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Die effiziente Allokation der zumeist knappen 

Kapitalressourcen ist ein zentrales Element der 

finanziellen Unternehmensführung. Dies stets 

vor dem Hintergrund des finanziellen Oberziels 

einer nachhaltigen Steigerung des Unterneh-

menswertes. Neben den notwendigen Investi-

tionsanalysen und Entscheidungsprozessen gilt 

es auch ein zielgerichtetes Investitionscontrol-

ling im Sinne der Wertschaffung zu etablieren.

Best Practice in Investitionsanalyse 
und Projektcontrolling



1 Einleitung 

Auf den durch die jüngste Finanzkrise ausgelösten Wirt-
schaftseinbruch reagierten viele Unternehmen frühzei-
tig mit einem rigiden Kostenmanagement. Neben einer 
Reduktion der operativen Ausgaben erzwang die Wirt-
schaftskrise teilweise auch das Aufschieben oder die 
Streichung geplanter Investitionen. Die Erhaltung der Li-
quidität und der finanziellen Stabilität sind in Krisenzei-
ten Postulate erster Dringlichkeit.1 Will ein Unternehmen 
indessen auch im Wirtschaftsabschwung Wachstumspo-
tentiale aufbauen, müssen gerade dann und allenfalls 
auch bei verknappten finanziellen Ressourcen Investiti-
onen realisiert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass 
das Kapital effizient eingesetzt und mit den Investitionen 
tatsächlich Mehrwert geschaffen wird. Natürlich gilt dies 
nicht nur bei angespannter Finanzlage, sondern auch 
in Zeiten der Prosperität. Auch dann sollte die optimale 
Kapitalallokation sowohl bei der Projektbeurteilung als 
auch bei der Projektrealisierung im Zentrum stehen.

Basis dafür ist die Implementierung eines funktio-
nierenden Projektcontrollings. Bei dessen praktischer 
Umsetzung bestehen aber bei vielen Unternehmen noch 
diverse Schwachstellen, wie eine neuere empirische Stu-
die zu Anlagenbau- und IT-Grossprojekten nachweist.2 
Eine geradezu klassische Schwachstelle im Projektma-
nagement sind wesentliche Kostenüberschreitungen. Im 
Rahmen der erwähnten Studie signalisierte rund ein Drit-
tel der befragten Unternehmen diesbezügliche Probleme. 
Weiter wurden als Hauptgründe für eine nicht erfolgrei-
che Projektdurchführung Schwächen in der Projektpla-
nung und namentlich mangelhaft durchgeführte Investi-
tionsanalysen genannt.

Über die weitsichtige Identifikation strategisch be-
deutsamer Projekte hinaus erscheint daher eine intensive 
Auseinandersetzung mit den finanziellen Auswirkungen 
sowie ein umfassendes Projektcontrolling während und 
auch nach der Projektrealisation für den Erfolg eines In-
vestitionsprojektes entscheidend. 

Das Ziel dieses White Papers ist es daher, wesentli-
che Eckpunkte einer wirksamen Investitionsbeurteilung 
und einer effizienten Kostenüberwachung zu skizzieren. 
Dabei wird einleitend auf die Grundlagen der Investiti-
onsanalyse eingegangen, um danach Herausforderungen 
in der praktischen Umsetzung vertieft zu behandeln. In 
einem nächsten Schritt werden die wesentlichen Elemen-
te eines effektiven Beurteilungsprozesses beschrieben. 
Abschliessend stellt dieses White Paper ein standardi-
siertes Investitionscontrolling vor, welches neben dem 
laufenden Projektcontrolling auch die Verbesserung des 
Analyseprozesses zum Ziel hat.

2 Investitionsanalyse 
Die oberste finanzwirtschaftliche Zielsetzung der Un-
ternehmensführung und namentlich der betrieblichen 
Investitionen ist die nachhaltige Steigerung des Unter-
nehmenswertes.3 Um die finanzielle Wertgenerierung 
mittlerer und grosser Investitionsprojekte beurteilen und 
sicherstellen zu können, müssen diese vorgängig einer 
Investitionsanalyse unterzogen werden. Als Entschei-
dungskriterien können sogenannte dynamische oder sta-
tische Verfahren herangezogen werden (vgl. Abbildung 
1). Unabhängig von der gewählten Methodik sollte die 
Investitionsanalyse den Entscheid über die Durchführung 
eines Projektes, die Rangierung von Projektalternativen 
sowie die Beurteilung des optimalen Zeitpunktes der Pro-
jektrealisation ermöglichen. 

Aus finanztheoretischer Sicht sind die dynamischen 
Verfahren klar zu bevorzugen, da durch die Diskontie-
rung der Zahlungsströme der Zeitwert des Geldes sowie 
das Risiko (Volatilität der Cash-flows) berücksichtigt wer-
den. Diesem Umstand wird auch in der praktischen Um-
setzung von Investitionsanalysen immer mehr Rechnung 
getragen, wo sich Verfahren wie die Discounted-Cash-
flow-Methode oder die Methode der Internal Rate of Re-
turn (IRR) als Standard etabliert haben.
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1 Vgl. IFBC (2009): White Paper No 15.
2 Vgl. dazu Hoffmann, O. (2010): Finanzielle Führung von Grossprojekten mit dem Earned-Value-Ansatz, in: Der Schweizer Treuhänder, Nr. 6-7, Juni/Juli 2010, 
 S. 359-364.
3 Vereinzelt werden Projekte, z.B. zur Umweltsicherung, auch aufgrund ihres unabdingbaren strategischen Stellenwertes durchgeführt. Auch solche Projekte müssen 
 einer Investitionsplanung unterzogen werden, um letztlich die Schaffung von Mehrwert zu unterstützen.



3 Herausforderungen in der prak-
tischen Umsetzung 

Die Umsetzung dynamischer Verfahren zur Investitions-
analyse ist mit diversen Herausforderungen verbunden. 
Inkonsistente oder gar falsche Methodenanwendungen 
können zu Fehlbeurteilungen und unter Umständen zu 
Fehlinvestitionen führen. Im Folgenden wird auf ausge-
wählte Elemente in der praktischen Umsetzung von In-
vestitionsanalysen eingegangen.

3.1 Bestimmung der Projekt Cash-flows Die Quali-
tät einer Projektbewertung nach der DCF-Methode hängt 
direkt von der zugrunde gelegten Cash-flow-Projektion 
ab. Die für ein Projekt erstellte Cash-flow-Prognose weist 
neben dem projektinhärenten Risiko auch einen mehr 
oder weniger hohen Grad an Planungsunsicherheit auf. 
Diese betrifft zudem auch die projektspezifische Risiko-
einschätzung, welche ihrerseits auf die Festlegung des 
anzuwendenden Kapitalkostensatzes zurückwirkt.

Bei der Herleitung der projektrelevanten zukünftigen 
Zahlungsströme (Ausgaben und Einnahmen) geht man oft 
von den Zahlen des betrieblichen Rechnungswesens, d.h. 

von der Kosten-/Erlös-Rechnung aus. Dabei ist zwei we-
sentlichen Sachverhalten Aufmerksamkeit zu schenken, 
welche die Projektbewertung spürbar tangieren können. 
Zum einen können nicht alle im Rechnungswesen aus-
gewiesenen Kosten- und Erlösgrössen mit Geldflüssen, 
d.h. Ausgaben und Einnahmen gleichgesetzt werden. So 
sind einzelne Kostengrössen nicht direkt zahlungswirk-
sam, und bestimmte Projekt-Cash-flow-Komponenten 
sind nicht oder nicht unbedingt erfolgswirksam erfasst. 
Besonders ist in diesem Zusammenhang auf projektbe-
dingte zusätzliche Mittelbindungen im Umlaufvermögen 
(Vorräte, Debitoren) zu achten. Zum andern lassen sich 
viele Projekte nicht problemlos und eindeutig von an-
deren Projekten oder dem ordentlichen Geschehen im 
Unternehmen abgrenzen, was namentlich einzelne Kos-
tenkomponenten betrifft. Verschiedene Projekte bzw. Be-
reiche betreffende Gemeinkosten (Overhead), früher ent-
standene Kostenelemente in Form sogenannter Sunk Cost 
oder die Beanspruchung bereits vorhandener, noch nicht 
ausgelasteter Firmenressourcen sind Beispiele dafür.

Entscheidend verbessern lässt sich die Projektpla-
nung durch die Analyse der relevanten Werttreiber. Je 
nach Grösse des Projektes sollte sich dies nicht nur auf 
die naheliegenden Werttreiber wie Umsatzwachstum, 
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Abbildung 1: Verfahren der Investitionsanalyse

Quelle: IFBC.

Discounted-Cash-flows/
Net Present Value (NPV)

- Barwert der zukünftigen Nettoeinnahmen
- Entscheidungskriterium: NPV ≥ 0

- Diskontierungssatz, welcher einen NPV von 0 ergibt
- Entscheidungskriterium: IRR ≥ WACC

- Division des NPV durch die Investitionssumme
- Entscheidungshilfe bei Auswahl von Projekten mit unterschiedlichen Investitionssummen

- Dauer bis die Investitionsausgaben wieder zurückgeflossen sind unter Berücksichtigung
   des Zeitwertes des Geldes sowie des Risikos (Volatilität der Cash-flows)

- Überführung des NPV in jährlich gleiche Zahlungen unter Berücksichtigung des Zeitwertes des Geldes
- Entscheidungshilfe bei Projekten mit unterschiedlicher Lebensdauer
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- Dauer bis die Investitionsausgaben wieder zurückgeflossen sind ohne Berücksichtigung
   des Zeitwertes des Geldes sowie des Risikos (Volatilität der Cash-flows)

- Entscheidungsgrundlage, falls Alternativprojekte gleiche Erträge aufweisen

- Entscheidung anhand des durchschnittlichen Jahresgewinns bzw. der durchschnittlichen Rendite
- Entscheidungskriterium: ROI > WACC

Einfache Payback-Dauer

Gewinn- / Renditeanalyse
(ROI)

Kostenvergleich

Internal Rate of Return (IRR)



EBITDA-Marge oder Investitionsausgaben beschränken. 
Durch Detailplanung des Umsatzes anhand von Markt-
grösse, Marktwachstum und Marktdurchdringung oder 
durch die Berücksichtigung projektspezifischer Wertrei-
ber wie Auslastungsraten oder Verrechnungsgrade kön-
nen unrealistische Entwicklungen schneller entdeckt und 
somit die Prognosequalität gesteigert werden. 

Die Abschätzung des Projektendwertes (Terminal, 
auch Residual Value) ist i.d.R. im Vergleich zu Unterneh-
mensbewertungen für das Endresultat weniger bedeutend. 
Bei gegebener mittlerer (endlicher) Laufzeit eines Projek-
tes stellt man nicht selten auf einen geschätzten Liquida-
tionswert ab. Bei stark umsatzbezogenen Grossprojekten 
kann aber die Residualwert-Problematik ein zur Unter-
nehmensbewertung vergleichbares Gewicht erhalten. Der 
Projektwert besteht dann zu einem nicht unwesentlichen 
Prozentbetrag (z.B. 30-50%) aus dem Residualwertanteil. 
Entsprechend sorgfältig muss in solchen Anwendungs-
fällen die Herleitung des Terminal Value erfolgen.4

3.2 Bestimmung des Kapitalkostensatzes Projektbe-
wertungen auf DCF-Basis werden zumeist auf Brutto-
Ebene im Sinne des Entity Approaches, d.h. auf der Ebe-
ne des Gesamtkapitals vorgenommen. Die für einzelne 
Investitionen gewählte Projektfinanzierung hat dabei mit 
Ausnahme von grossen, speziell zu finanzierenden Inves-
titionen keinen direkten Einfluss auf den Diskontierungs-
satz.5 So darf zum Beispiel bei einem vollständig kredit- 
oder leasingfinanzierten Projekt nicht etwa nur auf den 
Fremdkapitalkostensatz abgestellt werden, da das Projek-
trisiko auch durch das vorhandene Eigenkapital getragen 
werden muss. Deshalb wird zumeist vom durchschnittli-
chen Kapitalkostensatz, dem WACC (Weighted Average 
Cost of Capital) des Unternehmens ausgegangen. Dieser 
widerspiegelt das unternehmensspezifische Geschäftsrisi-
ko (Business Risk) insgesamt.

Weisen Investitionen ein vom Business Risk des 
Unternehmens deutlich abweichendes Projektrisiko auf, 
sollte der WACC mittels gewisser Zu- oder Abschläge in 
einen projektspezifischen Kapitalkostensatz überführt 
werden. Solche Zu- und Abschläge sollten anhand klar 
definierter betriebsinterner Regeln vorgenommen wer-
den. Empfehlenswert ist dabei die Implementierung einer 
Kapitalkostenmatrix, welche in Abhängigkeit von klar 
formulierten Kriterien6 den jeweiligen Projektkategorien 
bzw. dem einzelnen Projekt vordefinierte Kapitalkosten-
zuschläge zuweist. Zudem ist auch die Berücksichtigung 
eines allgemeingültigen Aufschlags zum Kapitalkosten-
satz, einer sogenannten Hurdle Rate möglich. Damit wird 
renditeseitigen Zielvorstellungen Rechnung getragen, 
und es kann auch so den häufig durch Überoptimismus 
übersteuerten Cash-flow-Prognosen begegnet werden. 

Hingegen sollten ereignisbezogene Risiken, z.B. ein 
möglicherweise unerwartet notwendiger, vorzeitiger Pro-
jektabbruch, nicht in die Bemessung des Kapitalkosten-
satzes einfliessen, sondern im Rahmen projektspezifi-

scher Cash-flow-Szenarien berücksichtigt werden. Damit 
wird zugleich die Transparenz der Projektplanung erhöht, 
und die Projektrisiken werden detaillierter erfasst. Bei 
grösseren Projekten wird neben den erwähnten Szena-
rioplanungen auch mit Simulationen, z.B. in Form von 
Sensitivitätsanalysen oder, wo sinnvoll, unter Beibezug 
der sogenannten Monte-Carlo-Methode gearbeitet.

Ein wichtiger, je nach Land und Währungsumfeld 
zentraler Aspekt ist die korrekte Handhabung des Inflati-
onseinflusses bei der Projektbewertung. Der für die DCF-
Analyse verwendete Kapitalkostensatz stellt im Normalfall 
eine nominelle Zinsrate dar. Dies bedeutet, dass der vom 
Marktzinsniveau her abgeleitete Kapitalkostensatz impli-
zit auch eine Inflationsprämie enthält. Würde nun bei der 
Cash-flow-Projektion von konstanten Preisen, d.h. auch 
einem konstanten Geldwert ausgegangen, ergäbe sich im 
Resultat ein zu tiefer Projektwert. Es muss deshalb mit 
nominellen Zahlungsströmen operiert werden, welche die 
im Zinsniveau enthaltene Inflationskomponente ange-
messen widerspiegeln. In besonderen Anwendungsfällen, 
z.B. bei der Projektbewertung in Hochinflationsländern, 
lässt sich die Investitionsrechnung auch auf Realwertba-
sis durchführen. Die zu konstanten Preisen geschätzten 
realen, d.h. nicht nominell gemessenen Cash-flows wer-
den dann mit einem Realzinssatz diskontiert, der um die 
Inflationskomponente unter dem Nominalzinssatz liegt.

3.3 IRR als Beurteilungskriterium Neben dem Net Pre-
sent Value (NPV) wird oft die Internal Rate of Return 
(IRR) zur Projektbeurteilung herangezogen. Im Rahmen 
einer DCF-basierten Investitionsrechnung bildet der IRR 
denjenigen Diskontierungssatz, bei dem der NPV eines 
Investitionsprojektes gerade gleich null ist. Als Entschei-
dungskriterium gilt, dass eine Investition nur getätigt 
werden sollte, wenn dessen IRR grösser oder mindestens 
gleich hoch ist wie der projektrelevante risikogerechte 
Kapitalkostensatz. Der IRR kann unter Umständen sehr 
hoch ausfallen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das 
IRR-Konzept auf der Prämisse basiert, dass realisier-
te Einnahmeüberschüsse aus Investitionsprojekten zum 
IRR reinvestiert werden können. Zur Umgehung solcher 
hohen IRR-Werte kann als Alternative auch die modifi-
zierte, finanzmathematisch ermittelte Renditegrösse, die 
sogenannten Modified Internal Rate of Return (MIRR) he-
rangezogen werden. Diese berücksichtigt auch die Ren-
dite aus der Reinvestition von projektbezogenen Cash-
flows, wobei als Wiederanlagesatz oftmals der WACC 
angenommen wird. Der MIRR liegt bei Projekten mit po-
sitivem NPV stets unter dem IRR. Daraus abgeleitet kann 
der MIRR unter Umständen zu einer vorsichtigeren und 
im Resultat besseren Projektrangierung führen. Hingegen 
sind bei Projekten mit komplexen Ausgaben-Einnahmen-
Verläufen sowohl die IRR- als auch die MIRR-Werte mit 
Vorsicht zu interpretieren, da mehrmalige Vorzeichen-
wechsel der jährlichen Netto-Cash-flows die Ermittlung 
dieser Kennzahlen erschweren bzw. problematisch oder 
gar unmöglich machen. 
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4 Zur Modellierung des Residualwertes können verschiedene Herleitungsansätze verwendet werden. Die Bandbreite möglicher Lösungen reicht dabei von der einfa-
 chen Konvergenzformel, welche eine gleichbleibende ewige Rente annimmt, bis hin zu komplexere Modellen wie beispielsweise der Value-Driver-Ansatz. Vgl. wei-
 ter die einschlägige Fachliteratur: Volkart, R. (2008): Corporate Finance. Grundlagen von Finanzierung und Investition, 4. Auflage, Zürich 2008; Copeland et al. 
 (2010): Valuation and Managing the Value of Companies, 5. Auflage, New York 2010.
5 In Spezialfällen, wie z.B. bei grossen Auslandinvestitionen, wird manchmal auf das durch ein Unternehmen in ein Projekt investierte Eigenkapital abgestellt und 
 eine DCF-Analyse auf Netto-Ebene im Sinne des Equity Approach durchgeführt.
6 Als Kriterien können beispielsweise die Art der Investition (Ersatz- oder Erweiterungsinvestition), die Dauer des Projekts oder die Höhe der Fixkosten (Operating
 Leverage) herangezogen werden. 



3.4 Entscheidungsfindung bei der Auswahl einzelner 
Projekte Muss zwischen mehreren Projekten ausgewählt 
werden, so kann diese Auswahl wiederum anhand des 
NPV bzw. IRR erfolgen. Jedoch können unter Umständen 
je nach gewähltem Entscheidungskriterium andere Priori-
sierungen resultieren. Für die Wahl des finanztheoretisch 
korrekten Kriteriums muss zuerst die entsprechende Ka-
pitalverfügbarkeit beurteilt werden. Ist die Finanzierung 
z.B. eines börsenkotierten Grossunternehmens praktisch 
nicht limitiert, kommt dem NPV-Kriterium vergleichs-
weise grösseres Gewicht zu. Ist die Kapitalverfügbarkeit 
indessen wie bei den meisten KMU (Klein- und Mittelun-
ternehmen) mehr oder weniger deutlich beschränkt, er-
hält der IRR (bzw. der MIRR) als relatives Attraktivitäts-
mass für das zu investierende Kapital erhöhte Bedeutung.

Zusätzlich lassen sich weitere Teilkriterien heran-
ziehen, welche alle auf der NPV-Grösse basieren. Zur 
Anwendung kommen sie namentlich dann, wenn sich 
Projekte in den wichtigsten Cash-flow-Charakteristiken 
(Höhe der Investitionssumme, Länge der Projektlaufzeit, 
Verlauf der Projektrückflüsse) stark unterscheiden. So 
bietet sich bei ungleicher Investitionssumme der NPV-
Koeffizient (NPV in Relation zur Investitionssumme) 
an, bei divergierender Laufzeit die sogenannte Annui-
tät (jahresperiodisierter NPV) und bei unterschiedlichen 
Rückflusscharakteristiken der mit dem durchschnittlich 
gebundenen Investitionskapital gewichtete NPV.7 Als 
weitere Kennzahl kann die dynamische Payback-Dauer 
herangezogen werden. Bei gleichem NPV ist dasjenige 
Projekt mit der kürzeren Payback-Dauer zu bevorzugen.

4 Standardisierte Investitionsbeur-
teilung 

Abhängig von der Unternehmenspolitik und Führungs-
kultur muss die Finanz- und Investitionspolitik eines Un-
ternehmens bzw. Konzerns mehr oder weniger zentrali-
siert gesteuert werden. Im Prozess der Investitionsanalyse 
gilt es dabei, die methodische Sauberkeit und Korrektheit 
der Investitionsbewertung sowie die formale Vergleich-
barkeit von Investitionsanträgen sicherzustellen. Dies 
macht in grösseren Unternehmen die Implementierung 
eines standardisierten Prozesses und die Schaffung ein-
heitlicher Bewertungsrichtlinien notwendig.

Unter der Zielsetzung einer effizienten firmenin-
ternen Allokation des Kapitals sollten alle Investitions-
entscheide auf der Basis klarer Richtlinien und gestützt 
durch Vergleiche mit geeigneten Benchmarks gefällt wer-
den. Zu diesem Zweck muss firmenweit ein einheitlicher 
Investitionsprozess implementiert werden. In einem Ma-
nual ist dafür zunächst der Instanzenweg festzuhalten. 
Es sind Verantwortlichkeiten für die Erstellung und Kon-
trolle des Investitionsantrags sowie die Zusammenset-
zung des Investment Commitees zu definieren. Zusätzlich 

sollten Unter- und Obergrenzen der Investitionssummen 
festgelegt werden, auf welche die definierten Richtlinien 
anzuwenden sind. In einem nächsten Schritt ist der Inhalt 
des formellen Investitionsantrags zu bestimmen. Neben 
dem Investitionsbetrag und den zu erwarteten Erlösen 
bzw. Einnahmen müssen darin die entscheidungsrelevan-
ten Kennzahlen wie NPV und IRR (bzw. MIRR) enthalten 
sein.8

Aber auch eine qualitative Beschreibung des Projek-
tes, die Darstellung von möglichen Interdependenzen, der 
strategische Stellenwert des Projektes und insbesondere 
auch die den Cash-flow-Prognosen zugrunde liegenden 
Annahmen sollten Bestandteil des Investitionsantrags 
sein. Und schliesslich müssen die grundsätzlich gelten-
den Entscheidungskriterien bei der Umsetzung des inves-
titionspolitischen Führungsinstrumentariums firmenin-
tern klar kommuniziert werden.

Neben der Definition eines klaren Prozesses ist die 
Sicherstellung einer konzernweiten, einheitlichen Bewer-
tungsmethodik von grösster Wichtigkeit. Dazu sind die 
zentralen Bewertungsparameter wie der anzuwendende 
Kapitalkostensatz, die Handhabung der Inflation usw. 
genauso zentral vorzugeben wie das eigentliche Bewer-
tungsmodell. Dieses sollte dabei u.a. folgende Kriterien 
erfüllen:

Einfache und intuitive Bedienerführung
Klare Abgrenzung zwischen Input und Output
Abdeckung möglichst vieler verschiedener 
„Projektlayouts“
Abbildung von Szenarien
Standardisierte Sensitiväts- und Szenario-
analysen
Manipulationsresistente Programmierung
Eindeutigkeit in den Aussagen

Zur Umsetzung eines einfachen Bewertungsmodelles 
steht insbesondere Microsoft Excel im Vordergrund. Soll-
te das Tool auch komplizierte Konsolidierungsfunktionen 
abdecken, sind auch andere Softwarelösungen in Be-
tracht zu ziehen. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass 
die oben genannten Anforderungen an ein Bewertungs-
Template durch ein gut programmiertes Excel-Tool er-
folgreich und auch kostenoptimal erfüllt werden können.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die zielführende 
Implementierung eines einheitlichen Projektanalysepro-
zesses ist die innerbetriebliche Schulung der Mitarbeiten-
den. Zwar sind in einem standardisierten Bewertungsmo-
dell zahlreiche Arbeitsschritte automatisiert vorgegeben. 
Die analytische Durchleuchtung immer wieder neuer, 
teils einmaliger Projektinhalte und die notwendige Pro-
gnose der damit verbundenen Cash-flows sind kreative 
Prozesse, die erhebliche Ermessensspielräume aufweisen. 
Zur Vermeidung von Überoptimismus und zur Eingren-
zung von Ermessens- und Interpretationsspielräumen 
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7 Vgl. Volkart, R. (2008): Corporate Finance. Grundlagen von Finanzierung und Investition, 4. Auflage, Zürich 2008, S. 290.
8 In Abschnitt 5.1 wird detailliert auf ein mögliches Kennzahlensystem eingegangen.
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sollte ein klar strukturiertes Vorgehen bei der Entwick-
lung von Cash-flow-Szenarien vorgezeichnet werden. 
Und schliesslich ist auf eine möglichst hohe Akzeptanz 
seitens der Modellanwender hinzuwirken.Werden die 
umschriebenen Kriterien erfüllt, ermöglicht ein einheit-
licher Bewertungsansatz die Vermeidung methodischer 
und bewertungstechnischer Fehler im investitionspoli-
tischen Führungsprozess. Einzelne Investitionsanträge 
werden formal und je nach Projektkategorie auch inhalt-
lich vergleichbar, womit die effiziente Allokation des Ka-
pitals im Unternehmen gefördert wird. Und bei integraler 
Planung wird die Überführung der Projektplanung in ein 
Monitoring-System erleichtert, wie es in Abschnitt 5 in 
den Grundzügen beschrieben wird. 

5 Investitionscontrolling - wichtiger
Erfolgsfaktor eines Projektes 

Eine realistische Projektbeurteilung stellt ein zentrales 
Element einer erfolgreichen Umsetzung der Investitions-
politik dar. Ähnlich wichtig ist indessen ein professionell 
gestaltetes Investitionscontrolling während und insbe-
sondere auch nach der Realisation einer Investition. Ein 
funktionierendes Projektcontrolling sollte im Wesentli-
chen folgende Aufgaben erfüllen:

5.1 Projektbewilligung Als Startpunkt eines Investi-
tionsvorhabens gilt der Projektantrag. In dieser ersten 
Phase des investitionspolitischen Führungsprozesses 
werden innerhalb des PMS folgende vier Messgrössen 
bestimmt, welche für die spätere Projektbeurteilung und 
Performancemessung eine wichtige Rolle spielen:

Basiswerte
Indikatoren
Referenzzeitpunkt
Zielwerte

Die Basiswerte bilden den Ausgangspunkt für spätere 
Projekt-Reviews, bei denen im Verlauf des Projektes die 
realisierten Kennzahlen mit den Basiswerten verglichen 
werden und damit der Erfolg der Investitionsprojekte ge-
messen wird. Als Basiswerte werden grundsätzlich finan-
zielle und betriebliche Kennzahlen herangezogen, welche 
noch nicht durch das zu planende Investitionsprojekt be-
einflusst wurden. Diese können in Abhängigkeit von Art 
und Grösse der Projektinvestition für einzelne Regionen, 
verschiedene Geschäftseinheiten (Business Units) oder 
das ganze Unternehmen bestimmt werden.

Nachweis des tatsächlich geschaffenen Projekt-
Mehrwerts
Verbesserung der Kostendisziplin
Zeitnahe Information des Managements, um früh-
zeitig auf Kostenüberschreitungen oder veränderte 
Marktbedingung reagieren zu können
Qualitätsverbesserung zukünftiger Investitionsan-
träge durch systematische Projektnachkontrolle

Bei kleineren Projekten kann das Projektcontrolling im 
Rahmen des ordentlichen Reporting-Prozesses abgedeckt 
werden. Grossprojekte sollten hingegen in einem separa-
ten, standardisierten Prozess periodisch überprüft wer-
den, wobei auch hier der Informationsnutzen den not-
wendigen Aufwand rechtfertigen muss.

Das im Folgenden beschriebene sogenannte Project-
Monitoring-System (PMS) für Grossprojekte verfolgt 
oben genannte Ziele. Durch das klar strukturierte Konzept 
können Informationen zur Projektentwicklung zeitnah 
den Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt, Wer-
tentwicklungen gemessen und Verbesserungspotentiale 
im Führungsprozess wahrgenommen werden. Mit Hilfe 
des Project-Monitoring-Systems wird der Projektverlauf 
bis zum Zeitpunkt, in dem die Investition einen nachhal-
tig stabilen operativen Zustand aufweist, überwacht und 
optimiert. Der PMS-Prozess kann dabei wie in Abbildung 
2 gezeigt in fünf Prozessschritte unterteilt werden:

Mittels Indikatoren wird die laufende Überwachung und 
Beurteilung der Projektinvestition sichergestellt. Folgen-
de drei Arten von Indikatoren kommen dabei zum Ein-
satz:

Die finanziellen Indikatoren sind vom Project-Mo-
nitoring-System fix vorgegeben und für alle Arten 
von Investitionsprojekten gleich definiert. Änderun-
gen oder Abweichungen von den Planwerten dieser 
Indikatoren sind grundsätzlich nur in Ausnahmefäl-
len und in Absprache mit dem Investment Commitee 
möglich. Ein speziell für Projektbewertungen entwi-
ckeltes Bewertungs-Template9 liefert an dieser Stel-
le die Grössen der Investitionsrechnung (NPV, IRR 
bzw. MIRR), während die weiteren Finanzkennzahlen 
einer separaten Projektfinanzplanung entnommen 
werden.

Die operativen Werttreiber umfassen möglichst per-
formancenahe Indikatoren. Es sollen dabei einnah-
menseitige Indikatoren, welche die volumen- und/
oder preisbezogene Entwicklung eines Projektes be-
schreiben sowie leistungs- bzw. ausgabenseitige In-
dikatoren zum Einsatz kommen.
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Projektbewilligung Projektfertigstellung 1. Review 2. Review 3. Review

Abbildung 2: Prozessschritte des Project-Monitoring-Systems

Quelle: IFBC.
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Um den unterschiedlichen Charakteristiken einzel-
ner Investitionsprojekte gerecht zu werden, sind zu-
sätzliche projektspezifische Leistungsindikatoren zu 
bestimmen. Diese sollen spezifische operative Gege-
benheiten eines Projektes berücksichtigen

Der Erfolg eines Projektes wird schliesslich anhand 
dieser Indikatoren gemessen. Dazu werden Zielwerte 
definiert, welche die Indikatoren an einem Referenz-
zeitpunkt erreichen sollten. Der Referenzzeitpunkt wird 
dabei zweckmässigerweise als erstes abgeschlossenes Ge-
schäftsjahr nach der Projektfertigstellung respektive der 
Projektstabilisierung festgelegt. Die jeweiligen Zielwerte 
repräsentieren dann das erwartete Ergebnis bzw. den er-
warteten Mehrwert, welcher durch die Projektrealisation 
zum Referenzzeitpunkt erreicht werden sollte.

Je nach Investitionstyp sind die Zielwerte unter-
schiedlich zu definieren. Handelt es sich beispielsweise 
um eine Erweiterungsinvestition, so wird der erwartete 
Mehrwert als Differenz (Delta) zwischen dem Investiti-
ons-Szenario und einem sogenannten Base-Case-Szena-
rio (Fortführung mit unverändertem Geschäftsverlauf) 
bestimmt. Bei Gründungsinvestitionen bzw. Investitions-
projekten in neuen Märkten ist hingegen kein Base-Case-
Szenario vorhanden und deshalb entspricht der Projekt-
wert insgesamt dem eigentlichen Mehrwert. Mit dieser 
Differenzierung wird der Erfolg des Projektes sichtbar 
und nachvollziehbar gemacht.

5.2 Projektfertigstellung Nach Abschluss des Bewilli-
gungsverfahrens und der Bestimmung der Messgrössen 
erfolgt die effektive Realisierung des Projektes. Innerhalb 
des Projektcontrollings sollen hierbei die Termin- und 
die Kostentreue überprüft werden. Dabei werden die ak-
tuellen Kosten nicht nur mit den Plankosten zu einem 
bestimmten Stichtag verglichen. Darüber hinaus ist auch 
der Projektfortschritt in die Analyse mit einzubeziehen. 
Wenn beispielweise die aktuell aufgelaufenen Kosten den 
auf diesen Zeitpunkt geplanten Kosten entsprechen, die 

Projektrealisierung jedoch verzögert ist, muss dies als 
Warnzeichen gedeutet werden. Auf der anderen Seite 
kann eine gegenüber den Plankosten gemessene Kosten-
überschreitung durchaus gerechtfertigt und positiv zu 
werten sein, wenn die Projektumsetzung beschleunigt 
erfolgt.

Im Zeitpunkt der Fertigstellung gilt es das Project-
Monitoring-System bezüglich Realisierungsdatum und 
effektiver Investitionsausgaben ein erstes Mal zu aktua-
lisieren. Wurden die planmässigen und im Zuge der Pro-
jektbewilligung gesprochenen Investitionen unter- oder 
überschritten, so muss die Investitionssumme im PMS 
entsprechend angepasst und die Differenz begründet 
werden. Zugleich müssen basierend auf dem exakten Fer-
tigstellungsdatum die Gründe für etwaige Abweichungen 
zum geplanten Realisierungszeitpunkt dokumentiert wer-
den.

5.3 Erster Review Am Ende des ersten vollen Geschäfts-
jahres nach der Projektfertigstellung (Referenzzeitpunkt) 
sollte der erste Projekt-Review durchgeführt werden. Im 
Rahmen dieser Retrospektive gilt es, im Business Plan 
die Werte der abgelaufenen Projektjahre durch die effek-
tiv realisierten Cash-flows zu ersetzen sowie die prog-
nostizierten Werte gemäss aktuellsten Schätzungen und 
überarbeiteter Projektfinanzplanung nachzuführen. Um 
den gegenwärtigen Entwicklungsstand des Investitions-
projektes beurteilen zu können, werden in einem wei-
teren Schritt alle Indikatoren auf Basis der angepassten 
Grössen neu berechnet und mit den Zielwerten vergli-
chen. Der Neubewertung mit den effektiv realisierten 
Cash-flows und den revidierten Planzahlen kommt damit 
grosse Bedeutung zu. Sie zeigt auf, wie erfolgreich bzw. 
fortgeschritten das Investitionsprojekt im Vergleich zum 
vordefinierten Plan ist. Namentlich anhand der finanzi-
ellen Indikatoren lassen sich die Projekte danach in drei 
Performance-Kategorien einteilen:
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Wirtschaftlich

Der aktuelle, bereinigte NPV / IRR (bzw. MIRR) 
per Projektstart entspricht mindestens dem 
im Rahmen der Projektbewillung 
vorgegebenen Ziel-NPV / Ziel-IRR (bzw. MIRR)

Der aktuelle, bereinigte NPV / IRR (bzw. MIRR) 
ist gleich gross oder grösser als die Hurdle 
Rate (NPV ≥ 0 / IRR (bzw. MIRR) ≥ WACC), 
aber kleiner als der im Rahmen der Projekt-
bewilligung vorgegebenen Ziele 
NPV / Ziel-IRR (bzw. MIRR)

Der aktuelle, bereinigte NPV / IRR (bzw. MIRR) 
ist kleiner als die Hurdle Rate (NPV < 0 / IRR 
(bzw.MIRR) < WACC)

Wirtschaftlich,
aber unterhalb der Zielwerte

Unwirtschaftlich

Abbildung 3: Performance Kategorie

Quelle: IFBC.



Die als „unwirtschaftlich“ identifizierten Projekte ver-
nichten Wert und sind deshalb auf Basis der operativen 
und projektspezifischen Indikatoren zu analysieren. Al-
lenfalls sind geeignete Massnahmen umzusetzen, um 
die Wirtschaftlichkeit der betreffenden Projekte zu ver-
bessern. Wie bereits erwähnt, sollte der aus dem PMS 
resultierende Erkenntnisgewinn auch zur Qualitätsver-
besserung der Investitionsanträge und dadurch zur Ver-
meidung zukünftiger Projektfehlbeurteilungen dienen.

5.4 Zweiter Review und dritter Review Das gleiche 
Vorgehen wie beim ersten Review wird auch für die wei-
teren späteren, in Jahresabständen zeitlich positionierten 
Projekt-Rückblicke angewendet, d.h. die vergangenheits-
bezogenen Werte werden durch effektiv erreichte Grös-
sen ersetzt und die zukunftsorientierten Zahlen gemäss 
aktuellsten Einschätzungen aktualisiert.

6 Zusammenfassung und Fazit 
Im Rahmen einer fundierten Investitionsanalyse gilt es 
sicherzustellen, dass ein Investitionsprojekt tatsächlich 
finanziellen Mehrwert schafft. Folgende Punkte sind da-
bei zu beachten:

1. Auf der Basis einer Investitionsanalyse soll eine 
klare Grundlage für die Entscheidung zur Projekt-
durchführung, für die Auswahl zwischen Projektal-
ternativen sowie für den Zeitpunkt der Projektreali-
sierung geschaffen werden. 

2. Dynamische Verfahren wie NPV und IRR sind aus 
finanztheoretischer Sicht den statischen Verfahren 
für die Beurteilung eines Projektes klar vorzuziehen. 

3. Bei der Ermittlung des NPV ist insbesondere auf 
eine sinnvolle Handhabung des Kapitalkostensatzes 
und eine möglichst gute Qualität der Cash-flow-
Prognose zu achten. 

4. Mit einer auf die wesentlichen Werttreiber abge-
stützten Cash-flow-Projektion lässt sich die Progno-
sequalität steigern. 

5. Standardisierte Bewertungstemplates minimieren 
Fehlerquellen in der praktischen Umsetzung der 
Investitionsanalyse. 

6. Die Implementierung eines Project-Monitoring-Sys-
tems soll für das Management von Grossprojekten 
ein Führungsinstrument verfügbar machen, das eine 
zeitnahe Reaktion auf Kostenüberschreitungen oder 
Marktveränderungen ermöglicht. 

7. Dank den Erkenntnissen aus dem PMS wird die 
Qualität der Investitionsanträge verbessert, um in 
Zukunft Fehlbeurteilungen von Projekten möglichst 
zu vermeiden.

Die aufgeführten Massnahmen sollen dazu verhelfen, das 
Erfolgspotential von Investitionsprojekten in der Pla-
nungsphase korrekt zu beurteilen und die finanziellen 
Eckwerte während der Realisierungsphase systematisch 
überprüfen zu können. Damit lässt sich die Unsicherheit 
bezüglich der finanziellen Auswirkungen grosser Pro-
jekte verringern und die Grundvoraussetzung für eine 
effiziente Kapitalallokation schaffen. Eine erfolgreiche 
Investitionspolitik stellt die zentrale Grundlage einer 
nachhaltigen Unternehmensentwicklung dar.
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