Vergleich zu den anderen Medien - sehr

junges Medium, dessen Funktionen sich noch nicht gefestigt haben. Zudem ist

es noch kein Massenmedium wie Fernsehen, Tageszeitung und Radios es sind,

und die Werbegröße Page Impressions ist noch keine in Handel und Industrie

bekannte und anerkannte “Währung“. Dennoch läßt sich nicht leugnen, daß sich

mit dem Internet ein neues Medium etabliert. Unklar aber ist z.B., ob sich das

Internet substituiv oder komplementär zu den Regionalzeitungen entwickelt.

Für die Regionalzeitungen ist die Weiterentwicklung des Internets damit einer-

seits eine Gattungsfrage, andererseits ist ein weiterer Aspekt wie sich die einzel-

ne Regionalzeitung zu diesem möglichen Wettbewerbsmedium stellt. Um Ant-

worten auf diese Fragen zu bekommen, ist es unumgänglich u.a. die Entwicklung

der Nutzenfunktionen des Internets zu analysieren und verschiedene Wettbe-

werbsszenarien mit alternativen strategischen Optionen zu entwickeln. Dabei
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sollten vor dem Hintergrund des hohen technologischen Wandels in diesem

Bereich insbesondere auch neue Kooperationsformen mit unterschiedlichen

Partnern diskutiert werden.
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