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Die seit Jahren andauernde Diskussion um Pla-

nung und Budgetierung wurde vom Internatio-
nalen Controller Verein (ICV) zum Anlass ge-

nommen, einen Facharbeitskreis zum Thema 

zu gründen und ein wissenschaftlich fundiertes, 

stimmiges und praxistaugliches Konzept zu 

entwickeln: die Moderne Budgetierung. Dabei 

wird von der Prämisse ausgegangen, dass es 
nicht die Planung geben kann, die für jedes 

Unternehmen gleichartig ist; sie muss immer 

unternehmensspezifisch ausgeprägt sein. Es 

gibt aber einige Grundsätze und Prinzipien, 
die für alle Unternehmen gelten sollten und 

die den Kern der Planung ausmachen. Diese 

wurden in der Modernen Budgetierung zusam-

mengefasst.1 Teile dieser Anforderungen finden 

in Unternehmen unterschiedlichster Größen 

und Branchen bereits Anwendung, so auch im 

kleineren Mittelstand.

Anhand der Forderungen und typischer Frage-

stellungen aus der Modernen Budgetierung 

werden nachfolgend die praktischen Erfah-

rungen der Autoren in Bezug auf den kleineren 

Mittelstand dargelegt. Als kleinerer Mittelstand 

werden hier vereinfacht Unternehmen mit 100 

bis 500 Mitarbeitern verstanden.

Einfachheit

Einfach: Damit eine Planung im Unternehmen 

Akzeptanz findet, sollten Unternehmen sich  

auf steuerungsrelevante Inhalte beschränken, 

schlanke Abläufe verwenden und nur wirklich 

nutzenbringende (IT-) Instrumente und Metho-

den einsetzen. Das Planungsmodell ist so aufzu-

bauen, dass man aus wenigen Eingangsgrößen 

viele weitere Größen ableiten kann, um so Pläne 

einfacher erstellen und überarbeiten zu können.

=> Gibt es einen akzeptierten verbindlichen 

Budgetierungskalender und einen verständ-

lichen Budgetierungsleitfaden? Ist der Pla-

nungsprozess grafisch – z.B. über Flussdia-

gramme oder ereignisgesteuerte Prozessketten 

– dokumentiert?

Für solche „Formalien“ hat man in vielen 

kleineren Unternehmen keine Zeit, das Wissen 

ist oft nur im Kopf bestimmter Personen vor-

handen. Somit sind mit der Budgetierung ein-

hergehende Begrifflichkeiten nicht klar definiert 

und werden verschiedenartig interpretiert oder 

teilweise nicht verstanden, was zu Missver-

ständnissen führen kann. Auch bei der gra-

fischen Dokumentation wird der Erstellungs-

aufwand oft gescheut. Der Verzicht auf eine – 

zumindest rudimentäre – Dokumentation kann 

zu Problemen führen, wenn z.B. ein für die Bud-

getierung wichtiger Mitarbeiter krankheitsbe-

dingt nicht verfügbar ist. Dazu wird die Chance 

vertan, die Planungsprozesse im Rahmen der 

aktiven Diskussion bei der Erstellung der Pro-

zessgrafiken zu verbessern.

=> Ist der Detaillierungsgrad der Budge-
tierung angemessen? Erfolgt eine Reduzie-

rung auf wesentliche, steuerungsrelevante Pla-

nungsinhalte?

Hier punkten viele kleinere Unternehmen, da 

oftmals pragmatische Lösungen vorliegen. Die 

wichtigsten Positionen wie die Großkundenum-

sätze oder die Personalkosten werden detail-

liert geplant, während weniger bedeutsame 

Planungspositionen pauschal geschätzt wer-

den. Im kleineren Mittestand sind die Erlös- 

und Kostentreiber sehr gut bekannt und man 

baut die Planung oft um diese Elemente herum 

auf.

=> Werden Top-down-Ziele vorgegeben 

und ein Gegenstromverfahren durchgeführt?

Da aufgrund der Unternehmensgröße die Ge-

schäftsführung zumeist stärker in die operative 

Erstellung des Budgets involviert ist als bei grö-

ßeren Unternehmen, beginnt in den meisten 

Fällen der Prozess top-down. Schwachstellen 

liegen häufig bei der anschließenden Bottom-

up-Fixierung und dem „ins Boot holen“ der Be-

reichsleiter, die oft nur Informationslieferanten 

sind, jedoch nicht maßgeblich in die Festlegung 

der Inhalte eingebunden sind. Das Verständnis 

für Budgetierungsprozesse und -strukturen 

wird somit nicht gefördert, ein Commitment zur 

Planung entsteht auf Bereichsleiterebene oft 

nicht.

=> Ist der Erstellungsprozess effizient? 

Liegt ein straffer Zeitplan mit möglichst gerin-

gen Liegezeiten vor? Entstehen möglichst wenige 

Planungsversionen und Abstimmungsrunden?

Aufgrund der starken Top-down-Fokussierung 

und der Involvierung nur weniger Mitarbeiter 

entsteht die Planung im kleineren Mittelstand 

in den meisten Fällen innerhalb von 4 bis 6 

Wochen. Auch wenn diese kurze Zeitdauer im 

Hinblick auf Aktualität und Ressourceneinsatz 

positiv zu bewerten ist, geht sie, wie im voran-

gegangenen Punkt erwähnt, häufig zu Lasten 

der Einbindung der Bereichs- und Abteilungs-

leiter. Deren Commitment fehlt damit, die Pla-

nung ist nicht umfassend im Unternehmen ver-

ankert.

=> Ist die Aufbauorganisation des Budge-
tierungsprojektteams sinnvoll definiert? 

Sind die angewendeten Budgetierungsme-
thoden für alle Beteiligten verständlich?
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men wird die Planung dagegen sinnvollerweise 

noch um einen Worst Case ergänzt, der die bei 

einem gewissen Umsatzrückgang notwendigen 

Gegenmaßnahmen bereits detailliert aufzeigt. 

Dies zeigt eine unternehmerische Vorausschau, 

auf Basis derer man frühzeitig auf negative Ent-

wicklungen reagieren kann.

Flexibilität

Flexibel: Die Unternehmens- und Führungskul-

tur muss auf Offenheit, Realismus und die Be-

reitschaft, Änderungen unterjährig durchzufüh-

ren sowie aus Fehlern zu lernen, setzen. Flexi-

bilität drückt sich beispielsweise dadurch aus, 

dass Szenarien dargestellt oder relative Ziele 

verwendet werden. Unterjährige Umschich-

tungen von Ressourcen sollten ohne aufwän-

dige und langwierige Abstimmungsprozesse 

möglich sein.

=>Gibt es einen monatlich aktualisierten, rol-

lierenden Forecast neben dem ursprünglichen 

Budget?

Rollierende Forecasts (d.h. immer die gleiche 

Zeitspanne wird beplant) haben noch kaum 

Eingang in dieses Unternehmenssegment ge-

funden. Oft werden jedoch Year-to-End-Fore-

casts monatlich aktualisiert, auch wenn dies 

mitunter nur in einem eher passiven Sinne ver-

standen wird, da nach und nach Plan-Monate 

durch Ist-Monate ersetzt werden. Hier sollten 

Lösungen favorisiert werden, die den Forecast 

aktiver nutzen, indem bei bedeutsamen Soll-

Ist-Abweichungen direkt im Rahmen der Durch-

sprache des monatlichen Reportings Gegen-

maßnahmen festgelegt und diese mit ihren  

finanziellen Auswirkungen in den Forecast  

eingearbeitet werden. Nur so unterstützt Bud-

getierung auch unterjährig die Steuerung. Das 

ursprüngliche Budget wird in diesem Fall nicht 

durch den Forecast überschrieben, der Fore-

cast ist neben dem Ist, dem Budget und dem 

Vorjahr eine eigene Betrachtungsebene.

=> Gibt es an Branchen- und Wirtschafts-
indikatoren orientierte relative Ziele und/
oder Benchmarks?

Über den Vertrieb oder die Geschäftsführung 

fließen oftmals Informationen in die Budgetie-

Aufgrund der geschilderten Probleme mit der 

Bottom-up-Fixierung und des unzureichenden 

Einbezugs der Bereichsleiterebene liegt hier ein 

Schwachpunkt. Die Planung ist in vielen Fällen 

zu stark auf die Geschäftsführung und das 

Controlling fokussiert. Dadurch werden auch 

viele planerische Zusammenhänge und metho-

dische Fragen auf Bereichsleiterebene oder bei 

den Außendienstmitarbeitern im Vertrieb nur 

unzureichend verstanden. Hier ist in vielen Fäl-

len Schulungsbedarf vorhanden.

=> Werden einfache und in Bezug auf die Un-

ternehmensgröße und Unternehmenssituation 

passende IT-Instrumente genutzt, d.h. wird 

die richtige Auswahl aus spezifischem/gene-

rischem Planungswerkzeug, OLAP-basierter, 

Datawarehouse-basierter, ERP-basierter und 

Excel-basierter Planung getroffen?

Im kleineren Mittelstand ist die Excel-basierte 

Planung immer noch das meist genutzte Bud-

getierungsinstrument. Nach und nach wird die-

se aber durch professionellere IT-Lösungen er-

setzt. Die selbst geschaffene, formelmäßige 

Komplexität der Excel-Lösungen ist teilweise 

erschreckend hoch und bedingt, dass oft nur 

ein Mitarbeiter das System in Gänze pflegen 

und bedienen kann. Bei strukturellen Verände-

rungen kommt es zu einem sehr hohen manu-

ellen Pflegeaufwand. Professionellere IT-Lö-

sungen mit vordefinierten Modellen oder in ge-

wissen Grenzen frei definierbaren Modellen für 

eine integrierte Ergebnis-, Finanz- und Bilanz-

planung in Verbindung mit einer einfachen Kos-

tenrechnung stellen oftmals bessere Lösungen 

dar.

=> Können durch die Änderung weniger 
Eingangsgrößen (z.B. Umsatz, Materialauf-

wandsquote, Investitionen etc.) einfach Sensi-
tivitäten erzeugt werden?

Sind die wesentlichen Treiber für den Unterneh-

menserfolg und deren Zusammenhänge be-

kannt, können recht einfach verschiedene Sen-

sitivitäten (Best Case, Worst Case, etc.) abge-

bildet werden, wobei man dies im kleineren 

Mittelstand oft übertreibt, wenn neben dem  

„eigentlichen“ Budget z.B. noch eine Planung 

für die Bank und/oder eine modifizierte Um-

satzplanung zur Steuerung des Vertriebs-Au-

ßendienstes erstellt wird. In wenigen Unterneh-

rung ein, die man als Benchmarks oder Wirt-

schaftsindikatoren bezeichnen kann. Relative 

Ziele für die Budgetierung, z.B. eine relative 

Umsatzentwicklung im Vergleich zur Entwick-

lung des Umsatzes in der Branche oder zur Ent-

wicklung des Umsatzes ausgewählter Mitbe-

werber, werden daraus aber nur selten abgelei-

tet. Dies ist sicherlich kein einfaches Thema, da 

die dafür nötigen Informationen oft nicht oder 

erst sehr spät verfügbar sind. Die relative Ent-

wicklung des Unternehmens ist aber sehr aus-

sagefähig, insofern versuchen immer mehr Fir-

men, nach und nach auch in diese Richtung zu 

gehen.

=> Können in der IT-Lösung flexibel Sensi-
tivitäten abgebildet werden?

Sofern die Modell-Verknüpfungen auf Basis der 

wesentlichen Eingangsgrößen intelligent an-

gelegt wurden, können flexibel Sensitivitäten 

erzeugt werden. Bei Excel-Lösungen, insbe-

sondere bei mehreren Beteiligten, ist die Ver-

sionsverwaltung aber verwechslungsanfällig 

und daher nur bei den Unternehmen sicher, 

die diese intelligent organisieren.

=> Ist unterjährig eine flexible Reallokati-
on von Mitteln, z.B. durch einen internen 

Wettbewerb um zunächst nur pauschal ge-

plante Investitions- oder Marketingteilbudgets, 

möglich?

Im kleineren Mittelstand ist dies ein unproble-

matischer Prozess, da die Abstimmwege relativ 

kurz sind. Hier ist eher die Frage, ob man diese 

Reallokation bei der ursprünglichen Budgeter-

stellung vorsieht und bei engen Budgets Mittel 

dafür reservieren kann. Dies wird von einigen 

Unternehmen aber durchaus angestrebt, um 

auch unterjährig kurzfristig Chancen nutzen zu 

können.

=> Werden Rhythmus und Umfang von un-
terjährigen Budgetanpassungen flexibel ge-

halten?

Auch dieser Prozess ist im kleineren Mittel-

stand flexibel, aber eher exogen getrieben, z.B. 

durch die Anforderung eines ausführlich über-

arbeiteten Budgets durch die finanzierenden 

Kreditinstitute, sobald die Soll-Ist-Abwei-

chungen zu groß werden. Unterjährige Anpas-
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sungen des gesamten Budgets gibt es aber lei-

der noch viel zu oft. Die kleinere Lösung mit 

dem „aktiven“ (rollierenden) Forecast ist hier 

weniger arbeitsintensiv und sollte umfassenden 

unterjährigen Budgetänderungen vorgezogen 

werden.

=> Wird das Budgetierungssystem jährlich 
an die aktuelle Situation des Unterneh-
mens (Wachstum, Krise etc.) angepasst?

Sofern der Fokus auf andere Bereiche gelegt 

werden muss, z.B. die Liquidität oder Neukun-

denumsätze stärker beachtet werden müssen, 

sollten Planungssysteme zeitnah angepasst 

werden. Dies ist aber teilweise sehr aufwendig. 

Bei den meisten Unternehmen bleibt das Ge-

rüst der Planung daher über mehrere Jahre be-

stehen.

Integration

Integration bezieht sich auf die Pläne selbst 

als auch auf den gesamten Führungsprozess 

aus Planung, Reporting, Forecasting und An-

reizsystemen. Ein integriertes Führungssystem 

verbessert die Unternehmenssteuerung. Die 

langfristige Strategieplanung ist mit der opera-

tiven Budgetplanung zu verzahnen. Gleichzeitig 

spielt die funktionale Integration (Forschung & 

Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Marke-

ting & Vertrieb, …) eine wesentliche Rolle. Zeit-

nahe Berichte und Forecasts lassen Rück-

schlüsse auf die Planerreichung und nötige 

Plan anpassungen zu.

=> Ist die Budgetierung an der strate-
gischen Planung bzw. der Mittelfristpla-
nung ausgerichtet?

Die strategische Planung – sofern es eine sol-

che in institutionalisierter Form überhaupt gibt 

– wird in den meisten kleineren Unternehmen 

noch nicht systematisch als Teil eines inte-

grierten Führungssystems betrieben, sodass 

die strategische Planung, die Mittelfristpla-

nung, die Budgetierung, das Anreizsystem, die 

Maßnahmenplanung und das monatliche Re-

porting in der Regel nur ansatzweise verbunden 

sind. Hier fehlt es auch noch an integrierten IT-

Lösungen für kleinere Unternehmen, um dieses 

umfassende Führungssystem effizient und 

durchgängig abzubilden. Die wesentlichen 

Punkte der strategischen Planung fließen zwar 

in den meisten Fällen über Prämissen und Top-

down-Vorgaben in die Budgetierung, von einem 

integrierten System kann aber hier fast durch-

gängig noch nicht gesprochen werden.

=> Sind Budgetierung und monatliches 
Reporting in den Führungsprozess inte-
griert?

Die Bedeutung der Budgetierung und des mo-

natlichen Reportings für die Unternehmensfüh-

rung wird in vielen Fällen noch unzureichend 

wahrgenommen, da Budgetierung und Repor-

ting oftmals noch als lästige Pflichtübungen 

wahrgenommen werden. Die durch eine mo-

derne Budgetierung und ein effizientes, monat-

liches Reporting realisierte klare Zielformulie-

rung und -kontrolle oder das Schaffen von Ver-

antwortung im Unternehmen wird oft noch 

nicht entsprechend gewürdigt.

=> Ist eine Maßnahmenplanung mit der 

Budgetierung verknüpft?

Die Maßnahmenplanung und -verfolgung läuft 

oft noch losgelöst von der Budgetierung und 

wird eher unsystematisch betrieben. Maßnah-

menlisten werden zwar erstellt, führen aber 

häufig zu keinen konkreten Aktivitäten. Das ist 

in dem Umstand begründet, dass die verant-

wortlichen Personen sehr stark im Tagesge-

schäft involviert sind und Maßnahmen dem Ta-

gesgeschäft oftmals untergeordnet und somit 

verschoben werden. Auch dies ist aber eher ein 

Führungsproblem in kleineren Unternehmen, in 

denen die Ausrichtung aller Aktivitäten auf ein 

über die Strategieformulierung herausgearbei-

tetes Ziel oft nicht funktioniert, sodass nicht  

unmittelbar dringenden, aber dennoch mittel-

fristig sehr wichtigen Maßnahmen nicht das  

nötige Gewicht beigemessen wird.

=> Ist das monatliche Reporting an der 
Budgetierungslogik ausgerichtet?

Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. 

Dennoch gibt es Unternehmen, in denen es im 

unterjährigen Ist-Reporting andere Zeilenstruk-

turen und Zuordnungen als im Budget gibt und 

diese Unterschiede auch schwer überzuleiten 

sind. Wenn es dann noch Schwierigkeiten mit 

der Zuordnung zu Positionen des Jahresab-

schlusses gibt, wird das Problem noch verstärkt. 

Unproblematisch und sinnvoll ist dagegen der 

Fall, dass eine detailliertere Aufgliederung von 

Positionen im Ist gegenüber dem Budget vor-
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nisation abbilden). Sehr konkrete Plandetails 

erweisen sich in einer Jahresplanung häufig als 

falsch, ungeeignet, irrelevant oder gar demotivie-

rend. Zweckmäßiger ist es, Ziele und Absichten 

zu verdeutlichen, die hinter dem Plan stehen, und 

gröber zu planen (Absichten klar machen).

=> Liegt der Fokus auf der Budgetierung 
von Business Units statt auf Gesellschaften?

Gesellschaften stehen bei den meisten kleineren 

Unternehmensgruppen noch stärker im Fokus 

als sich ggf. über mehrere Gesellschaften er-

streckende Business Units. Dies ist aber oft der 

personellen Situation in Bezug auf die Verant-

wortlichkeiten geschuldet und größenbedingt 

wohl nicht leicht veränderbar. Die Verschiebung 

des Betrachtungsfokus auf gesellschaftsüber-

greifende Business Units schreitet aber voran. 

Im kleineren Mittelstand wird vermehrt der Fo-

kus von der Gesamtunternehmenssicht auf die 

Betrachtung abgrenzbarer Einheiten wie Pro-

duktgruppen, Kundengruppen oder Vertriebs-

gebiete verschoben, um eine differenziertere 

Steuerung zu gewährleisten. Hier wird schnell 

ersichtlich, dass z.B. eine „schwarze Null“ aus 

teilweise sehr unterschiedlichen Ergebnisbeiträ-

gen verschiedener Betrachtungsobjekte ent-

steht, wodurch konkrete Handlungsbedarfe 

transparent gemacht werden.

=> Erfolgt eine differenzierte Planung von 
Produktionsaktivitäten, Vertriebsaktivi-
täten und Shared Services innerhalb der 

Business Units bzw. der Gesellschaften?

Dies ist größenbedingt nur für ausgewählte Un-

ternehmen des kleineren Mittelstands ein The-

ma. Um z.B. innerhalb einer kleineren Unter-

nehmensgruppe sinnvolle Vergleiche im Sinne 

eines internen Benchmarkings anstellen zu 

können, werden in sehr wenigen Unternehmen 

die oben genannten Aktivitäten Produktion, 

Vertrieb und das Erbringen von Shared Ser-

vices bereits getrennt geplant. Dies ist aber mit 

einem zusätzlichen Aufwand verbunden, der oft 

noch gescheut wird.

=> Ist die Budgetierung auch auf funktio-
nale Organisationseinheiten herunter ge-
brochen? Erfolgt durchgängig eine Orientie-
rung am Gesamtziel des Unternehmens und 

nicht an Bereichsoptima?

liegt, sofern die Zuordnung problemlos möglich 

ist.

=> Ist das Budget nur lose als eine von meh-

reren Komponenten an Anreizsysteme ge-
koppelt und fokussiert die Budgetierung somit 

auf Entscheidungsunterstützung statt auf Ver-

haltenssteuerung?

Im kleineren Mittelstand gibt es in diesem Kon-

text noch zahlreiche Fehlsteuerungen. Einer-

seits gibt es noch variable Entlohnungskompo-

nenten des Vertriebs-Außendienstes, die nur 

am Umsatz festgemacht sind. Andererseits ist 

die alleinige Kopplung von ergebnisabhängigen 

Boni bestimmter Führungskräfte an den Jah-

resüberschuss oder eine einzelne Spitzenkenn-

zahl problematisch. Hier sind ausgewogenere 

Lösungen besser, bei denen darüber hinaus si-

chergestellt ist, dass das Eigeninteresse be-

stimmter Personen an der variablen Vergütung 

nicht gegensätzlich zum Interesse des Gesamt-

unternehmens wirkt.

=> Gibt es nur genau eine Informationsba-
sis für alle Informationsempfänger und sind 

darin differenzierte Berichte je nach Berichts-

empfänger mit Analysemöglichkeiten (bei-

spielsweise über Drill-downs) eingerichtet?

Auch hier ist man bei kleineren mittelstän-

dischen Unternehmen noch auf dem Weg. Lei-

der bestimmen in zahlreichen Unternehmen 

noch für verschiedene Personen aus verschie-

denen Quellen generierte Berichte das Bild. So-

mit kommt zum doppelten Pflegeaufwand der 

Systeme oftmals noch das Problem verschie-

dener Werte der gleichen Kennzahl. IT-seitig 

hat sich hier in den letzten Jahren einiges ge-

tan, die Qualität der Berichte steigt (langsam).

Wertschöpfung und Organisation 
abbilden, Absichten klar machen

Die Planung bildet die einzelnen Schritte der 

Wertschöpfungskette ab, beginnend bei den Zie-

len, erkannten Engpässen und Restriktionen 

(Wertschöpfung abbilden). Konkrete und ein-

deutige Ziele und Pläne sind je Organisationsein-

heit zu entwickeln. Bereichsziele und -pläne 

müssen sich am Gesamtziel des Unternehmens 

und nicht an Bereichsoptima orientieren (Orga-

Budgetvorgaben für funktionale Bereichsver-

antwortliche werden bei kleineren mittelstän-

dischen Unternehmen in den meisten Fällen 

aus der Gesamtplanung abgeleitet. In den Be-

reichen wird oftmals in Vorbereitung für das 

Gesamtbudget aber zu differenziert geplant; 

Kosten und Nutzen für die Planung sind hier oft 

nicht im Einklang. Letztlich wird die Planungs-

tiefe aber auch durch Faktoren wie die bei-

spielsweise durch die Konzeption/Einstellung 

des ERP-Systems determinierten Produktkal-

kulationserfordernisse bestimmt, so dass hier 

gegebenenfalls optimiert werden muss.

=> Erfolgt die Vorgabe der Top-down-Ziele 

und der Prämissen durch die Unternehmens-
führung, während die Umsetzungsverant-
wortung und konkrete Maßnahmenplanung 
bei den Bereichsverantwortlichen liegt?

Hier gibt es bei kleineren Unternehmen ein sehr 

differenziertes Bild, das von der gelebten Füh-

rungsphilosophie geprägt ist. Vielfach ist diese 

in inhabergeführten Unternehmen aber auch 

autokratisch. Die Bereichsverantwortlichen ha-

ben aber eine stärkere Verantwortlichkeit zu ih-

rem Budget, wenn sie bei der Budgeterstellung 

stärker mitwirken. Positiv wirken auch größere 

Freiräume bei der Art der Budgeterfüllung, z.B. 

indem Maßnahmen innerhalb gewisser Gren-

zen selbst festgelegt werden können.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
auch kleinere Unternehmen in Bezug auf 
die Verbesserung der Budgetierung auf 
einem guten Weg sind. Die Modernisierung 

der Budgetierung wird auch in diesem Unter-

nehmenssegment bereits wahrgenommen. 

Veränderungen in diese Richtung werden kon-

sequent vorangetrieben, um kleinere mittel-

ständische Unternehmen auch in turbulenten 

Zeiten krisenfester zu machen.

Fußnote

1 Ausführlich zur Modernen Budgetierung Gleich 

et al., Moderne Budgetierung, einfach, flexibel, 

integriert, in:  ICV-Facharbeitskreis „Moderne 

Budgetierung” (Hrsg.), Der Controlling-Berater, 

Band 3, Freiburg im Breisgau 2009, S. 75-96. 
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