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der anderen Einheit verbaut werden), so wird 

die liefernde Einheit einen Umsatz verbuchen 

und kann in unserem Beispiel ihr normales Pro-

duktcontrolling betreiben. Die Projekt-Konzern-

schwester ist insofern ein normaler Kunde. Aus 

Sicht des Anlagenbauers handelt es sich um ei-

nen projektbezogenen Einkauf, der im Rahmen 

durch nicht tangiert (nur in Form zusätzlicher 

Arbeitsbelastung) und kann weiterhin Projekt-

controlling betreiben.

Gibt es nun einen Austausch zwischen den Le-

galeinheiten des Konzerns (weil beispielsweise 

die Produkte der einen Einheit in den Projekten 

Wenn man sich mit einem / einer Controller / in 

unterhält, dann merkt man ziemlich schnell, ob 

er oder sie aus dem Produkt- oder dem Projekt-

geschäft kommt, denn die jeweiligen Anforde-

rungen und Schwerpunkte sind sehr unter-

schiedlich. Die Abbildung 1 zeigt einige Unter-

schiede.

Paralleles Controlling  
im Konzern

Diese Unterschiede sind solange kein Prob-

lem, bis man vor der Herausforderung steht, 

beide Controlling-Formen parallel zu betrei-

ben. Unter welchen Umständen kann das er-

forderlich sein? 

Dies ist zum Beispiel in Konzernen nötig, die so-

wohl Produkt- als auch Projektgeschäft betrei-

ben und bei denen sich Produkt- und Projekt-

geschäft in unterschiedlichen Legaleinheiten 

befinden. Natürlich wird der Konzern seinen 

Schwerpunkt entweder im Produkt- oder im 

Projektgeschäft haben und ein dementspre-

chendes Konzernreporting einfordern. 

Gerade einen Projektcontroller kann es nahe-

zu zur Verzweiflung treiben, wenn das Kon-

zerncontrolling Deckungsbeitragsrechnungen 

auf Produktgruppenebene fordert. Auch mit 

einer monatsgenauen, detaillierten Planung 

tut man sich im Projektgeschäft mit seinen 

großen, langlebigen und schwankungsanfälli-

gen Kundenaufträgen eher schwer. Letztend-

lich handelt es sich um ein zusätzliches Re-

porting, mit dem das lokale Management des 

Anlagenbauers in der Regel nichts anfangen 

kann. Immerhin ist das lokale Controlling da-

Parallelität von Projekt- und Produktgeschäft  
im  Maschinen- und Anlagenbau

 
von Jörg Hofmann

Abb. 1: Vergleich Produkt-/Projektcontrolling
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Ein Beispiel: Ein Pumpenhersteller produziert 

zunächst Standardpumpen auf Lager (make-
to-stock). Aufgrund der hohen Kapitalbindung 

und angesichts eines immer größeren Pro-

duktspektrums bei immer kleinerer Losgröße 

geht er zumindest bei einigen Produkten dazu 

über, nur noch nach Auftragseingang zu produ-

zieren (make-to-order). Nimmt aufgrund der 

immer spezifischeren Kundenwünsche die Pro-

duktvielfalt und damit die Anzahl der Material-

stammdaten überhand, kommt es häufig dazu, 

dass man für bestimmte Produkte Maximal-

Stücklisten und Arbeitspläne konstruiert, die 

dann im Auftragsfall anhand des Kundenwun-

sches individuell konfiguriert werden (configu-
re-to-order). Der Trend zur Losgröße Eins geht 

aber immer weiter, so dass in letzter Konse-

quenz gar kein Produkt vorab entwickelt wird, 

sondern eine Kundenlösung auftragsspezifisch 

konstruiert wird (engineer-to-order).

Dennoch steht das Unternehmen unter hohem 

Preisdruck, weil der internationale Wettbewerb 

vergleichbare Lösungen anbietet. Eine strategi-

sche Option ist die Differenzierung durch das 

Hinzunehmen weiterer Produkte und Leistun-

gen. Unser Unternehmen könnte also beispiels-

weise zusätzlich zur Pumpe auch individuelles 

Zubehör (zum Beispiel Filter, Verrohrung) anbie-

ten. Dies geht über reine Handelsware hinaus, 

denn zu unserer einmaligen Pumpe muss auch 

das Zubehör auftragsspezifisch konstruiert und 

gefertigt werden. Im nächsten Entwicklungs-

schritt werden die einzelnen Komponenten ent-

weder im Werk oder beim Kunden montiert und 

unser Unternehmen verkauft jetzt Pumpenanla-

Schwanken die Umsatzanteile zwischen Dritt- 

und Konzerngeschäft stark und sind die Anteile 

schlecht planbar, so sieht sich das Controlling 

mit Abweichungen konfrontiert, für die das Pro-

dukt schlicht nicht verantwortlich ist und die 

den übergeordneten Stellen nur schwer zu er-

klären sind.

 

Drei unterschiedliche  
Sichtweisen

Eine mögliche Lösung funktioniert ganz ähnlich 

wie bei Herausforderung Nummer Eins, indem 

man eine dritte Sicht im Controlling einführt 

und als Managementbewertung „durch-

schleift“. Eine Transaktion (Verkauf des Pro-

dukts an den Anlagenbauer) wird also gleich 

dreifach bewertet: Zum handelsrechtlichen 

Verkaufspreis (Legalsicht), zu Konzernherstell-

kosten (Konzernsicht) und zum (in der Regel 

jährlich auf Basis zum Beispiel eines cost-plus 

Verfahrens verhandelten) Managementpreis 

(Management- oder Profit-Center Sicht). Je 

nach Controlling-Fragestellung wird dann die 

jeweils passende Sicht herangezogen.

Paralleles Controlling innerhalb 
einer Legaleinheit

Wie kommt es dazu, dass innerhalb derselben 

Legaleinheit sowohl Produkt- als auch Projekt-

controlling gefragt ist? Natürlich könnte bei-

spielsweise ein Produktunternehmen einen 

Projektfertiger erwerben und in die eigene 

 Legaleinheit eingliedern. Der häufigere Fall ist 

aber eine organische Entwicklung vom  Produkt- 

zum Projektgeschäft oder umgekehrt.

Entwicklungslinien

Die Entwicklung von einem reinen Produktferti-

ger zu einem Projektfertiger folgt häufig einer 

Art „Zwiebelmodell“ (vgl. Abbildung 2). Dabei 

werden um das oder die ursprünglichen Pro-

dukte im Laufe der Zeit Schicht um Schicht 

weitere Leistungen und Services entwickelt 

und angeboten. Dies geschieht meist nicht 

ganz freiwillig, sondern aufgrund von Markter-

fordernissen. 

des Projektcontrollings vor- und nachkalkuliert 

werden muss. 

Herausforderung konzerninterne  
Transferpreise

Zwei Herausforderungen können sich aber hin-

sichtlich der konzerninternen Transferpreise er-

geben. Herausforderung Nummer Eins besteht 

darin, dass im Rahmen der Konzernkonsolidie-

rung Zwischengewinne eliminiert werden müs-

sen. Dies ist mitunter technisch nicht ganz ein-

fach, weil die zugekauften Produkte bei Anla-

genbauern häufig nicht im anonymen Lagerbe-

stand liegen, sondern Bestandteil der unfertigen 

Leistungen (Projektbestand) sind. 

Das ist zunächst natürlich ein rein buchhalteri-

sches Problem, denn das Controlling pro Le-

galeinheit liefert die gewohnten Ergebnisse. 

Wenn man jedoch den Anspruch hat, ein Projekt 

„Weltergebnis“ (konzernweit) zu ermitteln, dann 

wird es spannend. Sofern alle beteiligten Einhei-

ten mit einem gemeinsamen ERP-System (zum 

Beispiel SAP) arbeiten, kann man neben dem 

handelsrechtlichen Verkaufspreis zusätzlich die 

Herstellkosten des Produkts entlang der ge-

samten Wertschöpfungskette „durchschleifen“. 

Man erhält dann zwei parallele Sichten auf das 

Projektcontrolling: Eine „legale“ Sicht auf Basis 

des handelsrechtlichen Einkaufspreises und 

eine Konzernsicht auf Basis der Konzernher-

stellkosten. Je nach Fragestellung kann dann 

eine der beiden Sichten herangezogen werden. 

Neben den technischen Herausforderungen 

zeigt sich in der Praxis, dass der Faktor Mensch 

ebenso problematisch sein kann. Dieses paral-

lele Controlling ist wesentlich leichter umzuset-

zen, wenn der Anlagenbauer Transparenz über 

die Herstellkosten des Konzernlieferanten hat. 

Für diese Transparenz fehlt es jedoch in man-

chen Konzernen am erforderlichen Vertrauen.

Die Herausforderung Nummer Zwei entsteht 

dann, wenn die Transferpreise zwischen den 

Legaleinheiten im Wesentlichen steuerlich mo-

tiviert sind. Dies kann beispielsweise dazu füh-

ren, dass der Produktverantwortliche eine 

schlechtere Marge an ein- und demselben Pro-

dukt hat, wenn er es anstatt an einen Dritten an 

den konzerninternen Anlagenbauer verkauft. 

Abb. 2: Vom Produkt- zum Projektfertiger 
(„Zwiebelmodell“)
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gebühren, Transport und so weiter. Werden die 

Produkte in eine Gesamtanlage integriert, so 

fallen Kosten für das Anlagen-Engineering an. 

Typisch für das Projektgeschäft sind auch Ver-

tragsstrafen (Pönalen) bei Lieferterminverzug 

oder bei Nichteinhaltung zugesagter techni-

scher Eigenschaften. Alle diese Kosten müss-

ten auf die einzelnen Produkte verteilt werden, 

will man das Projektergebnis vollständig auf 

Produktebene ausweisen. Die dabei verwende-

ten Schlüssel orientieren sich in der Regel an 

den Herstellkosten der einzelnen Produkte und 

folgen damit einem eher fragwürdigen Tragfä-

higkeitsprinzip. 

Wie sieht es mit dem Umsatz aus? Für das Pro-

jekt wird in der Regel ein Gesamtpreis verein-

bart sein, der dann auf die einzelnen Produkte 

verteilt werden muss. Da die Produkte meist 

auch einzeln verkauft werden, existiert für sie 

ein Einzelpreis. Unter Umständen bestehen so-

gar die Kunden darauf, dass auch bei einem 

Projekt (fiktive) Verkaufspreise für die darin be-

findlichen Produkte ausgewiesen werden. Zu-

mindest bei der internen Verkaufspreiskalkula-

tion wird oft bottom-up vorgegangen, so dass 

Planumsätze für die einzelnen Produkte ermit-

telbar sein sollten. 

Aber ähnlich wie auf der Kostenseite kann es 

auch bei den Umsätzen Zuordnungsprobleme 

geben. Der Projektfertiger wird sich nicht nur 

die im Projekt enthaltenen Produkte vergüten 

lassen, sondern auch seine weiteren Projekt-

te des Projektcontrollings (Vor-, Mit- und Nach-

kalkulation) erfolgreich eingesetzt, wie aber 

kann ein Produktcontrolling in diesem Umfeld 

aussehen? 

Klassischer „Top-Down“ Ansatz

Der „klassische“ Lösungsansatz versucht, die 

Ergebnisse des Projekts auf die darin befindli-

chen Produkte herunterzubrechen. Auf den 

ersten Blick erscheint dies auch nicht sehr her-

ausfordernd, da zumindest die Herstellkosten 

der im Projekt verbauten Kosten sowohl im Plan 

als auch im Ist leicht ermittelbar sein sollten. 

Die Angebotskalkulation im Projektgeschäft er-

folgt häufig „bottom-up“, so dass die Herstell-

kosten pro Produkt verfügbar sind. Sofern das 

Projekt detailliert strukturiert wird (Projekt-

strukturplan) und die Istkosten entsprechend 

detailliert erfasst werden, steht einem Plan-Ist-

Vergleich auf Produktebene nichts im Wege. 

Aber ganz so einfach ist es nicht, denn in einem 

Projekt gibt es Kosten, die nur sehr schwer den 

darin befindlichen Produkten zugeordnet wer-

den können. Dies gilt insbesondere für Multi-

Produkt-Projekte (vgl. Abbildung 3).

Zunächst sind die Kosten des Projektmanage-

ments (typischerweise interne Leistungen und 

Reisekosten) nicht den einzelnen Produkten zu-

zuordnen. Ähnlich verhält es sich bei Sonder-

einzelkosten wie den Kosten für Währungsabsi-

cherung, Versicherungen, Bürgschaften, Bank-

gen. In weiteren Schichten werden Dienstleis-

tungen wie Schulung, Inbetriebnahme und Be-

trieb angeboten und wir haben es endgültig mit 

Projekten im Anlagenbau zu tun. Aufgrund der 

Historie hat unser Unternehmen aber immer 

noch die „Controlling-DNA“ eines Produktunter-

nehmens, zumal einige Baureihen nach wie vor 

als Standardprodukte verkauft werden.

Von der Projektfertigung zu  Produkten?

Aber auch den umgekehrten Weg von der rei-

nen Projektfertigung hin zu Produkten kann es 

geben. In den letzten Jahren sehen wir im Ma-

schinen- und Anlagenbau einen Trend zur Stan-

dardisierung von Baugruppen und Komponen-

ten einer Anlage. Das Ziel besteht darin, das 

auftragsspezifische Engineering zu reduzieren, 

also vom reinen engineer-to-order einen Schritt 

in Richtung configure-to-order zu gehen. Der 

Grund ist eine erhoffte Kostenreduktion und 

damit eine höhere Wettbewerbsfähigkeit. Letzt-

lich ist die Frage, wie weit der Markt eine 

„Punktauslegung“ der Maschine/Anlage (opti-

mal auf die technischen Anforderungen des 

Kunden hin konstruiert) honoriert. Wenn wir in 

unserem Beispiel die Pumpenanlage jedes Mal 

von Grund auf neu konstruieren, erzielen wir 

vielleicht einen höheren Wirkungsgrad oder ei-

nen niedrigeren Energieverbrauch. Amortisie-

ren die damit verbundenen Vorteile beim Kun-

den die im Vergleich zu standardisierten Lösun-

gen höheren Kosten nicht in angemessener 

Zeit, dann lohnt es sich, über eine Standardi-

sierung zumindest von Baugruppen nachzu-

denken (Baukastensystem, aus dem Anlagen 

erstellt werden können). Strebt ein Projektferti-

ger eine solche Standardisierung an und möch-

te vielleicht sogar einzelne Baugruppen auf La-

ger produzieren, sieht er sich mit den Anforde-

rungen eines Produktcontrollings konfrontiert. 

Lösungsansätze

Wir gehen davon aus, dass ein Unternehmen 

sowohl Produkte als auch Projekte innerhalb ei-

ner Legaleinheit verkauft, wobei die beiden Be-

reiche als Profit-Center geführt werden. Die 

Produkte werden sowohl direkt an Endkunden 

verkauft als auch in Projekten verwendet. Für 

die Projekte werden die klassischen Instrumen-

Abb. 3: Multi-Produkt Projektstruktur (vereinfacht)
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erliche Überlegungen sollten keine Rolle spie-

len, da sich alles innerhalb einer Legaleinheit 

abspielt. 

Bei dieser Methode kann natürlich auch der Ef-

fekt entstehen, dass das Projekt einen Gewinn 

ausweist und das Produkt einen Verlust oder 

umgekehrt. Dies ist aber allein von der Ausge-

staltung des internen Transferpreises abhän-

gig, der für alle Beteiligten transparent ist. An-

sonsten gibt es keine weiteren Abhängigkeiten 

zwischen Projekt und Produkt. Treten beispiels-

weise bei der Fertigung des Produkts Aus-

schuss und Nacharbeit auf, so verbleiben diese 

Kosten im Produkt-Profit-Center und belasten 

dessen Ergebnis. Umgekehrt wird das Ergebnis 

des Produkts nicht unmittelbar beeinflusst 

durch Projektverhandlungen, Nachträge und 

Vertragsstrafen.

Natürlich müssen bei diesem Lösungsansatz 

klare „Spielregeln“ definiert werden. So muss 

beispielsweise geklärt werden, ob und wie weit 

das Produkt-Profit-Center bei durch sein 

 Produkt verursachten Vertragsstrafen und 

 Gewährleistungsansprüchen in Regress ge-

nommen wird. Weiterhin muss die Vorgehens-

externen Lieferanten tun würde. Bei Standard-

produkten kann es für einen gewissen Zeitraum 

gültige Listenpreise geben, was die Kalkulation 

auf Projektseite erheblich beschleunigt. Bei 

komplexeren Produkten müssen die Preise 

 intern angefragt werden. 

Aus Sicht des Produkt-Profit-Centers spielt es 

keine Rolle, dass sein Produkt in einem Projekt 

verbaut wird, das Projekt ist ein Kunde wie an-

dere auch. Das Produkt-Profit-Center verbucht 

einen internen Umsatz bei Lieferung des Pro-

dukts an das Projekt, völlig unabhängig von der 

Kalkulation und Umsatzrealisierung des Pro-

jekts. Natürlich müssen diese internen Umsätze 

(und die internen Kosten auf Seiten des Projekt-

Profit-Centers) auf Ebene der Legaleinheit elimi-

niert werden. Wenn zusätzlich zu den Profit-

Center-Ergebnissen ein „globales“ Projekter-

gebnis auf Basis der Konzernherstellkosten ge-

wünscht wird, so kann dies, wie hier beschrieben, 

durch das „Durchschleifen“ der Konzernherstell-

kosten als parallele Bewertung erreicht werden.

Der interne Transferpreis kann nach den übli-

chen Methoden (zum Beispiel cost-plus) er-

mittelt oder schlicht verhandelt werden. Steu-

leistungen bei der Preisgestaltung berücksich-

tigen. Dieser nicht produktbezogene Umsatz 

muss den Produkten wieder zugeschlüsselt 

werden. Ein weiteres Problem stellen Preisver-

handlungen dar. Selbst wenn wir den Gesamt-

projektpreis bottom-up kalkulieren, stellt sich 

die Frage, wie ein verhandelter Gesamtpreis-

nachlass auf die Produkte heruntergebrochen 

werden soll. Das umgekehrte Problem stellen 

die im Projektgeschäft üblichen Nachträge dar, 

beispielsweise weil der Kunde technische Spe-

zifikationen ändert oder eine frühere Lieferung/

Inbetriebnahme wünscht. Dieser zusätzliche 

Umsatz (und natürlich auch die zusätzlich ent-

stehenden Kosten) müssen erneut auf die Pro-

dukte verteilt werden.

Auch das Reporting ist bei diesem Ansatz nicht 

einfach. Die Produktcontroller wünschen sich 

eine Auswertung von Umsatz und Ergebnis 

nach Produkten und Produktgruppen, die Pro-

jektcontroller wollen das Projektergebnis se-

hen. Beides gleichzeitig ist aber schwer dar-

stellbar. Es sind auch kuriose Konstellationen 

denkbar, bei denen das Gesamtprojekt ein po-

sitives Ergebnis ausweist, eines der enthalte-

nen Produkte aber einen Verlust ausweist oder 

umgekehrt.

Der klassische Ansatz ist somit aufwändig und 

häufig mit einer gewissen Willkür verbunden. 

Der Aufwand für diese Lösung hängt unter an-

derem auch von der Art der Rechnungslegung 

ab. Bilanziert man sein Projekt „nur“ nach HGB, 

so wird in der Regel Umsatz und Ergebnis ein-

malig nach Abschluss des Projekts realisiert. 

Unter IFRS können Erlösrealisierungsmethoden 

nach Fertigstellungsgrad zu einer monatlichen 

Umsatz- und Ergebnisrealisierung führen, was 

den Aufwand entsprechend erhöht. In der Pra-

xis beobachten wir, dass viel Management-

Energie darauf verwendet wird, die für diesen 

Ansatz erforderlichen Verteilungsschlüssel zu 

hinterfragen und zu diskutieren.

Interner Transferpreis-Ansatz

Bei diesem Ansatz werden Projekt- und Pro-

duktgeschäft als Profit-Center und somit als 

„Unternehmen im Unternehmen“ behandelt. 

Das Projekt kauft somit Produkte bei internen 

Lieferanten genauso ein, wie es das bei einem 

Abb. 4: Der interne Transferpreisansatz (schematisch)
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dass alle beteiligten Legaleinheiten/Profit-Cen-

ter auf demselben ERP-System mit harmoni-

sierten Prozessen arbeiten.

Letztlich werden aber weder harmonisierte Pro-

zesse noch einheitliche IT Systeme zum Erfolg 

führen, wenn der Faktor Mensch nicht berück-

sichtigt wird. Zunächst gilt es, den Vertretern 

der jeweiligen „Schulen“ (Produkt- und Projekt-

controlling) die Ziele und Randbedingungen des 

jeweils anderen so transparent zu machen, 

dass ein gegenseitiges Verständnis entsteht. 

Sodann bedarf es eines Commitments aller Be-

teiligten auf gemeinsame Ziele und eine Cont-

rolling-Philosophie. Entscheidend ist, an erster 

Stelle den Sinn des Controllingansatzes zu ver-

mitteln. Erst im zweiten Schritt geht es dann 

um Wissensvermittlung und Schulung. 

Fazit

Produkt- und Projektcontrolling parallel zu 

 betreiben, stellt angesichts der völlig unter-

schiedlichen Philosophien eine Herausforde-

rung dar. Trotz des verständlichen Wunsches 

nach Einheitlichkeit von Berichten und Metho-

den wird ein „Überstülpen“ der jeweils vorherr-

schenden Philosophie nicht zu sinnvollen 

 Resultaten führen. 

Die interne Transferpreismethode erscheint 

grundsätzlich geeigneter, sowohl Produkt- als 

auch Projektergebnisse korrekt darzustellen, 

weil sie beide Bereiche sauber als „Unterneh-

men im Unternehmen“ abbildet. Im Gegensatz 

zur top-down Methode wird hier gar nicht erst 

versucht, ein Projektergebnis mit teilweise frag-

würdigen Annahmen auf Produkte herunterzu-

brechen. In jedem Fall bedarf es eines klar 

durchdachten Konzepts, das alle relevanten 

Geschäftsvorfälle berücksichtigt und eine 

durchgängige Abbildung der Geschäftsprozes-

se im ERP-System gewährleistet. 
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 ➡ In Summe ist der Saldo der drei für die An-

passungsbuchungen verwendeten Konten 

auf legal-entity-Ebene immer Null. 

Die genaue Buchungslogik hängt vom konkre-

ten ERP-System ab und lässt einige Varianten 

zu. Dies hängt unter anderem davon ab, ob die 

Produkte zunächst im Lager liegen oder unmit-

telbar für das Projekt produziert werden. Die 

Grundidee bleibt jedoch immer dieselbe. 

Die drei Lösungsdimensionen

Egal, welcher Ansatz für ein paralleles Control-

ling letztlich gewählt wird, für eine erfolgreiche 

Umsetzung muss man die drei Dimensionen 

Prozess, IT und Mensch berücksichtigen (vgl. 

Abbildung 5)

Klar definierte Prozesse sind unverzichtbar, da-

mit für alle Beteiligten klar ist, welche Verfahren 

in welchem Fall wie anzuwenden sind. Dazu 

gehören zum Beispiel eine Richtlinie für die Kal-

kulation von Transferpreisen, ein Kontierungs-

handbuch für die Verbuchung von Projektkos-

ten sowie Regeln für den Umgang mit Gewähr-

leistung und Kulanz für die in den Projekten ver-

bauten Produkte. 

Das Führen paralleler Wertansätze ist ohne Un-

terstützung des ERP-Systems schwer umsetz-

bar. Nebenrechnungen in Excel sind zeitauf-

wändig und wenig transparent. Moderne ERP-

Systeme unterstützen durchgängig parallele 

Wertansätze, aber dies setzt natürlich voraus, 

weise bei Änderungen und Nachträgen im Pro-

jekt, die Auswirkungen auf das Produkt haben, 

geregelt sein. 

Im folgenden Beispiel gehen wir davon aus, 

dass das Produkt-Profit-Center ein Produkt zu 

Herstellkosten von 100,- auf Lager legt. Das 

Produkt wird anschließend auf ein Projekt des 

Projekt-Profit-Centers entnommen. Der interne 

Transferpreis soll 150,- betragen (vgl. Abbil-

dung 4).

Aus Sicht der legal entity lautet die Buchung 

einfach Materialaufwand (kontiert auf das Pro-

jekt) an Bestand Fertigfabrikate 100,-. Aus 

Sicht der Profit-Center sind nun folgende An-

passungsbuchungen erforderlich:

 ➡ Im Produkt-Profit-Center sind ein interner 

Umsatz von 150,- sowie interne Umsatzkos-

ten von 100,- zu buchen (auf den Ausweis 

interner Forderungen wurde verzichtet). 

 ➡ Im Projekt Profit-Center muss eine Deltabu-

chung von 50,- auf ein internes Materialauf-

wandskonto erfolgen, damit in Summe ein 

Materialaufwand von 150,- entsteht (auch 

hier wurde auf den Ausweis interner Ver-

bindlichkeiten verzichtet). 

 ➡ Auch dieses Delta-Konto ist auf das Projekt 

zu kontieren, damit das Projektcontrolling 

mit dem richtigen Materialaufwand arbeitet. 

Allerdings darf der Deltabetrag keinesfalls 

als Projektbestand (unfertige Leistungen) 

aktiviert werden, da es sonst zu einer Akti-

vierung von rein internen Zwischengewin-

nen käme. 

Abb. 5: Die drei Lösungsdimensionen

Mensch

ITBWL
ERP

System

Prozess-
harmonisierung

Controlling-Philosophie

ERP Abdeckung

Parallele Werteflüsse

Automatisierung

Kalkulationsrichtline

Produktivi-
tät

Gewährleistung/
Kulanz

Transferpreise

Unternehmenskultur
Akzeptanz

CM Juli / August 2018


