
Wechsel in der Herausgeberschaft

Zum 31. Januar 2007 ist Herr Kürsten aus dem Herausgebergremium der Zeitschrift aus-
geschieden. Wir danken ihm für seine mit großer Einsatzbereitschaft geleistete Arbeit, die
er zum Wohle der Entwicklung der Zeitschrift in den zurückliegenden Jahren eingebracht
hat. Als neues Mitglied im Herausgebergremium begrüßen wir Herrn Wolfgang Breuer
von der RWTH Aachen, der ab sofort für die Betreuung des Bereichs „Bankbetriebslehre
und Finanzierung“ als Department-Editor verantwortlich ist. Wir freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit mit Herrn Breuer und wünschen ihm in seiner neuen Tätigkeit viel Erfolg.

Ranking der Zeitschrift für Betriebswirtschaft

Herr Dieter Specht von der BTU Cottbus hat als Vorsitzender der Kommission Produktions-
wirtschaft im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft Ende des letzten Jahres
den Mitgliedern der Kommission einen zusammenfassenden Bericht über die Ergebnisse
einer Mitgliederbefragung zum Ranking produktionswirtschaftlich relevanter Zeitschrif-
ten zukommen lassen, aus dem hier schwerpunktmäßig nur einige Fakten vorgetragen
werden sollen. Alle 161 Mitglieder der Kommission sind zum Ranking von 21 deutsch-
sprachigen und 84 englischsprachigen Zeitschriften befragt worden. 65 Befragte haben
geantwortet. Die Ergebnisse sind von einer Arbeitsgruppe ausgewertet worden und stim-
men weitgehend mit dem Jourqual-Ranking des Verbandes der Hochschullehrer für Be-
triebswirtschaft überein. Gleichwohl gibt es einige erwähnenswerte Details, die für die
Autoren und die Leserschaft unserer Zeitschrift interessant sind. 

Nach allen fünf Beurteilungskriterien (Bekanntheitsgrad der Zeitschrift, Veröffentli-
chungsquote der Befragten in der jeweiligen Zeitschrift, Güte sowie Relevanz des Publi-
kationsorgans und Gesamturteil) erreicht die Zeitschrift für Betriebswirtschaft unter den
beurteilten 21 deutschsprachigen Zeitschriften den ersten Platz. Im Hinblick auf die Güte
wird sie als einzige deutschsprachige Zeitschrift mit A gerankt. Bezüglich Relevanz und
Gesamturteil erhält sie ein B, verfehlt aber in beiden Kriterien nur knapp die Marke A.
Über 50% der beurteilten deutschsprachigen Zeitschriften liegen nach der Bewertung der
befragten Kommissionsmitglieder im Urteilsbereich E. Dagegen erreichen 50% der be-
werteten englischsprachigen Zeitschriften die Beurteilungsnote A oder B.

Versucht man – unter allem Vorbehalt –, die Antworten bezüglich der deutschsprachi-
gen Zeitschriften mit denen bezüglich der englischsprachigen Journals zu vergleichen, so
ergibt sich folgendes Bild. Der Bekanntheitsgrad der Zeitschrift für Betriebswirtschaft un-
ter den deutschsprachigen Zeitschriften ist ebenso hoch einzuschätzen wie der von Mana-
gement Science unter den englischsprachigen Journals. Was die Veröffentlichungsquote
betrifft, erzielt die Zeitschrift für Betriebswirtschaft national einen ähnlichen Rang wie das
European Journal of Operational Research international. National rangiert die Zeitschrift
für Betriebswirtschaft hinsichtlich der Qualität der Veröffentlichungen auf Platz eins; auf
internationalem Niveau erhält IIE Transactions eine ähnliche Einschätzung. Unter dem
Aspekt der Relevanz produktionswirtschaftlicher Veröffentlichungen erfährt die Zeitschrift
für Betriebswirtschaft national einen Punktwert, der international zu dem des International
Journal of Production Economics vergleichbar ist. Im Gesamturteil erreicht die Zeitschrift
für Betriebswirtschaft national etwa dieselbe Punktzahl wie das International Journal of
Production Research international. Ein Statement des Berichts scheint besonders bemer-
kenswert; es hält den „Abbau der Scheu vor sehr guten Bewertungen deutschsprachiger
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Zeitschriften ‚für‘ (Ergänzung des EiC) notwendig, um zukünftig bessere Ergebnisse zu
erzielen“.

Die Ergebnisse fordern geradezu dazu heraus, Veröffentlichungen zur Leistungser-
stellung und zu den diese unterstützenden betrieblichen Funktionen in der Zeitschrift für
Betriebswirtschaft besonders zu fördern, wie es sich der langjährige Herausgeber Erich
Gutenberg zum Anliegen gemacht hatte.

Editorial

In der vorliegenden Ausgabe kommen insgesamt acht Beiträge zum Abdruck, die aus den
Bereichen Rechnungswesen, Finanzierung, Wissensmanagement sowie der Allgemeinen
Betriebswirtschaftslehre kommen.

Steuerung langfristiger Aufträge

Auf der Grundlage eines mehrperiodischen Prinzipal-Agenten-Modells untersuchen Arneg-
ger und Hofmann, welche Auswirkungen unterschiedliche Prinzipien der Periodisierung des
Erfolgs auf die Steuerung langfristiger Aufträge haben. Als Prinzipien der Erfolgsperiodisie-
rung kommen dabei die Ausweisung der Gewinne langfristiger Fertigungsaufträge bei Ver-
tragserfüllung (Completed-Contract-Methode [CC-Methode]) oder deren Ausweisung ent-
sprechend den in Teilperioden erzielten Leistungsfortschritten (Percentage-of-Completion-
Methode [PoC-Methode]) in Betracht. Die CC-Methode entspricht den Vorschriften des HGB
und folgt dem Realisationsprinzip. Dagegen macht die im Zusammenhang mit der Einführung
der Vorschriften des IAS/IFRS anwendbare PoC-Methode die Darstellung von Teilgewinn-
realisierungen bei der Erfolgsermittlung möglich. Letztere lässt allerdings Ermessensspielräu-
me für das Management offen, wie die Leistungsfortschritte längerfristiger Aufträge formu-
liert werden sollen. Um die Anreizwirkungen dieser verschiedenen Periodisierungsprinzipien
auf das Verhalten des Agenten zu untersuchen, bedienen sich die Autoren eines dynamischen
LEN-Modells. Es unterstellt eine lineare Teilungsregel der Vergütung des Agenten entspre-
chend der gewählten Performancemaße, geht von einer exponentiellen Nutzenfunktion des
Agenten aus und nimmt normalverteilte Zufallsvariablen an. Während der Prinzipal bei der
CC-Methode nur einen Prämiensatz zur Anreizsetzung verwenden kann, bietet ihm die PoC-
Methode mehr Flexibilität zur Motivation. Betrachtet man die Möglichkeiten zur Steigerung
des Nettoerfolgs für den Prinzipal, so besitzt dieser nach den Analysen der Verfasser eine Prä-
ferenz für die Anwendung der PoC-Methode unabhängig vom Periodisierungsfaktor und dem
Tatbestand einer periodisierungsstabilen oder -varianten Präzision der Periodenerfolge.

Vergleich von Sicherheitsäquivalentmethode und Risikoanalyse

Buch und Dorfleitner nehmen in ihrer Arbeit mithilfe analytischer Untersuchungen und von
Modellrechnungen auf der Grundlage der Monte-Carlo-Simulation einen Vergleich der Sicher-
heitsäquivalentmethode und der Risikoanalyse als Methoden zur Bewertung risikobehafteter
Zahlungsströme vor. Nachdem zunächst aus theoretischer Sicht die methodischen und prak-
tischen Vor- und Nachteile der beiden Ansätze diskutiert worden sind, soll die vergleichende
Analyse, bei der auch erstmals in der Literatur das Anfangsvermögen des Investors mit in den
Bewertungskalkül einbezogen wird, zugleich auch eine entscheidungstheoretische Motivation
dafür liefern, inwieweit man die Sicherheitsäquivalentmethode unter geeigneten Bedingun-
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gen wegen der einfacheren numerischen Implementierbarkeit als Approximation für die Be-
wertungsziffer nach der Risikoanalyse akzeptieren kann. Die analytischen Überlegungen zur
Bewertung risikobehafteter Zahlungsströme mithilfe der beiden Methoden zeigen, dass der
Kapitalwert der erwarteten Einzahlungsüberschüsse bei Risikoaversion die obere Schranke
für beide Bewertungsziffern bildet. Dagegen stellt der Wert gemäß der Sicherheitsäquivalent-
methode bei konstanter relativer Risikoaversion des Entscheidungsträgers die untere Schranke
für die Bewertungsziffer nach der Risikoanalyse dar. Beide Bewertungsziffern stimmen dann
überein, wenn die Einzahlungsüberschüsse positive Vielfache voneinander sind. Sonst kann
keine Gleichheit konstatiert werden. Je höher allerdings die Einzahlungsüberschüsse korre-
liert sind, desto eher kann die Sicherheitsäquivalentmethode als Approximation für die Be-
wertung nach der Risikoanalyse herangezogen werden. Die Streuung der Einzahlungsüber-
schüsse beeinflusst allerdings wesentlich die Differenz zwischen den Ergebnissen beider
Bewertungsansätze. Eine methodisch interessante Erweiterung stellen die Ausführungen der
Autoren zur Modellierung der Periodenüberschüsse bei der praktischen Implementierung der
Risikoanalyse dar. Sie schlagen vor, die Abhängigkeitsstrukturen der Zahlungen durch sog.
Copula-Funktionen zu beschreiben, die es gestatten, beliebige Abhängigkeitsstrukturen mit
beliebigen Randverteilungen zu modellieren. Der erhebliche Rechenaufwand der Risikoana-
lyse kann es aus praktischer Sicht sehr wohl empfehlen, die Sicherheitsäquivalentmethode aus
Gründen einer einfacheren Berechnung anzuwenden. Der Beitrag von Buch und Dorfleitner
ergänzt in sehr schöner Weise die Veröffentlichungen, die in jüngster Zeit hierzu in dieser Zeit-
schrift erschienen sind, und führt die dort vorgenommene Diskussion fort.

Rendite und Kapitalkosten

Unter dieser Thematik kommt zunächst eine kurze Anmerkung von Kern und Mölls zum Bei-
trag „Rendite und Kapitalkosten“ von Laitenberger in Heft 1/2006, S. 79-101, zum Abdruck,
in der darauf hingewiesen wird, dass die dort abgeleiteten Aussagen nur eingeschränkt gel-
ten. In seiner Replik räumt Laitenberger ein, dass die Kritik zutrifft, die von ihm analytisch
hergeleiteten Ergebnisse jedoch dann richtig sind, wenn man die schärfere Annahme deter-
ministischer bewerteter Informationszuwächse unterstellt. Zugleich weitet Laitenberger seine
Überlegungen dahingehend aus, inwieweit diese Annahme als realistisch angesehen werden
kann und die ursprünglich in seinem Beitrag unter Satz 2 gemachte Aussage noch zutrifft,
wenn man schwächere Annahmen an die Stochastik der Informationszuwächse stellt.

Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensethik

Unter dieser Rubrik sind drei Diskussionsbeiträge zusammengefasst, die durch den Aufsatz
von Albach über „Betriebswirtschaftslehre ohne Unternehmensethik!“ in Heft 9/2005, S. 809-
831, initiiert worden sind. In ihren Einlassungen auf den Beitrag von Albach tragen Thiele-
mann und Weibler vor, dass sie den Glauben an die reinigenden Marktkräfte für eine ökono-
mistische Fiktion halten und für sie daher eine Ethik ohne Moral der handelnden Personen
unhaltbar ist. Albach weist in seiner Erwiderung darauf hin, wodurch die Meinungsunter-
schiede begründet sind und dass betriebswirtschaftlich fundierte unternehmerische Entschei-
dungen nach bestem Gewissen keiner zusätzlichen Flankierung durch Unternehmensethik be-
dürfen. In einer Antwort auf die Replik von Albach stellen Thielemann und Weibler dann noch
einmal deutlich die von ihnen vertretenen Standpunkte heraus. Für den Leser scheinen sich
jedoch die Widersprüche der vorgetragenen Positionen umso eher aufzulösen, je mehr man
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darauf vertrauen kann, dass die in einer Gesellschaft als ethisch verbindlich formulierten Prin-
zipien auch Eingang in die Wirtschaftsordnung finden und deren Befolgung kontrolliert wird.

Erfolgsfaktoren des Wissensmanagements

Anliegen des Übersichtsartikels von Helm, Meckl und Sodeik ist es, einen Einblick in den
gegenwärtigen Stand der Forschung zum Wissensmanagement zu geben, die dabei gehäuft
auftretenden Erfolgsfaktoren zu identifizieren und hieraus Erkenntnisse zu deren konkreten
Ausprägungen zu gewinnen. Gleichzeitig soll geklärt werden, welche Forschungsfelder bis-
lang noch nicht ausreichend bearbeitet worden sind. Zur Gewinnung des Überblicks und der
Ergebnisse werden 39 nationale und internationale Studien gesichtet, von denen 32 Studien
Querschnittsanalysen sind, die übrigen der Kategorie der Fallstudien zugeordnet werden
können, Langzeitstudien dagegen ganz fehlen. Die Zusammenfassung der Erfolgsfaktoren
bzw. ihrer Einflussvariablen in Untersuchungsfelder und Dimensionen sowie deren Aggre-
gation in die Kategorien Personal, Struktur, Kultur und Wissensmanagement-Prozess führen
zu einem sehr schönen Überblick der Systematisierung der Erfolgsfaktoren anhand von vier
Tabellen. Der sich hieraus ergebende Bezugsrahmen ihrer Interdependenz wird durch eine
Abbildung veranschaulicht. Skizzenhaft lässt sich feststellen, dass nur die Kategorien Per-
sonal und Struktur Anhaltspunkte zur konkreten Gestaltung von Wissensmanagement-
Prozessen liefern. Wichtige Erfolgsfaktoren sind die Unternehmenskultur, die Klarheit,
Konsistenz sowie Transparenz der verfolgten Ziele, eine wissensförderliche Kultur im Un-
ternehmen sowie die Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen und Netzwerken. Der Wissenskauf
scheint unter dem Druck des Wettbewerbs ein wichtigerer Erfolgsfaktor zu sein als die Wis-
sensgenerierung. Den IT-Techniken kommt keine zentrale Bedeutung zu.

Das März-Heft

Das nächste Heft wird eine internationale Ausgabe. Ihre vier Beiträge kommen aus den
Bereichen Entscheidungstheorie, Wissensmanagement, Produktion und Marketing.

Korhonen, Stenfors und Wallenius untersuchen den Einfluss von Verzerrungen in Mo-
dellen der Entscheidungsunterstützung auf das Verhalten des Entscheidungsträgers. Ins-
besondere interessiert dabei, inwieweit die von den Studierenden explizit ausgedrückte
Bedeutung von Zielen einen Effekt auf deren Fächerwahl hat.

Wierzbicki und Nakamori untersuchen, aus welchen unterschiedlichen Ansätzen sich
das Wissensmanagement herausgebildet hat. Neben einer Übersicht über jüngere Ent-
wicklungen von Modellen der Wissensschöpfung wird ein neuer Ansatz zur Gestaltung
dieses Prozesses vorgestellt.

Grubbström zeigt, wie man die Laplace-Transformation zur Lösung von Differential-
gleichungen auf verschiedenartige Lagerhaltungsprobleme anwenden kann. Dabei werden
Bezüge zu Kontrollmodellen verspäteter Lagerzugänge, zum Problem des Zeitungsjungen
und zur Materialbedarfsplanung offenkundig.

Greco, Matarazzo und Slowinski schlagen eine neue Methode zur Analyse der Kun-
denzufriedenheit vor, die auf der Rough Sets Theorie basiert. Dieser Ansatz erlaubt es,
Präferenzen von Kunden durch einfache Entscheidungsregeln zu erfassen und dadurch das
Management der Kundenzufriedenheit zu unterstützen.

Günter Fandel, Editor-in-Chief
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