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CONTROLLING IM RISK-MANAGEMENT IN RUSSLAND 

 
Historische Defizite für Controlling in Russland 
 
Die Leistungsfähigkeit von Controllingsystemen und –methoden basiert in 
westlichen Unternehmen auf inzwischen tief verankerten und eingeübten Denk- und 

Verhaltensweisen. Der russische „Transformationsprozess“ – also der Übergang von 
der sozialistischen Planwirtschaft zu einer wie auch immer gearteten 

marktwirtschaftlichen Wettbewerbsordnung hat erst vor etwas mehr als einer 
Generation verhalten angefangen und verläuft in den letzten Jahren eher in 
Richtung einer überwiegend durch staatliche oder staatsnahe Unternehmen 
dominierten Wirtschaftsstruktur. Das kaufmännische Denken war bereits vor 1917 
in Russland wenig an mitteleuropäischen oder gar angelsächsischen Prinzipien und 
Kriterien orientiert; die Sowjetzeit hat so manche, wenn nicht alle der um die 

Wende des 19. Jahrhundert vorsichtig aufblühenden marktwirtschaftlichen 
Pflänzchen dann wieder vertrocknen lassen. So ist es kein Wunder, dass heute in 
Russland starke traditionelle Ordnungsprinzipien anzutreffen sind. In den russischen 
Betrieben ist die kaufmännische Sicht sehr auf die Vermeidung von Konflikten mit 
der Steuerbehörde ausgerichtet. Viele private Unternehmer sehen den Fiskus als 
ihren größten Feind an; direkt gefolgt von der Zollbehörde. Methoden der 
mittelbaren Führung eines Unternehmens mittels Kennziffersystemen spielen bis 

heute kaum eine große Rolle; auch gibt es im Aus- und Weiterbildungsbereich nur 
wenige Ansatzpunkte, Controlling in die Lehre einzuführen.  

 
Vor diesem Hintergrund erfordert es besonderer Anstrengung seitens eines 
westlichen Mutterhauses, bei seiner russischen Tochtergesellschaft ein 
leistungsfähiges und die Bedürfnisse des Investors befriedigendes Controlling zu 
implementieren. Im Folgenden sollen die spezifischen Grundvoraussetzungen und 

Hürden bei der Implementierung selbst dargestellt werden. Dabei folgen wir dem 
„klassischen“ Ansatz des Controllings als Führungsinstrument zur Planung (Soll), 
Analyse (Ist) und Erarbeitung von Vorschlägen für die Geschäftsführung zur 
Steuerung des Unternehmens; entweder mittels Korrektur des Plans oder durch 
gezielte Eingriffe in die Prozesse zur Planerreichung. 
 

 
Controlling als tool eines Integrationsmodells 
 
Controlling als Führungsinstrument bedarf in Russland der passgenauen 
„Einbettung“ in die lokale Unternehmensorganisation und in die friktionsfreie 

Kommunikation zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft. Damit wird gleichsam 
automatisch auch ein Integrationsmodell unterstellt, das sich in Form und Wirkung 

stark von einem Isolationsmodell mit hohem Autonomiegrad der russischen 
Tochterfirma unterscheidet. 
 
Aus der jeweiligen Dimension der Integration ergibt sich bereits die erste 
bedeutende Thematik: Stimmen die Interessenlagen der westlichen 
Muttergesellschaft (i.d.R. repräsentiert durch den Vorstand oder den 
Einzelunternehmer) und der russischen Führung (i.d.R. der Generaldirektor alleine) 

überein? Typischerweise lässt sich feststellen, dass „klassische“ russische 
Generaldirektoren ein ausgeprägtes autokratisches Führungsverständnis haben und 
sich nicht mit der Rolle eines Rädchens im Getriebe einer größeren Maschine 
anfreunden können. Da der Generaldirektor de facto die alleinige 
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Entscheidungsbefugnis im Unternehmen hat, stell sich die zentrale Frage: Passt 
meine Führungskraft zu meinem Führungskonzept? 
 
Die zweite große Thematik ergibt sich in der Kooperation mit Russen aus deren 
typischerweise sehr starken Personenorientierung. Führung von russischen 
Mitarbeitern ist in erster Linie Menschenführung; erst danach geht es um die 

Sachfrage; nahezu diametral zur heute so typischen deutschen Denkweise, bei der 
es dominant um die Sachfrage geht, weitgehend unabhängig von einem 
„emotionalen „ Verhältnis zur Führungskraft. 
 
Der dritte Problemkreis ergibt sich logischerweise dann unter inhaltlichen Aspekten: 

In klassischen russischen Betrieben wird top down geführt mit exakten Vorgaben 
und regelmäßigen Zwischenkontrollen und bei Verstößen oft scharfen Sanktionen. 

Aus westlicher Sicht führt das zu einer erheblichen Einbuße an Effizienz gegenüber 
einer Führung über Delegation an verantwortungsbewusste und selbständige 
Mitarbeiter. Eine solche aber kann – zu früh eingeführt - in russischen Kadern 
entweder Passivität durch Desorientierung aufgrund fehlender klarer Führung 
erzeugen oder auch „Wildwuchs“ durch die Übernutzung der gewährten Freiheiten. 
 

Zumindest für eine längere Übergangsphase (interne Transformationsphase) 
erscheint es sinnvoll, nur schrittweise von dem im Hinterkopf sitzenden 
traditionellen Führungsmodell auf ein westliches umzustellen. Unterstellt man eine 
typische Lernkurve, so ist bei konsequenter Begleitung des Prozesses mit einem 
Zeitraum von 1 – 2 Jahren zu rechnen. Große Unterschieden sind festzustellen 
zwischen den schon moderner denkenden Regionen Moskau und St. Petersburg, 
manchen großen Gebietshauptstädten und der so genannten „russischen Provinz“; 

ebenso wie zwischen den noch sehr traditionell aufgestellten alten Branchen in der 
Industrie und schon moderneren wie Banken, Versicherungen und dem IT-Sektor.  

 
Gleichwohl ist festzustellen, dass der top-down-Ansatz der traditionellen russischen 
Führungslogik mit dem bottom-up-Ansatz des westlichen Controllings kollidiert. 
Aber wer sammelt letztendlich im russischen Tochterunternehmen die Daten? Und 
wer kommuniziert sie an die Muttergesellschaft? 

 
 
Kriterien zur Implementierung von Controlling  
 
Die Einführung von Controlling bei einer eher traditionell aufgestellten russischen 
Tochterfirma sollte entweder über einen expat oder aber zumindest durch eine 

dafür regelmäßig entsandte und mit disziplinarischen Kompetenten ausgestattete 
Person gesteuert und begleitet werden. Dieses gepaart mit der klaren Anweisung 
der westlichen Geschäftsführung an den lokalen Generaldirektor, das Controlling 
zumindest zu dulden. 
 

Wer sollte funktionaler Träger des Controllings sein? Klassischerweise hat in 
Russland die Buchhaltung alle wirtschaftlichen Daten unter Kontrolle. Wer aber die 

russische Buchhaltungslogik kennt, weiß, dass zwar deren Dokumentationsgrad 
extrem hoch ist, die Verwertung und auch die Verwertbarkeit der Daten ohne 
erheblichen Zusatzaufwand nur sehr eingeschränkt möglich ist. Der russische 
Kontenplan ist sehr verdichtet, eine Kostenstellenrechnung ist weitgehend 
unbekannt und eine Kostenträgerrechnung scheitert oft an der fehlenden 
Abgrenzung bzw. sachgerechten Zuordnung von Einzel- und Gemeinkosten. Das 
Thema Deckungsbeitragsrechnung erzeugt mangels Hintergrundwissen meist nicht 

einmal Stirnrunzeln. Warum auch? Die russische Buchhaltung ist eben noch wie 
erwähnt weitgehend der russischen Steuerbehörde ggü. in der Pflicht. 
 
Die russische Buchhaltung ist wie alle Buchhaltungen ex-post-orientiert und kann 
mit dem ex-ante-Ansatz des an Steuerung und Optimierung ausgerichteten 
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Controllings nichts anfangen. Der Aufbau von Controlling erfordert daher auch 
personelle Maßnahmen. Gepaart mit den dann entstehenden Informationsströmen 
intern wie auch zum Mutterhaus wird die Hauptbuchhalterin dann schnell 
entdecken, dass sie Ihren Status als bisherige 2. Instanz im Unternehmen zu 
verlieren droht. Hieraus ergeben sich hohe Anforderungen an eine friedensstiftende 
Kommunikation und die persönliche Führungskraft des lokalen Generaldirektors.  

 
Zusätzlich zu den mentalen Grundeinstellungen zu Controlling ergeben sich noch 
einige weitere Voraussetzungen: Ist die vorhandene IT-Struktur geeignet? Sind die 
lokalen Kollegen fachlich geschult? Ist die Schnittstelle im Mutterhaus entsprechend 
vorbereitet und vieles mehr. Zum Beispiel unterscheiden sich aus Sicht eines 

regelmäßigen Monatsberichts meist die Anforderungen West von der Erbringung in 
Russland. Steuerlich darf in Russland noch einige Zeit im Folgemonat nachgebucht 

werden; eine Berichterstattung etwa zum 5. oder 10. Tag des Folgemonats ist ohne 
organisatorische und disziplinarische Maßnahmen kaum möglich. Eine große Rolle 
spielen dabei die berühmt-berüchtigten Übergabe-Übernahme-Akte, die einer 
wirksamen Buchung in Russland zugrunde liegen müssen, aber ebenso oft nur 
„verspätet“ vorliegen. Ein weiteres Konfliktfeld liefern 
Rechnungsabgrenzungsposten, deren Handhabung in der russischen Buchhaltung 

noch Schwierigkeiten macht.  
 
Berücksichtigt man nun noch die starke Personenorientierung in Russland, so wird 
deutlich, wie wichtig es ist, dass sich die Kollegen der Mutter und 
Tochtergesellschaft kennen lernen können und auch ihre Wirkungsstätten 
wechselseitig erfahren (auch im physischen Sinne). Anonymität ist in Russland der 
Tod jeder wechselseitigen Interaktion. 

 
 

Controlling in der russischen Praxis 
 
Was sind nun die typischen Problemfelder in der täglichen Umsetzung von 
Controlling? Will die Muttergesellschaft die Daten des Berichtswesens in Rubel oder 
in Valuta? Wie werden jeweils Wechselkurseffekte (Lagerbestände, internationale 

Forderungen oder Verbindlichkeiten) berücksichtigt? Gibt es ein konsequentes 
Währungsmanagement, das bei Einnahmen in Rubeln und hohen 
Zahlungsverpflichtungen in Valuta (typisch für viele Vertriebstöchter westlicher 
Unternehmen) die Risiken des immer wieder schubweise auf- oder meist eher 
abwertenden Rubels berücksichtigt? 
 

Wie ist das innerrussische Forderungsmanagement aufgebaut? Im Gefolge der Krise 
hat sich die Zahlungsmoral insbesondere großer und/oder staatlicher Betreibe 
erkennbar verschlechtert.  
 
Produzierende Firmen stoßen mit russischen Systemen ERP-Systemen schnell an 

ihre Grenzen, wenn es z.B. um Fragen einer „echten“ Fehlerkostenerfassung“ geht 
oder auch bei der Bewertung von Erzeugnissen im Fertigungsumlauf.  

 
Welchen Sinn macht es, Eindeckungsquoten vorzugeben? Sind die 
Beschaffungsprozesse in Russland genau so steuerbar wie in westlichen Ländern? 
Und was ist mit dem Stiefkind FIFO, dessen Vernachlässigung in vielen russischen 
Unternehmen zu nahezu regelmäßigen Wertberichtigungsmaßnahmen führt?  
 
Hoch spannend ist auch der Bereich des Controllings von Businessplänen, die als 

Vorgabe aus dem Mutterhaus nach Russland transferiert wurden. Typischerweise 
„verplanen“ sich die westlichen Kollegen regelmäßig. So werden die faktischen 
Möglichkeiten einer lokalen Beschaffung von Gütern, Vorprodukten oder auch 
Dienstleistungen meist stark überschätzt; unterschätzt werden dafür dann die oft 
hohen Nebenkosten des Russlandprojektes. Die Sicht durch die optimal geschliffene 
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westliche Brille ersetzt häufig die Berücksichtigung der Erkenntnisse, die bei Sicht 
durch die russische Lupe sichtbar werden. Jedenfalls ist es sinnvoll, gleich bei Start 
eines solchen Projektes eine Kostenstelle im Mutterhaus zu eröffnen, auf der auch 
die nicht unerheblichen overhead-Kosten gesammelt werden. 
 
 

Fazit 
 
Controlling in Russland ist essentiell im Sinne des abgewandelte Spruchs von Lenin: 
Vertrauen ist gut, Controlling ist besser! Jedoch sind zunächst in einer mentalen 
Transformationsphase die Voraussetzungen zu schaffen, bevor die inhaltliche 

Implementierung erfolgt. Ist dieses geschafft und ergeben sich aus dem System 
„vernünftige“ Daten, zeigt sich schnell, dass auch die russischen Menschen gerne 

und intensiv mit dem Instrumentarium arbeiten. 
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