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Kurzfassung
Bei der Wirtschaftlichkeitsbeurteilungstellt sich die Frage nach der Vorteilhaftigkeit von In¬
vestitionen im Hinblick aufdie langfristige Existenzsicherung der Unternehmung. Für den Ent¬

scheid, ob eine Investition getätigt werden soll, spielen nicht nur quantifizierbare, finanzielle

Grössen, sondern auch Zielsetzungen,Ressourcenund Strategien für die Zukunftund damit die

zukünftigen Mittelflüsse eine entscheidende Rolle.

Die heute verwendeten Wirtschaftlichkeitsbeurteilungskonzeptekonzentrieren sich auf die

HandhabungunterschiedlicherRechenmethoden und die Diskussion von Rechenresultaten re¬

spektive Kennwerten. Ausgangspunkt der Methoden sind in der Regel bereits vorgegebene
Investitionsvarianten. Die Zielfindung,Lösungssuche sowie die Diskussion des Systems, zu¬

künftige Systemveränderungenund ihre Beeinflussungsmöglichkeiten bleiben weitgehendun¬
berücksichtigt. Dem Entscheidungsträger fehlt die Unterstützung bei der Gewichtung der ver¬

schiedenen Entscheidungsgrundlagen und Zielsetzungen.

Ohne mindestens zweiInvestitionsvarianten ist eine Wirtschaftlichkeitsbeurteilungnichtdurch¬
führbar. Die alleinige Reduktion mehrererVarianten auf Kennwerte vermindert die Transpa¬
renz über Ursachen (Annahmen über Gegebenheitenund Veränderungen)und Wirkungen (fi¬
nanziell bewertete Annahmen über die Auswirkungen).Es istjedoch gerade dieseTransparenz,
die für einen optimalen, d.h. wirtschaftlichenEntscheid unabdingbarist.

Zielsetzungvorliegender Arbeit ist die Entwicklungeines neuen Vorgehenskonzepteszur Beur¬

teilung von strategischenInvestitionen. Die Arbeit basiert auf Projektbeispielen, welche im
Rahmen einer mehrjährigen Beratungstätigkeitbegleitet und retrospektiv hinsichtlich der kriti¬
schen Faktoren hinterfragt und aufbereitet wurden.

Das neue Wirtschaftlichkeitsbeurteilungskonzeptbasiert auf sieben Schritten, welche im Detail
ausgeführt und anhand von Praxisprojekten verifiziert werden. Die einzelnen Schritte sehen

folgendermassen aus:

1. Systemabgrenzungund Ermittlung der Stossrichtungder Investition
2. Einordnungdes Investitionsvorhabensin die Unternehmens- und Führungsstruktur
3. Einbettung des Investitionsvorhabensin die für die Wirtschaftlichkeitsbeurteilungrelevan¬

ten Unternehmenszieleund -Strategien
4. Konkretisierung und Darstellung der Investitionsvarianten
5. Optimierungder Investitionsvarianten bezüglich Mittelfluss-Saldound strategischer Rele¬

vanz

6. Optimierungder Investitionsvarianten unter dem zeitlichen Aspekt
7. Entscheid

Trotz der Tatsache, dass bei der Wirtschaftlichkeitsbeurteilungvon strategischen Investitionen
von einer existierendenStrategie ausgegangen wird, stellt gerade der Zwangzur Überprüfung
und allfälligen Überarbeitung der Produkt- / Markt-Strategieeinen wichtigen Punkt des neuen

Vorgehenskonzeptesdar. Investitionensind damit nicht per se wirtschaftlich oder nicht wirt-
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schaftlich, sondern nur in Bezug auf eine Strategie und in Bezug auf Alternativen,die in der

Lage sind, die strategischen Bedürfnisse abzudecken.

Das neue Vorgehenskonzeptder Wirtschaftlichkeitsbeurteilungnimmt die vorgeseheneInvesti¬
tion zum Anlass für eine umfassende betriebswirtschaftliche Betrachtung und vermeidet eine

Fixierung auf die Variantendiskussion. Die Wirtschaftlichkeitsbeurteilungkann auch einen

führungsmässigenHandlungsbedarfaufzeigen, der ausserhalb des unmittelbaren Investitions¬
umfeldesliegt.

Die neue Wirtschaftlichkeitsbeurteilungstrategischer Investitionenverzichtet bewusst auf die
finanzielle Quantifizierung nicht- oder schwerquantifizierbarerMittelflüsse und qualitativer
Nutzeneffekte. Sie werden als strategische Relevanz den quantifizierbarenMittelflüssenam
Schluss gegenübergestellt.Auch die strategische Relevanz muss sich jedoch früheroder später
positiv aufden Mittelfluss-Saldoauswirken, sonst dürfte sie unter dem Aspekt der Wirtschaft¬
lichkeit nichtberücksichtigtwerden.

Das Gefühl für die Art der Erfolgsfaktorenund die Abschätzung der Veränderungen der Wir¬
kungsrelationen stellt den Kernpunkt einer optimalen Entscheidungdar. Letztendlich bleibt es

jedoch die Aufgabe des Entscheidungsträgers,eine Abwägung zwischen Mittefluss-Saldound

strategischer Relevanz vorzunehmen. Der resultierende Entscheid für eine Investitionsvariante
kann weder automatisiertnoch delegiert werden.

Abstract

The evaluation of Strategie investment possibilities has to give a clear outline of the financial

consequencesfor the Company on a long term bases. Besides the obviously quantifiable cash
flow, the decisionmakeralso needs to estimate and evaluate the impacts ofthe Investments on

business goals and strategies within the Companyto make his final decision.

Todaytraditional evaluationconcepts still focus on the discussionof different calculation me¬

thods and calculatedkey figures such as pay back time, internal rate ofreturn or return on in¬
vestment. When starting with the economicalevaluationthe different investment possibilities
and the estimated cash flow are in many cases already fixed. The discussion of underlying
business-goals, the behaviour of the evaluated system and its environment are often over-

looked.

An evaluationis useless if there are not at least two different investment possibilities to choose
from. Calculatingkey figures and comparingthem reduces transparency on the causal connec-
tion between the actual Situation and future developmentsand the effects ofthe investment. But
it's exactlythis transparency that is needed to make a Strategie investment economical.

The goal of this paper is to develop a concept for the evaluationof Strategie Investments. The
paper is basedon a large amount ofevaluationprojeets, carried out by the author during several
years ofmanagementconsultancy.
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The new evaluation concept consists of seven steps which are explained in detail and verified
with case studies at the end ofthe paper. The steps are the following:
1. Definitionofthe systemborders ofthe evaluationproject and the main focus ofthe invest¬

ment.

2. Identification ofthe decision maker(s) and the business-unit(s) involved. Definitionof the
evaluationteam for the investment studies within the Company.

3. Verificationof the business goals and strategies of the Company (product- / market-stra-

tegy) necessary to evaluatethe Strategie investment possibilities.
4. Estimation of all major effects ofthe Investments towardscash flow(includingcash drain

at the beginning by the investment) and the Strategie relevance (impacts on the product- /
market-strategy).

5. Optimisation of the Strategie investment possibilities towards the aspects cash flow and

Strategie relevance.
6. Time optimisation ofthe Strategie investment possibilities (reduction of realisation-time,

investingmoney step by step).
7. Decision makingfor one ofthe different Strategie investment possibilities.

Although it is assumed that business-goalsand strategies already exist when starting the eco¬

nomicalevaluation ofinvestment possibilities, it has to be recognised that there is very often a
lack of clear business-goals and strategies. The necessity to clarify or overwork goals and
strategies is in fact an advantage of this evaluationconcept. It is only possible to judge an in¬
vestment as an economical one as soon as the underlying goals and strategies are clear and
different alternatives exist which support the Strategie necessities.

The evaluation concept gives an input to reevaluate the strategy of the Company in general,
avoiding only a discussion of different investment possibilities.This will sometimes lead to

changes in strategy and organisationalstructure with absolutely no direct link to the original
investment project at all.

The new concept doesn't valuate eachuseful effect as a cash flow. Of course, each Strategie re¬

levance has to become a cash flow sooner or later. Each Strategie relevance has to pay back in
cash sometime in the future. Otherwiseit wouldn't be an economic investment.

Therefore instead ofquantifying non quantifiable effects and summarisingthem to key figures
the new concept supports the decision maker by focusing on the important effects: On the one
hand the financial aspects(cash flow) and on the otherhand the Strategie aspects(Strategie rele¬

vance) ofthe different investment possibilities.

It remains the task ofthe decisionmakerto consider both aspects, to evaluate them and to de-
eide for one ofthe different investment possibilities.Neither can this task be automatednor is it

possibleto delegate it.


