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VORWORT

Im Rahmen des wissenschaftlichen Nachdiplomstudiums „Management" der
Wirtschaftsfakultät Osijek wurde im Zeitraum von 2002 bis 2004 an der
Wirtschaftsfakultät aus Osijek und an der Partneruniversität University of Applied
Sciences aus Pforzheim eine Reihe wissenschaftlicher Kolloquien und Symposien
abgehalten, auf denen Arbeiten der Nachdiplomstudenten vorgestellt wurden.
Dieses Buch unter dem Titel „INTERDISZIPLINÄRE MANAGEMENTFOR-
SCHUNG" besteht aus 13 Arbeiten von Nachdiplomstudenten und 17 Arbeiten der
Professoren, die in jener Sprache verfasst wurden, in der sie 2002 und 2003 an der
University of Applied Sciences aus Pforzheim und 2004 an der Wirtschaftsfakultät
aus Osijek vorgetragen wurden. Somit sind sie ein weiterer Beitrag zur 25jährigen
fachmännischen, wissenschaftlichen und überaus freundschaftlichen
Zusammenarbeit der Partnerinstitutionen University of Applied Sciences aus
Pforzheim und der Wirtschaftsfakultät aus Osijek.

Die Beiträge im Buch, die zahlreiche interdisziplinäre Aspekte des
Managements von Globalisierung über Finanzmanagement, Bankenwesen,
Informatik, Produktion bis hin zu Qualität und Recht aufdecken, sind von unter-
schiedlicher Qualität und sowohl theoretischen als auch praktischen Charakters.
Geschrieben wurden sie von 54 Autoren und Koautoren, die auch selbst im Rahmen
ihrer Fachbereiche in die erwähnte Problematik mit einbezogen sind.

Wir hoffen, dass wir mit diesem Buch die weitere fruchtbare Zusammenarbeit
der Autoren mit dem Nachdiplomstudium Management anregen und neuen
Projekten den Weg ebnen.

Prof. Dr. Dra`en Barkovi}

Prof. Dr. Bodo Runzheimer
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10 FOREWORD

FOREWORD

Within the scientific postgraduate study «Management» of the Faculty of
Economics in Osijek, the whole range of scientific colloquiums and symposiums
was held from 2002 to 2004 at both the Faculty of Economics in Osijek and its part-
ner institution - University of Applied Sciences in Pforzheim. During these events
numerous papers of postgraduate students, their professors and other members of
academic community interested in this postgraduate study have been presented.
This book titled «INTERDISCIPLINÄRE MANAGEMENTFORSCHUNG» is
compiled of 13 papers written by postgraduate students and 17 papers written by
professors in the language used for their presentation both at the University of
Applied Sciences in Pforzheim in 2002 and 2003, and at the Faculty of Economics
in Osijek in 2004. This book is one more contribution to the 25th anniversary of the
scientific, professional but most of all friendship cooperation of two partner institu-
tions, University of Applied Sciences Pforzheim and Faculty of Economics in
Osijek.

The papers in this book, which reveal numerous interdisciplinary aspects of
management including topics related to globalization, financial management, ban-
king, computer science, production, quality, law, are of different quality and theo-
retical and practical character. They were written by 54 authors and co-authors who
are themselves engaged in dealing with the aforementioned issues in their respecti-
ve professions. 

We hope that this book has encouraged further fruitful cooperation between
authors and the postgraduate study “Management” and opened the way to new proj-
ects. 

Prof.dr.sc. Dra`en Barkovi}

Prof.dr.sc. Bodo Runzheimer



BASEL II - EIN BEITRAG ZUR STABILISIERUNG DER
WELTFINANZMÄRKTE

Prof. Dr. Hartmut Löffler, Hochschule Prorzheim

Einleitung
In jüngster Zeit häufen sich die Krisen auf den internationalen Finanzmärkten.

Diese Währungs- und Bankenkrisen initiierten Reformdiskussionen und Re-
formmaßnahmen auf sehr unterschiedlichen Feldern. Grundsätzlich fällt es in den
Aufgabenbereich der Nationalstaaten, institutionelle Regelungen zu treffen und die
Wirtschaftspolitik so auszurichten, dass Finanzkrisen vermieden werden können.
Finanzkrisen können über zwei Kanäle verursacht werden. 

Zum einen sind die Ursachen in Entwicklungen der Fundamentalfaktoren und
Inkompatibilitäten staatlicher Wirtschaftspolitik festzumachen. Von den
Nationalstaaten, insbesondere den Emerging Market Economies wird häufig nicht
zur Kenntnis genommen, dass von einer Unvereinbarkeit von autonomer
Wirtschaftspolitik, freiem Geld- und Kapitalverkehr und festen Wechselkursen
ausgegangen werden muss. Soll der autonomen Wirtschaftspolitik Priorität einge-
räumt werden, dann muss man sich für Einschränkungen des Geld- und
Kapitalverkehrs oder für eine flexibleres Wechselkursregime entscheiden.

Eine zweite Kategorie von Ursachen für Finanzkrisen liegt bei einem liberali-
sierten Geld- und Kapitalmarkt in Ineffizienzen der Finanzmärkte selbst.

Es kann zu systemischen Risiken (melt down risk) kommen, die über den
Herding-Ansatz, Moral Hazard-Verhalten und über Ansteckungseffekte erklärt wer-
den.

Gerade die systemischen Risiken sind Anlass für Reformen des
Weltfinanzsystems. Die Erfahrungen aus den jüngsten Finanzkrisen belegen, dass
eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Ursachen und Auslösern in Frage kommen
können. Sie zeigen auf, dass das Augenmerk zur Krisenprävention nicht aussch-
ließlich makroökonomischen Zusammenhängen gelten sollte, sondern dass auch
mikroökonomische Faktoren und institutionelle Rahmenbedingungen relevant sind.
Die Reformdebatte und Reformanstrengungen konzentrieren sich entsprechend
einerseits auf die Beteiligung des privaten Sektors an den Kosten finanzieller
Rettungsaktionen wegen des Moral Hazard-Problems, auf eine neue Rolle des
Internationalen Währungsfonds und beispielsweise auf die Schaffung eines
Insolvenzrechts für Staaten und andererseits auf die Einführung internationaler
Standards bei der Bankenregulierung und bei der Bankenkontrolle.

Ein wesentlicher Reformansatz ist die Neufassung internationaler Richtlinien
zur Kapitalunterlegung im Kreditgeschäft (Basel II). Gegenstand dieses Beitrags ist
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es, die Neue Eigenkapitalvereinbarung 2004 kurz darzustellen und kritisch zu wür-
digen.1

2. Der Basel II-Prozess
Der Rahmenvereinbarung und dem darin enthaltenen Standard ist von den

Zentralbank-Gouverneuren  und den Leitern der Bankenaufsichtsbehörden der G
10-Länder im Juni 2004 zugestimmt worden. Der Baseler Ausschuss für
Bankenaufsicht wurde 1975 gegründet und setzt sich aus Vertretern folgender
Staaten zusammen: Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan,
Luxemburg, den Niederlanden, Spanien, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich
und den Vereinigten Staaten von Amerika zusammen. Der Ausschuss erwartet eine
Implementierung ab dem Jahresende 2006, für fortgeschrittene Ansätze ab 2007.
Für die EU wird es eine Richtlinie für alle Mitgliedsstaaten geben. Der Baseler
Akkord, der eigentlich nur für international tätige Kreditinstitute vorgesehen ist,
soll in der EU für alle Kreditinstitute umgesetzt werden.

2.1 Erfahrungen mit Basel I
Im Jahr 1988 wurde im „Baseler Akkord“ eine international einheitliche

Eigenkapitalunterlegungspflicht für die Kreditvergabe von Kreditinstituten in Höhe
von 8% implementiert. Die Vereinbarung der im Baseler Ausschuss für
Bankenaufsicht vertretenen Zentralbanken und nationalen Aufsichtsbehörden wich-
tigster Industrieländer (Basel I) hat sich in der Praxis bewährt. Durch eine Erhöhung
der Eigenkapitalquote konnte die finanzielle Stabilität des Bankensystems interna-
tional gestärkt werden. Basel I wurde in über 100 Ländern in das jeweilige natio-
nale Aufsichtsrecht umgesetzt.

Die Eigenkapitalvereinbarung des Basel Commitee on Banking Supervision
von 1988 ist sehr einfach konzipiert. Sie verlangt von den international tätigen
Kreditinstituten ein regelgebundenes Verhalten, die 8%-Regel zur Ermittlung des
angemessenen Eigenkapitals. Vorgeschrieben ist eine pauschale Eigenkapitalquote
von 8% auf die risikogewichteten Aktiva der Kreditinstitute. Die Risikogewichte
von Krediten an staatliche Stellen und andere Banken können bei 0%, 20%, 50%
oder 100% liegen, für alle an sonstige Unternehmen vergebenen Kredite gilt ein
Risikogewicht von 100%. Diese einfache Form der Zuordnung von Kreditrisiko und
Eigenkapitalunterlegung im Basel I- Akkord ist aus heutiger Sicht zu undifferen-
ziert und entspricht nicht mehr den  Anforderungen an das Risk Management von
Kreditinstituten. Inzwischen  wurden Risikomodelle und moderne Finanzinstru-
mente für international tätige Banken entwickelt, mit welchen eine differenzierte
Risikostreuung möglich geworden ist. In der Basel-II-Vereinbar8ung mit der einfa-
chen Regelbindung sind diese Möglichkeiten nicht berücksichtigt. Auch für die

12 Hartmut Löffler

1 Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht, Internationale Konvergenz der Kapitalmessung
und Eigenkapitalanforderungen (Juni 2004), Überarbeitete Rahmenvereinbarung, Basel 2004.



Kreditnehmer wurde Basel I zunehmend zu einer Quelle von Fehlentwicklungen.
Da nach Basel I auf eine individuelle Bonitätsprüfung der Kreditnehmer verzichtet
wird, ist die indirekte externe Finanzierung (Kreditfinanzierung) für Schuldner mit
hoher Bonität relativ teuer. Defiziteinheiten werden dadurch motiviert, der direkten
externen Finanzierung über den Kapitalmarkt Vorrang einzuräumen. Bei einem sol-
chen Vorgehen würde sich das durchschnittliche Kreditportfolio der Kreditinstitute
verschlechtern. Dieser Effekt kann noch dadurch verstärkt werden, dass es für die
Kreditinstitute einen Anreiz gibt, Kredite bevorzugt an Institutionen mit schlechter
Bonität zu geben, weil bei diesen Kreditnehmern höhere Margen (Kreditpreise)
erzielt werden können. Um solchen möglichen Fehlentwicklungen zu begegnen
wurde seit Ende der neunziger Jahre über eine Reform des internationalen
Regelwerks, Basel II, verhandelt.

2.2 Wichtigste Regelungen von Basel II

Mit Basel II sollen folgende Ziele verfolgt werden:2

Der neue Akkord soll das Risikobewusstsein der Kapitalgeber fördern und
entsprechende Verhaltensweisen beim Kreditgeschäft herbeiführen. Eine genauere
Bonitätseinschätzung der Kreditnehmer soll deshalb als Bemessungsgrundlage des
aufsichtsrechtlichen Eigenkapitals dienen. Durch eine Abkehr von starren
Risikogewichten soll die Risikosensibilität der Mindestkapitalanforderungen erhöht
werden. Ziel einer verbesserten Eigenkapitalregelung ist, das Risikomanagement
der Kreditinstitute zu stärken und einen Beitrag zu leisten, dass die Bonitätsbeur-
teilungsverfahren der Kreditinstitute verfeinert werden. Neben differenzierteren
Mindesteigenkapitalanforderungen soll Basel II auch Regelungen zu aufsichtlichen
Überprüfungsverfahren und die Marktdisziplin umfassen. Der Baseler Ausschuss
vertritt die Ansicht, dass die bereits eingesetzten Risikomanagement-Methoden mit
den Eigenkapitalanforderungen integriert werden sollen. Außerdem soll erreicht
werden, dass der Risikoaspekt durch einer verbesserte Offenlegung bei der
Aufsichtspraxis und bei der Marktdisziplin zur Geltung kommt. Mit dem Basel II–
Akkord soll als übergeordnetes Ziel ein Beitrag zur Finanzmarktstabilität zu einer
höheren Effektivität der Geld- und Kapitalmärkte erreicht werden.

Bei einer international einheitlichen Anwendung der Basel II- Regelungen
werden Wettbewerbsverzerrungen zwischen den international tätigen Kredit-
instituten vermieden. Gleiche internationale Standards sorgen für gleiche wettbe-
werbliche Rahmenbedingungen und ermöglichen eine international optimalere
Kapital- und Kreditallokation. Die wesentlichen Elemente von Basel II sollen kurz
ohne Anspruch auf Vollständigkeit skizziert werden. Die Neue Eigenkapital-
vereinbarung besteht aus drei Säulen:

13BASEL II - EIN BEITRAG ZUR STABILISIERUNG DER WELTFINANZMÄRKTE
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- den Mindesteigenkapitalanforderungen, 

- den aufsichtlichen Überprüfungsverfahren und

- der Offenlegung zur Erhöhung der Markttransparenz.

Charakterisierung der 1. Säule: Mindesteigenkapitalanforderungen
Nach dem bisherigen Konzept einer Eigenkapitalquote bildet der Zähler die

Summe des verfügbaren Eigenkapitals eines Kreditinstituts ab und der Nenner ist
eine Messgröße der Risiken des Kreditinstituts (risikogewichtete Aktiva). Nach
Basel II bleiben die Regelungen zur Bestimmung des Zählers, also das regulatori-
sche Eigenkapital, unverändert. Auch die durchschnittliche Eigenkapitalquote von
mindestens 8% soll unverändert bleiben. Wesentliche Änderungen erfahren die
Definition der risikogewichteten Aktiva und damit die Verfahren zu deren
Ermittlung. Durch die neuen Berechnungsansätze sollen die Kreditrisiken von den
Kreditinstituten besser eingeschätzt und die Eigenkapitalquoten aussagefähiger
werden. Je geringer die Bonität der einzelnen Kreditnehmer ist, desto höher wird
die erforderliche Eigenkapitalunterlegung bemessen. Dabei werden sechs
Forderungsklassen gebildet: Unternehmen, Staat, Kreditinstitute, Privatkunden,
Projektfinanzierungen und Beteiligungen. Nach Basel I wird zwischen zwei Arten
von Risiken unterschieden, dem Kreditrisiko und dem Marktrisiko. Die bisherigen
Regelungen bezüglich des Marktrisikos bleiben von der Reform unberührt. Nach
der Neuen Eigenkapitalvereinbarung sind grundsätzliche Änderungen bei der
Behandlung des Kreditrisikos und die Einführung einer expliziten Behandlung des
operationellen Risikos vorgesehen. Die Kreditinstitute haben nach der Reform drei
Optionen für die Berechnung des Kreditrisikos und drei Möglichkeiten für die
Berechnung des operationellen Risikos. Die Berechnungsansätze unterscheiden
sich in ihrer Risikosensitivität. 

Folgende Ansätze zur Ermittlung des Kreditrisikos stehen zur Wahl.

Standardansatz

IRB-Basisansatz (Internal Rating-Based Approach)

Fortgeschrittener IRB-Ansatz

Beim Standardansatz zur Berechnung des Kreditrisikos liegen die
Risikogewichte unverändert fest und es werden externe Bonitätseinstufungen ver-
wendet. Wird bei einem Unternehmenskredit nicht auf ein externes Rating zurück-
gegriffen, dann wird zumeist eine Risikogewichtung von 100% angesetzt. Die
Mindesteigenkapitalanforderungen müssen wie bislang bei 8% liegen. Eine wesent-
liche Neuerung des Standardansatzes ist, dass überfällige Kredite eine
Risikogewichtung von 150% erhalten, falls keine Einzelwertberichtigungen vorge-
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nommen worden sind. Neu ist ferner eine größere Palette von Methoden zur
Risikominderung (Sicherheiten, Garantien, Kreditderivate). Ferner werden beim
Standardansatz Kredite an Privatkunden (Retail-Kredite) als risikoärmer einge-
schätzt und haben grundsätzlich niedrigere Risikogewichte als Kredite an
Unternehmungen. Die Risikogewichtungsfunktion verläuft flacher. 

Von großer Bedeutung für die deutsche mittelständische Wirtschaft ist die neue
Regelung, dass über 90% der KMU dem Retail-Segment zugeordnet werden. Für
die KMU werden zusätzliche, mittelstandsspezifische Sicherheiten anerkannt und
die Risikogewichte herabgesenkt.

Eine Innovation von Basel II sind die auf internen Ratings basierenden IRB-
Ansätze zur Berechnung des Kreditrisikos. Auf der Basis von quantitativen
Angaben der Kreditinstitute und von Formeln, welche vom Baseler Ausschuss fest-
gelegt wurden, werden die Risikogewichtungen und folglich die Eigen-
kapitalunterlegungen ermittelt. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwi-
schen dem IRB-Basisansatz und dem Fortgeschrittenen IRB-Ansatz besteht darin,
welche Datenangaben von den Kreditinstituten ermittelt und welche von den
Aufsichtsbehörden festgelegt werden. Die Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability
of Default; PD) wird bei beiden Ansätzen von den Kreditinstituten auf der Basis
interner Schätzungen erfasst. Die Ausfallquote (Lost Given Default; LGD) und die
Kredithöhe zum Zeitpunkt des Ausfalls (Exposure at Default; EAD) sind beim IRB-
Basisansatz aufsichtliche Werte nach Vorgaben des Baseler Ausschusses, beim
Fortgeschrittenen IRB-Ansatz werden diese von den Kreditinstituten intern einge-
schätzt. Die Restlaufzeiten (Maturity; M) sind beim IRB-Basisansatz aufsichtliche
Werte nach Vorgaben des Ausschusses, sie können aber auch nach nationalem
Ermessen vom Kreditinstitut auf der Basis interner Schätzungen ermittelt werden,
wobei bestimmte Kredite ausgenommen werden können. Beim Fortgeschrittenen
IRB-Ansatz wird die Restlaufzeit intern eingeschätzt, wobei auch hier bestimmte
Kredite ausgenommen werden können. 

Da nach den IRB-Ansätzen die Risikogewichtungsfunktionen auf internen
Angaben basieren, hat der Ausschuss zur Sicherstellung adäquater Risiko-
beurteilungen Mindestkriterien für die Verwendung beider Ansätze festgelegt. Bei
der Anwendung des  Fortgeschrittenen IRB-Ansatzes  haben die Kreditinstitute
einen höheren Flexibilitätsspielraum, sie unterliegen aber auch strengeren
Mindeststandards.

Beim IRB-Ansatz müssen die Kreditinstitute die wichtigsten Determinanten
des Kreditrisikos quantifizieren können. Sie können dabei auf eigene
Erfahrungswerte und auf externe Daten zurückgreifen. Die zur Implementation
erforderlichen langjährigen und zugleich verlässlichen Zeitreihen stehen häufig
nicht oder eingeschränkt zur Verfügung. 

Novum im Basel II-Akkord ist die explizite Berücksichtigung des operatio-
nellen Risikos. Das operationelle Risiko definiert der Ausschuss „als Risiko von
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Verlusten infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen
Verfahren, Menschen und Systemen oder von externen Ereignissen“3

Bei der Bewertung des operationellen Risikos stehen drei Ansätze zu Wahl:

Basisindikatoren-Ansatz

Standard-Ansatz

Fortgeschrittene Messverfahren (Advanced Measurement Approaches; AMA)

Der Baseler Ausschuss  geht davon aus, dass international tätige Kredit-
institute sukzessive auf das risikogerechtere AMA übergehen. Kreditinstitute mit
geringerem operationellen Risiko können die beiden anderen Verfahren anwenden.
Das operationelle Risiko ist mit Eigenkapital in Höhe eines festen Prozentsatzes
einer spezifischen Risikomessgröße zu unterlegen. Messgröße beim Basisindi-
katoren-Ansatz ist der durchschnittliche jährliche Bruttoertrag des Kreditinstituts
der vergangenen drei Jahre. Diese Durchschnittsgröße wird mit dem Faktor 0,15
multipliziert und man erhält die erforderliche Eigenkapitalunterlegung. Beim
Standard-Ansatz dienen die Bruttoerträge der einzelnen Geschäftsfelder als Mess-
größe, welche dann mit bestimmten vom Ausschuss festgelegten Faktoren multipli-
ziert werden. Die Zielvorgabe des Ausschusses liegt bei einer Eigenkapitalunter-
legung von 12% der aktuellen Mindesteigenkapitalanforderung.

Charakterisierung der 2. Säule (aufsichtsrechtliche Prüfungsverfahren)
Die zweite Säule hat Grundsätze und Regelungen zur internen Risikosteue-

rung und zur Durchführung der Bankenaufsicht auf nationaler Ebene zum Gegen-
stand. Durch die Bankenaufsicht wird die Eigenkapitalunterlegung der Banken vor
Ort ständig überprüft. Jedes Kreditinstitut muss mit einem internen Verfahren in der
Lage sein, das zu hinterlegende Eigenkapital in Relation zum Risikoprofil zu ermit-
teln. Die nationale Bankenaufsicht hat die Qualität der Verfahren zu beurteilen und
dafür Sorge zu tragen, dass gegebenenfalls Mängel bzw. Unzulänglichkeiten besei-
tigt werden.

Charakterisierung der 3. Säule (Marktdisziplin)
Die dritte Säule soll als Ergänzung der ersten beiden Säulen die

Markttransparenz erhöhen. Nach der Neuen Eigenkapitalvereinbarung fördert diese
Säule durch verstärkte Offenlegungspflichten gegenüber den Marktteilnehmern die
Selbstdisziplin und damit die Marktdisziplin.

Nach dem Überblick über die Ziele und die wesentlichen Regelungen von
Basel II soll im folgenden Kapitel eine kritische Würdigung erfolgen.
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3. Kritische Analyse von Basel II
Der Basel-II-Prozess wurde von Vertretern des Bankgewerbes, der

Unternehmensverbände, der  Politik, der Öffentlichkeit und auch der Wissenschaft
aufmerksam verfolgt und kritisch begleitet. Der Entscheidungsprozess wurde durch
umfangreiche Veröffentlichungen transparent gemacht und die Betroffenen konnten
über Konsultationsverfahren  Einfluss nehmen. Durch die verschiedenen
Auswirkungsstudien (Quantitativ Impact Study; QIS) in den einzelnen Phasen des
Entscheidungsprozesses wurde zudem versucht,  die vorgeschlagenen Regelungen
einem Praxistest zu unterziehen.

Bezüglich der Aussagefähigkeit der QIS-Studien sind Vorbehalte angebracht.
Zeitlich fallen die empirischen Tests in Phasen mangelnder weltwirtschaftlicher
Dynamik. Zudem sind die QIS-Studien nicht repräsentativ im Hinblick auf die
beteiligten Länder, die Größe der Kreditinstitute und deren Geschäftsfelder sowie
der einzelnen Rating-Verfahren. Die Teilnahme seitens der Kreditinstitute war frei-
willig. Außerdem konnten nicht alle eingegangenen Auswertungen der
Kreditinstitute berücksichtigt werden, weil sie unvollständig waren oder sonstige
Mängel aufwiesen. Die nationalen Aufsichtsbehörden haben deshalb  unter den ein-
gegangenen Fragebögen eine Selektion vorgenommen, bevor sie die
Länderergebnisse an die BIZ weiterreichten. In Deutschland war die Deutsche
Bundesbank für die QIS-Studien verantwortlich. Als Beurteilungskriterien sollen
Effizienzaspekte, Fragen der Ordnungsrelevanz und Implementationsgesichts-
punkte dienen. 

3.1 Beurteilung von Basel II unter Effizienzgesichtspunkten
Mit dem Übergang von einem einfachen regelgebundenen Ansatz (8%-Regel)

zu komplexeren Verfahren lässt sich das regulatorische Eigenkapital risikoadäqua-
ter ermitteln. Basel II schafft Anreize bei den Kreditinstituten, ihre Kontroll- und
Risiko-Management-Systeme weiterzuentwickeln und zu verfeinern. Durch die
Neue Eigenkapitalvereinbarung werden die Kompetenzen der Aufsichtsbehörden
erweitert. Die Verbesserung der internen und der externen Aufsicht über das
Rendite- Risiko-Profil macht die Kreditinstitute gegenüber externen Schocks
unempfindlicher. Ihre Anpassungsflexibilität wird erhöht und  ihre Krisenanfällig-
keit wird verringert. Die Offenlegungspflichten fördern die Selbstdisziplin der
Kreditgeber und Kreditnehmer, so dass die Risikosensibilität aller Marktteilnehmer
verstärkt wird. Für kreditsuchende Unternehmer bedeutet dies, dass von Ihnen mehr
Transparenz  über die aktuelle Situation und über die voraussichtliche wirtschaftli-
che Entwicklung des Unternehmens verlangt wird. Managementqualitäten und
zukunftsorientierte Faktoren bekommen ein stärkeres Gewicht bei der Boni-
tätsanalyse der Kreditinstitute. Von Unternehmern wird mehr Eigeninitiative und
ein aktiveres Management verlangt. Unternehmen müssen künftig nicht nur ihre
Finanzpartner über ihre Umsätze und über ihren cash flow informieren, sondern
auch über Kompetenzregelungen innerhalb der Gesellschaft, über Strategiepläne
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und Leitsätze des Unternehmens. Geldgeber wollen auch wissen, welche
Maßnahmen zur Personalentwicklung getroffen werden und welche Personal-
schulungen geplant sind. Gefragt ist auch, ob es Pläne für ein Krisenmanagement
gibt und gegebenenfalls welchen Inhalts diese sind. Alle diese Gesichtspunkte tra-
gen dazu bei, dass die Finanzmarktstabilität erhöht wird. Zugleich kommt es zu
einer optimaleren Kapital- und Kreditallokation. Für Kreditnehmer mit einer hohen
Bonität sinken die Kreditkosten. Kreditnehmer mit einer niedrigen Bonität müssen
mit höheren Kreditkosten rechnen. Die  Allokationseffizienz wird noch dadurch
gesteigert, dass Anreize für Defiziteinheiten geschaffen werden, Unternehmen-
sstrategien zu entwickeln bzw. ständig zu überprüfen. Diese grundsätzlich positiven
Aussagen müssen allerdings eingeschränkt werden. 

Die zur Wahl stehenden Methoden der Bonitätsbewertung von Kreditnehmern
reagieren unterschiedlich sensitiv auf die Kreditrisiken. Je nach angewandter Me-
thode ergibt sich bei gleichem Kreditportfolio eine unterschiedliche Eigenmittel-
unterlegung. Entsprechend ist zu erwarten, dass die Kreditinstitute je nach Bonität
ihrer Kreditnehmer ihre Optionen bezüglich der Messmethoden wahrnehmen dürf-
ten. Ist das Risikoprofil der Kreditinstitute günstig, dann werden sie interne Rating-
Verfahren anwenden. Bei einem Kreditportfolio mit relativ schlechtem Risikoprofil
bietet sich der Standard-Ansatz an. Externe Ratings von unabhängigen Agenturen
liefern nur dann verlässliche Informationen, wenn sie zeitnah und transparent vor-
genommen werden. Beide Kriterien sind aber in der bisherigen Praxis nicht erfüllt.
Erfahrungsgemäß werden externe Ratings mit größeren time lags an die veränder-
ten Marktbedingungen angepasst. Diese Anpassungsverzögerungen haben zwar den
Vorteil, dass sich kurzfristige Veränderungen weniger auswirken und die Eigen-
kapitalunterlegungen eher trendmäßig zu erfolgen haben. Die geringere Volatilität
birgt aber andererseits die Gefahr, dass das Ziel einer risikoadäquaten Eigenkapital-
unterlegung verfehlt wird. 

Nach einer Umfrage des Handelsblatts4 unter den Dax-30-Unternehmen wer-
den die mangelnde Transparenz und die Nichtbeachtung europäischer Besonder-
heiten bei den Bonitätsbewertungen der weltweit größten Ratingagenturen Standard
& Poor`s und Moody`s , welche zusammen weltweit einen Marktanteil von 80%
haben, kritisiert. Staatliche Regulierungen von Ratingagenturen werden als Lö-
sungsansatz abgelehnt, dafür setzen die Manager auf mehr europäische Konkurrenz.
So hat sich die Fitch Rating Ltd., Paris, bereits ein gutes Standing im Banken-
segment erarbeitet. Der Marktanteil liegt bei 15%. Sollte eine Marktlösung nicht die
gewünschten Ergebnisse bringen, dann müssten allerdings von den Aufsichts-
behörden entsprechende Vorgaben gemacht werden. Die Einbeziehung und explizi-
te Behandlung des operationellen Risikos ist positiv zu bewerten. Da es sich hier um
eine aufsichtliche Innovation handelt und auch die Kreditinstitute noch wenig
Erfahrung bei der Erfassung dieser Risikokategorie haben, ist die Implementation
besonders schwierig. Es ist zu erwarten, dass zunächst einfache Indikatoren-
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Modelle zum Einsatz kommen dürften. Trotz aller Bedenken ist durch Basel II mit
einer deutlichen Erhöhung der Allokationseffizienz zu rechnen, auch wenn empiri-
sche Studien hierzu nicht vorliegen. 

Demgegenüber gibt es zahlreiche Untersuchungen zu den Befürchtungen, dass
die generelle prozyklische Tendenz in der Finanzwirtschaft durch Basel II verstärkt
wird.5 Begründet wird die Prozyklizität wie folgt: Durch Basel II erfolgt  eine stär-
kere Orientierung der Kreditvergabe nach der Bonität der Kreditnehmer. Die
Ausfallwahrscheinlichkeiten sind mit dem Konjunkturverlauf positiv korreliert. Der
Eigenkapitalbedarf ist somit im Konjunkturabschwung und in der Rezession wegen
der höheren Ausfallwahrscheinlichkeiten höher als im konjunkturellen Auf-
schwung. Da über die Eigenkapitalquote das potentielle Kreditvolumen mit beein-
flusst wird, sinkt in konjunkturell schwierigen Zeiten das Kreditangebot und die
Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen und Haushalte werden reduziert.
Finanzierungsengpässe schränken dann möglicherweise die kreditfinanzierten Aus-
gaben (Konsum und Investitionen) zusätzlich ein, da das Wirtschaftswachstum und
der Beschäftigungsgrad noch stärker gedämpft werden. Grundsätzlich ist bei allen
Finanzregimen mit Mindestkapitalanforderungen von prozyklischen Wirkungen
auszugehen. Das Ausmaß der Prozyklizität hängt von der Vornahme der Risikoein-
schätzung seitens der Kreditinstitute ab. Unter dem Basel II-Regime werden die
prozyklischen Effekte wesentlich von der Wahl des Ratingverfahrens determiniert.
Beim IRB-Ansatz ergibt sich im Vergleich zum Standard-Ansatz eine höhere
Prozyklizität. Da beim Standard-Ansatz externe Ratings verwendet und die
Ratingagenturen ihre Ratings über längere Zeiträume nicht ändern, bleiben die
Ausfallwahrscheinlichkeiten über den Konjunkturzyklus hinweg gleich. Insofern ist
der Standardansatz im Vergleich zu den IRB-Ansätzen konjunkturell weniger sen-
sitiv. Bei den IRB-Ansätzen berechnen die Kreditinstitute die Ausfallwahrschein-
lichkeiten jährlich neu, so dass dieses Vorgehen konjunkturreagibler ist. Diese
Aussagen werden durch zahlreiche empirische Tests bestätigt.6 Die Prozyklizitäts-
Effekte sind bei den einzelnen Ländertypen unterschiedlich. Wird in kapitalmarkto-
rientierten Ländern das IRB-Ratingsystem angewandt, dann ergeben starke prozy-
klische Effekte beim Rating. In Entwicklungsländern und Emerging Market
Economies dürfte die Eigenkapitalerfordernis nach dem IRB-Ansatz wegen der
hohen Ausfallrate generell sehr hoch sein. Es ist deshalb anzunehmen, dass sich die
Kreditinstitute in diesen Ländern eher für den Standard-Ansatz entscheiden werden.
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Für diese Annahme sprechen auch die mit den IRB-Ansätzen verbundenen
Implementationsprobleme. Nach der Intention des Baseler Ausschusses sollte aber
der Einsatz des Standard-Ansatzes lediglich als vorübergehende Option wahrge-
nommen werden. Gewollt ist mittelfristig ein Übergang zu internen Rating-
verfahren. Im Laufe des Basel-II-Prozesses kam es zu Regeländerungen bei den
internen Ratingverfahren, um die Prozyklizität der Kreditvergabe abzumildern.
Erstens wurde für die Berechnungen des Ausfallwahrscheinlichkeiten eine minde-
stens fünfjährige Zeitreihe festgelegt. Da man davon ausgehen muss, dass insbe-
sondere kleinere Kreditinstitute noch nicht über das entsprechende Datenmaterial
verfügen, wurden Übergangsbestimmungen eingeführt. Zweitens ergab die
Auswirkungsstudie QIS 2 unerwünscht hohe Eigenkapitalerfordernisse für das
Unternehmenssegment. Im zweiten Konsultationspapier wurden deshalb die
Risikogewichtungskurven abgeflacht. Dadurch werden auch die prozyklischen
Effekte gedämpft. Denn bei einer flacheren Risikogewichtungsfunktion hat das
Risikogewicht eine geringere Schwankungsmarge, wenn sich die Ausfallwahr-
scheinlichkeit ändert. Prozyklische Effekte verringern sich bei höheren
Ausfallwahrscheinlichkeiten, wegen des degressiven Verlaufs der Risikogewicht-
ungsfunktion. In der Debatte um die Gefahr von prozyklischen Wirkungen wurde
auch die Frage angesprochen, ob nicht der Wert der ausgeweiteten Sicherheiten
konjunkturell schwankt. Geht man von dieser Annahme aus, dann würden sich nicht
nur die Bonität der Kreditnehmer, sondern auch der Wert der Sicherheiten zyklu-
sverstärkend auswirken.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass prozyklisch schwankende Bonität-
seinschätzungen grundsätzlich nicht ganz vermeidbar sind. Durch längere Zeit-
reihen zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeiten und die Neukalibrierung der
Risikogewichtungsfunktionen wird das Problem abgemildert. Zu beachten ist auch,
dass zwischen dem Mindestkapitalerfordernis nach Basel II einerseits und der tat-
sächlichen Eigenmittelausstattung andererseits zu unterscheiden ist. Liegt die tat-
sächliche Eigenkapitalausstattung durchschnittlich höher als die Mindesteigen-
kapitelunterlegung, dann haben die Kreditinstitute einen Kapitalpuffer mit dem die
zyklischen Effekte abgefedert werden können. Österreichische und deutsche
Kreditinstitute hatten in der Vergangenheit im mittelfristigen Durchschnitt eine
Eigenmittelausstattung von über 12%.7 

Bewertung von Basel II unter ordnungspolitischen Gesichtspunkten
Die Neufassung der Eigenkapitalanforderungen für Kreditinstitute ist ord-

nungspolitisch grundsätzlich positiv zu bewerten. Der  Basel II- Akkord schafft
einen zeitgemäßen einheitlichen Standard und gleiche Rahmenbedingungen für den
Wettbewerb international tätiger Kreditinstitute. Zugleich wird das Risikobewusst-
sein bei allen Markteilnehmern gefördert. Durch eine risikoadäquate Eigenkapi-
talunterlegung wird das Kreditgeschäft abgesichert und damit auch ein wesentlicher
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Beitrag zur Finanzmarktstabilität geleistet. Der Bankensektor wird gegenüber exo-
genen Schocks robuster, die systemischen Risiken auf den internationalen
Finanzmärkten werden dadurch verringert. Ordnungspolitisch nicht unbedenklich
sind die Regelungen für Kredite kleiner und mittlerer Unternehmen. In den ersten
Fassungen von Basel II wurde gerade in Deutschland von vielen Seiten eine
Benachteiligung des Mittelstands befürchtet. Es erfolgten dann Nachbesserungen
mit dem Ziel, den mittelstandsspezifischen Charakteristiken im Kreditgeschäfte
Rechnung zu tragen. Nach dem Standard-Ansatz und nach dem fortgeschrittenen
IRB- Ansatz Kreditsummen bei einem Kreditinstitut bis zu einer Million EURO
dem Retailportfolio zugerechnet. Im fortgeschrittenen IRB-Ansatz wurde für dieje-
nigen KMU, die nicht mehr in das Retail-Segment fallen und einen Umsatz.
Gleichwohl ist nicht zu verkennen, dass bereits heute durch die Basel II- Diskussion
das Ertrags- und Risikobewusstsein der Marktteilnehmer geschärft wurde. Dieser
Tatbestand ist aber mit der neuen Richtlinie zur Kapitalunterlegung intendiert.

Von nicht mehr als 50 Millionen EURO, eine Absenkung des Risikofaktors
(„size factor“)  vorgenommen. Außerdem fallen z.B. nach dem IRB- Ansatz Lauf-
zeitzuschläge für alle Retail-Kredite weg. Diese Maßnahmen zusammen mit der
Regelung, dass ein größeres Spektrum an Sicherheiten, nämlich alle finanziellen
Sicherheiten, anerkannt wird, bringen eine wesentliche Besserstellung der KMU
im Kreditgeschäft gegenüber größeren Unternehmungen. Die QIS 3-Studie
belegt, dass diese Ausnahmeregelungen für Kredite an KMU die Gruppe-2-
Banken, die vorwiegend Kreditgeschäfts mit mittelständischen Unternehmen täti-
gen, mit wesentlich niedrigeren Eigenkapitalanforderungen rechnen müssen im
Vergleich zu Gruppe-1-Banken. Die Reduzierung der Eigenkapitalanforderungen
liegen in Deutschland beim Basis-IRB-Ansatz bei 9,6%, in den G10-Ländern im
Durchschnitt bei 19,6%.8

Eine Bevorzugung der KMU ist unter ordnungspolitischer Sicht ebenso beden-
klich wie eine Benachteiligung. Es ist nicht Aufgabe des Basel II- Akkords,
Strukturpolitik im Hinblick auf Unternehmensgrößen zu betreiben. 

Probleme der Implementation der Neuen Eigenkapitalvereinbarung
Der Basel II-Akkord ist durch eine Vielzahl von Sonderregelungen, nicht

zuletzt auch für KMU, kompliziert geworden. Der Bankenaufsicht wurden mehr
Kompetenzen zugewiesen. Da aber den nationalen Aufsichtsbehörden
Entscheidungsspielräume eingeräumt wurden, besteht die Gefahr stark divergieren-
der Aufsichtsregime in den einzelnen Ländern. 

In Deutschland hat man sich für eine arbeitsteilige Bankenaufsicht entschie-
den.
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Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist insbesondere
für hoheitliche Entscheidungen, Sonderprüfungen und die Anordnung von
Prüfungen zuständig, die Deutsche Bundesbank mit ihren neun Hauptverwaltungen
wickelt das operative Geschäft ab. Die Bundesbank prüft die einzelnen Kredit-
institute in der Fläche. Für die Kooperation zwischen den beiden Institutionen gibt
es zwar Regelungen seit Mai 2002, gleichwohl sind bei dieser dualistischen Lösung
umfangreiche Bedarfe der gegenseitigen Unterrichtung und Abstimmungsprobleme
entstanden, die noch einer näheren Klärung bedürfen.

4. Schlussbemerkungen
Gemessen an den Zielen ist die Neue Kapitalvereinbarung in der jetzt festste-

henden Form als Erfolg zu bewerten. 

Durch Basel II wird die Risikosensibilität der Banken befördert und damit
wird ein Beitrag zur Stabilität und Krisenresistenz auf internationalen Finanz-
märkten geleistet. 

Insgesamt wird sich, wie  QIS 3 belegt, die erforderliche und auch gewünsch-
te durchschnittliche Eigenkapitalunterlegung im Vergleich zu Basel I in Höhe von
8% nicht erhöhen. In der Struktur jedoch kommt es je nach Forderungsklassen und
je nach Methoden der Bonitätsbewertung zu einer ausgeprägteren Differenzierung.
Die breite Streuung des Eigenkapitalbedarfs ergibt sich nach Ansicht des Baseler
Ausschusses einmal durch den unterschiedlichen Anteil des risikoärmeren Retail-
Bereichs am gesamten Bankgeschäft und zum anderen bei spezialisierten Banken
durch die neu zu berücksichtigenden operationellen Risiken. Der Basel-II- Prozess
wird unabhängig von der Frage der Eigenkapitalunterlegung generell zu einem risi-
kosensitiveren Kreditvergabeverhalten der Kreditinstitute führen. Dieser Effekt ist
im Hinblick auf das Ziel einer optimaleren Kredit- und Kapitalallokation wün-
schenswert. In Deutschland ist ein Rückzug der Großbanken aus dem
Mittelstandsengagement festzustellen.9 Der Kreditbestand der Großbanken an
Unternehmen und Selbständige betrug Ende März 2004 noch 134 Mrd. EURO. Im
Jahr 2001 waren es 176 Mrd. EURO. Die Sparkassen haben im gleichen Zeitraum
ihr Engagement um 17 Mrd. EURO erhöht. War der Marktanteil der Sparkassen bei
der Finanzierung von Unternehmen und Selbständigen im Jahr 2003 bei 41,7%, so
hat er sich im Jahr 2004 auf 42,9% erhöht. Der Marktanteil der Großbanken liegt
aktuell bei 14%, derjenige der Genossenschaftsbanken bei 15%. Bei der
Finanzierung der Handwerksbetriebe –ohne Wohnungsbau – hat die Sparkassen-
Finanzgruppe einen Marktanteil von 66,6%, die Genossenschaftsbanken liegen bei
17,2% und die Großbanken bei 6,4%. Die Commerzbank definiert ihre Mittel-
stands-Zielgruppe ab 2,5 Mill. EURO Jahresumsatz und schließt damit 90 % der
mittelständischen Unternehmen als Firmenkunden aus. Die Dresdner Bank sieht ihr
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mittelstandstypisches Kreditvolumen nach eigenen Angaben zwischen 5 und 25
Mill. EURO. Der Vorstandsprecher der Deutschen Bank, Josef Ackermann sieht das
Firmenkundengeschäft mit 26000 Kunden als ein klares Kerngeschäft. In
Anbetracht von über 3 Millionen Unternehmen ist es jedoch ein sehr kleines
Segment.10 Das veränderte Kreditvergabeverhalten könnte, wie viele befürchten, zu
einer Lockerung der traditionellen Beziehung zur Hausbank führen. Außerdem
dürften neue Finanzierungsformen als Alternative zum Bankkredit an Bedeutung
gewinnen. So hat sich bereits ein „Private Debt“- Markt etabliert, bei dem unab-
hängige Fonds Fremdkapital vergeben. Solche bankunabhängigen Geldgeber sehen
gerade in der Finanzierung des Mittelstands (Umsätze zwischen 50 Mill. und 500
Mill. EURO) ein attraktives Geschäftsfeld.

Hinter diesen Fonds stehen institutionelle Geldgeber, wie Pensionskassen und
Versicherer. Ein besonders dynamisches Teilsegment des Private Debt-Marktes  sind
sogenannte „Mezzanine“- Finanzierungen, welche zwischen Eigen- und
Fremdkapital stehen. Festzuhalten ist, dass die neuen Regelungen von Basel II bezü-
glich der Eigenkapitalanforderungen bei Mittelstandskrediten sogar gegenüber der
jetzigen Situation verringert worden sind. Die in der deutschen Öffentlichkeit häufig
vorgebrachte Argumentation, das Kreditgeschäft für KMU sei unmittelbar wegen der
neuen Basel II- Regelungen schwieriger geworden, ist nicht zutreffend. Dass es für
den Mittelstand in den letzten zwei Jahren immer schwieriger geworden ist, an
Kredite zu kommen ist zum einen konjunkturbedingt, zum anderen auf die erhöhte
Risikosensibilität der Kreditinstitute zurückzuführen. Für vorrangige Finanzierungen
fordern die Kreditinstitute mehr Sicherheiten, ein Vorgehen, das insbesondere von
Familienunternehmen nicht akzeptiert wird bzw. nicht erfüllt werden kann. Außerdem
haben sich die Konditionen für die kreditnachfragenden Unternehmen verteuert, die
nach Auffassung der Banken keine erstklassige Bonität haben. 

Schließlich wird sind sich alle Experten einig, dass der Basel II- Akkord keine
endgültige Lösung sein  kann. Erfahrungen mit der Neuen Eigenkapital-vereinba-
rung und Innovationen auf den internationalen Finanzmärkten werden künftig
immer wieder Modifikationen internationaler Standards erforderlich machen.
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INTERNATIONAL ACCOUNTING: 
PROPOSED CHANGES TO IAS 39 – MEASUREMENT ISSUES:

DIE ÄNDERUNGSVORSCHLÄGE DES IASB1

Prof. Dr. Matthias Kropp, Hochschule Pforzheim

Abstract
This paper deals with the subsequent measurement of financial instruments

under IAS/IFRS. After giving an overview of the general approaches to the subse-
quent measurement of financial instruments and some background on the develop-
ment of IAS 39, this paper first deals with the current provisions of IAS 39. The
paper then presents and discusses the proposed changes to subsequent measurement
as suggested by the Exposure Draft on proposed amendments to IAS 32 „Financial
Instruments: Disclosure and Presentation“ and IAS 39 „Financial Instruments:
Recognition and Measurement“ (ED) issued in summer 2002. Especially the issue
whether those proposed changes may alleviate the need for the use of the specific
hedge accounting provisions of IAS 39 will be discussed.

In summary, the reasons for some of the proposed changes in subsequent
measurement are sometimes far from being convincing. While, for example, the
changes in designation may overall be welcomed, especially the removal of rever-
sals of impairment for available-for-sale financial instruments departs significantly
from the treatment of impairment in other IAS and leads to inconsistencies within
IAS 39. In general, with respect to hedge accounting the IASB is well short of tar-
get. Even minor changes which could ease the implementation of the standard
without touching the fundamental concepts were obviously not even considered
(e.g. lowering the ex ante hedge effectiveness level.required, introducing the short
cut method, removal of the restriction of portfolio/index hedging etc.).

I. Introduction
In Croatia and in Germany the International Accounting Standards (IAS) have

become increasingly important over the last years. In Croatia the Croatian
Accounting Act fully recognises IAS for both domestic and foreign companies.2 In
addition, the Zagreb Stock Exchange requires IAS for listings. In Germany § 292a
of the German Commercial Code allows German companies to present their conso-
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lidated financial statements under IAS (or alternatively US-GAAP) under certain
conditions. In addition, the presentation of consolidated financial statements using
IAS (or alternatively US-GAAP) is required for a listing in certain stock exchange
segments. In the near future, the use of IAS will further increase due to the
European Union’s strategy of promoting IAS.3 As one of the results of this new stra-
tegy all companies in the European Union which issue securities to a regulated
securities market are required to report their consolidated financial statements under
IAS starting in 2005.4

With the general importance of IAS growing, also the analysis and critical dis-
cussion of its requirements should attract increased attention. It is well known that
financial accounting may not just reflect the effects of economic transactions but
may also influence the decision-making of users to achieve or avoid certain
accounting effects. This seems especially true for such a complex Standard as IAS
39 (revised 2000) “Financial Instruments: Recognition and Measurement” which is
highly criticized e.g. for its overly rigorous rule-based treatment of hedging trans-
actions and its ignorance of internal contracts.5 The impact of these rules on man-
agement decisions is highlighted, for example, by a common comment of the head
organizations representing the German Businesses:

“Both German banks and other industries have repeatedly pointed out that the
central weaknesses of the existing standards on accounting for financial in-
struments lie in the restrictive and economically nonsensical use of hedge account-
ing and in the treatment of internal contracts. Those rules are totally at odds with
companies’ risk management policies, whose objective is to hedge net risk exposu-
res. We firmly reject any departure from this modern and efficient risk management
methodology in the interest of compliance with accounting standards. Accounting
should follow risk management - not vice versa.”6

After giving an overview of the general approaches to the subsequent measure-
ment of financial instruments and some background on the development of IAS 39,
this paper first deals with the current provisions of IAS 39. The paper then presents
and discusses the proposed changes to subsequent measurement as suggested by the
Exposure Draft on proposed amendments to IAS 32 „Financial Instruments: Disclo-
sure and Presentation“ and IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Mea-
surement“ (ED). Especially the issue whether those proposed changes may allevia-
te the need for the use of the specific hedge accounting provisions of IAS 39 will
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be discussed. Figure 1 indicates the areas of the Exposure Draft on Amendments to
IAS 39 subject to subsequent discussion (shaded in grey) and highlights some other
important amendments.7

II. Background – Subsequent Measurement of Financial Instruments

Three different approaches for the subsequent measurement of financial instru-
ments can be distinguished :

Historical Cost Approach

Under the historical cost approach the subsequent measurement of financial
instruments follows the usual cost treatment traditionally applied to non-financial
assets and liabilities. All financial instruments are basically measured at (amortized)
cost. However, financial assets which are not held for the long term are measured at
the lower of cost or market, similarly financial liabilities are measured at the higher
of cost or market. Regardless of the intent of how long the enterprise intends to hold
a financial asset, any impairment is to be recognized in net income. Negative fair
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values of free-standing derivatives are recognized as expenses, positive fair values
remain unrecorded. Under specific hedge accounting provisions the subsequent
measurement of financial derivatives which are used for hedging purposes follows
the treatment of the related hedged items: Their changes in fair value are either not
recognized at all or are only taken into consideration when measuring the hedged
item. 

The described historical cost approach is used, for example, by German GAAP
although the hedge accounting provisions are not set by law but have been de-
veloped by users and the accounting profession on the basis of the fundamental
principles of German-GAAP. 

Full Fair Value Approach
Under the full fair value approach the traditional accounting treatment for

assets and liabilities is not longer applicable for financial instruments. Instead, any
financial instrument – financial assets as well as financial liabilities - are measured
at fair value8 with changes in fair value being recognized in net income.9 Any risk
of incollectibility is to be included in the fair value measurement and therefore any
changes in this risk are automatically reflected in net income. In addition, when
hedging the fair value of a hedged item with a derivative, the changes in fair value
of both instruments will tend to offset, therefore, there is no need for specific hedge
accounting provisions. 

The full fair value approach was suggested by the Joint Working Group of
Standard Setters (JWG) in its “Draft Standard and Basis for Conclusions Financial
Instruments and Similar Items” in December 2000.10 The Draft Standard was wide-
ly opposed for several reasons. At least four of them should be mentioned:11 First,
the use of fair value of all financial instruments seems problematic with respect to
the reliability and comparability of financial statements since there are no market-
standards for the measurement of several financial instruments. Second, the full fair
value concept has severe implications for long-term financial investments like long-
term loans: The market assessment of credit risk may be highly volatile thereby
inducing an unwanted and unfounded volatility of net income. Third, the fair value
measurement of liabilities has counterintuitive effects on net income: Any deterio-
ration of the creditworthiness of the enterprise is reflected by an increase of the net
income of the enterprise. Fourth, under the full fair value approach there is no place
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for alternative hedging concepts founded in financial theory - like cash flow hed-
ging for corporates - which are not aimed at minimizing the changes of fair value
of a hedged item, but at smoothing the variability of future cash flows.

The Mixed-Model / Management Approach
In the Mixed-Model-Approach all financial instruments are classified into dif-

ferent categories of financial instruments at the date of acquisition. The classifica-
tion is based to some extent on the intention of management; therefore the approach
is sometimes also labeled “Management Approach”. To some categories of finan-
cial instruments – usually loans, certain securities and almost all liabilities - the
historical cost approach is applied. Changes in fair value are irrelevant to these
financial instruments, only impairment losses on the mentioned financial assets are
to be recognized. Financial instruments which are held for generating profits from
trading, i.e. from short-term fluctuations in price or dealer’s margin, are classified
as “held for trading”. For such trading instruments the full fair value approach is re-
quired. Financial assets which are tradable but which were not acquired for trading
purposes are measured in the balance sheet at fair value but with fair value changes
recognized in net income until the asset is sold or an impairment loss is to be rec-
ognized. Financial derivatives are always regarded as held for trading under this
approach unless specific provisions for hedge accounting apply. Under those provi-
sions the changes in fair value or cash flows of derivatives are matched with the
changes in fair value or cash flows of the hedged items to the extent that the hedge
is effective with regard to the risk(s) being hedged.

This Mixed-Model-Approach is used, for example by US-GAAP. The subse-
quent measurement of non-derivative financial instruments is dealt with in several
standards depending on the type of financial instrument. Traded securities, for exam-
ple are dealt with in SFAS 115. The subsequent measurement of financial derivatives
– including hedge accounting – is dealt with separately in SFAS 133 and 138.

When at the end of 1998 IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and
Measurement“ was issued, this marked the - temporary - end of a comprehensive
project on financial instruments12 and the completion of the “Core Set of
International Accounting Standards” as being agreed on with IOSCO.13 It took
almost 10 years with two Exposure Drafts and a Discussion Paper to arrive at IAS
39 which demonstrates the difficulties in standard setting for financial instruments.
IAS 39, however, could only be issued when the IASC took resort to the US-GAAP
provisions for the accounting for financial instruments mentioned above, resulting
in a mixed-model-approach following the US-GAAP rule-based tradition instead of
the principle-based approach usually used by IAS. At the time of issuance IAS 39
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12 See the Introduction to IAS 39, esp. sections 2-12.
13 For a discussion of the events leading to IAS 39 see Glaum/Förschle (2000), p. 1529.



was therefore deliberately labeled as an Interim Standard since the IASC then hoped
that the JWG – in which the IASB took part - would develop a comprehensive, pro-
bably more principle-based approach for the accounting of financial instruments.
The complexity of IAS 39 is highlighted by the IASC’s decision to set up an IAS
39 Implementation Guidance Committee (IGC) issuing implementation guidance
for the first time in IAS history and the subsequent issuance of more than 200
implementation guidances.

Due to the intense opposition to the JWG’s Draft Standard on Financial
Instruments issued, the IASB had waited in vain for a comprehensive Standard on
financial instrument accounting to remove IAS 39. In July 2001 the IASB therefo-
re decided to amend IAS 39 without touching on the fundamental principles of the
Standard, i.e. the mixed model and the provisions on hedge accounting.14 Together
with the amendments to IAS 32 the IASB therefore issued in July 2002 an Expo-
sure Draft with amendments to IAS 39 which intend to15

• ease the application of IAS 39 by incorporating the implementation 
guidance issued by the IGC, 

• eliminate some inconsistencies, 

• provide some clarification on specific issues by adding interpretation and 

• converge – where possible - to US-GAAP treatments.

The amended IAS 39 is likely to stay in place for some time.Die
Hauptstreitpunkte seit Beginn der Diskussion um die bilanzielle Erfassung und Be-
wertung von Finanzinstrumenten lassen sich auf zwei Fragen zurückführen: Zum
einen, wann darf ein Finanzinstrument ausgebucht und der damit verbundene Erfolg
realisiert werden, und wann ist in Verbindung mit der Ausbuchung ein anderes
Finanzinstrument einzubuchen (Derecognition)? Zum anderen, wie sind Finanz-
instrumente – insbesondere auch originäre – zu bewerten?16 Based on its quoted
firm view of IAS 39’s current rules on hedge accounting German business is totally
disappointed with the Exposure Draft of proposed amendments to IAS 39: The
IASB deliberately upheld its regulations regarding hedge accounting (and internal
contracts).17 However, it also proposed far-reaching changes with respect to the
subsequent measurement of financial instruments which intend to reduce the need
for using the specific hedge accounting provisions of IAS 39.
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III. Subsequent Measurement of Financial Instruments under the 
current IAS 39

1. General Measurement Provisions
Under the current provisions of IAS 39 (revised 2000), the subsequent meas-

urement of financial instruments follows their classification upon initial recogni-
tion. Financial assets are classified into one of four categories (see figure 2), finan-
cial liabilities are classified into one of two categories (see figure 3). 

Financial assets and financial liabilities “held for trading” are subsequently
measured at fair value with fair value changes recognized in net income.18 Financial
assets classified as “Loans and Receivable originated by the Enterprise” or as
“Held-to-Maturity-Investments” and financial liabilities classified as “Other
Liabilities” are subsequently measured at amortized cost.19 Financial assets which
cannot be classified into one of the three aforementioned categories for financial
assets are to be classified as “Financial Instruments available-for-sale”. They are
subsequently measured at fair value, but with fair value changes being directly rec-
ognized in equity until they are sold.20 Upon the disposal of the financial instrument
available-for-sale the changes in fair value previously recognized in equity are
transferred to the income statement (“recycling”).21 The option to recognize fair
value changes of financial instruments available-for-sale in net income which had
been available on first-time-application of IAS 3922 was usually not used by enter-
prises since this treatment had to be consistently applied to all financial instruments
within the available-for-sale-category.23 As an exception, if in rare circumstances
the fair value of a financial instrument cannot be reliably measured, such a financial
instrument is subsequently to be measured at cost even if it is classified in a cate-
gory requiring fair value measurement.24

Derivative financial instruments which are not accounted for as hedging instru-
ments under the specific hedge accounting provisions of IAS 39 are always deemed
to be held for trading and must be subsequently measured as financial assets held
for trading (positive fair value) or financial liabilities held for trading (negative fair
value).25 In order to prevent circumventions of this requirement for derivatives,
under certain conditions so-called hybrid financial instruments which represent a
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18 See IAS 39.69 and IAS 39.103(a)
19 See IAS 39.69(a)-(b) and IAS 39.73 and IAS 39.93
20 See IAS 39.69.
21 See IAS 39.103-104. Die Ausübung des Erstanwendungswahlrechts ergebniswirksamer

Verbuchung von Fair-Value-Änderungen wurde i.d.P. überwiegend nicht genutzt.
22 See IAS 39.103(b)(i) and 39.104.
23 See IAS 39(ED)ED IAS 39.C56.
24 See IAS 39.69(c)
25 See IAS 39.10, IAS 39.93 and 39.103(a).



portfolio of a non-derivative financial instrument and a derivative must be separated
into their components for accounting purposes.26 While the non-derivative financial
instrument, the host contract, is to be classified into one of the non-trading catego-
ries, the derivative(s) are separately accounted for as derivative financial instru-
ments as held for trading. Of course, such a separation is unnecessary if the hybrid
instrument must be classified as held for trading.

With respect to financial instruments which are not classified as held for tra-
ding and which are denominated in foreign currency, the provisions of IAS 21 are
to be applied. Both, financial assets representing claims (e.g. loans and receivables
and bonds) and financial liabilities, denominated in foreign currency are monetary
items which are to be measured at the exchange rate of the balance sheet date with
exchange rate gains and losses to be included in net income27 if those items are not
forming part of a net investment in a foreign entity.28

32 Matthias Kropp

26 See IAS 39.22-25.
27 See IAS 21.11, 21.15 and IAS 39.94.
28 See. IAS 21.17-18.



2. Impairment
For all financial assets which are not subsequently measured at fair value with

fair value changes included in net income, the two-step impairment provisions of
IAS 39 apply.29

In the first step, the enterprise has to check for objective evidence of impair-
ment. The examples introduced by IAS 39.110(a)-(f) for objective evidence for
impairment relate to financial distress and insolvency. In addition, IAS 39.110(g)
refers to the historical loss experience of the enterprise for its loan portfolios and
therefore introduces the possibility of determining impairment also on a portfolio
basis. All indicators, however, primarily relate to financial claims, but not to equity
financial instruments. 

In the second step, after having determined that there is objective evidence for
impairment, the recoverable amount has to be determined with any impairment loss
being recognized in net income. For equity financial instruments available-for-sale,
the recoverable amount equals their fair value30 and can often be determined by a
quoted price. Any (negative) amount being recorded directly in equity due to reva-
luations to fair value has to be taken out from equity and must be included as an im-
pairment loss in net income. For debt instruments available-for-sale the recoverable
amount is to be determined by discounting the expected cash flows by the appro-
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30 See IAS 39.118.



priate current discount rate.31 In this case, the difference between the acquisition
cost (net of any principal repayment and amortization) and the recoverable amount
has to be taken out from equity and to be included as an impairment loss in net inco-
me. In the case of financial assets subsequently measured at amortized cost, the
recoverable amount must be calculated by discounting the expected cash flows with
the original effective yield in the asset and any difference to the carrying amount of
the asset is to be included in net income as an impairment loss.32

If, due to an objectively verifiable event occurring after the write-down, the
recoverable amount is higher than previously calculated, the recognized impairment
is to be reversed to the new recoverable amount with the reversal being recognized
in net income. The amount of reversal must not result in a carrying amount excee-
ding the amortized cost which would have been recorded had the impairment not
been recognized.33

3. Hedge Accounting
Under IAS 39 two forms of hedge accounting must be distinguished:34 fair

value hedge accounting und cash flow hedge accounting. 

By using fair value hedge accounting, recognized assets and liabilities can be
hedged against fair value changes by a hedging instrument, usually derivatives.35

On the level of journal entries, the subsequent measurement of the derivative
remains unchanged: The derivative is still being treated like a financial instrument
held for trading. The matching of gains and losses of the hedged item is achieved
by recognizing the changes of fair value of the hedged item with respect to the risk
being hedged. By recording so-called fair value adjustments on the hedged item
which are recognized in net income, the otherwise applicable subsequent measure-
ment of the hedged item is dispensed.

By using cash flow hedge accounting, the variability of future cash flows due
to changes in market prices can be hedged.36 Hedged items may be the future cash
flows from recognized assets and liabilities, from currently unrecognized binding
contractual arrangements (firm commitments) and from non-contracted, planned
transactions if these transactions are highly probable to occur (forecasted transac-
tions). Although firm commitments technically represent fair value exposures, they
are, however, currently recorded as cash flow hedges.37 On the level of journal
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for hedge accounting. The basic concept of Net Investment Hedging is embodied in IAS 21.17-19.
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36 See IAS 39.158-163.
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entries, the derivative is still recognized at fair value at the balance sheet, however,
the effective portion of the cash flows changes of the hedging instrument are recor-
ded directly in equity, only any ineffective portion is to be recognized in net inco-
me. The portion recorded directly in equity must be eliminated from equity and rec-
ognized in net income in the same period when the cash flows of the hedged item
are recognized in net income.38 However, if the hedged transaction results in the
recognition of an asset or a liability, the portion recorded in equity must be elimi-
nated and included in the initial measurement of the asset or liability being recog-
nized (basis adjustment).39

Both types of hedge accounting under IAS 39 are applicable only if very
restrictive conditions e.g. on documentation and hedge effectiveness40 are met.41 In
addition, there are detailed and very restrictive requirements for hedged items and
hedging instruments.42 These requirements often result in undue cost and effort just
to comply with accounting provisions. In addition, as quoted in the introduction
they also have severe impacts on the enterprise’s processes and operations. 

IV. Subsequent Measurement Issues in the Proposed Amendments 
to IAS 39

1. General Measurement Provisions

1.1. Proposed Changes
According to  ED IAS 39.10 und 17 enterprises would be enabled to classify

also financial instruments which they do not hold with a trading intent as financial
instruments held for trading at recognition (see figures 4). This represents basically
an option for enterprises to classify any financial instrument as a financial instru-
ment held for trading. Since ED IAS 39.18A requires a separate presentation of
such financial instruments apart from those with the actual trading intention as „fi-
nancial instruments at fair value (through net income)“ or a similar line item in the
balance sheet, the IASB de facto introduces a new category for financial assets and
a new category for financial liabilities. In addition, financial liabilities would need
to be designated as held for trading if the enterprise intends to repurchase them in
the near future or if they form a part of a portfolio together with other instruments
which is managed together and for which in the past active trading took place (see
figure 5).43
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38 See IAS 39.162.
39 See IAS 39.160.
40 See IAS 39.142(e) and IAS 39.146-152.
41 See IAS 39.142-144.
42 See IAS 39.122-135.
43 See IAS39(ED).18.



Apart from eliminating the first-time choice for recognizing the changes in fair
value of available-for-sale financial instruments in net income,44 the IASB sees the
following advantages in opening up the trading category:45

• Inconsistencies of the mixed-model can be eliminated.

In some circumstances financial assets and financial liabilities which are lin-
ked are currently measured under different subsequent measurement provi-
sions – one item is measured at cost, the other at fair value. Hedge accounting
– apart from hedging currency risks – is impossible under the current hedge
accounting provisions which allow only derivatives to be used as hedging
instruments in non-currency hedges.46 According to the IASB, by opening up
the trading category such accounting mismatches can be eliminated.

• Easier accounting for hedging relationships

IAS 39 will still apply restrictive conditions on hedge accounting. However, by
opening up the trading category for each financial instrument, any financial
asset and any financial liability may be designated as held for trading. In doing
so, for both, the hedged item and for the hedging instrument (if not anyway
required if the hedging instrument is a financial derivative), there is no need to
resort to the hedge accounting provisions for fair value hedges.47 Both instru-
ments are subsequently measured on the same measurement basis resulting in
an offset of the corresponding fair value changes. 

• Reduction of otherwise necessary separations of embedded derivatives

Due to the possibility to designate any financial instrument as held for trading,
also hybrid contracts which are not held for trading purposes can be classified
as held for trading. An otherwise required separation of a hybrid contract into
its component parts, the host contract and the financial derivative(s) can there-
fore be avoided since the separation is not required for hybrid contracts held
for trading.48

• Reduction of accounting errors due to wrong designation

Currently the correct designation into either the category held for trading or the
other categories is critical for the determination of net income: Classifying a
financial instrument wrongly into the trading category inevitably leads to a dis-
tortion of net income. This consequence of a mixed-model can be eliminated
by opening up the category held for trading. The potential for error is reduced
to a wrong presentation in the balance sheet since according to ED IAS 39.18A
financial instruments designated as held for trading but not actually held for
trading purposes are to presented under a separate line item in the balance
sheet.
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The opening up of the category held for trading is supplemented by changes in
the designation of financial asset as available for sale (see figure 4). Currently, debt
financial instruments – whether issued as loans or securities – which are acquired
directly from the issuer must be designated as loans and receivables originated by
the enterprise unless they need to be classified as held for trading.49 The missing
differentiation between loans and tradable securities has been criticized in the past50

and usually leads to technical problems in implementation since IT-systems diffe-
rentiate financial instruments often based on their legal form, but not the type of ac-
quisition. The Exposure Draft now requires the designation of financial assets
which are quoted in an active market as available for sale financial instruments. In
addition, each financial instrument which is acquired directly from the issue may be
classified as available for sale unless it is held for trading purposes.51

1.2. Critical Comments

In evaluating the proposed changes one should first carefully investigate the ar-
guments brought forward by the IASB.

With respect to the opening up of the classification as held for trading for each
financial instrument independent of any trading purpose, especially the arguments
regarding the elimination of accounting mismatches and the easier accounting for
fair value hedge relationships look attractive at first sight. However, looking on
these arguments more carefully, some doubts occur.

Measuring financial assets and financial liabilities at the same measurement
basis may be advantageous. However, accounting mismatches can only be avoided
by measuring both on an at cost basis. When measuring financial assets and finan-
cial liabilities on a fair value basis with changes of fair value included in net inco-
me some room for distortions remain since the risk factors being included in the fair
value measurement are not identical. There is one risk factor influencing the valua-
tion of financial liabilities which is usually absent when measuring the correspon-
ding asset: the enterprise’s own credit risk. In measuring fair value of an enterpri-
se’s liabilities changes in the fair value due to changes in the markets valuation of
the enterprise’s credit risk must be included in fair value measurement. This results
in the counterintuitive effects on net income which were a central criticism at the
JWG’s Draft Standard suggesting full fair value measurement for all financial
instruments:52 Negative changes in the enterprise’s own credit risk are recognized
as gains in the enterprise’s income statement (for a more detailed explanation see
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51 See IAS 39(ED)ED IAS 39.10 and 20.
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figure 5).53 This effect is usually not offset by corresponding losses on the enter-
prise’s linked financial assets. 

The issue of measuring the enterprise’s own credit risk is also present in fair
value hedging relationships, therefore questioning also the second argument favo-
ring the proposed opening up of the category held for trading. In addition, there are
some severe restrictions: First, the hedged item and the hedging instrument must
both be designated as held for trading upon initial recognition.54 A later transfer of
a financial instrument into the category held for trading is not admitted. Second,
contrary to fair value hedge accounting, the hedge relationship must stay in place
since a transfer of a financial instrument out of the category held for trading is also
not admitted.55 If, for example, a financial asset is designated as held for trading for
“hedging purposes” and is being hedged with a financial derivative, changes in fair
value may almost offset, the hedge relationship however, can only be ended by sel-
ling both instruments. Third, a financial instrument being designated as trading
must be remeasured at fair value in its total, no components of the instrument or its
risks can be left out in valuation. On the contrary, if this instrument could be desi-
gnated as a hedged item in a fair value hedge, only identifiable components may be
hedged56 and consequently valued in applying the fair value adjustment with
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respect to the risk being hedged.57 The difference can be demonstrated by a simple
example: Let us assume the enterprise would like to hedge the interest rate risk of a
corporate bond held in the available-for-sale category. Under hedge accounting pro-
visions the corporation may just hedge the risk of a benchmark interest rate (e.g. a
swap rate) and therefore recognize as fair value changes only those changes related
to the change in the benchmark rate, leading to an almost offset with a correspon-
ding interest-rate swap being used as a hedging instrument. If instead the bond is
designated as held for trading, the full fair value of the bond – including any fair
value changes due to changes in the bond’s credit spread – must be recognized.

Overall, on a closer look the arguments brought forward with respect to the
avoidance of mismatches and the easier accounting for hedging relationships are not
overwhelmingly convincing. In addition, the opening up of the trading category
allows differing accounting treatments for similar transaction and is therefore at
odds with the IASB’s general approach of reducing options in accounting policy.
Nevertheless, the advantages of the proposal should still outweigh its disadvantages.
However, the preparers of financial statement should be aware that an increased use
of this de facto new category will encourage the IASB in moving forward with the
JWG’s full fair value approach in the subsequent measurement of financial instru-
ments: Opposition against a future exposure draft arguing for full fair value meas-
urement will look less convincing if preparers start to use the new category.

Whereas the extension of the trading category raises at least some counterar-
guments, the suggestions for the extension of the category available for sale must
definitely be welcomed: It leads to a more practical solution as the current designa-
tion provisions.

2. Impairment

2.1. Proposed Changes
The proposed changes of impairment provisions relate to several aspects. With

respect to the required objective evidence of impairment, the IASB is supplemen-
ting IAS 39 by indicators for impairment of equity investments. Negative changes
in the technological, economic, legal and market surrounding of the enterprise
which indicate that the acquisition cost may not be recovered are qualified as indi-
cators of impairment. This also includes a significant and prolonged decline in the
market price of the investment.

In addition, the IASB more clearly defines the measurement of impairment on
a portfolio basis. Assets already being identified as being impaired are to be exclu-
ded from the portfolio measurement and must be evaluated separately.58 On the
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contrary, assets already being identified as not being impaired remain in the portfo-
lio and are evaluated for impairment on a portfolio basis59 since on such a basis
indicators for impairment may apply earlier than in individual measurement.60 In
order to ensure the comparability of financial statements and reduce the possibili-
ties for earnings management, the IASB formulates detailed requirements on the
determination of the recoverable amount for portfolios.61 The portfolios must dis-
play similar risk characteristics for which a set of criteria is developed resulting in
a high segregation into a set of different sub-portfolios.62 For each of these sub-
portfolios the determination of the recoverable amount must be deducted from
historical default experience which, however, is to be adjusted to current conditions
(e.g. change in unemployment rate, property prices etc.).63 In case of missing data
“peer group” data may be used. In discounting the expected cash flows the average
original effective yield must be reduced by the expected default rate implied in the
original effective yield64 in order to avoid the recognition of an impairment loss
already immediately after the acquisition of the corresponding assets.65

With respect to the reversal of impairment losses, the IASB proposes a far rea-
ching change: Contrary to the current provisions, impairment losses resulting from
financial assets designated as available for sale and financial assets which are car-
ried at cost because their fair value is not reliably measurable cannot be reversed.66

The IASB justifies this change with difficulties in objectively determining the date
when an impairment should be reversed.67 In addition, this change would lead to a
convergence with SFAS 115.16.68

2.2. Critical Comments
The suggested amendments regarding the determination of impairment losses

on a portfolio basis look overall reasonable although the detailed provisions outli-
ned by the IASB are complex and do not seem to reflect current practice.69

However, banks and similar financial institutions may need the underlying infor-
mation anyway in complying with Basle II in applying an Internal Rating Based-
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Approach. On a conceptual basis, the suggested correction of the original effective
yield by the original expected losses implied in that rate should not be restricted to
the portfolio measurement of credit risk. A similar reasoning applies to the deter-
mination of the recoverable amount of an asset which is individually identified to
be impaired. Accordingly, the current provision in IAS 39.111/ED IAS 39.111 to
discount the expected cash flows of such an individual financial asset by the histo-
rical effective yield should be correspondingly reformulated.

The suggested prohibition of reversals of impairment losses of available-for-
sale financial assets and of financial assets which are carried at cost because their
fair value is not reliably measurable is inconsistent with IAS’ general approach to
impairment.70 Furthermore, the proposed amendment leads to an inconsistency
within IAS 39 since an impairment on the same debt financial instrument may be
reversed or not reversed depending on the category in which it is classified: An
impairment on a held-to-maturity investment or a financial instrument designated as
loans and receivables originated by the enterprise must be reversed, an impairment
on the same financial instrument designated as available-for-sale must not be
reversed. Therefore, it is difficult to see why the amendment should represent an
improvement over the current provisions which require a reversal.

3. Hedge Accounting

3.1. Proposed Changes
The current hedge accounting provisions of IAS 39 remain essentially untou-

ched by the proposed amendment. The proposed changes with respect to the
accounting for hedges of firm commitments and to basis adjustments almost only
affect presentation issues.

Whereas firm commitments are currently technically accounted for as cash
flow hedges, the IASB now suggests to treat them as fair value hedges.71 As a result
fair value adjustments have to be recognized on an item which is not already rec-
ognized on the balance sheet. The IASB acknowledges this effect but argues that a
non-recognition of the firm commitment just represents an initial measurement of
zero and therefore does not inhibit the recording of subsequent fair value adjust-
ments when being hedged.72 The proposed change would also represent a conver-
gence to US-GAAP since under SFAS 133 hedges of firm commitments are already
being treated as fair value hedges.73

In a further move to achieve convergence to SFAS 133 the IASB also proposes
to remove the requirement to record basis adjustments on cash flow hedges resul-
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ting in the recognition of an asset or a liability from IAS 39. Conceptually, the IASB
raises doubt whether the capitalization of hedging results within the initial meas-
urement of the asset or liability is justifiable.74 Under the proposed change the hed-
ging result would remain in the separate component of equity from where it would
be released to net income in the same period(s) in which any effects from the hed-
ged item (e.g. amortization) are recognized in net income.75

3.2. Critical Comments

Although US-GAAP preparers may welcome the suggested convergence to
US-GAAP which eliminates reconciliation items, the amendments - although not
really essential for hedge accounting under IAS - do have some critical implica-
tions.

Conceptually, the altered treatment of firm commitments is far from being
convincing: In its arguments the IASB seems to mix up recognition and measure-
ment provisions. Only by using this trick, fair value adjustment on non-recognised
items can be justified. It is to be hoped that this removal of the borderline between
recognition and initial measurement is not being applied to other areas in IAS.

The removal of basis adjustment principally implies practical problems which
are acknowledged by the IASB.76 Whereas the current basis adjustments lead to a
de facto automatic synchronization of income and expenses, a removal of basis
adjustments requires additional calculations in order to arrive at the necessary off-
set. If, for example, the contracted purchase of an engine for production purposes in
foreign currency is hedged against currency movements, the result of the currency
hedge is reflected in a basis adjustment on initial measurement when the item is rec-
ognized on the balance sheet. The basis adjustment automatically affects the amor-
tization to be recorded. Under the proposed amendment, the hedge result would
remain in the separate component of equity when the engine is recognized at the
currency amount of the date of recognition. Also the amortization of the engine
would be calculated on the currency rate at recognition. In order to achieve an off-
set, the hedging result must be released from equity by using a schedule mirroring
the useful life and the amortization policy used for the engine. This indirect
approach is not only more burdensome for preparers but also more apt to account-
ing errors than the current approach.77 For reasons of practicality, the IASB should
therefore perhaps better stay with the current approach.
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4. Final Remarks and Suggestions
The proposed amendments to IAS 39 are responding to the needs of preparers

of financial statements to ease the implementation of this complex standard on the
recognition and measurement of financial instruments. The reasons for some of the
proposed changes in subsequent measurement are sometimes far from being con-
vincing. While the changes in designation may overall be welcomed, especially the
removal of reversals of impairment for available-for-sale financial instruments
departs significantly from the treatment of impairment in other IAS and leads to in-
consistencies within IAS 39. The non-essential changes in hedge accounting are
either conceptually unconvincing or include major accounting risks in practical im-
plementation. In general, with respect to hedge accounting the IASB is well short
of target. Even minor changes which could ease the implementation of the standard
without touching the fundamental concepts were obviously not even considered.
Such changes to the hedge accounting provisions of IAS 39 could have included,
for example:78

Lowering the ex ante hedge effectiveness from “almost fully effective”79 to
highly effective in a range of 80% to 125% analogous for the range being defined
for the assessment of hedge effectiveness ex post;80

Introducing the short-cut-method as being defined in SFAS 13381

Removal of the restriction of portfolio hedging82, at least with respect to
index-hedging83 and

Introducing the possibility of a bifurication of compound derivatives, i.e. the
segregation of a derivative into its components84 in order use just one of the com-
ponents as a hedging instrument.

In summary, even without considering the fundamental problems addressed by
German business quoted in the introduction which are touching on the fundamen-
tals of IAS 39, the disappointment of business with the proposed amendments to
IAS 39 is quite understandable.
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ACCOUNTANCY AND AUDIT WITHIN THE NATIONAL
EUROPEAN UNION ACCESSION PROGRAM OF THE

REPUBLIC OF CROATIA - YEAR 2004

Prof. Dr. Petar Proklin

Summary
On its session held on 15th January 2004, the Government of the Republic of

Croatia has promulgated the Republic of Croatia’s National EU Accession Program
- Year 2004, together with the Republic of Croatia’s Acquis Communautaire
Legislation Harmonization Plan for the Year 2004 – Supplement A to the National
Program.

The national program has been directed toward the aggregation of all objecti-
ves and tasks of the republic of Croatia in the implementation of the EU – oriented
Stabilization and Accession Agreement.

In force in the Republic of Croatia are the Accountancy Act and the Audit Act
regulating the spheres of accountancy and audit.

The Government of the Republic of Croatia has enacted the Plan pertaining to
the EU’s acquis communautaire, relating to the strict satisfaction of EU require-
ments regarding accountancy and audit that are to be regulated by the New Accoun-
tancy and Audit Act.

Key words: National Program, European Union, acquis communautaire,
accountancy, audit.

1. Prolegomena

The Republic of Croatia’s National EU Accession Program - Year 20031 com-
bines the purpose, tasks and aims of the Republic of Croatia in the implementation
of the EU-oriented Stabilization and Accession Agreement; it systematically pres-
ents the tasks and the goals respecting the structure of the European Commission’s
Report. The Program is evidently directed at the fulfillment of the accepted com-
mitments and the making of directives required for the implementation of all neces-
sary reforms on the way of the Republic of Croatia to achieving its strategic goal –
accession to the membership in the European Union.
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In this atmosphere, the Republic of Croatia is facing the execution of funda-
mental reforms of its entire economic and political system – in a scope unprece-
dented in the country’s history so far.  The said reform and thorough adjustment to
the economic, legal and political standards of the EU, demands individual and col-
lective participation of all individuals and all institutions in Croatia.

To render the realization of these goals possible and realistic, it was necessary to
make a National Program. This program contains evaluations, directives and tasks
aiming at accelerating all of the activities of the Republic of Croatia, so that it may be
ready for its full membership in the EU by the end of 2006. It should be mentioned
that by making the Program, the Government of the Republic of Croatia said nothing
about when it will become full member of the EU. The realization of this goal does
not depend, among others, only on our activities and abilities, but primarily on the
decisions of the EU and its dynamics and the scope of the expansion process.

In this context, the National Program has been directed towards several areas
that are of key importance on Croatia’s way of approaching the European Union.
These areas are in particular:

- meeting the politically conditioned criteria,

- economic adjustments,

- adjustment of the legislature of the Republic of Croatia,

- strengthening the administrative capacity for the execution of reforms,

- communication strategy of the Republic of Croatia for informing the
Croatian public about the advancing of the Republic of Croatia towards European
integrations.

The adjustment of the legislature of the Republic of Croatia2 with the acquis
communautaire of the European Union in consistence with the Agreement about the
Stabilization and Accession provides the legal and institutional framework of parti-
cular sections of the acquis, and the priorities in the adjustment of the legislatures
for the year 2003.

As a result of the above, there is the necessity to consider the definition of the
term - acquis communautaire.

Croatian Parliament has adopted the national program of the Republic of
Croatia for joining the European Union – for the year 2003 (Narodne novine no.
30/03), in which the making of a new Accountancy Act has been envisaged. As a
result, the draft of the Accountancy Act is now undergoing the legislative procedu-
re in the Croatian Parliament.

The Government of the Republic of Croatia has made a plan relating to the
acquis of the European Union, and this applies to the strict compliance with all
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requirements of the European Union regarding audit, which will be regulated by the
New Audit Act that should be ratified by the Croatian Parliament by the end of
2004.

The new Audit Act will be harmonized with International auditing standards
(ISA) and with the provisions of the Eighth Directive (84/253/the EEC) from 10th

April l984, based on the article 54(3) (g) referring to authorization of the indivi-
duals responsible for state audits of accounting papers and documents. It is also
necessary to harmonize the Law with the “Green Book” on the state audit from 24th

July l996 and with the recommendation ensuring the quality of legal audits
2000/257/EC, Slu`beni list 9l., from 31st March 200l.3

2. Harmonization of Croatian Legislature with the Acquis
Communautaire

The Government of the Republic of Croatia has already in the beginning of
l999 decided to initiate the process of voluntary evaluation of the coordination of
the existing legislature with the acquis communautaire of the European Union. This
has been done to hasten further steps of the Republic of Croatia in its approaching
towards the European Union and also to suggest the future development of the con-
tractual relations. A detailed account of this process was given in the, presented to
the European Commission in October l999. The goals of the Plan of Integration
Activities include the following:

- creation of the foundation for a detailed strategy of integration of the Republic
of Croatia in the European Union,

- establishment of the framework for defining, coordination and execution of the
economic, legal and political activities in the integration process, as well as

- defining of the short-term, medium-term and long-term goals in the sphere of
education, improvement and informing.

The White Paper for the preparation of the countries of Central and Eastern
Europe for their integration into the internal market of the European Union has ser-
ved as the basis for evaluation of the coordination of the existing Croatian legisla-
ture with the acquis communautaire. The analysis of the level of coordination of the
legislature of the Republic of Croatia with the acquis has been performed on 23 sec-
tions of the acquis and has determined areas which, at that point, have not been
regulated by legislation, such as, for example, subsidies and consumers protection
as well as the level of harmonization of existing legislature in other areas. These ini-
tial facts have served as the basis for further actions in the process of the adjustment
of legislature.4

49ACCOUNTANCY AND AUDIT WITHIN THE NATIONAL EUROPEAN . . .

3 The Republic of Croatia’s National EU Accession Program - Year  2004, Narodne novi-
ne no.37/2004, Zagreb, 23rd March 2004

4 For more about this, see pp. l29l to l293 in the title from footnote 1.



2.l. Acquis Communautaire of the EU
To understand the largest part of the National Program – more than 70 % of

the text – relating to the harmonization of the legislation of the Republic of Croatia
with the acquis communautaire of the EU, one must start from the definition of that
term, which has not been given in the National Program.

Acquis communauitaire of the EU is a French term – “it is also called the
legacy of the Community – refers to a set of rights and obligations binding and con-
necting all member states within the European Union. It is not only law in the nar-
rower sense of the term, because it also includes: contents, principles and political
goals of inaugural contracts, legislature adopted through the implementation of
inaugural contracts and verdicts passed by the European Community’s Court of
Justice, declarations and resolutions adopted by the Union, measures relating to the
Common Foreign and Security Policy, measures relating to the administration of
justice and internal affairs, and international conventions and treaties in the sphere
of activity of the Union. Every state intending to join the European Union must
accept the decisions from inaugural contracts and harmonize its legislature with the
acquis communautaire.”5

These are, therefore, legal acquirements of the Community. According to the
estimation of the European Commission, in 200l, for example, these legal acquire-
ments of the EU included more than 80,000 pages of documents. And this number is
augmented by approximately 2,500 pages every year. Therefore a procedure was ini-
tiated, aiming at a significant simplification of the legal regulations of the EU and its
reduction to about 32,000 to 35,000 pages. In this connection, Croatian legislature
now needs to be harmonized with this huge quantity of the EU’s legal acquirements.

This adjustment will take place over a transition period of 6 years starting from
the date on which the Agreement about the Stabilization and Accession to the EU is
signed. The process will go on gradually in stages, so that in the first phase, among
other issues, Croatia needs to regulate the legal problem area relating to entrepreneurs
(companies) and to accountancy and, of course, auditing connected with them.

3. Institutional Accounting Framework as a Part of the 
Republic of Croatia’s National Program for Accession to
the European Union

3.l. The Accountancy Act
In the Republic of Croatia, accounting information system or accountancy is

regulated by the Accountancy Act.6 This is the basic act regulating the said field. In
addition to it, there are other acts regulating the accounting of banks, investment
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funds, insurance and reinsurance companies, pension funds, non-profit organiza-
tions and budgets.

Primarily, Accountancy Act starts from the entrepreneur. Consequently, every
entrepreneur whose headquarters are in the Republic of Croatia is obliged to keep
his accounting books and submit financial accounting reports according to the basic
principles of orderly bookkeeping, so that these books give clear accounts of his
business operations and of the state of his property.

The basic structure of the Accounting Act includes:7

- basic provisions,

- data collection, data processing and book-keeping documents,

- business books,

- property list and list of obligations,

- basic financial reports,

- accounting standards,

- classification of entrepreneurs,

- contents of financial reports

- evaluation principles,

- annual report

- financial reports audit,

- announcement of financial reports

- presentation of financial statements and annual report

- language and currency unit, 

- penal provisions (measures), 

- transitional and final provisions

We should also point out the fundamental characteristics of the Accountancy
Act, and they are the following:

- the Croatian Accounting Information System, i.e. accountancy - especially of
entrepreneurs – is based on the International Accounting Standards (IAS) set up by
the International Accounting Standards Committee (IASC). This Committee seized to
exist on 1st April 200l, and was replaced by a new body which has renamed the
International Accounting Standards into International Standards of Financial
Reporting.8 The implementation of the International Accounting Standards is also
suggested in the following text: “In the Republic of Croatia, International Accounting
Standards are applied; these standards are published in “Narodne novine”.”9
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Hence, entrepreneurs in the Republic of Croatia directly apply International
Accounting Standards in writing financial accounting reports.

Aside from this: “Before any explanation or consideration of the International
Accounting Standards, the following should be especially emphasized:

- producers and users of financial reports must especially consider and acqui-
re knowledge about accounting principles, i.e. about the Framework for the compo-
sition and presentation of financial reports.

- according to their characteristics, International Accounting Standards  are not
above the law, however, it is not possible to avoid their implementation and the
Accounting Act regulations have practically arranged them as parts of law

- International Accounting Standards have been intended for external financial
reporting

- external financial reporting is always the responsibility of the administration
or the individual in the position of the president of the board, but the competence
and ability of the accountant will considerably eliminate numerous conflicts with
the laws, or non-implementation of the International Accounting Standards 

- in recent times, there is the obligation to give additional explanations, i.e. to
elaborate the official viewpoints of the Standing Committee in the explanations of
the International Accounting Standards 

- certain additional explanations and concrete examples also are also bound by
the attitudes of the Croatian Board for Accounting and Accounting Standards (for
example accompanying the IAS l, l4, 34, 29)

- financial reports are fully valid when they are verified by an authorized audi-
tor, which also requires the auditor to acquire additional knowledge and skills, espe-
cially about the making of new International Accounting Standards and the imple-
mentation of the already existing ones

- finally – although perhaps it should have been mentioned as first – there is
the ethics of the accountants, auditors and other persons connected with financial
reports and other information. Moreover, the Croatian Accountants’ Society was the
one that has issued the IFAC’s Code of Ethics for Professional Accountants in 2002,
and this Code has been made obligatory according to the work regulations of the
Croatian Board for Accounting and Accounting Standards (NN  39/94).”10

Croatian Board for Accounting and Accounting Standards has been establis-
hed and it is authorized to monitor, adjust and explain the use of International
Accounting Standards.

- balance scheme and profit and loss account, have been, chiefly, adopted from
the Fourth Directive of the EU, which allows two forms of balances and four forms
of profit and loss accounts.
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- the account plan has not been formally regulated by the Accounting Act.
However, in his account plan, the entrepreneur is obliged to provide data and
accounting information according to the prescribed positions in the balances and
profit and loss accounts.

3.2. Institutional Framework for Other Types of Accounting

In addition to the provisions of the Accounting Act, there are also some other
laws regulating specific forms of accounting. These specific forms include the
accounting of:

- banks,

- investment funds,

- pension funds,

- non-profit organizations.11

Accounting of banks, for example, under the Bank Act (NN 84/02), provisions
of articles l0l-l05 regulate the accounting of banks. Further, the provisions of parti-
cular articles of the Company Law (NN lll/93, 34/99 and 52/00) regulate the kee-
ping business books and book-keeping documents, i.e. the company’s documents
after the company ceases to exist.

Accounting of investment funds, provisions of articles 5 and 6 of the
Investment Funds Act (NN l07/95, l2/96 and ll4/0l9) regulate the issues of periodi-
cal monetary accounting reports (half-yearly and yearly) of the investment funds.
On the other hand, the Book of regulations about the accountancy registering and
about the financial reports of the societies for the management of funds and invest-
ment funds (NN 28/99) prescribes the institutional framework for accountancy regi-
stering, the obligation to write reports, and the contents of the financial reports of
the societies for the management: of funds, closed and open investment funds and
privatization investment funds.

Accounting of pension funds, provisions of Article 59 of the Compulsory and
Voluntary Pension Funds Act (NN 44/99 and 63/00) prescribe that the bookkeeping
and accounting of pension companies must be with the International Accounting
Standards, whereas the provisions of Articles 88-90 regulate the duty to prepare
reports and communicate information about the obligations of pension funds.
Among others, there is also the regulation prescribing the duty to deliver financial
reports to the Central Registry of Insured Persons and to the Pension Funds and
Insurance Surveillance Agency. As for the keeping of account books, deadlines and
contents of financial reports of pension companies, of obligatory and of voluntary
pension funds – these are regulated by the Book of Regulations about Accounting
and about Financial Reports of pension companies and pension funds (NN ll5/0l).
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Accounting of non-profit organizations, is regulated by the By-Laws about the
Accounting of Non-Profit Organizations (NN ll2/93), which covers especially data
collection and processing, book-keeping documents, basic financial reports and
other areas in connection with the accounting of non-profit organizations.
Provisions of this Regulation relate primarily, to institutions, state authority bodies,
units of local self-government and government and their bodies, religious and other
legal persons that – according to the law – are classified as non-profit organizations.
Management of accounting (business) books and composition of book-keeping
documents, organization of bookkeeping, rights and duties of authorized docu-
ments, listing of property and obligations, evaluation principles, reevaluation and
correction of financial reports, accounting plan, fund accounting, value correction
rates of lasting property and other issues in connection with the accounting of non-
profit organizations and with the execution of the Regulation about the accounting
of non-profit organizations have been regulated by the Book of regulations about
the bookkeeping and the accounting plan of non-profit organizations (NN 20/94 and
40/94). 

3.3. World Bank Report about the Croatian Accounting and Audit Systems

The World Bank has issued its Report about the Croatian accounting and audit
system, in which it especially emphasizes that the quality of the financial reports of
many Croatian companies is good and that there are no significant deviations in the
sense of non-application of the International Accounting Standards in the prepara-
tion of the mentioned reports. This is, actually, the most important and the greatest
possible praise, and it can therefore be expected that Croatia and its accounting
system will serve as the role model for other, not only transitional countries.

Beside this, following the provisions of the Accountancy Act, the Croatian
Board for Accounting and Accounting Standards has been established. However, it
has been concluded that it is especially necessary to strengthen the control of the
practical implementation of the International Accounting Standards. Enforcement
or monitoring of the compliance with the International Accounting Standards was
particularly strongly emphasized by the World Bank. As a result, this issue must be
dealt with institutionally.

4. Standardization of Accounting Reporting 
in the European Union

The Accounting and Financial Reporting System in the European Union is also
in the process of improvement and promotion of new solutions. It must be especially
emphasized that all those companies, whose shares are traded with, and whose head-
quarters are in any of the EU countries, will be obliged to apply International
Accounting Standards starting from 1st January 2005, i.e. they will have to apply
International Standards of Financial Reporting – as they are now called.
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Furthermore, the directives of the EU relating to small and medium size entre-
preneurs have also been significantly adjusted with the directives of the
International Accounting Standards.

The understanding of the accounting information system, i.e. of the account-
ing based on the International Accounting Standards, requires the knowledge of the
basics of accounting and of its use in concrete situations.

For better understanding of the accounting system, this provides guidance for
the use of the International Accounting Standards, simplifying their implementation
in drawing up external financial and accounting reports.

In this context, it is necessary to understand the accounting and financial
reporting system based on the International Accounting Standards, i.e. on
International Standards of Financial Reporting.

5. Conclusion
The accounting institutional framework in the sphere of the National Program

of the Republic of Croatia for the Accession to the European Union in which achie-
vements, states and tasks regarding the harmonization of the Croatian accounting
legislature with the acquis communautaire of the EU is being considered, leads to
the conclusion that it is necessary to compare the state of our and of the European
accounting acquirements.

Under such circumstances, the conclusion of the National program about the
priorities is very important; it says: The Accounting Act will have to be re-written
according to the most recent requirements of the EU law in the area of accounting.
Here, we must keep in mind the recommendations of the World Bank and the expec-
ted role of the Republic of Croatia.
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PRIVATISIERUNG VON SLAVONSKA BANKA –
VERFAHREN DER TRANSFORMATION UND TRANSITION

Ivan Mihaljevi}, Mr. Boris Crnkovi}, 
Ivan Crnkovi}, dipl. oec.

1. Einleitung
Der Transformationsprozess von Slavonska Banka, die eine typisch staatliche

regionale Bank war, wurde durch einige Phasen durchgeführt. Diese Phasen können
in vier verschiedene Zeitabschnitte verteilt werden: die Privatisierung, finanzielle
Konsolidierung, die Restrukturierung und die Modernisierung. Diese Prozesse wur-
den in der Zeit von 1995 bis 2002 durchgeführt. Obwohl sich diese Prozesse in ver-
schiedenen Zeitrahmen abgewickelt haben, sind sie untereinander sehr verbunden
gewesen. 

Der Transformationsprozess von Slavonska Banka, von einer staatlichen regio-
nalen Bank in eine moderne Privatbank, ist nach seinem Grundzeichen ein typischer
Fall und Muster auch für die Transformationsprozesse anderer kroatischen Banken,
die überwiegend in staatlichen Besitz sind. Die meisten von diesen Banken haben
ähnlichen Weg gehabt, und sind heute in gleicher Position (Splitska, Rije~ka,
Vara`dinska, Istarska, Dalmatinska und andere). Sie sind entweder Mitgliedsbanken
von ausländischen Bankgruppen geworden oder sind sogar in ausländischen Ban-
ken, die auf dem kroatischen Markt tätig sind, komplett integriert.

2. Entwicklung des Banksystems  in Kroatien

2.1. Makroumgebung
Die ersten Jahren der Unabhängigkeit Kroatiens sind durch Kriegereigneise

und hohe Inflationsraten gezeichnet. Die Unbeständige militärische und politische
Lage war bis 1995. Im Jahr 1995 haben kroatische militärische Kräfte das ganze
Territorium von Republik Kroatien befreit. Genauso ist der bosnische Konflikt mit
Daytonabkommen erfolgreich gelöscht.  Nach dem Jahr 1995, hat kroatische
Wirtschaft höhere Wachstumsraten verwirklicht, die einerseits durch Wachstum
vom Staatsverbrauch und anderseits durch schnelles Wachstum von Kreditaktivität
kroatischer Banken angeregt war.

Im Jahr 1990 gab es in Kroatien, wie die Abbildung 1 zeigt, 26 Banken, die im
staatlichem Besitz waren. Bis Ende 1994 ist die Zahl der Banken in Kroatien auf 50
und bis Ende 1997 auf 60 gewachsen. Während der Bankenkrise, in der Zeit von
1998 bis 1999, sind 14 Banken pleite gegangen. Bis Ende 2000 ist die Zahl der
Banken auf 43 zurückgegangen.

Im Jahr 1994 und 1995 nach der Beruhigung militärischer und politischer
Lage in Kroatien und Bosnien und Herzegowina haben die ausländischen Banken
mit der Ankunft in Kroatien angefangen. Bis 1997 haben 7 ausländische Banken
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ihre Niederlassungen in Republik Kroatien gegründet. Der Anteil ausländischer
Banken im kroatischen Bankensektor, wie die Abbildung 2 zeigt, ist bis 1999 gering
gewesen. Im Jahr 1999 kommt es zur Privatisierung, beziehungsweise zur Verkauf
von vier großen kroatischen Banken, die zuvor durch kroatische Regierung rehabi-
litiert wurden. Durch diese Privatisierung ist der Anteil ausländischen Banken höher
geworden.

Abbildung 1: Zahl der Banken in Kroatien
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Quelle: Nationalbank von Kroatien – www.hnb.hr

Abbildung 2: Aktiva der Banken in Kroatien

Quelle: Nationalbank von Kroatien – www.hnb.hr



2.2. Bankenmarkt: Privatisierung, Rehabilitation, Krise
Die kroatische Methode der Bankenprivatisierung ist speziell und ungewöhn-

lich gewesen. Nämlich, noch in Ex-Jugoslawien haben die Firmen des öffentlichen
Sektor und andere gesellschaftliche Firmen im staatlichem Besitz Banken gegrün-
det. Gleichzeitig sind die Gründer auch die größten Schuldner geworden. Diese
ungesunde Mischung von Bankbesitzer und Bankschuldner hat den kroatischen
Banken keine Selbstständigkeit in der Führung der ökonomischen Politik versi-
chert. Durch die Privatisierung von gesellschaftlichen Firmen in Kroatien von 1991
bis 1996 ist praktisch auch die Privatisierung von kroatischen Banken durchgeführt
worden. Einige Banken, die besser wirtschafteten, haben neues Grundkapital
erworben und dadurch neue Aktionäre bekommen. Auf diese Weise ist der größte
Teil kroatisches Bankenkapitals indirekt, durch die Privatisierung der Bankbesitzer,
privatisiert. Die Ausnahmen waren nur vier Banken (Slavonska, Splitska, Rije~ka
und Privredna). Diese Banken sind von dem Staat übernommen worden. Der Staat
hat in diesen Banken Rehabilitationsprozess, der den kroatischen Steuerzahler sehr
viel gekostet hat (mehr als 8 Milliarden Kuna – siehe Tabelle 1), durchgeführt. 
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Tabelle 1: Kosten der Sanierung von staatlichen Banken 1995-1999 
(in Millionen Kuna)

Quelle: Izvje{}e o radu dr`avne agencije za osiguranje {tednih uloga i sanaciju banaka za
1999., Dr`avna agencija za osiguranje {tednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb, 2000. 

Tabelle 2: Erträge aus Bankprivatisierung

Quelle: Izvje{}e o radu dr`avne agencije za osiguranje {tednih uloga i sanaciju banaka za
1999., Dr`avna agencija za osiguranje {tednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb, 2000. 



Diese Banken sind im 1999 und 2000 durch den Verkauf an Strategi-
schenpartnern privatisiert worden (siehe Tabelle 2)

3. Der Fall der Slavonska Banka
Die erste Bank, die rehabilitiert und an Strategischenpartner verkauft wurde,

war Slavonska Banka AG Osijek. In der Fortsetzung wird der Prozess der
Rehabilitation, Restrukturierung, Reorganisierung und Modernisierung, den der
strategische Partner von Slavonska Banka – Hypo-Alpe-Adria Bank Klagenfurt
durchgeführt hat, beschrieben. Diese Beschreibung wird zeigen, dass die staatliche
Sanierung von Slavonska Banka nicht komplett durchgeführt worden ist und dass
die bevorzugte Resultate ausgefallen sind. Die tatsächliche Rehabilitation,
Reorganisation und Modernisierung hat der strategische Partner, Hypo-Alpe-Adria
Bank, durchgeführt. 

Durch das Abkommen zwischen der Agentur für Banksanierung und
Versicherung der Ersparnisse und Slavonska Banka aus Oktober 1995 ist die frei-
willige Sanierung von Slavonska Banka durchgeführt worden. Der Staat hat für
insgesamt 150 Millionen Kuna staatliche Schuldscheine (mit Diskont von 40%) und
die Tresoraktien von Slavonska Banka abgekauft und damit 35% des Aktienkapital
von Slavonska Banka erworben. Nach dem Abkommen sollte die Bank ihre
Aussetzung gegenüber den größten Schuldnern, besonders den Aktionären, vermin-
dern. Der Staat hat sich verpflichtet, 35% der Aktien bis Ende 1998 zu verkaufen.

Einerseits war diese Rehabilitationsmethode für Slavonska Banka in
Wirklichkeit nur eine Liquiditätsverbesserung von 150 Millionen Kuna. Anderseits
war sie nur eine rentable Einlage für den Staat. Trotzdem sind mit der staatlichen
Rehabilitation die wichtigsten Probleme nicht gelöst worden. Diese Probleme sind:

a) inadäquate finanzielle Stabilität der Bank 

b) inadäquate Rückstellungen für den Verlustfall

c) finanzielle Probleme der größten Schuldner der Bank

d) Überbeschäftigung,  schlechte Ausbildungsstruktur

e) inadäquate Organisationsaufstellung der Bank

f) Rückständigkeit in der Modernisierung und Entwicklung der Bank

3.1. Privatisierung der Bank1

Nach dem Abkommen zwischen der staatlichen Agentur und der Slavonska
Banka sollte der Prozess der Privatisierung von Slavonska Banka bis Ende 1998
beendet werden. Im Jahr 1997 ist ein internationaler Wettbewerb zum Verkauf von
35% der Aktien von Slavonska Banka durchgeführt worden. Für diesen Wettbewerb
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haben sich zwei Gruppen von kroatischen Investoren und die EBWE2 zusammen
mit Hypo-Alpe-Adria Bank gemeldet. Obwohl das Angebot von EBWE und Hypo-
Alpe-Adria Bank finanziell ungünstiger war, hat die kroatische Regierung dieses
Angebot angenommen, weil es im ganzen günstiger war. Nachdem EBWE und
Hypo-Alpe-Adria Bank im Jahr 1999 die Aktien bezahlt haben, ist der Privatisie-
rungsprozess von Slavonska Banka  beendet worden.

Der Privatisierungsprozess hat im 1997 begonnen und hat bis Mitte 1999
gedauert. Die zwei Jahren des Privatisierungsprozesses sind durch die politischen
Spiele über den zukünftigen Besitzer der Bank gekennzeichnet. Zudem, hat sich in
diesen zwei Jahren auch die Krise des ganzen Bankensektors in Kroatien verspielt.
Im Jahr 1997 hat die staatliche Agentur den Vorstandsvorsitzenden der Bank geän-
dert. Alle diese Ereignisse haben einen sehr starken Einfluss auf das Geschäft-
resultat der Bank gehabt. Erstens sind die Einlagen zurückgegangen. Der Einlagen-
rückgang und der Privatisierungsprozess, der nicht fertig war, haben die finanzielle
Kraft der Bank geschwächt. Zweitens konnte die Bank wegen ungenügender Liqui-
dität ihre Kunden finanziell nicht begleiten, was zu einem Marktanteilrückgang
führte.

3.2. Stärkung der finanziellen Stabilität 
Die wichtigste Aufgabe der neuen Besitzer (EBRD und Hypo-Alpe-Adria

Bank) ist die Stärkung der finanziellen Stabilitäten der Bank gewesen. Der erste
Schritt war die Kapitalvergrößerung der Bank um 75 Millionen Kuna.  Doch, diese
Summe war nicht genügend, um  finanzielle Stabilität zu versichern. Der strategi-
sche Partner Hypo-Alpe-Adria Bank hat in nächsten zwei Jahren fast 800 Millionen
Kuna von langfristigen Krediten der Slavonska Banka versichert. Mitte  des Jahres
2001 hat die Hypo-Alpe-Adria Bank neue Kapitalvergrößerung der Slavonska
Banka um 160 Millionen Kuna durchgeführt.  Damit ist der Prozess der finanziel-
len Stabilisierung der Bank beendet worden. Die Qualitätsfinanziellquellen für die
normale Tätigkeit der Slavonska Banka sind gesichert. Auch ist das Kapital der
Bank für den Fall eventuellen Verluste gestärkt. 

Innerhalb zwei Jahren haben die neuen Besitzer, besonders Hypo-Alpe-Adria
Bank, mehr als eine Milliarde Kuna Qualitätswarefinanziellmitteln für Slavonska
Banka versichert. Davon waren 235 Millionen Kuna direkte Einlagen ins Kapital
der Slavonska Banka, und 800 Millionen Kuna waren langfristige Kredite. Auf
diese Weise hat die Hypo-Alpe-Adria Bank die Kapitalquellen der Slavonska Banka
restrukturiert und ihre Stabilität gesichert. Damit ist das Vertrauen der Deponenten
zurückerworben worden. Mitte des Jahres 1999 waren die Spareinlagen waren
1,083 Milliarden Kuna, und Ende 2002 waren sie 1,740 Milliarden Kuna.

60 I. Mihaljevi}, B. Crnkovi}, I. Crnkovi}

2 EBWE - Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung



3.3. Restrukturierung des Kreditportfolio und Bilanzsanierung  

Gleichzeitig mit der finanziellen Stärkung der Bank ist es nötig gewesen,  eine
kurze Analyse der wichtigsten Schuldner der Bank als auch die Wiederbewertung
aller wichtigsten Bilanzpositionen der Bank durchzuführen. 

Mit der Hilfe der Berater aus Hypo Bank ist während 2000 und 2001 kom-
plette Analyse aller großen Schuldner der Bank gemacht worden. In der
Zusammenarbeit mit den Vorständen dieser Schuldner sind die Schätzungen der
zukünftigen  Geschäftstätigkeit gemacht worden.  Für alle Schuldner, für die es
geschätzt worden ist, dass sie aus den Schwierigkeiten mit der Hilfe der Bank
ausgehen könnten, sind verschiedene Maßnahmen angeordnet (wie z.b. Umpro-
grammierung fälliger Schulden, Abschreibung von Schulden, Neuinvestierung). Mit
diesen Maßnahmen sind die größten Schuldner umgefasst worden.  Für einen Teil
der Schuldner sind die Maßnahmen der Zahlung durch das Gericht unternommen
worden. 

Außer dem Kreditportfolio war es nötig, auch alle andere Positionen wieder-
zubewerten, besonders materielles und immaterielles Vermögen, genau wie das
Vermögen,  das zu verkaufen war. Die Bilanz der Bank war extra durch das
Vermögen, das die Bank im Prozess der Einziehung der Forderungen übernommen
hat, belastet. Die Aktien verschiedener Gesellschaften, welche die Bank besaß,
haben auch Probleme gemacht, weil sie nicht auf der Börse kotierten. Die gesamte
Summe dieses Vermögen, das nicht zu verkaufen war, ertrug etwa 300 Millionen
Kuna. 

Der Mehrheitsbesitzer der Slavonska Banka, Hypo-Alpe-Adria Bank, hat
entschlossene Maßnahmen in der Prozess der Sanierung der Bilanz unternommen.
Der Konsolidationsprozess der größten Schuldner der Bank ist in größtem Teil
beendet. Der Prozess der Konsolindisierung und Privatisierung von Landwirt-
schaftskombinaten ist im Gegenteil noch nicht beendet. Dieser Prozess wird von der
kroatischen Regierung geführt und Slavonska Banka nimmt in diesem Prozess aktiv
teil. Mit der Beendigung des Privatisierungsprozesses von Landwirtschafts-
kombinaten wird auch der Sanierungsprozess der Bilanz von Slavonska Banka zu
Ende kommen. Damit wird sich auch die Struktur des Kreditportfolio wesentlich
verbessern. 

Das gesamte Sanierungsprozess der Bilanz hat die Verminderung des Bank-
vermögens um 150 Millionen Kuna verursacht. Deswegen hat die Bank im Jahr
2000 einen Verlust von 101 Millionen Kuna gehabt.

Tabelle 3 und Abbildungen 3 und 4 zeigen den Vergleich von Bilanzstruktur
von Slavonska Banka im Jahr 1998 und 2002 (vor und nach dem Transfor-
mationsprozess).
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Tabelle 3: Vergleichsbilanz von Slavonska Banka d.d. (1998, 2002) in tausend
Kuna

Quelle: Jahresabschlüsse von Slavonska Banka 1998 und 2002 
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Abbildung 3: Vergleich von Aktiva von Slavonska Banka 1998/2002 in tausend 
Kuna

Abbildung 4: Vergleich von Passiva von Slavonska Banka 1998/2002 in tausend
Kuna



3.4. Reorganisation der Bank
Die zweite Gruppe der Aktivitäten, die der Vorstand der Bank in

Zusammenarbeit mit Hypo-Alpe-Adria Bank unternommen hat, war die
Reorganisation des Bankbetriebs.  Diese Reorganisation wurde auf drei Ebenen
durchgeführt:

a) Organisation

b) Belegschaften 

c) Verfahren der Arbeit

3.4.1. Reorganisation  
Die bisherige Organisation der Bank war den Marktforderungen und der ratio-

nalen und wirksamen Geschäftsführung nicht angepasst. Die Kunen-Kredite und
Devisenkredite sind getrennt geführt worden. Die Kunen- und Devisendepositen
sind auch getrennt geführt worden. Die Schatzkammer für Kunen und die
Schatzkammer für Devisen waren auch getrennt. Diese Trennung hatte Probleme im
Kundenbetreuung und in der Mittelverwendung verursacht. 

Mitte des Jahres 1999 ist die gründliche Organisation der Bank geändert.
Nämlich hat die Slavonska Banka das Organisationsschema von Hypo-Alpe-Adria
Bank übernommen. Die wichtigsten Veränderungen erfolgten in der
Firmenkundenabteilung, in der Privatkundenabteilung und in der Schatzkammer.
Die neue Organisationsform der Firmenkundenabteilung hat die Betreuung der
Firmen von einem Platz ermöglicht. Jeder Kunde hat einen eigenen
Bankangestellten bekommen. Die neue Organisationsform hat bessere Kontakte zu
den Kunden und zu dem Markt gesichert. Dieser Organisationsform nach kann man
jetzt die Beschäftigten in der Firmenkundenabteilung besser kontrollieren und ihre
Arbeit schätzen, weil sie jetzt klare Verantwortungen haben. 

Die Privatkundenabteilung und Schatzkammer, als auch alle andere
Abteilungen der Bank, sind jetzt nach dem Vorbild der Hypo-Alpe-Adria Bank
organisiert. Die neue Organisation sichert bessere und wirksamere Geschäftführung
der Bank. 

3.4.2. Belegschaft
Die neue Besitzer der Bank haben eine neue Philosophie und einen neuen

Zutritt der Geschäftführung der Bank mitgebracht. Der größte Teil des
Management, der die Bank seit 20 Jahren geführt hat, konnte den neuen Zutritt und
die neuen Forderungen der Besitzer nicht akzeptieren. Mit neuer Organisation ist
auch neue Geschäftführung gestellt, die die Forderungen der Besitzer und des
Marktes ausfüllen kann. Der Bankvorstand hat ein Team der Direktoren gegründet,
dessen Kombination der Jungend und der Erfahrung  in dem Reorganisierung- und
Modernisierungsprozess sehr hilfreich gewesen ist.
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Die neue Organisationsstruktur der Bank hat gezeigt, dass die Bank zu viele
Beschäftigte im Vergleich mit Bilanzgröße gehabt hat. Deswegen hat das
Versorgungsprogramm mehr als 200 Beschäftigte erfasst. Einschichtarbeit, Abbau
unrentabler Schalter und Einführung der Bankomaten und anderer EDV-Mittel
haben auch in großen Maße zur Beschäftigtenüberschuss geführt. 

Im Jahr 1998 beschäftigte Slavonska Banka 727 und im Jahr 2002 513
Arbeiter. Aktiva pro Beschäftigte hat sich mehr als verdoppelt. Im Jahr 1998 ertrug
sie 3,412 Millionen Kuna und im Jahr 2002 7,160 Millionen Kuna. Diese
Veränderung von Aktiva pro Beschäftigte ist einerseits durch Verminderung von
Beschäftigten und anderseits durch den Zuwachs von Aktiva verursacht.

Nach dem erfolgreichen Programm der Beschäftigtenüberschussversorgung
war es auch nötig, die Ausbildung der Beschäftigen durchzuführen. Die Ausbildung
wurde innerhalb der Hypo Gruppe organisiert. Der Prozess der Ausbildung war auf
die EDV-Kenntnisse, Sprachkenntnisse und Bankfachkenntnisse gerichtet.     

Gleichzeitig wurde mit konstanter Ausbildung der Beschäftigten sehr große
Aufmerksamkeit für die Beschaffung von neuen Mitarbeitern  gezeigt, mit dem
Akzent auf die Beschaffung von jungen, kompetenten Leuten mit
Hochschulausbildung.

Neues Belohnungssystem ist mit dem Ziel der Motivation der Beschäftigten
eingeführt. Die Beschäftigte sind durch die konstante Messung der Rentabilität- und
Planerfüllungsprüfung aller Bankabteilungen stimuliert. Dieses System beeinflusst
die Motivation und die Leistung der Beschäftigen sehr stark und positiv.

3.4.3. Die Prozeduren der Arbeit
Die neuen Prozeduren der Arbeit sind eingeführt worden. Diesen Prozeduren

nach sind Entscheidungsebenen eingeführt. Welche Ebene über die neuen Krediten
entscheiden wird, hängt von der Größe des Kredits und von der Aussetzung der
Kunde zur Bank ab. Das System der Zweiunterschrift ist auch, nach dem Vorbild
von Hypo-Alpe-Adria Bank, eingeführt. Das heißt, dass kein Dokument von nur
eine Person unterschrieben werden kann. Das Entscheidungssystem ist so aufge-
baut, dass die Entscheidungen sehr schnell, aber auch mit maximaler Sicherheit für
die Bank, getroffen werden können.   

Die Qualität in der Kundenanalyse ist durch die Einführung von neuen
Prozeduren und Standards sehr verbessert. Den Kunden ist es ermöglicht, alle
Dienstleistungen bei einem Bankangestellten zu bekommen.   

3.4.4. Controlling
In allen Teile der Bank werden die Einamen und Ausgaben detailliert geplant.

Für alle Geschäftsentscheidungen werden Berichte über der Allokation von
Einnamen und Ausgaben nach dem Profitzentrum gemacht. Diese Berichte sind
Qualitätsinformationen für Bankführung. 
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3.4.5. Risikomanagement

Ein Organisationsteil der Bank für finanzielles Risikomanagement ist gegrün-
det worden. Ein Ausschuss für Risiken ist auch genannt worden, dessen Aufgabe ist,
die Aussetzung der Bank zu den finanziellen Risiken zu analisieren. Diese Analyse
wird aufgrund von monatlichen und vierteljährigen Finanzberichten gemacht. Mehr
und mehr werden die Geschäftsentscheidungen aufgrund detaillierter Analysen,
Berechnungen, und Simulationsmodelle getroffen.

Die Aktivitäten der Risikomanagementsektor sind in Richtung der
Verbesserung des Systems zur Identifizierung und Kontrollierung der finanziellen
Risiken gezielt. Die Ziele solcher Aktivitäten sind bessere Geschäftsergebnisse,
größere Rentabilität, effektives Liquiditätsmanagement  und bessere Einziehung
von  Forderungen.

3.4.6. EDV-Technologie

Mit dem Projekt des Integralensystemes wird komplette EDV-Unterstützung
der Bankgeschäftsführung integriert. Dieses System ist den Standarden der Hypo-
Gruppe angepasst und so beeinflusst es langfristig die Kostenreduktion innerhalb
der Bank. Dieses System ist auch die Unterlage für die Einführung des „Basel II“.

Die Bank hat auch neue Kreditkartenprodukte eingeführt. Bis jetzt sind die
„Visa Electron“ Kreditkarte und „Visa Classic“ eingeführt. In der Endphase sind die
Einführung von „Vissa Bussines“ Kreditkarte und die Einführung „POS
Terminaalen“ auf den Verkaufstellen, alles mit dem Ziel der effektiven Deckung der
Kundenbedürfnisse.

Gleichzeitig mit der Einführung von Kreditkarten hat die Bank auf n
Verbreitung der Bankomatennetz  gearbeitet. Zur Zeit sind in diesem Netz 35
Bankomaten, die den Kunden zur Verfügung stehen. Die Einführung von
Bankomaten für MasterCard-Produkte ist auch geplant. Die permanente
Entwicklung von EDV-Technologien ist noch immer die wichtigste Aufgabe der
Bank mit dem Ziel der Einführung internationaler und europäischer
Arbeitsstandards.

Die Bank hat Telefonbanking eingeführt, um den Kunden telefonische
Einblicke in die Kontoauszüge zu ermöglichen. Einführung von Internetbanking ist
in der Endphase. Das Internetbanking wird den Kunden ermöglichen, alle
Transaktionen im Internet auszuführen. 

3.4.7. Einrichtung von neuen Filialen

Die neuen Bankfilialen sind nach Standarden der Hypo-Gruppe modern ein-
gerichtet. Mit neuen Filialen erobert die Bank neue Märkte und stärkt ihre Position
als führende finanzielle Institution auf dem Markt von Slawonien und Baranja. Die
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Eröffnung von Filialen in Virovitica, Po`ega, Slatina und Nova Gradi{ka, wie auch
die Rekonstruktion von alten Filialen und dem Banksitz in Osijek hat zum Ziel, den
Kunden neue und moderne Räume anzubieten. 

4. Fazit

Das kroatische Banksystem ist dem Prozess der Konsolidierung und
Marktpositionierung unterzogen worden.  Dieser Konsolidationsprozess hat die
Zahl der Banken, besonders kleiner Banken, vermindert. Dieser Prozess hat auch
die Verminderung der Unterschiede zwischen den großen Banken verursacht. Die
Marktpositionierung hat sowohl eine große Zinsenerniedrigung als auch
Orientierung in Richtung Bevölkerung mitgebracht.  

Die scharfe Konkurrenz im Kreditsektor bleibt in mittelfristigem Zeitraum die
größte Herausforderung für die kroatischen Banken. Die größte Gefahr liegt dabei
in der Fristeninkongruenz zwischen den Quellen und den Anlagen den
Finanzmitteln. Der Wettbewerb zwischen den Banken findet am meisten im
Privatkundensektor, und die Kreditbeträge an die Einwohner sind immer noch unter
den europäischen Durchschnitt. Die Zinsen haben noch immer kein potentielles
Minimum erreicht. Um geschäftliche Risiken zu vermeiden, ist es nötig ein natio-
nales Schuldnerregister zu formen. 

Das gesamte Aktiva von Kroatischen Banken ertrug Ende 2002 165,62
Milliarden Kuna, was eine Vergrößerung von 23 Milliarden Kuna,  im Vergleich
zum Jahr 2001, ist. Die Zahl der Banken ist von 60 im 1998 auf 46 im 2002 gesun-
ken. Da man die Fusion von einigen Banken erwartet, wird die Zahl der Banken
wahrscheinlich noch sinken, obwohl diese Fusionen die Besitzerstruktur nicht
ändern werden. Nämlich, alle diese Banken, für die die Fusion zu erwarten ist, sind
entweder staatliche Banken oder sind in gleichen Bankgruppen. 

Slavonska Banka hat auch an der Konsolidierung des Bankensektors, sowohl
auf der Makroebene als auch auf der Mikroebene, teilgenommen. Die angefange-
nen Prozesse der Reorganisierung und Modernisierung von Slavonska Banka wer-
den fortgesetzt werden. Die neuen Produkte werden eingeführt und es wird an die
Verbesserung von Qualität und Schnelligkeit der Dienstleistungen gearbeitet. Diese
Prozesse werden mit voller Unterstützung von neuem Besitzer Hypo-Alpe-Adria
Bank durchgeführt.  Mit dem Ablauf von diesen Prozessen wird Slavonska Banka
die Bedingungen für einen langfristig erfolgreichen Betrieb erfüllen.

Vier Jahre nach dem Eintritt von Hypo-Alpe-Adria Bank als strategischer
Partner in Slavonska Banka, kann als Fazit festgehalten werden: Hypo-Alpe-Adria
Bank hat die tatsächliche Sanierung und Restrukturierung von Slavonska Banka
durchgeführt. Slavonska Banka ist jetzt finanziell gestärkt, reorganisiert und in eine
moderne europäische Bank transformiert. 
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AD-HOC-PUBLIZITÄT NACH DEM WPHG SAMT
VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE

Prof. Dr. Urban Bacher und Stefanie Dörner, Hochschule Pforzheim

1. Problemstellung
Die Ad-hoc-Publizität ist im 3. Abschnitt des Wertpapierhandelsgesetzes

(WpHG)1 geregelt. Gemäß § 15 Abs. S. 1 WpHG muss ein “Emittent von
Wertpapieren, die zum Handel an einer inländischen Börse zugelassen sind, unver-
züglich eine neue Tatsache veröffentlichen, die in seinem Tätigkeitsbereich einge-
treten und nicht öffentlich bekannt ist, wenn sie wegen der Auswirkungen auf die
Vermögens- oder Finanzlage oder auf den allgemeinen Geschäftsverlauf des
Emittenten geeignet ist, den Börsenpreis der zugelassenen Wertpapiere erheblich zu
beeinflussen, oder im Fall zugelassener Schuldverschreibungen die Fähigkeit des
Emittenten, seinen Verpflichtungen nachzukommen, beeinträchtigen kann.” Unter
Ad-hoc-Publizität ist somit verkürzt gesagt die unverzügliche Bekanntgabe kursre-
levanter Tatsachen zu verstehen. Aktuelles Beispiel: Als sich der Verdacht auf
Nebenwirkungen bei den Cholesterinsenkerprodukten Lipobay/Bacol verstärkte,
war die Bayer AG zur (breiten) Kapitalmarktinformation “ad hoc” verpflichtet. Eine
Vorabinformation an Ärzte, Apotheker, etc. wäre rechtlich unzulässig gewesen. 

Im Folgenden werden die Anforderungen an die Umsetzung der Ad-hoc-
Publizitätspflicht aufgezeigt. Aus einer kritischen Würdigung der Regelung werden
Verbesserungsvorschläge abgeleitet.

2. Ad-hoc-Publizität

2.1. Historische Entwicklung

§ 15 WpHG wurde im Rahmen des 2. Finanzmarktförderungsgesetzes2 zur
Umsetzung europarechtlicher Vorgaben3 in Deutschland eingeführt und gilt seit
1.1.1995. Die Ad-hoc-Publizität war vor In-Kraft-Treten des WpHG in § 44a Abs.
1 BörsG geregelt. Diese Vorgängerregelung war aber wegen fehlender Sanktionen
bei Pflichtverletzungen weitgehend ineffektiv. Mit Einführung des WpHG wurde
die Ad-hoc-Publizität unter staatliche Aufsicht gestellt. Zudem wurden Bußgelder
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1 Wertpapierhandelsgesetz in der Fassung des Dritten Finanzmarktförderungsgesetzes vom
24.3.1998, BGBl. I 1998, S. 529 ff.

2 “Gesetz über den Wertpapierhandel und zur Änderung börsenrechtlicher und wertpa-
pierrechtlicher Vorschriften” vom 26. Juli 1994, BGBl. 1994, Teil I, S. 1749.

3 § 15 WpHG dient vor allem der Umsetzung der Richtlinie 89/592/EWG des Rates der
Europäischen Gemeinschaft vom November 1989 zur Koordinierung der Vorschriften betreffend
Insidergeschäfte, Abl. EG Nr. L 334/30.



bis zu drei Millionen DM als Sanktionsmöglichkeit vorgesehen. Weitere Neue-
rungen vor allem hinsichtlich ausländischer Emittenten enthält das 3. Finanzmarkt-
förderungsgesetz vom 24. März 1998.

Seit 1995 steigt die Anzahl der Ad-Hoc-Mitteilungen an, wobei die starke Zunahme in den

Jahren 1999 und 2000 maßgeblich durch Werte des Neuen Marktes begründet war.

Die seit 1995 publizierten Ad-hoc-Mitteilungen können in verschiedene
Sachverhalts-Kategorien eingeteilt und nach abnehmender Häufigkeit aufgezählt
werden5:

• Meldungen über Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüsse
• Dividendenankündigungen
• Kapitalmaßnahmen (Kapitalerhöhung, bzw. -herabsetzung, Aktienrückkauf)
• M&A und Reorganisationsmaßnahmen (z. B. Übernahmen, strategische

Allianzen, Abschluss von Beherrschung- und Gewinnabführungsverträgen)
• Personalveränderungen (Vorstand und Aufsichtsrat)
• Rechtsstreitigkeiten
• Auftragslage (z. B. Erteilung eines Großauftrags)
• Investitionen bzw. Deinvestitionen (z. B. Gründung einer Tochtergesellschaft;

Einstellung eines Produktionszweigs).

Die Auswirkungen von Ad-hoc-Mitteilungen auf den Kurs eines Wertpapiers
sind mehrfach untersucht worden. Nach einer auf 435 Ad-hoc-Meldungen der Jahre
1995 bis 1997 basierenden Ereignisstudie betragen die durchschnittlichen Kurs-
reaktionen am Ereignistag 2,84%.6 Auf negative Quartalsberichte am Ereignistag
wurden negative Renditen von -9,2% festgestellt. Auf positive Quartalsberichte rea-
gierte der Kapitalmarkt dagegen nur mit einer positiven Rendite von +2,68%.7
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4 Anzahl der dem Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel (BAWe) zugegangenen
Ad-Hoc-Mitteilungen inländischer Emittenten.

5 Vgl. hierzu und im folgenden Leis/Nowak, Ad-hoc-Publizität nach § 15 WpHG, 2001,
S. 67 ff.; der Analyse liegen Daten zugrunde, die über die DGAP gemeldet bzw. vom BAWe mit-
geteilt wurden.

6 Vgl. Oerke, Ad hoc-Mitteilungen und deutscher Aktienmarkt, 1999, S. 107, vgl. auch
Ruhnke, WPg 2001, 440, 441, Fn 7.

7 Vgl. Röder, Kurswirkung von Meldungen deutscher Aktiengesellschaften, 1999, S.
208; Oerke, a.a.O. (Fn 6) , S. 137.



2.2. Zielsetzung der Ad-hoc-Publizität

Die Verpflichtung zur Ad-hoc-Publizität verfolgt mehrere Ziele:

Ein Hauptziel ist eine möglichst weitgehende Transparenz der
Wertpapiermärkte. Durch die Verpflichtung zur schnellen und umfassenden Infor-
mation über kursrelevante Tatsachen soll erreicht werden, dass sich die Anleger auf
den börsennotierten Kurs eines Wertpapiers als angemessenen Preis verlassen kön-
nen. Die Ad-hoc-Meldung ergänzt die regelmäßig zu veröffentlichenden Jahres-
und Zwischenabschlüsse. Die Ad-hoc-Publizitätspflicht soll damit den Markt-
teilnehmern aktuell die Informationsbasis für Kauf- und Verkaufentscheidungen
erweitern. 

Das zweite Hauptziel der Ad-hoc-Publizität ist die Präventivmaßnahme zur
Bekämpfung des Insiderhandels, zumal mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung
Insidertatsachen ihren Charakter und ihre Wirkung verlieren. Insgesamt kann eine
kursrelevante Tatsache nach Veröffentlichung nicht mehr für verbotene
Insidergeschäfte ausgenutzt werden.

Zusätzlich kann die unverzügliche Veröffentlichung von Tatsachen auch zu einer
Stabilisierung der Börsenkurse beitragen. Die Ad-hoc-Publizität birgt die Chance,
dass Erwartungen an die Unternehmensentwicklung, die auf Gerüchten beruhen, nun
unverzüglich bestätigt oder modifiziert werden können. Spekulationen werden somit
eingeschränkt.

Die Ad-hoc-Publizität steigert zudem die Transparenz und Funktionsfähigkeit
des Kapitalmarktes als solchen und stärkt das Vertrauen der Anleger in seine
Ordnungsmäßigkeit.

2.3. Umsetzung der Ad-hoc-Publizitätspflicht

2.3.1. Kreis der Publizitätspflichtigen
Adressat der Publizitätspflicht sind Emittenten von Wertpapieren, die im

Inland zum amtlichen Handel oder zum geregelten Markt zugelassen sind. Als
“Wertpapier” sind alle Arten von Wertpapieren gemeint, die zum Handel an der
Börse zugelassen sind: Aktien, Zertifikate, die Aktien vertreten,
Schuldverschreibungen, Genussscheine, Optionsscheine und andere Wertpapiere,
die mit Aktien oder Schuldverschreibungen vergleichbar sind.8 § 15 WpHG findet
auch auf Unternehmen am Neuen Markt Anwendung9, jedoch nicht auf
Wertpapiere, die im Freiverkehr gehandelt werden. 
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8 Vgl. § 2 WpHG.
9 Vgl. Kümpel in Assmann/Schneider, Wertpapierhandelsgesetz-Kommentar, 2. Aufl.

1999, § 15 Rdnr. 28a.



2.3.2. Voraussetzungen der Publizitätspflicht (Tatbestandsmerkmale 
des § 15 WpHG)

§ 15 Abs. 1 S. 1 WpHG enthält Tatbestandsmerkmale, die kumulativ gegeben
sein müssen, um eine Ad-hoc-Publizitätspflicht zu begründen. Es handelt sich hier-
bei jedoch weitestgehend um unbestimmte Rechtsbegriffe, die in der Praxis zu
Auslegungs- und Anwendungsproblemen führen, die wie folgt behandelt werden:

a) Zunächst muss eine “neue Tatsache”  vorliegen. Unter dem Begriff
“Tatsache” versteht man allgemein einen Vorgang der Vergangenheit oder der
Gegenwart, der einer objektiven Klärung zugänglich ist und als etwas Geschehenes
oder Vorhandenes bewiesen werden kann.10 Übertragen auf die Anforderungen des
§ 15 WpHG sind dies durch Markt- oder Vertragsentwicklungen oder Gremienbe-
schlüsse nicht mehr veränderbare Ereignisse (Vorgänge, Geschehnisse, Fakten,
Ergebnisse).11 Als Beispiel kann die Dividendenankündigung angeführt werden.
Sie gilt als publizitätspflichtig, sofern die anderen Voraussetzung des § 15 WpHG
gegeben sind.12 Ad-hoc-publizitätspflichtig sind ausschließlich konkrete Tatsachen.
Keine Tatsachen sind Planungen, Konzepte, Strategien und Meinungen. Auch
Werturteile stellen keine Tatsachen dar. Sie können aber Tatsachencharakter gewin-
nen, wenn sie mit der Mitteilung von Fakten einhergehen.13 So ist eine unterjährig
vom Vorstand abgegebene Dividendenprognose, die sich auf den noch nicht durch-
laufenen Teil des Geschäftsjahres bezieht, nicht Gegenstand der Ad-hoc-
Publizitätspflicht. Etwas anderes gilt, wenn Quartals- oder Halbjahresberichte
erstellt werden. Zahlen aus diesen Berichten sind auch für den Vorstand ein
“Datum” und, sofern sie Grundlage der Dividendenprognose sind, gegebenenfalls
als Ad-hoc-Mitteilung zu veröffentlichen.

b) Von erheblicher praktischer Relevanz ist die Frage, wann eine Tatsache vor-
liegt, die Publizitätspflicht begründet. Diese Frage stellt sich vor allem bei mehr-
stufigen Entscheidungsprozessen, die in der AG, bedingt durch deren
Organisationsstatut, häufig vorkommen. Das Bundesaufsichtsamt für den
Wertpapierhandel (BAWe) und die Deutsche Börse AG (Deutsche Börse) formulie-
ren als Regel “dass die Ad-hoc-Publizitätsspflicht erst zum Zeitpunkt der endgülti-
gen Entscheidung entsteht, d.h. mit Zustimmung des Aufsichtsrats.”14 Diese Regel
scheint äußerst problematisch, da das Anlegerinteresse eindeutig auf eine möglichst
frühzeitige Veröffentlichung gerichtet ist. Im Übrigen führt sie zu einer erhöhten
Gefahr des Insiderhandels. In der Literatur wird dieses Problem ausführlich disku-
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10 Vgl. BAWe und Deutsche Börse, Insiderhandelsverbot und Ad hoc-Publizität nach dem
Wertpapierhandelsgesetz, 2. Aufl. 1998, S. 30.

11 Vgl. Leis/Nowak, a.a.O. (Fn. 5), 2001, S.113.
12 Vgl. BAWe und Deutsche Börse, a.a.O. (Fn. 10), 1998, S. 51. 
13 Vgl. BAWe und Deutsche Börse, a.a.O. (Fn. 10), 1998, S. 30.
14 Vgl. BAWe und Deutsche Börse, a.a.O. (Fn. 10), 1998, S. 32.



tiert15, insbesondere unter dem Blickwinkel einer kapitalmarktrechtlichen oder
gesellschaftsrechtlichen Auslegung von § 15 WpHG.16

c) Die neue Tatsache muss “im Tätigkeitsbereich des Unternehmens” einge-
treten sein. Es gibt Umstände, die nicht im Tätigkeitsbereich des Emittenten einge-
treten sind, die aber trotzdem den Kurs der Wertpapiere erheblich beeinflussen kön-
nen. So liegen branchenspezifische Gesetzgebungsverfahren, Wechselkursänderun-
gen oder andere allgemeine Marktdaten gewöhnlich außerhalb des Einflussbereichs
des Emittenten. Hier sind allenfalls die konkreten Folgen dieser Umstände ad-hoc-
mitteilungspflichtig.  

d) Die neue Tatsache darf “nicht öffentlich bekannt” sein. Die Publi-
zitätspflicht setzt voraus, dass die Tatsache neu und noch nicht öffentlich bekannt
ist. Öffentlich bekannt ist eine Tatsache, wenn von ihr eine unbestimmte Zahl von
Personen Kenntnis hat oder haben könnte.17 Entscheidend ist die Kenntnis der
Bereichsöffentlichkeit, d.h. die Möglichkeit der Kenntnisnahme des Kreises der
professionellen Marktteilnehmer, also insbesondere Kreditinstitute, Versicherung-
sunternehmen und Unternehmen, die ihren Sitz im Inland haben und an einer inlän-
dischen Börse zur Teilnahme am Handel zugelassen sind. Die Unterrichtung des
“breiten Anlegerpublikums” wird bisher nicht verlangt. 

e) Die Tatsache muss sich auf die Vermögens- oder Finanzlage oder auf den
allgemeinen Geschäftsverlauf des Emittenten auswirken. Der Finanzausschuss des
Bundestages erläutert die Begriffe durch Hinweis auf bilanzrechtliche Vorschriften.
“So bestimmt § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB, dass der Jahresabschluss Bilanz, GuV und
Anhang ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage vermitteln muss. Darüber hinaus hat der den
Jahresabschluss ergänzende Lagebericht gemäß § 289 Abs. 1 HGB den Geschäft-
sverlauf und die Lage der Gesellschaft so darzustellen, dass ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild des Unternehmens entsteht. Die im Rahmen die-
ser Vorschrift entwickelten Grundsätze können ebenfalls bei der Auslegung des § 15
WpHG herangezogen werden. Der Veröffentlichungspflicht nach § 15 WpHG un-
terliegen somit Tatsachen, die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berich-
terstattung eine Angabenpflicht im Lagebericht verursachen, soweit es sich um
Tatsachen handelt, die geeignet sind, den Börsenpreis des betreffenden Wertpapiers
erheblich zu beeinflussen.”18 Danach sind vor allem die Tatsachen publizitätsp-
flichtig, die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung einen Buch-
ungsvorgang oder eine Angabe im Lagebericht auslösen würden (z. B. Kapital-
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15 Vgl. Kiem/Kotthoff, DB 1995, 1999 ff.; Schruff/Nowak/Feinendegen, BB 2001, 719 ff.; 

Schockenhoff/Wagner, Die AG 1999, 548 ff.
16 Vgl. z. B. für einen kapitalmarktrechtlichen Ansatz: Ekkenga, ZGR 1999, 165, 179 ff.
17 Vgl. Wittich, Die AG 1997, 1, 3.
18 Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 12/7918. 



erhöhungs- bzw. -herabsetzungsmaßnahmen, technische Probleme, die mit Quali-
tätseinbußen der Produkte verbunden sind, Ausgang wichtiger Prozesse, Kündigung
wichtiger Lieferverträge, usw.).19

Es fällt auf, dass der Wortlaut von § 15 WpHG ausschließlich auf die
Vermögens- und Finanzlage abstellt, die Ertragslage wird jedoch, im Unterschied
zur Formulierung des Bundestags, nicht erwähnt. Pellens/Fülbier sehen die
Begründung hierfür in der entsprechenden Wortwahl des EG-Richtlinien-Textes.
Sie schließen auf eine “Kompromissformulierung zwischen den divergierenden
Interessen der beteiligten Staaten.”20 Die Einbeziehung des Begriffs “Ertragslage”
in § 15 WpHG könnte jedoch dazu beitragen, publizitätspflichtige Tatsachen leich-
ter zu identifizieren. So würden etwa Immobilienveräußerungen, die zu einer
Realisierung außerordentlicher Erträge in nennenswertem Umfang führen, mit
geringerem Auslegungsaufwand unter die Voraussetzungen des § 15 WpHG subsu-
miert werden können. Beim Kauf von UMTS-Lizenzen wäre leicht zu erkennen,
dass über die Abschreibungen Auswirkungen auf die Ertragslage eintreten werden,
und somit eine Ad-hoc-Mitteilung mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich ist.

Auf eine genauere Wortwahl muss dann nicht abgestellt werden, wenn auf die
Tatbestandsalternative wegen Auswirkungen “ ... auf den allgemeinen
Geschäftsverlauf” als Auffangtatbestand ausgewichen werden kann.21 Danach ist
praktisch alles, was im Tätigkeitsbereich des Emittenten geschäftlich eintritt, vom
allgemeinen Geschäftsverlauf erfasst. Es ist nicht erforderlich, dass sich die
Tatsachen bei Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung bereits tatsächlich ausgewirkt
haben. Ein solches Erfordernis würde dem Zweck der Regelung zuwiderlaufen. Es
genügt, wenn die Auswirkungen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eintreten.

f) Die Tatsache muss geeignet sein, mit ihrem Bekanntwerden den Börsenpreis
erheblich zu beeinflussen. Die Entscheidung, ob sich das Bekanntwerden einer
Tatsache eignet, den Börsenpreis erheblich zu beeinflussen, kann als “Knackpunkt”
des § 15 WpHG bezeichnet werden. Entscheidend ist nämlich lediglich die
Möglichkeit der Kursbeeinflussung, entscheidend ist nicht, dass sich der Kurs nach
Veröffentlichung der Tatsache auch tatsächlich ändert. Der Emittent muss diesbe-
züglich eine Prognose abgeben. Hierbei muss er seine allgemeine Erfahrung
zugrunde legen und eine sachgerechte Beurteilung gewährleisten. Der Emittent ist
verpflichtet, sich gegebenenfalls unter Einholung eines sachverständigen Rates, z.
B. eines emissionsbegleitenden Kreditinstitutes oder einer anderen mit den
Verhältnissen am Kapitalmarkt vertrauten Person, die zur Bewertung erforderliche
Sachkunde zu verschaffen.22
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19 Beispiele nach Caspari, in Baetge, Insiderrecht und Ad-hoc-Publizität, 1995, S. 76.
20 Vgl. Pellens/Fülbier, DB 1994, 1381, 1384, Fn 38.
21 Vgl. BAWe und Deutsche Börse, a.a.O. (Fn. 10), 1998, S. 36.
22 Vgl. BAWe und Deutsche Börse, a.a.O. (Fn. 10), 1998, S. 37.



Im Kern geht es hierbei um den Zusammenhang zwischen Änderungen der
Vermögens- und Finanzlage bzw. des allgemeinen Geschäftsverlaufs und den hie-
raus resultierenden Aktienkursänderungen (Kausalität). Waren die Regelungen im
Bilanzrecht bei dem Versuch die Auswirkungen neuer Tatsachen auf die
Vermögens- oder Finanzlage abzubilden noch hilfreich (vgl. oben unter e), führt ein
solcher Verweis an dieser Stelle nicht zu befriedigenden Antworten. Es stellt sich
vielmehr die Frage nach in der Finanzierungstheorie entwickelten Modellen zur
Aktienpreisbildung. Diese sind aber in der Praxis wenig hilfreich, insgesamt
betrachtet also nicht ausreichend.23 Ein Grund hierfür ist, dass die
Erwartungsänderung der Marktteilnehmer als Folge der Informationsverbreitung
nur äußerst schwer vorherzusehen ist. Vom Management wird also verlangt,
Erwartungen der Marktteilnehmer vorherzusehen, um hieraus Auswirkungen auf
den Aktienkurs einschätzen zu können. Aufgrund des Prognoserisikos steht eine
vollständig abgesicherte Sachkunde naturgemäß dafür nicht zur Verfügung. Das
Management börsennotierter Unternehmen gerät damit in die paradoxe Situation
“unter erheblicher Bußgeldandrohung ad hoc publizieren zu müssen, ohne genau zu
wissen, was zu publizieren ist.”24

In der Literatur findet man vorwiegend zwei Ansatzpunkte zur Lösung dieses Problems
(Bestimmung der Erheblichkeit der Kursbeeinflussung).

- Ein erster Ansatz stellt darauf ab, ob ein rational handelnder Investor mit
vollkommener Information auf Grund der neuen Tatsache eine Wertpapiertrans-
aktion durchführen würde.25 Dieser Ansatz könnte zu folgendem “Ad-hoc-
Publizitäts-Test” für den Emittenten führen26: “Würde ich aufgrund der neuen -
noch unveröffentlichten - Information das betreffende Papier kaufen oder verkau-
fen, weil ich glaube, dass der aktuelle Kurs diese Information unzureichend reflek-
tiert? Wenn ja, besteht eine Pflicht zur Ad-hoc-Meldung.”

Der Insider muss hier als hypothetischer Marktteilnehmer betrachtet werden.
Solche Überlegungen ähneln den US-amerikanischen Grundsätzen zur
“Materiality”. Demnach ist Kursrelevanz (materiality) genau dann gegeben, wenn
ein rational handelnder Anleger (reasonable investor) nicht oder fälschlicherweise
veröffentlichte Informationen bei einer Kauf- oder Verkaufentscheidung von
Wertpapieren mit hinreichender Wahrscheinlichkeit (substantial likelihood) berück-
sichtigt hätte.27

Ein anderer Ansatz ist die Orientierung an Schwellenwerten. Hier wird bei einer
gewählten Prozentzahl von i.d.R. 5 % Kursveränderung erhebliche Kursrelevanz ange-
nommen. Es wird in diesem Zusammenhang auf § 8 der Geschäftsbedingungen der
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23 Etwas abgeschwächt auch Pellens/Fülbier, DB 1994, 1381, 1384.
24 Vgl. Pellens/Fülbier, DB 1994, 1381, 1385.
25 Vgl. Schruff/Nowak/Feinendegen, BB 2001, 719, 720.
26 Vgl. de Beer, Der Schweizer Treuhänder 1-2/98, S. 35.
27 Vgl. Schruff/Nowak/Feinendegen, BB 2001, 719, 720, Fn 25.



Deutschen Börse (GeschB) hingewiesen, der festlegt, dass Börsenmakler bei bestimm-
ten Kursabweichungen Plus-/Minus-Ankündigungen vorzunehmen haben. § 8 GeschB
kann aber lediglich eine erste Orientierungshilfe sein.28 Es ist stets eine
Einzelfallbetrachtung erforderlich, in die eine Vielzahl von Einflussfaktoren und die
unterschiedliche Kurssensibilität der einzelnen Wertpapiergattungen (Renten, Aktien,
Derivate) mit einbezogen werden muss. Das BAWe weist außerdem darauf hin, dass
die übliche Kursschwankung (Volatilität) eines Wertpapiers nicht unberücksichtigt
bleiben kann. Hierbei sind Faktoren wie die Verfassung des Gesamtmarktes oder der
Branche mitentscheidend. Am Markt ist in der Regel eine gewisse Erwartungshaltung
aufgrund von Branchenentwicklungen und Unternehmensanalysen vorhanden. Bei
Wachstumswerten des Neuen Marktes beispielsweise war der Markt lange Zeit auf
extrem hohe Gewinnsteigerungen eingestellt. Als Merksatz kann formuliert werden,
dass “von einer erheblichen Kursrelevanz auszugehen ist, wenn eine das übliche Maß
der Schwankungen deutlich übersteigende Kursänderung zu erwarten ist”.

Das Maß der Schwankung hängt dabei wesentlich auch von der “Liquidität der
Wertpapiere” ab. Bei DAX-Aktien, die als “besonders marktgängig” einzustufen
sind, ist eine erhebliche Kursbeeinflussung wohl schon bei Schwankungen von zwei
bis drei Prozent gegeben. Bei Wertpapieren mit geringer Liquidität können
Schwankungen von 5 % und mehr nicht ungewöhnlich sein.29

Die Tatsache, dass der Gesetzgeber an einer so entscheidenden Stelle einen
unbestimmten Rechtsbegriff verwendet, berechtigt zu Kritik. Caspari30 tritt dieser
Kritik entgegen, indem er die Filterfunktion des Merkmals der Erheblichkeit als
klaren Vorteil darstellt. Durch das Merkmal der Erheblichkeit hat es der
Gesetzgeber ermöglicht, “aus der Vielzahl der täglich anfallenden Tatsachen in
einem Unternehmen diejenigen herauszudestillieren, die für das betreffende
Unternehmen von grundlegender Bedeutung sind.”31

Um die Gefahr der Subjektivität einzugrenzen - das Ausmaß der Einwirkungs-
wahrscheinlichkeit auf Markt und Preisbildung wird vom Emittenten aus eigener
Sichtweise eingeschätzt - hat das BAWe Einzelfälle hinsichtlich ihrer Kursrelevanz
ausgewertet und folgenden Katalog publizitätspflichtiger Tatsachen veröffent-
licht:32

Beispielskatalog prüfungsrelevanter Tatsachen im Rahmen der Publizitätspflicht
a)  Veränderungen der Vermögens- oder Finanzlage

- Veräußerung satzungsgemäßer Kernbereiche

- Verschmelzungsverträge

76 Urban Bacher und Stefanie Dörner

28 Vgl. hierzu und im folgenden BAWe und Deutsche Börse, a.a.O. (Fn. 10), 1998, S. 37 ff.
29 Vgl. Wittich, Die AG, 1997, 1, 3.
30 Vgl. Caspari, in Beatge, a.a.O. (Fn. 19), 1995, S. 72 f.
31 Vgl. Caspari, in Beatge, a.a.O. (Fn. 19), 1995, S. 72 f.
32 Vgl. BAWe und Deutsche Börse, a.a.O. (Fn. 10), 1998, S. 50 f.



- Eingliederungen, Ausgliederungen, Umwandlungen, Spaltungen sowie 
andere wesentliche Strukturmaßnahmen

- Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträge

- Erwerb oder Veräußerung von wesentlichen Beteiligungen

- Übernahme- und Abfindungs-/Kaufangebote

- Kapitalmaßnahmen (inkl. Kapitalberichtigung)

- wesentliche Änderungen der Ergebnisse der Jahresabschlüsse oder 
Zwischenberichte gegenüber früheren Ergebnissen oder Marktprognosen

- Änderungen des Dividendensatzes

- bevorstehende Zahlungseinstellungen/Überschuldung, Verlust nach § 92
AktG, kurzfristige Kündigung wesentlicher Kreditlinien

- erhebliche außerordentliche Aufwendungen (z. B. nach Großschäden oder
Aufdeckung krimineller Machenschaften) oder erhebliche außerordentliche 
Erträge

b) Veränderungen im allgemeinen Geschäftsverlauf

- Rückzug aus oder Aufnahme von neuen Kerngeschäftsfeldern

- Abschluss, Änderung oder Kündigung besonders bedeutender
Vertragsverhältnisse (einschließlich Kooperationsabkommen)

- bedeutende Erfindungen, Erteilung bedeutender Patente und Gewährung
wichtiger (aktiver/passiver) Lizenzen

- maßgebliche Produkthaftungs- oder Umweltschadensfälle

- Rechtsstreitigkeiten und Kartellverfahren von besonderer Bedeutung

- Veränderungen in Schlüsselpositionen des Unternehmens

Dieser Katalog ist weder allgemeinverbindlich noch vollständig, sondern ver-
steht sich vielmehr als Empfehlung, bei Vorliegen der aufgezählten Sachverhalte
den konkreten Einzelfall auf Publizitätspflicht zu überprüfen.

g) Letztlich geht es noch um die Frage, in welchem Verhältnis die Ad-hoc-
Publizität zur Regelpublizität33 steht. Die Kernfrage lautet dabei: Wann sind
Sachverhalte, die im Rahmen der laufenden Berichterstattung des Unternehmens
erfasst werden, meldepflichtige Tatsachen gemäß § 15 WpHG? Das BAWe nimmt
hierzu in einer Bekanntmachung Stellung.34 Danach kann die Regelpublizität die
Ad-hoc-Publizität im Ergebnis nicht ersetzen. Geschäftsvorfälle können bereits mit
ihrem Eintreten - also auch schon vor dem Buchungsvorgang - publizitätspflichtig
sein (z. B. Rückrufaktionen in der Automobilindustrie, Giftemissionen, u.ä.).
Potenziell kursrelevante, neue Tatsachen sind unverzüglich nach ihrem Eintritt und
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33 Es handelt sich hierbei um die Publizitätsinstrumente “Jahresabschluss, Lagebericht,
Zwischenbericht” sowie künftig auch der “Quartalsbericht”.

34 Vgl. BAWe und Deutsche Börse, a.a.O. (Fn. 10), 1998, S. 111.



nicht erst zum Zeitpunkt der nächsten Regelpublizität zu veröffentlichen. Eine Ad-
hoc-Meldung kann dann im Lagebericht ebenfalls noch berichtspflichtig sein. Die
Ad-hoc-Publizität ergänzt also die Regelpublizität und läuft dieser in der Regel zeit-
lich voraus.

2.3.3 Befreiung von der Publizitätspflicht gemäß § 15 Abs. 1 S. 2 WpHG
Nach § 15 Abs. 1 Satz 2 WpHG kann das BWAe, “den Emittenten auf Antrag

von der Veröffentlichungspflicht befreien, wenn die Veröffentlichung der Tatsache
geeignet ist, den berechtigten Interessen des Emittenten zu schaden”. Der Emittent
hat in diesen Fällen unverzüglich einen substanziierten Befreiungsantrag zu stellen
und wird während dessen Prüfung von der Veröffentlichungspflicht befreit. Die
Anzahl der Befreiungsanträge ist seit Einführung der Ad-hoc-Publizitätspflicht
erheblich zurückgegangen. Während 1995 noch 18 Anträge gestellt wurden, von
denen 15 stattgegeben wurde, waren es 2000 nur noch 2 Anträge, nur einem wurde
stattgegeben.35

Zweck der Befreiungsregelung ist, den Emittenten in gewissen Fällen Wettbewerbs-
vorteile zu erhalten bzw. Wettbewerbsnachteile zu verhindern. Hier ist vor allem an
Erfindungen in Forschung und Entwicklung zu denken. Aber auch im Falle von
Sanierungsmaßnahmen ist eine Befreiung angebracht, um diese Maßnahmen nicht in
ihrer Realisierung zu gefährden. 

Der Befreiungsantrag muss folgende Informationen beinhalten:

- die Tatsache, von deren Veröffentlichung befreit werden soll, muss genau 
benannt werden

- der Zeitraum, für den von der Veröffentlichungspflicht befreit werden soll,
muss angegeben werden

- er muss substanziiert dargelegt werden, welche Schäden bei sofortiger 
Veröffentlichung entstehen können (die Eignung zur Nachteilszufügung 
reicht dabei) und warum diese Schäden nach Ablauf des 
Befreiungszeitraumes nicht mehr zu erwarten sind.36

Fraglich ist, wann das BAWe eine Befreiung vornehmen muss.37 Das BAWe
betont den Ausnahmecharakter dieser Regelung.38 Bereits daraus ergibt sich, dass
bei der Prüfung ein strenger Maßstab angelegt wird. Dies ist in dem zugrundelie-
genden Interessenkonflikt begründet: Auf der einen Seite steht das Interesse des
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35 Vgl. BAWe, Statistik 2000 (Stand 15.07.2001) < http://www.bawe.de >.
36 Vgl. BAWe und Deutsche Börse, a.a.O. (Fn. 10), 1998, S. 47.
37 Die Befreiung stellt einen gebundenen Verwaltungsakt dar, der bei Vorliegen der tatbe-

standlichen Voraussetzungen mit dem normativ vorgegebenen Inhalt erlassen werden muss, vgl.
Schanz, Börseneinführung, 2000, S. 517, kritisch hierzu Schneider, BB 2001, 1214, 1216.

38 Vgl. BAWe und Deutsche Börse, a.a.O. (Fn. 10), 1998, S. 46.



Emittenten, unternehmensinterne Probleme mit zeitlichem Vorsprung vor der
Veröffentlichung zu lösen bzw. den Wissensvorsprung als Wettbewerbsvorteil aus-
zunutzen. Dieses Interesse wird in der Regel von Mitarbeiter und Gläubigern aber
auch von Aktionären geteilt. Auf der anderen Seite steht das Interesse des
Kapitalmarktes an unverzüglicher Information. 

Der vom Emittenten eingereichte Antrag wird in der Antragsbegründung in
aller Regel subjektiv geprägt sein. Das BAWe muss den Antrag also objektivieren,
um beurteilen zu können, ob die Veröffentlichung geeignet wäre, den berechtigten
Interessen des Emittenten zu schaden. Freilich erfordert das Merkmal “berechtigte
Interessen” eine stark am Einzelfall orientierte Abwägung der Interessen.39 Einen
Lösungsweg für dieses Problem bietet der Vergleich zu § 131 Abs. 3 Nr. 1 AktG
(Eignung zur Nachteilszufügung).40 Im Ergebnis kann danach der allgemeine
Hinweis auf “Konkurrenzgründe” nicht ausreichend sein, um das Merkmal der
Eignung zur Schadenszufügung zu erfüllen. Relativ klar ist die Befreiung bei wett-
bewerbsrechtlich relevanten Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen z. B. nach §§
404 AktG, 85 GmbHG, 90 HGB. § 15 WpHG kann nämlich nicht ein Verhalten
gebieten, das wettbewerbs- und gesellschaftsrechtlich verboten ist. 

Durch die Befreiung wird nicht zugleich eine Aussetzung des Handels an der
Börse erreicht.41 Problematisch ist aber, dass sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
Gerüchte im Markt bemerkbar machen werden. Der Emittent muss also zu absolu-
ter Vertraulichkeit verpflichtet werden, denn Gerüchte können den Kurs unkontrol-
lierbar beeinflussen. Das BAWe wird die Volatilität dieser Aktie während der
Befreiung sicher streng kontrollieren, um Insidergeschäfte erkennen zu können. Das
Unternehmen ist daher aufgerufen, während der Befreiung mit besonderer Sorgfalt
darauf zu achten, dass Insiderregeln strikt eingehalten werden.

2.3.4 Formaler Ablauf der Ad-hoc-Publizität
Das Verfahren der Ad-hoc-Publizität wird in § 15 Abs. 2 bis 5 WpHG detailliert gere-
gelt. Danach kann das Verfahren schematisch in drei wesentliche Schritte unterteilt
werden.

Im ersten Schritt, noch vor der Veröffentlichung, hat der Emittent den
Geschäftsführungen der Börsen, an denen die betroffenen Aktien und Derivate
gehandelt werden, sowie dem BAWe die relevante Tatsache mitzuteilen (§ 15 Abs.
2 S. 1 WpHG).

Im zweiten Schritt ist die Bereichsöffentlichkeit herzustellen. Die professio-
nellen Handelsteilnehmer müssen die Möglichkeit der Kenntnisnahme haben.
Hierzu fordert § 15 Abs. 3 S. 1 WpHG die Veröffentlichung in mindestens einem
überregionalen Börsenpflichtblatt (z. B. FAZ, Handelsblatt, Börsen-Zeitung) oder
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39 So richtig Schneider, BB 2001, 1214, 1215.
40 Vgl. z. B. Pfitzer/Streib, BB 1995, 1947, 1949.
41 Vgl. Kümpel in Assmann/Schneider, a.a.O. (Fn. 9), 1999, § 15 Rdnr. 82 ff.



über ein elektronisches Informationssystem (z. B. Reuters, vwd, Bloomberg,
Telerate, Digital Media, u.ä.). Im Jahr 1999 wurden bereits 98% der Mitteilungen
über ein elektronisches Informationssystem veröffentlicht.42 Die Tatsache darf nur
später, oder zeitgleich mit der Veröffentlichung nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 und 2 über
andere Medien verbreitet werden. Wird also der gesetzlich vorgeschriebene Ablauf
umgangen und zuerst ein Pressegespräch durchgeführt, so ist die Rechtspflicht nach
§ 15 WpHG nicht erfüllt.

Unverzüglich nach der Veröffentlichung ist diese im dritten Schritt an die
Geschäftsführungen der Börsen und an das BAWe zu übersenden (§ 15 Abs. 4
WpHG). Zwischen der Mitteilung an die Börsen und das BAWe und der Herstellung
der Bereichsöffentlichkeit vergehen ca. 30 Minuten.43 In dieser Zeit kann an den
Börsen über eine Handelsaussetzung entschieden werden. Während in USA die
Handelsaussetzung die Regel ist, ist sie in Deutschland ein Ausnahmefall. Um eine
Kursaussetzung zu vermeiden empfiehlt die Deutsche Börse AG eine
Veröffentlichung außerhalb der Handelszeiten. Angesichts der Entwicklung, dass
die Handelszeiten immer länger und immer mehr Unternehmen an die Börse gehen,
wird sich in absehbarer Zeit in Deutschland eine den USA ähnliche Verhaltensweise
einstellen.

Das nach der gesetzlichen Regelung streng formalisierte Verfahren zur Ad-
hoc-Publizität eignet sich dafür, einen Dienstleister mit der Abwicklung zu
betrauen. 1996 wurde deshalb die Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität
(DGAP) als Gemeinschaftsprojekt der Deutsche Börse AG, Reuters und den
Vereinigten Wirtschaftsdiensten (vwd) gegründet.44 Der Emittent sendet die
Meldung per Datentransfer oder Fax an die DGAP. Diese sendet die Meldung im
Originaltext an die Börsen und das BAWe und stellt nach ca. 30 Minuten die
Bereichsöffentlichkeit her. Zu den zum Datensystem der DGAP gehörenden
Informationsdiensten und Nachrichtenagenturen gehören u.a. Reuters, vwd,
Bloomberg, Bridge, Telerate, News Aktuell, dpa-AFX, Telekurs, APA, ProSieben,
Sat1, Digital Media.45 Zusätzlich erscheinen die Meldungen im Internet46 und im
Videotext von n-tv, ARD, ZDF.

Fraglich ist, welchen Umfang die Meldung haben sollte. Zwingend ist, die
konkrete Tatsache, die die Publizitätspflicht begründet, zu veröffentlichen. Die
Auswirkungen auf die Vermögens- oder Finanzlage, bzw. den allgemeinen
Geschäftsverlauf, müssen nicht dargestellt werden. Problematisch ist in diesem
Zusammenhang, dass viele Gesellschaften das Instrument der Ad-hoc-Publizität zu
Marketing- und PR-Zwecken nutzen. Es werden deshalb Kürzungen der Ad-hoc-
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42 Vgl. Leis/Nowak, a.a.O (Fn. 5), 2001, S. 11.
43 Vgl. Diehl/Loistl/Rehkugler, Effiziente Kapitalmarktkommunikation, 1998, S. 123.
44 Vgl. < http://www.dgap.de >.
45 Vgl. Leis/Nowak, a.a.O (Fn. 5), 2001, S. 12.
46 Z. B. < http://www.dgap.de >; < http://www.vwd.de/adhoc >; < http:// www.teledata.de >.



Meldungen verlangt. Seit 1.3.2001 gilt für Ad-hoc-Meldungen, die über die DGAP
verbreitet werden, eine Begrenzung auf 2400 Zeichen.”47 Das BAWe hatte bereits
mit einem Schreiben vom 22.3.2000 darum gebeten, die Ad hoc-Mitteilungen auf
10 bis 20 Schreibmaschinenzeilen zu begrenzen.48

2.3.5. Sanktionen bei Verstoß gegen die Ad-hoc-Publizitätspflicht
a) Aufsichtsrechtliche Sanktion: Ein Verstoß gegen § 15 WpHG ist eine

Ordnungswidrigkeit nach § 39 WpHG, die grundsätzlich vorsätzliches oder leicht-
fertiges Verhalten voraussetzt. Gemäß § 39 Abs. 3 WpHG kann sie mit einer
Geldbuße bis zu 3 Millionen DM geahndet werden. Ein Verstoß liegt vor, wenn eine
Mitteilung “nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen
Form oder nicht rechtzeitig” gemacht wird.49 Das BAWe ist für die Überwachung
der Ad-hoc-Publizität zuständig und kann vom Emittenten Auskünfte und die
Vorlage von Unterlagen verlangen, soweit dies zur Überwachung erforderlich ist.
Außerdem ist den Bediensteten des BAWe, soweit dies ihre Aufgabe erfordert, wäh-
rend der üblichen Arbeitszeit ein Zutrittsrecht zu den Geschäftsräumen des
Emittenten zu gestatten.50

Die Möglichkeit der Verhängung eines Bußgeldes richtet sich nach dem
Ordnungswidrigkeitsgesetz (OWiG). Danach kann die Buße nicht nur gegen die
juristische Person des Emittenten (§ 30 Abs. 1 OWiG), sondern auch gegen den
Vorstand als vertretungsberechtigtes Organ bzw. gegen einzelne Vorstandsmit-
glieder (§ 9 Abs. 1 OWiG) verhängt werden. Zudem kommt die Möglichkeit stra-
frechtlicher Konsequenzen. In Frage kommt hier der Tatbestand des Kursbetrugs
nach § 88 BörsG.51

b) Haftungsrechtliche Sanktion: Neben den aufsichtsrechtlichen Sanktionen,
ist vor allem die Frage nach einem Schadensersatzanspruch gegen den Emittenten
von Interesse. Dem Anleger kann in zweierlei Hinsicht ein Schaden entstehen. Zum
einen kann ein Schaden in dem Umfang entstehen, in dem der Kurs eines
Wertpapiers i.S.d. § 15 WpHG bei Veröffentlichung einer bestimmten kursrelevan-
ten Information gestiegen wäre. Zum anderen kann ein Anleger einen Schaden
erleiden, wenn er es bei sinkenden Kursen aufgrund unterlassener Veröffentlichung
versäumt hat ein Wertpapier zu verkaufen. Muss der Emittent diese Schäden erset-
zen?

Angesichts der zu befürchtenden erheblichen Zahl von Anspruchsberechtigten
(ggf. nicht nur die Aktionäre, sondern alle Marktteilnehmer), liegt es nahe, eine sol-
che Haftung schlechthin abzulehnen. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass
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es erklärtes Ziel des WpHG und insbesondere des § 15 WpHG ist, das
Anlegerpublikum zu schützen. Die beabsichtigte Transparenz des Kapitalmarktes
soll optimale Kauf- und Verkaufsentscheidungen ermöglichen. Diese zielen darauf
ab, das Vermögen des Anlegers in seinem Bestand zu schützen bzw. es zu vermeh-
ren. Bedenkt man, dass Aktionärspflege oftmals ein wichtiger Bestandteil der
Unternehmensstrategie ist, und das Informationsmanagement im Unternehmen spe-
ziell auf “Investor Relations” ausgerichtet wird, ist eine Haftung des Emittenten auf
Schadensersatz durchaus denkbar.52

Ein solcher Anspruch wird durch § 15 Abs. 6 S. 1 WpHG explizit ausgesch-
lossen. Schadensersatzansprüche, die auf anderen Rechtsgrundlagen beruhen, blei-
ben hiervon jedoch unberührt, § 15 Abs. 6 S. 2 WpHG. In Betracht kommen
Ansprüche aus unerlaubter Handlung nach § 823 BGB. Die neueste
Rechtsprechung zeigt, dass insbesondere § 88 Nr. 1 BörsG (Kursmanipulation) als
Schutzgesetz i.S.v. § 823 II BGB Schadensersatzansprüche begründen kann.53

Diese Ansprüche sind praktisch schwierig durchzusetzen. Der Anleger muss einen
Schaden, eine Fahrlässigkeit oder den Vorsatz des Emittenten und vor allem den
adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und der mangelnden
Information nachweisen. Die mehrfach erwähnten Unsicherheitsfaktoren bei der
Voraussage von Kursentwicklungen, lassen einen solchen Nachweis fast unmöglich
erscheinen. Dem Anleger wird regelmäßig also kein sicherer Schadensersatz-
anspruch zur Verfügung stehen. 

3. Verbesserungsvorschläge

3.1. Adressatenkreis der Ad-hoc-Publizität
§ 15 verlangt nur die Information der Bereichsöffentlichkeit. Damit sind nur die pro-
fessionellen Marktteilnehmer gemeint und nicht die Privatanleger. Warum wird aber
nicht auch die unverzügliche Unterrichtung des breiten Anlegerpublikums gefordert?
Sobald nämlich die professionellen Marktteilnehmer unterrichtet sind, lassen sie ihre
Information in ihre Disposition einfließen. Die Information und Dispositions-
entscheidungen schlägt sich dann in Börsen- und Marktpreisen nieder und erreicht mit
einer gewissen zeitlichen Verzögerung die privaten Anleger. Diese Verzögerung war
früher dadurch gerechtfertigt, dass die Unterrichtung des breiten Publikums - i.d.R.
über Printmedien - zeitaufwendig gewesen wäre. Infolge des technischen Fortschritts,
namentlich durch das Internet, ist heute jeder interessierte Privatanleger in der Lage
die Informationen fast zeitgleich mit der Bereichsöffentlichkeit zu erlangen (z. B. über
die homepage der DGAP, des BAWe oder über Videotext von ARD, ZDF, n-tv). Für
einen engen Adressatenkreis bleibt heute also kein Raum mehr.

3.2 Schutz der Anleger vor Informationsflut und Kursmanipulation
Die kursrelevanten Tatsachen sollen knapp und präzise mitgeteilt werden. Damit
erreicht die Ad-hoc-Meldung die gewünschte Signalwirkung. Den Anleger gilt es näm-
lich vor einer im Ergebnis eher verwirrenden Informationsflut zu schützen, die, bliebe
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sie unkontrolliert, dem Transparenzgebot abträglich wäre, da die wirklich wichtigen
Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit untergingen. Zum anderen liegt darin die
Warnung, § 15 WpHG nicht für PR-Maßnahmen zu missbrauchen.

Eine Straffung der Ad-hoc-Mitteilungen ist also gewünscht, wenn nicht sogar geboten.
In diese Richtung zielt das Schreiben des BAWe vom 22.03.2000, das eine strukturier-
te Anleitung für die knappe Abfassung von Ad-hoc-Mitteilungen enthält. Das BAWe
droht im Schreiben eine Intervention des Gesetzgebers im 4. Finanzmarkt-
förderungsgesetz an. Vorstellbar wäre z. B. die Einführung von Sanktionen bei einer
Ad-hoc-Veröffentlichung von Meldungen, die nicht meldepflichtig nach § 15 WpHG
sind.

3.3. Orientierungshilfe für Emittenten
Die mit den oben erwähnten Maßnahmen letztendlich auch bezweckte

Reduzierung der ad-hoc-publizierten Mitteilungen erhöht den Druck, dem sich die
Emittenten ausgesetzt sehen. Vom Gesetzgeber werden sie dabei weitgehend allein
gelassen und mit einer Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe konfrontiert.
Aktionäre und Mitarbeiter erwarten zudem eine Informationspolitik, die mit der
gesamten Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens harmoniert. Die Emittenten soll-
ten also bei der Entscheidung, ob “ad hoc” zu publizieren ist, unterstützt werden.
Leis/Nowak haben in Zusammenarbeit mit KPMG einen “Katalog von
Leitüberlegungen” entwickelt, der als Orientierungshilfe dienen kann.54 In diesem
Zusammenhang ist auch der Aufruf von Leis/Nowak und KPMG zu verstehen,
Grundsätze ordnungsgemäßer Ad-hoc-Publizität zu erstellen.55 Hier werden BAWe,
Börsen, Verbänden, Wirtschaftsprüfern, Juristen und Experten der Finanz-
kommunkation angesprochen, die durch einen Austausch in der Literatur die breite
Diskussion anregen sollen.

3.4 Prüfung von Ad-hoc-Meldungen vor Veröffentlichung
Um die Qualität der “Ad-hoc-Mitteilung” zu erhöhen, könnte man auch an eine
Prüfungspflicht vor Veröffentlichung denken. Als Prüfungsinstanz kommen dabei meh-
rere Institutionen in Frage.

a) Prüfung durch eine Aufsichtsbehörde (BAWe): Nicht nur auf Seiten der
Emittenten, sondern auch auf Seiten der Aufsichtbehörden können Verbesserungs-
maßnahmen ergriffen werden. So ist zunächst daran zu denken, das BAWe selbst
entscheiden zu lassen, ob ein Sachverhalt publizitätspflichtig ist. Das BAWe könn-
te eingereichte Meldungen auf die Tatbestandsmäßigkeit hin überprüfen. In einer
Art Kurzgutachten könnte dann das Ergebnis der Prüfung an den Emittenten
zurückgegeben werden. Der Emittent müsste sodann endgültig entscheiden. Im

83AD-HOC-PUBLIZITÄT NACH DEM WPHG SAMT ...
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2334.

54 Vgl. Leis/Nowak, a.a.O (Fn. 5), 2001, S. 173 ff.



Ergebnis ist dieses Verfahren abzulehnen, denn es birgt zum einen die Gefahr der
Verzögerung des Informationsflusses. Zum anderen - und darin liegt die eigentliche
Kritik - würde es zu einer Bevormundung der Unternehmen führen, die weder vom
Kapitalmarkt noch vom Gesetzgeber gewollt sein kann.

b) Prüfung durch Wirtschaftsprüfer: Praktisch naheliegender ist die Prüfung
von Ad-hoc-Meldungen durch Wirtschaftsprüfer, da diese sowohl der
“Unabhängigkeit und Gewissenhaftigkeit” unterliegen als auch in den unternehme-
rischen Regelkreis im weitesten Sinne mit eingebunden sind. Da bis jetzt aber noch
keine ad-hoc-spezifischen Prüfungsnormen existieren, sollte zunächst vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) in Zusammenarbeit mit dem BAWe und der Deutschen
Börse ein diesbezüglicher Prüfungsstandard herausgegeben werden.56

c) Prüfung durch unternehmensinternes Kontrollgremium: BAWe und
Deutsche Börse schlagen vor, im Unternehmen eine Organisationseinheit einzu-
richten (Ad-hoc-Publizitätsgremium), die Sachverhalte auf ihre Publizitätspflicht
prüft und über die Veröffentlichung entscheidet. Im Gesetz zur Kontrolle und
Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) wurde die Überwachungsaufga-
be des Aufsichtsrats betont. Es ist deshalb zu überlegen, ob ein Ad-hoc-Ausschuss
des Aufsichtsrats, analog § 107 Abs. 3 S. 1 AktG gebildet werden sollte.57

3.5. Aus dem US-Markt abgeleitete Vorschläge
Im folgenden soll untersucht werden, in wie weit vom amerikanischen Finanzplatz
Verbesserungsvorschläge für die Ad-hoc-Publizität in Deutschland abgeleitet werden
können. Hierbei werden vier Ansätze kurz vorgestellt.

3.5.1. Feststellung der Kursrelevanz und Auslegungskriterien 
Hier ist der Blick auf in der Wissenschaft entwickelte Methoden zur

Ermittlung der Kursrelevanz zu richten.58 Es geht im wesentlichen um den bereits
erwähnten “Materiality-Grundsatz”. Demnach ist Kursrelevanz (materiality) dann
gegeben, wenn ein rational handelnder Anleger nicht oder fälschlicher Weise veröf-
fentlichte Informationen bei einer Kauf- oder Verkaufsentscheidung von
Wertpapieren mit hinreichender Wahrscheinlichkeit berücksichtigt hätte (vgl. oben
2.3.2 f)).
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3.5.2. Feststellung des die Veröffentlichungspflicht begründenden Zeitpunkts
Das Problem des Zeitpunkts der Veröffentlichung einer Tatsache bei mehrstu-

figen Entscheidungsprozessen wird in USA nach der sog. “Probability-Magnitude-
Formel” gelöst. Hierbei ist zwischen dem Grad der Wahrscheinlichkeit des bevor-
stehenden Ereignisses und der wirtschaftlichen Bedeutung dieses Ereignisses im
konkreten Fall abzuwägen.59 Dieser Ansatz wird auch in der deutschen Literatur
intensiv diskutiert.60

3.5.3. Anlegerschutz
In den USA steht neben der Funktionsfähigkeit der Kapitalmärkte, vor allem

der individuelle Schutz der Anleger im Mittelpunkt der gesetzlichen Regelungen
(proper protection of investors)61. Gefahren für Privatanleger an den Börsen wer-
den in USA generell rigoroser bekämpft. Die Securities and Exchange Commission
(SEC) und auch die einzelnen Börsen können Bestimmungen zur Ad-hoc-Publizität
erlassen. Auch in USA sind Auslegungsprobleme bei diesen Bestimmungen aufge-
treten. Die SEC löste das Problem auf Bundesebene, indem sie ein Formblatt (Form
8-K) ausgestaltete, das Sachverhalte vorgibt, die unverzüglich zu veröffentlichen
sind.62

Um die Rechtsunsicherheit aufgrund der unbestimmten Rechtsbegriffe des §
15 WpHG in den Griff zu bekommen, scheint ein Katalog publizitätspflichtiger
Tatsachen nach amerikanischem Vorbild (Form 8-K) durchaus sinnvoll. Ein solcher
Katalog könnte unternehmensintern, oder auch - wie bereits im Ansatz geschehen -
vom BAWe und der Deutschen Börse entwickelt werden. Auch bei einer systemati-
schen Analyse aller Ad-hoc-Meldungen, kann ein daraus entwickelter Katalog aber
nie abschließend sein. So führt auch der amerikanische Report 8-K unter Nr. 5 “son-
stige Ereignisse” (other events) auf. Außerdem muss beachtet werden, dass in USA
nicht nur die kursrelevante Tatsache an sich, sondern auch deren Auswirkung auf
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage prognostiziert und veröffentlicht werden
muss.63 In USA besteht zudem die Pflicht zur Quartalsberichterstattung. Diese ist
für Deutschland ebenfalls vorgesehen, so dass der Anleger insofern mit Rechnungs-
legungsdaten zukünftig besser versorgt sein wird.
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59 Vgl. Kiem/Kotthoff, DB 1995, 1999, 2002.
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Oktober 2000. 
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gefordert. Vgl. auch Pellens/Fülbier, DB 1994, 1381, 1386.

62 Vgl. United States Securities and Echange Commission, Form 8-K Current Report,
Stand: Okt. 2000, < http://www.sec.gov/divisions/corpfin/forms/8-k.htm >.

63 Vgl. Pellens /Fülbier, DB 1994, 1381, 1387.



3.5.4. Überwachung und Sanktionen
Der Blick in die USA lohnt sich vor allem hinsichtlich Überwachung und

Sanktionierung von Verstößen gegen die Ad-hoc-Publizitätspflicht. Die US-ameri-
kanischen Regelungen sehen neben der strafrechtlichen Verfolgung die privatrech-
tliche Schadensersatzklage als Sanktionsinstrument für durch Insiderhandel oder
durch Missachtung der Ad-hoc-Publizitätsvorschriften geschädigte Anleger vor.
Dadurch entsteht ein starker Anreiz zu einer aktionärsfreundlichen Informations-
und Publizitätspolitik.64 Der Anspruch auf Schadensersatz nach amerikanischem
Vorbild würde in Deutschland die Einführung einer Beweislastumkehr verlangen.
Dies hätte allerdings eine Prozessflut zur Folge, die Unternehmen und Management
in ungewollter Weise lähmen würde. 

Um aber auch in Deutschland die uneingeschränkte Verfolgung des Missbrauchs der
Ad-hoc-Publizität verwirklichen zu können, müsste das Überwachungssystem straffer
organisiert werden. Zu denken ist an eine Spezialisierung (z. B. Katalogtatbestände)
sowie an eine ständige Präsenz an den Börsen. Mit Inkrafttreten des 4.
Finanzmarktförderungsgesetzes sollen ab 2002 Verbesserungen eintreten. Ins-
besondere soll des BAWe dann auch Kursmanipulationen durch falsche Ad-hoc-
Meldungen besser verfolgen können. Kombiniert mit einer Erhöhung der Bußgelder ist
diese Entwicklung erfolgsversprechend. Gleichzeitig ist aber darauf zu achten, dass
etwaigen Erfolgen nicht durch zu kurze Verjährungsfristen die Wirksamkeit genommen
wird. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn Richter die Ad-hoc-Pflichten wie die
Prospekthaftung behandeln würden, oder presserechtliche Schutzvorschriften zur
Anwendung kämen. Ansprüche könnten dann bereits nach sechs Monaten verjährt
sein, anstatt, wie bei deliktischer Haftung üblich, nach 30 Jahren.

4. Schlussbetrachtung
Nach nunmehr 6-jähriger Erfahrung mit der Ad-hoc-Publizität ist bereits eine

Verbesserung der Transparenz der Kapitalmärkte erreicht worden. Zusammen mit
dem KonTraG haben die Investoren einen besseren Einblick in die kursrelevanten
Einflussfaktoren. Die Ad-hoc-Publizität ist für die profesionellen Marktteilnehmer
(Marktinsider) von entscheidender Bedeutung und nützt damit jedenfalls mittelbar
den Kleinanlegern.65 Ein strafferes Überwachungssystem und strengere Sanktionen
können dazu beitragen, die Ziele der Ad-hoc-Publizität weiter zu verwirklichen und
stellen gleichzeitig wirksame Präventivmaßnahmen zur Bekämpfung von Insider-
delikten dar. Dies sollte bei der europaweiten Harmonisierung der Wertpapier-
aufsicht und im 4. Finanzmarktförderungsgesetz beachtet werden. Eine vollkom-
mene Transparenz wird es allerdings trotz möglicher Verfeinerungen in der
Publizität nicht geben können, zumal die Kursbildung an den Kapitalmärkten häu-
fig auch psychologisch begründet ist und gelegentlich durch gezielte Kauf- und
Verkaufsaktionen gesteuert wird.
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CONTRIBUTION MARGIN - A MODEL OF PERFORMANCE
EVALUATION OF BANKS’ PROFIT CENTERS

Mr. Ivan Ivandi}

Foreword
My reason for embarking upon this project lies first and foremost in the fact

that my responsibilities in the bank are inextricably bound to the concerns of man-
aging the bank's operating performance; more specifically, to the planning and con-
trol of the performance of various responsibility centers within it to the end of mee-
ting target objectives. I found a further impetus in my involvement in the current
process of the bank's reorganization which is aimed at aligning the bank's structure
to the organization standards valid in EU commercial banks. Such a massive-scale
decentralization process has uncovered the need for introducing certain models of
monitoring the bank's responsibility centers. This paper serves a double purpose,
namely, its topic coincides with the material I need to prepare for the exam which
is part of the symposium in Pforzheim I participated in and also with the contents
of the course on Managerial Accounting. Secondly, with this paper I am also mee-
ting the seminar paper requirement at the 'Management' postgraduate program. 

This paper is divided in two major sections, which coincide with the two major
angles from which I have looked at the topic at hand, namely, the theoretical angle
and the practical one built on the example of Slavonska banka d.d. Osijek.

In the theoretical part I have looked in some detail into the concept and mea-
ning of responsibility accounting as well as into the issue of the establishment of
responsibility centers (henceforth: RC) in commercial banks. The second part pur-
ports to shape and apply the model of managerial control of the contribution mar-
gin for performance evaluation of the bank’s profit centers (henceforth: PC). 

I would also like to take this opportunity to extend my thanks to all of my col-
leagues postgraduates who have contributed in one way or another to the comple-
tion of this paper.

Introduction
The Croatian Finance sector, and by extension its banking system, have seen

major changes, which have been both internally- and externally-induced. These
changes have exerted an impact on the very range of banking services and products
offered; like deposit and loan products, but have also led to changes in both the
structure and the functioning of banks. The fundamental factor that has shown to be
decisive in the survival of banks on the banking market is their efficiency and, by
extension, their profitability. The classical functional organization structure has not
shown to be adequate enough to meet the challenges of modern banking. 
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Both the complexity of information based on which business decisions are to
be made as well as an increased instability of the overall environment point in the
direction of implementing a decentralized organization structure. By decentralized
organization structure we mean a transfer of responsibility and decision-making
capacity onto lower management levels, especially when decisions to be made per-
tain to current operating activities. 

To achieve that purpose it is necessary to establish specific RCs and determi-
ne their performance ratios. This leaves enough room for the bank’s top manage-
ment to dedicate its time and energy to strategic decisions and to still be able to
monitor the performance of individual RCs.

In this paper I set out to demonstrate how to form a model of performance
measurement for RCs of various types. Structuring banks on the basis of individual
RCs can reap significant benefits in comparison to the classical functional organi-
zation structure, especially since the latter has already proved to be inefficient. The
former provides the stage for the second important step, i.e. shaping a model of RC
performance ratios. Banks with a highly developed internal economy are in a posi-
tion to better manage the objectives defined for individual RCs, which in turn results
in greater efficiency and profitabilty. Research should show how to measure the per-
formance of individual RCs on the basis of which business decisions can be made.
The model of contribution margin or marginal costs has proved to be the most ade-
quate, and at the same time the simplest model. Besides being an indicator of the
performance of individual RCs, this model also serves as a tool evaluating the com-
petence of their respective managers and as a basis for awarding incentive pay-
ments. Besides that, the contribution margin model expresses the effect of inter-PC
exchange relations in banks which have a developed internal economy, and that
through transfer or internal rates. Transfer rates shall not be tackled here as they are
an extremenly complex issue worthy of meticulous scientific and operative
research. Information relevant for the application of this model can simply be col-
lected from the Profit/Loss Account  and the General Ledger. 

I have used several scientific methods in my research and in the formulation of
research findings: inductive and deductive method, analysis and synthesis method,
method of generalization and specialization, descriptive and comparative method. 

The contents of this paper have been systematically laid out in four intercon-
nected sections. The first section emphasizes the need for the establishment of
responsibility accounting as the basis of managerial control. The second section is
on RCs, it illustrates their typology and characteristic features from the position of
banking business. The third section sets out to explain the basic features and ele-
ments of the contribution margin model. In the last section, we illustrate the appli-
cation of the performance evaluation model on the example of a bank’s PCs
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1. Implementing Responsibility Accounting in
Commercial banks

The key feature of responsibility accounting is that it allows for an evaluation
of how well each manager handles the scope of business operations under his/her
jurisdiction. The concept of a quantitative and qualitative monitoring of managerial
performance is called responsibility accounting1. Responsibility accounting is a
special and well delienated part of the whole of managerial accounting. It implies a
very specific method of processing and disclosing accounting data. Its specificity
resides in the very purpose to which it is established, namely, the creation of state-
of-the art managerial control in banks as well as in any other trading companies.
Both the theory and current practice of modern management corroborate the indi-
spensability of responsibility center organization for successful managerial control.

RCs, which are part and parcel of the whole responsibility network, operate on
the basis of frameworks of personal responsibility regulated by the busines policy.
Those frameworks specifically determine managers' personal responsibilities for the
operative management of their respective units in line with determined strategic
objectives. Namely, the establishment of RCs allows for a flow and integration of
key information necessary for the management of income, expenses, profit and
funds, which in turn is a necessary prerequisite for an efficient functioning of man-
agerial control. Both expenses and income, as aspects of managerial performance,
need careful monitoring at different managerial levels. Each managerial level is
responsible for their respective income and expenses and managers at all levels bear
responsibility for any potential discrepancies between the budget objectives and
results achieved. This is a crucial concept for efficient profit planning and system
control.

Responsibility accounting can recognize any individual within the organiza-
tion that has any control over income and expenses, and that via a separate RC
whose management must be clearly defined, measurable and whose results must be
reported to the top of the organization. Admittedly, the idea of reponsibility
accounting is not new,  it has only recently started to be implemented and can be
regarded as answering the need for a better and more efficient control of business
activities. 

What all of the above goes to show is that the basic reasons for disclosing
income and expenses separately for each individual RC are the following2:

1. More efficient control of income, expenses and profit;

2. Introducing a market paradigm into a hierarchical paradigm which, via its
impact on the income and expenses of individual RCs can (under certain circum-
stances) yield greater economic effects than a pure hierarchical structure.
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A more efficient control of income and expenses yields greater profit. Parallel
to the development of internal economy, one also witnesses a quasimarket but man-
agement-controlled race between individual PCs. A bank-internal economy thus
provides the ground for a healthy competition between PCs, which in turn yields
better business results for the PCs themselves and greater profit for the bank as a
whole. Each RC thus bears its own portion of overall distributed responsibility. 

Responsibility accounting operates most efficiently in decentralized organiza-
tions.

2. Definition of a Universal Type of Profit Centers in 
Commercial Banks

In order for RC managers to be able to reach informed business decisions,
every organizational unit, i.e. RC in the bank has to have a clear definition of target
performances. The role of PCs can be summarised as follows:

- more efficient control of income, expenses and profit;

- increase of economic efficiency;

- profit maximization;

- distribution of decision-making and responsibility;

- development of market awareness at lower managerial levels;

- increase of PC autonomy entails problems in compatibility of objectives;

- greater decision-making freedom at PC levels does not diminish top man-
agement responsibility;

Incentive payments are awarded on the basis of results achieved;

Keeping in mind the bank’s functional complexity, the nature of its business
operations, deposit taking and lending, it is a prerogative that target performances
be defined for each RC individually. Responsibility centers must me structured in
such a way as to leave room for a definition of separate performance targets, which
in turn will allow for individual evaluation of the contribution of each RC to overall
performance. They have to be structured so as to represent an efficient income-
expense management instrument aimed at increasing efficency. A responsibility
center may vary in scope and be either a division, section, service, department,
branch office etc. We may say that a RC is an organisation unit under the control of
a manager responsible for its activities. Given the nature of banking business, it
goes without saying that external revenue can only be achieved by those RCs that
lend to external users, i.e. customers. However, in order to lend, the funds first need
to be collected. Since, as a rule, RCs in charge of taking deposits and lending are
separate units, the first thing to do is to define their respective target performances,
their results and responsibilities of their managers. 
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With RCs as cornerstones of a bank's organization structure, PCs stand out as
the key profit-generating centers. Profii centers are such organizational units whose
respective managers bear responsibility for the creation of profit. The manager’s
objective is to maximize profit while minimizing expenses. 

Activities of profit centers imply3:
- responsibility for expenses incurred;
- responsibility for profit earned;

- responsibility for returns on invested capital 

Figure 1 is an example of a bank's organization chart. The schema nicely illustrates
a division of centers into:

- profit RCs and

- cost RCs.

A cost center is defined as a portion of the total volume of responsibilities for
expenses incurred. That portion refers to expenses deriving from activities of indi-
vidual manager-headed organizational units, which constitute a segment of the ove-
rall business process.

Cost RCs are the following:
- accounting and controlling,

- IT,

- marketing,

- legal affairs,

- internal audit,

- internal control,

- human resources and 

- risk management.

Profit RCs are the following:
- treasury,
- corporate banking,

- retail banking,

- international affairs and

- branch offices.

Though this is just one of the many possible models, it should not escape our
attention that such a schema has the advantage of meeting the legal requirement of
the existence of separate organizational units such as risk management, internal
control and internal audit. 
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It is customary to structure deposit-taking RCs as cost centers, and those that
engage in lending activities as profit centers. However, not all deposit-taking cen-
ters are cost centers exclusively, nor are all lending centers profit-earning exclusi-
vely. Therefore I would like to introduce a new term, that of pseudoprofit centers. It
is true that deposit-taking centers incur interest expenses and that those engaged in
lending activities earn interest income. Nevertheless, in the course of the transfer of
funds from deposit-taking to lending RCs, a virtual interest rate is introduced (trans-
fer rate) as an accounting value with the aim of measuring the performance of indi-
vidual RCs. In principle, transfer rates can be divided into two groups:

- cost-based, and

- market-based.

Without going any further into the intricate issue of transfer rates and econo-
mic relations obtaining among RCs, let us just say that there seem to be more solid
arguments for the introduction of market-based rates. The main argument for the
introduction of a market-based transfer rate is that such a practice allows one cen-
ter to mark internal income that closely corresponds to the income on the external
market, while the other center can mark internal cost approximate to the cost of
capital on the external market.

There need not be a central deposit center. Internal relations can be regulated
applying the virtual interest rate, i.e. transfer rate and that via:

a) the Treasury or

b) a separate organizational unit, i.e. a central deposit unit.

Depending on the goals and facilities of the bank's information system, the
bank will opt for either of the two possibilities. 

A commercial bank of universal type can be considered any bank that per-
forms the following operations4:

- taking all kinds of cash deposits, borrowing and lending,

- domestic and foreign payment system,

- foreign currency transactions, foreign exchange transactions, foreign 
lending-guarantee transactions,

- redemption of bills and checks, issuing guarantees and assuming other liabilities,

- sale and purchase of securities,

- issue of securities and cash cards,

- factoring and forfeiting,
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- foundation and management of joint investment funds,

- agency business and credentials.

Figure 1. Example of a bank's organization chart 

We go on to illustrate below an example of measuring profitability of every
individual PC applying the model of contribution margin.

3. Contribution margin as a Model of Evaluation of PC
Performance

3.1. Design of the Contribution Margin Model 
Contribution margin or marginal costs model refers to the value remaining

after deduction of variable expenses from income. It is at the same time an indica-
tor of the subject's ability to operate above the amount of variable expenses.
Contribution margin is an inevitable instrument of planning, control and informa-
tion-flow. It is one of the instruments of  management by objectives making crucial
reference to performance targets, it significantly increases the transparency of
expenses and reveals room for their potential reduction. Whether profit or loss will
be achieved eventually hinges on three factors: amount of income, amount of varia-
ble expenses and amount of fixed expenses. There is a general formula as shown
below5:
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Table 1

Deducing variable expenses from income yields the amount of contribution to
coverage of fixed expenses. Any remaining amount above and beyond the covered
fixed expenses represents company gains (for e.g. departments, group of products
or a single product). When the contribution margin does not suffice to cover fixed
expenses, this results in losses. This is the model of a simple calculation of contri-
bution margin.

Since contribution margin allows for a precise statement of PC performance,
it is also the basis for deciding on any incentive payments. The basic principle that
obtains in ascertaining a manager's responsibility for the profit of his/her PC is that
the manager himself/herself may only be responsible for that portion of expenses or
gains which (s)he him-/herself controls. Given that principle, the total performance
of each individual PC may be grouped into controllable and noncontrollable per-
formance. This is illustrated in Figure 1. Every manager assumes responsibility for
those areas over which (s)he can have impact, so that the manager at a given hie-
rarchical level will only be responsible for a certain level of results. The model of
contribution margin shown here provides a basis for the evaluation of the contribu-
tion of individual RCs and their respective managers to overall success and stability
of the bank. By excluding "imposed", i.e. noncontrollable costs of the bank as a
whole from the profit of individual PCs, only those results are disclosed over which
managers could actually exert influence. Such a model is called graded contribution
margin, it expands on the simple contribution margin. Graded contribution margin
has been turning into a classic accounting instrument and PC management instru-
ment.
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CONTRIBUTION MARGIN MODEL

INCOME

- VARIABLE EXPENSES

= CONTRIBUTION MARGIN

- FIXED EXPENSES

= RESULT (GAINS)



Table 2

4. MEeasuring Profit Center Performance Using the 
Contribution Margin Model

4.1. Corporate Department Performance Ratios
Corporate Department PC is one of the most significant RCs within a bank. As

a rule, most lending and lending-guarantee transactions are conducted there. How a
bank will organize its corporate lending facility depends on its size, objectives, stra-
tegy, competition and market forces. Figure 2 illustrates one of the possible ways of
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organizing the corporate department. If one applies the schema according to which
there is a division between the section responsible for lending and the section
responsible for deposit taking as shown in Figure 2, then the lending section can be
subdivided into two further units; the front office and the back office. Within the
front office, which stands in immediate contact with customers, even smaller organ-
ization units, i.e. RCs can be formed according to: a) the customer’s branch of acti-
vity and b) customer size. This results in better customer service. The second sec-
tion of corporate banking refers to deposit taking, both in the form of a vista custo-
mer deposits as well as of fixed-term customer deposits.

Figure 2. Organization chart for the Corporate Banking PC

The majority of income in this PC refers to interest income (regular interest,
penalty interest, intercalate interest, excluded and suspended interest income), loan-
guarantee processing fees, fees based on guarantees issued and on Letters of Credit
as well as other income (sale of tangible assets). Within interest income structure,
interest income deriving from paid contingent liabilities (off-balance records),
Letters of Credit and guarantees issued makes a special item. Corporate Lending PC
also marks external variable interest expenses based on customer deposits; a vista
and fixed-term deposits. Thus Corporate Lending PC marks interest expenses, but
those are internal variable expenses on the basis of calculation of virtual interest
rate. Special attention in the Corporate Lending PC needs to be paid in respect of:

a) expenses incurred due to payments against off-balance liabilities, bank gua-
rantees and Letters of Credit;

b) value adjustments, that is provisions against potentially non-performing
loans.

If the bank does make payments against letters of credit and guarantees it
needs to be disclosed as a separate item in the manager’s report.

Table 3 consists of two parts. The first part indicates bookkeeping balance of
PC lendings with pertaining interest (on a monthly basis) and interest income. To
simplify the model for our present purposes we assume that the loan interest rate is
12% per annum, i.e. 1% per month. Penalty interest in the amount of 18% per
annum, i.e. 1,5% per month is calculated for any claims deriving from payments
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against bank guarantees and interest due. In order to obtain a total income level of
the PC we show the amount of PC’s loans disbursed in the course of a month, with
a 2% fee. Since in the overall loan structure there are also foreign currency loans,
this PC also marks exchange gains, i.e. exchange rate differentials between the ban-
k’s mean and sale exchange rates.  

Funds needed for PC’s lending activities are acquired in part from customer
deposits (legal entities) and in part from deposits taken in other PCs in the bank.
Funds thus borrowed may refer to retail deposits or loans received from other banks
via the treasury. Lending funds acquired within the corporate PC account for
54,55% of total lending funds, the remainder is borrowed bank-internally. Internal
borrowings are more expensive that self-acquired funds.

Table 3 shows the balance of lendings and deposits, as well as their accom-
panying income and expenses, within the corporate department PC.

Value adjustments are an especially sensitive issue for any bank. What kind of
provision policy a bank will adopt depends on its objectives and strategy. The
Croatian National Bank has set up certain conditions which need to be abided by in
the course of evaluation of customers’ credit worthiness. 
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However, the mentioned regulations notwithstanding, there is still room
enough to manipulate provisions, and by extension, financial performance.
Provisions against potential losses should be made in accordance with the credit-
risk class to which a customer has been asigned. Figure 3 illustrates the calculation
of the contribution margin for the Corporate Department PC.

Should the amount of provisions at the end of an accounting period exceed that
at its beginning, this amount shall be charged directly to the financial result. Among
the reasons for an increase in provisions are problems in the collection from the
customers of amounts due, because of a decrease in their business volume or becau-
se of the bank’s more conservative provision policy. A smaller amount of provisions
at the end of an accounting period as against the amount at the beginning will reflect
as an increase of the bank’s financial result and that for the amount of decrease in
provisions. 
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rizicima u banci, TEB, Zagreb, 1995, p. 60) 



Figure 3 illustrates the calculation of Corporate Department’s controllable pro-
fit. It is evident from the Table above that the PC has made a positive controllable
profit. Controllable profit can be set up beforehand as a target performance value.
In order to get a real net profit of the PC, one needs to subtract from it the expens-
es of all other cost centers. All expenses incurred by cost centers should be ascribed
to PCs. Only so can the actual profitability level of a given PC transpire.

4.2. Retail Department Performance Ratios

Retail department PC consists of two smaller organization units:

a) deposit pseudoprofit RC  and

b) loan pseudoprofit RC.

The deposit pseudoprofit RC takes retail deposits, for which it pays interest.
This interest represents interest expenses. Funds are acquired via saving facilities,
current accounts and giro accounts of private persons. Besides taking deposits, this
RC has a certain lending function, it extends revolving loans on the basis of priva-
te persons’ current accounts. It is largely a matter of the bank’s objectives and stra-
tegy how great a portion private persons’ deposits will occupy in the total customer
deposits, i.e. in the total liabilities. It depends on whether the bank is primarily
oriented towards retail banking or corporate banking.

Loan RC is responsible for retail lendings within the Retail PC. This lending
function manifests itself in a specific kind of retail products it offers; i.e. consumer
and housing loans. 

Figure 4. Organization chart for the Retail Banking PC

The deposit RC performs the following activities: retail savings (in all curren-
cies and of all maturities), private persons’ giro and current accounts. Activities of
this RC are largely conducted through a direct contact between the customer and the
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banking officer. Besides the above-mentioned activities, transactions through both
the domestic and the foreign payment system are conducted at the tellers, as well as
money exchange transactions, which yield income from fees and commissions.

All of the above goes to show that deposit RCs make very little external inter-
est income. Their income on the basis of revolving loans, fees and commissions
does not suffice to cover their expenses. Thus other RCs, which do make external
income always disclose “gains”, while deposit RCs always disclose “losses”. The
aforesaid, however, only gives us a blurred picture of the activities of RCs. In order
to get a clearer picture of the quality of work done in the deposit RC, it is necessary
to introduce the concept of virtual interest rate. Virtual interest rate is used as an
internal accounting unit with the aim of forming manager’s reports and determining
target performances. After the virtual interest rate has been defined, a manager’s
report for the retail deposit RC can be designed. With such a model of performance
ratios, which includes internal income as well, we get a better picture of the achie-
vement of target performances and a better basis for making proper business deci-
sions. However, when designing manager’s reports on the basis of the mentioned
model, problems crop up when it comes to defining individual income and expens-
es categories.  Fees, commissions and exchange rate differentials, as RC’s external
income, are obtained from financial bookkeeping records, i.e. from appropriate sub-
ledger records. Besides the mentioned external income, the retail deposit RC also
makes external income from current account revolving loans. 

The second income category refers to internal income of the deposit RC. In
order to calculate this RC’s internal income one needs to determine the virtual inter-
est rate. There is the issue though of determining the virtual interest rate, i.e. the
transfer rate, at which the retail deposit RC shall borrow, i.e. lend its funds to other
RC’s. i.e. to other PCs which will lend those funds to external beneficiaries and thus
make external income. In this case the transfer rate, i.e. the virtual interest rate will
be equivalent to the market price on the interbank market. The amount of internal
income is calculated as follows:

Average balance of deposits               average               amount of internal income

during a year in kn        x        annual interest rate =          per year in Kn

Although the interest rate is expressed at annual levels, it can also be expressed
at monthly levels to facilitate the compilation of monthly reports for the retail depo-
sit RC.

The deposit RC also marks considerable external variable interest expenses.
Those refer to deposits gained through savings accounts, giro and current accounts.
Depending on the bank’s business policy, interest for the mentioned deposits is
expressed at annual levels, while the calculation and entry of interest may occur on
a monthly, quarterly, semiannual or annual basis. 
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With an increase in deposits, variable expenses increase accordingly, as well
as the total RC income, while the fixed expenses per unit will drop which eventually
leads to a better overall result of the retail deposits RC.

Insurance premiums on savings deposits are a novelty on the Croatian banking
market. Such premiums may be considered interest expenses, although some claim
they should be analysed as general operating expenses. Value adjustments are a sen-
sitive issue for any bank, so too for this RC.  In the deposit RC value adjustments
are made in respect of current accounts. If a customer does not settle their debt
towards the bank, court proceedings are initiated. The bank performs value adjust-
ments in the given amount charging directly its financial result. This has a direct
impact on the result of the RC itself. If the customer settles their debt, this is consi-
dered “extraordinary income”. This shows that value adjustments may be positive
too and thus contribute to an increase of the bank’s and RC’s financial performance.
If one adopts this report model, value adjustments are disclosed on a net basis. Table
4 illustrates an example of a performance ratio model for the retail deposit RC.

Table 4. Balance of deposits in the deposit RC

Table 4 illustrates deposits acquired in the total amount of 690.370kn with
accompanying interest at annual levels. Average annual interest rate for deposits
amounts to 4,42%. A vista deposits (current accounts and a vista savings) have con-
siderably lower interest rates that those for term deposits. 
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For expository purposes of this illustration, the interest rate on term savings
includes an insurance premium on savings deposits. Of the total amount of deposits
taken, 28.500 kn has been lent to private persons though current account revolving
loans at an average interest rate of 15%, which generated a 4.275 kn interest inco-
me.

The surplus of deposits taken is lent bank-internally at two different interest
rates. The interest rate on a vista deposits is lower than that on term deposits, which
is understandable if one considers their maturity structure, i.e. quality. Similarly,
internal interest rates are lower than market interest rates, because the deposit RC
assumes no risk when placing its funds internally. 

The contribution margin of the retail deposit RC represents the first category
of gains or losses, whereby it transpires whether the RC can cover its variable
expenses. In the case of a negative contribution margin, one must try to identify the
reasons behind, which can be the following:

a) low deposit base, 

b) high variable expenses,

c) high amounts of value adjustments, 

d) the problem of determining the virtual interest rate, i.e. the internal price and

e) level of fees and contributions. 

A low deposit base may be caused by poor and inattractive, i.e. a small num-
ber of retail deposit products, unacceptable interest rates as against that of other
banks, bank’s instability and an undifferentiated customer approach. 

High variable expenses may result from attractively high interest payable,
which exceed or significantly exceed those of the bank’s competitors. In that case
the levels of interest payable need to be reconsidered, and made to fit the objectives
and strategy of the bank as a whole. High amounts of value adjustments occur in
cases of an undifferentiated customer approach, a mild politics towards current
account revolving loans and checks, and inefficiency in claim collection on the basis
of court decisions. The problem of determining the virtual interest rate consists in
the fact that its amount can directly influence RC’s performance. Income or expens-
es on the basis of fees and commissions may derive from a positive or negative con-
tribution margin value. The amount of fees and commissions income and expenses
will depend on the type of bank (whether it is primarily oriented to retail or corpo-
rate banking), cost of services, scope of transactions, market competition and the
bank’s strategy.

The controllable expenses of the retail deposit RC refer to those expenses
which are indispensable for the functioning of this RC. These include: depreciation,
gross salaries, travel expenses, daily allowances, entertainment costs, marketing,
overheads and other expenses. Figure 5 illustrates a model of a profitability report
for the retail deposit PC.
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Figure 5. Model of performance ratios for the Retail Deposit RC

According to the above model, the RC is making a relatively high controllable
profit. Internal income accounts for the greatest portion in the total income structu-
re. In order to arrive at the actual profit of the RC, relevant expenses (determined in
this RC by the key method) need to be subtracted from controllable profit.  

Relevant expenses pertain to all expenses of cost centers which need to be
transfered onto PCs. According to the model we have illustrated, the RC is making
profit because of a strong deposit base generating income exceeding the amount of
expenses. 

Depending on the bank’s organization and the organization of its bookkeeping,
some types of expenses, i.e. their amounts shall be taken directly from subledger
records of financial bookkeeping (e.g. phone expenses, cost of office material, mar-
keting, business trips etc.) if they refer specifically to individual RCs. In case of those
expenses that cannot be accurately allocated to individual RCs, we use the key used
for the allocation of overheads (e.g. heating, electrical power, water supply etc.).
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Gross salaries for RC employees are obtained from subledger records, which
should be broken down according to individual RCs. 

If incentive payments are included in the salary management system, it would
be useful to state them explicitly in the structure of gross salaries. Travel expenses,
allowances, education and entertainment costs refer directly to the relevant RC, and
we gain that information from subledger records too. Marketing expenses, i.e. that
portion which refers to retail deposits RC shall be directly allocated to the RC.
Other expenses incurred by the marketing, which is a budgeted cost center, are allo-
cated onto RCs on the basis of key for cost allocation.

Overheads and other expenses, i.e. their amounts are obtained from subledger
records if possible. If not, certain cost allocation keys need to be applied. Which key
will be used will depend on the bank’s structure and the adequacy of individual keys
for individual expenses. Most frequetly used keys for the allocation of overheads
and other expenses are the number of employees and surface used by the RC
expressed in square meters.

Funds intended for retial lending may come from the following sources: a)
retail deposits (without regard for currency or term structure), b) bank’s liabilities
for loans taken over, c) securities issued and d) bank’s equity. To determine RC per-
formance and to control current performances it is necessary to shape a reporting
model for the retail lending RC. The pseudoprofit loan RC makes external income
on the basis of interest and fees. In order to be able to lend, one first must collected
the funds which are then transferred to the loan RC. Virtual interest rate is calcula-
ted for those funds, which for some will represent expenses, for others income.
Typical contents of the manager’s report for the loan RC are shown in Figure 6.

Loan RC makes its income for the most part on the basis of interest (both regu-
lar and penalty interest). Besides those, there is also intercalate interest that is cal-
culated as of the date of loan disbursement until its transfer into repayment. 

Depending on the bank’s policy intercalate interest can either be added to the
principal, or paid. Apart from interest, this RC also makes income from fees. Those
refer to loan processing fees. Interest expenses based on the virtual interest rate
account for the largest portion of variable costs. These costs are internal, which
means they serve the purpose of measuring target performances of the RC. They are
charged on the funds borrowed from other RCs, which are lent to external benefici-
aries, i.e. private persons.

Value adjustments have the form of external expenses, and they result from
debts owed to the bank. To protect its interests and collect its claims, the bank acti-
vates its security instruments. The bank makes value adjustments in the amount of
uncollected claims, which is directly charged to the bank’s financial result. 

Should the bank collect its claim after value adjustments have been made, this
value adjustment has a positive value and is done in favor of the bank’s, i.e. RC’s
financial result. Contribution margin of the loan RC represents the first profit category.
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A negative contribution margin may be indicative of: a) low interest income due to a
low loan volume which may be the result of the bank’s investment into other, more
profitable activities, b) high interest expenses, c) high value adjustments as a result of
poor collection of claims due and inadequate loan security instruments. 

A positive contribution margin points to the following analysis: a) what is the
portion of contribution margin in overall income b) past trends in contribution mar-
gin values and what trends are predicted for the future and c) comparison of diffe-
rent RCs within the bank. Contribution margin allows us to conclude how much
room we have to cover RC’s controllable expenses. Controllable expenses of the
loan RC refer to those expenses that are necessary for the functioning of this RC.
This RC’s controllable expenses include the following: depreciation, gross salaries,
travel expenses, daily allowances, entertainment costs, marketing, overheads and
other expenses. Depending on the bank’s organization structure and the organiza-
tion of its accounting, some types of expenses, i.e. their amounts are obtained
directly from subledger records, if they refer precisely to specific RCs. Those con-
trollable expenses that cannot be allocated to individual RCs, are distributed by the
key method. 

Table 5 illustrates the balance of loans and deposits with pertaining interest
rates, i.e. income and expenses
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Table 5. Balance of deposits, lendings and accompanying interest income, interest
expenses and income from fees at the Loan RC



The figures in Table 5 are expressed on a monthly basis. It shows that the RC
lends its funds in the form of three lending products at different interest rates and
that it achieves a montly interest income in the amount of 215.700 kn and 27.000
kn on the basis of fees charged on loans approved the previous month. In order to
lend internally, funds were borrowed at two different interest rates. The rates differ
because sources for the lendings are of a different kind, in respect of maturity. Funds
borrowed at longer maturity dates are more expensive and vice versa. 

Figure 6 illustrates a model of RC profitability report. It is evident that in the
total income structure fees account for 11,12%, i.e. amount to a total of 27.000 kn.
Negative value adjustments during the month surveyed amounted to 0,5% as against
the amount of total loans, which caused a negative contribution margin for this RC.
Adding controllable expenses, the controllable profit, i.e. loss of the RC increased.
Causes of non-profitability are low lending activity, which is evident from the bad
income structure (interest and non-interest income), high amount of provisions, i.e.
of negative value adjustments and a relatively small loan portfolio, whose genera-
ted profit cannot cover even the minimum amount of provisions.5.RC controllable
profit (3-4)-26.830
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Figure 6. A model of performance ratios for the Loan RC



4.3. Treasury Department Performance Ratios

Liquidity is one of the three pillars of banking business, the other two being
security and profitability. bank liquidity is a concern for the treasury pc. cash flow
statement, together with the balance sheet and profit/loss account form the basic
financial and accounting statements that are compiled for every balance sheet
period, i.e. calender year. in this section we shall concentrate on the design of a
model of cash flow statement of internal character. 

Bank, i.e. PC cash flows may be significant indicators of their respective busi-
ness performances. Unless profit, as an accounting category disclosed in bookkee-
ping records, is followed by cash inflow, consequences may be catastrophic for the
management, shareholders and the employees.

The goal of managers’ cash flow statements is to detect weak spots in the cir-
culation of cash at the bank level, but also within individual PCs and to delimit the
better ones from the worse-performing ones thus keeping under control target per-
formances of individual PCs. 

When compiling managers’ cash flow statements for the entire bank, i.e. for
individual PCs, one has to keep in mind the following:

- bank size and its organization structure,
- time span covered by the cash flow statement and
- profit and loss account, that is, individual PCs’ contribution margin.

Once a month, a P/L Account is complied for the Treasury Department PC, i.e.
its contribution margin which is then compared to target performance values. The
role of the Treasury becomes even more prominent if bank-internal inter-PC trans-
fers are conveyed via the Department, as indicated in Figure 8. The Treasury pur-
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Figure 7. Method of regulating bank-internal relations via the Treasury (based on
na Ernst & Young LLP, Performance measurement for financial institutions:
Methods for managing business results, McGraw Hill, Atlanta, 1995, p. 177)
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Figure 8. Example of internal fund transfer, method of term (mal)adjustment
(based on Koch, T., MacDonald, S., Bank Management, Dryden Press, 2000, p.
178)



chases funds from PCs with a positive balance (whose deposit balance exceeds the
credit balance), and sells them to PCs with a negative balance (whose credit balan-
ce exceeds the deposit balance) at internally-defined rates. Should internally availa-
ble funds not suffice for further lending activities or exceed the need, the Treasury
purchases or sells the funds on the external market. 

The example below illustrates the operation of inter-PC transfers. 

The bank has lent an amount of 1 Mio. kn for the period of 2 years at 8,5%
interest rate. The loan proceeds are financed out of 3-month deposits at 4,5% inter-
est rate. Net interest margin for this loan amounts to 4%. This particular example
shows that the bank assumed two specific risks. The first being sensitive liabilities
because interest income drops if interest rate increases, the second being the risk of
premature repayment because the customer may choose to refinance prior to loan
maturity. Let us assume that the bank performs three operations: lending, deposit-
taking and Treasury management. 

Part of Figure 8 illustrates a method of allocation of interest margin and
responsibilities for individual risks. In the course of the transaction, interest rates on
the money and capital market for securities for the period of 3 and 6 months were
5,2% and 6% respectively. On the basis of the defined interest rates, internal money
transfer is conveyed through the Treasury, which receives funds from the deposit
department at 5,2% and lends them to the Lending Department at 6%. 

The net interest margin for the Lending Department is thus 2,5%. In this way
the Lending department assumes business risk, but not interest rate risk. Lending
department has option for premature loan repayment 0,20% which reduces its net
interest margin to 2,30%. 

The Treasury obtains a deposit from the Deposit Department at 5,2%, which
achieves net interest margin of 0,7%, which is a rate that can be achieved by selling
on the external market. This net interest margin of 0,8% is reinforced by further
0,2% , sold prepayment option; thus the total net interets margin amounts to 1%.
This way, 4% of net interest margin has been divided among the  three organizatio-
nal units by allocating funds on a matched-maturity basis. The Treasury assumes
interest rate risk and the risk of premature repayment, while other departments, the
lending and deposit departments focus on other risks. Advantages of the method of
term (mal)adjustment, as opposed to the pool method stand out clearly. Still, one
should not lose sight of potential difficulties that may occur when introducing and
implementing this method over others. 

4.4. BRANCH OFFICE PERFORMANCE RATIOS 

Banks that operate at several different locations away from the headquarters
structure their branch offices as independent PCs. Within a branch office, i.e. the
PC, smaller organization units are formed to facilitate the measurement of their tar-
get performances. The branch office PC has a relatively high degree of autonomy in
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its approach to customers. Every branch office must implement the bank's business
policy. Branch office PCs can be structured differently, depending on the type of
activities they perform. If the bank is of universal type and engages in all sorts of
banking activities, they could be organized as shown in Figure 9.

Figure 9. Organization chart for “ABC” branch office

Retail RC performs all types of retail activities. Those include taking all kinds
of retail deposits, giro and current accounts and retail savings, as well as retail len-
dings in the form of housing and consumer loans. The very organization of business
operations depends on the volume of retail business and the bank's overall lending
policy, as well as the management of the branch office. The busines volume in
branch offices is characteristically smaller than in the headquarters, thus no special
RCs need to be formed for retail deposits and retail loan centers. However, the
system of manager reports needs to be shaped in line with the types of business ope-
rations conducted in a given branch office. Such manager's reports need to be com-
piled at two levels: 

a) at the PC, i.e.  branch office level and

b) at bank-level for the top management.

At the branch office level these comprise the following reports:

a) PC's overall contribution margin, but also separate contribution margins for
the retail and corporate departments,

b) Monitoring overheads and administrative expenses of the PC on the basis of
the annual budget as per types of costs, and separate reports for the retail, corpora-
te RC and branch office management,

c) Monitoring income and expenses from fees and commissions on the basis
of the annual budget as per individual types of income and expenses, and separately
for the respective RCs: retail and corporate and

d) Monitoring individual items of assets and liabilities on the basis of the
annual budget as per individual types of deposits and lendings, and separately for
the retail and corporate RC.
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The mentioned reports are compiled on a monthly basis. There is an option of
performing budget revisions, in which case they are done on a quarterly basis. All
reports are of internal character exclusively and they are compiled by the organiza-
tional unit in charge of the compilation of manager's reports, e.g. controlling.
Reports at the branch office level are delivered to the branch office manager, i.e. to
the manager of the PC, both those referring to the PC as a whole and those refer-
ring to lower organizational units, i.e. RCs. The method of controlling and achie-
ving target performances within lower organizational units and communictaion with
them is up to the manager of the branch office, i.e. PC. This way the PC manager
enjoys a relatively high degree of autonomy, but at the same time has to strive to
achieve target performances.

The following reports are submitted at top management levels: 

a) PC's overall contribution margin, 

b) Monitoring overheads and administrative expenses incurred by the PC on
the basis of annual budgets as per cost types,

c) Monitoring income and expenses from fees and commissions on the basis
of annual budgets as per types of income and expenses,

d) Monitoring individual items of assets and liabilities, which are the respon-
sibility of the PC on the basis of annual budgets as per types of deposits and len-
dings and comparison between branch offices in terms of the following items:

- PC Contribution margin,

- Total overheads and administrative expenses of  PCs,

- Total income and expenses from fees and commissions per PCs,

- Total amounts of realised items in the assets and liabilities (item comparison,
e.g. private persons' current accounts).

All reports for the top management are compiled on a monthly basis, while
budget revisions are performed on a quarterly basis. When it comes to proposals for
quarterly budget revisions, it is necessary to determine the top value, above which
any such proposal needs to be accompanied by a special explanation. 

This topmost value can be expressed in two ways:

a) In absolute terms and

b) In relative terms

Representing the revision in absolute terms has the basic advantage of allo-
wing for a simple calculation of the total revised amount by simply adding the
increase to individual budget items. Its main drawback resides in the fact that any
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increase above and beyond certain upper-limit values expressed in absolute terms
may in reality be just a negligible percentage of increase as compared to the origi-
nal value of the annual budget. Representing the revision in relative terms, i.e. per-
centages has the basic advantage in that it allows us to read off the budget increase,
which in percentages may be huge, but in reality may be just a small amount.
Keeping in mind all the advantages and disadvantages of both ways of representing
budget revisions, one should implement the one which will be most adequate and
most rational to implement. Any proposals of significant revisions need to be
explained in brief, and any budget increase requires consent of the management.
The structure of reports submitted reveals a pyramid of information flow. Top man-
agement receives reports at PC level, PC manager receives reports for the PC as well
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as component organizational units. This is the way the top management exerts con-
trol over the target performances of the PC without having to go into whether target
performances at lower organizational levels within the PC have been achieved. This
kind of internal reporting fixes responsibility for the performance of target per-
formances of individual PCs, i.e. branch offices.

Table 6 illustrates the balance of lendings and deposits taken in the branch offi-
ce “ABC” with accompanying interest recalculated on a monthly basis, but they are
also shown at annual levels. Given the diversity of deposit and lending products (per
maturity structure and interest rate) we assume three different loan and deposit pro-
ducts. The Table shows that the branch office is financed out of its own deposits.
The 3.000.000 kn excess is transferred to other PCs at 9% interest rate. Although
the branch office PC lends at 9% - 10,80% interest rate, we should keep in mind that
internal transfers, loans at virtual interest rates are risk-free lendings. Branch office
“ABC” has marked in the course of the month income from fees in the amount of
27.000 kn, and that on the basis loans disbursed to customers.

The contribution margin of the ABC branch office is positive, as is controlla-
ble profit. Although non-interest income does cover controllable expenses, we need
to stress a high proportion of interest income in the overall income structure (almost
90%) which is a consequence of high interest receivable. In order to get the gross
profit for the branch office, controllable profit needs to be reduced for the amount
of expenses incurred by cost centers. Controllable profit needs to be valued in com-
parison to other branch offices and PCs and to target performances on monthly,
quarterly or annual levels.
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Synthesis of Research Results

The concept of a quantitative and qualitative monitoring of managerial per-
formance is labelled responsibility accounting. With the introduction of responsibi-
lity accounting, the idea of proper managerial control within a bank is fully accom-
plished. Successful managerial control is unthinkable without the existence of RCs.
Namely, what this type of organization implies is the linking of key information
essential for income, espenses, profit and funds management, which is a prerequi-
site for a successful functioning of managerial control. The system of reponsibility
accounting operates most efficiently through decentralized organizations.

Contribution margin, marginal cost accounting, has imposed itself as the best
model of managerial control. Its aim is to determine and locate manager responsi-
bilities and their motivation mechanisms. At the same time it represents a model for
the management of PCs in banks as well as in other legal entities. Its basic idea resi-
des in the fact that the manager bears responsibility for controllable costs only,
variable and fixed, which (s)he must cover and achieve profit thus contributing to
the bank’s overall performance and stability. Managers’ incentive payments will
then derive from the results obtained from the application of this model. 

A further consequence of implemeting a decentralized organizational structu-
re based on RCs is the introduction of special relations betweeen individual PCs
within the bank, which sets in motion the process of internal economy, which is a
very specific economic phenomenon. The purpose of setting up bank-internal eco-
nomy is to achieve cost reduction and an increase in profitability. Crucial for the
establishment of internal economy is a definition of transfer, or internal rates; three
approaches are commonly used in practice: cost-based transfer rates, market price-
based transfer rates, and negotiable market transfer rates. 
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MANAGEMENT IN THE FUNCTION OF ENLARGEMENT
OF THE ISSUING PROFIT

Prof. Dr. Branko Mati}
Faculty of Economics in Osijek

Summary
The author starts from the thesis that it is especially necessary to manage the

production of cash money, taking into consideration and applying the conceptions
of modern management. Cash money (metallic and paper) is a specific “product”
that is produced according to the needs of monetary traffic, as well as meeting the
standards related to modern notaphily, i.e. numismatics. For several reasons, the
author elaborates his thesis on the example of the issuing of Croatian contemporary
metallic money. The most important of these reasons are that Croatia has its own
mint, that issuing metallic money makes it possible to attain significant non-fiscal
effects through its management, and that the issuing of national money has wider
cultural, social, legal and other dimensions. In the elaboration of his thesis, the
author takes into account the influence of the globalization and integration proces-
ses in which Croatia is a participant.

Key words: management, innovation, issuing profit, money, exchange rate,
Euroland

1. Introduction
The notion of contemporary Croatian monetary system is connected with the

establishment of the sovereignty of the Republic of Croatia. After declaring its inde-
pendence (on 30th May 1990) on 23rd December 1991 Croatia introduced its tran-
sitional, temporary monetary unit - the Croatian Dinar. For practical reasons and
because of the impossibility to coin metallic money, only paper money was put in
circulation in three series of denominations and on three occasions. After this mone-
tary unit had carried the load of inflation and provided the preconditions for the
introduction of permanent money, on 30th May 1994 the new monetary unit – kuna,
and its hundredth part – lipa were introduced. On that date, kuna banknotes in 8
denominations and circulatory metallic money denominated in kuna and lipa in 9
denominations were put into circulation.

This act of sovereignty has provided the conditions for managing cash money
through the realization of issuing profit.

2. Issuing Profit
Issuing profit is the non-fiscal income of the issuer of cash money, and con-

sists of the difference between the nominal and issue par of the money. It is there-
fore relating to the primary money issue that is in the domain of the national cen-
tral bank (national central banks), i.e. of transnational central banks.
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Issuing profit in the production of paper money is much greater than in the pro-
duction of metallic money since, as a rule, the nominal values of paper money are
considerably greater.1

In spite of this fact, states with developed market economies try to manage
their metallic money as well, regardless of the fact that this monetary form is the
least represented in the volume of money. There are multiple reasons for this.
Primarily, it is rational management of metallic money with the realization of sub-
stantial non-fiscal income in the form of issuing profit, the specific export of the
“product” that has an explicitly emphasized national peculiarity, participation on the
contemporary global numismatic market and employment of the free production
capacities that have an exceptionally high productivity.

Issuing profit is realized in economies that satisfy certain conditions and have a
systematic monetary and numismatic politics. Especially important is the stability of
the national or, respectively, transitional currency. Currency stability is also the foun-
dation of successful monetary politics, in other words, of wider macroeconomic sta-
bility. Furthermore, the purchasing power of money (its intrinsic value) and the course
(its extrinsic value) strongly influence the issuing profit rate. So, as a rule, money with
greater intrinsic/extrinsic value realizes larger issuing profit. The size of the country
additionally augments the possibilities of managing metallic money. Larger countries,
through the economy of scale and under fulfillment of certain conditions, make
issuing profit more easily. Monetary unions with common currency, such as the
European Monetary Union where the national currency is also the legal means of pay-
ment in other member countries of the Union, only emphasizes this.

The issuing profit rate is influenced, among other things, by the demand for
the metallic money, which is largely the result of habits of its users, their preferen-
ces, traditions and other reasons that are not always clearly observable or measura-
ble. The demand for metallic money can also be influenced by the offer of goods or
services for the purchase of which this monetary form is more practical (use of
various vending machines, advantages in handling this monetary form in everyday
payments of small sums, etc.)

The existence of the same nominal values in metallic and paper form (the
“overlap of denominations”) can influence the demand for a particular monetary
form as well.

3.  Issuing of Coins in Croatia
Croatia has its Croatian Monetary Institute (Hrvatski nov~arski zavod – HNZ)

as the national mint among whose founders and owners is the Croatian National Bank
(Hrvatska narodna banka – HNB). Basic activity of the HNZ is the production of
coins for the needs of the Republic of Croatia and for the needs of other states.
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In spite of the fact that HNZ has the monopoly position in the Republic of
Croatia, this company must necessarily respect and apply the conceptions of
modern management, that is, “create strategies that include flexibility, adaptability
and the ability to predict changes in the environment”.2 There are at least two rea-
sons for this: the first is that HNZ as a public company has to make profit, and the
second is the expected membership of the Republic of Croatia in the European
Union (the EU). The planned introduction of Euro makes this even more important.

The product line of the HNZ includes four kinds of metallic moneys, and these
are:

- circulation metallic money; 

- commemorative circulation metallic money

- commemorative metallic money and

- commemorative metallic money outside of the existing monetary system.

3.1. Circulation and Commemorative Circulation Metallic Money
Circulation and commemorative circulation metallic money is primarily used

in monetary circulation and has a circulation and payment function, and secondari-
ly it also has numismatic, cultural, tourist and other purposes. This kind of metallic
money, together with other monetary forms, makes the volume of money. It is the-
refore created or cancelled according to the needs of the monetary transactions. It is
precisely this fact that may partially be the limiting factor in its issuing.

The circulation metallic money of the Republic of Croatia contains a total of 9
denominations (1, 2, 5, 10, 20, 50 lipa, 1, 2, 5 kuna). Between 19943 and the
December of 2003, a total of 1,014.077.176 kuna and lipa coins were coined for
which 3,357 tons of metals were used.4

HNZ makes profit in the production of denominations of the nominal value of
20 lipa (5th denomination in the set) and in the denominations with nominal values
of 50 lipa, 1 kuna, 2 kuna and 5 kuna. The profit has been observed on the annual
level, separately for each year of coining and according to the quantities and struc-
tures for particular denominations according to the needs (orders) of the HNB.

A possible enlargement of the quantities of coined denominations could
increase the profit and move the threshold of profitability.

Following the above, HNB makes issuing profit, on the average, by issuing cir-
culation metallic money in the entire denomination line. This puts Croatia into the
rather small group of countries that make issuing profit by issuing this kind money.
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Croatian commemorative circulation metallic money has been issued in 10
denominations - eight denominations identical to the circulation coins, one deno-
mination (5 kuna) has a different artistic solution and the denomination of 25 kuna
was issued in 15 motifs, i.e. catalogue numbers. The commemorative circulation
coins have a total nominal value of 52,815.000 kuna, and the number of coined
examples is 10 million. All commemorative circulation coins have been made of
base metals or alloys. 

The increase of the issuing profit is partially influenced also by the offer of
complete sets of circulation and commemorative circulation money for the purpos-
es of numismatists and collectors.

3.2 Commemorative Metallic Money and Commemorative Metallic Money
Outside of the Existing Monetary System 

Croatian commemorative coins were first issued in 1994. This kind of money
is made of silver (nominal values 100, 150 and 200 kuna) and gold (500 and 1000
kuna). So far, a total of 113,500 coins have been coined with the total nominal value
of 35,600,000 kuna. 

Table 1. COMMEMORATIVE CROATIAN COINS IN GOLD AND SILVER

* Planned quantities

** The value should be corrected according to the actually coined quantities of those
denominations for  which only the maximum number to be coined was set, so that
these quantities are not fixed (data about the numbers are unavailable).

A larger part of these commemorative editions was coined in series (2 to 5
denominations) in which either different denominations of the same series have the
same motif, or every denomination carries a different motif. Quantities for all deno-
minations are regulated in advance, with the exception of some denominations for
which the maximum quantity is determined.

Commemorative coins are legal means of payment in the Republic of Croatia,
although they were originally coined for numismatic purposes. This form of money
is sold in Croatia at a price that is 30% above the nominal value of the coins.
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As for the commemorative coins outside of the existing monetary system, the
Republic of Croatia has issued two denominations with the nominal value of 1
ducat. All together, 8,000 of such coins were coined.

By coining commemorative metallic money, HNB realizes issuing profit.

4. Some possible Directions of the Croatian Issuing Politics in the
Segment of Metallic Money

Croatian issuing politics in the segment of cash money has been largely deter-
mined by the fact that in 2004 our country has become a candidate for the mem-
bership in the EU. It is to be expected that this process will be terminated by the
admission of Croatia into this association, which opens the question of accepting
the common monetary unit - Euro - in the cash form. The dominating opinions are
that Euro should be introduced as the monetary unit of Croatia upon its admission
into the Union. Such opinions largely determine the future activities of the mone-
tary authorities in this area.

4.1. Issuing Politics of Euroland Countries and Countries That Have Introduced 
Euro in Cash Form
As the common monetary unit in cash form, Euro has to date been introduced

by 12 EU member states (Austria, Belgium, Finland, France, Greece, Ireland, Italy,
Luxembourg, the Netherlands, Germany, Portugal and Spain) and by three states
that are not members of the EU (Monaco, San Marino and Vatican) on the basis of
previously concluded monetary agreements with the countries whose currency they
have used as reserve currency (Euroland countries), all of which followed upon the
fulfillment of the convergence criteria.

Common metallic circulation money denominated in Euros and Eurocents has
been issued in 8 denominations: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Eurocents and 1 and 2 Euros.
Regulations have determined the form for the common side of the coins (reverse),
while every state has been given the right to individually create the national side
(obverse) of the coins.

According to the Agreement about the Foundation of the EU and the Decisions
of Maastricht, issuing of metallic money is in the jurisdiction of the EU members
but requires the approval of the ECB. The Council of the ECB decides about the size
of the issue of this money, according to the prescribed procedure (Art. 252) and fol-
lowing the consultations with the ECB the purpose of which is to adjust the deno-
minations with technical specifications of all coins in circulation and to satisfy all
the measures necessary for the organization of undisturbed monetary circulation
inside the EU.

The circulation metallic money is the legal means of payment in all Euroland
countries.
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The European Central Bank (ECB) has allowed that the coins may carry the
actual year of coining.

All together, 5 EU states (Belgium, Finland, France, the Netherlands and
Spain) have used this possibility and have issued all circulating denominations of
Euro and Eurocent coins with marks for the years 1999, 2000, 2001 and 2002. By
doing so, these countries have enlarged the number of different denominations
(regarding the years of issue).

Something similar was done by Monaco. However, instead of four issues, this
country put only two issues of coins into circulation. As a result, the number of dif-
ferent denominations in the moment of putting Euro and Eurocent coins into circu-
lation reached the total of 163 pieces. 

In 2004, ECB gives the EU members permission to change the previously
determined national side of the denomination of 2 Euro, which was immediately
done by a number of states (Greece, Finland, Luxembourg,…) thus additionally
increasing the number of different Euro and Eurocent coins.

The issuing politics of Euroland countries in the segment of the circulation
metallic money so far suggests the following:

- there is a possibility of diversification of the offer of this kind of money by
meeting the said differentiation criteria, by introducing new ones  (e.g., symbol of
the mint, or the like), or by using a combination of both;

-  in every single country that is issuing coins denominated in Euro and
Eurocent, these coins do not only satisfy the needs of monetary traffic but they also
– in a large part – become objects of collection interests in other countries that have
the monetary unit of the same name (and with one common -  same side of the coins
– the reverse);

-  the choice of the motif on the national side of the money (the obverse) may
be, in itself, the reason for taking this money as the object of collecting, or it may
become the reason for collecting it in combination with the above;

-  in the future, collecting this money will certainly be a part of a much wider
processes and therefore it will later be very difficult, if not impossible, to secure par-
ticular coins in the quality of money that has not been in circulation

-  a part of this money is being hoarded and soon becomes the object of trade
on the numismatic market reaching high prices (especially the coins of Monaco and
Vatican).

It is very easy to observe the fact that this money, in addition to its primary
function of the means of payment and trade, also has a significant secondary func-
tion that can be described as numismatic, artistic and cultural.

Croatian experiences in the issuing of its national money (kuna and lipa)
through the realization of issuing profit guarantee that these tendencies would also
continue after the introduction of the Euro. This can be corroborated by a simple
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comparison with the recurrent connection kuna - Euro which is, at the moment,
7.5:1. Mechanical application of this ratio between two currencies shows the mini-
mum possible growth rate of the issuing profit. Cheaper (and lower quality) alloy
that is used for the coining of Eurocents will additionally, together with the smaller
number of denominations in the denomination sets of Euros and Eurocents, increase
the issuing profit.

A special part of the issuing activity of Euroland members includes the issuing
of commemorative circulation money and commemorative money. The issuing of
these kinds of coins has been regulated much more liberally. So, EU member coun-
tries can themselves determine the denomination structure of these editions, the
appearance of the coins and the material of which they will be coined. However, this
money is the legal means of payment only in the country in which it is issued. Its
nominal value is included in the total volume of money of the issuing country. This
is the reason why the country issuing such money must have the consent of the ECB
about the quantities of issued pieces.

Concluding with the year 2004, all Euroland countries have issued their natio-
nal commemorative circulation money or commemorative money denominated in
Euros. The possibilities in the issuing of this money can be well illustrated by the
number of denominations, i.e. catalogue numbers that these countries have issued
in this short time. Austria has issued 24 denominations, Belgium 6, Finland 10,
France 121, Greece 27, Italy 13, Ireland 2, Luxembourg 3, Monaco 4, the
Netherlands 9, Germany 22, Portugal 17, San Marino 14 and Vatican 12, which
makes a total of 284 different denominations. These issues include 13 different
nominal values (1/4; 1.5; 5; 8; 10; 12; 20; 25; 50; 100; 200; 400; and 500 Euro.5

Therefore, the issuing of commemorative circulation money and commemora-
tive money represents an exceptionally significant sphere of activity of the mone-
tary authorities. Precisely these positive experiences of the Euroland countries in
combination with a number of our own monetary solutions can secure considerable
non-fiscal income for the Republic of Croatia.

The issuing of paper money is a segment of monetary politics that is of special
national interest, since in this money there is a great difference between its nominal
value and the manufacturing costs. Croatia does not have its own printing office for
paper money, and thus does not have the conditions for the printing of Euro bankno-
tes. This fact makes it necessary for Croatia to purchase these banknotes in one of the
Euroland countries that produce this kind of money. For these reasons, HNB will have
to reach an agreement with the ECB regarding the issuing profit rate for this mone-
tary form. The experience and knowledge of the issue collected so far point at the pos-
sibility to maximize these requirements at 30 % of the nominal value.
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5. Conclusion
Issuing national currency is one of the important characteristic of the sove-

reignty of every state.

In this field, Croatia has a long, although discontinuous tradition but it also has
different monetary solutions as the consequence of the division of Croatian lands.
This exceptionally rich monetary heritage, together with other conditions, may be
the basis for the development of this activity, regardless of the intention of Croatia
to join the European Union.

Partial abandoning of monetary sovereignty, i.e. its transferring to the transna-
tional level in the EU need not necessarily reduce the issuing profit.

Quite on the contrary, the use of standards and cognitions of modern manage-
ment and of the marketing in the production of cash money – especially in the pro-
duction of coins – can have significant influence on the increase of the issuing pro-
fit. It is therefore possible and necessary to manage cash money like any other
goods. Diversification in the offer of metallic money, selection of motifs, artistic
attainments, tourism and  systematicness in such activities, together with innova-
tion, are some of the necessary efforts.
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DIE ZAHL DER SPARKASSENFILIALEN NIMMT 
AB – ZU RECHT !

Prof. Dr. Urban Bacher, Hochschule Pforzheim

Die Geschäftsstelle ist das Herzstück im Sparkassenvertrieb. Seit 5 Jahren
werden tagtäglich mehr als 5 Geschäftsstellen von Banken oder Sparkassen gesch-
lossen. Dieser Trend wird anhalten, zumal die „Karte“ Geschäftsstelle als
Vertriebsinstrument nicht mehr „sticht“. Während früher ortsnahe Bankstellen
wegen der Bargeldversorgung für jedermann selbstverständlich waren, ist heute für
immer weniger Kunden der Gang zur Sparkasse bzw. Bank noch notwendig.
Banktransaktionen erfolgen immer mehr elektronisch. Die neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien werden zum Treiber des Filialabbaus, bieten für das
Kreditgewerbe aber auch neue Chancen. 

Sparkassen und Kreditgenossenschaften haben mit Abstand die meisten
Bankstellen in Deutschland und konnten so in der Nachkriegszeit bis weit in die
achtziger Jahre hinein ihre Marktstellung ausbauen. Nicht zuletzt wegen dem flä-
chendeckenden Netz von Bankstellen dominieren die zwei dezentralen Bank-
systeme „S-Gruppe und genossenschaftlicher Finanzverbund“ das Privatkunden-
geschäft auf dem deutschen Bankenmarkt. 

Seit etwa 10 Jahren gehen jedoch kontinuierlich Marktanteile verloren - die
Mitbewerber wachsen schneller. Offensichtlich ist die Positionierung einer
Sparkasse als „Kreditinstitut vor Ort ganz nah für jedermann“ allein nicht mehr
schlagkräftig genug. Segmentanbieter, Rosinenpicker, Spezialisten und reine
Vertriebsorganisationen brechen mit weit überdurchschnittlichem Wachstum in
wichtige Geschäftsfelder (z. B. Akademiker, Direktbrokerage, Einlagengeschäft,
Leasing, Kfz-Finanzierungen und Ratenkredite) ein und können zum Teil überra-
gende Erfolge verbuchen, zumindest aber das Preisgefüge zerstören. Beispiele:
MLP gewinnt in den wichtigsten wirtschaftsrelevanten Studiengängen wie Medizin,
Rechts-, Wirtschafts- und bei den Ingenieurwissenschaften mittlerweile jeden drit-
ten Hochschulabsolventen als Kunden, die Hälfte der Kfz-Anschaffungskredite
macht die Autobranche selber, Vertriebsorganisationen wachsen jährlich zweistellig
und genießen unter ihren Kunden sogar noch ein gutes Image, geprägt von
Unabhängigkeit und Kompetenz. Die Direktbank ING/Diba gewinnt jährlich etwa
1 Mio. Neukunden und zählt mit 4 Millionen Kunden schon zu den Top 5 der
Privatkundenbanken in Deutschland. 

These 1:  Die Positionierung „sehr weit gefächertes Geschäftsstellennetz“ ist 

überholt und bedarf einer Neuausrichtung.
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Overbanked und Overbranched
Aufgrund von Fusionen hat sich die Anzahl der Banken und Sparkassen seit

1990 von 4.700 (Ende 1990) auf heute etwa 2.200 mehr als halbiert. Zu einer wett-
bewerbsrechtlich bedenklichen Konzentration wird es auf absehbare Zeit in
Deutschland nicht kommen, zumal es auf dem deutschen Bankenmarkt aufgrund
der undurchlässigen „drei Banksäulen“ weltweit den geringsten Konzentrationsgrad
gibt. Der Marktanteil der fünf größten Institute liegt nach wie vor unter 20%. Zum
Vergleich liegt der europäische Durchschnittswert deutlich über 50%.

Die Anzahl der Bankstellen hat mit 53.000 bzw. unter Zurechnung der
Postbankstellen mit 67.000 Mitte der 90er Jahre ihren Höhepunkt erreicht. Ende
2003 lassen sich gerade noch 39.000 - inklusive der Postbankfilialen 49.700 -
Bankstellen zählen. Etwa 15.000 Geschäftsstellen, ein Viertel aller Bankstellen sind
der neueren Strukturentwicklung schon zum Opfer gefallen. Diese Straffungs-
tendenz wird anhalten!

Sparkassen und Banken hatten über Jahrzehnte hinweg eine einseitige
Filialpolitik: Die konstitutive Entscheidung eines Standorts wurde nicht in Frage
gestellt, bis in die 90er Jahre hinein haben alle Bankgruppen sogar eine expansive
Zweigstellenpolitik verfolgt (vgl. Tab. 1). Begründung: Das Privatkundengeschäft
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galt lange Zeit als lukrativ, die Filiale als Schlüssel zum Kunden. In den 90er Jahren
gab es zudem zwei Sondereffekte, die zu beachtlichen Zunahmen der Bankstatistik
führten: Der Aufbau einer Bankenstruktur in den Neuen Bundesländern Anfang der
90er Jahre und die Privatisierung der Postbank. 

Innerhalb weniger Jahre straffte die Postbank um etwa ein Drittel ihr Filialnetz
auf nunmehr etwa 10.000 Bankstellen. Weitere Besonderheit: Die Postbank mietet
sich bei der Post AG ein, die Filialkosten sind insofern variabel.

Relativ offensiv agierten in den Jahren 2001 und 2002 die Großbanken. Sie
haben auf vergleichsweise niedrigem Niveau ihr Filialnetz deutlich gestrafft.
Weitere Straffungen stehen bei den Großbanken nicht an, zumal diese in vielen
Landkreisen nicht mehr vertreten sind und Entfernungen von 50 km und mehr zwi-
schen den Filialen keine Seltenheit mehr sind. 

Seit etwa 10 Jahren – verstärkt in den letzten Jahren – bauen auch Sparkassen
sowie Volks- und Raiffeisenbanken Geschäftsstellen ab, pro Jahr an etwa 500 bis
1000 Standorten. Eine einheitliche Strategie ist hierbei nicht zu erkennen. Im
Gegenteil: Die Standortentscheidung ist ureigene Angelegenheit des Kreditinstituts
vor Ort und wird in unterschiedlichen Tempi und Ausprägungen erfolgen.

These 2:  Der Trend des Filialabbaus ist noch nicht beendet und wird in den 
nächsten 10 Jahren - gerade bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften
- anhalten.

In den einzelnen Bundesländern ist die Bankstellendichte unterschiedlich.
Flächenstaaten wie Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen haben eine
etwa doppelt so hohe  Bankstellendichte wie andere Bundesländer, insbesondere
wie die Stadtstaaten und Nordrhein-Westfalen. Anmerkenswert ist auch, dass in den
„neuen“ Bundesländern auf eine Bankstelle rund 2.700 Einwohner kommen, in den
„alten“ Bundesländern hingegen nur 1.800. Auch gibt es im Süden Deutschlands
signifikant mehr Bankstellen als im Norden und Osten. Im internationalen Vergleich
belegt Deutschland - ebenso Belgien und Österreich -gemessen an der Einwohner-
zahl einen „Spitzenplatz des Versorgungsgrades mit Bankstellen“ und hat in etwa
eine doppelt so hohe Bankstellendichte wie die Niederlande, Schweden oder
Großbritannien. 

Auffallend ist auch, dass eine große Anzahl - etwa die Hälfte aller Bankstellen
der Sparkassen und Kreditgenossenschaften - einfache Zahlstellen sind, die mit
wenig Mitarbeitern betrieben werden. So sind etwa ein Drittel der Geschäftsstellen
der Sparkassen in Baden-Württemberg nur mit einem Mitarbeiter belegt, fast 2.000
Bankstellen der Volks- und Raiffeisenbanken sind allein in Bayern mit maximal
zwei Mitarbeitern besetzt.

Betrachtet man die Gemeindestatistik, so gibt es in Deutschland 7.683
Gemeinden mit über eintausend Einwohnern. Billigt man jeder Gemeinde mit mehr
als eintausend Einwohnern eine Bankstelle, Gemeinden mit mehr als zweitausend
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Einwohnern zwei Bankstellen und Gemeinden mit mehr als fünftausend
Einwohnern Bankstellen aller drei Bankgruppen zu und unterstellt man weiter, dass
Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern größenabhängig mehrere Stadtfilialen (vgl.
3. Spalte von Tab. 3) unterhalten, so würden heute bereits ohne die Filialen der Post-
bank weniger als 30.000 Bankstellen genügen. Im Ergebnis ist nach diesem
schemenhaften Berechnungsmodell aktuell bereits jede zweite Bankstelle obsolet,
obwohl jede Gemeinde mit über eintausend Einwohnern modellhaft mindestens
eine Bankstelle besäße. 

These 3: Jede zweite Bankstelle der Sparkassen und Kreditgenossenschaften 
ist überflüssig.

Filialabbau kein Rückzug aus der Fläche und kein Verstoß gegen den
„öffentlichen Auftrag“

Mit dem Abbau kleiner Filialen ist im Kern auch kein gravierender Rückzug
aus der Fläche verbunden. Schon gar nicht ist hierin ein Verstoß gegen den öffent-
lichen Auftrag zu sehen. 

Sparkassen bleiben auch nach deutlicher Straffung ihres Geschäftsstellen-
netzes in allen Landkreisen mehrfach vertreten – in allen Klein-, Unter-, Mittel- und
Oberzentren! Künftig wird jedoch nicht mehr alle drei oder fünf Kilometer eine
Sparkassengeschäftsstelle vorgehalten werden können. Konkret bedeutet dies, dass
eine Kreissparkasse mit heute 60 Geschäftsstellen langfristig den Landkreis nur
noch an 30 Standorten verbunden mit alternativen Vertriebsformen – insbesondere
Außendienst, Kompetenzzentren und Direktbanking – abdeckt. Da die Mobilität
und Flexibilität der Bevölkerung unvermindert zunimmt und in anderen Branchen
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und Bereichen (Handel, Tankstellen, medizinische Versorgung, Schulen, öffentliche
Verwaltung etc.) die Konzentration seit langem allgemein üblich und anerkannt ist,
kann ein öffentliches Bedürfnis bzw. ein öffentlicher Auftrag an eine flächendec-
kende Geld- und Kreditversorgung bis in die kleinste Gemeinde hinein wohl ern-
sthaft nicht begründet werden. Ein öffentlicher Auftrag kann nur bei einem echten
Mangel und nur dann festgestellt werden, wenn volkswirtschaftlich Kapital gebil-
det und nicht vernichtet wird. Aufgrund der Digitalisierung sind bei kleinen
Zahlstellen die Kosten meist höher als der Nutzen - Tendenz steigend! Möschel hat
bereits vor 10 Jahren als Mitglied der Monopolkommission das Problem der
Flächenversorgung im Ergebnis wie folgt pointiert: „Kapitalvernichtung als öffent-
licher Auftrag (der Sparkassen) wäre eine überraschende Dimension.

These 4:  Eine Straffung des Geschäftsstellennetzes der Sparkassen bedeutet 
im Kern kein Rückzug aus der Fläche.

Kompetenzzentrum und Serviceorientierung gefragt
Ein Filialabbau bedeutet auch nicht zwangsläufig Personalabbau. Der Wunsch

vieler Kunden nach mehr Service und Betreuung könnte durch eine notwendige
Umorientierung hin zu mehr Kundenorientierung relativ kostenneutral verfolgt wer-
den. Denn: Wenn die Kundenbedürfnisse besser erfüllt werden, steigen die Erträge.
Bei gleichen Kosten fällt insofern auch das Cost-Income-Ratio. Die unternehmeri-
sche Zielerreichung kann also auch durch eine „Umorientierungsstrategie“ erreicht
werden. Die künftige Praxis wird zeigen, welche Strategie dominieren wird. Am
wahrscheinlichsten ist die Kombination der Strategien (Kosten-, Service- und
Betreuungsstrategie).

Der Abbau von örtlicher Nähe ist dann relativ folgenlos für eine Sparkasse,
wenn die „persönliche Nähe“ als Erfolgsfaktor beibehalten oder ausgebaut wird. Es
wäre sogar positiv zu bewerten, wenn sich daraus wichtige Kompetenzfelder ersch-
lössen. Die weitere Automatisierung der Bankleistungen wird zu einer weiteren
Produkt- und Ablaufstandardisierung führen. Für Individuallösungen ist Kompetenz
gefragt, die in kleinen Zahlstellen weder darstellbar noch vom Kunden dort erwar-
tet wird. Regionale Kompetenzzentren bieten sich hierbei als Lösungsmodell gera-
dezu an. 

Wichtig ist auch, dass standardisierte Leistungen von Mitarbeitern positiv
begleitet und unterstützt werden. Für Sparkassen böte sich auf breiter Basis eine
Marktführerschaft im „Service“ an. Für die allermeisten Bankkunden ist ein hoher
Servicegrad „wichtig oder sehr wichtig“. Viele Untersuchungen bestätigen zudem,
dass durch gelebte Servicequalität die Kundenbindung steigt und Kunden bereit
sind, für erstklassigen Service auch zu bezahlen. Kein einziges Kreditinstitut belegt
dieses wichtige Kompetenzfeld in Deutschland! Im Gegenteil: Aus Kundensicht
sinkt der Servicegrad im Kreditgewerbe seit Jahren. Nur noch jeder zweite Kunde
ist mit seiner Bank „zufrieden“, fast jeder Dritte ist „unzufrieden“. 

127DIE ZAHL DER SPARKASSENFILIALEN NIMMT AB – ZU RECHT!



These 5: Kompetenz und Service ist für Sparkassen wichtiger als das
Vorhalten und das Management sehr vieler kleiner Geschäftsstellen.

Electronic Banking als Treiber des Strukturwandels
Die Aufwand-Ertrags-Relation ist unter anderem auch deshalb so schlecht, weil

im Privatkundengeschäft in den letzten 15 Jahren enorme Technikinvestitionen erfolgt
sind, ohne die damit verbundenen Rationalisierungspotentiale auszuschöpfen. So
wurde die Anzahl der Geldautomaten verfünffacht, das Kartengeschäft wächst seit
Jahren zweistellig. Am stärksten gestiegen ist jedoch die Anzahl der Onlinekonten:
Innerhalb von wenigen Jahren hat sich deren Anzahl potenziert (vgl. Tab. 4). 

Technik rentiert am besten bei großem Mengeneinsatz. Beispielsweise rechnet

sich ein Geldautomat erst ab etwa 2500 Monatsverfügungen. In einer kleinen
Gemeinde ist diese Zahl monatlich aber nicht erreichbar. Da die Mobilität der
Bürger stetig zunimmt – Telefon und Auto sind heute selbstverständlich – bleibt für
einfache Zahlstellen kein (betriebswirtschaftlicher) Raum mehr. Auch neue
Geldautomatenstandorte wird es in großen Mengen nicht mehr geben, schon gar
nicht in kleinen Gemeinden. 

Das Entwicklungspotential von E-Bankingleistungen ist noch lange nicht
erschöpft. So sieht die Europäische Zentralbank in der Informations- und
Kommunikationstechnologie die Hauptantriebsfeder für den zukünftigen Wandel
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im Bankensektor. Die Technologie hat auf die Nutzung von Bankstellen direkten
Einfluss. So war die ausgesprochen hohe Bargeldquote nämlich ursächlich für die
Zweigstellenexpansion in der Nachkriegszeit. Der wöchentliche Gang zur
Sparkasse oder zur Bank war früher nämlich für jedermann Pflicht, wollte „man
zahlungsfähig“ bleiben. Weitere Besonderheit der Vergangenheit: Neben Bargeld
war der Scheck übliches Zahlungsmittel. Auch dies beflügelte den Gang zum
Kreditinstitut. Seit gut 10 Jahren hat sich ein Trendwechsel vollzogen. Die
Bargeldquote nimmt rapide ab. Sie liegt derzeit nur noch bei etwa 65 %, für die
nächsten 5 Jahre wir ein weiteres Abfallen auf etwa 30 bis 40 % prognostiziert. Der
Scheck hat heute im Zahlungsverkehr praktisch keine Bedeutung mehr, die ec-
Scheckgarantie ist in 2002 gefallen. Immer dominanter werden automatisierte
Zahlungsverkehrsinstrumente - Lastschriften, Daueraufträge, Kartensysteme und
Homebankingleistungen. 

Die Postbank hat bereits vor 3 Jahren einen deutlichen Rückgang der
Filialbesuche festgestellt. Nach dieser Untersuchung besuchten die Mehrzahl der
Kunden die jeweilige Bank nur noch monatlich, für über 10 % der Kunden genüg-
te sogar nur noch „ein“ Besuch im Quartal oder noch seltener. 

Ergo: In der Vergangenheit wurde vorwiegend die Bankstelle für Trans-
aktionen im Zahlungsverkehr genutzt. Doch wenn das bargeldlose Volumen stetig
zunimmt, durch die Euroeinführung das Sortengeschäft praktisch bedeutungslos
wurde und das E-Banking immer mehr für jedermann zum Standard wird, verliert
die klassische Bankstelle ihre Bedeutung. Im Ergebnis ist die Elektronik auf dem
Weg zum Kunden. Während früher die Kunden in eng festgelegten Öffnungszeiten
die Bankstelle aufsuchen mussten, stehen immer mehr Bankleistungen mittels
Karten, Telefon und andere Medien zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung. 

These 6:  Für einen Bankkunden besteht heute keine Notwendigkeit mehr eine
Bankstelle regelmäßig aufzusuchen. Die Tendenz „abnehmender 
Filialbesuche“ bei der jeweiligen Hausbank wird anhalten. 

Der wichtigste Vertriebsweg der Zukunft: Multi-Channel-Banking
Um im Markt erfolgreich zu sein, müssen Retailbanken vier Marktanforderun-

gen erfüllen:

Dienstleistungen zu jeder Zeit, an jedem Ort und auf jede Art.

Preiswerte Produkte bei gutem Service und guter Betreuung.

Versorgung der Bankkunden mit für ihn relevanten Informationen.

Entwicklung und nachhaltige Pflege eines eigenständigen Images.

Durch die Weiterentwicklung des Online-Bankings wird die Palette onlinefä-
higer Finanzdienstleister immer größer, bei größerer Handhabbarkeit. Bereits heute
können Automaten und Computer nicht nur Transaktionen vornehmen, sondern
wichtige Informationen vorhalten, Beratungsleistungen initiieren und diese auch
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selbstständig durchführen. Ob die Technik die Filiale vollständig ersetzt, kann
zumindest marketingpolitisch angezweifelt werden. Experten sind sich einig: Die
Bankfiliale wird auch künftig das Herzstück des Bankvertriebs darstellen. 

Für die Masse der Zielgruppen geht es bei der Wahl der besten Bank nicht um
ein „entweder Filialbanking oder Direktbanking“, sondern um das Konzept eines
„sowohl-als-auch-Bankings“. Obige Anforderungen sind nur mit einem Konzept
des Multi-Channel-Bankings zu erfüllen. Im Rahmen einer Multi-Channel-
Strategie bietet eine Bank mehrere Vertriebswege zur freien Wahl an: Filialbanking
(„Visit us“), Außendienst („Order us“), Telefonbanking („Call us“) und das
Internetbanking („Click us“).

Studien sehen in diesem Multi-Channel-Banking für die nächsten Jahre das
größte Marktpotenzial. Der Anteil der reinen Direktbankkunden, diese brauchen
überhaupt keine Bankfiliale, soll langfristig nicht über 25 % hinauswachsen. Der
Anteil der reinen Filialkunden, das sind solche die ihre Bankgeschäfte ausschließ-
lich in Bankstellen abwickeln, nehmen von derzeit 40 bis 50 Prozent auf langfristig
weniger als 10 % rapide ab. Präferiert wird in Zukunft ein System, in dem die
Transaktionen weitgehend automatisiert verlaufen, ausgewählte Bank- oder
Marketingleistungen persönlich in der Nähe erledigt werden können. Diesem
Management von „bricks and clicks“ gehört im Bankbetrieb die nahe Zukunft. 

These 7: Marktführerschaft kann im Retailbanking nur der künftig erreichen, der 
Transaktionen weitgehend automatisiert und der für ausgewählte 
Leistungen und Anfragen persönlich in zumutbarer Nähe zur Verfügung 
steht.

Profilierung als Vertriebsstelle notwendig
Der Erfolgsfaktor von Sparkassen ist deren ausgeprägte Kundennähe. Diese

Kundennähe wurde früher sehr örtlich verstanden. Kleinteilige Filialstrukturen wur-
den aufgebaut, die heute weder notwendig noch marktwirksam sind. Sie schaden
sogar der Bank oder Sparkasse, weil deren Kompetenzimage darunter leidet. 

Imageuntersuchungen zeigen seit Jahren, dass man Sparkassen in Feldern
gehobenen Bankgeschäfts nicht die höchste Kompetenz zumisst. Oftmals ist das
zwar ein Fehlurteil des Kunden, denn objektiv ist oft die Kompetenz bei Sparkassen
vorhanden. Entscheidend im Marketing ist jedoch nicht wie man „objektiv ist“, son-
dern wie der Kunde einen „subjektiv bewertet“. Es ist nicht abwegig, dass der
Kunde bei Sparkassen von seinem tradierten Verständnis einer sehr kleinteiligen, oft
auch sehr ländlich verankerten Bankengruppe auf vermeintliche Know-how-
Defizite im modernen, anspruchsvollen Bankgeschäft schließt. Erst durch den
Abbau von Kleinstgeschäftsstellen kann langfristig die große Spannbreite von
Halbtageszahlstellen bis hin zur Hauptstelle und deren jeweiligen Erlebniswelten
innerhalb desselben Unternehmens deutlich verkürzt werden. Hinzutreten müssen
erstklassige Betreuungsleistungen in wichtigen Geschäftsfeldern und für die besten
Zielgruppen.

130 Urban Bacher 



These 8:  Kleine Zahlstellen sind imageschädigend und nicht vertriebseffizient.

Ein möglicher Schritt zur Straffung des Filialnetzes – auch wenn nur ein
Zwischenschritt – ist die Forcierung von Kooperationen auf Geschäftsstellenebene
mit den Kreditgenossenschaften. Konkret bedeutet dies, dass Sparkassen und
Genossenschaftsbanken in kleinen Gemeinden Banktechnik und Räumlichkeiten
nicht doppelt, sondern nur noch einmal vorhalten. Wichtiger als die Kooperation mit
der örtlichen Genossenschaft ist der Schulterschluss bei den Zahlstellen, so dass ein
„Wettrüsten auf dem flachen Land“ nicht fortgesetzt wird. 

Imagefördernd für Sparkassen ist das Konzept der kommunalen Komm-In-
Zentren. Hier übernehmen Sparkassen in Gemeinden zwischen 2.000 und 8.000
Einwohnern die Federführung bei der Neugestaltung des „Marktplatzes“. Bank-,
Post-, Verwaltungs- und Ladengeschäfte werden hierbei effizient gebündelt und so
langfristig für das Gemeindeleben vor Ort gesichert.

Jede Strategie einer Retailbank wird immer mehr auf eine stärkere
Marktorientierung hinauslaufen, im Kern bedeutet dies „besseren Service und mehr
Vertriebsleistung“. Kundensegmentierungs- und Betreuungskonzepte, aktive
Service- und Vertriebsunterstützung und effektives Vertriebscontrolling werden
damit immer mehr zu den Standardinstrumenten des Bankenvertriebs. Hierzu hat
Weinkauf die entscheidenden vier Schritte definiert:

Vorleben einer Verkaufsorientierung von Beratern und Führungskräften.

Verankerung der Vertriebsorientierung bis hin zum Vorstand.

Bündelung und Konzentration der Vertriebskraft vor Ort.

Integration der Rechenzentrale insbesondere mit Hilfe von Vertriebs unterstützungs- 
und Controllingsystemen.

Der Trend vom Massenmarketing hin zum individualisierten Marketing wird
durch Datenbanken und deren intelligente Verknüpfungsmöglichkeit erst möglich, der
Vertriebsansatz wird damit Erfolg versprechender. Durch ein Data Warehouse kann
eine einheitliche und umfassende Datenbasis generiert werden (z. B. Produktnutzung,
Lifestyle, Einkommens- und Vermögenssituation, Familienverhältnisse, Wünsche,
etc.), die durch Data-Mining-Prozesse unterschiedlich ausgewertet werden können
(Cross-Selling-Potential, Kaufwahrscheinlichkeiten, etc.). Insgesamt können so sehr
genau zielgruppenspezifische Kampagnen kreiert und sehr kundenspezifische
Maßnahmen auch über oder mittels IKT-Systeme erfolgen.

Die Kundenbindung als Strategie verfolgt das Custer Relationship
Management (CRM). Das CRM hat zum Ziel, die Beziehung zum Kunden zu einem
zentralen Element der Unternehmensführung zu machen (Kundenbindungsma-
nagement). Bisher blieb der Kunde weitgehend anonym, jeder Verkaufsvorgang
wurde als Tranksaktion ohne Vergangenheit und Zukunft betrachtet.
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CRM zielt unter Berücksichtigung vergangener Transaktionen und darauf pro-
jizierter Kaufabsichten auf dauerhafte Kundenbindungen. Die Unterstützung von
Informationstechnologie bzw. Data Mining Systemen ist dabei unverzichtbar.
Electronic CRM ist jedoch mehr als ein Softwaretool und steht für eine veränderte
kundenorientierte strategische Ausrichtung eines Unternehmens. Ziele sind neben
der Steigerung von Marktanteil und Ertrag, die Erhöhung der Kundenbindung, bes-
sere Marktdurchdringung, Neukundengewinnung, Kostensenkung und der strategi-
sche Aufbau einer Kundendatenbank. 

Ein erstes Fazit

Nach all dem bisher Gesagten bleibt als Ergebnis folgendes festzuhalten: 

Die Anzahl der deutschen Kreditinstitute ist kontinuierlich zurückgegangen.
Die Positionierung „sehr weit gefächertes Geschäftsstellennetz“ ist überholt und
bedarf einer Neuausrichtung.

Das Rationalisierungspotential im Zahlungsverkehr infolge von neuen
Informations- und Kommunikationstechnologien ist bei Banken noch nicht ausge-
schöpft! Banktransaktionen erfolgen immer mehr elektronisch, gerade im
Zahlungsverkehr.

Seit wenigen Jahren nimmt die Bankstellendichte ab. Dieser Prozess wird sich
beschleunigen. Betriebswirtschaftlich notwendig wären derzeit nur etwa die Hälfte
der Bankstellen. Die überwiegende Mehrzahl der Bankstellen besitzen Sparkassen
und Kreditgenossenschaften. Über 50 Prozent dieser Bankstellen sind dort mit sehr
wenigen Mitarbeitern besetzt, gerade im ländlichen Bereich und im Süden
Deutschlands. Diese Bankstellen sind auf Dauer zu klein um wichtige Service- und
Beratungsleistungen vorhalten zu können!

Der Ausbau des „Kompetenz- und Servicegrades“ ist für Sparkassen wichtiger
als das Vorhalten und das Management sehr vieler kleiner Zahlstellen. Diese sind
sogar imageschädigend und vertriebsineffizient.

Multi-Channel-Banking ist die wichtigste Vertriebsstrategie einer Bank. Die
Informations- und Kommunikationstechnologie haben hierfür Schlüsselfunktion.
Eine neue Art von Kundennähe wird zudem durch neue Technologien, deren
Datenbasis und deren intelligente Verknüpfungsmöglichkeit erst möglich und
umsetzbar (Database Marketing und eCRM). 

Ergebnis: Es ist sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren weiterhin
Bankstellen in großem Umfang abgebaut werden. Prognose: In den nächsten 10
Jahren wird jede zweite Bankstelle der Sparkassen auf den Prüfstand kommen. Ein
Abbau von Geschäftsstellen und damit verbunden der Abbau von örtlicher Nähe ist
dann relativ folgenlos für Sparkassen, wenn die „persönliche Nähe“ als
Erfolgsfaktor beibehalten oder sogar mit Hilfe der neuen Technologien ausgebaut
wird. Es wäre sogar positiv zu bewerten, wenn sich daraus wichtige Kompetenz-
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felder des Kreditgewerbes wie „Servicekompetenz, Technikkompetenz und die
Wirtschafts- und Finanzkompetenz“ erschließen. 

Was sich für Sparkassen aus Image- und Kostengründen anbietet, ist eine
Doppelstrategie: Rationalisierung im Mengengeschäft und Verstärkung der Ertrag
bringenden Kundenbetreuung. Die Entlastung im Routinegeschäft verlangt insbe-
sondere ein klares Konzept für die Geschäftsstellen, das im Kern den Abbau von
Kleinstgeschäftsstellen bedeutet. 

Die beschriebenen elektronischen Bankleistungen machen heute schon den
Routinegang zur Bank oder Sparkasse weitgehend überflüssig. Da jeder Kunde
relativ mobil ist, gewinnt im Ergebnis die Sparkasse, die unter Einsatz moderner
Technologien „unweit“ vom Kunden künftig mit einem noch besseren Service noch
bessere Beratungs- und Betreuungsleistungen anbieten kann.
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Retail-Banking, in: Kreditwesen 17/2000, S. 990-993.

Engelke/Lauszus: Optimierte Geschäftsstellennetze für Banken, in: Die Bank 4/2002, S.
265-269.

Gosselt u. a.: Betrieb von Kleinstzweigstellen nach der Vertriebsstrategie 2010, in:
Betriebswirtschaftliche Blätter B.Bl. 2/2003, S. 81-86.

Hientzsch/Bormann: Die Vertriebswege neu ausrichten, in: Die Bank 11/2003, S. 744-748.
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Osnabrück 1993, S. 117-132.

Rieger/Kellermann: Kommunale KOMM-IN-Zentren eröffnen Sparkassen neue
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ERFOLGREICHE UMSETZUNG EINES 
BLENDED-LEARNING KONZEPTS

IN DER AKADEMISCHEN AUSBILDUNG IM
PROJEKTMANAGEMENT

Prof. Dr. Nino Grau, Friedberg
Prof. Dr. Richard Roth, Friedberg

Prof. Dr. Ulrich Vossebein, Friedberg

1. Bedarfsanalyse – Was benötigt der Markt?
Die Diskussion um die Bedeutung einer fundierten Ausbildung im Bereich

Projektmanagement erfolgt von Jahr zu Jahr intensiver. Dies ist in erster Linie
darauf zurückzuführen, dass in immer mehr Branchen das Arbeiten in Projekten
zum Normalfall wird.

Das PMW-Team aus Friedberg/Hessen führt seit vier Jahren (drei Erhebungen)
eine Expertenbefragung zur Bedeutung des Projektmanagements in den
Unternehmen durch, wobei in erster Linie Geschäftsführer und
Hauptabteilungsleiter mit Zuständigkeit für den Personalbereich befragt werden.
Die Befragung findet jeweils als mündliche Interviews im Rahmen der DGFP-
Messe in Wiesbaden statt. Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse aus
dieser Studie vorgestellt. Die Ergebnisse beruhen auf einer Stichprobe von rund 90
Probanden.

Die wachsende Bedeutung des Projektmanagements wird auch 2004 eindeutig
bestätigt. 75 % der Befragten sehen einen Anstieg der Projektarbeit in ihren
Unternehmen, der Rest geht von einer gleich bleibenden Bedeutung aus, wobei eini-
ge dieser Befragten heute schon 100 % der Arbeit in Form von Projekten abwickeln.
Damit setzt sich der Trend aus den letzten Erhebungen eindeutig fort. 

Deutlich zugenommen hat die Anzahl der Mitarbeiter, die in Projekten arbei-
ten. Nach 42,3 % (2001) und 38,7 % (2003) lag der Anteil in der diesjährigen
Erhebung bei 68,6 %. Ebenfalls angestiegen ist der Anteil der Tätigkeiten, die in den
Unternehmen im Rahmen von Projekten durchgeführt werden. Nachdem der Wert
in den beiden ersten Erhebungen bei jeweils rund 50 % lag, ergab sich diesmal ein
Anteil von 64 %.

Betrachtet man das Ergebnis der Frage nach der Vorbereitung der Mitarbeiter
auf die Projektarbeit, wird eine zweigeteilte Entwicklung deutlich. Die in nachfol-
gender Tabelle aufgeführten Alternativen sollten anhand einer Skala von 1 (trifft
überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft voll und ganz zu) bewertet werden. Hierbei ergab
sich im Zeitverlauf folgende Entwicklung:
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Tabelle 1: Vorbereitung auf die Arbeit in Projekten

Auf der einen Seite nahm der Anteil der Unternehmen, bei denen die
Mitarbeiter ohne gezielte Ausbildung in die Projektarbeit eingebunden werden, wie-
der zu. Andererseits werden aber auch immer mehr Mitarbeiter zu Projektmanagern
ausgebildet. Diese Entwicklung könnte man in  folgender Weise interpretieren.
Durch die zunehmende Bedeutung der Projekte in den Unternehmen werden immer
mehr Mitarbeiter “richtig” weitergebildet, so dass das Projektteam über ein hohes
Niveau bezüglich der Kenntnisse im Projektmanagement verfügt. Aus diesem
Grund werden neue Projektmitglieder zunächst ohne eigene Ausbildung in Projekte
integriert, wobei es sich dann in erster Linie um Assistenzarbeiten handeln dürfte. 

Bei den Inhalten, was im Rahmen einer Projektmanagementausbildung ver-
mittelt werden soll, ergeben sich im Zeitverlauf kaum Veränderungen. Dies ist
sicherlich in erster Linie auf den Projektmanagement Canon zurück zu führen, der
sich als Basis einer fundierten PM-Ausbildung durchgesetzt hat. Der wichtigste
Bereich ist weiterhin die Sozialkompetenz in Projekten, gefolgt von den
Grundlagen sowie der Methodenkompetenz. Mit einem geringen Abstand folgt
dann die Organisationskompetenz. Hier ergab sich im Zeitverlauf die größte
Veränderung. Lag der Wert auf einer 5er-Skala (1 = unwichtig, 5 = wichtig) 2001
bei 3,5, so ergab sich nach 4,0 in 2003 in der diesjährigen Erhebung ein Wert von
4,4. Somit liegen zurzeit alle vier Bereiche auf einem sehr hohen Bedarfsniveau. 

Die Fremdsprachenkompetenz wurde 2004 mit 3,1 nur minimal höher einge-
schätzt als in den beiden vorangegangenen Messungen. Dies war etwas verwunder-
lich, da doch in den meisten Branchen die Internationalisierung immer weiter
voranschreitet. Interkulturelle Fähigkeiten nahmen gegenüber dem letzten Jahr wie-
der an Bedeutung zu. Der Wert von 3,2 liegt aber trotzdem nur auf dem Wert, der
bereits 2001 erhoben wurde. In diesem Bereich müsste eine quantitative Studie
Aufschluss darüber geben, ob die Bedeutung der internationalen Aspekte im
Projektmanagement nicht doch höher zu bewerten ist.

Geht man der Frage nach, wer die PM-Ausbildung im Unternehmen durch-
führt, so liegen interne Schulungen immer noch an erster Stelle. Rund 50 % der
befragten Unternehmen gaben in diesem Jahr an, dass sie interne Schulungen zum
Projektmanagement durchführen. Damit lag der Prozentsatz um rund 5 %-Punkte
über dem Wert aus dem Vorjahr. An Bedeutung gewonnen haben die
Bildungsangebote der GPM, die in diesem Jahr immerhin von 25 % der Befragten
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als Bildungsträger angegeben wurde, nachdem im letzten Jahr nur rund 5 % der
Probanden diese Angabe machten. Deutlich rückläufig war dagegen die Annahme
der Angebote der IHK’s.

Welche Qualifikation muss ein Bildungsträger aufweisen, damit er gewählt
wird. Diese Frage führte zu folgendem Ergebnis, wobei erneut eine Skala von 1
(unwichtig) bis 5 (wichtig) verwendet wurde. Ein Vergleich ist hierbei nur zum
Vorjahr möglich.

Tabelle 2: Anforderungen an Bildungsträger

Betrachtet man die Inhalte von Tabelle 2, dann wird deutlich, dass es nur zwei
relevante Unterscheidungen gibt. Einerseits hat die Bedeutung der zeitlichen
Komponente zugenommen, wohingegen der Wert der eigenen Erfahrung zurück
ging (4,4 : 3,4). Offensichtlich ist man jetzt doch eher bereit, neue Anbieter mit
einer entsprechenden Referenz zu wählen.

Bei den Erwartungen an die Referenten (vgl. Tabelle 3) ergaben sich nur
geringfügige Veränderungen. Umfangreiche Praxiserfahrungen und eine hohe
Methodenkompetenz sind immer noch die wichtigsten Anforderungen an Trainer
im Bereich Projektmanagement.

Eine deutliche Verschiebung ergab sich bei der Frage, ob der Erfolg der
Ausbildung in irgendeiner Weise erfasst wird. Im letzten Jahr beantworteten nur
rund 60 % diese Frage mit „ja“, wohingegen in diesem Jahr über 85% der
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Probanden diese Frage positiv beantworteten. Die Kontrolle erfolgt entweder durch
ein persönliches Gespräch, einen Fragebogen oder auch durch entsprechende
Berichte. Diese Entwicklung legt den Schluss nahe, dass die Unternehmen, wahr-
scheinlich aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage, Weiterbildung immer
stärker als Investition sehen und einen entsprechenden Return erwarten.

Der Weg bei der Suche nach Anbietern im Bereich Weiterbildung im Projekt-
management erfolgt in erster Linie über das Internet. 70,1% der Probanden gaben
dieses Medium an. Wichtige Informationsquellen sind weiterhin Fachmessen
(58,8%), Fachzeitschriften (52,9%) sowie Kongresse (47,1%). Darüber hinaus wur-
den noch persönliche Netzwerke sowie allgemeine Kontakte vereinzelt genannt.

Bestätigt werden konnte auch die Erkenntnis aus dem letzten Jahr, dass die
Teilnehmer an Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Projektmanagement in erster
Linie die Steigerung ihrer fachlichen Qualifikation sehen und weniger mit der
Maßnahme eine Gehaltserhöhung verbinden.

Dieses Ergebnis könnte sich ändern, wenn der Anteil der akademischen
Weiterbildung im Projektmanagement weiter zunimmt. Diejenigen, die einen
Weiterbildungsstudiengang z. B. zum Diplom-Projektmanager absolvieren, haben
natürlich in erster Linie eine Karriereentwicklung, verbunden mit einer entspre-
chenden Gehaltserhöhung im Blickfeld. Dies ergab zumindest eine Befragung der
Studierenden im Diplom-Studiengang zum Projektmanager, den die
Fachhochschule in Friedberg als erste deutsche Hochschule seit 2002 anbietet.

Die nächsten Fragen bezogen sich auf die Bereitschaft der Unternehmen, ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei einem kostenpflichtigen Studiengang zum
Diplom-Projektmanager zu unterstützen. Unterscheidet man zwischen zeitlicher
und finanzieller Unterstützung, ergeben sich folgende Ergebnisse in den drei
Erhebungen:

Tabelle 4: Zeitliche Unterstützung im Rahmen eines Diplomstudiengangs PM

Die Bereitschaft der Unternehmen, ihre Mitarbeiter auch zeitlich mehr
Unterstützung für einen Studiengang PM zu geben, könnte damit zu tun haben, dass
man einer akademischen Ausbildung im Projektmanagement einen zunehmenden
Stellenwert gibt. Dies könnte wiederum damit zusammen hängen, dass eine
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Karriereplanung im Projektmanagement notwendiger wird, insbesondere dann,
wenn der überwiegende Arbeitsanteil in einem Unternehmen über Projekte abge-
wickelt wird. 

Tabelle 5: Finanzielle Unterstützung im Rahmen eines Diplomstudiengangs PM

Das Ergebnis bezüglich der finanziellen Unterstützung zeigt, dass die
Unternehmen dort etwas zurückhaltender sind als in den letzten Jahren. Auch die-
ses Ergebnis wird durch die aktuelle Situation der Studierenden im Studiengang
Projektmanagement bestätigt.

Zusammenfassung Bedarfsanalyse
Die Ergebnisse belegen, dass das Thema Projektmanagement weiterhin an

Bedeutung gewinnt. Dies hat natürlich auch auf die Themen Weiterbildung im
Projektmanagement, Karriereplanung, Gehaltsgefüge u.s.w. große Auswirkungen.
Die Studie belegt aber auch, dass immer noch viele Mitarbeiter in Projekte einge-
bunden werden, die über keine spezifische Ausbildung verfügen. Dies wird sich
unserer Meinung nach in den nächsten Jahren ändern. Je weiter die klassischen
Linien- und Fachlaufbahnen in den Hintergrund treten, da die Arbeit in Form von
Projekten gegliedert wird, desto intensiver muss man sich überlegen, wie eine
gezielte und nachhaltige Aus- und Weiterbildung im Projektmanagement erfolgen
kann. Insbesondere für die bereits aktiven Mitarbeiter müssen Wege gefunden wer-
den, wie einerseits eine hohe Qualifizierung erreicht werden kann, andererseits aber
die Zeiten, in denen die Mitarbeiter dem Unternehmen nicht zur Verfügung stehen,
möglichst gering gehalten werden können. 

Ein Weg zur parallelen Erreichung dieser beiden Zielsetzungen bieten Blended
Learning Konzepte. Wie bei vielen guten Ideen zeigt sich aber auch hier, dass zwi-
schen der theoretischen Vorstellung dieser Konzepte und der realen Umsetzung
große Diskrepanzen bestehen. 

Im weiteren Verlauf des Vortrages werden einige Ergebnisse der wissenschaft-
lichen Begleitforschung zum Blended Learning Konzept des Weiterbildungs-
studiengangs zum Projektmanagement an der Hochschule in Friedberg vorgestellt,
auf deren Grundlage schon eine Reihe von Verbesserungen umgesetzt werden konn-
ten.
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2. Kritische Faktoren beim Aufbau eines Blended-Learning Konzepts

Die Funktionalität der E-Learning-Software umfasst verschiedene
Komponenten wie z.B.: Präsentation der Inhalte, Test zur Überprüfung des Wissens,
Komponenten für die Kommunikation der Lehrenden und der Lernenden bzw. der
Lernenden untereinander, usw. Im Markt wird eine große Anzahl von Software-
Paketen angeboten. Allerdings wird beim näheren Hinsehen sehr schnell deutlich,
dass viele Programme zur Unterstützung dieses Konzepts für den praktischen
Einsatz nicht oder nur bedingt geeignet sind.

Viele der Programme sind teilweise mit erheblichen Fördermitteln entwickelt
worden, wobei einige sogar im Laborversuch erfolgreich eingesetzt wurden. Die
„echte Feuerprobe“ fehlt aber oft, d.h. die Software ist häufig nicht in ein entspre-
chendes Curriculum integriert und über mehrere Semester als einziges Lehrkonzept
eingesetzt worden. Weiterhin fällt auf, dass in vielen Fällen großen Wert auf eine
aufwändige multimediale Darstellung der Inhalte gelegt wird, wobei die Preise,
wenn die Entwicklung nicht im Rahmen geförderter Projekte geschieht, für das
„normale“ Budget einer deutschen Hochschule kaum akzeptabel sein dürften. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Nutzung der E-Learning-Komponente
ist die Motivation der Lernenden. Dieses Problem ist aber schon seit Jahrzehnten
aus „klassischen“ Fernstudiengängen“ bekannt. In unserem Studiengang ist das E-
Learning als integrativer Teil des Blended Learning verankert, wobei den
Präsenzphasen eine besondere Bedeutung zukommt, wenn es um die
Sensibilisierung für die Bedeutung des angebotenen Stoffes und um das „social
Networking“ geht. Oft wird der Fehler gemacht, das E-Learning-Thema dem jüng-
sten Assistenten am Lehrstuhl zu übertragen, so dass Chats z.B. unter Studierenden
ohne Beteilung des Lehrpersonals stattfinden. Nach wenigen erfolglosen
Versuchen, sich im Chat fachlichen Rat zu holen, geben die Lernenden auf.
Entsprechend niedrig ist dann z.B. die Anwesenheitsrate im Chat. In unserem
Studiengang ist E-Learning „Chef-Sache“. Die Chats werden von den Professoren
bzw. den Lehrbeauftragten begleitet. Dies motiviert die Studierenden sehr stark, die
elektronischen Angebote zu nutzen. 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist die „Usability“ der Software-
Plattform. Viele „Kleinigkeiten“ fügen sich hier zum Gesamtbild zusammen. So
kann z.B. schon die „falsche“ Lage eines Buttons dazu führen, dass der Lernende
sich vertut, eine schon gemachte Eingabe versehentlich löscht und dann „entnervt“
aufgibt. Die „Banalitäten“ kann man hier nicht wichtig genug nehmen. 

Aus unserer Erfahrung kristallisieren sich folgende drei Schwerpunkte für die
erfolgreiche Nutzung des Software-Systems heraus:

1. Eingehende Unterweisung sowohl der Lernenden als auch der Lehrenden in
die Funktionalität und die Philosophie des Systems. Dies sollte in der Präsenzphase
geschehen. Wenn die Lernenden einmal zu Hause, mehrere hundert Kilometer ent-
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fernt sind, fühlen sie sich sehr einsam, wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert,
wie sie das erwarten.

2. Neben den Hilfsfunktionen in der Software ist eine Hotline wichtig, die sehr
zeitnah die anstehenden Fragen klären kann, bis zu Fragen der
Systemadministration, wenn sich jemand bei der Änderung des Passwortes vertan
hat und nicht mehr ins System kommt.

3. Wenn man akzeptiert, dass viele der heutigen Systeme für E-Learning sehr
innovativ aber eben nicht sehr ausgereift sind, so sollte man sich auf eine Phase von
Anpassungen und Optimierungen gefasst machen. Dazu ist es notwendig, einen
„Key-User“ zu haben, der die Anforderungen aus der täglichen Arbeit mit dem
System zusammenfasst und an die Entwickler so kommuniziert, dass es für sie ver-
ständlich wird und sie in die Lage versetzt werden, zügig die Verbesserungen zu
programmieren. 

Nicht zuletzt soll die Organisation des Blended Learning angesprochen wer-
den. Die wohlbekannten Aussagen über das Lernen, das zu jeder Zeit an jedem Ort
usw. stattfinden kann (wie dies auch schon beim CBT (Compuer-Based-Training)
und WBT (Web-Based-Training) hervorgehoben wurde), kann dazu verleiten, beim
E-Learning eine „Grenzenlose Freiheit“ zu vermuten. Dies könnte heißen, dass
jeder  mit jedem, jederzeit zu jedem Thema chatten kann. Unsere Erfahrung ist, dass
gerade dieses von unseren Studierenden nicht gewollt ist. Als vollbeschäftigte
Mitarbeiter im Projekt (teilweise als Teil- oder Projektleiter) legen sie Wert darauf,
im Voraus zu wissen, über welches Thema zu welchem Zeitpunkt mit welchen
Lehrenden gechattet werden kann. Dann macht es für sie Sinn, sich z.B. auch aus
Südafrika, wo sie gerade für ein Projekt unterwegs sind, an einem Chat in Friedberg
zu beteiligen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass das E-Learning in unserem Konzept
nicht als Hilfsmittel dient, um Massen von Lernenden preiswert „mit Maschine“ zu
unterrichten. Vielmehr bedeutet für uns E-Learning eine sehr (auch personal-) inten-
sive Betreuung unserer im Berufsstress stehenden und an entfernten Orten weilen-
den Studierenden. Sie wollen neben einer leicht bedienbaren Software einen hoch-
wertigen Support beim Lernen haben.

3. Erfahrungen aus der wissenschaftlichen   Begleitforschung
Seit dem Beginn des Studiengangs im Jahr 2002 gibt es eine wissenschaftliche

Begleitforschung, deren Ergebnisse direkt in die Verbesserung der Lehre einfließt.
Nachfolgend werden einige zentrale Ergebnisse kurz vorgestellt. 

Die anfänglich vermutete Neigung bestimmter Gruppen (z.B. IT-Mitarbeiter,
jüngere, etc.), die elektronischen Medien stärker zu nutzen, konnte empirisch nicht
nachgewiesen werden. Es gab noch nicht einmal Aussagen, die auch nur den gro-
ben Trend hätten unterstützen können.
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Mit allen Studierenden wird an Anfang eines Moduls ein Selfassessment mit
den Komponenten „Wissen“ und „Erfahrung“ durchgeführt. Die Vermutung, die
Chat-Teilnahme könnte mit den beiden Größen korrelieren, konnte auch nicht
bestätigt werden. Sowohl „alte Hasen“ als auch „Neulinge“ waren sowohl bei den
„Viel-Chattern“ als auch bei den „Chat-Resistenten“ dabei. 

Bei den persönlichen Interviews entstand (ohne Anspruch auf Signifikanz) der
Eindruck, dass das unterschiedliche Lernverhalten mehr auf Persönlichkeit-
smerkmale und das Wissen, wie man selbst am Besten lernt, zurückgeführt werden
kann. Diese Aspekte werden bei den weiteren Untersuchungen genauer analysiert
werden. Zu beachten ist, dass es sich hierbei um Studierende handelt, die bereits ein
akademisches Studium hinter sich haben und die sich bei ihrem Zeiteinsatz beson-
ders „ökonomisch“ verhalten. Da die ersten Diplomanden den Studiengang gerade
beenden, kann noch keine gesicherte Aussage darüber gemacht werden, ob die
Studierenden, die die elektronische Plattform besonders eifrig genutzt haben, signi-
fikant andere Lernerfolge verbuchen können als die „Wenignutzer“. 

Weiterhin wurden die Veränderungen von Team 01 zu Team 02 und ihre
Auswirkungen auf das Lernverhalten verfolgt. Dabei kann das Verhalten der zwei
Teams (Team 01 und Team 02) in gleichen Modulen durchaus verglichen werden,
denn die beiden Teams sind in ihrer Zusammensetzung sowohl bezüglich des
Lebens- als auch „Berufs“-alters, als auch bezüglich ihres Wissens und Könnens
(also Berufserfahrung) sehr ähnlich. (s. Abb.1)
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Als erstes wurden die Wortmeldungen im Chat nach der sozialen, der organi-
satorischen und der fachlichen Kommunikation untersucht. Es fällt auf, dass der
Anteil der sozialen Themen über verschiedene Teams, Semester und Module bei
den Studenten nahezu konstant bleibt. (s. Abb.2)

Von den Studierenden wurde auch in Einzelinterviews bestätigt, dass erst eine
angenehme Atmosphäre effizientes Arbeiten ermöglicht. Bei den Professoren ist der
Anteil an sozialer Kommunikation etwas geringer, was auch nicht überrascht. Für
die fachlichen Beiträge und die organisatorischen Klärungen gibt es solche
Konstanz nicht. Nachdem für die Leitung des Studiengangs der Anteil der
Organisationsklärungen im ersten Semester beim Team 01 als zu hoch bewertet
wurde, wurde die Dichte organisatorischer Regeln deutlich erhöht. Obwohl (oder
gerade weil) die Anzahl der Freiheitsgerade abgenommen hat und die Regeln weni-
ger flexibel gehandhabt wurden, gab es weniger Diskussionen. Dadurch ist zu erklä-
ren, dass sich das Volumen der Wortmeldungen zu organisatorischen Fragen unge-
fähr halbiert hat. 

Die Tatsache, dass sich das Volumen der fachspezifischen Wortmeldungen fast
verdoppelt hat, ist sicherlich zum einen darauf zurückzuführen, dass durch die
ausbleibenden organisatorischen Klärungen mehr Zeit zum fachlichen Gespräch
vorhanden war. Zum anderen hat dazu die stringentere Durchführung der Chats bei-
getragen.
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Insgesamt haben aber die Veränderungen eindeutig zu einer deutlichen
Steigerung des Volumens (gemessen in Anzahl Wörter) der Chats geführt (19618
statt 15875 Wörter). Eine interessante Frage ist es, ob es gelingen kann, alle Stu-
dierenden z.B. zu einer Beteiligung am Chat zu bringen. Dies erscheint uns inzwi-
schen allerdings nicht mehr als unbedingt erstrebenswert. Wer diese Art des Lernens
nicht bevorzugt, soll auch nicht dazu gezwungen werden. Diejenigen, die mit die-
sem Medium gerne arbeiten, sollen aber ein System vorfinden, mit dem sie gut
arbeiten können. Dass dies über weite Strecken inzwischen gelungen ist, beweisen
einige Aussagen aus unserer Evaluation. (s. Abb.3)

Was finden Sie an dem Lernprogramm gut?
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4. Was würden wir beim nächsten Mal anders machen?

Das grundsätzliche Vorgehen, ein Blended-Learning-Konzept mit jeweils
einem Drittel der Zeit für E-Learning, Präsenzphasen und selbstgesteuertes Lernen
einzusetzen, würden wir auf jeden Fall beibehalten. Als sehr wichtig hat sich herau-
sgestellt, dass wir am ersten Tag eine sehr weitgehende Einweisung in den E-
Learning-Bereich durchführen, um wirklich sicherstellen zu können, dass alle
Studierenden die VU (Virtual University) von Anfang an voll nutzen können. Es
zeigte sich, dass insbesondere die Idee, die hinter dem Programm steht, erklärung-
sbedürftig ist und der Umgang mit einer VU nicht mit Standardprogrammen oder
auch eigenständigen Programmieraufgaben verglichen werden kann.

Die hohe Flexibilität, die zunächst die Studienorganisation geprägt hat, ist für
den Weiterbildungsbereich offensichtlich nicht so gut geeignet, da eine hohe
Flexibilität automatisch zur Planungsunsicherheit führt. Da unsere Studierenden
alle im Beruf stehen und in der Regel keine Freistellung für den Studiengang von
ihren Arbeitsgebern erhalten, müssen am Beginn eines Semesters (besser noch frü-
her) alle relevanten Termine feststehen, damit die individuelle Planung auf einer
festen Vorgabe erfolgen kann. Die Freiheiten, die man im Erststudium genossen hat,
führen hier zu ganz anderen Ergebnissen. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt, in den wir viel Energie und Ressourcen ein-
gebracht haben, ist die Auswahl und Weiterentwicklung der Software. Häufig zeig-
te sich, dass die Programme rein von der technischen Seite aus angelegt waren. Was
ist technisch möglich, was sieht gut aus und was kann man ohne allzu großen
Aufwand programmieren. Leider verfügten aber offensichtlich viele dieser sicher-
lich guten Softwareentwickler über eine zu geringe Erfahrung im Bereich der
Bildung. Näherte man sich den Details der Programmführung und stellte Fragen
abseits der Präsentation, wurden die Defizite sehr schnell deutlich. Man sollte des-
halb bei solch einem Projekt immer mit einplanen, dass ein Teammitglied als
Schnittstele zwischen Anwendern (Studierenden und Lehrende) und den
Softwareanbietern fungiert. Nur bei einer kontinuierlichen und professionellen
Vorgehensweise in diesem Bereich, ist unserer Meinung nach ein erfolgreiches
Blended Learning Konzept zu realisieren.
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Abstract
This article talks about project management in a software development area.

The emphasis is given to the process of software development and the main respon-
sibilities of the project manager. Furthermore, some aspects of different manage-
ment topics that can be found in almost all projects nowadays are also described. To
have a successful project one needs to have a team of persons who will participate
in the project according to their professional expertise. The teams and sub-teams are
defined and their roles are described.

1. Introduction
Today’s world market is a very sophisticated business area. A huge number of

competitors in most of industrial areas are confronted with requests to deliver
“state-of-the-art” products in less time, with less money and higher quality. And
those who pick any two mentioned variables and let the third one get “as good as
possible” do not survive long. Only those who are able to really manage all three
variables will be successful enough to withstand all the challenges and remain acti-
ve in the market. Of course, it is very hard to achieve remarkable results in all rele-
vant areas. If we concentrate on the area of software development, one of the que-
stions one might ask himself is: “How to manage my software development process
to achieve better results than my competitors do?” There is no straightforward
answer to this question, but there is definitively a way one should follow to get
there. Along this way one very important, if not most important, thing is called
”Project Management” (PM)

Today, the increased significance of project management is apparent. Projects
are being used as temporary organizations with the goal of performing any kind of
large-scaled processes in the project-oriented organizations. Also, project manage-
ment has established itself as a new discipline and project manager has become a
new profession.

2. Project Management

2.1. What is a Project?
The subject of project management is a project. 

“Projects are complex, mostly new, risky and important undertakings for the
organization undertaking the project. They are goal-determined tasks, since the
objectives for the deliverables, the deadlines, the resources and the costs are agreed
between the project owner and the project team” (“pm-baseline”, p. 10). 
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Project is not any repetitive continuous process; it’s a one-time event.

Each project is initiated by the need of an organization to deliver new products
and solutions to the market in order to produce profit, knowledge or something else
of the organization’s interest. The economic consequences of an investment through
a project can be analyzed in a “Business Case Analysis” and “Feasibility Study”.
The objective of a Business Case is not only to analyze immediate project costs and
benefits, but also the resulting follow-up costs and benefits. The objective of a
Feasibility Study is to give us a hint in respect to the possible risks of not being able
to achieve defined project objectives for whatsoever reason. 

Each project has it’s own main objective which is defined at the very begin-
ning. It is the task of the project management process to ensure that project main
objective is achieved. 

There are some common things that most of the projects share among them-
selves, e.g.:

- Specific start and end date

- Time schedule, budget and quality constraints

- Specific efforts to achieve the result and specific set of risks

2.2. What is Project Management?
Let’s define the term Project Management. A huge variety of definitions for

this term are available. I will present here a few definitions that seem to be most
adequate for the purpose of this document:

“Project management is a business process of the project-oriented organiza-
tion” (“pm-baseline”, p. 11)

“Project management is a carefully planned and organized effort to accomplish
a specific (and usually) one-time effort, for example, construct a building or imple-
ment a new computer system. Project management includes developing a project plan,
which includes defining project goals and objectives, specifying tasks or how goals
will be achieved, what resources are need, and associating budgets and timelines for
completion. It also includes implementing the project plan, along with careful controls
to stay on the "critical path", that is, to ensure the plan is being managed according to
plan. Project management usually follows major phases (with various titles for these
phases), including feasibility study, project planning, implementation, evaluation and
support/maintenance” (www.managementhelp.org).

“Project management is the application of knowledge, skills, tools and techni-
ques to a broad range of activities to meet the requirements of the particular proj-
ect. Project management knowledge and practices are best described in terms of
their component processes. These processes can be placed into five process groups
(initiating, planning, executing, controlling and closing) and nine knowledge areas
(project integration management, project scope management, project time manage-
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ment, project cost management, project quality management, project human resour-
ce management, project communications management, project risk management
and project procurement management).” (www.ask.org).

So we can see that Project Management is not a trivial thing, but a set of acti-
vities that are focused on achieving desired results in appropriate way for the com-
pany, the clients and the society. There are three very important limits that we can
find in almost all the projects: time, money and quality. Two of them we may not
exceed - time and money and the third one – quality – must be at least as required
by the customers if not even better. Sometimes it seems that these three things
determine almost everything we do within the project – and the praxis will confirm
this in many every-day situations. But only such project management process that
learns on the experiences from the past, that considers future projects and opportu-
nities and that regards the main resources, i.e. people as most valuable thing for the
involved organization can be successful for a long time. From the personal expe-
rience I consider very important to emphasize that project management must also
be rational and objective.

As already mentioned in the given definitions for the term Project
Management, we can see that this process is actually a process of managing a num-
ber of other, mutually dependant sub-processes each having its own objective, but
contributing to the main project objective. Let’s tell a few words about most impor-
tant of them.

2.2.1. Integration Management
Integration management is “a subset of project management that includes the

processes required to ensure that the various elements of the project are properly
coordinated”, (www.englertandassociates.com/glossary/)

In other words, each project involves a lot of resources that must be coordina-
ted. Be it people who may be placed all over the world and speak different langua-
ges, or technologies that must be brought into cooperation, or similar. 

2.2.2. Scope Management
Scope management is “a subset of project management that includes the pro-

cesses required to ensure that the project includes all of the work required, and only
the work required, to complete the project successfully”, (www.englertandassocia-
tes.com/glossary/)

Scope of the work necessary to fulfil main project objective must be defined
to the best possible approximation in the early stages of project development. This
is important for many later considerations such as adequate resource planning or
time scheduling. If project related activities loose the focus, this will certainly pro-
duce higher costs and resource consumption, delivery dates will get shifted and the
whole project will be endangered.
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2.2.3. Time Management
Time management is “a subset of project management that includes the pro-

cesses required to ensure timely completion of the project. It consists of activity def-
inition, activity sequencing, activity duration estimating, schedule development,
and schedule control.”, (www.englertandassociates.com/glossary/). 

Since time is one of the most important things that must be obeyed during proj-
ect development, it will involve a lot of planning and reviewing on monthly, weekly
or even daily basis. 

We shall define here the term “Milestone”. Milestones represent significant
points in the project development and are generally associated with important
results. They are defined using time and appropriate deliverables. In another words
milestones define end of certain project development phase. We shall see later that
some of the most important signals of successful or unsuccessful project develop-
ment are the milestones, i.e. if they are obeyed or not. 

2.2.4. Cost Management
Cost management is “a subset of project management that includes the pro-

cesses required to ensure that the project is completed within the approved budget.
It consists of resource planning, cost estimating, cost budgeting, and cost control.”,
(www.englertandassociates.com/glossary/)

Of course, the money is one of the most important things one should take care
about. If we manage to deliver products with fewer budgets, then we shall definiti-
vely be very competitive on the market. It’s not all about being cheap at the end. It’s
also about managing costs during development process. A project manager must
have access to all relevant data and means how to track current expenses and to esti-
mate future expenses. Thereby, project manager can influence final, overall costs. It
is quite usual, although rarely desired, that initial budget has to be re-planned due
to unexpected things in the course of development. 

2.2.5. Quality Management
Quality management is “a subset of project management that includes the acti-

vities required to ensure that the project will satisfy the needs for which it was
undertaken. It consists of quality planning, quality assurance and quality control. It
includes configuration management“, (www.eurocontrol.int/eatmp/glossar/teryms/
/terms-16.htm)

One, also very important thing to take care about is Quality Management.
Today, there are a lot of different quality certificates one company can obtain to
prove that its products are good quality products (e.g. ISO, CMM1). Such certifica-

1 CMM (Capability Maturity Model) – certificate of a certain level of quality in software
development which was originally developed in USA by NASA. Today it’s in use in some com-
panies all over the world.



tes are periodically, mostly on yearly basis, tested and renewed or withdrawn. But,
not everything is in a certificate. Each company must find it’s own best way how to
manage quality in the course of product development. For quality assurance, there
are usually specialists – quality assurance responsible persons - who cooperate with
project managers during product development and thereby contribute in the areas of
their expertise. A common thing to say is “four eyes see better than two”. The main
task of a quality assurance responsible person is to assure that product development
is done according to the official, and perhaps certified, method that the company
uses. Also, the quality of the product is being tested in the course of development.
A huge variety of tools and methods are used for this. Some of them are:

- Design reviews

- Internal reviews of documentation and code - reviews done by the develop-
ment team

- External reviews of documentation and code - reviews done by some other
teams or by the customer

- Usage of configuration management tools to manage software versions

- Regression tests - automated tests of all specified features (useful to prove
that latest changes or updates did not influence previously developed functionality)

- System tests – overall tests performed by the company that has developed a
product. Such tests include not only tests of specified functionality but also per-
formance tests, high-load tests, integration tests, etc. 
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Figure 1: Quality/Costs diagram



Finally, the quality has its price. Following is a diagram showing how much it
costs to achieve certain degree of quality.

So, we can see that it’s not worth spending enormous amounts of money to
reduce the expenses for error corrections. There is an optimum that must be detec-
ted, achieved and maintained. 

2.2.6. Human Resource Management
Human resource management is “the project management task that ensures

that adequate resources are allocated to the endeavour.”, (www.donald-firesmith.
com/Glossary/GlossaryR.html)

As we all know, in spite of all the technology that we have today, people are
still the most valuable and unavoidable resource. First of all, a project manager must
be a person that is as such accepted by the team. Second, a project manager must be
familiar with the team members, i.e. must know strong sides and weaknesses of all
involved persons in order to adequately distribute tasks among them. Finally, a proj-
ect manager must cooperate with team members, and must be willing to accept
other opinions presented by team members. If those preconditions are met, it is most
likely that development tasks (usually called “Working Packages”) will be distribu-
ted most adequately. Further, a project manager must plan the order and time frame
for each individual activity according to development phases. That means that
amount of necessary human resources may vary in the course of development.
Usually, in the early stages and final stages less people are involved in development,
and in the middle stages the pressure gets very high involving most of the people.
So, the teams are usually not static, meaning that some team members may in some
stages be engaged on some other projects. The project manager must, also, be aware
of what is going on within other projects in the company, not only to be able to
reserve enough people for different stages in the project, but also to be able to use
the knowledge and experience that people gather in other projects. Of course, peo-
ple are not machines, so a project manager must be aware of planned and unplan-
ned absences, holidays and similar.

2.2.7. Risk Management
Risk management is “the systematic process of identifying, analysing, and

responding to project risk. It includes maximizing the probability and consequences
of positive events and minimizing the probability and consequences of events
adverse to achieving project objectives. It includes the processes of risk manage-
ment planning, risk identification, qualitative risk analysis, quantitative risk analy-
sis, risk response planning, and risk monitoring and control.” 
(www.fieldoperative.com/Tools/Glossary/Glossary%20p.htm)

All activities within a project, as well as the final outcome of the project, invol-
ve certain degree of risk. This is something that cannot be avoided regardless of the
level of quality or experience the organization has. Risks are everywhere, and only
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possible strategy is the one that systematically takes care of risks from the very
beginning. That is, risks must be identified, planned and analysed as early as possi-
ble within a document called “Risk Plan” or similar.  For each identified risk, a proj-
ect manager together with the team must recognize necessary measures how to
either avoid the risk or minimize it. That is, the identified risks must be evaluated,
prioritised, minimized and followed. The risks can be identified in the later phases
of the project as well meaning that the risk plan must be updated. Higher manage-
ment levels must be acquainted with all identified risks in all stages of product deve-
lopment. Sometimes risk analysis leads to the “no go” decision for the project, or to
stopping of already ongoing projects. Gathered experience from earlier projects is
of enormous value for risk analysis and management. Some project development
methodologies consider so called “Kick Off Meeting“ and “Lessons Learned
Workshop”. The former is held at the very beginning of the project, the latter at the
very end of the project. Both occasions have a common item in agenda – risk man-
agement. In the “Kick Off” meeting risks are usually being identified by all team
members on a risk management session using a variety of methods (e.g. brainstor-
ming, or experience). In the “Lessons Learned” workshop all involved team mem-
bers analyse how the risks have been planned, identified and taken care of with
respect for the future projects and better risk management.

In some recent terminologies, the word risk is replaced with the word challen-
ge. All highly project oriented, methodology based organisations with high degree
of self confidence and market strength tend to see the risk as an opportunity to find
solution for it and thereby get more advantage over others.

2.2.8. Claim Management
In the world of software development, we understand the term Claim

Management mainly as a way in which to cope with changes in requirements that
are being received or identified at some later phases in the project. Usually, the
client finds out some new and interesting services that can be delivered to end-users.
These ideas are then being translated into so-called Change Request in a form of a
technical document describing the desired features or functionality. It is up to the
project manager to decide what is the best way to deal with such change requests.
The options are either to postpone the implementation of the change request until
previously agreed product is finished or to do it immediately. The decision depends
mainly on complexity of necessary changes.

2.2.9. Configuration Management (CM)
Configuration management is “the process of identifying and defining

Configuration Items in a system, recording and reporting the status of Configuration
Items and Requests For Change, and verifying the completeness and correctness of
Configuration Items.”(http://www.itil.co.uk)
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In another words, configuration management is a system that makes it possi-
ble to have a centralized storage place for all relevant project specific data (e.g.
documents, source code, test tools, …). It is possible, and of course widely used, to
keep track of all versions of the stored data throughout the whole project develop-
ment process and to make a centralized backup as well. All this makes it a “must
have” tool for every serious project. Usually, there is a separate team of experts (CM
team) who maintain such system for number of projects. Sometimes CM team con-
tributes to the project by creating CM specific documentation.

2.2.10. Information Management
Information Management is “a method used to organize information to avoid

information overload and to keep information in a format that is efficient to retrie-
ve whenever needed. Filing systems, cognitive maps, manuals, and electronic data-
bases are examples of devices that can prove useful in information management. A
network of consultants is an additional way to ensure that necessary information
will be readily available.”, (www.iime.org/glossary.htm)

Today we have Internet as a global network available for everyone and every-
where. From the organizational point of view, there is a similar thing called Intranet.
Intranet is “a private network inside a company or organization, which uses softwa-
re like that used on the Internet, but is for internal use only, and is not accessible to
the public. Companies use Intranets to manage projects, provide employee infor-
mation, distribute data and information, etc”, (www.getnetwise.org/glossary.php)

Intranet, as the definition already mentions, is the ideal resource for keeping
and publishing all relevant project specific data. Usually, though not necessary,
development methodologies include a point in early stages where it is the task of the
project manager to organize an Intranet Web Site dedicated for the project purpos-
es. Of course, such Web Sites have a common “look and feel”, are easy to use and
employees are used to them. Besides that, there is also e-mail as a way for publis-
hing information. E-mail is used very often and in distributed environments it is
sometimes the most important way of communication. So, the combination of
Intranet and e-mail makes it possible to manage information flow very efficiently
and with low resource consumption. Having such technology available, the projects
are being managed much easier.

2.3. A Key Person - Project Manager
A Project Manager is a person that is responsible for the project and, therefo-

re, the one who leads the project towards a successful or, sometimes, unsuccessful
finish. A project manager must have a set of competences that make him/her appro-
priate person for such a duty. These competences cannot be learned in the school or
in a workshop. One must develop himself/herself through active engagement on
specific tasks within one or more projects. Visiting and participating in dedicated



seminars and workshops can help gathering further experience and knowledge.
Therefore becoming a project manager is not something that people should be afraid
of, it’s just something that doesn’t occur over night. 

A project manager, besides leading the project, communicates with other rela-
ted instances involved in and around the project. There is a role of interface that the
project manager must play. Most common and important relations are those with
project sponsors and clients. Project manager is directly responsible to the project
sponsor since the sponsor is the one who orders a project to be executed. Project
sponsor (usually higher management levels of the organization) usually defines
some specific boundaries (e.g. budget, time, quality) and monitors them closely.
Clients are those who usually specify the requirements and negotiate technical
details of realization that are of high importance to them. When we talk about soft-
ware development, a common situation is that the client orders some extensions of
already existing systems, or wants some new systems that are compatible to other
existing systems. In any case, very usual things are change requests during deve-
lopment or after finishing the original project. A project manager is the one that
must coordinate all negotiations with the client. 

So, how to pick the right person for this job? There are some guidelines to help
in such situations. The project sponsor or other higher management instances could
use the following picture to think about necessary competences. 
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Figure 2: Project Manager Competences



Specific Technical Competences were earlier one of the main things that were
necessary for the person to become a project manager. Today, this is not any more
the only criterion, sometimes even not relevant at all.

Project Management Competences together with appropriate knowledge of
methodology and experience are becoming more and more important nowadays.

Social and Communication Skills are necessary for leading all the people
involved in a project, for being an interface towards external parties and for under-
standing and using team-oriented approach.

Now, to choose from a number of available and adequate persons following
approach could be used:

Selection Process is a decision making process done by higher level manage-
ment by means of examining, qualifying and evaluating all relevant aspects of a par-
ticular project. 

Specific Requirements Profile describes necessary or specific qualifications of
the potential Project Manager for the particular project. 

Qualification Profile describes all relevant qualifications and competences of
a potential Project Manager. This information is gathered from a point of view of
higher-level management and a person itself, agreed upon and published
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Figure 3: Process of choosing the right Project Manager



In practise, many companies have an automated process (computer aided,
using variety of available software solutions) to help gathering all relevant data and
choosing the right project manager.

2.3.1. Project Manager Tasks and Duties
Everyone, confronted with project manager duties would like to know at least

the answer to the following question: “What do I have to do now?” 

Well, like in many other things, there is no straightforward answer to this que-
stion. But, some hints do exist. Following table presents some key objectives2 with
respect to the client and higher-level management that each project manager has to
be aware of:
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Table1: Project Manager Objectives

2 Partially taken from - Jason Charvat: ” Project Management Methodologies-Selecting,
Implementing, and Supporting Methodologies and Processes for Projects”
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In addition, there are some common responsibilities that we can identify here3: 

- Obtaining approval for the project to proceed.

- Determining the project scope and its feasibility to the overall business.

- Ensuring the necessary project resources are identified and allocated.

- Planning the project to the relevant detail it requires.

- Ensuring that the project methodology and associated processes are adhered
to.

- Monitoring the project in terms of cost, quality, and schedule.

- Identifying and monitoring project issues and risks.

- Providing updated reports and summaries to the higher management and
clients.

- Providing leadership to the project team.

In more details, we can pinpoint here some experience-based suggestions or
rules that are useful to the project manager4:

Project success criterion must be well defined. It is not enough just to meet the
scheduled dates of delivery. Nowadays, it gets more and more important to achieve
global market success by means of either technological achievements, new and
interesting services, or similar.

Release criteria must be identified well. Early in the project it must be known
what criterion will be used to determine if product is ready to be released or not.
This can be a number of critical defects that are not solved, list of available and not
available features regarding given requirements, performance results, etc.

Commitments must be negotiated. A good project manager will not make com-
mitments that are not realistic despite of the applied pressure. Good-faith negotia-
tions (also known as win-win negotiations) must take place between higher man-
agement, customers and project manager to find acceptable solutions for all sides.

A plan must be written and available before any development starts. By wri-
ting plans, one must do thinking, discussing, brainstorming, experience gathering
and similar activities. All this gets very useful at later stages in the project by avoi-
ding problems, being more productive, having better quality and better mood in the
team

Create and use working packages. It is very useful to break large development
tasks into smaller pieces keeping their integrity. Distribute such tasks appropriately
among project team members and keep track of progress at regular intervals.

Plan to do enhancements as a result of quality control activities. Usually, if not
always, there will be necessary to undertake corrective actions based on performed
testing activities.

3 Partially taken from - Jason Charvat: ” Project Management Methodologies-Selecting,
Implementing, and Supporting Methodologies and Processes for Projects”.



Manage the risks. Risks must be identified and controlled. The time spent on
this is not thrown away. Use brainstorming, experience and other methods to iden-
tify risks, evaluate them and avoid them as much as possible. But, one should be
aware of the fact that it is not possible to avoid all the risks. Therefore, detect when
it is not worth spending further efforts on risk analysis and calculate certain buffer.

Do your estimations feature based not calendar based. All identified develop-
ment efforts should be estimated based on necessary time for realization (a meas-
urement unit is usually called “Man-Hours”, MA). Most of all it is experience, but
also a variety of developed estimation methods that can help here. Only then, trans-
late the results into calendar days.

Don’t over schedule your team members. Every project manager must be
aware of the fact that there is a certain amount of overhead in every activity. It is
either switching among activities or preparation for certain activities or temporary
resource congestion or similar that needs time to be solved. Plan your people with
80% of their time.

Calculate training time, vacation time, sickness, etc. Use experience or avera-
ge values for vacations, sickness and training activities. Ask your team members to
give you some forecasts. Build this data into your plans

Note your estimation data. It can be very useful to document all assumptions,
approaches, identified key issues and other relevant discussion topics for later
usage. This can help in later estimation adjustments and it can improve overall esti-
mation process.

Record actual progress and estimated efforts. By comparing actually achieved
results to the estimated ones, a project manager can improve estimation process
significantly.

Recognize tasks as completed only when they are 100% complete. The way
how to recognize tasks as completed must be transparent and understood by ever-
yone. As long as there are any open issues, even minor ones, the tasks should not be
treated as finished

Track project status openly and honestly. All team members must feel free and
comfortable when discussing project status issues. Reports on this matter must be
accurate and available. An experienced project manager will not let the misleading
optimism, that sometimes exists, to influence his/hers objectiveness. Organize cele-
brations at important stages and at the end of a successful project.

3. Project Management Methodology
According to Jason Charvat5 a methodology is a set of guidelines or principles

that can be tailored to a specific situation. In a project environment, these guideli-
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5 Jason Charvat: ” Project Management Methodologies—Selecting, Implementing, and

Supporting Methodologies and Processes for Projects”.



nes might be a list of things to do. A methodology could also be a specific approach,
templates, forms and even checklists used over the project life cycle.

Today, there is a huge number of methodologies in use. Some companies use
methodologies that cover all aspects of the business, from pre-sales activities to
operational support. Some other companies use methodologies only during design
and development. There is no universal methodology available; everybody uses its
own methodology. Even similar methodologies get adapted to the specifics of the
company, i.e. many project managers have realized that “methodologies from the
book” must be modified and tailored to suit their own project needs.

Also, there are different methodologies within the same company for big and
small projects (those that engage many or few people, last longer or shorter, etc.).

A company that uses certain methodology should make it transparent to the
customers as much as possible. Furthermore, some companies offer their customers
to choose from a set of methodologies the one that will be used for the project rea-
lization. This makes it possible for the customer to track the progress and to know
exactly what intermediate results and deliverables should be available at certain
points in time.

Many companies get their methodologies certified. Certificates are usually
tested at regular time frames by external certification authorities to prove that the
methodology is really being used and that it addresses all relevant and important
areas (e.g. environmental protection is an important issue even for the software
development companies)

Finally, a methodology must not be too complex or inappropriate in any way
to be seen as a burden for the people who use it. It must be light, understandable and
goal oriented, it must be seen as a tool for achieving success. It should make the life
easier.

4. Software Development Methodology
Further in this document an example of a software development methodology

will be presented. The aim is to have a methodology that is easy to implement and
follow, that is goal oriented and that can easily be adapted to large-scale as well as
small-scale projects.

4.1. Main Phases
Following picture presents main phases of such methodology

4.2. Milestones
It is necessary to define some milestones. Milestones are “interim objectives,

points of arrival in terms of time for purposes of progress management”6. In other
words, milestones are used to define necessary deliverables at appropriate points in
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time. Mostly, when milestones are met certain phases are finished. Nevertheless,
milestones can be defined within the phases if necessary. Let’s define following
milestones:

4.3. Resources
Resources, be it people, money, hardware or similar, are necessary throughout

the whole project development. Based on experience and specifics of each project
it is possible to foresee the trend of amount of necessary resources in regards to each
project phase. Following picture presents some usual cases.
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Figure 4: Project Phases

Table 2: Milestones
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So we can see that necessary amount of people involved in a project gets the
maximum in the phase of implementation. Early phases as well as later phases
involve less human resources.

Hardware, on the other hand, is a resource that grows towards final phases.
This is characteristic for software development since final phases involve tests
where it is actually attempted to simulate real environments.

Of course, there can be more or less differences to what is presented here.
Furthermore other resources, such as money, must be planned in advance according
to inputs that are available at the beginning of the project.

Every project manager must know the trends of resource consumption and
according to the experience and available inputs (there are also software tools avai-
lable for such purposes) must plan exact amounts of necessary resources for the
whole project. During project development there will usually be necessary to do
certain corrections, but the goal of planning is to make later corrections as minor as
possible.

4.4. Project Team

4.4.1. Teamwork
“A team is a small number of people with complementary skills who are com-

mitted to a common purpose, performance goals, and approach for which they hold
themselves mutually accountable“7

Figure 5: Time – Resources Diagram

7 Jon Katzenbach and Douglas Smith, The Wisdom of Teams
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Teamwork is more and more becoming a core factor of modern organizations.
Mainly projects ask for integration of different disciplines and procedures across the
organizations. Successful teams have a clear goal understood and accepted by all
members. In addition there is an atmosphere of open and useful discussion among
the members, conflicts get solved easily and openly. Everyone within such team
understands their roles and tasks and carry out their share of load. A success-orien-
ted motivation is developed.

All this and many other things make it necessary to develop and maintain good
quality teams of people that are available for project tasks. If a team is available,
project can be done, otherwise key resources are not available. 

One very important characteristic of a project manager is to be recognized by
the team as a team leader. 

4.4.2. Sub Teams 
Project team consists of people who work on the project. As shown previously,

the number of involved persons is not constant and it depends on the actual phase
of the project. Nevertheless, it is possible to identify certain groups (sub-teams)
within project team that share common tasks (or duties) and in general act more clo-
sely together. Following picture gives an overview of the groups of people within a
project team:

Project Manager is responsible for the whole project

Quality Assurance Manager is responsible for achieving necessary level of
quality by ensuring that project tasks are being conducted according to the official
development method. Since all involved persons in the project should know the
methodology well, QM has mainly controlling function. QM is the often “right
hand” for the project manager and his/hers representative. For QM it is not unusual
to be focused on few projects in parallel.

Figure 6: Project Team – Sub-Teams
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Development Team is responsible for product implementation (coding in our
case) according to the requirements and design. Development team is present in cer-
tain amount in almost all phases of the project. During analysis and design it is quite
usual that development team members are involved or at least consulted. Phase of
implementation belongs entirely to the development team. Integration is a phase
where development team is integrating all developed components in a functional
entity. During test phase, development team is engaged in error corrections. Also,
development team is responsible for internal, highly technical documentation such
as interface specifications, developer manuals and similar

Analysis and Design Team consists of senior developers, analysis specialists
and design specialists. This team is mostly engaged in early phases of the project.
Later in the project analysis and design team members are consulted in case that
special circumstances occur or change requests appear. 

Documentation Team is responsible for creation of all necessary documents
that must be delivered together with the final product. Sometimes it is hard to
distinguish what documents should be created by documentation team and what
should be created by development team. It is the task of PM and QM to make appro-
priate work split in such situation.

Test Team is responsible for creation of test specifications, execution of all
necessary test cases and, in case of detected errors, reporting to the development
team with appropriate error descriptions.

Configuration Management Team (CM Team) is responsible for maintaining
configuration management system. This team is usually working in parallel for a
number of projects since in most cases, due to nature of the CM systems, there is
no need for a 100% engagement on a single project. Nevertheless, the duties and
responsibilities of a CM team are of huge importance for each project. 

4.5. Phases in Details

4.5.1. Initiation
This is the first phase of each project. In this phase it is decided if the project

will be done or not. The decision is based on the Project Decision Report as a result
of undertaken activities at this stage.

Analysis and Design team must analyze customer’s requirements and if possi-
ble provide a solution proposal. If it turns out that requirements analysis has a nega-
tive outcome due to complexity, risks or some other reason, the analysis and design
team will suggest to the project manager to make a decision not to do the project.
An immediate consequence must not necessarily be a final “no go”, but further
negotiations with the customer could take place.

Project manager and quality assurance manager are preparing preliminary
project plans and quality assurance plans as well as analyses of risks.



Final, and most important result of this phase is a project decision report where
it is decided is and how to proceed with the project.

4.5.2. Analysis
This phase of the project has a main goal to answer the question “WHAT

should be done?”

There are number of important activities at this phase. A user requirements
specification contains thorough description of the product requirements in terms of
its functions, interfaces and other features from the perspective of the user. A soft-
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Figure 7: Initiation Phase

Figure 8: Analysis Phase



ware requirements specification is one of the most important technical documents
for design and development. It describes the functionality, internal and external
interfaces and all other relevant facts about the product. Both requirements must be
reviewed externally (by the client) and internally (by development).

Project manager organizes a so-called “Kick Off” meeting where all project
team members a gathered. The people get acquainted with each other and each per-
son presents professional experiences in a form of short curriculum vitae. Project
manager gets presented also. Furthermore, the project manager to the team presents
main goals and functionality of the future product. Team members get acquainted
with their future responsibilities.

4.5.3. Design
This phase of the project has a main goal to answer the question “HOW should

the product be developed?”

At this phase there is a close cooperation of analysis and development team.
The goal is to produce architectural and detailed design of the product. Members of
analysis and design team are being consulted by development team members on
architectural questions to ensure that the architecture corresponds appropriately to
what has been required by the client. 
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Figure 9: Design Phase



Architectural design describes the product components together with their
functions, interfaces and other features. The requirements made on the product must
be assignable to the individual product components. The content of the architectu-
ral design specification must correspond to the requirements set out in the software
requirements specification.

Detailed design specification describes the components of the architectural
design specification together with their functions, interfaces used, algorithms and
internal data structures as a basis for implementation. 

Both documents get reviewed internally and, if necessary, also externally.

The project manager prepares necessary tools for development, ensures that
configuration management system is set up appropriately and prepares necessary
things for future phases (integration and test).

Quality assurance manager cooperates with test team to develop a test plan
with appropriate test cases

4.5.4. Implementation
This is a typical phase where development team plays a crucial role. Coding of

software components takes place, component tests are being executed and all other
activities are done with respect to the status and problems of development team.

Documentation team produces user manuals that will be provided together
with the product to the end user or the client. There can be a number of relevant
documents, like installation manuals, configuration manuals, interface specifica-
tions, compliance documents and similar. This depends on the nature of the product
that is being developed.
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Figure 10: Implementation Phase



4.5.5. Integration
This is a phase where code-ready components are being integrated into a sin-

gle system and tested for mutual cooperation. Usually, development team tries to
execute a number of successful requests against the system with respect to all requi-
red features of the product. As soon as this minimum level of quality is reached, the
phase is being documented and finished.

4.5.6. Test
In the test phase the test team members and development team members have

a central role. The test team executes test cases according to previously developed
test specification and reports all errors or inconsistencies to the development team
members. The development team does error corrections in the code. Generally spea-
king, the product gets tested very thoroughly. Sometimes documentation team has
to update or correct the product documentation. Usually there are specialized tools
for error reporting needs. If such tools are available, the project manager can easily
track the progress and status of the product. Otherwise, all errors and applied cor-
rections must be documented manually. Finally, a test report is being produced that
certifies that the product has reached the necessary level of quality and conformance
to the requirements. After the review is finished, the product is being released to the
market.

4.5.7. Termination
This is a phase when finishing work is done. There are no further changes in

the product itself or in the product documentation. The project team achieves all
results of the project and identifies reusable results. Project manager writes a final
report to the higher management levels and, together with quality assurance respon-
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Figure 11: Integration Phase
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Figure 12: Test Phase

Figure 13: Termination Phase
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sible, organizes a so-called “Lessons Learned” workshop. The whole project team
is gathered once more and immediate impressions, results and experiences are dis-
cussed and documented. If the project was successful there is a further reason for
celebration. One very important goal is to identify new and useful experiences, to
document them and to make them available for all future projects.

5. Conclusion
The things presented and explained here give a rough overview of what is a

project management in a software development area and what it consists of. The
goal was to present at least most important aspects, terminology and procedures.
Every organization has some specifics that can more or less influence how the proj-
ects are managed. Furthermore, within a single organization there are rarely two so
similar projects that no significant differences exist in the way the projects are
managed. 

What is very interesting in the whole area of management is that every man-
ager in any business area uses own experiences to learn from them. Also, manage-
ment techniques a full of Low Hanging Fruits (i.e. useful things and techniques that
once identified are very easy to use) that can be exchanged among managers to
improve their skills.

Project management methodology in software development area as presented
here is a subject for customization and enhancements by project managers. Those
with less experience might find some very useful things and techniques here; those
with huge experience might find it incomplete in some areas.  Also, what has been
presented here is not going deep into details of how some internal procedures and
activities are executed. This is usually a matter of experience, flexibility of the team
and available technology.
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PARTNERSHIP
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Preamble
The implementation of investment projects, which on the building trade mar-

ket of Croatia as potential segment of global market of European Union are being
financed by foreign capital, is the process in which the contractual relation between
investors and contractors within transition frames of dynamic and turbulent envi-
ronment exists in a new dimension: partnership.

The partnership, as the process of strategic positioning of partners in complex
interaction of an investor from a position of foreign capital and domicile partner as
a contractor, results in synergic effect whose omen is unambiguously defined by
success or failure of joint business venture and it emerges in process continuity for
the purpose of sustainable business development of partners as a guideline of regio-
nally and globally sustainable development.

Aanalysis
Based upon a desk analysis of business events recorded in business operations

of domicile partner presenter (GRADNJA, d.o.o. Osijek), the SWOT analysis of
strategic positions of the partner from aspect of competitive market competition
defines the model of strategic decision making which by inductive logic directs to
partner’s behaviour in actual regional and global environment being segmented
within the building trade as an industry. 

The Croatian building trade market has been regulated legislatively in a way
which guarantees free market competition where foreign contractors and domicile
contractors compete on equal terms as potential partners of foreign capital being
confronted with a dilemma of reliable partner selection. 

Model
The foreign capital dilemma has been laid down as the stylized model of the

aim function through risks minimizing which in practice implies the following logic
of strategic decision making of foreign capital in the process of scenario analysis:



1st stage Defining of the group risk (ri) i= 1….n 
1.1 The risk of the first group (r1) has been defined by the

model as an estimation of the position of the potential 

partner measured by an experience from previous 

cooperation according to relevant criteria of successful

ness (deadlines, quality, technology, etc.) 

1.2 The risk of the second group (r2) has been defined by 

the price competitiveness of the potential partner 

according to criteria of costs allocation of business 

resources. 

1.3 The risk of the third group (r3) has been defined by 

the capacity of logistic support of the potential partner 

according to criteria of business operations experience 

on Croatia market. 

2nd stage Defining of foreign- and local competitor – 
potential partner

Respecting possible deviations (generally conditioned by technical-technolo-
gical- or other specific qualities of particular project), the results of estimation are
being congruent in typical profiles of potential partners. 

2.1. Typical profile of foreign contractor 

2.1.1. The risk of the first group aspires to zero (r1 0) 

2.1.2. The risk of the second group is equal to the cost of 

resources allocation (r2 T(A). 

2.1.3. The risk of the third group aspires to infinity (r3 )

2.2.      Typical profile of local contractor 

2.2.1. The risk of the first group aspires to infinity (r1 )

2.2.2. The risk of the second group is equal to zero 

(r2=T(A)=0 

2.2.3. The third group risk aspires to zero (r3 0)

The solution of the model in equality T(A) = R(L), where T(A) is the cost of
resources allocation of foreign partner, and R(L) is total risk of local contractor
engagement, defines the dilemma model of foreign capital.

Interaction of competitors at real market is far more complex than the model
having been stylized in such a way that has been synthesized in binary logic of stra-
tegic decision making in the situation where a dilemma exists: foreign- or local part-
ner.
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3rd stage Foreign investor’s decision

For T(A) > R (L) respectively for the case that the calculation of costs of
resources allocation of foreign contractors is higher than the defined and acceptable
risk of the local partner engagement, then the decision is conducive to the local part-
ner selection. Opposite conclusion according to the model T(A) R(L) is valid
necessarily as well.

The Partnership in the Practice of Croatian Building 
Trade Market

The cost of the resources allocation of foreign contractor is transparent in the
function of soliciting for tenders, so competitors recognize the opportunity of poten-
tial competitive advantage just in the segment of defining of the quoted price.

The effects of competitive war of prices are unacceptable over the long term
from the position of the partnership in the function of successful implementation of
business undertaking.

Therefore, the goal of partners in establishing of their business relations is to
define the way of sustainable business cooperation in which relations the contractor
should respect the risk minimizing criteria of the foreign capital placing.

The partnership, in legal provisions of the contract of construction, shall regu-
late the rights and obligations of the partners in the project implementation based
on legislative regulations of the Republic of Croatia, respecting the business practi-
ce of foreign partner as equal-value one based on law and legislative regulations of
foreign partner and international law, and applying in practice recommendations,
procedures and general conditions of the contract according to FIDIC (International
Federation of Consulting Engineers) as operatively the most present methodology
in creating of the partnership in the building trade.

The partners shall share the risk of successful realization of the joint business
venture in the implementation of the investment project proportionally to the posi-
tion of partners, respecting the obligation of protection of foreign capital and inter-
est of partners, in which process the domicile partner undertakes obligations of pro-
viding warranties for the purpose of risk minimizing according to all previously
determined risk criteria (contracted prices by the protection instrument of a hard-
currency clause, instruments of advance payment ensuring , performance bonds,
insurance policies and protective clauses in case of non-fulfilment of obligations ,
including obligations of quality- and deadlines warranty of the construction as a
specific part of business relations in accordance with activities of partners and the
subject of the partnership.



Conclusion

The complexity of an interaction process in the implementation of the invest-
ment project on the Croatian market, which exists in the partnership of investors and
contractors in the function of financing by foreign capital, emerges with necessary
creating of business alliances as sustainable strategy of business operations and
development of the Croatian building trade executive bodies in global environment
of the Union.
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Figure 1: Summary
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Figure 2: Scenario analysis flow diagram
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BENCHMARKING – EIN BAUSTEIN AUF DEM WEG ZUR
LERNENDEN

Prof. Dr. Bodo Runzheimer, Hochschule Pforzheim
Dr. Christian P. Runzheimer, Jugenheim

Vorbemerkung1

Geschlossene, geschützte Märkte gehören immer mehr der Vergangenheit an.
Die Entwicklung zu grenzenlosen Informationsgesellschaften (z.B. Internet) erhöht
den Wettbewerb in ungekanntem Ausmass. Die Globalisierung wirft für alle
Unternehmen, Konzerne, Regionen Anpassungsprobleme auf, zu deren Bewälti-
gung neue Methoden und Konzepte benötigt werden.

Ich weiss nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird!

Aber eines weiss ich gewiss, dass es anders werden muss, damit es besser
wird!

Lichtenberg (15. Jh.)

1. Wettbewerb als Entdeckungsverfahren

Friedrich August von Hayek hat die Formel vom Wettbewerb als Entdeckungs-
verfahren geprägt. “In der Natur, wie Charles Darwin erkannte, und in der
Gesellschaft, wie Herbert Spencer und seither manche Sozial- und
Wirtschaftswissenschaftler dargelegt haben, ist es der Wettbewerb, der die
Evolution, die Entwicklung des jeweils Ganzen, vorantreibt. Indem verschiedene
Problemlösungen miteinander konkurrieren, entsteht die Möglichkeit, das dem
Alten überlegene Neue durchzusetzen und das dem Bewährten unterlegene Neue
wieder untergehen zu lassen.”2

Ein fruchtbarer Wettbewerb der Problemlösungen, der gesellschaftliche
Fortschritt hängen auch entscheidend davon ab, dass der Staat Freiheiten lässt und
dass er den Wettbewerb rechtlich als “Entdeckungsverfahren” ermöglicht. Es bedarf
also einer Klärung des Verhältnisses zwischen Wettbewerb (Wirtschaft) - und Staat
(Politik). Hinter dieser Frage verbirgt sich der geistige Boden des Wettbewerbs (und
damit die Philosophie der Deregulierungsbewegung!).

1 Zu den folgenden Ausführungen vg. auch Runzheimer, B.; Runzheimer, C.P.: Das
Benchmarking-Konzept als eine Methode auf dem Weg zur lernenden Organisation – einige
Grundlagen und grundsätzliche Überlegun-gen -, S. 249 – 260, in: Biglbauer, M; Barkovic,
D.(Hrsg.): Proceedings 1999, Osijek 1999

2 Weizsäcker, C. C. von: Alle Macht den Aktionären, in: FAZ, 27. Juni 1998, S. 15



177BENCHMARKING – EIN BAUSTEIN AUF DEM WEG ZUR LERNENDEN

Von der technischen Seite her ist die Entwicklung zur modernen
Informationstechnik eine Haupttriebfeder zu drastischen Veränderungen: der zuneh-
mende globale Wettbewerb sollte als eine grosse Herausforderung und vor allem
auch als eine kreative Chance begriffen werden.

2. Zur Definition und zur Entwicklung des Benchmarking Begriff 
“Benchmarking”

Der Begriff Benchmark kommt aus dem Englischen und wird mit Massstab
oder Richtwert übersetzt. In der früheren Vermessungstechnik wurden
Bezugspunkte (Festpunkte) als Benchmarks bezeichnet. Benchmarks sind demnach
Grössen, an denen etwas gemessen werden kann und denen eine zentrale Bedeutung
zur Abschätzung einer bestimmten Position zukommt.3

Im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung wird ein numerischer Wert,
der aus einer Messreihe resultiert und Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit -
insbesondere auf die Geschwindigkeit - eines Computers, bestimmter Hardwarebe-
standteile oder einer Software zulassen soll, als Benchmark bezeichnet.4 In der
Computerindustrie versteht man unter Benchmarking den Vergleich von „unter-
schiedlichen Computersystemen anhand von definierten Anwendungsprogrammen
zur Ermittlung des objektiv leistungsstärksten Systems“.5

Der Begriff Benchmarking bedeutet als Übersetzung aus dem Englischen sich
“Massstäbe setzen.”6 In der Literatur findet sich eine grosse Zahl verschiedener
Benchmarking-Definitionen, da sich jeder Autor und jeder Anwender von Bench-
marking eine eigene Definition zurechtlegt. In Winnes7 ist eine Vielzahl an Erklä-
rungen in einem Definitionsmenü zusammengefasst. Hier wird die Benchmarking-
Definition aus einem Controlling-Lexikon8 wiedergegeben:

3 Siehe Küting, K.; Lorson, P.: Grundlagen des Benchmarking, in: Betrieb und Wirtschaft
3/1995, S. 73 - 79, 73

4 Siehe Grieser, F.; Irlbeck, Th.: Computerlexikon, Deutscher Taschenbuch Verlag 1994, S. 85
5 Siehe http:// www.innovation-aktuell.de - übernommen 26. 11. 04
6 Siehe Meyer, J. (Hrsg.): Benchmarking: Spitzenleistungen durch Lernen von den Besten,

Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1996, S. 5
7 Siehe Winnes, R. (Hrsg.): Benchmarking zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit,

Seminarunterlagen, Univer-sität Karlsruhe, Institut für Industriebetriebslehre und Industrielle
Produktion, Abteilung Arbeitswissenschaft in Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz AG, Werk
Wörth, Personalbereich,1996, S. 22

8 Siehe Schulte, Ch. (Hrsg.): Lexikon des Controlling, Oldenbourg Verlag, München, 1996,
S. 62

In „The Benchmarking Book“ definiert Michael Spendolini Benchmarking als einen
“fortlaufenden systemati schen Prozess zur Bewertung von Dienstleistungen oder Arbeits-
abläufen von Best-Practice-Firmen, um auf diese Weise die eigene Unternehmensleistung zu ver-
bessern (http://www.ephorie.de/hindle_benchmarking.htm; übernommen am 28. 11. 04)
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“Benchmarking ist ein fortlaufender, systematischer Prozess zur Bewertung
von Produkten, Dienstleistungen und Arbeitsprozessen von Organisationen, die als
Vertreter der besten Praktiken für das Ziel der organisatorischen Verbesserung
bekannt sind. Es sollen dabei Unterschiede zu anderen Organisationen aufgezeigt,
die Ursachen für die Unterschiede und Möglichkeiten der Verbesserung herau-
sgearbeitet sowie wettbewerbsorientierte Zielvorgaben ermittelt werden.
Zielsetzung ist es, sich bei allen Aktivitäten an Weltklassestandards zu orientieren
und die dazu notwendigen Prozesse und Methoden für das eigene Unternehmen zu
übernehmen.”

Die effizienten, fremden Prozesse können meist aber nicht einfach kopiert,
sondern müssen erst noch an die spezielle Bedingungen im eigenen Unternehmen
angepasst werden. Die Umsetzung der Ergebnisse aus einer Benchmarking-Studie
ist demnach mehr als ein reines “Abkupfern mit System”. William Edwards
Deming9, der Vater des TQM (Total Quality Managements) und des damit verbun-
denen Kaizen, was soviel wie kontinuierliche Verbesserung („geduldig in kleinen
Schritten voran“) bedeutet, warnt ausdrücklich: „Das Kopieren von Methoden der
Klassenbesten führt meist zu Misserfolg und Frustration“10

Ziel des Benchmarking ist es, sich erfolgreiche Methoden oder Erfahrungen
anderer Firmen zunutze zu machen und von ihnen zu lernen, um so ein Wachstum
des eigenen Unternehmens oder die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils zu reali-
sieren.

Neben diesen speziellen Veränderungen im Produktions- beziehungsweise im
Organisationsbereich des Unternehmens kann Benchmarking aber ganz allgemein
eine Veränderung im Denken der Mitarbeiter hervorrufen. Der Widerstand gegenü-
ber Innovationen nimmt ab, und die Mitarbeiter gewinnen neue Erfahrungen und
zusätzliches Hintergrundwissen, was für das Unternehmen von Vorteil ist.11

Das Gleiche gilt aber auch für die öffentliche Verwaltung bzw. Institutionen
der öffentlichen Hand.12 Für diese Einheiten kann dadurch Quasi-Wettbewerb
geschaffen werden, dass Benchmarkingergebnisse veröffentlicht werden.13 Dieser
Quasi-Wettbewerb kann auch für nationale Bildungssysteme (vgl. PISA) sowie
andere nationale bzw. regionale Bereiche oder für ganze Volkswirtschaften erzeugt
werden. Diese Funktion des Quasi-Wettbewerbs wird von der OECD systematisch
entwickelt und eingesetzt.

Geschichtliche Entwicklung
Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts ermöglichte F. W. Taylor den

Vergleich von Arbeitsabfolgen durch die Anwendung von wissenschaftlichen
Methoden auf Geschäftsabläufe. Ein anderer früherer Anwender des Benchmarking
war Henry Ford, der das System des Fliessbandes von Schlachthöfen auf die
Herstellung von Personenkraftwagen übertrug.14



In den 50er Jahren kam der frühere Vizepräsident von Toyota, Taiichi Ohno,
durch die Beobachtung von Supermärkten nach amerikanischem Vorbild auf die
Idee, den Anfangsprozess in einer Produktionskette als eine Art Laden zu betrach-
ten. Durch die Analogie zwischen dem Auffüllen von Regalen und der Entwicklung
der Just-in-time-Lagerhaltungsmethode stand Ohno ein Beispiel für eine Prozes-
sübertragung zur Verfügung, von dem er das Kanban-System zur Materialfluss-
steigerung ableitete.15

Die Geschichte des Benchmarking geht unumstritten einher mit der
Entwicklung der Firma Xerox in den USA in den 80er Jahren: “Xerox hatte das
Glück, bei seinem Bemühen, die Konkurrenz zu bekämpfen, Benchmarking früh zu
entdecken und anzuwenden. Es hätte genauso gut auch ein anderes grösseres
Unternehmen sein können. Die Erfahrungen von Xerox verdeutlichen die
Notwendigkeit für Benchmarking und seine Verheissungen.”16

Im Jahre 1979 begann Xerox einen Prozess, der competitive benchmarking
genannt wurde. Von einer Japanreise zurückgekehrt, brachten Mitarbeiter der
Produktion in ihren Bereichen mit dem Begriff “Benchmark” Leistungsmassstäbe
ein, die sie in japanischen Unternehmen gemessen hatten und nun im eigenen
Unternehmen als anzustrebende Mindestvorgaben gelten sollten.17
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9 W. E. Deming, amerikanischer Qualitätsexperte, er schrieb den Bestseller „Out of the
Crisis“, mit Empfehlun-gen zur Verbesserung der Qualität von Produkten und Serviceleistungen.
Dieses Buch brachte den Autor 1980 

„über Nacht landesweit ins Gespräch. Es lehrt ‚den Gesinnungswandel, der allein das
Überleben ermöglicht’, wie Deming selber kommentierte.“ Deming hatte sehr viel Erfolg in
Japan (Deming Quality Award). Quelle: Bondt, R.: Wie verpflichtet man Manager auf Qualität?,
in: Fokus der Wirtschaft - NZZ, Zürich 11./12. Dezember 1999, Nr. 289 

10 Dies formuliert Deming in seinem „3. Stolperstein“. Siehe http//www.olev/
b/benchm.htm – übernommen am 26. 11. 04

11 Siehe Karlöf, B.; Östblom, S.: Das Benchmarking-Konzept - Wegweiser zur Spitzen-
leistung in Qualität und Produktivität, Verlag Franz Vahlen, München, 1994, S. 3 ff; sowie Camp,
R. C.: Benchmarking, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1994, S. 13 ff. sowie Küting,K.;
Lorson, P.: Grundlagen des Benchmarking, in: Betrieb und Wirtschaft 3/1995, S. 73

12 „Objektiver Vergleich von Kosten, Leistungen, Wirkungen (im Sinne von Outcome),
Prozessen, Technologien oder Strukturen mit anderen Einheiten (intern/horizontal/intersekto-
ral/vertikal/international) anhand von definierten Kennzahlen oder Standards, um Möglichkeiten
der Verbesserung und die dafür erforderlichen Bedingungen zu ermitteln und von anderen zu ler-
nen: best practice.“ (http://www.olev.de/b.htm - übernommen am 26.11. 04)

13 Siehe hierzu insbesondere Schuster, F.: Der interkommunale Leistungsvergleich als
Wettbewerbssurrogat, Berlin 2003

14 Siehe Küting,K.; Lorson, P.: Grundlagen des Benchmarking, in: Betrieb und Wirtschaft
3/1995, S . 77

15 Siehe Watson, G. H.: Benchmarking: Vom Besten lernen, Verlag Moderne Industrie,
Landsberg/Lech, 1993, S. 23

16 Siehe Camp, a.a.O., S 7
17 Siehe Camp, a.a.O., S. 8
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Benchmarking wurde zuerst in den Fertigungsbereichen der Firma Xerox bei
der Untersuchung der Herstellungskosten eingesetzt, indem Vergleiche ausgewähl-
ter Produkte durchgeführt wurden. Diesen Anfang des Benchmarking bezeichnet
man heute als Vergleich von Qualität und Eigenschaften eines Produktes.
Systematisiert wurde das umfassende Benchmarking bei der Analyse von Kopierern
der japanischen Xerox-Tochter Fuji-Xerox und anderer Geräte japanischer
Herkunft. Das Untersuchungsergebnis dokumentierte wesentlich höhere
Herstellungskosten in den USA. Es offenbarte sich, dass die Konkurrenz ihre
Maschinen zu einem Preis verkaufte, den Xerox benötigte, um sie zu produzieren.
Die Fertigung von Xerox in den USA stellte sich auf diese Situation ein und über-
nahm die extern gesetzten Benchmarks als Hauptbestandteile ihres eigenen
Geschäftsplans.

Aufgrund des Erfolges der Fertigung, neue Prozesse, neue Komponenten und
die Herstellungskosten des Wettbewerbs zu analysieren, bestimmte das obere
Management von Xerox, dass Benchmarking jetzt von allen Geschäftsbereichen
und Profit-Centern durchgeführt werden solle. 

Benchmarking zusammen mit der Beteiligung der Mitarbeiter und dem
Qualitätsprozess wurde als Kernpunkt gesehen, um hervorragende Qualität in allen
Produkten und Prozessen zu erreichen. Die Einbeziehung der Mitarbeiter wurde
erkannt als eine Voraussetzung für die Umsetzung der Erkenntnisse. 

Angewiesen, Benchmarking in allen Geschäftsbereichen durchzuführen, war es
für die unterstützenden Abteilungen (wie z.B. Reparatur oder Distribution) schwierig,
die Analogien zu den erfolgreichen Produktanalysen zu finden, die bei den
Benchmarking-Aktivitäten der Fertigung durchgeführt wurden. In diesen Abteilungen
gab es keine Maschinen oder Produkte, die man zerlegen konnte. Deshalb kamen die
Mitarbeiter dieser Abteilung zu der Einsicht, dass ihr Produkt in den Leistungen
bestand, die in der Durchführung ihres spezifischen Prozesses für andere erbracht
wurden. Dieser Prozess war es, den man untersuchen und später mit der externen Welt
vergleichen musste. Der Vergleich würde Unterschiede bei Methoden und Praktiken
offenbaren. Gelänge es, diese zu quantifizieren, dann könnten die gefundenen
Bestleistungen als Eckwerte (Benchmarks) festgelegt werden.18

Der sich einstellende Erfolg mit dieser neuen Methode gab Xerox Recht und
führte das Unternehmen zurück an die Spitze der Branche. Das von Xerox durch-
geführte Konzept19 wurde bald in vielen, weltweit bekannten Unternehmen, wie
z.B. Motorola, AT&T, Hewlett Packard oder IBM, übernommen und kontinuierlich
weiterentwickelt. Heute wird mit dem Begriff Benchmarking eine methodische
Vorgehensweise zur kontinuierlichen Leistungssteigerung verstanden, die weit über
den ursprünglichen Gedanken des reinen Vergleichens hinausgeht.

18 Siehe Camp, a.a.O., S. 8 ff.
19 David T. Kearns von der Xerox Corporation definiert Benchmarking als „den konti-

nuierlichen Prozess, seine Produkte, Dienstleistungen und Praktiken an den härtesten Kon-
kurrenten oder dem als Branchenführer anerkannten Unternehmen zu messen“.(http://www.busi-
ness-wissen.de/de/baustein/bs26/ - übernommen 26. 11. 04)



Bestätigung von offizieller Seite für ihren Verdienst um die Einführung und
Entwicklung des Benchmarking erhielt Xerox mit dem Gewinn des Malcolm
Baldridge National Quality Award im Jahre 1989.20

Diese Qualitätsauszeichnung ist auf folgende Art und Weise mit dem
Benchmarking verknüpft: Zum einen verpflichten sich alle Preisträger, ihre
Erfahrungen und ihr Know-how mit anderen Unternehmen zu teilen; zum anderen
können Unternehmen, die Benchmarking anwenden, bei der Qualitätsbeurteilung
Punkte sammeln.21

Vor diesem Hintergrund wurde im Februar 1992 unter dem Dach der Non-
Profit-Organisation des American Productivity & Quality Center (APQC) in
Houston (Texas) das sogenannte International Benchmarking Clearinghouse (IBC)
gegründet: Während der alljährlichen APQC-Konferenz schlossen sich fast 90 füh-
rende Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen zu einem “Bench-
marking-Netzwerk” zusammen. Ihre Idee war dabei, durch einen Austausch von
Benchmarking- und Prozessinformationen weltweit für eine Steigerung der
Produktivität und Qualität zu sorgen. Diese Organisation bietet ihren Mitgliedern
beispielsweise die Nutzung eines speziell für den Austausch von Benchmarking-
Informationen installierten “online”-Datensystems an. Aber auch die Beratung und
Schulung zum Thema Benchmarking, die Herausgabe von Benutzerhandbüchern,
die Hilfe bei der Suche nach geeigneten Benchmarking-Partnern sowie das
Verfassen von Publikationen gehören zu ihren Aufgaben.22

Erst Ende der 80er Jahre fand Benchmarking den Weg nach Europa. Eine
wichtige Rolle spielten dabei sicherlich Tochtergesellschaften grosser amerikani-
scher Unternehmen und international tätige Unternehmensberatungen, die dieses
Werkzeug erfolgreich anwendeten. Auch die steigende Zahl von Publikationen und
Fachbüchern trug - und trägt auch heute noch - zum immer grösser werdenden
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20 Diese Auszeichnung geht auf ein am 20. August 1987 vom Amerikanischen Kongreß
erlassenes Gesetz zur Förderung des Qualitätsbewußtseins amerikanischer Unternehmer zurück.
Seit 1988 wird er vom amerikanischen Präsidenten an höchstens je zwei Unternehmen aus den
verschiedenen Bereichen (Industrie/Dienstleistung) vergeben und dient zur Unterstützung politi-
scher Bemühungen, Qualitätsmanagement zu einer bewußten Führungsdimension werden zu las-
sen (siehe Winnes, a.a.O., S. 18).

21 Siehe Karlöf/Östblom, a.a.O., S. 39
22 APQC formulierte folgende Empfehlung: “Benchmarking ist der kontinuierliche

Prozess, außergewöhnlich gutimplementierte Verfahren und Abläufe von weltweit ansässigen
Unternehmen zu erkennen, zu verstehen undanzunehmen, um die Leistungsfähigkeit der eigenen
Organisation zu verbessern.” Diese Definition gefiel Torsten Niemietz, CIO der Nordzucker AG
Braunschweig, so gut, dass er sie in das IT-Strategiepapier seines Un ternehmens übernahm. „Wir
nutzen das Benchmarking zur eigenen Standortbestimmung. Wir wollen sehen, wie effizient
unsere IT arbeitet“, erläutert der IT-Manager seine Beweggründe. „Offensichtlich recht effizient:

Eine erste Einschätzung ergab, dass Nordzucker mit einem IT-Budget in Höhe von nur
einem Prozent des Gesamtumsatzes eine schlanke IT-Organisation unterhält.“ (http://www.com-
puterwoche.de/index.cfm page idübernommen am 26.11.04)



182 Bodo Runzheimer, Christian P. Runzheimer 

Bekanntheitsgrad von Benchmarking bei. Ausserdem wird seit 1992 die
Benchmarking-Idee durch den European Quality Award unterstützt, den 1992 Rank
Xerox Ltd. verliehen bekam.23 Dies alles hat dazu geführt, dass Benchmarking
besonders in Deutschland zu einer aktuellen Managementmethode avanciert ist.24

Seit der Gründung des IZB (Informationszentrum Benchmarking Berlin der
Fraunhofer Gesellschaft) 1994 als erstes Benchmarking-Zentrum in Deutschland,
und der Gründung des Global Benchmarking Networks 1995, zeigt sich das gestie-
gene Benchmarking-Interesse bei deutschen Unternehmen und öffentlichen
Institutionen u.a. durch die Vielzahl der Projekte, die das IZB unterstützt und ini-
tiiert.25

3. Inhaltliche Entwicklung

Nach Watson26 hat sich Benchmarking wie folgt entwickelt:

Die erste Generation des Benchmarking kann als produktorientiertes Reverse
Engineering verstanden werden. Es beinhaltet eine Konkurrenzprodukt-Analyse auf
technischer Ebene und die Entwicklung technischer Produktkennzeichen. Hierbei
fanden Vergleiche der Produkteigenschaften, der Produktfunktionalität und der
Produktleistungsfähigkeit mit gleichartigen Produkten oder Dienstleistungen von
Konkurrenten statt.

Die zweite Generation wird als wettbewerbsorientiertes Benchmarking
bezeichnet, welches, dank Rank Xerox, in den Jahren 1976 bis 1986 zu einer wis-
senschaftlich anerkannten Methode verfeinert wurde. Neu war hierbei die
Durchführung von Verfahrensvergleichen bei Konkurrenten.

Zwischen 1982 und 1988 entwickelte sich die dritte Generation des
Benchmarking, das als prozessorientiertes Benchmarking bekannt ist. Unternehmen
hatten erkannt, dass sie leichter von Unternehmen anderer Branchen lernen konnten
als aus Konkurrenzstudien. Diese Art von Benchmarking begründet sich auf
Analogien zwischen Geschäftsabläufen mehrerer Unternehmen.

Als vierte Generation gilt das strategische Benchmarking, damit ist ein syste-
matischer Prozess meint, der zum Herausfinden von Alternativen, zur Umsetzung
von Strategien und zur Steigerung der Produktivität dient, wobei die erfolgreichen
Verfahren externer Partner, mit denen eine andauernde Geschäftsallianz gebildet
wird, verstanden und übernommen werden.

23 Siehe Zairi, M.: Effective Benchmarking - Learning from the best, Chapman & Hall,
London, 1996, S. XVI

24 Siehe Winnes, a.a.O., S. 18. Zur aktuellen Situation in Deutschland, United Kingdom
und der Schweiz siehe: http://www.olev.de/b/benchm./htm - übernommen 29.11.04

25 Siehe http://www.benchmarking.fhg.de/Benchmarking/main_frame - übernommen am
26. 11. 04

26 Siehe Watson, G. H.: Benchmarking: vom Besten lernen, Verlag Moderne Industrie,
Landsberg/Lech, 1993, S. 24 ff.



Die fünfte und teilweise heute schon gültige beziehungsweise zukünftige
Benchmarking-Generation ist das globale Benchmarking. Hierbei werden die
Unterschiede internationaler Handels- und Geschäftsabläufe sowie Kultur-
entwicklungen überbrückt und ihre Auswirkungen bezüglich der Verbesserung von
Geschäftsabläufen verstanden.

Vollkommenheit ist das Mass des Himmels,

und der Wunsch, vollkommen zu sein, ist

des Menschen Mass.

(Johann Wolfgang von Goethe)

4. Qualitätsmanagement und Benchmarking

Das Qualitätsimage tritt im (globalen) Wettbewerb immer mehr in den
Vordergrund. Die internationalen Verflechtungen nehmen beachtlich zu. So gibt es
schon internationale “Riesen”, die nicht mehr mit “Made in Germany” werben, son-
dern mit “Made by Weltkonzern XY”. Die Spezialisierung der Firmen auf
Kerngeschäfte - also auf ihre Kernkompetenzen - und damit das Ausdünnen der
Fertigungstiefen bestimmen die Restrukturierungen. Die Betriebe erleben einen nie
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Abb. 1: Benchmarking als eine sich entwickelnde Wissenschaft

Quelle: In Anlehnung an Watson, a. a. O., S. 24



gekannten Kostendruck und leiden unter der Angst, “die Chance” zu verpassen.27

Konsequenz dieser Situation ist, dass sich das Managementdenken total wandelt, und
zwar hin zum Funktionsdenken im gesamten Betrieb (Total Quality Management).
Qualitätsmanagementsysteme, die ausschliesslich auf der Normenreihe ISO 9000 ff.
basieren und bei denen keine weiterführenden Optimierungspotentiale erschlossen
werden, lösen in der Regel nur die rudimentärsten Probleme. Von grösserem Nutzen
ist ein umfassendes Qualitätsmanagement im Sinne von Total Quality Management
(TQM). Dieser Nutzen (im Sinne von Nutzen für den Kunden) lässt sich aber nur mit
Hilfe klarer Mess- und Rechengrössen darlegen. Soll-Ist-Vergleiche, wie sie in wei-
terführenden Qualitätsrichtlinien (z.B. QS-9000) gefordert werden, können dann
Grundlage für einen permanenten Verbesserungsprozess (Benchmarking-Prozess)
und ein internes Qualitätscontrolling sein.

In der Praxis ist es oft schwer, über einen unbegrenzten Zeitraum permanent
Verbesserungspotentiale zu erschliessen (“Betriebsblindheit”, mangelnde Kenntnis
des Istzustands, Handlungsbedarf ist nicht ersichtlich). Benchmarking (intern und
extern) ist eine Methode, die Handlungsbedarf begründet und gleichzeitig die not-
wendigen Argumentationshilfen zur Umsetzung von Verbesserungen im
Unternehmen liefert. Zugleich zeigt das Benchmarking also die Realisierbarkeit.

In einem solchen Unternehmensführungsmodell hat ein Benchmarking-
Prozess im Hinblick auf TQM folgende Hauptzielsetzungen zu berücksichtigen:28

- Qualitätsorientierung

- Kundenorientierung

- Mitarbeiterorientierung

- Prozessorientierung

- KVP-Orientierung (KVP = kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess)

- Präventionsorientierung

Qualität lässt sich nur aus der Sicht 

des Kunden beurteilen 

(Japanischer Leitsatz)
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27 Siehe Gumpp, G.B., Wallisch, F.: ISO 9000 entschlüsselt, 2.A., Landsberg/Lech 1996,
S 15 f.

28 Siehe Niessen, A. von / Redeker, G.: Sich an den Besten messen - Prozessorientiertes
Benchmarking zur Beurteilung der Zielerreichung im Hinblick auf Total Quality Management,
in: .OZ 1997, S. 880 ff.



5. Arten des Benchmarking
Die Existenz verschiedener Arten und Formen des Benchmarking macht es

sinnvoll, diese nach folgenden drei Merkmalen zu klassifizieren:29

Gegenstand des Leistungsvergleichs (Vergleichsobjekt);

Art des zu vergleichenden Prozesses (die zu vergleichenden Benchmark-
Parameter);

Beziehung zum Benchmarking-Partner (die Benchmarking-Partner)30.

Abb. 2: Übersicht der Benchmarkingarten
Quelle: Winnes, R. (Hrsg.): Benchmarking zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, Karlsruhe,1996,

S. 26
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29 Siehe Winnes, R., a.a.O., S. 26 ff. sowie Sauter, S.,a.a.O., S. 7 f.
30 Siehe http://www.innovation-aktuell.de/k10322.htm - übernommen am 26. 11. 04 
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5.1. Gegenstand des Leistungsvergleichs

Unterscheidet man Benchmarking nach der Leistung, die man vergleicht, so
erhält man die Einteilung in produktorientiertes und Prozessorientiertes Bench-
marking.

Produktorientiertes Benchmarking
Beim produktorientierten Benchmarking ist die Grundlage des Leistungs-

vergleichs ein von dem Unternehmen hergestelltes Produkt. Das Wort “Produkt”
umfasst dabei alle erzeugten Strategien oder andere geistige Leistungen.

Zur Beschreibung und zum Vergleich der Produkte können sowohl qualitative
(z.B. Form oder Material) als auch quantitative (z.B. Preis, Gewicht oder Leistung)
Merkmale herangezogen werden. Da bei der stattfindenden Analyse ausschliesslich
das Konkurrenzprodukt betrachtet wird, ist das produktorientierte Benchmarking
mit der Konkurrenzanalyse identisch.

Ziel des produktorientierten Benchmarking ist es, die eigenen Produkte so zu
gestalten, dass sie am Markt erfolgreicher werden. Allerdings kommt man durch
solch eine Art von Benchmarking-Studie nur zu Aussagen über die Ursachen des
Leistungsunterschiedes der Produkte selbst. Es lassen sich also auch keine
Verbesserungsmassnahmen für die Abläufe im eigenen Unternehmen ableiten. Das
hier beschriebene produktorientierte Benchmarking entspricht in etwa dem
Benchmarking der ersten Generation bei Watson.

Prozessorientiertes Benchmarking
Das Prozessorientierte Benchmarking erfasst neben den Produkten eines

Unternehmens auch die Prozesse, die zur Herstellung der Produkte angewandt wer-
den. Die Prozesse werden ebenso wie die Produkte durch qualitative und/oder quan-
titative Merkmale beschrieben.

Ziel ist es hier, die eigenen Prozesse, die zur Herstellung der Produkte führen,
soweit zu verbessern, dass sie einen grösseren wirtschaftlichen Markterfolg haben
und damit die Leistungsfähigkeit des eigenen Unternehmens erhöhen. Dies gelingt
durch prozessorientiertes Benchmarking zielgerichteter als durch produktionsorien-
tiertes, weil hier nicht nur die Grössen der Leistungsunterschiede zum
Benchmarking-Partner festgestellt, sondern auch die Ursachen dafür erkannt wer-
den. Diese Ursachen sind mehrheitlich effizientere Prozessabläufe in den
Vergleichsunternehmen. Aus der Analyse dieser Prozessabläufe können Vorschläge
für die Veränderung der eigenen Abläufe erarbeitet werden, die eine Verbesserung
der eigenen Produkte bewirken sollen.31

31 Vgl. Winnes, R., a.a.O., S. 27



5.2. Art der zu vergleichenden Prozesse
Man kann das Benchmarking auch dahingehend unterteilen, dass man zur

Abgrenzung die Art der zu vergleichenden Prozesse betrachtet. Hieraus ergeben
sich die drei Formen strategisches Benchmarking, operationales Benchmarking und
administratives Benchmarking.

Strategisches Benchmarking
Beim strategischen Benchmarking werden funktionsübergreifende Arbeits-

abläufe untersucht, die der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens dienen.32

Dies sind Prozesse wie z.B. die Erschliessung neuer Märkte, die Entwicklung neuer
Produkte oder die Festlegung von eigenen Kompetenzschwerpunkten. Eine strate-
gische Benchmarking-Studie erfasst die gesamte Organisation des Benchmarking-
Partners, um die relevanten Auswirkungen der funktionsübergreifenden Prozesse
erkennen zu können. 

Ziel ist es, langfristig die Marktführerschaft in der Branche zu erreichen und
zu verteidigen. Dies führt dazu, dass allein eine Neuordnung der Arbeitsabläufe als
nicht mehr ausreichend angesehen wird, sondern eine Neuorganisation des gesam-
ten Unternehmens vorgenommen werden muss.33

Operationales Benchmarking
Das operationale Benchmarking untersucht Prozesse, die direkt der Erstellung

eines bestimmten Gutes oder einer bestimmten Leistung dienen. Diese (wertschöp-
fungsorientierten) Prozesse werden als direkte Prozesse bezeichnet.

Die Ergebnisse eines operationalen Benchmarking führen meist zu einer
Reorganisation der betroffenen Arbeitsabläufe, diese wiederum zu einer
Leistungssteigerung des Gesamtunternehmens, welche die Marktposition verbes-
sert. Die Gesamtorganisation des Unternehmens bleibt davon aber unberührt.

Die Ziele des operationalen Benchmarking sind auf eine kurz- bis mittelfristi-
ge Verbesserung der Marktposition ausgerichtet.34

Administratives Benchmarking
Gegenstand des administrativen Benchmarking sind diejenigen Prozesse, die

nicht direkt zur Erstellung des Endproduktes beitragen, sondern Abläufe, die bei der
Herstellung eine unterstützende Funktion wahrnehmen. Man nennt sie daher auch
indirekte Prozesse.
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32 Vgl. hierzu insbesondere ITZ - Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung
der Fraunhofer-Gesellschaft Berlin: Strategisches Benchmarking für eine nachhaltige
Unternehmensentwicklung und ihres gesellschaftlichen Umfeldes, Projektpräsenz im Internet:
http://www.izt.de/strategischbenchmarking - übernommen 29.11.04

33 Vgl. Winnes, R., a.a.O., S. 28
34 Vgl. Winnes, R., a.a.O., S. 28
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Ziel ist es auch hier durch leistungsfähigere Prozesse im administrativen
Bereich das Gesamtunternehmen zu stärken. Ebenso wie beim operationalen
Benchmarking beschränken sich die Verbesserungsmassnahmen beim administrati-
ven Benchmarking auf die untersuchten Arbeitsabläufe.35

Nur mit Begeisterung lässt sich wirklich 
Grosses erreichen.

(Ralph Waldo Emerson)

5.3. Beziehungen zum Benchmarking-Partner
Hinsichtlich der Beziehungen zum jeweiligen Benchmarking-Partner wird

zwischen internem und externem Benchmarking unterschieden.

Abb. 3: Arten des Benchmarking im Überblick

Quelle: Töpfer, A. Hrsg.): Benchmarking, der Weg zu Best Practice, Berlin/Heidelberg u. a.
1997, S. 79

35 Vgl. Winnes, R., a.a.O., S. 29
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Internes Benchmarking
Beim internen Benchmarking werden Prozesse und Funktionen innerhalb des

eigenen Unternehmens verglichen. Dies ist insbesondere in grösseren Betrieben und
Konzernen sinnvoll, bei denen ähnliche Prozesse mit unterschiedlichen
Leistungsniveaus in organisatorisch getrennten Unternehmenseinheiten ablaufen.
Solche Unternehmenseinheiten können beispielsweise Abteilungen, Werke, Filialen
oder Konzerngesellschaften sein.

Eine Stärke des internen Benchmarking ist die Tatsache, dass es fast immer
möglich ist, im eigenen Unternehmen innovative Arbeitsabläufe aufzuspüren.
Ausserdem können die benötigten Daten schnell beschafft werden, da sie aus dem-
selben Haus stammen und daher keine Probleme mit der Vertraulichkeit oder
Geheimhaltung von Daten auftreten.

Eine interne Benchmarking-Studie kann schneller durchgeführt werden als
eine externe, da die Suche nach einem Partner verkürzt wird und die Verständigung
über eine Kooperation mit ihm entfällt.

Eine Schwäche des internen Benchmarking ist, dass Schwächen, die im
System von Arbeitsabläufen im Unternehmen bestehen, nicht erkannt werden, da
keine externen Vergleichsdaten vorliegen. Ausserdem ist die Wahrscheinlichkeit,
wirkliche Spitzenleistungen im eigenen Unternehmen zu finden, geringer als bei
Vergleichen mit anderen externen Organisationen. Daher wird das interne
Benchmarking häufig dazu benutzt, einen Wandel im Denken herbeizuführen und
die Mitarbeiter mit dem Instrument Benchmarking vertraut zu machen.

Nachdem die verschiedenen Geschäftsbereiche mit internem Benchmarking
auf ein einheitliches Leistungsniveau gebracht wurden, folgt häufig eine
Benchmarking-Studie mit externen Partnern.

Externes Benchmarking
Bezüglich externem Benchmarking kann zwischen wettbewerbsorientiertem

und generischem Benchmarking unterschieden werden.

- Wettbewerbsorientiertes Benchmarking
In einem  wettbewerbsorientierten Benchmarking werden die eigenen

Arbeitsprozesse mit denjenigen der besten Firmen derselben Branche verglichen.
Diese Unternehmen können direkte Konkurrenten auf dem gleichen Markt, aber
auch Anbieter auf anderen Marktsegmenten, z.B. in einem anderen Land, sein.

Wichtig für das Benchmarking ist es, dass diese Unternehmen bezüglich der
Unternehmensstruktur und der hergestellten Produkte dem eigenen ähneln, um ein
hohes Mass an Vergleichbarkeit in der Organisation und bei den Produkten herzu-
stellen.
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Ziel des wettbewerbsorientierten Benchmarking ist es, die eigenen Prozesse so
effizient zu machen, wie die des Besten in der Branche. Problematisch ist hierbei
besonders die Informationsgewinnung, da ein Wettbewerber möglicherweise kein
Interesse hat, Daten über seine Prozesse an einen Konkurrenten weiterzugeben.
Dies gilt insbesondere dann, wenn darin Wettbewerbsvorteile begründet sind.

Ein weiteres Problem stellt die schlechte Überprüfbarkeit der gewonnenen
Daten dar. Hier kann nur darauf vertraut werden, dass man die richtigen
Informationen erhalten hat. Sollte zwischen den Unternehmen keine ausreichende
Vertrauensbasis bestehen, so können die gewünschten Daten auch über Dritte - z.B.
ein Beratungsunternehmen - ausgetauscht werden.

Ein grosser Vorteil des wettbewerbsorientierten Benchmarking liegt darin,
dass die Kernprozesse leicht vergleichbar sind und in der Regel ähnliche Markt-,
Kunden- und Auftragsstrukturen einen Vergleich erleichtern.36

- Generisches Benchmarking

Beim generischen Benchmarking werden einzelne Prozesse mit den leistungs-
stärksten Prozessen branchenfremder Unternehmen verglichen.

Da aufgrund der unterschiedlichen Branchen die Organisation der
Unternehmen sehr verschieden sein kann, ist ein Vergleich nur auf der Ebene von
einzelnen Funktionen oder Arbeitsprozessen sinnvoll.

Ziel ist es, absolute Spitzenleistungen aufzuspüren, und damit das eigene
Leistungsniveau über das der Konkurrenzorganisation zu heben.

Die Barrieren des Informationsaustausches sind niedriger als beim wettbe-
werbsorientierten Benchmarking. Denn erstens sind die Probleme mit der
Vertraulichkeit von Daten nicht so gross, da sie nicht an einen Konkurrenten gege-
ben werden, und zweitens ist es bei einem branchenfremden Unternehmen einfa-
cher, Interesse für eine Benchmarking-Studie zu erwecken, da es dem Partner die
Gelegenheit gibt, über den Horizont der eigenen Branche hinauszusehen und selbst
Methoden und Prozesse aus anderen Gebieten kennenzulernen.37

Da sich das generische Benchmarking auf das Auffinden absoluter
Spitzenleistungen (best practices) konzentriert, sind mit ihm die grössten
Leistungsfortschritte erreichbar. Von den vorgestellten Benchmarking-Arten ist dies
die wirkungsvollste.38

36 Vgl. Winnes, R., a.a.O., S. 30 ff.
37 Siehe Camp, a.a.O., S. 80, sowie Karlöf/Östblom, a.a.O., S. 67
38 Siehe Karlöf/Östblom, a.a.O., S. 67
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6. Das Benchmarking-Projekt

6.1. Voraussetzungen für ein erfolgreiches Benchmarking-Projekt
Damit das Instrument Benchmarking im Unternehmen Erfolg hat, müssen

einige Anforderungen erfüllt sein. Ganz entscheidend hierbei ist der Wille, etwas
verändern zu wollen und dabei auch grundlegend neue Wege zu beschreiten. Die
Basis für diesen Willen zur Veränderung bildet die Bereitschaft, von anderen zu ler-
nen.39

Das Instrument Benchmarking muss von den Mitarbeitern, die es anwenden
sollen, akzeptiert werden. Wenn nicht an den Erfolg des Benchmarking-Projektes
geglaubt wird, ist es auch nicht sehr wahrscheinlich, dass es gute Resultate liefert.

Abb. 4: Die ganze Welt ist relativ  -  Hierarchie der Vergleichsmaßstäbe

Quelle: Töpfer, A. (Hrsg.): Benchmarking, der Weg zu Best Practice, Berlin/Heidelberg u.a.
1997, S. 107

39 Siehe Leibfried, K. H. J.; McNair C. J.: Benchmarking - Von der Konkurrenz lernen, die
Konkurrenz überholen, Rudolf Haufe Verlag, Freiburg i. Br., 1993, S. 45



Ausserdem ist in diesem Zusammenhang erforderlich, dass die Unternehmens-
leitung in den Benchmarking-Prozess mit einbezogen wird und dass auch die Mana-
ger an einen Erfolg durch Benchmarking glauben, denn ohne die Unterstützung des
Managements wird eine Benchmarking-Studie nicht erfolgreich durchgeführt wer-
den können.

Wichtig für die Akzeptanz der Studie ist auch, dass das Management und die
Prozessbeteiligten ständig über den Verlauf der Projektarbeit informiert werden.
Voraussetzung hierfür ist eine gute unternehmerische Kommunikation.

Für das gesamte Unternehmen ist ausserdem von Bedeutung, dass die
Benchmarking-Studie ganz zu Ende gebracht wird, da sonst die Ernsthaftigkeit
einer solchen Studie in Frage gestellt wird. Daher wird von allen Betroffenen viel
Ausdauer erwartet.40

Benchmarking-Studien basieren auf reziproken Beziehungen. Dies wird auch
durch den Begriff des Benchmarking-Partners verdeutlicht. Damit der reibungslose
Ablauf eines Projektes gewährleistet ist, müssen sowohl die Grenzen bezüglich des
Informationsaustausches als auch die Verhaltensregeln im voraus vereinbart wer-
den. Sobald sich einer der Partner vom anderen hintergangen fühlt, kann keiner der
Beteiligten Nutzen aus der Studie ziehen. Die Durchführung der Studie wäre
dadurch gefährdet.

Die Basis für die im voraus vereinbarten Regeln kann der sogenannte
Verhaltenskodex sein. Dieser ist vom International Benchmarking Clearinghouse
(IBC), einem Dienst des American Productivity and Quality Center (APQC), und
dem Strategic Planning Institute Council entwickelt worden und besteht aus den
Prinzipien

1. Prinzip der Rechtmässigkeit;
2. Austauschprinzip:
3. Vertrauensprinzip;
4 Nutzungsprinzip;
5. Prinzip des unmittelbaren Kontaktes;
6. Prinzip des Kontaktes zu Dritten;
7. Vorbereitungsprinzip;
8. Vollständigkeitsprinzip;
9. Handlungs- und Verständnisprinzip

die z.B. in Watson41 aufgeführt und beschrieben sind. Es wird empfohlen, sich
an diese Prinzipien zu halten, um ein effektives, effizientes und ethisches
Benchmarking zu gewährleisten. Durch sie ist eine Hilfestellung für eine korrekte
Verhaltensweise bei der Durchführung einer Benchmarking-Studie gegeben.
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40 Siehe Karlöf/Östblom, a.a.O., S. 192. Sowie Watson, a.a.O., S. 78
41 Siehe Watson, a.a.O., S. 215 ff.
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6.2. Phasen eines Benchmarking-Projektes
Benchmarking ist als ein systematischer Prozess definiert. Für die Vorgehens-

weise muss daher ein Ablaufplan entwickelt werden, das auch die speziellen
Bedingungen im Unternehmen berücksichtigt, damit das Benchmarking-Projekt zu
brauchbaren Ergebnissen führt.

In der Literatur finden sich im wesentlichen Systeme mit vier oder fünf Stufen,
die wiederum in Einzelschritte unterteilt sind. Aus der Vielzahl der Modelle wird hier
auf das vierstufige “Benchmarking-Rad” hingewiesen, welches vom American
Productivity & Quality Center (APQC) für Benchmarking-Projekte empfohlen wird.

1. Phase: Vorbereitung der Studie:

Diese Phase ist in drei Einzelschritte unterteilt:

- die Planung des Projektes, bei der z.B. das Benchmarking-Team zusam
mengestellt wird und die Dauer und die Kosten der Studie überschlagen 
werden,

- die Auswahl der Prozesse sowie

- deren Beschreibung.

2. Phase: Durchführung der Studie:

Die Durchführungsphase besteht

- aus dem Finden von Vergleichsunternehmen und

- in der Leistungsmessung der Prozesse.

3. Phase: Ausarbeitung der Ergebnisse:

Diese Phase ist in drei Einzelschritte unterteilt:

- zunächst werden aus den gewonnenen Daten Leistungslücken festgestellt, 

- deren Ursachen dann im zweiten Schritt zu erkennen sind,

- um dann beides in einem dritten Schritt im Unternehmen zu 
kommunizieren.

4. Phase: Übertragen der Ergebnisse:

In der letzten Phase des Benchmarking-Projektes widmet sich ein Team 

- der Übertragung der Ergebnisse auf das eigene Unternehmen. Dies
beinhaltet

- die Formulierung von Zielen für die Umsetzung,

- das Erstellen von Aktionsplänen und

- das Einführen der Ergebnisse.



Diese vier Phasen mit ihren elf Einzelschritten decken die meisten in der
Literatur vorkommenden Modelle ab.

Ein weiterer Vorschlag zur Einteilung der Phasen des Benchmarking-
Prozesses enthält das nachstehende Schaubild:

7. Benchmarking in der Unternehmenspraxis
Fünf Thesen als Fazit

Das Hauptproblem in der Unternehmenspraxis ist nicht nur die
Erkenntnislücke, sondern vor allem eine Umsetzungslücke. Durch fünf Thesen, die
sich auf den Prozess der Anwendung von Benchmarking in der Unternehmenspraxis
beziehen, soll die Philosophie dieses Instruments sowie die den Gebern und
Nehmern zugrunde liegende Einstellung zusammenfassend dargestellt werden:42
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Abb. 5: Die fünf Phasen des Benchmarking-Prozesses

Quelle:Töpfer, A. (Hrsg.): Benchmarking, der Weg zu Best Practice, Berlin.

42 Siehe Töpfer, A. (Hrsg.): Benchmarking, Der Weg zu Best Practice, Berlin/Heidelberg
u.a., 1997, S. 5 ff.
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These 1: Benchmarking erzeugt Handlungsdruck. 
Dass etwas getan werden muss

- Erkennen, dass Verbesserungsbedarf besteht
- Eigene Defizite aufdecken und analysieren
- Mit Zahlen und Fakten belegen

These 2: Benchmarking legt die Messlatte höher.
Wieviel verbessert werden muss

- Am Branchenbesten orientieren
- Vergleichbarkeit sicherstellen
- Angestrebtes Zielniveau und Etappenziele festlegen

These 3: Benchmarking schafft Vertrauen in das Erreichbare.
Dass es geschafft werden kann

- Das Mögliche und Machbare erkennen 
- Intern die “Truppen” auf das Ziel einschwören
- Den gangbaren Weg verstehen

These 4: Benchmarking ist ein sportlicher Wettkampf.
Wie es gemacht werden muss

- Durch echte Daten Fairness zeigen
- Vorgehen und Instrumente konsequent anwenden
- Durch wiederholte Anstrengung Champion werden

These 5: Benchmarking ist “Stealing with pride”.
Bereitschaft zum Erfahrungsaustausch auch mit Wettbewerbern

- Veränderte Kommunikation und Kooperation durch Bereitschaft,
Erfahrungen an andere weiterzugeben

- Veränderte Unternehmenskultur durch Bereitschaft, Erkenntnisse
anderer zu übernehmen

- Weitergabe von Ergebnis und Weg erzeugt Handlungsdruck zum
eigenen Besserwerden
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DIE UNTERNEHMERISCHE ORGANISATION 
UND LEITUNG

Marko Mandi}, dipl. oec., Hrvoje Pai}, dipl. oec., 
Karolina [tefanac dipl. oec.

1. Der Begriff des Unternehmens

Unternehmertum (engl. entrepreneurship) ist vor allem eine Art des Denkens,
und sie stellt die Motivation und Fähigkeit des Einzelnen dar, der selbständig oder
im Rahmen seiner Organisation, die Möglichkeit zur Schaffung neuer Werte oder
neuer wirtschaftlicher Erfolge beiträgt.

Unternehmertum ist keine Profession, sondern eine Fähigkeit der Ingang-
setzung von Aktivitäten, die zur Erreichung bestimmter Ziele führen, dabei werden
Risiken eingegangen und zugleich Verantwortung übernommen. Troz der Tatsache,
dass verschiedene Arten von Aktivitäten auf verschidenen Feldern übernommen
werden können, ist das Unternehmertum an die Wirtschaft und die Antreibung der
eigenen Tätigkeit gekoppelt. Mit dem Unternehmertum sind drei Hauptbegriffe ver-
bunden: die Antreibung der eigenen Arbeit, die Risikobereitschaft und
Innovationskraft.

Für die Erschaffung neuer Werte wird eine gewisse Kreativität benötigt, spe-
ziell Innovationskraft gebunden an moderne Informationstechnologien, die eine
Beschleunigung der Arbeitsprozesse und eine höhere Arbeitsqualität ermöglichen.
Dafür ist gutes Leitvermögen nötig und Anpassungen im Handel und der
Koordination aller Aktivitäten, um das Ziel des Fortschritts im Handel durch alle
Phasen des Entwicklungszyklus zu erfüllen.

Das Unternehmertum machen Menschen, zusammen mit ihren Entscheidun-
gen die sie fällen und den Taten die sie beim Leiten des Unternehmens vollbringen,
oder der Teilhabung beim Fällen von strategischen Entscheidungen eines
Unternehmens, aus. Der Unternehmer (engl. entrepreneur) ist ein Mensch, der in
Hoffnung auf Erwerb bzw. Gewinn, sein Geld in bestimmte geschäftliche Anlagen
steckt, und der dabei das gesamte Risiko trägt. Die Unternehmer sind eine kleine,
aber sehr heterogene und dynamische Bevölkerungsgruppe. Sie machen höchstens
3-5% der gesamten Bevölkerung aus. Sehr wenig Leute in Kroatien, aber auch in
der restlichen Welt, haben unternehmerische Fähigkeiten. Ein Unternehmer zu sein,
ist etwas ähnliches wie ein Talent, es ist ein Bündel spezieller charakterlicher und
psychischer Fähigkeiten, die einen Einstieg ins Risiko ermöglichen, einen Gang ins
Ungewisse, auf das Schlachtfeld des Marktes, oder die Erhaltung in schweren
Zeiten, die Leitung und Motivierung der Angestellten, die Geschäftsorganisation
und die ständige Anpassung an den Umweltveränderungen abverlangen.
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Das Unternhemertum hat sich in allen Sektoren der wirtschaftlichen Tätigkeit
entwickelt und es erscheint auch bei der Eigenbeschäftigung von Personen, genau
wie bei Firmen aller Grössen, in verschiedenen Phasen des Entwicklungszyklus des
Unternehmertums. Dieses zeigt sich durch mehrere verschiedene organisatorische
Formen, wie z.B.:  in Familienbetrieben, Handelsorganisationen, Aktiengesell-
schaften, Sozial-ökonomischen Firmen oder nicht profitablen Organisationen, die
wirtschaftliche Aktivitäten haben. Ausser den angeführten Aktivitäten, befriedigt
das Unternehmertum bestimmte gesellschaftliche Interessen und realisiert grosse
soziale Wirkung. Mit der Einführung von sozialem und ökologischem Gewissen im
Handel, bietet sich zusätzliche Unterstützung in der Realisation geschäftlichen
Erfolgs.

Eine unternehmerisch organisierte Firma ist diejenige, in der ein unternehme-
rischer Geist vorherrscht, bzw. Entwicklerische Unruhe und ständige Tendenz zu
neuen Leistungen, die besser sind als diejenigen, die von den bestehenden oder
potentiellen Konkurrenz sind, egal ob es sich um kleine, mittlere oder grosse
Unternehmen handelt. Solch ein Unternehmen wird nicht nur als unternhemerisch
charakterisiert, sondern auch als kreativ und innovativ. Es ist nicht genug nur die zur
verfügung stehenden Ressourcen rational einzusetzen und entsprechende wirt-
schaftliche und soziale Wirkung zu erzielen, sondern es ist nötig zur Erzielung
neuer, anderer, besserer, fortschrittlicherer Tendenzen zu tendieren, und das immer
rechtzeitig und in Einklang mit den Anforderungen und Bedürfnissen des Kundens
und der Dienste, mit Wirkung auf ihre Entwicklung und der eigenen Bedürfnisse
des Marktes.

Die meisten Theorien, die sich auf grossen Unternhemen als Träger des
Wachstums und der Entwicklung gründen, werden schrittweise verlassen, weil die
Veränderungen auf dem Markt so schnell geworden sind, dass darauf nur die klei-
nen und mittleren Unternehmen reagieren können.

Die letzten zwanzig Jahre haben die kleinen Unternehmen gekennzeichnet und
das überwiegend neugegründete Unternehmen, die sich mit moderner Organisation
und Leitung leichter restrukturiert, und den globalen Veränderungen angepasst,
haben. Das heisst aber nicht, dass grosse und alte Unternehmen als solche, keine
Innovationen einführen, bzw. das sie nicht innovativ sind. Es gibt viele positive
Beispiele, die bestätigen, das auch grosse Firmen kreativ und innovativ sein können,
und das diese mit entsprechendem kreativ-innovativem Potential ausgestattet sind.

Im Zusammenhang damit, hat der moderne Theoretiker Peter Drucker, auf
die Existenz vieler grosser Firmen hingewiesen, dessen wichtigsten Kennzeichen
ihr Unternehmertum und ihre Innovationskraft sind. Mit Bedacht darauf, dass das
Unternehmertum sehr dynamisch ist, und das Veränderungen im Umfeld keine zeit-
liche Verschiebung dulden, weil die Schnellen die Langsamen vernichten, ist es not-
wendig die Probleme unterwegs zu lösen. Dagegen besteht im modernen Handel
jedes Unternehmens ein Widerstand und eine gewisse Dosis an Zweifel, in Bezug
auf Kreativität und Innovation. Unternhemen die nicht genügend auf Handel orien-



tiert und innovativ sind, müssen mehr Anstrengung zum Überwinden alter
Vorstellungen eines Unternehmens leisten, um sich ihrer Langsamkeit zu befreien.
Solche Unternehmen müssen heute, um zu überleben, die Regel des grossen öster-
reichischen Wirtschaftswissenschaftlers Joseph Schumpeter befolgen, der die
Dynamik der Marktwirtschaft als „kreative Vernichtung“ oder „erschaffende
Vernichtung“ beschreibt: neue Veränderungen verdrängen alte Erfindungen, neue
Firmen schmeissen alte aus dem Rennen. Kreative Vernichtung ist eine radikale
Veränderung und Erschaffung neuer wichtiger Konzepte und Lösungen.
Vernichtung hat Sinn, wenn das, was schlecht ist, mit neuen Verhältnissen ersetzt
wird. Die Veränderung der Struktur des Handels, zog die Einstellung mancher alter
Arbeitsplätze, bzw. dessen Wechsel mit neueren, moderneren, mit gleichen, aber
qualifizierteren Kader bestückten Arbeitern, und mit besseren Management, nach
sich.

1.1. Wichtige Erfordernisse und Bestimmungen unternehmerischer Leitung 
Unter unternehmerischer Leitung, verstehen wir die Leitung eines Unter-

nehmens, welches zu Veränderungen tendiert, bzw. welches zur Anpassung an der
veränderbaren Umgebung orientiert ist und dem Befähigen, dass auf eine eigenstän-
dige Weise auf diese Veränderungen Einfluss genommen wird. Das setzt ein ständiges
informativ-innovatives Verhältnis mit dieser Umgebung voraus, und ein Bewusstsein
über alles Wichtige, was darin passiert, was für Möglichkeiten und Trends sie beglei-
ten. Deshalb muss jeder Unternehmer, bzw. Unternehmensmanager, neben Wissen
und Fähigkeiten die normalerweise üblich im modernen Unternehmertum und
Management sind, Wissen über Unternhemensleitung besitzen.

Unternehmer müssen wissen was Innovationen, erfolgreiches Handeln und
Unternhmensentwicklung sind, und was sie für das Überleben bedeuten, weil jeder
von ihnen in mehr oder weniger ausgeprägtem Masse ein unternehmerischer
Innovator sein sollte. Ausserdem sollte jeder Unternehmer einen Führer durch die
Unternehmenspraxis besitzen, bzw. eine eigene Anleitung was in welcher einzelnen
Tätigkeit zu tun ist, auf was zu achten ist, und was zu vermeiden ist.

Heutige Unternehmen, bzw. Geschäftssysteme und Unternehmensmanager,
müssen um auf dem Markt zu überleben, zumindest die Grundlagen des modernen
Unternehmertums und der Unternehmensleitung bewältigen. Das ehemalige
Unternehmertum und die Unternehmensleitung basierten auf Erfahrung, während
das neue Unternehmertum und die Unternhemensleitung die Eigenschaft „erschaf-
fender Vernichtung“ des Althergebrachten hat, und die Erschaffung von Neuem.
Solch eine Form von Zerstörung, schafft eine Bedrohung für das Einstellen von
Arbeitern und für die finanzielle Stabilität des alten sozialen Gleichgewichts, in
Unternehmen und Gesellschaften. Es ist nicht genug nur an grössere, einzelne
Produktivität und an wirtschaftlichen Erfolg materieller Unternehmen zu denken,
sondern auch an die Notwendigkeit der Öffnung „neuer Arbeitsfelder“, für neue
Beschäftigung und für neue Bedürfnisse und neuen Konsum.
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Wenn an Neubeschäftigung als Bedürfnis derjenigen, die der technisch-tehno-
logische Fortschritt aus einer Tätigkeit oder eines Unternehmens ausschliesst,
gedacht wird, dann ist es gut an Wachstum der arbeitsfähigen Bevölkerung zu den-
ken.

Aus den angeführten Gründen wird eine Anpassung der Entwicklung von
Unternehmen mit der Entwicklung ihrer Umgebung betrieben. Deshalb muss jede
Vision neuer Strategien, auf den Trends der modernen, wissenschaftlichen, tech-
nisch-tehnologischen Errungenschaften und auf den gesellschaftlichen und persön-
lichen Bedürfnissen der Bevölkerung, basieren. Weil der Sinn der Strategie das
„erschaffende Vernichten“ ist, ist es keine endgültige Vernichtung, sondern gleich-
zeitig eine Schaffung von etwas Neuem, Besserem und Anderem als das bisher
Existierende. So eine Strategie ist heute zur wichtigen Bestimmungsmarke in der
Unternehmensleitung geworden.

1.2. Das „Röntgenbild“ des Unternehmertums

Die unternehmerische Leitung von Unternehmen, setzt die Aneignung von
einigen wichtigen Erfordernissen voraus, die auf folgende Weise definiert werden
können:

1) das Unternehmen, bzw. das Unternehmensmanagement muss eine
Organisation aufstellen, die der kreativ-innovativen Aktivität angemessen ist, inner-
halb der man die günstigen Gelegenheiten oder Chancen für innovative Änderun-
gen, und nicht nur eine Bedrohung sieht

2) im Unternhemen soll eine systematische Beobachtung und Begutachtung
der unternehmerischen Resultate und der inventiv-innovativen Aktivitäten einge-
führt werden

3) es sollte eine angepasste Bildungs- und Qualifikationsstruktur der
Angestellten gesichert werden und besonders des Managementsystems, und ein
erwünschenswertes System der Kompensation, Stimulation und Belohnung, in
Einklang mit den erzielten Resultaten in der Unternehmensleitung

4) es muss ermittelt werden, was nicht getan werden darf und was erlaubt ist.

Die Unternehmensleitung muss bei jedem Manager, egal in welchem
Unternehmen er sich befindet, ein „rerum novum cupidum“ (etwas neues wün-
schen) wollen. Manager die sich bei dieser Arbeit die Eigenschaften eines
Unternehmensmanager aneignen, müssen Antworten auf folgende Fragen finden:

1) wie gestaltet man eine Organisation, die sich kreativ-innovative Aktivität
wünscht, dsw. wie bringe ich den Handhabenden und auch diejenigen die das nicht
sind dazu, ständig motiviert nach neuen Innovationen, zu sein

2) wie und auf welche Weise soll man wirken, um diese Wünsche nach
Innovation zu realisieren.
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Kreativität und der Wunsch nach Innovationen sollen eine eigene Regel wer-
den, eine Neigung und ein Bestandteil des Alltags, nicht nur des Managers sondern
der grossen Mehrheit der Beschäftigten eines Unternehmens.

Im Zusammenhang mit dem Angeführten, sollte man sich an folgendes halten:

a) Man soll zu Innovationen (Veränderungen) neigen und nicht zur Erhaltung
des Bestehenden.

b) Innovationen sind der beste Weg für langlebige Überleben, erfolgreiches
Handeln und die Entwicklung jedes Unternehmens.

c) Es ist nötig nicht nur die Notwendigkeit nach Innovationen präzise zu
bestimmen, sondern auch deren zeitlichen Rahmen, weil zu frühe und zu späte
Innovationen ihren Sinn verlieren und damit auch ihren realen Wert.

d) Es sollte ein Innovationsplan mit gut erarbeiteten Zielen der inventiv-inno-
vativen Aktivitäten erstellt werden.

Unter einer Innovation versteht man eine Neuigkeit, Aktivität oder einen
Prozess der einem bereits bestehenden Zusatnd hinzugefügt wird, der Bedeutung
und dem Umfang nach kann man diese Neuigkeit auch als Wechsel und Ergänzung
bezeichnen. Prinzipiell ist die Rede von der Veränderung des Bestehenden und der
Einführung von neuem.

Innovationen haben massgeblich zur dritten industriellen Revolution beigetra-
gen, womit ein Ablauf des Prozesses ohne menschliches Eingreifen ermöglicht
wurde, und die Entstehung des Systems der Selbstregulierung. Seit damals nutzen
die Menschen immer häufiger die Vorteile, die Maschinen nicht besitzen, nämlich
Kreativität ind Innovationskraft.

Unter Innovationskraft versteht man Einfallsreichtum, Phantasie, Erfindergeist
und Kreativität. Theoretiker verstehen unter dem Begriff Innovationskraft einen
inventorischen Schritt, bzw. eine relative oder absolute Neuigkeit, im Veregleich zur
früheren Erkenntnis.

Innovationen sind nach Joseph Schumacher:

- Die Kreation neuer, oder der Fortschritt bereits bestehender Produkte,
Dienste und Programme

- Die Einführung neuer, oder die Weiterentwicklung bereits bestehender ope-
rativer Strategien und Methoden

- Die Eroberung neuer Märkte

- Suche nach neuen Quellen des Bezugs oder der Arbeitskraft

- Die Einsetzung neuer industrieller oder organisatorischer Strukturen

- Die Formung neuer Angagementsbediengungen

- Die Entwicklung neuer Finanzstrukturen
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Während der Erstellung des Innovationsplans und seiner Realisation, sollte
man ein Paar der folgenden Tatsachen befolgen:

1) Man soll systematisch alles verlassen was abgenutzt, veraltet und unpro-
duktiv ist, und sich von Verirrungen und falschen Vorstellungen verabschieden. Das
schliesst das Bedürfnis nach einer periodischen Untersuchung der
Verweilungsdauer auf einzelnen Produkten oder Prozessen, Technologien oder
Märkten, distributiven Kanälen, sowie der bestehenden Beschäftigtenrate ein, oder
auch wann und wo man auf Neues umsteigen kann, und auf welche Weise man
nichtwirtschaftliche Ressourcen einstellen kann. Das ist sicherlich nicht leicht und
manchmal ist das vollkommene Verlassen des althergebrachten nicht möglich.
Wenn das möglich ist, sollte zumindest ermöglicht werden, dass die momentane
Situation nicht die Ressourcen verschluckt, besonders die menschlichen nicht, und
das sie dadurch die Zukunft nicht in Frage stellt. Nichts kann den Leitenden, bzw.
den Manager so auf die Fokussierung auf Innovationen motivieren, wie die
Erkenntnis das manch jetziges Produkt oder Dienstleistung verlassen werden muss.

2) Jedes unternehmerische Unternehmen, muss in der Lage sein, seine
Angestellten  rechtzeitig zu angagieren, die dann in der Lage sein werden in richti-
ger Weise auf innovatorische Herausforderungen zu reagieren, und die das Geld für
Innoavtionen sichern. Man sollte sich organisatorisch befähigen, um vergangene
Misserfolge abzuschütteln, aber man soll sich nicht von Erfolgen blenden lassen,
weil diese uns von den nötigen Veränderungen in Richtung innovationsorientierten
unternehmerischen Benehmens abhalten könnten.

3) Um ein eingespieltes Unternehmen nach „Neuem hungrig“ zu machen,
müssen seine Leiter bzw. Manager wissen, dass alle Produkte, Dienstleistungen,
Märkte, distributiven Kanäle, Prozesse und Technologien eine begrenzte
Lebensdauer haben, vor allem in der heutigen Zeit.1

4) Genau von diesem Standpunkt aus, sollen der Stand und die Bewegung im
Unternehmen und seiner Umgebung ständig beobachtet und analisiert werden.
Solch eine Analyse soll in der Funktion der Anpassung an Veränderungen stehen,
und als solche muss sie die ganze Struktur des Unternehmens, und zum Teil auch
die Struktur des Abteilungszweigs, der die Abteilung angehört, bestimmen. Die
angeführte Analyse muss in einer Diagnose resultieren, die sich auf realen Fakten
und richtiger Einschätzung basiert, dafür ist entsprechendes Wissen über Arbeiten,
Produkte, Technologien, Märkte und menschliches Potential aus bestimmten
Unternehmen und Umgebungen nötig. Die zuvor erwähnte Analyse, stellt eine Art
„Röntgenbild“ des Unternehmens dar (Managing of Results), dass alle nötigen
Informationen enthält, die benötigt werden um zu wissen, welche Innovationen in
welcher zeitlichen Abfolge eingesetzt werden sollen.

1 P. Drucker: „Inovacije i poduzetništvo“, o.c. str. 143.-147. Siehe auch J. De`eljin:
„Inovativni poduzetnik“, im Buch der Autorengruppe Poduzetni~ki menad`ment, Alineja,
Zagreb, 1999, Seite 84.-86.
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Der inventiv-innovatorische Prozess in einem Unternehmen, sollte geplant
sein, und die Erfahrung verweist uns auf die Notwendigkeit, dass das Unternehmen
gleichzeitig an midestens drei Innovationen arbeiten sollte, um das Risiko und den
Abstand zu vermindern, weil nur eine Innovation, keine Garantie auf Erfolg ver-
spricht. Das „Röntgenbild“ ermöglicht dem Unternehmen eine Formierung eines
Unternehmensplans, der die Ziele der Innovationen enthält und seine
Realisierungszeiten. Dieser Plan garantiert dem Unternehmen die Synchronisation
und Vollständigkeit der Teile, die den Innovationen zugeordnet sind. Mit ihm wird
die Zahl der Angestellten bestimmt, und das Wissen und die Fertigkeiten, die diese
benötigen.

Wenn Menschen, die die nötige Qualität besitzen, Aufgaben gestellt werden,
sie in Projekte eingeführt werden, ihnen ausreichend Geld, Ausstattung und
Informationen gegeben werden und ihnen eine Frist für die Lösung eines Auftrags
gesetzt wird, erst dann kann ein Plan als nützlich und beendet angesehen werden.
All das ist notwendig, damit ein Unernehmen ein unternehmerisches Leitungsprofil
annimmt, und damit seine Leiter, bzw. Manager „nach Neuem gierig“ werden und
beginnen die Innovation als eine gesunde, normale und überaus nötige Tätigkeit im
Unternehmen anzusehen. Das Röntgenbild des Unternehmens wird in dieser
Hinsicht als Instrument der Entscheidung genutzt. Es ermöglicht, dass zur
Verfügung stehende Ressourcen, auf vonherein festgelegte Aufgaben und erwartete
Resultate verteilt werden.

Unternehmen werden sich nur dann unternehmerisch verhalten, wenn ihre
Manager rechtzeitig einsehen und verkünden, dass ihre Produkte und Dienst-
leistungen veraltet sind und zudem nicht darauf warten, dass dies ihre Kunden vor
ihnen tun, oder dass die Konkurrenz sie mit neuen Produkten ersetzt. Manager müs-
sen Unternehmen so leiten, dass sie auf Neuheiten wie auf Chancen gucken und an
die Gefahr der Veraltung, die eines der grössten Übel für den Erfolg eines
Unternehmens ist.

1.3. Die Vorgehensweise unternehmerischer Leitung
Die Entstehung oder die Registration neuer, sowie die Umgestaltung einge-

spielter traditioneller Unternehmen in unternehmerische Unternehmen, und die
Wandlung traditioneller Leitung in unternehmerische Leitung, setzt eine durchfüh-
rung dieser Prozesse voraus. Das setzt bestimmte Vorgehensweisen in der
Unternehmensleitung voraus, in lange Zeit bestehenden, sowie in neugegründeten.

Die angeführten Schritte verweisen auf die Notwendigkeit der Erfüllung von
mindestens vier Gruppen von Anforderungen:

1) Die Lenkung der Managervisionen auf günstige Gelegenheiten;

2) Die ständige Aufrechterhaltung und Entwicklung des Unternehmergeistes;

3) Ständiges Begleiten, Analysieren, Durchdenken und Abschätzen des
Verlaufs des Prozesses der Veränderung;
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Kontinuierliches Messen des Erfolgs der Innovationen und anderer Formen
des Fortschritts.2

Manager bekommen zumindest einmal pro Monat Berichte über die
Durchführung von geschäftlichen Plänen, in denen mit Sicherheit Fehlschläge und
Problemfelder angeführt sind. Diese Berichte werden in aller Regel auf
Mitgliedsversammlungen der Geschäftsleitung besprochen, wo sie mit früheren
Ständen verglichen werden. Wenn man gewisse Zeitungen liest, kommt man zur
Erkenntnis über Trends, Tendenzen und Veränderungen in der Welt. Aufgrund die-
ser Hinweise bekommt man die Möglichkeit über eine tiefergehende Überdenkung
dieser Problematik, und danach können auch Visionen über notwendige Änderun-
gen gemacht werden. Manager von unternehmerischen Unternehmen, erschaffen
auf diese Weise die Angewohnheit, sich auf Geschäftsreisen, bei Abmachungen und
Abkommen mit Geschäftspartnern, umzusehen, und über ihre Anschauungen und
ihr Verhalten nachzudenken.

All das sind sehr wichtige Quellen relevanten Wissens und Einsichten, natür-
lich nur wenn man daran wissenschaftlich und systemhaft herangeht.

Auf teuren Führungstreffen werden wichtige Unternehmenseinstellungen,
Meinungen und psychologische Prädispositionen für unternehmerisches kreativ-
innovatives Verhalten vom Führungskader, und gesamte Begutachtungen einzelner
und gemeinsamer Verantwortungen, formiert. So wird der Geist des Unternehmer-
tums in der Führungs- bzw. Managerstruktur verbreitet, was eine notwendige
Vorstellung für die weitere Verbreiterung dieses Geistes auf weitere Angestellte ist.

Gekoppelt an die Verbreiterung dieses Unternehmergeistes, ist in der Praxis
mancher Unternehmen in hoch entwickelten Ländern der Welt, eine Methode der
zweitägigen Treffen aufgefallen, bei der 40 Mitglieder aus der Führungsschicht,
aber auch aus der breiteren Angestelltenschicht anwesend sind. Auf solchen Treffen,
stellen drei oder vier Leiter, deren Abteilungen im letzten Jahr ausserordentlich gute
Resultate auf dem Gebiet des Unternehmertums und der Innovationskraft hatten,
ihre Resultate vor, und erklären wie sie diesen Erfolg erreichten: wieso, auf was für
Schwierigkeiten sie gestossen sind und wie sie diese gelöst haben, wie sind sie an
eine günstige Gelegenheit gekommen und auf welche Weise haben sie sie genutzt.
Nach diesen Vorträgen entwickelt sich eine Diskussion, es werden Fragen von
Seiten der Zuhörer gestellt, und es werden Antworten auf diese Fragen gegeben.
Ziel dieser und ähnlicher Treffen ist nicht so sehr die Präsentation von Erfolgen und
ihren Ursachen, sondern die Formierung der Einstellungen, wertvoller Anstiftung,
Interesses und der Motivation für künftige Unterfangen. Hier kommt es vor allen
Dingen zu neuen Ideen, neuem Wissen, neuen Wünschen und zum Kennenlernen
dessen, womit sie zu diesem Treffen kamen, genau wie zur Erkenntnis über die
Bedeutung der Menschen.

2 Peter Drucker: „Inovacije i poduzetništvo“, o.c., Seite 147.-152.
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Die organisatorische Kommunikation im unternehmerischen Unternehmen,
gründet sich auf den Treffen die an einem vorher bestimmten und offiziell angesag-
ten Datum abgehalten werden. Der Hauptleiter (Hauptmanager, Top manager) des
Unternehmens sitzt mit jungen Leitern aus verschiedenen Bereichen des
Unternehmens zusammen: Forschung, Ingieneuring, Produktion, Marketing,
Führung, Buchführung und andere Teile. Der Hauptmanager eröffnet das Treffen,
mit der Ansage, dass er nicht zu den Anwesenden reden wird, sondern das er nur
zuhören wird, mit dem Wunsch von den Anwesenden zu hören, was sie tun, und am
meisten: worin sie die günstigen Chancen für ihr Unternehmen sehen und wo sie
Bedrohungen für den Fortschritt sehen, aber auch was sie darüber denken, sich auf
einem höheren Niveau zu versuchen; wie man neue Produkte und Dienste erdenkt,
neue Wege der Martkteroberung; was sie in Hinsicht auf das gesamte Unternehmen
hin interessiert; die Richtung der Entwicklung und dsw. seine Position innerhalb des
Zweiges in dem er sich befindet, genau wie die Position die er innerhalb der moder-
nen Technologie und dem Markt einnimmt. Es herrscht die Meinung vor, dass sol-
che Treffen zwei bis dreimal jährlich abgehalten werden sollten, in einer
Gesamtdauer von zwei bis drei Nachmittagen oder Abenden, in einer Gruppe von
25 bis 35 jungen Experten und Leiter.

Es hat sich gezeigt, dass solche Treffen ein ausgezeichnetes Instrument der
vertikalen Kommunikation sind, die es denen, die in engeren Spezialgebieteb arbei-
ten erlaubt, einen Einblick in den Handel des gesamten Unternehmens zu sichern,
genau wie die Rolle des betreffenden Spezialgebiets im Handel und der
Entwicklung des Unternehmens. Das ist eine der erfolgreichsten Methoden um eine
Vision des Unternehmens, in einen breiteren Kreis der Angestellten zu verbreiten.

Das Messen des unternehmerisch-innovativen Erfrolgs, ist eine der unauslas-
sbaren Bediengungen der Entwicklung des unternehmerischen Unternehmens, mit-
tels der Anwendung von Innovationen, bzw. innovatorischen Erfolgs. Um über die-
sen Erfolg richtig urteilen zu können, wie über jeden anderen Erfolg auch, ist es
nötig gewisse Indizien, Kriterien und andere Mittel (Messungen des innovatori-
schen Erfolgs und den Einfluss der Innovationen auf den unternehmerischen Erfolg)
zu bestimmen, und zu gebrauchen.

Die Beurteilung oder Begutachtung des unternehmerischen Erfolgs eines
Unternehmens, muss eine ständige Aktivität sein, die zeigt wieviel des Wortes Ideal,
Wille und Wunsch, in Taten umgesetzt wird. Das ist eines der allgemeinsten
Kriterien des Erfolgs, den unternehmerischen Erfolg einschliessend. In der Praxis
der Messung von Erfolgen eines Unternehmens als unternehmerischem Erfolg, wer-
den oft Daten, die nicht näher auf innovatorischen Erfolg des unternehmerischen
Unternehmens hinweisen, mit einbezogen. Mit einem hohen Mass an Sicherheit
kann man sich vorstellen, dass der Grund dafür das Fehlen kreativer und innovato-
rische Aktivität ist, damit auch der unternehmerischen Unternehmung in diesen
Unternehmen. Ohne Rücksicht auf diese Erscheinungen, besteht ein Bedarf, in das
gesamte Kontrollsystem der unternehmerischen Unternehmen Messungssysteme
und Durchführungswege und die Einschätzung innovatorischen und unternehmeri-
schen Erfolgs einzubauen.



Im Zusammenhang damit ist es nötig einige Gruppen von Fakten, Umständen
und Beziehungen in Betracht zu ziehen, wie z.B.:

1) In jedes innovatorische Projekt muss schon am Anfang ein rückwirkender
Mechanismus (feedback) zwischen Resultat und Erwartung eingebaut werden, der
auf die Qualität und die Zuverlässigkeit innovativer Bemühungen hinweist. Im
Verhältnis zu dem zu erforschenden Projekt von Seiten der Forschungs-
Entwicklungsabteilung, sollen Fragen gestellt werden: was für Resultate werden
vom Projekt erwartet und wann werden sie erwartet; wie soll der Benotung des
Projekts herangetreteten werden und wie soll die Sicherheit ihrer Realisation
gewährleistet werden; am wichtigsten ist der Ablauf der Geschehnisse im Verhältnis
zum Erwarteten, um schon im Laufen eine Korrelation der Aufgaben, Schritte und
Fertigungsfristen zu erstellen.

2) Innovatorische Projekte müssen gesamt und systematisch in jeder vornhe-
rein bestimmten zeitlichen Periode kontrolliert werden, mindestens einmal jährlich
eine Analyse der Prozessausführung von Projekten von Seiten der Leitungsgruppe
des Unternehmens, während die laufende Kontrolle ständig die Leiter der einzelnen
innovatorischen Projekte durchgeführt werden sollte. Mit dieser Kontrollaktivität
müssen Antworten gefunden werden: was in der gegebenen Situation verbessert
werden soll; sollen die Aufwendungen erhöht werden; werden neue Chancen oder
Gefährdungen erwartet? Die Kontrolle der Manager des Unternehmens sollte in
ihrer Analyse den Erfolg innovatorischer Aktivitäten im Vergleich zu ihren
Hauptkonkurenten umfassen.

In manchen entwickelten Ländern in Europa, ist es üblich spätestens alle fünf
Jahre, und bei Bedarf sogar schon früher, eine Sitzung aller Manager der wichtige-
ren Abteilungen mit den Angestellten zu organisieren, um zu diskutieren, in der
Frage was denn ihr Hauptanteil des Erfolgs und der Unternehmensentwicklung in
der vergangenen Zeit ist; wie sehr sich die investierten Mittel und der Fleiss wir-
klich gelohnt haben, und wenn nicht, wieso nicht, um am Schluss feststellen zu kön-
nen, was in der kommenden Zeit zu unternehmen ist.

Für unternehmerische Unternehmen ist es am wichtigsten die Antworten auf
folgende Fragen zu finden: gehen andere Unternehmen voran in Sachen
Innovationen, oder nicht, hat das Unternehmen es geschafft die Führungsposition zu
behalten oder zumindest eine günstige Position auf dem Markt, oder nicht? Dabei
sollten die Begriffe Führung und Vorangehen, wenn es um Sachen Innovation geht,
auseinander gehalten werden. Der erste zu sein heisst nicht die meisten
Innovationen zu haben, sondern die führende Position in ihrer Bedeutung, ihrem
Beitrag und den Fortschritt auf dem Gebiet auf das sie sich beziehen, zu besitzen.

1.4. Die Leader-Führung und Team-Leitung
In den Bedingungen der Globalisierung des Weltmarkts und der immer stei-

genderen Konkurrenz, wird das passende Wissen, bzw. die Menschen die leader-
hafte Fähigkeiten besitzen, zur grundlegen Ressource für das unternehmerische
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Unternehmen. Leadertum oder der Mangel an Leadertum, zeigt sich als einer der
wichtigsten Hinweise im Überleben und der Blüte der Organisation, in diesen neuen
Umständen. Die Führungsfähigkeit wird in Zukunft der Konkurrenzvorteil sein, der
auf die Veränderungen in der Gesellschaft einfluss haben wird, die nötig sind um
intelektuelles Kapital zu generieren.

Die Wichtigkeit von Management und von qualitativen Managern, ist eine
nicht zu bestreitende Tatsache für den Erfolg eines Unternehmens. Der Erfolg des
Unernehmens wird um so grösser, wenn das Management die menschliche
Komponente der Organisation zur Kenntnis nimmt. Modernes Management ist
heute sehr aufwendig, weil es in Umständen turbulenter und ungewisser Umgebung
den besten Weg zur Unternehmensführung finden muss.

Deshalb sucht jedes Unternehmen einen kreativen, fähigen und talentierten
Manager, der weiss, wie er mit seinen Angestellten umzugehen hat. Leader müssen
heute ausgedrückte Individualität und innovatorische Fähigkeiten besitzen, um auf
die Anforderungen der Umwelt, die auf sie warten, regaieren zu können. Aus dem
angeführten geht hervor, dass modernes Leadertum ein Prozess ist, in dem der
Einzelne auf die Gruppe oder die Organisation wirkt, damit das gemeinsame Ziel
durch Team-Arbeit erreicht wird.

Die Funktionen des Leaders sind: Zielsetzung, Affirmation der Gruppen- und
gesellschaftlicher Werte, Motivation Anderer um die gesteckten Ziele zu erreichen,
Prozessleitung, Erfüllung einheitlicher Anstrengungen im Rahmen des Pluralismus
und der Unterschiede, und die Präsentation der Interessen des Kollektivs seiner
Umgebung.

Es hat nicht jeder Manager die Persönlichkeit eines Leaders. Manager sind
zumeist mit Effektivität beschäftigt, bzw. damit, wie man die anstehende Arbeit am
besten bewältigt, während Leader auf eine Vision fixiert sind, Menschen und
geschäftliche Aszeichnung die in sich die Zufriedenheit der Kunden, der
Beschäftigten, des Mangers und der Gesellschaft mit einschliesst.

Die Hauptaufgabe des Leaders ist es eine Gruppe von Menschen zusammen-
zuhalten (das Team), während er sie in die richtige Richtung führt, dabei verwendet
er folgende Herangehensweisen:3

- Die strategische Herangehensweise – bezieht sich auf die Arbeit des
Kreierens, Testens und des Designierens langfristiger Strategien;

- Die Herangehensweise der Wissensleitung, bzw. des Wachstums und der
Entwicklung des Einzelnen im Unternehmen. Ziel ist es auf allen Niveaus in der
organisatorischen Struktur des Unternehmens Menschen zu finden, die
Entscheidungen treffen würden, wie er selbst es machen würde;

- Die Experten Herangehenseise – bezieht sich auf die Felder wo die fachliche
Kompetenz der Grund für den konkurrentlichen Vorteil auf dem Markt ist;

3 Vidoje Vuji}: „Menad`ment ljudskog kapitala“, Seite 349.-351.
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- Die Kostenkontrolle – diese Herangehensweise hat das Ziel ein System der
Kostenkontrolle zu schaffen;

- Die Herangehensweise der Veränderungen – bezieht sich auf Veränderungen
und die Notwendigkeit ihrer Anpassung, sogar wenn die Umgebung nicht immer
positiv darauf reagiert.

Für die angeführten Herangehensweisen sind für jeden Leader fachliches und
technisches Wissen, Fähigkeit der Zusammenarbeit mit Menschen und die
Fähigkeit des Geschäftsdenkens unabdingbar.

Ausser den angeführten Hauptaufgaben in der Team-Führung, müssen Leader
noch folgende Qualitäten besitzen:

- Enthusiasmus – um die Sachen erfolgreich zu meistern, welchen er erfol-
greich auf seine Mitmenschen zu übertragen weiss;

- Selbstvertrauen – Glauben an sich selbst, das die Menschen fühlen (es darf
nicht zu viel Selbstvertrauen gezeigt werden, weil das zur Arroganz führt);

- Stärke – Elastizität, Hartnäckigkeit und Anforderungen hoher Standards,
zugleich erwartete Achtung, aber nicht unbedingt auch Popularität;

- Integrität – er muss ehrlich zu sich selbst sein, eine kompetente
Persönlichkeit, mit Härte und Ehrlichkeit ausstrahlen, die Vertrauen erweckt;

- Wärme – in persönlichen Verhältnissen, in der Sorge um andere, in der
Umsichtigkeit;

- Bescheidenheit – Bereitschaft zum Zuhören und der Übernahme der Schuld,
Abwesenheit der Arroganz und der Voreiligkeit.

Das Team is eine kleine Gruppe von Menschen, die abgestimmt handeln um
gemeinsame Ziele zu ereichen. Eines der wichtigsten Ziele eines Leaders, ist es die
Fähigkeiten seines Teams so zu nutzen, dass alle Mitglieder mit gemeinsamen
Kräften arbeiten, um höchsten Erfolg zu erzielen.

Solch ein Verständnis des Teams meint folgendes: es soll der Zweck und das
Ziel des Teams geklärt werden, es soll gesichert werden, dass die Mitglieder des
Teams gut miteinander zusammenarbeiten, es soll Zusammenhalt und
Selbstvertrauen entwickelt werden, es sollen die kollektiven Fähigkeiten des Teams
gestärkt werden, es sollen aussenbedingte Hindernisse beseitigt und die richtigen
Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Mitglieder des Teams ihr Wissen,
ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickeln können.

Die Wirkungsfähigkeit des Teams wird durch die Abgestimmtheit seiner
Organisation, seiner Führung, und der Art der Aufgabenbewältigung bestimmt. Die
Menschen im Team sind der Erfüllung der gemeinsamen Ziele hingegeben und auf
eine Weise integriert, die ihre Gemeinsamkeit in Beziehung auf die Aufgabe und
Interaktion in der Erfüllung der Aufgabe garantiert.



Ein wirkungsvolles Team hat ein klares Ziel, und seine Mitglieder sind sich
dessen Wichtigkeit bewusst, wie für sich selbst, so auch für die Organisation.

Die Hauptmerkmale eines erfolgreichen und kreativen Teams sind:4

- In ihm herrscht eine nicht formale, angenehme und entspannte Atmosphäre

- Es wird viel diskutiert und in der Diskussion sind alle beteiligt, aber die

Diskussion ist arbeitsgebunden.

- Die Aufgabe und das Ziel des Teams ist jedem klar, und alle Mitglieder

akzeptieren das. Vorher ist eine freie Diskussion über das Ziel durchgeführt worden,

bis das Ziel formuliert wurde, so dass es alle Mitglieder angenommen haben.

- Die Mitglieder des Teams hören sich gegenseitig zu. Jede Idee bekommt die

Möglichkeit angehört zu werden. Die Menschen haben keine Angst dumm dazuste-

hen mit einer ihrer Ideen, sei sie noch so ungewöhnlich.

- Bei der Team-Arbeit kommt es auch zu Unstimmigkeiten. Diese werden

nicht verdrängt, noch werden sie schnell übergangen. Die Gründe der

Unstimmigkeit werden vorsichtig untersucht und das Team versucht sie zu lösen,

und nicht Druck auf denjenigen der anders denkt, auszuüben.

- Die meisten Entscheidungen werden mit einem Zensus gefällt, aus dem klar

wird, das alle mit der Entscheidung zufrieden sind und bereit sind in ihrer

Durchführung mitzumachen. Offizielle Wahlen gibt es wenig, das Team akzeptiert

nicht, dass über ein Problem mit Mehrheitsrecht entschieden wird.

- In der Team-Arbeit gibt es oft Kritik und das offene und relativ gelassene. Es

gibt nicht eine Spur offener oder versteckter Angriffe auf bestimmte Personen.

- Die Menschen artikulieren offen ihre Meinungen und Gefühle über ein

Problem und über die Aktion die gemeinsam durchgeführt werden soll.

- Wenn eine Aktion durchgeführt wird, sind die Aufgaben klar verteilt und die

Mitglieder geben ihr Einverständnis dazu.

- Der Team-Führer dominiert weder über das Team, noch wird von dem Team

erwartet ihm bedingungslos zu gehorchen. In der Team-Arbeit gibt es wenig

Machtkampf. Es ist nicht wichtig wer die Kontrolle hat, sondern wie die Arbeit qua-

litativ verrichtet wird.
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4 Douglas McGregor: “The Human Side of Enterprise“, 1960, McGraw-Hill, New York,
Michael Armstrong, Gesamtes Wissen von Managern, Die Leitung von Menschen und seiner
selbst, Seite 42. 
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2. Die Leitung der Varänderung im Modernen Unterne
Hmertum 

2..1.  Das kybernetische Verständnis der gesellschaftlichen Prozesse im 21. Jh.
Die starke und allumfassende Entwicklung der Informatik und der

Mikrotechnik, ändert fundamental das Bild der Gesellschaft und den Inhalt der
gesellschaftlichen Verhältnisse am Anfang des 21. Jhs. Weil das Unternehmertum
ein ideales Medium für den Einsatz aller wissenschaftlich-technologischer
Errungenschaften ist, hat auch die informatische Revolution, zuerst in den wirt-
schaftlichen Verhältnissen, die grössten Veränderungen geschaffen.

Der Begriff des Eigentums aus dem 20. Jh. wird definitiv verlassen und es gibt
heute wenig Magnaten wie Alfred Krupp, Henry Ford, Howard Hughes und ande-
re. Eigentum ist heute gemeinsam, diffus und international. Die Globalisierung und
Informatisierung schaffen eine gemeinsame Abhängigkeit, nicht nur auf globaler,
sondern auch auf der Mikroebene, innerhalb geschäftlicher Subjekte und in der
Interaktion mit lokaler und regionaler Verwaltung. Solch ein System der Wirkung
wirtschaftlicher Subjekte können wir eine mehrdimensionale Matrize nennen.5 Die
vertikalen Strukturen der Organisastionen, lassen angesichts der Komplexität der
wirtschaftlichen Verhältnisse nach, und schrittweise werden horizontale Strukturen
eingeführt. Auf diese Weise kommen wir zum Begriff der Team-Arbeit, des Partners
und der Koordination. Innovativität und Wissen werden zur Schlüsselressource für
den Durchbruch und das Überleben auf dem Markt.

Auf Mikroebene werden spezielle Manager erschaffen, die mit den Ressour-
cen und Veränderungen handhaben. Spitzenmanager sind Menschen interdiszipli-
nären und transdisziplinären Wissens, fähig ein Team von Experten zu einem
bestimmten Ziel zu führen. Geld und Kapital trennen sich schrittweise von der
Produktion und das Unternehmertum wird von Innovationen geführt, Wissen und
schneller Anpassung an Veränderungen. Genauso verursachen Globalisierung und
Informatiesierung eine dislozierung der Produktion in Gebiete mit niedrigeren
Löhnen und Rohstoffpreisen, und immer präsenter ist die Erscheinung der
Verlegung der sogenannten „schmutzigen Industrie“ in andere Gebiete.

Spezielle Aufmerksamkeit wird in letzter Zeit der Matrize der erhaltbaren
Entwicklung zugeschrieben. Die Deklaration über die erhaltbare Entwicklung in
Johannesburg 2002, und das Protokoll von Kyoto geben klar vor, dass die globalen
„Öko-Ressourcen“ nicht ewig sind, und dass sich die Wirtschaft der maximierenden
Einnahmen zu einer Wirtschaft der erhaltenden Stufe der Einnahmen reduzieren
muss.

Das Marketing des 21. Jhs. wird zu einer ausserordentlich komplexen und
wichtigen Funktion des Unternehmertums. In Umständen schneller technologischer
Veränderungen, entstehen auch neue Konsumentenwünsche nach verschiedenen

5 Adolf Dragi~evi}: „Doba kiberkomunizma visoke tehnologije i društvene promjene“,
Golden marketing, Zagreb, 2003, Seite 63.
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Produktarten, aber auch spezifischer Wünsche. Der Käufer – Verbraucher, kommt
durch den Gebrauch globaler Informationen zu neuen Erkenntnissen und wird
immer individueller im Vergleich zu den anderen Verbrauchern.

Die gegenseitige Verbindung von Technologie, Informatisierung und der
gesellschaftlichen Prozesse im Lichte dynamischer und manchmal auch dramati-
scher Veränderungen, schreibt vor, dass das Unternehmertum maximal den Einsatz
des Wissens als grundlegende Ressource einzusetzen beginnt.

2.2. Die Veränderungen in den geschäftlichen Systemen am Anfang 
des 21. Jhs.

Die rapiden und schnellen Veränderungen der heutigen Gesellschaft, haben
eine Reihe von Veränderungen in den geschäftlichen Systemen am Anfang des 21.
Jhs. ausgelöst. Wir können folgende Charakteristiken anführen, die geschäftliche
Systeme am Ende des 20. Jhs. kreieren:

1) Die informatische Revolution

2) Der Hauptteil der Anforderung führt zu einer Divisionalisierung und
Segmentierung und auf eine Dezentralisierung und Leitung schon diversifizierter
Produktion.

3) Programmatisch werkliche und interessenahfte Integration.

4) Divisionelle, projektliche und matrizenhafte organisatorische Strukturen.6

Das Design der Organisation hängt immer mehr von der Strategie des
geschäftlichen Subjekts ab. Die mechanische Struktur der Organisation, die einen
hohen Grad an Komplexität aufweist, einen hohen Grad an Formalisierung,
begrenzte informative Netzwerke und einen kleinen Grad der Partizipierung der
Mitarbeiter beim Enstcheiden, geht in eine organische Struktur der einzelnen Teile
geschäftlicher Systeme über. Die organische Struktur charakterisiert im Gegensatz
zur mechanischen Struktur, ein niedrigerer Grad an Komplexität und
Formalisierung, ein allumfassendes informatives Netzwerk und ein hoher Grad der
Partizipierung bei Entscheidungen, aus.7

Nach Form und Funktion können wir drei Typen organisatorischer Strukturen
unterscheiden:

1) Eine funktionelle organisatorische Struktur besteht aus organisatorischen
Einheiten, verbunden auf Basis der entsprechenden geschäftlichen Funktionen, in
einem geschäftlichen Subjekt

6 V. Vuji}: „Menad`ment ljudskog kapitala“, Wirtschaftsuniversität in Rijeka, 2004, Seite
359.

7 Stephen P. Robbins: „Bitni elementi organizacijskog ponašanja“, Tisak Zagreb, 1996,
Seite 211.
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2) Die divisionelle organisatorische Funktion besteht aus organisatorischen
Einheiten, die sich nach folgenden Kriterien formieren:

- Produkten und Dienstleistungen

- Geographischen Gebieten

- Kategorien der Kunden

3) Die projektliche organisatorische Struktur wird für eine bestimmte komple-
xe Aufgabe bzw. Projekt gegründet, bis diese nicht erfüllt wird.

Die Struktur des geschäftlichen Systems, das am Anfang des 21. Jhs. entsteht,
war eine Matrizen-Struktur. Matrizen-Strukturen geschäftlicher Systeme sind eine
Interaktion von Funktion, Form, Strategien und verfügbarer Ressourcen. Immer
komplexere Aufgaben die vor geschäftliche Subjekte gestellt werden, befehlen das
alle Möglichkeiten, Innovationen und Ressourcen mit Hilfe synergetischer Effekte
genutzt werden. Genau die informatische Revolution ermöglicht den Zugang zu
Informationen, aber auch schnelle Kommunikation zwischen Segmenten geschäft-
licher Systeme, wie organisatorischer, so auch persönlicher. Sie ist also das
Fundament für die Schaffung synergetischer Taten. Wenn diese Ansicht auf das
Modell des zukünftigen geschäftlichen Systems, auf die Umgebung ausgedehnt
wird, dann kommen wir zum Begriff der mehrdimensionalen Matrize geschäftlicher
Systeme. Mehrdimensionalität bezieht sich auf Interaktion interner und externer
Faktoren. Externe Faktoren sind:

1) Lokale und regionale Selbstverwaltung

2) Ökosysteme

3) Politische Systeme

4) Konkurenzhafte Umgebung

5) Wissenschaft und Technologie

Solch ein Verständnis des Modells des geschäftlichen Subjekts, dass in einem
geschäftlichen System wirkt, schafft auch Formen wie Verantwortungszentren
(Responsibility Centar). Wir können sie auch als eigene Systeme innerhalb des
Systems, oder als ausgegrenzte unabhängige Einheiten, die den Rahmen eines
Konglomerats und Interaktion bilden, betrachten.

Das Verantwortungszentrum leiten hoch ausgebildete Manager, abhängig von
seiner Komplexität, wird in Team-Form, einzeln und/oder in Koordination mit dem
Spitzenmanagement geleitet. Verantwortungszentren kann man in vier Formen unter-
teilen, von denen die ersten beiden intern, innerhalb des Rahmens des geschäftlichen
Systems wirken, während die anderen beiden einzeln wirken können:

1) Kostenzentren sind organisatorische Einheiten in denen ihre Manager nur
ihre Kosten kontrollieren können, während die Kontrolle über den Ausgang (output)
geteilt ist. Manche Kosten sind real feststellbar, andere fallen unter die Domäne des
Diskretionsrechts von Mangern, wie z.B. Serviceabteilungen, Buchführungen u.ä.
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2) Einnahmezentren sind organisatorische Einheiten in denen ihre Ausgänge
gemessen werden, sei es in monetären oder natürlichen Wertmesseinheiten. Sie
haben sehr wenig Kontrolle über die Kosten, sind aber dafür ausserordentlich
verantwortlich für den Ausgang des Marketings. Sie bilden die Effektivität der
Generierung der Einnahmen und des Wachstums des Verkaufs. Die Effektivität des
Einnahmezentrums wird mit der Prozentzahl der Realisation des Budgets des
Verkaufs, und nicht mit den Einnahmen, die die Kosten übersteigen, gemessen.

3) Profitzentren sind organisatorische Einheiten die die Kontrolle über die
Einnahmen und Ausgaben haben. Sie sind das Produkt von Diversifikationen,
Dezentalisierung und Divisionalisierung.

4) Investitionszentren sind organisatorische Einheiten in denen Manager die
Kontrolle über Einnahmen und Ausgaben haben, aber auch die Verantwortung für
die Stufe der Investitionsrücknahme. Das Spitzenmanagement des Unternehmens
gibt jedem Investitionszentrum eine Stufe der Kapitalrücknahme vor, die sie errei-
chen müssen.8

Konglomerathafte Organisationen sind höhere Stufen der Leitung von
geschäftlichen Systemen. Es konglomerieren sich Systeme oder Unternehmen, so
dass sich Position und gute Seiten in Bezug auf Wachstumsraten,
Kapazitätsgrössen, Verschuldungsraten, technologische Investitionen und der
Gewinn vor der Besteuerung im System kombinieren.

2.3. Wichtige Veränderungen im Unternehmertum am Anfang des 21. Jhs.

Der Übergang aus dem 20. ins 21. Jh., markiert das Verlassen der elektrisch-
mechanischen, technisch-technologischen ersten, in die zweite Revolution, und die
Annahme von neuem elektronisch-biogenetischem und fotonischem Wissen, der
technisch-technologischen Revolution. Es sind einige Aspekte die für die
Entwicklung von Unternehmertum wichtig sind:

1) Die informatische Technologie heute, hat einige Funktionen in der
Entwicklung des Unternehmertums und zwar:

a. Schnelle und Allumfassende Quellen von Informationen (Internet);

b. Vorteile der Kommunikation auf persönlichem und organisationellem 
Niveau;

c.  Direkter Verkauf und e-bussines;

d. Schnelle und effektive Erledigung aller Transaktionsarten;

e. Ideentausch und Zerschlagung von Administrativen Barrieren.

8 V. Vuji}: idem, Seite 362.
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Diese Vorteile der informatischen Technologie heute, ermöglichen nicht nur
die Entwicklung des Unternehmertums, sondern auch den Zugang zum
Unernehmertum zu den breiten Massen der Menschen, unabhängig von ihrer finan-
ziellen Macht und den realen Ressourcen. Mit Recht können wir sagen, dass die
Informatisierung zu einer Explosion des einzelnen Unternehmertums führte, ohne
Rücksicht ob es sich um selbständige Unternehmer handelt, oder im Rahmen schon
bestehender oder neuer Systeme.

2. Die Entwicklung bio-genetischer und mikroelektronischer Wissenschaften

- Die Verbreiterung der produktionellen Basis

- Kostensenkung

- Entwicklung von Massenproduktion

Solch eine Entwicklung von fundamentalen Entdeckungen (das Abbild des
menschlichen Genoms, Mikroelektronik, Mobile Telefonie, Internet und ähnliches)
findet grosse Anwendung in der Produktion und dem Unternehmertum überhaupt.
Wissenschaftliche Entdeckungen generieren nicht nur neue Produkte, sondern auch
Technologien, und ändern vertikale und horizontale menschliche Gewohnheiten
und ihre Bedürfnisse.

3. Die menschlichen Ressourcen als wichtigster Grund geschäftlicher 
Systeme

a. Permanentes Lernen

b. Methoden der Teamarbeit

c. Persönliche Entwicklung

d. Kommunikation und Synergie

Im 21. Jh. reift das Bewusstsein, dass das menschliche Potential der entschei-
dende Faktor des Markterfolgs geschäftlicher Systeme ist. Nicht nur das die
menschliche Kreativität unbegrenzt ist, nein sie hat auch echten Wert durch die
Bewertung goodwills, des intelektuellen Potentials der Firma, durch Patente und
Innovationen.

Intelligente Lösungen und Innovationen bringen heute Einnahmen durch
Aktien von Softwarefirmen, und Firmen, die sich mit hochentwickelter Technik
befassen. Besonders mit synergetischem Wirken werden die menschlichen
Basispotentiale erhöht und das Prinzip der Dominanz wird durch das Prinzip der
Zusammenarbeit immer weiter ersetzt.

In einem harten Konkurrenzkampf um den Markt, wird Wissen und
Innovativität zum Hauptfaktor in den Gewinnchanchen, aber zugleich werden auch
die restlichen Teilnehmer stimuliert, in die Bildung und ständige Verbesserung zu
investieren. So kommen wir zu dem Syntagma des „lernenden Unternehmens“, wel-
ches das System der permanenten Wissensaneignung innerhalb des geschäftlichen
Subjekts widerspiegelt.



216 Marko Mandi}, Hrvoje Pai}, Karolina [tefanac

Unternehmensleitungen nähern sich immer mehr organischen Geschäftsstruk-
turen, mit dem Anliegen eine organisationelle Einheit, nach dem Prinzip von Natur-
gesetzen zu bilden. Es werden Team-Trainings organisiert, es wird an den
Kommunikationsfähigkeiten gearbeitet, desweiteren ist eine Reihe praktischer Sys-
teme für das Training  leitender, projektierender und anderer Team-Arten geschaffen
worden. Es wird besondere Sorge um die Zusammenstellung eines Idealen-Teams
geführt, nicht nur nach fachlichem, sondern auch nach psychologischem Profil.

Es wird also eine gegenseitige Abhängigkeit und gegenseitiger Einfluss des
Unternehmens, seiner Umgebung, inklusive seines zeitlichen Wandels geschaffen
(J. Naisbitt).

2.4. Neue Trends in der Entwicklung modernen Unternehmertums

Modernes Unternehmertum basiert auf der Gemeinschaft und der Zufrieden-
heit des Kapitaleigners, des Vorstands, des Managements, des Nutzers - Käufers
und der lokalen Gemeinschaft - Umgebung.

Die Europäische Union proklamiert die Einführung moralischer Verbindlich-
keiten und geschäftlicher Kodex. Monopole und Preferenzen bleiben ausschliess-
lich gebunden an die Lösung struktureller Probleme, und der Hilfe weniger entwic-
kelter Gebiete. Die Anfänge gerechter und erhaltbarer Entwicklung des
Unternehmertums, oder der Wirtschaft, lassen sich 1944 mit der Schaffung überna-
tionaler Integrationen (Breton Woods), und mit der Annahme des Prinzips der
Nicht-Diskriminierung, der Präferenzen, der Parität und des freien Handels erah-
nen. In einer solchen Umgebung werden Unternehmer bewusst, dass nur
Zusammenarbeit mit Ungebungsfaktoren langfristig ihre Funktion in der internatio-
nalen Arbeitsteilung erfüllen kann. Es wächst auch das Bewusstsein, dass natürliche
Ressourcen begrenzt und zumeist nicht erneuerbar sind. Das Prinzip der Dominanz
verliert sich nicht nur auf der Mikroebene geschäftlicher Systeme, sondern auch auf
dem Weltmarkt. Damit sich der Marktbedarf überhaupt ausdehnt, ist es nötig eine
Umverteilung der Einnahmen, die mittels der Superiorität auf dem Markt erfüllt
wurde, zu unternehmen. Für eine Expansion auf dem Markt, ist es nötig die
Kaufkraft des Bevölkerung zu erhöhen, dass ist aber nur möglich, wenn ein Teil des
Profits in weniger entwickelte Teile des Landes investiert wird. Genau diese
Erkenntnis trägt der gleichmässigeren Verteilung von Kapital bei, nicht nur wegen
günstigerer Konditionen der Erwirtschaftung in den Länder der „Dritten Welt“, son-
dern auch wegen ihrer Entwicklung.

Nach Van Hass bestehen zehn charakteristische Trends in der Umorientierung
heutiger Unternehmen:9

9 Van Hass: “The Enterprise in Transition”, an Analysis of European and American;

Vidoje Vuji}: „Menad`ment ljudskog kapitala“, Wirtschaftsuniversität in Rijeka, 2004,
Seite 371.
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1) Wandel von der Assoziation auf die Vergangenheit zur Orientierung auf die
Zukunft;

2) Wandel vom Unternehmen fixiert auf Produktion, zu einem Unternehmen
orientiert auf die Kundenwünsche;

3) Wandel vom Unternehmen in einem verhändlerischen Umgebung zu einem
Unternehmen in einer konkurrenzhaften Umgebung;

4) Von der Kapitalpolarisierung zur Kapitalosmose;

5) Wandel von der Eigentümerkontrolle zum professionellen Management;

6) Rücktritt von der Akkumulation der Quellen zu strategischen Allianzen und
erhaltbarer Entwicklung;

7) Von zufälliger Innovation zu wissenschaftlicher Innovationsleitung;

8) Wandel des Konzepts des ökonomischen Menschen zum Konzept der huma-
nen Gesellschaft des Wissens;

9) Von der Isolation des Unternehmens zum Unternehmen in der pluralisti-
schen Gesellschaft;

10) Wandel der klassischen Organisation zu einer vernetzten Organisation.

Probleme innerhalb des Gleichgewichts der Teile bewältigt man mit einem
internen kommunikativ-informativen Netz. Es ist nicht mehr das Problem der
Entwicklung eines Produkts oder Prozesses, sondern die Bildung eines „echten
Netzes“.

2.5. Die Bildung von intelligentem Unternehmertum
Die Bildung von intelligentem Unternehmertum ist notwendig, bei der

Erschaffung neuer Organisationen, aber auch bei einer Reorganisation und
Restrukturierung bestehender Systeme innerhalb des Unternehmens. Um so eine
Umorientierung zu realisieren, ist neben der nötigen technisch-technologischen
Ressourcen auch der menschliche Faktor entscheidend. Mitarbeiter werden als akti-
ve Prozessfaktoren und nicht als blosse Arbeiter angesehen. So eine Art der
Führung zeigt neue globale Trends auf:

1) Die Einstellung und die Erwartungen der Beschäftigten haben sich verän-
dert; anstatt materieller Bedürfnisse ist ein Wunsch nach grösserer Verantwortung
und Selbsterfüllung des Individuums eingetreten;

2) Die Angestellten erwarten anspruchsvollere Aufgaben und Aufstieg in der
Karriere, und die Nutzer - Käufer qualitativ hochwertigere Produkte;

3) Strukturelle, gesellschaftliche und technologische Veränderungen zwingen
immer mehr Firmen selbst in Wissen zu investieren;

4) Die kritische Öffentlichkeit verfolgt mehr denn je was sich innerhalb eines
Unternehmens abspielt;
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5) Die Bürger bremsen oder beschleunigen den Fortschritt der Firmen direkt
oder indirekt mittels der lokalen Verwaltung und Selbstverwaltung;

6) Die wachsenden Kosten für Angestellten und immer kürzere
Wochenarbeitszeiten legen strengere Angestelltenkriterien auf;

7) Technologische Änderungen promovieren lebenslanges Lernen und
Schaffen der „lernenden Gesellschaft“;

8) Es wächst die erzwungene Anpassung an die Veränderungen, wie in der
Arbeit, so auch im Umfeld;

9) Arbeitgeber suchen immer weniger ein formales Diplom und prüfen immer
mehr das Wissen und die Fähigkeiten ihrer Angestellten.10

In einer solchen Betrachtung des modernen Zugangs geschäftlicher
Aktivitäten, befinden sich mehrere Herausforderungen vor dem Manager. An erster
Stelle sollten die Bemühungen die traditionelle Angestelltenrolle zu bewältigen
genannt werden, und die ständige Promovierung des Wunsches nach Veränderungen
und aktiver Mitarbeit. Der Manager muss seine Angestellten zur Mitarbeit bewegen,
und zudem muss er ihnen Hilfe und nichtegoistisches Teilen seines Wissens und sei-
ner Informationen anbieten. Auf solche Weise wird Vertrauen und Interaktion mit
den Beschäftigten und Angestellten erreicht.

Eine spezielle Herausforderung für einen Manager ist die Einrichtung eines
Motivationsfaktors innerhalb des Sytems. Neue Tätigkeiten sollen von den alten
eingespielten Tätigkeiten getrennt werden. Innovationsprojekte sollen so wenig wie
möglich belastet werden und man sollte ein spezielles Team haben, das aus erlese-
nen Kadern besteht.

Trotz all der aufgeführten Tatsachen, ist die Hauptaufgabe des Managers die
Erhaltung der Stabilität des Unternehmenssystems. Er darf nicht seine Funktion mit
der Funktion eines Innovators verwechseln, sondern er soll diese überwachen und
führen. Die Kaderauswahl des Teams oder der Personen für Innoavtionen soll so
sein, dass die Innovation Zufriedenheit bringt und ein Element des Spiels ist, und
nicht des Zwangs und der Aufgabe. Nur auf diese Weise werden Innovation und
Lernen zusammen wirksam.

3.  Die Unternehmerische Selbsteinschätzung der 
Geschäftlich Hervorragenden Leistung 

3.1. Die Modelle der Selbsteinschätzung der geschäftliche hervorragenden
Leistung
Hervorragende Leistung wird als ausserordentlicher Erfolg in der Leitung

geschäftlicher Systeme, sowie das erreichen von ausserordentlich befriedigenden
Resultaten für alle Teilnehmenden definiert.

10 V. Vuji}: idem, Seite 375.
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In der Welt heute werden drei Modelle für die Einschätung geschäftlich her-
vorragender Leistung genutzt, das sind:

1. Der Demings Preis (Japan)

2. MBNQA – Nationaler Qualitätspreis (USA)

2. EQA – Europäischer Qualitätspreis (Europa)

Der Demings Preis wird in Japan seit 1951. verliehen. Er wurde von der japa-
nischen Vereinigung der Wissenschaftler und Manager geründet (JUSE). In seiner
Grundstruktur stellt er eine Anerkennung für die Einführung von der
Qualitätskontrolle dar. Er wird in drei Kategorien verliehen: a) für die
Implementierung der Qualität von Systemen, b) für Einzelne, c) für geschäftlich
hervorragende Leistung. Ein zusätzliches Motiv für die Teilnahme sind sicherlich
verschiedene Begünstigungen und Steuererleichterungen, die der Staat den besten
Teilnehmer zuspricht. Demings Lehre kennt 14 Qualitätsgrundsätze, diese sind:11

1) Nimm eine neue Geschäftsphilosophie an!

2) Verkünde die Firmenmission, kreiere ständig und erfülle Geschäftsziele!

3) Führe und vollführe ständig innovatives Wissen und Bildung in die Arbeit
ein!

4) Verlasse die Kontrolle als einziges Instrument der Qualitätserzielung!

5) Entwickle langfrisitge Verhältnisse der Zusammenarbeit und des Vertrauens!

6) Verwende kontinuierlich Methoden der Qualitätsverbesserung und
Produktionssteigerung!

7) Befähige das Mangement das Menschen motiviert und nicht nur beaufsichtigt!

8) Entferne die Barrieren zwischen geschäftlicher Funktion, mittels der
Entwicklung der Team-Arbeit!

9) Bilde eine Umgebung der ständigen Innovationen und der ständigen
Qualitätsverbesserung!

10) Verkleinere die Bedeutung der Produktionsnorm!

11) Entferne die Hindernisse die den Stolz und die Zufriedenheit der
Menschen anlässlich einer gut ausgeführten Arbeit verkleinern!

12) Unterbreche die Praxis der Beschaffung der billigsten Güter und Dienste!

13) Entwickle die Geschäftsstruktur!

14) Passe dich den Veränderungen an und entwickle die Arbeitsprozesse voran!

11 Vidoje Vuji}: „U~inkoviti menad`er – priru~nik za zadovoljne“, Mep consult G.m.b.H.,
Zagreb, 2003, Seite 152.
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All das hat so resultiert, dass Japan heute in eine Weltmacht ausgewachsen ist,
die bekannt für ihre hochqualitativen Produkte ist, die in allen Teilen der Welt kon-
kurrieren. In den 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts kam die Reaktion Amerikas
und Europas mit der Einsicht über das globale Phänomen der Qualität und der Idee
TQM (Total Quality Management).

Der Malcom Baldridge National Quality Award ist 1987. in den USA einge-
führt worden. Ziel ist die Anstiftung amerikanischer Kompanien den TQM einzu-
führen (Total Quality Management). Es wurden Regeln entwicklet in denen jede
Bewertungsfrage die selbe Wertigkeit besitzt, und die Erfüllung der Anforderungen
jedes Elemensts bringt eine bestimmte Anzahl von Punkten, aufgrund dessen die
geschäftlich hervorragende Leistung bewertet wird.

Es werden folgende Gebiete bewertet:12

1. Management

2. Prozessleitung

3. Kaderentwicklung

4. Strategische Planung

5. Informierung und Analyse

6. Kundenausrichtung

7. Geschäftliches Resultat

EQA (European Quality Award) – Der europäische Qualitätspreis ist 1989.
gegründet worden. Nur die Einführung hat ein grosses Interesse für die
Selbsteinschätzung hervorgerufen. Der Prozess der Selbsteinschätzung ermöglicht
geschäftlichen Systemen ihre Stärken zu erkennen, und ihre Gebiete in denen eine
Verbesserung möglich ist, und es resultiert mit einer Planung der Aktionen zur
Verbesserung, dessen Durchführung unbedingt erkannt werden muss. Das Modell
der geschäftlich hervorragenden Leistung dient als Rahmen für die Schaffung brei-
ter Vorteile auf dessen Basis es zur Erkenntnis kommt, mittels der man die geschäft-
lich hervorragende Leistung realisiert.13 Das europäische Modell der geschäftlich
hervorragenden Leistung basiert auf neun Kriterien:

1. Die Leitung (Management) der Handelsgesellschaft

2. Politik und Strategie

3. Kaderleitung

4. Ressourcen

12 Malcolm Bridge National Quality Award, Criteria for Performance Excellence, National
institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 2003, Seite 8.

13 Hervorragende Leistung wird definiert als ausserordentlicher Erfolg bei der Leitung
geschäftlicher Systeme und dem erreichen von Resultaten die all seine Aktionäre und Partner
begeistern (V. Vuji}: „Menad`ment ljudskog kapitala“, Seite 384.)



5. Prozesse

6. Kundenzufriedenheit

7. Angestelltenzufriedenheit

8. Einfluss auf die Gemeinschaft

9. Geschäftsresultate

Das Schema zeigt die dynamische Natur des Modells. Es ist wichtig die
zukünftige Richtung des geschäftlichen Systems zu erkennen, der von der
Verwaltung, der Vision, dem Ziel, der Kaderleitung, der Politik und die Strategie,
der Ressourcenleitung und der Prozessleitung  bestimmt wird. Diese Faktoren sind
auf die Realisierung des Resultats orientiert, welches die Zufriedenheit des
Arbeiters, der Kunden und der Umgebung sowie das Geschäftsresultat.

Die Anwendung resultiert aus einem breiten Spektrum des Nutzens, vor allem:

- Der Identifikation der Stärke und des Gebiets zur Verbesserung im geschäft-
lichen System;

- Es bietet einen strukturierten und faktenfundierten Ansatz zur Identifizierung
und periodischem Messen des Fortschritts;
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Bild 1. EFQM Modell der geschäftlichen Vortrefflichkeit

Quelle: EFQM Modell der geschäftlichen Vortrefflichkeit; Europäische Vereinigung für
Qualitäts-Management,Bruxelles, 1999., Seite 9.
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- Es erschafft gemeinsame Sprachen und einen konzeptualisierten Rahmen für
die Art der Leitung in geschäftlichen Systemen;

- Es macht die Angestellten im geschäftlichen System mit dem Konzept der
hervorragenden Leistung, bekannt und mit der Art, auf der sie, mit ihrer
Verantwortung verbunden ist;

- Es schliesst alle Niveaus der Angestellten aus allen organisatorischen
Gebieten in den Prozess des Fortrschritts ein;

- Es schätzt die gegenseitige Verbundenheit des Arbeitsprozesses auf der
Makro- und Mikroebene ein;

- Es stellt die Verbreitung „guter Praxis“ fest, und erlaubt die Verbreitung im
geschäftlichen System;

- Es erlaubt den Vergleich mit anderen geschäftlichen Systemen, ähnliche oder
verschiedene Tätigkeiten durch den Einsatz der teuren Kriterien, die europaweit
angenommen ist.

Es ist sichtbar das alle drei Modelle ähnlich sind und sie sind auf ähnlichen
Kriterien der Belohnung und der Wertung, aufgebaut. Besonders wichtig sind die
Elemente der Kundenzufriedenheit, der Angestellten, des nutzvollen Einflusses auf
die Gesellschaft, der Leitungsaufsicht, der Leitung des menschlichen Potentials, der
Ressourcen und der Prozesse. Das System der Selbsteinschätzung wird zur
Visionsüberprüfung genutzt und zur Prüfung der Mission und des Ziels.
Unzweifelhaft gibt ihr Einsatz vervorragende Resultate.

Die meisten Länder verteilen nationale Preise nach gleichen oder ähnlichen
Kriterien für die Qualität und die Leitung des geschäftlichen Systems. So ist auch
bei uns ein Preis unter dem Namen „Zlatna kuna“ eingeführt worden, der die am
qualitativ besten geschäftlichen Subjekte in der Repulik Kroatien belohnt.

3.2. Der Aufbau der Systeme der Selbsteinschätzung geschäftlich hervorragen-
der Leistung

Der Anfangspunkt des Aufbaus des Systems der Selbsteinschätzung ist die
Tatsache das jedes geschäftliche System einzigartig ist. Trotz dieser Tatsache sind
die Hauptelemente die die entsprechende Herangehensweise für die Herstellung
eines Systems der Selbsteinschätzung der geschäftlich hervoragenden Leistung
bestimmen, ihre jetzge Kultur und die gewünschten Ausgänge für ihre
Durchführung. Verschiedene Ansätze resultieren mit verschiedenen Nutzen, aber
auch Risiken.

Es sind mehrere Erscheinungen die bei einem Aufbau eines Systems der
Selbsteinschätzung vorkommen. Diese Erscheinungen sollten kontinuierlich über-
prüft und perfektionisiert werden. Das sind:
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- Das Management

- Die Leitung der Prozesse und der Tatsachen

- Die Entwicklung der Menschen und der Fortschritt der Beziehungen

- Die Entwicklung der Partnerschaft

- Öffentliche Verantwortung

- Orientierung auf Resultate

- Fokus auf die Kunden

Die Selbsteinschätzung kann in einem System als Ganzem oder in einem ihrer
tragenden Teile durchgfeführt werden. Die Struktur des Systems wird Einfluss auf
den Verlauf der Selbsteinschätzung selbst haben. Dabei soll festgestellt werden,
welcher Ansatz die meisten Chancen auf Erfolg hat. Es ist notwendig die Gunst der
Führer,das EFQM Modell zu verwenden. Es müssen Teams  zur Leitung der Selb-
steinschätzung gebildet. Es müssen alle direkt Eingeschlossene eduziert werden und
betonen das dieser Prozess auf den Akzent der Kundenzufriedenheit ausgelegt ist.
Das Resultat muss so sein, dass es möglich ist es mit ähnlichen geschäftlichen
Systemen zu vergleichen. Es muss uns klare Bestimmungen darüber geben was für
welche Kräfte wir entwickeln, verbessern und nutzen müssen, es müssen die Felder
nach ihrem Kriterium der Wichtigkeit für unsere Tätigkeit gestaffelt werden und
festgestellt werden wie wir den Fortschritt der vereinbarten Aktionen der
Entwicklung beobachten.

Manche geschäftliche Systeme verwenden einfache Ja/Nein Fragebögen. Sie
stellen die Fragen für das Geschäft und dem Erreichen der geschäftlich hervorra-
genden Leistung und so erreichen sie einfach durch entspechende Antworten
Informationen was vollzogen wird und was nicht, mit dem Ziele der Realisierung
der hervorragenden Leistung.

Diese Fragen können auch Vorteilhafter sein, wenn sie mehrere Antworten auf
eine Frage anbieten.

EFQM hat zwei Fragebögen mit mehrfachen Antworten entwickelt. Einer für
die kleinen und mittleren Unternehmen und einen für die grossen Unternehmen und
den öffentlichen Sektor.

Die meisten geschäftlichen Systeme nutzen ein Netz-Diagramm, das dem
Verständnis der Kriterien auf eine praktischere Weise helfen kann, und den Teams
ein Mittel zur schnelleren Einschätzung ihres Fortrschritts stellt.

Der Netz-Ansatz besteht aus vier Schritten:

1. Schritt: Briefing (kurzes informatives Treffen). Das Briefing wird gehalten
um den Team-Mitgliedern das Netz-Graphikon vorzustellen, und die Erwartungen
des Prozesses zu erläutern. 
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2. Schritt: Individuelle Benotung. Während des Briefings bekommt jedes
Team-Mitglied ein Exemplar des Netz-Graphikons, üblicherweise mit einem
Arbeitshandbuch in dem man eigene Noten der organisatorischen Gebiete welche
benotet werden.

3. Schritt: Die Erzielung eines Konsens. Ungefähr eine Woche später trifft sich
das Team um einen ganztägigen Workshop für die Erzielung des Konsens zu abzu-
halten.

4. Schritt: Aktionäres Planen. Der letzte Schritt ist das Treffen wegen der zur
Planung der Aktion, während dessen das Einschätzungs-Team, die mit dem
Konsens erzielte Einschätzung verwenden und die Aufzeichnungen aus der Debatte
als Basis für die Schaffung und Implementierung des Aktionsplans.

Das Hauptziel der Durchführung einer Selbsteinschätzung sollte eine Ent-
wicklung sein und die Erstellung einer Verbindung zwischen Selbsteinschätzung,
Prozessplanung und Realisierung der geschäftlichen Pläne.

Der Integrationsverlauf

Nach der Schulung der Leute die in den Prozess der geschäftlichen Planung
eingeschlossen sind, was das Verständnis des EFQM Modells einschliesst, geht man
zum Prozess der Integration über.

Die Anfangsphase ist die Bildung einzelner Pläne für den Hauptgeschäftsplan,
der aus der Selbsteinschätzung hervorgeht. Er enthält standard Daten und Infor-
mationen. Das sind strategische Pläne, Vorhersagen des Verkaufs, Marktanalysen
und Konkurrenzanalysen, Technologieentwicklung, wirtschaftliche und politische
Trends, Prozessentwicklungen und andere wichtige Elemente für das einzelne
geschäftliche Subjekt.

In der zweiten Phase benutzen wir vorbereitete Standarddaten und Daten not-
wendig für die Kriterien der Resultate des EFQM Modells, mit dem Ziel der
Identifizierung des ganzen geschäftlichen Plans für die Entwicklung. Der Akzent
liegt auf der Gewährung von Prioritäten. Es folgt die Kontrolle und Kombination
von Daten die für die Selbsteinschätzung den Prozess der geschäftlichen Planung
gesammelt und dann analysiert werden. In der Schlussphase wird eine Einschätzung
der geschäftlich hervorragenden Leistung durchgfeführt. Das schliesst die Kontrolle
und den Fortschritt der Mission ein, und die Visionen des geschäftlichen Systems.

Der Gebrauch verschiedener Methoden und Techniken, wie die SWOT
Analyse (eine Analyse der Kraft, de Schwäche, der Chancen und der Bedrohungen),
Benchmarking (Vergleich mit den Besten) und andere, können Menschen helfen die
Gebiete in denen ein Fortschritt nötig ist und die entscheidend für die geschäftlich
hervorragende Leistung sind, zu verstehen.
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4. Das Intelektuelle Kapital des Unternehmens und Seine
Messung

Das was für das industrielle Zeitalter das finanzielle Kapital und manuelles
Arbeiten waren, ist für die neue Wirtschaft des 21.Jhs. intelektuelles Kapital.
Innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte, haben viele Unternehmen, kleine und gros-
se, die immer stärkerwerdende Wichtigkeit des intelektuellen Kapitals bei der
Sicherung und Erreichung wettbewerblicher Vorteile in der globalen Umgebung,
begriffen. Genauso hat ein grosser Teil der Kompanien den Schlüssel zur
Modernisierung ihrer Geschäfte, und der Steigerung der Agilität bei der Nutzung
und Erhaltung des eigenen intelektuellen Kapitals, erkannt.

Die Zeit in der wir heute leben, ist die Zeit von sehr weitläufigen, tiefen und
schnellen Veränderungen, die alle Sphären und Wirkungskreise des Handelns und
des Lebens erfassen: Technik, Technologie, wirtschaftliche und nicht wirtschaftli-
che Tätigkeiten, Wissenschaften und Bildung, Märkte, Organisationen und andere
Gesellschaftsstrukturen. Moderne Unternehmen finden sich vor der Frage wie man
überlebt, und wie man erfolgreich handelt, in einer turbulenten Geschäftsumge-
bung. Manager von heute erfolgreichen Unternehmen werden sich der Tatsache,
dass der konkurrenzhafte Vorteil ihres geschäftlichen Subjekts vor allem davon
abhängt was ein Manager weiss, wie er dieses Wissen einsetzt und wie er schnell
etwas neues lernt, immer stärker bewusst. Die veränderlichen Bedingungen der
internen und externen Umgebung, zwingen die Manager zur Anpassung und zu
einem Prozess des Long Life Learnings (lebenslanges Lernen); dabei nehmen sie
die Devise von John Kenedy an, der sagte das Leadertum (Führung) und lebenslan-
ges Lernen untrennbar sind. Das führt zur Erscheinung der „lernenden
Organisation“, in welcher „jeder Angestellte an der Suche und Lösung des
Problems teilnimmt, um dem wirtschaftlichen Subjekt einen kontinuierlichen
Fortschritt und Wachstum seiner Fähigkeiten ermöglicht“14. Mit dem Sinn der
Kapitalisierung seines Wissens über die „lernende Organisation“ müssen sie anfan-
gen ihr intelektuelles Kapital zu lenken, dass das gesamte schaffende Wissen
umfasst, oder Werte für das Unternehmen schaffen kann.

4.1. Die Herangehensweise an das Problem
Wenn wir die Daten über die Arbeitslosigkeit in der Republik Kroatien

betrachten, zwingt sich eine logische Frage auf: was ist wichtiger für die
„Produktion von Profit“, ein festes Vermögen oder intelektuelles Kapital? Natürlich
haben wir richtig begriffen wenn wir behaupten, dass das intelektuelle dem festen
Kapital gegenüber immer stärkere Bedeutung gewinnt. Das eröffnet uns weiter die
Möglichkeit die Hauptthese dieser Arbeit aufzustellen, die sagt das intelektuelles
Kapital der bedeutendste Faktor für erfolgreichen Handel eines Unternehmens ist.
Wir könnten jetzt behaupten das unter dem Begriff intelektuelles Kapital (IC), die

14 Zeitung „Novi List“, Zagreb, 2002.



Summe all dessen was alle innerhalb eines Unternehmens wissen und was hinsich-
tlich des Wettbewerbs Vorteile bringt. Im Unterschied zu den Mitteln über die
Manager und Buchführer informiert sind (Land, Fabriken, Ausstattung, Geld), ist
intelektuelles Kapital unsichtbar. Es ist das Wissen des Angestellten; die Fähigkeit
und Intuition eines Chemikerteams, ein Milliarden Dollar teures neues Medikament
zu entwickeln, oder das Wissen der Angestellten die zusammen tausend Wege zur
Verbesserung des Erfolgs des Unternehmens entwickelt haben; Kollaboration -
gemeinsames Lernen des geschäftlichen Subjekts und seiner Kunden, das eine
Verbindung zwischen ihnen herstellt und die die Rückkehr des Kunden sichert.

Professor David Klein und Kosultant Laurence Prusak bringen folgende
Definition von intelektuellem Kapital: „Intelektuelles Material das formalisiert, ein-
gefangen und für die Produktion von mehr wertvollem Besitz eingesetzt wird“15.
Die Stärke ihrer Definition liegt darin das sie zwischen intelektuellem Kapital und
dem Material das erst zum Besitz wird, wenn der Prozess der Schaffung neuer,
höherer Werte beendet ist, unterscheidet. Intelligenz wird zum Besitz wenn eine
nützliche Anordnung aus einem freien Verstand geschaffen wurde, oder wenn sie in
kohärenter Form gegeben ist.

Aber die Mehrheit der Kompanien leitet noch nicht mit seinen korporativen,
intelektuellen Potential, der wichtigsten Ressource die sie besitzen, und diejenigen
die das unterrichten wie es zu tun ist, erwarten millionenschwere Einsparungen.
Unternehmen müssen herausfinden wie sie bestehendes intelektuelles Kapital iden-
tifizieren und Ausgleichen können, und zugleich neues schaffen können, weil gera-
de das intelektuelle Kapital alle anderen Kapitalarten ersetzen kann (Ausstattung,
Geld, Inventar), indem Geld befreit und die Agilität des Unternehmens erhöht wird
und so die Profitabilität erhöht wird.

4.2. Die Leitung des intelektuellen Kapitals

Die Leitung des intelektuellen Kapitals macht die Hauptaufgabe der strategi-
schen Aktivität aus, die positiv die Unternehmensansprüche ändert. Auf diese Weise
werden sich die Beschäftigten selbst ihrer Rolle in der Kette der Wertschaffung
bewusst. Das hilft der Anstiftung ihrer Firmenloyalität und motiviert sie zu einer
besseren Zusammenarbeit innerhalb der Teams die arbeiten, erreichen und ihr
Wissen teilen um so den Wert des Unternehmens zu erhöhen. Die Leitung des inte-
lektuellen Kapitals hilft bei der Entdeckung versteckter oder ungenügend genutzten
Teils des Wissens innerhalb des Unternehmens.

Viele Wissensintensive Unternehmen haben den menschlichen Aspekt des
intelektuellen Kapitals, als kritisch für ihr Überleben begriffen. Genau wie zahlrei-
che multinationale Kompanien wie: Skandia, Olivetti, IBM, GE, ...), die eigene
Zentren zur Erforschung und Leitung von intelektuellem Kapital errichtet haben.
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15 M. Kolakovi}: „Intelektualni kapital poduze}a i njegovo mjerenje“, RRIF, 9/98.
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Eine erfolgreiche Anwendung der Technologie ist mit der Leitung intelektuel-
len Kapitals verbunden. Elektronische Netze und Internet sind ein Hauptbestandteil
des modernen geschäftlichen Umfelds. Die Technologie ermöglicht bessere Leitung
mit intelektuellen Vermögen und eine schnellere Verteilung des Wissens. Noch eine
Verbindung zwischen Technologie und intelektuellem Kapital die erwähnt werden
sollte ist die Transformation des menschlichen intelektuellen Kapitals in organi-
siertes Kapital. Der Unterschied im besonderen Begriff des menschlichen Besitzes,
im Vergleich zu anderen Besitzarten ist der, dass Unternehmen keine eigenen
Menschen haben, sondern nur ihre Dienste mieten. Das menschliche Kapital ver-
lässt die Kompanie zum Schluss der Arbeitszeit und ist frei seine Dienste irgendwo
anders anzubieten, d.h. menschliches Kapital kann ein Unternehmen verlassen,
während Produkte und Rohstoffe nicht diese Möglichkleit haben.

Die Leitung von intelektuellem Kapital ist in der neuen Wirtschaft notwendig
für die wirtschaftlichen Subjekte die auf Weltniveau erfolgreich sein wollen.
Theoretiker des Managements behaupten und die Praxis beweist es, das wirtschaft-
liche Subjekte ihre Unternehmen in „lernende Unternehmen“ umwandeln müssen,
mit der fundamentalen Aufgabe der permanenten Verbesserung der Qualität und der
Verteilung ihres Wissens. Intelektuelles Kapital ist der entscheidende strategische
Faktor in der modernen Wirtschaft des Wissens und seine Erkennung und Leitung
ist der Schlüssel zum Erfolg im 21. Jh.

4.3. Die Klassen des intelektuellen Kapitals

Intelektuelles Kapital können wir grundlegend in drei Klassen teilen und
zwar:16

- Menschliches Kapital, das know-how, Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Fachlichkeit der Menschen innerhalb des Unternehmens beinhaltet

- Organisatorisches Kapital (oder strukturelles Kapital), welches Systeme,
Netze, geschäftliche Politik, Kultur, distributive Kanäle und andere organisatorische
Fähigkeiten, entwickelt um den Wünschen des Marktes zu entsprechen, beinhaltet.
Hier sollte intelektueller Besitz eingeschlossen werden.

- Klienten Kapital, das alle Verbindungen die mit Menschen ausserhalb des
Unternehmens exisiteren, ihre Lojalität, den Marktanteil, die Höhe der
Rückkehrenden Aufträge usw. Umfasst.

Eine nähere Ausarbeitung der Elemente intelektuellen Kapitals bringen wir in
folgender Tabelle:

16 M. Kolakovi}: idem.



Quelle: Brooking A. : «Intellectual Capital: Core Asset of the Third Millenium Enterprise»,
Thomson Business Press, London, England, 1997.

Die Tabelle gibt eine Abbildung der verschiedenen Aspekte, die das intelek-
tuelle Kapital ausmachen wieder. Heutige Kostenverwaltung nimmt nur intelektuel-
les Kapital als Bilanzstatut an und die anderen Elemente des intelektuellen Kapitals
werden einfach vernachlässigt. Es muss aber erwähnt werden, dass das Elemente
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ORGANISATORISCHES    (STRUKTURELLES)
MENSCHLICHES        KAPITAL DES KAPITAL      
KAPITAL                     KLIENTEN

Intelektueller  Infrastrukturelles 
Besitz Kapital

Tabelle 1: Elemente des intelektuellen Kapitals



sind – Führer die Werte und kompetative Vorteile des Unternehmens mit dynami-
scher Interaktion aller dreier Klassen intelektuellen Kapitals schaffen.

Beharrliches Schaffen von Werten und langfristige Entwicklung der
Korporation verlangt einen dynamischen Austausch aller Formen korporativen
Kapitals. Zum Beispiel Investitionen (Nutzung finanziellen Kapitals) zur
Erschaffung und Training des Prozessteams (Interaktion menschlichen und organi-
sierten Kapitals) kann in einer Modernisierung des Produktionsprogramms resultie-
ren (organsisertes und physisches Kapital) der gefangen und formalisiert sein kann
wie eine Software Aplikation (organisiertes Kapital – inteletueller Besitz). Der
Prozess der Verbesserung und Standardisierung des Handels führt zu einer steigen-
den Zufriedenheit des Klienten (Kapital des Klienten) und der Vergrösserung des
Verkaufs. Diese Interaktion hat einen Wert auf viel effizientere Weise geschaffen –
indem es die Einnahmen und die Kundenloyalität erhöhte. Weil das Erschaffen von
Werten keine eintägige Erscheinung ist, sondern eine langfrisitge Aufgabe, muss
diese Interaktion ein dauernder dynamischer Austausch werden, der Werte schafft
und das intelektuelle Kapital des Unternehmens erhöht. Trotz der Unterschiede in
den Verhältnissen der verschiedenen Arten des Kompaniekapitals (finanzieller,
physischer und intelektueller), was von den Unterschieden der Industrien abhängt,
Intelektuelles Kapital ist wichtig für alle Arten moderner Unternehmen. Die
Abhängigikeit des Wirkens einzelner Formen des Kapitals stellen wir mit Bild 2 dar.   

Bild 2. Gegenseitige Wirkung intelektuellen Kapitals mit financiellen und
Physischem Kapital des Unternehmens 
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Quelle: «The management of IC: The issue and the practice»
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4.4. Die Messung des Intelektuellen Kapitals

Die Messung des intelektuellen Kapitals wird zur Herausforderung in der
unternehmerischen Wirtschaft des Wissens. Es drängen sich immer mehr Fragen
und Methoden seiner Messsung, seiner Wertung und seiner Unterbringung in den
Firmenbilanzen auf. Selbst wenn das Wissen schon lange ein wichtiger Faktor des
wirtschaftlichen Wachstums ist, stellen Ökonomen erst jetzt zusätzliche
Anstrengungen an und Untersuchen Methoden um Wissen und Technologie unmit-
telbarer innerhalb von Theorien und Modellen einzubauen. Im Unterschied zu ande-
ren physischen Produktionsressourcen, charakterisiert das Wissen anstatt fallender,
wachsende Einnahmen, die einen unbegrenzten Prozess des Wachstums ermögli-
chen, da Ideen akumuliert, geteilt und erneut ohne Begrenzung eingesetzt werden
können. Unternehmen die den Wert des intelektuellen Kapitals erkennen entwickeln
Methoden es zu kontrollieren und zu messen. Sie versuchen eine direkte
Verbindung zwischen ihrem intelektuellen Kapital und ihrer finanziellen Kraft zu
finden. In neuen Umständen wird die Frage nach der Messung von Resultaten des
intelektuellen Kapitals immer aktueller. Viele angesehene Ökonomen wie
Krugman, Drucker, Kaplan und andere beschäftigen sich mit dieser Frage.

Ungeachtet dessen, das die meisten Unternehmen noch die Suche nach eige-
nem intelektuellen Kapital und das Verständnis seines Wertes quält, versuchen viele
die Messmethoden zu seiner Messung zu finden. Traditionell, hat sich der Wert
einer Kompanie auf der Quantifizierung ihres materiellen Besitzes geründet, wie
z.B. Gebäude, Büroinventar, Möbel, Geld auf der Bank abzüglich der Schulden
usw. Den Martktwert den jemand bei einem Kauf eines erfolgreichen
Unternehmens zahlen würde, ist meist höher als ihr buchführerischer Wert. Der
Unterschied zwischen dem Marktwert und dem buchführerischen Wert einer
Kompanie wird in der wirtschaftlichen Terminologie als Goodwill bezeichnet und
er ist zurzeit der einzige „Beweis“ eines immateriellen Besitzes in Finanzreports.
Unter diesem Begriff versteht man Ansehen, Erfahrung und Eingeübtheit ihrer
Angestellten und des Managements. Es handelt sich natürlich um Unterschiede die
aus dem Wert des intelektuellen Kapitals hervorgeht. Als gutes Beispiel eines enor-
men Unterschieds des Marktwertes und des buchführerischen Wertes eines
Unternehmens, kann uns Microsoft dienen, dessen Besitz 1995. in der Buchführung
mit 8 Milliarden USD registriert war, während der gesamte Marktwert sogar 78
Milliarden USD war. Es ist ganz eindeutig das Instrumente und Wege zur Messung
dieses „nicht fassbaren“ Vermögens, um es leiten und Verwalten zu können. Es ist
paradoks, das eine Maschine, bevor sie amortisiert und unwiderbringlich zerstört
wird, als Verlust behandelt wird und zugleich aber der Weggang von fünf der besten
Mitarbeiter des Unternehmens in den Finanzreports unerwähnt bleibt, auch wenn es
sehr wahrscheinlich ist, dass die Konkurrenzfähigkeit der Kompanie dadurch erhe-
blich verringert wird. Auf das pionierhafte Vorhaben der Messung des intelektuel-
len Kapitals hat sich die schwedische Firma „Skandia“ entschlossen, als sie ihrem
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jährlichen Finanzbericht über das Kapital einen Bericht über den Erfolg ihres inte-
lektuellen Kapitals hinzugefügt hat. Mittels eines Berichtes über das intelektuelle
Kapital, wird es Unternehmen ermöglicht ihr nichtmaterielles Vermögen welches
sie besitzen, zu zeigen. In den kommenden Jahren ermöglicht ihnen das einen
Vergleich wie mit diesem immateriellen ermögen umgegangen wurde, also wie
erlaubt es eine Verfolgung des Handels in vergangener, jetziger und zukünftiger
Zeit. Skandias neues Modell der Berichterstattung („Skandi Navigator“) ist so
geschaffen, dass er ein ausbalansiertes Bild des finanziellen und intelektuellen
Kapitals ermöglicht. Er enthält auch die Daten über Kosten und Qualität der
Bildung jedes einzelnen Angestellten und auf der Ebene der Kompanie, verfolgt
„Skandia“ den Wert des menschlichen Kapitals mit einem Index in den die
Motivationen der Angestellten, ihre Fähigkeiten und ihre Firmenlojalität einbezo-
gen werden. Skandias Modell der Messung des intelektuellen Kapitals ist weder
vollständig, noch ist er ein Ersatz für die traditionelle Buchführung, sondern es ist
ein pionierhaftes Unterfangen der Messung eines bedeutenden Teiles des
Vermögens das besteht und das auf traditionelle Weise der Wertung geschäftlicher
Systeme nicht ausgedrückt werden kann. Manche Konzepte der Messung enthalten
nicht finanzielle Anhaltspunkte, andere versuchen den finanziellen Wert der
Einnahmen des intelektuellen Kapitals zu ermitteln.

Die Studien schlagen viele Methoden die zur Messung von intelektuellem
Kapital nutzen können vor:

- Die Basis des Marktes

- Die wirtschaftliche Basis und

- Hybride Methoden

Die Messung des gesamten intelektuellen Kapitals von Unternehmen
umfasst:17

Das Verhältnis des Marktwertes und des buchführerischen Wertes des
Unternehmens, was einen „Konflikt“ des klassischen und des kostengelenkten
Erfolgs des Handels mit modernen Marketingwertungen von Unternehmen sind;

Tabins Q Koeffizient, der ein Verhältnis in den Marktwert des Unternehmens
mit den Kosten des festen Vermögens setzt und definiert diesen Unterschied als den
Wert des intelektuellen Kapitals;

Die Errechnung des unsichtbaren Kapitals, das der Wert aus dem Vergleich der
Resultate des geschäftlichen Handels (z.B. ROA) mit einem Unternehmen aus dem
selben Zweig das ein ähnliches unsichtbares Vermögen besitzt, ausmacht

Das Modell der Messung des intelektuellen Kapitals, das konzeptionell ähn-
lich dem Modell Skandias ist, hat Karl Erik Sveiby, ein Forscher von der
Queensland University of Technology in Australien entwickelt. Sein Intangible

17 A. Puli} und D. Sunda}: „Intelektualni kapital“, IBCC, Rijeka, 1998, Seite 75
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Assets Monitor (Monitor des unsichtbaren Vermögens), ist eine Kombination aus
beschreibenden finanziellen Statuten, während alle bisherigeren Analysen nur auf
der Ebene des Unternehmens durchgeführt wurden, ist noch nicht festgelegt ob mit
ihm auch die Prozesse innerhalb des Unternehmens verfolgt werden können. Der
Monitor für das unsichtbare Vermögen sollte allererst den Managern dazu dienen
das „unsichtbare Vermögen“ des Unternehmens zu fassen und zu beobachten und
desweiteren, das sie erfolgreicher und gewissenhafter mit den gewonnenen Werten
umgehen und neue Werte schaffen (Value Added).

Heute wird auch in Kroatien aufgrund statistischer Daten des Handels wirt-
schaftlicher Subjekte eine Messung des intelektuellen Kapitals durchgeführt. Das
erste kroatische Unternehmen, das einen Sektor für intelektuelles Kapital einge-
richtet hat, war die Schiffswerft Uljanik uas Pula. Dieses Konzept haben A. Puliæ
und D. Sundaæ entwickelt. In ihrem Buch „Intelektuelles Kapital“, führen die
genannten Autoren an und erklären, dass der Koeffizient des Erfolgs und der anga-
gierten Arbeit mit der Formel VAIC (Value Added Intelectual Capital) =VA/IC wo
IC die Löhne der Angestellten darstellt. In das Verhältnis wird also der neugaschaf-
fene Wert und (intelektuelles) Arbeitspotential notwenidg für ihre Entstehung
gestellt. Das Verhältnis dieser beiden Grössen zeigt den gösseren oder geringereb
Erfolg an. Erfolgreicher ist jenes Unternehmen, das mit weniger physischem und
intelektuellem Kapital mehr zusätzliche Werte für das Unternhemen schafft. Es
wird auch der VACA Koeffizient eingeführt, als Verhältnis zwischen des zusätzli-
chen Wertes und dem intelektuellen Kapital. So stellt jetzt der VAIC Koeffizient die
Summe der VAIP und VACA Koeffizienten dar. Mit der angeführten Metodologie
wird zuerst eine Übersicht des Erfolgs des Unternehmens nach der Struktur des
Eigentums durchgeführt, und danach werden die ersten 50 erfolgreichsten kroati-
schen Unternehmen, sowie die letzten 50 dem Erfolg nach benotet. Es werden auch
die Gruppen von Unternehmen beobachtet, die mehrheitlich dem Staat gehören,
genau wie Unternhemen in mehrheitlich privatem Besitz, aber auch privatisierte
Unternehmen in der Umwandlung. Es werden auch komplett private Unternehmen
benotet, sowie ganzheitlich staatliche Unternehmen. Die Benotung wird auch in den
einzelnen Sektoren der Industrie durchgeführt.

Aufgrund der ausgesprochenen wissenschaftlichen Urteile wird eine Reihe
wissenschaftlicher Schlüsse gezogen, die in die Richtung dessen gehen, was ein
Unternhemen tun sollte, um dem intelektuellen Kapital grössere Achtung zu verlei-
hen. Gleichzeitig wird eine Antwort auf die Frage verlangt, was gemacht werden
muss, um das intelektuelle Kapital zu leiten.

5. Synopsis

Der Begriff intelektuelles Kapital ist heute immer stärker in dem geschäftli-
chen Vokabular verankert und stellt die Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten,
der Arbeitserfahrung und eine kritische Quelle der Werte jeder Firma – wenn sie



korrekt geleitet wird, dar. Die Leitung des menschlichen Kapitals ist heute eine stra-
tegische Verantwortung der höchsten Leitungsstufen, mit Bedacht darauf, das sie
ein wichtiger Teil jeder Bilanz einer Firma ist. Unternehemen investieren durchsch-
nittlich drei bis fünf Prozent ihrer Einnahmen in Bildung. In vielen Firmen ist fach-
liche Verbesserung eine Berufspflicht, vor allem auf den Führungspositionen, an
Stellen sogar bis zu 40%. In Kroatien wird noch immer zu wenig in menschliches
Kapital investiert, mit Ausnahme einiger weniger Firmen, die den Wert und die
Möglichkeiten der Investitionsrücknahme in menschliches Kapital erkannt haben.
Die Potentiale des menschlichen Kapitals sind enorm mit Rücksicht darauf, dass er
der Antrieb des Erfolgs ist, und das jeder Einzelne ein wichtiger Teil des Erfolges
und der Konkurrenzfähigkeit jedes geschäftlichen Subjektes ist, unwichtig ob es ein
produzierendes, dienstleistendes oder institutionelles Subjekt ist.

Die grösste Hürde besteht keider in der Tatsache das ein grosser Teil des
Mangements und der Unternehmer kein Interesse in der Entwicklung des mensch-
lichen Kapitals in der eigenen Firma sieht. Bei uns investieren nur einzelne Firmen
systematisch in die Verbesserung und Bildung menschlichen Potentials und der
Metodologie der zeitgemässen Leitung menschlichen Potentials. Menschliches und
intelektuelles Kapital über das wir verfügen, und die optimale Nutzung dieses
Kapitals, ist ein komparativer Vorteil den wir nutzen können, wenn wir mit seinem
Wert und seinem Potential vertraut sind. Mit Bedacht darauf, dass wir nur das lei-
ten können was wir quantifizieren können, ist es nötig menschliches Potential in sei-
nem echten Wert einzuschätzen und in Einklang damit diese richtig zu lenken, um
strategische Ziele zu erreichen. Wenn Firmen kein richtiges Bild des Standes in dem
sie sich befinden haben, haben sie keine Chance weiter fortzuschreiten.
Intelektuelles Kapital ist der entscheidende strategische Faktor in der modernen
Wirtschaft des Wissens und die Erkenntnis und Leitung dieses Faktors, ist der
Schlüssel zum Erfolg im 21. Jahrhundert.       
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GAS STATIONS AS A GROWING DISTRIBUTION CHANEL
OF THE CONSUMER GOODS RETAIL

An|elko Andri}, dipl. oec., Bo`idar Prpi}, dipl. oec., 
Vice Vukasovi}, dipl. oec.

1. Introduction

At the end of 1980's and beginning of 1990's Republic of Croatia was expe-
riencing huge political and social changes. With organization of first free and dem-
ocratic elections, citizens have overwhelmingly supported severing relations with
former country, and for formation of multiparty and democratic political system.

Its logic consequence was also radical transformation of economy. Former
socialistic economic model, which was characterized with controlling all economi-
cal processes from one center and “planned model” for managing those processes,
was rejected. Market economy system was constructed from the ground up. The
task was outstandingly complex and demanding. Subjects (political and economi-
cal) in charge of putting it into effect were faced with a number of obstacles and dif-
ficulties. 

Homeland War, which started in 1991 was additional hard blow to Croatian
economy, and has considerably slowed and impeded the processes that have already
started, and brought upon Republic of Croatia huge material damages. With war’s
end the impeded processes have accelerated and even today we are witnesses that
cited course of transformation of our economy towards market economy is in full
flow.

One of important part of an economical system is also a trade. Within the trade,
the retail has a very strong influence on developing consumption as on whole volu-
me of production. Strong and fundamental changes spread over whole economy are
causing the same changes in the trade and, of course, its retail segment.

The distribution is, also, very important part of every market economy system.
Although, the awareness of its importance is present for years, the scientific study
of distribution has started only recently. Distribution channels are unavoidable con-
cept in modern conception or the retail and the trade in general. The importance of
studying it increases every day.

The gas stations are imposing themselves as a growing channel in consumer
goods retail.

With this paper we are going to call the attention on their increasing impor-
tance, and try to theoretically position them within a wide range of consumer goods
distribution channels.  
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2. Content of the Paper

We have divided the paper into five parts.

In first part we have introduced the topic.

In second part we have listed the paper content.

In third part we gave the definitions of trade and retail, we listed the most com-
mon types of retail stores in Croatia, and defined the gas station as a specialized
form of retail store. We have also described the transformation of gas stations from
completely specialized form of store to a mixed form.

In fourth part we have described and defined the terms: distribution and distri-
bution channels.

We have also listed the types of distribution channels in consumer goods retail.

We have located the position and defined the role of gas stations in distribution
of consumer goods.

In fifth part we have tried to confirm the initial hypothesis of gas stations as
increasingly important channel in consumer goods retail, by means of a number of
exact data, analyses and quantitative reviews.

3. Retail

3.1.  Trade
Before we define the terms “retail” and “consumer goods retail”, we have to

put them into a context, i.e. define the term “trade”

Trade is appearing as a link in flow of a product (or service) between the pro-
ducer and consumer.

It is an economic activity that is performed with the goal of purchasing goods
for resale and to bring closer the goods to final consumer, i.e. the buyer.

If we define it based on its functions, the trade is:

“ …economic activity consisted of constant purchasing of different types of
goods from producers, storing it and keeping the stock needed for regular sale of
large assortment of goods to large number of consumers and all that in such quan-
tities, manner, place and time, which corresponds to consumer demands”
(Toma{evi},1970, p.17).

In conditions of trade marketing or vertical marketing, the trade participates in
new product development, and also has the role of a filter, i.e. selector of an assort-
ment that comes on retail store shelves (not all goods can be fitted on shelves), and
so it also has the role of production regulator.

Consumers can, also influence the trade through their different associations. 
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In cited conditions the trade links itself with both the producer and the consu-
mer, which brings us to somewhat modified definition of trade as”

“… economic activity consisted of constant choice, development and purchas-
ing of different types of goods storing it and keeping the stock needed for regular
sale and resale of goods to a large number of individual and organized consumers
in such quantities, manner, place and time, which corresponds to their demands, and
all with tendency of business association and cooperation with producers and con-
sumers” (Segetlija, Maloprodaja u Republici Hrvatskoj, 1999. p. 7).

From this definition we can again conclude that trade since it links and arbi-
trate between consumption and production, has very large influence on every eco-
nomy.

3.2.  Retail Trade and Retailing
We arrive to the definition of retail trade by means of one of classification of

trade that says trade is divided on:

- Domestic wholesale

- Foreign trade

- Retail trade

We will disregard the first two forms and turn to the third mentioned trade
form.

We talk about the retail trade when it is question about the service of selling to
the final consumer, i.e. buyer. 

Often it is sale of goods and services for household, i.e. activating that house-
hold in retail process, which leads us to the following definition:

“Retail trade encompasses all transactions in which buyer intends to spend the
product through personal, family and household use” (Dibb et al., 1995, p. 334).

By means of retail trade definition we come to the term “retailing”.

Retailing is a term that is subordinate to the retail trade because it is only about
retail sale, not including the purchasing department that is integral part of the retail
trade. If we expand the term retailing to include the services the retailing definition
would be:

“Retailing includes all those activities that encompass direct sale of goods or
services to final consumer for their personal, noncommercial usage” (Kotler, II,
1989, p. 581).

Retailing forms can be classified according to place of sale: is sale performed
in the store or outside the store.

We will concentrate on sale within the store.
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We are going to define the store as a business unit for direct sale to final con-
sumers in specially arranged space, adapted to the volume and demands of goods
that are objects of sale. The space is divided in space for equipment, goods, buyers
and producers and storage space and administration.

Our official statistics agency have been filing store types according to trade
specializations they have business with. As store types it was listing:

- classic store

- department store

- self-service grocery store

- newsstand and mobile store

- gas station

Above mentioned classification is not, anymore, completely current, because
the processes of retail transformation have introduced some additional store types
that are now in significant numbers represented in Croatia. Some of them are:

- cash & carry store

- supermarket

- hypermarket

- mall 

- etc.

3.3. Gas Station as a Form of Retail Store

Gas stations are defined in official statistics as: “… specially built and outfit-
ted objects to fill up gasoline, oil, and gas oils and sale of motor oils, lubricants and
other articles …” 

Although, the priority task of gas stations continues to be sale of oil derivates,
in the course of last few years there is noted increase in sale of consumer goods in
total sale structure in mentioned objects.

The space within gas stations set aside for sale of consumer goods has been
increasing constantly, number of articles constantly grows, and increasing number
of suppliers installs their equipment with goal of sale increase (shelves, refrigera-
tors, etc.) and also the process of area increase of gas stations is underway with the
goal of getting more parking space for buyers, and opening of other complementa-
ry to basic activity (restaurants, motels, coffee-bar, etc.)

When we compare the situation on gas stations in Republic of Croatia with
situation in countries with more developed economies we can conclude that the
mentioned trends will not only continue, but also accelerate and intensify.

The conclusion is imposed that gas stations as consumer goods distribution
channel will continue to gain in importance and become unavoidable for more and
more of the producers.



4. Distribution and Distribution Channels

Under distribution we understand an effective transfer of goods from place of
production to place of consumption with minimal costs and acceptable service to
customers (Logisti~ki i distribucijski sustavi, J. [amanovi}, Ekonomski fakultet
Split, 1999 p. 21)

We can define the distribution channels as different institutions that perform
goods turnover from producers to consumers in order to satisfy economical condi-
tions of distributions (timeliness, minimal costs, etc.).

It is important to emphasize that product type determines the distribution chan-
nel. In modern world changes are happening where the intention is to recognize all
the desires, but also characteristics of customers that are trying to satisfy their needs
on one place and in such a way save time. Attempts are being made to discover new
distribution channels that would satisfy both the customers, and producers. Along
with classical distribution channels of goods – retail, wholesale, hypermarkets, cash
& carry, the gas stations are becoming the important distribution channel.

In the last ten years recognizable manner of decorating the gas stations from
abroad, along with the wide range of goods slowly are becoming our everyday
event. From the examples we present it is visible an expansion of product types, but
also the quantity of complimentary products.  We have put into relations the gas sta-
tions’ spatial arrangement where it is visible that the gas stations’ area dedicated for
sale of consumer goods has been increasing. Life dynamics and everyday life in
society point out the need that the customer satisfies its need for consumer goods
on as smaller number of places as possible thus saving time. Gas stations, open non-
stop from 00 to 24 hours, are becoming attractive to the customers, which when they
can’t buy goods in stores due to their working hours come to gas stations and shop
to satisfy their need. Most gas stations have started or are going to start with the pro-
cess of adapting themselves to the market trends, which can be seen from increas-
ing number of consumer goods and sale area dedicated to their sale and their dis-
play.

There are few forms of distribution of products to gas stations, which we are
going to explain using examples, where the emphasize is that gas stations’ manage-
ment aspiration is that complete supply is done through delivery, i.e. without storing
the products. For the cigarettes we have one form of distribution channel:

producer⇒intermediary⇒retail⇒consumer

On the example of “Coca-Cola” products distribution, we can notice other
form of distribution channel:

producer⇒retail⇒consumer

From above stated,  it is noticeable there does not exists a strictly defined form
of distribution channel for goods delivered to gas stations, therefore there exist
some flexibility. In distribution system itself, the gas stations are placed, that is loca-
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ted exactly on the furthest point to the consumer, and as such they have significant
role in distribution since they are exactly the ones that produce the sale to people on
account of the products were made. 

5.  Analysis and Review of Sale of Consumer Goods at Gas 
Stations

Within the system of sale growth, i.e. increase of gas stations’ volume of busi-
ness, the sale of the consumer goods have demonstrated to be the most worthwhile,
i.e. the most profitable part in the last three to four year. It is known that our oil com-
pany (INA) is, as it is often stated, the largest commercial chain in Croatia, taking
into account the number of sales places it posses. With systematic inspection into
daily business operations from the management side, and also largely under the
pressure from a competition, there are number of definite changes visible daily. It
has been demonstrated that part of  consumer goods is very dynamic, and it on daily
basis is taking over even higher share in total business (turnover) on some gas sta-
tions.
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Table 1. Consumer goods share in total sales at gas stations

Graph 1. Consumer goods share in total sales at gas stations



The cited data for year 2004 is expected data that should still be realized. The
fundamental problem faced by gas stations management is a problem of displaying
the products from a wide range of available consumer goods, i.e. the problem is the
space that individual gas station have at disposal, and which requires significant
financial investments for its adaptation in order to be brought to desired level.

Table  2. Overview of area of internal sales surface at gas stations with index of

change 
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From above listed data an apparent is an increase in objects’ area with the goal
of increase of display area where the products can be placed at consumers’ reach of
hand. Those data present the real need for further investment in expansion, i.e. the
construction of the best and high-quality sales area as it is possible where the con-
sumer good can be displayed on a high-grade way, i.e. so that we make the display
quality of consumer goods and its accessibility to the customer as close as it possi-
ble to the standard that are in effect in modern world. It is worth to emphasize that
since year 2000, all gas stations are in process of expanding the number of consu-
mer goods articles, so it is possible to, by way of the following graph, notice the
above mentioned:

Table 3. Overview of trend in number of consumer goods articles at the gas stations

Graph 2. Overview of trend in number of consumer goods articles at the gas stations

Management directive regarding the number of consumer goods articles at gas
stations aim for theirs maximum increase, which should be around: 

1. Gas stations that are open 00-24 hours – up to 2000 articles

2. Gas stations that are open 06-22 hours – from 300 to 750 articles

From above cited data it is apparent that there exists the correlation between
number of articles with working hours and the area that particular sales place has at
its disposal. 
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Gas stations management has been orienting toward the sales segment in que-
stion, because with every passing day it is more and more apparent the change
toward the better results in segment of consumer goods sales. Especially attractive
segment represent the gas stations that are open non-stop (0-24), where in the night
period, i.e. from 20-06 hours, approximately 70 percent of total sales of consumer
goods are realized. 

On the following product groups we will try to present the attractiveness of
each of individual group with regard to its share in total value consumer goods sales.

Consumer goods at gas stations we have categorized in following groups:

1. Tobacco and tobacco products 

2. Nonalcoholic drinks

3. Alcoholic drinks

4. Beer

1. Tobacco and tobacco products
According to analysis of data received from the sale places, in total turnover

of consumer goods sales during the period between years 2000 to 2004, the tobac-
co and tobacco products participate with approximately 55 percent with growth ten-
dency. In previous periods the data tell us that tobacco and tobacco products were
represented in higher percentage, however we have to point out that in present time
offer of other consumer goods was increased, as we have specified in example num-
ber 3.

Tablica 4. Overview of sales share of tobacco and manufactured tobacco products as per-

centage of total sales 

2. Nonalcoholic drinks
Analysis has showed this would in the future become the most attractive share

in consumer goods sales. Number of products in this group is increasing everyday.
In previous period it was observed that there particularly has been an increase in the
sales of carbonated and noncarbonated beverages, which is also one of the trends in
the world where there is increase in the sales of nonalcoholic over alcoholic pro-
ducts. The attractiveness of this product group is noticeable also in the marketing
investments of its producers i.e. outfitting the sales places with producers materials. 
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Table 5. Overview of sales share of nonalcoholic drinks as percentage of total sales 

3. Beer
Analysis is showing that product group beer with its share in total sales of con-

sumer goods is attractive and that palette of beer products is increasing everyday,
but also that the domestic beers have the precedence. 

Table 6. Overview of sales share of beer as percentage of total sales

4. Alcohol
Analysis is showing that sales of products of group alcohol with its share in

consumer goods sales is not so attractive and does not have a large share. With the
share in the last four years of approximately three percent with small fluctuations it
is apparent that gas stations as sales place for this product group is not very inter-
esting. We have to specially emphasize the psychological effect of the new Traffic
and road safety Act that undoubtedly is not going to contribute to share increase in
the future. 

Table 7. Overview of sales share of alcoholic drinks as percentage of total sales

The system of gas stations of our national company and its sister-companies
represents the largest commercial chain in Republic of Croatia, and as such it has to
follow all trends accepted in modern business, in product range, and sales space, but
also in product quality and offered services. Analyzing some products prices we
have come to a conclusion that the prices are on the higher level than in other sales
places (retail stores, wholesale, hypermarkets, …), but also that the customers are
willing to pay higher price in order to buy their “desired” product and in such a way
satisfy their need. With introduction of gas stations working hour’s system of 00-24
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hours and expanding the range of consumer goods, the gas stations are transforming
themselves from a place to buy oil and oil derivatives and casual shopping, to real
small shops where consumers come when other sales places are closed. In analysis
we have noticed that from the total quantity of consumer goods more than 60 per-
cent of products are of foreign origin and foreign trade brand. We are of the opinion
that the gas stations management should hold on to the popular slogan “Buy
Croatian”.
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Graph 3. Overview of consumer goods sales at gas stations according to relevant
product groups



FORECASTS WITH BAYESIAN VAR MODELS  

Prof. dr. Wolfgang Gohout, Hoch ule Pforzheim

Forecasts are calculated using Bayesian VAR models.To this end we use the
Normal-Wishart prior,which is invariant under the Bayesian transformation.
Further, instationarity and cointegration effects are accounted for by dummy obser-
vations. Finnally and in addition to the conventional unconditional forecasts, con-
ditional forecasts will be calculated by a Gibbs sampler. These conditional forecasts
may reflect non-synchronous data availability or partially hypothetical scenarios.
The model will be illustrated with a simulated example as well as with a german
macroeconomic model.

1. The VAR Model
A vectorautoregressive (VAR) model tries to explain m variables by a linear

combination of p lagged values of just those m variables. In contrast to the traditio-
nal structural models, all variables are assumed to be endogenous. Furthermore,
none of the variables and even none of the lagged values of each variable (up to the
horizon p) will be excluded from any equation. As usual with linear models, each
equation includes a constant and, for each period t, a latent variable.

Working with models, you have to fix assumption which are frequently the
starting point of criticism. VAR models are utilizing only few assumptions. But, of
course, there are some, as the linearity of the whole approach, the election of the
variables and the horizon p. The latter two assumptions have to be fixed up by an
expert in each individual application.

The structural liberty of VAR models is partially compensated by the expen-
sive presentation. Let us look at the relations for a single time period t, for the
moment. If we refer to the values of the m variables y1,...,ym in period t – k ( k =
0,1,..., p) as y1,t-k,. . ., ym, t-k, then the reduced form of the VAR model at period t
reads
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ßj is representing the constant term and ßij
k denotes the coefficient of the k –th lag

of variable yi in equation j, respectively.These parameters are tobe estimated.The
latent variables uj,t are assumed to be independent and indentically normal distribu-
ted random variables with zero expectation in each equation. However, there may
be contemporaneous correlation among them.The vector ut of latent of disturbance
variables in period t may follow an m - variate normal distribution with zero expec-
tation vector 0 and covariance matrix S, thus ut N(0,S). These random vectors are
independet and indentically distributed over distinct time periods t. We are utilizing
the indispensable vector and matrix notation.Introducing the row vectors

and the(m×m) - matrices

Our VAR models may be written down in a more compact fashion,

whereat xt' and B are further condensations,

Stacking the row vectors of the left side of equation(4) for t = 1,. . ., T to a
(T × m)- matrix Y and, similary, arranging the row vectors xt' as a (T × (mp + 1))
– matrix X and ut' as a (T × m)-matrix U, we reach at matrix equation for our VAR
model,

It is useful tovectorize the whole equation,because the elements of the matri-
ces B and U have to be estimated simultaneously. To this end we are stacking the
colums of Y, U, and B to receive(T · m) - dimensional column vectors y and u as
well as an (m· (mp+1)) - dimensional column vector ß. Utilizing the Kronecker or
direct product and an m - dimensional indentity matrix I, we finally achieve the
following VAR respentation;
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The aplication of VARs shall be illustrated by a simulated model, first. The
variables cuold be macroeconomic or technical quantities in practice. For instance,
the reader may think of quarterly economic data.The model reads

This implies the parameter matrix

We assume the covariance matrix

With the help of a random number generator, we have simulated 500 values of
each variable to achieve a steady state of the model. Then we have generated a fur-
ther 120 values, each. These could be thought of quarterly data from the beginning
of 1975 up to the end of 2004. The values from the third quarter 2000 onwards will
be compared to our forecasts later on.



An empirical macroeconomic example is complementing our methodological
investigation. Monthly german data from 01/1991 to 11/2002 for industrial produc-
tion index – exluding construction – IPR , manufacturing orders index MOR ,
employed persons EMP , consumer price index CPI , short term (3 months
FIBOR 3M ) and long term (10 years government bonds 10Y interest rates have
been choosen. The interest rates are monthly averages. The data and the forecast
results will be illustrated at the end of the paper.

2. The Estimation Technique
The traditional estimation technique for linear models is the maximum likeli-

hood method. It is very adventageous in many regards. But it result in a very flat
and almost non-informative likelihood function, if there are many parameters to be
estimated. No single parameter vector looks significantly more plausible than
others,and the standard errors of parameter estimates will grow. Further, it is diffi-
cult to find the maximum of a flat function from a numerical point of view. But why
shouldn't we utilize some prior information about the parameters, whichs looks
plausible and which could improve estimation quality a lot? This additional infor-
mation may, for instance, concern the location and the variation of the parameters,
which are dealt as random variables for that reason.

2.1. The Prior Distribution
The combination of the prior information about parameters with the sample

information by the formula of Bayes result in a Bayesian VAR model. We will adopt
a very common assumption about the ’average character’of the m variables as of
mere random walks,

This results in the following prior expectation vector for ß,

There have been several proposals in literature concerning a further specifica-
tion of the prior. We shall adopt the so-called Normal-Wishart prior, which is based
upon the Minnesota prior of Litterman (1980) and which proves very advantageous
(cf.e.g. Kadiyala/Karlsson, 1997). To this end, we shall assume the covariance
matrix of the latent variables to follow an inverse Wishart distribution (cf.e.g.
Dréze/Richard, 1983, p. 587),
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Wherein oj is the standard deviation of uj. ?0 represents a hyperparameter,
which influences the prior standard deviations of the latent variables in a reversal
fashion.The larger ?0, the smaller the expected value of the latent variable.

Because oj is not known, it will be estimated as the standard error of a univa-
riate autoregression of yj of order p,

This distribution assumption implies a Wishart distribution of the inverted
covariance matrix,

The Normal-Wishart prior is now completed by the assumption of a conditio-
nal normal distribution of the parameter vector ß, given the covariance matrix,

The diagonal matrix H0 contains the prior variance of the parameters in each equa-
tion. Its diagonal reads

This parameterization utilizes further hyperparameter, namely 4, which (to-
gether with 0) influence the uncertainty of the constant terms in each equation, 1,
which (together with 0 and oj ) impacts the uncertainty of all other parameters, and
finally 3, wich controls the decline of impacts of older values. For 3=1 the decli-
ne is called  ’harmonic ’.
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In our examples we choose the values 0 = 1, 1 = 0.3, 3 = 1, 4 = 0.3.

2.2. The Dummy Observations

Before estimating the parameters, we shall add two types of so-called dummy
observations to the data. First, the sum of coefficients prior, which will increase the
instationarity effect, and second, the cointegration prior, which will stress a cointe-
gration effect amongst instationary variables. Instationarity is inherent in many eco-
nomic time series, but is often underestimated in forecasts, especially in the long
run. To steer against this mean revarsion effect, we follow Doan/Litterman/Sims
(1984) and consider the equations

Wherein ýj denotes the mean of the p oldest values of variable yj.These equa-
tions will force the sum of the autoregressive coefficients to one and all other coef-
ficients to zero. Thus, they will introduce instationarity to the model. The degree of
this effect may a hyperparameter µ5. The following m equations will be added to the
VAR model (6),

Letting µ5 , the inpact of the latent variable is vanishing and we are
approaching the relation B1+…+ Bp = I. Introducing j := Bj+1+…+ Bp and the dif-
ference operator yt' : = yt'- yt-1', equation (4) can be written as a mere autoregres-
sion of first differences under this limiting operation:
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Thus,  all variables would build  a VAR model only by their differences, but
not by themselves. The degree of this kind of induced instationarity could be con-
trolled by distinct hyperparameters for each equation. But we will abstain from
doing that here.

The usage of the sum of coefficient prior induces, gradually, m unit roots to the
model. Therefore, all m variables could, at least and gradually again, wander araund
indenpendently of each other. This certainly would contradict many theories and
empirical insights. Instead, some or all the instationary variables could be cointe-
grated, as stated in the theories of purchasing power parity or uncovered interest
parity, for instance. The cointegration prior or ’dummy initial observation prior’ (cf.
Sims,1993, p.184, and Sims/Zha,1998, p. 958), which again may be controlled by a
hyperparameter µ6, does consider such a cointegration relation by adding the follo-
wing equation to the model,

Neglecting the constant, this is merely the sum of the m dummy observations

of the sum of coefficient prior. Thus, for µ6 (together with µ5 ) a c ommon

stochastic trend will be induced.We shall use the hyperparameter values µ5 = 5 and

µ6 = 5.

2.3. The Posterior Distribution

As mentioned earlier, the Normal – Wishart prior has a nice feature. It is inva-
riant under the Bayesian transformation, which derives the posterior density from
the likelihood and the prior density,

Thus, the posterior distribution is also of Normal – Wishart type. In detail, the
following holds (cf. e.g. Kadiyala/Karlsson, 1997, p. 104),

And ßT is derived from BT by stacking columns, just as we did in (7), and B0
is derived from ß0 in the reverse fashion.
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3. The Forecast
With a quadratic loss function like the Mean Squared Error (MSE), the best

forecast is the expectation value of the posterior distribution. In what follows, we
shall derive traditional unrestricted forecast and so-called conditional forecasts,
conditional on the additional knowledge of values of some or all variables.
Furthermore, confidence intervals will be calculated from Monte Carlo simulation.

3.1. Unconditional Forecasts
If there are observed dana up to period T and if we have estimated the parameter
matrix BT from those dana, then we can calculate h-step forecasts up to an arbitrary
horizon H by analogy with (6), but neglecting the disturbance terms,

Already calculated forecasts will be utilized to achieve subsequent forecast.
Those may be interpreted as expectation values of random variables. Their uncen-
tainty has two sources, namely the latent variable and the random parameters.
Confidence intervals for the above calculated forecasts can be derived from Monte
Carlo simulation as lined out below.

The whole procedure is repeated for a number of 500 replications, say.
Confidence intervals may be calculated from the stored forecasts now. Fig.1 con-
tains the historical values of our three variables since 1995 and the unconditional
forecasts as well as 90 per  cent confidence intervals from the third quarter of 2000
to the fourth quarter of 2004. In addition, the simulated trajectories of our model are
included. Fig. 2 shown the historical data, the unconditional forecasts and 90 per
cent confidence bands for the six variables our empirical example.
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3.2. Conditional Forecasts    

Sometimes there are some future values of some variables already known or,
at least,assumed to be known or even guessed. On the other hand, recent data may
get available more or less quickly for distinct variables. In all of these cases we
would like to utilize all available data. We can achieve this by conditional forecasts.
Before, the indentification problem has to be solved. This shall not be a subject in
this paper (cf.e.g. Hamilton, 1994, p. 332). We'll assume an exactly indentified VAR
model. Thus, (4) may uniquely be transformed to

Wherein A is derived from the Cholesky decomposition = (A-1)' A-1. Now,
the structural shocks 't = u't A are even instantaneously independent. Using uncon-
ditional forecasts yT+h, future values of the variables can be written as
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A more compact notation yields

The conditions (or restrictions) are derived from this equation system by sub-
stituting known values for yT+j on the righthand side and eliminating rows without
predetermined values.This result in a equation system R' = r with equations, say.
The so-called restricted shocks solve this equation system exactly and are normally
distributed,given the parameters, (cf. Waggoner/Zha;1999, p. 642) with moments

Therefore, the (h · m) - dimensional column vector of conditional forecasts, y,
can be calculated from the column vector of unconditional forecasts, y, by

The accompanying confident intervals may be calculated from a Gibbs sam-
pling algorithm in the folloving fashion.  
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In our simulated example, the values in Tab. 1 shall be assumed to be known.
Actually, they have been generated from the simulation model. But remember, in
practice they really could have been available beforehand or they merely could have
been sugested as well.
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Fig. 3 contains the historical values of our three variables since 1995 and con-
ditional forecasts as well as 90 per cent confidence intervals from the third quarter
of 2000 to the fourth  quarter of 2004. Again, the simulated trajectories are inclu-
ded. The advantage of this technique is getting very clear, because the condition
have been drawn from the ’real’ generated values. The trajectories remain within the
90 per cent confidence limits during the whole forecast period.

Fig. 4 and, partially, Tab. 3 show the conditional forecasts for our  empirical
example of german macroeconomic data together with 90 percent confidence limits.
These conditional forecasts might be updated as soon as new data arise. The values
in Tab. 2 are available in advence and are used as conditions:

The presented method seems to yield an attractive and (because of the
Bayesian approach) feasable way of forecasting VAR models with many parame-
ters.
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A COUNTRY SELECTION METHOD FOR GLOBAL
SOURCING

Prof. Dr. Thomas Cleff, Hochschule Prorzheim

Abstract
This article proposes a method for reducing the complexity of decisions in the

international procurement process. This procedure is part of the “Global Sourcing
Management-Tool”, developed by the author in co-operation with the German
mechanical engineering company Heidelberger Druckmaschinen AG and the Centre
for European Economic Research Mannheim (ZEW). Based on foreign trade data,
the method uses indicators, which allows a cross-section and longitudinal-section
valuation of the average international competitiveness and the average supplied pro-
duct quality of all possible supplier countries. The method thus provides a variety
of information for procurement departments, including the present level and the
dynamic of competitiveness and product quality for the potential supplier countries
within every product group of the international product nomenclature (Combined
System and the Harmonised System). Potential supplier countries - the companies
of which have proven to be particularly competitive in the different product quality
stages - are identified. This pre-selection of countries enables the companies to limit
their search for potential suppliers to the selected supplier countries. High “search
costs” are subsequently reduced and, in addition to that, trend prognoses can be con-
structed. Potential supplier countries which have not yet reached a certain quality
standard or a certain competitiveness, but have caught up strongly during recent
years, can be observed sensitively.
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Non-technical Summary 
The globalisation of commerce and industry pressures more and more compa-

nies into carrying out an internationalisation of their procurement activities. But
how can the most competitive suppliers in international procurement markets be
identified? The selection of suppliers arise in particular for those companies which
are at the beginning of an internationalisation of their procurement activities and
therefore have very little international experience. Such companies face a variety of
options which they often cannot counter with their traditional knowledge and pro-
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curement process. Even internationally-experienced companies are forced into con-
stantly checking the competitiveness and product quality of their international sup-
pliers in order to develop their own product and cost leadership. In practice, no
methods exist for evaluating the competitiveness of supplier countries. First of all,
the factors which must be taken into account are regarded as being too complex.
Such methods seem to be inferior with regard to their general comprehensibility of
an “intuitive and entrepreneurial” approach, leading to the fact that a systematic
application of such methods has not been pushed ahead. This article proposes a
method for reducing the complexity of decisions in the international procurement
process. This procedure is part of the “Global Sourcing Management-Tool”, deve-
loped by the author in co-operation with the German mechanical engineering com-
pany Heidelberger Druckmaschinen AG and the Centre for European Economic
Research Mannheim (ZEW). Based on foreign trade data, the method uses indica-
tors, which allows a cross-section and longitudinal-section valuation of the average
international competitiveness and the average supplied product quality of all possi-
ble supplier countries. The method thus provides a variety of information for pro-
curement departments, including the present level and the dynamic of competitive-
ness and product quality for the potential supplier countries within every product
group of the international product nomenclature (Combined System and the
Harmonised System). Potential supplier countries - the companies of which have
proven themselves to be particularly competitive in the different product quality sta-
ges - are identified. This pre-selection of countries enables the companies to limit
their search for potential suppliers to the selected supplier countries. High “search
costs” are subsequently reduced and, in addition to that, trend prognoses can be con-
structed. Potential supplier countries which have not yet reached a certain quality
standard or a certain competitiveness, but have caught up strongly during recent
years, can be observed sensitively.

Introduction
The internationalisation of the economy has prompted companies to spatially

expand their procurement activities. As a result the number of potential suppliers
and the complexity of optimising the procurement in view of the cost and quality
advantages grows (Hesselberger, 1997, p. 51). Global sourcing does not solely aim
at providing material requirements but also at integrating international suppliers
into the quality management process itself. In this manner, technological develop-
ments being designed abroad can be integrated much faster into own process and
product development. Global sourcing is therefore not only an instrument of procu-
rement policies but also an instrument of corporate strategy (Rosenwald, 1998, p.
384, Anders, 1992, p. 82)

How can the most competitive suppliers in international procurement markets
be identified? This question arises in particular for those companies which are at the
beginning of an internationalisation of their procurement activities and therefore



have very little international experience. Such companies face a variety of options
which they often cannot counter with their traditional knowledge and procurement
processes. Even internationally experienced companies are forced into constantly
checking the competitiveness and product quality of their suppliers in order to deve-
lop their own product and cost leadership.

In practice, no methods exist for evaluating the competitiveness of supplier
countries. First of all, the factors which must be taken into account are regarded as
being too complex. Such methods seem to be inferior with regard to their general
comprehensibility of an “intuitive and entrepreneurial” approach, leading to the fact
that a systematic application of such methods has not been pushed ahead.

The demand for a systematic procedure calls for an analysis set at a highly-
aggregated (macro-economic) level where, initially, all the countries of the world
can be taken into consideration (Koppelmann, 1998, p. 73). With the help of selec-
tion criteria, the individual supplying countries - and with that their companies - are
filtered step by step. This means that from a certain depth of analysis onwards,
national frame data (country criteria) no longer suffice for making a valid selection
of supplier countries. At this point one must leave aside that level of analysis in
order to be able to integrate into the decision process information on individual
companies.

Figure 1: Changes in Information Density during the Course of the International
Procurement Process
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The formulation of selection criteria inevitably leads to factors sufficiently dis-
cussed in literature which influence the decision for supplier companies (Levy,
1993, p. 21, Piontek 1994, Piontek, 1997):

1. Suppliers are supposed to improve the innovation capacity of the company
being supplied. This occurs through the adoption of new technologies by the sup-
plier and the diffusion of these technologies within the buyer's product. The exten-
sive form of this technology transfer consists of the concerted development of new
technologies in the form of joint ventures etc. 

2. The products supplied should be related to one another in an optimal ratio
of price and quality.

3. The deciding criteria also includes the question of whether the supplier is
capable of supplying the necessary quality in an adequate number of units over a
longer period of time. In the process, the crucial influence not only involves corre-
sponding production capacities but also the economic and political stability in the
country where the production site is located.

If a purchaser is familiar to some suppliers, evaluation criteria can be formu-
lated with the help of traditional business management instruments of the supplier
analysis (Koppelmann, 1998, p. 80). A systematic approach, however, presumes a
corresponding selection on a higher aggregated level (national). In this case, large
gaps appear in empirical literature which must be filled at this point.

Indicators for the evaluation of “country risks” are possibilities for first selec-
tion criteria for potential supplier countries. (Rosenwald, 1998, p. 45) A considera-
ble amount of indicators (for example, Beri-Index, Institutional Investor Rating,
etc.) make efforts to record these risks. The question as to which one of the many
risk indicators offered commercially may be adequate for a company, depends on
the company activity being evaluated. The simplest form of internationalisation,
namely export business and international sourcing, simply requires an evaluation of
the business climate and political risk, whereas with direct investments, the risk of
a failing transfer of gain must also be evaluated. Despite the differing goals of the
commercial risk indicators, one can detect remarkably high correlations among the
different indices of over 0.91, meaning that a risk evaluation of potential supplier
countries can easily be limited to one risk index. Exactly which value of (political
and economic) instability may be considered as tolerable, depends on the respecti-
ve company strategy chosen (Corsten, 1992, p. 681, Kreikebaum, 1997, p. 21) and
can only be integrated into the statistical selection method insofar as countries with
excessive risk classes are excluded from the analysis. 

1 The Institutional Investor Country Credit Rating (IIR) of March 1998 and the index deve-
loped by the insurance company HERMES, for example, correlate with a coefficient of 0.93. In
1996, the BERI-Index and the IIR of March 1996 correlated with 0.92. Even the individual sub-
indices of the BERI-Index (ORI, PRI and r96) correlate with the IIR to the same great extent.
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In general, this limitation scarcely leads to a significant reduction of potential
supplier countries, particularly since the sorting-out affects countries with lower
industrial production almost exclusively. Based on foreign trade data, the following
method2 uses indicators, which allows a cross-section and longitudinal-section
valuation of the average international competitiveness and the average supplied pro-
duct quality of all possible supplier countries to be made. The method thus provi-
des a variety of information for procurement departments, including the present
level and the dynamic of competitiveness and product quality for the potential sup-
plier countries within every product group of the international product nomenclatu-
re (Combined System and the Harmonised System). Potential supplier countries -
the companies of which have proven to be particularly competitive in the different
product quality stages - are identified (see section). The model was validated for
internationally-known procurement and sales markets of the German mechanical
engineering company Heidelberger Druckmaschinen AG. The method has been eva-
luated by officials with a sound global overview with regard to the quality and com-
petitiveness of selected intermediate products (see section)

This pre-selection of countries enables the company to limit the search for
potential suppliers to the selected supplier countries. Search costs are consequently
reduced. Trend prognoses can be constructed. Potential supplier countries which
have not yet reached a certain quality standard or a certain competitiveness, but
have caught up strongly during recent years, can be observed sensitively. At the
same time, the opposite (negative) trend can be used as an early warning system.

Quality Standards and Competitiveness of Supplier Countries

The Portfolio of Quality

When trading with goods in the same product class of the international pro-
duct nomenclature, price differences can be led back to differences in quality.
Accordingly, the ratio of the value and the quantity of the goods traded is a meas-
ure of quality (known as the “unit value” (UV)). A high unit value indicates higher
quality, a lower unit value a lower one (Aw/Roberts, 1988, p. 271). The question
of interest not only consists of the level at which the unit value of a country stood
in the previous survey year and in how far this level deviated from the average
value of all countries, but also the question regarding the type of development the
unit value of a country has endured over the entire period when compared to the
average development of all countries. For this reason the unit values of the indi-
vidual years are calculated from international trade databases (see chapter ) and

2 This procedure is part of the “Global Sourcing Management-Tool”, developed by the
author in co-operation with the Heidelberger Druckmaschinen AG and the Centre for European
Economic Research Mannheim (ZEW). The individual stages of selection for the procurement
process are delineated in the appendix.
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put into a linear context by using simple OLS regressions. The estimator of the
variable UVtik corresponds to the Unit Value for supplier country i (i = 1,..., j, ...,
m) trading with country k. The variable year_inv results from subtracting the
value for the final year of the observation period (max(t)) from the value for the
respective year of observation (t). A value of zero thus comes about for the obser-
vations of the previous survey year, a value of –1 for the survey year preceding
the last year of survey etc. The variable etik represents the error term and g the
constant of the regression. The regression regj is estimated separately for every
supplier country (i = 1,..., j, ..., m). Nevertheless, each regression regj includes the
data of all countries (i = 1,..., j, ..., m).

From the results obtained, a predicted unit value can be ascertained for the pre-
vious survey year (max(t)) over all supplier countries. It corresponds to the con-
stants (gt) of the regression. Exactly how far the individual countries j (j = 1,..., k,
..., m) deviate from the annual average unit value in the final survey year, is able to
be identified from the respective coefficient aj.3 The estimated annual average pro-
duct quality of a country j for the final survey year lies above the corresponding total
annual average of all countries, if the corresponding coefficient aj demonstrates a
positive coefficient with a level of significance commonly applied among statisti-
cians of less than five percent (P( j) < 0.05). Accordingly, the estimated annual ave-
rage product quality of a country j for the final survey year lies below the corre-
sponding total annual average if the coefficient aj is negative with a level of signi-
ficance of less than five percent (P( j) < 0.05). In all other cases, the estimated
annual average product quality of a country lies within the total annual average of
all countries for the previous survey year. 

3 The estimated unit value of a particular country for the last survey year is obtained by
adding the constant with the respective coefficient a j for the appropriate country accordingly.



The development which the estimated product quality takes over all time
periods can be read within the regression from looking at the coefficient j. If j is
significantly positive, then the unit value generally increases. In the opposite case,
where j is significantly negative, the corresponding unit value decreases over the
course of time. With the help of coefficient j the development trends of the indivi-
dual country j can be put into comparison with the annual average development
trend of all countries. The estimated trend of the unit value of a country respectively
increases more or decreases less over time if the corresponding coefficient j takes
on a positive value and the level of significance turns out to be smaller than five per-
cent (P( j) < 0.05). The estimated trend of the unit value of a country j, on the other
hand, increases less or decreases more respectively over time if bj assumes a nega-
tive value and the level of significance is smaller than five percent (P( j) < 0.05). In
all other cases the time trend of the unit value of a country j develops within the
annual average of all countries. Possible constellations between the state and the
development of product quality supplied by a country are depicted in  in the form
of a “portfolio”. The annual average development of all countries is represented by
a dotted line and, in an exemplary fashion, the development of an individual country
by a solid line. 
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Figure 2: Regression Results and Development of the Unit Value / Competitiveness

Source: ZEW (1998): Global Sourcing Management-Tool



The Portfolio of Competitiveness
The supplied product quality is only a first criteria for the selection of a sup-

plier country: the annual average international competitiveness within a product
group of the international product nomenclature provides us with another. The more
one country succeeds in working out an export surplus within a group of homoge-
neous products in bilateral trade, the higher the estimated competitiveness will be
(see Grubel/Lloyd, 1975). To ascertain competitive advantages between two coun-
tries, the ratio of export surpluses to total trade volume (CAtik) within a product
group p should therefore be applied: 

The chosen definition of “absolute competitive advantage” corresponds to the
objectives set out by a company when identifying potential supplier countries. The
“Revealed Comparative Advantage (RCA)” (Balassa, 1965) applied in the tradition
of economics for determining comparative advantages, is considered to be a non-
appropriate indicator: if we assume that the RCA is defined as follows (see Wolter,
F., 1977):, 

then a positive absolute competitive advantage can lie relatively hidden behind a
low RCA of a country if the ratio of exports to imports of a particular product group
is indeed higher than 1, but the corresponding ratio in total trade turns out to be cor-
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respondingly higher. In extreme cases in particular, this can lead to the misjudging
of a nation which is strong in exports with respect to the absolute competitiveness
of potential supplier countries (Porter, 1986, p. 9, Mucchielli, 1987, p. 4, Breuss,
1997, p. 84).

Analogous to the analysis of establishing portfolios of quality, a portfolio of
competitiveness with the different constellations between the state and the deve-
lopment of the competitiveness of a country may be constructed. The estimator of
the variable CAtik corresponds to the degree of competitiveness of country i. The
regression regj is estimated separately for every supplier country (i = 1,..., j, ...,
m). Once again, each regression regj includes the data of all countries (i = 1,..., j,
..., m).

Analogous to the portfolio of quality, the interpretation of the competition
portfolio of competitiveness in  thus arises. The estimations of indicators for pro-
duct quality and competitiveness can be observed simultaneously, so that an eva-
luation of the individual supplier countries with regard to their competitiveness is
made possible within the various stages of quality. An example for such a portfolio
will be shown in the next chapter. 

Practical Application and Validation of the Method 

Foreign Trade Statistics and the Product List of an Industrial Company
For conducting the prior analyses, the EUROSTAT and OECD foreign trade

databases can be used.
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Foreign Trade Data are available from the OECD on the basis of the 6-digit
“harmonised system”. The data set encompasses the reports of all OECD-countries,
China, Taiwan, Hong Kong, for the years 1988-1997. The “harmonised system”
consists of the three hierarchically-ordered levels of product differentiation HS2,
HS4 and HS6.4 The European foreign trade statistics offer data on an 8-digit-aggre-
gational (combined nomenclatures) level5. These data are available for the years
1988 to 1998 and in contrast to the data of the OECD, only encompass the trade of
individual EU states. Therefore trade flows outside of the EU, such as those bet-
ween Japan and the USA for example, are not determined. Both data sources there-
fore demonstrate differences in their differentiation according to products and the
degree of bilateral trade flows ascertained between states from varying regions. The
use of both data sources should hence be conducted adequately to the problem: the
European foreign trade statistics should be given priority in the case of identifying
countries with competitive supplies of certain products in the EU. As a result of this,
the capacity to differentiate between products traded is maximal. The statistics from
the OECD, on the other hand, should be used when countries with a competitive
supply of certain products are to be identified in the entire world. The capacity to
differentiate between individual products is lower in this process than in the
European “combined nomenclature”. 

Essentially, the choice also depends on the degree of product key differentia-
tion of a company whose procurement department wants to utilise the foreign trade
statistics for ascertaining national competitive advantages. Within the context of a
project, products from the product list of the Heidelberger Druckmaschinen AG
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4 With the transition to the HS-System in 1988, a new revision of the SITC (Standard
International Trade Classification) was undertaken. This version (Rev. 3) takes on the structure
of the HS, so that the smallest structural units of the SITC are defined by the lower positions of
the HS. Consequently, the HS-taxonomy turns out to be more differentiated than the traditional
5-digit- SITC-Code (Rev. 3).

5 These are based on the 6-digit- “harmonised nomenclature”, which was extended by 2
digits on the European level (combined nomenclature). Thus the first three levels of the harmo-
nised nomenclature HS2, HS4 and HS6 correspond to the combined nomenclature, completed by
a further level KN8.
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were assigned the 8-digit-“combined nomenclature”. For 43 percent of the products,
a direct allocation to the nomenclature of the EU-foreign trade statistics occurs
without any problems. For a further 21 percent, allocations can approximately be
made with products aggregated at a higher level. Although 36 percent of the pro-
ducts cannot be recorded with the help of the foreign trade statistics, these products
partly involve activities performed by other firms, such as contract processing,
which per definition cannot be included in the combined nomenclature, being built
on physical products. The method is not applicable to non-physical products. In
summary, one may presume a very satisfactory allocation of the 8-digit-nomencla-
ture to an industrially widespread product list. 

An Example: Linear-Acting Pneumatic Power Engines and Motors

Using the example of “linear-acting pneumatic power engines and motors
(CN: 84123190)”, the method introduced in section  will be delineated with the help
of the European foreign trade statistics. The shares of individual supplier countries
are depicted in the following graphic. Germany and Italy have the highest trade
share with a total of 53 percent, whereas Japan only achieves a share of 4.6 percent.
Buyers with high practical experience identify Japan as the nation with the most
competitive supplier for linear-acting pneumatic power engines and motors. The
simple observation of shares from European trade consequently indicates the first
beginnings for identifying competitive nations; as a valid indicator for the support
of strategic company decisions, however, this remains too imprecise. The same is
true for the specialisation measure of the RCA already mentioned above and com-
monly applied amongst economists. Indeed, the specialisation measure for
Switzerland or Germany takes on a value greater than one, yet other nations which
are regarded as competitive by professional buyers and are partly strong in exports,
such as Japan, achieve only low specialisation measures (see ). 

If one employs the method put forward in section  for the cross-section of com-
petitiveness and product quality, one arrives at the systematisation of countries seen
in. This systematisation corresponds to the estimations of quality standards and
competitiveness made by the professional buyers. However, the extent to which this
method actually delivers valid results, was reviewed according to a broad spectrum
of products. 
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Figure 3: Share of Total Imports of Linear-Acting Pneumatic Power Engines and
Motors into the EU Base-Unit: 1 000 ECU

Source: Author’s own calculations based on the EUROSTAT COMEXT database.
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Figure 4: The RCA of different countries for Linear-Acting Pneumatic Power
Engines and Motors Base-Unit: 1 000 ECU Source: Author’s own calculations
based on the EUROSTAT COMEXT database

Source: Author’s own calculations based on the EUROSTAT COMEXT database.
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Validating the Method 

Validating the empirical-statistical procedure of analysis requires detailed mar-
ket knowledge concerning the respective products under investigation. Users of the
analysis procedure are generally less familiar with the international market on the
buying-side, meaning that the validation model proves itself only some time after
application. On the selling-side, market familiarity is more often pronounced, so
that should the occasion arise, the procedures can be reviewed on this side of the
added value chain.

The model was validated for internationally-known procurement and sales
markets of the Heidelberger Druckmaschinen AG. The following illustrations deli-
neate the deviations - structured according to product groups - between the market
knowledge (approximation) of the Heidelberger Druckmaschinen AG and the empi-
rical-statistical results. It becomes quite visible that hardly any deviations occur bet-
ween market familiarity and statistical analysis when evaluating the competitive-
ness of the supplier countries. A total of 11 out of 16 products indicate no devia-
tions, with a further 4 out of the 16 resulting in just one deviation. As far as the last
one is concerned, the Heidelberger Druckmaschinen AG approximation of the

Figure 5: The Portfolio of Quality and Competitiveness 

Source: ZEW (1998): Global Sourcing Management-Tool



deviated supplier country turns out to be higher than that of the statistical analysis,
which can partly be explained by the traditional procurement structures of the com-
pany: evaluators try to make their own actions plausible by orienting their evalua-
tions (whether consciously or unconsciously) according to traditional structures.
The approximation of competitiveness orients itself according to current procure-
ment structures, which at the Heidelberger Druckmaschinen AG are primarily
focussed at the German market. 

The influence of traditional procurement structures is especially strong when
estimating product quality standards. Indeed, in more than half of the product
groups (56 Percent), the quality standards are identified identically. For 19 percent
of the product groups, the quality standard approximated by the Heidelberger
Druckmaschinen AG and the one ascertained by the statistical analysis differ only
for the supplier country Germany. The buyers of the Heidelberger Druckmaschinen
AG systematically assume the quality standard of German products to be higher. For
a further 13 percent of the products, next to a higher approximation of German pro-
duct quality, standard quality of a further country is identified in a different way. If,
under certain circumstances, one refrains from considering traditional procurement
structures attributed to the “Germany-Bias”, for 12 out of 16 products equal alloca-
tions arise when estimating according to the buyers of the Heidelberger Druck-
maschinen AG and the statistical analysis.
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Figure 6: Evaluation of the Country Competitiveness for 16 Products: Comparison
of Results between the Method Applied and Estimations made by the Heidelberger
Druckmaschinen AG 

Source: ZEW (1998): Global Sourcing Management-Tool
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Summary
The large German share in foreign trade now already earmarks the far-reaching

integration of German companies within the world economy. Companies meet the
globalisation of markets by internationalising their own activities and aligning com-
pany strategies according to international competition. The German home market
no longer makes up the decisive benchmark of strategic considerations, meaning
that even procurement strategies – and here especially the regional configuration of
the suppliers – are increasingly being put on the test stand.

The multitude of options which may exist within the context of a global pro-
curement strategy can only be optimally utilised when the conception of various
strategies is supported by the processing and provision of information as well as the
construction of decision models. 

Figure 7: Evaluation of the Country-Quality-Standards for 16 Products:
Comparison of Results between the Method Applied and Estimations made by the
Heidelberger Druckmaschinen AG

Source: ZEW (1998): Global Sourcing Management-Tool



Decision models known from literature, which are based solely on information
about the individual suppliers at company-level, are only feasible when a managea-
ble number of potential suppliers exists world-wide. This, however, should be more
of an exception than a rule. In the regular scenario, the reduction has to comprise
reducing the complexity of national frame data. In co-operation with the mechani-
cal engineering company Heidelberger Druckmaschinen AG, an attempt was there-
fore made to develop and validate a method for pre-selecting possible supplier
countries. In the process, it was possible to close the gap between economic data
and company information and to systematically reduce the multitude of options to
a manageable quantity. 

The method was successfully validated with the help of the market knowledge
of the Heidelberger Druckmaschinen AG. Divergences between the statistical result
and the estimation of the experts from the Heidelberger Druckmaschinen AG appear
almost exclusively when evaluating the qualification standards within German pro-
duction. This “Germany-Bias” probably explains itself in particular, from the
Heidelberger Druckmaschinen AG supplier structure focussing on Germany. Conse-
quently, with regard to internationalising procurement activities, this method acts as
a spotter for the company.

Despite the high validity of the instrument, attention must be drawn at this
point to the shortcomings of such an approach. With respect to free trade, defining
competitiveness over commercial advantages would very much turn out to be fruit-
ful. Trade barriers to tariffs and non-tariffs tend to skew results in the manner of
country competitiveness apparently rising with the height of the trade barriers.
(Breuss, 1997, p. 86) The results of this method should therefore only be interpre-
ted when one is aware of the corresponding trade restrictions.
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SIMULATION OF PORTFOLIO VALUE FLUCTUATIONS AS
A RESULT OF OPTION STRATEGIES APPLICATION

Dr. Izabela Pruchnicka-Grabias, Economic University in Warsaw

Summary
The paper discusses various long options strategies. The author proves that

applying options is more effective when investors use them in combinations, i.e.
when they make use of more than one option simultaneously. Thanks to suitable
options compositions the total portfolio value is maximized. The final result howe-
ver, depends on the correct choice of strike prices after the deep analysis of the
underlying asset market.

Options are derivatives which can be used both in risk mitigation and for
making profits. There are two types of these instruments: a call and a put option. A
call option is a financial instrument that gives its owner the right to purchase an
underlying good at a specified price for a specified time whereas a put option is a
financial instrument that gives its owner the right to sell the underlying good at a
specified price for a specified time.1 Gains generated when applying these instru-
ments can be horrendous thanks to the effect of the financial leverage. Options can
also be applied in hedging.2 Then they are treated as insurance policies. However,
using options requires a wide knowledge of these instruments and of the underlying
asset market. To take the most advantage of them, it is worth using them in con-
structing different strategies. The aim of the paper is to prove that using option stra-
tegies creates higher total portfolio value than investing in one type of option only.
The author concentrates on long positions only. A portfolio in the sense of this
analysis is a few options bought at the same time. It can be done either to minimi-
ze risk of investments or to maximize portfolio value. The latter will be shown on
examples presented in the paper based on author’s own calculations made in Option
- the programme which accompanies “Futures, Options, and Swaps” by R.W. Kolb.

It is often heard that options are risky instruments. It is partly true when inve-
stors do not know how to price and use them properly. Risk strictly connected with
financial options is called market risk. It is the uncertainty of future quotations on
the cash market which influence option prices. Investments in derivatives are liable
to the so called financial leverage. It means that big changes in options rate of
returns are made while the underlying asset market does not fluctuate as much as
that. It gives the possibility of generating high profits in comparison with the capi-

1 R.W. Kolb, Futures, Options, and Swaps, Blackwell Publishing, Padstow 2003, p. 309
2 See: I. Pruchnicka-Grabias, Hedging krótkich pozycji opcyjnych na polskim rynku walu-

towym, Studia i prace Kolegium Zarz¹dzania i Finansów, Scientific Journal 50, SGH, Warszawa
2004, p. 64-73
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tal invested which is only the option premium. However, the financial leverage can
also result in loses of 100% of the capital invested, i.e. premiums paid for purchased
options. There is also another type of risk linked to options, i.e. liquidity risk. It is
one of the most important types of risk on the Polish derivatives market. It is defi-
ned as how quickly one can sell a derivative one possesses. In other words, it is the
situation when an investor can not find a partner to conduct a transaction at a suita-
ble price. The higher is volume for an instrument the lower liquidity risk is.
Furthermore, general macroeconomic risk is the possibility of sudden moves in pri-
ces on the spot market as a result of important changes in the economic situation in
a country, which results in big fluctuations on the derivatives market. Moreover,
speculative risk can also influence underlying asset market quotations and thus deri-
vatives prices. It is important especially when options markets are not very liquid. 

Generally, options risk can be divided to systematic and unsystematic.
Systematic risk regards market as a whole and it can not be eliminated by a single
investor. Unsystematic risk can be reduced thanks to the portfolio diversification,
i.e. by purchasing instruments having minus correlation. These can be two options:
a call one and a put one. Therefore, it is important to be aware of risk connected
with the use of options and trying to mitigate it as much as possible.

Options can be traded both on regular exchanges, such as for instance
Chicago Board Options Exchange (CBOE) or American Stock Exchange (AMEX),
and over-the-counter markets. There are different types of these instruments called
exotic options. However, in the paper only standard options are examined. Options
contribute to a better economy functioning thanks to the possibility of using them
in hedging strategies. The paper does not deal with hedging but, as earlier stressed,
it presents other option strategies that can result in generating profits. However, it
should be emphasized that the main role of derivatives is hedging. They were crea-
ted for this purpose. Later investors saw that derivatives could also be a good sour-
ce of gains although really risky, therefore they started to apply them in speculation
as well. The biggest advantage of options is that they give a buyer the right only, not
an obligation. A seller is obliged to provide a purchaser with an underlying instru-
ment or to buy it from the option holder at the earlier stated price and time. The
investor’s income derived from an option can be written as:

for a long position in a call option I = Max(P - S, 0)

and

for a long position in a put option I = Max(S - P, 0)

Where:

I – investor’s income

P – underlying asset price

S – strike price
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Figure 1. European call and put price as a function of the stock price.

Basic types of options on the grounds of the underlying asset price are:

- Stock options,

- Index options,

- Interest rate options,

- Currency options.

In practice, options can be issued on any financial or non-financial instrument.
It can even be the weather temperature.

No matter what the option’s type is, option’s price is determined by the follo-
wing factors:3

- Market price of the underlying instrument,

- Exercise price,

- Time to maturity,

- Volatility of the underlying asset price,

- Interest rate,

- Dividend expected in the time of option’s life; however it is important for 

stock options only.

The above mentioned factors influence the option’s price and its value.
However, relations are different for a call and a put option. These factors are
variously correlated with these two option types. Thanks to it, constructing portfo-
lios consisted of options can result in obtaining a higher total portfolio value than
using one type of option only. All examples were conducted for stock options. By
total portfolio value the author means current value, unless stated differently.

Source: own study.

3 W. Dêbski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2003, p. 412



Example 1
We assume that the investor buys either a call option or a put option. Other

details concerning these instruments are specified beneath:

Days until expiration = 30

Standard deviation per year = 0,17

Annualized Risk Free Rate = 0,07

Annualized Dividend Rate = 0

Exercise price = 20

Position in shares = 10

Table 1 depicts total portfolio value.

When share prices go down below the strike price, a call option is worth
nothing, if share prices move up above the strike price, a put option’s value is zero.
Therefore, if the investor buys one option only, in some cases total portfolio value
is zero (for a call option – when the cash market falls below the strike price and for
a put option – if it grows over the strike price).

Example 2
The investor decides to buy a call option and a put option with the same strike

prices at the same time. Other assumptions on options parameters are as in the pre-
vious example.
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Table 1. Total portfolio value for a call and a put option with the same strike prices.

Source: own study.

Table 2. Total portfolio value for a long straddle.

Source: own study.
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If one compares data presented in table one and table two, one can notice that
buying a call and a put option with the same parameters (days until expiration, stan-
dard deviation, risk free rate, dividend rate and strike price) at the same time, gives
the same or often higher current total portfolio value than buying only a call or only
a put option. This kind of strategy is known as a long straddle. It is established by
buying both a call and a put on a stock, each with the same exercise price, and the
same expiration date.4 Of course, the final results are based on share prices.
However, if a share price is lower than the strike price, a call option is useless (out-
of-the-money). In such situation investors can only profit from a put option or from
a straddle which has a put option as a part of it. When the share price is equal to the
strike price (in this example = 20), the current total portfolio value achieved in a
straddle strategy is the sum of values of a call and a put option, which means that it
is at least the same or often higher in comparison with buying only one type of
option. The last case is when the share price is higher than the exercise price (which
means more than 20). In that situation a put option is useless (out-of-the-money)
and the investor can only make profits from the value of a call option itself or a call
option used in a straddle. 

As far as total portfolio value at expiration is concerned, general tendencies are
the same, however there is one difference. If the share price is equal to the option
strike price (in other words when the option is at-the-money), both a call and a put
option and a straddle generate total portfolio value worth nothing. Nevertheless, it
also justifies the thesis made at the beginning of the paper.

Example 3

In this case, the investor also buys a call option and a put option at the same
time, however they have different strike prices:

Exercise price for a call option = 20,

Exercise price for a put option = 30.

The table 3 shows the total portfolio value for each of the options which will
be used to build a long strangle presented in table 4. A long strangle is composed of
a long call and a long put with identical expiry dates but different strike prices.5

4 Z. Bodie, A. Kane, A.J. Marcus, Investments, McGraw-Hill, New York 2002, p. 667
5 M. Choudhry, The bond and money markets, Butterworth-Heinemann, Great Britain

2003, p.818



According to tables 3 and 4, total portfolio value for a long strangle is exactly
the sum of portfolio value for buying both a call and a put option. It results from the
definition of this strategy. However, in table 4, it is never zero because regardless of
stock quotations, the option portfolio has some value contrary to buying one option
only which creates the portfolio value when share market increases (a call) or when
it decreases (a put). In other words, if we buy a put, we profit from it only when the
market of the underlying instrument falls down, and if we buy a call, we generate
profits when it booms. If we buy the strangle depicted in the third example, our total
portfolio value is always more than zero. Moreover, the bigger fluctuations there
are, the higher portfolio value one can have, which is illustrated in table 4. 

Example 4
The investor buys three options, one call and two puts. Exercise price is the

same for all options = 20. This kind of a combination is named as a long strip. Long
strip is done by buying two puts and one call option with the same strikes and time
to expiration. As it can be concluded on table 5, the total portfolio value increases
faster when stock prices fall down away from the strike price. When they grow, the
total portfolio value grows, however not as fast as during the underlying asset mar-
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Table 3. Total portfolio value for a call and a put option with different strike prices.

Source: own study.

Table 4. Total portfolio value for a long strangle.

Source: own study.



ket decrease. It is strictly connected with buying more put options which generate
higher portfolio value during falls than call options which boost the portfolio value
when share prices go up.

Example 5.
Another strategy to be constructed is buying also three options, however two

calls and one put with the same exercise price for all options equal to 20. It is cal-
led a long strap. Long strap is when one purchases one put option and two calls
having the same strikes and time to expiration.

Table 6 shows that in the case of a strap the total portfolio value increases
faster when share prices go up, which is due to the fact of buying more call options
than put ones. Therefore, if investors expect that grows on the underlying asset mar-
ket are more probable than falls, they can take advantage of a long strap. In the
opposite situation, i.e. when falls are more probable than grows, they should use a
long strip.

Example 6
This time we buy two calls and two puts with exercise prices the same for all

instruments = 20. In other words, it is a double straddle. If one compares table 7
with table 2, the conclusion is that for a double straddle the total portfolio value is
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Table 5. Total portfolio value for a long strip.

Source: own study.

Table 6. Total portfolio value for a long strap.

Source: own study.



exactly twice as much as for a normal straddle. Therefore, if share prices go in the
expected direction, investors can of course profit more from a double straddle.

Better results than in the previous example can be achieved when buying two
calls and three puts.

Example 7
Exercise price is also the same for all options = 20. 

Comparisons of table 8 with table 7 prove that this strategy gives the same
portfolio value as the previous one when share prices grow. Moreover, when the
underlying asset market decreases it is more profitable than the combination from
the sixth example.

Example 8
In this case we buy three calls and two put options. Exercise price is still the

same for all options and it is equal to 20. This time, we have a greater total portfolio
value than in the sixth example when share prices grow. If they go down, the results
are the same in these two strategies. The overall conclusion is that if investors expect
the underlying asset market to go in one special direction, up or down, they should
strengthen their positions by buying more puts for bear market and more call options

287SIMULATION OF PORTFOLIO VALUE FLUCTUATIONS AS A RESULT ...

Table 7. Total portfolio value for two call and two put options purchased at the 
same time.

Source: own study.

Table 8. Total portfolio value for two call and three put options purchased at 
the same time.

Source: own study.
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for bull market expectations. Even if the market will not behave up to their predic-
tions, they only lose the premium paid for the additional option; the total portfolio
value during a cash market decrease stays the same as in the sixth example.

Example 9
Let’s take two calls and two puts, like in table 7, however all options will have

various exercise prices. The assumptions are as follows:
Strike prices of call options: 15 and 20,
Strike prices of put options: 25 and 30.
Other data are the same as in the first example. 

As it was shown in the above table, thanks to buying options with different stri-
ke prices, one can achieve the same or higher portfolio value than for options with
the same exercises prices. The important thing is to choose suitable strikes depend-
ing on the situation on the underlying good market.

Example 10
We make the assumptions as in the example 9 and additionally add one put

option more with a strike price = 35. Comparisons of table 11 with table 8 prove
that buying the same type of options with various strikes can generate greater total
portfolio value than purchasing options having the same exercise prices. Of course,
the selection of exercise prices is crucial.

Table 9. Total portfolio value for three call and two put options purchased at 
the same time.

Source: own study.

Table 10. Total portfolio value for two call and two put options with different 
strike prices.

Source: own study.



Example 11
We buy four options like in example 9 and additionally one call option with

the exercise price = 10.

The example 11 also suggests that buying options with different strike prices
can be more profitable than buying the same type and amount of options with the
same strike prices. For instance, if a share price is five, options with different stri-
kes generate current portfolio value of 446,84 and when they have the same exer-
cise prices, it is equal to 297,71. The same rule applies to other share quotations.

The above made calculations prove that using options in long strategies gives
better investment results than their singular purchasing. In the paper only exemplary
combinations were presented. Everything depends on the right choice of exercise pri-
ces after having taken into consideration the expected situation on the underlying asset
market. Investors should analyze it in order to maximize the total portfolio value. 
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Table 11. Total portfolio value for two call and three put options with different 
strike prices.

Source: own study.

Table 12. Total portfolio value for three call and two put options with different 
strike prices.

Source: own study.
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1. Einführung
Seit der Mitte der 60er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts war die Nutzung

finanzieller Indikatoren bei der Vorhersage von Geschäftsproblemen von Firmen
Gegenstand einer großen Zahl von Untersuchungen. In den ersten Untersuchungen
dieser Art (Altman1, Haldemann und Narayanan2) wurde die mehrfache lineare
Diskriminierungsanalyse zur Definierung der Ausdrücke zur Vorhersage von
Konkursen verwendetet. Später wurde die logistische Regression - das logit-Modell
– (Ohlson3, Aziz, Emanuel und Lawson4) bei der Vorhersage von Konkurs und
Geschäftsproblemen eingeführt. Zahlreiche darauffolgende Arbeiten anderer
Autoren beinhalteten einen ähnlichen Ansatz.

Das Vertrauen in die Ergebnisse dieser ersten Untersuchungen resultierte in
der Akzeptanz der Nutzbarkeit von Variablen, die auf Rechnungslegungsdaten
basieren. Auf diese Weise konnte man zwischen Firmen unterscheiden, die sich in
Schwierigkeiten befinden, und jenen, die sich nicht in Schwierigkeiten befinden,
wobei Schwierigkeit zumeist als Konkurs definiert wurde. Aufgrund dieser Modelle
konnte der Misserfolg von Firmen einige Jahre im Voraus erkannt werden, also
noch vor dem eventuellen Konkurs. Spätere Untersuchungen5 zeigten allerdings,
dass diese Modellen die Tendenz besaßen den Misserfolg zu überschätzen, bzw. sie
sagen einer größeren Anzahl von Firmen voraus, dass sie untergehen werden,
obwohl dies in Wirklichkeit nicht geschieht. Noch wichtiger ist die Tatsache, dass
diese Methoden nicht berücksichtigen, dass eine Firma, die Konkurs gefährdet
erscheint, zu einem gewissen Zeitpunkt ihre negativen Geschäftstrends umkehren
kann, noch bevor der Konkurs tatsächlich eintritt. Mit anderen Worten, die früheren
Untersuchungen haben das Phänomen der „Umkehr" der Firma vernachlässigt.

1 Altman, E.: "Financial Ratios, Discriminant analysis and the Prediction of Corporate
Bankruptcy", Journal of Finance 4, 589-609, 1968.

2 Altman, E., R. Haldeman und P. Narayanan: "Zeta Analysis – a New Model to Identify
bankruptcy Risk of Corporations", Journal of Banking and Finance 1, 29-54, 1977

3 Ohlson, J.: "Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of bankruptcy", Journal of
Accounting Research 18, S. 109-131, 1980.

4 Aziz, A., D. Emanuel und G. Lawson: "Bankruptcy Prediction – an Investigation of Cash
Flow Based Model", Journal of Management Studies 25, 419-437, 1988.

5 Postom, Kay M. und Harmon, W. Ken:" A Test of Financial Ratios as Predictors of
Turnaround Versus Failure Among Financially Distressed Firms", Journal of Applied Business
Research, Winter 94, Vol. 10, Ausgabe 1, S. 41, 16p.
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Bevor man die Ergebnisse der Klassifikation interpretiert, muss man die Natur
des Prozesses, den die Firma vor dem Konkurs durchläuft, in Betracht ziehen. Wenn
man eine Firma zu einem bestimmten Augenblick vor dem Akt des Konkurses klas-
sifiziert, vollzieht man in Wirklichkeit die Klassifikation von Firmen in
Schwierigkeiten, und nicht die von Firmen, die bereits im Konkurs sind. Ist der
Prozess der „Schwächung“ ein dynamischer, kann eine Firma in die Phase der
„Schwächung“ geraten und dennoch den endgültigen Konkurs noch abwenden.
Gerade wegen der Möglichkeit, einem solchen Ereignis auszuweichen, gestaltet
sich die Identifikation falscher Klassifikationen als sehr kompliziert. Da man bei der
Anwendung der mehrfachen Diskriminierungsanalyse und des logit-Modells im
Voraus eine Probeeinheit als erfolgreich oder als nicht erfolgreich einstufen muss –
wobei in den überwiegenden Fällen jene Firmen als nicht erfolgreich eingestuft
werden, die im Konkurs sind, dem zufolge also diese Tatsache bereits bekannt ist –
resultiert dies bei der Prognose von möglichen Konkursen in einer bestimmten
Voreingenommenheit, bzw. manche Firmen werden als nicht erfolgreich klassifi-
ziert (werden der Gruppe der Firmen in Konkurs zugeordnet), obwohl dies später
nicht unbedingt erfolgen muss.

Üblicherweise gehen Jahre finanzieller Schwächung dem Konkurs voraus.
Fitzpatrick6 beschrieb den Übergang (Prozess), der abläuft, wenn eine Firma auf
den Konkurs zusteuert, und identifizierte fünf Stadien, die zum Konkurs führen:

1. Inkubation,

2. finanzielle Unannehmlichkeiten,

3. finanzielle Insolvenz,

4. völlige Insolvenz,

5. bestätigte Insolvenz.

Voreingenommenheit ist verständlich, vor allem wenn man vor Durchführung
der Diskriminierungsanalyse oder vor Anwendung des logit-Modells an einer Probe
nicht erfolgreicher Firmen nur jene Firmen in Betracht zieht, die sich in der fünften
Phase befinden. Interessant wäre ebenfalls, in diese Analyse jene Firmen mit einzu-
beziehen, die sich auf einer bestimmten Stufe finanzieller Schwierigkeiten befin-
den. Die Unzulänglichkeiten der früheren Untersuchungen wurden erkannt, aber sie
wurden in den empirischen Untersuchungen nicht in Betracht genommen.

Zmijewski7 wies auf die Tatsache hin, dass auch das Design der Probe, auf
dem das Modell basiert, eine voreingenommene Schätzung des Koeffizienten zur
Folge haben kann, sodass es zu einer fehlerhaften Vorhersage kommt. Die in zahl-
reichen Untersuchungen benutzten Proben enthielten nämlich die gleiche Anzahl

6 Fitzpatrick, Paul J., "Transitional Stages of a Business Failure", The Accounting Review,
Vol. 9, Nr. 4, S. 337-340, 1934.

7 Zmijewski, M. E.: "Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress
Prediction Models." Journal of Accounting Research 22 (Zusatz): 59-82, 1984.
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von Firmen in Konkurs und von Firmen ohne Geschäftsprobleme. Altman benutzte
beispielsweise in seiner Untersuchung aus dem Jahr 1968 eine Probe von 33 Firmen
in Konkurs und 33 erfolgreiche Firmen. Da in Wirklichkeit Konkurse eigentlich sel-
tener auftreten, zeigte Zmijewski, dass – falls man kein Modell auf der Grundlage
der gesamten Population erstellt – die erhaltenen Vorhersagen den proportionalen
Anteil von Firmen in Konkurs überschätzen werden. Die Lösung dieses Problems
wäre in der Anwendung einer solchen Probe, die der gesamten Population so nahe
wie möglich liegt.

Die lineare Diskriminierungsanalyse und das logit-Modell verursachen ein
weiteres Problem, verbunden mit den Forderungen bezüglich der Eigenschaften der
eingehenden Daten, die für die Analyse benötigt werden, die jedoch oftmals nicht
befriedigt werden. Die lineare Diskriminierungsanalyse geht von der Voraussetzung
aus, dass innerhalb einer Datenmenge zwei verschiedene Populationen existieren:
eine ist die Population der Firmen, die untergehen werden, während die andere
Population ihre Geschäftstätigkeit fortsetzen wird. Damit diese Analyse durchge-
führt werden kann, müssen beide Populationen eine mehrfache normale
Distribution mit den gleichen Varianz- und Kovarianzmatrizen besitzen, obwohl
ihre Mittelwerte unterschiedlich sind. Die logit-Analyse teilt sich dieselbe mathe-
matische Grundlage mit der Diskriminierungsanalyse, stellt jedoch etwas geringfü-
gigere Anforderungen an die Daten, weil sie keine mehrfache normale Distribution
verlangt. Beide Modelle verlangen vor ihrer Anwendung eine Auswahl an
Variablen, die in das Modell eingehen werden, was ein kompliziertes und wichtiges,
aber empfindliches Verfahren ist. Auch sind beide Modelle empfindlich gegenüber
Beobachtungen, die große Schwankungen aufweisen können.

2. Methodologie der Untersuchung

In dieser Arbeit untersuchen wir die Nützlichkeit von finanziellen Indikatoren
bei der Einschätzung von Geschäftsproblemen von Banken in der Republik
Kroatien. Seit Verkündung der Selbstständigkeit traten im kroatischen Bankwesen
die größten Probleme im Jahr 1998 auf, obwohl auch die Probleme –
Geschäftsprobleme von vier alten und großen Banken, die vor diesem Jahr saniert
werden mussten – bezüglich ihres Einflusses auf das gesamte Bankwesen und der
benötigten Mittel zur Sanierung ebenfalls bedeutend waren. Die Geschäftsprobleme
der Banken 1998 ereigneten sich zu einem Zeitpunkt, als sich die vier Banken
bereits im Sanierungsprozess befanden; doch ihre Geschäftstätigkeit kann auch
nach der Entscheidung über ihre Sanierung als Geschäftsführung in Bedingungen
geschäftlicher Schwierigkeiten betrachtet werden, weil die Sanierung einer Bank
ein Prozess ist, der nicht durch Entscheidungen allein und deren kurzfristige
Verwirklichung gelöst wird. Der empirische Teil dieser Arbeit geht daher nicht von
einer Aufteilung der Probe in zwei Teile aus, die Banken ohne Schwierigkeiten und
Banken im Konkurs beinhalten, sondern sie versucht, aufgrund finanzieller
Indikatoren (Verhältnisse) für die gesamte Probe zwei Gruppen von Banken zu



identifizieren und aufzuteilen, ohne Rücksicht auf ihr Schicksal im Sinne unter-
nommener rechtlicher Schritte des Gläubigerschutzes. Dies ist auch deshalb unum-
gänglich, weil in manchen Fällen nach 1998 bestimmte Banken in Konkurs gingen,
andere jedoch saniert wurden8. Ohne Zweifel beeinflusste in einzelnen Fällen poli-
tischer Druck die Sanierung bestimmter Banken. Sie gerieten jedoch in
Geschäftsprobleme; es bedarf der Untersuchung, in welchem Ausmaß öffentlich
zugängliche Daten diese als solche identifizieren können. Die Tatsache, dass die
Untersuchung an einer Gruppe von Firmen aus demselben Betätigungsfeld vorge-
nommen wurde, verringert manche statistische Probleme bei der Einschätzung der
Parameter.

Dieser Ansatz verlangt auch eine entsprechende Methodologie; in der ersten
Untersuchungsphase wurde die Methode mehrdimensionaler Skalen9 (MDS) ange-
wandt. Mar-Molinero und Serrano-Cinca10 verwendeten diese Methode auch in
ihren Untersuchungen der Geschäftsprobleme im Bankwesen Spaniens, doch in
ihrer Probe identifizierten sie nur jene Banken als Banken mit Problemen , die
schließlich in Konkurs gingen. 

Die Methode mehrdimensionaler Skalen, kurz MDS, umgeht bei der Analyse
nicht erfolgreicher Firmen einige Nachteile der Diskriminierungsanalyse und des
logit-Modells, die weiter oben erwähnt wurden, und umfasst eine Reihe von
Techniken, die auf grafischer Darstellung beruhen. Das Endergebnis der MDS-
Analyse ist eine statistische Karte. Landkarten, zum Beispiel, ermöglichen die
Berechnung der Entfernung zwischen zwei beliebigen Punkten und die Anfertigung
einer Tabelle, die die Entfernung zwischen Paaren von Punkten enthält. Ist die
Entfernung zwischen zwei Punkten gering, befinden sie sich auf der Karte nahe
beieinander; ist die Entfernung groß, sind sie auf der Karte weit voneinander
getrennt. Die visuelle Übersicht einer Karte ermöglicht dann die Bestimmung von
Entfernungen bzw. Ähnlichkeiten. MDS geht in die entgegengesetzte Richtung. Sie
bildet eine Karte auf der Grundlage der Tabelle der Entfernungen. Wenn die
Entfernung zwischen zwei beliebigen Punkten gering ist, stellt sie die MDS auf der
Karte nahe beieinander; ist die Entfernung zwischen einem Punktpaar groß, werden
sie auf der Karte als weit voneinander getrennt dargestellt.  Auf diese Weise kann
die visuelle Übersicht der Karte Einblick in die Informationen gewähren, die in der
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8 Als allgemein gültiges Prinzip muss eine einzelne Bank in Konkurs gehen, wenn dies
nicht das gesamte Finanzsystem destabilisiert. Trotz der spezifischen Natur von Banken sollte
kein Automatismus bestehen, der ihnen im Fall von Schwierigkeiten eine öffentliche
Unterstützung garantieren würde. Effizienz ist der erste Grund, weswegen man den Aktionären
oder dem Bankmanagement keinen Schutz bieten sollte. Der Staat soll mit dem Geld der
Steuerzahler als residualer Darleiher eingreifen, wenn ein gerechtfertigtes öffentliches Interesse
für die Rettung der Bank besteht, um ihr Kapital und immateriellen Besitz zu erhalten, sowie
wenn der Kosten-Nutzen- Vergleich dies als bessere Alternative hervorhebt.

9 Engl. multidimensional scaling
10 Mar-Molinero, C. und Serrano-Cinca, C.: "Bank Failure: a Multidimensional Scaling

Approach", The European Journal of Finance 7, 165-183, 2001
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Matrize der Entfernung enthalten ist. Auch schafft die MDS Skalen als Bestandteil
des Lokalisierungsprozesses von Punkten im Raum. Die MDS-Karte kann so ausge-
richtet werden, dass man die Richtung bestimmen kann, in der eine bestimmte
Datencharakteristik (Eigenschaft) mit ihrer Lage im Raum verbunden ist. Der
Vorteil der MDS liegt darin, dass man die Karten mithilfe der Informationen über
Nähe oder Entfernung zwischen zwei beliebigen Punkten konstruieren kann. Diese
Technik ist robust für zahlreiche unterschiedliche Arten von Daten. Eine besonders
interessante Eigenschaft der MDS-Karten ist ihre Robustheit gegenüber weit ent-
fernten Beobachtungen. Ist die Entfernung zwischen einer und den anderen Punkten
sehr groß, so wird dieser Punkt lediglich weit entfernt von den anderen liegen. Die
annähernden Verbindungen zwischen den anderen Punkten werden davon nicht
beeinträchtigt. 

Bei der Methode mehrdimensionaler Skalen handelt es sich nicht um ein exak-
tes Verfahren. Es ist mehr eine Weise der „Umordnung“ mancher Objekte auf eine
effiziente Weise, um die Konfiguration zu bestimmen, die die beobachteten
Entfernungen am besten annähernd beschreibt. Im Grunde bewegt diese Methode
einige Objekte im Raum, der durch die vorgegebene Anzahl von Dimensionen defi-
niert wird, und prüft, wie gut die Entfernung zwischen den Objekten mithilfe der
neuen Konfiguration reproduziert wird. Dabei benutzt sie den Algorithmus der
Minimierung der Funktion, der die verschiedenen Konfigurationen bewertet, mit
dem Ziel, die Übereinstimmungen zu maximieren, bzw. die Nicht-Übereinstim-
mungen zu minimieren.

Die Maßstäbe der Verschiedenheit oder Ähnlichkeit zwischen den
Analyseobjekten können auf verschiedene Weise kreiert werden. Die Daten müssen
eigentlich nur eine bestimmte Botschaft enthalten und sonst keine anderen beson-
deren Anforderungen erfüllen. Dies kann als Vorteil bei finanziellen Indikatoren
betrachtet werden; aber natürlich nur dann, wenn sie eine Botschaft enthalten.
Durch diese Untersuchung wurde die Hypothese getestet, ob in geprüften finanziel-
len Berichten von Banken, also öffentlich zugänglichen Informationen, eine
Botschaft enthalten ist, die es ermöglicht, Banken in zwei grundlegende Gruppen
aufzuteilen – jene mit Geschäftsproblemen und jene ohne Geschäftsprobleme. Ist
die Hypothese genau, wird die MDS-Analyse eine Karte hervorbringen, auf der die
zwei Gruppen von Banken klar voneinander getrennt sind.

Der größte Teil der Arbeiten über die Anwendung der MDS beinhalten
Maßstäbe der Ähnlichkeit, die auf diese oder jene Art und Weise auf der
Quantifizierung der Einschätzungen basieren. Es besteht keinerlei Grund, weshalb
die MDS nicht bei der Analyse quantitativer Daten verwendet werden könnte, wie
es die finanziellen Verhältnisse sind, die aus finanziellen Berichten errechnet wer-
den können. In dieser Untersuchung werden die Banken der ersten Phase mithilfe
der MDS-Methode als Variablen behandelt, und die Verhältnisse als Werte der
Variablen. Dies ermöglicht die Untersuchung, bis zu welchem Punkt zwei beliebi-
ge Banken aufgrund der veröffentlichten rechnungslegerischen Daten ähnlich sind
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oder sich unterscheiden. Das Untersuchungsziel in der ersten Phase war festzustel-
len, ob einerseits Banken, die Geschäftsprobleme hatten, welche mit Sanierung,
Konkurs oder Umkehr endeten, die Tendenz der Gruppierung in einem bestimmten
Bereich der Karte besitzen, und andrerseits sich erfolgreiche Banken in einem ande-
ren Bereich gruppieren. Wenn beide Bereiche ausreichend weit voneinander ent-
fernt sind, kann die Karte zu prognostischen Zwecken genutzt werden.

In der zweiten Untersuchungsphase wurden – auf der Grundlage der MDS-
Analyse getrennter Gruppen sowie aufgrund der qualitativen Analyse der erhaltenen
Ergebnisse, der mehrfachen Diskriminierungsanalyse und des logit-Modells – die
klassifizierenden Funktionen der zwei Bankengruppen definiert, wobei die finan-
ziellen Verhältnisse als klassifizierende Variablen genutzt wurden, um festzustellen,
welche Verhältnisse den größten Beitrag zur Klassifizierung leisten. 

3. Die informatische Grundlage der Analyse

Bei den Daten, auf denen die Analyse basierte, handelte es sich um geprüfte
Finanzabschlüsse von 39 Geschäftsbanken aus dem Zeitraum von 1997 bis 1999,
und für manche Banken bis 2001. Bezüglich der Bilanzsumme sind das fast 90 %
der Aktiva des kroatischen Bankwesens, bzw. 2/3 der Gesamtanzahl von Banken.
Eine Bank wurde nicht mit eingeschlossen, weil die Darstellung ihrer Geschäfts-
ergebnisse fragwürdig war, da etwas später Verluste bei Devisentransaktionen fest-
gestellt wurden. Bei Banken, in denen das Konkursverfahren eingeleitet wurde,
wurde die Abschlüsse einschließlich des Jahres vor Einleitung des Konkurs-
verfahrens verwendet. Auf der Grundlage dieser Daten wurden acht finanzielle
Verhältnisse errechnet, die als Basis für weitere Analysen dienten. Für alle Banken
wurden im MDS-Modell sowie der Diskriminierungsanalyse und dem logit-Modell
Verhältnisse aus dem Jahr 1998 verwendet, das als Schlüsseljahr des Krisen-
ausbruchs im Bankwesen der Republik Kroatien betrachtet werden kann. Die
Wurzeln dieser Krise liegen natürlich tiefer, doch sie sind nicht Gegenstand dieser
Arbeit. In der Analyse wurden folgende Verhältnisse verwendet:

x1 = Umlaufvermögen/Gesamtaktiva

x2 = Ausleihungen an Klienten/Gesamtaktiva

x3 = Umlaufvermögen/Ausleihungen an Klienten

x4 = Gewinn aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit/Durchschnittliche Gesamtaktiva

x5 = Gewinn aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit/Durchschnittliches Eigenkapital

x6 = Gewinn aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit/Durchschnittliche Ausleihungen
an Klienten 

x7 = Kosten der Geschäftstätigkeit/Einkommen aus gewöhnlicher Geschäft stätig-
keit

x8 = Durchschnittliches Eigenkapital/Durchschnittliche Gesamtaktiva
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Das Umlaufvermögen beinhaltet Geld und Mittel bei Banken, die gesetzliche
Rücklage bei der Kroatischen Nationalbank, Kassenanweisungen bei der
Kroatischen Nationalbank, Wertpapiere von Schuldnern. Beim Berechnen der
durchschnittlichen Gesamtaktiva wurde der Durchschnitt der Aktiva am Anfang und
Ende Jahres verwendet, für welches das Verhältnis berechnet wird. Auf dieselbe
Weise wurden das durchschnittliche Grundkapital und die durchschnittlichen
Ausleihungen an die Klienten berechnet. Hier wurden die Durchschnittswerte
wegen großen Veränderungen in der Aktiva, im Grundkapital und den Anleihen ver-
wendet, die für einige Banken charakteristisch waren. Mar-Molinero und Serrano-
Cinca11 benutzen in ihren Untersuchungen neun Verhältnisse, und Martikainen12

elf, doch er stellte fest, dass sie auf drei bis vier Komponenten reduziert werden
können. Die verfügbaren Daten, aber auch diese Tatsache, führte zur Auswahl von
acht Verhältnissen.

Vor der Anwendung der MDS-Methode wurden die Verhältnisse auf entspre-
chende Weise transformiert. Dies war notwendig, weil jedes der Verhältnisse, die
zur Beschreibung der Banken benutzt wurden, mit unterschiedlichen Einheiten
gemessen wurden. Daher sind alle Verhältnisse standardisiert, indem sie auf den
mittleren Wert Null und die Varianz Eins zurückgeführt wurden. Dieses Verfahren
ist äquivalent mit der Veränderung der Originalverhältnisse, die eine Bank als Reihe
mehrfacher Anordnung beschreiben. Aufgrund derart standardisierter Verhältnisse
wurde die Matrize der Korrelationen zwischen den Banken berechnet (Matrize 38 x
38), wobei die standardisierten Verhältnisse als Wert der Variablen benutzt wurden.
Auf diese Weise wurde eine Matrize der Ähnlichkeiten gewonnen, die die
Grundlage der MDS-Analyse darstellt.

4. Klassifizierung der Banken mit der Methode mehrdimensionaler
Skalen

Die MDS-Analyse13 wurde zur Gruppierung aller Banken in der Probe ver-
wendet; die abschließende Konfiguration enthält vier Dimensionen. Aus den zwei-
dimensionalen Karten der Banken, die in Bild 1. und 2. für insgesamt drei
Dimensionen dargestellt sind, ist ersichtlich, dass die Banken in zwei Gruppen klas-
sifiziert werden können. Alle Banken sind mit Abkürzungen gekennzeichnet. Zur
ersten Gruppe gehören Banken ohne Geschäftsprobleme (unter den eingetragenen
Linien), in der auch die kleine Bank KAB mit eingeschlossen ist, in der im Jahr

11 Ibidem, S. 173.
12 Martikainen, T.: "Stock Returns and Classification Pattern of Firm-Specific Financial

Variables: Empirical Evidence with Finish Data. Journal of Business Finance and Accounting,
20, 537-557, 1993.

13 Alle statistischen Daten wurden mit dem statistischen Paket STATISTICA 6.0 bearbei-
tet.
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2002 das Konkursverfahren eingeleitet wurde. Der MDS-Analyse zufolge befand
sich diese Bank nahe der Grenze zu den Banken mit Schwierigkeiten. Die spätere
Diskriminierungsanalyse ordnete diese Bank aufgrund der Daten für 1998, bzw.
vier Jahre vor dem Konkurs, nicht der zweiten Gruppe zu.

In der zweiten Gruppe befinden sich Banken, die einen mehr oder weniger
hohen Grad an Geschäftsproblemen hatten. Die Banken, die sich auf Bild 1. und 2.
oberhalb der eingetragenen Linien befinden, sind:

1. Die Banken STB, PBZ und SLB wurden aufgrund der Entscheidung der
Regierung der Republik Kroatien 1995 und 1996 saniert.

2. Die Banken DUB und CRO wurden aufgrund der Entscheidung der
Regierung der Republik Kroatien 1998 bzw. 1999 saniert.

3. Die Banken PRO und @UB sind seit 1999 im Konkurs, die Banken AJB
und CIB sind seit 2002 in Konkurs.

4. Die Bank ISB hat wegen bestimmten Problemen in der Geschäftsführung
im Jahr 2000 von der Kroatischen Nationalbank einen vorläufigen Geschäftsführer
erhalten, und danach wurde die Bank „still“ saniert.

5. Die Bank RIAB hat ihre Geschäftsprobleme aus den Jahren 1998 und 1999
in Zusammenarbeit mit einem strategischen Partner gelöst.

6. Die Bank HPB ist eine staatliche Bank, die nach Ablösung der Verwaltung
„still“ saniert wurde.

7. Die Bank PO@ ist eine alte, aber kleine Regionalbank, die Schwierigkeiten
in der Geschäftsführung hatte, die typisch sind für alte Banken, aber sie wurde
weder saniert noch wurde ein Konkursverfahren eingeleitet.

Die Maßstäbe des Erfolgs einer Konfiguration mit einer bestimmten Zahl an
Dimensionen, die wirkliche Matrize der Entfernungen zu reproduzieren, sind der
„stress“ – die Betonung, und der Koeffizient der Entfremdung. Je kleiner Stresswert
und Entfremdungskoeffizient sind, umso besser stellt die reproduzierte Matrize der
Entfernungen die wirkliche Matrize der Entfernung dar. Mittels der MDS-Analyse
für zwei Dimensionen erhielt man den Stresskoeffizienten 41,56 mit einem
Entfremdungskoeffizienten von 0,18068, während der Stresskoeffizient für die
Berechnung einer vierdimensionalen Karte 0,220062 mit einem Entfremdungs-
koeffizienten von 0,0150482 ausmacht. Durch die Vergrößerung der Anzahl der
Dimensionen verringern sich diese beiden Koeffizienten; die weitere Einführung
von Dimensionen wird unterbrochen, wenn eine neue Dimension nur geringfügig
den Stresskoeffizienten verringert. Die Vergrößerung der Zahl der Dimensionen
über vier verringert nur geringfügig den Stresswert, sodass die endgültige Zahl der
in der Analyse angenommenen Dimensionen vier ist.
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Bild 1. Zweidimensionale Karte, Dimension 1 im Verhältnis zu Dimension 2

Bild 2. Zweidimensionale Karte, Dimension 2 im Verhältnis zu Dimension 4



Shepards Diagramm, das in Bild 3 dargestellt ist ein weiterer Indikator für die
Qualität der reproduzierten Entfernungsmatrize. In diesem Diagramm sind die
reproduzierten Entfernungen mithilfe von vier Dimensionen im Verhältnis zu den
tatsächlichen eingegangenen Daten (Entfernung) dargestellt. Die reproduzierten
Entfernungen liegen auf der Ordinatenachse, die ursprünglichen Entfernungen auf
der Abszisse, sodass wir eine negative Neigung erhalten haben. Diese grafische
Darstellung zeigt ebenfalls eine stufenförmige Funktion, die den so genannten-Wert
darstellt, bzw. die Ergebnisse der monotonen Transformation der eingehenden
Daten. Wenn die reproduzierten Entfernungen auf der stufenförmigen Funktion lie-
gen, dann sind die rangierten Entfernungen (oder Ähnlichkeiten) mit der gegebenen
Lösung bzw. den Dimensionen des Modells perfekt dargestellt, während eine
Abschweifung von der stufenförmigen Funktion auf eine unzulängliche Überein-
stimmung hinweist. Shepards Diagramm für vier Dimensionen auf Bild 3 zeigt ein
hohes Maß an Übereinstimmung.

Nachdem die Koordinaten aller Banken im vierdimensionalen Raum bestimmt
werden, kann eine weitere Analyse vorgenommen werden, in der man den Platz im
Raum jeder Bank mit einzelnen nicht transformierten Verhältnissen verbinden kann.
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Bild 3. Shepards Diagramm



Deshalb wurden acht mehrfache Regressionen vorgenommen, in denen man als
abhängige Variable ein bestimmtes Verhältnis verwendet, während als unabhängige
Variablen die Koordinaten einzelner Banken (Punkte) im vierdimensionalen Raum
verwendet werden. Die Resultate sind statistisch zufrieden stellend und zeigen, dass
die Verhältnisse der Solvenz am stärksten mit der ersten Dimension, schwächer
jedoch mit der zweiten und vierten verbunden sind, die Verhältnisse der
Profitabilität sind verbunden mit der zweiten Dimension, während die Adäquatheit
des Kapitals mit der zweiten und dritten Dimension in Verbindung steht. Die
Regressions-Gleichungen für die Verhältnisse der Solvenz und Adäquatheit des
Kapitals besitzen Determinations-Koeffizienten über 0,8, während sie für die
Verhältnisse der Profitabilität geringer als 0,7 sind. Auf diese Weise können die
Dimensionen nach einer entsprechenden Transformation und Berechnung der
Matrize der Ähnlichkeit mit den Verhältnissen verbunden werden, die als Grundlage
der MDS-Analyse dienten.

5. Die Diskriminierungsanalyse der Geschäftsprobleme 
von Banken

Bei der Diskriminierungsanalyse von 38 Banken wurde die backward step-
wise-Methode angewandt. Alle Banken wurden vor der Einschätzung der
Modellparameter aufgrund der Ergebnisse der MDS-Analyse in die Gruppe N –
ohne Geschäftsprobleme (25 Banken) oder die Gruppe P – mit
Geschäftsproblemen (13 Banken) eingeordnet. Im ersten Schritt wurden alle acht
Verhältnisse (Variablen) im Modell mit eingeschlossen, in den folgenden
Schritten wurde jene Variable eliminiert, die am wenigsten zur Vorhersage der
Gruppenzugehörigkeit beiträgt. Daher wurden im Modell nur „bedeutende“
Variablen beibehalten, bzw. Variablen, die am meisten zur Diskrimination zwi-
schen den beiden Gruppen beitragen. Die F-Werte für Eingang oder Ausschluss
von Variablen waren 11 bzw. 10. Die grundlegenden Ergebnisse befinden sich in
den Tabellen 1 bis 3.
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Tabelle 1. Zusammenfassung der Diskriminierungsanalyse von 38 Banken
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Wilks’ Lambda (0,28959) zeigt die statistische Bedeutung der Diskri-
minationsfähigkeit des erhaltenen Modells. Sein Wert kann von 1,0 (wenn das
Modell keine Diskriminationsfähigkeit besitzt) bis 0,0 (perfekte Diskriminations-
fähigkeit des Modells) reichen. In diesem Sinn kann man auf der Grundlage des F-
Werts schlussfolgern, dass das Modell eine signifikante Diskriminationsfähigkeit
hat. Das partielle Wilks-Lambda zeigt, welchen Beitrag eine bestimmte Variable zur
Diskrimination zwischen den Gruppen leistet. Je geringer der Wert der partiellen
Koeffizienten des Lambda sind, desto größer ist die Diskriminationsfähigkeit der
gegebenen Variable. In diesem Sinne sehen wir, dass die Variablen für Profitabilität
X4 und X5 eine größere Diskriminationsfähigkeit besitzen als die Variablen X2 und
X3, die Solvenzverhältnisse darstellen. Der Toleranzwert jeder Variable stellt das
Maß der Datenredundanz dar. Wenn beispielsweise eine Variable, die in das Modell
mit eingeschlossen wird, den Toleranzwert 0,01 hat, muss angenommen werden,
dass diese Variable 99 % redundant mit den Variablen ist, die bereits im Modell
enthalten sind. Zu jenem Zeitpunkt, wenn eine oder mehrere Variablen zu redundant
werden, kann die Matrize der Varianzen-Kovarianzen der Variablen, die im Modell
enthalten sind, nicht mehr invertiert werden, sodass auch die Diskriminations-

Tabelle 2. Funktionen der Klassifizierung

Tabelle 3. Matrize der Klassifizierung



302 Branko Novak, Dra`en Barkovi}

analyse nicht mehr vorgenommen werden kann. Daher ist die Toleranz auf 0,01
begrenzt. Wenn eine Variable im Modell mit eingeschlossen ist und mehr als 99 %
redundant mit den anderen Variablen ist, ist der praktische Beitrag zur Förderung
der diskriminativen Stärke des Modells fragwürdig, und wir können sie aus dem
Modell auslassen. 

Die Tabelle 2 zeigt die Werte der Klassifikationsfunktionen, die nicht diesel-
ben sind wie die Diskriminationsfunktion. Klassifikationsfunktionen werden zur
Bestimmung der Zugehörigkeit einer Bank zu einer bestimmten Gruppe verwendet.
Wie viele Gruppen man hat, so viele Klassifikationsfunktionen hat man, und jede
Funktion ermöglicht es, dass für eine bestimmte Probeeinheit (Bank) und jede
Gruppe die Zahl der Klassifikationspunkte berechnet wird. Wenn die
Klassifikationspunkte für jede einzelne Probeeinheit berechnet sind, kann die
Klassifikation jeder Einheit einfach vorgenommen werden, bzw. die Probeeinheit
wird jener Gruppe zugeordnet, für die sie die höhere Punktzahl besitzt. Eine solche
Klassifikation ist in Tabelle 3 dargestellt, aus der wir ersehen können, dass alle
Banken ordentlich klassifiziert sind. 

Allerdings dürfen diese Klassifikationen lediglich als diagnostische Mittel zur
Identifizierung von Schwäche- und Stärkebereichen der erhaltenen Klassifikations-
funktionen betrachtet werden, weil es sich um eine post hoc-Analyse handelt. Der
praktische Aspekt dieser Analyse liegt darin, dass wir auch die Wahrscheinlichkeit
(posteriori-Wahrscheinlichkeit), dass eine Probeeinheit (Bank) zu einer bestimmten
Gruppe gehört, was man in Tabelle 4 sehen kann. Diese Tabelle, zum Beispiel,
zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank JAD Geschäftsprobleme hat,
29,48 % ausmacht, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank HPB Schwierig-
keiten hat, 68,26 % ausmacht. Aus den vorhergehenden Tabellen geht ebenfalls her-
vor, dass die a priori-Wahrscheinlichkeit, dass eine Bank keine Schwierigkeiten hat,
65,79 % ausmacht, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie Schwierigkeiten bei der
Geschäftsführung hat, 34,21 % ausmacht. Da sich die Banken JAD und KAB auf
den durch die MDS-Methode gewonnenen Karten in der Nähe des Grenzbereichs
befinden, wurde die Diskriminationsanalyse wiederholt, indem diese zwei Banken
in die Gruppe P aufgenommen wurden, bzw. die a priori-Wahrscheinlichkeit, dass
die Bank in Gruppe P ist, stieg auf 39,5 % an, und dass sie in Gruppe N ist, sank
auf 60,5 %. Die durch die backward wise-Methode gewonnenen Ergebnisse sind
sehr ähnlich, doch die Resultate der post hoc-Klassifikation sind etwas schlechter,
weil eine Bank von insgesamt 15, die der Gruppe mit Geschäftsproblemen zugeord-
net wurde (die Bank KAB, in der 2002 das Konkursverfahren eingeleitet wurde)
von diesem Modell der Gruppe ohne Geschäftsprobleme zugeordnet wurde. 

6. Das logit-Modell
Das logit-Modell ist ebenfalls praktisch für die Klassifikation, wenn die

abhängige Variable von Natur aus binären Charakters ist, bzw. wenn nur zwei
mögliche Werte existieren – die Bank hat keine Geschäftsprobleme (0) oder sie hat 
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Tabelle 4. Posteriori-
Wahrscheinlichkeiten
aufgrund der Diskrimi-
nationsanalyse



Geschäftsprobleme (1). Im logit-Modell sind die prognostizierten Werte der
abhängigen Variablen niemals kleiner oder gleich 0, oder größer oder gleich 1, ohne
Rücksicht darauf, welchen Wert die unabhängige Variable besitzt. Dies erreicht man
durch Anwendung der folgenden regressiven Gleichung. 

Man kann sehr leicht sehen, dass – ohne Rücksicht auf die Werte der Re-
gressionskoeffizienten oder den Wert x – dieses Modell immer die prognostizierten
Werte von 0 bis 1 hervorbringt. Daher können diese Werte als Wahrscheinlichkeiten
betrachtet werden. Die Parameter des logit-Modells wurden mit der Hooke-Jeeves-
Methode eingeschätzt, und die a priori-Klassifikation der Banken ist mit der
Klassifikation der Diskriminationsanalyse identisch. Die grundlegenden Ergebnisse
befinden sich in den Tabellen 5, 6 und 7.

Die geschätzte logistische Funktion ist statistisch wichtig, sie klassifiziert alle
Banken, wie es auch die MDS-Analyse tut (Tabelle 6), und macht in Tabelle 7
Voraussagen der Wahrscheinlichkeiten von Geschäftsproblemen für jede Bank.
Zum Beispiel, die prognostizierte Wahrscheinlichkeit von Geschäftsproblemen der
Bank PBZ ist 90,8 %, die Wahrscheinlichkeit von Geschäftsproblemen der Bank
HPB ist 80,25 %. Alle Banken, deren prognostizierte Wahrscheinlichkeit größer als
0,5 ist, werden als Banken mit Schwierigkeiten klassifiziert, während jene mit einer
geringeren Wahrscheinlichkeit als 0,5 als erfolgreich (ohne Schwierigkeiten in der
Geschäftstätigkeit) klassifiziert werden.

Die wiederholte Einschätzung der Parameter des logit-Modells – nachdem die
Banken JAD und KAB der Gruppe P zugeordnet wurden – führte wie auch die wie-
derholte Diskriminationsanalyse zu ähnlichen Ergebnissen, doch sind in der post
hoc-Analyse die Bank PBZ (eine vor 1998 sanierte Bank, die nun erfolgreich ist)
und die Bank JAD (eine alte Bank im ehemaligen Kriegsgebiet, die nicht saniert
wurde und nicht in Konkurs ist) als Banken ohne Geschäftsprobleme klassifiziert
worden. 
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Tabelle 5. Geschätzte Parameter des logit-Modells



7.  Abschließende Erwägungen
Die Ausgangshypothese der Untersuchung ist, dass in den öffentlich zugängli-

chen Finanzberichten über die Geschäftsführung der Banken in der Republik
Kroatien ausreichend Informationsinhalte vorhanden sind, die die Unterscheidung
zwischen Banken, die bestimmte Geschäftsprobleme haben, und jenen, die keine
haben, ermöglichen. Die Natur dieser Schwierigkeiten war nicht Gegenstand dieser
Untersuchung. Da zahlreiche weltweit durchgeführte Untersuchungen der
Geschäftsprobleme von Firmen am häufigsten jene Firmen als Firmen in
Schwierigkeiten identifiziert haben, die im Konkurs sind, haben die Ergebnisse, die
durch die Diskriminationsanalyse und die logistische Regression solcher Modelle
gewonnen wurden, eine bedeutende Voreingenommenheit bei der Einschätzung der
Möglichkeiten für ihren Konkurs gezeigt. Einen neuen Untersuchungsansatz haben
einerseits diese Tatsachen notwendig gemacht, andrerseits aber auch die Ereignisse
im Bankwesen der Republik Kroatien, wo manche Banken saniert wurden, die sich
in großen Krisen befanden, während in anderen das Konkursverfahren eingeleitet
und bei manchen nicht einmal das getan wurde, oder sie haben eine Umkehr
erreicht und strategische Partner gefunden. Dieser Untersuchungsansatz ist teilwei-
se auch durch die Unmöglichkeit der Einsicht in Daten von 9 Banken bedingt, in
denen 1999 und 2000 das Konkursverfahren eingeleitet wurde. Auch ging man von
der Tatsache aus, dass die Sanierung selbst nach der Einleitung des Verfahrens ledi-
glich Ausdruck der Geschäftsprobleme in der Bank sind, die mit der Sanierung
nicht sofort gelöst werden können, sodass man die Geschäftsführung nach Beginn
der Sanierung noch eine Zeit lang als Geschäftsführung mit Schwierigkeiten
betrachten kann. Deshalb geht man in der Untersuchung nicht von erfolgreichen
Banken und Banken im Konkurs aus, sondern von Banken mit geschäftlichen
Problemen und Banken ohne sie. Solch eine Klassifizierung schafft im empirischen
Teil Probleme, zumindest was die Anwendung der Diskriminationsanalyse und des
logit-Modells betrifft, denn vor der Einschätzung der Parameter muss eine
Gliederung vorgenommen werden, und danach wird mithilfe des Modells eine sol-
che Klassifizierung getestet. Der Begriff Geschäftsproblem ist nämlich nicht so ein-
deutig wie der Begriff Konkurs, der üblicherweise in solchen Untersuchungen ver-
wendet wird, sodass dann die a priori-Aufteilung einfach ist. Um diese Aufteilung 
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Tabelle 6. Bankenklassifikation auf der Grundlage der geschätzten Parameter 
des logit-Modells
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Tabelle 7. Klassifikation
der einzelnen Banken



durchführen zu können, wird in die Untersuchung die Methode der mehrdimensio-
nalen Skalen (MDS) eingeführt, die keine vorhergehende Klassifizierung verlangt.
Man ging von der Voraussetzung aus, dass diese Methode aufgrund von Ähnlich-
keiten und Unterschieden der Analyseobjekte erfolgreich die Untersuchungsobjekte
bzw. die Banken voneinander trennen kann. Als Ähnlichkeitsmaßstab wurde die
Matrize der Korrelationen zwischen allen 38 Banken in der Probe verwendet, und
die Werte der Variablen waren standardisierte finanzielle Verhältnisse, die man auf-
grund der Gewinn-und-Verlust-Rechnung sowie der Bilanzen der Banken erhielt.
Die erhaltenen vierdimensionalen Skalen besitzen zufrieden stellende Eigen-
schaften, wobei mehrfache Regressionen der Verhältnisse bezüglich der vier
Dimensionen, die die Position jeder Bank darstellen, gezeigt haben, dass die
Solvenzverhältnisse am engsten mit der ersten und weniger mit der zweiten und
vierten Dimension verbunden sind, die Verhältnisse der Profitabilität mit der zwei-
ten Dimension, und die Adäquatheit des Kapitals mit der zweiten und dritten
Dimension in Verbindung stehen. Damit erhielten wir auch die Richtung jeder die-
ser durch die MDS-Methode gewonnenen Dimensionen. Die Diskriminierungs-
analyse und das logit-Modell zeigten ebenfalls, dass die Variablen (Verhältnisse) der
Profitabilität und Solvenz für die Einschätzung der Geschäftsprobleme der Banken
in Kroatien am wichtigsten sind, was ein Ergebnis darstellt, das den Ergebnissen der
in Spanien erfolgten Untersuchung14 ähnlich ist. Die Diskriminierungsanalyse
misst hierbei den Verhältnissen der Profitabilität größere Bedeutung zu, und die
definitive Faktorenzahl beträgt vier, was den Untersuchungsergebnissen von
Martikainen15 ähnlich ist. 
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14 Mar-Molinero, C. und Serrano-Cinca C., ibidem.
15 Martikainen, T. ibidem.
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Prof. Dr. Bernd Britzelmaier, Hochschule Prorzheim

Strategische Entscheidungen in Unternehmen
Im Rahmen strategischer Entscheidungen treten in Unternehmen Frage-

stellungen auf wie z.B.:

- Wie soll das langfristige Produktionsprogramm aussehen?

- Welche langfristigen Preisstrategien sind anzustreben?

- Welche Produkte/Märkte sollen forciert werden?

- Werden sich die Entwicklungskosten für Produkt X amortisieren?

- Wie hoch dürfen die Stückkosten des neuen Produkts Y maximal sein?

- Welche Aktivitäten sind wettbewerbskritisch?

- Wie sind diese zu gestalten?

Zur Beantwortung dieser Fragen erweist sich die Kosten- und Leistungs-
rechnung als wenig geeignet, da sie sich auf eine Abrechnungsperiode bezieht und
prinzipiell für kurzfristig wirksame Entscheidungen konzipiert wurde. Für langfri-
stig wirksame Entscheidungen werden in der Unternehmenspraxis vor Allem
Verfahren der Investitionsrechnung eingesetzt.

Instrumente des strategischen Kostenmanagement
Daneben haben sich in den letzten Jahrzehnten strategisch orientierte Ansätze

des Kostenmanagements etabliert. Zu nennen sind beispielsweise:

- Value Chain Analysis (Wertkettenanalyse) 

- Benchmarking 

- Activity Based Costing (Prozesskostenrechnung)

- Target Costing (Zielkostenmanagement)

- Life Cycle Costing (Lebenszykluskostenrechnung)

- Erfahrungskurvenkonzept

Porters Value Chain Analysis fokussiert dabei auf das Erlangen von
Wettbewerbsvorteilen durch eine bessere Ausgestaltung der eigenen erfolgskriti-
schen primären (Eingangslogistik, Operationen, Marketing & Vertrieb, Ausgangs-
logistik, Kundendienst) oder sekundären Aktivitäten (Unternehmensinfrastruktur,
Technologieentwicklung, Beschaffung, Personalwirtschaft). Das Benchmarking,
der systematische Vergleich zu den besten Unternehmen im Wettbewerb, erlaubt es,
sich ständig neue Maßstäbe zu setzen. Mit der Prozesskostenrechnung erlebt ein
Instrument in den letzten Jahren eine Renaissance, das seine Ursprünge in
Schmalenbachs berühmtem Aufsatz von 1899 hat. Sie zielt ab auf eine bessere



Transparenz in den indirekten Bereichen und kann strategische Handlungs-
alternativen eröffnen. Das der Prozesskostenrechnung immanente Problem der
Fixkostenproportionalisierung, das bei stark schwankenden Mengengerüsten zu
fatalen Folgen führen kann, ist bis heute unbefriedigend gelöst. 

Erfahrungskurvenkonzept, Zielkostenmanagement und Lebenszykluskosten-
rechnung stellen produktorientierte Instrumente dar. Das Erfahrungskurvenkonzept
lässt mengenabhängig Stückkostenprognosen für die Zukunft zu, während das
Zielkostenmanagement ausgehend von zukünftigen Marktpreisen die Obergrenzen
der zulässigen Kosten definiert. Die Lebenszykluskostenrechnung schließlich ver-
sucht, einem Produkt die gesamten während seines Lebenszyklus anfallenden
Kosten und Erlöse zuzurechnen.

Wertsteigerungsmanagement
Im Rahmen des Wertsteigerungsmanagements wurden neue Konzepte  entwic-

kelt, die auf eine adäquate Verzinsung des Kapitals abstellen (z.B. Weighted Average
Cost of Capital als zu nehmende Hürde). Zu nennen sind dabei insbesondere.

- Shareholder Value,

- Economic Value Addes und

- Cash Flow Return on Investment.
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Abbildung 1: Betriebswirtschaftliche Größen I



Dabei bedeuten die Abkürzungen:

EBIT:        Earnings before Interest and Taxes

EBDIT:     Earnings before Depreciation, Interest and Taxes

EBITDA:  Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortisation

NOPATBI: Net Operating Profit after taxes before interest

Ein Unternehmen ist so zu führen, dass sein Wert für die Eigenkapitalgeber ge-
steigert wird. Dies kann jedoch nicht mit den klassischen Jahresüberschuss-
betrachtungen analysiert werden, da diese Steueroptimierungen unterworfen wur-
den. Moderne wertorientierte Kennzahlen stellen darauf ab, dass die Kapitalrendite
höher sein muss als die gesamten Kapitalkosten inklusive der Opportunitätskosten
für entgangenen Zins auf das Eigenkapital. Aus finanzieller Sicht sind dabei Ein-
und Auszahlungsströme relevant. Dazu werden Größen des Jahresabschlusses
modifiziert, die Herleitung einiger dieser Größen skizziert die nachfolgende
Abbildung:

Der NOPATBI dient u.a. der Ermittlung des Return on Net Assets (RONA).
Dabei wird er dividiert durch die Net Assets, die sich aus dem Gesamtkapital
(=Gesamtvermögen) minus dem unverzinslichen Fremdkapital ergeben. Die Net
Assets entsprechen damit wertmäßig dem zu verzinsenden Kapital. Wenn der
RONA größer ist als die Kapitalkosten, wird ein economic value added (EVA)
geschaffen. Den Gesamtzusammenhang zeigt die Abbildung 2:

Als Beispiele für unverzinsliches Fremdkapital (interest free liabilities) sind
in der Abbildung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (trade liability),
Kundenanzahlungen (advances received) und Rückstellungen für Einkommen-
steuer (accruals for income tax) genannt, die vom Gesamtvermögen (assets),
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Abbildung 2: Betriebswirtschaftliche Größen II



bestehend aus Anlagevermögen (fixed assets) und Umlaufvermögen (current
assets), subtrahiert werden. Die Kapitalkosten werden wie in Abbildung 3 darge-
stellt mit dem Modell der Weighted Average Cost of Capital ebenfalls nach
Steuern ermittelt. Dabei werden die Fremdkapitalkosten um die Steuerquote kor-
rigiert, das der Zinsaufwand das zu versteuernde Ergebnis und damit die
Steuerlast mindert. Die Eigenkapitalkosten werden nach der Capital Asset Pricing
Method (CAPM) berechnet. Dabei stellt der ß-Faktor ein Maß für das unterneh-
mensspezifische Risiko dar.

Während der Ecomomic Value Added sich auf eine Periode bezieht, betrach-
ten die Konzepte des Shareholder Values und des Cash Flow Return on Investment
die gesamte Lebensdauer des Unternehmens.

Der Shareholder Value wird aus der Differenz der Barwerte der zukünftigen
free cash flows, deren Berechnung in Abbildung 6.16 auf einer Nach-Steuern-Basis
dargestellt wurde, und dem Barwert des Fremdkapitals ermittelt. Er stellt damit den
Wert des Eigenkapitals aus ertragswertorientierter Sicht dar. Für einen bestimmten
Planungshorizont, z.B. für 5 Jahre, werden die zukünftigen free cash flows detail-
liert geplant, für die Zeit danach wird von einem durchschnittlichen (normalisier-
ten) free cash flow ausgegangen, der für einen unendlichen Zeitraum zur Verfügung
steht. Finanzmathematisch betrachtet handelt es sich dabei um eine ewige Rente.
Die Formel zur Berechnung des Shareholder Value zeigt die Abbildung 4. Auf eine
Differenzierung nach Equity- und Entity-Ansätzen sowie alternative Konzepte zur
Ermittlung der Kapitalkosten wird hier nicht eingegangen.
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Abbildung 3: Weighted Average Cost of Capital



Das Konzept des Cash Flow Return on Investment (CFROI) berechnet die
effektive Verzinsung des benötigten Kapitals. Dazu bedient er sich der
Kapitalwertgleichung, die gleich Null gesetzt wird. Daraus wird der interne
Zinssatz approximativ berechnet. Den Zusammenhang zeigt die Abbildung 5.

Lebenszykluskostenrechnung – Klassische Form
In der Lebenszykluskostenrechnung wird der Versuch unternommen, einem

Produkt die gesamten während seines Lebenszyklus anfallenden Kosten und Erlöse
zuzurechnen. Dies resultiert aus immer kürzer werdenden Marktzyklen, höheren
relativen Kosten für Entwicklung und Markteinführung sowie gestiegenen
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Abbildung 4: Shareholder Value

Abbildung 5: Cash Flow Return on Investment
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Nachsorgekosten, die sich z.B. aus umweltpolitischen Gründen oder Haftungs- und
Gewährleistungsbestimmungen ergeben. Die Lebenszykluskostenrechnung
betrachtet daher nicht nur die Marktphase eines Produkts, sondern auch die
Entstehungs- (=Vorlaufphase) und Nachsorgephase (=Nachlaufphase):

Durch die Zurechnung aller Kosten und Leistungen erlangt die Lebensyklus-
rechnung einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Einperiodenbetrachtung der
Kosten- und Leistungsrechnung. In dieser werden die Kosten- und Erlöse aus Vor-
und Nachlauf nicht den sie verursachenden Produkten zugerechnet, sondern als
Gemeinkosten bzw. Erlöse in der Periode, in der sie entstehen, verrechnet. Dies ist
unerheblich, sofern sie entweder unbedeutend oder im Zeitablauf gleich bleibend
sind. In allen anderen Fällen werden falsche Produktergebnisse ausgewiesen, wie
das nachfolgende Beispiel illustriert. Die hier verwendeten Daten finden ihren
Einsatz in den weiteren Berechnungen dieses Beitrages.

Abbildung 6: Phasen im Produktlebenszyklus



Während des Marktzyklus des Produktes „4711“ sind folgende Größen aufge-
treten:

Aus Gründen der Vereinfachung wird dabei davon ausgegangen, dass alle
liquiditätswirksamen Kosten und Leistungen in der betreffenden Periode nach-
schüssig zahlungswirksam werden. Es wurde zum Ende des Jahres 3 eine
Fertigungsanlage für 400.000 angeschafft, die über 4 Jahre linear abgeschrieben
wird. An kalkulatorischen Zinsen fallen 10% auf den durchschnittlichen
Kapitaleinsatz von 200.000 an. Ferner heben sich Erfahrungskurven-,
Rationalisierungs- und Preissteigerungseffekte im Modell auf. Auf eine gesonderte
Darstellung von Plan- und Istzahlen sowie Abweichungsanalysen wird  aus
Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Vor- und Nachlauferlöse sind nicht ein-
gebaut, unterliegen jedoch derselben Systematik.

Damit ergibt sich unter Einbezug von als Gemeinkosten verrechneten Vor- und
Nachlaufkosten anderer Produkte folgende Ergebnisrechnung:

Dieses Ergebnis (Tabelle 2), dass von seiner Ermittlungssystematik durchaus
gängig ist, reflektiert nicht den Periodenerfolg des Produkts 4711, weil es statt der
Vor- und Nachlaufkosten von 4711 diejenigen von 4710 bzw. 4712 berücksichtigt.

Eine erste Verbesserung wird erreicht, indem die Umlagen getrennt ausgewie-
sen werden:
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Tabelle 1: Ausgangsdaten

Tabelle 2: Ergebnisrechnung



Damit werden jedoch die Ergebnisse zu positiv dargestellt, da nun Vor- und
Nachlaufkosten vollständig fehlen. In der klassischen Form der Lebens-
zyklusrechnung werden diese wie folgt integriert:

Damit wird zwar ein kumuliertes Gesamtergebnis von 200.000 ermittelt, das
jedoch während der Perioden nur eingeschränkte Aussagekraft besitzt. Auch spielt
es bei dieser Betrachtungsweise keine Rolle, in welcher Periode die Zahlungen
angefallen sind. Durch die Einperiodenbetrachtung werden Zinseszinsfeffekte
nicht berücksichtigt, eine adäquate Kapitalkostenverzinsung kann damit
kostenrechnungsseitig nicht dargestellt werden.

Erweiterung der Lebenszykluskostenrechnung und des
Zielkostenmanagements um dynamische Komponenten

Betrachtet man die Entwicklung und Vermarktung des Produkts 4711 als
Investition, so kann zunächst ihr Kapitalwert berechnet werden. Er ergibt sich aus 
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Tabelle 3: Zweistufige Ergebnisrechnung

Tabelle 4: Klassische Lebenszyklusrechnung



mit C0 als Kapitalwert, den Perioden t, den Einzahlungen der Perioden Et, den
Auszahlungen At der Perioden sowie dem Zinssatz i, der idealerweise auf WACC-
Überlegungen basiert.

Es ergibt sich für das Produkt 4711 folgendes Bild:

Der Kapitalwert ist mit 24.361 positiv, die Verzinsung liegt über den gefor-
derten 14% und die Investition sollte getätigt werden.

Gegenüber der klassischen Lebenszykluskostenrechnung erfahren hier die
Zeitpunkte der Zahlungen durch den Einbezug von Zins und Zinseszins die nötige
Beachtung. 

Nicht gelöst sind damit sowohl das Prognoseproblem aller Planungs-
rechnungen als auch das Verrechnungsproblem vor- und nachgelagerter Kosten in
den Marktzyklus hinein. Strebt man aussagefähige Periodenergebnisse während des
Marktzyklus an, so sollten die Vor- und Nachlaufkosten entsprechende Berück-
sichtigung finden. Kostenrechnerisch können Vorlaufkosten aktiviert, Nachlauf-
kosten passiviert werden. Organisatorisch lässt sich dies über Ausgliederungs-
kostenstellen lösen, damit ist die Abstimmbrücke zur Gewinn- und Verlustrechnung
beherrschbar.

Zur Lösung des Verrechnungsproblems gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten:

a) Die einfache, zeitbasierte Verrechnung und die

b) mengenbasierte Verrechnung.

Als Nebeneffekt der mengenbasierten Verrechnung werden dynamische
Stückkosten ermittelt, die im Zielkostenmanagement (Target Costing) Verwendung
finden können.

Für die zeitbasierte Verrechnung werden eine marktzyklusbezogene Annuität der
Vorlaufkosten und eine Annuität der Nachlaufkosten berechnet. Dazu werden
zunächst die Vorlauf-Auszahlungen auf den Zeitpunkt der Markteinführung (hier:
Jahr 3) aufgezinst und dann mit dem Annuitätenfaktor auf die Marktperioden verteilt:
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Tabelle 5: Berechnung des Kapitalwerts



Hierbei steht tv stellvertretend für die Vorlaufperioden (v bis 0) und v für den
Beginn der Vorlaufperioden.

Im Beispiel ergibt sich folgende Berechnung:

Damit werden bei einem Zinssatz von 14% unter Berücksichtigung von Zins
und Zinseszins jeder Periode des Marktzyklus 317.934 aus Vorlauf-Auszahlun-
gen belastet.

Für die Ermittlung der Annuitäten aus Nachlauf-Auszahlungen kann unter
Verwendung des Restwertverteilungsfaktors folgender Weg beschritten werden:

Hierbei steht tn stellvertretend für die Nachlaufperioden (n+1 bis m).

Dabei werden die Nachlauf-Auszahlungen zunächst auf den Endzeitpunkt des
Marktzyklus diskontiert und deren Summe mittels Restwertverteilungsfaktor in
gleichen Beträgen auf die Marktperioden verteilt.

Im Beispiel ergibt sich folgende Berechnung:
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Tabelle 6: Annuität aus Vorlauf-Auszahlungen

Tabelle 7: Annuität aus Nachlauf-Auszahlungen
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Die Ergebnisrechnung in den Marktperioden kann wie folgt dargestellt wer-
den:

Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen aus der Ergebnisrechnung in
Tabelle 2 fehlen naturgemäß in dieser Darstellung. Sie wurden durch
Anschaffungsauszahlungen verursacht, die in der Annuität der Vorlaufauszahlungen
in dynamisierter Form enthalten sind.

Zur Kontrolle wird das Ergebnis zurückgerechnet auf den Kapitalwert aus
Tabelle 5:

Unbefriedigend am Ergebnis bleibt die „ungerechte" Verteilung der Vor- und
Nachlaufauszahlungen. Unabhängig vom jeweiligen Umsatz der Periode wird eine
„feste" Annuität verrechnet. Bei konstanten Produktions- und Absatzzahlen mag
dies angehen, bei schwankenden Mengen wie im Beispiel kann das Verfahren men-
genbasiert verfeinert werden.

Tabelle 8: Ergebnisrechnung mit Annuitäten aus Vor- und Nachlaufauszahlungen.

Tabelle 9: Kontrollrechnung (Abstimmung der Tabellen 5 und 8)



Dazu wird zunächst der Mengenbarwert der Produktmengen berechnet. Er
ergibt sich aus:

Der Mengenbarwert M0 wird demnach ermittelt aus der Summe der auf t=0
abgezinsten Mengen mt der Perioden.

Er errechnet sich im Beispiel wie folgt:

Danach werden die Geldbarwerte für die vor- bzw. nachzuleistenden Aus-
gaben und Einnahmen ermittelt. Der Geldbarwert der vorzuleistenden Zahlungen
ergibt sich aus:

Er wurde bereits in Tabelle 6 berechnet und beträgt 926.368 . 

Der Geldbarwert der nachzuleistenden Zahlungen wird aus

Er kann durch Diskontierung des Endwertes von 590.945 aus Tabelle 4 auf
den Beginn des Marktzyklus berechnet werden und beträgt 338.045 .

Damit können die dynamischen Stückkostenanteile kdx zur Verrechnung der
vor- bzw. nachzuleistenden Zahlungen durch Division des betreffenden
Geldbarwertes durch den Mengenbarwert ermittelt werden:
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Tabelle 10: Berechnung Mengenbarwert

ermittelt.



Es ergibt sich im Beispiel:

Damit erhält man Werte, die in die Kostenträgerstück- und Kostenträger-
zeitrechnung der Marktperiode mit Berücksichtigung von Zins und Zinseszins ein-
gebaut werden können. Dazu werden diese dynamischen Stückkostenanteile mit
den Mengen der betreffenden Periode multipliziert.

Im Beispiel ergibt sich:

Die mit diesen Zahlen angepasste Ergebnisrechnung lautet nun:

Damit wird eine verursachungsgerechtere und wertorientierte Betrachtung
ermöglicht. Ein Ausbau hinsichtlich der Analyse von Preis-, Verbrauchs- und
Beschäftigungsabweichungen soll hier nicht näher vertieft werden.
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Tabelle 11: Dynamische Stückkostenanteile aus Vor- und Nachleistungen

Tabelle 12: Mengenbasierte Belastung der Perioden mit Zahlungen aus Vor- 
und Nachleistungen

Tabelle 13: Ergebnisrechung mit integrierter mengenbasierter Periodenbelastung 
aus Vor- und Nachleistungen
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Ergänzend können die gesamten dynamischen Stückkosten als Basis für ein
Zielkostenmanagement ermittelt werden. Neben den zu verrechnenden Stück-
kosten aus Vor- und Nachleistungen in Höhe von 25,79 müssen die Auszahlungen
des Marktzyklus auf den Basiszeitpunkt abgezinst und durch den Mengenbarwert
dividiert werden. Im Beispiel ergeben sich 23,57 /Stück dynamische Stück-
kostenanteile aus dem Marktzyklus und somit insgesamt 49,36 /Stück dynamische
Stückkosten, die kalkulationsseitig unter der Rubrik „Kapitalkosten“ ausgewiesen
werden können. Bei einem Verkaufspreis von 50,00  sind zwar die Kapitalkosten
mehr als verdient, große Änderungen in den Eingangsvariablen könnten jedoch
schnell zu einem negativen Ergebnis führen.

Fazit
Der Einbezug dynamischer Komponenten in die Lebenszykluskostenrechnung

erlaubt eine verursachungsgerechtere Kostenverrechnung. Er führt zu „korrekteren“
Periodenergebnissen und kann sowohl in ex ante- als auch in ex post-Betrachtungen
eingesetzt werden. Das Management der Abstimmbrücke zur Finanzbuchhaltung
kann durch den Einsatz moderner Datenbanktechnologie relativ problemlos gestal-
tet werden. Durch die Berechnung dynamischer Stückkosten kann das
Zielkostenmanagement dynamisch gestaltet werden und impliziert den vollen
Rückfluss der Kapitalkosten und Berücksichtigung von Zins und Zinseszins. Mit
einer dynamisierten Lebenszyklusrechnung, integriert in eine entsprechende
Planungsrechnung, kann die Wertsteigerungskurve laufend verfolgt werden.

Ausbaumöglichkeiten aus investitionsrechnerischer Sicht sind beispielsweise
der Einbezug von Chance-Risiko-Betrachtungen in Form von Sensitivitäts- oder
Risikoanalyse. Aus kostenrechnerischer Sicht könnte eine dezidierte
Plankostenrechnung mit integrierter Abweichungsanalyse aufgebaut werden.
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EDUCATION LEVEL AND STANDARD – AN IMPORTANT
FACTOR IN NATIONAL COMPETITIVENESS 

Dr. Mladen Vedri{*

The competitiveness of a national economy is an important determinant in its
international standing. In addition, the degree of competitiveness achieved determi-
nes the chances of each national economy for lasting and stable growth and deve-
lopment.   The level achieved, the success generated and the framework for its dis-
tribution determines, among other things, the possible level of personal and public
consumption.   

The standard of education, both formally and in terms of up-to-date useful
knowledge and skills is one of the basic factors that affect the ability to create new
wealth. 

Croatia, for a long time, as a result of the war and post-war conditions, and also
because of its specific degree of (self-imposed) isolation, has ceased to concern itself
with this factor. The present level of economic openness, and the undoubted process
of moving towards the European Union, has drastically intensified the need for a
catch-up strategy for in the process of education development at the national level. 

Key words: competitiveness, economic growth and development, standard of
education, (un)employment, regional and global standing of the state. 

Introduction
It is without doubt that the accelerated process of the globalisation of the world

economy means that processes that during the period after the Second World War
took decades now happen in a matter of years. 

Croatia has only been concerned with the systematic measurement of its rela-
tive competitive position in the last three years.1 Starting from this basis, several
trends can be seen over the last two years that give very strong warnings about the
way in which the state is systematically falling behind, particularly in comparison
with those transition countries that have joined the European Union, and those pre-
paring to be fast-tracked.  
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Xavier Sala i Martin, Klaus Schwab and others.



The competitiveness of the national economy in all its aspects is the common
concern and responsibility of the business sector, trade unions, scientists and govern-
ment organisations.  This is because it is the foundation for creating new wealth, the
distribution of which we can all participate in. At the same time, it is the only stable
basis for survival in an increasingly interconnected international economy. 

It is vital to closely examine the parameters connected to general education
and the level of knowledge and skills of the working population in the various com-
ponents for measuring competitiveness.  It can be confidently stated that this factor
influences all other parameters of competitiveness, as levels of knowledge and skills
are important in determining the quality of management of all other resources and
processes. 

The state, which means the most important executive authority, must recogni-
ze and introduce measures that will stimulate all forms of education. This is becau-
se sufficient education and adequate levels of knowledge and skills are one of the
important factors in attracting investment capital. In turn, increased employment
creates a much broader tax base; from companies to individuals it creates the oppor-
tunity to strengthen the competitiveness of fiscal policy at the national level. 

I. COMPETITIVENESS AND ITS IMPORTANT COMPONENTS 
In accordance with standard internationally accepted methodology, competiti-

veness is measured and weighted by two basic indicators.2

A. Growth Competitiveness Index 
This index consists of three key areas of appraisal: a) macroeconomic envi-

ronment; b) technological development; c) quality of public institutions.

The weighted values of these indicators are a combination of hard and soft
data, analysis of statistical sources, and detailed guided interviews with sample rep-
resentatives of the business community.3
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2 The methodology of the World Economic Forum is currently used in a total of 104 states
with a combined value of almost 98% of the world's GDP.  From 2004, an experimental third
index was introduced – the Global Competitiveness Index, which consists of three main ele-
ments: current economic development, transitions in economic development, and twelve compe-
titiveness levers. This index gives an aggregate assessment of microeconomic and macroecono-
mic bases of competitiveness, and their statistical outcome. The idea of this index is eventually
in the long-term to combine the current two indices – the Business Competiveness Index and  the
Growth Competitiveness Index.  

3 The research on the opinions of managers is a questionnaire that is used once year on
managers of companies and institutions in the country in question, based on a sample that
reflects the economy of that country (in general, the parameters are activity, size of company,
region and ownership.) This is carried out in accordance with the rigorous methodology of the
World Economic Forum. In a comprehensive interview, managers give their appraisal of the
current environment in which they operate. The questionnaire has a total of 11 sections: on the 
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The application of this index to the case of Croatia in comparison with the
group of transition countries gives the following results.  

It can be seen that the absolute and relative position of Croatia has oscillated
but the overall trend observed is a downward one. For a more precise assessment, it
is important to analyse the positions of the individual sub-indicators. 

Croatia again holds a relatively satisfactory position with regard to the quality
of technology and the teaching of its application (46). As far as the quality of the
macroeconomic environment is concerned, the position (59) is almost identical to
the total (61).  By far the worst sub-indicator is the assessment of the structure, qua-
lity and functions of public institutions (76). This position is far weaker than the
ratings of Slovakia (28) and Estonia (15). Croatia’s rating is behind two states that
are candidates for entry into the EU, i.e. Bulgaria (59) and Romania (47). 

Such a position requires urgent analysis, both in terms of the (in)stability and
the activities of individual public institutions, and measures to tackle the situation
need to be drawn up. 

Figure 1.
GROWTH COMPETITIVENESS INDEX: PRESENTED BY YEAR

Source: Documents of the National Competitiveness Council, Zagreb 2004.

trcompany of the respondee, general perception of the economy of the country, technology,
government and public sector, public institutions, infrastructure, human resources, finance  and
ansparency, domestic competition, business activity and strategy, protection of the environment
and social responsibility, and additional questions on the most problematic factors in doing busi-
ness in the country.  In this way, the research gathers valuable information on a broad range of
variables for which sources of hard data are rare or inconsistent.  



B  Business Competitiveness Index
This index consists of two important components: a) the quality of the busi-

ness environment; b) business activity and strategy.

The material, collected by means of a survey, shows the weighted data collec-
ted by researchers on the opinions of managers of companies and institutions on
their perception of the entire environment in which they work. 

The application of the index in the case of Croatia compared to the above-defi-
ned group of states gives the following results. 
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Figure 2 
BUSINESS COMPETITIVENESS INDEX: RATING BY YEAR 

Source: Documents of the National Competitiveness Council, Zagreb 2004.

Source: Documents of the National Competitiveness Council, Zagreb 2004.

Table 1.
GROWTH COMPETITIVENESS INDEX:TOTAL AND SUB-INDICATORS
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The data clearly show the progress made by Slovakia, Estonia and Romania.
An effort to raise the level of their competitiveness is also shown by Bulgaria, the
Czech Republic and Slovenia. Croatia, however, is the exception with a worrying
downward trend in recent years. 

It can be seen that Croatia is lagging behind those transition countries that have
entered the EU (2004), but also in comparison to the current candidates for acces-
sion into the European Union (Romania and Bulgaria.)

II.  EMPLOYMENT AND EDUCATION STANDARDS AS A FACTOR OF
COMPETITIVENESS

It is vital for Croatia’s present position, and even more so for her future posi-
tion and competitive capacity that she can compete within the environment of the
European Union. As far as the next three to five years are concerned, subjective fac-
tors are going to be as important as objective ones (the war and post-war costs.)
These are the adequacy of macroeconomic policy and the efficiency of public insti-
tutions (administrative, judicial, etc.) However, the factor that largely determines
the above positions is the level of employment and the quality of those in work or
seeking employment in the labour market.4 The chart below provides a comparati-
ve illustration.   

Table 2
BUSINES COMPETITIVENESS INDEX: TOTAL AND SUB-INDICATORS 

Source: Documents of the National Competitiveness Council, Zagreb 2004.

4 Full membership of the European Union implicitly includes the ability to meet the
Copenhagen Criteria, which were adopted at a meeting of the Council of Europe in 1993. These
are as follows: 

1. stable institutions that guarantee democracy, the rule of law, and respect for 
human rights and minorities;

2. the existence of an effective market economy; 

3.  the ability of businesses to compete within the market of the EU;

4. the ability to meet the obligations resulting from membership, including the 
implementation of political, economic and monetary union.
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It can be seen that among the developed countries of the OECD, as well as

among the transition countries surrounding her, Croatia is near the bottom of the

table in terms of the portion of the population in employment. At the top of the table

are the Scandinavian countries, and then Switzerland and the Netherlands.

Mediterranean countries (Portugal, France, Spain) perform solidly, while Slovakia

and Hungary are making progress. Croatia, however, is positioned ahead of only

Poland (a very high agrarian proportion of the population), and Turkey (an excep-

tionally high proportion of the population is young.)5

Figure 3 
PART OF THE POPULATION IN EMPLOYMENT 

Source: Analytic Bulletin no. 2, Croatian Employment Service 2004, Zagreb, based
on the OECD 2004 and State Bureau for Statistics 2003.

5 The 25 to 54-year-old age group of men in employment, an important element of the
working population, was the lowest in Croatia among comparable countries, excluding Poland. 
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When data on the portion of the population that is unemployed in the above-
mentioned countries are compared, the following situation emerges: 

The data show two states behind Croatia that are currently engaged in the
transfer of the working population from the agricultural sector to the industrial and
services sector (Poland and Slovakia.) Croatia appears in a high third place, with
nearly a tenth of the population out of work.6 The consequences of having such a
significant part of the population not participating in the process of creating new
wealth are clear. 

Figure 4.
PART OF THE POPULATION THAT IS UNEMPLOYED

Source: Analytic Bulletin no. 2, Croatian Employment Service 2004, Zagreb, based on the
OECD 2004 and State Bureau for Statistics 2003.

6  The portion of employed or unemployed is not identical to the unemployment rate,
which is the share of the unemployed in the workforce, i.e. the sum of the employed and unem-
ployed.  
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As far as education is concerned, it is important to analyse what happens insi-
de the education process. This has again been done comparatively.  

It can be seen that Croatia is behind in comparison to the EU average, parti-
cularly as far as participation in higher education is concerned (15.9% against 21.6
%), though it is slightly stronger than Austria (14.5%) and Slovenia (14.1%), and
much stronger than Slovakia (10.7%) and Romania (10%). However, it is signifi-
cantly behind Bulgaria (21.3%), and lags far behind Lithuania (45%).

The part of the population leaving education after high school (53.2%) is
higher than the EU average (42.2%), but lower than the indicators for Austria
(62.8%), Slovenia (61.2%), and Slovakia (74.3%.)

In terms of the proportion of natural and technical science students in the total
number of students, Croatia has a relatively low ranking, but still performs better
than the Czech Republic, Bulgaria and Romania. However, its ranking is less sati-

Source: Annual Report on Croatia’s Competitiveness 2002, National Competitiveness
Council 2003.

Figure 5.

STRUCTURE OF EDUCATION AMONG PEOPLE IN THE 25-64 AGE GROUP 



sfactory than those of Slovakia, Slovenia, Austria, Hungary, and that of the particu-
larly highly placed Turkey, whose share of students in this category is 50% higher
than the comparable indicator for Croatia.7

Whether, and to what extent, there are tendencies towards changes in the
analysed situation, is to be assessed through a comparative insight into the asses-
sment of the quality of education, or, from a wider perspective, investment in human
resources. 
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Figure 6.

SHARE OF NATURAL AND TECHNICAL SCIENCE STUDENTS IN THE
TOTAL NUMBER OF STUDENTS 

Source: Annual Report on Croatia’s Competitiveness 2002, National Compe-
titiveness Council 2003, Zagreb.

7 In the period 1992-2002, the largest growth in the number of graduates was recorded in
the social sciences and humanities. In the same period, their share in the total number of gra-
duates increased from 45.6% in 1992 to a high 62.5 % in 2002. The share of graduates in the
technical sciences decreased from 31% in 1992 to 21.8% in 2002. There were similar significant
decreases in medical and biotechnical sciences. 

The assumption is that the reduced proportion of students graduating from the area of tech-
nical and natural science is a consequence of many years of stagnation in employment in certain
technical areas (for example, mechanical engineering), which when it comes to selecting a sub-
ject area might have a significant influence.  

Source: based on the documents of the National Competitiveness Council, Annual Report
on Croatia’s Competitiveness 2002, 2003, Zagreb, pp57-58.
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The average appraisal score for education and technical training of 3.77 (out
of a possible score of 1 to 7) and an average ranking of 60 indicate the weakness of
Croatia’s national competitiveness.8

There is an additional matter of concern connected with the individual indica-
tors of the standard of education, and that is the data on financial investment in the
education process. 

It can be seen that Croatia allocates little more than 4% of its GDP on educa-
tion (2001), which is only slightly better than the situation in Romania, but which
is significantly behind the group of comparable states, both established EU mem-
bers (Portugal, Italy and Austria) and new members (Slovakia, Czech Republic, and
Hungary.) Even more significant is the drastic gap behind those states at the top of
the competitiveness table (Finland, Norway, Estonia, Sweden, and Denmark.)

It is a solidly built financial basis that allows the population to participate in
education in particular periods of their life or career. 

It can be seen that there is a significantly lower participation in education in all
age groups, and once more there is a noticeable lagging behind those states which

Table 3. Results of the Global Competitiveness Survey Report 2002-003.

Source: Annual Report on Croatia’s Competitiveness 2002, National Competi-
tiveness Council 2003.

8 Of the countries appraised, Croatia lags behind practically every one. In terms of the ove-
rall average appraisal score, only Romania and Turkey are close to Croatia, and just Bulgaria has
a weaker score. The most negative aspect of the education and technical training system evalua-
ted by employers is the standard of business schools, for which Croatia was ranked second from
last (70) among the evaluated countries. 
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Figure 7. – Public expenditure on education as  percentage  of GDP

Source: Alka Obadi}; Comparison of Basic Macroeconomic Indicators on the Labour
Market of Selected Countries; the Competitiveness of the Croatian Workforce, the Standard
of the Croatian Formal Education System, Public Finance Institute 2004, Zagreb, p 18.

Figure 8.
POPULATION IN EDUCATION (2001.)

Source: Vedran [o{i}: Paying for Investment in Education in Croatia: the Return on
Investment in Human Capital as a Human Resources Competitiveness Factor; The
Competitiveness of the Croatian Workforce, Public Finance Institute 2004, Zagreb, p 33.
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head the competitiveness table in both indicators (the growth competitiveness index
and the business competitiveness index.)

Of particular concern is the absence of any kind of educational process in the 35
to 59 age group.9 Additional new expertise within the work process often provides the
basis for remaining in employment and contributing effectively to the creation of new
wealth in the workplace and the company where the employee is located.  

KEY CONSIDERATIONS 

The level of competitiveness of a national economy determines the standard of
living of the nation and virtually every individual.  The ever-present and ever-stron-
ger process of globalisation accompanied by the creation of a network of interna-
tional institutions, with ever-greater intensity and immediacy of participation
(WTO, IMF, World Bank, and European Union, etc.), makes all nostalgic attempts
to live life behind one's own walls unreal and untenable. 

The active role of the state in creating the conditions for economic growth are
connected to: a) creating an adequate framework with the help of an efficient public
administration and a quality judicial system; b) the adoption of macroeconomic
policies and the carrying out of economic policies that create a fair and stimulating
environment for the business sector; c) the building of effective physical infrastruc-
ture (energy, telecommunications, roads, and railways, etc.); and d) an education
system that educates all levels and areas (universities, vocational schools, ongoing
training, post-graduate studies, centres of excellence, and co-operation  between
educational institutions and the business sector.

Investment in education must be carried out with the perception that financing
it is an investment and not an individual or corporate expense. Ongoing training
throughout one's working or professional life is an imperative.  New developments
and up-to-date knowledge are one of the most important prerequisites for attracting
investment and turning round high levels of unemployment.  

Competition has a strong role to play in the education process, which, as in the
services sector as a whole, must liberalise and orient itself towards providing kno-
wledge and skills that allow survival on the labour market and not just a specific job
within a narrow field of activity. 

9 In the 21st century, employees in all sectors need to learn throughout their entire lives,
continuously coming to terms with changes in working environment, organisation and practices,
and in technology and administration. In Croatia, the level of participation in life-long learning
is very low, particularly in comparison with the countries of the EU. This shows that employees
are unable to follow technological developments or changes in the work place. 

Source, based on: The Competitiveness of the Workforce, Public Finance Institute 2004,
Zagreb, p 20.
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It is essential to use the period of time until full membership of the EU to
improve the qualitative components of growth – to establish an adequate education
system, and an efficient process for acquiring new and up-to-date knowledge and
skills. 

This is important both for young people during the regular education process,
but also for those who are currently unemployed and seeking work on the labour
market, and whose chances of obtaining employment will significantly increase
with the acquisition of new knowledge and skills. 

Education is the principal basis for the innovative capacity of a business, and
in the final analysis the national economy.  The ability to use new technologies,
improve existing products and services, and create new ones to survive on the
domestic market and to enter overseas markets determines the position of every
individual, business and, naturally, the national economy as a whole. 

Globalisation has brought a new dynamic that has removed the possibility of
long-term job security for each individual. This new context replaces the former
security of the workplace as something stable and static, which had been ever-pres-
ent for virtually half a century since the time after the Second World War right up
to the last decade. 

The creation of institutional and material (financial) change, and the recogni-
tion and stimulation of the value of learning and acquiring knowledge and skills,
which means the form and content of education, is a conditio sine qua non of
Croatia's competitive capability in the regional, European and world environment.  

Summary
Economic growth, both its maintenance and acceleration is the fundamental

issue and challenge of the economic policy of every state.  In conditions where there
is a noticeable process of globalisation, and ever-greater degrees of openness of
national economies, the issue of competitiveness, or efficacy, is the basic criterion
that separates the successful from the rest. 

Besides the traditional importance attached to an established and well-functio-
ning and ordered legal system and public administration, the existence of effective
physical infrastructure and the implementation of a sound macroeconomic policy,
the general level of the education of the population, in terms of both vocational and
specialist skills and knowledge, and the continuous acquisition of new ideas and
skills by all employees, is the basic factor underlying the success of individuals,
businesses, regions and the national economy as a whole. 

Croatia’s position, because of the war and post-war burdens, necessitates the
adoption of a catch-up growth strategy in the near future that is based on two areas:
the evaluation and the development of education in all levels of the population. This
is the prerequisite for accelerating general economic development and the satisfac-
tory realisation of Croatia’s potential.  
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These points have additional significance in view of the medium-term expec-
tation of entry into the European Union, an environment that is very demanding and
competitive.  
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WISSESCHAFTLICHE-UNTERSUCHUNGSARBEIT AUF 
DAS THEMA ISO STANDARD MIT ANWENDUNG IM

GESUNDHEITSWESEN

Mario Bajto, Nedjeljko Kne`evi}, Mirela Sudari}

I. Einleitung

1. ISO, ISO 9 000, ISO 14 000

Eine Reihe von internationaler Normen ISO 9000 für die Verwaltung und
Sicherung der Qualität wurde in mehr als 90 Ländern angenommen und in tausen-
den Herstellungs- und Dienstleistungsorganisationen des öffentlichen und
Privatsektoren angewendet.

Eine der erfolgreichsten Reihen von Normen in der Geschichte der Inter-
nationalen Organisation für Normung (ISO), ISO 9 000, rief viel Aufmerksamkeit
in der Öffentlichkeit hervor und machte damit den Namen ISO in der Geschäftswelt
weit bekannt, viel mehr als es den Fachkräften gelang, die unmittelbar an der
Ausarbeitung von technischen Normen teilnehmen. Die Veröffentlichung der ersten
Normen aus der Reihe ISO 14 000 für die Verwaltung des Umweltschutzes im
September 1996 verspricht eine Ausbreitung und Popularisierung des Namens ISO.
Viele Individuen aus der Geschäftswelt, jedoch, haben keine vollständige
Vorstellung was eigentlich die Organisation, die hinter ISO 9 000 und ISO 14 000
steht, ist.

2. Verbesserung der Qualität
Die Verbesserung der Herstellungs-/Dienstqualität  ist nicht das primäre Ziel

des Systems der Qualitätsverwaltung. Die Wirkung des Systems durch einige Zeit
jedoch, trägt auch einer Verbesserung der Qualität bei. Die Einführung des Systems
und seine ständige Verbesserung, die auch die ausdrückliche Forderung der Norm
ist, müssten auch mit einer Minderung der Fehler resultieren. Die Verbesserung des
Informationssystems der Qualitätsverwaltung hilft, dank der Verfügung über zuver-
lässige Angaben, dem Treffen von regelrechten Entschlüssen in der
Geschäftsführung  und Erwerbung  der gefragten Qualität. Die Evidenz der
Abweichung, Fehler, Reklamationen, Feststellung der Gründe der Erscheinung von
Fehlern, Trends und die Qualität, Kosten, Stimulationen für die Qualität- all dies
sind Maßgaben, die, wenn in einer bestimmten Zeitperiode angewendet werden,
letzt endlich auch mit der Verbesserung der Qualität resultieren.

Die Verbrauchte Zeit und Mittel für die Vorbereitung und Bescheinigung
sind nur dann teuer, wenn das Ziel nicht erreicht wird.
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3. Der Nutz des Qualitätverwaltungsystems

Die Nutzen des Qualitätverwaltungsystems sind  mehrfältig. Außer des vorher
erwähnten, geben wir nur einige direkte Nutzen an:

Konkurrenz durch Qualität

- eine Bessere Annahme bei den Käufern bevor der Gewinnung des  Vertrags

- eine internationale Anerkennung des angewendeten Systems

- eine Herabsetzung der Befragung bei der Vertragsrealisation

- eine Austauschbarkeit der Teile

- eine Ausbesserung der Realisation der Lieferungsfrist

- die Sicherung einer konstanten und wiederholbaren Qualität

- eine bessere Realisation  der Organisationsziele

- eine effektivere Mitarbeit der Beschäftigten

Eine regelrecht verwirklichte Qualität spart  an Materialressourcen der
Organisation.  Im Falle, dass wir das Prinzip „mach etwas das erste Mal gut, aber
auch jedes andere Mal“ folgen, können wir folgendes erzielen:

- weniger Material (Ausschussware, Abfall…)

- weniger Arbeitszeit (Reparationen, Neuherstellung…)

- weniger  Maschinenarbeit (enge Hälse wegen der Ausschussware)

- weniger Energieverbrauch

- weniger Servicekosten

- weniger Nervosität und Eile

II. Messmethoden der Kundenzufriedenheit

1. Das Serqual Model

Das Serqual Model ist ein robustes und sicheres Messinstrument der
Dienstqualität. Nach der ABI/ Inform Basis „Global edition“ ist dieses Instrument
der Messqualität  auf verschiedene Dienstleistungen appliziert: zahnärztliche
Dienstleistungen, Hotelgewerbe, Reise und Tourismus, Kraftwagenservice,
Geschäftsschulen, Hochschulbildung, Krankenhäuser, Firmenrechnungsführung,
Banken, Regierungsinstitutionen usw. Das wesentliche dieses Instrumentes ist in
der Entdeckung  der sog. Klüfte oder Unterschiede (engl.gap) zwischen den
Erwartungen der Käufer und ihrer Perzeptionen der aktuellen Dienste.

Die Autoren des SERVQUALS definieren die Dienstleistungsqualität  (Q) als
Relation:
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Q = P – E

wo

E – den Abstand der Erwartungen der Käufer  gemesst mit 22 Elementen,

P – die Perzeption der Käufer gemesst mit 22 Elementen, darstellen.

Mit diesem Konzept, bzw. dem Unterschied der Erwartung und Perzeption,
nähert sich das Instrument SERQUAL dem Messinstrument der Zufriedenheit der
Käufer an. Die Zufriedenheit des Käufers wird nämlich als Bindung zwischen der
Erwartung und Perzeption (Resultats) definiert; im Falle dass, die Beurteilungen der
Perzeptionen gleich den Beurteilungen der Erwartungen  ist, ist  der Käufer zufrie-
den; im Falle, dass die statistisch festgestellte Unterschiede zwischen der
Perzeption und Erwartung die Erwartungen übersteigt, ist der Käufer begeistert, und
im Falle dass, die statistisch festgestellten Unterschiede der Erwartungen größer als
die Perzeption ist, ist der Käufer unzufrieden. Die wichtigsten Elemente des origi-
nalen Instrumentes SERQUAL SIND:

a) Die Qualität der Dienstleistungen ist als eine multidimensionale
Konstruktion präsentiert und identifiziert sich durch fünf Dimensionen oder
Komponenten;

1. reability (Verlässigkeit)

2. assurance (Vertraulichkeit)

3. tangibles (Fühlbarkeit)

4. empathy (Freundlichkeit)

5. responsiveness (Identifizierung)

Tabelle 1 INSTRUMENT VON 22 ELEMENTEN
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b) Das Instrument hat 2 Elemente, die in der RATER Scala nach dem Schema
4+5+4+5+4 aufgeteilt sind;

c) Jedes der 22 Elemente hat 2 „identische“ Fragen:

1. Was müsste eine ausgezeichnete leisten, und was bietet eine aktuelle
Dienstleistung

d)  Antworten werden auf der sog. Likert Skala notiert (Skala von 1-7) in der
die Note 1 eine starke oder vollkommene Unstimmigkeit, und die Note 7 eine star-
ke oder vollkommene Übereinstimmung darstellt;

Das SERQUAL Instrument wird zwei Mal in verschiedenen Formen admini-
striert: das erste Mal um  die Erwartungen zu messen und zum zweiten Mal um  die
Perzeption der Käufers zu messen, wobei das gap, bzw. der Unterschied zwischen
Erwartungen und der Perzeption  ausgerechnet wird.

Die Anwendung dieses Instrumentes auf verschiedenen Gebieten der
Dienstleistungen fordert das sog. reword (die Widerbestimmung  einzelner
Ausdrücke) der ursprünglichen Elemente. Um die Möglichkeit einer
Einflussausübung  auf sichere Methoden zu verringern, müssen die Änderungen des
Ausdruckes desto kleiner sein.

Z.B. die Originalfrage E 12 lautet:

- ihre Beschäftigten sind nicht immer bereit den Käufern zu helfen.
Die revidierte Frage E 12, wenn z.B. beim Messen der Qualität der

Dienstleistungen des Gesundheitssystems angewendet, könnte lauten:

- Arbeiter im Gesundheitswesen sind nicht immer bereit den Patienten zu
helfen

Die Komplexität der Angabenanalyse, die das SERQUAl folgt, wird mit der
Anwendung der statistischen Methoden, wie z.B. die ANOVA, T-test, die
Faktoranalyse und die Analyse der 

Verlässigkeit und Genauigkeit, der Gebrauch der spezialistischen statistischen
Softwares, wie z.B. SPSS oder SAS durchgeführt. Die Verlässigkeit des SER-
QUAL-s  wird mit der Errechnung des Cronbach Alpha Koeffizienten bestätigt.

2. Anwendung der Modelierten Serqual Methode
Die Ziele dieses Abschnittes sind:

- die  Methodologie der Anwendung der gestalteten Methode auf dem
Beispiel eines Krankenhauses zu beschreiben

- die Teile des Resultats der Angabenanalyse darzustellen und zu erklären

Die gestaltete Methode ist auf dem Muster des Krankenhauses auf dem
Gebiet der Osje~ko-baranjska Gespanschaft-Allgemeines Krankenhaus NA[ICE
angewendet.
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2.1.1. Das Definieren des Zieles

Als Ziel des Messprojektes ist folgendes definiert: durch das Messen des all-
gemeinen  Zustandes des Allgemeinen Gespanschaftskrankenhauses (AGK) Na{ice
und durch die Stellungnahme  der Patienten eventuelle Möglichkeiten für die
Besserung der Gesundheitsdienstleistungen festzustellen.

2.1.2 Fokusgruppen

Mit der Methode des Zufallmusters wurden vier Fokusgruppen mit je 8 Patienten
gestellt. Davon haben zwei Gruppen die Forderungsliste definiert, während zwei
Gruppen die definierten Forderungen beurteilt haben. Nach dieser Forschung und
dem Vergleich mit den Elementen, die im originellen Parsuramanos Instrument bein-
haltet sind, wurden vier Forderungen für den Fragenbogen beworben:

1. Eine freiere Kommunikation auf der Relation Arzt-Patient

2. Bessere Aufenthaltsbedingungen

3. Die Änderung der Disproportion der Zahl des Personals (der 
Krankenschwestern) gegenüber der Patientenzahl

4. Eine Flexibilität bei der Bestimmung der Besuchszeit

2.1.3. Ausarbeitung des Fragebogens

Der Fragebogen ist aufgrund des ursprünglichen Parasuraman  Bogens mit 22
Fragen gestaltet, wobei das Redefinieren einzelner Termine (reword) aufmerksam
gestaltet ist, um  ihn  seinem Zweck, bzw. der Anwendung im AGK NA[ICE  anzu-
passen. Aufgrund der Versuchsgruppen und der neuen Forderungen der Patienten
wurden vier neue Variabeln  definiert, womit das Instrument für die Anwendung des
Messens der Dienstleistungsqualität und der Zufriedenheit der Käufer unter
Bedingungen des Wirkens des AGK NA[ICE auf dem Gebiet der Osje~ko - baranj-
ska Gespanschaft angepasst ist.

Aufgrund dieser Tabelle ist die Tabelle der Patientenperzeption ihres
Krankenhauses -des AGK NA[ICE  definiert. Eine Anzahl von Fragen  wurde nega-
tiv formuliert um den Automatismus bei verantwortlichen Respondenten auszuwei-
chen.

2.1.4. Auswahl des Musters

Das Team für die Messdurchführung  bestimmte die Methodologie und Art der
Musterung aufgrund dessen man das demographische Bild, das in Tabelle 4 darge-
stellt ist, bekam.
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Tabelle 2: Das Moodelieren des Fragebogens der Erwartungen (SERVEXP Skala) 
der Patienten von einem ausgezeichnetem Krankenhaus
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Abhängig von der Glaubhaftigkeit der Befragten hat das Muster folgende
Charakteristiken:

- des Zufalls (random sampling)-Patientengruppe im Rahmen des AGK
NA[ICE wurde aufgrund des Zufallmusters gewählt

- des Gelegentlichen(convenience sampling)- die Patientenwahl im Rahmen
der Arbeitszeit des AGK A[ICE wurde gezielt gewählt, so dass Patienten vertreten
waren, die in der Vormittags-, und Nachmittagsschicht unersucht wurden

- des Stratifizierten (stratified sampling)-man beachtet, dass Patienten gewählt
wurden, die an verschiedenen Krankheiten erkrankt sind,  bzw. auf verschiedenen
Krankenhausabteilungen untersucht wurden.

Es wurden insgesamt 150 Patienten administriert, wobei im Muster folgende
Beziehungen herrschen

- davon sind 85 Frauen und 65 Männer, was Prozentuell 56,66% Frauen und
43,34% Männer lautet

- davon sind insgesamt 83 Patienten mit Wohnort in NA[ICE und  67 Patienten
mit Wohnort in der Umgebung von NA[ICE, was prozentuell 55,33% der
Einwohner von NA[ICE und 44,67% Einwohner  der Umgebung bedeutet

- davon sind insgesamt 24 Patienten in der Altersgruppe von 18-35, was pro-
zentuell 16% bedeutet, 85 Patienten in der Altersgruppe 35-65 oder 56,67% und 41
Patient in der Altersgruppe von 65 und älter oder 27,33%

- davon sind insgesamt 59 Patienten oder 39,33 mit Hauptschulabschluss, 67
Patienten oder 44,67 Mittel-/Gymnasium-/Realschulschulabschluss und 24
Patienten oder 16% haben einen Hochschulabschluss.

Tabelle 3: Das demographische Bild des  Musters
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Tabelle 4: Das Modellieren des Fragebogens der Perzeption der Patienten des AGK
NA[ICE mit Wertskala 1-5



Die sozial-demographische  Struktur des Fragebogens:

1. Geschlecht der Befragten: a) männlich

b) weiblich

2. Alter der Befragen: a) 18 – 35

b) 35 - 65

c) 65 und älter

3. Wohnort: a) Na{ice

b) Umgebung von  Na{ice

4. Schulbildung: a) Hauptschulabschluss

b) Mittelschul-/Gymnasium- und Realabschluss

c)  Hochschulabschluss

5. Einkommen der Haushälter a) weniger als 2 000 kn     

b) 2 000 kn  – 5 000 kn

c) 5 000 kn und mehr

6. Anzahl der Haushaltsmitglieder:

Wir bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit. Mit 
Ihrer Teilnahme haben Sie unserer Forschung sehr
geholfen!

III  Die Diskussion der Forschungsresultat

1. Analyse des Fragebogens - Deskriptiv

Von der  Gesamtzahl der Befragten  sind 46,67 % t der Meinung, dass das
AGK Na{ice eine moderne Ausstattung hat, 8 % ist meistens nicht der Meinung, 32
% sind indifferent, 7,33 % sind sich darüber einig, und 6 % sind  mit der
Behauptung im Ganzen einig

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 20 %nicht der Meinung, dass das
Gebäude und die Räumlichkeiten des AGK Na{ice ein angenehmes Aussehen hat,
14,67 % sind meistens nicht der Meinung, 41,33 % sind indifferent, 20,67 % sind
sich darüber einig und 3,33 % sind  mit der Behauptung im Ganzen einig.
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Von der Gesamtzahl der Befragten sind 1,33 % nicht der Meinung , dass das
Personal des AKG Na{ice ordentlich aussieht, 1,33 % der Befragten sind meistens
nicht der Meinung, 30,67 % sind indifferent, 58 % sind sich darüber einig und 8,67
% der Befragten sind  mit der Behauptung im Ganzen einig.

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 6 % nicht der Meinung, dass das
Aussehen des Gebäudes und der Räumlichkeiten den Dienstleistungen, die
ausgeübt werden, entsprechen, 7,34 % sind meistens nicht der Meinung, 27,33 %
sind indifferent, 49,33 sind sich darüber einig und  10% sind  mit der Behauptung
im Ganzen einig.

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 2 % nicht der Meinung, dass das AGK
NA[ICE das  Versprechen hält und die bestimmte Dienstleistung in vorgesehener
Zeit durchgeführt wird, 4,67 % sind meistens nicht der Meinung 9,33 % sind indif-
ferent, 64,67 % sind sich darüber einig und 19,33 % sind  mit der Behauptung im
Ganzen einig.

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 6 %  nicht der Meinung, dass das AGK
Na{ice Verständnis für alle Probleme der Patienten hat, 17,34 % sind meistens nicht
der Meinung, 31,33 % sind indifferent, 33,33 % sind sich darüber einig, a 12 % sind
mit der Behauptung im Ganzen einig.    

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 19,33 % im Ganzen der Meinung, dass
das AGK Na{ice zuverlässig ist, 64% stimmt mit der gleichen Behauptung überein
und 16,67 % sind indifferent  

Von der Gesamtzahl der Befragten sind  1,33 % nicht der Meinung, dass das
AGK Na{ice Dienstleistungen in der dafür geplanten Zeit leistet, 4,67  % sind mei-
stens nicht der Meinung, 10 % sind indifferent, 72,67 % sind sich darüber einig und
11,33 % sind mit der Behauptung im Ganzen einig. 

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 12,66 % im Ganzen darüber einig, dass
das AGK Na{ice ordentlich die Dokumentation führt, 62,67 % sind  darüber einig,
20 % sind  indifferent, 4 % sind meistens nicht der Meinung und  0,67 % sind nicht
der Meinung. 

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 0,67 % sind im Ganzen der Meinung,
dass der Plan  der Untersuchungen und Operationen im AGK  Na{ice nicht allen
Patienten angepasst ist, 5,32 % sind der Meinung, 42,67 % sind indifferent, 44,67
% sind meistens nicht der Meinung  und 6,67 % sind nicht der Meinung. 

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 1,33 % im Ganzen der Meinung, dass
das Personal des AGK Na{ice nicht schnelle Dienstleistungen ausübt, 4 % sind der
Meinung, 13,33 % sind indifferent, 62,67 % sind meistens nicht der Meinung und
18,67 % sind nicht der Meinung.

Von der Gesamtzahl der Befragten sind  50,67 %  nicht der Meinung, dass das
AGK Na{ice nicht immer bereit ist mit den Patienten zusammen zu arbeiten und ihnen
zu helfen, 41,33 % sind meistens nicht der Meinung und  8 % sind indifferent.
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Von der Gesamtzahl der Befragten sind 48 % nicht der Meinung, dass das
Personal des AGK  Na{ice zu beschäftigt ist um auf die Fragen der Patienten zu ant-
worten, 42 % sind meistens nicht der Meinung, 8 % sind indifferent und  2 % sind
der Meinung.

Von der Gesamtzahl der Befragten sind  41,33 % im Ganzen der Meinung,
dass das Personal des AGK NA[ICE vertraulich ist, 56 % sind der Meinung, wäh-
rend  2,67 % der Befragten indifferent sind.

Von der Gesamtzahl der Befragten sind  29,33 % im Ganzen der Meinung,
dass man sich in den Kontakten mit dem Personal des AGK NA[ICE sicher fühlen
kann, 52 % sind der Meinung, 16 % sind indifferent und  2,67 % sind meistens nicht
der Meinung.

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 48 % im Ganzen der Meinung, dass
das Personal des AGK NA[ICE freundlich ist, 42,66 % sind der Meinung, 6,67 %
sind indifferent, 2 % sind meistens nicht der Meinung und 0,67 % der Befragten
sind nicht der Meinung.

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 8 % im Ganzen der Meinung, dass das
AGK Na{ice ihrem Personal eine adäquate Unterstützung gibt um alle möglichen
Dienstleistungen, die im Interesse der Patienten sind qualitativ ausführen zu kön-
nen., 42,67 % sind damit zufrieden, 26 % sind indifferent, 18 % sind meistens nicht
der Meinung, und 5,33 % sind nicht der Meinung.    

Von der Gesamtzahl der Befragten sind  2 % im Ganzen der Meinung, dass das
AGK Na{ice keinen individuellen Zugang gegenüber der Patienten pflegt, 8 % sind
der Meinung, 12,67  % sind indifferent, 18 % sind meistens nicht der Meinung und
49,33 % sind nicht der Meinung.  

Von der Gesamtzahl der Befragten sind  56 % nicht der Meinung, dass das
AGK NA[ICE die Patienten über die Dienstleistungen informiert , 26 % sind mei-
stens nicht der Meinung, 11,33 % sind indifferent, 5,33 % sind der Meinung und
1,34 % sind im Ganzen  der Meinung. 

Von der Gesamtzahl der Befragten sind  62,67 % nicht der Meinung, dass das
Personal AGK NA[ICE ihnen ungenügend Aufmerksamkeit gibt, 26 % sind mei-
stens nicht der Meinung,  8 % sind indifferent, während  3,33 %  der Meinung sind.  

Von der Gesamtzahl der Befragten sind  74 % nicht der Meinung, dass  das
AGK  Na{ice ungenügend um die  Patienten sorgt, 22,67 % sind meistens nicht der
Meinung 3,33 % sínd indifferent.  

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 31,33 % nicht der Meinung, dass das
Personal des AGK Na{ice die spezifischen Bedürfnisse der Patienten kennt, 54,67
% sind meistens nicht der Meinung, 10 % sind indifferent, 2,67 % sind der Meinung
und 1,33 % sind ganz der Meinung.

Von der Gesamtzahl der  Befragten  31,33 % ist nicht der Meinung, dass die
Kommunikation auf der Relation Arzt-Patient  im AGK NA[ICE frei ist , 46 % sind
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meistens nicht der Meinung, 18 % sind indifferent, 2,67 % sind der Meinung und  2
% sind ganz der Meinung.

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 6 ,67 % ganz der Meinung, dass im
AGK  Na{ice die Unterkunftsmöglichkeiten nicht den Forderungen und
Bedürfnissen der Patienten entsprechen, 21,33 % sind der Meinung, 32 % sind
indifferent, 24,67 % sind meistens nicht der Meinung und  15,33 % sind nicht der
Meinung.

Von der Gesamtzahl der Befragten sind  28,66 % nicht der Meinung, dass die
Zahl des Medizinpersonals des AGK nicht proportional der Patientenzahl ist, 45,33
% sind meistens nicht der Meinung, 24,67 % sind indifferent, 67 % sind der
Meinung und 0,67 % sind Ganzen der Meinung.

Von der Gesamtzahl der Befragten sind 2 % nicht der Meinung, dass im AGK
Na{ice die Besuchszeit nicht den Patienten angepasst ist , 8 % sind meistens nicht
der Meinung, 45,33 % sind indifferent, 34,67 % sind der Meinung und  10 % der
Befragten sind im Ganzen der Meinung.

Aufgrund dieser Forschung sind wir zur Kenntnis gekommen, dass der gene-
relle Zustand der Nutzer der Gesundheitsdienstleistungen des AGH NA[ICE sehr
zufrieden stellend ist, bzw. dass die meisten der befragten Patienten mit den
Behauptungen, die eigentlich ein ausgezeichnetes Krankenhaus darstellen, überein-
stimmen.

Eine eventuelle Ausnahme dieser Behauptung können wir, nach der Aussage
der Patienten feststellen, wenn man über die Ausstattung des AGK NA[ICE befragt,
für die die Befragten denken, dass sie nicht gerade modern ist und, dass man sie
modernisieren und erneuern müsste. Auf das erwähnte Problem knöpft sich noch
die Feststellung, die von den Meisten Befragten unterstützt wurde, dass als solches,
das AGK NA[ICE seinem Personal  eine adäquate Unterstützung geben kann,
damit die gleichen, umso erfolgreicher, in der Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben sein
könnten. 

Wenn wir von der Kommunikation auf der Relation Art-Patient im AGK
NA[ICE sprechen, waren die meisten Befragten nicht der Meinung, dass diese
Kommunikation frei ist, was wiederum zeigt, dass dies ein Problem darstellt, in dem
noch immer die größeren Unterschiede bzw. das Hierarchieproblem zwischen den
Menschen, bzw. den Ärzten und Patienten, zum Ausdruck kommt.

Das Thema worüber innerhalb der Kultur und des Benehmenskodex diskutiert
werden sollte, ist außer dem vorher erwähnten,  auch die Besuchszeit, wofür die
Befragten glauben, dass sie ihnen nicht angepasst ist und, dass deswegen die
Besuchszeit flexibler sein sollte.         

Da die Forschung aufgrund eines Musters durchgeführt wurde, dass verschie-
dene Geschlechts-, Alters-, Bildungs-, und Statuskategorien umfassen, können wir
feststellen, dass sie repräsentativ ist und dass sie im Ganzen annehmbar ist.
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MODELL DER ANWENDUNG VON ISO – NORMEN AUF
DAS PRODUKTIONSUNTERNEHMEN CHROMOS – 

SVJETLOST D.O.O. LU@ANI

Prof. Ivana Bodro`i} – Selak, Dipl. Ing. Ksenija Obrecht
Dipl. Ing. Romana Rennich – ^ajko

1. Einleitung

1.1. ISO Norm
Die Internationale Normungsorganisation ISO (International Organization for

Standardization) ist ein Netz nationaler Standarde für Normung und entstammt dem
griechischem Wort «isos» = gleich.  

Den Namen ISO, der durch Übersetzung des vollen Namens «International
Organization for Standardization» auf verschiedene nationale Sprachen der
Mitgliedsländer entstanden ist, benutzt man für die Bezeichnung der Organisation
weltweit. Daher wird der verkürzte Name ISO in allen Ländern und allen Sprachen
benutzt.

1.2.  Zertfikate ISO 9000 Weltweit

Die Anzahl der zertifizierten Organisationen weltweit schießt vom Jahr zu Jahr
in die Höhe: Ende 1999 gab es in 150 Ländern weltweit 343.643 nach einer der
ISO-Normreihe zertifizierten Qualitätsmanagementsysteme (in Organisationen auf
verschiedenen Tätigkeitsgebieten). Ende 2000 wuchs diese Zahl auf 408.631 in 58
Ländern weltweit (ca. +65.000 neuer Zertifikate, 8 neue Länder). Der größte
Anstieg wurde in den europäischen Ländern und in Fernosten festgestellt. 2004 gab
es in Kroatien 816 durch ISO 9001:2000 zertifizierte Unternehmen. (Tabelle 1.)
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Tabelle 1. Zahl der ISO 9000 Zertifikate in einem Teil Europas im Überblick1

1 (Quelle: Privredni vjesnik), Daten von RWTÜV übernommen, 2003



1.3. Qualität

Den Begriff "Qualität" setzte man früher in Verbindung mit "Produkt" und
"Leistungen". Heute versteht man unter diesem Begriff die gesamte Geschäfts-
tätigkeit eines Unternehmens. ISO – Zertifikat gewährleistet nicht die Qualität des
Produktes sondern die Fähigkeit, dass ein konkretes System Qualität produzieren
kann.2

Anfangs setzte man diesen Begriff in Verbindung mit dem Produkt. Danach
verbreitete sich dies auf Leistungen. In der modernen Zeit versteht man unter dem
Begriff der Qualität die gesamte Geschäftstätigkeit eines Unternehmens und heut-
zutage spricht man weltweit von der gesamten wirtschaftlichen Qualität und der
Qualität der Gesellschaft im Allgemeinen. Eine Gruppe von Produkten oder
Leistungen kann man nur dann als Qualitätsprodukt oder –leistung bezeichnen,
wenn die Wünsche und Anforderungen der Kunden oder Nutzer erfüllt sind, oder,
besser gesagt, wenn die versteckten Wünsche des Endnutzers erraten werden kön-
nen.3

1.4. Bedeutung der Zertifikate

Die wichtigste Zugangsvoraussetzung für den europäischen und internationa-
len Markt ist das Zertifikat, durch das bescheinigt werden kann, dass das
Qualitätssystem mit den Anforderungen der Normreihe ISO – 9000 in Überein-
stimmung ist. Die Organisation des eigenen Unternehmens nach ISO 9000 weist
dem Kunden darauf hin, dass das Unternehmen eine moderne Geschäftsorgani-
sation angenommen hat, welche gute Qualität für verschiedene Produkte und Lei-
stungen ermöglicht.

Die in das Unternehmen einzuführende Norm ist weltweit allgemein und für
alle gleich. Sie gibt den Rahmen, schreibt die Art und Elemente vor, aufgrund deren
ein Qualitätssystem geschafft werden soll. Jedes Unternehmen schreibt selbst die
Geschäftsführungsweise vor, die aber im Rahmen der Normen sein muss und wobei
das Unternehmen die Normvorschriften beachten muss.

In der heutigen Zeit der Globalisierung, des technologischen Fortschritts am
Anfang des neuen Jahrtausends, der entwickelten Informatik- und Verkehr-
stechnologie, welche die Welt „kleiner“ gemacht hat, ist das Leben ohne Normen
unvorstellbar.4
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2 Privredni vjesnik, Nummer 3019, 10.11.1997, Sonderbeilage „Qualität“
3 Slobodna Dalmacija 1998-12-02, Seite 22
4 Privredni vjesnik, Nummer 3071, 09.11.1998, Sonderbeilage „Qualität als Schlüssel für

Erfolg“.



2. Kroatische Normen

Die kroatische Normverordnung5 (NN 22/1996 (NN = Amtsblatt der Republik
Kroatien)) schreibt die kroatischen Normen vor:

HRN EN ISO 9001 Qualitätssysteme – Modell zur Sicherstellung der Qualität
in der Vorstellung, Entwicklung, Produktion, dem Einbau 
und der Wartung

Das Qualitätsmanagementzertifikat nach ISO 9001:2000 wurde an das
Unternehmen Chromos – Svjetlost d.o.o. Lu`ani, Farben- und Lackfabrik, seitens
des Unternehmens RWTÜV (RHEINISCH – WESTFÄLISCHER TECHNISCHER
ÜBERWACHUNGS – VEREIN)  am 05.Februar 2003 in Essen, Deutschland,
ausgestellt. Das Zertifikat ist gültig bis Januar 2006.

RWTÜV ist ein autorisiertes Unternehmen für Zertifizierung der Qualitäts-
managementsysteme. Das Unternehmen hat seine Zertifizierungsstellen in sech-
sunddreißig Ländern weltweit, die bis heute mehr als 20000 Zertifikate in zweiund-
sechzig Ländern weltweit ausgestellt haben.

3. Prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem

3.1. Plan – Do – Check – Act Schlinge
Die Grundlage des Qualitätsmanagementsystems liegt in der sogenannten

PDCA Schlinge (Plan – Do – Check – Act) und dies bedeutet: Planung,
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Bild Nr. 1. ISO 9000-Familie

5 Amtsblatt der Republik Kroatien Nummer 22/1996 vom 20.03.1996 «Kroatische
Normverordnung».
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Anwendung, Überwachung und kontinuierliche Verbesserung der Produkt-
realisierungsprozesse sowie aller anderen Qualitätsmanagementsysteme.6

Die PDCA können wir wie folgend beschreiben:

Aufsicht über die Anwendung der PDCA Schleife hat der Repräsentant des
Qualitätsmanagements (QMR – Quality Management Representative).

PLAN Festlegung der Zielsetzung; wertschöpfende, auf den 
Kundenwunsch sowie auf die Geschäftspolitik des 
Unternehmens ausgerichtete Prozesse erkennen  

DO Anwendung der Prozesse 

CHECK Messung und Überwachung der Prozesse und Produkte 
in Bezug auf die aufgestellte Geschäftspolitik

ACT Maßnahmen zur ständigen Verbesserung der 
Prozessdurchführung 

Tabelle 2. Beschreibung der PDCA Schleife

Bild Nr. 2. PDCA Schleife

6 Qualitätsmanagementhandbuch für ISO 9001:2000, 06.02.2004., Farben- und Lackfabrik
Chromos-Svjetlost d.o.o. Lu`ani



3.2. Prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem

Will ein Unternehmen effektiv handeln, müssen Aktivitäten bestimmt werden,
die miteinander vertikal eingeteilt verbunden sind. Dies bedeutet, dass alle
Beschäftigten an allen Aktivitäten aktiv beteiligt sind. Diese Aktivitäten nennt man
Prozesse.

Prozessmanagement nennt man prozessorientiertes Management.

Prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem umfasst:

- Erfüllung von Anforderungen aller Beteiligten

- Den Prozess als einen wertvollen Bestandteil des 
Qualitätsmanagementsystems betrachten

- Bewertung einzelner Prozessleistungen

- Ständige Förderung
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Bild Nr. 3. Prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem
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Ein  prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem zeigt die Verbindung
aller Organisationsprozesse und des Verhältnisses gegenüber den Kunden. Der
Kunde spielt eine wichtige Rolle bei der Ziel- und Aufgabensetzung
(Kundenanforderungen) bis zur endgültigen Produktrealisierung.7 Er spielt seine
wichtige Rolle auch bei der Bewertung aufgestellter Anforderungen und resultiert
in der Schätzung (Kundenzufriedenheit), welche eine primäre Rolle in der
Verbesserung des Qualitätsmanagements hat.    

3.3. Qualitätssicherstellung

Qualitätssicherstellung umfasst drei Phasen der Geschäftsführung: Planung,
Überprüfung, Lenkung. Qualitätsüberprüfung ist unerlässlich für die Kontrolle ein-
zelner Parameter. Effektive Geschäftsführung basiert auf qualitätsreichem
Qualitätsmanagement, d.h. auf Prozessmanagement und dessen Überwachung. 

Bild Nr. 4. Verfahren der Qualitätssicherstellung

4. Prozesse der Anwendung von
Qualitätsmanagementsystemen

Haupt- und Hilfsprozesse der Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen
sind:

QUALITÄTS-
SICHERSTELLUNGG

QUALITÄTS-
PLANUNG

QUALITÄTS-
ÜBERPRÜFUNG

QUALITÄTS-
MANAGEMENT

Ld. Nr. HAUPTPROZESSE HILFSPROZESSE

1 LENKUNG Bewertung der Geschäftsführung 
Datenanalyse Internes Audit 
Korrektur-  und 
Vorbeugungsmaßnahmen Schulung
des Personals 

7 Qualitätsmanagementhandbuch für ISO 9001:2000, 06.02.2004., Farben- und Lackfabrik
Chromos-Svjetlost d.o.o. Lu`ani



Jeder Prozess beinhaltet Eingänge, Arbeitsaktivitäten und Ausgänge. Die auf-
gezählten Prozesse sind miteinander verbunden und folgen den Kunden-
anforderungen – von der Produktrealisierung zur Warenlieferung, d.h. zur Zu-
friedenstellung der Kundenanforderungen. 

Abteilungen in Chromos – Svjetlost d.o.o. haben "unifizierte Kommuni-
kationsformulare" eingeleitet, welche die Kommunikation unter den Mitarbeitern
sowie die Kommunikation mit dem Kunden und dem Lieferanten erleichtern.
Dadurch werden auch Probleme und Betriebsstockungen leichter gelöst und
Verbindung  zu den Kunden wird auch nach dem Verkauf gehalten. All das ist im
Ziele der Entwicklung und Verbesserung des Qualitätssicherstellungssystems und
zwar deswegen, weil der Kunde in der Zielverwirklichung sowie in der
Verwirklichung der Qualitätspolitik  der Hauptfaktor ist.
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2 VEREINBARUNG Kommunikation mit dem Kunden 
Lagerung der Fertigprodukte 
Lieferung

3 ENTWICKLUNG Kontrolle beim Eingang 

Entwicklung des neuen Produktes 

Förderungen

4 BESCHAFFUNG Lagerung der Repromaterialien  

Kontrolle beim Eingang Auswahl 

und Bewertung des Lieferanten

5 PRODUKTION Wartung der Maschinen und der 

Ausrüstung Identifikation und 

Nachfolgerung Kontrolle im 

Produktionsprozess Endkontrolle 

Lenkung der nichtübereinstimmen

den Produkte

6 VERKAUF Produktions- und Verkaufsplan 

Monatsberichte Verkauf der 

Standard- und der Nicht-

Standardprodukte

Tabelle 3.  Haupt- und Hilfsprozesse der Anwendung von Qualitätsmanagementsystemen
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4.1. Hauptprozesse der anwendung von 
Qualitätsmanagementsystemen bei der Einführung eines
neuen Produktes

4.1.1. Lenkung

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM (QMS):
Das Unternehmen Chomos – Svjetlost d.o.o. hat das QM – System eingeführt

und jetzt muss es seine Tätigkeit dokumentieren, fortsetzen und kontinuierlich ver-
bessern. Es muss Prozesse leiten und seine Managementsysteme müssen die
Forderungen der internationalen Norm ISO 9001:2000 erfüllen.8

DOKUMENTATIONSANFORDERUNGEN:
Die Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems muss beinhalten:

1. dokumentierte Aussagen der Qualitätspolitik und der Qualitätsziele

2 ein Qualitätsmanagementhandbuch

3. dokumentierte Verfahren des Qualitätssystems 

4. Dokumente, die die Organisation zur Sicherstellung der wirksamen
Planung, Durchführung und Lenkung ihrer Prozesse benötigt 

5. von dieser Norm geforderte Qualitätsaufzeichnungen

QUALITÄTSMANAGEMENTHANDBUCH:
Das Qualitätsmanagementhandbuch ist Bestandteil der Dokumentation, die

das Unternehmen haben muss und es beinhaltet:

1. den Anwendungsbereich des Qualitätsmanagementsystems

2. Verfahren  und Verweise des Qualitätsmanagementsystems

3. eine Beschreibung des Wirkens der Prozesse

Das Unternehmen muss die Dokumentation lenken und streng kontrollieren.
Die Aufzeichnungen sind eine besondere Dokumentationsart, die gemacht werden
muss und die als Nachweis der Anwendung des Qualitätsmanagementsystems in
Übereinstimmung mit den aufgestellten Forderungen dient.

VERANTWORTUNG DER LEITUNG:
Die Leitung des Unternehmens muss die kontinuierliche Verbesserung der

Wirksamkeit des Qualitätsmanagementsystems koordinieren: 

8 Qualitätsmanagementhandbuch für ISO 9001:2000, 06.02.2004., Farben- und Lackfabrik
Chromos-Svjetlost d.o.o. Lu`ani



1. Bewußtseinsförderung für die Wichtigkeit der Erfüllung von 
Kundenanforderungen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Normativen – Kundenanforderungen müssen erfüllt werden

2. Festlegung der Qualitätspolitik

3. Festlegung der Qualitätsziele, die messbar und in Übereinstimmung mit 
der Geschäftspolitik sein müssen

4. Bewertung (MANAGEMENT REVIEW) – die Managementbewertung 
muss die Bewertung der Verbesserung des Qualitätssystems beinhalten

5. Sicherstellung der Ressourcenverfügbarkeit 

SCHULUNG DES PERSONALS (PERSONELLE RESSOURCEN):
Das Personal, das Arbeit erledigt, die Einfluss auf die Qualität des Produktes

hat, muss adäquat ausgebildet sein. Das Personal muss aufgrund der Ausbildung,
der Schulung, der Geschicktheit und der Erfahrung eingeteilt werden. 

Das Unternehmen muss die zur Realisierung der Anforderungen aus dem
Qualitätsmanagementsystem nötige Infrastruktur (Gebäude, Arbeitsplatz,
Einrichtungen und Prozessausrüstung) ermitteln, bereitstellen und aufrecherhalten.

4.1.2. Vereinbarung
Ein wichtiger Punkt der Vereinbarung ist adäquate Kommunikation mit dem

Kunden, die Folgendes beinhalten muss: prompte Vermittlung von
Produktinformationen an den Kunden, Koordination der Anfragen, Verträge und
Bestellungen, sowie das Annehmen der Rückinformationen von den Kunden,
einschließlich Reklamationen und Beschwerden.
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Bild Nr. 5. Verhältnis des Hauptprozesses und der Hilfsprozesse der Vereinbarung



4.1.3.  Entwicklung

Durch Forschung d.h. Analyse des Marktes, durch eigene Kenntnisse oder
durch Kommunikation mit den Kunden kommt man auf die Idee für das neue
Produkt. Die Leitung ist für die Genehmigung der Entwicklung des neuen
Produktes verantwortlich. Nachdem das neue Produkt seitens der Leitung ange-
nommen bzw. genehmigt worden ist, macht die Entwicklungsabteilung den
Entwicklungsplan für das neue Produkt – von der Einleitungsphase für die
Produktion des neuen Produktes bis zur Einordnung in das regelmässige
Produktionsprogramm. 

4.1.4. Beschaffung

Nachdem das neue, für die erste Betriebscharge genehmigte Projekt, eingelei-
tet worden ist, muss die Entwicklungsabteilung die Beschaffungsabteilung über die
Rohstoffart, über die Menge sowie über mögliche Lieferanten informieren, damit
die Beschaffung rechtzeitig einen Beschaffungsplan erstellen kann - Angebote sam-
meln und vergleichen, die Lieferanten und Repromaterialien überprüfen, bis zur
Bestellung und Warenlieferung.
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Bild Nr. 6. Verhältnis des Hauptprozesses und der Hilfsprozesse der Entwicklung



4.1.5 Produktion

Die Produktionsabteilung macht die Aufsicht über die erste Betriebscharge
und bereitet ein Bericht für die Leitung vor. Aufgrund der Analyse des Produktes
entscheidet die Leitung, ob das Produkt angenommen oder abgelehnt wird, oder ob
eine Revision nötig ist. Falls nach der Betriebsprobecharge und nachdem der Markt
das Produkt validiert hat, die Produktion angenommen worden ist, wird ein Plan der
Einleitung des Produktes in das regelmässige Jahresproduktionsprogramm des
Unternehmens erstellt. 
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Bild Nr. 7. Verhältnis des Hauptprozesses und der Hilfsprozesse der Beschaffung

Bild Nr. 8. Verhältnis des Hauptprozesses und der Hilfsprozesse der Produktion 



4.1.6 Verkauf

Das neue Produkt wird von der Verkaufsabteilung gekennzeichnet und in das
regelmässige Produktionsprogramm eingeordnet. An dem Verpackungsdesign und
der entsprechenden Werbekampagne wird gearbeitet. Der Kunde wird in schriftli-
cher Form über das neue Produkt informiert.

Das neue Produkt ist in die Präsentation des regelmäßigen Produktions-
programms eingeordnet, durch die der Kunde mit den Neuigkeiten, Kenntnissen
und Erfahrungen über das Produkt bekannt gemacht wird.

4.2. Hilfsprozesse der Anwendung des QM – Systems

Hilfsprozesse sind auf die internen Bedürfnisse des Unternehmens gerichtet
und spielen die Rolle der Unterstützung für Zielerreichung der Hauptprozesse.

1. Bewertung der Geschäftstätigkeit (Management review)

2. Internes Audit

3. Datenanalyse

4. Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen

5. Schulung des Personals

6. Kommunikation mit dem Kunden
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Bild Nr. 9. Verhältnis des Hauptprozesses und der Hilfsprozesse des Verkaufes
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7. Wartung der Maschinen und Ausrüstung

8. Identifikation und Nachfolgerung

9. Lager für Repromaterialien

10. Lagerung der Fertigprodukte

11. Lieferung

12. Kontrolle beim Eingang

13. Kontrolle beim Produktionsprozess

14. Endkontrolle

15. Lenkung der nichtübereinstimmenden Produkte

16. Auswahl und Bewertung der Lieferanten

In jedem Prozess gibt es PROZESSTRÄGER. Das sind Personen, die das Pro-
zess einleiten und für seine Durchführung verantwortlich sind.

5.  Aktinitäten nach dem Verkauf, Bezüglich der 
Internationallen Norm ISO 9001:2000 

Das Wesentliche bei den ISO Normen ist, Kommunikation mit dem Kunden
aufzubauen und die Verbindung  auch nach dem Verkauf zu halten. All das ist im
Ziele der Entwicklung und Verbesserung des Qualitätssicherstellungssystems und
zwar deswegen, weil der Kunde in der Zielverwirklichung sowie in der
Verwirklichung der Qualitätspolitik  der Hauptfaktor ist.

Viel Wert wird auf die Präsentation des neuen Produktionsprogramms und auf
Seminare gelegt. Dies wird jährlich und nach Bedarf vorbereitet. Durch
Präsentationen und Seminare werden den Kunden Kenntnisse und Erfahrungen über
das Produkt (neue, alte) / Unternehmen übermittelt. Wünsche, Bedürfnisse und
Interessen werden ausgetauscht.   

6. Schlussfolgerung

Will ein Unternehmen die Qualität ernst nehmen, so muss es  ein eigenes pro-
zessorientiertes Verhältnis mit dem Kunden aufbauen. Grundlegende
Voraussetzungen dafür sind motiviertes und qualifiziertes Personal und bestimmtes
„Werkzeug“, welches die Wirkung des Systems unterstützt.

Das Produktionsunternehmen Chromos – Svjetlost d.o.o. verfolgte die
Anforderungen und Wünsche des nationalen und internationalen Marktes. Es woll-
te das Prestige und Image für seine Produkte und Dienstleistungen gewinnen und
infolge dessen wurde das Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 in das
Unternehmen eingeführt.
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In der Vorbereitungszeit und während der einjährigen Geschäftsführung mit
ISO 9001 Zertifikat konnten viele Vorteile festgestellt werden. Effektivität in der
Leitung des Unternehmens, einfachere Lösungen der aufgetretenen Probleme,
gesteigerte Moral und Motivation des Personals sowie erhöhte Disziplin und ver-
besserte Kommunikation unter den Angestellten sind zweifelhaft festzustellen.

Mit dem Zertifikat hat sich das Unternehmensimage auf nationalem Markt ver-
bessert. Das Unternehmen bekam auch das für den Zutritt auf den internationalen
Markt nötige Image.

Die Arbeit für Angestellte wurde leichter – es wurde festgestellt, dass durch
Arbeitsorganisation nach der ISO Norm die Zahl bestimmter
Aufgabenwiederholungen sowie der unnötigen Zeit- und Geldverschwendungen
reduziert wurde.

Das Unternehmen und dessen Angestellte gaben sich bei der Einführung der
ISO Norm viel Mühe. Die größte Belohnung dafür spiegelt sich in der Zufriedenheit
des Kunden wieder – ein zufriedener Kunde bleibt für immer ein zufriedener
Kunde.
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1. Introduction

Unemployment represents a key problem for the growth and development of
countries in transition. Modern societies are managing to find out a series of eco-
nomic and political activities in order to sustain employment since it implies a high
output and revenue. In periods with a high unemployment rate resources dissipate,
and employees' revenues become irrational with regard to their purpose. Such trends
in economy mirror the standard of the population. Various negative reflexions are
emphasized by the level of unemployment, e.g. numerous studies (Samuelson,
1992) on public health have discovered that unemployment influences the overall
health condition of an individual and can therefore deteriorate both physical and
mental health of the population. It can lead to suicide, alcohol addiction, and heart
diseases. Termination of employment is considered as much traumatic as the death
of a close friend.

Unemployment in Croatia is a major economic and social problem. The
government tried to solve that problem by introducing two programs.

The first program dates back to 1998. Based upon the National Employment
Strategy adopted by the House of Representatives of the Croatian National
Parliament at the session held on February 27th 1998, the Croatian Employment
Service (abbr. CES) carried out five programs for the purpose of reducing unem-
ployment, promoting new vacancies, providing assistance in the reorganization of
economy and synchronization between supply and demand on the labour market.
These programs were carried out from June 1998 to September 2000.

At the session held on January 10th 2002 the Government of the Republic of
Croatia passed the second program – the Program for the Promotion of
Employment that should influence the change of negative unemployment trends and
the rise of employment of particular target groups. Since the beginning of statistical
data acquisition on unemployment in 1952, the highest level of registered unem-
ployment (i.e. 415,352 unemployed persons in Croatia) was reached in 2002.

2. Who are unemployed persons?
Persons of 15 to 65 years of age who are either able-bodied or with diminis-

hed capacity for work, unemployed, available for work, have a status of active job
seekers and meet all criteria according to provisions given in Art. 7, Law of provi-
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ding job placement and rights during the unemployment period and are registered
with the Croatian Employment Service at the end of the respective reporting
month.1.

The Law of providing job placement and rights during the unemployment
period defines an unemployed person as an able-bodied person or a person with
diminished capacity for work, who is of 15 to 65 years of age, unemployed, and:

- does not receive any monthly income by providing services according to 
special regulations, or does not receive any monthly income, i.e. any inco
me from independent business in accordance with income tax provisions, 
that are higher than the largest amount of the benefit determined by Art. 35 
of the above mentioned law.

- does not own a registered company or any other corporation, i.e. is not a 
majority owner (51%) of any of them;

- does not have any registered firm in the field of handicraft, freelancing or 
agriculture and forestry;

- does not have insurance as a farmer according to old-age pension insuran
ce provisions;

- is not a pension beneficiary, excluding pension beneficiaries who claim 
their disabiliy pensions on the basis of their disability for work

- is not a regular pupil or student;

- is an active job seeker and is available for work.

New entrants to the register are unemployed persons who register as job see-
kers with the Croatian Employment Service during the reporting month.

First-time job seekers are unemployed persons registered with the CES, who
were not employed at the end of the reporting month.

Unemployment benefit recipients are unemployed persons registered with the
CES, who received benefits during the reporting month in accordance with the Law
of providing job placement and rights during the unemployment period.

Registered vacancies refer to vacancies employers report to the CES during the
reporting month.

Reasons for unemployment include following:

Directly from employment – refers to unemployed persons who were regularly
employed prior to their registration with the CES.

1. From farming or some other type of employment – unemployed persons
who were private farmers, or worked in a family-owned business assisting as family
members, etc. prior to their registration with the CES.

1 Statistical bulletin, XVII./2004, p. 49
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2. Directly from regular education.

3. Inactivity – inactive persons who have not been employed for a longer
period (more than 3 months) nor had any other type of employment, housewives,
persons completing their military service, etc.

Unemployed persons due to business closures – unemployed persons registe-
red with the CES at the end of the reporting month who became unemployed due to
business closures, bankruptcy, or liquidation.

Unemployed Croatian War-of-Defence veterans – unemployed persons regi-
stered with the CES at the end of the reporting month, who were granted veteran
status in accordance with the Law of rights of Croatian War-of-Defence veterans
and members of their families2.

Reasons for termination of employment – according to the Labour Act3, Art.
106 and Art. 107 category temination by employers comprises the following:

Cases of regular termination of employment:

- If there is no need for certain employment any more due to economic, 
technical or organizational reasons.

- Termination conditioned by business (redundancy caused by reduced 
volume of business, i.e. rehabilitation), if an employee is not able to do 
the job properly due to certain permanent characteristics or capabilities.

- Termination conditioned by an employee, if an employee fails to meet 
employ ment obligations.

- Termination conditioned by employee's code of conduct.

Immediate termination of employment is termination issued by the employer
due to a significant violation of employment obligations. Work contract may be ter-
minated during a period of probation due to a ban on doing certain jobs, as well as
due to maturity of the temporary service contract.

Termination of employment with a possible change of contract in accordance
with the Labour Act (Art. 114) is applied when the employer terminates the contract
and at the same time proposes to the employee another contract under changed con-
ditions.

Termination by an employee refers to both regular termination of work con-
tract (Art. 106) and immediate termination of work contract (Art. 107) by an emplo-
yee.

Termination of employment by consent represents an agreement between an
employer and an employee regarding termination of employment. It should be obli-
gatorily issued in writing (Art. 104).

2 Official Gazette, 108/96, 94/01
3 Official Gazette, 38/9
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Other reasons include inability to work, termination due to absence from work
caused by imprisonment for the period longer than 6 months and termination of the
contract to a foreigner who does not have a work permit.

3. Dynamics of unemployment in Croatia

The period from 1993 to 2003 is characterized by a rather unfavourable ten-
dency of unemployment rise (Table 1). Year 2002 is especially emphasized due to
the largest number of unemployed persons. In 2003 the number of the unemployed
dropped. The largest number of unemployed women was recorded in 2002. In 1995
there were 124,232 unemployed women, then there follows an increase in the num-
ber of unemployed women, which reached its peak in 2002 amounting to 212,987
unemployed women. The number of unemployed women dropped in 2003 to
189,721.

Employment and unemployment in Croatia in April 2004

Active population and the number of employees increase, whereas the unem-
ployment rate decreases. In March 2004 there were 1,702,547 active inhabitants in
Croatia, which increased by 0.12% in comparison with the previous month. The

Source: www.hzz.hr (acessed October 10, 2004)

Table 1: Unemployment and employment in Croatia (1993-2003)
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number of employees amounted to 1,377,309. Out of that total number 1,076,553
(78.2%) persons were employed by corporations, 244,675 (17.8%) by handicraft
and freelance and there were 56,081 (4.1%) insured persons in the field of agricul-
ture. The unemployment rate in that month was 19.1%. 

At the end of April 2004 the CES had 316,967 registered unemployed persons,
i.e. 8,271 persons less than in the previous month, and 28,327 persons less than in
April 2003. Compared to February 2004, in April 2004 unemployment decreased by
2.5%, and compared to the same month in 2003 by 8.2%. From the above mentio-
ned it is clear that unemployment in Croatia reaches its highest level during winter
months (mostly in March) due to a so-called 'low season' of those services emplo-
ying the largest number of seasonal workers, especially in hotels and restaurants,
building industry, agriculture and some branches of processing industry. The lowest
unemployment level is recorded during summer (mostly in June) due to seasonal
employment.

At the end of April 2004 the CES register records 184,965 unemployed
women, i.e. 6.3% less than in April 2003. Concerning age structure, the eldest age
group consisting of persons over 50 had a major share in unemployment (19.6%),
whereas the youngest group comprising persons from 15 to 19 was the smallest
(5.0%). Out of the total number of the unemployed persons in April 2004, 73,652
persons (or 23.2%) were first-time job seekers, whereas the other 243,315 (76.8%)
persons had some work experience. Out of that number there were 141,985 (58.3%)
women.

According to sectors (Figure 1), prior to registering with the Croatian
Employment Service persons in question were mainly employed in the processing
industry (66,725 or 27.4%), wholesale and retail trade (49,565 or 20.4%), hotels and
restaurants (28,979 or 11.8%), building industry (20,604 or 8.5%), and other serv-
ices.

In April 2004 an inflow into registered unemployment was lower than the out-
flow. There were 15,130 new entrants to the register, which makes 5.9% more than
in the same month last year. 

The total outflow from the register amounted to 23,401 persons, which is 5.7%
less than in the same month last year. Out of that total number, 14,837 persons were
employed on the basis of a work contract, whereas 8,564 persons were deleted from
the register from reasons other than employment. In April 2004 72,123 unemployed
persons or 22.7% of the total number of the unemployed were benefit recipients. In
comparison to the previous year, the number of recipients increased by 0.6% or 448
persons.

During the month of April 2004 CES reported a total of 12,569 vacancies, i.e.
8.6% less than in April 2003. The largest number of registered vacancies were
reported by employers in the following sectors: hotels and restaurants (3,247 or
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25.8%), wholesale and retail trade (2,297 or 18.3%) and processing industry (1,673
or 13.3%). In comparison to the previous year, unemployment decreased in all
counties, except in the County of Me|imurje, where it increased by 0.6%. The lar-
gest decrease was registered in the following counties:

1. County of Krapina-Zagorje (19.0%) and

2. County of Zadar (13.6%).

Compared with the previous month, unemployment decreased in all counties.
The largest decrease was recorded in the following counties:

1. County of Istra (13.7%) and

2. County of Dubrovnik-Neretva (5.1%).

4. Program for the Promotion of Employment

At its January 10th 2002 session, the Government of the Republic of Croatia
passed the Program for the Promotion of Employment, that should influence the
change of negative trends of unemployment as well as increase employability of
particular target groups. The implementation of the measures for promoting

Figure 1 Structure of employees according to sectors

Source: www.hzz.hr (acessed October 10, 2004)
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employment began on March 1, 2002. The Government also established a Com-
mission for the Supervision and Monitoring of the Program for the Promotion of
Employment. The Program consists of six programs or measures aiming at the fol-
lowing: promotion of employment of young university degree holders, promotion
of shorter studies meeting higher standards, promotion of the return of graduates to
their places of residence, stimulation of young persons to stay in Croatia, offering
the possibility of gaining applied knowledge and independence in occupations per-
sons in question are educated and trained for, promotion of employment of young
persons who finished vocational schools, synchronization of the needs on the labour
market and skills in short supply through careful preparations of education and trai-
ning, and especially promotion of employment of elderly persons, the disabled as
well as unemployed Croatian War-of-Defence veterans.

The program comprises the following programs – measures:

1. 'From College to Work'

2. 'From the Classroom to the Workshop'

3. 'Jobs for All through Education'

4. 'Profit through Experience'

5. 'A Chance for Us, too'

6. 'Jobs for War Veterans'

1 .“From College to Work”

The target group includes all university degree holders up to 27 years of age
who have completed their respective studies within the regularly allotted period
during the past year. Persons may be from the register of the unemployed if they
have not completed the training period of the stipulated duration or students who
graduated in the current year. The program consists of the following five measures:

Measure A1 (“Twins”) refers to hiring in government administration and
public enterprises in order to prepare young persons to replace retiring workers. The
prerequisite for receiving subsidies is the internal organisation accepted by the
authorised body, a list of jobs for which a university degree is required and a list of
persons retiring from these jobs. The subsidies are equal to 60% of the base for the
payment of contributions for extended retirement insurance for employees holding
a university degree, 20 months for government administration and 12 months for
public enterprises.

Measure A2 refers to employment within research projects both in the private
and the public sector. Subsidies are equal to 80% of the base for the payment of con-
tributions for extended retirement insurance for employees holding a university
degree during the period of the project duration, for a maximum of 24 months. 
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Measure A3 promotes employment in regions of particular government con-
cern and regions with skills in short supply. The employer is required to keep the
same numer of permanent employees for 12 months from the time of the applica-
tion submision. The subsidy is 80% of the base for the payment of contributions for
extended retirement insurance for employees holding a university degree during the
first year of their employment, 60% in the second year, and 40% in the third year.
Moreover, the employer can also be granted a one-time amount of 1,000 euro if he
keeps an employee for 12 months after the expiration period of the subsidy, and an
employed person can be granted 2,500 euro for moving.

Measure A4 refers to hiring in the private sector, in the bodies of local admi-
nistration and self-management, and enterprises owned by them. An employer is
required to maintain the same number of permanent employees for a period of 12
months from the submission of the application. The subsidy is 60% of the base for
the payment of contributions for the extended retirement insurance for employees
holding a university degree and 1,000 euro if the employer keeps the employee for
additional 12 months.

Measure A5 refers to providing loans for self-employment. In addition to
loans, it also includes assistance in defining an entrepreneurial undertaking, moni-
toring and counselling during the first year of operation.

2. ”From the Classroom to the Workshop”

Measure B is directed towards hiring persons with secondary school qualifi-
cations in handicraft trades and licenced workshops, who do not have any work
experience and who have been registered as unemployed for at least 6 months, i.e.
who will complete their education within the current year. The employer is required
to keep an employee employed until the end of the subsidy period, as well as to keep
the same number of permanent employees for a period of 12 months after the appli-
cation submission. The subsidy amounts to 100% of the gross salary for 6 months,
based on the 1,500 kuna net salary, following by the amount of contributions on the
gross salary for a period of 18 months.

3. “Jobs for All through Education”

Measure C1 promotes employment of persons of up to 30 years of age, with
work experience of up to 6 months in the field of their profession or up to 12 months
in the fields not related to their profession. Persons who could be beneficiaries of
measures A or B are excluded from this target group. The measure primarily refers
to apprenticeship programs. An employer is obliged to employ a person until the
end of the subsidy period and to keep the same number of permanent employees in
accordance with the apprenticeship period, i.e. not longer than 12 months from the
date of the application submission. Subsidies are determined in the amount of the
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contribution on and from the gross salary during the training period and in accor-
dance with qualifications for 12 months at the longest, with the exception of law
practice, notary public and judicature with the period of 24 months.

Measure C2 refers to the process of subsidizing educational activities: intro-
duction to work, professional training, additional training, retraining and in-service
training for a known or unknown employer. Beneficiaries can be all persons who
have been registered as unemployed for over 30 days, regardless of their age, qua-
lifications and previous work experience as well as other employees employers
would like to keep. An employer is required to keep a person employed for the
period twice as long as the subsidy period, as well as to keep the same number of
permanent employees in accordance with the duration of the subsidy period, but for
12 months at the longest. Subsidies are paid in the amount of the contribution on
and from the gross salary according to the duration of activities, for 12 months at
the longest.

4. “Profit through Experience”
This measure refers to the employment of female persons over 45 years of age

and male persons over 50 years of age who have been unemployed for over 6
months. An employer is required to keep a person employed until the end of the sub-
sidy period as well as to have the same number of permanent employees for 12
months from the application submission. The subsidy amounts to 100 % of the
salary based on 2,500 kuna net salary during the first 6 months, and in the amount
of contributions on and from the gross salary for the next 12 months.

5. “A Chance for Us, too”

Measure E1 promotes employment of disabled persons whose disabilities
were established before they turned 15. The subsidy equals 80% of the gross salary
for the period of 12 months. For employing a person for 12 months, an employer
receives 1,000 euro, and in case of 24 months twice as much.

Measure E2 refers to employment of disabled persons and persons who are
less employable. In addition to 60% of the gross salary, the subsidy includes 1,000
euro for employing such person for 12 months, i.e. 2,000 euro if this period is twice
longer.

5. Conclusion
The last ten years can be put behind us. Numerous negative indicators such as

a decrease of employment, a significant increase of unemployment, foreign trade
deficit, insignificant export competitiveness, insufficient investments, less building
and construction activities, price increases, as well as a rise in living expenses, all
have explicitly unfavourable multiple consequences for both individuals and socie-
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ty in general. A rather high level of unemployment can deteriorate both physical and
mental health of the population and result in the rise of crime, alcohol addiction,
suicide, bad health, etc. Although statistics shows that university degree holders
have the best chances for employment, an increasing number of young and educa-
ted people leave Croatia year by year trying to find a job that would guarantee them
a much better life in comparison to the same job they would do in Croatia. 

During the elections every new government gives numerous promises inclu-
ding the one referring to a decrease in the unemployment rate. In order to reduce a
rather high level of registered unemployed persons, especially young people
without work experience, in June 1998 the Croatian Employment Service started to
carry out the first program for promoting employment developed on the basis of the
National Program of Employment. However, the implementation of the program did
not contribute to a decrease in the number of unemployed persons. Quite the con-
trary. That number increased so that in March 2002 there were 415,352 unemplo-
yed persons, which represents the highest level of registered unemployment since it
started to be recorded in 1952. Therefore, in March 2002 the Government of the
Republic of Croatia passed another program for the promotion of employment con-
sisting of six measures for those unemployed who have less chances for employ-
ment and are threatened by a long-term unemployment. The program subsidizes
employment of young university degree holders without work experience, persons
of over 45 years of age, disabled persons, young vocational school graduates, and
other groups in need of training for the purpose of faster employment. The program
has been well accepted by employers and there is a growing interest in it.
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INCOTERMS

Prof. Dr. Rainer Gildeggen LL.M., Hoch ule Pforzheim

1. Überblick 
Bei einem internationalen Kauf müssen Güter oft über lange Strecken und

über Ländergrenzen hinweg transportiert werden. Dabei ergeben sich aus der regel-
mäßig längeren Distanz des Transportes, der Notwendigkeit Aus- und
Einfuhrgenehmigungen zu beschaffen, oder dem Erfordernis des Abschlusses einer
Transportversicherung zusätzliche Kosten. Durch den längeren Transport erhöhen
sich zudem die Risiken der Beschädigung oder des Verlustes der Waren während
des Transports. Des weiteren können Unwägbarkeiten daraus resultieren, dass gege-
benenfalls erforderliche Aus- und Einfuhrgenehmigungen nicht rechtzeitig
beschafft werden können. 

Diese zusätzlichen Risiken sollten beim Abschluss eines internationalen
Waren-kaufvertrages berücksichtigt werden. Ein internationaler Warenkaufvertrag
ist zwar auch wirksam, wenn die Parteien zu diesen Themenbereichen keine
ausdrückliche Regelung treffen. In einem solchen Fall gelten die Regelungen der
jeweils anwend-baren nationalen Kaufrechte oder diejenigen des UN Kaufrechts
(CISG, Convention on the International Sale of Goods), soweit dieses anwendbar
ist. Im Anwendungsbereich des CISG beschreibt Art. 31 CISG für den Fall, dass die
Parteien nichts anderes vereinbart haben, den Inhalt der Lieferpflicht und den Ort
der Lieferung. Aus den Art. 66 ff. CISG ergibt sich, wer das Risiko des Untergangs
oder der Beschädigung der Ware zu tragen hat. Ob die Parteien die Regelungen des
CISG aber im Einzelfall begrüßen, wenn sie darüber weder gesprochen noch ver-
handelt haben, kann zweifelhaft sein.

Transportprobleme
Nach langwierigen Verhandlungen haben sich der V aus Stuttgart und der K

aus Atlanta über den Verkauf einer komplizierten Sondermaschine an K zum Preis
von   1,75 Mio. US $ geeinigt. Ein entsprechender Vertrag wurde in Stuttgart unter-
zeichnet, der auf mehrseitigen Anlagen die Spezifikationen der Maschine festlegt.
Die Maschine wiegt 6 t. 

1. Wer hat die Kosten des Transports zu bezahlen? 

2. Muss K den Kaufpreis bezahlen, wenn die Maschine beim Transport zum 3.
Güterbahnhof Stuttgart vom LKW des Transporteurs fällt und total zerstört 
ist? 

3. Muss V noch einmal liefern, wenn das Containerschiff zusammen mit der 
Maschine vor Island sinkt? 

4. Wer muss den US Einfuhrzoll bezahlen?
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5. Kann K von V Schadensersatz verlangen, wenn für den Export der 
Maschine eine Exportgenehmigung erforderlich wäre und sich eine solche 
nicht beschaffen ließe?

Zu 1.: In dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag findet sich keine
ausdrückliche Regelung darüber, wer die Transportkosten zu tragen hat.
Maßgeblich sind daher die Regelungen des hier nach Art. 1 I a CISG anwendbaren
CISG. Dieses bestimmt in Art. 31 CISG den Inhalt der Lieferpflicht und den Ort der
Lieferung. Da bei internationalen Warenkäufen regelmäßig die Beförderung der
Ware erforderlich ist, erfüllt der Verkäufer seine Lieferpflicht nach Art. 31 a CISG
mit der Übergabe der Ware an den ersten Beförderer. Demgemäß erfüllt V seine ver-
traglichen Pflichten mit der Übergabe der Ware an den ersten Beförderer, was hier
in Stuttgart erfolgen wird. Der K muss daher die Transportkosten nach Atlanta
bezahlen.

Zu 2.: Der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises ergibt sich aus Art. 53
CISG. Nach Art. 66 CISG wird der Käufer von seiner Verpflichtung zur Zahlung
des Kaufpreises nicht dadurch befreit, das die Ware nach Gefahrübergang unterge-
gangen oder beschä-digt wurde. Nach dem hier anwendbaren Art. 67 I CISG geht
die Gefahr mit Übergabe  der Ware an den ersten Beförderer zur Übermittlung vom
Verkäufer auf den Käufer über. Hier hat der Verkäufer die Ware in Stuttgart an den
ersten Beförderer übergeben. Die Gefahr ist also bereits auf K übergegangen.  Die
Zahlungsverpflichtung des K aus Art. 53 CISG ist durch den Untergang der Ware
auf dem Weg zum Güterbahnhof wegen Art. 66 CISG also nicht entfallen.

Zu 3.: Nein. Durch die Übergabe der Ware an den ersten Beförderer in
Stuttgart hat V seine Vertragspflichten erfüllt. Mangels Vertragsverletzung hat K
keine weiteren Rechte. Er trägt also das Risiko des Untergangs der Maschine vor
Island.

Zu 4.: Eine Pflicht zur Zahlung irgendwelcher Zölle durch die eine oder ande-
re Vertragspartei ergibt sich aus dem CISG nicht. Die Partei, die die Ware über die
Grenze transportiert oder transportieren lässt, muss daher nach Maßgabe anderer
Regelungen die Zölle zahlen. Da der Käufer die Ware über die Grenze transportiert
oder transportieren lässt, muss er für die Zahlung des Einfuhrzolles aufkommen.

Zu 5.: Ein Schadensersatzanspruch des K aus Art. 45 I b, 74 ff. CISG würde
voraussetzen, dass V eine seiner Pflichten aus dem Vertrag nicht erfüllt hat. Weder
aus dem Gesetz noch aus dem Vertrag ergibt sich jedoch, dass es die Pflicht des V
ist, eine Exportgenehmigung zu beschaffen. Mangels Pflichtverletzung des V hat K
daher hier keine Schadensersatzansprüche gegen V.

In der Regel wird es sachgerechter sein, wenn die Parteien Lieferort und
Transportfragen diskutiert und ausdrücklich geregelt haben. Im Ergebnis können sie
es bei der dargestellten Regelung des CISG belassen, sie können aber auch nach
Art. 6 CISG ergänzende Vereinbarungen treffen. 
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Bei der Bestimmung ergänzender Regelungen über den Lieferort, die
Transport-kosten- und Transportversicherungen, die Risikozuordnung im Falle der
Beschädi-gung oder des Untergangs der Kaufsache während des Transports, sowie
bei der Frage, wer Export- oder Importgenehmigungen zu beschaffen und gegebe-
nenfalls Einfuhrzölle zu bezahlen hat, können die Parteien auf internationale
Standard-klauseln zurückgreifen. Standardklauseln, die diese Fragenkomplexe
regeln, sind die INCOTERMS1 der Internationalen Handelskammer (International
Chamber of Commerce, ICC) in Paris. Die Internationale Handelskammer hat seit
den 30er Jahren jeweils auf den neuesten Stand gebrachte an den Handelsbräuchen
orientierte Musterklauseln, die ergänzend für  internationale Warenkäufe verwendet
werden können, formuliert und im einzelnen erläutert. Sie liegen derzeit in der
Fassung der INCOTERMS 2000 vor. 

Die folgenden INCOTERMS gibt es:

EXW Ex Works/ab Werk (...benannter Ort)

FCA Free Carrier/frei Frachtführer (...benannter Ort)

FAS Free Alongside Ship/frei Längsseite Schiff (...benannter 

Verschiffungshafen)

FOB Free on Board/frei an Bord (...benannter Verschiffungshafen)

CFR Cost and Freight/Kosten und Fracht (... benannter 
Bestimmungshafen)

CIF Cost Insurance Freight/Kosten, Versicherung, Fracht 

(...benannter Bestimmungshafen)

CPT Carriage paid to/Frachtfrei (... benannter Bestimmungsort)

CIP Carriage and Insurance paid to/frachtfrei versichert (....benannter 

Bestimmungsort)

DAF Delivered at Frontier/geliefert Grenze (benannter Ort)

DES Deliverd ex Ship/geliefert ab Schiff (benannter 

Bestimmungshafen)

DEQ Delivered ex Quay (Duty paid)/geliefert ab Kai (verzollt)

(...benannter Bestimmungshafen)

1 Abkürzung für „International commercial terms“; van Houtte, The Law of International
Trade, 2002, 4.54; D’Arcy et al., Schmitthoff’s Export Trade, 10. Auflage 2000, S. 7 ff;
Baumbach/Hopt, Handelsgesetzbuch, 31. Auflage 2003, 2. Teil, Handelsrechtliche Nebengesetze
(6); Bredow/Seiffert, INCOTERMS 2000, 2000; Piltz, INCOTERMS 2000 – ein Praxisüberblick,
RIW 2000, 485-489; Schackmar, Die Lieferpflicht des Verkäufers in internationalen
Kaufverträgen, UN-Kaufrecht und INCOTERMS, 2001.



DDU Delivered duty unpaid/geliefert unverzollt (...genannter 

Bestimmungsort)

DDP Delivered duty paid/geliefert verzollt (...genannter 
Bestimmungsort)

Bei dieser Reihenfolge treffen den Exporteur bei der obersten Klausel, der
EXW Klausel am wenigsten, bei der DDP Klausel am meisten Pflichten. Die daz-
wischen erwähnten Klauseln übertragen von Klausel zu Klausel immer mehr
Pflichten auf den Exporteur. Bei der Vertragsgestaltung können die Parteien zwi-
schen den beiden Polen EXW und DDP diejenige Klausel wählen, die ihrem
Geschäft am sachgerechtesten ist oder diejenige, auf die sie sich als Ergebnis der
Vertragsverhandlung einigen.

Dabei werden sogenannte Gruppe E-, Gruppe F-, Gruppe C- und Gruppe D-
Klauseln unterschieden. 

Bei der Gruppe E Klausel (EXW) übernimmt der Exporteur am wenigsten
Pflichten.

Bei der Gruppe F Klauseln (FCA, FAS, FOB) übergibt der Exporteur die
Waren dem Frachtführer ohne den Haupttransport zu bezahlen.

Bei der Gruppe C Klauseln (CFR, CIF, CPT, CIP) trägt der Exporteur die
Kosten für den Haupttransport und eine bestimmte Mindestversicherung, der
Risiko-übergang findet aber bei Übergabe an den Frachtführer statt.

Bei der Gruppe D Klauseln (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP) übernimmt der
Exporteur weitgehend alle Kosten und Risiken bis zum benannten Ort.

Der Text (Erläuterungen) der ICC zu den INCOTERMS sieht für jede einzel-
ne dieser Klauseln vor, was darunter im Detail zu verstehen ist2.  Der Überblick auf
der folgenden Seite illustriert die Unterschiede der einzelnen Klauseln.

INCOTERMS werden in der Regel nicht automatisch, z.B. aufgrund von
Handels-bräuchen bei einem grenzüberschreitenden Warenlieferungsvertrag, gel-
ten, sondern nur dann und deshalb, wenn und weil ihre Geltung von den Parteien
durch Bezugnahme auf eine INCOTERM Klausel vereinbart wurde. Um
Streitigkeiten über die Frage, welche Fassung der INCOTERM im Einzelfall gilt, zu
vermeiden, empfiehlt es sich dringend in Verträgen, in denen auf INCOTERMS
Bezug ge-nommen wird, die INCOTERM (z.B. FOB), den Bestimmungsort (z.B.
Hamburg), sowie die jeweilige in Bezug genommene Fassung der INCOTERMS
(z.B. INCOTERMS 2000) ausdrücklich zu erwähnen.3
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2 Siehe hierzu die unten abgedruckten INCOTERMS FCA und DDP.
3 INCOTERMS sind vorformulierte Klauseln. Ihre Einbeziehung richtet sich im

Anwendungsbereich des CISG nach diesem Abkommen. Wegen ihrer allgemeinen Bekanntheit
und ihrer leichten Zugänglichkeit dürfte der Text (Erläuterungen) der jeweils im Vertrag in Bezug
genommen INCOTERM dem Vertrag nicht beigefügt werden müssen. INCOTERMS unterfallen, 
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Die INCOTERMS sind nicht zwingend. Die Parteien können daher eine
INCOTERM in ihrem Vertrag vereinbaren, gleichzeitig aber diese ergänzende oder
von dieser abweichende Regeln festlegen. Solche Zusätze führen in der Praxis aber
häufig zu Missverständnissen und sollten daher soweit möglich vermieden werden.

Die Anwendung der INCOTERMS soll im folgenden Beispielsfall erläutert
werden.

Nochmals: Transportprobleme

Wie sind die  Fragen 1 bis 5 im obigen Fall zu beantworten, wenn die Parteien
die Lieferung „FCA Güterbahnhof Stuttgart, INCOTERMS 2000“ vereinbart
haben?

Wie sind die Fragen 1 bis 5 im obigen Fall zu beantworten, wenn die Parteien
die Lieferung „DDP Atlanta, INCOTERMS 2000“ vereinbart haben?

Frage 1:  Wer hat die Kosten des Transports zu zahlen?

Da die Parteien die Geltung der FCA Klausel der INCOTERMS 2000 verein-
bart haben, und diese vertragliche Vereinbarung den Regelungen des CISG vorgeht,
ergibt sich die Verpflichtung des Verkäufers zur Zahlung der Transportkosten bis
zum Güterbahnhof aus Nr. A6  der FCA INCOTERM, die Verpflichtung des
Käufers die übrigen Transportkosten zu tragen aus B3.

Im Falle der Vereinbarung einer DDP Klausel  muss der Verkäufer nach A. 3
der DDP INCOTERM die vollen Kosten des Transports bis Atlanta tragen.

Frage 2: Muss K den Kaufpreis bezahlen, wenn die Maschine beim Transport zum
Güterbahnhof Stuttgart vom LKW des Transporteurs fällt und total zerstört wird? 

Im Falle der Vereinbarung einer FCA INCOTERM 2000 ergibt sich der
Zahlungs-anspruch des Verkäufers aus Art. 53 CISG. Der Anspruch ist nach Art. 58
CISG nach Erfüllung der Lieferpflicht des Verkäufers zur Zahlung fällig. Da der
Verkäufer seine Lieferverpflichtung nach A 4 FCA INCOTERM erst mit Übergabe
der Ware am Güterbahnhof Stuttgart erfüllt, ist der Zahlungsanspruch nicht fällig,
wenn die Maschine zuvor zerstört wird.

soweit nach Art. 4 a) CISG und den Regeln des IPR das BGB anwendbar ist, regelmäßig nicht
der AGB Inhaltkontrolle nach den §§ 305 ff. BGB, weil sie regelmäßig keine Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind. Sie werden in der Praxis meist nicht von einer Partei „gestellt“, son-
dern die Wahl einer bestimmten INCOTERM ist gerade das Ergebnis des vertraglichen
Verhandlungsprozesses. Auch wenn sie in den verbleibenden Ausnahmefällen grundsätzlich der
Inhaltkontrolle unterliegen sollten, besteht kein Anhalt dafür anzunehmen, dass sie den
Vertragspartner des Verwenders im internationalen Rechtsverkehr unangemessen benachteiligen.
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Bei der Vereinbarung der DDP Klausel erfüllt der Verkäufer nach A 4 DDP
INCOTERM seine Lieferverpflichtung erst, wenn er die Ware in Atlanta abliefert.
Auch hier ist ein Zahlungsanspruch des Verkäufers bei vorherigem Untergang der
Kaufsache  noch nicht fällig. 

Frage  3: Muss V noch einmal liefern, wenn das Containerschiff zusammen mit der
Maschine vor Island sinkt?

Der V  muss nicht noch einmal liefern, wenn er seine vertraglichen
Lieferpflichten erfüllt hat. Bei der FCA Klausel hat der V seine Lieferpflichten mit
der Übergabe beim Güterbahnhof in Stuttgart erfüllt. Er  muss nicht mehr liefern. 

Bei Vereinbarung einer DDP INCOTERM erfüllt V seine Pflichten nach A4
erst, wenn die Ware in Atlanta übergeben wird. Nach Art. 30 CISG ist V in diesem
Fall also nach wie vor zur Lieferung der Ware verpflichtet.

Frage 4: Wer  muss den Einfuhrzoll zahlen?

Aus B.2 der FCA INCOTERM ergibt sich, dass K im Falle ihrer Vereinbarung
den Einfuhrzoll bezahlen  muss.

Aus B. 2 der DDP INCOTERM ergibt sich, dass V im Falle der Vereinbarung
einer DDP Klausel den Einfuhrzoll zu bezahlen hat.

Frage 5: Kann K von V Schadensersatz verlangen, wenn für den Export der
Maschine eine Exportgenehmigung erforderlich wäre und sich eine solche nicht
beschaffen ließe?

K kann Schadensersatz nach Art. 45 I b, 74 ff. CISG verlangen, wenn V eine
Pflichtverletzung begangen hat.

Ist die FCA INCOTERM vereinbart, dann ist es nach A .2 FCA INCOTERM
Pflicht des Verkäufers die Ausfuhrgenehmigung zu beschaffen. Diese Pflicht hätte
er verletzt. Seine Schadensersatzpflicht würde hier nur dann ausscheiden, wenn die
Voraussetzungen des Art. 79 CISG vorlägen. 

Vergleichbares gilt bei Vereinbarung einer DDP Klausel. Nach A. 2 DDP
INCOTERM ist es Pflicht des Verkäufers die Ausfuhrgenehmigung zu beschaffen.

Die INCOTERMS der ICC hatten noch bis in die 90er Jahre hinein keine
uneingeschränkte Weltgeltung. Nach der früheren Fassung des § 2-319 des US ame-
rikanischen Uniform Commercial Code (UCC) hatte etwa eine F.O.B. Klausel eine
andere Bedeutung als eine FOB INCOTERM. Das wirkte sich auch auf Länder aus
für die die USA ein wichtiger Handelspartner sind. Auch aus der Neuregelung des
§ 2-309 UCC scheint aber das Bemühen erkennbar zu werden, die INCOTERMS
mittelfristig als weltweiter Standard durchzusetzen.
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2. Zur Wahl der passenden INCOTERM

Da im kaufmännischen Verkehr alle Leistungen und Risiken in Geld kalku-
lierbar sind, spielt es im Prinzip keine Rolle, welche INCOTERM die Parteien in
einem konkreten Liefergeschäft vereinbaren. Der Kaufpreis derselben Waren wird
demgemäß bei der EXW Klausel billiger, bei einer DDP Klausel teuerer sein.

Von diesem Grundprinzip gibt es aber einige Ausnahmen: 

Zu beachten ist zunächst, dass bestimmte Klauseln nur auf bestimmte Arten
des Warentransports zugeschnitten sind. So geht etwa eine  FOB Klausel davon aus,
dass die Ware zumindest teilweise mit einem Seeschiff transportiert wird.

Des weiteren gibt es in manchen Ländern währungsrechtliche Beschränkun-
gen, die Exporteure und Importeure zur Aufnahme bestimmter INCOTERMS in
ihrem Verträgen verpflichten.4

Zudem sollte eine EXW Klausel im Interesse des Käufers dann  nicht verein-
bart werden, wenn der ausländische Käufer die Ausfuhrgenehmigung beschaffen
muss, im Verwaltungsverfahren über die Erteilung dieser Genehmigung aber gar
nicht antragsberechtigt ist. Vergleichbares gilt für den Verkäufer in Bezug auf die
Vereinbarung einer DDP Klausel, wenn die Erledigung von Einfuhrformalitäten
und die Beschaffung eventuell erforderlicher Einfuhrgenehmigungen für den
Verkäufer ein schier unüberwindbares Hindernis sein könnten.

3. Textauszug aus den INCOTERMS 2000

FCA – Frei Frachtführer (... benannter Ort)

„Frei Frachtführer“ bedeutet, dass der Verkäufer die zur Ausfuhr freigemachte
Ware dem vom Käufer benannten Frachtführer am benannten Ort liefert. Es sollte
beachtet werden, dass der ausgewählte Ort der Lieferung Folgen für die
Verpflichtung zur Be- und Entladung der Ware an diesem Ort nach sich zieht. Falls
die Lieferung beim Verkäufer stattfindet, ist der Verkäufer für die Beladung verant-
wortlich. Falls die Lieferung an einem anderen Ort stattfindet, ist der Verkäufer
nicht für die Entladung verantwortlich. 

Die Klausel kann für jede Transportart verwendet werden, einschließlich des
multimodalen Transports.

„Frachtführer“ ist, wer sich durch einen Beförderungsvertrag verpflichtet, die
Beförderung per Schiene, Straße, Luft, See, Binnenschiff oder in einer Kombination
dieser Transportarten durchzuführen oder durchführen zu lassen.

Benennt der Käufer für die Entgegennahme der Ware eine andere Person als
den Frachtführer, hat der Verkäufer seine Lieferverpflichtung erfüllt, wenn die Ware
dieser Person geliefert wird.

4 V. Houtte, Rnr. 4.59
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VERPFLICHTUNGEN DES VERKÄUFERS:

A1 Lieferung vertragsgemäßer Ware
Der Verkäufer hat die Ware in Übereinstimmung mit dem Kaufvertrag zu lie-

fern sowie die Handelsrechnung oder die entsprechenden elektronischen
Mitteilungen und alle sonstigen vertragsgemäßen Belege hierfür zu erbringen.

A2 Lizenzen, Genehmigungen und Formalitäten
Der Verkäufer hat auf eigene Gefahr und Kosten die Ausfuhrbewilligung oder

andere behördliche Genehmigungen zu beschaffen sowie, falls anwendbar, alle
Zollformalitäten zu erledigen, die für die Ausfuhr der Ware erforderlich sind.

A3 Beförderungs- und Versicherungsverträge
a) Beförderungsverträge

Keine Verpflichtung. Wenn es der Käufer jedoch verlangt, oder wenn es die
Handelspraxis ist und der Käufer nicht rechtzeitig eine gegenteilige Anweisung
erteilt, kann der Verkäufer zu üblichen Bedingungen den Beförderungsvertrag auf
Gefahr und Kosten des Käufers abschließen. In beiden Fällen kann der Verkäufer es
ablehnen, den Vertrag abzuschließen; in diesem Fall hat er den Käufer unverzüglich
zu benachrichtigen.

b) Versicherungsvertrag: Keine Verpflichtung

A4 Lieferung
Der Verkäufer hat die Ware dem Frachtführer oder einer anderen Person, vom

Käufer benannt oder vom Verkäufer in Übereinstimmung mit A3a) ausgewählt, am
benannten Ort in dem für die Lieferung vereinbarten Zeitpunkt oder innerhalb der
hierfür vereinbarten Frist zu liefern.

Die Lieferung ist abgeschlossen:

a) Falls der benannte Ort beim Verkäufer liegt, wenn die Ware auf das bereit-
gestellte Beförderungsmittel des Frachtführers verladen worden ist, der vom Käufer
oder einer anderen in seinem Auftrag handelnden Person benannt wurde.

b) Falls der benannte Ort ein anderer als der gemäß a) ist, wenn die Ware dem
Frachtführer oder einer anderen vom Verkäufer gemäß A3a) ausgewählten Person
auf dem Beförderungsmittel des Verkäufers unentladen zur Verfügung gestellt wird.

Wurde keine bestimmte Stelle am benannten Ort vereinbart und kommen meh-
rere Stellen in Betracht, kann der Verkäufer die ihm am besten zusagende Stelle am
Lieferort auswählen. Mangels genauer Anweisung des Käufers kann der Verkäufer
die Ware zur Beförderung in der Weise übergeben, wie es die Beförderungsart
und/oder die Menge und/oder die Art der Ware verlangen.
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A5 Gefahrübergang
Der Verkäufer hat, vorbehaltlich der Bestimmungen von B5, alle Gefahren des

Verlusts oder der Beschädigung der Ware solange zu tragen, bis sie gemäß A4 gelie-
fert worden ist.

A6 Kostenteilung
Der Verkäufer hat, vorbehaltlich der Bestimmung von B 6, zu tragen

- alle die Ware betreffenden Kosten bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie gemäß 
A4 geliefert worden ist; und

- falls anwendbar, die Kosten der Zollformalitäten sowie alle Zölle, Steuern 
und andere Abgaben, die bei der Ausfuhr der Ware anfallen.

A7 Benachrichtigung des Käufers
Der Verkäufer hat den Käufer in angemessener Weise zu informieren, dass die

Ware gemäß A4 geliefert worden ist. Sollte der Frachtführer die Lieferung nicht
gemäß A4 zum vereinbarten Zeitpunkt übernehmen, hat der Verkäufer den Käufer
entsprechen zu benachrichtigen.

A8  Liefernachweis, Transportdokument oder entsprechende elektronische
Mitteilung
Der Verkäufer hat auf seine Kosten dem Käufer den üblichen Nachweis der

Lieferung gemäß A4 zu beschaffen.

Der  Verkäufer hat, sofern das im vorstehenden Absatz erwähnte Dokument
nicht das Transportdokument ist, dem Käufer auf dessen Verlangen, Gefahr und
Kosten bei der Beschaffung eines Transportdokuments zum Beförderungsvertrag
(z.B. eines begebbaren Konnossements, eines nichtbegebbaren Seefrachtbriefs,
eines Dokuments des Binnen-schiffstransports, eines Luftfrachtbriefs, eines
Eisenbahnfrachtbriefs, eines Straßenfracht-briefs oder eines multimodalen
Transportdokuments) jede Hilfe zu gewähren.

Wenn sich Verkäufer und Käufer auf elektronische Datenkommunikation
geeinigt haben, kann das im vorstehenden Absatz erwähnte Dokument auch eine
entsprechende Mitteilung im elektronischen Datenaustausch (EDI message) ersetzt
werden.

A9 Prüfung –Verpackung - Kennzeichnung
Der Verkäufer hat die Kosten der Prüfung (wie Qualitätsprüfung, Messen,

Wiegen und Zählen) zu tragen, die für die Lieferung der Ware gemäß A4 erforder-
lich ist.

Der Verkäufer hat auf eigene Kosten für eine Verpackung zu sorgen (sofern es
nicht handelsüblich ist, die im Vertrag beschriebene Ware unverpackt zu versenden),
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die für den Transport der Ware erforderlich ist, wenn und soweit die
Transportmodalitäten (z.B. Transportart, Bestimmungsort) dem Verkäufer vor
Abschluss des Kaufvertrags zur Kenntnis gebracht worden sind. Die Verpackung ist
in geeigneter Weise zu kennzeichnen.

A10 Sonstige Verpflichtungen
Der Verkäufer hat dem Käufer auf dessen Verlangen, Gefahr und Kosten bei

der Beschaffung aller anderen als in A8 genannten Dokumente oder entsprechender
elektronischer Mitteilungen, die im Liefer- und/oder Ursprungsland ausgestellt oder
abgesendet werden und die der Käufer zur Einfuhr der Ware und gegebenenfalls zur
Durchfuhr durch jedes Land benötigt, jede Hilfe zu gewähren.

Der Verkäufer hat dem Käufer auf dessen Verlangen die für die Versicherung
der Ware erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

VERPFLICHTUNGEN DES KÄUFERS:

B1 Zahlung des Kaufpreises
Der Käufer hat den Preis vertragsgemäß zu zahlen.

B2 Lizenzen, Genehmigungen und Formalitäten
Der Käufer hat auf eigene Gefahr und Kosten die Einfuhrbewilligung oder

andere behördliche Genehmigung zu beschaffen sowie, falls anwendbar, alle erfor-
derlichen Zollformalitäten für die Einfuhr der Ware und für ihre Durchfuhr durch
jedes Land zu erledigen.

B3 Beförderungs- und Versicherungsverträge
a) Beförderungsvertrag

Der Käufer hat auf eigene Kosten den Vertrag über die Beförderung der Ware
vom benannten Ort abzuschließen, es sei denn, dass der Beförderungsvertrag vom
Verkäufer gemäß A3a) abgeschlossen worden ist.

b) Versicherungsvertrag: Keine Verpflichtung

B4 Abnahme
Der Käufer hat die Ware abzunehmen, wenn sie gemäß A4 geliefert worden ist.

B5 Gefahrtragung
Der Käufer hat alle Gefahren des Verlustes oder der Beschädigung der Ware zu

tragen, und zwar

- von dem Zeitpunkt an, in dem sie gemäß A4 geliefert worden ist; und

- von dem für die Lieferung vereinbarten Zeitpunkt an oder vom Ablauf jeder
hierfür vereinbarten Frist an, die entweder dadurch entstehen, dass er den 
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Frachtführer oder eine andere Person gemäß A4 benennt, oder weil der 
Frachtführer oder die von dem Käufer benannte Partei die Ware nicht zum 
vereinbarten Zeitpunkt übernimmt oder weil der Käufer eine angemessene 
Benachrichtigung gemäß B7 unterlässt, vorausgesetzt jedoch, dass die 
Ware in geeigneter Weise konkretisiert, d.h. als der für den Käufer 
bestimmte Gegenstand abgesondert oder auf andere Art kenntlich gemacht 
worden ist.

B6 Kostenteilung
Der Käufer hat zu tragen

- alle die Ware betreffenden Kosten von dem Zeitpunkt an, in dem sie gemäß 
A4 geliefert worden ist; und

- alle zusätzlichen Kosten, die entweder dadurch entstehen, dass er den 
Frachtführer oder eine andere Person gemäß A4 nicht benennt oder die von 
ihm benannte Person die Ware in dem vereinbarten Zeitpunkt nicht über
nimmt oder weil er eine angemessene Benachrichtigung nach B7 unterlässt,
vorausgesetzt jedoch, dass die Ware in geeigneter Weise konkretisiert, d.h. 
als der für den Käufer bestimmte Gegenstand abgesondert oder auf andere 
Art kenntlich gemacht worden ist; und, 

- falls anwendbar, alle Zölle, Steuern und andere Abgaben sowie die Kosten 
der Zollformalitäten, die bei der Einfuhr der Ware und bei der Durchfuhr 
durch jedes Land anfallen.

B7 Benachrichtigung des Verkäufers
Der Käufer hat dem Verkäufer in angemessener Weise den Namen der in A4

bestimmten Partei anzugeben, und, soweit erforderlich, die Transportart sowie den
Zeitpunkt oder die Frist für die Lieferung der Ware und gegebenenfalls die Stelle
innerhalb des Ortes, an dem die Ware dem Dritten geliefert werden soll, mitzuteilen.

B8 Liefernachweis, Transportdokument oder entsprechende elektronische
Mitteilung
Der Käufer hat den in Übereinstimmung mit A8 erbrachten Liefernachweis

anzunehmen.

B9 Prüfung der Ware
Der Käufer hat die Kosten für jede Warenkontrolle vor der Verladung (pre-

shipment inspection) zu tragen, mit Ausnahme behördlich angeordneter Kontrollen
des Ausfuhr-landes.

B10 Sonstige Verpflichtungen
Der Käufer hat alle Kosten und Gebühren für die Beschaffung der in A10

genannten Dokumente oder entsprechender elektronischer Mitteilungen zu tragen
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und diejenigen des Verkäufers zu erstatten, die diesem bei der Hilfeleistung hierfür
und beim Abschluss des Beförderungsvertrages gemäß A3a) entstanden sind.

Der Käufer hat dem Verkäufer zweckdienliche Anweisungen zu erteilen, wenn
seine Hilfe beim Abschluss des Beförderungsvertrags gemäß A3a) erforderlich ist.

DDP – GELIEFERT VERZOLLT (...BENANNTER BESTIMMUNGSORT)

„Geliefert verzollt“ bedeutet, dass der Verkäufer dem Käufer die zur Einfuhr
freigemachte Ware an dem benannten Bestimmungsort auf dem ankommenden
Beförderungsmittel unentladen liefert. Der Verkäufer hat alle Kosten und Gefahren
der Beförderung der Ware bis dorthin zu tragen, einschließlich, falls anwendbar, jegli-
chen für die Einfuhr in das Bestimmungsland erforderlichen „Zolls“ ein Begriff, der
die Verantwortung und die Gefahr der Erledigung der Zollformalitäten sowie die
Bezahlung der Formalitäten, Zölle, Steuern und anderer Abgaben umfasst).

Während die Klausel EXW die Mindestverpflichtung des Verkäufers darstellt,
enthält die DDP-Klausel seine Maximalverpflichtung.

Diese Klausel sollte nicht verwendet werden, wenn es dem Verkäufer nicht
möglich ist, entweder direkt oder indirekt die Einfuhrbewilligung zu beschaffen.

Wünschen die Parteien jedoch, dass von den Verpflichtungen des Verkäufers
bestimmte bei der Einfuhr der Ware anfallende Abgaben (wie z.B. die
Mehrwertsteuer) ausgeschlossen werden, sollte dies durch einen entsprechenden
ausdrücklichen Zusatz im Kaufvertrag deutlich gemacht werden.

Wünschen die Parteien, dass der Käufer alle Gefahren und Kosten der Einfuhr
trägt, sollte die DDU verwendet werden.

Diese Klausel kann für jede Transportart verwendet werden; es sollte jedoch
die DES- oder DEQ Klausel verwendet werden, wenn die Lieferung am
Bestimmungshafen an Bord des Schiffes oder auf dem Kai stattfinden soll.

VERPFLICHTUNGEN DES VERKÄUFERS:

A1 Lieferung vertragsgemäßer Ware
Der Verkäufer hat die Ware in Übereinstimmung mit dem Kaufvertrag zu lie-

fern sowie die Handelsrechnung oder die entsprechenden elektronischen
Mitteilungen und alle sonstigen vertragsgemäßen Belege hierfür zu erbringen.

A2 Lizenzen, Genehmigungen und Formalitäten
Der Verkäufer hat auf eigene Gefahr und Kosten die Aus- und

Einfuhrbewilligungen oder andere behördliche Genehmigungen oder andere
Dokumente zu beschaffen sowie, falls anwendbar, alle Zollformalitäten zu erledigen,
die für die Aus- und Einfuhr der Ware und ihre Durchfuhr durch jedes Land erforder-
lich sind.



A3 Beförderungs- und Versicherungsverträge
a) Beförderungsverträge

Der Verkäufer hat auf eigene Rechnung den Vertrag über die Beförderung der
Ware bis zu dem Bestimmungsort abzuschließen. Ist eine bestimmte Stelle nicht
vereinbart oder ergibt sie sich nicht aus der Handelspraxis, kann der Verkäufer die
ihm am besten zusagende Stelle am benannten Bestimmungsort auswählen.

b) Versicherungsvertrag: Keine Verpflichtung

A4 Lieferung
Der Verkäufer hat die Ware dem Käufer oder einer anderen vom Käufer

benannten Person unentladen auf dem ankommenden Beförderungsmittel am
benannten Bestimmungsort in dem vereinbarten Zeitpunkt oder innerhalb der
vereinbarten Lieferfrist zur Verfügung zu stellen.

A5 Gefahrübergang
Der Verkäufer hat, vorbehaltlich der Bestimmungen von B5, alle Gefahren des

Verlusts oder der Beschädigung der Ware solange zu tragen, bis sie gemäß A4 gelie-
fert worden ist.

A6 Kostenteilung
Der Verkäufer hat, vorbehaltlich der Bestimmung von B 6, zu tragen

- zusätzlich zu den aus A3a) entstehenden Kosten alle die Ware betreffenden 
Kosten bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie gemäß A4 geliefert worden ist; 
und,

- falls anwendbar, die Kosten der Zollformalitäten, die für Ein- und Ausfuhr 
nötig sind, sowie alle Zölle, Steuern und andere Abgaben, die bei der Aus- 
und Einfuhr der Ware und bei ihrer Durchfuhr durch jedes Land, bevor sie 
gemäß A4 geliefert worden ist, anfallen.

A7 Benachrichtigung des Käufers
Der Verkäufer hat den Käufer in angemessener Weise zu informieren, daß die

Ware versandt worden ist, sowie jede andere Nachricht zu geben, die der Käufer
benötigt, um erforderliche Maßnahmen zur Abnahme der Ware treffen zu können. 

A8 Liefernachweis, Transportdokument oder entsprechende elektronische
Mitteilung
Der Verkäufer hat dem Käufer auf Kosten des Verkäufers den Auslieferungs-

auftrag (delivery order) und/oder das übliche Transportdokument (z.B. ein begeb-
bares Konnossement, einen nichtbegebbaren Seefrachtbrief, ein Dokuments des
Binnen-schiffstransports, einen Luftfrachtbrief, einen Eisenbahnfrachtbrief, einen
Straßenfracht-brief oder ein multimodales Transportdokument)  zu beschaffen, das
der Käufer zur Übernahme der Ware gemäß A4/B4  benötigt.

388 Rainer Gildeggen



389INCOTERMS

Wenn sich Verkäufer und Käufer auf elektronische Datenkommunikation geei-
nigt haben, kann das im vorstehenden Absatz erwähnte Dokument auch eine ent-
sprechende Mitteilung im elektronischen Datenaustausch (EDI message) ersetzt
werden.

A9 Prüfung - Verpackung - Kennzeichnung
Der Verkäufer hat die Kosten der Prüfung (wie Qualitätsprüfung, Messen,

Wiegen und Zählen) zu tragen, die für die Lieferung der Ware gemäß A4 erforder-
lich ist.

Der Verkäufer hat auf eigene Kosten für eine Verpackung zu sorgen (sofern es
nicht handelsüblich ist, die im Vertrag beschriebene Ware unverpackt zu versenden),
die für die Lieferung der Ware erforderlich ist. Die Verpackung ist in geeigneter
Weise zu kennzeichnen.

A10 Sonstige Verpflichtungen
Der Verkäufer hat alle Kosten und Gefahren für die Beschaffung der in B10

genannten Dokumente oder entsprechender elektronischer Mitteilungen zu tragen
und diejenigen des Käufers zu erstatten, die diesem bei der Hilfeleistung hierfür
entstanden sind.

Der Verkäufer hat dem Käufer auf dessen Verlangen die für die Versicherung
der Ware erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

VERPFLICHTUNGEN DES KÄUFERS:

B1 Zahlung des Kaufpreises
Der Käufer hat den Preis vertragsgemäß zu zahlen.

B2 Lizenzen, Genehmigungen und Formalitäten
Der Käufer hat dem Verkäufer auf dessen Verlangen, Gefahr und Kosten bei

der Beschaffung, falls anwendbar, der Einfuhrbewilligung oder andere behördlicher
Genehmigungen die für die Einfuhr der Ware erforderlich sind, jede Hilfe zu leisten.

B3 Beförderungs- und Versicherungsverträge
a) Beförderungsvertrag: Keine Verpflichtung

b) Versicherungsvertrag: Keine Verpflichtung

B4 Abnahme
Der Käufer hat die Ware abzunehmen, wenn sie gemäß A4 geliefert worden ist.

B5 Gefahrtragung
Der Käufer hat alle Gefahren des Verlustes oder der Beschädigung der Ware

von dem Zeitpunkt an zu tragen, in dem sie ihm gemäß A4 geliefert worden ist.
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Der Käufer hat, sollte er seine Verpflichtungen gemäß B2 nicht erfüllen, alle
daraus entstehenden zusätzlichen Gefahren des Verlusts oder der Beschädigung der
Ware zu tragen.

Der Käufer hat, wenn keine Benachrichtigung gemäß B7 erfolgte, alle
Gefahren des Verlusts oder der Beschädigung der Ware von dem für die Lieferung
vereinbarten Zeitpunkt oder vom Ablauf der hierfür vereinbarten Frist an zu tragen,
vorausgesetzt jedoch, dass die Ware in geeigneter Weise konkretisiert, d.h. als der
für den Käufer bestimmte Gegenstand abgesondert oder auf andere Art kenntlich
gemacht worden ist.

B6 Kostenteilung
Der Käufer hat zu tragen

- alle die Ware betreffenden Kosten von dem Zeitpunkt an, in dem sie gemäß 
A4 geliefert worden ist; und

- alle zusätzlichen Kosten, die entweder dadurch entstehen, dass er seine 
Verpflichtungen nach B2 nicht erfüllt oder weil er eine angemessene 
Benachrichtigung nach B7 unterlässt, vorausgesetzt jedoch, dass die Ware 
in geeigneter Weise konkretisiert, d.h. als der für den Käufer bestimmte 
Gegenstand abgesondert oder auf andere Art kenntlich gemacht worden ist; 
und, 

B7 Benachrichtigung des Verkäufers
Der Käufer hat  wenn er berechtigt ist, den Zeitpunkt der Abnahme innerhalb

einer vereinbarten Frist und/oder ihren Ort zu bestimmen, den Verkäufer in ange-
messener Weise davon zu benachrichtigen.

B8 Liefernachweis, Transportdokument oder entsprechende elektronische
Mitteilung

Der Käufer hat den in Übereinstimmung mit A8 erbrachten Liefernachweis
anzunehmen.

B9 Prüfung der Ware
Der Käufer hat die Kosten für jede Warenkontrolle vor der Verladung (pre-

shipment inspection) zu tragen, mit Ausnahme behördlich angeordneter Kontrollen
des Ausfuhr-landes.

B10 Sonstige Verpflichtungen
Der Käufer hat auf Verlangen des Verkäufers auf dessen Gefahr und Kosten bei

der Beschaffung der Dokumente oder entsprechender elektronischer Mitteilungen
die im Einfuhrland ausgestellt oder abgesendet werden und die der Verkäufer benö-
tigt, um die Ware gemäß dieser Klausel dem Käufer zur Verfügung zu stellen,  jede
Hilfe zu gewähren.
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GLOBALIZATION AND RESTRUCTURE OF THE 
ELECTRO POWER SECTOR

Dipl. ing. Vlatko E}imovi}

Abstract
In the last decade the wave of globalization reached the electro power sector,

which commonly embraces about 30% of entire state economy. Therefore, conse-
quences of restructure and liberalization of the electro power sector are many and
remarkable and have an extensive impact on the economy. 

It is necessarily to have well goverment strategy and manage the electro power
sector wisely, to efficiently  implement that proceses. This writing  represents an
energy development strategy in Croatia as well as possible restructuring options of
the Croatian Power Company. It also addresses the course of restructuring of com-
merce in Croatian Power Company and takes into consideration what has been
done until now with anticipation of the future.

1. Concept of globalization
Due to faster development of new technologies (automatization and robotiza-

tion) there is a reduced need for human manual work. Negative issues that superse-
des the overflow of workers, at the same time enables higher standard of living for
other people, making idle time for other occupations, that results with need for a
new organization creation in firms, at work and currently in living.

Globalization is a world process. Technological progress lead by developed
economies, that carry out world offer of merchandise and capital, extend opportu-
nities of selling ones own services and products, and are key in the development of
world prosperity.

The first wave of globalization was from 1800. to World War I, under the
influence of attenuated transport costs (steamship, railway) and faster communica-
tions (telegraphy, telephony).

The second wave of globalization made world communications faster with less
costs (development of microprocessors, satelites, internet, optic fibres).

Recent communications and airtransport made a global village of our planet
Earth, in which we have survival process on the global market of rough competi-
tion.

Result of globalization process is a "world without borders", in which people
speak one language, and proposes that everyone have the same rights and conditions
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for living, creating a big association of different states (European union, North and
South America, countries of ASEAN) that are among in opposition, but try to intro-
duce parity order.

Globalization process isn't only technological, but already civilazational,
where influence of the goverment in strategic planning is more and more important,
because free market and privatization instead of goverment planning, doesn't solve
all problems, but delivers higher unemployment and poverty.

The main "players" in globalization are capital, enterpreneurs and the world
market. Enterpreneurs are the main creators that attain capital if a product or serv-
ice for the market is prosepective. Development of enterpreneurship and market
is a fundamental condition of economy growth in Croatia, where the main brake
is bureaucracy. That development can't be achieved with protection of bureau-
cracy, than enterpreneurship stimulations and investing in development projects.
In that perspective, HEP - Croatian Power Company is very important in public
and governmental meaning, because like a public company has a role of develop-
ment initiator and role of a regulator of domestic industry and market develop-
ment.

The transition of a singular system of Croatian Power Company in state
ownership with monopoly on the market to a system of a dozen companies that are
not necessarily in state ownership that will be exposed to competition on market is
a very complex process, which instead of bureaucracy must be lead by experts and
enterpreneurs, which will ultimately restructure the Croatian Power Company to
achieve rational and decentralized business. This is a very long and complex pro-
cess of enabling the company for open market business, so there is no chance for
hastening in development projects of state importance, because waiting will bring
hardly repayable losses.

2. Other side of globalization

Only 10% of world population spend 50% of the world's energy resources.
This is the cause of most world problems.

Every year on the planet Earth we have: 80 million more people, 3 650 thou-
sands hectares of cultivable less land, 25 million people die because of poisoned
water, 25 million  people die because of hunger, more and more deserts, sand lands,
gases in the atmosphere, less and less unpoisoned sea, water, raw materials and
energy.

The world must be aware of limited energy resources, be prepared for the futu-
re and protect the environment for future generations.
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New technologies are the key element for development, but also double-edged,
because they also supersede the overflow of workers. Decreasing expenses in the
electro power sector doesn't  insure the future because it doesn't create inovations
for future markets, doesn't  encourage creativity, nor guarantee habilitation for futu-
re tasks. 

Global deregulation of electro power sector enforces companies to find new
solutions to cut costs and to compete more efficiently on the global market.
Informatics support is very important with the aim to integrate more different
systems with collimation and acceleration of information flow by decreasing
expenses. Information is more accesible, and consumers are more educated with
more demands and less loyality. Hence it is harder to achieve market's advantage
only with technological inovation. On the global market winners are not bigger
companies, but companies who are smarter competitors, with better ideas and inno-
vations.

In the market conditions the highest priority is profit, so for survival in com-
petition conflicts, improvement and reorganization are necessary.

Restructuring the whole commerce of Croatian Power Company has two
objectives:    

1. open and free power market

2. company restructuring and privatization 

In fact, open market is the main purpose, and restructuration and privatization
are required prerequisites for the open market to function. However, speaking about
free and open market, open electricity market essentially isn't open because it is ter-
minated with many laws and commissions, so the concept of free and open electri-
city market is under question.

Remarkable influence on the modifications process has MMF, like a conglo-
merate of different foreign interests, that demand of undertaking foreign consultants
for restructuration performance of electro power sector. Foreign consultants are pro-
bably the best world specialists for proposing models that suit  investors in MMF.

Energy consumption (%) in the world        Energy consumption (%) in Croatia



3. New approach to electro power sector in the world

Electro power system consists of power plants and high-voltage transmission
network, with consumers either connected as a direct consumer on transmission net-
work (industry) or consumers connected via distribution networks (households and
other consumers), see Illustration 1.  The Electro power system is limited on the
geographical area, commonly inside state borders. Neighbouring electro power
systems are conected via interconnections overhead lines between high voltage
transmission networks.

On the state level, dispatching service manage operations of electro power
system, synchronising real demands  for elecricity with possible production in
power plants and with importation from neighbouring power systems, thereby secu-
rity, quality and the lowest electricity price demands must be satisfied. This is a very
complex demand because electricity is merchandise. It can't be stored. Therefore,
electricity must be produced exactly in the amount that consumers spend. All that is
ensured by complex system of power plants and electricity transmission system
regulation under operation of dispatching service.

A new approach to electro power sector in the world is to consider transmi-
sion network through split observation of power-technical and power-commercial
business, and other participants in electro power system (power plants, direct con-
sumers and distribution networks) become users of transmission network, see
Illustration 2.

The "System operator" manage the transmission network and provide equali-
zed approach to transmission network for all users. Power plants produce electricity
and compete with electricity prices on the market. Electricity consumers choose
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Illustration 1: Electric power system
before open market

Illustration 2: Electric power system with 
open market
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their contractors, using transmission and distribution network with compensation
payments.

"System operator" could be the owner of transmission network (like in France,
Germany, Slovenia, Austria, United Kingdom, Portugal and Spain) or independent
(like in Italy, Hungary and Sweden).

The commercial side of power transactions in some power systems (like in
Sweden and Italy) is in competence of a "Market operator", who takes care of man-
aging  the power system in the most economical way to ensure optimum electricity
price for consumers. This is called "economical dispatching" of power system. But,
commercial arrangements must be verified by  the System operator, that ackno-
wledges limitations and circumstances of transmission network operation. Hence,
the primary request is to acomplish energetic and technological limitations of trans-
mission network intitally before commercial interests, which whole process to do  is
distinctly organizationaly difficult. Tracing the management and accounting in an
organization of electro power system must be separate for each participant, whereby
allowing independent tracing in the commerce of each electro power system partic-
ipant.

On the open electricity market there is a new player called a "Contractor", that
buys electricity from power plants and sells it to consumers, hence consumers can
choose their contractor. The “Contractor“ operates by paying power plants a fee for
the electricity, fees for transmission network usage and fees for using the distribu-
tion network. This is how the “Contractor“ achieves a profit.

Open electricity market aims to achieve maximum profit, so there is a negati-
ve effect in that. That being poor investment into the development and maintenan-
ce of electro power facilities. The most famous consequence of this is the
"Californian crisis", in the USA.

Restructuring the electro power sector must concern precise purpose and ensu-
re development of electro power system and facilities, instead of just organizational
changes.

4. Liberalization of electro power sector in Europe

Process of liberalization and privatization of electro power sector is very dif-
ferent in many countries over Europe and the world, therefore there is no unique
model that could exist in all circumstances.

To integrate Croatia into the European union,  Croatia performed the reform of
the electro power sector, that embrace the market, economic, legislative and institu-
tional key changes. The first stage of the reform was in July of 2001 with a new pac-
kage of energy laws, that personify the start of the reform of power sector in
Craotia, and introduce market relationships and provide progressive liberalization
of power market.
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Deregulation of power market is a prerequisite for restructuring,  introducing
competition and privatization, that are basic conditions for development of distri-
bution of electricity. The main question is, electricity production on the market and
competition principals under private ownership, with regulatory problems that pro-
vide competition between big centralized and small decentralized systems, i.e.  bet-
ween electricity producers and distributors on the one side, and electricity contrac-
tors on the other side.

In transition countries like that of Middle and Eastern Europe there is an
expectation for significant shift in deregulation of electricity power sector during
period from 2005. to 2008., because market oriented regulation is not realized yet.

In European countries (Germany, Denmark, Portugal, Spain, Switzerland and
Austria) process of deregulation is in performance during last six years, with diffe-
rent results and deregulation models, so open electricity market is still in develop-
ment.

5. Liberalization of electro power sector in Croatia

The strength of the Croatian electro power sector reform manifested in com-
plexity and the sector's interlaced references between political, social, economical
and technical subjects involved in power sector's working. The majority of the coun-
tries power sector takes up about 30% of total economy, so the smallest change has
great influence on the national economy.

Organisational and legislative adaptation of the economy, whereby the power
sector belongs to, is required of Croatia for admittance into the European Union.
Directive 96/92 of European union order financial and law separation of production
from transmission, distribution and trading of electricity. The main purpose is to
separate technical from commercial part of business, that results with different
models of the power sector restructuring.

The open free electricity market accentuate transit of electricity, so high volta-
ge transmission network becomes the key element of the electricity market.
Influences of electricity transit onto transmission network of each country the
domain of ETSO (European Transmission System Operators), UCTE (Union pour
la Coordination de la Production et du Transport de l'Electricite) and European
power convention.

For liberalization of electricity market in a small country like Croatia  it is
necessary to have quality transmission  paths to neighbour power systems, where
the main objective is importing electricity under better conditions and with remar-
kable savings.

Interconnection of Croatian Power Company's transmission network with
neighbour's power systems allows competition approach to transmission, supply
and delivery of electricity, eliminates monopolistic situation, pressures and black-
mails, so it is necessary to build and complete new interconnection paths.



Prediction changes and creation of open electricity market in Croatia should
have important influence on increasing the use of renewable sources of energy, but
prerequisite of that is a good new law and policy for renewable energy sources  with
strong promotion and system of stimulation measures on state level.

Croatia is dependable by energy importing from neighbouring electro power
systems, so to solve the problem of secure power supply by taking measures to
decrease the dependency on energy import through increasing the domestic energy
resources and improvement of energy efficiency.

6. Energy development strategy in Croatia

Significant events of world energy stages at the begining of the 21st century,
like the energy crisis in USA during 2001., scandals with Enron and other electric
power companies, power systems black outs in USA, Canada and some European
countries, terrorist attacks in USA on 11th of October 2001 and antiterroristic occu-
pation of Afghanistan and Iraq in region of the biggest world's reserves of oil and
gas, brings safety of energy supply and energy development in the center of inter-
ests of the energy policy in USA and EU.

On the basis of new package of energy laws, energy development strategy in
Croatia proclaim renewable energy sources and energy efficiency, but concrete sta-
tutes are not adopted yet.

The six energy development goals are:

1. increase energy efficiency

2. safely supply and power

3. diverzification of energy sources

4. utilization of renewable energy sources

5. maintain energy prices and the development of energy market

6. protection and environment safety.

Strategy goals are not specified in time, nor is the trend of desired increase of
energy efficiency.

While countries in EU plan to increase share of renewable energy sources to
43% until 2010., Croatia plan to decrease share of renewable energy sources to
23%.

The percentage of unemployment in Croatia is 2.5 times above the world ave-
rage and 2 times above the EU average.  Contribution to native employment in the
capital intensive power industry through intelligent selection of domestic industry
and energy services is imperative to the  energy development in Croatia.

In energy development strategy in Croatia there are three development scena-
rios:
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1. with classic technologies and without active goverment measures

2. with new technologies and with active goverment measures

3. distinctly ecological scenario

All three scenarios remarkably give privilege to importing of fossil fuels (oil,
gas, coal) in relationship to exploitation of renewable energy sources and increas-
ing energy efficiency. Croatia is very poor with fossil fuels, but has many posibili-
ties for exploitation of renewable energy sources.
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Such energy development in Croatia would bring negative effects like:

- significant external energy expenses towards damaged environment, climate
and health

- increase in dependacy on energy importing and incur unpredictable oscilla-
tions world oil and natural gas prices 

- disconcern of domestic economic development and employment

- decadency of offshore commercial balance (today in Croatia, energy sector
has neto import of about 1 billion Euro).

An established strategy must be upgraded using more renewable energy sour-
ces, besides the improvement of energy efficiency

7. Restructuration options of Croatian Power Company
In 2001 the Croatian Governement chose foreign counsel for the restructuring

process. British consorcium of consultant companies, Norton Rose, were selected
and they identified three options of functional disjunction in Croatian Power
Company:

1. Croatian Power Company's proposal:

Functional disjunction where functions stay in framework of Croatian Power
Company, with accountancy and legally separation of the main functions, and
detachment of natural gas, heating supply and other supplementary functions.
Competition development  and synchronization with Directive 96/92 of EU, is in
prediction with functioning of independent electricity producers and giving possi-
bilities of contractor or supplier alternatives.

2. Model of independent System operator and Market operator:

In prediction that Croatian Power Company will continue to produce and
supply, and will be the owner of Transmission and Distribution, but control under
Transmission and Distribution will have independent System operator and Market
operator, providing for competition producers and suppliers undiscriminated access
to power system and market arrangements, and in that way carry off any kind of
conflict of interest.

3. Model of specialized network company:

Croatian Power Company will be specialized network company, maintaining
ownership and control under Transmission and Distribution, besides renouncement
from commercial interests in electricity producing and supply of consumers.
Electricity produce and supply will be banned to network company and in separate
ownership. Total ownership disjunction is important because it avoids conflicts of
interest that might limit economy efficiency, competition and investments.
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- British consorcium of consultant companies, Norton Rose concluded that the
third model is the best, because in full view regards economy efficiency.

8. Restructuration of commerce in Croatian Power Company

Croatian Power Company (HEP) had obligation to redesign into connected
stand-alone corporations of primary electro power functions associated in HEP
Group, until the end of June of 2002.

Since 1st of July 2002. HEP operated like a HEP Group, compound of the
main company HEP d.d. (limited company) and another five depending corpora-
tions: HEP Production, HEP Transmission, HEP Distribution, HEP Heating, and
HEP Gas.

In this way HEP synchronized company organization with legislation of elec-
tro power sector, referenced with the Energy law and Electricity market law, from
July 2001., thus began the most complex grip of some economy subject restructure
in Croatia.

The main corporation of HEP Group holds legality of limited (joint-stock)
company, in it's competence is strategic management, property of assets, financial
management, business problems scaled to power plant outside Croatia, and institu-
tional rights for dependent corporations inside the Group. Depending corporations
inside HEP Group are established with restricted responsibility and in ownership of
the main company, they accomplish primary electro power functions.

The main business feature in HEP Group are contractual relationships, which
clearly separates  business authority and liability of each corporation, also as inco-
me and costs accounting in scope to terminate business successfulness.

The main difficulties in organizational redesign of the business system in HEP
are indefinitely separated business authorities of all business levels, specially bet-
ween HEP Transmission and HEP Distribution and between primary and supporting
functions. Additionally,  major part of realties is not cadastre defined that restricts
transfer of realty to singular company of HEP Group. For now,  the only availibility
is long-range rent of realty.

Energy laws prescribed establishing market business conditions, and in expec-
tation is to get stronger market feature and attenuate feature of public service. So,
figurativelly open electricity market, over a few years will become quite open.
Domination duty of public service in electricity supply will give place only to  func-
tioning of power transmission infrastructure. 

HEP redesigned into HEP Group leaves obligation of public service in the
background and gradually incorporates into competition fields of electricity pro-
duction, supply and trade, thereby services of transmission and distribution conti-
nuously stay regulated functions.
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The main purpose of redesign process into HEP Group is to accomplish legaly
and competently participation of HEP Group on the competitive open electricity
market.

Organization's structure of HEP after redesigning in June of 2002.:
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9. Summary considerations

Globalization and information revolution produced cheaper products with bet-
ter quality from progressive countries, which moved their facilities and working
resources into countries where workers are depreciated. Money becomes the limi-
ting factor of development for all countires, so for Croatia too.

Electro power sector passes through phases of restructuring and privatization,
in the way that primary functions are separated. Directives of EU order elimination
of verticaly integrated monopoly electro power systems, generating electricity mar-
ket and trading with electricity, like as with any other merchandise for which WTO
rules whorts. Every country discover the best way of application through specific
and successful model of implementation, where privatization is not obligatory, the-
reby restructuration is obligatory in the sense of company's adjustment to open mar-
ket.

The redesign process provides HEP a minimum of law clauses to operate on a
legitimate way. In case that one of the electricity consumers wants to change his
electricity supplier, he will realize that very difficult.

Effictive restructuring and precisly assigned concept of privatization is neces-
sary for electro power system development. The Electro power sector is one sector
of priority in which country development depends, and one of the prerequisites of
economy development and key element that implicate on environmental safety.

Restructuring and privatization are different processes but also complementa-
ry. Open electricity market is not an  ideal model, but leads to reduced costs thereby,
because of strategic importance for Croatia, electro power system have to stay under
state control.

Globalization opens new challenges, where the main question for transition
countries is how to incorporate into world processes, but not become commonly
hunting-ground; one of the solutions is the central role of knowledge, because a
country that wants fertility and prosperitiy must concentrate on "knowledgework",
lest to become only source of cheap workers, with small share of proficiency.

Croatia must be well prepared for globalization processes, because foreign
capital never comes to give something, but always to take everything, under princi-
ple "profit at any cost".

Croatia is a country of poor energy sources, whose only capital are people and
natural location.

If Croatia accepts the whole marketing and globalization ideas for transition
countries, it could fall into problems, particulary in fields of energy, ecology and
economy; and it is evident that globalization brings open market that has no alter-
native, because other ways lead to isolation.
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BIODIESEL – ÖKOLOGISCHER BRENNSTOFF 
DER ZUKUNFT

Darija Boèkinac, dipl. oec.
Katarina Nikoliæ, dipl. oec.

1. EINLEITUNG
Im Zeitalter des technologischen Fortschrittes, immer stärkerer

Umweltverschmutzung, geringeren Vorräten an nichterneuerbaren Energiequellen
(vor allem Erdöl), werden neue Arten gesucht, um Energielieferanten zu produzie-
ren. Einer davon ist Biodiesel, ein Motorenbrennstoff, der aus Rapsöl, anderen
Pflanzenölen oder aus abfälligem Speiseöl gewonnen wird.

Das erste Fahrzeug, welches mit Pflanzenöl betrieben wird, wurde schon im
Jahre 1900 vorgestellt. Bei der Weltausstellung in Paris demonstrierte Rudolf Diesel
ein Fahrzeug, welches durch Erdnussöl betrieben wurde.

Allerdings kommt es erst in den 70-iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
zu ernsthaften Untersuchungen zum Gebrauch von Pflanzenölen für das Betreiben
von Fahrzeugen, zur Zeit der ersten Erdölkrise.

Die Anfangsprobleme wurden in den 90-er Jahren gelöst, Europa beginnt mit
der Herstellung von Brennstoff aus Biodiesel, wodurch eine größere
Unabhängigkeit bei der Energieeinfuhr erlangt, die Probleme in der Landwirtschaft
gelöst und schließlich auch positive Einflüsse auf die Umwelt erreicht werden sol-
len.

Heute werden zwei Arten von biologischem Brennstoff verwendet; alkoholi-
scher (der sich aus Ethanol und Methanol zusammensetzt und meistens aus Mais,
Zuckerrohr und Holz produziert wird) und Biodiesel.

In den Mitgliedsländern der europäischen Union ist es vorschriftsmäßig
bedingt, dass bis Ende 2006 alle Brennstoffe, welche im Raum der europäischen
Union hergestellt oder distribuiert werden, mindestens 5% biologischen
Brennstoffes enthalten müssen, bis zum Jahre 2020 müssen sogar 20% der traditio-
nellen Brennstoffe durch Biodiesel oder Biobenzin ersetzt werden.

Deutschland und Österreich, Länder, die ökologisch ausgerichtet sind, ver-
wenden sogar „reinen“ Biodiesel, während die übrigen europäischen Länder, wie
Frankreich, die Tschechei und Polen, eine Mischung mit klassischem Diesel ver-
wenden. 

Mit Eintritt in die europäische Union wird die Republik Kroatien dazu verp-
flichtet sein, Biodiesel zu verwenden, was bedeutet, dass, falls keine eigene
Produktion in Gang gesetzt wird, die einzige Alternative der Import ist.
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Im Hinblick auf den momentanen Stand unserer Außenhandelsbilanz, denken
wir, dass wir alle einer Meinung und die Einfuhr so weit wie möglich verringert und
begrenzt werden muss.

In dieser Arbeit möchten wir die Produktion von Biodiesel, die Vorteile, wel-
che durch die Produktion, ebenso für die Hersteller, als auch für den Staat hervor-
treten und seine positiven Einflüsse auf die Umwelt vorstellen.

2. Der Begriff und die Bedeutung von Biodiesel

In der heutigen Verbrauchergesellschaft in der wir leben, verlangt der ständig
wachsende und schnellere Fortschritt der Technik und Technologie einen immer
größeren Energieverbrauch. Erdöl, als weltweit bedeutendster Energielieferant,
wird immer häufiger zum Gegenstand von internationalen Konflikten. Der Wunsch,
unabhängig von fremden Erdölreserven zu sein, das wachsende Bewusstsein über
den schädlichen Einfluss auf die Umwelt welche durch Erdöl und Erdölderivaten
verursacht werden, sowie die Notwendigkeit nach erneuerbaren Energiequellen –
all dies hat die fortschrittlichen Länder des Westens dazu bewegt, nach alternativen
Ressourcen zu suchen.

Gerade wegen der zahlreichen Vorteile und der zahlreichen Verwendungs-
möglichkeiten, haben sich die biologischen Brennstoffe als beste Form der erneuer-
baren Energiequellen aufgedrängt. Weltweit werden heute zwei Arten von
Biobrennstoff verwendet: alkoholischer – als Zusatz oder sogar als kompletter
Ersatz zu Benzin bei Benzinmotoren, sowie Pflanzenöle (bzw. Biodiesel) bei
Dieselmotoren.

Die erste Präsentation eines Fahrzeuges, welches mit Pflanzenöl betrieben
wurde, geschah im längst vergangenen Jahr 1900, auf der Weltausstellung in Paris,
als Rudolf Diesel ein Fahrzeug vorstellte, welches mit Erdnussöl betrieben wurde.
Da aber zu dieser Zeit Erdöl billig war, endete das gesamte Projekt mit dieser
Demonstration. Erst zu Zeit der ersten Erdölkrise im Jahre 1973 kommt es zu ern-
sthaften Untersuchungen der Möglichkeit Pflanzenöl zum Antrieb von Fahrzeugen
zu verwenden.

Biodiesel ist ein ungiftiger, biologischer abbaubarer Ersatz für mineralische
Brennstoffe. Dies ist ein Motorenbrennstoff, welchen man aus Pflanzenölen durch
Estherifikation mit Methanol gewinnt. Außer Raps, Soja und Sonnenblumen wird
Biodiesel auch aus abfälligem Speiseöl, sowie aus tierischen Fetten hergestellt.
Auch wenn die Rohstoffauswahl von spezifischen Bedingungen der einzelnen
Länder abhängt (Klima, übliche landwirtschaftliche Kulturen u.a.), ist der bedeu-
tendste Rohstoff zu seiner Herstellung in Europa Raps, während dies in den USA
Soja ist.

Während dem Prozess der Estherifikation entsteht ein Brennstoff, welcher die-
selben Eigenschaften wie Diesel aus Mineralöl besitzt und er wird als Ersatz für
Mineralöldiesel oder in einem Gemisch mit diesem verwendet.
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Außer dass er durch seine Energie spendenden Eigenschaften gewöhnlichem
Diesel entspricht, hat Biodiesel in der Anwendung auch eine Reihe an Vorteilen auf-
gezeigt:1

- die Produktion von Biodiesel hat eine Reihe von positiven Folgen auf die
gesamte Wirtschaft (Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung, Verringerung
der nicht bestellten landwirtschaftlichen Flächen, Verringerung der Arbeitslosigkeit,
Exportmöglichkeiten),

- durch die eigene Herstellung von Biodiesel verringert sich der Erdölimport,
fremde Devisen werden einbehalten, und der Staat wird unabhängig vom instabilen
Erdölmarkt,

- verhältnismäßig niedrige Produktionskosten von Rohöl und Biodiesel,

- während der Herstellung von Biodiesel aus Raps entsteht eine Reihe von
Nebenprodukten, welche vollständig weiterverwendbar sind, wodurch die
Produktion wirtschaftlicher wird,

- während des Produktionsvorganges, sowie während des Transports ist
Biodiesel nicht gefährlich (er ist nicht leicht entflammbar, nicht gesundheitsschädi-
gend und er hat keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt),

- Biodiesel hat einen deutlich verringerten Ausstoß von Schadstoffen, sowie an
Treibhausgasen, sein großer Vorteil ist, dass er keinen Schwefel enthält,

- Er ist vollkommen biologisch abbaubar; wenn er in Wasser gelangt zersetzt
er sich innerhalb von 28 Tagen,

- Als Rohstoffe zur Biodieselherstellung werden auch abfälliges Speiseöl und
tierische Fette verwendet, wodurch das Problem gelöst wird, wie diese Art von
Abfällen gehandhabt werden soll, 

- Biodiesel schadet dem Motor nicht, sein großer Gehalt an Schmierstoffen in
Vergleich zu Mineraldiesel verbessert dass Schmieren im Motor und trägt daher zu
deren Laufzeit positiv bei,

Er zeigt bessere Eigenschaften bei der Verbrennung (geringere Russent-
stehung, es verbleiben weniger Rückstände im Motor) und der Motor läuft ruhiger.

Diese und eine Reihe an weiteren Vorteilen haben fortschrittliche Länder
erkannt, welche schon mehrere Jahre Biodiesel produzieren und verwenden. In der
europäischen Union ist es vorschriftsmäßig bedingt, dass bis Ende 2006 alle
Dieselbrennstoffe, die auf ihrem Territorium hergestellt und distribuiert werden,
mindestens 5% Biodiesel enthalten müssen und bis 2020 sogar bis zu 20%. 

Die führenden europäischen Länder bei der Produktion von Biodiesel sind
Deutschland, darauf folgen Frankreich, Italien, Belgien, Österreich und Schweden.

1 Bura, Zeitschrift der energetischen Sektion der grünen Aktion, Nr. 8, September 2001.,
Zagreb
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Außer den fortschrittlichen westlichen Ländern produzieren auch viele
Transitländer Biodiesel, unter denen die wichtigsten die Tschechei, die Slowakei,
Ungarn und Polen sind. 

Biodiesel wird außer beim regelmäßigen Verbrauch als Motorenbrennstoff
(vorerst in einer Konzentration von 5%) auch bei gezielten Fahrzeugkategorien ver-
wendet. 

In der europäischen Union, bei der ökologischen Produktion nach internatio-
nalen Kriterien, ist biologischer Brennstoff der einzig zulässige Energielieferant
und es nicht möglich ohne dessen Verwendung ein Zertifikat zur die Reinheit der
ökologisch hergestellten landwirtschaftlichen Produkte zu bekommen. 

Er wird in den öffentlichen städtischen Verkehrsmitteln verwendet, d.h. in
Stokholm fahren die Stadtbusse in beachtlichem Maße mit Biodiesel, während ihn
in Deutschland die Taxifahrer nutzen. Die städtischen Behörden von Mexico City
(eine 20 Millionen Stadt) erbringen den Beschluss zur Einführung von
Biobrennstoff im städtischen Busverkehr, wodurch sie Einfluss auf eine geringere
Luftverschmutzung ereichen möchten.

Die Republik Kroatien bleibt vorerst hinter dem weltweiten Trend der
Biodieselherstellung zurück, auch wenn eine Initiative ins Leben gerufen wurde,
um diesen einzuführen.

3.  Raps als Kultur und Produktion in der Republik Kroatien

Raps (Brassica napus L. ssp. oleifera) ist eine Ackerbaukultur, welche schon
5,5 Tausend Jahre bekannt ist, aber sich erst im 18. und 19. Jahrhundert in Europa
verbreitete.

Der ursprüngliche Grund der Rapsaussaat ist die Ölgewinnung (zu ca. 40%
enthalten). Ein Nebenprodukt der Rapsverarbeitung ist der Rapsfladen, der mehr als
20% Eiweiß, 20% Kohlenhydrate, ca. 8% Öl, Mineralstoffe und Vitamine enthält
und daher als solche als Viehfutter verwendet wird.2

Raps wird auf großen Feldern ausgesät, sodass er eine sehr gute Vorkultur ist
(in der Republik Kroatien vor allem von Weizen); er wird früh geerntet und erstickt
Unkraut äußerst gut.

Während der Jahre wurden die Rapskulturen veredelt, um so die
Beschaffenheit des Öls und der Fladen zu verbessern. Das "0" Kultivar hat den
Konsumwert von Öl erhöht und es auf die gleiche Stufe mit Pflanzenölen von bester

2 Gagro, M. : Ackerbau in Familienunternehmen  – Industrie- und Futterpflanzen, kroati-
sche Landwirtschaftsgesellschaft  Zagreb, 1998.



Beschaffenheit gebracht, während das "00" Kultivar ein Öl von gleicher
Beschaffenheit gibt und einen Fladen mit einem geringeren Gehalt an Glucosinolat,
wodurch ermöglicht wurde, dass diese Fladen in bedeutend größeren Mengen in
Futtermischungen als Tiernahrung verwendet werden.3

Durch Verwendung dieser Kulturen erhält man ein Öl mit der notwendigen
Beschaffenheit für die Herstellung von Biodiesel.

In der folgenden Tabelle haben wir die Struktur der besäten Flächen in der
Republik Kroatien im Zeitraum von 1999 bis 2003 aufgezeigt.

Wie wir aus der Tabelle und dem Bild Nr. 1 ersehen können, haben auf den
besäten Flächen der Republik Kroatien Ölsamen und –früchte nur einen Anteil von
8,8%, während Weizen einen Anteil von bis zu 64,07% hat, was uns aufzeigt, dass
bei uns die Aussaat von Kulturen wie Weizen, Mais, Gerste u.s.w. immer noch vor-
gezogen wird..
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3 Mustapiæ, Z., Pospišil M.: Die Beschaffenheit von Öl und Schrot der neuen "00"
Rapskulturen, Samenkunde, Vol. 14, Zagreb, 1995.

Tabelle 1. Besäte Flächen der Republik Kroatien von 1999 bis 2003

Quelle: staatliches Institut für Statistiken 
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In der Tabelle Nr. 2 haben wir die Produktion von Ölpflanzen in der Republik
Kroatien für den Zeitraum von 1999 bis 2003 aufgezeigt.

Bild 1. Besäte Flächen der Republik Kroatien im Jahr 2003



Wie wir aus der Tabelle und Bild Nr. 2 ersehen können, ist in der Republik
Kroatien die Produktion von Raps deutlich geringer als die Produktion der übri-
gen Ölpflanzen, d.h., Sonnenblumen und Soja. 

Auch wenn die Rapsproduktion weltweit sehr weit fortgeschritten ist, in vie-
len Ländern ist Raps die wichtigste Ölpflanze, ist deren Produktion in Kroatien
noch immer unausreichend.

Daher können wir schlussfolgern, dass wir, falls wir damit beginnen wollen, in
unserem Staat Biodiesel aus Raps zu produzieren, zuerst die Aussaat dieser Kultur
verbreiten und genügende Mengen an Rohstoffen sichern müssen. 
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Quelle: staatliches Institut für Statistiken

Tabelle 2. Produktion von Ölpflanzen in der Republik Kroatien von 1999 bis 2003

Bild 2. Produktion von  Ölpflanzen in der Republik Kroatien von 1999 - 2003        



4. Verarbeitung von Rohöl und Herstellung von Biodiesel

Raps wird im Sommer geerntet. Nach dem Abkauf durch Ölfirmen, durchläuft
er den Vorbereitungsprozess, bzw. die Trocknung und die Lagerung in Silos. Darauf
folgt der Pressvorgang.

Durch die Pressung des Raps entstehen rohes Rapsöl und die Rapsfladen, bzw.
Schrot insofern die Ekstraktionstechnologie angewandt wird.

Das Rohöl wird in großen Behältern gelagert. Es als solches verkauft oder es
wird als Eingangsrohstoff in der Raffinerie verwendet, um raffiniertes Rapsöl zu
erhalten.

Das raffinierte Rapsöl wird daraufhin in Flaschen abgefüllt und als solches
verkauft oder es wird mit dem raffinierten Öl einer anderen Ölpflanze gemischt, um
so Pflanzenöl zu erhalten.

Biodiesel, bzw. Methylesther aus Rapsöl (MERU), gewinnt man aus dem Öl
von Raps, Sonnenblumen oder aus recykliertem abfälligem Speiseöl.

"Während dem Estherifikationsprozess reagiert das Pflanzenöl mit Methanol
und Natriumhydroxyd als Katalysator, daraufhin entsteht Esther aus fetten
Säuren..."4

Ein Nebenprodukt dieses Prozesses ist Glyzerol, welches gereinigt in der
Pharmaindustrie, in der Industrie zur Farben- und Lackherstellung und in der
Tabakindustrie verwendet wird.

Da die Herstellung von reinem Glyzerol kompliziert und teuer ist, kann es
auch auf andere Art verwendet werden, z.B. so, dass es zusammen mit flüssigem
Brennstoff, mit festem Brennstoff durch Mischen mit Sägespänen zur Pressung in
Briketts oder mit Ethanol zur Herstellung von Alkohol, der ein Ersatz für Methanol
sein kann, angewandt wird.5

Die Produktion von Biodiesel kann in kleinen Fabrikanlagen organisiert
werden, z.B.  im Rahmen eines landwirtschaftlichen Unternehmens, wo alle Neben-
produkte gebraucht werden, allerdings ein Biodiesel von geringerer Qualität  her-
gestellt wird, welcher dann nur innerhalb dieses Systems verbraucht wird.

Eine andere Art der Herstellung von Biodiesel ist in modernen Fabrikanlagen,
wo Biodiesel produziert wird, der auf dem Markt realisiert wird.

Die heutigen modernen Fabrikanlagen zur Herstellung von Biodiesel setzen
sich aus folgenden Teilen zusammen:6
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4 Universität für Agrarwissenschaften der Hochschulen Zagreb – Institut für landwirt-
schaftliche Technologie, Trocknung und Transport: BIOEN – Program zur Verwendung der
Energie der Biomasse und von Abfällen, Projekt Biodiesel – Einführung der Herstellung von bio-
logischem Diesedlbrennstoff in RK, Studie der Durchfühbarkeit, HINUS, Zagreb 2001,

5 Universität für Agrarwissenschaften der Hochschulen Zagreb: Projekt Biodiesel, idem
6 Universität für Agrarwissenshaften der Hochschulen Zagreb: Projekt Biodiesel, idem



412 Darija Bo~kinac, Katarina Nikoli}

- "Annahme und Lagerung von Rohöl, Methanol, Säure und Lauge,

- Reinigung der Rohstoffe,

- Estherifikation mit Methanol,

- Ablagerung, Abtrennung von Esther, Reinigen mit Wasser

- Verdunstung von Wasser und Methanol,

- Additivierung und Filtrierung des Esther,

- Lagerung des Esther,

- Regenerierung des Methanol,

- Aufarbeitung der Abwasser,

- Unterbringung der festen Abfälle."

Ebenso ist eine entsprechende energetische und Prozessmaßgebende
Infrastruktur notwendig, sowie eine erhöhte Lagerkapazität, da die Ölproduktion
einen saisonal bedingten Charakter hat.

In Europa und weltweit ist die Herstellung von Biodiesel sehr weit entwickelt,
im Gegensatz zu Kroatien, welches noch keine eigene Produktion hat.

In der Republik Kroatien arbeiten, außer einem Betrieb für Olivenöl und
Kürbisöl, momentan folgende Ölfirmen: Zvijezda d.d. Zagreb, IPK Tvornica ulja
^epin d.d., ABN d.o.o. Zagreb, sowie Sojara d.d. Zadar.

Sojara d.d. Zadar verarbeitet ausschließlich Soja, während Zvijezda d.d.
Zagreb keine Maschinen mehr für die Verarbeitung von Rohstoffen hat, sondern nur
Maschinen für die Raffinerie, was bedeutet, dass in der RK nur zwei Ölfirmen die
notwendigen Maschinen für die Verarbeitung von Raps haben, aber aufgrund der
ungenügenden Produktion von einheimischen Ölpflanzen werden die Ver-
arbeitungskapazitäten nicht ausreichend ausgeschöpft. 

Daher können wir schlussfolgern, dass wir, insofern wir die Produktion von
Raps vergrößern die bestehenden Ölfirmen modernisieren und die bestehenden
Kapazitäten erweitern, bereits die Möglichkeiten zur Herstellung von Biodiesel
haben.

Daraufhin können wir mit dem Ausbau neuer Kapazitäten beginnen und uns
auf diese Weise den anderen europäischen Ländern anschließen.

4. Wirtschaftliche Aanalyse der Herstellung von 
biologischem Dieselbrennstoff

Während des Vorgangs der Herstellung von Biodiesel (Produktion von raps,
Verarbeitung des Raps zu Rohöl, Herstellung von Biodiesel) erhält man neben
Biodiesel auch Rapsfladen, Stroh und Glyzerol als Nebenprodukte, welche ihre
eigenen Anwendungsmöglichkeiten haben und auf dem Markt verkauft werden
können.
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Damit macht sich die Herstellung von biologischem Dieselbrennstoff zusätz-
lich bezahlt.

Es gibt eine Reihe an positiven wirtschaftlichen Indikatoren für die Einführung
der Biodieselherstellung in der Republik Kroatien, ebenso auf der Mikro- als auch
auf der Makroebene, welche sind wie folgt:

- Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion, 

- weniger nicht bestellte landwirtschaftliche Flächen, 

- geringere Arbeitslosigkeit, 

- verhältnismäßig niedrige Kosten bei der Herstellung von Rohöl und  
Biodiesel,

- Erhöhung der Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Rentabilität der 
Rapsproduktion,

- geringere Abhängigkeit von „blauem Treibstoff“,

- geringerer Import und dadurch eine Verbesserung der Außenhandels- und 
Zahlungsbilanz (Einsparung von USD beim Kauf von rohem Erdöl),

- erhöhte Konkurrenzfähigkeit des landwirtschaftlichen und des 
Lebensmittelsektors,

- Energie auf ökologisch annehmbare Weise (Promotion des Tourismus RH 
allgemein).

In europäischen Ländern zahlt der Staat Unterstützung für die Aussaat von Raps,
ebenso für die Herstellung von Biodiesel, sodass auf diese Weise alle Hersteller der
Produktionskette ihren Gewinn durch diese Art von Produktion erhalten.

5. Einfluss auf die Umwelt
In den vergangenen 20 Jahren wird die Gewissheit über den kritischen Zustand

der Luftverschmutzung und deren Einfluss auf die Klimaveränderungen, welche
durch den übertriebenen Gebrauch von fossilen Brennstoffen im Verkehr verursacht
wurden, immer stärker.

„Untersuchungen in fortschrittlichen Ländern haben gezeigt, dass die Umwelt
hauptsächlich durch motorisierte Fahrzeuge (mehr als 50%), daraufhin von indu-
striellen Maschinen in den altbekannten Betrieben, von Thermoelektrowerken u.a.
verschmutzt wird. Durch die Brennstoffverbrennung im Verkehr werden in die
Umwelt Blei, anorganische Verbindungen von Chlor und Brom, Kohlenstoffleiter,
Aromatiden, Kohlenstoff (II) Oxyd, Stickstoffoxyde und Schwefeloxyde emitiert."
Den am meisten negativen Einfluss auf die Umwelt und auf die menschliche
Gesundheit haben Blei, Benzen und Schwefelverbindungen.  

Die internationale Union erlässt daher Vorschriften, mit denen die Beschaffen-
heit von Brennstoffen geregelt wird, die für die Umwelt und für die menschliche
Gesundheit annehmbar sind, aber sie veranlasst auch den Gebrauch von Brennstoffen
pflanzlichen Ursprungs, wodurch die genannten Emissionen deutlich verringert wer-
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den. In Kroatien ist für den Zustand der Umwelt hauptsächlich der Verkehr und der
Energiesektor verantwortlich, wobei die größten Probleme in Verbindung mit der
Luftverschmutzung stehen, wie folgt:

- Versäuerung und übermäßige Anreicherung mit Stickstoff als Folge der 
Emission von Schwefel (IV) Oxyd, Stickstoffoxyden und Ammoniak mit 
schädlichen Einflüssen auf die Vegetation, materielle Güter und die Ökosy
steme der Oberflächenwasser;

- Ozon auf der Erdoberfläche, welches durch komplizierte chemische 
Reaktionen in der Luft entsteht, hauptsächlich als Folge von 
Stickstoffoxyden und Verdampfung organischer Stoffe aufgrund von 
Sonneneinstrahlung, hat schädlichen Einfluss auf die menschliche 
Gesundheit und die Vegetation, so wie auf materielle Güter;

- Die Luftqualität, im Bezug auf eine Reihe von schädlichen Gasen und 
festen Stoffen, vor allem in dicht besiedelten Stadtteilen;

- Emission von Treibhausgasen mit Einfluss auf die Klimaveränderung.

Untersuchungen, welche in den USA und Deutschland durchgeführt wurden,
haben gezeigt, dass Biodiesel die Emission von festen Teilchen, so wie von
Treibhausgasen verringert. Bedeutend vor allem ist, dass Biodiesel kein Schwefel
enthält. Motoren, die Biodiesel verwenden, haben eine bessere Verbrennung, die
Abgase haben keinen unangenehmen Geruch und enthalten weniger feste Teilchen.

Die vielzähligen Unfälle während dem Transport von Erdöl verursachen eine
bedeutende Verschmutzung der Meere, von Land und Trinkwasser und bedrohen
außerdem eine große Anzahl an Tier- und Pflanzenarten. 

Biodiesel ist ein vollkommen biologisch abbaubarer Brennstoff, außerdem
besteht kein Grund zur Sorge, dass es während dem Transport und dem Gebrauch
zu einer Umweltkatastrophe kommt. In einer Studie, welche an der Universität in
Idaho durchgeführt wurde, wurde Biodiesel zu Wasser beigefügt, in dem die selben
Mikroorganismen wie in der Natur enthalten waren. Innerhalb von 28 Tagen hatte
sich der Biodiesel zu 95% abgebaut; während dem gleichen Zeitraum hatte sich
Mineraldiesel nur zu 40% abgebaut.

Beim Thema Umweltschutz spielt auch die Abfallsammlung eine entscheiden-
de Rolle, unter anderem auch von abfälligem Öl. Ein Rohstoff für die Herstellung
von Biodiesel ist bereits verwendetes Speiseöl, wofür es in Kroatien keine organi-
sierten Sammelstellen gibt, sodass es schließlich im Netzwerk der Kanalisation
endet. Es wird geschätzt, dass die vielzähligen Hotels, Krankenhäuser, Restaurants
und Fast Food Ketten jährlich ca. 150 Tonnen abfälliges Speiseöl entsorgen. Durch
organisierte Sammlung von solchem Öl (wie es die fortschrittlichen europäischen
Länder tun), würden wir das Problem der Handhabung von solchem Abfall lösen
und gleichzeitig Rohstoffe für die Herstellung von Biodiesel erhalten.
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Die Republik Kroatien hat sich mit der Deklaration zum Schutz der Umwelt,
welche 1992 angenommen wurde, zu einem „wirtschaftlich erhaltbarem Fortschritt,
der sich auf beständiger Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und
Tourismus und auf einer Industrie, welche auf ökologisch annehmbaren
Technologien gegründet ist, basiert“ entschlossen.7

Das Gesetz zum Umweltschutz (Amtsblatt 82/94) wurde mit der Regulative
der EU abgestimmt und beinhaltet Anforderungen aus internationalen Verträgen.

Mit der Strategie zum Umweltschutz wird eine einheitliche Steuerung der
Umwelt festgesetzt und somit auch der Gebrauch von neuen Energiequellen, so
auch Biodiesel. 

6. Einführung der Biodieselproduktion
in der Republik Kroatien

Die Vorteile des Gebrauchs von Biodiesel sind seit langem in den meisten
europäischen Ländern bekannt, sodass in vielen von diesen auch mit dessen
Produktion begonnen wurde. Die Herstellung von Biodiesel verbindet und löst
erfolgreich eine Reihe von Fragen und Problemen im Bezug auf die Landwirtschaft,
Energetik, Wirtschaft im globalen, so wie beim Umweltschutz. 

Die Tatsache, dass Kroatien bedeutende Potentiale bei der Herstellung von
Biodiesel so wie dessen Nutzung hat, erkannte auch die Regierung der Republik
Kroatien und hat daraufhin im Jahre 2000 das Projekt Biodiesel ins Leben gerufen
– die Einführung der Produktion von biologischem Dieselbrennstoff in der
Republik Kroatien, als Teil des nationalen Energieprogramms BIOEN. Der Träger
dieses Projektes ist das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft der RK, unter
Teilnahme von weiteren vier zuständigen Ministerien.

"Die Hauptgründe für den Beginn des Projektes Biodiesel sind:8

- teilweiser Ersatz der fossilen Brennstoffe, welche importiert werden, durch 

erneuerbaren Brennstoff, so wie eine größere Sicherheit bei der 
Energieversorgung durch Diversifikation der Energiequellen und 
Zulieferer;

- Einführung einer „dritten Kultur“ (neben Weizen und Mais), mit deren 
Hilfe man den Landwirten in Kroatien ein zusätzliches und sichereres 
Einkommen zusichern könnte, man würde eine bessere Auslastung der 
Maschinen ermöglichen und so die Rentabilität der landwirtschaftlichen 
Produkte erhöhen;

7 Universität für Agrarwissenschaften der Hochschulen Zagreb: Projekt Biodiesel, idem
8 Universität für Agrarwissenschaften der Hochschulen Zagreb: Projekt Biodiesel, idem
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- Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und Devisen verbleiben innerhalb des 
Staates;

- makroökonomisch (Export mäßig) ist die Produktion von Raps für Kroatien
viel wirtschaftlicher als Weizen (besonders nach Eintritt in die WTO), 
außerdem bestehen unter anderem objektiv gesehen klimatische und pädo
logische Vorteile für diese Produktion;

Nutzung von vernachlässigten bestellbaren landwirtschaftlichen Flächen;

- verringerte Emission von Treibhausgasen, was durch die Unterzeichnung 
der Einigung von Kioto (Biodiesel ist ein „CO2-neutraler“ Brennstoff) 
akzeptiert wird;

- Verringerung der Luftverschmutzung durch Verbesserte Verbrennung im 
Motor und somit positiver Einfluss auf die Natur, auf die Lebensqualität der
Einwohner und auf die allgemeine Gesundheit;

- verringertes Risiko der Wasserverschmutzung durch Gebrauch von biolo
gisch abbaubaren Energielieferanten. 

Die Nachfrage nach Erdölderivaten in Kroatien ist in ständigem Wachstum,
d.h., von 4,2 Mio. Tonnen im Jahr 2000 auf geschätzte 5 Mio. Tonnen bis 2010,
bzw. auf 5,6 Mio. Tonnen im Jahr 2030. Aufgrund der schnellen Entwicklung im
Verkehrswesen wird das bedeutendste Wachstum beim Verbrauch von
Motorenbrennstoffen erwartet. Auf der anderen Seite wird sich wiederum, aufgrund
von einheimischen Reserven, die Produktion von rohem Erdöl von 1,73 Mio.
Tonnen im Jahr 2000 auf 0,6 Mio. Tonnen bis 2010, bzw. auf 0,4 Mio. Tonnen im
Jahr 2030 verringern.

Die Tatsache, dass Kroatien eher arm an fossilen Brennstoffen ist, so wie, dass
es diese jährlich in bedeutenden Mengen einführt, ist nur einer der Gründe für das
Bestehen eines solch großen Interesses an der Einführung der Produktion von
Biodiesel.

Wegen seiner günstigen klimatischen Bedingungen hat Kroatien bedeutende
Potentiale bei der Herstellung von Biodiesel aus Raps. Außer den klimatischen
Bedingungen gibt es in Kroatien auch eine große Anzahl an nicht bestellten
Flächen, die so in Funktion genommen werden würden. Der landwirtschaftliche
Sektor sieht in all diesem einen großen potentiellen Markt auch außerhalb des
Bereiches der Lebensmittelindustrie. 

Es gibt viele Möglichkeiten Biodiesel zu nutzen. In der Studie zur Durch-
führbarkeit wird folgendes Konzept vorgeschlagen: Zusatz der Biokomponente in
Mineraldiesel in einer Menge von bis zu 5% als gängiger Motorenbrennstoff und
der Gebrauch von 100%-igem Biodiesel bei gezielten Fahrzeugkategorien. Es ver-
steht sich, dass zur gezielten Kategorie landwirtschaftliche Fahrzeuge, Fahrzeuge
der öffentlichen städtischen Verkehrsmittel, Fahrzeuge, welche in Wäldern in
Naturschutzgebieten verwendet werden und Fahrzeuge für den Tourismus gehören. 
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Die Stadtverwaltungen von Zagreb und Rijeka haben Briefe veröffentlicht, in
denen sie ihre Bereitschaft erklären, Biodiesel für ihre öffentlichen Verkehrsmittel
einzuführen. 

Da sich der Großteil der kroatischen Waldvegetation in Bereichen mit felsigem
Boden befindet, welcher sehr wasserdurchlässig ist, ist es von großer Bedeutung bei
den im Wald genutzten Fahrzeugen und Maschinen Biodiesel zu verwenden, um so
die Gefahr vor Verschmutzung des Grundwassers zu verringern.

Der Gebrauch von Biodiesel bei Fahrzeugen für Tourismuszwecke, auch wenn
in der Menge begrenzt, hätte eine wesentliche Tourismus - promotive Bedeutung.
Im Hinblick auf die Tatsache, dass von Jahr zu Jahr immer mehr ausländische
Touristen an die Adria kommen, denen auch Biodiesel nicht fremd ist, würde
Kroatien dazu beitragen, dass es als Zielort für einen gesunden Aufenthalt und als
Inbegriff für ökologischen Tourismus verstanden wird.

Es ist noch nicht bis zur Verwirklichung dieses Projektes gekommen, auch
wenn es eine große Anzahl an privaten und rechtlichen Personen aus dem In- und
Ausland gibt, welche bereit sind, in die Herstellung von Biodiesel zu investieren, so
wie im Hinblick auf die besonders günstigen klimatischen und geologischen
Bedingungen für dessen Herstellung, vor allem in der Gemeinde Osje~ko –
Baranjska.

Die Herstellung von Biodiesel in der Gemeinde Osje~ko – Baranjska hätte
viele Vorteile, unter anderem:

- Standort einer landwirtschaftlichen Region – Nähe zu den Rohstoffen,

- Tradition des Ölpflanzenanbaus (IPK Ölfirma ^epin d.d.),

- bestehende, nicht ausreichend genutzte Kapazitäten für die Verarbeitung 
von Rohstoffen,

- geringe Entfernung der Seefahrtsstraßen (Donau, Drau) – geringere 
Transportkosten, u.s.w.

Der erste Schritt bei der Realisierung dieses Projektes ist der Erlass von Geset-
zen und Vorschriften zur Herstellung und dem Gebrauch von Biodiesel.

7. Schlussfolgerung

Ende des 20. Jahrhunderts musste sich die Welt mit den Folgen des übermäßi-
gen Gebrauchs von mineralischen Brennstoffen auseinandersetzen. Eine immer
stärkere Umweltverschmutzung, die Entstehung von Ozonlöchern, die Instabilität
der Preise von Erdöl und Erdölderivaten und die Tatsache, dass dies immer häufi-
ger der Grund für internationale Konflikte ist – dies alles sind Gründe, welche die
Suche nach Alternativen antreiben.

Als Lösung der bestehenden Probleme hat sich biologischer Brennstoff aufge-
drängt – die beste Form einer erneuerbaren Energiequelle. Weltweit werden zwei
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Arten genutzt: Alkohol und Pflanzenöl, bzw. Biodiesel. Biodiesel ist ein Motor-
enbrennstoff, welcher aus Pflanzenölen durch Estherifikation mit Methanol gewon-
nen wird. Neben Ölpflanzen wird er auch aus abfälligen Speiseölen und tierischen
Fetten hergestellt, sodass auf diese Weise das Problem der Entsorgung dieser Art
von Abfällen gelöst wird.

Seit dem Beginn der Herstellung von biologischen Brennstoff bis heute, wird
der  Produktionsvorgang ständig verbessert. Während der Jahre wurden die
Rapskulturen veredelt, um die Beschaffenheit der Öls und Fladen zu verbessern,
sodass die heutigen Kulturen ein Öl von außerordentlicher Qualität geben, welches
für die Herstellung von Biodiesel notwendig ist.

Die Phasen des Vorgangs der Biodieselherstellung sind: Rapsaussaat, Ernte,
Weiterverarbeitung der Samen im Hinblick auf Trocknung und Lagerung,
Verarbeitung zu Rohöl, Estherifikation (Mischen mit Methanol und Natrium
Hydroxyd um Biodiesel zu erhalten).

Nebenprodukte, welche bei der Produktion von Biodiesel anfallen: Fladen,
bzw. Rapsschrot, welcher als Viehfutter verwendet wird; Stroh (Biomasse), welches
zur Energieproduktion und für andere Zwecke genutzt wird (in der Bauwirtschaft
und Industrie); Glyzerol, welches in der Pharmaindustrie, bei der Farben- und
Lackherstellung und in der Tabakindustrie  verwendet wird.

Die Herstellung von Biodiesel erfolgt in kleineren Firmen (z.B. ein landwirt-
schaftliches Unternehmen stellt Biodiesel für den eigenen Gebrauch her) und in
modernen Firmen für den Verkauf auf dem Markt.

Seine Energie liefernden Eigenschaften entsprechen denen des klassischen
Diesels, doch er wird als dessen Ersatz oder in einem Mischverhältnis verwendet.
In der Anwendung hat er eine Reihe von Vorteilen aufgezeigt, ebenso wirtschaftli-
che, als auch ökonomische, so wie seine Vorteile auf das Laufen von Dieselmotoren.
Aufgrund der Tatsache, dass er vollkommen biologisch abbaubar ist, besteht keine
Gefahr, dass er während des Transports oder der Anwendung eine ökologische
Katastrophe verursachen könnte.

Es gibt eine Reihe von positiven wirtschaftlichen Indikatoren für die
Einführung von biologischem Dieselbrennstoff in der Republik Kroatien, diese sind
wie folgt: Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion, weniger nicht bestellte
landwirtschaftliche Flächen, eine geringere Arbeitslosigkeit, verringerter Import
und Gebrauch von Devisen, möglicher Export, Promotion des Tourismus und von
Kroatien im Allgemeinen. 

Ebenso bestehen in der RK und vor allem in der Gespannschaft Osijek – Baranja
äußerst günstige klimatische und geologische Bedingungen für die Herstellung von
Biodiesel. Es gibt viele Vorteile, die für die Produktion von Biodiesel in der Gemeinde
Osje~ko – Baranjska sprechen: die landwirtschaftliche Region, was die Nähe der
Rohstoffe bedeutet; Tradition des Ölpflanzenanbaus (IPK Ölfirma ^epin d.d.); vor-
handene Kapazitäten für die Verarbeitung von Rohstoffen; geringe Entfernung zu den
Seestraßen, was geringere Transportkosten bedeutet, u.s.w.
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Länder der EU produzieren und nutzen schon seit langem Biodiesel und durch
Vorschriften ist es festgesetzt, dass bis zum Jahr 2006 alle Dieselbrennstoffe eine
5%-ige Biokomponente enthalten müssen. Kroatien steht hinter den weltweiten
Trends Biodiesel zu produzieren und zu verwenden, auch wenn eine Initiative ins
Leben gerufen wurde, um diesen einzuführen. Die Regierung der Republik Kroatien
hat im Jahre 2000 mit dem Projekt Biodiesel begonnen, als Teil des internationalen
Energieprogramms BIOEN. Träger dieses Projektes ist das Ministerium für Land-
und Forstwirtschaft der RK, neben vier weiteren zuständigen Ministerien.

Auch wenn mit der Realisierung des Projektes noch nicht begonnen wurde, ist
die Anzahl der Interessenten an diesem Projekt aus dem In- und Ausland enorm.
Der erste Schritt zur Verwirklichung ist sicherlich der Erlass einer gesetzlichen
Regelung zur Produktion und dem Gebrauch von Biodiesel in der Republik
Kroatien.

Mit Eintritt in die Europäische Union wird Kroatien Biodiesel verwenden
müssen, wenn aber nicht rechtzeitig mit der Herstellung begonnen wird, wird dies
ein zusätzlicher Punkt für einen erhöhten Import und für die Verschlimmerung der
Außenhandelsbilanz der Republik Kroatien sein. 
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DATABASE – STUDENTS’ ACHIEVEMENTS IN HIGH
SCHOOL AND THEREAFTER

Branislav Oreškovi}, Ana Hajdi}, 
Marko Baoti}

Abstract:
Computer infrastructure represented in the Croatian educational system is

rather developed nowadays. It would be necessary to develop an integral informa-
tion system (IIS) within the competent Ministry (Ministry of Science, Education
and Sports) for the purpose of more efficient and high-quality management of the
educational process itself as well as process control. In this paper by the proposed
database “Students’ achievements in high school and thereafter” we describe a pos-
sible model of data acquisition, processing and display of results. The data in que-
stion (grades and absence from classes – as the output of the educational system)
are processed in schools at the end of each semester (analysis of students’ achieve-
ments after each semester), but they disappear with time. By using a web-applica-
tion homeroom teachers would be able to feed the data on students’ achievements
into the IIS in just 2-3 days for more than 500 schools in Croatia, and in that way
“time series” of data on achievements would be created. 

Such database would contribute to better management in education. To scien-
tists dealing with this field of research it would offer “easily attainable and relevant
data” for their research that would improve the system itself. 

1.  Introduction
In the @upanja High School, where I have been working as a computer scien-

ce teacher for the last seven years and where I used to be a student as well, there is
no unique database that would comprise data on students, teachers, grades, perso-
nal information, extracurricular activities, and students' achievements upon high
school completion.

Only from my generation of high-school students there are people who were
or still are top scientists. surgeons, sportspeople, etc.

This information has not been recorded anywhere in the school that was esta-
blished some 50 years ago, and even today we cannot get any information concer-
ning their achievements in relation to school, extracurricular activities, as well as
further education and employment.

Grade books and attendance registers were removed from school archives long
time ago so that there is no possibility of getting any relevant data.
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Every school, its teachers and students, cities having such schools should be
extremely proud of such former students of theirs.

With respect to the former economic and computer education as well as busi-
ness policy, my aim was to make all subjects interested in this matter, and at the
same time to make this concept a sound fundamental ground for the development
of the students’ database, that would be standardized for all primary and secondary
schools in the Republic of Croatia.

Such standardized integral school database would provide interesting and
important information very quickly and with minimum costs to the school itself,
students, teachers, and the competent Ministry.

Through such reports related to time series in the last five to ten years we
would be able to discover many trends in schools regarding education.

Following my database drafts, a high-school senior Dalibor Oršoliæ contribu-
ted to this paper by creating a concrete database in Access, with test data referring
to two departments, within which one class was selected.

2. Monitoring school achievements in the last 5 years 

In the @upanja High School students' achievements were mostly recorded in
grade books, that used to be placed in school archives at the end of every school
year. Upon completion of each semester homeroom teachers would prepare tables
referring to achievements of both every student individually and the class in gene-
ral, where they would specify students' achievements in every particular subject,
their overall success, number of periods they were absent from school, and calcula-
te a grade point average for every subject, every student and the class in general. The
whole procedure requested a lot of manual work. Neither computers nor any
modern software such as e.g. Excel were not used.

Five years ago computer equipment in the school consisted of 8 PCs 486,
without any access to the Internet. Secretary’s office and accounting office were not
equipped with computers. Salaries were calculated by means of simple calculators. 

Two years ago the then Ministry of Education and Sports equipped a modern
computer classroom in the school with 17 computers (Pentium 4) that were net-
worked, and connected to the Internet via LAN. Old computers became part of the
administration office equipment.

Bookkeeping and calculations of salaries are now done by means of compu-
ters. Secretary’s office has a computer connected to the Internet. Following the
needs of teachers in the school, last year the staffroom was equipped with an
Internet connected computer and a printer.

Guidance counsellor’s office has also a modern PC with a laser printer and the
access to the Internet.
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A year ago the Ministry donated to the school an LCD projector for presenta-
tions of graphical data. In addition to the donation of a modern computer classroom,
the Ministry also donated 120 free Internet hours to students every month. In the last
five years school’s computer trained personnel comprised two BS holders in com-
puter science, one of whom is both computer science teacher and school’s guidan-
ce counsellor.

The level of computer literacy of both teaching and non-teaching staff has been
increased, but it has not reached a satisfactory level yet. The gap between increas-
ingly computer literate students and their illiterate or semi-literate teachers deepe-
ned gradually and it was noticed by the competent Ministry. 

Last year the Ministry equipped the computer classroom with an air-conditio-
ning unit, so that this classroom is still the only air-conditioned classroom in the
school.

Last year an Excel software was created that automatically recalculates GPA,
various cumulative data and other necessary calculations concerning students’
achievements and absences from school. Those are simple databases. There is no
possibility of getting synthetic data at the department and school level. Both possi-
bilities of going back to a certain period in the students’ education and those of con-
necting the data in time series are limited. There is no unique database referring to
students and teachers and their joint achievements.

3. Analysis of the present situation

3.1. Equipment
At the moment the @upanja High School is well equipped. Inconsiderable

investments would be necessary in order to reach the optimum regarding hardware.

Computers that are not in the computer classroom are not networked, and that
should be done in near future.

In addition to the computer classroom that is completely equipped, there are
computers in accounting office, secretary’s office, and guidance counsellor’s office.
The High School has one laptop, which is in headmaster’s office.

3.2. Software
Based upon the contract between the Ministry and Microsoft the @upanja High

School has all versions of Microsoft products. 

It also has its own web page www.gimnazija-zupanja.hr created by students
good at computer science.

Concerning business software, the school uses a program for salary calculation
and another one for finance matters.
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Within the guidance counsellor’s office there is a program written in Excel and
used for the calculation of students’ achievements at the semester end (a simple
database). Data relative to students, teachers and students’ achievements are not sto-
red in relational databases, wherefrom they could be searched and processed via
network.

3.3. Organization
The High School has two departments. Science and mathematics program high

school comprises four classes, whereas general program high school has twelve
classes. The classes take place in two shifts. There are 30 teachers and some non-
teaching staff.

Grade books and attendance registers make the administration basis for stu-
dents. Information on teachers is available at the secretary’s office, the accounting
office and the competent Ministry.

The Ministry does not have any integral database that would synthesize data
relative to the overall success of students and their teachers at the level of the
Republic of Croatia, although almost all primary and secondary schools are
equipped with computers, ISDN, Internet. The organizational scheme of schools is
mostly of traditional character (ordinary mail, fax), although the competent
Ministry sends a lot of instructions and information to schools by e-mail.

4.  Proposal of the optimum solution (students’ database)
In addition to the above-mentioned proposal regarding networking all scholl

computers, another organizational proposal would refer to an integral database con-
taining relevant information on about students, teachers and their achievements in par-
ticular semesters. Design and development of any database is a time-consuming job.

Thinking about activities in the educational process, subjects in the teaching
process, and the way how students’ achievements are recorded today, I have reached
the following proposal.

Relational database would be made up of 11 simple tables. These would be:
teachers, classes, students’ activities, subjects, students, competitions, grades,
departments, schools and thereafter.

These tables would be mutually connected by relations enabling interdepend-
ency of data from different tables, which furthermore enables numerous queries
concerning the database as well as many interesting reports. 

Input would be done through such forms that could simultaneously be used for
table searching, changing and searching according to certain criteria. 

Data queries can be divided into the following groups: school in general and
departments, particular classes, students and teachers. Some standard reports can
also be put at the same levels: school, departments, class, student, and teacher. 



424 Branislav Ore{kovi}, Ana Hajdi}, Marko Baoti}

Every table has its primary key. It is usually a code. It is the relations that ena-
ble numerous quick queries and reports.

In the organizational scheme of schools the competent Ministry already has
codes for schools, and it is connected with all schools via modems.

A possible proposal would be that this school database becomes a standard for
all schools in the Republic of Croatia, but at the same time the input of data for the
database of the overall educational system in the Republic of Croatia.

Assuming that the competent Ministry has synthetic data on students’ achie-
vements (received from schools as forms filled in after each semester), we can pre-
sume that is insufficient for some high-quality analyses of students’ achievements.

Such records are not sufficient for some deeper and more comprehensive
research, and especially for the research into some regularities in the educational
process. 

Data on grades, absences, awards, measures against students, results from
competitions, homeroom teachers’ remarks, etc. can be easily collected from
schools via modems to the competent Ministry’s server, where there would be the
central integral database of all schools in the Republic of Croatia.

According to the law of large numbers, trends in particular educational cate-
gories could be detected in time and with certainty, which would then lead to the
improvement of management in education and a decision-making basis of high
quality.

5.  Database structure and updating 

5.1. Schematic diagram 

5.2. Database updating

Key persons important for updating the database are homeroom teachers in
secondary schools.

The obligatory records homeroom teachers keep make a sound basis for the
input and change of data in the database. 

Homeroom teachers are able to make necessary corrections in the database
referring to further achievements after students finish their secondary school edu-
cation, since they keep meeting with their former classes on the occasion of reu-
nions. 

Every homeroom teacher would get his/her password by means of which
he/she could be able to update the database with the information relevant to only
his/her present or former students.
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Figure 1. Relationships
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Photoes of high-school graduates could be saved in the database as well. 

Input and changes would be fed twice a year, once after each semester.

At the moment, homeroom teachers enter these data into Excel tables, in order
to obtain averages, sums, percentages, in relation to students, subjects, grades, and
absences. 

Students’ database should have a possibility of access via network. That would
enable homeroom teachers to simultaneously update the database from computers
at different locations (computer classroom has 17 networked computers).

5.3. Queries of interest

School:
- How many students fail

- How many students have two failing grades

- How many students failed and had to reattend the same class

- How many students have all grades excellent (all subjects graded A)

- Names of A-students in particular subjects (select a subject)

- Students who have more than 6 unexcused absences

- Students who did not take the school-leaving examination in the last (type 
in how many years)

- Students who withdrew from school in the last (type in how many years)

- Subject most students fail

- Students who participated in state competitions in the last (type in how 
many years)

- Advisors who participated in state competitions in the last (type in how 
many years)

- Number of students in each department

- Number of students in each class

- Department grade point average

- Class grade point average

- A-students in departments and classes

- Simultaneous GPA for different departments

Class:
- Class grade point average in the last (select 1-4) years

- Subject with the highest GPA

- Subject most students fail

- Students according to the number of absences from classes
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- Students according to the number of unexcused absences from classes

- Number of absences per student

Student:
- Student’s grades for each subject (for one school year)

- Student’s absences (excused/unexcused)

- Grades for the period (1-4) for a particular subject

- Student’s grade point average for period (1-4)

- Student’s personal data

- Homeroom teacher’s remarks about a student

5.4. Reports of interest

School:
- Report on the overall success of the class

- Report on the grade point average for the class

- Report on the grade point average for individual subjects

- Report on the number of failing grades for individual subjects

- Report on the number of A grades for individual subjects

- Report on the number of absences for every class

- Report on the number of unexcused absences for every class

- Report on students and advisors according to subjects that were represented in 
county competitions during the school year

- Report on students and advisors according to subjects that were represented in 
national competitions during the school year

- First 20 students according to their achievements

Class:
- Report on the overall success of the class classified according to subjects and stu

dents

- Report on the number of absences per each student

- Rank-list of average grades per subjects for all classes

Student:
- Report on student’s overall success for the school year

- Student’s personal data

- Report on homeroom teacher’s remarks about a student



6. Database instruction manual
The database is made in Access. By clicking on the icon placed on the desk-

top a Microsoft Access software is activated, which enables us to work with rela-
tional databases, then the students’ database is loaded into the working memory. 

This database is created in such a way that a user is easily led to his/her final
goal through numerous menus. The main menu can be seen in Figure 2.
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Figure 2. Main application menu

made by:

Dalibor Oršoli}, @upanja High School senior



Conclusion
If we look at the proposed queries and reports, we can draw a conclusion that

the proposed way of thinking represents a step forward in the past practice in edu-
cation regarding records of achievements, students, teachers, etc. 

We would obtain even better analyses of education if there were an integral
database in the competent Ministry, which would be updated through the Internet
by homeroom teachers (by using a password).

In that way it would be possible to get a complete overview of more than 1,000
primary and secondary schools in the Republic of Croatia in just 2-3 days.

It is possible that certain queries are made through school web pages or even
by students or former students themselves.

On the basis of data from the integral database, according to the law of large
numbers, regularities in the educational system could be detected in time and with
certainty.

Such database would contribute to better management in education, and to
scientists dealing with this field of research it would offer “easily attainable and
relevant data” for their research.
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CROATIAN TOURISM  AND THE CHALLENGES 
OF GLOBALISATION

Ivica Batini}, Ivan Herner

1. Introduction

Within the context of Croatian tourism and its adaptation to new trends incited
by the process of globalisation, the state of the art and essential features of Croatian
tourism at the end of the communist era are considered, as well as analysed effects
of war on Croatian tourism in the last decade.

Political and economic changes have had fundamental influence on the legis-
lation in the field of tourism, but in the practice more significant changes did not
occur, primarily because of the lack of capital, pseudoprivatisation, uncontemporary
management and generally poor economic and demographic basis.For those reasons
implementation of an official strategy, supported by new legislation, has not been
successful so far nor has obtained significant results. 

Chances for Croatian tourism, in the era of globalization and the global com-
petition are, besides the bathing tourism, also in those segments that in Croatia have
not been developed and utilised so far, but for which there is a great demand in
western emitive markets. In that context the author analyses rural recreational tou-
rism, tourism in nature and adventure tourism close to nature, urban and cultural
tourism, study and theme trips and health tourism. Finally, suggestions for a new
defining of Croatian tourism are given.

2.  What does Globalisation Mean with Respect to Tourism

In the global perspective:

- global market

- activating of multinational companies

- global capital market

- global communication (the Internet, reservation systems)

- global standards (e.g.standards of quality)

- spreading of the West in the cultural sense (life habits, value judgements on
e.g. the enviroment)

In the European perspective:

- political and economic integration within the frame of the EU and other 
European structures
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As an addition or a countermovement to globalisation there is regionalization:

- decentralization of administrative systems

- diversification of legal systems

- regional product specialization

- reinforcement and reorganization of regional identities

Here, I would like to ask the question whether Croatian tourism can meet these
challenges, i.e. in which direction it should develop in order to respond to these
challenges.

3. The State in the Croatian Tourism at the End of the
Communist ERA

Tourism in Croatia in the alate 1980's was shaped by the following crucial
features:

- dual ownership structure in the framework of a communist society: As in 
the other branches of the economy, the socio-economic system of tourism 
consist of socialized and private elements, with the socialized elements 
being the dominant and the privileged ones, while the private were only 
tolerated.

Larger units, such as hotels, motels and tourist settlements, i.e. all the «funda-
mental» facilities  were the property of «self-governing»companies, which grew
into corporate groups that  horizontally and vertically agglomerated all companies
relevant to the tourism industry in one municipality (which was the size of a dis-
trict). They were local and regional monopolies, and as such practically without
competition. They dominated economic, political and social life of tourist munici-
palities  . In the year 1990, 75% of all investments in tourism were concentrated on
53 companies in the socialized sector  .

Besides the socialized sector there was a heterogeneous group of small priva-
te enterprises: family boarding, houses with up to 10 beds, landlords who let priva-
te rooms, small restaurants and cafes run by the members of one family, souvenir
and ice-cream shops etc. The private sector was limited in its size (maximum num-
ber of beds, seats, employees), and it had to deal with disadvantages with respect to
taxation, financing and common representation to the general public. These were
frequently workers who returned from working in western Central European coun-
tries, and who chose this way of using their savings, their knowledge of languages
and other skills that they had acquired abroad.

In the year 1990, the socialized sector included only 33% of all companies, yet
it recorded 87% of all employees and 84% of the turnover in tourism.
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This dual, yet in no way balanced system could carry the Yugoslav type of a
commercial mass tourism, i.e. a sun-and-sea tourism which suited the European
trends of 1960's and 1970's. However, a qualitatively more valuable type of tourism
would have been beyond the possibilites of a communist country.

In the long run and in competition with western destinations, this system hat
at least three fundamental disadvantages: (a) private companies could not exceed a
certain size, so that any extraordinary efforts simply did not pay; (b) self-governed
companies , as they were not subject to any competition, were inclined to conserve
the internal structures, and in fact offered secure jobs and saw themselves as social
institutions. Both lead to a poor quality of supply with a tendency to diminish fur-
ther.(c)The large self-governing companies ran a very independent policy which
they hardly or never tuned to the policy of other companies or to the economic goals
of the country.

- Although Yugoslavia learnt to appreciate the advantages of commercial tou-
rism much sooner than other communist countries, the official tourism policy retai-
ned an ambivalent attitude. It wavered between enjoying the advantages of com-
mercial tourism and the preserving the true values of a workers society. This ambi-
valent attitude was expressed in other than tourist priorities e.g. in the  utilization of
public areas (industrial plants that polluted the environment could be located near
tourist centres),in not taking into account the needs of tourism in the development
of traffic infrastructure, in non-coordinated advertising activities in tourism and in
the fact that tourism industry could not get the public subsidies which were availa-
ble for the export of industral products.

- Intense concentration on the coast of the Adriatic sea (continental coast and
the islands), especially of foreign tourists: in 1988, 97% of all overnight stays took
place on the Adriatic coast (Promet turista 1988,p.12). Even within the coastal
seam, tourism was limited to centres that were situated directly by the sea. Even for
the first town or village behind the coast it could be said that they suffered under
tourism rather than profiting from it, because the capital and the manpower migra-
ted to the coastal centrs.In fact, some tries were made to involve the hinterland in
the tourism of the coastal centres (among other things by offering excursions).
However, these efforts proved a failure, mostly because of the lack of interest form
tourists.

However, coastal tourism did also have an impact on the non-tourist regions in
the interior of former Yugoslavia. For instance, some 90% of seasonal workers
finally came from areas out of the coastal seam, especially from Slavonia and
Bosnia  .Even the seasonal retail trade on the coast, initiated by tourism, especially
the trade with souvenirs and jewellery, as well as cafes and ice-cream shops were
mainly run by people from other parts of the former Yugoslavia. Furthermore , the
revenues from tourism on the coast were partly transferred to other parts of the
country.
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- Summer holidays at the sea, as well as the relatively low price level were the
dominant motives for the coming of guests. The ones who came were primarily fai-
milies with children, for whom a holiday in the western Mediterranean countries
would have been too espensive, campers, nature lovers, a public that was willing to
accept the lack of quality – generally, an average , not very demanding middle-aged
type of guests who spent little money  .Travel expenses per guest in Croatia were
much lower than in Spain or Italy.

- In respect to this, tourism had only a very short season. Only in July and
August could one count on full occupancy of all facilities. Related to the whole
year, this was not an occupancy which would guarantee a high rate of return on
investment into tourist infrastructure, particularly since an especially big investment
was needed to master an extremely striking top of the season. Flexible types of
accommodation, such as private rooms and camping places, which required relati-
vely little specific investment, did however help in mastering the top of the season.
Compared to the other tourist regions in the Mediterranean, they had a large share
in the supply of accommodation.

- Weak demographic basis. The tourism was concentrated in a region which
was rather sparsely populated, and whose population had an unfavourable age struc-
ture due to the traditional emigration and the suction effect of the towns, whick were
industrialized after the Second World War. Tourism probably did have a stabilizing
effect on the development of the population , it remained, however, with a few
exceptions (e.g. the island Rab), mainly a business for the seasonal population , who
for the rest of the year lived in other parts of the country (primarily in large cities).
This being so, the tourism was not organically embedded in the local population and
culture, and many tourist centres on the coast and even more on the islands were not
much more than a scenic background for a «business among strangers».

- Away from the larger cities, industrial centres and harbours, tourist monoli-
thic structures developed, in which almost all economic activities were directly or
indirectly connected to tourism. In many prominent tourist municipalities, up to
70% of national income came form tourism.

- The architecture of hotels and holiday settlements was relatively well adju-
sted to the landscape, althought they were still large compared to the western coun-
tries (average number of beds in Croatian hotels 273, in spain 177, in Italy 50,
Austria 35 ). They differed clearly from the «socijalist» hotel ghettos in other for-
mer communist countries. Since the years between 1967 and 1972 represented the
peak of investment into tourism, many of the presently existing facilities were built
in the style of that time. Only a few were substantially renovated later on.

- Because of commercial prices in all types of accommodation, except in rest
houses, domestic tourism did not have any special importance. In 1988, Croats had
only 12% of all overnight stays    , further 26% were the guests from other republics
of former Yugoslavia (Slovenia 10%). Many Croats who wanted to spend their holi-



day on the coast, stayed over at their firends and relatives in many of the private
summerhouses.

- Foreign tourists mainly came from western Central Europe (primarily from
the Federal Republic of Germany, followed by Italy and Austria), from northern
western Europe (primarily from Great Britain, Netherlands and France). The com-
munist countries of Central Europe had only smaller shares at the time
(Czechoslovakia 3% of all overnight stays, Hungary 1%).

Hotels and other basic facilities were very dependent on western tour opera-
tors. They reserved some 80-90% of all basic facilities at very reduced prices. This
lead to-firstly, low revenues and, secondly, to a marketing that barely considered the
individual traveller. While the basic facilities were practically solely covered by the
tour operators, the individual tourists were the clientele for private accommodation.

In the 1980-ies, the trends of a short holiday (prolonged weekends) and of nau-
tical tourism (sailing, yachting on the basis of many well developed marinas) grew
stronger.

4. The Effect of War

The phase of political insecurity and war conflicts in and around Croatia lasted
from 1990 until 1995. This caused 252 milion overnight stays less then would have
been expected if the development had constantly continued  . Furthermore, it caused
the closing down of numerous tourist facilities and protracted the transition of the
Croatian tourism industry (and not only of the tourism industry) for half a decade.

The Czechs, who were traditionally present as tourists at the Croatian coast
since late 19th century, and who never fully stayed away, even during the commu-
nist era (at that time, however, as social tourists hardly produced any profit), along
with some other Eastern Europeans, filled the gaps which were caused by the absen-
ce of western guests during the worst years of the crisis. 

In 1994, the number of Czechs was the highest among all foreign overnight
stays.

The strong influx of the Czechs, who are known to be fond of travelling, to the
Croatian coast can be accounted for by their newly won freedom of travel, which
made itself felt not only in Croatia. Secondly, the low prices in Croatia during the
years of immediate crisis were especially attractive for guests with a relatively low
travelling budget. Thirdly, Croatian tourist advertising skilfully referred to Czech
tourist tradition, especially on the northern Croatian coast where the coastal centres
declared themselves as Czech national seaside and health resorts (e.g. Ba{ka on the
island Krk).

Compared to the situation before the war, there was an overall major shift in
the regional provenance of foreign tourist in Croatia: while the Western European
markets (France, Great Britain, Netherlands) were to a great extend lost, Eastern
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Central Europe could be used better as a source area for Croatian tourism. This shift
in the «sending» markets means, however, that 

- the revenues per guest are lower

- the presure to improve the quality of the supply remains weak, because 
Czeck and other Eastern Central European guests are less demanding than 
Western tourists, which results in the preservation of outdated tourist stru
cutures.

The shift in the «sending» markets – together with the closing down of hotels
and strong decrease in letting of private accommodation as a consequence of a
decreasing demand-remained the only actual change which took place in Croatian
tourism industry due to the war. Otherwise, this period of political insecurity had
more of a conserving effect on the tourist structures. Reasons for this are:

- a long pause in investment

- a pseudo-privatisation of the tourist industry

- a lack of interest by foreign capital

- a long phase of loss of income in the region

The Croatian tourist economy is thus in many respects (quality and variety of
supply, seasonality, regional distribution, socio-economic structure of guests, reve-
nues per guest, tuning to the modern trends) very similar to the late 1980's , and
compared to other former communist countries as Hungary or the Czech Republic,
it has lost at least half a decade on the way to modernization.

Even after the end of the war in Croatia and Bosnia-Herzegovina (1995), and
for some foreseeable time in the future, Croatian tourism will probably remain
overshadowed by at least one political factor:

Each political crisis on the territory of former Yugoslavia will affect tourism in
Croatia. From abroad, and primarily from the perspective of further markets,
Croatia will still be identified with the former Yugoslavia, and be perceived as a part
of  the «Balkan zone of crisis».

Croatia is still involved in the «Bosnia issue». A final political solution for
Bosnia-Herzegovina has not yet been found. As lond as Bosnia-Herzegovina is not
yet de facto re.united (which seems very improbable from today's perspective),
Croatia will remain a potential participant in the future division of Bosnia, Which
could cause new conflicts and problems.

These problems weigh on every economic activity in Croatia, as well as on
Croatia s chances of integration into the European political structures. In tourism,
they might even more strongly affect investment and innovation than the number of
tourists.
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5. Official Transition Strategies

The independent Croatia introduced some decisive measures revive tourism
which is considered the highest economic priority next to agriculture and the most
important potential motor of Croatian economy.

The Ministry of Tourism, the Chamber of Commerce and the Croatian Centre
of Tourism developed subsidiary and regional structures in a top –down approach,
they thoroughly revised the legislation and tried to inernationalise the education of
managers. 

The Ministry ordered a «Strategy of development for Croatian Tourism» form
the Institute of Tourism and a Tourist Master Plan from the Austrian consulting
company Horwath Consulting which was co-financed by the Austrian Federal
Government. Both were published in 1993.

These documents mainly suggest the following:

- the thorough renewal and protection of all tourist facilities

the development of a new tourist identity different from the inherited image 
of Yugoslavia

- the improvement of quality, expansion of supply, losing of the image of 
cheap mass tourism

- adapting the sun-and-sea supply to current trends

- priority for projects which are equally useful for tourism and for the local 
population

- the creation of regional identities, building up regional, local leading cen
tres and leading companies

- interlinking the tourist supply with the cultural identity,

- presenting Croatia as a land close to nature with large protected areas, clean
coastal waters, and with no overcrowded beaches.

Despite the clear goals, the official documents did not take into account the
economic and regional irregularities of Croatia, among other things the weaknesses
of the transition process which has been characterized by the lack of capital, false
privatisation, different regional potentials and the weak demographic basis of tou-
rism.

Because of this, and because it obviously difficult to orientate the manage-
ment, which was partly inherited from the communist era, towards the new goals,
the implementation of the official strategies has not yet been very successful  .

An important obstacle in their implementation is the particular form of priva-
tisation in tourism. The large formerly self-governed companies were only trans-
formed into holdings (a new form of organisation), instead of splitting them up into
smaller economically independent units before privatisation.
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This certainly did not contribute to the development of competition and perso-
nal responsibility. Current and former employees were entitled to privileges in
buying shares. The longer they were employed, the larger number of shares they
could obtain. Often, old debts were simply turned into shares.

Other shares were acquired by the state-owned banks and by the state-owned
oil corporate group INA. In this way, almost no fresh capital flowed into the com-
panies.

Another legislative obstacle for real privatisation was the fear of foreign
influence, which has so far been reflected in Croatian legislation, as well as in its
official strategies. Foreign capital should not dominate the hotel industry, foreigners
are not allowed to buy land (hereditary lease is , however, possible).

This fear, not at all atypical for Eastern Central and South-Eastern Europe, is
a result of negative experiences in the immediate past, as companies from other
parts of Yugoslavia transferred a large part of their revenues out of the country.

It is a result of the experiences during the period between the two world wars
as Italian companies bought hotels in Istria andKvarner only to close them down
and leave them to ruin. Still, because of this fear, Croatia closes itself to globalisa-
tion trends in one important respect.

On the other hand, small private companies in tourism were free of all legal
restrictions.Many of them have already expanded, spread and improved their offers.
This has changed the proportion between «basic» and «additional» tourist facilities,
and it will certainly have a positive infulence on the average quality of Croatian tou-
rism. It also stimulates competition «from the bottom» for the big companies. What
is still missing, however, i san effective representation of the interests of small tou-
rist companies at state level.

6. Marketing Opportunities Primarily on the Western 
Tourist Generating Markets

Where are the opportunities for the Croatian tourism in the age of globalisa-
tion and global competition over the large tourist generating markets? In which seg-
ments of western tourist gnerating markets is the potential of Croatian tourism least
exhausted? Considering the current trends   in European tourism, the discussion
begins in those segments that seem to have relatively slim opportunites for Croatian
tourism, and it continues with segments with better prospects.

Rural recreational tourism
This includes the freshness of summer in the countryside, also the «holiday on

a farm» (agro-tourism). It offers good prospects for development, especially in
Croatia, primarily for the interior of the country and for areas off the coast (e.g.
inland Istria .
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However, one has to consider that well-equipped accommodation,          «a tou-
rist oasis», is not enough in itself ,a tourist who stays longer usually needs an ade-
quate broader area for movement, with possibilities of hiking and entertainment. In
this respect, considering the inadequate infrastructure of rural areas (arhitectrual
and funcional design of villages and buildings, traffic systems), Croatia can offer
little except in the traditional tourist areas which are already intensively used. The
«repair» of large rural areas is hardly conceivable with the available financial
means, and especially in view of today s population structure of rural areas.

A further problem is the lack of care for the cultural enviroment,at least in
comparison to Western Central Europe. The rural exodus that has lasted for genera-
tions leading  to a widespread drop in population, affecting the charm of the land-
scape and of staying in the rural environment.

Certain possibilities lie in the exemplary development of some especially sui-
table areas. The functioning of rural tourism in these areas could make Croatia, as
a whole, well-known in this segment of the international tourist generating market,
in which case it would be the growing demand that would make the development of
further areas profitable.

Tourism in nature and adventure tourism close to nature
This is «mild tourism» which looks for the individual experience, often con-

nected to qualified sports activities (from mountaineering and canoeing to riding,
hunting and fishing). This segment requires a natural landscape, unspoilt by uncon-
trolled development, natural attractions, and the unique attractions of the landscape.

Here, Croatia can offer an appealing landscape of a long, richly developed,
mountainours, relatively ecologically intact coast with many islands, unspoilt by too
many urban sprawls; of the mountain range of Dinara with its bizarre massifs, pla-
teaus and hollows; outstanding individual natural attractions such as the Plitvice
Lakes; Kopa~ki rit, a marshland in the gusset between the rivers Drava and Danube,
which is known as a birds paradise, or Lonjsko polje, a moorish area on the river
Sava, south-east of Zagreb.

Little can stand in the way of the development of this form of tourism in
Croatia. However, it can never become of a considerable volume a sit would ham-
per itself. Only the unfavourable environmental image of the whole Eastern
European region, to which Croatia belongs, can prove a hindrance, although this
image is not true in the case of Croatia.

Nautical tourism
Sailing and yachting along the Adriatic coast were well developed in the

1980 s, and they remained relatively the best-preserved segments throughout the
political crisis. The richly developed coast (with many bays and islands) of a
warm sea offers one of the greatest attractions in Europe for this segment of tou-



rism. This market segment has currently used up maybe two thirds of its poten-
tial, and it probably cannot grow more than one third a sit would become a hin-
drance to itself otherwise.

City and cultural tourism
This as a rule, very profitable market segment requires not only extraordinary

attractions, especially in the areas of culture and cultural history, but also a quality
tourist infrastructure in mostly urban destinations and big cities, as well as a good
traffic connections (primarily air) to these destinations.

Croatia can offer this principly in Dubrovnik, Split, Zadar and Zagreb. With
the exception of Zagreb, however,these destinations are identical with the coastal
seam, which is intensely used anyway, meaning that city tourism there could only
contribute to the prolonging of the tourist season and increasing the revenues per
guest.

However, it is precisely city tourism that is long-distance tourism, and there-
fore especially sensitive to political crises.This does not put Croatia in a favourable
position, as it is seen, at least overseas, as a part of the Balkans crisis region.
Besides, Croatian urban destinations have strong competition in Central and
Southern Europe which offers not only cultural attractions but also wide possibili-
ties of shopping and culinary treats as well as the organisation of cultural, social and
sports events, which maintains its image and continuously attracts attention.

Study and theme trips
Their target group are vigorous and educated pensioners, the number of whom

are continuously rising. They are financially well off, they speak languages, they are
flexible and not looking for relaxation but for diversion, personal contacts and intel-
lectual stimulation. This segment is still used little in Croatia, with the exception of
the coast, although not only the coast, but also the interior offers many interesting
possibilites, such as

- the Croatian military frontier

- baroque palaces in central Croatia and Slavonia

- traces of the Vlachs

- spas of the belle epoque

- the Venetian Adriatic Sea

Health tourism
This is a growing market segment today which meets the needs of healthy peo-

ple with pampering body care, relief, relaxation and beauty care, i.e. returning to the
type of tourism that was already popular before the First World War. At that time,
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people went to spas for medical purposes, they offered, however, not only health
care but also entertainment, diversion and social life.

There are several spas in Croatia which are characterised in the style of the
19th century and the turn of the 20th century, especially in Kvarner (primarily
Opatija and Lovran), but also inland (e.g. Lipik and Daruvar in Slavonia). On the
basis of hotels, villas, parks and promenades which were built before the First
World War, one could find spas of a new kind (that would perhaps not differ much
from the old ones), which could be high class and profitable.some beginnings were
already made (Opatija, Lovran).

However, one can often not decide between the exclusive quality tourism,
which is necessarily limited in the number of visitors, and mass tourism. One tries
to take advantage of both, but this will not be possible in the long run. Health tou-
rism can well be connected to conference tourism, for which spas as a location offer
excellent prerequisites.

“Sun and sea”  tourism
This segment will probably remain the largest and the most dominant market

segment for Croatia because of its long and attractive coast and warm sea, in spite
of all currently opposite trends. Concerning the number of visitors, Croatia's poten-
tial in this segment was probably already exhausted before the latest war and it has
probably come near that level again after the war.

The qualitative potential however, has not yet by far been exhaused. This could
result in the increase of revenues per guest as a result of improved quality, diversi-
fication of supply, and in higer profitability of the tourist infrastructure as a result
of a more even seasonal distribution.

Improved quality is especially necessary in the hotel sector and road networks.
Supply that could supplement a «sun and sea» holiday on the coast could include
sport, body and beauty care, cultural events and conference tourism.

7.  Sugguggestions for a New Profile of Croatian Tourism

- Improvement of quality through enhanced competition (splitting up of large
holdings, support for small suppliers, attracting foreign investors)

- Diversification of supply:e.g. wellness, study and theme trips, shopping and
cultural offers in cities, event tourism close to nature, some exclusive lea
ding centres (e.g. Opatija, Brijuni)

- Regional diversification of the coastal area, as well as (including the cen
tres which are not directly on theshore) as well as inland Croatia. 
Prerequisites for this: revitalisation of villages, development of rural infra
structure (e.g. of a traffic network, public utilities), demographic stabiliza
tion of the countryside
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- Creation of cultural identities (culturally, in gastronomy) and regional mar
keting: Istria, Kvarner, Dalmatia, Slavonia, Hrvatsko Zagorje etc. Breaking 
of the homogenous (Yugoslav) image

- Emphasize the ecological advantages:relatively clean coastal waters, low 
air pollution, no overcrowded beaches

- Emphasize the advatages with respect to security: Unlike most of the tran
sition countries, and unlike some western countries (Italy) Croatia is a very 
safe country

- Breakdown of monolithic tourist structures (the islands)

- Organic interlacing of tourism and of the local cultural and socio-economic 
environment

- No fear of foreign investors.

8.   Conclusion
With regard to the remarks and rating of the  before and  post - war tourism

development in Croatia, we can come to the conclusion that the tourism in Croatia
has a lot of flows but also a lot of advantages as well; compared to the other coun-
tries.

Considering the present state,and by accepting the norms of the European
Union,we could improve the image of  Croatia during the peroid of 5 till 10 years,
especially by the development of tourism and improvement of the offers of servic-
es and tourist facilites in the rural parts as well as on the Croatian  islands.

Croatian final tourism product should be unique and high - leveled  on the glo-
bal quality scale. This product will be made by cooperative and effective work of
all: the economic Development, as well as the socila and cultural growth.

Reason, good taste and measure in everything should be presented in tourism
and its prersentatin to the guests. Only in this way, we would be accepted and ack-
nowledged in the community.
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EXPORT PROCEDURE OF GOODS - SIMPLIFIED 
PROCEDURES

Milica Taradi, Ivanèica Novak

1. Introduction
Commodity exports play a major role in the economic development of any

country. Exports of commodities or services contribute to development of home
economy, optimal utilization of capacities, increase of income and realization of
foreign exchange earnings necessary for the payment of imports. »A regular export
deal is any trade transaction in which the seller of the commodity is situated in the
home country and the buyer is abroad. The seller exports the goods from the home
customs area to the customs area of the buyer and collects their value in foreign
exchange funds which then enter the country.» 1

According to I. Andrijani} 2 regular export transactions include:

- exports of domestically produced and processed commodities, 

- exports of nationalised commodities, 

- temporary exports for finishing, processing, repair, etc.,

- exports (return) of goods after finishing and processing at home, 

- re-exporting of goods imported in the country on a temporary basis, 

- export of goods required for the investment construction abroad,  

- export of goods in transit through domestic customs area (direct transit).   

Export procedure allows the exporting of domestic goods from the customs
area of the Republic of Croatia. All domestic goods intended for export must be
included in the export procedure which, as a rule, is performed based on the Unique
Customs Declaration (UCD). Export customs declaration is submitted to the
customs office according to the registered office or residence of the exporter where
the goods were packaged or loaded for exports, or according to the registered offi-
ce of the manufacturer. In case of justified reasons, an export customs procedure
may be initiated at any customs office within the customs area of the Republic of
Croatia. 

Customs Act, which has been in force since 1st January 2000, and which, as a
result of its adjustements with laws and regulations of European Union, is to a large
degree similar to EU customs codes and accompanying regulations, actually intro-
duced in the customs procedures unprecedented simplifications, such as export of
goods based on commercial or other documents, approved consignor status, etc. 

1 Baban, Lj. : Me|unarodna ekonomija, Ekonomski fakultet, Osijek, 1998. str. 212
2 Andrijani}, I.: Vanjskotrgovinsko poslovanje , Mikrorad , Zagreb, 1992., str. 66



2. Regular Procedure with Submission of Unique Customs
Declaration (UCD) 

According to A. Katunari}3 a regular export transaction comprises several sta-
ges, as follows:

- establishment of a business connection with a foreign market, 

- delivery of an export offer, 

- making of a sales contract, 

- collection of payments for exported goods,  

- performance analysis.

A regular export procedure with the submission of Unique Customs
Declaration is stipulated by provisions of Articles 74 through 87 of Customs Act,
and Articles 73 through 129 of Decree on Implementation of CA.  

An export customs declaration must be submitted on a UCD form and filled
out in compliance with the forms for the implementation of the CA.   

Most often, an export procedure is performed together with a transit procedu-
re. In other words, in the common export and transit procedure it is enough to sub-
mit one set of UCD, consisting of five copies, as follows: 

- copy 1– for the customs office of despatch/export, for the files together 
with any enclosures, 

- copy 2 – for data processing, retained by the customs office of despatch, 

- copy 3 – for the exporter – export customs office must return it to the decla
ring party once the goods have left the customs area, 

- copy 4 – for the customs office of destination, to be retained by the customs
office of destination 

- copy 5 – for the goods exit certificate – serves as a customs supervision 
document –customs office of exit is to return it to the customs office of 
despatch as evidence that the goods left the customs area. 

2.1.  Procedure of the Customs Office of Despatch     
In the regular export procedure after the arrival at customs terminal of a trans-

portation means carrying the goods intended for export, a unique customs declara-
tion must be submitted on a prescribed form and with all enclosures. 

Prior to the receipt of the UCD data is entered in the information system fol-
lowed by the risk assessment. 
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3 Katunari}, A. : Vanjska trgovina- principi i praksa , Izdavaèki informativni biro , Zagreb,
1983., str. 29
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Any control of a customs declaration may include, besides a control of
customs declaration, a control of any documents enclosed thereto, an inspection of
goods, and sampling.

A UCD is accepted at the moment of obtaining of a number in the information
system and upon the registration in the A field of declaration number, date and time
of acceptance. In addition, the fact of acceptance of the UCD is authenticated by the
signature and signature stamp provided in A field by a competent customs officer. 

Customs of despatch shall determine in the declaration a deadline by which
goods must arrive at the customs office of destination and shall take measures for
identification of goods to the extent to which, at its own discretion, they are neces-
sary. As a rule, identity of goods is assured by the providing of customs marks. A
term for delivery of goods to the customs of destination is provided in D field of
declaration, which is also authenticated by the signature and signature stamp of the
competent customs officer. 

2.2. Procedure of the Customs of Destination/Exit 

Export means actual exit of goods from the respective customs area. By put-
ting the goods in the export procedure the exporter undertakes to report, within a
defined term, such goods to the customs office of destination/exit and to take them
out of the customs area of the Republic of Croatia. 

A customs office of exit must be provided with goods, copies 3, 4 and 5 of
UCD, and any other documents accompanying the goods. Customs officers at the
customs of exit shall verify the customs marks and, pursuant to Article 405 para-
graph 3 of Decree, they shall verify if the goods submitted for the control are
actually the goods declared for the export customs procedure. 

The fact of actual exit of the goods shall be certified by the customs officer
who will perform the registration in the information system, in the control records
of the final transit procedures K –400 and who will authenticate copies 3, 4 and 5
of UCD by providing C and I fields with the code of the respective customs office,
type of control records, ordinal number of registration in the control records, date
of exit, and by providing the stamp of the customs office and his own signature and
signature stamp. 

The customs office of exit shall retain copy 4, and, without any delay, it shall
send the certified copies 3 and 5 to the customs office of despatch. Customs office
of despatch shall return the certified copy 3 to the declaring party.      

3. Simplified Export Procedures
Article 88 of Customs Act and adequate provisions of Chapter VII of Decree

on Implementation of Customs Act, stipulate possibilities of simplified procedure of
declaration based on book records. 
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In compliance with the above provisions, a customs office may approve the
simplified declaration procedure if it is provided with: 

Incomplete customs declaration on UCD form, in other words, when declara-
tion does not contain some of the information or some of the necessary documents
which should be enclosed thereto, as specified by provision of Article 74 of
Customs Act, commercial or official document which then replaces declaration, a
book record based on which the respective goods are to be put in the export proce-
dure. 

3.1. Incomplete Declaration 

At the request of the declaring party, the customs office may accept an incom-
plete declaration, that is, a declaration without all the required information, but
which, pursuant to provisions of Art. 161 of Decree on Implementation of Customs
Act, must contain the following information: 

- information which should be provided in UCD fields 1, 2, 14, 17, 31, 33, 
38, 44 and 54, 

- all information as required for the implementation of special measures of 
agricultural policy or for the calculation of export duties, provided that 
respective goods are subject to such special measures or to payment of 
export duties,

- other information as required in order to ensure clear identification of goods
and implementation of regulations regarding their export and to determine
the amount of an insurance requested prior to export.

Furthermore, at the request of the declaring party, the customs house may
accept a customs declaration which does not contain all the necessary documents,
but such declaration must contain any documents required in order to ensure that
declared goods may be put in the export procedure. 

Field 44 of a simplified customs declaration must contain words «simplified
export». In case when the customs office accepts an incomplete declaration, it shall
determine an appropriate term, but not more than 15 days from the day of accept-
ance of the declaration, in which term the declaring party shall provide all the mis-
sing information or documents and replace the incomplete declaration with a new
customs declaration with the same number and date as the incomplete one.  

Other procedures of customs of despatch and customs of destination/exit are
the same as in case of regular export.
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3.2. Simplified Procedure of Declaration of Goods Based on 
Commercial Documents with Examination of Goods at 
the Border Crossing

Pursuant to Art. 88 par. 1 item b), it is possible to use certain commercial or
official documents as a simplified customs declaration. Moreover, provisions of Art.
139, 140 and 163 of Decree on Implementation of Customs Act specify conditions
and the manner of authorisation of a simplified procedure of declaration based on
commercial documents.

An application for a simplified procedure of declaration based on commercial
documents with examination of goods at the border crossing should be submitted to
the customs house competent for the area of the registered office and head account-
ing office of the applicant. Besides other information, the application must specify
as follows:

- responsible persons of the company of the beneficiary of the authorisation, 
who must be familiar with the simplified procedure of declaration of goods,  

- a proposed manner of keeping of adequate records, 

- a list of goods including tariff designations, and 

- an explanation of the application for the simplified procedure of declaration
of goods.

At the request of the declaring party, the customs office grants a permission
which is delivered to all frontier customs offices specified in the permission as being
competent for the examination of goods and to commodity customs offices compe-
tent for the acceptance of supplementary declaration. 

This method of simplified export procedure is in the first place approved for
goods which are easily identified and which can be examined at the border crossing.   

A commercial document – invoice which is used as a simplified declaration
must contain the following information:  

number and date of invoice,  

number and date of authorisation for the implementation of a simplified pro-
cedure,  

- kind and licence plate of transportation means, 

- tariff designation as per Customs Tariff, 

- commercial name of the goods, 

- invoice value, 

- number and kind of packages, 

- gross and net weight, and 

- information on guarantee. 
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3.2.1. Procedure at the Frontier Customs Office 

The goods which are the subject of a simplified export procedure based on
commercial invoice of the warehouse of the exporter and loaded onto the means of
transportation shall be despatched directly to the frontier office. 

The procedure of clearance at the frontier customs office is performed upon
presentation of a commercial document – invoice in three copies and other docu-
ments as necessary for the export procedure.

The frontier customs office shall examine the documents and the goods and
provide them with customs marks and designations. 

Commercial documents are entered in the information system Control Records
of commercial documents – exit, K – 590 and all the three copies of a particular
document are provided with the code of the respective customs office, number of
the control records, number of commercial document – invoice and date, and with
a stamp of the office, including signature and stamp signature. 

One copy of a commercial document is kept by the frontier customs office, one
is sent to the customs office competent for the acceptance of a supplementary dec-
laration and third copy is returned to the exporter. 

3.2.2. Submission of Supplementary Declaration 

After the exit of the goods from the customs area of the Republic of Croatia,
it is necessary, within the approved period, to submit a supplementary declaration
to the competent customs office as determined by a special authorisation. 

A competent customs office shall file in a special place a copy of commercial
document and shall take care that supplementary declarations are submitted in due
time. 

A supplementary declaration to be submitted must include as follows: 

- all the commercial documents – invoices based on which goods were 
exported in the period determined by the authorisation,  

- a list of commercial documents, and  

- other documents required for putting the goods in the export procedure. 

A supplementary declaration must be submitted in UCD copies 1, 2 and 3 and
it must be filled out in compliance with the Rules on Forms for the Implementation
of Customs Act. The first line of field 44 must contain words «SIMPLIFIED
EXPORT». 

None of the copies of supplementary declaration is to be submitted to the fron-
tier customs office through which the goods left the customs area of the Republic
of Croatia. 
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3.3. Approved Consignor

Provisions of Article 88 of Customs Act and provisions of Chapter V of Decree
specify the method of customs clearance of the goods intended for export and obli-
gations of the person approved by Customs Administration for the performing of
customs clearance of goods at his own premises. 

The above authorisation may be issued to exporters that: 

- export goods on a regular basis, 

- allow the customs office to perform supervision of the procedure, 

- have provided a guarantee when it was necessary to do so according to 
export regulations,    

- have not committed or repeated severe violations of customs regulations, 

- have won reputation of reliable partners with Customs Administration. 

An application for the authorisation of a status of approved consignor should
be submitted by the exporter to the local competent customs office, and it must spe-
cify as follows: 

- information about the applicant,

- customs procedures for which a simplified procedure is requested, 

- specification of goods including tariff designations, 

- customs office competent for providing information regarding despatch, 
control of goods and acceptance of supplementary declaration, 

- proposals of the manner of fulfilment of obligations (area from which 
goods will be exported, method of keeping records, manner of providing t
he competent office with reports and notifications, etc.),

- information for the making of the consignor’s own pliers and seal for cer
tifying of declarations, including their number,  

- security instrument, 

- information about export schedule, 

- full names, numbers of telephone and facsimile of persons responsible for 
the implementation of the procedure, and evidence that the person has pas
sed a licensing exam for the performing of activities of  approved customs
representative, and 

- any other information and documents that may affect the decision on the 
authorisation of a simplified procedure. 

Authorisation of a simplified export procedure at the customs of despatch shall
be provided by the Customs Administration Head Office, based on the opinion of
the competent customs office. Prior to providing its opinion, the customs office



449EXPORT PROCEDURE OF GOODS - SIMPLIFIED PROCEDURES

should determine if the applicant meets all the conditions in compliance with Article
346 of Decree, if the bookkeeping department of the applicant allows for efficient
control, if the respective shipments are regular shipments for export, if the applicant
violated customs regulations, and if the staff and technical conditions of the appli-
cant are such as to ensure that simplified procedure may be implemented. 

Prior to giving its authorisation, the Customs Administration Head Office shall
again check the stipulated conditions and requirements, and if they are fulfilled by
the applicant, it shall grant its authorisation of the status of approved consignor,
whereby it shall also grant applicant’s own pliers and seal for certification of decla-
rations. Because goods are not sent to the customs of despatch, certification of
customs declaration for despatch of goods is the responsibility of the approved con-
signor who, in doing so, will use the seal obtained and provide the transportation
means with a seal by using his own pliers.   

Upon obtaining of authorisation, seal and pliers, the approved consignor may
start the implementation of a simplified procedure in compliance with the authori-
sation, goods may be despatched from the approved consignor’s premises and the
procedure is performed as follows:   

1. Entering of a Bookkeeping Record and Making of a third Copy of UCD 

Upon making of a decision on export of the goods, approved consignor will
load the goods onto a means of transport, and provide a book entry in the records
and make out a UCD copy 3.  

A book record must contain at least the following information: 

- number of the authorisation issued by Customs Administration,  

- ordinal number of the book record,  

- date and hour of the record, 

- customs of destination, number and date of exit, 

- required customs procedure (final export, repeated export),

- previous customs procedure, 

- country of destination, 

- name of buyer,  

- commercial name of the goods, 

- tariff designation as per Customs Tariff, 

- invoice value, 

- number and kind of packages, 

- gross and net weight, 

- number and date of supplementary declaration, and, 

- name of the carrier.
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The method of keeping of book records, either manual or by computer,
depends on the needs and possibilities of a particular exporter. What matters to
customs authorities is that they are provided by all the information as is necessary
for the effective control of the procedure. 

The UCD copy 3 is filled in according to Rules on the Use of Forms in the
Implementation of Customs Act (N176/03).  It must be clearly specified in the dec-
laration that it is about a simplified procedure, so that the number of the approved
consignor must be provided in the second line of field 44, and words «SIMPLIFIED
EXPORT» must be provided as well. 

The approved consignor will provide A field with his own seal and with a num-
ber and date of the book record. 

2. Notification of the Customs Office of Despatch 

Upon loading of the goods onto the means of transport, entering of the same
goods in the book records, and filling in of a UCD copy 3, the approved consignor
must then send to the competent customs office a notice of consignment and the
customs office will then decide either to examine the goods or to allow despatch
without examination.  

In case the competent customs office decides to carry out an examination of
the goods, it shall notify thereof the approved consignor (not more than 30 minutes
after the notice of consignment of goods) and it shall define a term by which the
means of transport must wait for a customs official, which does not exclude a pos-
sibility of an unannounced examination of goods. 

3. «Waiting» for the Examination of Goods 

The approved consignor, and the respective means of transport, should wait for
30 minutes after the sending of a notice of consignment. If the customs office does
not respond, goods may be sent for export. However, should the customs office
decide to examine the goods, and it notifies thereof the approved consignor, the lat-
ter must wait by the time limit specified in the notification issued by the customs
office. Once the specified time limit has run out, the approved consignor may
despatch the goods. 

Examination of goods is done in the place specified in the authorisation. A
customs official who has arrived to conduct the examination must examine the
goods, a UCD copy 3, book records, and other documents which provided basis for
the respective book record. If the situation corresponds to the information entered
in the presented documents, customs official will fill in D field of UCD copy 3 by
providing words «situation regular» and provide it with signature and signature
stamp. 
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However, if the situation does not correspond to the information entered in the
documents, customs official will make a record and provide the approved consignor
with one copy thereof. 

Upon the examination in the place specified in the authorisation, customs offi-
cial shall specify in the book records which of the records he has actually checked,
and shall provide date of the examination, as well as his signature and signature
stamp. 

4. Despatch of Goods to the Border Crossing 

Prior to despatch of goods to the border crossing through which they will leave
the area of the Republic of Croatia, the approved exporter shall, by using his own
pliers, affix a seal onto the means of transport and shall provide the UCD copy 3
with a number and a designation. The approved consignor shall provide field 53 of
copy 3 with the name of the border crossing customs office through which the goods
are to leave the Republic of Croatia and the carrier shall comply with provided
information. 

5. Procedure at the Border Crossing 

The procedure at the border crossing is the same as the regular procedure at
the customs office of despatch. A customs official shall conduct a control of
customs marks (seals) and shall verify and certify the exit of the goods in the UCD
copy 3 which will then be delivered by post to the approved consignor. 

In the UCD copy 3, customs official shall certify the exit of the goods by
making an entry in the control records of export customs declarations in the infor-
mation system and shall provide the declaration with the obtained number followed
by the stamp of the customs office and his own signature and stamp signature.
Words «GOODS EXPORTED» must also be provided in the declaration.    

The approved consignor may also export goods in the simplified procedure by
means of international document in transport procedure – TIR carnet. Since a TIR
carnet may not be certified by the approved consignor (it is a responsibility of
customs authorities), it will be certified by the frontier customs office to which
goods are sent for the purpose of leaving the customs area of the Republic of
Croatia.

Based on the book record and UCD copy 3, the frontier customs office will fill
in appropriate fields in the TIR carnet and will certify it, and, in line with the regu-
lations of international convention, prior to leaving of the goods, and it shall remo-
ve the seals of the approved consignor and shall affix the seals with the imprint of
the customs pliers which will then also be recorded in the appropriate field of the
carnet.  
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As regards despatch of goods outside business hours of the customs office or
at the weekend, it shall only be allowed provided that such despatch has been
announced in advance and if an authorisation has been obtained therefor from the
competent/despatch office. 

In case of an examination of the goods, any costs of the work of a customs offi-
cial shall be borne by the approved consignor, in compliance with Tariff of customs
officials working outside regular business hours or space (Official Gazette No.
121/00). 

6. Submission of Supplementary Declaration 

For all shipments exported from the customs area of the Republic of Croatia,
the approved consignor shall, within the term specified in the authorisation, submit
to a competent customs office a collective supplementary declaration based on cer-
tified UCD copies 3 of the frontier office from which the goods left the Croatian
customs area.

Supplementary declaration must be submitted in UCD copies 1, 2 and 3. The
approved consignor must enclose to supplementary declaration statements of all
book records comprised by supplementary declaration, and UCD copies 3 at export
of goods (in other words, a specification of all copies), and other documents as
necessary. 

A supplementary declaration must also be provided with the number of autho-
risation for the implementation of the procedure. . 

In order to ensure that a customs office of despatch may perform a correct con-
trol of a supplementary declaration, it keeps records of every approved consignor,
including: 

- number, date and time of notice of consignment, ,

- whether or not a control was performed, including the code of the customs 
official who has performed the examination of the goods prior to despatch, 

- number of the supplementary declaration. 

Based on the records, a customs office of despatch shall verify if the approved
consignor submits a supplementary declaration and how many examinations have
been performed by the customs office. 

Any failure to comply with assumed responsibilities may provide basis for a
revocation of authorisation.

In order to ensure the completeness of this simplified procedure, the approved
consignor must also become the approved exporter for the origin of the goods.

In other words, there are two authorisations for the exporter, one for the status
of  approved consignor and the other for the status of approved exporter. 
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The origin of goods is proved by certificate of trade and turnover EUR 1 or by
a statement on the invoice. A statement in an invoice of up to EUR 6,000 may be
provided by any exporter or by an exporter with the authorisation of the Customs
Administration Head Office allowing the exporter to make a statement in an invoice
regardless of the value of shipment. Any holder of such authorisation is called
approved exporter. 

An approved exporter for the origin of the goods is a person who, at his own
request, may be provided by customs office with an authorisation, regardless of the
value of the goods intended for exports, to verify the origin of the goods in the
invoice. Number of the authorisation must be specified in the invoice. 

In order to become an approved exporter, an exporter must comply with pro-
visions of a free trade agreement between the Republic of Croatia and countries for
which the goods are intended, and in order to obtain such a status, exporter must be
familiar with the rules of origin of goods which will be exported. 

4. Conclusion 

Thanks to simplified export procedures, persons dealing with exports on a
regular basis are not obliged to send the goods to customs office of despatch, and to
transport the goods for clearance at goods outposts, which is a considerable reduc-
tion in costs of customs clearance. 

At the same time, duration of export procedure is reduced and unnecessary
holding of exporting goods and waiting at the customs office for clearance are also
avoided. Because of his status, the exporter must also assume responsibilities which
in the regular customs procedure are assumed by forwarding agents and customs
service.

Advantages of the simplified procedure include a direct despatch of goods
from exporter’s own premises to the border crossing, a possibility of independent
providing of customs marks and designations, and subsequent submission of decla-
rations for the requested procedure for all shipments in a specific period.

Since the beginning of implementation of Customs Act, i.e. since 1st January
2000, which allows the implementation of simplified procedures, there has been a
little response on part of exporters, mainly due to the fact that they are generally
uninformed and unaware of advantages and possibilities of simplified procedures,
so that there is a need for certain initial investments, first of all, as regards intro-
duction of adequate records (book records), and meeting of conditions regarding
personnel to implement such procedures. 

Effects of simplified procedures of export are as follows:

- direct reduction of costs related to customs formalities – reduction of costs 
of lorry demurrage fees and forwarding services,
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- quicker trade and turnover of goods,

- more efficient co-operation between customs authorities and exporters,  

- smaller number of customs documents, and  

- increased flow of goods  of other exporters through customs office of 
despatch. 

In conclusion, it is necessary that exporters (who often complain that proce-
dures of export clearance take too long and who demand shorter periods of holding
export goods at customs posts) are provided with full explanations of advantages of
the above simplified procedures. 

Implementation of simplified export clearance procedures enables customs
offices to pay more attention to other users of procedures and to performing of con-
trol activities in cases when exporters do not provide all the necessary guarantees
for correct application of regulations.  
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CYBERNETIC EDUCATION — A NEW DEVELOPMENTAL
WEAPON IN THE 21st CENTURY

Prof. Dr. Mihajlo Biglbauer

Abstract
A univalent, not multivalent, approach to the “concept” of strategic and geo-

political creation and management experiences a civilization twilight, i.e., a transi-
tional discrepancy in the comprehension of cohabitation of education, development,
and cohabitational dignity from an industrial to an informatical-technological 21st-
century civilization, as a struggle of unnatural and natural transition generators, i.e.,
as a clash of the rich and the poor in the realization of the truth pertinent to a dem-
ocratic, global, and market-oriented society.

The identification of a method and system for the registration of civilizational
transitional ups and downs, as a new iconography of an ethical, evolutional, and
ecumenical equilibrium of the essence of life in the 21st-century informatical-tech-
nological civilization, becomes the topic of the work of the 2nd Pan-European
forum, the Croatia 2007 Symposium, titled Cybernetic Education — A New
Developmental Weapon in the 21st Century, i.e., in a struggle against the incubation
and explosion of the proper, foreign, and natant parasitism viri.

The symposial Conclusion integrally promotes the role and importance of the
“startup” strategy and geopolitics, as a new cybernetic-holistic etiquette and cultu-
re in an approach to the creation and management of a creative process in the 21st-
century transition.

Keywords:
- ecumenism: a biospherical-ethnographic (B&E) popular habitat identity on 

the planet Earth;

- cybernetics: a biospherical-ethnographic introspection of an ethical, evolu
tional, and ecumenical equilibrium;

- holism: a biospherical-ethnographic introspection of a self-organizational 
process pertinent to the nano-, micro-, and megacosm of the men and the 
family in the 21st-century transition 

Etiquette and Culture of an Approach to the Strategic and Geopolitical
Creation and Management

1. Natural and Unnatural Generators
We are the witnesses to a major national success and political contribution to

a return of the Croatian nation’s maternal community to the EC, emanating from the
realization of the “root and the trunk” of the European civilizational circle pertai-
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ning to the “Greek prudence, Roman law, and Christian faith,” but without a “pro-
per” concept, structure, and content of a “startup” strategy, logistics, and discre-
pancy in the realization of the “natural and unnatural” transition generators, i.e., of
the following:

- ratio and faith as the natural generators, emanating from the affluence of the
European philosophical and theological heritage from the 1st to the 20th and for the
21st c., i.e., of a phylogenetic inheritable and inseparable DNA of the human and
familial life, as an ethical, evolutional, and ecumenical recognition sign of each
nation and the European civilizational circle regarding the other global civilizations,
whereby humanism becomes an inseparable metaphor of ethics, ecology an unap-
proachable metaphor of evolution, and a heritage identity’s continuity, not a global
village clone, an untouchable metaphor of ecumenism;

- unnatural generators, i.e., the wars, social, economic, cultural, scientific, spir-
itual and linguistic colonialism, malign capital interest, power, prestige or a quag-
mire of the proper, foreign, and natant parasitism viri, emanating from an unnatural
development of sociohistorical circumstances from the 16th to the 20th and for the
21st c. and the Croatian nation’s state-building organizations, i.e., a Europe-orien-
ted Austro-Hungarian one in 1524, a Southern Slavic one in 1918, with a Greater
Serbian denominator, a Croatian one in 1941, with the fascist and antifascist deno-
minators, a Southern Slavic one in 1945, having a communist denominator, with a
specially symbolic 1991 – 95 period, i.e., Croatia with a European and an authori-
tarian denominator, as a patriotic elite’s structural sin in the recognition of a transi-
tion from a self-governmental-communist to a democratic-capitalist society, i.e., of
a redistribution of the Croatian nation’s “technological, employee, and proprietor”
assets in a material and immaterial sense of a 20th – 21st-c. transition. 

2. Civilizational Jump Registration

A selection of 200 Croatian families as the incumbents of the so-called “capi-
talist market-oriented transition” that should have reduced the rich and the poor dis-
crepancy has resulted in an unprecedented unemployment, the Croatian men,
family, nation and heritage indebtedness, and a catastrophic dissolutional twilight
between the poor, mid-classed, and the rich, causing a necessity to redefine an
approach to the theses pertinent to a patriotic recognition of an educational, deve-
lopmental, and coexistential 2007 Croatia-EC dignity cohabitation, i.e., to identify
the following:

- a new creative capabilities of the men and the family in the 1st, 2nd, and the
3rd life age;

- a new organization of the familial, fractal, and stockholders’ labor;
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- a new role and significance of the “basic units” of the Pannonian and
Mediterranean heritage of Slavonia, Baranja, and Sirmium, Central or Metropolitan
Croatia, Istria, Croatian Littoral Region, Quarnero Bay and Dalmatia, as a quadru-
ple 14-century-old regional sign of an economic, cultural, and spiritual recognition
of the Croatian nation’s maternal community in the European and global civiliza-
tional circle, due to an explosion of new events in the bio-, ethno-, info- and nano-
sphere and the malign impact of the proper, foreign, and natant parasitism viri in a
patriotic comprehension of an educational, developmental, and coexistential dignity
cohabitation from the 20th for the 21st c.

3. The Essence of Discrepancy in the Recognition of Natural 
and Unnatural Transitional Generators

- a classical industrial civilization’s education, wherein the education is sepa-
rated from the development and recognition of cohabitational dignity and a human
biorhythm subordinated to a machine operation rhythm, i.e., wherein the material is
superimposed over the spiritual and the sophisticated generates an incubation and
explosion of the proper, foreign, and natant parasitism viri;

- a cybernetic-holistic education in an informatical-technological civilization,
wherein the education becomes an inseparable part of development and cohabita-
tional dignity due to the rapidity of the new technologies’ obsoletion, and, thanks to
the new event explosion, a machine operational rhythm is programmed and subor-
dinated to the human biorhythm, i.e., the spiritual, as an ethical, evolutional, and
ecumenical phenomenon of transitional generation and a sign of philosophical and
theological recognition of a European civilizational circle concerning the other
ones, becomes superimposed over the material, and the sophisticated inhibits the
incubation and explosion of the proper, foreign, and natant parasitism viri.

4.  A New Ethical, Evolutional, and Ecumenical Weapon for the
Surmounting of the Gap: A Strategic and Geopolitical 
3E-SBS21/CRO-EC 2007 Pilot Project

The objective is the reorganization of a “classical” into a LLL cybernetic-
holistic cohabitational system of education, development, and coexistential dignity
comprehension, i.e., an education and graduate and postgraduate examination and
theses’ design as a part of the pilot project, aiming at an increase in the number of
highly educated population from 7 to the 15% European minimum and implying an
identification of 150,000 new natural-familial incumbents of a technological,
employee, and proprietary surmount of the 3E GNP developmental gap from US$
4,000 to 20,000 per capita up to 2015 in the five Slavonia, Baranja, and Sirmium
counties, pursuant to the Bologna Declaration, Lisbon Agreements, and the ECST
system, while incorporating a new role and significance of a regional university as
a logistics and seminary for transitional generation.   
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5. Conclusion - National Program of a Regional Development, Logistics, 
and EC Approach Strategy for Five 3E-SBS21/CRO-EC 2007 Slavonia, 
Baranja, and Sirmium Counties examinee sample: City of Osijek and
Osijek-Baranja County

A proposal for a county-based nostrification of a new ethical, evolutional, and
ecumenical weapon for the design of an educational, developmental, and coexi-
stential dignity strategy and geopolitics of the five Slavonia, Baranja, and Sirmium
counties ensues from a scientifically accepted and valorized Pan-European pilot
project titled Cybernetic Education — A New Developmental Weapon in the 21st

Century, as a matrix for a national developmental strategy, logistics, and an ontolo-
gical basis model for negotiations concerning the EC accession, i.e., as a message
and work conclusion of the 2nd Pan-European symposium Croatia 2007, held in
Osijek on December 1, 2004. 

6. Confirmation of the Role and Conclusive Significance:
An Invitation to the 2004-15 Cooperation

The nonexistence of a national startup strategy and geopolitics and its infra-
structure, i.e., a method and system for the registration of civilizational transitional
ups and downs, a matrix for a national and European coexistential model, databank,
incubator, stock exchange, a Copyright and Intellectual Right Agency, a European
Normization Agency and a symposium on a continuous scientific and ecumenical
valorization of the parts and the entirety of the pilot project as a national and
European logistics and seminary, i.e., the establishment of the 3E-SBS21/CRO-EC
Cybernetic-Holistic Academy, Inc. prior to the commencement of the EC accession
negotiations, is a scientifically inadmissible ethical, ecumenical, political and
patriotic fault, detrimental to the Croatian men, family, nation and heritage, i.e., to
the essence of life, sovereignty and sustainable equilibrium, thus becoming a com-
mon challenge and a basis for a cooperational invitation regarding the design, pro-
motion, and nostrification of the pilot project in the County Assemblies, Ministries,
Government, and the Republic of Croatia’s Parliament.

Enclosures:
- Pilot Project for the Design of a National Regional, Logistics, and EC

Approach Developmental Strategy Program for the Five Slavonia, Baranja, and
Sirmium Counties (3E-SBS21/CRO-EC 2007);

- scientific Josip Juraj Strossmayer University of Osijek’s support to the
design, promotion, and pilot project’s implementation into a national strategy, geo-
politics, and educational, developmental, and coexistential cohabitation logistics

Sources:
- new 2004-15 research: the 1st, 2nd, 3rd, 6th and the 7th part of the Matrix

for a Transitional Civilizational Jump Registration Model


