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RUBRIK

Bereits vor der Corona-Krise war unsere Welt in den Gü-
termärkten durch Volatilität (Unbeständigkeit), Unsi-
cherheit (abnehmende Vorhersage-Genauigkeit und 
Planbarkeit), Komplexität (zunehmende Vernetzung und 
Einflussgrößen) und Ambiguität (Mehrdeutigkeit der 
Faktenlage) geprägt. Diese sog. VUCA-Phänomene be-
schreiben die geänderten Rahmenbedingungen für das 
Management von Unternehmen insbesondere hinsicht-
lich Steuerung und Mitarbeiterführung. Schlagwörter 
wie verkürzte Markt- und Produktlebenzyklen, Varian-
tenvielfalt, Globalisierung der Märkte, Internationalisie-
rung der Lieferketten, Disruption und digitale Transfor-
mation machten die Runde. Durch die Corona-Krise mit 
dem wirtschaf tlichen weltweiten „Shutdown“ und der 
Unterbrechung der internationalen Lieferketten beka-
men die bereits geltenden VUCA-Rahmenbedingungen 
eine „hoch-gefährliche, disruptive Wirkung“ mit existen-
zieller Gefährdung für Unternehmen und Arbeitskräf te. 

Neue Herausforderungen für das  
Controlling durch VUCA und Corona

Kurzum die Corona-Krise fordert Management und Con-
troller in gleichem Maße heraus: Wahrlich keine Zeit für 
„Schönwetter-Kapitäne“ und „liebgewonnene Komfort-

zonen“! Doch jede Krise birgt auch Chancen und Risiken 
und es gibt dabei Gewinner und Verlierer. Was muss also 
das Controlling tun, um zu den Gewinnern zu gehören?

Erste Erkenntnisse aus Corona-Krise und auch aus der 
Zeit der Finanz- und Wirtschaf tskrise in 2008/2009 sind 
im Sinne einer Krisen-Prophylaxe und damit auch eines 
ausgewogenen Chancen- und Risiko-Managements, 
dass der Fokus auf folgenden Systemzuständen (Wech-
selbeziehungen zwischen einem Unternehmen und sei-
nem Umfeld, siehe Abb.1) liegen muss:

 ■ systemisches Denken, d. h. die Erfassung und Bewer-
tung von Wirkungszusammenhängen / Einflussgrö-
ßen in wirtschaf tlichen Systemen, um zu nachhalti-
gen, „runden“ Lösungs- und Produktangeboten sowie 
Prozessen kommen zu können

 ■ unternehmerische Flexibilität („Atmung“), u. a. Redu-
zierung der Fixkostenbelastung durch stärkere Kos-
tenvariabilisierung (insb. Personal- und Anlagekosten) 
im Sinne der klassischen Break-Even-Betrachtung als 
Gradmesser für die Flexibilisierung

 ■ unternehmerische Resilienz: die Anpassungs- und 
Wandlungsfähigkeit des Geschäf tmodells mit seinen 
strategischen Erfolgsfaktoren, der Arbeitskräf te, des 
Kunden- und Produktspektrums unter dem Einfluss 
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VUCA  
und  
Corona 
Controlling im Stresstest –  
Unternehmenssteuerung „auf Sicht”,  
das Ei des Kolumbus?   
 
Von Sigurd Gottschalk
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von Disruption, der Beschaf fung und der 
Lieferketten (u. a. Reduzierung von kriti-
schen Abhängigkeiten auf der Kunden- 
und Lieferantenseite durch Diversifikation 
als auch Vermeidung von Single Sourcing 
für kritische Teile und Materialien). In ei-
ner VUCA-Welt ist die Anpassungs- und 
Wandlungsfähigkeit einer Organisation 
der Erfolgsfaktor schlechthin. Dabei bil-
den Strategien, Prozesse und Strukturen 
die Basis für Veränderungen.

 ■ Adaptives Performance-Management-
System: Entscheidungungsfindung und 
Maßnahmenumsetzung in einer VUCA-
Welt unter Einbeziehung von Chancen 
und Risiken sowie Treiberbasierten Ge-
schäf tsszenarien und -simulationen und 
damit weg von einer „reaktiven“ Unterneh-
menssteuerung „auf Sicht“. Dies hat un-
mittelbare Auswirkungen auf das Control-
ling-Leitbild und damit auf die Rolle des 
Controllers mit seinem Werkzeugkasten.

Paradigmenwechsel und verän-
derte Rollen im Controlling: Ein 
Change-Management-Prozess
War der Controller im vergangenen Jahrhun-
dert eher in der „reaktiven“ Rolle des „Zahlen-
knechts“ oder auch „Herr der Zahlen“ und 
stark Finanzreporting-orientiert, so wandelte 
sich seine Rolle Ende der 80iger und 90iger 
Jahre in die „eines Navigators“ für das Ma-
nagement im Sinne der datenbasierten Trans-
parenzverantwortlichkeit des betriebswirt-
schaf tlichen Geschehens. Spätestens seit der 
Wahrnehmung der VUCA-Welt im Zuge der 
verstärkten Globalisierung und Disruption 
wird von seiten des Managements und der 
Stakeholder der Ruf nach einem Business- und 
Sparringspartner lauter, der „auf Augenhöhe“ 
mit dem Management „proaktiv“ agiert. Dabei 
liegt der Fokus nicht mehr auf dem reinen 
 Finanzcontrolling und Reporting sondern auf 
einem prospektiven, vorausschauenden, 
ganzheitlichen „Business Controlling“, welches 

 ■ das Geschäf tsmodell mit seiner Wert-
schöpfungskette, seinen Erfolgsfaktoren 
und Treibern im Blickfeld hat

 ■ permanent im Rahmen eines dynami-
schen Geschehens die „Chancen und Risi-
ken“ hinterfragt 

 ■ und mit dem Management und Fachab-
teilungen „steuernde“ zieladäquate Maß-
nahmen und deren finanzielle Wirkung 
auf das strategische und operative Steue-
rungsmodell (Cash-Flow-Modell) erarbei-
tet und bewertet.

Die neue unterstützende und „moderieren-
de“ Rolle als „Business Partner“ für das 
 Management und die Fachabteilungen im 
Sinne eines „internen Kunden-/Lieferanten-
Verhältnisses“ setzt hohe Anforderungen an 
das Kompetenzspektrum des Business Con-
trollers hinsichtlich 

 ■ Führungs- und Sozialkompetenz (Zielfin-
dung und -vereinbarung, Teamarbeit, 
Kommunikation, Akzeptanzfindung bei 
den internen Kunden etc.), 

 ■ Fachkompetenz (u. a. Verständnis des Ge-
schäf tsmodells, der relevanten Geschäf ts-
treiber sowie der Geschäf tsprozesse und 
IT-Landschaf t, „treiberbasiertes“ strategi-
sches und operatives Cash Flow Manage-
ment) 

 ■ sowie der Methodenkompetenz (u. a. hin-
sichtlich Change Management, Agilität, 
Moderation, vernetztem Denken, Pareto-
Ansatz, Target Costing, Forecasting, Risi-
kobewertung, Szenariotechnik etc.). 

Von einem „modernen“ Controller als „Busi-
ness Partner“ wird erwartet, dass er quasi als 
„Architekt des IT-gestützten Steuerungssys-
tems“, als Resilienz-Manager und als proakti-
ver Ideengeber, Treiber und Coach im Innen-
verhältnis agiert. 

Gerade in Krisenzeiten sind brilliante „stra-
tegische Business Controller“ gefragt, die 
 einen Beitrag zur Anpassung oder Neuaus-
richtung des Geschäf tsmodells und seiner 
Erfolgsfaktoren leisten können. Ausschließ-
liches Fokussieren „auf Ausgaben kürzen“ 

schaf f t keine nachhaltige Wirkung und Ab-
sicherung der unternehmerischen Zukunf ts-
fähigkeit im Sinne von „Going Concern“!

Damit der Change-Management-Prozess 
zum „Business Partner“ innerhalb des Fi-
nanz- und Controllingbereichs sowie mit 
den internen Kunden gelingen kann, ist 
eine SWOT-Betrachtung (Erarbeitung eines 
Stärken-/Schwächen- und Erwartungen-
profils unter Einbindung des Managements 
und der Fachabteilungen) sowie die Durch-
führung diverser Change-Mangagement-
Workshops mit dem Finanz- und Control-
ling-Team (u. a. Erarbeitung einer klaren Vi-
sion/Mission für den Bereich Finanzen, De-
finition von Rollen und Kernaufgaben, die 
Ausstattung des IT-gestützten Werkzeug-
kastens, die Aufstellung eines umfassen-

Abb. 1: Wechselbeziehungen zwischen einem Unternehmen und seinem Umfeld

Summary
Da gerade die Corona-Krise für viele Un-
ternehmen einen „Unsicherheitsschock“ 
ausgelöst hat, müssen sich Unternehmen 
zukünftig in einem extrem unübersichtli-
chen und dynamischen Umfeld zurecht-
f inden und handlungsfähig bleiben. 
„Steuerung auf Sicht“ kann jedoch auf-
grund des „reaktiven Charakters“ kein 
nachhaltiger Lösungsansatz sein.

„Drivers-oriented“ Controlling
„Systemzustände im Fokus“
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den Reorganisations-Fahrplans einschließ-
lich Personalentwicklungsmaßnahmen) 
als auch mit den „internen Kunden“ hilf-
reich. Hohe Bedeutung kommt dabei im 
Sinne der Vertrauensbildung und des 

„partnerschaf tlichen Ansatzes“ (Win-to-
Win) der Kommunikation und dem regel-
mäßigen Austausch mit dem Management 
und Fachabteilungen zu!

Controllers moderner Werk-
zeugkasten in der VUCA-Welt

Zunächst steht die Konzeption und Imple-
mentierung eines geeigneten Steuerungs-
modells im Fokus. Hierbei hat sich das „Free- 
Cash-Flow-Modell“ bewährt, da es sowohl 
eine strategische (im Sinne der Portfolio-Be-
trachtung u. a. Boston Consulting Matrix) 
und operative Orientierung ermöglicht und 
außerdem „den Blick für das Ganze“ und 
nicht nur auf „Umsatz“ und „Ergebnis“ im 
Sinne der Unternehmenswert-Erhaltung 
und -Steigerung schärf t, siehe Abb. 2.

Der Vorteil des Free-Cash-Flow-Modells 
liegt in der Integration von finanzieller sowie 
strategischer und operativer Steuerung 
durch den Blick auf die finanziellen Zielgrö-
ßen wie Umsatz, Kosten , das Working Capi-
tal (mit den Kundenforderungen, Beständen 
und den Lieferantenverbindlichkeiten), die 
Investitionen sowie die Steuerzahlungen, 
die von operativen Geschäf tstreibern wie 
z. B. Absatzmenge und -preis beeinf lußt 
werden. Die operativen Geschäf tstreiber 
werden wiederum „vorgesteuert“ durch die 
strategischen Geschäf tstreiber wie z. B. Kun-

Abb. 2: Treiberbasiertes Free Cash Flow-Modell

Abb. 3: Das Treibermodell als Steuerungsmodell

„Drivers-oriented“ Controlling
Controlling Areas of „Business Drivers“

„Drivers-oriented“ Controlling
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denstruktur, Neugeschäf t mit neuen, innovativen Pro-
dukten, Produktlebenszyklus, Wertschöpfungs- und Lie-
ferantenstruktur, Prozess- und Teile-Standardisierung 
etc. Über eine laufende monatliche Forecasteinschät-
zung in Verbindung mit einer monatlichen „treiber-
basierten“ Chancen und Risiko-Betrachtung kann die 
 Geschäf tsentwicklung hinsichtlich der Umsatz-, Ergebnis- 
und Cash-Flow-Beiträge / Veränderungen permanent ei-
nem Monitoring und Review unterzogen werden und 
Auslöser für die Einleitung / Verfolgung notwendiger 
Massnahmen (To Dos) in Zusammenarbeit mit der Ge-
schäf tsleitung und den Fachabteilungen sein. Damit 
wird das Treibermodell als Steuerungsmodell zur 
Grundlage für das neue proaktive „Business Partner-
Konzept“ des Controllings, siehe Abb. 3.

Der monatliche Forecast-Review-Prozess (im Sinne 
 eines „rollierenden Forecasts“ mit Blick auf die nächsten 
Quartale) beinhaltet eine laufende treiberbasierte Ver-
änderungsbetrachtung und Neueinschätzung zum letz-
ten Forecast, Latest View (weekly Outlook) sowie zur 
Monatsplanung. Dabei fließen ebenso Szenario- und Si-
mulations-Betrachtungen auf Basis von „Business Cases“ 
für wichtige laufende oder neu anlaufende Projekte und 
operative Maßnahmenpaketen mit ein. Damit eine Fo-
kussierung auf „relevante“ Geschäf tstreiber erfolgt, 
empfiehlt sich in der Controllingpraxis im Sinne einer ef-
fektiven und ef fizienten Arbeitsweise das Pareto-Modell 
zu implementieren. Das Pareto-Modell beruht auf der 
Erkenntnis, dass 20% der identifizierten Treiber letztlich 
zu 80 % die finanzielle Wirkung auf Umsatz, Kosten und 
Cash Flow erklären, siehe Abb. 4.

Um einen kontinuierlichen Daten- und Informationsfluß 
mit Simulations- und Szenario-Funktionalitäten zu ge-

währleisten und um dem dem Business-Partner-Ansatz 
zugrunde liegenden Entscheidungsunterstützungs- 
Gedanken gerecht zu werden, ist der Aufbau eines „daten-
bank-gestützten Management-Informationssystems“ 
erforderlich. Damit die häufig in der Praxis unzureichen-
de Datenqualität und Fehleranfälligkeit (insb. bei Excel-
Lösungen) bereinigt wird, sollte ein Projekt zur Verein-
heitlichung der Stammdatenstruktur in Verbindung mit 
dem ERP-System ins Leben gerufen werden. Dies stellt 
letztlich die Basis für ein qualitativ hochwertiges MIS-
System und Früherkennungssystem dar.

Fazit

Da gerade die Corona-Krise für viele Unternehmen einen 
„Unsicherheitsschock“ ausgelöst hat, müssen sich Unter-
nehmen zukünf tig in einem extrem unübersichtlichen 
und dynamischen Umfeld zurechtfinden und hand-
lungsfähig bleiben. „Steuerung auf Sicht“ kann jedoch 
aufgrund des „reaktiven Charakters“ kein nachhaltiger 
Lösungsansatz sein. Vielmehr steht eine Neuausrichtung 
des Controllings durch Implementierung eines pro-akti-
ven „Business-Partner-Ansatzes“ in Verbindung mit ei-
nem „treiber-basierten“ IT-gestützten Steuerungsmodell 
und einer gelebten Kommunikationskultur auf der Tages-
ordnung . Die Führungs- und Unternehmenskultur in 
Verbindung mit der Entwicklung und Qualifizierung der 
Mitarbeiter bildet dabei den Eck-Pfeiler für die Wand-
lungs- und Anpassungsfähigkeit von Organisationen. 
Der Business Partner-Ansatz ist außerdem auch die Ant-
wort auf einen zunehmenden Trend: „weg von starren 
Wertschöpfungsketten und hin zu dynamischen, inter-
nen und externen Wertschöpfungspartnerschaf ten.“ Ein 
modernes, agiles Controlling kann hierzu zukünf tig 
 einen großen Beitrag leisten.  ⬛

Dipl.-Kfm. Sigurd  
Gottschalk  

ist langjähriges ICV-Mitglied, 
seit 2003 als freiberuflicher 
Unternehmensberater und 
Interimsmanager mit den 
Schwerpunkten „Business 
Controlling“, „Turnaround 

und Change Management“ 
vor allem in der Automotive-, 

Maschinenbau- und 
Luf tfahrtindustrie tätig. 

Davor war er zuletzt CFO in 
einer Tochtergesellschaf t der 

Volvo-Gruppe. 
sg-utc@t-online.de 

s.gottschalk@abtf.eu

Abb. 4: Das Pareto-Modell

„Drivers-oriented“ Controlling
Das Pareto-Prinzip


