
 

 

Ekkehard Kappler & Johannes Lugger 
 

Controlling von  
Innovationsprojekten 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

  
Autor: em. o. Univ.-Prof. Dipl.-Kfm. Dr. Dr. h.c. Ekkehard Kappler; 

Dr. Johannes Lugger 
  
Herausgeber: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Center für lebenslanges Lernen C3L 
  
Auflage: 6. Auflage, Erstausgabe 2011 
  
Redaktion: Uda Lübben 
  
Layout: Andreas Altvater, Franziska Buß-Vondrlik 
  
Copyright: Vervielfachung oder Nachdruck auch auszugsweise zum Zwecke einer Veröffentli-

chung durch Dritte nur mit Zustimmung der Herausgeber, 2011 - 2020 
  
ISSN: 1869 - 2958 
  

 

Oldenburg, April 2020 



 

em. o. Univ.-Prof. Dipl.-Kfm. Dr. Dr. h.c. Ekkehard Kappler 

 

Hauptarbeitsgebiete: 

 Unternehmensführung und Organisationsentwicklung 

 Controlling und Organisationskultur 

 Universitätsmanagement und Universitätsentwicklung 

 Management und Entwicklung von Non-Profit-Organisatio-

nen (Krankenhaus, Heime, Vereine, Bildungseinrichtungen) 

 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, Methodologie 

 
Prof. Dipl.-Kfm. Dr. rer. soc. oec. Dr. rer. pol. h.c. Ekkehard Kappler (1940) ist em. o. Univ.-

Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck. 

 

Akademischer Werdegang  

Studium der Betriebswirtslehre mit Abschluss: Diplomkaufmann (1962-1967) an der Universität 

München, danach bis 1973 wiss. Mitarbeiter am Institut für Industrieforschung und Betriebli-

ches Rechnungswesen der Universität München (o. ö. Univ.-Prof. Dipl.-Kfm. Dr. Dr. h.c. mult. 

Edmund Heinen). 1970 Promotion und 1972 Habilitation in Betriebswirtschaftslehre (Venia le-

gendi: Betriebswirtschaftslehre). 

Von 1973-1984 Professur an der Bergischen Universität/GH Wuppertal (u. a.. Dekan, Mitglied 

Fachbereichsrat und Senatsmitglied), anschließend bis 1995 an der Privaten Universität Wit-

ten/Herdecke; Gründungsdekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Senatsmitglied, 

Direktoriumsmitglied). Seit 1995 Professur an der Universität Innsbruck (u.a. Fakultätskollegi-

umsmitglied; Sprecher Professorenkurie; Budgetkommission; Senatsmitglied). 

Längere Aufenthalte mit Lehraufträgen, etc. (Auszug): Dublin/Trinity College, Stockholm (Uni-

versität), Göteborg, Bielefeld, Klagenfurt, Lissabon (TU), Münster, München (Universität), 

Oldenburg, Wien (Universität und Wirtschaftsuniversität), MIT, Honolulu/Manoa Campus, 

Tokyo (Keizai), Kobe, Bangkok (Kasetsart U), Chengdu/ Sichuan, Macau. 

 

Weitere Tätigkeiten außerhalb der Universität 

Weiterbildung und Beratung: Technische Akademie Wuppertal, Verwaltungs- und Wirtschafts-

akademie München, Schloss Hofen (Bildungszentrum des Landes Vorarlberg), Management 

Center Innsbruck und in zahlreichen Unternehmen und Krankenhäusern; Drehorgelspieler 

E-Mail: ekkehard.kappler@uibk.ac.at  



 

Dr. Johannes Lugger 

 

Geboren 1975, Studium der Betriebswirtschaftslehre in Innsbruck/ 

Österreich mit den Schwerpunkten Revision, Controlling und Wirt-

schaftsinformatik. Tätigkeiten in unterschiedlichen Bildungseinrich-

tungen (Universität Innsbruck, Management Center Innsbruck, 

Volkshochschule Tirol). Fachbereichsleiter IT an der Volkshochschule 

Tirol. 

 

 

 

 

Ausgewählte Publikationen: 

Lugger, J. (2001). Die Sentekk AG - Realisation und Imple mentation einer virtuellen Firmenfall-

studie als Element im Studiums- & Forschungsprozess. (Diplomarbeit) 

Lugger, J. (2009). Abbildungsquellen in einem Managementlehrbuch. Eine Fallstudie. (Disserta-

tion) 



 

INHALTSVERZEICHNIS 

HINFÜHRUNG ..................................................................... 7 

1 RICHTZEUGS ......................................................... 10 

1.1 «con trolling» - die Fahrt, bei der Sie in Fahrtrichtung 
sitzen ............................................................................... 10 

1.1.1 Schritte .................................................................................... 14 

1.1.2 Controlling & Controllingservice: Lé Orgánisátiön .................... 16 

1.1.3 Controlling endet nie: Das Controllingprozessen ..................... 18 

1.1.4 Kennzahlen .............................................................................. 19 

1.2 «inno  vativ» – vom nachträglichen Ritterschlag ............ 23 

1.3 «kre  ativieren» - geht das überhaupt ............................ 30 

1.3.1 Finden ...................................................................................... 30 

1.3.2 Alltagskreativität und Emergenz .............................................. 34 

1.3.3 Begrenzung entgrenzen .......................................................... 35 

1.4 «pro jekt» - manchmal wie die Jecken........................... 37 

2 INSTRUMENTE DES  
INNOVATIONSCONTROLLING ................................ 43 

2.1 Instrumentenbesteck ...................................................... 44 

2.2 Wissensmanagement oder die Handhabung der 
vollständigen Unvollständigkeit von Wissen ................. 56 

3 PROJEKTPROZESSMANAGEMENT IN 
INNOVATIONSPROJEKTEN ..................................... 66 

3.1 Die Rahmenbedingungen ............................................... 66 

3.2 Ein einfaches Innovationsprojekt – oder etwa nicht? .... 68 

3.3 Ein komplexes Projekt – RAP! ......................................... 77 

3.4 Veränderungen – immer in der Gegenwart ..................... 83 

4 ENT-GRENZEN – ODER: DIE GRÖSSTEN 
RAHMENBEDINGUNGEN SIND DIE MENSCHEN .... 89 

4.1 innova-tief und krea-hoch .............................................. 89 

4.2 Strategisches Controlling ............................................... 90 

4.2.1 Leitfragen ................................................................................. 93 

4.2.2 Strategisches Controlling in innovativer Absicht ...................... 95 

4.2.3 Wie denkt einer.... .................................................................... 96 

4.3 Das Konzept der Gegenwartsfähigen Organisation ...... 99 

4.4 Strategisches Controlling als Repräsentation an  
der Grenze des Repräsentierbaren .............................. 102 

4.4.1 Signifizierungen ...................................................................... 102 



 

4.4.2 Verständnisse und Missverständnisse handhaben ................ 103 

4.4.3 Partner im Diskurs ................................................................. 107 

4.5 Strategisches Controlling als Angebot ........................ 109 

4.5.1 Kein Konsenszwang ............................................................... 109 

4.5.2 Fragen, denen Sie dankbar sein werden – eine 
Zusammenfassung zum praktischen Öffnen ......................... 109 

LITERATURVERZEICHNIS ................................................ 121 

GLOSSAR ....................................................................... 125 

 

 



HINFÜHRUNG 

CONTROLLING IN INNOVATIONSPROJEKTEN 7 

HINFÜHRUNG 

Gegen Zielsetzungen ist nichts einzuwenden, 
 sofern man sich dadurch nicht von interessanten Umwegen abhalten lässt.  

Mark Twain 

Wann haben Sie zum letzten Mal etwas Neues gedacht oder gemacht? Ein kleiner 

Vorgeschmack: Fragen Sie Ihren Arzt nicht, was er empfiehlt, sondern fragen Sie 

ihn, was er täte, wenn Sie seine Mutter oder sein Vater wären. Der Tipp stammt 

von Gerd Gigerenzer (2007, S. 175). Wir wollen nicht allzu viel Reklame machen, 

doch hier passt ein Werbespruch genau auf unser Thema:  

Innovationscontrolling, ein großer Kaffeverpacker drückt das so aus: 

Infinite Explorations – Endlose Entdeckungen. Unser Schreiben war von vielen die-

ser Entdeckungen begleitet, und wir haben vielen guten Kaffee von Doris getrun-

ken. Hinführen zum Thema könnten Sie auch Kappler/Scheytt (2006): Control-

ling von Innovationen oder: Wie kann man etwas sehen, das es noch nicht gibt? 

Schnallen Sie sich bitte an. Sie werden nicht Rachmaninoff hören und Popcorn 

riechen, aber vielleicht gelegentlich an George Clooney denken und einen Kaffee 

brauchen. Sie werden erleben, dass auch Science Fiction als Eindruck nur Aus-

druck ihrer Zeit und Ihrer Geschichte ist. Und eben nicht creatio ex nihilo. 

„Phantasmen erweisen sich in der Erfahrung des Sprechens als Begrenzungen der 

psychischen Struktur, die ein Stück fragiler Sicherheit vermittelt, die sich deshalb 

der Auflösung widersetzt.“ (Widmer 1990, S. 156). Gerade deshalb wollen wir 

Sie auf einen Flug mitnehmen zu den nützlichen Phantasmen, die Innovation, 

Kreativität, Projektmanagement und Controlling versprechen, denen, die das wol-

len. Nach einer kurzen Instruktion geht es los. Machen Sie sich aber keine Sor-

gen. Zumindest jetzt noch nicht. Sprechen Sie uns nach: „Dies ist nur ein Vor-

wort.“ 

Natürlich beginnen wir kryptisch. Das ist bei Anfängen, die neugierig machen 

sollen, immer so, auch wenn es nicht immer gelingt. Über Innovationscontrolling 

und Controlling in Innovationsprojekten sollen beziehungsweise wollen Sie et-

was lesen. Wie soll das möglich sein? Wir wissen nicht, was für Sie neu ist. Und: 

Lässt sich über Innovation schreiben, ohne selbst innovativ zu sein? Lässt sich 

über das Neue schreiben, wenn noch niemand es kennt? Und lässt sich über das 

Neue schreiben, wenn es schon jemand kennt? Fragen über Fragen. Es werden 

noch mehr werden. Was anders könnte dem Neuen entsprechen als das Fragen?! 

Wir werden versuchen, weitere Fragen zu stellen, explizit oder versteckt – radi-

kal, auch den Fragen. Diese Vorausüberlegungen im Sinn, wollen wir dieses Stu-

dienheft und das Arbeiten mit ihm selbst als ein Innovationsprojekt anlegen und 

so einen Eindruck sowie einige Anregungen vermitteln, wie man zu etwas Neu-

em eventuell und manchmal in einem Innovationsprojekt kommen könnte – und 

auch noch merkt, dass das der Fall ist. 

Ceci n’est pas une pipe mais un Innovationsprojekt aussi, n'est-ce pas! 
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Im ersten Kapitel, das etwas länger ist, werden wir in vier Abschnitten die Grund-

begriffe entfalten: Controlling, Innovation, Kreativität und Projektmanagement. In 

den folgenden Kapiteln werden wir diese Grundbegriffe in ihrem Einsatz, ihrer Be-

deutung und ihrer Wirksamkeit im Zusammenhang mit Controlling in Innovati-

onsprojekten in Unternehmen und anderen Organisationen zeigen. Da Controlling 

sich im strengen Sinne nicht von der Managementaufgabe unterscheidet, wird es 

Sie nicht verwundern: Wir werden weniger ausführlich auf bekannte Management-

instrumente eingehen, also das Was des Managements und des Controllings, son-

dern eher darauf, wie die strenge Entscheidungslogik, dieser scheinbar so wohlge-

ordneten Entscheidungsverfahren, gebrochen und Fantasie wieder eingeführt wer-

den können. Es geht um das Wie von Unterscheidungen und Differenzierungen, 

um eine gewisse Rückgewinnung von spielerischem Umgang, dem Gewinnen von 

ungeahnten Anregungen in der und für die Prozess- und Projektsteuerung. Die Lo-

gik dieses Heftes will Sie mitnehmen in die komplexen Zusammenhanglosigkeiten 

und Zusammenhänge, die das Klima für Innovationen und Kreativität auszeichnen. 

Im Tiefflug über, vom und in den Dschungel. 



 

  
 

KAPITEL 1: 
RICHTZEUGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lernergebnisse des Kapitels  

Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, werden Sie 

 die Grundbegriffe Controlling, Innovation, Kreativität und Projekt kennen und beurteilen 

können, 

 ausatmen, 

 die Beispiele nachvollziehen und eigene Beispiele bilden können, 

 durchatmen, 

 den Einstieg in die spezielleren Kapitel geschafft haben, 

 ein Kapitel von uns gelesen haben.  
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1 RICHTZEUGS 

... das Auto, mit dem Kennzeichen «Bergisch Gladbach 32437» ,  
bei diesem Auto brennt noch das Bremslicht. ...  

Schauen Sie mal nach, ob Sie an einem Fuß keinen Schuh anhaben. 
Emil 

„Wir leben in einer bunten Welt, die reich an unterschiedlichen Dingen ist, das heißt an  
Dingen, die unterschiedlich sind und sich unterschiedlich verhalten. Die Gesetze, welche diese 

Welt beschreiben, sind ein Flickenteppich, keine Pyramide. Sie halten sich nicht an den 
 einfachen, eleganten und abstrakten Aufbau eines Systems von Axiomen und Theoremen.“  

(Cartwright 1999, S. 1; zitiert nach Gigerenzer 2007, S. 103) 

Diese Buntheit erkennt man auch an der Gegenüberstellung von Rachmaninoff 

und Schönberg, Chagall und Richter, Beatniks und Raven. Diese Buntheit der 

Teppiche verlangt nach Richtzeugs, Selbstbewusstsein gegenüber Theorie und 

Lebenswelt. In Pyramiden liegen allerdings nur balsamiert Totes und von Grab-

räubern liegen gelassener Tand. Das beschriebene Neue ist alt. 

Das Grammatikprogramm am PC meint, der letzte Satz müsste mit Die beginnen. 

Was denkt dieses Programm beziehungsweise sein Schreiber von uns? Ganz ab-

gesehen davon, dass das Satz nicht geschlechtsneutral zu sein scheint, sonst 

müsste es auch Der zusätzlich vorschlagen.  

1.1 «con trolling» - die Fahrt, bei der Sie  
in Fahrtrichtung sitzen 

Wenn Sie «con trolling» schon innovativ finden, haben Sie sich hereinlegen las-

sen. Das ist nur manieriert: gestelzt, ein wenig aufgesetzt auf etwas, wo man 

nicht sein will und drüber wohnen will oder muss. Wenn Sie sich nicht haben 

hereinlegen lassen: auch gut. Auf jeden Fall sind Sie aufmerksam geworden. Bei 

ersten Absätzen geht es uns da auch nicht anders: Bei ersten Absätzen ist man 

stets eine Spur aufmerksamer, man erhofft eine erste Verortung, schon wieder so 

ein komisches Wort – noch dazu mit negativer Vorsilbe, einen ersten Hinweis da-

rauf zu lesen, was man sich da vorgenommen hat. Darum werden wir versuchen, 

diese Aufmerksamkeitsspanne, oder: besser: Spannung, aufrecht zu erhalten, in-

dem wir fidel darüber schreiben und: viele Doppelpunkte einbauen und: den Ab-

satz möglichst lange als einen eigenen Absatz belassen. Damit ist bereits Control-

ling angestoßen: Aufmerksam werden, aufmerken, das Eigene aufmerken, das ei-

gene Aufmerken und das Heranmeinen (dieser Ausdruck für Controlling stammt 

von A. Deyhle), wo sich keiner auskennt. Übrigens, Sie sind auf der richtigen 

Spur: Bei Controlling sitzen Sie mit dem Blick in Flug- und Fahrtrichtung, im 

Rechnungswesen mit dem Rücken zum Piloten oder zur Lokomotive. Probieren 

Sie den Unterschied auf Ihrer nächsten Zugfahrt aus. Controlling plant, die Bilder 

kommen auf einen zu, werden deutlicher – bis sie vorbei sind. Rechnungswesen 

dokumentiert und rechnet nach, die Bilder werden kleiner und kleiner, verlieren 

ihren Kontext und versinken in der Vergangenheit. 
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Bei Heitung wird ung mit Heit getan 

Bei Keitheit wird Heit mit ung Beton 

Bei Ungheit wird Keit mit heit vertan 

Nur nach der Heitung sieht man die Fleisch heit. 

Die Gelehrten sind ziemliche Hauptwort-Junkies. Hauptwörter statt Tunwörtern. 

Verben werden substantiviert. Das machen wir auch, aber wir vermeiden mög-

lichst Suffixe zu verwenden und aus Verben, Adverbien und Adjektiven ung-

Wörter, heit-Wörter, keit-Wörter zu machen. Diese Endungen nehmen dem Tun-

wort die Aktivität, machen es impotent. Gelehrte sind auch Modalverben-Junkies. 

Leider. Was wollten wir noch zu Controlling sagen? Ach ja: Das Eigene aufmerken 

und so weiter: Welche Differenz möchte ich beseitigen und wie? Wie kann ich in 

Zukunft aufmerksam(er) werden? Stattdessen besser: Wie werde ich auf die Zu-

kunft aufmerksam? Merken Sie das größere Aktivitätspotenzial? Auch Modalver-

ben, wie wollen, sollen, können, nehmen das Handeln aus dem Wort, das Bewe-

gen, Drehen und Wenden, den Prozess. Aber sobald Sie einmal erkannt haben, 

wie hohl die suffixierten Hauptwörter und wie rücklings Modalverben verwendet 

werden, wird einiges möglich: Möglichst Sätze mit entsprechenden Verben 

schreiben. Die reizen mehr zum Handeln. Mit einer solchen Erkenntnis beenden 

wir, das inkludiert Sie als Leser, ohne weiteres den ersten, wichtigen Absatz: im 

ersten Unterkapitel des Kapitels eins: mit der ersten Übung: 

Übung 1.0: 

Es geht um das Wie von Unterscheidungen und Differenzierungen und um das 

Rückgewinnen von spielerischem Umgang und dem Gewinnen von ungeahnten 

Anregungen für das Steuern von Prozessen und Projekten. Zählen Sie die ung-

Wörter auf diesen ersten Seiten und verwandeln Sie bitte die entsprechenden 

Sätze möglichst in Sätze, in denen aus all diesen ung-Wörtern Verben, also Wör-

ter des Tuns geworden sind, die zum Handeln auffordern. 

Großmutter, warum stehen auf manchen Seiten so komische Wörter? Damit Du 

sie besser fressen kannst. 

Ob diese ersten Seiten innovativ oder kreativ sind, sei dahingestellt. Als Autoren 

tun wir uns da ein wenig leichter: weil wir schreiben dürfen, was wir wollen. Wir 

könnten zum Beispiel auch ganz zusammenhangslose Sätze wie Dostojewski war be-

dingungslos in seiner Bedingtheit schreiben, ohne uns vor Gericht dafür verantworten 

zu müssen. Sie als Leser dürfen so etwas auch: Wer weiß, was Sie alles herauslesen 

werden. Wichtig auch zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass wir Sie als Leserinnen und 

Leser noch nicht verloren haben, also: verloren ans Zu- und Einnicken statt Nach-

denken beim Lesen. Wir sind in dieser Sache fordernder als wie kreativ. Dafür 

überlassen wir Ihnen alle Schlüsse, Erkenntnisse, Misserfolge, Gedanken, die Ihnen 

im Studium dieser Seiten begegnen. So wächst Ihr Kapital. Einfach so wäre gelogen, 

besser wäre wohl: dreispaltig so – dazu nach zwei Absätzen mehr. 

Sie erfahren von uns erst einmal die allerwichtigsten Grundlagen des Control-

lings (Kappler, 2006), wie es heute praktiziert und gesehen werden kann und wie 
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das Ganze mit dem Thema Innovation zusammenspielt. Und dass man auch Ab-

sätze mit nur zwei Sätzen und dabei keinen Satz mit einem Doppelpunkt irgend-

wie machen kann. 

Lassen Sie uns Ihnen eine kleine Übung vorschlagen: eigentlich keine Übung, 

sondern eine Arbeitshilfe, gewissermaßen Innovationscontrolling am eigenen Leib. Sie 

greift auf, dass Controlling eine Differenzmaschine ist, und Sie selbst auch. Wir 

nennen diese Arbeitshilfe Studien- und Lernprotokoll. 

Bitte legen Sie auf einem Blatt Papier, in einem .doc, .docx, einem .xls oder einem 

.xlsx nachfolgendes an, wobei die erste Spalte – das ist die zweite Spalte der 

nachfolgenden Tabelle, weil die erste Spalte nur zur leichteren Orientierung 

durchzählt und keine inhaltliche Bedeutung hat – der Legendenbildung dient: 
 

1 Die Überschrift, das Thema 

2 Eins Drei Zwei 

3 

Eigene Geschichten, eigene 

Kenntnisse, eigene Meinun-

gen, eigene Überzeugun-

gen, eigene Erfahrungen,… 

Studieren 

 

Andere Geschichten, andere Mei-

nungen, andere Überzeugungen, 

andere Kenntnisse, andere 

Dings,… 

4 

Was weiß ich eventuell von 

oder zu diesem Thema, Ka-

pitel, Abschnitt, dieser 

Übung, aus meiner Praxis 

und so weiter? 

Was sagt mir die 

«Differenz»? 

Wie will ich damit 

umgehen?  

Was finde ich hierzu in den Dienst-

vorschriften, in den Arbeitsunterla-

gen, in der Zeitung, in der Literatur, 

in Gesprächen und so weiter? 

 

Zeilenlegende: 

1. Hier steht ein mögliches Denkfeld, z. B. die «Verwendung von Lernmethoden» 

2. Eine Spaltennummerierung, die stets gleich lautet: eins, drei und zwei 

3. Das ist die jeweilige Aufgabe 

4. Dies ist von Ihnen nach und nach einzutragen und stellt ein vorläufiges Resul-

tat Ihres Studierens dar. 

Spalten eins und zwei sind Vorbereitungen. Ihr Studium entscheidet sich in der 

Spalte drei. Wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass sich drei und frei reimen, aller-

dings werden wir auf diesen Reim nicht näher, sondern nur ungenauer eingehen. 

In Spalte drei sollten Sie den Unterschied zwischen eins und zwei produktiv nut-

zen! Durch nachdenken, nach-(Bindestreich)denken, na-ch-den-ken, reflektieren, 

fragen und nachfragen, fantasieren, poltern, heranmeinen, schimpfen, reimen,... 

Was ist der Unterschied, der den Unterschied macht zwischen den Spalten eins 

und zwei? 

Gemeine richtig oder falsch sind keine hinreichenden Antworten in Spalte 3. Sol-

che Aussagen verurteilen und bieten wenig Information über irgendwelche 

Gründe oder Ursachen. Sie sind: langweilig und unergiebig. Besser wäre es der 
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Frage nachzugehen: „Unter welchen Bedingungen, inwiefern kann etwas als 

brauchbar angesehen werden?“, „Warum und unter welchen Bedingungen wurde 

etwas vorgebracht, thematisiert, verworfen, konzeptionalisiert?“ Noch ein Hin-

weis, der eigentlich ins Vorwort gehörte, aber von uns dort vergessen wurde: Be-

obachten Sie bitte immer genau, wie und warum Sie so lesen, wie Sie lesen. Auf 

die Frage, ob man während des Lesens atmet oder während des Atmens liest, 

sollte man sich stets für die richtige Antwort entscheiden. Oder beide. 

Nun aber einmal genug der verquickten Wort- und Sinnspiele; es folgt eine erste 

Übung zum Aufwärmen. Es ist eigentlich die zweite, aber wir nenne sie 1.1, weil 

wir 1.0 später geschrieben haben und die Mühe des erneuten Durchnummerie-

rens gescheut haben. So ein Text ist ja eigentlich nie fertig, immer kommt noch 

irgendwo was dazu, und da soll man einen Überblick behalten? Nicht mit uns! 

Daher bekommen Sie auch noch zur Auflockerung eine kleine Geschichte: 

 

Peter Wack, ein bekannter deutscher Manager einer noch bekannteren deutschen, drei-

buchstabigen IT-Firma, meinte einmal zu einem Reporter: "Wir versuchen Innovation als 

Prozess und nicht als Ziel zu definieren". Im selben Interview meinte er zum Reporter, dass 

es bei Betriebsansiedelungsverfahren oder bei manchen länderübergreifenden Patentie-

rungsverfahren zu unnötig langen bürokratischen Verschleppungen kommen würde. Im 

gleichen Interview prangert er auch noch die hohen Lohnnebenkosten und den zu harten 

Euro an. 

 

Und nun eine kleine Übung zu unserem, besser gesagt: Ihrem Lernprotokoll: 

Übung 1.1:  

Was tun Sie, wenn Sie zu spät dran sind? Wie merken Sie das überhaupt? Was 

passiert, wenn Sie einen Auftrag nicht zeitgerecht erledigen? Wem fällt das auf? 

Welche (Monats-)Statistiken, Tabellen bekommen Sie regelmäßig auf Ihren 

Schreibtisch? Von wem? Warum? Was machen Sie damit? 

Noch eine methodische Bemerkung. Es wird Übungen geben, die Sie glauben nicht 

beantworten zu können. Es gibt dazu nichts in Ihrem Unternehmen, Ihrer Organi-

sation. Warum? Im eignen Bereich finden Sie keine Analogie zu der Übung. Wa-

rum? Schließlich kann die Übung für Sie unverständlich sein. Warum? In allen die-

sen Fällen empfehlen wir ausgiebig Warum? zu fragen. Liegt es an dem Unterneh-

men, an Ihnen, an der Übung oder woran sonst? Diese Warum-Fragen dienen her-

vorragend dem Annähern an die offene/n Lücke/n. Viele der Übungen werden 

auch selbstreflexiv sein, auf Sie Bezug nehmen. Diese Fragen, auf die Sie antworten 

können, haben natürlich keine Musterlösung, denn Ihr Verständnis der Fragen und 

Übungen sowie Ihre Antworten gehören in Ihren Kontext. Eine mitunter hilfreiche 

Differenz lässt sich aufmachen, wenn Sie mit anderen über die Fragen, Übungen 

und Antworten sprechen. Zu uns können Sie eine Differenz aufmachen und daraus 

lernen, wenn Sie Ihre Antworten mit unseren Aussagen in diesem Text verglei-

chen, zum Beispiel mit Hilfe Ihrer in den Studien- und Lernprotokollen.  
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Die Überschrift, das Thema, des obigen Lernprotokolls könnte lauten: Eigene All-

tagserfahrungen mit Differenzen. In der Spalte eins könnte stehen: Ich wache zu spät 

auf oder werde zu spät fertig. Spalte zwei: Meine Erfahrung ist, dass das nicht gut 

ankommt und manchmal Leute im Büro vielleicht deswegen komisch tun. Spalte 

3: Wecker früher stellen; öfter nach der verbleibenden Zeit schauen; die folgen-

den Prioritäten setzen: ... Brauche ich Schulung? Wer kann mich unterstützen? ... 

Beim ... Überprüfen, ob ich das getan habe, was ich mir an Veränderungen vorge-

nommen hatte. 

Diese Methode klingt ausformuliert im obigen Absatz natürlich sehr streng theo-

retisch (eigentlich sogar eher unstreng praktisch oder gar banal), wird aber im 

konkreten Einzelfall, und der gehört nur Ihnen, sich durchaus rentieren. 

1.1.1 Schritte 

Wir benutzen alle immer schon die Controlling-Differenzmaschine, auch wenn 

uns das meist nicht bewusst ist: Wir stellen Unterschiede fest. Manchmal neh-

men wir sie hin, manchmal verändern wir etwas, um den Unterschied zu verklei-

nern oder zu vergrößern. Und manchmal ist uns der Unterschied einfach 

Wurscht. Komisch, so etwas zu lesen, aber, verehrte Leserin, verehrter Leser, wir 

sind wieder einmal in einem der ersten Absätze in einem Kapitel und da ist die 

Spanne (die der Aufmerksamkeit) bekanntermaßen besonders groß und deswe-

gen verwenden wir gleich eine Fleischmetapher. 

So unterschiedlich ist das auch im Leben der Unternehmen. Vielleicht finden Sie 

das im Moment eine etwas kühne Behauptung, und sie stimmt natürlich nicht 

ganz, denn Controlling im Unternehmen verlangt doch ein bisschen mehr: aller-

dings gar nicht so viel mehr. Alle (bis auf zwei) Controllingvorgänge bestehen 

aus drei Schritten in eine Richtung und zwei Momenten des Zögerns: 

(1) Schreibe auf, was Du willst. 

(2) Handle und schaue nach, wie weit Du durch Dein Handeln gekommen bist. 

(3) Handle dann so, dass die festgestellte Differenz verringert wird – falls 

Dich das alsdann noch interessiert. 

(4) Denke über die Sinnhaftigkeit der bisherigen drei Taten nach. 

(5) Die Dynamik, das Dynamit der Punkte vier und fünf ist paradox: zögern. 

Der erste Schritt verlangt, dass das Ziel aufgeschrieben wird. Manche nennen das 

auch das Soll oder den Plan. Ganz wichtig dabei ist, dass bei diesem Soll oder 

Plan drei Komponenten Beachtung geschenkt werden muss: Sie sind entspre-

chend umfangig auszuformulieren. Wir setzen Ihnen dazu einen Merksatz in ei-

nen Kasten, wobei wir ganz oben im Kasten drei Zeilen freilassen, um seine 

Wichtigkeit zu betonen: 
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Beim Plan müssen 

der Inhalt (zum Beispiel der Umsatz oder Verbesserungsvorschläge),  

das Ausmaß (zum Beispiel die gewünschte Höhe des Umsatzes oder die gewünschte 

Zahl der Verbesserungsvorschläge) und  

die Zeit (zum Beispiel der Zeitpunkt oder der Zeitraum für den gewünschten Umsatz oder 

für die gewünschte Zahl der Verbesserungsvorschläge) 

formuliert werden, welche erreicht werden sollen. 

 

 

 

 

Wenn Sie mit dem Ausformulieren fertig sind, beginnen die Aktivitäten, um das 

Ziel zu erreichen, den Plan zu erfüllen, im Soll zu landen. Bevor es dazu weiter-

geht, belästigen wir Sie noch mit einer kleinen Geschichte: 

 

Kerry Norman, ein bekannter US-amerikanischer Manager einer noch bekannteren ameri-

kanischen dreibuchstabigen IT-Firma, meinte einmal zu einem Reporter: "Innovative is, 

who cool does." Im selben Interview stellte er den Reporter vor die Frage, ob er lieber mit 

einem fünfzig km/h-schnellen und zwei Schuss in der Minute abfeuernden Panzer oder in 

einem hundert km/h schnellen und fünf Schuss in der Minute abfeuernden Panzer auf die 

gegnerische Stellung zurollen würde. Im gleichen Interview prangerte er noch an, dass 

seine Kinder twitterten, wovon er nichts verstünde, und dass es früher einen besseren Do-

senfisch gegeben hätte. 

 

Nachdem die Ziele nach Inhalt, Ausmaß und Zeit schriftlich fixiert sind, schrei-

ten wir zu Schritt zwei des Controllings. Mit ihm werden, ganz nach dem prakti-

schen Bedarf, die Beobachtungspunkte benannt (stündlich, täglich, wöchentlich, 

monatlich, vierteljährlich...), und im weiteren Verlauf wird an diesen Punkten 

beobachtet und das Beobachtete notiert. Manchmal werden diese Beobachtungs-

punkte auch Meilensteine genannt. Bei ihnen werden Differenzen zu den drei 

Zielkomponenten festgehalten und mit den entsprechenden Planwerten vergli-

chen. Beispielsweise stehen in der Jahresmitte bis zum Jahresende, der Zeitbe-

stimmung des Ziels, noch sechs Monate zur Verfügung, der Umsatz beträgt aber 

bisher erst ein Drittel des gewünschten Umsatzes. Wenn Sie nicht gerade ein 

Spielwarengeschäft oder amazon.com betreiben, in dem der Umsatz vor Weih-

nachten ein ordentlicher Brocken ist, könnte die festgestellte Differenz (siebzig 

Prozent des Umsatzes fehlen noch bei nur mehr sechs Monaten) bedenklich sein. 

Auf jeden Fall ist das nun die Herausforderung und somit: ein neuer Absatz: 

Wir sind beim dritten Schritt unserer kleinen Controllinglehre. Sie werden nun 

überlegen müssen, was sie tun wollen, um die verbleibende Herausforderung in 

dem verbleibenden Zeitraum anzunehmen und die Differenzen zu beseitigen. 

Wie mit der verbleibenden Herausforderung umzugehen ist, ist eine Tatfrage. 
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Vielleicht sind Einflüsse aufgetaucht: Etwa ein Konkurrent, mit dem Sie nicht ge-

rechnet haben, ein Ihnen oder jemand anderem ungünstig erscheinender Mond-

kalender, der Schwager eines Mitbewerbers war in Australien auf Urlaub und hat 

niemandem eine Postkarte geschickt, oder eine Maschine ist kaputt gegangen, 

und die Reparatur hat länger gedauert als erwartet. Vielleicht war ein Ablauf 

auch nicht richtig geplant, das kommt fast immer vor, wenn man mit einem In-

strument der Zielplanung zu arbeiten beginnt. Eine gute Idee ließ sich unter Um-

ständen doch nicht so einfach realisieren. Die Ideen für neue Produkte lassen 

überhaupt zu wünschen übrig, und das alte Produkt hat den Höhepunkt seines 

Produktlebenszyklus 

 überschritten. Der Portier hat nach sechzehn Jahren endlich eine neue Brille und 

lässt den selbständigen Getränkeverkäufer nun nicht mehr in die Halle, und die 

Arbeiter haben wegen dem neuen Durst nur alte Ideen. Die Patente für ein Medi-

kament sind abgelaufen, aber die Generikaproduktion wurde zu spät aufgenom-

men, der Vertriebs-Canale-Grande zu spät aktiviert oder so. Und so oder so oder 

so kann man anfangen zu denken, zu überlegen, zu fantasieren, ohne Fieber zu 

haben oder mit Fieber, ohne zu fantasieren, ganz einfach ist fast alles ja bekannt-

lich nicht. Dostojewski war bedingungslos in seiner Bedingtheit. 

Wie auch immer: Im dritten Schritt ist mit der festgestellten Differenz umzuge-

hen. Möglicherweise denken Sie jetzt, ja, das ist richtig, aber das kann wohl nicht 

mehr Aufgabe des Controllings sein, und wir erwidern in strengem Ton- und be-

stimmtem -fall: doch, das kann. Gibt es in Ihrem Unternehmen überhaupt Perso-

nen, die Controllerinnen oder Controller genannt werden? In kleinen Unterneh-

men ist das meistens nicht der Fall. Auch ist in kleinen und mittleren Unterneh-

men noch immer relativ selten die Managementaufgabe Controlling explizit je-

mandem zugeordnet. Dennoch wird auch dort Controlling praktiziert. Das wird 

in der Regel der Chef machen; aber auch alle Mitarbeiter controllen. Auch der 

Busfahrer, der seinen Fahrplan einzuhalten versucht, der Ehemann, der auf dem 

Heimweg den Einkaufszettel abarbeitet, den ihm seine Frau mitgegeben hat, und 

sich trotzdem über die unterschiedlichen Arten von Mehl wundert, der Lehrling, 

der an dem Werkstück, das er gerade bearbeitet, noch etwas nachbessert, der Lei-

ter einer Baugrube, der die ausgehobenen Kubikmeter mit den geschätzten Wer-

ten vergleicht, um richtig abrechnen zu können. 

1.1.2 Controlling & Controllingservice: Lé Orgánisátiön 

Controlling braucht zunächst keine Controller. Sonst gäbe es in kleinen Betrieben 

gar keine Möglichkeit zum Controlling. Controlling ist Aufgabe für jede und je-

den, die irgendeine Aufgabe unter bestimmten Bedingungen übertragen bekom-

men oder einen Auftrag vereinbaren. In größeren Betrieben und natürlich in 

Großunternehmen arbeiten Menschen auf Positionen, die Controlling heißen. 

Bevor wir weiter an der fidelen Theorie fiedeln, ein Paar Gummistiefel in Form 

einer Geschichte, die sich so oder so zugetragen haben mag. 
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Paul war wieder begossen worden. In der Fabrik für Autoschonbezüge gab es einen Pro-

duktionsschritt, bei dem die fast fertigen Bezüge durch einen Wasserlauf müssen, um 

Produktionsrückstände entfernt zu bekommen. Auch der Sitz darf nicht zu sehr versessen 

sein mit Rückständen. Paul war erst seit zwei Tagen dem neuen Produktionslauf zugeord-

net. Vorher war er bei der Lampenproduktion beim Werk in Rottweil im Einsatz. Vier lange 

Jahre lang. Jetzt stand Paul stets neben dem Reinigungsband und wurde alle dreiund-

zwanzig Minuten durch einen heißen Wasserstrahl getroffen, wenn er bei der Kontrollkabi-

ne stehend die Durchlaufzeit überwachen musste – ansonsten bestünde die Gefahr, dass 

die Sitze durch zu heißes Wasser ihre Farbe verlören. Das angebrachte Schutzbrett zer-

stäubte das Wasser mehr als es Schutz bot. Paul baute sich dann aus Lagerrestbestän-

den eine Latexritterrüstung und hatte fortan das Begossen-Problem gelöst. Ein anderer 

Paul, Paul Ludwig ein gewiefter Kerl bei der gleichen Firma hatte noch am selben Tag die 

Rüstung bewundert, ist mit dem Namenskollegen auf ein Bier gegangen, und ein Jahr 

später war der erste Prototyp einer Latexrüstung serienreif – heute macht die Firma fünf-

undzwanzig Prozent ihres Umsatzes mit Latexrüstungen für Industriebetriebe, aber auch 

immer mehr Fischer schätzen die Rüstung gegen das Nass. 

Übung 1.2: 

Lesen Sie einfach weiter, und in einer halben Stunde schließen Sie die Unterla-

gen. Erzählen Sie selbstständig auf einem Blatt Papier oder am Computer die 

obigen drei Geschichten nach. Machen Sie sich keine Sorge, wenn Sie nicht alle 

Einzelheiten wiedergeben können, uns geht es um etwas anderes: Welche Unter-

schiede zwischen Ihren Erzählungen der Geschichten und den Geschichten fallen 

Ihnen auf? 

Besser wäre es, Controlling-Positionen umzubenennen: Stellen oder Abteilungen 

für Controllingservice, denn von diesen Bereichen aus wird das Management bei 

seiner Aufgabe – und zu der gehört nun mal Controlling – unterstützt. Control-

ling ist eine Managementaufgabe, in welcher Position auch immer, wo auch im-

mer gemanaged wird. Nicht zuletzt gilt, dass keine Information des Control-

lingservice blind übernommen werden kann. Auch Controllerinnen und Control-

ler, Planerinnen und Planer können irren, schlampig sein sowie eigene Interessen 

vertreten oder es schlicht und einfach auch nicht besser wissen. Bei allem Planen, 

die Zukunft ist niemandem bekannt. In einem eingespielten Team ist das etwas 

leichter zu handhaben. Beginnt man aber bewusst mit Controlling, müssen das 

Einspielen und Warmlaufen, das Verständigen und das Vertrauen erst entstehen, 

braucht dies Zeit. Etwas vereinfacht lässt sich sagen: Der Controllingservice un-

terscheidet, das Management entscheidet. Wodurch unterscheiden sich die ver-

meintlichen Alternativen? Für welche entscheiden wir uns? Um diese Aufgaben 

erfüllen zu können, müssen Controllingservice und Management urteilsfähig be-

züglich des Inhalts, des Umfangs und der Zeit, kurz: der Form von Controlling 

sein. Wer in der Lage ist, Steuerungsvorschläge zu verstehen und zu entwickeln, 

wird generell mit seiner Organisation, seinem Unternehmen, seiner Bildungsein-

richtung, seinem Verein oder Verband erfolgreicher sein. Das schließt das Ver-

stehen mit ein, warum Steuerungsvorschläge des Controllingservice vom Ma-

nagement manchmal auch nicht angenommen werden; möglicherweise sind Ein-
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flüsse oder unternehmenspolitische Absichten vorhanden, die dem Control-

lingservice nicht bekannt sind oder waren oder sich nicht über Controllingin-

strumente ausdrücken lassen. 

1.1.3 Controlling endet nie: Das Controllingprozessen 

Controlling ist ein nie endender Prozess, den es immer wieder neu zu verstehen 

und zu gestalten gilt, den Sie aber auch immer wieder neu verstehen und gestal-

ten können. Dies verlangt, die einzelnen Schritte des Controllingprozesses zu re-

flektieren und für Ihre Einrichtung pragmatisch spezifisch anzupassen. Bereits 

etwas ausführlicher als in den oben genannten drei Schritten ist der Controlling-

prozess im folgenden Kasten dargestellt. Auch hier wieder vor und nach dem 

Text drei Leerzeilen um die Endlosigkeit zu betonen: 

 

 

 

 

Planen – Plan erstellen – Teilpläne koordinieren – Budget erstellen – Aktionen bedenken 

– Maßnahmen durchführen – Beobachten (Monitoring) und Kontrollieren – Daten erfas-

sen –Abweichungen (Soll minus Ist) ermitteln – Analysieren – Berichten/Reporting – Be-

werten – Steuerungsmaßnahmen überlegen & vorschlagen ... (da capo) ... 

Es gibt kein «al fine» im Prozess des Controlling. 

 

 

 

 

Im Grunde ist dieser Kreislauf noch viel differenzierter und komplexer, als es der 

obige Ablauf andeutet. Alles lässt sich nie sagen: Listen täuschen immer eine 

Vollständigkeit vor, die es nicht gibt (Kappler 2009). Zwischen allen Schritten 

können laufend Rückkopplungen vorkommen, was häufig der Fall ist. Mit dem 

Willen zum Planen wird der Wille zu einem lernenden System bekundet, das in 

der Lage ist, sich zu verändern und sich in allen Abschnitten und Bereichen im-

mer wieder anzupassen. Da wird auch immer wieder aus dem Bauch heraus ent-

schieden werden. Bei allen Schritten ist Controlling beteiligt beziehungsweise zu 

allen diesen Schritten leistet Controllingservice seinen Beitrag. Sehr bewusst 

nennen wir dieses Aufzählen verschiedener Tätigkeiten «Controllingprozess». 

Vielleicht haben Sie schon bemerkt, dass wir gerne Zahlen ausschreiben, Wörter 

kursiv setzen. Wir mögen Anführungszeichen (außer in der direkten Rede) un-

gern, verpacken aber gern sorgsam zwischen den Geschwister » und «. 

Ein Beispiel zum oben Geschriebenen: In der öffentlichen Verwaltung erhält der 

Prozessablauf Antragstellung/Zuweisung/Controlling üblicherweise eine von 

Sonntagsreden bekannte Kontrollkonnotation mit all ihren vermuteten Schre-

cken. So was schadet einem sinnvollen Controllingverständnis. Achtung, jetzt 

kommen gleich zwei Sätze mit nicht: Controllingservice ist nicht die kontrollie-

rende und belohnende oder bestrafende Kontrollinstanz. Controlling ist nicht die 
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Innenrevision, wenngleich Controlling natürlich auch von der Innenrevision ler-

nen kann: Controlling kann auch von Arnold Schönberg, Berg-Karabach oder Ma-

dam Tussauds lernen. Controlling überprüft den jeweiligen Zielerreichungsgrad 

und kontrolliert oder sanktioniert ihn nicht. Da war jetzt gerade noch ein nicht. 

Controlling überprüft, um zu steuern, um den weiteren Ablauf beherrschen zu 

können, wie die Anordnung eines Versuchs beherrscht werden muss, um bei-

spielsweise die Wirkungen der Veränderung einer Flussgröße zu erkennen und 

zu steuern. Das ist eine der vielen Bedeutungen des Englischen to control. Im 

Zentrum aller Controllingbemühungen steht das Planen und Steuern. Und 

manchmal auch das nicht. 

Das war jetzt schwerer Stoff, eigentlich nur relativ lange Sätze. Verzagen Sie 

nicht, wenn Sie noch nicht so sehr in unserer Begriffswelt verhaftet sind, als Gast 

machen Sie schon jetzt einen sehr passablen Eindruck. Das behaupten wir auch 

gerne, weil Sie als Leser ja stets das letzte Wort haben. Klingt jetzt komisch, ist 

es aber nicht. Außer Sie heißen Helge Schneider und haben einmal ein Buch ge-

schrieben, das Zieh dich aus, alte Hippe heißt. 

Alles das, was in dem obigen da-capo-Kasten genannt ist, kann geplant, vergli-

chen und gesteuert werden. Das Planen des Planens, das Aufstellen der Teilpläne, 

der Budgets, das Bedenken der durchzuführenden Aktionen und Maßnahmen, 

das Beobachten und das Datenerfassen, Kontrollieren, Analysieren, Berichten, 

Bewerten und Steuern muss eingeübt und immer wieder aktualisiert werden. Das 

braucht Zeit und einen geordneten Ablauf, die selbst geplant und vereinbart wer-

den können. Inwiefern diese Zeit und die geplanten Abläufe eingehalten werden 

oder überschritten werden mussten oder unterschritten werden konnten oder ab-

geändert werden mussten oder konnten, ist selbst zu überprüfen. Auch gilt es zu 

beobachten, ob die durchgeführten Maßnahmen greifen, die Budgets eingehalten 

werden und das Berichtswesen verbessert werden kann. Das Budget gibt den 

Rahmen für die durchzuführenden Maßnahmen an. Die Berichte können in ei-

nem bestimmten Rhythmus erstellt werden. Im Deutschen verwendet man in 

solchen Fällen gerne den englischen Begriff des Reporting. Prozesse, bei denen 

rasch eingegriffen werden muss/wenn Abweichungen eintreten/etwas aus dem 

Ruder zu laufen droht, werden permanent beobachtet und beispielsweise am 

Monitor verfolgt. Der ebenfalls aus dem Englischen ausgeliehene und noch nicht 

zurückgegebene Begriff dafür heißt Monitoring. 

1.1.4 Kennzahlen 

Kennzahlen sind fragebezogene Zahlen mit besonderer Aussagekraft.  

Kennzahlen werden je nach Frage geschaffen. Absolut sind Kennzahlen Käse. Rela-

tiv, im Zusammenhang, im konkreten Zusammenhang, in einer unternehmerischen 

Lebenswelt geschaffen, sind sie superpraktisches Beiwerk. Ein erhöhter Informati-

onsgehalt entsteht durch die Relation, die zwischen zwei Zahlen/Entwicklungen ge-

bildet wird. Kennzahlen sind wie Nachbarn: Der eine oder die andere wohnt ganz 

oben und geht selten aus dem Haus, während manche gerne nachts den Fernseher 
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zu laut aufdrehen, den Papiermüll nicht trennen oder stets hilfsbereit bei fehlender 

Butter aushelfen. Kennzahlen verknüpfen Umgangsformen.  

Ob eine Kennzahl sinnvoll ist, entscheidet zunächst der Sender. „Auf welche Fra-

ge gibt sie eine Antwort?“ Ob diese Kennzahl auch für den Empfänger dieser 

Botschaft eine Information darstellt, hängt freilich davon ab, inwiefern sie eine 

Antwort auf eine von ihm gestellte Frage liefert. Der Empfänger einer Botschaft 

hat immer das letzte Wort. Das ist ein bisschen so wie unser obiges Statement, 

dass Sie als Leser (Empfänger) das letzte Wort haben. 

Damit nicht eine finale babylonische Verwirrung entsteht, ist es daher zweckmäßig 

die Methoden anzugeben, mit denen eine Nachricht erfasst, bearbeitet und ver-

sandt worden ist. Im Laufe der Zeit haben sich allgemeine Konventionen und 

Sprachregelungen in der Wirtschaft, in der Betriebswirtschaftslehre, in einem Un-

ternehmen, Momente des Fachjargons und der Unternehmenskultur herausgebil-

det. Sie tragen zum vergleichsweise einheitlichen Wahrnehmen einer Kennzahl o-

der anderer Botschaften durch unterschiedliche Personen bei. Natürlich können sie 

gerade deshalb kreativ unterlaufen werden. Man denke etwa an fantasievolle Bi-

lanzkennzahlen oder Arbeitsmarktstatistiken. Wir zitieren jetzt nicht Winston 

Churchill, weil das langweilig wäre. Er hat in Wirklichkeit nämlich gar nichts über 

Statistiken gesagt. Da zitieren wir lieber Konrad Kujau: „Täter war das Geld.“ 

Aufgrund der Wichtigkeit und weil es fabelhaft ausschaut, kommt nun etwas 

massiv Zentrales auf einer eigenen Seite, die wir für Sie aufziehen; der Inhalt 

stammt von Pontus Hedlin (1996): 
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„Accounting has no essence“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„Meaning is constituted in use.“ 
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Den Hinweis von Hedlin im Kopf, nähern wir uns einem der am häufigsten ver-

wendeten Controllinginstrumente: Kennzahlen. 

Kennzahlen verknüpfen meist Zahlen aus zwei unterschiedlichen Zahlenreihen, 

zum Beispiel wird der Gewinn eines Jahres in Beziehung gesetzt zum Umsatz 

dieses Jahres. Die Kennzahl besagt, wie viel Gewinn mit einem Euro Umsatz in 

dem betreffenden Jahr erzielt wurde. Werden der Plangewinn und der Planum-

satz eingesetzt, erhält man die geplante und angestrebte Plan-Umsatzrentabilität 

pro einem Euro in der Planungsperiode. 

Michael Power (2004) unterscheidet zwei Arten von Kennzahlen. Kennzahlen ers-

ter Ordnung sind Zahlen, die durch Messen/Zählen/Wiegen ermittelt werden. Um 

sie zu erstellen, müssen Sie die Vorgänge quantitativ erfassen, überprüfen und mit 

ihnen kalkulieren. Durch die Verrechnung und weitere Aggregation der erhobenen 

Zahlen (zum Beispiel die Zusammenfassung eines Fragebogens zur Kundenzufrie-

denheit oder zur Innovationsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), 

bei statistischen Auswertungen und anderen Berechnungen entstehen Kennzahlen 

und Indizes zweiter Ordnung, die ein Eigenleben entwickeln können. Zum Beispiel 

werden sie zum Vergleich von Organisationen herangezogen. Dann werden etwa 

Steuerberater oder Evaluierungsexperten oder Ratingagenturen herangezogen. Ra-

tingagenturen sind die neuen Priester der geprüften Gesellschaft. Natürlich ist mit 

all diesen Be- und Verrechnungen immer eine Reduzierung/Konstruktion einer 

Realität durch Messkriterien verbunden. Hinter allen Kennzahlen stehen also Inte-

ressen für ihre Entwicklung und Weitergabe. Auch die Darstellung durch die Re-

porting- und Monitoringtechnologien spielt mit und kann die Information beein-

flussen, unter Umständen auch verfälschen. Auch die Wahrnehmung solcher Mes-

sungen kann dazu führen, dass Personen sich darauf einstellen und sich entspre-

chend taktisch verhalten: Nicht jeder neue Vorschlag muss neu sein; vielleicht ist 

er nur abgeschrieben. Mancher neue Gedanke ist nur Mangel an Literaturkenntnis. 

Werden Zahlen erster und zweiter Ordnung gestaltet und verwendet, ist es zu ih-

rem Verständnis notwendig, sie im Kontext der Ermittlung, der Verrechnung und 

der gedachten oder tatsächlichen Verwendung zu überprüfen. Vor und hinter jeder 

Kennzahl steckt ein Abbildungsgedanke. 

Eine Übung zum Abschluss dieses Abschnitts. 

Übung 1.3:  

Bitte notieren Sie einige Kennzahlen, mit denen Sie bei Ihrer Arbeit zu tun ha-

ben, und untersuchen Sie, ob es sich um Kennzahlen erster oder zweiter Ord-

nung handelt. Welche Abbildungsüberlegungen (Form und Inhalt) stehen Ihrer 

Meinung nach hinter den von Ihnen gewählten Kennzahlen? Nennen Sie ein Bei-

spiel, bei dem Kennzahlen von Sender und Empfänger unterschiedlich interpre-

tiert wurden. 
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Fragen und Aufgaben zur Selbstüberprüfung 

1.-1:  Controlling lässt sich in einer Nussschale als drei Schritte in eine Richtung beschrei-

ben. Erläutern Sie diese und führen Sie weitere mögliche Überlegungen an.  

1.-2.  Was macht Herrn Schlapp bei der folgenden Zielformulierung falsch: „Wir wollen im 

nächsten Jahr mit unserem Heckenschneider Zaunkönig róyálè den größtmöglichen 

Umsatzzuwachs erzielen, wo gibt.“ 

1.-3.  Bitte skizzieren Sie den Controllingprozess. Warum ist es sinnvoll von einem Prozess 

zu sprechen? Welche Schritte dieses Prozesses sind sinnvollerweise und warum für 

Controlling selbst zugänglich? 

1.-4.  Unterscheiden Sie Controlling und Controllingservice. 

1.-5.  Bitte interpretieren Sie: „Accounting has no essence, meaning is constituted in use. “ 

1.-6:  Bitte charakterisieren Sie Kennzahlen mit Ihren eigenen Worten. 

 

1.2 «inno  vativ» – vom nachträglichen Ritterschlag 

„If you’re not failing every now and again, 
it’s a sign you’re not doing anything very innovative.“ 

Woody Allen 

 

Vermutlich trifft Woody Allen den Innovationsbegriff obig am genauesten: Jack 

Welch kommt dem sehr nahe und ergänzt das Lernen aus Fehlern – woraus 

sonst?! - um den Willen zur Veränderung. „Wir haben in unseren Geschäftsfel-

dern genug kritische Masse, um Fehler zu überstehen – ich habe mir auch schon 

ein paar große Dinger geleistet.“ Und: „Der Wille zur Veränderung ist eine Stär-

ke, selbst wenn dadurch Teile des Unternehmens für eine Zeit in das totale Cha-

os gestürzt werden.“  

Nehmen Sie eine Büroklammer zur Hand und bearbeiten Sie die folgende Aufga-

be in 13 Minuten: 

Übung 1.4: 

Was lässt sich aus einer Büroklammer alles machen? Bauen Sie aus fünf Büro-

klammern fünf Objekte. Zwei Elefanten haben wir bereits gemacht – aus einer 

Büroklammer. 

Im Jahre 1892 meldet Daniel Swarovski in Prag eine Maschine zum Patent an, die 

das Schleifen von Glasschmucksteinen revolutionieren sollte und dem Unter-

nehmen bis heute einen gewaltigen Erfolg sichert. Waren bislang in Böhmen 

Glaskristalle nur im Nebenbetrieb von Bauern geschliffen worden, Stück für 

Stück, konnte Swarovski mit seinem neuen Apparat in einem Arbeitsgang hun-

derte von Schmucksteinen schleifen und polieren – und das auch noch regelmä-

ßiger und schöner. „Als Global Player arbeitet die Swarovski Gruppe heute sehr 

erfolgreich in der Produktion von Kristallschmucksteinen, Kristallkomponenten, 
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Kristallobjekten, Kristallschmuck und -accessoires, optischen Präzisionsgeräten, 

Schleif- und Abrichtwerkzeugen, synthetischen Edelsteinen und Straßensiche-

rungsprodukten.“ (Winkler 2007, S. 194) 

Werner Kirsch et al. (1993, S. 333) erzählen die Geschichte eines Erfinders, der 

lange vor der Erfindung der Laserabtastung einen Haarschneideautomat zum Pa-

tent anmelden wollte. Der Patentrichter war skeptisch: „Wie soll das denn ge-

hen? Jeder Mensch hat doch einen anderen Kopf.“ – „Nur vorher“, antwortete der 

Erfinder. 

„Innovation ist, wenn der Markt Hurra schreit“, sagte ein früherer Vorstandsvor-

sitzender und schaffte den Turn Around vom wenig ertragreichen Floatglas zum 

Spezialglas, beispielsweise für Isolierverglasungen und Sonnenkraftwerke. 

Als in einem Unternehmen der Kosmetikindustrie ein neuer Geschäftsführer für 

die GmbH und für zweitausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt 

wurde, war es höchste Zeit für Änderungen. Der Neue sah sich das Unternehmen 

an und ließ sich in den bestehenden zwölf Abteilungen jeweils den besten Mitar-

beiter oder die beste Mitarbeiterin nennen. Schließlich fragte er auch nach den 

größten Spinnern und Querköpfinnen. Mit diesen vierundzwanzig Personen än-

derte er in einer Reihe von gemeinsamen Arbeitstreffen nicht nur das Logo der 

Firma, in dem nun die rauchenden Schlote verschwanden, sondern er entwickelte 

das Unternehmen neu, organisatorisch, produktmäßig, produktionstechnisch, auf 

neuen Absatzwegen... Es dauerte einige Zeit, bis der Markt wieder Hurra schrie. 

Als Daniel Swarovski sein Patent anmeldete hatte er Schulbesuch, Lehre und 

praktische Erfahrung als Gürtler, Reisen nach Paris und Wien, Erfahrungen in 

der Glasbearbeitung, die Anmeldung kleinerer Patente, etwa zum Glasdünn-

schliff, sowie Zeit als Berater bei einer Firma in Gablonz hinter sich. Die Maschi-

ne zum Schleifen von Kristallglasschmucksteinen entstand aufgrund seiner Über-

legungen zur schnelleren und präziseren Produktion dieser Steine. Le Markt war 

begeistert. 

In einem vom obigen Vorstandsvorsitzenden einberufenen Brainstorming landete 

der Vorschlag Spezialglas zunächst auf dem letzten Platz der Bewertungsliste, 

wurde aber vom Vorstandsvorsitzenden dennoch zum weiteren Bearbeiten ausge-

wählt. 

Das ähnelt ein wenig der Entwicklung von Livio, dem ersten Markenspeiseöl. Der 

verantwortliche Produktmanager hatte die Marktforschung beauftragt zu prüfen, 

ob es eine Zielgruppe von Verbraucherinnen und Verbrauchern gäbe, die für ein 

Markenöl etwas mehr zu zahlen bereit wären als für das in die Bierflasche abzu-

füllende Öl aus einem Fass beim Kramer. Das erste Ergebnis war dürftig: Nein, 

so eine Zielgruppe gäbe es nicht. Der Manager hatte nichts als eine mit Kriegsen-

de abgebrochene Offiziersausbildung in der Wehrmacht hinter sich. Er hatte da-

nach längere Zeit sehr erfolgreich Margarine für den Konzern verkauft und war 

zum Produktmanager befördert worden. Hartnäckig schickte er die Marktforscher 

nochmals los. Das Resultat war nicht berauschend: Einige von vielleicht acht-

hunderttausend Vegetariern meldete die Marktforschung, die eventuell bereit wä-
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ren, etwas mehr für ein Markenöl zu zahlen. Das war nicht sehr viel. Mutig, fast 

verwegen entschloss der Produktmanager sich, dennoch ein Markenöl zu kreieren, 

herzustellen und anzupreisen. Nach umfangreichen Geschmackstests, Kochwett-

bewerben mit potenziellen Kundinnen und Kunden, erarbeiteten Kochrezept-

empfehlungen sowie vielen Entwürfen von Verpackungsdesignern ging das Pro-

dukt an den Markt – mit durchschlagendem Erfolg: fünfzehn Prozent Marktanteil 

auf Anhieb. 

Übung 1.5: 

Wie kam es zu den obigen Veränderungsabsichten, und wie wurden sie reali-

siert? Verändert eine Veränderung der Veränderung wegen etwas? 

Vom Himmel gefallen ist keine dieser Erfindungen, Ideen und Entwicklungen. 

Ausbildung, Erfahrung, Macht und Mut und vielleicht ab und zu ein Ideenpro-

duktionswerkzeug bilden die erkennbaren Merkmale solcher Erfolge. Meister, 

entgegen des Spruches, fallen vom Himmel – manchmal; ungesund. Und Schnee 

– manchmal gesund. Trotz dieser Kenntnisse und Werkzeuge hätte aber auch al-

les im Sande oder Schnee verlaufen können. Deshalb verbinden viele Autoren ih-

re Definitionen mit dem Markterfolg. Das ist im weitesten Sinne gar nicht so ver-

kehrt. Allerdings braucht man eine Gedankenschleife zusätzlich. Der Einsatz von 

neuen Führungsinstrumenten, zum Beispiel Management by Objectives oder 

Jobrotation, kann für das Management eines Unternehmens eine Innovation sein, 

für das einer anderen Unternehmung ein alter Hut. Sozialinnovationen werden 

zumindest profitabhängige Organisationen, also Unternehmen, nur unter dem 

Druck der Verhältnisse einführen, zum Beispiel, weil andere ökologischen und 

ethischen Grundätzen folgen und so zu ernst zu nehmenden Konkurrenten wer-

den, oder weil rechtliche Bestimmungen verlangen, Personen mit Handicap zu 

beschäftigen. 

Die Literatur nennt inzwischen zahlreiche Ideengenerierungswerkzeuge, die für 

das Finden neuer Produkte, Materialien, Absatzwege, Märkte, Prozesse, neuer 

Anwendungen, für verbesserte Analyse und treffsicherere Personalauswahl, letzt-

lich für alle Veränderungsabsichten und das Generieren von Verbesserungsvor-

schlägen einsetzbar sind. Drei wollen wir kurz vorstellen. 

Der morphologische Kasten dient beispielsweise der Produktentwicklung. Nach Zwicky 

(1966) sollte er über fünf Schritte befüllt und mit Erfolg entleert werden: 

 Genaue Beschreibung des Problems oder der Aufgabe; 

 Bestimmung der das Problem beeinflussenden Umstände beziehungsweise Funk-

tionselemente; 

 Aufstellung des Morphologischen Kastens mit Einordnung der möglichen Lösun-

gen; 

 Bewertung aller im Morphologischen Kasten enthaltenen Lösungen; 

 Wahl der empfundenen Bestlösung und Weiterentwicklung bis zur Realisierung. 
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Als Beispiel dient uns die Konstruktion einer Kaffeemaschine (vergleiche 

Kupsch/Marr/Picot, 1991, S. 1112)  

 

Abbildung 1.1: Morphologischer Kasten 

 

Die Grundregeln des Brainstorming sind bereits in der Abbildung 1.1 genannt: 

nicht länger als fünfundvierzig bis maximal sechzig Minuten (die Anwärmphase, 

bis die Ideen fließen, dauert in der Regel fünfzehn bis zwanzig Minuten), mög-

lichst viele Lösungsvorschläge, keine Kritik an geäußerten Vorschlägen, weiter-

spinnen von Vorschlägen erlaubt und erwünscht.  

Um zu Ideen zu kommen, wird eine Methode empfohlen, die Synektik heißt: 

 Mache dir das Fremde vertraut! 

 Entfremde dir das Vertraute! 

Zum ersten Punkt haben wir in einer multikulturellen Gesellschaft täglich genug 

Gelegenheit. Amerikanische und japanische Unternehmen nutzen diese Erfah-

rung schon länger, indem sie ihr Management nach wenigen Jahren jeweils um-

krempeln. Jede und jeder müssen auch in ganz anderen Funktionsbereichen als 

Führungskraft einsetzbar sein. Oder für Techniker: Wie baut die Natur die Statik 

eines Grashalmes? 

Spätestens, wenn erstmals der Satz aufkommt: „Das haben wir früher schon so 

gemacht!“ ist der zweite Satz angesagt. Welche Routine ist eigentlich noch Zeit 

oder Kosten sparend? Entgrenzen, Baby!  
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Übung 1.6: 

Jetzt sind Sie dran: Bitte erfinden Sie einen vielfältig einsetzbaren und natürlich 

auch verkaufbaren Heckenschneider. Nutzen Sie die oben genannten Methoden 

und spielen Sie das Erfinderspiel zum Beispiel mit Freunden, Kindern, Kollegin-

nen oder Verwandten. Bitte beobachten Sie genau, wie es zu neuen Ideen ge-

kommen ist oder was es schwer gemacht hat, neue Ideen zu finden. 

Was die Werkzeuge und die Erfolgsgeschichten verdecken oder ausblenden, ist 

der Prozess, in dem Innovationen entstehen und wirksam werden. Manche mei-

nen, dass es genügt, den Prozess der Innovation mit einer Abfolge von Idee-

Entwicklung-Realisierung-Markteinführung zu beschreiben. Das ist nicht falsch, 

reicht aber nicht aus. Der Innovationsprozess schließt die angedeutete Schrittfol-

ge mit ein, geht aber als zu steuernder weit darüber hinaus. Er ist zu steuern, wie 

die Ideenproduktion selbst. Darauf werden wir in den Kapiteln zwei bis vier zu 

sprechen kommen.  

Werfen wir nach den vielen Beispielen zunächst einen Blick in die betriebswirt-

schaftliche Literatur und ihre Auseinandersetzung mit dem Begriff der Innovation 

und des Innovationsprozesses. 

Brockhoff (1988) benennt als Innovationsschritte nachfolgende ung-Orgie: 

 Forschung und Entwicklung 

 Markteinführung 

 Marktdurchsetzung 

 Konkurrenzentstehung durch Nachahmung. 

Zumindest in groben Zügen lässt sich ein Innovationsprozess so aufschreiben 

(vergleiche auch Littkemann 2005). Eigentlich bleibt vieles dabei äußerlich, denn 

was sich drinnen abspielt, ist schwerer zugänglich als die Literatur zum Innovati-

onsmanagement erkennen lässt. Mitunter gewinnt man den Eindruck, dass Pro-

zess in diesem Zusammenhang nur meint: Es dauert etwas länger, bis ein Ergeb-

nis erzielt wird. Beim Innovationsprozess geht es nicht nur um einen zeitlichen 

Ablauf, sondern um das Akzeptieren des Gedankens und der Praxis, die zeigen, 

dass Innovationsprozesse verschlungen sind, Drehen und Wenden verlangen, vor 

und zurück, drunter und drüber gehen. In linearen Schrittfolgen geht da gar 

nichts. Legt man diese fest, ist der Kick weg; freilich nicht unbedingt in den qua-

si-analytisch unterschiedenen Phasen. In ihnen kann auch Innovation walten, 

wenn die Beteiligten sich darum fantasievoll und mutig bemühen. Erzwingen 

lässt sich der Kick nicht. Es gibt keine Erfolgsgarantie: weder für Sie, uns, Ski-

springer, Autorennfahrer, Führerscheinaspiranten, Nachtwächter oder Einzel-

handelskaufleute. 

Fast alle Autoren wollen Innovation übrigens nur als positiven Begriff deuten und 

den Erfolg am Markt mit einschließen. Neu und innovativ können Prozessabläufe 

selbst, Verbesserungsvorschläge, Rohstoffe oder Wirkstoffe in der Pharmaindust-

rie sein, Kooperationsmodelle, Ausbildungsmethoden oder interdisziplinäre Zu-
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sammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Fächern, Führungsmodelle, gesell-

schaftliche Werte und Wertung... In touch with tomorrow ist nichts unmöglich, 

aber auch nichts vorherzusagen, was der Prozess bringen wird. So kann die Er-

folgsprognose zu Beginn innovativer Bemühungen kein starkes Auswahlkriterium 

sein. Erfolg ist eher ein nachträglicher Ritterschlag. 

Mitunter liegen auch Ideen nur so herum, und niemand kann etwas damit anfan-

gen. Vielleicht kommen sie später überraschend zum Zug. Jedenfalls fallen sie 

nicht vom Himmel und sind auch nicht das ganz Andere. Vielfach sprießen sie, 

sprießt das Neue eher aus dem Unauffälligen, dem profanen Alltag und den fei-

nen Unterschieden, die andere (wir nicht; lol) rasch mal übergehen, aus dem Ab-

gelegten, Missachteten, gering Geschätzten, dem Müll und dem vermeintlich 

wertlosen Dreck, dem von der Tradition Ausgeklammerten (vergleiche Groys 

1992). Gehen die Überflussgesellschaft und die Ressourcenverschwendung zu 

Ende, ist profitables Recycling angesagt. Nicht schlecht ist die Metapher „sehen 

aus den Augenwinkeln“: Bei der Erfindung der Anilinfarben lag nicht die Idee 

herum, sondern Teer in einer Pfütze, auf der sich bei schräg einfallender Sonne 

Farben zeigten; sie regten einen aufmerksamen Mitarbeiter zur Idee der Anilin-

farbenentwicklung an.  

Die Ideen, die zu den ersten elektronischen Kopierern und vor allem zu der Ent-

wicklung der Faxtechnologie führten, wollte zunächst niemand haben. Und als 

das erste Dampfschiff über den Atlantik fuhr, lachten die Segelschiffreedereien 

sich kaputt. Eine Werft baute sogar einen Zehnmaster mit riesiger Nutzlastton-

nage – er zerbrach bei dem Wellengang auf dem Atlantik. „Mehr von dem Gu-

ten!“ ist gerne ungewollt destruktiver als gewollt innovativ(er). Die Literatur 

spricht beim positiven Ausgang von Zufallsideen oder Abfallideen von Inventio-

nen, manchmal aber auch bereits von Erfindungen. Es wird berichtet, dass Physi-

ker und Ingenieure einer sehr großen Forschungs- und Entwicklungsabteilung 

eines Industriebetriebes zufällig davon erfahren haben, dass es in Ägypten einmal 

eine singende Pyramide gegeben hätte. Sie beschlossen, ohne weitere Absicht, die 

Möglichkeit an einem Modell einer stehenden akustischen Welle zu überprüfen. 

Der Versuch gelang, nachdem sie auch eine entsprechende Lichtquelle entwickelt 

und installiert hatten, die den Lichteinfall der Sonnenstrahlen in eine Röhre si-

mulierte. Irgendwann hörte ein Kollege davon und entwickelte mit anderen aus 

dieser Invention ein Alarm- und Abwehrsystem.  

Ist eine Innovation erfolgreich, werden Konkurrenten auf den Plan gerufen. Für 

die ist Abkupfern die Innovation. Sie versuchen den Erfolg durch Imitation zu er-

zielen. Glassteine, die die von Swarovski nachahmen, Generika, die Imitationen 

von erfolgreichen Medikamenten sind, isotonisches Flüssigkeitszeugs, das den 

Erfolg eingeführter Marken wiederholen will, ahmen nach. Das hat häufig einen 

schlechten Beigeschmack. Anders in Ostasien: Dort ist Imitation eines der wich-

tigsten Elemente eines meist langen Lernprozesses, der dazu dienen soll, Produk-

te und Dienstleistungen so intensiv kennenzulernen, dass sie innovativ verbes-

sert und weiterentwickelt werden können. Das gilt für Fotoapparate, Autos, High 

Fidelity, Seminar-Settings, Textilien, Quality Circle, Inszenierungen, Uhren, 

Symphonieorchester, Kleiderbügel, Spielzeug und Elektronikzeugs... 
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Übung 1.7: 

Versuchen Sie sich wie ein Kleiderbügel zu fühlen. Und nun verbessern Sie sich 

so, dass Sie sich als behängter und ausgehangener Kleiderbügel besser fühlen und 

sich nicht immer die bösen Bemerkungen anhören müssen, wenn Ihre Nutzlast 

wieder einmal herunter gefallen ist. Was ist der Unterschied zwischen Klei-

dungsbügel und Kleiderbügel? 

Verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, Sie werden sich vielleicht fragen, warum wir 

hier keine große Theorie anbieten, sondern bestenfalls heuristische Schritte. Zu-

nächst: Heuristik ist eine Hilfe beim Erfinden. Und dann: Es gibt keine Theorie der 

Innovation; es gibt auch keine Theorie zur Innovation. Was sollte sie erklären? Bes-

serwisserisch, wie eine Innovation entsteht – damit jede und jeder das nachmachen 

kann – warum nicht, aber wo bleibt dann die Innovation? Und hilft dann noch diese 

Theorie? Der jeweils gegenwärtige Zustand ist eine Fixierung einer weitgehend un-

bewussten und überaus schwer zu reflektierenden Auswahl aus unzählbaren Mög-

lichkeiten, geprägt von Ihrer – und unserer – Vergangenheit. Erfolgversprechender, 

praktisch und wissenschaftlich erfolgversprechender, erscheint daher der Versuch, 

einen verstehenden Zugang zum Neuen zu finden, um so Möglichkeiten zu eröffnen 

(vergleiche Knoblauch 1996). Was war und ist bisher, inwiefern verstehen wir Es 

und das Warum? Hier ist wirklich der Weg das Ziel, genauer, das Gehen, bei dem 

ein Weg entsteht – auch wenn er manchmal in Petersilie landet. Damit überschreiten 

wir die Schwelle in den Garten und zur Kreativität. 

Übung 1.8: 

„Wann haben Sie zum letzten Mal etwas Neues gedacht?“ fragt ein Unternehmer 

gelegentlich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir fragen das Sie. Bitte no-

tieren Sie dieses Neue. Wann zuletzt? Bitte finden Sie heraus, warum es neu ist 

oder war oder nicht. Welchem Satz oder Gedanken des Abschnitts inno  vativ – 

vom nachträglichen Ritterschlag kommt Ihr Weg zu Ihrem neuen Gedanken nahe, 

und was haben Sie in die Spalte 3 geschrieben?  

Fragen und Aufgaben zur Selbstüberprüfung 

1.2.-1:  Wo kommt das Neue her? Warum wird der Neue in Western gerne einmal über den 

Haufen geschossen? Was ist die neue Neue Heimat? 

1.2.-2:  Beurteilen Sie den Stellenwert von Imitation in Innovationsprojekten.  

1.2. 3:  Können Sie sich vorstellen, dass der Bastler, der Bricoleur, häufig kreativer oder 

zumindest innovativer ist als der Ingenieur? Versuchen Sie Gründe zu finden, die 

diese Behauptung stützen.   


