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Das Ende der finanziellen Kennzahlen?
Sicher nicht – aber spannende Alternativen in Sicht
Dieser Beitrag präsentiert die Ergebnisse eines von Kienbaum an der WU Wien durchgeführten
Projektseminars zum Thema „Implementierung nichtfinanzieller Leistungsindikatoren“. Eine
Selektierung nichtfinanzieller Indikatoren sollte stets von der Unternehmensstrategie abgeleitet und derart implementiert werden, dass der Aufsichtsrat Erkenntnisse über das Unternehmen
gewinnt, die von den finanziellen Indikatoren nur suboptimal beleuchtet werden. Dies sollte
auch im Messprozess berücksichtigt werden. Demnach sollte keine absolute Betrachtung im
Vordergrund stehen, sondern so gemessen werden, dass die für das Unternehmen individuell
relevanten Gesichtspunkte abgedeckt werden. Bei der Evaluierung der relevanten Daten ist es
wichtig, diese regelmäßig und konsequent zu bewerten und keine zu schnellen Ergebnisse zu
erwarten.
1. LITERATURANALYSE UND INTERVIEWREIHE
Kennzahlensysteme sind seit Langem ein
wertvolles Hilfsmittel bei der Abbildung und
Implementierung von Unternehmensstrategien.
Erfüllen sie jedoch auch die Aufgabe der Förderung von Kommunikation und der Zielzusammenführung verschiedener Führungsebenen
sowie einer einfachen und zusammenfassenden Darstellung der Lage eines Unternehmens?
Üblicherweise laufen solche Systeme aufgrund
ihrer einfachen Berechnung und Vergleichbarkeit auf finanzielle Leistungsindikatoren hinaus.
Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren können
für Aufsichtsräte, Eigentümer und Stakeholder aber auch mächtige Werkzeuge im Streben
nach Dokumentation und Berechnung strategischer Ausrichtung und Klarheit über unternehmensinterne Prozesse sein. Zusätzlich sind
sie oft sehr nahe an den Mitarbeitenden. Denn
nichtfinanzielle Leistungsindikatoren ermöglichen die Messung und Dokumentation von
Absichten und Strategien sowie die Abbildung
von Entwicklungen, die über finanzielle Ergebnisse hinausreichen. Zudem erlauben sie wichtige Einblicke, die es dem Aufsichtsrat erlauben,
das Unternehmen mit einer Handvoll weiterer
Indikatoren besser zu begleiten.
Mit der Absicht, Einblicke in dieses Themengebiet zu erlangen, wurden in einer Kooperation von Kienbaum und dem Institut für
Corporate Governance der WU Wien über 150
akademische Artikel analysiert. Theoretische
und praktische Vorgehensweisen, die im Laufe dieser Analyse identifiziert werden konnten,
wurden im Anschluss mit den Ergebnissen
einer im Zuge dieses Projekts durchgeführten
Interviewreihe mit in Österreich operierenden
Unternehmen verglichen. Interviewpartner
waren dabei Aufsichtsratsmitglieder, Vorstände und Geschäftsführer sowie HR-Leiter. Das

Projekt wurde in folgende vier Untergruppen
gegliedert:
y Selektierung,
y Implementierung,
y Messung und
y Evaluierung
nichtfinanzieller Leistungsindikatoren.
2. SELEKTIERUNG
Die akademische Literatur zum Thema
nichtfinanzielle Leistungsindikatoren zeigt, dass
es kein universelles und allseits anerkanntes
Klassifizierungsschema gibt, sondern mehrere
unterschiedliche Ausgangspunkte und Praktiken. Die im Rahmen des Projekts durchgeführten Interviews bestätigen dies, wenn auch eine
leichte Tendenz zu Klassifizierungsschemen, die
auf dem Balanced-Scorecard-Konzept basieren,
erkennbar ist. Dieses enthält Kategorien, die bereits bekannt sind und gibt Aufsichtsräten die
Chance, schnell ein Klassifizierungsschema zu
implementieren, das den meisten Managementebenen im Unternehmen nicht neu ist. Des
Weiteren ermöglicht es, finanzielle und nichtfinanzielle Indikatoren übersichtlich in eine
Klassifizierung zusammenzuführen und Interdependenzen aufzuzeigen.
Aktuell wird die Individualität nichtfinanzieller Leistungsindikatoren in Unternehmen
und Industrien gegenüber einer einheitlichen,
allgemein gültigen und bekannten Klassifizierung meist bevorzugt. So ist es plausibel und
denkbar, dass jede Branche ihre eigenen Klassifizierungsprozesse entwickelt. Doch auch die
Ähnlichkeiten von Unternehmen innerhalb
einer Branche kommen rasch an ihre Grenzen.
Daher stellt sich die Frage, ob nicht jeder Aufsichtsrat mit dem Vorstand ein für sein Unternehmen gänzlich neues und individuell zugeschnittenes Klassifizierungssystem anhand von
thematischen Blöcken, die für die Kontrolle
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und Entwicklung des Unternehmens relevant
sind, entwickeln sollte. Die Vorteile sind, dass
der Aufsichtsrat dadurch den Fokus auf jene
Gebiete legen kann, die für ihn relevant sind,
und das Management durch die Einbeziehung
in die Ausarbeitung des Systems hinter diesem
steht und dadurch einen Anreiz zur Optimierung bekommt.
In einem der am häufigsten gewählten und
wichtigsten Ansätze zur Auswahl nichtfinanzieller Leistungsindikatoren werden zu Beginn
die relevantesten Unternehmensziele, die es zu
erreichen gilt, identifiziert. Anschließend wird
ein Kennzahlensystem entwickelt, das die Messung der wichtigen Faktoren vereinfacht. Die
Verknüpfung des Systems mit der Unternehmensstrategie ist dabei der bedeutendste Aspekt
der Auswahl nichtfinanzieller Leistungsindikatoren. Es liegt im Interesse des Aufsichtsrats,
diese Verknüpfung stets zu kontrollieren, um
die Bedürfnisse der Stake-/Shareholder angemessen zu repräsentieren.
In der vorliegenden Stichprobe an Unternehmen scheinen Klassifizierungsschemen
nicht von so hoher Bedeutung zu sein, wie die
Literatur suggeriert, weil Unternehmen nur
wenige – oft zwischen vier und zehn – nichtfinanzielle Leistungsindikatoren verwenden.
Aus diesem Grund sind der Überblick und die
Kontrolle durch den Aufsichtsrat auch ohne
Klassifizierung gewährleistet. Die Art der nichtfinanziellen Leistungsindikatoren, die verwendet werden, variiert jedoch aufgrund der unterschiedlichen Messungsanforderungen der
Unternehmen stark. Des Weiteren sind nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Indikatoren, die
langfristige Ziele verfolgen sowie als Prädiktoren und Frühwarnsysteme verwendet werden

Benutzen Sie ein Klassifizierungsschema?

15%

23%
62%

Ja - Balanced Scorecard

Ja - Unternehmenspezifisch

Abbildung 1: Klassifizierungsschemata
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Nein

können. Somit sind sie für Aufsichtsräte und
Vorstände unverzichtbar.
3. IMPLEMENTIERUNG
Im Laufe des Projekts wurde eine positive
Korrelation zwischen dem korrekten Einsatz
nichtfinanzieller Leistungsindikatoren und
dem langfristigen Unternehmenserfolg sowie der strategischen Ausrichtung deutlich.
Die Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik
oder eines CSR-Programms trägt zudem zur
positiven finanziellen und nichtfinanziellen
Entwicklung bei. Demnach macht es für den
Aufsichtsrat Sinn, die durch den Vorstand
und andere Managementebenen ausgewählten
nichtfinanziellen Leistungsindikatoren regelmäßig zu monitoren. Nur so kann sichergestellt werden, dass Stakeholder am definierten
nichtfinanziellen Leistungsindikator für ihr
Vertrauen in diesen durch den Aufsichtsrat
entlohnt werden.
Die Mehrheit der Befragten gab an, dass
nichtfinanzielle Leistungsindikatoren in allen
Hierarchieebenen ihres Unternehmens implementiert und an diese angepasst sind. Bei den
Anpassungen ist darauf zu achten, dass der
Grund, warum diese nichtfinanziellen Leistungsindikatoren ausgewählt wurden, nicht
verloren geht und sie immer noch den Zweck
erfüllen, den der Aufsichtsrat bei der Implementierung in Sinn hatte. Die Anpassung an
die Hierarchieebenen setzt eine funktionierende Interaktion zwischen Aufsichtsrat, Vorstand
und allen Managementebenen während der
Festlegung und Implementierung der nichtfinanziellen Leistungsindikatoren voraus. Kommunikation und Transparenz spielen dabei
eine bedeutende Rolle. Nur wenn die Mitarbeiter auch verstehen, warum die nichtfinanziellen Kennzahlen von Bedeutung sind, werden
sie diese ausreichend beachten und bei ihren
Entscheidungen berücksichtigen.
Meist verfolgen Unternehmen einen Learning-by-Doing- oder Trial-and-Error-Ansatz
und richten sich nach ihrer Industrie, anstatt
selbst die Durchführbarkeit zu prüfen. Die
Unternehmen entscheiden sich für Indikatoren, implementieren diese und warten ab, ob
sie zum gewünschten Ziel führen. Ob das die
beste Art ist, um Indikatoren zu implementieren, ist nicht restlos geklärt. Der Vorteil dieses
Prozesses liegt allerding darin, dass er praxisnahe ist und keine lange Planungsperiode
voraussetzt. Die nichtfinanziellen Leistungsindikatoren werden von Unternehmen jedoch
sehr individuell angepasst. Das bedeutet, dass
standardisierte nichtfinanzielle Leistungsindikatoren ihre Vergleichbarkeit rasch verlieren
können.
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4. MESSUNG
Dafür, wie und wann Indikatoren eines
Kennzahlensystems optimal gemessen werden
sollen, gibt es kein Best Practice. Allerdings ist
zu empfehlen, dass jede Organisation ihr eigenes Leistungsmessungssystem entwickelt, das
an die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen angepasst werden kann. Dabei ist Individualität von Bedeutung, weil jedes Unternehmen
seine eigenen Indikatoren ausgewählt hat und
dementsprechend auch nach seinen individuellen Bedürfnissen entscheiden sollte, wer
diese erhebt. Der Aufsichtsrat sollte dennoch
ein Mitspracherecht bei der Auswahl haben,
wer die Indikatoren erhebt, um eine objektive
Erhebung zu gewährleisten. Dies stärkt zudem
das Vertrauen in den Indikator. Weiters sollte das System kontinuierlich ausgewertet und
bewertet werden, um Verbesserungs- und Anpassungsmaßnahmen ergreifen zu können. Die
Auswahl sollte dem Aufsichtsrat periodisch und
automatisch zur Verfügung gestellt werden. In
Bezug darauf wurden bei den Interviews jedoch
verschiedene Angaben gemacht, in welchen
Abständen die Erhebung nichtfinanzieller Indikatoren erfolgen soll. Denn im Gegensatz zu
finanziellen Indikatoren gibt es bei den meisten
nichtfinanziellen Leistungsindikatoren keine
Publikationspflicht, durch die ersichtlich wird,
wie oft die Kennzahlen mindestens erhoben
werden müssen. Dementsprechend sollte dem
Aufsichtsrat bei der Messung ein Mitspracherecht zukommen.
Das Einrichten des Messprozesses und die
Analyse der Resultate sind mit zusätzlichem
Aufwand und Kosten im Unternehmen verbunden. Auch dies unterscheidet sich bei den
Unternehmen sowie durch die unterschiedliche Auswahl an Indikatoren. Im Zuge des
Projekts konnte kein einheitliches Best-Practice-Beispiel identifiziert werden und lässt sich
wohl auf verschiedene Einflussfaktoren zurückführen. Da die Subjektivität der Messung
weiter verringert werden soll, gibt es vonseiten
einiger Unternehmen Bemühungen, ein einheitliches Messinstrument zu finden. Dennoch
bleibt immer ein gewisses Maß an Subjektivität
bestehen. Dies erschwert externes Benchmarking erheblich. Durch den Einsatz eines standardisierten Messprozesses kann es passieren,
dass Unternehmen wesentlichen nichtfinanziellen Leistungsindikatoren zu wenig Aufmerksamkeit schenken und ausschließlich nicht
relevante Unternehmensdaten erfasst werden.
Aus diesem Grund gilt es, hier die Vor- und
Nachteile individuell zu bewerten und auf
Grundlage des Bedarfs an unternehmensspezifischen nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
zu entscheiden.

Wie oft messen Unternehmen Ihre NFPIs?
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Abbildung 2: Messungszeitpunkt
5. EVALUIERUNG
Nachdem die Messintervalle festgelegt wurden, muss jedes Unternehmen darüber entscheiden, in welchen Abständen die erfassten Daten
evaluiert werden. Dabei können zwei verschiedene Dimensionen betrachtet werden: Einerseits können die Daten, die ein Indikator liefert,
dahingehend evaluiert werden, um zu sehen, in
welche Richtung sich dieser bewegt und ob dies
dem Weg entspricht, den das Unternehmen gehen möchte. Zweitens muss auch der Indikator
selbst regelmäßig evaluiert werden, um zu erkennen, ob dieser überhaupt relevante Daten für
die Steuerung des Unternehmens liefert. In beide
Evaluierungsprozesse sollte der Aufsichtsrat miteinbezogen werden, schließlich hat dieser auch
mitzuentscheiden, welche Indikatoren überhaupt implementiert werden sollen. Beide Evaluierungsdimensionen müssen nicht gleichzeitig
oder in gleichen Abständen erfolgen, sondern
können asymmetrisch durchgeführt werden. Von
Bedeutung ist nur, dass diese regelmäßig erfolgen.
Da Aufsichtsräte vor allem an der Langzeitstrategie des Unternehmens interessiert sind
und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren dies
sehr stark unterstützen, sollten Aufsichtsratsmitglieder versuchen, die Nebeneffekte von kurzfristiger Planung zu verhindern bzw zu reduzieren
und den Fokus auf eine nachhaltige Entwicklung
zu legen. Dies sollte bei jedem Evaluierungskreislauf im Hinterkopf behalten werden. Wie
bei der Messung ist auch hier die wichtigste Entscheidung, wer den Evaluierungsprozess durchführt und zu welchem Zeitpunkt evaluiert wird.
Diesbezüglich kam es im Zuge des Projekts zu
keinem eindeutigen Ergebnis. Die befragten Unternehmen verfügen über sehr unterschiedliche
Evaluierungsintervalle, zudem ist nicht eindeutig, wer genau die Evaluierung durchführt. Der
Aufsichtsrat sollte dennoch in den Evaluierungsprozess miteinbezogen werden.
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Eigentümer wollen keine „Amtsinhaber“!
Abschließend ist ersichtlich, dass nichtfinanzielle Leistungsindikatoren einen langfristigen Charakter haben und es durchaus mehrere
Jahre dauern kann, bis sich deren Auswirkungen in finanziellen Indikatoren niederschlagen.
Daraus ergibt sich, dass der Einfluss nichtfinan-

Erwarten Sie einen langfristigen Mehrwert durch
NFPIs?

47%
53%

Ja

Nein

Abbildung 3: Mehrwert durch nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

zieller Leistungsindikatoren auf die Unternehmensleistung oft nur ganzheitlich festgestellt
werden kann. Aufsichtsräte sollten daher immer eine gesamtheitliche Betrachtung von der
Auswahl der nichtfinanziellen Leistungsindikatoren bis hin zur Evaluierung beibehalten.
6. ZUSAMMENFASSUNG
Ob getrieben durch die Änderungen der Aktionärsrechterichtlinie, den allgemeinen Trend
in Richtung mehr Transparenz oder die Umsetzung des Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetzes, die Idee hinter der Implementierung nichtfinanzieller Leistungsindikatoren
ist, auch dadurch das eigene Geschäftsmodell
und den Unternehmenszweck darzustellen und
zu diskutieren. Die Herausforderung liegt eindeutig bei den Aufsichtsräten, die in diesem Zusammenhang Richtung und auch Transparenz
sicherstellen. Eine wesentliche Frage ist, ob es
auch zu einer nach außen gerichteten Transparenz kommen muss. Oft reicht schon die Diskussion über die Herausforderungen, um sicher
zu sein, dass Ausrichtung und Steuerung des
Unternehmens den Wünschen der Eigentümer
sowie der Vertreter gerecht werden.

Josef Fritz

Eigentümer wollen keine „Amtsinhaber“!
Immer wieder werde ich von Aufsichtsräten sowie auch von am Aufsichtsratsgeschehen Interessierten auf aktuelle Entwicklungen angesprochen. Gerne komme ich diesem Wunsch nun hier in
meinem 50. Beitrag für Aufsichtsrat aktuell nach.
Für Medien gilt: „Only bad news are good news.“ Daher wird selten über Aufsichtsratsexzellenz berichtet. Aber immer mehr zeigt die Aufsichtsratsberichterstattung in der nationalen und
internationalen Presse auf, wohin alle Trends weisen – vor allem zur Haltung, dass ein Mandat
eine verantwortungsvolle, fordernde Tätigkeit ist, die Aufsichtsratsprofessionalität erfordert.
1. UNABHÄNGIGKEIT
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Schon Konfuzius sagte: „Kein Amt zu haben,
ist nicht schlimm, schlimm ist es, keine Fähigkeiten für ein Amt zu haben, das man innehat.“ Ich
möchte dieses Zitat dahingehend präzisieren:
„Kein Amt zu haben, ist nicht schlimm, schlimm
ist es, keine Unabhängigkeit für ein Amt zu haben, das man innehat.“ Das Thema Unabhängigkeit im Aufsichtsrat hat zuletzt auffallend an
Bedeutung gewonnen.
Trotz der Verpflichtung zur Unabhängigkeit gemäß EU-Richtlinie, österreichischem
Gesetz und den nationalen und internationalen
Corporate-Governance-Kodizes stehen wir in
der gelebten Praxis erst am Beginn. Für mich

ist tatsächliche Unabhängigkeit in Gremien der
bestimmende Trend im Aufsichtsrat.
Unabhängigkeit, wie ich sie verstehe, bedingt die Freiheit von Interessenkonflikten. Wie
schwierig dabei die Gratwanderung ist, verdeutlicht der Begriff im Englischen: Fügt man
im Wort „independence“ lediglich ein kleines
Leerzeichen nach den ersten beiden Buchstaben
ein, findet man sich rasch in der Abhängigkeit:
„in dependence“. Das verdeutlicht den schmalen
Grat in der Praxis zwischen Abhängigkeit und
Unabhängigkeit.
Schon vor der Hauptversammlung von SAP
gab es öffentlich Unbill unter Aktionären, dass
SAP-Mitbegründer und Aufsichtsratsvorsitzender Hasso Plattner einen Vertrauten zur Wahl
in das Gremium nominierte. Der 48-Jährige
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