Sharehotdersei Dank
CorporateGovernancer;:Verlangtwird die Abkehr vom <Shareholder-Value-Denken>r.
Die MaximierungdesAktionärsvermögensa\sZielführe lediglich zu einerkurzfristigenund kurzsichtigenDenkweise.Vielmehr sei
der Stakeholder-Ansatz
zu verfolgenbzw.die BalancedScorecard(BSC)
als Führungsinstrumenteinzuführen,damit die ZieIe sämtlicher Anspruchsgruppen
einer Unternehmungberücksichtigtwerden.
!m Gegensatzzu den USA, wo der
I Ausdruck Shareholdervalue vorEnehmlich mit positiven und populären vorstellungen in verbindung
gebracht wird, bestehen auf dem europäischenKontinent weit verbreitete
vorbehalte gegenüberder Maximierung des Aktionärsvermögensals ein-

zigemUnternehmenszweck.
Sie basieren allerdingsvielfach auf dem Missverständnis,dassciasShareholder-Value-Konzept auf kurzfristigem Gewinnstrebenbasiereund somitzwanssläufig zu Arbeitsplatzveriusten
fühie.
Um dem Kapitalmarkt laufend gute
Er-qebnissezu präsentieren, würden
zudem Investitionen vernachlässist.
die sich erst in ferner Zukunft auszullen. Als Alternativc wird der so Eenannte
"Stakeholder-Value'-Ansätz
vorgeschlagen.Darin werden die Ziele
sämtlicher Anspruchsgruppeneiner
Unternehmung berücksichtigt. Die
Unternehmung wird als Zusammenschluss verschiedenster Interessengruppen (Eigen- und Fremdkapitalgeber, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten.
Staat usw.)betrachtet,welchenbei der
Zielbildung und Erfolgsmessungdes
Unternehmensein gleichberechtigtes
Mitspracherechteingeräumtwird.
Eine
aktionärsorientierte Geschäftspolitiksteht jedoch in keinem
grundsätzlichenKonflikt mit den anderen Anspruchsgruppeneiner Unternehmung.Tatsächlichist in den USA
seit den späten achtzigerJahren, als
der Begriff <ShareholderValue> erstmais in der Management-Literaturaufgetaucht ist, nicht nur die Börse, sondern auch die Beschäftigungstark gestiegen.Während die teale Wirtschaft
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in den Jahren von 1991bis 2001 dort
beispielsweise
um mehr als 40 prozent
gewachsenist, haben die Schweizer
wirtschaft und die EU lediglich um 12
bzw. knapp 25 prozent zugelegt (vgl.
Abbildung 1). Bei der Beschäftigungsentwicklungergibt sich ein ähnliches
Bild. Seit 1990ist die Beschäftigungum
fast 15 Prozentgestiegen, verglichen mit 6 Prozent in der EU
trzw. knapp 4o/oin der Schweiz(vgi.
Abbildung 2). Gleichzeitig sind der
Dow-Jones-Indexfür Blue Chips und
der Russel2000für Klein- und Mittetbetriebe der <Old Economy> in den

lelzlen zehn Jahren um rund 340 Prozenl bzw. 250 Ptozent gestiegen.Die
Zahlen zeigendeutlich, dassein höherer ShareholderValue in den USA
nicht durch Entlassungenerkauft wurde. Neben den empirischenFakten gibt
es auch theoretischeEinwände gegen
das Stakeholder-Value-Konzeot. Zu-Grenze
nächstbleiht ungeklärt.wo die
zwischenMitspracheberechtigtenund
nicht Mitspracheberechtigtgn zu ziehen ist, da letztlich alle in irgendeiner
Form von Unternehmensentscheiden
betroffen sein können. Damit zusamrnen hängt auch die Frage der Legitimation: Woraus iassensich Ansorüche
ableiten.die über die gesetzlichen
Vor-
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AbhildungL: Wirtschaftswachstum,
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Abbildung2: Besclräftigungsentwicklnng.
schriften und vertragliche Vereinbarungen hinausgehen?Im Weiteren
bleibt ungelöst,wie die verschiedenen,
teilweiseunklaren und gegensätzlichen
Zie\e der unterschiedlichen Anspruchsgruppenin ein konsistentes
Zielsystem eingebrachtwerden können. Ein Beispieldafür stellt der Zielkonflikt zwischenUmweltschutzund
Erhaltung von Arbeitsplätzenin einem
die Umwelt mit Schadstoffenbelastenden Unternehmendar.
\f erschäcfter Agemey-Konflikt
Die theoretischen und praktischen
MängeldesStakeholder-Value-Ansatzesstärkenzudem die PositiondesManagementsgegenüberden Aktionären
noch zusätzlich.Da es über die Unternehmensressourcenverfügen kann,
wird es faktisch zum Schiedsrichter
über die verschiedenenInteressengruppen.Damit wird der Agency-Konflikt weiter verschärft.Das Shareholder-Value-Konzeptzeichnetsich dem-

gegenüberdurch eine transparenteund
fokussierteEntscheidungsstrukturaus:
Die Eigentümer können frei über ihre
Unternehmung verfügen. Dadurch
sind Zielkonflikte ausgeschlossen,
und
das Konzept ist in einer marktwirtschaftlichen Ordnung mit ihren bekannten Vorteilen in Bezugauf eine effiziente Gütcrallokation verankert.
Insbesonderewird damit ermöslicht.

dassin einer Volkswirtschaftin ausreichendemMass Risikokapital bereitgestellt wird.
Die Maximierung des Shareholder
Values bedeutet zudem keinesfalls.
dassdie Interessenandereran der Unternehmung beteiligter Personen vernachlässigtwerden. Die klare Zuordnung des Eigentums-und Verfügungsrechts an die Aktionäre zwingt diese,
die Anliegen aller anderen.in irgendeiner Weise mit dem Unternehmen
verbundenenPersonenzu berücksichtigen. Das Nichteinhalten gesetzliclrer
Vorschriften, beispielsweise eine
schlechteBehandlung von Mitarbeitern oder ungenügender Kundenservice,würden der Maximierung des
Unternehmenswerts zuwideriaufen.
Zudem liegt eine finanzkräftige,gesunde Unternehmung im Interessealler
Stakeholder.Nur sie kann hohe Löhne, sichereund attraktive Arbeitsplätze, zufriedene Kunden und Lieferanten, regelmässige Steuerzahlungen,
niedrige Umweltbelastung usw. gewährleisten.
Ahsage am die Balanced Scorecard
Aus den vorne genanntenGründen ist
es weder sinnvollnoch notwendig,die
<Balanced Scorecard> (BSC).. als
Führungsinstrumenteinzusetzen.Ahnlich wie beim Stakeholder-Ansatz
besagt die BSC, dass das Management
gleichzeitig verschiedene Ziele anstrebt. Sie verlangt, dass neben rein
finanziellenauch nicht finanzielleDimensionen (Kunden-, Geschäftsproin die
zess-.Entwicklungsperspektive)
Entscheidungsfindung
einbezogen
bzw. maximiert werden. Da die BSC
jedoch nichts über den Trade-off bzw.
Mix (<balanced>)
zwischenden einzelnen Dimensionen aussagtund somit
kein Resultatblatt (<Scorecard>)liefert, kann das Managementkeine eindeutigen, entschlossenenund von klaren Prinzipien geleiteten Entscheide
fällen. Im Gegenteil: Die Entscheidungsträgerkönnen den Mix zu Lasten
'ß
der Kapitalgeber selberwählen.

Hntscheidetransparent machen
Diezunehmende
Verbreitung
des Shareholder-Value-Konzepts
in der Praxisbelegtseine
gegenüber
Überlegenheit
anderenAnsätzen.
Die BSCals alleiniges
Führungsinstrument
verunmöglicht
es beispielsweise,
objektive
undnachvollziehbare
Entscheide
zutreffen.Mit
dem Shareholder-Value-Ansatz
hingegenwird der unternehmensinterne
Wettbewerbum
gestellt.DamitwerdendieZielvereinbaknappeRessourcen
aufeinesachliche
Grundlage
rung,die laufende
Erfolgskontrolle
versowiedie Unternehmenskommunikation
erheblich
einfacht.Dadurch
werdenfür alleAnspruchsgruppen
einerUnternehmung
mehrWeftegeschaffen.Es mag paradoxerscheinen:
Abergeradedie formaluneingeschränkte
Verfügungsmacht
führt dazu,dass alle anderenInteressen
der Aktionäre
automatisch
mitberücksichtigt
werden.

