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Die WIENSTROM GmbH ("WS") verfügt über eine Fülle von Controllingeinrichtungen. 

Eine durchgängige Vorgehensweise bei der Erfüllung dieser Aufgaben war jedoch trotz 

eines eigens erstellten Handbuches - das nach den Ausführungen der WS im Wesent-

lichen eine Art Leitfaden darstellen sollte - mangels klar definierter Strukturen nicht fest-

stellbar. Gemäß der abgegebenen Stellungnahme wird in einer den gesamten Bereich 

der WIEN ENERGIE umfassenden Projektarbeit eine Controlling-Gesamtkonzeption 

erarbeitet, wobei WS-intern die Zusammenlegung sämtlicher Controllingaktivitäten in 

eine Organisationseinheit als prioritäre Aufgabe gesehen wird. 

 

1. Das dem Kontrollamt übergebene Controlling-Handbuch der WS (Stand März 2001) 

beinhaltet neben einer einleitenden Begriffsdefinition eine Beschreibung der 

Controlling-Funktionen und Controlling-Instrumentarien. Weiters werden in diesem 

Konzept die Stellung des Controlling im eigenen Unternehmen und die Umsetzung des 

Controlling-Konzepts anhand des SAP-CO-Moduls erklärt. 

 

Entsprechend der einschlägigen betriebswirtschaftlichen Literatur wird auch in der WS 

Controlling als die Installierung und Umsetzung eines Steuerungssystems mit der 

Ausrichtung auf die Gegenwart und die Zukunft und auf die Einflussnahme auf alle 

Bereichs- und Hierarchieebenen des Unternehmens definiert, um das Überleben des 

Unternehmens abzusichern bzw. den Unternehmenswert zu steigern. 

 

Dieses Steuerungssystem besteht aus den Funktionen: 

 

Planung Detailplanung für das nächste Jahr, operative Planung für die Planjahre 
zwei und drei, strategische Planung für die Planjahre vier und fünf 
 

Information Aufbau eines Informationsworkflows bzw. eines Managementinforma-
tionssystems mittels eines entsprechenden Berichtswesens und eines 
Kennzahlensystems 
 

Analyse Plan-Ist-Erwartungs-Abweichungskontrolle, Darstellung in den Quartals- 
und Monatsberichten 
 

Steuerung Vorschläge und Implementierung von Gegenmaßnahmen 
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Stellungnahme der WIENSTROM GmbH: 

Das Controlling-Handbuch stellt gegenwärtig lediglich eine Art 

Leitfaden und Zusammenfassung allgemeiner Controllinggrund-

sätze dar, die auch auf die WS angewendet werden. 

 

Da zur Zeit die Controllingaktivitäten der WS in eine WIEN 

ENERGIE - Controlling-Gesamtkonzeption eingebunden werden, 

wird es notwendig sein, nach Abschluss dieses strategischen 

Projektes das vorhandene Handbuch an die neuen Vorgaben 

anzupassen und danach als verbindliches Regelwerk in Umlauf zu 

setzen. 

 

2. Speziell bei der detaillierten Beschreibung der Planungsfunktion im Controlling-

Handbuch wird unter der Annahme einer erfolgreichen Umsetzung des Konzepts die 

neue Ausrichtung der WS zu einem marktorientierten Unternehmen deutlich sichtbar. 

 

So ist nunmehr das Controlling die zentrale Planungsinstanz, die alle Bereichs- bzw. 

Teilpläne auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den zentralen Planungsvorgaben 

bzw. den Unternehmenszielen prüft und die Erstellung sowie die Abstimmung aller 

Teilpläne untereinander koordiniert und zu einem Gesamtunternehmensplan (Wirt-

schaftsplan) zusammenführt. Durch die Vermittlung zwischen Geschäftsführung und 

Linienmanagement direkt im Planungsprozess und die Einbeziehung der mit der 

jeweiligen Sachlage operativ befassten Mitarbeiter ist ein hoher Grad an Ziel- und 

Planakzeptanz gegeben, der wieder wesentlich für die Durchführungsmotivation ist. 

 

Auch der nunmehr praktizierte Ablauf der Planung nach dem Gegenstromprinzip, d.h. 

sowohl "top-down" als auch "bottom-up", ist mit mehreren Planungsdurchläufen sehr 

zielorientiert. So gleichen sich nunmehr im Rahmen mehrerer Planungsdurchläufe die 

Vorstellungen aller am Planungsprozess Beteiligten bezüglich der Umsetzbarkeit und 

zahlenmäßigen Darstellung der Unternehmensziele, der Teilziele und der zur 

Verfügung stehenden Ressourcen schrittweise an. 
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Gemäß dem Handbuch ist der Controller in der Planung verantwortlich für die Fixierung 

der Teilpläne der einzelnen Bereiche, den Aufbau eines hierarchisch strukturierten 

Zielsystems für jede organisatorische Einheit und die laufende Anpassung und 

Aktualisierung des Zielsystems an interne und externe Erfordernisse. Weiters 

koordiniert er die Planungsarbeiten durch die Erarbeitung von Planungsrichtlinien, die 

Festlegung eines Terminplanes für die Planungsaktivitäten samt Überwachung der 

Termineinhaltung, steht den Planenden im Planungsprozess unterstützend bei und 

stimmt die dezentralen Teilpläne mit den übergeordneten Zielen der Gesamtunter-

nehmensplanung ab. 

 

Da - wie im Handbuch beschrieben - die vom Controller wahrzunehmende Planungs-

funktion dazu dient, zukünftige Ereignisse und Handlungsspielräume möglichst genau 

abzuschätzen, um Zeit für die Problemanalyse und -lösung zu gewinnen und um Zeit- 

und Sachzwänge zu vermeiden, war vom Kontrollamt lediglich das Fehlen einer 

Planung in Szenarien anzumerken.  

 

Der Feststellung des Kontrollamtes hinsichtlich fehlender 

Planungsszenarien ist hinzuzufügen, dass bei der aktuellen 

Planung für das Jahr 2003 bei den bedeutenden Parametern (z.B. 

Stromerlöse, Primärenergieaufwendungen) sehr wohl von "best 

case"- bzw. "worst case"-Betrachtungen ausgegangen wurde, um 

zu einem "realistical case" zu gelangen. 

 

Darüber hinaus wird in dem mehrjährigen Masterplan (nicht im 

Handbuch beschrieben) in verschiedenen Szenarien versucht, die 

zukünftige wirtschaftliche Lage von der WS in Modellen abzu-

bilden. 

 

3. Die in der Planung gewonnenen Werte werden den Ist-, Vorjahres- und Erwartungs-

werten gegenübergestellt und als Basisinformation den Entscheidungsträgern 

(Geschäftsführung und Kostenstellenverantwortliche) in periodischen Abständen 

zwecks Wahrnehmung der Informationsfunktion zur Kenntnis gebracht. 
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Als "springender Punkt" bei der Umsetzung der Informationsfunktion wird im Handbuch 

das bis dato fehlende gemeinsame Berichtswesen gemäß den Wünschen der 

Geschäftsführung unter Mitarbeit der jeweiligen Fachbereiche und des kaufmännischen 

Dienstes gesehen. Durch das gemeinsame Vorgehen sollen unterschiedliche Sach-

definitionen (z.B. Gemeinkostenaufträge), Datenbasen und Darstellungen verhindert 

und die Konzentration der Kräfte auf die entscheidungs- und steuerungsrelevanten 

Auswertungen gelenkt werden. 

 

Weiters wurde im Handbuch richtigerweise der integrative Zusammenhang zwischen 

der Buchhaltung und den Informationssystemen des operativen Controlling erkannt.  

Der Auf- und Ausbau eines Berichtswesens nach den obigen Kriterien soll weit über 

den Informationsgehalt der normalen Auswertungen aus dem Rechnungswesen 

hinausreichen und sich in der Folge zu einem vollwertigen Unternehmensinformations-

system entwickeln. 

 

Bei der Einschau in den vom Controlling erstellten 3. Quartalsbericht 2001 waren 

insbesondere hinsichtlich der Wahrnehmung der Informationsfunktion Mängel erkenn-

bar. Es wurde zwar im verbalen Teil unter der Überschrift "Besondere Ereignisse" auf 

die Abspaltung des Teilbetriebes "Energiegeschäft" der WS in die WIENSTROM 

Vertriebsgesellschaft mbH & Co KG hingewiesen, im Tabellenteil wurden jedoch den 

alten Ist- und Plandaten neue Prognosedaten gegenüber gestellt. Der dem 

Quartalsbericht beiliegende Erfolgsplan zeigte bezüglich der Umsatzerlöse und des 

Materialaufwandes folgendes Bild (in Mio.EUR): 

 

Kontengruppe Ist 1-9 Plan 1-12 Prognose 1-12 
Umsatzerlöse 647,02 831,47 614,31 
Materialaufwand 311,85 419,65 249,14 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes bedingt eine sinnvolle Wahrnehmung der Informations-

funktion auch die Darlegung vergleichbarer Datenbestände. 

 

Im Berichtsjahr 2001 war es unterjährig noch nicht möglich, das 

von der WS im Nachhinein per 1. Jänner 2001 abgespaltene 
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Energiegeschäft im Rechnungswesen darzustellen, was auch 

seitens der Abschlussprüfer und der Mitglieder des Aufsichtsrates 

auf Verständnis gestoßen ist. 

 

Die Vergleichbarkeit mit den Planwerten konnte erst im 

Wirtschaftsjahr 2002 wiederhergestellt werden, in dem für das in 

der KG platzierte Energiegeschäft eine gesonderte Planung 

vorgenommen wurde, die als Basis für die Plan-Ist-Vergleiche in 

den Monats- bzw. Quartalsberichten 2002 herangezogen wird. 

 

4. Die Abweichungen, die im Rahmen der Informationsfunktion mittels des Berichts-

wesens aufgezeigt wurden, sind im Rahmen der Analysefunktion einer Ursachen-

analyse zu unterziehen. Aus Kosten- bzw. Effizienzgründen werden nur wesentliche 

Abweichungen analysiert und mittels Maßnahmen korrigiert, die in der Folge ebenfalls 

einer Analyse zu unterwerfen sind. 

 

Als äußerst positiv ist die im Handbuch angeführte beabsichtigte Ausweitung der 

Analysen über die internen Plan-Ist-Erwartungsvergleiche hinaus zu strukturellen 

Analysen bezüglich der verschiedensten Umweltfaktoren (Markt, Technik, Mitbewerber, 

Kooperationspartner etc.) zu beurteilen. 

 

Weiters sollen lt. Handbuch die aus den Abweichungsanalysen gewonnenen Daten und 

Erkenntnisse im Rahmen der Steuerungsfunktion zum Vorschlag und zur Implemen-

tierung von Gegenmaßnahmen führen, die von den Bereichen und dem Controlling 

gemeinsam auszuarbeiten und der Geschäftsführung zur Genehmigung vorzulegen 

sind. Durch die Steuerungsfunktion und die Setzung von Gegenmaßnahmen im 

Bedarfsfall soll die Erreichung sowohl der operativen (Planergebnis, Einzelziele je 

Organisationseinheit) als auch der strategischen (Nutzung von Potenzialen, Rationali-

sierungsmöglichkeiten, Wachstums- und Marktchancen) Ziele sichergestellt werden. 

 

5. In der WS werden die Controllingaufgaben von einem "Zentralen Controlling", einem 

"Bereichscontrolling", einem "Technischen Controlling", einem "Strategischen 
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Controlling" und von den Betriebskaufleuten in den Geschäftsfeldern bzw. Haupt-

abteilungen wahrgenommen. 

 

5.1 Lt. Handbuch ist das "Zentrale Controlling" hierarchisch direkt in der Hauptabteilung 

"Kaufmännische Dienste" im Geschäftsführungsbereich Finanzen und funktional als 

Stabsstelle für die Geschäftsführung angesiedelt. Eine Linienfunktion übt das "Zentrale 

Controlling" im Rahmen der Richtlinienkompetenz in Controllingfragen und im 

Planungsprozess aus. 

 

Die Hauptaufgaben des "Zentralen Controlling" umfassen 

 

- die laufende Betreuung der Entscheidungsträger mit Informationen und die Abgabe 

von betriebswirtschaftlichen Stellungnahmen unter besonderer Berücksichtigung der 

ganzheitlichen Unternehmenssicht, 

- die Richtlinien-, Methoden- und Verfahrenskompetenz im Planungsprozess, im 

Berichtswesen und bei den Analyseinstrumenten, 

- die Koordination der Erstellung des Gesamtunternehmensplanes sowie die Ab-

stimmung der Bereichspläne, 

- die Erstellung von Quartalsberichten auf Unternehmensebene mit Plan-Ist-Verglei-

chen und Ist-Ist-Vergleichen sowie Analyse und Kommentierung der Abweichungen, 

- die Weiterentwicklung des Berichtswesens zu einem Unternehmensinformations-

system, 

- die Weiterleitung und Bearbeitung von Anfragen des Konzerncontrolling sowie 

- das Beteiligungs- und Riskcontrolling. 

 

Darüber hinaus fungiert das "Zentrale Controlling" als Ansprechpartner für Manager, für 

operativ von Controllingfragen betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Bereichs-

controller und für Kaufleute der Geschäftsfelder sowie für das Controlling der WIENER 

STADTWERKE Holding AG bzw. der Tochterunternehmen von WS. 

 

Gemäß Dienstpostenplan sind sieben Mitarbeiter mit der Wahrnehmung der Aufgaben 

des "Zentralen Controlling" beschäftigt. Drei dieser sieben Bediensteten nehmen auch 
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Aufgaben der SAP-Einschulung und -Administration wahr. Mangels vorliegender 

Stellenbeschreibungen bzw. fehlender Kostenerfassung konnte der geplante und 

konkrete Zeit- und Kostenaufwand für die Aufgabenerfüllung der oben beschriebenen 

Aufgaben nicht festgestellt werden. 

 

Die Stellenbeschreibungen wurden inzwischen nachgeholt. Die 

Mitarbeiter des Zentralen Controlling, aber auch des Bereichs-

controlling werden kostenmäßig dem Cost-Center "Allgemeine 

Verwaltung" zugerechnet. Die entsprechenden Personalkosten 

fallen in den beiden organisatorischen Kostenstellen Haupt-

abteilung - K und Fachabteilung - K/2 an und können aus den 

jeweiligen Kostenberichten ermittelt werden. 

 

5.2 Das "Bereichscontrolling" ist in der Abteilung Betriebswirtschaft angesiedelt bzw. 

ersetzt diese und ist direkt der Hauptabteilung "Kaufmännische Dienste" unterstellt. 

 

Die Hauptaufgaben des "Bereichscontrolling" umfassen 

 

- die laufende Versorgung der Kostenstellen- und Planungsverantwortlichen mit 

Informationen, 

- die Klärung von ablauftechnischen Fragen bezüglich Planung, Berichtswesen und 

Analyseinstrumenten, 

- die Koordination der Erstellung der Bereichs- bzw. Teilpläne, 

- die Erstellung der Quartalsberichte auf Bereichsebene mit Plan-Ist-Vergleichen und 

Ist-Ist-Vergleichen sowie Analyse und Kommentierung der Abweichungen und 

- die Weiterentwicklung des Berichtswesens bezüglich bereichsspezifischer Frage-

stellungen (z.B. Profitcenter-Rechnung). 

 

Weiters agiert das "Bereichscontrolling" als Ansprechpartner für Kostenstellen- bzw. 

Planungsverantwortliche, für operativ von Controllingfragen betroffene Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie für Betriebskaufleute. 
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In der Abteilung Betriebswirtschaft sind insgesamt 20 Dienstposten eingerichtet, wobei 

für die Erfüllung der Controllingaufgaben im Dienstpostenplan der WS insgesamt 

17 Stellen vorgesehen und davon 15 Posten besetzt sind. Neben dem Leiter und seiner 

Stellvertreterin sind für das Bereichscontrolling der Hauptabteilungen bzw. Geschäfts-

felder "Erzeugung", "Netz", "Telekommunikation" und "Vertrieb" sowie "Unternehmens-

steuerung" und "Allgemeine Services" weitere vier Leiterposten eingerichtet. Die 

inhaltliche Tätigkeit der somit verbliebenen neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-

streckt sich - sofern dies aus den Dienstpostenbeschreibungen ersichtlich ist - auf die 

Stammdatenpflege von Kostenstellen, Kostenarten, Budgetpflege, Auftragsbearbeitung 

und die Erfassung statistischer Kennzahlen, die von einer eigenen nicht dem 

Controlling zugerechneten und auch in der Abteilung Betriebswirtschaft angesiedelten 

Statistikgruppe (drei Mitarbeiter) weiterverarbeitet werden. Über die Höhe der Kosten 

des Bereichscontrolling bestehen keine Aufzeichnungen. 

 

5.3 Den Betriebskaufleuten als dritter Controllingaufgaben wahrnehmenden Gruppe 

wird lt. Handbuch die Aufgabe der Unterstützung der Führungskräfte und Manager des 

jeweiligen Geschäftsfeldes durch die Aufbereitung kaufmännischer Informationen und 

Daten zuteil. Disziplinär sind die Betriebskaufleute dem jeweiligen Geschäftsfeld 

zugeordnet, während sie fachlich der Richtlinienkompetenz des "Zentralen Controlling" 

unterliegen. 

 

Die Hauptaufgaben der Betriebskaufleute aus den Geschäftsfeldern umfassen 

 

- die Versorgung der Kostenstellen- und Planungsverantwortlichen mit Informationen, 

- die Weiterleitung von Richtlinien und Informationen aus dem Zentralen Controlling 

und dem Bereichscontrolling bezüglich Planungsprozess, Berichtswesen und Analyse 

instrumenten an die Kostenstellen- und Planungsverantwortlichen, 

- die Unterstützung der Kostenstellen- und Planungsverantwortlichen bei der Erstellung 

der Bereichs- bzw. Teilpläne durch Sammlung, Plausibilisierung und Aufbereitung der 

jeweiligen Bereichsdaten, 

- die Sammlung und Aufbereitung von Bereichsdaten und Hintergrundinformationen im 

Rahmen   der   Quartalsberichte   bezüglich  der  Plan-Ist-Abweichungen   und   Ist-Ist-  
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   Abweichungen und 

- die Aufbereitung und Weiterleitung von bereichsspezifischen Wünschen bezüglich 

des Berichtswesens. 

 

Weiters sind die Betriebskaufleute Ansprechpartner für Kostenstellen- bzw. Planungs-

verantwortliche und operativ von Controllingfragen betroffene Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. 

 

In der WS werden diese Funktionen von insgesamt 25 Betriebskaufleuten wahrge-

nommen. Die Aufteilung auf die einzelnen Geschäftsfelder und Hauptabteilungen zeigt 

folgendes Bild: 

 

Geschäftsfeld bzw. Hauptabteilung Anzahl der Betriebskaufleute 
Netz 10
Telekommunikation 3
Erzeugung 2
Vertrieb 2
Unternehmenssteuerung 4
Personal, Recht und Sicherheit 1
Betriebswirtschaft, Controlling und Finanzen  1
Allgemeine Services 2
 

Bei der Organisationseinheit "Allgemeine Services" mit den Bereichen Bau- und 

Infrastruktur, Büroausstattung, Kraftwagenbetrieb, Vermessung und Prozessdaten-

verarbeitung, handelt es sich gem. Organigramm der WS nur um eine Abteilung und 

keine Hauptabteilung. 

 

Bei der Zuteilung der Betriebskaufleute im Geschäftsfeld Netz war das Fehlen von 

Betriebskaufleuten in den Bereichen Netzmanagement und Betriebsführung bemer-

kenswert. Sämtliche Betriebskaufleute waren dem dritten Bereich dieses Geschäfts-

feldes, nämlich den "Technischen Diensten" zugeordnet. Auch ist für die direkt der 

Geschäftsfeldleitung unterstellten Stabsstelle "Kaufmännisches Service" kein Betriebs-

kaufmann mit Controllingaufgaben vorgesehen. Zum Bereich "Technische Dienste" ist 

wieder in jeder der diesen Bereich zugehörenden sieben Abteilungen mindestens ein 

Betriebskaufmann mit Controllingaufgaben betraut. Auch ist in der für diesen Bereich 
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eingerichteten Stabsstelle "Kaufmännisches Service" und in der Bereichsleitung selbst 

je ein Bediensteter als Betriebskaufmann tätig. Es war daher anzuregen, in Hinkunft 

danach zu trachten, alle Bereiche des Geschäftsfeldes mit Betriebskaufleuten in einer 

sinnhaft organisierten Form abzudecken. 

 

Entsprechend den Anregungen des Kontrollamtes ist die WS 

bemüht, sämtliche Geschäftsfelder und Hauptabteilungen des 

Hauses mit der notwendigen Anzahl von Betriebskaufleuten zu 

versehen. 

 

In den Geschäftsfeldern "Telekommunikation", "Erzeugung" und "Vertrieb" sind die 

Betriebskaufleute in den direkt der Geschäftsfeldleitung unterstellten Stabsstellen 

angesiedelt. Die vier genannten Betriebskaufleute der Hauptabteilung "Unternehmens-

steuerung" sind in den Abteilungen "Organisation, Projektkoordination und Weiter-

bildung" und "Strategisches Controlling und Risikomanagement" tätig, was speziell in 

der letztgenannten Abteilung zu inhaltlichen und den Verantwortungsbereich betreffen-

den Überschneidungen der Controllingaufgaben führt. 

 

Künftig sollen inhaltliche und organisatorische Überschneidungen 

hinsichtlich der Controllingaufgaben bzw. der Controlling-Organi-

sationseinheiten vermieden werden. 

 

5.4 Der Aufgabenbereich des "Technischen Controlling" beinhaltet  die Begleitung der 

Abwicklung der technischen Seite von Erhaltungs- und Investitionsprojekten sowie die 

Aufbereitung der diesbezüglichen kaufmännischen Grundannahmen bzw. die Dar-

stellung der dadurch erzielbaren Einsparungspotenziale. In der Folge führt gem. 

Controlling-Handbuch der WS das "Zentrale Controlling" eine Wirtschaftlichkeits-

berechnung durch und gibt eine abschließende Stellungnahme ab.  

 

Welche hierarchische und funktionale Stellung dem "Technischen Controlling" bzw. 

welcher Abteilung dieses Aufgabengebiet zukommt, ist im Handbuch nicht erwähnt. 

Dem Tätigkeitsbericht der der Hauptabteilung "Unternehmenssteuerung" zugeordneten 
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Abteilung "Strategisches Controlling und Risikomanagement" war die Beschäftigung mit 

diesem Themenbereich aber zu entnehmen.  

 

So wurden für die Erstellung des Investitionsplanes 2002 die von allen WS-Abteilungen 

eingereichten Projekte zum Investitionsplan (O. Fassung) zusammengefasst. Dabei 

waren neben der technischen Bewertung die Jahresbudgets in Eigen- und Fremd-

leistungen aufzuteilen. Zu den einzelnen Projekten wurde eine technische Bewertung 

erstellt und an die Geschäftsführung als Basis für die Perlustrierung weitergeleitet. 

Parallel zur Perlustrierung der Urfassung wurde die 1. Fassung des Investitionsplanes 

erstellt. Diese Planvorlage wurde für die Einfügung in den Wirtschaftsplan aufbereitet 

und nach Perlustrierung durch die WIENER STADTWERKE Holding AG neuerlich 

inhaltlich überarbeitet. Der neue Investitionsplan wurde in den Wirtschaftsplan für die 

Vorlage zur Genehmigung durch den Aufsichtsrat von WS und der WIENER 

STADTWERKE Holding AG fertig gestellt. 

 

Die im Controlling-Handbuch beschriebene Zusammenarbeit mit dem "Zentralen 

Controlling" fand im Tätigkeitsbericht der Abteilung "Strategisches Controlling und 

Risikomanagement" keine Berücksichtigung. 

 

Die Abteilung "Strategisches Controlling und Risikomanagement" besteht seit 

1. Mai 2001 mit der Neugründung der Hauptabteilung "Unternehmenssteuerung" und 

führt teilweise noch Tätigkeiten aus, die ursprünglich in der Hauptabteilung 

"Strategische Planung und zentrale Dienste" angesiedelt waren. Ab Jahresbeginn 2002 

besteht die Abteilung aus einem Leiter, zwei ReferentInnen und einer Sekretärin. 

 

Auch die Aufgaben und die organisatorische Einbindung des 

"Technischen Controlling" sowie des "Strategischen Controlling" 

werden im laufenden Controlling-Projekt neu definiert, wobei die 

angeregte Zusammenlegung sämtlicher Controllingaktivitäten in 

eine Organisationseinheit bei der WS jedenfalls in der Projekt-

arbeit als prioritäre Fragestellung thematisiert wird. 
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5.5 Als Ziel des im Handbuch beschriebenen Bereiches "Strategisches Controlling" wird 

die Unterstützung der Geschäftsführung bei der Operationalisierung der von der 

Geschäftsführung festgelegten Unternehmensstrategie genannt. Bei der Konkreti-

sierung der Unternehmensziele wird die Geschäftsführung von der Hauptabteilung 

"Unternehmenssteuerung" unterstützt. Die laufende Analyse der Umsetzung von 

Strategien, die der Zielerreichung dienen, und die diesbezüglichen Plan-Ist-Ab-

weichungen sollen vom "Zentralen Controlling" wahrgenommen werden. Die Durch-

führung dieser Anpassungen bzw. die Formulierung der Gegenstrategien soll gem. dem 

Handbuch durch die Geschäftsführung mit Unterstützung der Hauptabteilung "Unter-

nehmenssteuerung" erfolgen. 

 

Nach Ansicht des Kontrollamtes bedingt diese Vorgangsweise eine Abänderung der im 

Handbuch beschriebenen Definition des Controlling, nach der der Controller als Lotse 

bzw. Steuermann die Verantwortung für den Aufbau eines funktionsfähigen 

Steuerungsinstrumentes trägt, um dem Kapitän (Geschäftsführung) und den Offizieren 

(Linienmanagern) zu ermöglichen, das Schiff (Unternehmen) durch die raue See 

(Markt) zu navigieren. Das WS-Schiff hat mehrere Steuermänner, die bei Navigations-

problemen durch unterschiedliche Kursvorgaben nicht zur Verantwortung gezogen 

werden können. Es ist daher anzuregen, die Geschäftsführung möge einen Haupt-

navigator (Zusammenfassung aller Controllingaufgaben in einer Abteilung) ernennen. 

 

6. Weiters wird im Controlling-Handbuch der Gesellschaft auf das Controlling-

Instrumentarium verwiesen. So ist für die Erfüllung der Controlling-Funktionen 

(Planung, Information, Analyse und Steuerung) gegenüber dem Management und dem 

Eigentümer der Einsatz eines konkreten Instrumentariums, das Begriffe und 

Verfahrensabläufe genau definiert, notwendig. Die unternehmens- bzw. konzernweit 

abgestimmte Aufbau- und Ablauforganisation im Controlling wird im "Planungs- und 

Berichtshandbuch", "Investitions- und Projekthandbuch" sowie im "Kontierungs- und 

Bilanzierungshandbuch" festgelegt. Diese Benutzerhandbücher haben lt. Controlling-

Handbuch verbindlichen Richtliniencharakter. 

 

Da  die  oben  beschriebenen  und  vom  Kontrollamt  auch  als   notwendig  erachteten  
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Handbücher zum Zeitpunkt seiner Prüfung noch nicht vorlagen, war anzuregen, 

umgehend mit deren Erstellung zu beginnen. 

 

Wie vom Kontrollamt empfohlen wird, liegt es auch im Interesse 

der WS, unverzüglich nach dem Vorliegen der neuen Controlling-

konzeption gemeinsam mit den WIEN ENERGIE-Partnerunter-

nehmen entsprechende Handbücher (Bilanzierung, Planung, 

Reporting, Investitionen etc.) mit verbindlichem Richtlinien-

charakter zu erarbeiten. 


