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Biel: Vielen Dank Frau Professorin Weißen-
berger für die Bereitschaf t zu diesem Inter-
view. Bitte lassen Sie uns, wie in unserer 
Inter viewreihe üblich, mit einer persönlichen 
Frage beginnen. Aus unseren laufenden 
Kontakten und aus meiner Recherche weiß 
ich, dass Sie einen engen Bezug zu Themen 
der Veränderung, des Wandels und der 
Weiterentwicklung haben. Was ist an die-
sem Themenkomplex für Sie so spannend?

Weißenberger: Vor einigen Jahren fiel mir ein 
Beitrag von Charles Stubbart und Michael 
Knight in die Hände. Die beiden Autoren ha-
ben sich mit der Frage beschäf tigt, warum 
wir bei vielen Unternehmen nur eine ver-
gleichsweise kurze Lebensdauer beobach-
ten: Große Traditionsunternehmen wie Sie-
mens, Daimler oder Bosch verstellen den 
Blick darauf, dass selbst erfolgreiche Unter-
nehmen of t schon nach wenigen Jahren wie-
der vom Markt verschwinden.1 Wenn man in 
Anlehnung an Charles Darwin sagt: „Es sind 

nicht die stärksten Unternehmen, die über-
leben, sondern diejenigen, die sich am bes-
ten an Veränderungen anpassen können“, 
dann ist es natürlich äußerst spannend, sich 
gerade auch im Controlling mit dem Wech-
selspiel zu beschäf tigen, das zwischen der 
operativen Steuerung, die ein stabiles bzw. 
berechenbares Umfeld unterstellt, und der 
strategischen Weiterentwicklung des Unter-
nehmens, die im besten Fall Veränderungen 
dieses Umfelds schon antizipiert, entsteht. 

Biel: Ja, spannend. Bitte vertiefen Sie den 
Controlling-Aspekt wegen der hohen prak-
tischen Relevanz.

Weißenberger: Gerne. Auch im Controlling 
braucht man die Fähigkeit zur sogenannten 
Ambidexterität, also Beidhändigkeit. Das ist 
über viele Jahre vernachlässigt worden, weil 
Unternehmen geglaubt haben, dass sich ihr 
ökologisches, technologisches, politisches und 
gesellschaf tliches Umfeld kaum ändert bzw. 

in seiner Entwicklung gut vorhersehbar ist. 
Das hat sich in den letzten Jahren rasant geän-
dert und darauf muss auch die „sichtbare 
Hand der Unternehmenssteuerung“, wie Alf-
red Chandler es nennt, beispielsweise mit ge-
eigneten Strukturen im Controlling reagieren.

Biel: Ich möchte Ihren Gedanken aufgreifen. 
Veränderungen vielfältiger Art sind seit 
Langem ein wesentliches Element der Wirt-
schaf tspraxis, Themen wie etwa Change 
Management sind vielgestaltig in die Fach-
literatur eingegangen. Nun gehen wir of-
fenbar von einem evolutionären Wandel in 
radikale Veränderungen über, sozusagen in 
eine neue Dimension der Veränderungen. 
Wir sehen uns in einer VUCA-Welt (hohe 
Geschwindigkeit, steigende Unsicherheit, 
große Komplexität und Mehrdeutigkeit). 
Entsteht nun eine starke Veränderungs-
dynamik, eine auf Veränderung gerichtete 
Kraf t mit den zentralen Treibern Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit?  
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Herausforderung Transformation 
bewältigen
Interview mit Prof. Dr. Barbara E. Weißenberger, Universitätsprofessorin an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf, Lehrstuhl für Betriebswirtschaf tslehre, insbesondere Controlling und Accounting.  Alfred Biel
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Weißenberger: Richtig. Unternehmen haben 
spätestens mit der Corona-Pandemie ver-
standen, das tradierte Gewissheiten von ei-
nem auf den anderen Tag nichts mehr wert 
sein können. Das hatte man in den aus heu-
tiger Sicht vergleichsweise stabilen Jahr-
zehnten davor aus dem Blick verloren.

Biel: Hierzu hat uns die Controlling-For-
schung auch schon Hinweise geliefert. 

Weißenberger: Genau. Dabei hätte die in den 
1980er-Jahren gerade in der Controlling-For-
schung häufig verwendete Systemtheorie 
diese Erkenntnis schon viel früher reifen las-
sen können. Denn Unternehmen sind ja nicht 
nur ein System in sich, sondern sie bewegen 
sich selbst auch als Teil eines übergeordne-
ten Gesamtsystems – heute spricht man 
gern auch von Business-Ökosystem –, das 
sich aus einer Vielzahl von Elementen zu-
sammensetzt, die alle miteinander inter-
agieren und in diesem Wechselspiel ganz 
neue und praktisch unvorhersagbare Ent-
wicklungen und radikale Veränderungen des 
Systemverhaltens mit sich bringen können. 

Biel: Ich möchte nachfragen: Welche Prob-
leme oder Gefahren lassen sich hierbei be-
obachten? 

Weißenberger: Unternehmen, die sich nur 
auf ihre Innenwelt und damit auf Produkti-
vität, Skalierbarkeit oder Profitabilität fokus-
sieren, bilden die Fähigkeit, auf solche syste-
mischen Veränderungen zu reagieren, nicht 
hinreichend aus und laufen dann Gefahr, bei 
krisenhaf ten „Tipping Points“ nicht mehr an-
gemessen reagieren zu können. Es fehlt 
dann an Resilienz, um einen zur Zeit der Co-
rona-Pandemie wieder entdeckten Begrif f 
zu verwenden. 

Biel: Ihre Antworten zeigen: Um in einer von 
Wettbewerb geprägten Umwelt längerfris-
tig bestehen zu können, müssen Unterneh-
men fortlaufend verschiedene Herausfor-
derungen bestehen. Haben wir nun einen 
kritischen Punkt erreicht, an dem – zumin-
dest für viele Unternehmen – „normale Ver-
änderungen“ nicht mehr ausreichen? 

Weißenberger: Definitiv. In der traditionellen 
Sicht, die natürlich auch befeuert wurde 
durch die Gestaltungsvorschläge des Share-
holder Value Paradigma der 1990er und 
2000er-Jahre, müssen Unternehmen sich 
möglichst gut an die bestehende Umwelt – 

also Kundenbedürfnisse, Technologien, 
Märkte, Gesetze oder politische Gegeben-
heiten – anpassen, um auf diese Weise ihre 
Gewinne zu maximieren.

Biel: Was bedeutet dies konkret, welche Fol-
gen bringt diese Vorgehensweise mit sich?

Weißenberger: Das heißt dann beispielsweise: 
Fokussierung statt Diversifikation, Auslage-
rung von Produktion in Niedriglohnländer 
oder auch in Länder mit geringeren Umwelt-
standards, und natürlich Single-Sourcing in 
globalen Lieferketten. In einer stabilen Welt 
konnte man damit sehr erfolgreich sein: 
Spezialisten sind Generalisten in einem sta-
bilen Umfeld nämlich immer überlegen. 

Biel: Dieses von Ihnen skizzierte Bild des 
stabilen Wirtschaf tens erfährt verschie-
dentlich Störungen. Wie stabil ist die Situa-
tion der Unternehmen wirklich?

Weißenberger: Viel weniger, als man viele 
Jahre glaubte. Vor allem durch die Finanz-
krise 2008/09, in der das weltweite Wirt-
schaf ts- und Finanzsystem kurzzeitig vor 
dem Zusammenbruch stand, wurde diese 
Gewissheit erstmals seit Langem wieder er-
schüttert. Denn auf einmal musste man er-
kennen, dass selbst Kapitalmärkte nicht per-
fekt funktionieren und nicht immer geeignet 
sind, über Preise künf tige Entwicklungen und 
Profitabilität vorherzusagen. Um es noch 
deutlicher zu machen: Die immense Kraf t 
des Preismechanismus auf hinreichend freien 
Märkten, die es unstrittig gibt, wurde gerade 
damals of t mit der Annahme verwechselt, 
dass Marktpreise in jedem Fall auf eine ge-
heimnisvolle Art und Weise die Zukunf t vor-
hersagen können. Im Modell stimmt das 
auch: Aktienkurse steigen dann, wenn die 
Marktteilnehmer künf tig wachsende Gewin-
ne erwarten. Aber schon John Maynard 
Keynes hat gesagt, dass der Aktienmarkt – 
um in diesem Beispiel zu bleiben – nur ein 
„Schönheitswettbewerb“ sei, bei dem nicht 
der schönste Kandidat gewinne, sondern der, 
von dem alle glaubten, dass er der schönste 
sei. Übertragen auf die Finanzkrise bedeutet 
das: Wenn alle Marktteilnehmer falsch den-
ken und durch Herdentrieb oder Animal Spi-
rits die Profitabilität von Subprime-Krediten 
über- bzw. deren Risiko unterschätzen, dann 
hat auch der Preis, der sich aus diesem Glau-
ben heraus an einem an sich hochef fizienten 
Kapitalmarkt bildet, nicht mehr allzu viel mit 
der Wahrheit zu tun. Was niemand weiß oder 

sieht – die „unknown unknowns“ der Risiko-
theorie, bleibt eben auch einem ansonsten 
hocheffizienten Kapitalmarkt verborgen. 
„Wisdom of the crowds“ kann ganz schnell in 
„crowd folly” umschlagen.

Biel: Wir haben aus der Finanzkrise poli-
tisch sowie volks- und betriebswirtschaf t-
lich gelernt?

Weißenberger: Ja, diesen Punkt versteht man 
heute besser. Den zeitweise fast schon uner-
schütterlichen Glauben an Märkte, den  
Joseph Stiglitz übrigens als ‚Marktfundamen-
talismus‘2 gebrandmarkt hat, ist einer dif fe-
renzierteren Sicht gewichen. Nicht nur, weil 
es nach 2008/9 noch mehr Krisen wie bei-
spielsweise Fukushima 2011 gab, sondern weil 
ganz grundlegende Entwicklungen wie die 
digitale Transformation oder unumkehrbare 
ökologische Veränderungen wie Klimawan-
del, Mikroplastik oder Artensterben heute 
nicht mehr ignoriert werden können. Und wir 
lernen gerade, dass das volkswirtschaf tliche 
Marktdesign oder auch neue Gesetze in vie-
len Fällen die Probleme nicht lösen können. 

Biel: Schätzen Unternehmen die Lage und 
Entwicklung i. d. R. auch richtig ein?

Weißenberger: Nicht immer. Hierzu eine 
ganz interessante Beobachtung: Ich hielt vor 
einigen Tagen zufällig noch die Studie einer 

Summary
Das 101. Interview in der Reihe Exper-
ten-Interviews des Controller Magazins 
befasst sich mit Fragen rund um die 
Transformation. Interviewpartnerin ist 
Prof. Barbara Weißenberger. Das Inter-
view vermittelt ein Verständnis von den 
Treibern der Transformation sowie von 
den sich ergebenden Anforderungen an 
Unternehmen und ihr Controlling, aber 
auch von deren Bewältigung. Das Inter-
view verbindet theoretische Erkenntnis-
se mit unmittelbar praxisrelevanten 
Impulsen. Der notwendige betriebs-
wirtschaftliche Werkzeugkasten wird 
heute von der Forschung dafür multi-
disziplinär weiterentwickelt – Metho-
denmonismus ist passé.
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großen Beratungsgesellschaf t aus 2014 in der Hand, in 
der rund 1.300 CEOs großer Unternehmen in 68 Ländern 
zu ihren Einschätzungen zur Nachhaltigkeit befragt 
wurden. Fast die Hälf te der CEOs hat immerhin bejaht, 
dass Ressourcenknappheit und Klimawandel die Ge-
schäf tsmodelle in den nächsten Jahren verändern werde. 
Als „next big thing“ für das eigene Geschäf t hat das aber 
nur jeder Zwanzigste bezeichnet. Das fand ich schon frap-
pierend. Heute würde das sicherlich anders aussehen.3

Biel: Of fenbar kennzeichnen neue Sicht- und Herange-
hensweisen die gegenwärtige Situation, wie sich auch 
aus Ihren Antworten entnehmen lässt. Lassen Sie uns 
diesen Aspekt vertiefen. Denn auch die Wirtschaf tswis-
senschaf ten scheinen etwas vom „Geist des Wandels“ 
ergrif fen zu sein. Lange Zeit erschienen „der Wöhe“ und 
einige andere betriebswirtschaf tliche Standardwerke 
regelmäßig in Neuauflage ohne gravierende Neuerun-
gen. Inzwischen werden Fachbücher publiziert, die Hin-
tergründe, Voraussetzungen und Grundlagen der BWL 
beleuchten und aufarbeiten. Auch Sie führen diesen 
Diskurs (Schwenker, Albers, Ballwieser, Raf fel, Weißen-
berger: Erfolgsfaktor BWL, München 2021). Selbst in der 
Darstellung und Vermittlung der VWL bewegt sich et-
was, auch dort nimmt die Pluralität der Veröf fentli-
chungen zu. Titel wie „Nachhaltige Betriebswirtschaf t“ 
oder „Neue Betriebswirtschaf t“ setzen z. T. andere Ak-
zente und erreichen damit auch Neuauflagen. Die Zeiten 
ändern sich – und damit auch die BWL? 

Weißenberger: Ja und nein. Nichts ist beständiger, als der 
Wandel, heißt es zwar so schön, aber Wandel ist kein 
Wert an sich. Und die Kunst des Wandels besteht ja gera-
de darin, zu dif ferenzieren, worin man sich ändern muss 
und was besser bestehen bleibt. Das gilt erst recht für die 
Betriebswirtschaf tslehre. Als Teilgebiet der Ökonomie ist 
sie eine prinzipienbasierte Wissenschaf t, d. h. sie leitet 
aus wenigen und allgemeinen Prinzipien – beispielsweise 
Wirtschaf tlichkeit in Verbindung mit dem erwerbswirt-
schaf tlichen Prinzip, rationales Verhalten und homo-oe-
conomicus-Modell, Arbitragefreiheit von Kapitalmärkten 
und Fisher-Separation, also Trennung von Konsum- und 
Investitionsentscheidungen – eine Vielzahl von Modellen 
ab, die erklären können, wie Unternehmen in bestimm-
ten Situationen geführt werden müssen. 

Biel: Dies gilt auch für das Controlling?

Weißenberger: Ja, natürlich. Gerade im klassischen Con-
trolling greif t man auf einen Werkzeugkasten zurück, 
der vor dem Hintergrund dieser Prinzipien entwickelt 
wurde: Planungssysteme, Reports und Analysen, aber 
auch die Performance-Messung unterstellen in aller Re-
gel, dass Handeln von und in Unternehmen allein durch 
die finanzielle Ebene abgebildet, evaluiert und gesteuert 
werden kann, was aus der Fisher-Separation folgt, oder 
dass immer solche Handlungsalternativen ausgewählt 
werden, die im Verständnis von Max Weber zweckratio-

nal sind bzw. den finanziellen Gewinn maximieren, das 
folgt aus dem homo-oeconomicus-Modell. 

Vieles davon, wenn auch nicht alles, wird im „alten“ 
Wöhe, dessen Gesicht sich bis heute, also in der 27. Auf-
lage, ja auch schon geändert hat, beschrieben und greif t 
immer noch. Denn die grundlegenden realwirtschaf t-
lichen Problemstellungen, mit denen Controller konfron-
tiert werden, haben sich gerade nicht verändert: 
1. Jedes Unternehmen muss bis heute den Unterneh-

menszweck im Geschäf tsmodell strategisch und 
operativ konkretisieren und dafür die gleichen Fragen 
wie seit jeher beantworten: Wer produziert was wann 
wie und für wen, wie wird das finanziert bzw. ver-
kauf t. 

2. Das muss organisiert bzw. durch geeignete Pla-
nungs- und Kontrollinstrumente gesteuert werden, 
da spielt das Controlling natürlich eine wichtige Rolle. 

3. Alle Beschäf tigten müssen durch einen geeigneten 
Führungsrahmen die dahinter liegende Vision und 
den angestrebten Purpose verinnerlichen.

Biel: Aber – reicht zu diesem von Ihnen dargelegten 
prinzipiellen Vorgehen auch noch der klassische Werk-
zeugkasten?

Weißenberger: Wichtige Frage. Hier kommen wir zum 
notwendigen Wandel – dieser traditionelle Werkzeug-
kasten reicht heute nicht mehr aus, und das ist die Kri-
tik, die formuliert wird, wenn man abwertend von der al-
ten „Wöhe-BWL“ spricht,4 ein Ausdruck, der sich übrigens 
nicht auf die fachhistorische Bedeutung von Günter 
Wöhe bezieht, die unstrittig gegeben ist. Eine moderne 
und zukunf tsgewandte Betriebswirtschaf tslehre muss 
sich verändern und ihren Blick auf die beständigen Prob-
lemstellungen in Unternehmen immer wieder neu er-
weitern und dafür das viel größere Methodenspektrum 
heranziehen, das moderne Forschungsmethoden bereit-
stellen.

Biel: Diesen „neuen Werkzeugkasten“ können Sie uns  
sicher mit einigen Beispielen verdeutlichen.

Weißenberger: Ja, gerne. Beispielsweise 
 ■ durch die Berücksichtigung von institutionellen Theo-

rien (was bedeuten Blockchain und Kryptowährungen 
für das Geschäf tsmodell?), 

 ■ durch das Adressieren neuer politischer bzw. gesell-
schaf tliche Ansprüche (wie kann nichtfinanzielle Nach-
haltigkeit in das Geschäf tsmodell integriert werden?), 

 ■ durch die Nutzung neuer Technologien (wie lassen 
sich mit Künstlicher Intelligenz Geschäf te besser steu-
ern?), oder 

 ■ auch durch verhaltenstheoretische Modelle, in denen 
systematische Abweichungen im menschlichen Ent-
scheidungsverhalten (Biases) untersucht und in die 
Gestaltung von Instrumenten mit einbezogen werden 
(Debiasing). 
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Biel: Wie würden Sie die „neue BWL“ kurz 
und knapp auf den Punkt bringen?

Weißenberger: Die neue Betriebswirt-
schaf tslehre ist gekennzeichnet durch im-
mer mehr Multidisziplinarität, sie weitet  
ihren Blick auf Unternehmen und ihr Um-
feld: Methodenmonismus ist passé. 

Biel: Wenn die mụltidisziplinäre Vorgehens- 
und Sichtweise, also die Zusammenarbeit 
vieler Disziplinen, so wichtig ist, und die Re-
cherche bestätigt dies, fragt sich doch, wie 
es in dieser Frage weiter geht.

Weißenberger: Wenn Sie das „live“ erleben 
wollen, lade ich Sie ganz herzlich auf die  
große akademische Jahrestagung zum 100. 
Geburtstag der Betriebswirtschaf tslehre 
und des Verbands der Hochschullehrerinnen 
und -lehrer für Betriebswirtschaf t ein, die 
wir vom 8.-11. März 2022 an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf ausrichten. 

Biel: Unternehmen werden durch eine Rei-
he von zentralen Einflussgrößen, insbeson-
dere Klimawandel und Digitalisierung, ge-
trieben, wie dies auch schon in Ihren Ant-
worten anklang. Es entsteht der Eindruck, 
die Unternehmen bewegten sich auf einem 
schmalen Grat des eigenen Treibens und 
des Getriebenwerdens? Gibt es noch einen 
ausreichenden eigenen Gestaltungsspiel-
raum? Bei aller notwendigen Ausdif feren-
zierung die Frage, wie kritisch und schwie-
rig sehen Sie die Lage vieler Unternehmen 
in der gegenwärtigen Situation? 

Weißenberger: Die Kunst guter Unterneh-
mensführung – und dazu gehört auch gutes 
Controlling – besteht heute darin, dass es 
Unternehmen gelingt, die „hoch hängenden 
Früchte“ erfolgreicher strategischer Trans-
formation zu ernten, d. h. ganz neue Ge-
schäf tsmodelle und Ideen zu entwickeln, 
um nachhaltig profitabel zu sein. Erst auf 
diese Weise bauen sie das erforderliche or-
ganisationale Kapital auf, das einen dauer-
haf ten und nicht ohne Weiteres imitierba-
ren Wettbewerbsvorteil ermöglicht. Und 
erst dann sind sie in einer Position, in der sie 
ihre Konkurrenten vor sich hertreiben kön-
nen und nicht selbst von kurzfristigen Opti-
mierungen und Wettbewerbsdruck gejagt 
werden.

Biel: Bitte lassen Sie uns den Bogen schlagen 
zu unserem Kernthema „Transformation“. 

Wann und wie sollten die Unternehmen 
ihre Transformation realisieren?

Weißenberger: Diese Transformation muss 
natürlich in guten Zeiten angestoßen wer-
den; in der Krise geht zu schnell buchstäb-
lich die Luf t aus. Ein Unternehmen, dem das 
hervorragend gelang, ist beispielsweise die 
Deutsche Luf thansa, die sich in der Krise der 
Corona-Pandemie, in der zeitweise die Aus-
lastung nicht auf, sondern um (!) 90 % gefal-
len war, als äußerst widerstandsfähig erwie-
sen hat.

Biel: Lassen Sie uns einen Schritt weiterge-
hen. Wir stehen in der Phase vielseitiger 
Umgestaltungen und Umwandlungen 
bzw. sprunghaf ter Veränderungen. Einer 
meiner letzten Interviewpartner (CM 5/21) 
sprach von einer „Umbruchsituation“, in 
der wir uns befänden. Unternehmen vor 
oder in einer Transformation sehen sich ei-
ner hohen Komplexität ausgesetzt. Sie 
müssen in eine Such- und Lernphase mit 
vielen Ungewissheiten eintreten. Gibt es 
Erkenntnisse, worauf es besonders an-
kommt? Welche Ansatzpunkte sehen Sie? 
Es gibt ja durchaus auch kritische Diskus-
sionen, etwa „Mogelpackung Transforma-
tion“, die die vorherrschenden Denk- und 
Vorgehensweisen kritisch hinterfragen  
(z. B. Borck, Gebhard: Die selbstwirksame 
Organisation, Göttingen 2020). 

Weißenberger: Es ist die Kunst guter Füh-
rung, diese strategische Transformation mit 
all ihren Risiken und Unwägbarkeiten als In-
vestition in nachhaltige Profitabilität tat-
sächlich zu realisieren. Und es heißt nicht 
ohne Grund „Kunst“, denn es ist anspruchs-
voll, langwierig und bei Weitem nicht immer 
von Erfolg gekrönt.

Biel: Bitte lassen Sie mich als „Bücherwurm“ 
betonen, dass es eine Fülle von Literatur mit 
„garantiert sicheren Erfolgsfaktoren“ gibt. 
Wie bewerten Sie als Wissenschaf tlerin 
diese immense Buchproduktion zum Unter-
nehmenserfolg? 

Weißenberger: Die vielen Regalmeter an Ma-
nagementliteratur, die den scheinbar gehei-
men Erfolgsfaktor für erfolgreiche Transfor-
mation aufdecken, der Unternehmen dann 
quasi automatisch zu immerwährendem 
Gewinn führt, sind leider in aller Regel eine 
Mogelpackung. Darauf darf man nicht her-
einfallen, auch wenn es verführerisch er-

scheint. Denn jeder Erfolgsfaktor, der be-
kannt und umsetzbar ist, vernichtet sich 
selbst – eben weil ihn ja jeder kopiert und 
anwendet. Denken Sie an das Thema Quali-
tätsmanagement, das in den 1980er-Jahren 
buchstäblich „gehypt“ wurde. Qualität ist 
wichtig, keine Frage, Qualitätsmanagement 
auch, aber irgendwann kannte man Konzept 
und Instrumente und hatte sie in den be-
triebswirtschaf tlichen Standardwerkzeug-
kasten integriert. Ab dem Moment konnte 
man sich damit nicht mehr dif ferenzieren: 
Der Erfolgsfaktor für eine überlegene Positi-
on im Wettbewerb war verschwunden. 
Funktioniert hat es nur vorher, nämlich bei 
den Unternehmen, die als First-Mover Quali-
tät früh in den Mittelpunkt gestellt haben – 
beispielsweise bei Toyota und anderen japa-
nischen Unternehmen. 

Biel: Der 75. Deutsche Betriebswirtschaf ter-
Tag (22./23. September 2021) stand unter 
dem Motto „Transformation - Management 
des Wandels“. Die Referate vermittelten 
vielfach den Eindruck, dass wir – sicher in 
unterschiedlicher Weise – vor gewaltigen 
Prozessen der Umwandlung und Umgestal-
tung stehen. Die Anforderungen an Füh-
rungs-, Gestaltungs-, Steuerungs- und Kon-
trollprozesse scheinen gewaltig. Sehen Sie 
die Unternehmen hinreichend gerüstet? 
Welche Unterstützungsleistungen kann die 
Wissenschaf t, z. B. auch Ihr Lehrstuhl, er-
bringen?

Weißenberger: Sie sprechen hier einen sehr 
wichtigen Punkt an. Aus Steuergeldern fi-
nanzierte wissenschaf tliche Forschung in 
der Betriebswirtschaf tslehre hat die Aufga-
be, Fragen, die von allgemeinem Interesse 
für viele Unternehmen sind, zu durchden-
ken und zu begleiten. Das ist keine individu-
elle Unternehmensberatung: Denn wissen-
schaf tliche Erkenntnisse sind in aller Regel 
noch viel zu unkonkret, als dass sie ein Prak-
tiker im Tagesgeschäf t ohne Anpassung in 
das eigene Geschäf t umsetzen kann. Das 
liegt aber in der Natur der Sache. Lassen Sie 
mich ein Beispiel aus der Medizin formulie-
ren: Wenn dort die Forschung ein Heilmittel 
für eine Krankheit gefunden hat, dann müs-
sen immer noch Arzt und Apotheker für je-
den Menschen individuell Dosis und Thera-
pie anpassen. 

Biel: Sie machen auf ein Problem aufmerk-
sam, auf das ich bei meinen Kontakten auch 
vielfach stoße, nämlich eine gewisse Ent-
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täuschung und Ernüchterung darüber, was 
die Wissenschaf t zu bieten vermag. Was ist 
hierzu Ihre Perspektive?  

Weißenberger: Ja, das enttäuscht Praktiker 
of t im Gespräch, und daher kommt auch die 
Unzufriedenheit vieler Unternehmen mit 
der betriebswirtschaf tlichen Fachliteratur 
in wissenschaf tlichen Zeitschrif ten: Ge-
schrieben für Wissenschaf tler kann sie gar 
nicht unmittelbare Handlungsanweisungen 
geben, sondern muss eben erst in den ganz 
konkreten Unternehmenskontext übersetzt 
werden. Das ist nicht primäre Aufgabe der 
Wissenschaf t, die dafür auch gar nicht die 
Ressourcen hat.

Biel: Ihr Lehrstuhl z. B. ist in den Möglich-
keiten der Beratung und Unterstützung 
sehr begrenzt?

Weißenberger: Nicht nur mein Lehrstuhl. Ich 
könnte gar nicht alle Beratungsprojekte an-
nehmen, die an meinen Lehrstuhl herange-
tragen werden. Und wenn ich es täte, hätte 
ich weder Zeit für Forschung noch für Stu-
dierende. Und gerade die bilde ich – genau-
so wie meine Kolleginnen und Kollegen übri-
gens – ja genau für die Unternehmenspraxis 
und diese Übersetzungsleistung aus. Das ist 
ein ganz wichtiger Beitrag, den die Wissen-
schaf t neben dem Entwickeln grundsätzli-
cher Lösungen leistet. Natürlich auch durch 
praxisorientierte Fachzeitschrif ten wie das 
Controller Magazin oder jetzt die ganz neue 
Open-Access-Plattform „Schmalenbach-Im-
pulse“ der Schmalenbach-Gesellschaf t für 
Betriebswirtschaf t. 

Biel: Hier drängt sich die Frage auf: Brau-
chen wir nicht auch im wirtschaf tswissen-
schaf tlichen Bereich angewandte For-
schungs- und Entwicklungsdienstleistun-
gen zur Bewältigung der von Ihnen ange-
sprochenen Engpässe? 

Weißenberger: Viele andere Fächer machen 
das besser und schaf fen für den Transfer ei-
gene Forschungsinstitute und -gesellschaf-
ten. Die Ingenieure machen uns das bei-
spielsweise mit den sehr erfolgreichen 
Fraunhofer-Instituten vor. Dort werden For-
schungsideen in Kooperationsprojekten von 
Wissenschaf tlern und Praktikern in anwen-
dungsreife Technologien übersetzt. So et-
was bräuchte man auch in den Wirtschaf ts-
wissenschaf ten – ein bisschen provokant ge-
sprochen: Warum gibt es nicht parallel auch 

beispielsweise so etwas wie „Gutenberg-Ins-
titute“, in denen in einem designorientierten 
Forschungsansatz neue betriebswirtschaf t-
liche Instrumente entwickelt und zur breiten 
Anwendungsreife gebracht werden? 

Biel: Sie sind dem Controlling seit Langem 
intensiv verbunden. Daher lassen Sie uns 
bitte auch die Controllerinnen und Control-
ler ins Spiel bringen. Bei derartigen Trans-
formationsprozessen geht es u. a. um den 
Auf bau neuer Kompetenzen, z. B. in der 
Elektromobilität, um die Neuausrichtung 
von Kapazitäten und Ressourcen, die Um-
widmung der Produktionsprozesse, aber 
auch massive Entfaltung der Potenziale. Die 
strategische Planung befasst sich mit der 
bewussten Gestaltung der Zukunf t trotz der 
vielfältigen Unsicherheiten. Wieweit ist das 
Erkennen und Aufbauen neuer Fähigkeits- 
und Erfolgspotenziale, wie es der Transfor-
mationsprozess erfordert, im Rahmen der 
strategischen Planung möglich? Eine Mega-
Aufgabe für Strategie und Planung? 

Weißenberger: In der Tat eine Mega-Aufga-
be, die aber Strategie und Planung immer 
schon hatten. Was wir heute lernen ist, zwi-
schen der Steuerung im operativen Geschäf t 
und der strategischen Führung von Transfor-
mationsprojekten Verbindungen zu schaf-
fen. Controller sollen nicht nur die Komplexi-
tät des operativen Geschäf ts beherrschen, 
sondern auch die Dynamik des Wandels in 
ihre Analysen und Instrumente einbeziehen.

Biel: Dies ist eine besonders wichtige Aus-
sage, daher die Bitte um Konkretisierung, 
zumal das Controller Magazin von vielen 
Praktikerinnen und Praktikern gelesen 
wird. 

Weißenberger: Dazu gehört beispielsweise, 
agile Organisationsmethoden zu verwen-
den. Der Begrif f Agilität gilt heute für viele 
noch als Modewort und wird of t misstrau-
isch mit „unstrukturiert“ oder „planlos“ über-
setzt, wenn man ihm außerhalb eines hip-
pen Start-ups über den Weg läuf t.

Biel: Sie betonen zu Recht die auch in der  
Literatur vielfach anzutref fende kritische 
Betrachtung der Agilität. Wie ist hierzu  
Ihre Sichtweise und Erfahrung?

Weißenberger: Da gibt es Missverständnisse. 
Auch in einer agilen Organisation gibt es 
immer noch das klassische Organigramm, 

das allen Beschäf tigten im operativen Ta-
gesgeschäf t Aufgaben und Verantwortlich-
keiten zuweist oder Berichtslinien struktu-
riert. Aber es wird ergänzt durch die sich ste-
tig verändernde, eben agile, Projektorgani-
sation der strategischen Transformation, in 
der Teams immer wieder neu zusammenge-
setzt werden: 

 ■ Funktionsübergreifend,
 ■ hierarchieübergreifend, 
 ■ bereichsübergreifend oder z.B. 
 ■ nach unterschiedlichen Fachkompeten-

zen oder demografischen Hintergründen. 
Dabei wird in der Projektorganisation das 
klassische pyramidenförmige Organigramm 
zum kreisförmigen „Dynamogramm“, bei 
dem der Projektleiter nicht mehr an der Spit-
ze, sondern in der Mitte steht. Denn er ist 
kein allwissender Taktgeber, der zum von 
Anfang an klar avisierten Endergebnis führt, 
sondern viel mehr Coach bzw. Moderator 
mit der Aufgabe, das kreative Potenzial sei-
nes Teams zu heben und auf diese Weise ge-
meinsam den richtigen strategischen Trans-
formationspfad zu einer noch unbekannten 
Lösung überhaupt erst zu entwickeln. Denn 
strategische Transformationsprozesse sind 
ja – anders als sich ständig wiederholende 
Fragen im Tagesgeschäf t – so genannte „wi-
cked problems“: Einmalig, ohne klare Frage-
stellung oder vorgegebenes Ergebnis – und 
of t hat man auch nur einen Versuch für die 
Lösung. 

Biel: Wir sind es unseren Leserinnen und Le-
sern schuldig, auch der Frage nachzugehen, 
was bedeutet diese Entwicklung für die, die 
im Controlling auf die eine oder andere 
Weise Verantwortung tragen? Die Transfor-
mation wird viele Unternehmen im mehrfa-
chen Sinne des Wortes neu aufstellen mit 
einem veränderten Kunden- und Wettbe-
werbsbezug. Was bedeutet dies für die not-
wendigen Geschäf tskenntnisse und für das 
Geschäf tsverständnis der Controllerinnen 
und Controllern?

Weißenberger (lacht): Das ist natürlich ein 
breites Feld und eigentlich Gegenstand für 
ein weiteres Interview. Aber einen ganz 
wichtigen Punkt möchte ich hier doch nen-
nen. Früher waren Controllerinnen und 
Controller sozusagen die multifunktionale 
Sturmtruppe für Effizienz und Wirt-
schaf tlichkeit der Unternehmensleitung: 
Mit ihrem methodischen Know-how und 
ihrer Fähigkeit, vor allem finanzielle Infor-
mationen zusammenzutragen, zu analysie-
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ren und daraus Handlungsvorschläge ab-
zuleiten, konnten sie ganz unabhängig 
vom konkreten Tagesgeschäf t mehr oder 
weniger beliebig von einem Unterneh-
mensbereich zum nächsten wechseln. Bild-
lich gesprochen: Controller blieben dabei 
im Hintergrund, mit Kunden kamen sie so 
gut wie nie zusammen.

Biel: Trif f t dieses Bild noch zu? Haben sich 
die Unternehmen und das Controlling an-
gepasst? 

Weißenberger: Heute ist das anders, denn 
Controller sind jetzt viel stärker als Busi-
ness Partner in das Geschäf tsmodell, seine 
operative Umsetzung und natürlich seine 
strategische Weiterentwicklung integriert. 
Um im Beispiel zu bleiben: Sie müssen heute 
als Controller auch ein Kundengespräch füh-
ren können. Ohne Geschäf tskenntnis und 
-verständnis können Sie die Rolle des Busi-
ness Partners gar nicht wahrnehmen. Diese 
Kompetenzen müssen natürlich aufgebaut 
werden. Das sieht man sehr deutlich in der 
Personalentwicklung im Controllerbereich. 
Während Controller früher gerade in diversi-
fizierten Konzernen auf ihrem Karriereweg 
immer wieder zwischen Geschäf tsbereichen 
gewechselt sind und dabei ihre Funktion 
beibehalten haben („einmal Controller, im-
mer Controller“), beobachtet man heute viel 
stärker Karrierepfade in einem einzigen Ge-
schäf tsbereich, dort dann aber den Aufstieg 
im Wechsel zwischen Stabs- und Linien-
funktion, zum Beispiel durch die zeitweise 
Übernahme von Geschäf tsführungsaufga-
ben in Tochtergesellschaf ten. 

Biel: Welches Wissen sollten Controller auf-
bauen hinsichtlich der wesentlichen Treiber 
der Transformation? Welcher Wissensstand 
ist im Bereich der Digitalisierung und Nach-
haltigkeit gefordert? Es gibt beispielsweise 
bereits das Bild vom „Dateningenieur“. Wie 
unterscheiden Sie Controller und Data 
Scientists?

Weißenberger: Hier habe ich eine ganz klare 
Position: Controller sind betriebswirtschaf t-
liche Begleiter des Managements und keine 
Data Scientists. Denn Data Scientists produ-
zieren zwar Informationen, also zweckorien-
tiertes Wissen, und das auf sehr hohem Leis-
tungsniveau. Aber das muss eben erst ein-
mal in betriebswirtschaf tliches Handlungs-
wissen übersetzt werden und vor der 
Implementierung evaluiert werden. In der In-

formationswissenschaf t spricht man dabei 
von der Hierarchie aus den vier Ebenen: 
1. Daten, 
2. Informationen, 
3. Wissen und 
4. Weisheit. 

Biel: Eine interessante Klassifizierung. Wel-
che Ebenen ordnen Sie dem Data Scientists 
und welche den Controllerinnen und Con-
trollern zu?

Weißenberger: Die ersten beiden Ebenen 
sind das Arbeitsgebiet der Data Scientists, 
die Ebenen Wissen und Weisheit die der 
Controller. Um das als Business Partner leis-
ten zu können, müssen Controller natürlich 
sprechfähig sein, um mit den Data Scientists 
zu interagieren: Sie müssen die Methoden 
und Technologien, aber auch die giganti-
schen Potenziale der neuen Datenuniversen 
einschätzen können. 

Biel: Müssen wir unter dem Vorzeichen der 
Transformation zu einer Neubewertung von 
Aufgaben und Rollen, aber auch der Chan-
cen und der Bedeutung der im Controlling 
Beschäf tigen kommen? Gehen wir richtig in 
der Annahme, dass das Kerngeschäf t, näm-
lich einen relevanten Beitrag zur erfolgrei-
chen Steuerung der Unternehmen zu leis-
ten, weiterhin gilt, aber unter anderen Be-
dingungen und auf zukünf tig andere Weise 
erfolgt?

Weißenberger: Das haben Sie perfekt zusam-
mengefasst: Controller müssen beidhändig 
sein, d. h. neben der Begleitung der Steue-
rung auch die strategische Transformation 
von Unternehmen fördern und begleiten. 

Biel: Möchten Sie unseren Leserinnen und 
Lesern noch etwas mit auf ihren Weg durch 
die Transformation geben?

Weißenberger: Of t glaubt man, bei Transfor-
mation muss Technologie oder ein neues 
Geschäf tsmodell im Mittelpunkt stehen. 
Das ist falsch – es ist immer der Mensch: 
Beispielsweise als Mitarbeiter oder als Kun-
de. Gute Controller wissen das, und damit 
haben sie den ersten Schritt zur erfolgrei-
chen Bewältigung von Wandel und Transfor-
mation schon einmal geleistet.

Biel: Liebe Frau Professorin Weißenberger, 
herzlichen Dank für dieses Interview, für 
Ihre Ausführungen und für Ihre Anstöße, 

die sicher die einschlägige Diskussion berei-
chern werden. Ich möchte in Kurzform eini-
ge Ihrer besonders bedeutsamen Aussagen 
wiedergeben:

 ■ Controllerinnen und Controller müssen 
beidhändig sein, d. h. neben der Beglei-
tung der Steuerung auch die strategische 
Transformation von Unternehmen för-
dern und begleiten. 

 ■ Controller sollen nicht nur die Komplexi-
tät des operativen Geschäf ts beherr-
schen, sondern auch die Dynamik des 
Wandels in ihre Analysen und Instrumen-
te einbeziehen.

 ■ Im Mittelpunkt der Transformation steht 
der Mensch und nicht die Technik oder 
das Geschäf tsmodell.

 ■ Controller sind betriebswirtschaf tliche 
Begleiter des Managements und keine 
Data Scientists.

 ■ Der Data Scientists befasst sich mit den 
Ebenen Daten und Informationen, der 
Controller mit den Ebenen Wissen und 
Weisheit.

 ■ Die „neue Betriebswirtschaf tslehre“ ist 
gekennzeichnet durch immer mehr Mul-
tidisziplinarität, sie weitet ihren Blick auf 
Unternehmen und ihr Umfeld: Metho-
denmonismus ist passé.

 ■ Der traditionelle Werkzeugkasten reicht 
heute nicht mehr aus - es ist ein viel grö-
ßeres Methodenspektrum heranzuzie-
hen.

 ■ Die Unternehmen dürfen sich nicht nur 
auf ihre Innenwelt konzentrieren, son-
dern müssen auch auf ihre Außenwelt 
achten. 

 ■ Die Systemtheorie kann uns bei der Er-
kenntnisgewinnung helfen.

Noch einmal besten Dank fürs Mitmachen. 
Für Sie und Ihre spannende Arbeit alles 
Gute – und bis zum nächsten Interview.  ⬛
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