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Instrumente des Managements - Auswirkungen von
Kennzahlensystemen und Erfolgsbeteiligung auf den Unterneh-

menserfolg in landwirtschaftlichen Großbetrieben

ERNST KÜHNLE, HOHENHEIM

Äbstract

Important Instruments of operative Management oflargefarms are the System of Management
ratios and staff profit-sharing. The system of management ratlos is the basis for controlling
the creation of goods and Services ofthe past, äs well asforfuture planning. The objective oj
profit-sharing is to Increase staff motivation.

The use of system of management ratios should have positive effects on economic farm suc-
cess. This was tested by a survey of 157 farms. Farms with cost centre accounting äs the main
part of the system of management ratios tend to have a higher rate of return on equity and
total capital than farms with a system based on the cash receipts and disbursement method.
The relation of the system of management ratios to the valuation of the input-output-relation
and the quallty of products by the manager show the same tendency. Therefore it can be con-
cluded that the system of management ratios consisting of cost centre accounting, the cash
receipts and disbursement method, relative price data, and quantities tends to have a positive
effect on the success oflargefarms, even ifthis effect is not significant.

Staff profit-sharing on large farms resulted in a positive effect on staff motivation, although
little effect on economic success, that is the rate of retum on total capital and the valuation of
the input-output-relation, was observed. Therefore, profit-sharing should be considered äs
one ofmany methods to improve large farm productivity.

l Problemstellung und Zielsetzung

Das betriebliche Management hat verschiedene Handlungsebenen. In der Regel werden die
drei Hauptebenen normatives-, strategisches- und operatives Management1 unterschieden.
Gegenstand des normative Managements ist die Unternehmensphilosophie. Aufgabe des stra-
tegischen Managements ist, es mittel- bis langfristig die Erfolgspotentiale zu sichern. Im
Blickpunkt des operativen Managements steht „.... der Aufbau und die Ausschöpfung betrieb-
licher Produktivitätspotentiale durch die kosten- und leistungsoptimale Kombination aller
erforderlichen Produktionsfaktoren. Es geht dabei unmittelbar um die unternehmerische Er-
folgssicherung im Sinne des kalkulierbaren Kosten-, Leistungsrechnungs- oder Bilanzer-
folgs."2 Jede dieser drei Managementebenen hat spezifische Instrumente. Die Zahl und die Art
der Instrumente ist sehr vielfältig. Aus diesem Grund wird im Folgenden nur auf Instrumente
des operativen Managements eingegangen. Die wichtigsten Instrumente in diesem Zusam-
menhang sind das betriebliche Kennzahlensystem und die Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter.

1 vgl. Ulrich 1992 S. 19
2 Ulrich 1992 S. 20
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Die landwirtschaftlichen Großbetriebe in der ehemaligen DDR hatten vor 1989 ein sehr kom-
plexes Kennzahlensystem, und eine erfolgsorientierte Entlohnung war sehr weit verbreitet.
Das Ziel beim Einsatz dieser Managementinstrumente war es, kontinuierliche „... Erhöhung
der Arbeitsproduktivität sowie effektive Nutzung aller Ressourcen und Senkung der Kosten"3

zu gewährleisten. Die LPGs und VEGs erfaßten allerdings eine so große Zahl von Daten, daß
teilweise der Arbeitsaufwand für die Erfassung und die Auswertung in einem sehr ungünsti-
gen Verhältnis zum Nutzen stand. Nach der Wende hat deshalb der Großteil der Betriebe das
alte Kennzahlensystem und die Erfolgsbeteiligung nicht weiter verwenden oder wesentlich
vereinfacht.

Ziel dieses Beitrags ist es, aufzuzeigen, welche Kennzahlensysteme derzeit in der betriebli-
chen Praxis geführt werden und inwieweit ein Zusammenhang zwischen dem Erfolg und dem
Kennzahlensystem bzw. der Erfolgsbeteiligung anhand der vorliegenden empirischen Daten
nachgewiesen werden kann. Es wird dabei unterstellt, daß erstens die betrieblichen Entschei-
dungsträger ein Kennzahlensystem nur in dem Umfang führen, wie sie es für sinnvoll erachten
und zweitens das jeweilige Kennzahlensystem den Entscheidungsträgern als Basis für in die
Zukunft gerichtete Entscheidungen dient

2 Datengrundlage der Untersuchung

Die diesem Beitrag zugrundeliegenden Daten wurden im Rahmen einer im Frühjahr 1996
durchgeführten schriftlichen Befragung zum Thema „Diversifikation in landwirtschaftlichen
Großbetrieben in den Neuen Bundesländern" erhoben. Von den 1313 angeschriebenen Betrie-
ben haben 355 geantwortet und 197 Angaben zu den Arbeitskräften in den einzelnen Unter-
nehmensbereichen, dem Produktionsumfang und den eingesetzten Instrumenten des operati-
ven Managements gemacht. 158 Betriebe konnten nicht berücksichtigt werden, da sie insbe-
sondere zu den Arbeitskräften lückenhafte Angaben machten oder sie waren keine Großbe-
triebe. Als landwirtschaftliche Großbetriebe sind die Unternehmen eingestuft, die mehr als
fünf Arbeitskräfte beschäftigen und mindestens 250 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche
bewirtschaften. Von den verbleibenden 197 Betrieben haben 20 % angegeben, ihre Unterneh-
mensbereiche nicht separat zu kontrollieren, die Auswertungsbasis bilden demnach 157 Be-
triebe. Sehr zurückhaltend waren die Unternehmen bei der Angabe der Bilanzkenndaten. Nur
50 % haben vollständige und realistische Angaben gemacht. Bilanzen, in denen die aktive
Rechnungsabgrenzung 10 % der Bilanzsumme und die passive Rechnungsabgrenzung inklu-
sive Rückstellungen mehr als 40 % der Bilanzsumme ergaben, wurden als wenig aussagekräf-
tig eingestuft und von der Auswertung ausgeschlossen. Die Abgrenzung auf der Aktivseite ist
eine reine Plausibilitätsprüfung. Die Abgrenzung auf der Passivseite hat zum Ziel, sicherzu-
stellen, daß sich hinter den Rückstellungen nicht die Altschulden verbergen und die Ver-
gleichbarkeit zwischen den Betrieben dann nicht mehr gegeben ist.

Zur Einordnung der Daten sind in Tabelle l die Strukturdaten der Betriebe im Vergleich zu
den BML-Testbetrieben angegeben.

3 Ahrends 1989S.406
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Tabelle 1: Strukturdaten der befragten Unternehmen und des Agrarberichts

landwirtschaftliche Nutzfläche
Ackerzahl

Milchkühe
Zuchtsauen
Mastschweine
Tierbesatz pro Hektar LF

Zahl der Mitarbeiter insgesamt
davon in der landw. Produktion
davon in nicht landw. Bereichen
davon in Leitung, Verwaltung und
innerbetrieblichen Dienstleistungen

Eigenkapitalverzinsung im Jahr (94/95)

ha
AZ

Stück
Stück
Stück
VE /ha

AK
AK
AK
AK

%

Daten
Befragung

(n = 157)

1681
39,6

401
145
574
0,66

43,0
28,1

8,1
6,8

+ 1,15

Daten
juristische
Personen

Agrarbericht4

(n = 301)

1721
41,1*

422*
120*
530*
0,66

46,4
.
_

.

-1,13*

Quelle: Eigene Erhebungen und Berechnungen, BML 1996, »rückgerechnet

Die Strukturdaten der erhobenen Betriebe sind mit den BML-Testbetriebsdaten von 1994/95
vergleichbar. Es können keine signifikanten5 Unterschiede zwischen den beiden Gruppen
festgestellt werden.

3 Managementinstrument Kennzahlensystem

Eines der wichtigsten Instrumente des operativen Managements ist das betriebliche Kennzah-
lensystem. Es dient der rückwärtsgerichteten Analyse bzw. Erfolgskontrolle und bildet die
Grundlage für vorausschauende Planungen.6 Wie die Datenqualität der Kennzahlen im einzel-
nen ist und in welchem Umfang sie genutzt werden, hängt im wesentlichen von der Unter-
nehmensleitung ab. Die Datenqualität kann nur durch entsprechende Kontrollen vor Ort beur-
teilt werden und muß demnach hier als durchschnittlich unterstellt werden. Inwieweit der je-
weilige Betriebsleiter in der Lage ist, die Kennzahlen richtig zu interpretieren und die entspre-
chenden Entscheidungen zu fällen, ist schwierig zu beurteilen. Das Vorhandensein einer
Kennzahl sagt prinzipiell noch nichts darüber aus, ob sie auch richtig interpretiert werden
kann. Ein Deckungsbeitrag von 10 Pfennigen pro Kilogramm Milch sagt wenig aus, wenn
nicht bekannt ob die Fixkosten 5 oder 15 Pfennige pro Kilogramm Milch betragen. Es wird
hier aber unterstellt, daß ein Betriebsleiter auf die Frage:,,Mit Hilfe welcher Zahlen und Daten
vergleichen bzw. kontrollieren Sie den Erfolg der einzelnen Unternehmensbereiche?" nur die
angegeben hat, die er interpretieren kann. Es ist nicht logisch begründbar, warum jemand

4 vgl. BML 1996
5 t-Test mit p < 0,05
6 vgl. Odening, Hirschauer, Tanneberger und Hager 1996 (a) S. 12 ff & (b) S. 21ff; Wissing 1996 S.18 ff
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, , ermitteln sollte, die er nicht interpretieren kann und die nicht Grundlage seiner Ent-
scheidungen sind.

P.. -en effektiven Einsatz von Kennzahlen im betrieblichen Controlling ist es wichtig, daß sie
. j^e Struktur besitzen, gut verständlich sind und an die Bedürfnisse des Unternehmens
n paßt sjncj ES gibt eine Reihe von Vorschlägen für die Strukturierung von Kennzahlen,7

die an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden sollen. Ein Kennzahlensystem, welches die
ben genannten Anforderungen erfüllt, ist die Unterteilung in absolute Zahlen und Verhältnis-

zahlen. Für die weiteren Betrachtungen wird in Anlehnung an dieses Gliederungssystem fol-
gende Unterteilung vorgenommen:

• absolute Mengenangaben (z.B.: Umsatz, Aufwand und Ertrag in Mengeneinheiten)
• relative Preisangaben (z.B.: Kosten- und Erlös pro Mengeneinheit)
• relative Erfolgskennzahlen (z.B.: Werte der Kostenstellenrechnung, Einnahmen-

Ausgabenüberschußrechnung oder sonstige Kosten- Leistungsrechnung)

Die wichtigste Gruppe von Kennzahlen sind die relativen Erfolgskennzahlen. Mit ihrer Hilfe
wird ermittelt, welchen Beitrag einzelne Teilbereiche zum Unternehmenserfolg leisten. In den
befragten landwirtschaftlichen Großbetrieben ergibt sich das in Tabelle 2 dargestellte Bild der
Erfassung relativer Erfolgskennzahlen.

Tabelle 2: Erfassung relativer Erfolgskennzahlen in landwirtschaftlichen Großbetrieben

Arbeitskräfte
Anzahl der Betriebe
Art der relativen Erfolgskennzahlen
Kostenstellenrechnung
sonstige relative Erfolgskennzahlen
keine relativen Erfolgskennzahlen

Betriebsgröße
5-19,9 20-49,9 50-199,9

31 84 42

74,2 % 78,6 % 78,6 %
16,1% 8,3% 19,0%
9,7% 13,1% 2,4%

0
43,0
157

77,8 %
12,7 %
9,5%

Quelle: Eigene Erhebung und Berechnungen

Die Kostenstellenrechnung ist die am weitesten verbreitete Art der Ermittlung relativer Er-
folgskennzahlen. Sie ist als Synonym für eine gut ausgebaute betriebliche Kosten- und Lei-
stungsrechnung zu sehen. Die sonstigen Arten der Ermittlung relativer Erfolgskennzahlen
(z.B. Einnahmen- Ausgabenüberschußrechnung) sind wesentlich einfacher strukturiert, wo-
durch ihre Aussagekraft in Teilbereichen eingeschränkt ist.

Wird eine Größenklassifikation nach der landwirtschaftlichen Nutzfläche vorgenommen, so
kommt man zu vergleichbaren Ergebnissen. In der Größenklasse bis 1000 Hektar LF liegt der
Anteil der Betriebe mit Kostenstellenrechnung bei 71,4 %, er steigt in der Klasse von 1000 -
2000 Hektar LF auf 77,8 % und erhöht sich in der Klasse mit über 2000 Hektar LF nochmals
bis auf 82,9%.

Neben der Zahl der Mitarbeiter und der landwirtschaftlichen Nutzfläche hat auch die Zahl der
Unternehmensbereiche oder anders ausgedrückt, der Grad der Diversifikation einen Einfluß
auf den Anteil der Betriebe, die relative Erfolgskennzahlen erfassen. Der Anteil der Betriebe
ohne relative Erfolgskennzahlen in ihrem Kennzahlensystem beträgt bei maximal zwei Unter-

7 vgl. Preißler 1994 S.104 ff; Reichmann 1993 S.19ff; Küpper 1995 S. 317ff;
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nehmensbereichen (in der Regel Tier- und Pflanzenproduktion) 20,3 %. Von den Unterneh-
men mit 3 oder 4 Bereichen berechnen nur noch 8,0 % keine relativen Erfolgskennzahlen. Ist
das Unternehmen in mehr als 4 Bereiche gegliedert, werden nur noch in l ,4 % der Fälle keine
relativen Erfolgskennzahlen ermittelt.

Zum Einsatz von Kennzahlen im betrieblichen Controlling gibt es auch eine Reihe von Studi-
en8 aus dem gewerblichen Bereich. Die im gewerblichen Bereich durchgeführten Untersu-
chungen in klein- und mittelständischen Betrieben (KMU) zeigen für die Erfassung relativer
Erfolgskennzahlen ein sehr ähnliches Bild (vgl. Tabelle 3) wie die landwirtschaftlichen Groß-
betriebe.

Tabelle 3: Erfassung relative Erfolgskennzahlen in KMU

Jahr der Untersuchung
Zahl der untersuchten Fälle
Unternehmensgröße in Arbeitskräften
relative Erfolgskennzahlenerfassung

Kostenstellenrechnung
sonstige Kosten- Leistungsrechnung

keine relativen Erfolgskennzahlen

Becker

1984
480

50 - 999

70,2 %
10,0 %
19,8 %

Studie von9:
Kind Lanz

1984
236

50 - 499

77,5 %
12,9 %
9,6%

1986
420

1-499

25,7 %
29,1 %
45,2 %

Krauß u.
Eifert

1990
102

Handwerk

83,3 %

16,7 %

Die starken Abweichungen zwischen der Untersuchung von Lanz und den anderen sind mit
der Größenstruktur der Unternehmen bei Lanz zu begründen. Kleinstunternehmen mit l bis 9
Beschäftigten stellen in dieser Studie 41,2 % der Unternehmen und weisen in 65,9 % aller
Fälle keine relativen Erfolgskennzahlen auf. In der nächst größeren Gruppe mit 10 bis 49 Be-
schäftigten sinkt der Anteil der Unternehmen ohne diese Kennzahlen auf 34,7 % und bewegt
sich somit wieder im Rahmen der anderen Untersuchungen.

Neben den relativen Erfolgskennzahlen eignen sich auch noch andere Kenngrößen zur Kon-
trolle. Zur Produktionsprozeßkontrolle eignen sich insbesondere die Mengenangaben. Eine
Überwachung des Ein- und Verkaufs kann sehr effektiv über relative Ein- bzw. Verkaufsprei-
se erfolgen. Tabelle 4 veranschaulicht den Umfang der Kennzahlensysteme in den landwirt-
schaftlichen Unternehmen. Die Unternehmen sind dabei in fünf Klassen eingeteilt. Klasse l
ist diejenige mit dem umfangreichsten betrieblichen Kennzahlensystem. Der Umfang der
Kennzahlensysteme nimmt von Klasse l aus schrittweise bis zur Klasse 5 ab.

1 vgl. Küpper 1993 S. 638
' vgl. Becker 1985 S. 601 ff; Kind 1985 S. 181 ff, Lanz 1992 S. 62ff; Krauß und Eifet 1990 S. 231 ff
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Tabelle 4: Umfang von Kennzahlensystemen

Umfang des Kennzahlensystems

Kostenstellenrechnung, Einnahmen- Ausgabenüber-
schuß, relative Preise und absolute Mengen

Kostenstellenrechnung und mindestens ein weiterer
Wert aus einer anderen Kennzahlengruppe

Kostenstellenrechnung

Einnahmen- Ausgabenüberschuß und gegebenenfalls
weitere Kennzahlen aber keine Kostenstellenrechnung

relative Preise und absolute Mengen

Summe:

Zahl der
Fälle

34

53

35

20

15

157

Anteil

21,7%

33,8 %

22,3 %

12,7 %

9,5%

100,0 %

Klassi-
fikation

1

2

3

4

5

-
Quelle: Eigene Erhebung und Berechnungen

Ein sehr weitreichendes Kennzahlensystem ist nur in 21,7 % der Betriebe vorhanden. Sie
kontrollieren über die Kostenstellenrechnung, als Instrument der Zuteilung aller betrieblichen
Kosten und Leistungen auf die einzelnen Bereiche, den Betrieb in seiner Gesamtheit. Die Ein-
nahmen- Ausgabenüberschußrechnung dient der Beurteilungen der Wirtschaftlichkeit einzel-
ner Teilbereiche bzw. Entscheidungsfindung bei kurzfristigen Produktionsanpassungen. Die
relativen Preisangaben zeigen die Effektivität von Ein- und Verkauf auf, und die absoluten
Mengenangaben dienen der Überwachung des Produktionsprozesses. In den verbleibenden
78,3 % der Betriebe hat das Kontrollsystem Lücken. In den 15 Betrieben, die nur relative Prei-
se und absolute Mengen erfassen, kann man nicht mehr von einem Kennzahlensystem zur
ökonomisch orientierten Überwachung des Betriebes sprechen. Diese Unternehmen unter-
scheiden sich auch in ihren Strukturmerkmalen wesentlich von den anderen Unternehmen,
denn im Durchschnitt bewirtschaften sie 553 ha weniger Fläche und beschäftigen nur 1,8 Ar-
beitskräfte außerhalb der Landwirtschaft. Bedingt durch den um 78 % geringeren Anteil au-
ßerlandwirtschaftlicher Aktivitäten und die um ca. 1/3 geringere Flächenausstattung sind sie
überschaubarer und die Entscheidungsspielräume geringer. Die Notwendigkeit einer ständigen
Ermittlung relativer Erfolgskennzahlen ist in den 15 Betrieben offensichtlich nicht in dem
Maße gegeben, wie in den größeren und stärker diverifizierten.

4 Erfolg in Abhängigkeit vom Kennzahlensystem

Wenn geprüft werden soll, ob das betriebliche Kennzahlensystem, als Instrument des Mana-
gements, einen Einfluß auf den Unternehmenserfolg hat, ist zunächst zu klären, was unter
Unternehmenserfolg zu verstehen ist. Der Erfolg kann beispielsweise als Jahresüberschuß
bzw. Jahresfehlbetrag, Bilanzgewinn oder -Verlust10 oder Roheinkommen11 definiert sein. Für
diese Zahlen spricht in der Regel ihre gute Verfügbarkeit, problematisch ist aber, daß bei ihrer
Ermittlung gewisse Spielräume bestehen.

10 Kütting 1997 S. 195
"HLBS i98is.43
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Aufgrund der guten Datenverfügbarkeit wird zunächst der Zusammenhang des Bilanzgewinns
oder -verlusts mit dem Umfang des Kennzahlensystems geprüft. Das Problem der Spielräume
bei der Ermittlung kann durch die große Zahl der Fälle außer acht gelassen werden. Die Ver-
zerrung durch den Größenunterschied zwischen den Unternehmen wird durch die Umrech-
nung des Bilanzgewinns oder -verlusts auf das Eigen- bzw. Gesamtkapital behoben. Dabei
ergeben sich die Werte in Tabelle 5. Die Daten der Betriebe ohne jegliche Erfassung relativer
Erfolgskennzahlen sind aufgrund der strukturellen Unterschiede nicht dargestellt, und alle
Betriebe mit Kostenstellenrechnung (hier als Synonym für eine detaillierte Kosten- und Lei-
stungsrechnung verwendet) sind zu einer Kategorie zusammengefaßt.

Tabelle 5: Eigen- und Gesamtkapitalverzinsung in Abhängigkeit vom Kennzahlensystem

Art der Kontrolle

Kostenstellenrechnung

Einnahmen- Ausgabenüberschuß und gegebenenfalls
weitere Kennzahlen aber keine Kostenstellenrechnung

Eigenkapital-
verzinsung

+ 0,5 %

- 0,3%

Gesamtkapital-
verzinsung1

+ 2,6 %

+ 1,9%

Quelle: Eigene Erhebung und Berechnungen

Vergleicht man die Mittelwerte für die Eigen- und Gesamtkapitalverzinsung von Betrieben,
die Kostenstellenrechnung einsetzen, mit den Mittelwerten jener Betriebe, die nur mit einer
Einnahmen- Ausgabenüberschußrechnung operieren, zeigt sich, daß die Betriebe, die Kosten-
stellenrechnug zur Kontrolle einsetzen, besser abschneiden. Die Streuung der Einzelwerte um
die Mittelwerte ist aber so groß, daß zwischen den beiden Gruppen kein signifikanter
(p = 0,05) Unterschied zwischen den Betrieben mit Kostenstellenrechnung und Einnahmen-
Ausgabenüberschußrechnung besteht.

Der Erfolg kann neben den hier bereits vorgestellten objektiven Maßen auch subjektiv beur-
teilt werden. Im Rahmen einer großen schriftlichen Befragung ist eine Beurteilung des Erfolgs
einzelner Betriebe durch Experten nicht möglich. Die einzige Möglichkeit der subjektiven
Einschätzung ist die, daß der befragte Betriebsleiter sie selbst vornimmt. Zur Einordnung der
Ertrags- Aufwandsrelationen und der Qualität der Erzeugnisse wurde den Betriebsleitern je
eine Ratingskala für jeden Unternehmensbereich vorgelegt. Das Skalenitem l bedeutet gut
und Item 5 schlecht. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen dem Umfang des Kennzahlensy-
stems nach der Klassifikation in Tabelle 4 und den Bewertungen der Betriebsleiter besteht,
wurde mit dem Spermann und Kendallschen Rangkorrelationskoeffizienten geprüft. Der
Rangkorrelationskoeffizient von Spermann gibt den Anteil der erklärten Varianz an. Der
Rangkorrelationskoeffizient von Kendall gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der die beob-
achteten Daten für beide Variablen in der selben Rangfolge vorliegen. Das Ergebnis dieser
Prüfung ist für die wichtigsten Bereiche in Tabelle 6 dargestellt.

12 ((Gewinn + Fremdkapital x 7 %) / (Eigenkapital + Fremdkapital)) x 100
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Tabelle 6: Zusammenhang zwischen dem Umfang des Kennzahlensystems und dem Erfolg

"g^vverteter Faktor:

Ertrags- Aufwandsrelation
Tierproduktion

Ertrags- Aufwandsrelation
Iviarktfruchtbau

Qualität der tierischen
Erzeugnisse

Qualität der pflanzlichen
Erzeugnisse

Zahl der
Fälle
140

139

143

144

Spermanns Signifikanz
r

0,03 nicht

0,11 nicht

0,17 p < 0,05

0,11 nicht

Kendalls
Tau
0,02

0,10

0,14

0,10

Signifikanz

nicht

P<0,1

p < 0,05

P<0,1

Quelle: Eigene Erhebung und Berechnungen

Ein Zusammenhang zwischen der Ertrags- Aufwandsrelation und dem Kennzahlensystem ist
nur im Marktfruchtbau gegeben. Von einem Zusammenhang kann man dabei im Grund nur
bedingt sprechen, denn ein Tau von 0,1 ist als sehr gering einzustufen. Etwas deutlicher ist der
Zusammenhang der Qualität der tierischen und pflanzlichen Erzeugnisse mit dem Umfang des
Kennzahlensystems. Insbesondere in bei der Qualität der tierischen Erzeugnisse kann offen-
sichtlich durch den Einsatz eines umfangreicheren Kennzahlensystems ein positiver Effekt
erzielt werden. Erklärt werden kann der Unterschied vermutlich durch den geringeren Einfluß
der exogenen Variable Wetter auf die Produktqualität in der Tierproduktion.

5 Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter als Managementinstrument

Im operativen Management kann man auch versuchen, über eine Erfolgsbeteiligung der Mit-
arbeiter Einfluß auf den Unternehmenserfolg zu nehmen. Eine Erfolgsbeteiligung ist eine zu-
sätzliche erfolgsabhängige Zuwendung zum Lohn bzw. Gehalt. Die Basis für die Höhe der
Zuwendung kann die Leistung des Mitarbeiters, der Ertrag oder der Gewinn des Unterneh-
mens sein. Der wichtigste Grund für die Einführung einer Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter
in Klein- und Mittelbetrieben ist die Motivation der Mitarbeiter, „.... wobei der Begriff Moti-
vation normalerweise durch Produktivität, Arbeitsleistung, Kostenbewußtsein, Interesse, Ein-
satz, Identifikation, mehr Mitdenken und verbessertes wirtschftliches Verständnis umschrie-
ben wird."13. Ob das Ziel der Mitarbeitermotivation und das damit eng verknüpfte Ziel des
Steigerung der Unternehmenserfolgs erreicht wird, ist nicht unumstritten14.

In landwirtschaftlichen Großbetrieben ist die Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter sehr weit ver-
breitet. Von den befragten Unternehmen haben 52 % angegeben, daß ihre Mitarbeiter erfolgs-
beteiligt sind. Die Strukturdaten der Unternehmen, deren Mitarbeiter erfolgsbeteiligt sind
bzw. nicht, unterscheiden sich nur im Punkt Ackerzahl signifikant. Inwieweit Unterschiede
zwischen den beiden Gruppen beim Unternehmenserfolg bzw. bei der Mitarbeitermotivation
vorliegen, ist in Tabelle 7 dargestellt.

13 Guski und Schneider in Schneider 1990 S. 41
14 vgl. Schultz 1987 S. 220
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Tabelle 7: Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter und Unternehmenserfolg

Eigenkapitalverzinsung
Gesamtkapitalverzinsung

Ertrags- Aufwandsrelation in der Tier-
produktion (Skala l=gut 5=schlecht)

Ertrags- Aufwandsrelation im Markt-
fruchtbau (Skala l=gut 5=schlecht)

Qualität der tierischen Erzeugnisse
Qualität der pflanzlichen Erzeugnisse

Motivation der Mitarbeiter
(I=gut5=schlecht)

Erfolgs-
beteiligung

NEIN

-0,2 %
+1,7 %

3,4

2,3

2,0
1,9

2,3

Erfolgs-
beteiligung

JA

+2,3 %
+3,4 %

3,2

2,1

1,8
1,8

2,1

Signifikanz
der Gruppen-
differenzen

nein
ja p<0,l t-Test

ja p<0 , l U-Test

ja p < 0,05 U-Test

nein
ja p < 0,05 U-Test

ja p < 0,05 U-Test

Quelle: Eigene Erhebung und Berechnungen

Tabelle 7 zeigt, daß sich Unternehmen mit und ohne Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter in
allen Erfolgsmaßstäben unterscheiden und bei fünf von sieben Erfolgsmaßstäben die Diffe-
renzen signifikant sind. Die Differenz der Eigenkapitalverzinsung und der Qualität der tieri-
schen Erzeugnisse sind nicht signifikant. Es ist zu erwähnen, daß eine signifikante Korrelation
zwischen Ackerzahl und Ertrags- Aufwandsrelation in der Pflanzenproduktion besteht, was
wiederum das höhere Signifikanzniveau in diesem Bereich erklärt. Es ist festzuhalten, daß
zwischen den Betrieben mit und ohne Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter Unterschiede beste-
hen, diese aber gering sind. Diese Feststellung wird auch von Lieber15 geteilt. „Zwar wird die
Gewinnbeteiligung von Mitarbeitern affektiv positiv bewertet und sie sind auch bereit mehr
zu leisten etc.; diese Verhaltensreaktionen sind aber im Schnitt nur schwach ausgeprägt." Die
landwirtschaftlichen Großbetriebe unterscheiden sich, was die Effekte der Erfolgsbeteiligung
der Mitarbeiter betrifft, nicht von gewerblichen Unternehmen.

6 Schlußfolgerungen

Landwirtschaftliche Großbetriebe sind, was Instrumente des operativen Managements, Kenn-
zahlensystem und Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter betrifft, mit Klein- und Mittelbetrieben
andere Sektoren vergleichbar. In den landwirtschaftlichen Großbetrieben ist, wie in den ver-
gleichbaren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die Kostenstellenrechnung in ca. %
aller Betriebe die Basis für das betriebliche Kennzahlensystem. Die Kostenstellenrechnung ist
in diesem Zusammenhang als Synonym für eine detaillierte Kosten- und Leistungsrechnung
zu verstehen. Ein nur wenig aussagekräftiges Kennzahlensystem ist nur in 9,5 % der landwirt-
schaftlichen Großbetriebe vorhanden. Diese Betriebe bewirtschaften wesentlich weniger Flä-
che und sind in einem vergleichsweise kleinen Umfang außerlandwirtschaftlich aktiv. Sie sind
überschaubar, die Entscheidungsspielräume des operativen Managements geringer und kön-
nen offensichtlich auch ohne ein entsprechendes System geführt werden. Daß ein leistungs-
starkes Kennzahlensystem bei größeren Unternehmen notwendig ist, wird bei der Einteilung
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nach Betriebsgröße deutlich, denn in den Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern haben nur
noch 2,4 % kein entsprechendes Kennzahlensystem. Daß es nicht ausreicht, nur ein Kennzah-
lensystem zu erstellen, das aussagekräftige relative Erfolgskennzahlen ermittelt, sondern daß
dieses auch in entsprechender Weise durch relative Preiskennzahlen und absolute Mengenan-
gaben ergänzt werden muß, kann hier zumindest der Tendenz nach bestätigt werden. Unter-
nehmen die Systeme verwenden deren Basis die Kostenstellenrechnung ist, zeigen eine um
0,8 % höhere Eigen- und 0,7 % höhere Gesamtkapitalverzinsung. Auch die Beurteilung der
Ertrags- Aufwandsrelationen und der Produktqualität zeigen einen positiven Zusammenhang
zwischen der Detailliertheit der Kennzahlensysteme und den Erfolgskennzahlen.

Die Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter ist ein Instrument zur Steigerung der Motivation. Der
nachweisbare Einfluß auf den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen ist zwar gegeben aber
nicht sehr hoch, denn die Beurteilung der Ertrags - Aufwandsrelationen unterscheidet sich nur
um 0,2 Punkte auf der fünf Punkte Ratingskala, und die Differenz der Eigenkapitalverzinsung
ist nicht signifikant.

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß das Kennzahlensystem und die Erfolgsbeteiligung als In-
strumente des operativen Managements einen Einfluß auf den wirtschaftlichen Erfolg der
Unternehmen haben, dieser aber als Tendenz zu interpretieren ist und somit nicht überbewer-
tet werden sollte. Die hier dargestellten Managementinstrumente sind nur Hilfsmittel des Be-
triebsleiters, der in der Lage sein muß sie richtig anzuwenden. Der richtige Einsatz der Pro-
duktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Wissen ist wesentlich vom Betriebsleiter und seinen
Fähigkeiten abhängig. Diesen Zusammenhang bestätigen bereits A. Thaer, Th. Brinkmann
und F. Aereboe16.

7 Zusammenfassung

Wichtige Instrumente des operativen Managements in landwirtschaftlichen Großbetrieben
sind das Kennzahlensystem und die Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter. Das Kennzahlensy-
stem bildet die Basis für eine vergangenheitsbezogene Kontrolle der betrieblichen Leistungs-
erstellung und ist die Grundlage der Planung für die Zukunft. Ziel der Erfolgsbeteiligung der
Mitarbeiter ist es, deren Motivation zu steigern.

Wird ein entsprechendes Kennzahlensystem eingesetzt, sollte sich dieses positiv auf den wirt-
schaftlichen Erfolg des Unternehmens niederschlagen. Anhand der diesem Beitrag zugrunde-
liegenden Daten von 157 landwirtschaftlichen Großbetrieben wurde dies geprüft. Betriebe,
deren Kernstück des Kennzahlensystems die Kostenstellenrechnung (sehr detaillierte Form
der Kosten- und Leistungsrechnung) darstellt, haben im Vergleich zu Betrieben, deren System
auf der Einnahmen- Ausgabenüberschußrechnung (weniger umfangreiche Art der Kosten- und
Leistungsrechnung) basiert, eine tendenziell höhere Eigen- und Gesamtkapitalverzinsung. In
die gleiche Richtung zeigt die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen den Kennzahlen-
systemen und der Bewertung der Ertrags- Aufwandsrelation bzw. der Qualität der Produkte
durch die Betriebsleitung. Es kann demnach die Aussage getroffen werden, daß sich, wenn
auch nicht signifikant aber doch tendenziell, ein Kennzahlensystem, bestehend aus Kosten-
stellenrechnug, Einnahmen- Ausgabenüberschußrechnung, relativen Preisdaten und absoluten

16 vgl. Hoffman 1981 S. 116
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Mengenzahlen für landwirtschaftliche Großbetriebe, positiv auf den UnternehmenserfoJ
auswirkt.

Im bezug auf die Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiter in landwirtschaftlichen Großbetrieben h;
die empirische Untersuchung ergeben, daß sich dies positiv auf die Motivation auswirkt. D<
Einfluß auf den wirtschaftlichen Erfolg ist bei der Gesamtkapitalverzinsung und der Beurte
lung der betrieblichen Ertrags- Aufwandsrelation gegeben aber gering. Die Erfolgsbeteiligun
der Mitarbeiter sollte somit als eines unter vielen Mitteln zur Verbesserung der Ertragskra
landwirtschaftlicher Großbetriebe gesehen werden.

8 Literatur

AHRENS, K.(HRSC.; 1989): Landwirtschaft in der DDR - Theorie und Praxis, Berlin.

BECKER, H. P (1985): Einsatz der Kostenrechnung in mittelgroßen Industrieunternehmei
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Heft 7/8.

BML (1996): Agrarbericht 1996, Bonn.

HLBS (1981): Betriebswirtschaftliche Begriffe für die landwirtschaftliche Buchführung un
Beratung, Heft 14.

HOFFMAN, V.(1981): Landwirtschaftliche Betriebsleiterforschung, Agrarwirtschaft, Heft 4.

KIND, H. (1985): Das interne Rechnungswesen - Ein Führungsinstrument?, Kostenrech
nungspraxis, Heft 5/6.

KRAUß, W. UND EIFERT, M. (1990): Kostenrechnung im Handwerk - eine empirische Untersu
chung, Kostenrechnungspraxis, Heft 4.

KÜPPER, H.-U. IN HAUSCHILD, J. UND GRÜN, H. (HRSG.; 1995): Ergebnisse empirischer be
triebswirtschaftlicher Forschungen, Stuttgart.

KÜPPER, H.-U. (1995): Controlling, Stuttgart.

KÜTTING, K. UND WEBER C.-P. (1997): Die Bilanzanalyse, Stuttgart.

LANZ, R. (1992): Controlling in kleinen und mittleren Unternehmen, Bern.

LIEBER, B. (1982): „Die Einstellung von Mitarbeitern zur Gewinnbeteiligung", München.

ODENING, M., HIRSCHAUER, N., TANNEBERGER, T. UND HAGER, G. (A.) (1996): Kosten richti;
interpretieren, Neue Landwirtschaft, Heft 8.

ODENING, M., HIRSCHAUER, N., TANNEBERGER, T. UND HAGER, G. (B) (1996): Ideengenerato
für die Praxis, Neue Landwirtschaft, Heft 9.

ULRICH, R. (1992): Management: Eine konzentrierte Einführung, Stuttgart.

PREIBLER, P. R. (1995): Controlling, München.

REICHMANN, T. (1993): Controlling mit Kennzahlen und Managementbereichen, München.

SCHNEIDER, H. J. (1990): Erfolgs- und Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter in Klein- und Mit
telbetrieben, Freiburg i. Br.

SCHULTZ, R. (1987): Gewinn- und Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer, München.

STATSOFT OF EUROPE: Statistica/w 5.1.

WISSFNG, P. (1996): Unternehmenserfolg kritisch unter der Lupe, Neue Landwirtschaft,
Heft 7.

30


