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Umsatz 500.000

Kosten -350.000

Gewinn 150.000

Periode: Jan - Mrz 2014

Umsatz 500.000

Kosten -350.000

Gewinn 150.000

Periode: Jan - Mrz 2013

Umsatz 400.000

Kosten -300.000

Gewinn 100.000

Periode: Jan - Mrz 2014

Was ist das eigentlich, ein Management Information System? 

Eigentlich ist das ganz einfach und offensichtlich: 

Ein SYSTEM zur 

INFORMATION für das 

MANAGEMENT einer Firma  

 

Oder, um dieser Information ein bißchen Fleisch auf die Knochen zu packen:  es ist eine Zusammenfassung 

aller Informationen, die für die Führung einer Firma von Bedeutung sind und daher in regelmäßigen 

Abständen dem Management zur Verfügung gestellt werden. Und die einfachste Art, sich davon ein Bild zu 

machen, besteht darin, sich einmal mit den Grundprinzipien von Informationen für die oberste 

Heeresleitung auseinanderzusetzen.  

Fangen wir an mit der Mutter aller MIS-Systeme.  So sieht sie aus: 

 

 

 

Ganz einfach, nicht wahr?  Umsatz minus Kosten gleich Gewinn oder 

Verlust in einem bestimmten Zeitraum.  Aber das ist tatsächlich der 

Anfang des Ganzen. 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter zum nächsten Schritt.  Information braucht Kontext.  Jede Zahl schreit nach Vergleichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sieht also der nächste Schritt aus:  Die Ergebnisse des aktuellen Jahres werden den Ergebnissen des 

Vorjahres gegenübergestellt.  Aber, das letzte Jahr ist natürlich Geschichte, nur die Zukunft zählt wirklich!  

Und mit dieser börsentauglichen Erkenntnis gehen wir den nächsten MIS-Schritt.  

 

Erläuterungen 

 

zu den Unterschieden 

zum Vorjahr 



 
3 

 

Umsatz 500.000

Kosten -350.000

Gewinn 150.000

Periode: Jan - Mrz 2014 

IST

Umsatz 550.000

Kosten -300.000

Gewinn 250.000

Periode: Jan - Mrz 2014 

BUDGET

Gewinn-Marge 30,0%

Marktanteil 10,2%

Periode: Jan - Mrz 2013 

UNSERE FIRMA

Gewinn-Marge 29,7%

Marktanteil 10,0%

Periode: Jan - Mrz 2013 

KONKURRENZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Einführung des Budgets oder Jahresplanes sind wir den Schritt in die Zukunft gegangen, und 

entsprechend der Unvorhersehbarkeit der Zukunft führt dieser Schritt in den Bereich der Projektionen und 

Hochrechnungen.  

Damit sind die strukturellen Möglichkeiten und Notwendigkeiten dessen, was wir „interne“ MIS nennen 

können, auch schon ausgeschöpft.  Auf diesem relativ einfachen Gerüst (aktuelle Periode - Vorperiode – 

Plan für zukünftige Periode) basieren alle Management-Informationssysteme. 

Je nach Branche und Tradition des Unternehmens kann es sein, daß sowohl der UMSATZ als auch die 

KOSTEN in eine Vielzahl von Teilbeträgen heruntergebrochen werden.  Ebenso können die herangezogenen 

Perioden zwischen einem einzelnen Monat und mehreren Jahren variieren, sowohl für die Vergleiche mit 

der Vergangenheit, als auch für die Hochrechnung in die Zukunft.   

Und natürlich können eine Menge zusätzlicher Informationen hinzugefügt werden:  die jeweils verfügbare 

Liquidität, Lagerbestände zum Stichtag, vorgesehene Investitionen und ähnliches, bis hin zu einer 

kompletten Stichtags-Bilanz.  Und ebenso üblich und gerne hinzugefügt:  Kennzahlen der entsprechenden 

Branche oder übliche Geschäfts- und  Bilanzkennzahlen wie die Gewinnmarge oder der Lagerumschlag.  

Außerdem kann es gewünscht oder üblich sein, zusätzliche Informationen, die nicht aus dem Unternehmen 

selber stammen, in das MIS zu integrieren.  Eine Lebensversicherungsgesellschaft könnte zum Beispiel die 

statistische Lebenserwartung der Bevölkerung in ihr Informationssystem aufnehmen;  für eine Modefirma 

wäre eine solche Information sinnlos. Und damit sind wir eigentlich schon wieder einen Schritt 

weitergegangen.  

Der nächste Schritt in der Entwicklung von MIS ist nämlich der Schritt nach draußen, ein Stück weit weg 

von unserer eigenen Firma für einen besseren Überblick.  Ein anderer Ausdruck für diesen “externen” Teil 

eines Informationssystems, mit dem die meisten Leute mittlerweile vertraut sind, ist BENCHMARKING.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch hier beschäftigen wir uns mit Vergleichen.  Nur, daß wir diesmal nicht die eigenen Ergebnisse an 

denen der Vergangenheit messen oder an denen, die wir in der Zukunft erwarten, sondern an den 

Ergebnissen unserer Wettbewerber am Markt im gleichen Zeitraum. 

Erläuterungen 

zu den Differenzen 

zwischen Budget und Ist-

Zahlen 

Hochrechnung auf das 

Jahresende 

Erläuterungen 

 

zu den Unterschieden 

zwischen der eigenen 

Firma und der Konkurrenz 
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Die Art der Benchmarking-Zahlen, die hierfür genutzt werden, ist sehr stark abhängig von der Branche des 

Unternehmens.  Zwar gibt es einige allgemeine Kennzahlen, wie Gewinnmarge und Marktanteil, die für 

jedes Unternehmen relevant sind.   

Meist jedoch sind die branchenspezifischen Kennzahlen von größerem Interesse für ein Unternehmen.  In 

der Hotelbranche sind dies zum Beispiel die Zimmerbelegung oder der erzielte Zimmerpreis.  In einem 

Restaurantbetrieb ist der Prozentsatz des Wareneinsatzes von großem Interesse.  Bei einem 

Beratungsunternehmen ist der erzielte Stundensatz eine wesentliche Kennzahl, die ihren Niederschlag im 

Management-Informationssystem finden wird. 

Benchmark-Zahlen sind eigentlich der wichtigste Teil eines Informationssystems, denn sie vermitteln einen 

guten Einblick in die Stellung, die das Unternehmen im Markt einnimmt, ob also die Firma in der Lage ist, 

mit der Konkurrenz mitzuhalten oder sie sogar zu überrunden – oder ob man gegenüber den 

Wettbewerbern an Boden verliert.  Und das ist etwas, was die eigenen Zahlen, ganz gleich, wie detailliert 

und genau sie aufgestellt werden, niemals wiedergeben können. 

 

Also, fassen wir zusammen:  Ein Management-Informationssystem sollte die oben erläuterten vier 

strukturellen Elemente aufweisen und mit Zahlen und Erläuterungen versehen: 

 

AKTUELL                   - die aktuellen Ergebnisse 

GESCHICHTE          - Ergebnisse aus Vorperioden 

ZUKUNFT          - Hochrechnung der Ergebnisse in die Zukunft 

BENCHMARKING    - Ergebnisse der Branche / Konkurrenz 

 

Zu diesen vier strukturellen Elementen kann bei Bedarf ein fünftes hinzugefügt werden: 

 

EVENT     - außergewöhnliche Ereignisse mit bedeutenden  

     Auswirkungen auf die Firma 

 

Ein Beispiel für diese Sonderkategorie wäre zum Beispiel ein Terroranschlag  wie der vom 11. September 

2001 und seine Auswirkungen auf die Touristikbranche.  Es muß nicht immer eine Katastrophe sein:  eine 

neue Form der Subvention kann beispielsweise erhebliche positive Auswirkungen für die Firma entfalten. In 

den meisten Fällen wird es angebracht sein, im entsprechenden Zeitraum auf die besonderen 

Ergebnisauswirkungen hinzuweisen und diese so genau wie möglich zu ermitteln oder vorherzusagen. 

 

Und jetzt lassen Sie uns einmal sehen, wie ein Management-Informationssystem angewendet wird.  Denn 

bloße Theorie kann schließlich jeder.  Nur Übung macht den Meister! 

 

M.I.S. in Aktion: 

 

Am 24. November hält die renommierte Firma Esposito Enterprises (Drogen, Erpressung & 

verbundene Dienstleistungen) in einem Hotel in Miami ihre jährliche Management-Besprechung ab. 

 

Die beiden operativen Geschäftsführer, Lando Mariposa und Juan Arroyo, haben sich ausführlich auf 

ihre Berichte vorbereitet.   

 

Den Anfang macht Mariposa.  Alles läuft gut, läßt er den Aufsichtsrat wissen, der Umsatz ist auf über 

sechs Milliarden Dollar gestiegen.  Nun ja, eigentlich waren sieben Milliarden angepeilt worden, aber 

da war dieses kleine Malheur mit der U.S. Küstenwache, aber daran würden sie arbeiten, und im 

nächsten Jahr würden sie das garantiert in den Griff bekommen.  Die nächsten dreißig Minuten 



 
5 

 

erzählt Lando Mariposa eine Reihe von amüsanten kleinen Anekdoten aus dem Firmenalltag, über 

die Leute, die ermordet, gefoltert und erpresst wurden, und natürlich über all die Geschäfte, die 

problemlos über die Bühne gegangen sind. 

 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Benvenuto Esposito Senior, grunzt und murmelt etwas vor sich 

hin.  Mariposa setzt sich wieder auf seinen Platz und wischt sich mit einer Serviette verstohlen den 

Schweiß von der Stirn. 

 

Nun ist die Reihe an Juan Arroyo.  Er stellt den Overhead Projektor an und legt eine Folie auf, die 

zeigt, daß im Verlauf der letzten fünf Jahre der Umsatz langsam und stetig auf die aktuellen sechs 

Milliarden angewachsen ist.  Die Folie zeigt auch, daß im gleichen Zeitraum die Kosten wesentlich 

steiler angestiegen sind und die ehemals auskömmliche Gewinnmarge von sechzig Prozent bis auf 

magere zehn Prozent aufgefressen haben. 

 

Als nächstes legt Arroyo eine Folie auf, die eine detaillierte Auflistung der Kosten enthält.  Er weist 

besonders darauf hin, daß mittlerweile fast die Hälfte der jährlichen Einfuhrmenge durch die 

amerikanische Küstenwache aufgebracht wird.  Neben diesem Verlust an Wareneinsatz, sagt er, 

schlügen natürlich auch die Aufwendungen für Neuanwerbung und Ausbildung von Personal nicht 

unerheblich zu Buche.  Arroyo fasst zusammen, daß in der gegenwärtigen Struktur die Firma einen 

Umsatzanstieg um ein bis zwei Milliarden pro Jahr oder einen entsprechenden Rückgang in den 

Kosten benötige, um ihr Geschäftsfeld gegenüber der Konkurrenz zu sichern.   

 

Er legt eine letzte Folie auf den Projektor, auf der mehrere Transport-Alternativen mit Vor- und 

Nachteilen gelistet sind, unter anderem der Ankauf eines ausrangierten russischen U-Boots.  Er 

schließt seinen Bericht mit der Bemerkung, daß nach seiner Ansicht eine Entscheidung in dieser 

Angelegenheit von größter Bedeutung für die Zukunft der Firma sei und daß er gerne bereit sei, 

weitere Fragen zu den aufgeführten Alternativen zu beantworten. 

 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Benvenuto Esposito Senior, grunzt und murmelt etwas vor sich 

hin.  Juan Arroyo setzt sich wieder auf seinen Platz und schenkt sich eine Tasse Kaffee ein. 

 

Soviel dazu, und nun mit Volldampf zurück an das sichere theoretische Ufer. Welcher der beiden Berichte, 

die wir gehört haben, liegt näher an dem, was ein funktionierendes Management-Informationssystem 

ausmacht? 

Es ist einfach, nicht wahr?  Lando Mariposa umgeht jedes Problem, jede mögliche Fragestellung und 

erzählt nur Geschichtchen. (Diese Art der Präsentation ist übrigens typisch für Manager, die denken, sie 

würden verantwortlich gemacht, wenn sie die Dinge beim Namen nennen.  Seltsamerweise werden sie 

später dafür massakriert, daß sie die Dinge NICHT beim Namen genannt haben.) 

Juan Arroyo’s  Bericht erfüllt im Unterschied dazu die wesentlichen Anforderungen an ein MIS, nämlich, die 

Entscheider mit den wesentlichen Informationen versorgen, die sie für die Führung der Firma benötigen.  

Die Probleme auflisten, mögliche Lösungsansätze aufzeigen und aus ihnen die Konsequenzen für die Firma 

ableiten, soweit sie im Berichtszeitpunkt ersichtlich sind. 

 

In der folgenden Nacht werden natürlich sowohl Mariposa als auch Arroyo vom Esposito- Klan 

erschossen.  Mariposa aufgrund seiner himmelschreienden Inkompetenz und Arroyo, weil er 

dummerweise vergessen hatte, seine Folien im Aschenbecher zu verbrennen.  Ein derartig laxer 

Umgang mit potentiellem Beweismaterial gilt beim Esposito-Aufsichtsrat als sofortiger 

Kündigungsgrund.  

 

Diese interessante, wenn auch ein wenig tragisch angehauchte Begebenheit führt uns ein ganzes Stück 

weiter in dem Bemühen, Funktion und Wirkung eines MIS zu verstehen: 

 

Ein Management-Informationssystem muß nicht nur auf die Branche und das Zahlenwerk eines 

Unternehmens abgestimmt werden – es muß auch auf die Persönlichkeiten der Entscheider 

zugeschnitten sein. 



 
6 

 

 

Selbstverständlich, könnte man meinen.  Aber dem ist leider nicht so.  Management-Berichte, egal ob von 

Menschenhand erstellt oder automatisch aus der Controlling-Software eines Unternehmens generiert, sind 

beherrscht von dem Bestreben, auch ja keine einzige möglicherweise relevante Zahl zu vergessen.  Und die 

automatische Konsequenz ist eben häufig, daß über der Vielzahl der Informationen die wirklich relevanten 

Fakten untergehen. 

 

U n d  d e s h a l b  h i e r  e i n  u n o r t h o d o x e r  a b e r  e r n s t g e m e i n t e r  R a t :  

 

Stellen Sie sich für die Präsentation eines Management-Reports einen Golfplatz im strömendem Regen vor, 

auf dem der oberste Boss gerade in übelster Laune seinen miserablen Abschlag zu verbessern versucht. 

 

Was suggeriert uns das für das Material, das wir zu präsentieren haben? 

Kurz, knapp und knackig auf der obersten Ebene.   

Erläutern und Nachlegen von Details geht immer. Aber einmal verlorene Aufmerksamkeit 

gewinnt man nur schwerlich zurück. 

 

Für weitere Informationen zum Thema Reporting können Sie sich das entsprechende Kapitel „Bericht“ 

herunterladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuchen Sie uns im Web, wenn Sie an weiteren Informationen und einer grossen 

Sammlung von Tools für Ihr Business Survival interessiert sind: 

 

 

www.magicworkbooks.com                                           Turning Data into Information 
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