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Einleitende Bemerkungen 
 
Die wertorientierte Führung hat sich in den letzten Jahren als Standard etabliert. Diese Tatsache führt zur 
Akzeptanz des Kapitalmarktes als Referenz für die Beurteilung von Investitionsprojekten und für 
Entlöhnungsmechanismen. Vor diesem Hintergrund scheint es wesentlich, dass der Kapitalmarkt mit 
wertorientierten Informationen versorgt wird. Die bestehenden Reporting-Standards genügen diesem 
Anspruch nicht. Untersuchungen verdeutlichen den fehlenden Zusammenhang zwischen Kapitalmarktdaten 
und traditioneller Rechnungslegung. Zwischen Gewinnzahlen und Aktienkursperformance kann 
beispielsweise kein signifikanter Zusammenhang gefunden werden. In jüngster Zeit haben Wissenschaft 
und Anwender der externen Finanzpublizität von Unternehmen daher verstärkt auf die Notwendigkeit eines 
neuen Informationsparadigmas, des !alue Reporting, hingewiesen. 
  
Die .ielsetzung des Value Reporting liegt in der Verbesserung der Kapitalmarkteffizienz: 
!" Versorgung der Kapitalmarktteilnehmer mit den für die Unternehmenswertbildung relevanten 

Informationen. 
!" Gesamtwirtschaftlich effizientere Kapitalallokation. 
!" Vermeidung von Über- und Unterbewertungen. 
!" Verringerung der Kursvolatilitäten und damit Senkung der Eigenkapitalkosten. 
 
Dem Management kommt somit die Aufgabe zu, den Kapitalmarktteilnehmern – Analysten, 
Fremdkapitalgebern und Investoren – wertorientierte Informationen zur Verfügung zu stellen. Wie aus der 
Abbildung ersichtlich wird, soll es sich dabei um Informationen handeln, die das Intellectual Capital 
(immaterielles Vermögen), die Value Drivers und somit strategische Wachstumsoptionen betreffen. Neuere 
Untersuchungen haben gezeigt, dass v.a. nichtfinanzielle und zukunftsgerichtete Informationen für die 
Verbesserung der Kapitalmarkteffizienz notwendig sind. Diese ist nicht vollständig gegeben und lässt 
Raum für proaktive Massnahmen und damit für eine Wertgenerierung des Unternehmens zugunsten des 
Aktionärs. Die Autoren gehen davon aus, dass die Kapitalmarktteilnehmer verschiedene Modelle zur 
Bewertung anwenden. Aus diesem Grunde sollte das Value Reporting von einem ausgewogenen Set von 
Daten ausgehen, die sich gut zu Strategie und Bewertungsansätzen in Beziehung setzen lassen.  
 
Ein ausgereiftes Value Reporting System setzt ein internes Informationssystem voraus, das die oben 
aufgeführten Zielsetzungen langfristig unterstützt. Die Unternehmensführung benötigt ihrerseits ein 
flexibles Instrument zur Planung, Umsetzung und Kontrolle der wertorientierten Strategien. Mit Vorteil 
setzt sie daher eine „Balanced Scorecard“ ein, die sich nach Meinung der Autoren gut zur Abstimmung von 
internem und externem Reporting eignet. Nachfolgend wird daher die Verwendung der „Balanced 
Scorecard“ als Instrument zur internen Umsetzung wertorientierter Strategien diskutiert. In einem zweiten 
Abschnitt gelangt die Kommunikation wertorientierter Informationen zuhanden des Kapitalmarktes im 
Zusammenhang mit dem Value Reporting zur Darstellung. 
 
 
Umsetzung wertschaffender Strategien anhand der Balanced Scorecard 
 
Für den Marktwert einer Unternehmung ist nach heutiger Erkenntnis nicht nur das finanzielle Kapital, 
sondern auch das schwierig zu bewertende Intellectual3 4apital (immaterielles Vermögen) von zentraler 
Bedeutung. Unter letzterem wird vor allem das Humankapital, das Kundenkapital sowie das 
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Organisationskapital subsumiert. Vor diesem Hintergrund können für eine moderne Unternehmensführung 
folgende Konsequenzen formuliert werden: 
!" Ausrichtung der Strategieevaluation sowohl am finanziellen als auch am intellektuellen Kapital der 

Unternehmung. 
!" Im Rahmen der Strategieumsetzung sind Ziele, Messgrössen und Massnahmen nicht nur aus 

finanzieller Sicht, sondern auch aus der Perspektive der Kunden, der internen Prozesse sowie der 
Mitarbeiter zu definieren. 

!" Anlehnung des internen Reporting an die wesentlichen Erfolgsfaktoren für die 
Unternehmenswertsteigerung. 

!" Anpassung des internen Informationssystems an die neuen Anforderungen. 
!" Neugestaltung der Kommunikationsbemühungen zu den Investoren. 
 
Mit dem Ansatz der Balanced Scorecard wurde von Kaplan und Norton ein wirksames Managementsystem 
entwickelt, welches den oben aufgeführten Forderungen nachkommt. Im Zentrum steht die Identifikation 
der wesentlichen Erfolgsfaktoren einer langfristigen Unternehmenswertsteigerung aus verschiedenen 
Blickwinkeln bzw. Perspektiven sowie deren vernetzte Anwendung im Rahmen der Unternehmensführung. 
Ausgehend von der entwickelten Unternehmensstrategie werden innerhalb vier Perspektiven – Finanzen, 
Kunden, Prozesse sowie Lernen und Wachstum – Ziele, Messkriterien und Massnahmen definiert, welche 
mit der Strategie in Einklang und unter einander in Beziehung stehen. Damit wird eine einseitige 
Ausrichtung an finanziellen Grössen verhindert und dem Umstand Rechnung getragen, dass die langfristige 
Mehrwertschaffung vor allem über die Befriedigung der Kundenbedürfnisse, die effiziente Gestaltung der 
Systeme und Prozesse sowie die Gewinnung fähiger und motivierter Mitarbeiter zustande kommt.  
 
Beim Aufbau einer Balanced Scorecard müssen drei grundsätzliche 5estaltungsregeln beachtet werden: 
!" Ausgangspunkt der Überlegungen bildet die entwickelte Strategie. Sie dient als Grundlage für die 

Formulierung strategischer Ziele, Messkriterien und Massnahmen innerhalb der vier Perspektiven. 
!" Zweitens sind Ursachen-Wirkungs-Beziehungen zu definieren, welche sowohl die einzelnen Grössen 

innerhalb der verschiedenen Perspektiven als auch die Perspektiven untereinander verbinden.  
!" Schliesslich müssen die Messkriterien in Outcome Measures und Performance Drivers unterschieden 

werden. Während Outcome Measures Veränderungen mit einer zeitlichen Verzögerung widerspiegeln 
– z.B. Return on Investment, Marktanteile oder Cross-Sell-Ratio - , beeinflussen die Performance 
Drivers diese direkt und sind ihnen damit zeitlich vorgelagert.   

 
Mit der Ausgestaltung der finanziellen Perspektive wird die Frage nach dem Verhältnis zu den Aktionären 
beantwortet. Die verwendeten Finanzziele haben die strategische Ausrichtung widerzuspiegeln sowie die 
Verbindung zwischen der kurz- und langfristigen Optik und zwischen gegenwartsbezogenen Outcome 
Measures und frühwarncharakter aufweisenden Performance Drivers ausgewogen zu berücksichtigen. 
Innerhalb der Kundenperspektive muss eine Ausrichtung auf die Marktanteile und die Kundenprofitabilität 
stattfinden, wobei diese Grössen mit den für den Kunden wichtigsten Faktoren der angebotenen Produkte 
und Dienstleistungen – Preis, Qualität, Zeit, Funktionalität, Image etc. – zu verbinden sind. Im Rahmen der 
internen3Perspektive sind die wichtigsten Prozesse zu definieren, welche die Kundenbedürfnisse und die 
Mehrwertschaffung für die Aktionäre entsprechend zu befriedigen vermögen. Dabei können die Prozesse 
Innovation, Herstellung und Postsale-Service unterschieden werden, innerhalb derer über die traditionellen 
Prozessgrössen wie Qualität, Zeit, Kosten und Produktivität hinaus Ziele und Messgrössen zu definieren 
sind, die einen direkten Bezug zur gewählten Strategie aufweisen. Schliesslich konzentrieren sich die Ziele 
und Messkriterien innerhalb der Lern-3 und3 >achstumsperspektive auf diejenigen Aspekte, welche die 
Organisation zu verfolgen hat, um die in den anderen drei Perspektiven definierten Zielsetzungen zu 
erreichen. Sie stellt somit die „Infrastruktur“ für die Strategieumsetzung dar und beinhaltet vor allem die 
Kompetenzen der Mitarbeiter, den Ausbaustand des Informationssystems sowie das Betriebsklima 
hinsichtlich Motivation und initiativem Verhalten. 
Im Rahmen der internen3Unternehmensführung folgt dem Aufbau der Balanced Scorecard auf der Stufe der 
Gesamtunternehmung eine Übertragung auf die einzelnen Geschäftsbereiche, zentrale 
Unterstützungsfunktionen bis hin zu den einzelnen Teams und Individuen. Mit dieser horizontalen und 
vertikalen Integration findet eine konsequente Ausrichtung der gesamten Unternehmung auf die 
strategischen Ziele statt. Die Balanced Scorecard ist in den unternehmerischen Planungsprozess zu 
integrieren. Dabei ist insbesondere auf eine Integration der strategischen und operativen 



Planungsdimension zu achten, indem Ziele, Massnahmen und Ressourcenallokation über alle vier 
Perspektiven hinweg konsequent ins Jahresbudget transformiert werden. Im Zusammenhang mit dieser 
Form der Strategieumsetzung ist neben einer regelmässigen Ermittlung der Abweichung von der 
strategischen Ausrichtung und der Definition allfälliger Korrekturmassnahmen, insbesondere die aktuelle 
Gültigkeit der einmal getroffenen Annahmen zu prüfen. Dieser fortlaufende Prozess der 
Strategieformulierung und –implementierung bildet die Grundlage für eine konstante 
Unternehmensentwicklung und damit geringere Volatilitäten in den Ergebnissen. 
 
 
Zentrale Fragestellungen des Value Reporting 
 
Wie einführend erwähnt, eignen sich die im Rahmen der Balanced Scorecard intern erarbeiteten 
Informationen auch zur externen Kommunikation mit den Investoren. Der Aufbau bleibt sich gleich, im 
Detail muss der Inhalt aber selbstverständlich aufbereitet werden. Als Pionier-Beispiel sei der 
Geschäftsbericht von Skandia empfohlen. Auf eine ausführliche Diskussion der Ausgestaltung einer 
externen Balanced Scorecard, die letztlich einer individuellen Entscheidung des Unternehmens entspringt, 
möchten die Autoren an dieser Stelle verzichten. Stattdessen sollen drei zentrale Fragestellungen aufgezeigt 
werden, die sich aus einer gesamtheitlichen Kosten-/Nutzenanalyse des Value Reporting ergeben: 
!" Verschlechtert das Value Reporting die kompetitive Situation des Unternehmens?  
!" Könnten sich die Aktionäre beim Nicht-Erreichen von Zielen (z.B. aus dem breiten Spektrum der 

Balanced Scorecard) veranlasst sehen, gegen die Unternehmensführung juristische Schritte einzuleiten 
(Kosten aus Rechtsstreitigkeiten)? 

!" Worin besteht der Nutzen eines Value Reporting für die „Financial Community“ ?  
 
Von grosser Bedeutung sind die Kosten aus dem !erlust3 eines3 strategischen3 !orteils, falls das Value 
Reporting der Konkurrenz sensitive Informationen zugänglich macht. Diese sind beispielsweise in allen 
Perspektiven der Balanced Scorecard vorhanden. Hier muss zwischen einem regulierten Umfeld und einer 
freien, marktwirtschaftlichen Lösung unterschieden werden. Ein einzelnes Unternehmen, das Value 
Reporting proaktiv einsetzt, exponiert sich schliesslich weit mehr als eine Gruppe von Unternehmen, die 
aus regulatorischen Gründen simultan diesen Schritt unternimmt. Die wichtigsten Änderungen der 
Accounting Standards in den letzten Jahren und die daraus hervorgegangene Verbesserung der finanziellen 
Rechnungslegung haben bereits zu einer Informationsverdichtung geführt, die wohl von vielen 
Unternehmen zu Beginn der achtziger Jahre als aus Konkurrenzgründen unhaltbar betrachtet worden wäre. 
Eine koordinierte Einführung des Value Reporting wäre somit nur dann kompetitiv heikel, wenn sie 
regulatorisch bedingt wäre und ein wesentliches Ungleichgewicht zwischen verschiedenen Umfeldern 
bestünde. Doch selbst ein solcher Unterschied scheint vor dem Hintergrund der globalisierten Märkte 
mittel- bis langfristig fraglich, da allein die Anforderungen der Kapitalmärkte zählen. Dies führt u.a. die 
marktbedingte Adaption der IAS oder US-GAAP durch zahlreiche Schweizer Publikumsgesellschaften vor 
Augen. Zwar sind Standards zum Value Reporting in naher Zukunft nicht zu erwarten. Der Markt wird 
diese Reporting Innovation aber fordern, so dass wohl die meisten Unternehmen vor der Frage stehen, ob 
sie diesen Schritt vor der Konkurrenz tun wollen. Das sich exponierende Unternehmen muss die gewählte 
Reporting-Strategie sorgfältig auf potentiellen Schaden aus Freigabe von sensitiven Daten prüfen. 
Ausgangslage für die Beurteilung sollte allerdings nicht nur das bestehende Reporting bilden sondern auch 
eine realistische Einschätzung derjenigen ohnehin vorhandenen komplementären Daten, die sich die 
Konkurrenz relativ leicht beschaffen kann. Tendenziell dürfte die Sensitivität der Datenelemente der 
Balanced Scorecard wohl eher überschätzt werden. Die Gefahr kann ferner durch Nutzung der 
Gestaltungsdimensionen Timing, Zielpublikum und Detaillierungsgrad eingedämmt werden. Wie 
verschiedene Praxisbeispiele zeigen, verfügt ein initiatives Unternehmen über genügend Spielraum, um 
dem Kapitalmarkt ein positives Signal durch den Ausbau des Reporting zu senden. 
Ein weiteres, wichtiges Element sind die potentiellen Kosten3aus3Rechtsstreitigkeiten, die sich aus Value 
Reporting ergeben könnten. Auch in diesem Punkt besteht die Schwierigkeit in der Definition eines 
normalen Prozessrisikos, das sich aus dem Standardreporting ergibt. In die Kosten-/Nutzenüberlegungen 
dürfte somit nur noch das inkrementelle, dem Value Reporting zuzuschreibende Risiko eingehen. Die USA 
kennen die Problematik von Prozessen aufgrund gefallener Aktienkurse. Diese sind in der Abwicklung 
kostspielig und führen oft zu einem Vergleich. Für eine Zunahme solcher Prozesse durch Value Reporting 
scheinen zusätzliche, teilweise komplexere Informationselemente zu sprechen. Diese müssen aber nicht 



notwendigerweise vergrösserte Angriffsflächen bieten. Nur bei offensichtlich irreführenden oder 
manipulierten Zusatzinformationen besteht die Gefahr unmittelbar. Durch Intervallprognosen kann sie 
substanziell reduziert werden. Sogar Absicherungsmöglichkeiten vor Prozessen sind denkbar. Einem 
wegen Kursverlust klagenden Aktionär dürfte kaum Erfolg beschieden sein, wenn er ausführlich über 
Unternehmensrisiken und Grenzen des Risk-Management informiert wurde. Dies spricht allgemein für eine 
klare Kommunikation der Volatilitäten. 
In der Schweiz gelten für das Value Reporting aus rechtlicher Sicht die Bestimmungen über die Adhoc-
Publizität. Als wichtigste Konsequenz ergibt sich daraus auch bei Zusatzinformationen die 
Aufklärungspflicht, falls dem Management neue, kursrelevante Tatsachen bekannt sind. Insgesamt dürfte 
die rechtliche Ausgangslage für Value Reporting in der Schweiz als positiv betrachtet werden. In den USA 
hat die SEC ihre Bereitschaft signalisiert, Rechtsschutz für die Veröffentlichung gewisser Zusatzdaten zu 
gewähren. 
 
Der Cutzen des Value Reporting besteht nach Meinung der Autoren einerseits in der Möglichkeit des 
Managements, den Wert des Unternehmens regelmässig zu kommunizieren. Ein zweiter, weniger 
offensichtlicher Vorteil ergibt sich aus einer Senkung der Kapitalkosten, die – ceteris paribus – zu einer 
Steigerung des Shareholder Value führt. Weicht die Börsenkapitalisierung wesentlich von der 
Wertvorstellung des Managements ab, so sollte diesem eine Möglichkeit zur Kommunikation dieser 
Diskrepanz gegeben sein. Besteht kein Value Reporting, so ist die klassische Handlungsalternative zur 
Beseitigung einer Unterbewertung der Rückkauf eigener Aktien, wobei die Werteinschätzung des 
Managements im Angebot zum Ausdruck kommt (eine Bewertungsdiskrepanz stellt allerdings nicht den 
einzigen Grund für einen Aktienrückkauf dar). Im Falle einer Überbewertung kann ein Beteiligungskauf 
mittels Aktientausch  anstelle von Cash analog als Signal gedeutet werden. Beide Transaktionen sind 
häufig anzutreffen und beinhalten das gewünschte Signal zur Bewertungskorrektur. Dieses ist aber 
ineffizient, falls Aktienrückkauf bzw. Akquisition und die damit verbundenen Konsequenzen nicht  
ohnehin der langfristigen Strategie entsprechen. Es liegt somit nahe, eine kontinuierliche 
Wertkommunikation als überlegenes und kosteneffizienteres Signal einzuführen. Der Kapitalmarkt erhält 
so die Möglichkeit, die Werteinschätzung des Managements als Teil des routinemässigen Reportings zu 
erfahren. Der Kurs ergibt sich als Resultat akkuraterer Bewertungen mit klaren Vorteilen für 
Kapitalallokation und Entlöhnung.  
 
Die Senkung der Kapitalkosten ist ein zentrales Argument des Value Reporting. Damit diese eintritt, muss 
das Value Reporting zu einer Reduktion des für den Anleger relevanten Risikos, der nicht 
diversifizierbaren Varianz des Titels führen. Die totale Varianz ergibt sich aus den quadrierten Differenzen 
zwischen tatsächlicher und erwarteter Performance. Da das Value Reporting zu einer verbesserten 
Erwartungsbildung führt, kann davon ausgegangen werden, dass die Kapitalkosten sinken. Werden die 
Kapitalkosten in einem Modell analysiert, welches die einzelnen Risikokomponenten explizit unterscheidet 
(Mehrfaktorenmodell), so kann das Risiko von Fehleinschätzungen aufgrund schlechter 
Informationsversorgung direkt bewertet werden. Verschiedene Forschungsarbeiten zeigen, dass diese 
Risikokomponente nicht diversifizierbar ist, also allein durch das Unternehmen beeinflusst werden kann. 
Empirische Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen Qualität und Quantität des Reportings und den 
Kapitalkosten. So zeigt beispielsweise Botosan (1997), dass Unternehmen mit einem gut ausgebauten 
externen Reporting niedrigere Eigenkapitalkosten aufweisen. Ein Punkt auf der von ihr verwendeten 
Rating-Skala führt zu einer Reduktion der Eigenkapitalkosten um 28 Basispunkte.i Unter Berücksichtigung 
der Sensitivität des Shareholder Value auf die Kapitalkosten ergibt sich eine nicht unerhebliche 
Wertsteigerung. Botosan legt allerdings auch dar, dass sich bei den von ihr berücksichtigten Reporting-
Kriterien keine signifikante Änderung der Kapitalkosten ergibt, falls sich eine Vielzahl von Analysten mit 
dem Unternehmen befassen. Dieses Resultat demonstriert den Handlungsbedarf für 
Publikumsgesellschaften mittlerer Kapitalisierung. 
 
 
Folgerungen 
 
Die Ausführungen machen deutlich, dass es an Implementierungsmöglichkeiten für ein Value Reporting 
nicht mangelt und sich daraus klare Vorteile für Unternehmen und Aktionär, aber auch für den 



Kapitalmarkt auf Makroebene ergeben können. Zusammenfassend scheinen die folgenden Argumente für 
Value Reporting wichtig: 
 
• Deutliches Bekenntnis zum Shareholder Value Management mit Signalwirkung für den Kapitalmarkt. 
• Erhebliches Wertsteigerungspotential über den Value Driver Kapitalkosten. 
• Synergieeffekte durch Abstimmung von internem und externem Reporting. 
• Reduktion des Gap zwischen interner und externer Bewertung. 
• Reduktion der Informationskosten für die Kapitalmarktteilnehmer. 
 
Eine Quantifizierung von Kosten und Nutzen ist zur Zeit illusorisch. Diese ist Gegenstand zahlreicher 
Forschungsprojekte. Wertvoll für ein Unternehmen ist aber auch die Erfassung wesentlicher Faktoren auf 
qualitativer Basis. Publikumsgesellschaften sollten sich rechtzeitig mit dem Value Reporting 
auseinandersetzen und die Grundlagen für das notwendige Informationssystem schaffen. 
In einem Workshop des Institutes für schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich und der Integrated 
Financial Business Consulting AG sollen im September Entwicklungen im Value Reporting mit Vertretern 
ausgewählter Schweizer Unternehmen und der Finanzanalyse diskutiert werden. Die Veranstalter hoffen so, 
einen Beitrag zur Entwicklung des Value Reporting in der Schweiz zu leisten. 
 
                                                           
i Botosan, C.A.: Disclosure Level and the Cost of Equity Capital, in: The Accounting Review, Vol. 72, No. 
3, S. 323-349 


