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t i xh  einzig richtige, birgt aber die Ge- 
fahr der Willkür bei der Schätzung. In- 
formationen, die sich auf sie stützen 
würden. wären somit nicht objektiv 
nachprüfbar («verifiable»). Um diesem 
letzten Grundsatz nachzukommen, 
wurde in den allgmein anerkannten 
kaufmännischen Grundsätzen («Gene- 
raiiy Accepted Accounting Principies~, 
kurz ((GAAP") wie ((bewer- 
tet» werden soll. Man kam darin über- 
ein, dass eine Einzelbewertung der ver- 
mögenswefle nOrmalerweix zu ihren 
Anschaffungskosten (bei dauernden An- 
lagen unter ~ b m g  der den Umständen 
angemessenen Abschreibungen) sinn- 
voll ist. 

Nebst dieser Ermittlung des «Unter- 
nehmungswertes» nach allgemein aner- 
kannten kaufmännischen Grundsätzen 
sollte aber auch die Veränderung des- 
selben dargestellt werden, damit die 
Leistungsfähigkeit des Managements in 
einer Periode dargelegt werden kann. 
Dies geschieht anhand der Erfolgsrech- 
nung, welche als «Unterkonto» des 
Eigenkapitalkontos, eine Gegenüber- 
stellung der in einer Periode erwirf- 
schafteten Erträge und der dafür einge- 
gangenen Aufwendungen aufzeichnet 
(((Matching Concept))). 

In der Kosten-/Leistungsrechnung - 
letztere unterscheidet sich von der Er- 
folgsrechnung im wesentlichen nur dar- 
in, dass sie einerseits genauer ist (zeitli- 
che und sachliche Abgrenzungen) und 
andererseits versucht, eine Gegenüber- 
stellung der Aufwendungen bzw. Ko- 
sten den Erträgen bzw. Leistungen oder 
Erlöse nicht nur global, sondern pro 
Produkt vorzunehmen - sollen Kosten- 
und Erlös-Informationen hauptsächlich 
zur wirtschaftlichen Kontrolle und Kal- 
kulation der hergestellten Produkte be- 
reitgestellt werden. Die dabei zu über- 
windende Schwierigkeit besteht darin, 
eine Zuordnung bzw. ein «Matching» 
der Kosten zu den Erlösen der einzel- 
nen Produkte bzw. Produktegruppen 

Das Management Accounting im Produktionsbe- 
trieb sollte von der Kosten-/Lei~t~ngsre~hnung aus- 
gehen und kein ((Anhängsel)) der Finanzbuchhal- 
tung sein. Mit Hilfe der EDV lässt sich heute die 
Idee der «zweckneutralen» Grundrechnung ver- 
wirklichen, die dannfür beliebige unternehmerische 
Informationsbedürfnisse ausgewertet werden kann 
Der Beitrag zeigt die Konzeption einer mehrdimen- 
sionalen Efolgsrechnung sowie ein mögliches 
praktisches Vorgehen im Bereich Erflgsermittlung 
und - kontrolle. 

1. Anforderungen an das 
Management Accounting 

Bekanntlich befasst sich das MA mit 
dem Z~~ammentragen,  Klassifizieren 
und Interpretieren Von Informationen, 
um die Zieierfiüiiung zu gewährleisten. 
Diese Informationen werden somit bei 
der Planung, Evaluation und Kontrolle 
innerhalb der Unternehmung durch das 
Management benützt. 

Eine sehr wichtige Information dabei 
dürfte die Ermittlung und Veränderung 
des «Unternehmungswertes» darstellen. 
Auf den ersten Blick würde man den- 
ken, dass dies sehr einfach, nämlich 
durch die Addition der einzelnen Ver- 
mögenswerte (unter Abzug der Schul- 
den) geschehen könnte. Dabei gerät 
man aber sofort in die Problematik der 
Bewertung. Mit Ausnahme des Bargel- 
des in eigener Währung sind alle Ver- 
mögenswerte Bewertungsposten [ l ] ,  
d. h. sie sind Hoffnungen auf zukünftige 
Nettogeldzuflüsse. Eine weitere Proble- 
matik besteht auch darin, dass - schon 
bei Schmalenbach [2] anzutreffen - we- 
gen der Verbundwirkung der verschie- 
denen vermögenswerte unter sich (z. B, 
Gebäude, Maschinen, Werkzeuge und 
Materialvorräte) eine «echte» ~Wertbe-  

rechnung~ dieser Vermögenswerte nur 
al"esamte"utzenbündel 'Orgenom- 
men werden kann. Es ist deswegen nicht 
erstaunlich, dass auch neue Arbeiten 
auf dem Gebiet der Untemehmungsbe- 
wertung [3] auf dieser globalen Bewer- 
tmg basieren. 

Die «Wertermittlung» der Unterneh- 
mung als Ganzes ist zwar die theore- 
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mehr oder weniger sinnvoll vorzuneh- 
men. Dabei muss man sich aber voll be- 
wusst sein, dass - durch die oben er- 
wähnte Verbundwirkung der Betriebs- 
mittel und der daraus hervorzubringen- 
den Güter und Dienstleistungen - diese 
Zuordnung immer mehr oder weniger 
willkürlich erfolgt. 

Z. B. kann der Materialverbrauch den 
einzelnen Produkten zugeordnet wer- 
den, obwohl vielleicht die Unterneh- 
mung ihrem Lieferanten gegenüber eine 
globale Abnahmeverpflichtung einge- 
gangen ist und somit - auch wenn sie 
nichts mehr herstellt - das Material be- 
ziehen müsste. Des weiteren erfolgt 
üblicherweise eine Zuordnung der Ver- 
kaufsanstrengungen pro Produkt meist 
nach dem Kostentragfahigkeitsprinzip, 
obwohl vielleicht nur für ein Produkt 
Verkaufsanstrengungen unternommen 
werden müssen, da die anderen Produk- 
te der Unternehmung nur Komplemen- 
tär-Güter zum ersten Produkt darstel- 
len und sich somit von «alleine» ver- 
kaufen, wenn das ((Grund-Produkt» 
verkauft wird. 

Je enger der Zusammenhang der ver- 
ursachten Ausgaben mit der Produk- 
tionsmenge ist (z. B. Energieausgaben), 
desto einfacher ist eine Zuordnung 
möglich; je kleiner hingegen der Zu- 
sammenhang ist (z. B. Ausgaben für die 
Werksleitung oder Verwaltung) - d. h. 
das typische Gemeinkosten- bzw. Over- 
head-Problem - und je aperiodischer 
die verursachten Ausgaben anfallen 
(z. B. Maschinenkauf), desto schwieri- 
ger bzw. willkürlicher wird eine Zuord- 
nung. 

Der immer wieder anzutreffende 
Streit, inwieweit die Zuordnung erfol- 
gen soll (d. h. der Streit um Teil- und 

(inklusive die sachlichen Abgrenzun- 
gen) ausweisen muss; was aber nicht be- 
deutet, dass nicht auch nur Teile der 
Kosten bzw. Deckungsbeiträge in einer 
Vorstufe ausgewiesen werden können 
und sollten. 

2. Management Accounting im 
Produktionsbetrieb 

In einem Produktionsbetrieb stützt sich 
in der Praxis der Umfang des MA vor 
allem auf die Kosten-/Leistungsrech- 
nung. Die Finanzbuchhaltung wird aus 
Abstimmungs- und Kontrollgründen 
der Kosten-/Leistungsrechnung ange- 
hängt, da bei beiden meistens die glei- 
chen Bewertungsgrundlagen Anwen- 
dung finden und die zeitlichen und 
sachlichen Abgrenzungen auch für eine 
aussagekräftige Finanzbuchhaltung von 
Vorteil sind. 

Damit eine Zeitreihenanalyse über 
die Effizienz des Managements aufge- 
zeigt werden kann, ist es notwendig, die 
Kosten-/Leistungsrechnung mehrperio- 
dig durchzuführen. 

Um eine genaue Ursachenanalyse 
vornehmen zu können, sollten auch 
Soll-Ist-Analysen in der Kosten-/Lei- 
stungsrechnung integriert werden. Die 
dabei ausgewiesenen «flexiblen Budget- 

Abbildung 1 

Kostenarten 

abweichungen)) werden vorteilhafter- 
weise in eine Preis- und Mengenabwei- 
chung aufgelöst [ 5 ] .  

Eine weitere nicht zu unterschätzen- 
de Bedingung sollte auch erfüllt wer- 
den: Da das Management sehr unter- 
schiedliche Informationen aus der Ko- 
sten-/Leistungsrechnung extrahieren 
möchte, ist es sehr vorteilhaft, dass alle 
Grund-Daten der Kosten-/Leistungs- 
rechnung zentral, einer Datenbank ent- 
sprechend, gesammelt werden. Dadurch 
wird es möglich, verschiedene Arten 
von Sortierungen dieser Grund-Daten - 
je nach Informationsbedürfnissen - vor- 
zunehmen, ohne die Daten-Basis verän- 
dern zu müssen. 

3. Gestaltung der mehr- 
dimensionalen Erfolgs- 

rechnung 
3.1. Konzeption 

Die Implementierung der letztgenann- 
ten Bedingung, d. h. einer zentralen 
Sammlung der Grund-Daten in der Ko- 
sten-/Leistungsrechnung, bedingt aber 
einen unkonventionellen Aufbau der 
Kosten-/Leistungsrechnung. Es ist da- 
bei von der in der Praxis üblicherweise 
anzutreffenden direkten Verbuchung 

Kostenträger 

I 
Material b I 
Energie W I 
direkte Löhne b I 
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Vollkostenrechnung) kann insofern re- 
lativiert werden, indem auch in der Ko- 
sten-/Leistungsrechnung auszuweisen- 
den Informationen - entsprechend der 
Vorgehensweise bei Investitionsrech- 
nurigen - immer alle Kosten den Erlö- 
Sen gegenübergestellt werden müs- 
sen [4]. Eine Vernachlässigung eines 
Teils der Ausgaben bzw. Aufwendun- 
gen, begründet auf der Schwierigkeit 
bzw. Willkürlichkeit der Zuordnung, 
muss langfristig immer zu falschen Ent- 
scheidungen aufgrund unvollständiger 
Entscheidungsgrundlagen führen. 

Für die Kosten-/Leistungsrechnung 
ist deshalb zu fordern, dass sie alle pe- 
riodisierten Ausgaben bzw. alle Kosten 

Kostenstelle(n) 

Saläre Angestellte b 

Reisespesen 

Werbung 

Mieten - 
_______, 

Umlagetn) . 
~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l  

Abschreibungen - 
USW. . 
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der direkten Kosten (z. B. Material, 
Energie und direkte Löhne) auf  die Ko- 
stenträger [6] abzuweichen (siehe Abbil- 
dung 1). 

Es ist vielmehr das von Riebe1 (1979; 
S. 882ff) vorgeschlagene Prinzip einer 
Grundrechnung anzuwenden. Dabei 
wird - wie in Abbildung 2 aufgezeigt - 
von einer primären, urbelegnahen 
Grundrechnung ausgegangen. Dies ist 
nichts weiter als eine Datenbank über 
alle Grund-Daten der Kosten-/Lei- 
stungsrechnung, die sich aufgrund von 
Belegen wie z. B. Kunden- und Liefe- 
rantenrechnungen, Materialeinsatz-und 
Produktionsmeldungen ergibt. Auf die- 
ser primären Grundrechnung basie- 
rend, werden aggregierte Grundrech- 
nungsübersichten erstellt. Diese sind 
nichts weiter als zusammengefasste und 
zum Teil «umgelegte» sowie nach 
einem Kriterium (z. B. nach Produkten 
je Produktionsort) sortierte Auswer- 
tungen der Grund-Daten. In einem drit- 
ten Schnitt sind Auswertungsrechnun- 
gen vorzusehen. Dabei handelt es sich 
um Verdichtungen der aggregierten 
Grundrechnungsübersichten aufgrund 
mehrerer Sortierkriterien. 

U m  diesem Prinzip der Grundrech- 
nung zu entsprechen, könnte der folgen- 
de Kontenaufbau implementiert wer- 
den (siehe Abbildung 3). Die direkten 
Kosten, d. h. Material, Energie und di- 
rekte Löhne sowie die Erlöse und Erlös- 
minderungen werden «direkten Pro- 
dukte-Stellen» jeweils pro Produkt zu- 
geordnet. Die Gemeinkosten bzw. 
Overheads werden auf «indirekte Pro- 
dukte-Stellen» abgespeichert. Bei letzte- 
ren muss nach verschiedenen Ebenen 
der Zuordenbarkeit unterschieden wer- 
den. Es wird also eine Hierarchie von 
Gemeinkosten gebildet, die sich aus 
dem Zusammenhang: Produkt-Ge- 
meinkosten ergibt. D. h. die indirekte 
Produkte-Stelle der Ebene 1 ist sehr 
stark mit dem Produkt verbunden, z. B. 
die Gemeinkosten der Produktions- 
Strasse. Bei Ebene 2 ist die Zuordenbar- 
keit: Produkt-Overheads geringer als 
bei Ebene 1 ,  z. B. die Gemeinkosten der 
Werksleitung. Die Anzahl Ebenen 
hängt von der Produktionstechnik so- 
wie den örtlichen Gegebenheiten und 
Verantwortungsbereichen ab. Es ver- 
steht sich von selbst, dass die Gemein- 
kosten nur auf eine der Ebenen zuge- 
ordnet bzw. abgespeichert werden dür- 
fen. 

Abbildung 2 

- rech- 
nungen 

sichten 

Beispiele: Sparten-ER, 
Prod.ort-ER, 

direkte und Produkte- Sparten-ER, 
indirekte Erfolgs- j Unternehmung 
Produkte- rechnung(en) und 
Stelle@) Unterneh- 

mungs-ER 

Abbildung 3 

~ ~ l ö ~ ~ ~ t ~ ~ /  Produkte-Stelle(n) Produkte-ER 
Kostenarten «Kostenstelle(n)» nKostenträgeru 

direkte 

..... .# 

Produkte-Stelle(n) 

Erlös(-minderungen) ....., ............ aggregiert ................ 

Material T Energie aggregiert - 
direkte Löhne 

indirekte 
Produkte-Steile(n) 

EBENE 1 

Saläre Angestellte - 
aggregierte 
Umlage(n) 

Reisespesen 

Werbung 
EBENE 2 

Mieten 
aggregierte 
Umlage(n) 

Nachrichtenverkehr - 

Büromateria/ - 

Abschreibungen - : USW. 

EBENE USW. 

I' aggregierte 
Umlage(n) 
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Diese direkten und indirekten Pro- 
dukte-Stellen, die der um die direkten 
Produkte-Stellen erweiterten üblicher- 
weise anzutreffenden Kostenstellen- 

Abbildung 4 

rechnung entspricht, stellt die in Abbil- 
dung 2 dargestellte primäre Grundrech- 
nung dar. Die darauf aufbauenden 
aggregierten Grundrechnungsübersich- 
ten entsprechen der um die Erlöse und 
Erlösminderungen erweiterten üblicher- 
weise anzutreffenden Kostenträgerrech- 
nung. Sie wird hinfort als ((Produkte- 
Erfolgsrechnung» bezeichnet, da sie 
nebst den aggregierten Erlös- und Ko- 
stenarten auch noch die anteilsmässig 
(d. h. pro Produkt) umgelegten aggre- 
gierten Gemeinkosten enthält. 

D a  alle direkten Kosten sowie die 
Gemeinkosten aller Ebenen auf die Pro- 
dukte-Erfolgsrechnungen zugeordnet 
werden, ist es nun möglich, verschiede- 
ne Auswertungsrechnungen - anhand 
unterschiedlicher Sortierkriterien bzw. 
Dimensionen - auf den aggregierten 
Grundrechnungsübersichten bzw. Pro- 
dukte-Erfolgsrechnungen aufzubauen. 

In Abbildung 4 ist eine dadurch ent- 
stehende Erfolgsrechnungs-Matrix, die 
sich z. B. aus den Matrixfeldern der 
Produkteerfolgsrechnungen je nach 
Produktionsort und Sparte bzw. Pro- 
dukte-Gruppe zusammensetzt, aufge- 
zeichnet. Die eine Dimension entsteht 
durch die Sortierung nach Sparten, die 
andere Dimension begründet sich auf 
dem Sortierkriterium der Produktions- 
orte. Bei beiden Dimensionen muss 
eine eindeutige Zuordenbarkeit eines 
Produktes bzw. einer Produkte-Erfolgs- 
rechnung pro Sparte und Produktions- 
Ort gewährleistet sein, damit keine Dop- 
pelzählungen vorgenommen werden. 

Wird z. B. die Sparte 1 aller Produk- 
tionsorte (in Abb. 4 sind es die Produk- 
tionsorte 1 bis 3) addiert, so ergibt sich 
daraus eine Sparten-Erfolgsrechnung 
der Sparte 1 der Gesamt-Unterneh- 
mung (im Beispiel als Summe aus 
3 + 5 + 7 = 15 dargestellt). Werden alle 
Sparten z. B. des Produktionsortes 2 (in 
Abbildung 4 sind es die Sparten 1 bis 3) 
addiert, so erhält man eine Produk- 
tions-Erfolgsrechnung des Produktions- 
ortes 2 (im Beispiel als Summe aus 

duktionsort vorgenommen werden. 

Die dritte und letzte Ebene von Ge- 
meinkosten, die nur noch auf alle direk- 
ten Produkte-Stellen der Gesamt-Un- 
ternehmung zuordenbar sind, wird im 
Beispiel in der indirekten Produkte- 

5 + 9  + 1 = 15 dargestellt). Durch Addi- 
tion aller Sparten-Erfolgsrechnungen 
der Unternehmung, wie auch durch die 
Addition aller Produktionsort-Erfolgs- 
rechnungen, ist die Gesamt-Unterneh- 
mungs-Erfolgsrechnung ermittelbar (im 
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, 
Produkte-Gruppen 

Prod.ort-ER 

unternehmung 
nehmungs-ER 

In den Abbildungen 5 und 6 sei bei- 
spielhaft das unter Abschnitt 3.1. aufge- 
zeigte Konzept dargestellt. 

Die direkte Produkte-Stelle Vollgips- 
platte Alba von 6 cm Dicke enthält alle 
direkt zuordenbaren Erlös-, Erlösmin- 

Beispiel als Summe aus 
13 + 15 + 17 = 45 oder 15 + 23 + 7 = 45 
dargestellt). 

Diese ~ r i d u k t e - E R ,  Sparten-ER, 
Produktionsort-ER, Sparten-ER der 
Unternehmung sowie die Unterneh- 
mungs-ER sind vorzugsweise als «One- 
page»-Übersichten darzustellen, die 
sich aus den Zwischentotalen (direkt 
zugeordnet oder umgelegt) der direkten 
und indirekten Produkte-Stellen zusam- 
mensetzen. Der Sinn dieser Vorgehens- 
weise liegt darin, dass das Management 
sofort auf einen Blick eine Übersicht 
über die «Kostenträger», Organisa- 
tionsbereiche, Sparten und Gesamtun- 
ternehmung erhält. Es sollte nur  noch - 
bei kritischen Abweichungen gegenüber 
den Budgetwerten - auf die detaillierten 
Angaben in den - nicht durch Umlagen 
verfälschten - direkten und indirekten 
Produkte-Stellen zurückgegriffen wer- 
den. Die Detail-Informationen müssen 
somit nicht mehr in der üblicherweise 
anzutreffenden Kostenstellen-, Kosten- 
trägerrechnung und Betriebsabrechnung 
zusammengesucht werden, sondern sind 
zentral zugreifoar. 

3.2. Anwendung anhand eines 
Beispiels 

derungs- und Kostenarten. Nur aus 
Platzgründen wurden hier nicht alle Er- 
lös-, Erlösminderungs- und Kostenar- 
ten aufgeführt, sondern schon gewisse 
Aggregationen vorgenommen. 

Weitere direkte prodUkte-Ste]len, wie 
B, die ~ ~ l l ~ i ~ ~ ~ l ~ t t ~  ~ l b ~  grün von 6 

Cm Dicke, sind für alle Produktionsorte 
(im Beispie] die Produktionsorte I bis 
111) zu definieren, 

Die erste Ebene der Gemeinkosten, 
auf das Produkt Alba Alba 
grün und weitere an der I 
gefertigte vollgipsplatten zuOrdenbar, 
wird in  der indirekten Produkte-Stelle 
(Ebene I )  der I gespei- 
chert, 

Die Gemeinkosten bzw. Overheads 
der weiteren 'lattenanlagen ( im Bei- 
spiel die Plattenanlagen I1 bis V) wer- 
den auf andere indirekte Produkte-Ste1- 
len kontiert. Diese Vorgehensweise 
muss für alle Produktionsorte gleicher- 
massen werden. 

Die zweite Ebene von 
die nur  auf direkten 
Stellen des ganzen Produktionsortes 
zuordenbar sind, wird im Beispiel in der 
indirekten Produkte-Stelle (Ebene 2) 
Produktionsort allgemein abgespei- 
chert. Auch dies muss €ur jeden Pro- 
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Stelle (Ebene 3) Verwaltung und Ver- 
trieb kontiert. 

Die in Abbildung 6 dargestellte Pro- 
dukte-Erfolgsrechnung des Produktes 
Alba 6 cm setzt sich aus den aggregier- 
ten bzw. Zwischentotalen der Erlös-, 
Erlösminderungs- und direkten Kosten- 
arten der direkten Produkte-Stelle Alba 
6 cm sowie den umgelegten Zwischen- 
totalen der Gemeinkosten der indirek- 
ten Produkte-Stellen der Ebenen 1 bis 3 
zusammen. Die Umlage-Summe hängt 

1 davon ab, wieviele andere Produkte 
bzw. direkte Produkte-Stellen an den 
Gemeinkosten der jeweiligen Ebene 
mitzutragen haben. Tendenziell kann 
gesagt werden, dass der Anteil mit zu- 
nehmender Ebene sinkt, da, je höher die 
Ebene ist und somit die Zuordenbarkeit 
auf einzelne Produkte bzw. Produkte- 
Gruppen immer schwieriger wird, die 
Gemeinkosten auf eine zunehmende 
Anzahl Produkte bzw. direkte Produk- 
te-Stellen aufgeteilt werden muss. 

Die auf die Produkte-Erfolgsrechnun- 
gen aufbauende Erfolgsrechnungs-Ma- 
trix mit den Dimensionen Produktions- 
Ort und Sparte wurde aus Platzgründen 
weggelassen. Sie dürfte aber - unter der 
Voraussetzung der eindeutigen Zu- 
ordenbarkeit pro Sparte und Produk- 
tionsort - nicht weiter schwierig sein. 
Das gleiche gilt auch für die Unterneh- 
mungs-Erfolgsrechnung. 

4. EDV-mässige Aus- 
wirkungen und 

Schlussbetrachtungen 
Das vorgestellte Konzept einer Grund- 
rechnung, die eine zentrale Abspeiche- 
rung der Erlös-, Erlösminderungs- und 
Kosten-Daten impliziert, ermöglicht 
eine geringere «Belastung» der EDV- 
Anlage. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass - von den Umlagen der indirekten 
Produkte-Stellen auf die Produkte-Er- 
folgsrechnungen abgesehen - nur direk- 
te Datenübernahmen sowie Kumulatio- 
nen für die aggregierten Grundrech- 
nungsübersichten und Auswertungs- 
rechnungen vorgenommen werden 
müssen. Der System-Ablauf muss nur 
noch so organisiert werden, dass als er- 
stes die Verarbeitung der Kostenstellen 
(d. h. der direkten und indirekten Pro- 
dukte-Stellen) vorgenommen wird, und 
anschliessend die Kostenträger ermittelt 
(d. h. die Produkte-Erfolgsrechnungen) 

Abbildung 5 
direkte Produkte-Stelle: Alba 6 cm 

IST 
Bruttoerlös 
Rabatte 

(543) 
12 

= Fakturaerlös 
Skonti 

(531) 
25 

Boni 21 
Frachten 11 
tot. Erlösminderung 57 
= Nettoerlös 
Baugips 

(474) 
115 

Glasfasern 1 
Entschalungsmittel 5 
Poly.verpackung 6 
tot. dir. Material 127 
Elek. Energie 25 
Heizöl Trocknen 48 
tot. dir. Energie 73 
Fabrikation Regie 65 
Trocknen 42 
Palettieren 1 
Schichtzulage 5 
U berzeit 4 
tot. dir. Löhne 117 
=DEI  (1 57) 

direkte Produkte-Stelle: Alba 6 cm griin 
IST flex.budg. 

Bruttoerlös (785) (698) 
. . . .  . . . .  . . . .  
. . . .  . . . .  . . . .  
=DB I (356) (345) 

indirekte Produkte-Stelle (Ebene 1): Plattenanlage I 
IST budg. 

Löhne lfd. Unterhalt 36 35 
Hilfslöhne 29 30 
Saläre Angestellte 15 16 
=fixe Löhne 80 8 1 
Rep. U. Unterhalt 7 1 75 
Hilfs- U. Betrstoff 19 23 
Abschreibungen 45 43 
= Sachaufwand 135 141 

~laitenanlagen II bis V mit jeweils direkten Produkte-Stellen 
und indirekten Produkte-Stellen (Ebene 1 ) 

indirekte Produkte-Stelle (Ebene 2): Prod.ort allgemein 
IST budg. 

Löhne Unterhalt 5 6 
Reparaturen 12 11 
=Gebäude 17 17 
Saläre Angestellte 142 145 
Sozialaufwand 50 48 
Raumheizung 8 10 
Berufskleider 9 11 
Ausbildung 2 3 
Fahrzeuge 6 5 
Reisespesen 3 3 
Versicherungen 7 8 
Mieten, Pachten 12 13 
Nachrichtenverkehr 2 3 
Büromaterial 3 4 
Abschreibungen 12 12 
= Werksleitung 256 265 

~riduktionsorte II und III mit jeweils direkten Produkte-Stellen 
und indirekten Produkte-Stellen (Ebene 1 und 2) 
. . . .  
indirekte Produkte-Stelle (Ebene 3): Verwaltung +Vertrieb 

IST budg. 
Saläre Angestellte 845 934 
Sozialaufwand 89 96 
Raumheizung 18 20 
Ausbildung 20 19 
Fahrzeuge 52 48 
Reisespesen 4 1 35 
Versicherungen 2 1 
Mieten, Pachten 13 12 
Nachrichtenverkehr 45 44 
Büromaterial 6 5 
Abschreibungen 4 4 
=Verwaltung und Vertrieb 1 135 1218 
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werden. Alle weiteren Verarbeitungen 
greifen dann nur noch auf schon be- 
rechnete Daten zurück. 

Die hier vorgeschlagene Vorgehens- 
weise sollte ein Ansporn sein, bei der 
Konzipierung von neuen Management- 
Informations-Systemen vermehrt nach 
Gesamt-Lösungen Ausschau zu halten, 
die der Vielfältigkeit der Informations- 
bedürfnisse des Managements wie auch 
der ablauftechnischen Effizienz entspre- 
chen, auch wenn dabei übliche bzw. ge- 
bräuchliche Überlegungen verletzt wer- 

I 

den. - 
I 

Anmerkungen 

1 Siehe dazu z. B. die Rechenbeispiele bei Treyer 
(1986; S. 208m 

2 Schmalenbach, 1926, S .  82f 

3 Siehe z. B. Fickert. 1986. 

4 Siehe zur Synthese der Investitionsrechnung 
und Kosten-/Leistungsrechnung Fickerf 
(1986). 

5 Siehe dazu die sehr detaillierten Ausführungen 
bei Horngren (1982; S. 168ff, 208ff und 214ff). 

6 Z.B. bei Käfer (1964; S. 129m, Wedenmann/ 
Nüsseler (1977; S. 231ll), Weilenmann (1978; 
S. 467@, Hillhold (1979; S. 60m, Kilger (1981 ; 
S. 320ffund 605m. 
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Abbildung 6 
Produkte-ER: Alba 6 cm (gerundete Werte) 

IST flex.budg. Preisabw. Mengenabw. 
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Verwaltung und Vertrieb 
(Ebene 3 )  

=Verwaltung und Vertrieb 35 (3) 
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Le Management Accounting dans Une 
entreprise de production devrait partir 
de la comptabilitk analytique et ne pas 
etre a la traine de la comptabilitk finan- 
cikre. La direction ktant desireuse d'ex- 
traire les informations les plus diverses 
de la comptabilitk analytique, la 
conception de cette derniere offre 
l'avantage de contenir toutes les don- 
nkes de base de maniere centralisee. 
Cette f a p n  de prodder va a la rencon- 
tre du pnncipe d'une «comptabilite de 
base» proposke par Riebel (1979: Page 
882 ss.). A partir d'une banque de don- 
nkes comprenant les klkments de base 

I 

SOMMAIRE 

de la comptabilitk analytique (soit des 
sections par «objet» pour les klkments 
directs et des sections indirectes pour 
les frais genkraux), il est possible de re- 
grouper les donnkes originales sous for- 
me de «campte de rksultats par pro- 
duit». Ces comptes de rksultats par pro- 
duit prksentent les totaux intermkdiai- 
res des sections directes par produit 
(c'est-A-dire des ventes, des rkductions 
sur ventes et des frais directs) ainsi que 
les contributions cumulkes des sections 
indirectes par produit (c'est-a-dire frais 
gknkraux). L'ensemble des ventes, rk- 
ductions sur ventes et charges par natu- 

re de l'entreprise ktant imputk sur ces 
comptes de rksultats par produit, il est 
possible d'etablir Une matrice de comp- 
te de rksultats a l'aide de divers criteres 
de tri (par exemple, d'apres les types de 
production ou les groupes de produits). 
Le cumul donne ensuite le compte de 
rksultats global de I'entreprise. Ce con- 
cept de «comptabilitk de base» corres- 
pond le mieux a la possibilitk de satis- 
faire a la multiplicitk des besoins d'in- 
formation du management et a pour 
avantage de rkduire la «eharge» pour le 
traitement informatique. 

0 T/FM 



Monatsschrift für Revision und Rechnungswesen, Unternehmens- und Steuerberatung 

D;;. Schweizer Treu hä;;Uer 



Jahrgang/Annee 60 Juni/ Juin 1986 

RECHNUNGSWESEN 
PRATIQUE COMPTABLE 

Paul Weilenmann 

Einleitende Übersicht 217 
Apercu introductif 218 
Paul Weilenmann 

Management Accounting: Entwicklung in der Schweiz 220 
M. A.: developpement en Suisse (sommaire) 226 
David Solornons 

Management Accounting in the US: The State of the Art 227 
Peter Allgöwer 
Die Kostenrechnung der Firma Contraves AG 231 
La comptabilite analytique de Contraves AG, ... (sommaire) 237 
Oscar A. G. Treyer 
Management Accounting im Produktionsbetrieb 238 
M. A. dans une entreprise de production (sommaire) 243 
Freddy Federle 
Spezielle Aspekte des Management Accounting 
bei einem internationalen Konzern 244 
Aspects speciaux du M. A. dans un groupe international (sommaire) 251 
Hans Geiger und Christoph Ammann 
Management Accounting: Spezielle Aspekte bei Banken 252 
Le «M. A.» dans la banque (sommaire) 256 
Huhert Huschke 
Der Einsatz von EDV-Techniken für die Bereitstellung von 
Führungsinformationen aus dem Rechnungswesen 257 
L'utilisation de nouvelles techniques informatiques ... (sommaire) 261 
Edwin Graf und Anton Lay 
Management Accounting: Probleme und Lösungsansatz 
für ein Unternehmen der Versicherungsbranche 262 
M. A.: problemes et ebauche de solutions ... (sommaire) 267 
Ernst Buschor 

Management Accounting in der öffentlichen Verwaltung 268 
«M. A.» des administrations publiques (sommaire) 272 
Emil Egger 

Gedanken zur Leistungsbewertung in Bibliotheken 273 
Considerations relatives a I'evaluation des prestations ... (sommaire) 275 
Walter Schmid 

Problematik eines Management Accounting in Spitälern 276 
Probleme de M. A. dans les hopitaux (sommaire) 280 

KAMMER U N D  GRUPPENKHAMBRE ET GROUPES EI 
AUS DEN SEKTIONEN/INFORMATIONS DES SECTIONS EI 
FACHARBEIT/TRAVAIL PROFESSIONNEL EI 
BILDUNGSARBEIT/FORMATION PROFESSIONNELLE • 
KALENDARIUM FI 

VARIA Au-dela de la technique: Droits d'auteur (Jean Peyrollaz) 282 

Aus der Branche • 
Buchbesprechung 
Markt-Neuheiten 
Stelleninserate 

Der Schu~eizer Treuhänder 6/86 



Editorial 

Der Schweizer Treuhänder 6/86 EI 

Der Schweizer Treuhänder 

L'Expert~omptable suisse 
Offizielles Organ der Schweizerischen 
Treuhand- und Revisionskammer 

Organe off~ciel de Ia Chambre suisse 
des Societes fiduciaires et des Experts- 
comptables 

Redaktionskommission/Comite de 
redaction 
Prof. Dr. Christoph V. Greyerz, Bern; 
Präsident 

Dr. Pius Bachmann, Zürich 
Roland Beguelin, Zürich 
Dr. Giorgio Behr, Schaffhausen 
Dr. Mathis Burckhardt, Basel 
Claude Guignard, Genkve 
Prof. Dr. Carl Helbling, Zürich 
Eric Knus, Lausanne 
Prof. Dr. Benno Lutz, Rorschach/SG 
Jean Peyrollaz, Lausanne 
Jakob Rütsche, Sirnach 
Dr. Peter Schneider, Bem 
Dr. Gerhard Springer, Arboldswil/BL 
Prof. Dr. Paul Weilenmann, Zürich 

RedaktiodRedaction 
Margit Pfami-Huber, Dr. oec. publ. 
Redaktionssekretariat: Kathrin Maier, 
Eliane Moini, Monique Koch 

Inserate/Annonces 
Mosse Annoncen AG, Postfach, 8025 Zürich 
% 01 47 3400  

Abonnement 
80 Fr. pro Jahr/par annie 
(CEPT 100 Fr., Übersee 1 10 Fr., 
Studenten 50% Rabatt) 
Einzelnummer/!e numero 9 Fr. 
(CEPT 10 Fr., Ubersee I I Fr.) 
Sondernummer/numero special 18 Fr. 
(CEPT 20 Fr., Übersee 22 Fr.) 
Postcheck/Compte de chkques 
postaux 80-55729 

Herausgeber/Editeur 
Schweizerische Treuhand- und 
Revisionskammer 
Chambre suisse des Societes fiduciaires 
et des Experts-comptables 
Postfach 892,8025 Zürich 
% 01 252 32 12 

Druck/lmprime 
Buchdruckerei An der Sihl AG 
Kasernenstrasse 23, 802 1 Zürich 

Alle Urheber- und Verlagsrechte sind vorbehalten. 
Ein Nachdmck, auch auszugsweise, ist nur mit 
Zustimmung der Redaktion sowie mit ungekürzter 
Quellenangabe gestattet. 

Die Ansichten im «Schweizer Treuhänders sind 
jene der Autoren und decken sich nicht unbe- 
dingt mit jenen der Kammer oder der Redaktion. 

Les opinions exprimees par les auteurs dans 
«L'Expert-comptable s u i s s e ~  ne sont pas neces- 
sairement celles de la Chambre ou de la rkdaction. 

Management Accounting: Schlagwort 
oder Notwendigkeit? Viele von Ihnen 
werden sicher fragen, weshalb dieses 
nun schon seit Jahrzehnten mehr oder 
weniger aktuelle Thema Gegenstand 
einer Spezialnummer des Schweizer 
Treuhänder bildet. 

Informationen stellen die Grundlage 
jeder (betrieblichen) Entscheidung dar. 
Will das Management Entscheide tref- 

fen, die insbesondere auch dem Aspekt 
«Zukunftsträchtigkeit» gerecht werden 
sollen, so ist es dabei aufDaten über be- 
triebsinterne Faktoren und Entwicklun- 
gen wie auch auf Umweltinformationen 
(man denke hierbei vor allem an die 
Konkurrenz) angewiesen. Was  die in- 
ternen Informationen anbelangt, so un- 
terscheiden wir in einer unternehrnung 
hauptsächlich finanz- und betriebs- 
buchhalterische Daten. 

Waren es noch vor weniger als einem 
Jahrzehnt fast oft nur die klassischen 
Finanz-Informationen aus dem Rech- 
nungswesen, die Gegenstand einer Prü- 
fung oder Ausgangspunkt einer Bera- 
tung bzw. eines Entscheides darstellten, 
hat man in den letzten Jahren vor allem 
auch auf die Bedeutung betriebsbuch- 
halterischer und sonstiger interner In- 
formationen hingewiesen und U.  a. den 
Revisor zur Berücksichtigung solcher 
Daten bei seiner Arbeit angehalten. 

Die Entwicklung hat aber auch im  
Rechnungswesen nicht Halt gemacht 
und beispielsweise i m  Bereich Kosten- 
rechnung zu massgeschneiderten Lö- 
sungen geführt. Vor allem haben einzel- 
ne Branchen Wege gesucht und auch 
&inden, um zu aussagekräftigen zn- 
formationen zu gelangen bzw. ihrem 
Management zu praktikablen Ent- 
scheidungsgrundlagen zu verheyen. Die 
moderne Bürokommunikation hat nicht 

wesentlicheS dazu beigetragen, 
dass die gewonnenen Informationen 
auch noch zur richtigen Zeit a m  richti- 
gen Ort vorhanden sind - und wenn 

man die neuesten Entwicklungen im  
Bereich der Personal Computer be- 
trachtet, so ist der gegenseitige Daten- 
austausch bzw. die Integration der ver- 
schiedenen Informationsquellen (das 
sog. ((Information resources-Manage- 
ment») nur noch eine Frage der Zeit. 

Kompetente Persönlichkeiten aus 
Staat, Wissenschaft und Wirtschaft ha- 
ben in dieser Nummer des ~ T r e u h ä n -  
ders» ihre Erkenntnisse und branchen- 
spezifischen Lösungen eines Manage- 
ment Accounting vorgestellt, und es 
bleibt an Ihnen, lieber Leser, sich Anre- 
gungen für die eigene (Prüfungs-/Bera- 
tungs-)Praxis zu holen bzw. diese dort 
umzusetzen. 

In diesem Sinne herzlich 

Ihre 

Margit Pf i f l i  




