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Abstract  I 

 

Abstract 

Internationale Unternehmen sind im Rahmen ihrer grenzüberschreitenden Tätigkei-

ten von verschiedenen Währungen tangiert. Die damit einhergehenden Wechsel-

kurse unterliegen aufgrund verschiedener Faktoren starken Volatilitäten. Im Rahmen 

der erfolgsorientierten Planung und Kontrolle bedarf es einer konstanten Umrech-

nung von Auslandsgeschäften und Ergebnissen ausländischer Tochtergesellschaften 

in die Konzernwährung. Aufgrund daraus resultierender Unsicherheiten sind Unter-

nehmen einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, die zu Verzerrungen innerhalb der 

Erfolgsmessung führen.  

Die vorliegende Forschung zielt darauf ab, die Verfahren der Währungsumrechnung 

im Rahmen der operativen Planung des internationalen Controllings aufzuzeigen so-

wie die Bedeutung der Währungsrisiken auf den Unternehmenserfolg zu prüfen. Die 

Integration des Währungsmanagements in die Unternehmenspraxis wird mittels ei-

ner quantitativen Studie, in Form der standardisierten Befragung, analysiert. Die von 

der Literatur unterstellte Vernachlässigung von Wechselkursentwicklungen in der 

Planungspraxis kann von der Studie nicht bestätigt werden. Zusätzlich wird eine 

Wissensbasis hinsichtlich der Verwendung von Umrechnungskursen sowie dem Um-

gang mit Absicherungsmaßnahmen geschaffen.  
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1 Währungseffekte im Controlling internationaler Unternehmen 

Eine fortschreitende Vernetzung der Weltwirtschaft veranlasst Unternehmen dazu, auslän-

dische Märkte zu erschließen. Aufgrund unterschiedlicher ökonomischer und rechtlicher 

Voraussetzungen sowie damit einhergehender Länderrisiken und Währungsentwicklun-

gen, entstehen eine Vielzahl von zu beachtenden Herausforderungen. Speziell in Zeiten der 

Unsicherheiten und Veränderungen unterliegen insbesondere Wechselkurse hohen Volati-

litäten, welche die Auslandsaktivitäten von Unternehmen beeinflussen. Diese nehmen 

nicht nur Einfluss auf Auslandsgesellschaften oder Investitionen, sondern beginnen viel-

mehr bereits bei Handelsbeziehungen außerhalb des eigenen Währungsraums.  

Deutschland hatte lange Zeit den Titel des „Exportweltmeisters“ inne.1 Auch wenn dieser 

in der Gegenwart nicht mehr vollumfänglich bestätigt werden kann, so ist die Außenhan-

delsquote 2019 gem. statistischem Bundesamt doch auf einem konstant hohen Niveau, ver-

glichen mit den Vorjahren. Auch die Direktinvestitionen im Ausland wachsen regelmäßig 

an und steigerten sich im Jahr 2018 um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.2 Dass Un-

ternehmen hierbei mit verschiedenen Wechselkursen konfrontiert sind, wird ebenfalls an-

hand der Erhebungen der Bundesbank deutlich. Diesen zufolge wurden im Jahr 2019 le-

diglich 49% der Direktinvestitionen im Euroraum getätigt.3 Negative Währungseffekte 

können ein direktes Resultat darstellen, das selbst bei gesteigerten Umsätzen für Ernüchte-

rung sorgen kann. Diverse aktuelle Beispiele zeigen, wie währungsinduzierte Auswirkun-

gen die Praxis beeinflussen. Der erste Halbjahresumsatz der Schweizer Geberit Gruppe un-

terlag, gemessen am Euro, einem starken Franken, was zu knapp 87 Mio. CHF negativer 

Währungseffekte führte.4 Auch die Carl-Zeiss AG verbuchte im ersten Halbjahr 2019/20 

geringere Umsätze aufgrund Wechselkursentwicklungen.5  

 

1 Vgl. Steinfelder (2007), S. 362ff. 
2 Vgl. Kaus (2019). 
3 Vgl. Deutsche Bundesbank (2020a). 
4 Vgl. Geberit AG (2020). 
5 Vgl. Carl Zeiss AG (2020). 
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Besonders währungspolitische Entscheidungen auf Ebene der Zentralbanken haben einen 

großen Einfluss auf den Wert verschiedener Devisen und deren Austauschverhältnis.6 Ein 

Beispiel hierfür ist die Aufgabe der Mindestkurspolitik des Schweizer Franken im Januar 

2015. Wie in Abb. 4 (Anhang A) ersichtlich ist, ließ die Aufgabe der Wechselkursunter-

grenze von 1,20 CHF je Euro den Franken schlagartig aufwerten, wodurch es zu einer Pa-

rität7 zum Euro kam.8 Für die exportstarke Schweiz bedeutete dies, dass sich die Exporte 

stark verteuerten und folglich schlechtere Grundvoraussetzungen am ausländischen Ab-

satzmarkt vorwiesen. Während andererseits der Dollar als weltweite Reservewährung ge-

handelt wird, in die in unsicheren Zeiten verstärkt investiert wird, ist besonders der Euro 

anfällig für Volatilitäten. Wie Abb. 5 (Anhang A) zu entnehmen ist, fiel der Kurs des Euros 

durch die Corona-Pandemie zeitweise stark.9 Aktuellen Prognosen der OECD zu Folge, 

herrscht weltweit momentan die schlimmste Rezession seit dem zweiten Weltkrieg.10 

Derzeitige Ereignisse verdeutlichen folglich, wie sehr Wechselkurse von unerwarteten po-

litischen, sozialen und ökonomischen Entwicklungen beeinflusst werden können. Durch 

unternehmerische Aktivitäten in verschiedenen Währungen wird sowohl für Auslandsge-

schäfte als auch eine leistungsorientierte Kontrolle ausländischer Investitionen eine regel-

mäßige Umrechnung der Fremdwährung in die Konzernwährung notwendig. Insbeson-

dere für das Controlling, das sich mit den Prozessen der Zielfestsetzung, Planung und Steu-

erung des Unternehmens auseinandersetzt, bedeutet dies eine Herausforderung, da Wech-

selkursäderungen eine zentrale Rolle am internationalen Devisenmarkt spielen und so den 

Planungs-, Kontroll- und Koordinationsprozess erschweren.11 Speziell die Prognose von 

Wechselkursänderungen und deren Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg stellt für 

Unternehmen eine Schwierigkeit dar. Neben Chancen durch Auf- bzw. Abwertung einer 

Währung, entstehen vor allem Risiken durch Volatilitäten, die zu Verzerrungen der Leis-

tungsbeurteilung führen können. Während das Rechnungswesen für 

 

6 Vgl. Barton/Fullem (2020). 
7 Die Gleichheit des Werts zweier Währungen, Vgl. Bloss et al. (2009), S. 39. 
8 Vgl. Deutsche Bundesbank (2020b). 
9 Vgl. Ritchie et al. (2020). 
10 Vgl. Organisation for Economic Cooperation and Development (2020). 
11 Vgl. Varwig (2011), S. 23. 
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Konsolidierungszwecke je nach Rechnungslegungsstandard über ein rechtliches Rahmen-

werk zur Umrechnung von ausländischen Transaktionen und Bilanzposten in die jeweilige 

Konzernwährung verfügt, ist im internationalen Controlling ein solch standardisiertes Vor-

gehen nicht bekannt. Stattdessen existieren verschiedene Möglichkeiten bezüglich der 

Wahl des Umrechnungskurses für Ist- und Prognosewerte im Rahmen der Plan- und Kon-

trollrechnung. Auch hinsichtlich der Strategien, die darauf abzielen Risiken unternehmens-

intern oder über den Finanzmarkt zu minimieren, ist kein einheitlicher Lösungsansatz be-

kannt. 

Das Hauptziel der Arbeit liegt deshalb darin, die Bedeutung und die Verfahren der Wäh-

rungsumrechnung für die Planung und Kontrolle im Rahmen des internationalen Control-

lings zu analysieren. Im Mittelpunkt steht die Beantwortung der Frage, welche Kurse bei 

der Umrechnung von Ist- und Prognosewerten in der operativen Planung herangezogen 

werden. In diesem Zusammenhang ist es ebenfalls von Bedeutung zu ergründen, inwiefern 

der Unternehmenserfolg von Risiken, resultierend aus grenzüberschreitenden Aktivitäten, 

beeinflusst wird und wie mit diesen in der Praxis umgegangen wird. 

Diesbezüglich wird im ersten Teil der Arbeit zunächst eine Wissensbasis finanztheoreti-

scher Grundlagen hinsichtlich des Tauschs verschiedener Währungen über den Devisen-

markt und die Entstehung von Wechselkursen gebildet. Außerdem wird die Währungsum-

rechnung im Rechnungswesen nach HGB und IFRS erläutert. Anschließend wird im zwei-

ten Teil ein Überblick über die Risiken gegeben, die bei grenzüberschreitender Geschäfts-

tätigkeit aus unterschiedlichen Währungen entstehen. Daraufhin wird erläutert, welche 

Rolle die operative Planung und Kontrolle des Controllings im Umgang mit Wechselkursen 

und den resultierenden Risiken einnimmt. Die von Lessard/Lorange sowie Demirag entwi-

ckelten Modelle für die Auswahl der geeigneten Umrechnungskurse werden vorgestellt, 

bevor Absicherungsmethoden von Kursänderungen und Risiken diskutiert werden. Um 

Erkenntnisse über die in der Praxis verwendeten Modelle zu erhalten, wird darauf aufbau-

end, in dem letzten Teil der Arbeit, der praktische Umgang sowie die Relevanz der Thema-

tik anhand einer empirischen Studie analysiert. Von der verwendeten Methodik ausge-

hend, werden die Ergebnisse der Studie vorgestellt und diskutiert.  
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Im weiteren Verlauf gilt zu beachten, dass ein Organisationskontext mit Konzernstruktur 

für gegeben erachtet wird. Dabei ist von der Existenz einem inländischen Mutterunterneh-

men mit Konzernwährung Euro und ausländischen Tochtergesellschaften bzw. Teileinhei-

ten, die in Fremdwährung operieren, auszugehen.  

 

2 Wechselkurse 

2.1 Finanztheoretische Grundlagen 

Sobald Unternehmen grenzüberschreitend tätig sind, verlassen sie in vielen Fällen den ei-

genen Währungsraum. Die Währungsumrechnung stellt jedoch kein ausschließlich inter-

nationales Problem dar, welches im Rahmen der Umrechnung von ausländischen Jahres-

abschlüssen von Tochtergesellschaften in die geltende Konzernwährung auftaucht.12 Viel-

mehr sind bereits Transaktionen nationaler, zu bilanzierender Unternehmen mit Aktivitä-

ten an ausländischen Absatz-, Beschaffungs- oder Kapitalmärkten betroffen. Es entsteht die 

Notwendigkeit, die jeweiligen Beträge der Auslandswährung in inländische Konzernwäh-

rung umzurechnen.13 In diesem Zusammenhang ist neben dem in einem Land geltenden 

Zahlungsmittel, welches als Landeswährung bezeichnet wird, für Dokumentationszwecke 

ebenfalls die Konzernberichtswährung zu differenzieren. Als Fremdwährung gilt hingegen 

die Währung, die nicht der Währung des Landes, bzw. der Konzernwährung entspricht.14  

Der Preis für ausländische Zahlungsmittel wird als nominaler Wechsel- bzw. Devisenkurs 

bezeichnet. Ferner gibt dieser das Austauschverhältnis zwischen zwei unterschiedlichen 

Währungen an. Der reale Wechselkurs gibt wiederum das Austauschverhältnis in realen 

Gütereinheiten, genauer Einheiten ausländischer Güter pro Einheiten des inländischen Gu-

tes an. Eine weitere Art bildet der effektive Wechselkurs, welcher ausdrückt, um wie viel 

Prozent die inländische Währung gegenüber Währungen der Haupthandelspartner ab- 

 

12 Vgl. Gräfer/Scheld (2016), S. 352. 
13 Vgl. Bösch (2014), S. 84. 
14 Vgl. Gräfer/Scheld (2016), S. 351f. 
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bzw. aufwertet.15 Eine weitere Unterscheidung entsteht zwischen dem Ankaufskurs, ge-

nannt Geldkurs und dem Verkaufskurs, genannt Briefkurs. Der Ankaufskurs ist somit per 

Definition der Verkaufskurs der Fremdwährung, während es sich bei dem Verkaufskurs 

um den Ankaufskurs der Fremdwährung handelt. 16 

Der virtuelle Ort, an dem die inländische Währung gegen eine Fremdwährung getauscht 

wird, ist der Devisenmarkt, auch ForeX genannt. Dieser gilt als weltweiter Markt, an dem 

Währungen bzw. auf Währungen laufende kurzfristige Forderungen gehandelt werden.17 

Der Devisenmarkt lässt sich generell in den Devisenkassamarkt und den Devisentermin-

markt untergliedern. Während im Zuge von Kassageschäften ein direkter Austausch der 

Vertragsgegenstände, in Form von Fremdwährungen, Waren oder Dienstleistungen statt-

finden muss, so werden die Vertragsbedingungen im Rahmen von Termingeschäften trotz 

eines in der Gegenwart abgeschlossenen Geschäftes, erst zu einem zukünftigen Zeitpunkt 

erfüllt.18 Das internationale Währungssystem fungiert als institutioneller Rahmen, in dem 

Wechselkurse zwischen den betreffenden Ländern festgelegt werden und grenzüberschrei-

tende Zahlungen ermöglicht werden.19 

Vereinfacht bildet sich der Wechselkurs durch den Ausgleich zwischen Angebot und Nach-

frage am Devisenmarkt. Dies implementiert gleichzeitig, dass Wechselkurse sich stark auf 

den Warenverkehr und Absatz auswirken und damit einhergehend volatile Kurse einer 

Währung den Austausch von Waren und Dienstleistungen beeinträchtigen.20 Wechselkurs-

änderungen können ebenfalls basierend auf den Angebot-Nachfrage-Diagrammen ver-

deutlicht werden. Steigt demzufolge bspw. die Nachfrage nach inländischen Exportgütern 

an, so resultiert dies in einer Aufwertung der inländischen Währung. Erhöht sich wiederum 

das Angebot an inländischer Währung durch eine steigende Nachfrage nach ausländischen 

Exportgütern, so erhöht sich gleichzeitig die Nachfrage nach der ausländischen Währung 

 

15 Vgl. Pilbeam/Beckmann (2017), S. 9. 
16 Vgl. Coenenberg et al. (2018), S. 647. 
17 Vgl. Sperber (2014), S. 5f. 
18 Vgl. Bösch (2014), 90ff.; Stocker (2001), S. 109f. 
19 Vgl. Bösch (2014), S. 49. 
20 Vgl. Caspers (2002), S. 134ff. 
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und es kommt zu einer Abwertung der inländischen Währung. Dies resultiert unter Um-

ständen in einem Anstieg der Importpreise, wodurch das Inflationsziel der Zentralbanken 

beeinflusst werden kann. Basierend auf einem System flexibler Wechselkurse, passen sich 

die Austauschverhältnisse an Veränderungen der Angebots- bzw. Nachfragesituation an, 

bis ein neues Gleichgewicht erzielt wird.21  

Ein entscheidender Einfluss auf Wechselkursänderungen geht von unterschiedlichen Infla-

tionserwartungen verschiedener Währungen aus.22 Diese verschiedenen Erwartungen be-

gründen sich im Konzept der Kaufkraftparität und basieren auf der Idee, dass der Preis für 

dasselbe Gut auf verschiedenen Märkten, umgerechnet in eine einheitliche Währung, der 

selbe ist.23 Da die Kaufkraftparität selbst innerhalb fiktiver Märkten ohne Handelshemm-

nisse lediglich auf lange Sicht ein adäquater Indikator für die Entwicklung des nominalen 

Wechselkurses ist, treten kurzfristig deutliche Abweichungen auf.24 Ein Resultat sich ver-

ändernder, flexibler Wechselkurse ist die autonome Geldmengensteuerung eines Landes, 

wodurch gleichzeitig jedoch eine schwierige Planbarkeit von Erlösen und Kosten aus 

grenzüberschreitenden Aktivitäten erreicht wird.25 Für Regierungen und Zentralbanken 

stellt das System fester Wechselkurse einen Vorteil gegenüber den flexiblen Kursen dar.26 

In solch einem System wird das Tauschverhältnis zweier Währungen fixiert. Dies imple-

mentiert, dass kein Währungsrisiko bei grenz- bzw. währungsüberschreitenden Transakti-

onen existiert, da sich der Wert der Währungen nicht ändert.27 In Hartwährungsländern28 

ist die Inflation weniger gravierend als in Weichwährungsländern, obwohl auch hier keine 

Preisniveaustabilität gegeben sein muss.29  

 

21 Vgl. Sell (1991), S. 92. 
22 Vgl. Pilbeam/Beckmann (2017), S. 131ff. 
23 Vgl. Caspers (2002), S. 51. 
24 Vgl. Bösch (2014), S. 73ff. 
25 Vgl. Bösch (2014), S. 49ff. 
26 Vgl. Pilbeam/Beckmann (2017), S. 21. 
27 Vgl. Bösch (2014), S. 50. 
28 Wenn die Währung eines Landes einfach mit anderen Währungen vergleich- und austauschbar 

ist. Sie gilt damit als besonders wertbeständig, Vgl. Manger-Nestler (2018). 
29 Vgl. Pilbeam/Beckmann (2017), S. 3. 
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Für Unternehmen wird die Planung durch starke Schwankungen der Wechselkurse in je-

dem Fall erschwert.30 

 

2.2 Umrechnung und Bilanzierung 

2.2.1 Nach HGB  

Der deutsche Gesetzgeber schreibt nach § 244 i.V.m.  § 298 Abs. 1 HGB vor, dass Konzern-

abschlüsse in Euro aufgestellt werden müssen. Darauf basierend muss für die Währungs-

umrechnung grundsätzlich die Art des Umrechnungskurses, sowie dessen Zeitbezug fest-

gelegt werden.  

Es kann zwischen dem Ankaufskurs und dem Verkaufskurs der Bank unterschieden wer-

den.31 Welcher Kurs von den bilanzierenden Unternehmen angesetzt wird lässt sich nicht 

verallgemeinern. Vielmehr kommt es zu einer speziellen Einzelfallbetrachtung. Aus Grün-

den der Vereinfachung ist gem. § 256a HGB allerdings auch der Mittelkurs zulässig und 

zweckmäßig.32  

Ein Kernproblem der Währungsumrechnung resultiert dennoch aus der Bestimmung des 

Zeitbezugs der einzelnen umzurechnenden Posten. Infolgedessen lässt sich zwischen drei 

Umrechnungskursen unterscheiden.33 Der historische Kurs, auch genannt Transaktions-

kurs ist der Kurs, der zum ursprünglichen Transaktionszeitpunkt vorlag. Dazu zählt der 

Kurs zum Anschaffungs-, Herstellungs-, Aufnahme-, bzw. Entstehungszeitpunkt der Ver-

mögensgegenstände bzw. Schulden. Dieser unterliegt nachdem er einmal ermittelt wurde 

keinen weiteren Schwankungen. Ein weiterer Kurs, der für die Ermittlung des Zeitbezugs 

verwendet werden kann, ist der Stichtagskurs. Es handelt sich um den aktuellen Wechsel-

kurs am Bilanzstichtag des Konzernabschlusses. Anders als bei dem historischen Kurs, be-

einflussen nach dem Zugangszeitpunkt eintretende Kursänderungen den Wertansatz der 

 

30 Vgl. Bösch (2014), S. 115. 
31 Vgl. Coenenberg et al. (2018), S. 646ff. 
32 Vgl. Gräfer/Scheld (2016), S. 354. 
33 Vgl. Coenenberg et al. (2018), S. 649ff. 
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Positionen. Ein dritter möglicher Umrechnungskurs ist der Durchschnittskurs, welcher als 

periodenbezogener Mittelwert von in der aktuellen Periode existierenden Umrechnungs-

kursen charakterisiert wird. Es handelt sich um gewichtete oder ungewichtete Tages-, Mo-

nats-, Quartals- oder Jahresdurchschnitte.34  

Sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene gibt es verschiedene Ansätze zur 

Währungsumrechnung. Für deren Anwendung, bzw. die Einordnung der ausländischen 

Aktivitäten, sind die globale und lokale Theorie von Bedeutung. Basierend auf der jeweili-

gen verwendeten Theorie kommt es entweder zu einer Neubewertung der betreffenden 

Posten durch die Währungsumrechnung oder zu einem reinen Transformationsvorgang.35  

Der globalen Theorie zufolge wird dem gesamten Konzern eine fiktive und einheitliche 

Währungs- und Rechtsordnung unterstellt. Danach werden jegliche ausländischen Teilein-

heiten als integrierte, von dem Mutterunternehmen abhängige Betriebsstätten angesehen 

und gelten somit als integrierte Bestandteile in die Konzernwertschöpfungskette. Dies ent-

spricht dem Einheitsgrundsatz des § 297 Abs. 3 Satz 1 HGB. Gleichzeitig wird implemen-

tiert, dass jegliche Geschäfte, Vermögensgegenstände und Schulden der Teileinheit als dem 

Mutterunternehmen zugehörig anzusehen sind. Die Werte dieser Positionen unterliegen 

folglich direkt den Wechselkursänderungen, was dazu führt, dass eine Umrechnung statt-

finden muss. Dazu werden Abschlüsse, die nicht der Konzernwährung folgen, an das Be-

wertungssystem des Mutterunternehmens angepasst, wodurch die Währungsumrechnung 

als Bewertungsverfahren verstanden wird.36 Dies wird mithilfe der sog. Zeitbezugsme-

thode erreicht, die eine einzelne Bilanzpostenbewertung, anstatt einer pauschalen Umrech-

nung sicherstellt.37  

Der globalen Theorie entgegen, steht die lokale Theorie. Diesem Ansatz nach sind auslän-

dische Teileinheiten weitgehend selbstständige Einheiten, welche in eigenen Währungs- 

und Rechtsgebieten tätig sind und nicht als unmittelbar in die 

 

34 Vgl. Gräfer/Scheld (2016), S. 354. 
35 Vgl. Coenenberg et al. (2018), S. 647ff. 
36 Vgl. Gräfer/Scheld (2016), S. 355ff. 
37 Vgl. Heyd/Meffle (2008), S. 664. 
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Konzernwertschöpfungskette integrierte Teile gelten. Die Währungsumrechnung findet 

folglich nicht als Neubewertungsvorgang einzelner Bilanzposten statt, sondern als lineare 

Transformation. Eine ausländische Beteiligung kann somit als Finanzinvestition angesehen 

werden, wodurch eine ganzheitliche Umrechnung nach der sog. Stichtagskursmethode 

vorgenommen wird.38 Die Stichtagskursmethode wird durch die modifizierte Stichtags-

kursmethode ergänzt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren ist die Umrech-

nung des Eigenkapitals, welches in der modifizierten Methode zum historischen Kurs be-

wertet wird.39  

Gem. § 308a HGB sieht der deutsche Gesetzgeber eine Währungsumrechnung nach der 

modifizierten Stichtagskursmethode vor, wodurch die Währungsumrechnung eher als 

Transformationsvorgang und weniger als Bewertungsvorgang verstanden wird.40 Dies im-

plementiert gem. § 308a Satz 1 HGB, dass aktive und passive Bilanzposten mit dem Devi-

senkassamittelkurs am Konzernbilanzstichtag zum Stichtagskurs umzurechnen sind. Eine 

Ausnahme bildet das Eigenkapital, welches mit dem historischen Kurs anzusetzen ist, um 

eine Neubewertung zu vermeiden. Dieser Kurs bestimmt sich als Devisenkassamittelkurs 

zum Erstkonsolidierungszeitpunkt. § 308a Satz 2 HGB zufolge sind jegliche erfolgswirk-

same Posten der GuV zum Durchschnittskurs umzurechnen. Unter diese Vorschrift fallen 

auch einzelnen Bilanzposten unmittelbar zuzurechnender Posten der GuV.41  

Jegliche entstehende Umrechnungsdifferenzen werden erfolgsneutral behandelt und gel-

ten nach § 308a Satz 3 HGB als Sonderposten des Eigenkapitals. Diese werden erst erfolgs-

wirksam, wenn die Teileinheit aus der Konzernkonsolidierung ausscheidet (§ 308a Satz 4 

HGB). Während § 308a HGB für Einzelabschlüsse in Fremdwährung von 

 

38 Vgl. Gräfer/Scheld (2016), S. 354. 
39 Vgl. Theile/Behling (2019), S. 946. 
40 Vgl. Gräfer/Scheld (2016), S. 356. 
41 Vgl. Coenenberg et al. (2018), S. 650. 
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Tochterunternehmen und Gemeinschaftsunternehmen gilt, besteht gem. § 312 Abs. 5 HGB 

für assoziierte Unternehmen42 ein Bewertungswahlecht.  

 

2.2.2 Nach IFRS 

Gemäß dem Internationalen Rechnungslegungsstandard IAS 21 kommt bei der Umrech-

nung von Einzelabschlüssen in Fremdwährung, das Konzept der funktionalen Währung 

zum Tragen, welches sich vereinfacht als Kombination aus der Zeitbezugs- und Stichtags-

methode beschreiben lässt.43 Der Standard gilt in Anlehnung an die US-GAAP, die ebenfalls 

einheitlich das Konzept der funktionalen Währung vorschreiben. Das darauf basierende 

duale Umrechnungskonzept zielt ähnlich wie das HGB darauf ab, die operativen und fi-

nanziellen Beziehungen zwischen Tochter- und Mutterunternehmen zu diversifizieren. 

Dies ermöglicht die Bildung einer Entscheidungsgrundlage im Hinblick auf die Anwen-

dung eines Bewertungs- oder Transformationsvorgangs.44 Im Rahmen dieses Konzepts 

wird entschieden, ob die Zeitbezugs- oder Stichtagskursmethode bei der Umrechnung an-

gewandt wird. Um diesen Schluss zu treffen, muss jedoch zunächst die sog. funktionale 

Währung für den Abschluss der ausländischen Teileinheit festgelegt werden.45 Diese defi-

niert sich nach IAS 21.8 als die Währung, die in dem wirtschaftlichen Umfeld verwendet 

wird, in dem die Teileinheit hauptsächlich tätig ist. Gem. IAS 21.9 ist dies das Umfeld, in 

dem Zahlungsmittel zu einem Großteil erwirtschaftet bzw. aufgewendet werden. Daneben 

lässt sich basierend auf IAS 21.10 die funktionale Währung als jene Währung bestimmen, 

in der der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit anfällt, sowie die Währung, in der Zahlun-

gen aus operativer Tätigkeit hauptsächlich einbehalten werden.  

 

42 Gem. § 311 Abs. 1 HGB handelt es sich um Unternehmen, die nicht in den Konzernabschluss ein-

bezogen werden, an denen ein anderes in den Konzernabschluss einbezogenes Unternehmen jedoch 

nach § 271 Abs. 1 HGB beteiligt ist und maßgebenden Einfluss auf deren Geschäfts- und Finanzpo-

litik ausübt.  
43 Vgl. Heyd/Meffle (2008), S. 667ff. 
44 Vgl. Coenenberg et al. (2018), S. 657ff. 
45 Vgl. Heyd/Meffle (2008), S. 667. 
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Zunächst muss gem. IAS 21.11 festgestellt werden, ob die ausländische Teileinheit als un-

abhängig von dem Mutterunternehmen betrachtet werden kann, bzw. in welchem Abhän-

gigkeitsgrad die beiden Einheiten zueinander stehen.46 Kommt also bspw. die lokale Theo-

rie zum Tragen und die sog. Foreign Entity handelt überwiegend autonom, so handelt es 

sich bei der funktionalen Währung um die Währung des Landes, in dem die Teileinheit 

gemäß zuvor genannter Kriterien hauptsächlich tätig ist. Demnach erfolgt eine Umrech-

nung aus der funktionalen Währung in eine abweichende Konzernberichtswährung, was 

gem. IAS 21 als lineare Transformation verstanden wird. Folglich kommt es zu einer Um-

rechnung aller Bilanzpositionen inklusive Eigenkapital gem. Stichtagskursmethode zum 

Stichtagskurs. Die erfolgswirksamen Posten der GuV werden hingegen zum Kurs des je-

weiligen Transaktionszeitpunktes umgerechnet. Aus Vereinfachungsgründen ist hierbei je-

doch die Verwendung von Durchschnittskursen vorgesehen. Umrechnungsdifferenzen 

werden erfolgsneutral behandelt und gesondert im Eigenkapital ausgewiesen.  

Agiert die ausländische Tochtereinheit jedoch eng mit der Mutterunternehmung verstrickt, 

so kommt die globale Theorie zum Tragen und die funktionale Währung der Tochterge-

sellschaft entspricht der Konzernwährung. Man spricht somit nicht mehr von einer Foreign 

Entity, sondern lediglich einer Foreign Operation.47 Um den nicht in der funktionalen Wäh-

rung erstellten Einzelabschluss der Teileinheit demnach in die funktionale Währung um-

zurechnen, kommt die Zeitbezugsmethode zum Einsatz. Monetäre Bilanzpositionen wer-

den mit dem Stichtagskurs umgerechnet, während nicht monetäre Bilanzpositionen mit 

dem historischen Kurs angepasst werden. GuV-Posten unterliegen einer Umrechnung mit 

den Kursen zum Transaktionszeitpunkt, können jedoch aus Vereinfachungsgründen zum 

Durchschnittskurs ausgewiesen werden. Die aus den Bewertungsvorgängen resultieren-

den Währungsumrechnungsdifferenzen einzelner Positionen werden erfolgswirksam in 

der GuV ausgewiesen.48  

 

46 Vgl. Theile/Behling (2019), S. 948ff. 
47 Vgl. Coenenberg et al. (2018), S. 647ff. 
48 Vgl. Gräfer/Scheld (2016), S. 365ff. 
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Gemäß dem Konzept der funktionalen Währung kommt es also innerhalb des IFRS zu un-

terschiedlichen Umrechnungen von Einzelabschlüssen in Fremdwährung. Das führt dazu, 

dass die Abschüsse und somit auch die einzelnen darin aufgeführten Posten verschiedener 

Teileinheiten je nach Abhängigkeitsgrad unterschiedlich umgerechnet werden. Durch die 

Existenz von sowohl Foreign Entities, als auch Foreign Operations, werden im Konzernab-

schluss unterschiedliche Methoden zur Währungsumrechnung angewendet. Dies bietet ei-

nen großen Spielraum für die Einzelabschlüsse in der Konzernbilanz und eine mögliche 

Inkonsistenz. Generell weisen Konzernabschlüsse, welche nach IFRS aufgestellt werden, 

eine höhere Komplexität auf als solche, die nach HGB bilanzieren.49  

 

3 Währungseffekte in der Planung und Kontrolle 

3.1 Währungsexposures und Risiken der Auslandsaktivitäten 

Unterschiedliche Währungen und damit verbundene Schwankungen der Wechselkurse er-

schweren den grenzüberschreitenden Planungs- und Kontrollprozess nachhaltig und stel-

len eine bedeutende Risikoquelle für international tätige Unternehmen dar.50 Für Unterneh-

men tritt dies anhand von Währungsrisiken in Erscheinung und geht mit einem Anstieg 

der Unsicherheiten von in die Konzernwährung zu konsolidierenden Erfolgen einher.51 

Maßgebenden Einfluss auf die Höhe der Risiken haben zum einen die Volatilität der Wech-

selkurse und zum anderen die sog. Währungsexposure. Darunter wird der absolute Betrag 

an Fremdwährungseinheiten, der unterjährig dem Wechselkursrisiko ausgesetzt ist, ver-

standen.52 Es handelt sich also um das Risiko eines Vermögensverlusts für das multinatio-

nale Unternehmen und betrifft sowohl den Cashflow, die Bilanz, GuV-Posten, den erwirt-

schafteten Gewinn, als auch in letzter Konsequenz den Unternehmenswert.53   

 

49 Vgl. Coenenberg et al. (2018), S. 657. 
50 Vgl. Bösch (2014), S. 115. 
51 Vgl. Demirag (1992), S. 21. 
52 Vgl. Weerth (2018). 
53 Vgl. Bösch (2014), S. 117. 
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aufgestellte Einzelabschluss in die Berichtswährung des Mutterunternehmens umgerech-

net werden. Durch die Verwendung verschiedener, zuvor erläuterter Kurse, entstehen 

Währungsumrechnungsdifferenzen, die sich erfolgswirksam auf die Konzernbilanz aus-

wirken können. Das Hauptaugenmerk dieses Exposures liegt auf der Umrechnung von Bi-

lanzpositionen in Fremdwährung.58 Das Translationsrisiko ist somit ein Bilanzrisiko und 

hat dementsprechend keinen Einfluss auf den tatsächlichen wirtschaftlichen Wert der 

Transaktionen oder gar des Unternehmens.59  

Das ökonomische Risiko bezieht sich darauf, wie Wechselkursschwankungen den realen 

wirtschaftlichen Wert des Konzerns verändern, wobei der Schwerpunkt auf zukünftigen 

potenziellen Cashflows liegt und wie sich diese entsprechend den Wechselkursschwankun-

gen verändern. Es wird auf den Gegenwartswert künftiger betrieblicher Cashflows der aus-

ländischen Tochtergesellschaften eines Unternehmens bezogen, kann jedoch auch auf die 

Geschäftstätigkeiten der Muttergesellschaft angewandt werden und darauf, wie sich deren 

Wert im Verhältnis zu Wechselkursänderungen verhält.60 Das ökonomische Risiko beinhal-

tet, anders als das Transaktionsrisiko ebenfalls langfristige Risiken von Wechselkursände-

rungen. Inwieweit das Risiko Auswirkungen auf das Unternehmen hat, hängt von den Ver-

änderungen des Absatzvolumens, der Absatzpreise und Kostenstrukturen ab. Diese Ände-

rungen hängen wiederum davon ab, wie elastisch die Nachfrage auf Wechselkursänderun-

gen reagiert und wie Märkte den Nachfragerückgang kompensieren können.61 

Neben den ausgewiesenen Währungsrisiken spielen bei den ausländischen Aktivitäten zu-

dem politische Risiken eine bedeutende Rolle. Häufig finden grenzüberschreitende Inves-

titionen in Ländern statt, die ein vom Mutterland abweichendes politisches System haben. 

Um wirtschaftliche Handlungen ausüben zu können, muss ein vorgegebener Rechts- und 

Politikrahmen souveräner Staaten beachtet werden.62 Es gilt insbesondere staatliche Ein-

griffe zu beachten. Gründe hierfür liegen bspw. in der Forderung eines Mindestanteils an 

 

58 Vgl. Bösch (2014), S. 142ff. 
59 Vgl. Henderson (2006), S. 140. 
60 Vgl. Bösch (2014), S. 117. 
61 Vgl. Bösch (2014), S. 138. 
62 Vgl. Pausenberger/Roth (1997), S. 587ff. 
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lokaler Wertschöpfung oder der Förderung bestimmter Branchen. Diese Eingriffe werden 

oftmals mittels Export- und Importverboten, Zöllen oder Subventionen umgesetzt.  

Obwohl die Risikoarten bekannt sind, ist es für Unternehmen trotzdem schwierig zu prog-

nostizieren, in welcher Form und in welcher Höhe die jeweiligen Risiken auftreten. Auf-

grund ihrer weitreichenden Auswirkungen sind sie aber keinesfalls zu ignorieren. Wäh-

rend multinationale Konzerne das Transaktionsrisiko aktiv managen, sind sich viele der 

potenziellen Gefahren des Translationsrisikos weniger bewusst.63 In direktem Vergleich 

wird ersichtlich, dass das ökonomische Risiko den bedeutendsten Einfluss auf die Wettbe-

werbsfähigkeit, bzw. die Gewinn- und Liquiditätslage des Unternehmens hat.64  

 

3.2 Operative Planung und Kontrolle 

Unter dem Begriff der Planung wird im Controlling die Ziel- und Zukunftsgestaltung ver-

standen, die der Entscheidungsunterstützung sowie der Erfolgssicherung und -steigerung 

innerhalb des Unternehmens dient. 65 Eine effektive Planung gilt als Grundgerüst für ein 

erfolgreiches Währungsmanagement und damit einhergehend den Umgang mit Wäh-

rungsschwankungen und Exposure.  

Eine Unterscheidung lässt sich zunächst hinsichtlich der strategischen und operativen Pla-

nung treffen. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die strategische Planung Er-

folgspotenziale analysiert und somit stark umwelt- und marktorientiert agiert. Die opera-

tive Planung bezieht sich hingegen vor allem auf die gegenwärtigen Entwicklungen mit 

Auswirkungen auf Aufwand und Ertrag des Unternehmens. Die operative Planung ist da-

für verantwortlich, die von der strategischen Planung festgelegten Ziele umzusetzen und 

ebenso die Wirtschaftlichkeit der Unternehmung zu festigen und zu steigern. Die operative 

 

63 Vgl. Henderson (2006), S. 140. 
64 Vgl. Bösch (2014), S. 117. 
65 Vgl. Horváth et al. (2019), S. 75ff. 
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Planung lässt sich von der strategischen außerdem durch einen kürzeren Planungszeit-

raum differenzieren.66 

Neben der klassischen Planung, die durch einen hohen Detaillierungsgrad, einen hohen 

Arbeitsaufwand und eine begrenzte Verlässlichkeit auffällt, gibt es ebenfalls dynamische 

Methoden der Planung. Das Verfahren der rollierenden Planung weist bspw. einen starren 

Zeithorizont auf, der sich jedoch unabhängig von dem aktuellen Geschäftsjahr ergibt. Er-

gänzend erfolgt eine regelmäßig, in kleineren Abständen stattfindende Planung bzw. Plan-

anpassung. Dadurch sind die aufgestellten Pläne gleichzeitig weniger detailliert und der 

Fokus wird auf wesentliche monetäre und nicht monetäre Posten gelegt. Zudem werden 

konkrete Nahziele definiert sowie erforderliche Maßnahmen ausgearbeitet, um die Ziele zu 

erreichen. Die rollierende Planung soll als Instrument zur Beherrschung von verstärkten 

Volatilitäten im Unternehmensumfeld fungieren und eine notwendige Flexibilität in der 

Reaktion sicherstellen.67 Ebenfalls anwendbar ist das Konzept der Alternativplanung. Da 

vor allem Wechselkurse von verschiedenen Faktoren auf politischer, gesellschaftlicher und 

wirtschaftlicher Ebene abhängig sind, ist ihre genaue Prognose unsicher. Durch die Erstel-

lung bestimmter Szenarien, kann der Plan gewechselt werden, sobald erste Anzeichen für 

einen anderen Verlauf als derjenige der gewählten Planung bestehen. Die Änderung eines 

Plans aufgrund von nicht vorhergesehenen Änderungen der Planungsprämissen ist auf-

wendig und sollte deshalb nur in Notfällen vorgenommen werden. Ein wichtiger Faktor 

für eine flexible Planung besteht ebenfalls darin, ein unternehmensinternes System zu be-

treiben, in dem unterjährige Reaktionen möglich sind.68  

Eine maßgebende Aufgabe der operativen Planung multinationaler Unternehmen stellt die 

Analyse von Soll-Ist-Abweichungen innerhalb der Steuerung und Erfolgsbeurteilung aus-

ländischer Teileinheiten bzw. Investitionen dar.69 Dafür bedarf es zunächst der Festlegung 

des zu betrachtenden Objekts.70 Dabei sollte in einem ersten Schritt identifiziert werden, ob 

 

66 Vgl. Horváth/Reichmann (2003), S. 545. 
67 Vgl. Bründermann (2014), S. 15. 
68 Vgl. Horváth et al. (2019), S. 98ff. 
69 Vgl. Trossmann (2013), S. 108. 
70 Vgl. Horváth et al. (2019), S. 291. 
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Transaktionen in Fremdwährung Auswirkungen auf Aufwände und Erträge verursachen. 

Wenn das Unternehmen durch grenzüberschreitenden Handel von Wechselkursänderun-

gen dieses Ursprungs betroffen ist, so gilt es die Wechselkurseffekte auf Umsätze, Kosten 

und Ergebnis des Unternehmens zu identifizieren und planen. Des Weiteren sollte festge-

legt werden, ob der Erfolg der Auslandsgesellschaft als Ganzes, gem. Investor-Perspektive 

in die Beurteilung eingeht oder der Erfolg des Managements der ausländischen Beteiligung 

(Objekt-Perspektive). Bei der Investor-Perspektive entspricht der Erfolg der Auslandsbetei-

ligung somit der im Ausland erbrachten Leistung, genauer der Beitrag der Auslandsgesell-

schaft zum gesamten Konzernergebnis. Das implementiert genauso, dass die Auswirkun-

gen externer Faktoren, wie Wechselkursänderungen ebenfalls in die Beurteilung der Betei-

ligung einbezogen werden, wodurch die ausländische Tochtergesellschaft eher als Investi-

tionsprojekt angesehen wird. Die Objekt-Perspektive bezieht andererseits nur Aspekte in 

die Erfolgsbeurteilung ein, auf die das ausländische Management direkten Einfluss hat. Das 

führt dazu, dass Wechselkurseffekte oftmals nicht in der ausländischen Verantwortung lie-

gen, sondern bei der Konzernzentrale.71  

Der Planungsprozess lässt sich anschließend an die Festlegung des betrachtenden Objekts, 

in verschiedene Phasen einteilen. Die Differenzierung erfolgt in einer Phase der Zielbil-

dung, der Analyse des grundlegenden Problems und einer Suche nach Alternativen bzw. 

Lösungsmöglichkeiten. Anschließend kommt es zur Aufstellung der Prognose, die Bewer-

tung mittels geeigneter Kriterien, das Festlegen von Entscheidungskriterien, sowie Rah-

menbedingungen der Durchsetzung und schließlich die Realisation.  

Der letzte Schritt besteht aus der Kontrolle. Planung und Kontrolle lassen sich im Unter-

nehmenskontext als Einheit betrachten. So muss die Planung stets durch die Kontrolle er-

gänzt werden, um die in diesem Kontext gesetzten Ziele auch zu steuern und erreichen 

können. Die Kontrolle hat zum einen den Zweck, die Prozessdurchführung zu kontrollie-

ren und damit verbundene Zielmerkmale sicherzustellen. Zum anderen richtet sie sich da-

nach, zu kontrollieren, ob die Planvorgaben in vollem Umfang ausgeführt werden. 

 

71 Vgl. Hoffjan (2009), S. 62. 
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Außerdem soll die Kontrolle dabei helfen, eine verbesserte zukünftige Planung sicherzu-

stellen.72 Mithilfe einer Gegenüberstellung von Ist- und Prognosewerten können der Plan 

und dessen Umsetzung kontrolliert werden, um Ursachen festzustellen.73  

Im Rahmen der Kontrolle als letzten Planungsschritts wird eine Abweichungsanalyse 

durchgeführt. Ziel ist es einerseits festzustellen, in welcher Art eine Diskrepanz zwischen 

Prognose und Ist- Zustand besteht. Andererseits soll analysiert werden, wie umfangreich 

das Ausmaß der Abweichung ist und welche Einflussgrößen für die Nicht-Übereinstim-

mung verantwortlich sind. Ein weiterer zentraler Bestandteil ist die Ermittlung von poten-

ziellen Konsequenzen hinsichtlich der Erreichung des Plans bzw. Ziels. Ebenfalls werden 

bereits Ansatzpunkte zur Beseitigung der Abweichungen ermittelt und Maßnahmen zu ei-

ner Wiedereinhaltung des Plans generiert.74 Ein wesentliches Problem innerhalb der Durch-

führung der Abweichungsanalyse stellt die Zurechnung dar. Da Mengen und Preise direkte 

Auswirkungen auf Kosten und Leistungen haben, lassen sich Abweichungen in drei mög-

liche Ausprägungen einteilen. Zunächst erfolgt die Unterscheidung zwischen Primär- und 

Mischabweichungen. Zu den Primärabweichungen wird die Mengenabweichung gezählt, 

welche aus der Multiplikation der gegenüber der Planvorgabe eingetretenen Mengenände-

rung mit dem Planpreis resultiert. Außerdem entstehen Preisabweichungen durch die Mul-

tiplikation der gegenüber der Planvorgabe eingetretenen Preisänderungen mit der Plan-

menge. Der Umsatz bzw. Erfolg einer ausländischen Einheit in Landeswährung setzt sich 

aus Preis, Menge und Wechselkurs zusammen. Folglich muss die Gesamtabweichung im 

Rahmen des Währungsmanagements um Wechselkursabweichungen erweitert werden. 

Bei den Mischabweichungen handelt es sich um Abweichungen höheren Grades, was be-

deutet, dass Abweichungsbestandteile vorhanden sind, welche nicht nur einem Verantwor-

tungsbereich zugeordnet werden können. Diese verschiedenen Faktoren werden im Zuge 

der Abweichungsanalyse separat ausgewiesen. Zwingend zu beachten ist bei der Durch-

führung einer Abweichungsanalyse, dass Preis-, Mengen- und Wechselkursabweichungen 

 

72 Vgl. Trossmann (2013), S. 107f. 
73 Vgl. Horváth/Reichmann (2003), S. 546. 
74 Vgl. Trossmann (2013), S. 112f. 
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voneinander abhängig sind. Das implementiert gleichzeitig, dass Maßnahmen, die den Ab-

weichungen entgegenwirken, ebenfalls nicht separiert durchgeführt werden können.75  

Entscheidend für eine erfolgreiche Planung von Wechselkursen ist es, die Höhe und die 

Entwicklung der Kurse verlässlich zu prognostizieren. Da sich die Volatilität von Wechsel-

kursen jedoch nur schwer prognostizieren lässt, sollte innerhalb der Planung ein geeignetes 

Verfahren gewählt werden, um möglichst verlässliche Prognosen aufzustellen sowie diese 

auch gegebenenfalls auch korrigieren und anpassen zu können.76 Für das Währungsma-

nagement bedeutet dies, dass nicht nur die verschiedenen Abweichungsarten Interdepen-

denzen aufweisen, sondern vor allem auch, dass eine gegenseitige Abstimmung zwischen 

Planung und Kontrolle von Bedeutung für verlässliche Informationen ist.  

 

3.3 Relevante Modelle der Währungsumrechnung 

3.3.1 Grundproblematik 

Um eine gegenseitige Abstimmung zwischen Planung und Kontrolle sicherstellen zu kön-

nen, gibt es einige Faktoren, die zunächst beachtet werden müssen. Ein erstes Modell, um 

verschiedene Aspekte der Währungsumrechnung zu planen und zu koordinieren, wurde 

von Lessard und Lorange (1976) entwickelt.77  

Den Ausgangspunkt bildet ein organisatorisches Dilemma, welches sich aus zwei Feldern 

zusammensetzt. Zum einen gibt es innerhalb multinationaler Unternehmen einen Zielkon-

flikt bei der Festlegung des Autonomiegrades der Tochtergesellschaften bzw. Teileinheiten. 

Konkret steht die Frage über die Ansiedlung der Verantwortung über Währungseffekte in-

nerhalb der Konzernstrukturen im Mittelpunkt. In diesem Kontext gilt es verschiedene 

Blickwinkel zu betrachten. Auf der einen Seite sollte der Tochtergesellschaft genügend Au-

tonomie und Selbstorganisation eingeräumt werden, um Lokalisierungsvorteile schnell 

und umfangreich nutzen zu können. Die ausländische Tochter agiert somit als Foreign 

 

75 Vgl. Horváth et al. (2019), S. 291ff. 
76 Vgl. Baumeister (2017), S. 341. 
77 Vgl. Lessard/Lorange (1976). 
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Entity. Ist die Entscheidungsverantwortung andererseits bei der Muttergesellschaft bzw. 

der Konzernzentrale angesiedelt, so können länderübergreifende Steuervorteile genutzt so-

wie Finanzierungsmaßnahmen und Währungseffekte zentral und einheitlich gesteuert 

werden. Die Auslandsgesellschaft handelt in diesem Fall als Foreign Operation.78 

Ein weiterer Parameter für die Planung der Wechselkurse stellt die einzunehmende Per-

spektive auf die Auslandstätigkeit dar. Es muss festgelegt werden, ob der Erfolg der Aus-

landsgesellschaft als Ganzes im Zentrum steht, wie es bei der Investor-Perspektive der Fall 

ist, oder ob dem entgegen, der Erfolg des ausländischen Managements in den Beurteilungs-

fokus rückt. Dies stellt die Objekt-Perspektive dar. Bei der Festlegung der einzunehmenden 

Perspektive handelt es sich um ein essenzielles Kriterium für die Performance-Messung. 

Während also das dezentrale Management der ausländischen Teileinheit selbstständig 

Kontrolle über leistungsbeeinflussende Parameter hat, können ausländischen Einheiten 

über eben diese bewertet und beurteilt werden. Vorteile einer dezentralen Organisations-

struktur liegen in einer schnellen Entscheidungsfindungen und deren Umsetzung. Anders 

als in Organisationen mit zentraler Entscheidungsmacht, in denen Entscheidungen über 

verschiedene Länder, Kulturen und ggf. Zeitzonen ausgeführt werden, verfügen dezentrale 

Steuerungsbefugnisse in diesen Punkten über Vorteile. Ebenfalls können Märkte und Kon-

sumenten individuell bearbeitet werden. Ein hoher Grad der Zentralisierung ermöglicht 

auf der anderen Seite einen breiteren Handlungsspielraum in Bezug auf Wechselkurse, 

Steueroptimierung und die ganzheitliche Kontrolle von Geldflüssen, da organisationsüber-

greifend Maßnahmen ergriffen werden können.79 Außerdem können Bündelungseffekte er-

reicht werden, die wiederum niedrigere Transaktionskosten und einen schnelleren Aufbau 

von spezialisiertem Wissen ermöglichen.80  

Durch diese Gestaltungsmöglichkeiten kann es zwischen dem dezentralen Management 

und der Konzernzentrale zu unterschiedlich motivierten Handlungen kommen. Werden 

Instruktionen für das Management zentral von der Mutterunternehmung vorgegeben und 

 

78 Vgl. Hoffjan (2009), S. 63. 
79 Vgl. Lessard/Lorange (1976). 
80 Vgl. Baumeister (2017), S. 347f. 
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die daraus resultierenden Effekte nicht aus den Ergebnissen bereinigt, kann keine aussage-

kräftige Erfolgsbeurteilung erfolgen. Eine Eingrenzung des örtlichen Entscheidungsspiel-

raums kann somit in Motivationsverlusten dezentraler Entscheidungsträger resultieren. 

Wenn den Managern andererseits aber die Autorität über finanzielle Entscheidungen, wie 

die Planung von Wechselkursen zugesprochen wird, besteht die Gefahr, dass diese in ih-

rem persönlichen Interesse handeln und das übergeordnete Organisationsziel missachten.81 

Es kann demnach von einem Prinzipal-Agenten Problem gesprochen werden, wobei die 

dezentralen Manager als Agent und die Mutterunternehmung als Prinzipal agieren. Es ent-

steht eine Informationsasymmetrie zwischen den Parteien, welche in Vorteilen für denjeni-

gen mit der Mehrheit an Informationen, bzw. in diesem Fall Handlungsmöglichkeiten re-

sultiert.  

 

3.3.2 Lessard und Lorange 

Aus diesen Möglichkeiten der jeweiligen Verantwortung und Zuordnung der Zuständig-

keit, haben Lessard/Lorange ein Lösungsmodell entwickelt, welches sich an der sog. Inter-

nal Forward Exchange Rate (IFR) orientiert. Dabei werden Finanzflüsse in Form eines prog-

nostizierten Wechselkurses für interne Kontrollzwecke umgerechnet. Ziel der IFRs ist es 

dabei, eine möglichst genaue Einschätzung über den Wert künftiger Einnahmen und Aus-

gaben in verschiedenen Währungen, aus der Sicht des Unternehmens widerzuspiegeln.82 

Die Funktionsweise basiert auf einer Verbriefung eines festen Wechselkurses für einen zu-

künftigen Zeitpunkt. Das kann aus Sicht des Mutterunternehmens als eine Art der Absi-

cherung von Währungsrisiken, ausgehend von dem dezentralen Management für die aus-

ländische Teileinheit angesehen werden.83 Kosten für Kurssicherungsmaßnahmen, Auswir-

kungen durch das ökonomische Wechselkursrisiko, eine konzerninterne Verteilung von 

Gewinn und Steuerbelastung und unterschiedliche Risikoaversion bzw. -affinität, nehmen 

Einfluss auf die IFRs. Dadurch ist es ebenso wahrscheinlich, dass die zukünftigen 

 

81 Vgl. Lessard/Lorange (1976). 
82 Vgl. Lessard/Lorange (1976), S. 2. 
83 Vgl. Hoffjan (2009), S. 63f. 
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Das Ergebnis logischer Kombinationsmöglichkeiten wird gem. Lessard/Lorange auf fünf 

beschränkt. Die grau unterlegten Felder gelten dabei als nicht sinnvoll. Dies trifft auf A2 

zu, da zwar ein Prognosekurs im Zuge der Kontrolle verwendet wird, der Sollwert bei der 

Planerstellung jedoch auf dem zu dieser Zeit vorliegenden Wechselkurs basiert. P1 und E1 

nutzen für die Prognosewerte der Planung realitätsnähere Werte in Form des Prognosekur-

ses oder des aktuellen Istkurs am Ende des Planungszeitraums, während jedoch für die 

Kontrollrechnung der Istkurs am Beginn des Planungszeitraums herangezogen wird. Die 

Kombination E2 ist ebenfalls nicht zielführend, da hierbei der Prognosewert zum Istkurs 

am Ende des Planungszeitraums umgerechnet wird, wohingegen der Istwert der Kontrolle 

zum gegebenenfalls bereits widerlegten Prognosekurs umgerechnet wird.  

Daneben entstehen auch Kombinationen, die als Umrechnungsvarianten innerhalb der 

operativen Planung in Frage kommen. In dem Fall A1 werden sowohl für den Prognose-

wert der Planrechnung als auch für den Istwert der Kontrollrechnung der aktuelle Istkurs 

am Beginn des Planungszeitraums verwendet. Dies implementiert, dass sich der Wechsel-

kurs grundsätzlich nicht verändert. Für den Fall, dass es jedoch zu einer Kursänderung 

über den Planungszeitraum kommt, so kann das dezentrale Management der Tochterge-

sellschaft nicht für die resultierende Erfolgsveränderung verantwortlich gemacht werden.87 

Es wird folglich eher die Objekt-Perspektive eingenommen.88 Durch P2 kommt es zu einer 

Kombination des Prognosekurses sowohl für die Planungs- als auch Kontrollrechnung, in 

deren Rahmen erwartete Wechselkursänderungen bereits bei der Ermittlung des Progno-

sekurses berücksichtigt werden. Unerwartete Schwankungen werden andererseits außer 

Ansatz gelassen.89 In diesem Szenario wird das Management der Tochtergesellschaft für 

unerwartete Kursschwankungen weder sanktioniert, noch belohnt, da deren Auswirkun-

gen außerhalb ihres Einflussbereichs liegen. Stattdessen wird das Management der auslän-

dischen Teileinheit jedoch für dessen Leistung, basierend auf den prognostizierten Wech-

selkursen in die Verantwortung gezogen. Dem ausländischen Management wird ein 

 

87 Vgl. Lessard/Lorange (1976), S. 5. 
88 Vgl. Demirag (1986), S. 158. 
89 Vgl. Lessard/Lorange (1976), S. 5. 



3  Währungseffekte in der Planung und Kontrolle  24 

 

Anreiz im Hinblick auf dessen Leistungsbeurteilung gesetzt und gleichzeitig in bestem In-

teresse für die gesamte Konzerneinheit zu handeln. Unter der Annahme, dass das auslän-

dische Management bei der Festlegung der IFRs mitwirkt, werden die dezentralen Ent-

scheidungen der Auslandsgesellschaft in Einklang mit den Zielen des gesamten Konzerns 

gebracht.90 Es kann bei dieser Variante davon ausgegangen werden, dass das dezentrale 

Management ein verstärktes Verständnis für Wechselkurseffekte erhält und gleichzeitig 

seine spezifischen Kenntnisse im Hinblick auf Länderrisiken, Marktsituation etc. mitein-

fließen lässt.91 In dem Punkt E3 werden für die Umrechnung im Zuge der Planung und 

Kontrolle jeweils der Stichtagskurs am Ende des Planungszeitraums verwendet.92 Wie auch 

A1 ermöglicht diese Kombination keine erhebliche Möglichkeit für die Bildung eines Ver-

ständnisses des dezentralen Management für Wechselkursänderungen. Grund hierfür ist, 

dass dieser sowohl für die Planung als auch Kontrolle auf dem tatsächlichen Stichtagskurs 

am Periodenende basiert und somit keine Mitverantwortung für die Prognose besteht.93  

Während die Kombinationen A1, P2 und E3 dieselben Wertansätze in Planung und Kon-

trolle verwenden, kommt es bei den Varianten A3 und P3 zu einem Wechsel. Dies führt 

dazu, dass nicht nur Planabweichungen in Form von Preis- oder Mengenabweichungen im 

Rahmen einer Abweichungsanalyse festgestellt werden können, sondern ebenso eventuelle 

Wechselkursabweichungen. Das ist in Kombination A3 der Fall. Es kommt zu der Verwen-

dung des aktuellen Istkurs am Beginn des Planungszeitraums für den Prognosewert und 

dem Istkurs am Ende des Planungszeitraums für die Kontrolle des Istwerts. Das führt dazu, 

dass das dezentrale Management der Tochtergesellschaft jegliche Wechselkursänderungen 

durch Umrechnung der Vorgaben des Mutterunternehmens aufnehmen muss. Es entsteht 

gleichzeitig eine volle Verantwortung der Tochtergesellschaft für erwartete und unerwar-

tete Wechselkursschwankungen, womit die Investor-Perspektive eingenommen wird.94 Je 

nach Risiko-Präferenz des ausländischen Managements können Entscheidungen somit 

 

90 Vgl. Demirag (1986), S. 159. 
91 Vgl. Hoffjan (2009), S. 65. 
92 Vgl. Demirag (1992), S. 159. 
93 Vgl. Lessard/Lorange (1976), S. 5. 
94 Vgl. Hoffjan (2009), S. 65. 
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stark von den Zielen des Konzernmanagements abweichen. Zu einer Kombination aus dem 

Prognosekurs für den Prognosewert der Planung, mit dem Istkurs am Ende des Planungs-

zeitraums in der Kontrolle, kommt es in P3. Anders als in der Kombination von A3 wird 

das Management nur in die Verantwortung für unerwartete Wechselkursänderungen ge-

nommen, da zu Kontrollzwecken der Istkurs am Planende anstatt der Prognosekurs ver-

wendet wird. Für die ausländische Tochtergesellschaft entsteht ein Anreiz auf eine geeig-

nete Aushandlung der IFRs, die erwartete Wechselkursentwicklungen am besten repräsen-

tieren. Die Leistungsbeurteilung hängt deshalb eher davon ab, wie gut Prognosekurse auf-

gestellt werden, als in welcher Weise das Management auf Änderungen reagieren kann.95 

Auch in diesem Punkt wird die Investor-Perspektive für die Erfolgsbeurteilung der Aus-

landsgesellschaft eingenommen. 

 

3.3.3 Demirag 

Im Hinblick auf eine praktische Anwendung der Umrechnungskurse, basierend auf dem 

Modell nach Lessard/Lorange, wird deutlich, dass Prognosekurse schwer zu erstellen sind 

und oftmals nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Eine Erweiterung des An-

satzes erfolgte aus diesen Gründen durch Demirag (1986). Das Modell basiert auf der 

Durchführung einer Studie unter britischen multinationalen Unternehmen, wobei deren 

verwendete Umrechnungskurse im Rahmen der Planung und Kontrolle analysiert wurden. 

Die Umrechnungskurse in Planung und Kontrolle nach Lessard/Lorange werden um 

Durchschnittskurse des Zeitraums erweitert. Diese werden als vorteilig angesehen, da 

Wechselkursschwankungen, die während des Planungszeitraums auftreten, ausgeglichen 

werden können.96 Die Umrechnungskurse werden in der Planung um einen prognostizier-

ten Durchschnittskurs über den Planungszeitraum hinweg ergänzt. In der Plankontrolle 

wird das Modell um zwei mögliche Kurse ausgeweitet. Somit ist eine Kontrolle mit dem 

prognostizierten Durchschnittskurs über den gesamten Planungszeitraum und ebenso mit 

 

95 Vgl. Demirag (1986). 
96 Vgl. Smolenski (2008), S. 146ff. 
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Der Abbildung ist zu entnehmen, dass eine zusätzlich sinnvolle Kombinationsmöglichkeit 

in A5 liegt. Hier ist für den Umrechnungskurs des Prognosewerts in der Planung der aktu-

elle Istkurs am Beginn des Planungszeitraums vorgesehen. Die Kontrolle des Istwerts er-

folgt daraufhin zum Ist-Durchschnittskurs für den abgelaufenen Planungszeitraum. Damit 

wird die Tochtergesellschaft für erwartete und unerwartete Wechselkursänderungen in die 

Verantwortung gezogen.98 Wie die nach Lessard/Lorange vorgestellte Kombination A3, 

wird in dieser Kombination die Investor-Perspektive eingenommen, was dazu führt, dass 

das ausländische Management die volle Verantwortung für Wechselkursschwankungen 

zwischen der Fremd- und Mutterwährung trägt.99 In der Kombination D4, bei der sowohl 

in der Planung, als auch der Kontrolle der prognostizierte Durchschnittskurs für die ge-

samte Periode angesetzt wird, wird das Management der Teileinheit lediglich für erwartete 

Kursschwankungen verantwortlich gemacht.100 Diese Variante kann als analog zu P2 des 

Lessard/Lorange-Modells angesehen werden und impliziert somit eine Leistungsbeurtei-

lung der ausländischen Tochtergesellschaft basierend auf den prognostizierten Kursen. So-

mit gehen die Auswirkungen erwarteter, jedoch nicht unerwarteter Kursänderungen in die 

Leistungsbeurteilung des ausländischen Managements ein.101  

Ähnliche Rückschlüsse wie bei P3 nach Lessard/Lorange können aus der Kombination D5 

gezogen werden. Hierbei wird der prognostizierte Durchschnittskurs über den Planungs-

zeitraum mit dem Ist-Durchschnittskurs am Ende des Planungszeitraums verglichen. Dies 

stellt einen Anreiz für die Tochtergesellschaft dar, erwartete Kursänderungen bereits in der 

Planung des Durchschnittskurses zu berücksichtigen. Da in der Kontrolle schließlich der 

tatsächliche Durchschnittskurs über die Planperiode herangezogen wird, beschränkt sich 

die Verantwortung der Tochtergesellschaft auf unerwartete Schwankungen. Das ausländi-

sche Management ist demnach lediglich für Abweichungen von den Prognosewerten bzw. 

deren Auswirkungen auf die Leistung verantwortlich. Die letzte Kombinationsmöglichkeit 

ist D3, welche ebenfalls P3 nach Lessard/Lorange ähnelt. Dabei wird die Planung mit dem 

 

98 Vgl. Demirag (1986), S. 159. 
99 Vgl. Lessard/Lorange (1976). 
100 Vgl. Demirag (1986), S. 159. 
101 Vgl. Lessard/Lorange (1976). 
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prognostizierten Durchschnittskurs aufgestellt und anschließend mit dem Istkurs am Ende 

des Planungszeitraums kontrolliert. Wie die Variante P3 gehen auch hier die Währungsef-

fekte nicht vollends in die Abweichungsanalyse ein. Stattdessen wird die Verantwortung 

des ausländischen Managements auf die unerwarteten Wechselkursänderungen einge-

grenzt. Es entsteht erneut der Anreiz, mit der Muttergesellschaft einen Prognosekurs in 

Form der IFR auszuhandeln, der ihre Erwartung im Hinblick auf Wechselkursänderungen 

widerspiegelt. Dies veranlasst die Tochtergesellschaft, ihre Operationen entsprechend an-

zupassen.102 

 

3.3.4 Beurteilung der Modelle 

Die passende Kombination von Prognosewert für die Planung und Istwert für die Kontroll-

rechnung ist abhängig von der Eingliederung der Tochtergesellschaft in die Konzernstruk-

tur bzw. der für die Leistungsbeurteilung eingenommene Perspektive.  

Bezugnehmend auf das zuvor eingeführte Modell der Festlegung von Umrechnungskur-

sen, empfiehlt sich bei einer Erfolgsbeurteilung der Auslandsgesellschaft als Ganzes nach 

der Investor-Perspektive die Verwendung der Kombination P3 nach Lessard/Lorange. Vor-

teilig ist hierbei, dass durch die Umrechnung der Sollwerte zu Prognosekursen, basierend 

auf der IFR, erwartete Kursschwankungen bereits in die Zielvorgaben einbezogen werden. 

Die anschließende Kontrolle mittels Stichtagskursen führt schließlich dazu, dass auch un-

erwartete Kursänderungen beachtet werden.103 Auf diese Weise ist es dem ausländischen 

Management möglich, auf andauernde Unterschreitungen der Prognosewerte zu reagieren 

und ggf. Ressourcen innerhalb der Konzernstrukturen umzuverteilen. Auch für D3 sowie 

D5 nach Demirag gilt, dass diese Kombinationen am besten geeignet sind, wenn die aus-

ländische Teileinheit selbstständiges Währungsmanagement betreibt und somit flexibel auf 

Änderungen reagieren kann. Da die Auslandsgesellschaft auch für unerwartete Kursände-

rungen verantwortlich sein kann, ist es ratsam für die Erstellung, der durch die 

 

102 Vgl. Demirag (1986), S. 160. 
103 Vgl. Pausenberger/Roth (1997), S. 581f. 



3  Währungseffekte in der Planung und Kontrolle  29 

 

Konzernzentrale festgelegten Prognosekurse (IFR), Empfehlungen des ausländischen Ma-

nagements zu berücksichtigen.  

Nutzt das Unternehmen hingegen eine zentralisierte Steuerung des Währungsmanage-

ments und ist somit ebenfalls die Konzernzentrale für auftretende Wechselkursrisiken ver-

antwortlich, so empfehlen sich die Varianten P2 und D4. Diese Kombinationen implemen-

tieren die Einnahme der Objekt-Perspektive. Da der Prognosekurs sowohl in der Planung 

als auch Kontrolle verwendet wird und zu Beginn der Planperiode mittels IFR von der 

Muttergesellschaft festgelegt wird, findet keine Sanktionierung des dezentralen Manage-

ments der Tochtergesellschaft für unerwartete Wechselkursschwankungen statt. Vielmehr 

besteht ein Anreiz, Informationen und Erwartungen für Kursänderungen bei deren Fest-

stellung in Entscheidungen zu berücksichtigen.104  

Wenn dem Management der ausländischen Tochtergesellschaft ermöglicht wird, flexibel 

auf Währungsschwankungen zu reagieren, entsteht ein stärkeres Bewusstsein für das Wäh-

rungsmanagement. Dieses beinhaltet sowohl die Prognose von Umrechnungswerten als 

auch die Reaktion auf Kursschwankungen.105 Ein weiterer Faktor für die Entscheidung wel-

cher Umrechnungskurs angenommen wird, bildet somit die Möglichkeit auf eine eigen-

ständige Absicherung von Währungsschwankungen. P3 sollte bspw. favorisiert werden, 

wenn das ausländische Management über geeignete Instrumente sowie die Autorität für 

die Ergreifung von Absicherungsmaßnahmen verfügt. Wohingegen P2 anzuwenden ist, so-

fern einzig die Muttergesellschaft über die Ausübung von Sicherungsmaßnahmen autori-

siert ist. Speziell bei P2 besteht die Gefahr, dass das ausländische absichtlich keine Anpas-

sungsmaßnahmen durchführt, da es in jedem Fall nur für erwartete Wechselkursänderun-

gen sanktioniert wird und sich der damit verbundene Ressourceneinsatz womöglich nega-

tiv auf die Leistungsbemessungsgrundlage auswirkt.106  

Ein wesentlicher Kritikpunkt des Umrechnungsmodells nach Lessard/Lorange ist die Be-

stimmung der jeweiligen IFR. Das begründet sich zum einen in dem Informationsbedarf. 

 

104 Vgl. Lessard/Lorange (1976). 
105 Vgl. Hoffjan (2009), S. 71. 
106 Vgl. Hoffjan (2009), 67f. 
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Jegliche Informationen, die Auswirkungen auf den zukünftigen Cashflow des Unterneh-

mens haben, müssen bei dessen Berechnung berücksichtigt werden. Diese Informationen 

beinhalten neben Prognosen über die Wechselkursentwicklung ebenfalls Kosten für poten-

zielle Absicherungsmaßnahmen des Währungsrisikos, sowie deren Ausmaß und mögliche 

Steuerbelastungen innerhalb der Konzernstruktur. Eine sinnvolle Berechnung dieser Kon-

zerninternen IFR gilt als sehr aufwendig und ist folglich mit einem hohen Ressourcenein-

satz verbunden. Sofern angenommen werden kann, dass effiziente Kapitalmärkte bestehen 

und eine realistische Wechselkursentwicklung sichergestellt ist, kann aus vereinfachungs-

gründen die aktuelle Forward Rate des Kapitalmarktes als Prognosekurs herangezogen 

werden.107 Eine weitere Möglichkeit entsteht durch den sog. normalisierten Prognosekurs. 

Dabei wird der erwartete reale Wechselkurs, der aus der Entwicklung der Kaufparität ab-

geleitet wird, verwendet.108 

Die Verwendung eines Durchschnittskurses wie nach Demirag ist sowohl in der Planung 

als auch der Kontrolle vorteilhaft. In der Planung werden auf diese Weise die erwarteten 

Schwankungen der Wechselkurse mit einkalkuliert. Dies gilt vor allem, wenn die Entwick-

lung des Wechselkurses einem kontinuierlich steigenden bzw. fallenden Trend unterliegt. 

Ebenfalls von Vorteil ist dessen Einsatz in Ländern mit weicher Währung, da hier genaue 

Prognosen sehr unwahrscheinlich sind. Auch im Rahmen der Kontrollrechnung ist ein 

Durchschnittskurs dann sinnvoll, wenn die Kurse starken Schwankungen unterliegen und 

somit der Istkurs am Ende der Planperiode deutlich von den prognostizierten Kursen ab-

weicht. Ebenfalls zu beachten gilt die Sicht auf Umrechnungskurse aus der Investor-Per-

spektive. Hierbei ist vor allem der Wechselkurs wichtig, zu dem das Ergebnis an den Kon-

zern übermittelt wird. Sobald dies mit dem Ende der Planperiode übereinstimmt, ist der 

Ansatz des zu diesem Zeitpunkt gültigen Istkurs sinnvoller als der Durchschnittkurs.109  

Ein wesentlicher Nachteil beider Modelle liegt in dem Ausschluss der Auswirkungen des 

ökonomischen Exposure auf die Wechselkurse. Dies begründet sich in der Annahme, dass 

 

107 Vgl. Hoffjan (2009), S. 67. 
108 Vgl. Demirag (1986). 
109 Vgl. Hoffjan (2009), S. 71ff. 



3  Währungseffekte in der Planung und Kontrolle  31 

 

Kursänderungen keinen Einfluss auf das operative, in Fremdwährung ausgewiesene Er-

gebnis der ausländischen Teileinheit haben.110 Als Reaktion auf dieses Problem entwickel-

ten Lessard/Sharp (1984) eine Erweiterung des Modells nach Lessard/Lorange. Es wird vo-

rausgesetzt, dass das Management der Auslandsgesellschaft als Reaktion auf Wechselkurs-

änderungen seine operativen Entscheidungen anpassen wird. Im Zuge dessen soll die Aus-

wahl der korrekten Methode durch verschiedene Planungen erfolgen. Es wird jeweils die 

Qualität der Reaktion ausgewertet. Ähnlich wie bei der Methode der Alternativplanung 

werden auf diese Weise alternative Szenarien in der Planung geschaffen, die mögliche Re-

aktionen der Märkte und daraus resultierende Handlungsempfehlungen für das Manage-

ment beinhalten. Ein Vorteil besteht außerdem darin, dass erwartete und unerwartete 

Schwankungen einkalkuliert werden. Im Rahmen der Kontrollrechnung erfolgt schließlich 

ein Vergleich des tatsächlichen Ist-Ergebnisses der ausländischen Teileinheit zu Istkursen, 

mit dem Szenario, das für die jeweilige Wechselkursänderung vorgesehen wurde. Das steht 

dem Modell von Lessard/Lorange entgegen, in dessen Rahmen unerwartete Kursschwan-

kungen in der Kontrollrechnung durch Anpassungen bei der Umrechnung von Werten ein-

bezogen werden. Eine Herausforderung dieses Ansatzes ist die Auswahl der Szenarien, 

deren Wechselkursänderungen mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen.111  

Da zu den wesentlichen Aufgaben der Planung und Kontrollrechnung die Erfolgsmessung 

der ausländischen Teileinheit aus Konzernsicht, sowie die Koordination der operativen Ge-

schäftstätigkeit der Tochtergesellschaft zählt, muss das gewählte Umrechnungsverfahren 

diese Funktionen unterstützen.112 Dies kann nur garantiert sein, wenn alle Einflussfaktoren 

auf Währungsschwankungen berücksichtigt werden. Bei den untersuchten Modellen ist 

dies nur bedingt erfüllt, da das ökonomische Risiko nicht berücksichtigt wird. Lediglich 

der Ansatz von Lessard/Sharp bezieht auch dieses Exposure in die Umrechnung mit ein. 

Die Erfolgsmessung wird ebenfalls von dem flexiblen Modell nach Lessard/Sharp am um-

fassendsten erfüllt, da neben den möglichen Handlungen des Managements auch die 

 

110 Vgl. Hoffjan (2009), S. 73f. 
111 Vgl. Hoffjan (2009), S. 68. 
112 Vgl. Pausenberger/Roth (1997), S. 49. 
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Reaktionsmöglichkeiten der Märkte mit einbezogen werden. So ist eine möglichst umsich-

tige Analyse der Auswirkungen von Kursänderungen möglich. Im Hinblick auf die Koor-

dinationsfunktion, die bezüglich der Tätigkeit der Tochtergesellschaft gegeben sein sollte, 

ist keine der aufgeführten Varianten ideal, da langfristige Auswirkungen außer Ansatz 

bleiben. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Auswahl der geeigneten Kombina-

tion aus Planungs- und Kontrollkursen, für die Umrechnung von Prognose- und Istwerten 

entscheidend von dem Beurteilungsobjekt abhängt.  

 

3.4 Reaktionsmöglichkeiten auf Währungseffekte 

Seit dem Ende des Bretton-Woods-Systems113 werden vermehrt Finanzinstrumente, sog. 

Derivate, zur Absicherung von Risiken verwendet.114 Um Währungsrisiken zu eliminieren 

bzw. einzugrenzen muss sich je nach Zentralisierungsgrad das Mutterunternehmen oder 

die ausländische Tochtergesellschaft mit Instrumenten des Risikomanagements auseinan-

dersetzen.115  

Eine Form der Absicherung auf Seiten der unbedingten Termingeschäfte116 stellt der Wäh-

rungsfuture-Vertrag zwischen zwei Parteien dar. Dabei wird ein Vertrag über ein Devisen-

geschäft mit vereinbartem Betrag zweier Währungen, für einen gegebenen zukünftigen 

Zeitpunkt, zu einem bereits festgelegten Wechselkurs aufgestellt. Eine der beiden Parteien 

verkauft eine Währung, während die andere Partei sich verpflichtet, die Währung zu kau-

fen. Währungsfutures werden generell als liquides Instrument angesehen, wodurch sie 

während der Vertragslaufzeit zum jeweiligen Preis des Futures weiterveräußert werden 

können. Es entsteht für den Verkäufer also entweder ein Gewinn oder Verlust. Ein weiteres 

Absicherungsinstrument stellen Forwards dar. Anders als Währungsfutures, die an der 

Börse gehandelt werden, können Forwards als OTC-Instrumente klassifiziert werden, was 

 

113 Währungssystem zwischen 1944 und 1973, in dessen Zuge jedes Land seine Währung gegenüber 

dem USD fixierte, Vgl. Pilbeam/Beckmann (2017), S. 335. 
114 Vgl. Pilbeam/Beckmann (2017), S. 378. 
115 Vgl. Bösch (2014), S. 146. 
116 Jede Vertragspartei muss das Geschäft zum vereinbarten Zeitpunkt und zu den vereinbarten Kon-

ditionen erfüllen. (Wahlrecht bei bedingten Termingeschäfte), Vgl. Zantow et al. (2016), S. 371ff.  
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zur Folge hat, dass ein Ausfallrisiko besteht. Das bedeutet, dass Verluste eintreten können, 

da ein Vertragspartner die Vereinbarung ggf. nicht erfüllt.117  

Absicherungsinstrumente, welche den bedingten Termingeschäften zugeordnet werden, 

sind Währungsoptionen. Hier besteht das Recht zum Kauf bzw. Verkauf eines Vermögens-

wertes zu einem späteren Zeitpunkt zum vereinbarten Preis. Es gibt zwei Arten von Opti-

onen. Die Call-Option wird dann gehandelt, wenn der Käufer das vertraglich zugesicherte 

Recht hat, die Währung zu den vorab festgelegten Konditionen von der anderen Partei zu 

erwerben. Hat wiederum der Käufer der Option das Recht, die Währung zu einem festge-

legten Preis zu verkaufen, so handelt es sich um eine Put-Option.118 Optionsverträge bieten 

einen flexiblen Weg zur Absicherung gegen signifikante Währungsrisiken. Sie ermöglichen 

demnach einen Risikotransfer von einer Vertragspartei, die ihren Risikofaktor verringern 

möchte, hin zu einer Vertragspartei, die dieses Risiko im Tausch gegen eine Prämie aufneh-

men möchte.119  

Der Währungsswap stellt eine bilaterale Vertragsvereinbarung dar, Zahlungsverpflichtun-

gen auszutauschen. Generell lässt sich zwischen zwei Arten der Swaps unterscheiden. 

Zinsswaps stellen den Austausch von Zahlungen in derselben Währung dar, während 

Währungsswaps Zahlungen in verschiedenen Währungen beinhalten.120 Diese entstehen, 

wenn zwei Parteien Beträge aus Kreditaufnahme in jeweils unterschiedlichen Währungen 

aufnehmen und über die Laufzeit resultierende Zins- und Tilgungszahlungen untereinan-

der austauschen. So werden von den jeweiligen Parteien lediglich Zahlungen in ihrer prä-

ferierten Währung getätigt.121 Auch Swapgeschäfte sind den Termin- oder Future Geschäf-

ten ähnlich, da die Vertragsparteien die Erfüllung einer zukünftigen Verpflichtung verein-

baren. Einen Unterscheid bildet die Laufzeit von Swapgeschäften, die auf mittel- bis lang-

fristige Sicht geschlossen werden.122 

 

117 Vgl. Pilbeam/Beckmann (2017), S. 384. 
118 Vgl. Bloss et al. (2009), S. 99. 
119 Vgl. Pilbeam/Beckmann (2017), S. 387. 
120 Vgl. Zantow et al. (2016), S. 393; Beike/Barckow (2002), S. 39. 
121 Vgl. Kruse (2014), S. 169f. 
122 Vgl. Zantow et al. (2016), S. 393ff. 
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Neben den Derivaten der Termingeschäfte gibt es ebenfalls andere Möglichkeiten, den Ri-

siken durch volatile Wechselkurse entgegenzuwirken. Eine Form bildet das Economic-

Hedge, in dessen Rahmen bspw. die weltweite Beschaffung zentral gesteuert wird, um so 

das Währungsrisiko in Ländern mit hohen Volatilitäten zu minimieren. Eine weitere Mög-

lichkeit der innerbetrieblichen Umgehung von Währungsrisiken stellen natürliche Hedges 

dar. Hierbei werden Potenziale innerhalb des eigenen Unternehmens bzw. der Organisati-

onsstrukturen gezielt genutzt. Ziel ist bspw. Forderungen und Verbindlichkeiten in densel-

ben Währungsrelationen anfallen zu lassen, wodurch als Resultat Kosten in denselben 

Währungen anfallen, wie Umsätze. Den Unternehmen gelingt es so, Umsätze in Fremd-

währungen zu nutzen, um Kosten in derselben Währung zu decken. Manche Arten natür-

licher Hedges sind nur dezentral zielführend, wenn bspw. die Wahl der Fakturierungswäh-

rung oder sonstige vertragliche Anpassungen die Währungsstruktur beeinflussen sollen. 

Denkbar sind jedoch auch Zwischenstufen aus Entscheidungs- und Ausführungszentrali-

sierung und Dezentralisierung. Eine Möglichkeit besteht darin, den Umfang der Absiche-

rung zentral festzulegen, während die Wahl über Absicherungsinstrumente in dezentraler 

Verantwortung bei der ausländischen Einheit liegt. Es gilt jedoch zu beachten, dass je stär-

ker die Entscheidungs- und Ausführungshoheit gleichzeitig von der Zentrale und Teilein-

heit gelenkt werden, desto schwieriger die Erfolgsbeurteilung wird.123 

Bezugnehmend auf das Währungsmanagement, lassen sich verschiedene Strategien der 

Absicherung, je nach vorhandenem Risiko bzw. Exposure festmachen. Da sich das Trans-

aktionsrisiko auf einzelne Vorgänge beschränkt, kann dieses effektiv mit Finanzinstrumen-

ten abgesichert werden. Möglichkeiten hierzu bilden Termingeschäfte in Form von Futures 

und Forwards, Optionsgeschäfte oder Währungsswaps. Auch ein Abwälzen des Transak-

tionsrisikos auf die andere Partei oder das Teilen des Risikos ist möglich.124 Bei ökonomi-

schen Risiken muss beachtet werden, dass ein solches Exposure in den Einnahmen durch 

dasselbe Risiko in den Ausgaben reduziert werden kann. Dies ist in der Praxis bspw. durch 

die Wahl eines ausländischen Zulieferers im selben Fremdwährungsraum möglich. Eine 

 

123 Vgl. Baumeister (2017), S. 335f. 
124 Vgl. Bösch (2014), S. 121ff. 



3  Währungseffekte in der Planung und Kontrolle  35 

 

andere Möglichkeit stellt die Aufnahme eines Fremdwährungskredits dar. Nimmt das Un-

ternehmen also einen Kredit in der Fremdwährung auf, so kompensiert es gleichzeitig den 

Einnahmestrom in Fremdwährung. Auch eine Verlagerung der Produktionsstätten ist 

denkbar. Da sich das ökonomische Risiko auf zukünftige, nicht gegenwärtig geschlossene 

Geschäfte bezieht, kann dieses Exposure nicht durch Devisentermingeschäfte abgesichert 

werden.125 Anders als das ökonomische- und Transaktionsrisiko, wird das Translationsri-

siko nicht von Umsätzen tangiert, sondern ist primär buchhalterischer Art. Da dieses Wäh-

rungsrisiko deshalb direkt von den jeweiligen nationalen Rechnungslegungsstandards ab-

hängig ist, sind die Hedging-Möglichkeiten sehr begrenzt. Ein denkbarer Lösungsansatz 

besteht darin, die ausländische Tochtergesellschaft mit so wenig Eigenkapital wie möglich 

auszustatten.126 Durch möglichst niedriges Eigenkapital, verhält sich auch die Aktivseite 

der Bilanz proportional klein, wodurch ebenfalls der Aktivüberhang und somit das Bilanz-

risiko reduziert werden kann. 

Wie zuvor bereits aufgeführt, können politische Änderungen in einem Land ebenfalls zu 

einer unerwarteten Verschlechterung der Vermögenssituation eines Unternehmens füh-

ren.127 Es kann eine Unterscheidung in firmen- und länderspezifische Risiken vorgenom-

men werden. Besonders die firmenspezifischen Risiken sind für einzelne Investitionen bzw. 

Tochtergesellschaften von Bedeutung, da Interessenskonflikte zwischen staatlichen Orga-

nisationen im Ansässigkeitsstaat und dem Mutterunternehmen auftauchen können. Im Ge-

gensatz dazu betreffen Länderrisiken nicht nur einzelne Subjekte, sondern alle in dem Staat 

vertretenen multinationalen Unternehmen. Um firmenspezifische Risiken zu umgehen, 

empfiehlt es sich, vor der geplanten Investition alle kritischen Punkte bilateral zwischen 

der Mutterunternehmung und der relevanten Regierungsstelle in einem vertraglichen Ab-

kommen festzulegen. Da jedoch nicht alle denkbaren Entwicklungen einbezogen werden 

können, können im Nachhinein organisatorische Maßnahmen getroffen werden, die das 

Risiko einschränken. Dazu gehören lokales Sourcing oder eine lokale Finanzierung. 

 

125 Vgl. Bösch (2014), S. 138ff. 
126 Vgl. Bösch (2014), S. 145. 
127 Vgl. Pausenberger/Roth (1997), S. 590ff. 
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Politische Risiken lassen sich andererseits durch indirekte Ausschüttungswege oder Inves-

titionen im jeweiligen Ausland eingrenzen.128  

Um eine geeignete Absicherungsmethode wählen zu können, müssen Unternehmen zu-

nächst entscheiden, ob das Hedging in ihrem Fall überhaupt zielführend ist.  Denn vor al-

lem Währungsschwankungen bieten stets auch Währungschancen durch Kursverbesserun-

gen. Deshalb sollte die Entscheidung für oder gegen das Absichern der Risiken als elemen-

tare Fragestellung in die strategische und operative Planung integriert werden. Nicht nur 

das Hedging über den Devisenmarkt sollte hierbei im Fokus stehen, sondern vielmehr der 

gesamte Aufbau der Auslandsaktivität. Dafür ist es im Voraus wichtig, die Risikobereit-

schaft, sowie die Risikotragfähigkeit des Unternehmens zu identifizieren. Das beinhaltet 

die Möglichkeit der Risikoerkennung, sowie der anschließenden Bewertung. Im Zuge des-

sen sollte ebenfalls unternehmensintern festgemacht werden, welche Schwankungen des 

operativen Ergebnisses tragbar sind. Risiken müssen also erkannt und bewertet werden. 

Nur dann ergibt eine Entscheidung zur Absicherung Sinn.129 

 

4 Zielsetzung der empirischen Studie 

Veränderte Anforderungen an eine zielorientierte Steuerung der Unternehmensaktivitäten 

erschweren den grenzüberschreitenden Einsatz von Controlling-Instrumenten. Durch 

Währungsschwankungen, verschiedene rechtliche und ökonomische Rahmenbedingun-

gen, politische Unsicherheiten und Leistungsverflechtungen innerhalb des Konzerns ent-

stehen Problemfelder und Unsicherheiten in der operativen Planung. Einer 1997 von der 

Schmalenbach-Gesellschaft/DGfB e.V. durchgeführten Studie zum Thema „Controlling in 

internationalen Unternehmen“ nach, stellen Wechselkursänderungen einen der wichtigs-

ten Störfaktoren im internationalen Controlling dar. Davon betroffen sind Unternehmen, 

die grenzüberschreitenden Handel in Fremdwährungsländern betreiben, genauso wie sol-

che die mittels Tochtergesellschaften im Ausland Umsätze erwirtschaften, die zu 

 

128 Vgl. Bösch (2014), S. 147ff. 
129 Vgl. Bösch (2014), S. 145f. 



4  Zielsetzung der empirischen Studie  37 

 

Konsolidierungszwecken in die Währung des Mutterunternehmens umgerechnet werden 

müssen. Im Hinblick auf die zuvor vorgestellten Modelle zur Umrechnung von Ist- und 

Prognosewerten in der Planung und Kontrolle wird ersichtlich, dass gem. der Studie aus 

dem Jahr 1997 die Mehrzahl der international tätigen Unternehmen den Empfehlungen der 

Literatur folgen und einen Prognosekurs zur Ermittlung der Planwerte der ausländischen 

Gesellschaft verwenden.130  

Wie sich bereits anhand dieser Studie verdeutlichen lässt, ist der Umgang mit verschiede-

nen Währungen und volatilen Wechselkursen in der Controlling-Praxis nicht einheitlich 

festgelegt. Dabei stellt die Währungsumrechnung ein elementares Kriterium für die opera-

tive Steuerung von Tochtergesellschaften und Auslandsbeteiligungen dar. Zu Beginn der 

Planperiode müssen die monetären Zielvorgaben der Mutterwährung in die jeweilige Lan-

deswährung umgerechnet werden. Nach Ende der Planperiode müssen Istwerte schließlich 

wieder in die Mutterwährung transferiert werden, um einem internationalen Vergleich 

standhalten zu können. Während das Rechnungswesen je nach Rechnungslegungsstan-

dard über ein rechtliches Rahmenwerk zur Umrechnung von ausländischen Transaktionen 

und Bilanzposten verfügt, ist im internationalen Controlling ein solch standardisiertes Vor-

gehen nicht bekannt.  

Das Ziel der folgenden Studie begründet sich deshalb darin, Erkenntnisse zu erhalten, in-

wieweit die Modelle der Währungsumrechnung für Planung und Kontrolle im internatio-

nalen Controlling in der Praxis Anwendung finden. Ein weiteres Forschungsfeld der empi-

rischen Studie liegt darin, die bedeutendsten Risiken für Auslandsaktivitäten und deren 

Unternehmenserfolg zu analysieren. Es soll erforscht werden, welchen Einfluss auf den Un-

ternehmenserfolg die Praxis den Währungseffekten einräumt und wie auf Währungs-

schwankungen reagiert wird.  

 

 

130 Vgl. Pausenberger/Roth (1997), S. 582ff. 
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5 Methodisches Vorgehen 

5.1 Empirische Analysemöglichkeiten 

Als empirische Wissenschaft wird der Teil der Forschung verstanden, der auf Erfahrungen 

durch menschliche Sinne in Form von Beobachtungen, Experimenten oder Befragungen be-

ruht.131 Unter empirischer Forschung versteht man folglich die systematische Erhebung, 

Auswertung und anschließende Interpretation von Daten und Erkenntnissen.132 Dabei ist 

wichtig, keine verstreuten Einzelinformationen zu sammeln, sondern systematisch die Zu-

sammenhänge zu erfassen. Es werden Theorien über die Realität des Forschungsgegen-

stands aufgestellt, um diese anschließend zu überprüfen. Unter einer Theorie wird in dem 

Kontext empirischer Sozialforschung ein System von Hypothesen verstanden. Diese wie-

derum gelten als Vermutungen über einen Tatbestand. Als Instrumente werden wissen-

schaftliche Methoden zur Hilfe genommen, die an der Wirklichkeit überprüft werden.133 

Der Forschungsprozess lässt sich in verschiedene aufeinander aufbauende Schritte eintei-

len.134 Zunächst sollten das Problem und damit einhergehend die Forschungsfragen formu-

liert und präzisiert werden. Dabei ist zu beachten, dass die Erstellung einem kontinuierli-

chen Prozess gleicht, welcher sich aus wissenschaftlicher Literatur und verschiedenen 

Ideen entwickelt. Als Basis wird von einem praktischen Problem ausgegangen.135  

Daraus folgt, dass es für die Wahl eines geeigneten Forschungsansatzes zunächst wichtig 

ist festzustellen, ob zu dem zu erforschenden Thema bisher nur eine begrenzte Menge ge-

sicherten Wissens oder eine breitere Wissensbasis besteht.136 Im ersten Fall hat die Untersu-

chung einen explorativen, also erkundenden Charakter, wohingegen ein größerer vorhan-

dener Erkenntnisstand eine Diagnose darstellt. Bei beiden Varianten lässt sich zwischen 

statischen und dynamischen Fragestellungen unterscheiden. Während statische auf einen 

Zustand zu einem Zeitpunkt abzielen, beziehen sich dynamische auf Entwicklungen und 

 

131 Vgl. Bortz/Döring (2015), S. 2. 
132 Vgl. Kromrey (2009), S. 28. 
133 Vgl. Diekmann (2009), S. 187ff. 
134 Vgl. Kromrey (2009), S. 70ff. 
135 Vgl. Diekmann (2009), S. 187ff. 
136 Vgl. Kromrey (2009), S. 65. 
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Veränderungsprozesse. Sowohl die Exploration als auch die Diagnose gehören zu den Ty-

pen der deskriptiven Forschung.137 

Grundsätzlich steht in einem nächsten Schritt die Frage wie geforscht wird im Fokus, wo-

raufhin entschieden wird, welche Methodik zur Anwendung kommt. Unterschieden wird 

zwischen qualitativer und quantitativer Analyse. Im Rahmen der qualitativen Forschung 

wird darauf abgezielt, möglichst genaue Ergebnisse und ein tiefgründiges Wissen sowie 

neue Erkenntnisse zu erhalten. Die quantitative Forschungsmethodik verfolgt hingegen 

das Ziel eine möglichst große Anzahl an Daten zu generieren. Dabei ist ein deduktives Vor-

gehen138 typisch.139 Auf diese Weise werden Theorien überprüft. Die Erhebungsmethode 

lässt sich in drei wesentliche Typen einteilen. Diese können die Befragung, Beobachtung 

oder Inhaltsanalyse sein.140  

Gegenstand der Inhaltsanalyse ist es, aus jeder Art von Bedeutungsträgern Schlüsse zu zie-

hen, die über das analysierte Dokument hinaus verallgemeinerbar sind. Dabei werden her-

ausgelesene Informationen genutzt, um Erkenntnisse über die Gegebenheiten außerhalb 

der Dokumente zu gewinnen.141 Die Beobachtung zeichnet sich durch das Erfassen von Ab-

läufen und Bedeutungen einzelner Handlungen und deren Zusammenhänge aus.142 Die am 

häufigsten verwendete Methode stellt die Befragung dar.143 Dabei werden Fragen mit dem 

Ziel der Generierung von Informationen gestellt. Es entstehen somit speziell für den Zweck 

der Forschung produzierte Daten. Durch Standardisierung werden eine Objektivität und 

schnelle Verarbeitung von Datenmengen möglich.144  

Auf die Wahl der Forschungsmethode folgt die Planung und Vorbereitung der Erhebung 

durch die Auswahl des geeigneten Datenerhebungsinstruments, welches auf die 

 

137 Vgl. Diekmann (2009), S. 33ff. 
138 Erkenntnisse die aus einer umfangreichen Stichprobe gewonnen wurden, lassen sich auf den Ein-

zelfall übertragen, Vgl. Bortz/Döring (2015), S. 30. 
139 Vgl. Bortz/Döring (2015), S. 300. 
140 Vgl. Diekmann (2009), S. 434ff. 
141 Vgl. Kromrey (2009), S. 301. 
142 Vgl. Kromrey (2009), S. 325. 
143 Vgl. Kromrey (2009), S. 336. 
144 Vgl. Diekmann (2009), S. 438. 
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Forschungsproblematik angewandt und durchgeführt wird. Auf die Datenerhebung folgt 

schließlich die Datenauswertung und in einem letzten Schritt die Berichterstattung.145  

Grundsätzlich folgen die Messungen der empirischen Sozialforschung dem Ziel, die Güte-

kriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität sicherzustellen. Die Objektivität kann 

zu einer eingeschränkten Sichtweise des Forschenden auf den Forschungsgegenstand bei-

tragen. Auch die Standardisierung der Forschungsmethodik birgt die Gefahr der Distan-

zierung zum Forschungsgegenstand.146 

Anders als die qualitativen Methoden, zeichnet sich die quantitative Forschung durch ob-

jektive und vergleichbare Ergebnisse aus.147 Ein weiterer Vorteil besteht darin, umfangrei-

chere und repräsentative Datensätze zu generieren. Da keine künstliche Forschungssitua-

tion geschaffen wird, sind die Methoden außerdem mit einem geringeren Ressourcenein-

satz verbunden.148 

 

5.2 Quantitative Analyse als geeignete Methodik 

Für die Auswahl der geeigneten Forschungsmethodik im Zuge der empirischen Analyse 

gilt es zunächst herauszufinden, ob es zielführend ist neue Theorien aufzustellen oder vor-

handene Theorien zu überprüfen.149 Im vorliegenden Fall soll der aktuelle Forschungs-

stand, welcher auf diversen theoretischen Modellen basiert, begründet werden. Ferner soll 

analysiert werden, inwieweit diese in der Praxis Anwendung finden. Ziel der Durchfüh-

rung der Studie ist es, diverse Fragestellungen zu beantworten bzw. Hypothesen über die 

Einschätzung verschiedener Sachverhalte zu prüfen. Die quantitative Forschung eignet 

sich folglich, da diese die Häufigkeit eines definierten Phänomens und entwickelte Hypo-

thesen prüft und insgesamt einen umfassenden Einblick in die Thematik ermöglicht.150 

 

145 Vgl. Kromrey (2009), S. 336. 
146 Vgl. Kromrey (2009), S. 242. 
147 Vgl. Diekmann (2009), S. 247. 
148 Vgl. Diekmann (2009), S. 531. 
149 Vgl. Diekmann (2009), S. 199. 
150 Vgl. Kromrey (2009), S. 336. 
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Außerdem wird erlaubt, repräsentativ mittels einer Stichprobe Rückschlüsse auf eine grö-

ßere Grundgesamtheit zu schließen.151  

Zu Beginn der quantitativen Studie steht die Formulierung einer Forschungshypothese im 

Fokus. Diese ist eine Vermutung über einen bestehenden Sachverhalt.152 Eine weitere Dif-

ferenzierung in Unterschiedshypothesen, die sog. Wenn-Dann-Hypothesen und Zusam-

menhangshypothesen, sog. Je-Desto-Hypothesen ist möglich. Während die Unterschieds-

hypothese Ursache oder Bedingung und deren Wirkung integriert, so drückt die Zusam-

menhangshypothese einen positiven Effekt zweier Variablen aus. Bei deren Erstellung ist 

zu beachten, dass die Theorien widerlegbar sowie nachvollziehbar aufgestellt und allge-

meingültig sind. Außerdem ist es notwendig, dass die Hypothesen untereinander wider-

spruchsfrei sind und eine Logik und Schlüssigkeit sichergestellt ist. Darüber hinaus ist zu 

beachten, dass eine Operationalisierbarkeit gegeben ist, wodurch jeder Aussage eine empi-

rische Beobachtung zugeordnet werden kann.153 

Mittels der zu untersuchenden Problemstellung, Begriffsdifferenzierung und Bildung von 

Hypothesen wird die geeignete Forschungsmethodik ausgewählt. Für die Erhebung einer 

großen Datenmenge eignet sich die Methodik der Befragung. Diese kann im Hinblick auf 

das Datenerhebungsinstrument weiter hinsichtlich des Grades an Standardisierung diffe-

renziert werden.154 Eine schriftliche Befragung ist stets vollstandardisiert und durch die 

selbstständige schriftliche Beantwortung des Befragten gekennzeichnet. Der Fragebogen 

wird dem Befragten auf postalischem Weg, persönlich oder über das Internet übermittelt.155 

Für die Erstellung des Fragebogens werden die Hypothesen in Fragen übersetzt und somit 

operationalisiert. Diese verfolgen das Ziel, durch Antworten die Hypothesen zu überprü-

fen. Es wird darauf geachtet, dass jegliche Fragen explizit formuliert sind. Neben dem In-

halt muss außerdem die Reihenfolge der Fragen festgelegt sein. Durch einfache und klare 

Formulierungen soll sichergestellt werden, dass die Befragten die Fragen eindeutig und in 

 

151 Vgl. Kromrey (2009), S. 242. 
152 Vgl. Kromrey (2009), S. 33. 
153 Vgl. Diekmann (2009), S. 124ff. 
154 Vgl. Kromrey (2009), S. 336. 
155 Vgl. Bortz/Döring (2015), S. 260f. 
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gleicher Weise verstehen. Auch der gewünschte Genauigkeitsgrad der Antwortoptionen ist 

festzulegen. Des Weiteren ist zu beachten, dass der Befragte nicht überfordert ist und eine 

Neutralität der Fragen garantiert wird, um eine Beeinflussung auszuschließen. Es wird dar-

über hinaus zwischen offenen und geschlossenen Fragen differenziert.156 Die Gefahr ge-

schlossener Fragen liegt darin, dass Antwortmöglichkeiten unvollständig aufgeführt wer-

den.157 Eine Strukturierung des Fragebogens nach Funktion in Einleitungs-, Übergangs-, 

Filter-, Folge und Schlussfragen ist sinnvoll, um einen inhaltlichen Fluss zu garantieren und 

den Befragten geführt durch die Befragung zu leiten. 158  Eine wichtige Unterscheidung 

muss von Beginn an zwischen Forschungsfragen und den für den Befragten sichtbaren 

Testfragen erfolgen.159  

Grundgedanke der standardisierten Forschung ist es, Informationen in Form von Daten zu 

generieren. Diese Daten sind wiederum Merkmalsmesswerte, anhand derer die untersuch-

ten Objekte verglichen werden können. Mittels Datenerhebung werden zu jedem Untersu-

chungsobjekt die interessierenden Merkmale durch individuell zutreffende Ausprägungen 

abgebildet. 160  

Im Hinblick auf die Ergebnismessung können klassifikatorische Eigenschaften durch zuge-

ordnete Zahlen in einer strukturtreuen Abbildung dargestellt werden. Durch unterschied-

liche Abbildungsvorschriften entstehen verschiedene Mess-Skalen. Die Bestimmung der 

Skalen bzw. des realisierten Mess-Niveaus ist hinführend auf eine sinnvolle Verwendung 

statistischer Modelle. Die empirische Forschung unterscheidet zwischen drei verschiede-

nen Skalenniveaus. Die Nominalskala zeichnet sich dadurch aus, dass die möglichen Aus-

prägungen unterschiedlich sein, jedoch keine Rangfolge bilden können. Die Merkmale las-

sen sich in Kategorien eingliedern, wobei jede untersuchte Variable nur einer Kategorie 

zugeordnet werden kann. Darauf aufbauend ordnet die Ordinalskala Variablen mit Aus-

prägungen in eine klare Rangordnung. Die Abstände zwischen den einzelnen Abständen 

 

156 Vgl. Kromrey (2009), S. 353ff. 
157 Vgl. Kromrey (2009), S. 350. 
158 Vgl. Kromrey (2009), S. 356ff. 
159 Vgl. Kromrey (2009), S. 348. 
160 Vgl. Diekmann (2009), S. 514ff. 
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der Ränge sind jedoch nicht quantifizierbar. Ein Vergleich dieser ist zwar möglich, jedoch 

können keine Mittelwerte gebildet werden. Metrische Skalen sind in Intervallskala und 

Verhältnisskala aufzuteilen. Die Intervallskala ist gegeben, wenn eine Rangfolge, sowie 

quantifizierbare Abstände gebildet werden können. Haben die Daten außerdem noch einen 

natürlichen Nullpunkt, so spricht man von der Verhältnisskala.161 Die Wahl des geeigneten 

Skalenniveaus hängt von dem zugrundeliegenden Forschungsinteresse sowie dem Merk-

malsträger und dem jeweiligen Merkmal ab.162  

 

5.3 Beschreibung des verwendeten Datenerhebungsinstruments 

Die gewählte Methodik für die Durchführung der empirischen Studie beruht auf der stan-

dardisierten Befragung. Diese wurde online mittels des Instruments des standardisierten 

Fragebogens durchgeführt und besteht insgesamt aus 33 Fragen, verteilt auf 17 Seiten inkl. 

Einführungs- und Schlussseite. Diese sollen dafür Sorge tragen, das Interesse an dem Be-

fragungsthema zu wecken, einen Überblick über die Thematik zu geben und schließlich die 

Umfrage abzuschließen. Für eine generelle Vergleichbarkeit durch vereinfachte Auswer-

tungsmöglichkeiten werden zu einem Großteil (halb-) geschlossene Fragen, anstelle offener 

Frageformate verwendet. Obwohl sich das Antwortspektrum nicht vollends ausschöpfen 

lässt, werden die wichtigsten Kategorien vorgegeben.163  

Die Erhebungseinheit der Studie besteht aus den befragten Unternehmen. Die Stichprobe 

setzt sich aus befragten Personen zusammen, die in diesen Unternehmen tätig sind und die 

Population wird durch alle internationalen Unternehmen dargestellt. 164 

Die ersten sechs Fragen dienen als Einleitungsfragen, die darauf abzielen, elementare In-

formationen über die Stichprobe und die Erhebungseinheiten zu erhalten. Dazu gehören 

die unternehmensinterne Einordnung des Befragten und die Eingliederung des jeweiligen 

Unternehmens in organisatorische Strukturen. Die darauffolgenden Fragen sieben bis elf 

 

161 Vgl. Kromrey (2009), S. 224ff. 
162 Vgl. Bortz/Döring (2015), S. 67. 
163 Vgl. Diekmann (2009), S. 476f. 
164 Vgl. Kromrey (2009), S. 251. 
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zielen darauf ab, vorhandene Finanzstrukturen zu analysieren, um so erste Rückschlüsse 

auf die Bedingungen für den Anwendungsbereich der Forschungshypothesen ziehen zu 

können. Bei Frage 13 handelt es sich um eine Filterfrage, die es erlaubt die darauffolgenden 

fünf Fragen lediglich an die Befragten zu richten, deren Unternehmen in eine Konzern-

struktur integriert sind. Diese Selektion ist von Bedeutung, um eine Abgrenzung verschie-

dener Gruppen hinsichtlich der Forschungsfragen aufzustellen. Die folgenden Fragen 14 

bis 18 sind Folgefragen, genauso wie die vorherigen Fragen acht und neun, die dem Zweck 

dienen, verschiedene offene Fragen einzugrenzen. Bei Frage 19 handelt es sich um eine 

Überleitungsfrage, die zu dem Hauptteil des Fragebogens führt. Mit den anschießenden 

Fragen 20 bis 31 werden die Fragen platziert, die direkten Einfluss auf die Beantwortung 

der Forschungsfragen haben bzw. zielführend hierfür sind. Es handelt sich bei allen Fragen 

um Sachfragen. Ausgenommen sind jedoch die letzten beiden mit den Nummern 32 und 

33, welche als Meinungsfragen bezüglich der Akzeptanz des Forschungsthemas eingestuft 

werden können. Diese Verteilung wurde verwendet, da die Erhebung hauptsächlich darauf 

abzielt, einen aktuellen Zustand in der Praxis festzustellen.  

Die Fragen weisen verschiedene Skalenniveaus auf. Das am häufigsten verwendete ist das 

ordinale Messniveau. Nominale Ausprägungen haben jegliche Merkmale, die durch offene 

Antwortmöglichkeit gekennzeichnet sind. Um metrische Skalen handelt es sich bei den Fra-

gen 9 sowie 15 bis 17.  

 

5.4 Durchführung der empirischen Studie 

Vor dem Beginn der empirischen Studie wurde das Datenerhebungsinstrument mittels ei-

nes Pretests an drei Personen getestet. Die dazu gewählte Stichprobe bestand aus dem be-

treuenden Dozenten der vorliegenden Arbeit, einem Angestellten des mittleren Manage-

ments, der in dem Funktionsbereich Controlling tätig ist sowie einer Studentin der interna-

tionalen Betriebswirtschaft mit Kenntnissen des internationalen Controllings. Um die Lo-

gik, Konsistenz und Verständlichkeit der Fragen zu prüfen, wurden bewusst Testobjekte 
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verschiedener Wissensstände herangezogen. 165 Das Ausfüllen des Fragebogens ergab, dass 

die Befragung ca. zehn Minuten in Anspruch nimmt. Aus der Durchführung des Pretests 

resultierten einige grammatikalische Anpassungen, während der Inhalt zu einem Großteil 

unverändert blieb. 

Als Instrument zur elektronischen Online-Befragung wurde das Programm Unipark der 

Umfragesoftware EFS-Survey von Questback herangezogen. Dieses ermöglicht eine for-

schungsorientierte Erstellung des Fragebogens, der durch einen im Anschluss generierten 

Link an die Probanden versendet wurde. Die Erhebung fand in dem Zeitraum zwischen 

dem 03. Juni 2020 und 10. Juli 2020 statt. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit betrug 

neun Minuten. Die Befragten wurden einerseits mittels Kontaktinformationen aus für hoch-

schulangehörige zugängliche Datenbanken, erreicht. Auf diese Weise wurden ca. zwei Tau-

send E-Mails an diverse Unternehmens-Adressen versendet. Zusätzlich war die Befragung 

für Empfänger eines Controlling-Newsletters zugänglich. Außerdem wurde die Umfrage 

an persönliche Kontakte gesendet, die in internationalen Unternehmen beschäftigt sind. 

Auf diese Weise wurde die Stichprobe um Personen erhöht, die mit der Thematik vertraut 

sind und eine persönliche Motivation zur Teilnahme hatten. 

 

5.5 Vorgehensweise bei der Auswertung 

Um die Umfrageergebnisse auszuwerten, werden große Datenmengen in der Regel mittels 

computerbasierter Programme ausgewertet. Dazu besteht die Notwendigkeit, Daten zu ko-

dieren und in ein Datenfile zu übertragen. Diese Schritte wurden durch das verwendete 

Umfragetool bereits automatisch vorgenommen. Die Daten müssen anschließend aufberei-

tet werden, indem Kategorien und Variablen zusammengefasst und Skalen geprüft wer-

den. Um erkannte Fehler zu bereinigen und fehlerhafte Ergebnisse aus der Analyse auszu-

schließen, kann eine Fehlerkontrolle zur Hilfe genommen werden.166 

 

165 Vgl. Kromrey (2009), S. 350ff. 
166 Vgl. Diekmann (2009), S. 658f. 
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Anschließend sind eine Aufwertung und Analyse der Daten mittels verschiedener Medien 

möglich. Dabei kann zwischen einer reinen Darstellung der generierten Daten mittels eines 

Excel-Export bzw. dem von Unipark integrierten Berichterstellungsmedium EFS Reporting 

plus und dem Einsatz des statistischen Auswertungsprogramms SPSS von IBM differen-

ziert werden. Mit letzterem ist es möglich, Zusammenhänge zwischen Variablen mit Tabel-

lenanalysen, Korrelations- und Regressionsanalysen zu untersuchen. Auf diese Weise war 

es möglich Daten, die über zwei Variablen erhoben wurden, in Relation zu setzen und so-

mit zu analysieren, wie die Stichprobe unter verschiedenen Umständen antwortete. Je nach 

Abhängigkeit der Variablen war es ebenfalls möglich, diverse Korrelationskoeffizienten zu 

berechnen, sowie bspw. lineare Regressionen aufzustellen. Des Weiteren wurde ermög-

licht, reine Häufigkeitsverteilungen aufzustellen. Jegliche Auswertungen wurden anschlie-

ßend exportiert und grafisch aufbereitet, um eine Interpretation zu vereinfachen und die 

Präsentation der Daten zu veranschaulichen. Während die Aufbereitungen in Anhang B 

aufgeführt sind, sind der Fragebogen und die computergenerierte Auswertung in Anhang 

C und D zu finden.  

 

6 Ergebnisse 

6.1 Deskriptive Ergebnisse 

Die Befragung wurde insgesamt von einem Gesamtsample im Umfang von 46 Personen 

begonnen. Mit einer Beendigungsquote von 52% lag die Stichprobengröße folglich bei einer 

Gesamtzahl von 24. Im weiteren Verlauf werden lediglich die Daten einbezogen, die durch 

eine Beendigung der Befragung generiert wurden. 

Der erste Teil des Fragebogens zielte darauf ab, generelle Informationen über die Stich-

probe, sowie die Erhebungseinheiten zu generieren. Aus Frage eins wurde ersichtlich, dass 

die Befragten in vier verschiedenen Positionen tätig sind (Anhang B, Abb. 6). Knapp 4% der 

Befragten sind dem oberen Management zuzuordnen, 21% haben keinerlei Führungsposi-

tion inne und jeweils 38% sind im mittleren Management bzw. in der Unternehmensleitung 

tätig. Mit der Möglichkeit bei Frage zwei, seine Position mehreren Funktionsbereichen 
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innerhalb des Unternehmens zuzuordnen, ergaben sich die folgenden Ergebnisse. 43% der 

Angestellten ohne Führungsposition sind im Controlling, 36% im Finanz- und Rechnungs-

wesen, 14% im Steuer und Prüfungswesen und 7% in anderen Positionen tätig (Anhang B, 

Abb. 7). Die Branchen in denen die Befragten tätig sind, setzen sich mit den meisten Anga-

ben aus Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, gefolgt von Land- 

und Forstwirtschaft, Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen, Erbringung 

von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe und der Erbrin-

gung von sonstigen (wirtschaftlichen) Dienstleistungen zusammen. Ebenfalls genannt wur-

den das Baugewerbe, Informations- und Kommunikationstechnologien, öffentliche Ver-

waltung sowie das Gesundheits- und Sozialwesen (Anhang B, Abb. 8). Die vierte Frage 

zielte darauf ab, die Rechtsform der Befragungseinheiten zu erfassen. Diese wurde zu 83% 

mit Kapitalgesellschaft, 13% Personengesellschaft und zu 4% dem öffentlichen Dienst be-

antwortet. Zwei Befragungsobjekte gaben die Rechtsform der Inc. und GbR an, welche bei 

der Auswertung manuell der Kapital- bzw. Personengesellschaft zugeordnet wurden. 30% 

der Kapitalgesellschaften sind ebenfalls durch Aktien- oder Anleihen Emission am Kapi-

talmarkt tätig (Anhang B, Abb. 9 und 10).  

Unter Verwendung eines Streudiagramms wurde der Zusammenhang zwischen dem Um-

satz und der Anzahl an Mitarbeitern aufgezeigt (Anhang B, Abb. 11). Der Zusammenhang 

kann um den Auslandsumsatz erweitert werden und statistisch mittels der Korrelation ge-

prüft werden. Diese besteht, sofern die Nullhypothese167 verworfen wird. Je nach Skalenni-

veau können für die Prüfung verschiedene Tests Anwendung finden. Da die vorliegende 

Erhebung durch ordinalskalierte Merkmale gekennzeichnet ist, kommt bspw. ein Test nach 

Kendall-Tau oder Spearman in Frage. Eine Korrelation liegt folglich vor, wenn das Signifi-

kanzniveau Null bzw. nahe Null ist. Dies ist überall der Fall und implementiert, dass der 

Umsatz bei steigender Mitarbeiterzahl ebenfalls ansteigt (Anhang B, Abb. 12). Es muss je-

doch angemerkt werden, dass von einer Korrelation nicht auf eine Kausalität geschlossen 

werden kann. Gemessen an der Mitarbeiteranzahl und dem Gesamtumsatz war des 

 

167 Variablen sind grds. unabhängig voneinander. Nullhypothese muss verworfen werden, um Kor-

relation zu bestätigen, Vgl. Sibbertsen/Lehne (2015), S. 376. 
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Weiteren eine Einordnung der Erhebungseinheiten in verschiedene Unternehmensgrößen 

möglich. Eine eindeutige Zuordnung gelang aufgrund abweichender Variablen nicht. Er-

sichtlich wurde trotzdem, dass Großunternehmen mit ca. 60% eine Mehrheit der Stichprobe 

bildeten (Anhang B, Abb. 13).  

Der zweite Teil der Befragung zielte darauf ab, Informationen über die Verbindung der 

Erhebungseinheiten mit dem Ausland zu erhalten. Knapp 54% gaben an, die Hälfte oder 

mehr ihres Auslandsumsatzes in Fremdwährungen zu erwirtschaften. Wohingegen ein 

Viertel der Befragten bei ausländischen Umsätzen den eigenen Währungsraum nicht ver-

lassen (Anhang B, Abb. 14). Mit Blick auf die Währungen, die von den Erhebungseinheiten 

bei Transaktionen verwendet werden, verdeutlicht die Befragung, dass die Konzernwäh-

rung in knapp 88% der Fälle der Euro ist (Anhang B, Abb. 15). Daneben wurde einzig der 

US-Dollar genannt. Erneut gab ein Viertel der Befragten an, neben dem Euro von keinen 

anderen Währungen tangiert zu sein. Unter den Erhebungseinheiten, die den US-Dollar als 

Konzernwährung verwenden, sind zwei Drittel von dem Euro als Fremdwährung berührt. 

Bei den Unternehmen, die ihre (Konzern-)Bilanz hingegen in Euro aufstellen, stellt der US-

Dollar die am häufigsten verwendete Fremdwährung dar. Gefolgt von dem Schweizer 

Franken und dem britischen Pfund (Anhang B, Abb. 16).  

Der Unternehmenssitz ist in 79% der Fälle in Deutschland lokalisiert. 13% der Befragten 

gaben an, den Sitz in der Schweiz zu haben. Und jeweils 4% in den USA bzw. Singapur 

(Anhang B, Abb. 17). Um mehr über die Konzernstrukturen zu erfahren, wurde mit Frage 

13 eine Filterfrage integriert. Ausschließlich die 88% der Befragten, die in diesem Zusam-

menhang angaben, Teil eines Konzerns zu sein, beantworteten die folgenden fünf Fragen. 

Die daraus resultierenden Daten zeigen, dass es sich bei den Erhebungseinheiten zu einem 

Großteil um das Mutterunternehmen handelt (Anhang B, Abb. 18).  

Im Hinblick auf die Tochtergesellschaften lässt sich unter der Verwendung einer linearen 

Regressionsanalyse ein Zusammenhang zwischen der Gesamtzahl an Tochtergesellschaf-

ten und der Anzahl an im Ausland bzw. Nicht-Euro Ausland lokalisierter Tochtergesell-

schaften bestätigen (Anhang B, Abb. 19). Wie die Korrelation ist die Regression ebenfalls 

ein Zusammenhangsmaß und veranschaulicht anhand des R² wieviel Prozent der Varianz 
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mit dem Modell erklärt werden kann.168 Für den Vergleich der Auslandsgesellschaften mit 

der Gesamtzahl an Tochtergesellschaften beträgt dieses Maß 99,9%. Mittels der Regressi-

onsgleichung 𝑦 = −1,51 + 0,82 × 𝑥 ist es möglich, die Anzahl an ausländischen Tochterge-

sellschaften bei Gesamtanzahl x an Tochtergesellschaften zu bestimmen. Wird also bspw. 

angenommen, ein Konzern hat insgesamt 100 Tochtergesellschaften, so implementiert dies, 

dass sich knapp 80 davon im Ausland befinden. Wird die lineare Regressionsanalyse auf 

ausländische Tochtergesellschaften und Tochtergesellschaften außerhalb des Euro-Raums 

angewandt, so ergeben sich bei 80 ausländischen Tochtergesellschaften, 59 davon im nicht-

Euro-Raum (Anhang B, Abb. 20). In diesem Zusammenhang gaben 63% an, dass die Toch-

tergesellschaften nicht autonom unter der selbstständigen Erfolgsverantwortung des loka-

len Managements agiert, sondern in die internationale Wertschöpfung des Konzerns inte-

griert sind (Anhang B, Abb. 21).  

Bezüglich der Auslandsaktivitäten in Staaten mit Fremdwährungen ist aus den Daten zu 

entnehmen, dass die Mehrheit der Unternehmen nicht nur eine Art der Auslandsaktivität 

betreibt. Ausländische Märkte werden hauptsächlich durch Handel bearbeitet. Rund die 

Hälfte der Erhebungseinheiten hält Tochtergesellschaften im Ausland. Strategische Beteili-

gungen und Kooperation werden hingegen nur von knapp 13% geführt (Anhang B, Abb. 

22).  

Die Risiken, die mit der Auslandsaktivität für die Unternehmen einhergehen wurden unter 

den Befragten ihrer Relevanz nach überwiegend konform eingestuft. Gemessen an der der 

Wichtigkeit, wurde von 54% das wirtschaftliche Risiko auf den ersten Platz gesetzt. Gefolgt 

von Finanzrisiken mit knapp unter der Hälfte der Angaben sowie politischen und rechtli-

chen Veränderungen. Darauf folgen Währungsrisiken und am wenigsten Bedeutung 

wurde den gesellschaftlichen Veränderungen eingeräumt (Anhang B, Abb. 23).  

Die Währungsrisiken, bestehend aus dem ökonomischen Risiko, dem Transaktionsrisiko 

und dem Translationsrisiko wurden im Hinblick auf deren Einfluss auf den Unternehmens-

erfolg, dieser Reihenfolge nach eingestuft. Auffallend ist, dass keines der Risiken als sehr 

 

168 Vgl. Sibbertsen/Lehne (2015), S. 445f. 
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wichtig eingeordnet wurde. 58% erachten das ökonomische Risiko als wichtig für das Un-

ternehmen. Auch das Transaktionsrisiko wird von einer Mehrheit der Befragten für wichtig 

gehalten. Dem Translationsrisiko hingegen wurde von den Befragten weder einen positi-

ven noch negativen Effekt auf den Unternehmenserfolg zugewiesen (Anhang B, Abb. 24). 

Der darauffolgende dritte Teil des Fragebogens befasste sich mit der operativen und insbe-

sondere der währungsbezogenen Planung. Mit 63% der Stimmen wird der Zeithorizont der 

operativen Planung in den Unternehmen für ein Jahr angesetzt. Somit verwendet eine Min-

derheit einen Planungszeitraum von einem halben Jahr oder weniger (Anhang B, Abb. 25). 

Weitere 71% gaben an, die Jahresplanung, um eine rollende Planung zu ergänzen (Anhang 

B, Abb. 26).  

Die darauffolgenden Fragen zielten darauf ab, Informationen über den Umgang mit Wech-

selkursen in der operativen Planung der Unternehmen zu generieren. Aus den Daten re-

sultiert, dass die Anzahl an Unternehmen, die eigenerstellte Prognosen für Wechselkurse 

verwenden ungefähr derselben entspricht, wie der, die Wechselkurse basierend auf Prog-

nosen von Banken u.ä. einsetzen. Unter diesen beiden Gruppen wird ebenfalls ersichtlich, 

dass Anpassung bzw. Nicht-Anpassung der Prognosewerte um Kurssicherungsmaßnah-

men jeweils ausgeglichen sind. Wird jedoch die volle Stichprobe betrachtet, stellen Progno-

sewerte mit Anpassungen um Maßnahmen für Absicherungen die Mehrheit dar (Anhang 

B, Abb. 27).  

Um zu analysieren, welche Prognosewerte in der Plan- und Plankontrolle angesetzt wer-

den, zielten die Fragen 26 und 27 darauf ab, die verwendeten Umrechnungskurse zu erfra-

gen. Aus den Ergebnissen resultierte, dass die meisten Unternehmen für die Umrechnung 

der Prognosewerte in der Planung den prognostizierten Durchschnittskurs i.V.m. dem Ist-

Durchschnittskurs für den abgelaufenen Planungszeitraum in der Kontrollrechnung ver-

wenden. Ebenfalls häufig eingesetzt wird eine Umrechnung der Prognosewerte mittels ak-

tuellem Istkurs am Beginn des Planungszeitraums, sowohl für die Planung als auch die 

Kontrolle. Eine weitere Kombination stellt in der Planung der prognostizierte Durch-

schnittskurs über den Planungszeitraum hinweg, in Kombination mit einer Kontrolle über 

den Istkurs am Ende des Planungszeitraums dar (Anhang B, Abb. 29). Einen weiteren 
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Vergleich lässt sich durch die Kombination der Fragen nach den verwendeten Prognose-

kursen in Planung bzw. Kontrolle (Frage 26 und 27) und der Integration der Tochtergesell-

schaft (Frage 18) durchführen. Während autonome Auslandsgesellschaften in der Planrech-

nung am häufigsten den prognostizierten Durchschnittskurs über den Planungszeitraum 

hinweg ansetzen, wird in der Kontrolle in den meisten Fällen der Istkurs am Ende des Pla-

nungszeitraums verwendet. Unter den Unternehmen, die eher in die Konzernwertschöp-

fungskette integrierte Tochtergesellschaften unterhalten, wird in der Planung entweder der 

aktuelle Istkurs am Beginn des Planungszeitraums oder der prognostizierte Durchschnitts-

kurs über den Planungszeitraum hinweg verwendet. Im Rahmen der Kontrolle wird hier 

am häufigsten der aktuelle Istkurs am Beginn des Planungszeitraums bzw. der Ist-Durch-

schnittskurs für den abgelaufenen Planungszeitraum in der Umrechnung herangezogen 

(Anhang B, Abb. 30).  

Werden die Abweichungsarten betrachtet, die die Erhebungseinheiten in der Kontrollrech-

nung einbeziehen, ist auffallend, dass Preis- und Wechselkursabweichungen mit jeweils 

63% der Nennungen zu den am häufigsten ausgewiesenen Abweichungen zählten. Men-

genabweichungen werden von der Hälfte der Befragten durchgeführt und lediglich ein 

Viertel der Befragten gab an, Mischabweichungen auszuweisen (Anhang B, Abb. 31). Die 

meistverwendete Kombination besteht aus Mengen- und Preisabweichungen (42%), gefolgt 

von den Wechselkursabweichungen mit Preisabweichungen und Wechselkursabweichun-

gen mit Mengenabweichungen (beide jeweils 38%) (Anhang B, Abb. 32).  

Um die Einschätzung über die Relevanz der Wechselkurse und Währungseffekte für die 

Unternehmen zu analysieren, wurden die Fragen 29 bis 33 in die Befragung integriert. In 

drei Viertel der befragten Unternehmen liegt die Verantwortung für Währungseffekte und 

Währungsrisiken bei der Finanzabteilung bzw. Treasury. Rund die Hälfte gab an, dass der 

Verantwortungsbereich beim Controlling angesiedelt ist (Anhang B, Abb. 33). 39% der Un-

ternehmen, die das Währungsmanagement in der Finanzabteilung behandeln, sind zudem 

im Controlling von der Thematik tangiert. Dort wo die Zuständigkeit beim Controlling 

liegt, wird die Finanzabteilung in 64% ebenfalls mit den Effekten befasst.  
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Bei 71% der Befragungsobjekte findet unterjährig eine Überwachung der Wechselkursän-

derungen statt. Während dementgegen 12% angaben, dass es aufgrund zu hohen Auf-

wands zu keiner Überwachung kommt, gaben weitere 17% an, dass es keinen Mehrwert 

für den Unternehmenserfolg darstellt (Anhang B, Abb. 34). Diese Daten decken sich eben-

falls mit der Verwendung einer rollenden Planung. 82% der Unternehmen, die eine unter-

jährige Überwachung der Währungsschwankungen durchführen, nutzen ebenso die rol-

lende Planung (Anhang B, Abb. 35).  

Um Währungsrisiken abzusichern wurden Absicherungsmethoden erfragt. Die am häu-

figsten genannte ist mit 54% das Vorbehalten von Eigenkapital als Risikopuffer, gefolgt von 

Termingeschäften in Form von Futures und Forwards durch 46% der Befragten. Optionen 

oder Währungsswaps werden von 38% eingesetzt und genauso viele Erhebungsobjekte 

nutzen natürliche Hedges169 (Anhang B, Abb. 36). Welche Währungsrisiken mit welchen 

Absicherungsinstrumenten ausgeglichen werden, wird in der folgenden Diskussion der Er-

gebnisse noch genauer analysiert.  

Abschließend wurden die Befragten zu ihrer Einschätzung im Umgang der Erhebungsein-

heiten mit Währungsschwankungen befragt. Mit 54% ist mehr als die Hälfte der Befragten 

der Meinung, dass dem Unternehmen die Bedeutung der Währungsrisiken bekannt ist und 

in einem angemessenen Maße damit umgegangen wird. Jeweils rund ein Viertel gab hin-

gegen an, dass diese in der Planung nicht genügend einbezogen werden bzw. der damit 

einhergehende Aufwand den Nutzen für das Unternehmen übersteigt (Anhang B, Abb. 34). 

Diese Stellungnahmen sind konform mit Frage 30, welche die Überwachung der Risiken 

erörterte (Anhang D). In einer letzten Frage wurde der Stichprobe eine Möglichkeit für die 

Anbringung weiterer Aussagen gegeben. Ein Befragter gab die Aussage „Währungsrisiken 

sind zwar bekannt, jedoch nicht planbar. Daher führen Währungsschwankungen (wie zu-

letzt bei der Aufhebung des festen CHF-EUR Währungssockels von 1.20 CHF/EUR im Feb 

 

169 Absicherungsinstrument, um Potenziale innerhalb des Unternehmens nutzen zu können, sodass 

Einnahmen und Ausgaben bzw. Forderungen und Verbindlichkeiten in demselben Währungs-

raum anfallen, Vgl. Bloss et al. (2009), S. 13. 
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2015) oder die aktuelle CHF-Stärkung im Zusammenhang mit COVID19 immer wieder zu 

größeren Plan-Abweichungen.“ (Anhang D). 

 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Interpretation der Ergebnisse 

Das Ziel der Studie lag darin zu erfahren, inwieweit und auf welche Weise Unternehmen 

mit volatilen Wechselkursen und Währungseffekten umgehen. Vor allem eine Einordnung 

der Relevanz der Thematik für den Unternehmenserfolg lag im Zentrum der Forschung. 

Im Folgenden werden die Bedeutung einschlägiger Ergebnisse der empirischen Forschung 

weiter erläutert sowie mit dem Stand der zuvor eingeführten Theorie und Literatur vergli-

chen.  

Praxisorientierte Einordnung des Modells nach Lessard/Lorange 

Wesentliche Hypothesen, die nach den Modellen von Lessard/Lorange bzw. Demirag auf-

gestellt wurden, beschäftigen sich mit der Integration von Auslandsgesellschaften in die 

Konzernstruktur sowie den gewählten Umrechnungskursen von Prognose- und Istwerten 

in der Planung bzw. Plankontrolle. Eine Entscheidungsgrundlage hinsichtlich des anzuset-

zenden Umrechnungskurses bildet demzufolge die Ausprägung der selbstständigen Ent-

scheidungsbefugnis der Auslandsgesellschaft.  

Darauf aufbauend können den Modellen folgende zwei Grundgedanken beigestellt wer-

den. Einerseits kann der Erfolg der Auslandsgesellschaft wie bei einem Investitionsprojekt 

gemessen werden. Die Investor-Perspektive wird eingenommen, wodurch in die Bemes-

sungsgrundlage des Erfolgs der Foreign Entity, interne und externe Einflussfaktoren ein-

bezogen werden. Es kann eine gewisse Autonomie bzw. dezentrale Steuerung im Hinblick 

auf die Verantwortung von Währungseffekten unterstellt werden. Andererseits kann der 

Erfolg der Auslandsgesellschaft ebenso an der Leistung des ausländischen Managements 

gemessen werden. Durch die Einnahme der Objekt-Perspektive bleiben Faktoren bei der 

Erfolgsmessung außer Ansatz, auf die das ausländische Management keinen Einfluss neh-

men kann. Folglich fließen Auswirkungen von Wechselkursschwankungen nicht in die 
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Erfolgsbeurteilung ein, da das ausländische Management nicht für positive oder negative 

Aspekte verantwortlich gemacht wird. Es handelt sich um eine engere Eingliederung bzw. 

Integration in die Gesamtwertschöpfungskette des Konzerns, wodurch die ausländische 

Einheit als Foreign Operation betrachtet wird.170 

Werden die Ergebnisse der Befragung nun in diesen theoretischen Kontext gebracht, so 

wird deutlich, dass die meisten Unternehmen, deren Auslandsgesellschaften überwiegend 

autonom handeln, in der Planung prognostizierte Durchschnittskurse und in der Kontrolle 

den Stichtagskurs verwenden. Unternehmen mit Auslandsgesellschaften, die wiederum e-

her in die Wertschöpfungskette des Konzerns integriert sind, verwenden in der Planung 

hauptsächlich den am Planungszeitpunkt gültigen Istkurs bzw. den prognostizierten 

Durchschnittskurs sowie in der Kontrolle erneut den Istkurs am Planungszeitpunkt bzw. 

den tatsächlichen Durchschnittskurs (Anhang B, Abb. 30). Aus diesen Erhebungsdaten las-

sen sich, basierend auf den Modellen nach Lessard/Lorange und Demirag dementspre-

chend die am häufigsten gewählten Kombinationen A1, D3 und D5 (Anhang B, Abb. 29) 

feststellen. Würde man den Empfehlungen der Literatur folgen, so müssten Unternehmen 

mit überwiegend autonomen Auslandsgesellschaften die Knotenunkte P3, D3 und D5 prä-

ferieren, wohingegen diejenigen ohne selbstständige Verantwortung über Wechselkurse 

bzw. deren Auswirkungen die Kombinationen P2 und D4 vorziehen sollten (farblich her-

vorgehoben in Anhang B, Abb. 30).  

Diese Hypothese lässt sich im Hinblick auf die Erhebungseinheiten, die überwiegend ei-

genverantwortliche Foreign Entities betreiben, bestätigen. Mehrheitlich wird in diesem 

Rahmen der prognostizierte Durchschnittskurs für die Prognosewerte und der Stichtags-

kurs für die kontrollierenden Istwerte verwendet, was der Kombination D3 entspricht. Mit 

Blick auf die mehrheitlich vorhandenen Foreign Operations fällt auf, dass die häufig ge-

wählte Kombination A1 eine passende Kombination für die einzunehmende Objekt-Per-

spektive darstellt. Es muss dennoch weiter beachtet werden, dass die Verwendung des ak-

tuellen Istkurs für Ist- und Prognosewerte gleichzeitig eine Annahme der Unternehmen 

 

170 Vgl. Rieg (2020), S. 316f.; Vgl. Hoffjan (2009), S. 14ff. 
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zugrunde legt, wonach sich Wechselkurse über den Planungszeitraum nicht oder nur mar-

ginal ändern. Da dies in der Realität durch Wechselkursentwicklungen und bspw. die Exis-

tenz von Währungsexposuren oder andere Risiken nicht möglich ist, lässt diese Diskrepanz 

die Vermutung offen, dass eine angemessene Auswahl der Plan- und Kontrollkurse von 

den Unternehmen vernachlässigt werden könnte. Gestützt wird diese Hypothese durch die 

häufig gewählte Kombination D5. Diese gilt als empfehlenswert für den Fall, dass Tochter-

gesellschaften erwartete Wechselkursschwankungen bereits bei der Planerstellung antizi-

pieren. Das bedeutet zeitgleich, dass die Wechselkursverantwortung beim lokalen Manage-

ment liegen muss und nicht zentral bei der Konzernleitung, wie es in diesem Kontext durch 

die Objekt-Perspektive der Erhebungseinheiten der Fall wäre.  

Da bezüglich der Wahl einer Kombinationsmöglichkeit von Umrechnungskursen in der 

Planung und Kontrolle folglich einige Abweichungen zwischen Theorie und Praxis beste-

hen, kann zunächst die Annahme getroffen werden, dass ein zielgerichtetes Währungsma-

nagement der operativen Planung der Unternehmen eher vernachlässigt wird. Eine weiter-

gehende Betrachtung der Ergebnisdaten untersucht diese Vermutung und mögliche 

Gründe im Folgenden.  

Im Hinblick auf die 1997 durchgeführten Studie der Schmalenbach Gesellschaft/DGfB e.V.,  

nutzen die meisten befragten Unternehmen prognostizierte Kurse für die Soll-Werte der 

Planung.171 Diese Aussage kann wiederum, basierend auf den aktuellen empirischen Er-

gebnissen bestätigt werden. Innerhalb der Planung nutzen 64% der Erhebungseinheiten 

prognostizierte Kurse für die Umrechnung (Anhang B, Abb. 30).  

Gleichzeitig bestätigt sich durch die empirische Forschung die Verwendung eines prognos-

tizierten Wechselkurses in Form der IFR, wie sie Lessard/Lorange in ihre Modelle integrie-

ren. Von einer Mehrheit der Befragten werden beim Ansatz der Prognosekurse bspw. die 

Kosten für Kurssicherungsmaßnahmen integriert. Die Korrektur der Kurse ist insbesondere 

sinnvoll, um Risiken bereits zum Planungszeitpunkt zu minimieren und verlässlichere Um-

rechnungen, durch die Bereinigung von Teilen der Kosten, zu ermöglichen. Da die genauen 

 

171 Vgl. Pausenberger/Roth (1997), S. 587. 
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Auswirkungen jedoch nur schwer mathematisch einzubeziehen sind, liegt die Vermutung 

nahe, dass die Unternehmen sich an den Spot bzw. Forward Rates des Kapitalmarktes ori-

entieren. Unabhängig der Quelle des Kurses ist es vor allem bei großen Schwankungen 

sinnvoll, die Werte unterjährig anzupassen, um zu große Ergebnisverzerrungen zu vermei-

den. Aus den Daten geht hervor, dass die Mehrheit der Befragten, die Prognosekurse um 

Kurssicherungsmaßnahmen bereinigen, ebenso unterjährig die Entwicklungen überwa-

chen (Anhang B, Abb. 28). Nur mit unterjährigen Überwachungen ist es möglich, die Kurse 

zu verfolgen und somit ein Verständnis für zukünftige Entwicklungen auszubauen. 

Umgang mit Währungsrisiken 

Eine weitere Theorie der zuvor durchgeführten Literaturanalyse, welche durch die Erhe-

bung gestützt werden konnte, ist die Einordnung der Auswirkungen des ökonomischen 

Exposure auf den Unternehmenserfolg. Die Mehrheit der Befragten ordnet dem Risiko die 

höchste Relevanz zu. Anders als die anderen beiden Risikoarten, hat das ökonomische Ex-

posure nicht nur einen kurzfristigen Einfluss auf die Leistung, sondern wirkt sich stattdes-

sen langfristig auf Cashflows, die Liquidität und Ertragslage der Unternehmen aus. Da 

diese Faktoren zum Ausdruck bringen, ob sich das Unternehmen selbst finanzieren kann, 

sind sie von zentraler Bedeutung für die Leistungsfähigkeit. Der mögliche Einfluss des öko-

nomischen Exposures stellt dementsprechend eine erhebliche Gefahrenquelle dar, 

wodurch eine Einstufung des Risikos als „sehr wichtig“ von einem größeren Teil der Stich-

probe denkbar gewesen wäre. Auch die Wertung des Transaktionsrisikos, dem die nächst-

höhere Bedeutung zugerechnet wird, ist konform mit der Literatur. Dieses bezieht sich auf 

aktuell bestehende Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, die durch 

Wechselkursänderungen Schwankungen unterliegen können. Da diese beiden Risikoarten 

als am bedeutendsten für den Unternehmenserfolg eingestuft werden, liegt ebenfalls nahe, 

dass die Unternehmen diese mittels Finanzinstrumenten absichern. 

Werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Absicherung der jeweiligen Währungsrisken 

genauer betrachtet, so lässt sich analysieren, ob die geeigneten Absicherungsmöglichkeiten 

für die Risiken genutzt werden oder ob hierbei Optimierungspotenzial besteht. Vorausset-

zung für diese Schlussfolgerung ist, dass die von den Unternehmen als relevant (wichtig/ 
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sehr wichtig) eingestuften Risiken, die Auslandsaktivitäten auch tatsächlich in größtem 

Umfang tangieren (Anhang B, Abb. 37). Wird diese Annahme unterstellt, so ist auffallend, 

dass für die Unternehmen, die das Transaktionsrisiko als wichtig bzw. sehr wichtig klassi-

fiziert haben, Futures und Forwards zu den am häufigsten verwendeten Absicherungsin-

strumenten zählen. Diese sind ebenfalls in der praktischen Verwendung zielführend, da sie 

als Termingeschäfte zukünftige Zahlungen gegen Kursänderungen absichern, wie sie 

durch das Transaktionsrisiko auftreten können. Selbes gilt für Optionen und Währungss-

waps, die jedoch von weniger als der Hälfte der Unternehmen verwendet werden. Noch 

seltener kommt in der Praxis ein Verlagern oder Teilen des Risikos mit einer anderen Ver-

tragspartei zur Anwendung. Das ökonomische Risiko, welches insgesamt als am wichtigs-

ten eingestuft wurde, kann in den Einnahmen nur effizient durch die Aufnahme desselben 

Risikos in den Ausgaben neutralisiert werden. Folglich sind Termingeschäfte oder andere 

Hedginginstrumente, die über den Devisenmarkt genutzt werden können, nicht zielfüh-

rend. Trotzdem geben rund die Hälfte der Erhebungseinheiten an, genau diese zu verwen-

den. Natürliche Hedges, welche einen geeigneten Ausgleich schaffen können, werden hin-

gegen lediglich von einem Drittel verwendet.  

Sowohl in der Theorie als auch durch die Studie bestätigt, wird das Translationsrisiko als 

das Risiko eingestuft, dem die Unternehmen am wenigsten Bedeutung einräumen.172 Eine 

Absicherung über den Devisenmarkt ist nicht möglich, da es rein buchhalterischer Natur 

ist. Folglich wird Unternehmen geraten, so wenig Eigenkapital wie möglich in der Aus-

landsgesellschaft zu halten. Knapp 67% der befragten Unternehmen setzen jedoch auf eine 

gegenteilige Strategie und halten gezielt Eigenkapital als Risikopuffer. Da durch die Ergeb-

nisse der Erhebung nicht geklärt werden kann, ob dieses Eigenkapital ausschließlich darauf 

abzielt, dem Translationsrisiko entgegenzuwirken, ist es ebenso möglich, dass das Eigen-

kapital die anderen Risiken absichern soll. Davon abgesehen stellt es im Hinblick auf das 

Translationsrisikos eine Risikoquelle dar, da bei größeren Mengen Eigenkapital auch die 

Gefahr von buchhalterischen Verlusten durch ungünstige Wechselkurse steigt. 

 

172 Vgl. Henderson (2006), S. 140. 



6  Ergebnisse  58 

 

Da die verschiedenen Währungsrisiken folglich in der Unternehmenspraxis nie allein auf-

treten, können die Evaluationen nicht pauschalisiert werden. Ebenso gehen jegliche Absi-

cherungsmaßnahmen mit erhöhten Kosten einher. Bereits das Absichern abseits des Devi-

senmarktes und den Termingeschäften implementiert hohe Kosten, da die andere Vertrags-

partei bspw. ebenso mit höheren Risiken rechnen muss. Um genaue Aussagen über die 

Maßnahmen treffen zu können, mit denen die Unternehmen den Risiken entgegenwirken, 

müsste eine spezifischere Analyse der einzelnen Auslandsaktivitäten, sowie des gesamten 

Risikomanagements der Unternehmen durchgeführt werden.  

Relevanz des Währungsmanagements 

Die zuvor aufgestellte Vermutung, dass volatilen Wechselkursen und Währungsschwan-

kungen in der Praxis generell zu wenig Bedeutung zugeschrieben werden, lässt sich durch 

die erhobenen Daten nicht vollends bestätigen. Das geht bspw. aus den knapp 70% der 

Erhebungseinheiten hervor, die laut Einschätzung der Befragten, Kenntnis von möglichen 

Auswirkungen der Währungsrisiken haben und ggf. aus eben diesen Gründen unterjährig 

Wechselkursänderungen überwachen (Anhang B, Abb. 34). Da knapp ein Drittel der Be-

fragten den eigenen Währungsraum bei ausländischen Transaktionen nicht verlassen, ist 

denkbar, dass diese den Teil der Stichprobe repräsentieren, der den Währungseffekten des-

halb  keine allzu große Bedeutung zuschreibt. Tendenziell ist dennoch ersichtlich, dass den 

Währungseffekten eine höhere Bedeutung zuteilwird, je größer das Unternehmen ist (An-

hang B, Abb. 38).  

Einen weiteren zu beachtenden Aspekt im Hinblick auf die Bestätigung bzw. Verwerfung 

der Hypothese über die Anerkennung von Währungseffekten und -risiken, bilden die von 

den Erhebungseinheiten verwendeten Währungen. Während ein Großteil der Befragten an-

gibt, den Euro als Konzernwährung zu verwenden, werden bei Aktivitäten, die den Euro-

Raum verlassen hauptsächlich der US-Dollar, Schweizer Franken und britisch Pfund ein-

gesetzt. Der US-Dollar bildet die weltweite Leitwährung, in der Zentralbanken hauptsäch-

lich ihre Reserven halten. Folglich wird besonders in instabilen Zeiten verstärkt in den Dol-

lar investiert, wodurch der Kurs durch eine erhöhte Nachfrage gestärkt wird. Abhängig 

von der Art der betriebenen Auslandsaktivität der Unternehmen kann dies zu Vor- oder 
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Nachteilen führen. Da 63% der Befragten die Angabe machen, Handel in Staaten mit 

Fremdwährung zu betreiben, können Importeure bspw. von der aktuellen Aufwertung, re-

sultierend aus der Corona-Krise profitieren, während Exporteure unter einer Verteuerung 

leiden.  

Diese Entwicklungen stellen einen Grund dar, auch die Einschätzung der Stichprobe hin-

sichtlich den verschiedenen Risikoarten zu hinterfragen. Jegliche, in Frage 20 aufgeführten 

Auslandsrisiken können Gründe für Wechselkursänderungen darstellen und folglich 

bspw. den Cashflow beeinflussen, was gleichzeitig zu Auswirkungen auf die gesamte Er-

tragslage der Unternehmen führt. Durch eine gesamtheitliche Betrachtung der Risiken und 

deren Kohärenz wäre eine höhere Einstufung des Währungsrisikos denkbar.  

Fasst man die Ergebnisse der Diskussion zusammen, lässt sich folglich die zuvor aufge-

stellte Vermutung, die sich an der Literaturanalyse orientiert und eine geringe Akzeptanz 

gegenüber Währungseffekten unterstellt, mittels der ausgewerteten Daten nicht auf die 

Stichprobe übertragen. Zwar gibt es Problemfelder, die einen größeren Einfluss auf den 

Unternehmenserfolg haben, dennoch ist überwiegend ein Wissen um die Währungsrisiken 

und deren Auswirkungen bekannt.  

Um das Bewusstsein der Unternehmen für Währungsentwicklungen ebenfalls in die ope-

rative Planung einzubeziehen, ist es abschließend empfehlenswert, die derzeitige Verwen-

dung der jeweiligen Umrechnungskurse zu hinterfragen. Da die Kombinationsmöglichkei-

ten der Ist- und Prognosekurse weder für die Auslandsaktivitäten eines Unternehmens 

noch für die Stichprobe verallgemeinerbar sind, sollte basierend auf den Empfehlungen 

nach Lessard/Lorange, individuell eine Überprüfung der aktuellen Verfahren vorgenom-

men werden. Je nach Handlungsspielräumen der ausländischen Einheiten sind andere Um-

rechnungskurse ratsam, die zu Optimierungen des Währungsmanagements führen kön-

nen.  

Wird außerdem das Wissen um die Relevanz der Währungseffekte nun in den Planungs-

prozess integriert, so ist es den Unternehmen unter Umständen möglich, die Auswirkun-

gen volatiler Wechselkurse einzugrenzen. So ergibt die Befragung, dass eine deutliche 

Mehrheit der Erhebungseinheiten sowohl eine unterjährige Überwachung der 
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Wechselkurse als auch die Methode der rollenden Planung nutzt (Anhang B, Abb. 35). Ziel 

der Unternehmen sollte es sein, die rollende Planung speziell im Hinblick auf Wechselkurs-

entwicklungen zu nutzen, um nicht nur die Kursänderungen besser in den Prognosen zu 

antizipieren, sondern ebenfalls ein ausgeprägteres Verständnis für die Thematik zu entwi-

ckeln. Dies sollte ebenfalls durch die Anwendung einer gezielt umfassenderen Abwei-

chungsanalyse im Rahmen des Kontrollprozess angestrebt werden.  

 

6.2.2 Methodische Reflexion 

Um eine abschließende Beurteilung der empirischen Forschung durchzuführen, wird final 

der Einsatz des Erhebungsinstruments analysiert. Auffallend ist vor allem die geringe 

Rücklaufquote, die mit der Forschung erzielt wurde. Die geringe Anzahl beendeter Frage-

bögen lässt sich auf diverse Faktoren zurückführen. Zum einen stellt eine begrenzte Rück-

laufquote einen grundsätzlichen Nachteil der standardisierten Befragung dar. Zum ande-

ren handelt es sich bei dem Gegenstand der vorliegenden Arbeit um eine sehr spezifische 

Thematik, zu deren Beantwortung es des nötigen fachlichen Wissens bedarf, dies wird 

durch die Beendigungsquote von ca. 47% ersichtlich. Dennoch stellte es sich als nicht ziel-

führend heraus, die Stichprobe auszuweiten und eine breite Masse der Mitarbeiter in Un-

ternehmen zu befragen, da die Informationen einmal pro Unternehmen erhoben werden 

sollten. Erschwert wurde diese Voraussetzung dadurch, den Fragebogen an die richtige 

Stelle innerhalb des Unternehmens weiterzuleiten, um verlässliche Daten zu generieren. 

Schließlich stellt eine weitere Schwierigkeit die während dem Zeitraum der Verfassung der 

Arbeit andauernde Corona-Krise dar. Viele der kontaktierten Unternehmen verwiesen in 

Antwort-Mails auf die aktuelle Situation, die es ihnen nicht ermöglichte, Ressourcen für 

eine Teilnahme an der Studie freizugeben.  

 

7 Das Kernproblem der volatilen Wechselkurse 

Mit konstant fortschreitender Vernetzung des weltwirtschaftlichen, politischen und sozia-

len Geschehens über die letzten Jahrzehnte, eröffnen sich neue Chancen für Unternehmen, 
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die wirtschaftliche Aktivitäten im Ausland durchführen. Gleichzeitig herrscht jedoch welt-

weit eine politische Trendbewegung hin zu Formen des Protektionismus und dessen 

Durchsetzung mittels Handelsbeschränkungen und Sanktionen ausländischer Unterneh-

men. Diese Entwicklungen sorgen für Chancen und Risiken deutscher Unternehmen im 

Hinblick auf ihre Auslandstätigkeit. Neben Länderrisiken stellen veränderte rechtliche und 

ökonomische Rahmenbedingungen einen entscheidenden Störfaktor für eine reibungslose 

unternehmerische Auslandsaktivität dar. Dabei wirken sich vor allem diese Aspekte, zu-

sammen mit politischen und sozialen Entwicklungen auf Änderungen von Wechselkursen 

aus. Diese Volatilitäten können wiederum Ausgangspunkt für eine Verschlechterung der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Unternehmen sein, wenn sie nicht angemessen kal-

kuliert und in die operative Planung einbezogen werden.  

Aus der Arbeit wurde ersichtlich, dass Wechselkursentwicklungen je nach Position des 

Marktteilnehmers sowohl Chancen als auch Risiken bergen. Aufgrund der Vernetzung und 

Kohärenz sämtlicher Staaten und Wirtschaftsräume, tangieren Veränderungen einer Partei 

stets auch die andere. In einer Welt, in der die Unsicherheiten ansteigen, bilden dement-

sprechend auch volatile Wechselkurse ein zunehmend umfangreiches Risikofeld für inter-

national tätige Unternehmen. Ob für Unternehmen dabei eine starke oder schwache Wäh-

rung von Vorteil ist, kann davon abhängen, ob das Unternehmen als Importeur oder Ex-

porteur tätig ist. Während für den Exporteur ein schwacher Euro von Vorteil ist, profitieren 

Importeure von einem starken Euro. Aufgrund der derzeit andauernden Corona-Pandemie 

sind die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft auf kurzfristige Sicht nicht absehbar. Jegli-

che politische Entscheidung auf nationaler und internationaler Ebene führt zu Unsicherhei-

ten an den Finanzmärkten, inkl. dem Devisenmarkt. In den Kursverläufen der Währungen 

ist stets zu beobachten, dass Ausschläge nach oben oder unten mit Entscheidungen auf po-

litischer Ebene zusammenfallen. Ein weiterer Faktor, der Währungen und somit Wechsel-

kurse beeinflusst, ist die Kaufkraftparität, die ebenfalls für den aktuellen Aufwärtstrend 

des Euros verantwortlich gemacht werden kann. Da davon auszugehen ist, dass zwischen 

Euro und Dollar aktuell kein Gleichgewicht bzw. keine Parität herrscht, besteht die Chance, 

dass der Euro-Kurs noch weiter steigt. Auf kurze oder lange Sicht wird es dennoch erneut 

zu gegensätzlichen Bewegungen kommen.  
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Um die Volatilität der Wechselkurse und deren Auswirkungen auf das Unternehmen ab-

bilden zu können, setzen verschiedene Konzepte der Rechnungslegung spezifische Rege-

lungen fest, die im Rahmen ausländischer Transaktionen sowie der Konsolidierung auslän-

discher Teilabschlüsse in der Konzernbilanz beachtet werden müssen. Auf nationaler und 

internationaler Ebene werden verschiedene Vorgehen vorgeschrieben, die sich an der Ver-

bindung der Auslandseinheit zur inländischen Mutterunternehmung orientieren. Auch die 

Theorien, die sich im internationalen Controlling mit der Währungsumrechnung befassen, 

haben ihren Ausgangspunkt in der Feststellung der Eingliederung der ausländischen Ein-

heit in die Unternehmensstruktur. Dennoch ist weder in der operativen Planung noch in 

der Kontrollrechnung ein unternehmensübergreifendes bzw. standardisiertes Verfahren 

etabliert. Basierend auf der Forschung von Lessard/Lorange und Demirag werden in der 

Literatur verschiedene Möglichkeiten für den Ansatz von Umrechnungskursen in der Plan- 

und Kontrollrechnung aufgezeigt. Die präferierte Kombination bezüglich des Ansatzes von 

Prognosewerten in der Planung und Istwerten in der Kontrollrechnung ist je nach Integra-

tion der Tochtergesellschaft in die Konzernstruktur bzw. der eingenommenen Perspektive 

für die Leistungsbeurteilung zu wählen.  

Mit der Durchführung einer empirischen Studie sollte ergründet werden, ob die empfohle-

nen Verfahren der Währungsumrechnung auch in der Unternehmenspraxis Anwendung 

finden. Im Zentrum der Forschung stand die Frage, welche Rolle volatile Wechselkurse in 

der operativen Planung einnehmen. Während in der Theorie häufig aufgeführt wird, dass 

die Praxis den Währungseffekten trotz erheblichem Einfluss auf den Unternehmenserfolg 

keine große Bedeutung zuschreibt, ließ sich diese Behauptung durch die Befragung nicht 

stützen. Aus den Erhebungsdaten geht hervor, dass sich die Mehrheit der befragten Unter-

nehmen den Auswirkungen bewusst sind. Lediglich die Kombinationen der Umrechnung 

von Ist- und Prognosewerten sind in der operativen Planung der Erhebungseinheiten nicht 

vollumfassend konform mit den Empfehlungen der Theorie. Dies stellt im Hinblick auf eine 

zielführende Abstimmung zwischen den angesetzten Umrechnungskursen und dem Ab-

hängigkeitsgrad der ausländischen Einheiten einen Optimierungsbedarf dar. Eine konsis-

tente Wissensbasis wurde außerdem hinsichtlich der Akzeptanz von Währungseffekten 
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und deren Relevanz für den Unternehmenserfolg geschaffen. Selbes gilt für die verwendete 

Absicherungsinstrumente, bspw. über den Devisenmarkt.  

Im Hinblick auf die erhobenen Daten wird deutlich, dass der Fragebogen zielführend für 

die Beantwortung der Forschungsfragen und Überprüfung der Hypothesen war. Jedoch 

muss angemerkt werden, dass die Ergebnisse aufgrund der geringen Rücklaufquote nicht 

zwingend als repräsentativ angesehen werden können. Zwar deckte die Befragung ver-

schiedenste Unternehmensgrößen ab, was eine breite Meinungseinholung ermöglichte, je-

doch ist die Stichprobe von keinem ausreichenden Umfang, um verlässlich auf die Allge-

meinheit der Population schließen zu können. Die durchgeführte Studie lässt sich somit als 

geeigneten Ausgangspunkt für weiterführende Forschungen einordnen. Empfehlenswert 

ist hierfür eine breiter ausgelegte Befragung mithilfe umfassender Ressourcen durchzufüh-

ren. Dies erscheint jedoch vor allem zeitintensiv, da es sich empfiehlt in einem ersten Schritt 

die für Währungseffekte und Wechselkurs verantwortliche Stelle bzw. Funktionsbereich 

innerhalb der Unternehmen ausfindig zu machen. Auf diese Weise wird ermöglicht, dass 

die Befragung qualitativ hochwertig ausgefüllt wird. Gleichzeitig wird die Chance auf grö-

ßere Datensätze erhöht, da Probanden auf direktem Weg involviert werden.  

Wie durch die Forschung trotzdem ersichtlich wurde, rechtfertigen die dargestellten Er-

gebnisse die Aussage, dass Wechselkursschwankungen unvermeidlich sind und durch po-

litische, bis hin zu gesellschaftlichen Faktoren beeinflusst werden können. Am Beispiel der 

Corona-Krise kann außerdem zum Ausdruck gebracht werden, dass die Auslöser für Kurs-

änderungen nur schwer vorherbestimmt werden können. Um Risiken so weit wie möglich 

einzugrenzen, ist es für internationale Unternehmen zweifelsfrei ratsam, erwartete Wäh-

rungsentwicklungen in ihre operative Planung einzubeziehen. Da Krisen oder andere fi-

nanz- bzw. wirtschaftspolitische Beschlüsse in Zukunft auftreten werden, ist es wichtig, 

zumindest absehbare Entwicklungen der Wechselkurse in den Prognosekursen festzuhal-

ten. Dadurch wird ein repräsentatives und vor allem verlässliches Bild des Unternehmens 

und des geplanten Erfolgs ausgewiesen. Von diesen Empfehlungen abgesehen, lässt sich 

gem. aktuellem Stand festhalten, dass selbst Großkonzerne bisher kein umgreifendes Re-

zept für den Umgang mit Währungseffekten entdeckt haben.
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Abb. 19: Lineare Regression der Gesamtzahl Tochtergesellschaften und ausländischen Tochtergesellschaften 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf empirischer Forschung  
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Abb. 38: Streudiagramm Unternehmensgröße gemessen am Umsatz zu Akzeptanz von Währungsrisiken 

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf empirischer Forschung  
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Anhang C: Fragebogen 
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Anhang D: Computergenerierte Auswertung des Fragebogens 
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