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1 EINLEITUNG 

 

Sehr geehrte Bewerberinnen und Bewerber des Studiengangs Projektmanagement 

und Informationstechnik an der Fachhochschule des BFI Wien! 

 

Ich möchte Sie in diesem Studiengang begrüßen und freue mich, dass Sie sich ent-

schlossen haben, eine Ausbildung absolvieren zu wollen, welche Ihnen neben einer 

fundierten wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung mit den Schwerpunkten Projekt-

management, Informationstechnik und Betriebswirtschaft auch national und internatio-

nal viel Erfolg bringen wird. 

 

Das Ihnen vorliegende Vorbereitungsskriptum soll Ihnen zum einen eine erste Orien-

tierung über die Inhalte des Studiengangs ermöglichen. Sie sollen aber zum anderen 

auch auf einen Blick erkennen können, was im Studiengang von Ihnen letztendlich 

erwartet wird.  

 

Die hier enthaltenen Teile sind urheberrechtlich geschützt, jedwede Änderungen der 

Inhalte bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung der Studiengangsleitung. Das Skrip-

tum wurde von mehreren Lektorinnen und Lektoren des Studiengangs erstellt und bil-

det eine fundierte Basis im Rahmen Ihrer Bewerbung für den Studiengang und des 

damit verbundenen Aufnahmeverfahrens. 

 

Für weiterführende Fragen oder Anregungen stehen Ihnen die Studiengangsleitung 

sowie die Studiengangskoordination sehr gerne zur Verfügung. 

 

 

Prof.in (FH) Mag.a (FH) Ina Pircher              Richard Elsner, BA 

(Studiengangsleiterin)         (Studiengangskoordinator) 
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2 PROJEKTMANAGEMENT 

 

Im Rahmen dieses Skriptums sollen einige Grundbegriffe und Methoden zum Thema 

Projektmanagement vorgestellt werden, um ihnen einen kleinen Überblick darüber zu 

verschaffen, was sie im ersten Studienjahr des Bachelor-Studienganges Projektma-

nagement und Informationstechnik aus diesem Fachbereich erwarten wird. 

 

2.1 Was ist ein Projekt? 

 

Es gibt eine ganze Reihe von Versuchen die Begriffe Projekt bzw. Projektmanagement 

zu definieren; stellvertretend sollen hier nur drei genannt werden: 

 

 Ein Projekt ist eine Aufgabe mit einem beschränkten Zeit- und Kostenrahmen 

zur Erbringung einer Reihe klar definierter Ergebnisse (Lieferobjekte), die dazu 

dienen, die Projektziele unter Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards und -

anforderungen zu erreichen. (ICB 3.0) 

 „Ein Projekt ist ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der 

Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist.“ (DIN 69901) 

 „getting things done with or through people“ (G. Patzak) 

 

Nicht jede (betriebliche) Tätigkeit ist als Projekt bzw. Projektarbeit zu verstehen. Um 

ein Projekt von anderen – üblichen – Arbeiten abzugrenzen, gibt es einige Eigenschaf-

ten, die üblicherweise mit Projekten verbunden sind: 

• Neuartigkeit, 

• Zielorientierung (Leistung, Termine, Kosten), 

• Begrenzungen (z.B. zeitlich, finanziell, personell), 

• projektspezifische Organisation, 

• Interdisziplinarität, 

• Komplexität, Dynamik, 

• mit Risiken behaftet. 

 

Projektmanagement ist mittlerweile eine etablierte „Technik“ in vielen Organisationen 

und Wirtschaftssektoren. Es gibt aber kein Patentrezept für ein erfolgreiches Projekt, 
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vielmehr existiert ein großes Set von Tools und Werkzeugen um Projekte zu planen, 

zu organisieren und durchzuführen. Damit Projekte erfolgreich sein können, ist es aber 

auch notwendig, dass die Organisation und Führung des Unternehmens teilweise neu 

gestaltet wird, um gute Rahmenbedingungen für Projekte zu schaffen. 

 

Definition Projektmanagement: „Projektmanagement ist die Gesamtheit von Füh-

rungsaufgaben, Führungsorganisation, Führungstechniken und Führungsmitteln für 

die Abwicklung eines Projektes.“ (DIN 69901) 

 

Projekte können beispielsweise nach Projektarten kategorisiert werden. Dies kann u.a. 

nach Branche, nach Komplexität des Projektes (Dauer, Anzahl der PartnerInnen, etc.) 

oder nach Art der Projektziele erfolgen. 

 

 

2.2 Aufgaben im Projektmanagement 

 

Der Nutzen des Projektmanagements liegt beispielsweise in der Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit der Projektarbeit oder in der Qualität der Projektergebnisse. Die 

Aufgaben des Projektmanagements sind sehr vielfältig und verändern sich auch mit 

dem Ablauf eines Projektes: 

 

 Planungsaufgaben: ausgehend von am Beginn (hoffentlich auch schriftlich) festge-

legten Projektzielen muss zunächst der Inhalt (WAS?) geplant werden. Dazu 

kommen danach der zeitliche Ablauf des Projektes (WANN?) und die dafür not-

wendigen Ressourcen (Sachmittel, MitarbeiterInnen, usw. = WOMIT?), sowie die 

damit verbundenen Kosten (WIEVIEL?) bzw. Finanzmittel (WOHER?). 

 

 

 Management der Umweltbeziehungen: das Projekt steht für sich nicht im luftleeren 

Raum, es gilt die Beziehungen zum Kunden und/oder Auftraggebern zu gestalten 

aber auch alle anderen Stakeholder (Personen, Firmen, Parteien die auf das Pro-

jekt Einfluss haben) müssen bedacht werden. 
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 Festlegen der Projektorganisation: innerhalb des Projekts müssen die notwendigen 

Arbeitskräfte sinnvoll organisiert werden (Hierarchie, Teambildung, Regeln, Ver-

antwortungen). Zusätzlich müssen auch die Beziehungen des Projektes zum Rest 

des Unternehmens geregelt werden (arbeiten die Leute weiterhin in ihren beste-

henden Abteilungen bzw. Funktionen weiter, usw.). 

 

 Führung und Coaching der MitarbeiterInnen: dazu gehört auch die Schaffung des 

richtigen Klimas (Team Spirit, Motivation), die Weiterentwicklung von Teammitglie-

dern, die Lösung auftretender Konflikte und die Ausstattung der Teammitglieder mit 

den notwendigen Kompetenzen. 

 

 Projektcontrolling: in der Projektdurchführung wird intensiv an der Erreichung der 

Ziele gearbeitet. Hier ist es notwendig den Fortschritt zu erfassen (IST) und immer 

wieder mit dem gemachten Plan (SOLL) zu vergleichen. Weicht der Projektfort-

schritt von den ursprünglich gemachten Plänen ab, muss steuernd eingegriffen 

werden. Die Maßnahmen, die dazu ergriffen werden, sollen aber gut überlegt sein, 

um die Projektziele wieder treffsicher ansteuern zu können. Ändern sich Rahmen-

bedingungen (z.B. weil der Auftraggeber geänderte Ziele vorgibt, sich der ur-

sprüngliche Plan als nicht umsetzbar erweist, o.ä.) müssen natürlich auch schon 

einmal gemachte Pläne adaptiert und aktualisiert werden. 

 

 

 

2.3 Das Dilemma 

 

Das wahrscheinlich größte Problem für eine/n ProjektleiterIn ist, dass sie oder er Ziel-

vorgaben (die Projektziele) erreichen soll, dabei aber mit Einschränkungen vielfältiger 

Natur konfrontiert ist. 
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Von außen (der Projektumwelt) wirken verschiedene – manchmal nicht kontrollierbare 

– Faktoren auf das Projekt ein. Das macht eine exakte und klare Planung mitunter 

sehr schwierig. Die Leistung und dessen Qualität, die zur Erreichung der Projektziele 

notwendig sind, müssen in den allermeisten Fällen unter terminlichen Einschränkun-

gen (Termindruck) und Ressourcenbeschränkungen (nicht alles was der/die Projektlei-

terin sich wünscht ist ausreichend vorhanden) geplant und erbracht werden. Zusätzlich 

dürfen die Kosten nicht unkontrolliert aus dem Ruder laufen. 

 

Um mit diesen multiplen Problemstellungen fertig zu werden, hat sich mit der Zeit ein 

ganzer „Handwerkskasten“ mit Methoden und Maßnahmen entwickelt, welcher der 

Projektleitung hilft ihre Aufgaben erfüllen zu können und Projekte erfolgreich abzuwi-

ckeln. 

 

 

 

Leistung, Qualität 

Termine Ressourcen, Kosten 

Risiko, Umwelt 

Kultur, Strategie,… 

Projektteam,  

Business Case… Ziele 
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2.4 Projektmanagement Handwerkszeug 

 

2.4.1 Seriöse Zieldefinition 

 

Ein zentraler Punkt in Projekten ist die Erreichung konkreter Projektziele. Die Zieldefi-

nition sollte dabei möglichst gemeinsam mit dem Auftraggeber schriftlich erfolgen. Zie-

le müssen natürlich auch messbar und erreichbar sein. 

Beispiele wären das bezugsfertige Haus bei einem Bauprojekt oder die installierte, 

lauffähige und von den BenutzerInnen auch verwendete neue Software mit vorher de-

finiertem Funktionsumfang in einem Softwareentwicklungsprojekt. 

Ideal ist eine sogenannte SMARTe Zieldefinition. Ziele müssen Spezifiziert, Messbar, 

Aktiv erreichbar, Realistisch und Terminiert sein. 

 

2.4.2 Stakeholder- und Risikoanalyse 

 

 

 

Stakeholder sind Personen bzw. Personengruppen, „die am Projekt beteiligt, am Pro-

jektablauf interessiert oder von den Auswirkungen des Projekts betroffen sind. Sie ha-

ben ein begründetes Interesse am Projekterfolg und am Nutzen für das Projektumfeld“ 

(ICB 3.0) 

 

PROJEKT 

Mitbe-

werber 

 

Behörden 

Interne 

Auftrag-

gebern 

 

Stamm-

organisation 

 

Kunden 

Liefer-

anten 

 

Medien 

Projekt- 

mitarbeiter 
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Dazu zählen interne (z.B. die Teammitglieder, der EntscheidungsträgerInnen, Be-

triebsrat, u.v.a.m.) und externe Personen und Gruppen (Kunde, AnrainerInnen, Be-

hörden), Es ist wichtig diese Projektstakeholder (auch Projektumwelten genannt) 

schon früh zu analysieren und die möglichen Auswirkungen – positive wie negative – 

auf das Projekt zu erfassen (welche Stakeholder unterstützen das Projekt, welche wol-

len es verhindern?). Schrittweise kann man von den Stakeholdern, über den Einfluss 

auf das Projekt und die Stärke des Einflusses auf die möglichen Auswirkungen auf das 

Projekt schließen.  

 

Die Analyse dieser Auswirkungen führt dann in der Risikoanalyse zur Formulierung 

von Strategien bzw. Gegenmaßnahmen um ungewünschte Auswirkungen zu vermei-

den oder abzuschwächen bzw.  wünschenswerte Effekte zu verstärken. 

Wird z.B. in einem Bauprojekt erwartet, dass eine Bürgerinitiative möglicherweise das 

Projekt verzögern oder behindern könnte, kann diese Gruppe schon zu Projektbeginn 

in die Planung miteinbezogen werden, eine Mediation im Vorfeld stattfinden oder es 

können andere sinnvolle Aktivitäten entwickelt werden um diese Risiken für das Pro-

jekt zu minimieren. 

 

Üblicherweise ist das Projektwissen am Anfang geringer und steigt mit dem Fortgang 

des Projektes an. Erfahrungen werden gewonnen und die Ziele kommen – hoffentlich 

– immer näher. Auch während der Projektdurchführung ist es daher sinnvoll mögliche 

Risikosituationen immer wieder neu zu analysieren bzw. schon gemachte Analysen zu 

aktualisieren.  

 

Beim Abschluss des Projektes kann eine rückblickende Betrachtung und Analyse gro-

ße Vorteile für zukünftige Projekte bringen. „Nachher wissen ja immer alle wie es bes-

ser gegangen wäre“. Solches Wissen und Erfahrungen ermöglichen es ProjektleiterIn-

nen sich im Laufe ihrer Karriere für die Leitung größerer und komplexerer Projekte zu 

qualifizieren. 
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2.4.3 Projektorganisation 

 

Die allermeisten Projekte werden nicht von einer Person alleine abgewickelt, sondern 

im Team bearbeitet. Projektarbeit ist daher Teamarbeit und stellt auch hohe Anforde-

rungen an die Organisationskraft aller handelnden Personen. Typische Rollen einer 

Projektorganisation sind beispielsweise der/die ProjektleiterIn, Projektteammitglieder, 

ProjektmitarbeiterInnen und der/die ProjektauftraggeberIn. 

 

Geht die Anzahl der mitwirkenden Personen über einige wenige hinaus, kommt es 

üblicherweise zu einer Strukturierung innerhalb des Projektteams. Es kommt zur Bil-

dung von Gruppen, die bestimmte Teilaufgaben erhalten und auch von einer Person 

geführt werden (Gruppen- oder TeamleiterInnen). Das kann bis zur Teilung des Pro-

jektes in Teilprojekte, jeweils unter Führung eines/r TeilprojektleiterIn führen. Die damit 

entstehende Führungsriege wird auch als Projektkernteam bezeichnet. 

 

Neben der Projektleitung kann es auch einen Projektlenkungsausschuss (Steering 

Committee) beigestellt werden, der in regelmäßigen Zeitabständen den aktuellen Sta-

tus des Projektes bespricht und in schwierigen Situationen Entscheidungen über das 

weitere Projektvorgehen trifft (z.B. organisatorische Veränderungen weil der/die Pro-

jektleiter ausscheidet, starker Zeitverzug). 

 

Ein wichtiger organisatorischer Aspekt ist die Einbettung des Projektes in das eigene 

Unternehmen. Hier gibt es verschiedene Formen, wie ein Projekt bzw. die im Projekt 

tätigen MitarbeiterInnen in die Stammorganisation einer Unternehmung integriert sind. 

Von vollständiger Integration (z.B. in Form einer Matrixorganisation) bis zum komplet-

ten Herauslösen aus dem Tagesgeschäft (reine Projektorganisation) sind Organisati-

onsformen denkbar. Wie hier vorgegangen wird, hängt von mehreren Gesichtspunkten 

wie Größe der Firma, Dauer des Projektes, Größe und Art des Projektes, Häufigkeit 

von Projekten im Unternehmen, etc. ab. Je weniger die ProjektmitarbeiterInnen aus 

Ihren Abteilungen herausgelöst werden, desto stärker muss sich die Projektleitung mit 

den AbteilungsleiterInnen koordinieren.   
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2.4.4 Projektstrukturplan 

 

Mit Hilfe des sogenannten Projektstrukturplanes (PSP) wird das Projekt durch logische 

Aufgliederung in Phasen, Arbeitspakete und Vorgänge in kleinere, leichter handhabba-

re und abarbeitbare Teile zerlegt. Der PSP stellt alle innerhalb des Projektes zu er-

bringenden Leistungen (das WAS) in übersichtlicher Form dar. Dabei kann der PSP 

auf mehrere Ebenen herunter gebrochen werden (je größer das Projekt desto mehr 

Ebenen).  

Der PSP kann unterschiedlich strukturiert sein: 

 phasenorientiert: das Projekt wird nach zeitlichen Kriterien zerlegt. Baut man ein 

Haus wäre die erste Phase z.B. die Planungsphase, danach kommt die Phase des 

Kellerbaues, dann der Rohbau, usw. 

 objektorientiert: die Zerlegung erfolgt nach inhaltlichen Kriterien. Möchte man ein 

neues Flugzeug entwickeln und bauen, kann man etwa eine Aufteilung in Aerody-

namik, Entwicklung des Antriebes, Steuerung und Elektronik, Innengestaltung, 

usw. vornehmen. 

 

Die Erstellung des PSP kann einerseits top-down (Zerteilen von der komplexen Pro-

jektleistung bis zu den einzelnen Vorgängen/Arbeitspaketen) aber auch bottom-up 

(Sammeln und Gruppierung aller notwendigen Vorgänge bis hin zum großen Ganzen) 

erfolgen. Auch Kombinationen von beiden Vorgangsweisen sind denkbar. 

Bsp.: Phasenorientierter Projektstrukturplan „Bungalow“ 
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2.4.5 Terminplanung 

 

Nachdem durch einen Projektstrukturplan die Inhalte des Projektes gegliedert worden 

sind, wird für jedes Arbeitspaket seine zu erwartende Dauer (Stunden, Tage, Monate, 

...) erhoben bzw. geschätzt. Es werden auch die Abhängigkeiten zwischen verschie-

denen Arbeitspaketen festgelegt. So kann z.B. der Bau des Erdgeschoss eines neuen 

Hauses erst dann begonnen werden, wenn der Keller fertig gestellt ist (= Normalfolge) 

In anderen Fällen sollen Vorgänge vielleicht gleichzeitig starten (= Anfangsfolge) oder 

zugleich fertig gestellt werden (= Endfolge). Zusätzlich werden noch andere Informati-

onen wie z.B. arbeitsfreie Tage, extern vorgegebene Fixtermine/Meilensteine usw. in 

die Zeitplanung eingearbeitet. 

 

Für die Terminplanung gibt es eine ganze Reihe von Softwareprodukten (z.B. MS Pro-

ject aber auch zahlreiche kostenlose Programme). Eine Möglichkeit solche Pläne dar-

zustellen ist der vernetzte Balkenplan. Die Balken stellen die Dauer der einzelnen Ar-

beitspakete dar, die Pfeile zeigen die Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen. 

 

1 

Bungalow 

1.1 Projekt-

management 

1.2 Finanzierung 

und Baubewill.  

1.3               

Grundstück 

1.4                     

Rohbau 

1.5  

Innenausbau 

1.1.1 Projekt-

auftrag erteilt 

1.1.2      Projektstart 

1.1.3 Projekt-

koordination 

1.1.4 Projekt-

controlling 

1.3.1 Gebäude 

abreißen 

1.3.2 Schutt ab-

transportieren 

1.3.3 Grundstück f. 

Bauarbeiten vorb. 

1.4.1 Keller errich-

ten 

1.4.2 Grund-

mauern errichten 

1.5.1 Elektro-install. 

durchf. 

1.5.2 Heizungs-

install. durchf. 

1.2.1 Finan-zierung 

abklären 

1.3.4 Grundst. Ist 

geräumt 

1.4.3 Fenster 
einbauen 

1.6                        

Garten 

1.1.5 Projektab-

schluss 

1.2.2 Einreich- plan 

erstellen 

1.6.1 Grundstück 
planieren 

             1.6.2 Beete  

anlegen 

1.1.6 Projekt  

abgenommen 

1.2.3 Baubew. 
 einholen 

1.2.4 Baubew. 

 liegt vor 

1.4.4 Dach  

errichten 

1.4.5 Rohbau  

ist fertig 

1.5.3 Wände  

ausmalen 

1.5.4 Böden  

verlegen 

1.5.5 Küche und  

Sanitäranl. einb. 

1.5.6 Innen- 

ausstattung einb. 

1.5.7 Haus ist  

bezugsfertig 

1.6.3 Bäume  

pflanzen 

1.6.4 Rasen  

anlegen 

1.6.5 Garten ist  

angelegt 
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2.4.6 Ressourcenplanung 

 

Ressourcen sind alle Mittel, die zur Durchführung von Vorhaben benötigt werden. In 

der Ressourcenplanung wird aber „nicht jeder einzelne Bleistift“ geplant, sondern man 

konzentriert sich auf diejenigen Ressourcen, die „knapp“ sind und nicht unbeschränkt 

zur Verfügung stehen (sogenannte Engpassressourcen). Das können Personen sein 

(Humanressourcen), die einerseits nicht unbeschränkt viel arbeiten können, aber für 

das Projekt spezifisches Wissen einbringen müssen, das aber nur wenige haben. 

 

 

Die notwendigen Engpassressourcen werden für alle Vorgänge erhoben und es wird 

danach über die Zeit ein Bedarfs- sowie ein Verfügbarkeitsprofil erstellt. Stellt sich 

heraus, dass eine Ressource überlastet ist (rot in der Abbildung), muss versucht wer-

 
 

 

 

 

April     Mai      Juni       Juli    August 
Ressource 

Maurer 

überlastet 

unterlastet 

 

 

   

1,5 

1,25 

1 

0,75 

0,5 

0,25 
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den dieses Problem zu lösen. Es können andere MitarbeiterInnen, die noch nicht voll 

ausgelastet sind (grün in der Abbildung), vielleicht einzelne Teilaufgaben übernehmen, 

einE MitarbeiterIn mit vergleichbarer Qualifikation angestellt oder das betroffene Ar-

beitspaket zeitlich verschoben werden. Es kann auch versucht werden mit anderen 

Mitteln die betroffene Ressource zu ersetzen, etc. 

 

2.4.7 Dokumentation, Berichte 

 

Während der Arbeit an einem Projekt entstehen die unterschiedlichsten Dokumente. 

Von den hier schon erwähnten unterschiedlichen Plänen, über Aufzeichnungen (wer 

hat was wann gearbeitet) bis hin zu Dokumenten (Files, Grafiken, Zeichnungen, Texte, 

usw.), die aus der inhaltlichen Arbeit im Projekt entstehen. Alle diese Dokumente (In-

formationen) müssen auch so verwaltet werden bzw. die Verwaltung muss so organi-

siert werden, dass: 

 alle MitarbeiterInnen über eine gemeinsame (aktuelle) Informationsbasis verfü-

gen, 

 es einen übersichtlichen Zugang zu relevanten Infos gibt, 

 möglichst kurze Wege in der Informationsbeschaffung für die einzelnen Pro-

jektmitglieder gewährleistet sind, 

 sichergestellt wird, dass Lerneffekte während und für zukünftige Projekte ent-

stehen, 

 usw. 

 

Während der Laufzeit eines Projektes wird die Projektleitung von den Verantwortlichen 

für einzelne Teilprojekte, Teams oder Vorgängen in regelmäßigen Abständen immer 

wieder Berichte (Statusbericht) einfordern, die die jeweilige IST Situation in den ver-

schiedenen Teilen des Projektes beschreiben. Wie weit sind die einzelnen Vorhaben 

gediehen? Gibt es Probleme? Wie wird auf problematische Situationen reagiert? Ant-

worten auf diese und ähnliche Fragen sollen der Projektleitung helfen möglichst gut 

und aktuell über den Fortschritt in allen Teilen des Projektes informiert zu sein. Nur so 

kann eine Projektleiterin oder ein Projektleiter rechtzeitig und aktiv Entscheidungen 

treffen bzw. Probleme lösen. 
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2.4.8 Risikomanagement 

 
Im Vergleich zu Routinetätigkeiten weisen Projekte ein höheres Risikopotential auf. 

Aus diesem Grund muss eine systematische Identifikation, -analyse und –bewertung 

der Projektrisiken erfolgen. 

 

Risiken stellen Ereignisse mit möglichen negativen Auswirkungen auf das Projekt dar. 

Das kann z.B. im Kontext zum Projekterfolg aber auch auf einzelne Projektziele oder -

ergebnisse sein. Zur Bewertung dieser Projektrisiken wird geschätzt, wie wahrschein-

lich der Risikoeintritt ist und wie hoch dann das Schadensausmaß wäre. Die Visuali-

sierung der Risiken kann in Form einer Risikomatrix erfolgen, mit Eintrittswahrschein-

lichkeit des identifizierten Risikos auf der einen Achse, Schadensausmaß auf der an-

deren.  

 

Die Risikoanalyse muss bereits in der Startphase eines Projekts durchgeführt werden 

und sollte natürlich in allen weiteren Phasen des Projekts überarbeitet werden. Darauf 

aufbauend sollen für die wichtigsten Risiken unterschiedliche Vorsorgestrategien über-

legt werden, z.B. die Vermeidung des Risikos (falls möglich) oder zumindest dessen 

Verminderung, oder die Begrenzung und Verlagerung (z.B. Versicherung). Viele Risi-

ken werden auch akzeptiert, z.B. wenn ihre Auswirkung auf das Projekt als wenig re-

levant eingestuft wird, aber Gegenmaßnahmen recht viel Geld kosten würden.  

 

2.4.9 Controlling 

 

Nach der Projekt-Detailplanung erfolgt die Projektdurchführung. Hier ist es wichtig re-

gelmäßig die Projektpläne mit der Realität zu vergleichen, um Aufschluss darüber zu 

bekommen, ob das Projekt nach Plan läuft und die gesteckten Ziele auch erreichen 

wird. Für einen solchen SOLL – IST Vergleich gibt es zwei wichtige Grundlagen: 

 

 Gute, realistische Pläne, 

 Kenntnis über die IST Situation (z.B. durch strukturierte Berichte). 

 

In vielen Fällen ist es gar nicht einfach festzustellen wie weit ein bestimmter Vorgang 

wirklich schon fortgeschritten ist (z.B. Ist-Leistungserhebung in einem Softwarepro-
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jekt). Auch hier können verschiedene Techniken und Methoden helfen um Informatio-

nen aufzubereiten und besser analysieren zu können (z.B. Meilensteintrendanalyse, 

Earned-Value Analyse, Balkendiagramm). 

 

Kommt es zu relevanten Unterschieden zwischen dem IST-Stand und den geplanten 

SOLL-Werten, muss die Projektleitung die Situation/das Problem analysieren und Lö-

sungen/Alternativen erarbeiten. Bei kleineren Entscheidungen kann der Projektmana-

gerIn oft selbst die Entscheidung treffen, bei wichtigeren Entscheidungen wird das 

der/die ProjektauftraggeberIn machen. Das Projektteam muss dann diese Maßnah-

men umsetzen. 

 

In dem einen oder anderen Fall wird man vielleicht auch die ursprünglichen Projekt-

pläne überdenken und verändern. Dann heißt es natürlich auch wieder neue, aktuali-

sierte Pläne zu erstellen (PSP, Terminpläne, Ressourcenpläne, Kostenpläne,...) damit 

diese wieder als Grundlage für das weitere Vorgehen im Projekt dienen können – z.B. 

auch für den nächsten SOLL – IST Vergleich. Der Controllingkreislauf schließt sich 

damit wieder. 

 

2.4.10 Konfliktmanagement 

 

Da in jedem Projekt Menschen zusammenarbeiten (müssen), gibt es aus der Natur 

der Sache vielfältige Konfliktherde. Unterschiedliche Meinungen, Einstellungen, Be-

dürfnisse und Eigenarten prallen in einem Projekt aber nicht nur innerhalb des eigent-

lichen Projektteams aufeinander, sondern auch zwischen dem Projektteam und der 

restlichen Firma, zwischen Partner(firmen) in einem Projekt und mit der restlichen Pro-

jektumwelt besteht das Potential für die unterschiedlichsten Konflikte. 

 

Für die Projektleitung ist es daher wichtig Konflikte, die die Arbeit im Projekt und das 

Erreichen der Projektziele gefährden könnten, zu erkennen – möglichst rechtzeitig – 

und sie in geeigneter Form zu „bearbeiten“. 

 

Angefangen von der Projektkultur bis hin zur Informationspolitik (wie offen sind be-

stimmte Infos für alle Teammitglieder) innerhalb eines Projektes gilt es tw. vorbeugen-

de Maßnahmen zu treffen. 
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Brechen Konflikt auf, so sollen diese möglichst konstruktiv gelöst werden. Der Projekt-

leitung obliegt in solchen Fällen natürlich auch mit gutem Beispiel voran zu gehen, 

nicht zu ignorieren oder zu bagatellisieren und Konflikte nicht zu tolerieren oder gleich 

zu resignieren. 

 

2.4.11 Projektabschluss 

 

Da Projekte zeitlich begrenzten Vorhaben sind,  soll im Sinne eines professionellen 

Projektmanagements der Prozess zur Beendigung der Projektarbeit ebenfalls in struk-

turierter Form geplant und durchgeführt werden. Einerseits sollen im Rahmen dieser 

Projektphase die Projektergebnisse dem/der ProjektauftraggeberIn übergeben sowie 

von ihm/ihr abgenommen werden. Andererseits müssen die Erfahrungen des Projekt-

teams gesammelt, analysiert, dokumentiert und so im Sinne eines „lessons learned“ 

Prinzips innerhalb des Unternehmens weitergegeben werden. 

 

Typische Aufgaben der Projektabschlussphase sind: das Erstellen des Projektab-

schlussberichtes, das Schließen der zugehörigen Kostenstelle, eventuell die Ausbe-

zahlung von Projektprämien, die Auflösung des Projektteams nach Abnahme des Pro-

jektes durch den/die ProjektauftraggeberIn und die Planung der Nachprojektphase. 
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3 INFORMATIONSTECHNIK 

 

3.1 Algorithmen 

 

Der Begriff Algorithmus bezeichnet ein Verfahren zur Lösung einer bestimmten Aufga-

benstellung. Überspitzt formuliert könnte man sagen, der Algorithmus ist die Idee, die 

hinter der Lösung eines Problems steht. 

 

Computerprogramme stellen die Formulierung eines Algorithmus in einer für einen 

Computer verständlichen Form dar. Um also ein Programm schreiben zu können, wel-

ches eine bestimmte Aufgabe löst, ist es notwendig zunächst einen entsprechenden 

Algorithmus zu entwickeln, diesen auf seine Qualitäten (Korrektheit, Effizienz, etc.) hin 

zu überprüfen und ihn dann in der gewählten Programmiersprache zu formulieren. 

 

Als der wohl älteste überlieferte (nicht triviale) Algorithmus gilt der Euklidische Algo-

rithmus zur Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers (ggT) zweier natürlicher 

Zahlen. Dabei wird zunächst die kleinere der beiden Zahlen von der größeren abge-

zogen und die größere Zahl durch das Ergebnis dieser Subtraktion ersetzt. Mit dem so 

gewonnenen neuen Zahlenpaar wird genauso verfahren, so lange bis beide Zahlen 

gleich groß sind. Der Wert den die beiden Zahlen dann haben, ist genau der gesuchte 

ggT. 

 

Anhand eines konkreten Zahlenbeispiels kann dies veranschaulicht werden. Um den 

ggT von 44 und 12 zu bestimmen erhält man als Folge von Zahlenpaaren 

44,12  32,12  20,12  8,12  8,4  4,4 

Es gilt also ggT(44,12) = 4 

 

Das Schöne an diesem Verfahren ist, dass durch die (unter Umständen sehr häufige) 

Wiederholung der immer wieder gleichen, sehr einfachen Operation (Subtraktion) 

zwangsweise der ggT als Resultat ermittelt wird. Unabhängig davon, welche Zahlen 

zu Beginn gewählt werden. Dabei ist es auf den ersten Blick gar nicht unbedingt ein-

sichtig, warum das so sein muss. Eine kurze Überlegung in dieser Richtung ist an die-

ser Stelle dringend empfohlen. Eine passende Begründung wird später noch gegeben. 
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Die Person, die den Algorithmus durchführt, braucht weder zu wissen, was der ggT ist, 

noch, warum der Algorithmus funktioniert. Es reicht, sich genau an die Vorgaben zu 

halten. Der Algorithmus kann daher auch mit den gleichen Ergebnissen von einer Ma-

schine (Computer) ausgeführt werden. Damit unterscheidet sich ein Algorithmus von 

nur an Menschen gerichtete Ablaufbeschreibungen oder Arbeitsanweisungen. So gibt 

zum Beispiel ein Kochrezept auch einen Ablauf vor, der zu dem gewünschten Ergeb-

nis (in diesem Fall einer fertigen Speise) führt, aber es werden Wendungen benutzt, 

die der interpretierenden Person Handlungsspielraum lassen, wie z.B. 'nach Belieben 

würzen', 'eine Prise Salz', etc. Ein ungeschickter Koch hat also durchaus die Möglich-

keit, sich genau an die Vorschriften zu halten, aber trotzdem eine ungenießbare Spei-

se zu produzieren. Genau diesen Handlungsspielraum darf ein Algorithmus nicht bie-

ten. 

 

Etwas formaler ausgedrückt muss ein Algorithmus folgende Eigenschaften erfüllen: 

 Eindeutigkeit: Jeder Schritt der Abarbeitung muss eindeutig vorgegeben sein. 

Es darf keinen Entscheidungsspielraum während der Ausführung des Algorith-

mus geben. 

 Endlichkeit: Der Algorithmus muss mit endlich vielen Zeichen (Worten, Pro-

grammbefehlen,…) beschreibbar sein (statische Endlichkeit) und die Abarbei-

tung muss nach einer endlichen Anzahl von Schritten (also in endlicher Zeit) zu 

einem Ende kommen (dynamische Endlichkeit) 

 Vollständigkeit: Jeder nur erdenklich mögliche Fall muss berücksichtigt wer-

den (der Euklidische Algorithmus funktioniert für alle beliebigen Paare natürli-

cher Zahlen). 

 Korrektheit: Die Anwendung des Algorithmus muss unter allen Umständen das 

gewünschte (korrekte) Ergebnis liefern. 

 

In manchen Sonderfällen kann es durchaus einmal sinnvoll sein, eine dieser Eigen-

schaften zu ignorieren und man erhält trotzdem noch brauchbare Algorithmen. Des-

halb herrscht auch keine Einigkeit in wissenschaftlichen Kreisen, wie der Begriff Algo-

rithmus streng formal zu definieren wäre. Es gibt zum Beispiel randomisierte Algorith-

men, bei denen nicht jeder Schritt eindeutig festgelegt wird, sondern z.B. durch 'Wür-
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feln' aus einer Anzahl von möglichen Schritten der aktuell auszuführende ermittelt 

wird. Damit können Probleme (näherungsweise) gelöst werden, die mit normalen Al-

gorithmen nicht in vernünftiger Zeit lösbar wären. 

 

In jedem Fall macht die Formulierung eines Algorithmus nur Sinn, wenn dieser auch 

eine gewisse Allgemeingültigkeit hat, also für eine Vielzahl von Problemstellungen 

anwendbar ist. Würde etwa der Euklidische Algorithmus nur für eine kleine Anzahl von 

Zahlenpaaren funktionieren, so wäre es einfacher, eine Liste mit den zugehörigen Er-

gebnissen aufzustellen und zu verwenden, als den Algorithmus auszuführen. 

 

Da ein Algorithmus nur das Prinzip des zur Problemlösung notwendigen Arbeitsablau-

fes beschreibt, ist es nicht von Bedeutung, in welcher Formulierung er konkret vorliegt. 

Egal, wie z.B. das Vorgehen zur Lösung einer quadratischen Gleichung beschrieben 

wird, sowohl der Ablauf der Berechnung, als auch das Ergebnis wird immer das glei-

che sein. Der Algorithmus zur Bestimmung der Anzahl und Art der Lösungen einer 

quadratischen Gleichung könnte beispielsweise in folgenden Formen beschrieben 

werden: 

 In natürlicher Sprache: Berechne zunächst die Diskriminante nach der bekann-

ten Formel. Ergibt die Diskriminante null, so erhalten wir eine doppelte Lösung. 

Ist die Diskriminante positiv, erhalten wir zwei reelle Lösungen andernfalls zwei 

konjugiert komplexe. 

 Grafisch, z.B. in Form von Flussdiagrammen: 

 

 

 

 

 

 

 In einer Programmiersprache: 

 real disc=p*p/4-q; 

 if (disc==0) printf("Eine Doppellösung"); 

 else if (disc>0) printf("Zwei reelle Lösungen"); 

 else printf("Zwei konjugiert komplexe Lösungen"); 

 

   D = 0 
ja nein 

Eine Doppellösung 
D positiv 

ja nein 

Zwei reelle Lösungen Zwei konjugiert komplexe Lösungen 
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Von den drei oben angeführten Formulierungen eignet sich nur die letzte wirklich für 

die direkte Ausführung an einem Computer. In den beiden anderen wird die Berech-

nung der Diskriminante, beziehungsweise die Tatsache, dass D die Diskriminante be-

zeichnet, als bekannt vorausgesetzt. Dies ist zulässig, so weit die Vorschrift für Perso-

nen gedacht ist, bei denen man diese Kenntnisse voraussetzen darf. Ist der Algorith-

mus aber zur Ausführung an einem Computersystem gedacht, so dürfen keinerlei (wie 

auch immer versteckten) Annahmen gemacht werden. Dies erweist sich oft als eine 

grundsätzliche Schwierigkeit beim Programmieren, weil der Computer nämlich genau 

Schritt für Schritt den angegebenen Algorithmus nachvollzieht und nicht über die 

Sinnhaftigkeit des Vorgehens 'nachdenkt'. Der Programmierer hat aber die Anweisun-

gen mit einer bestimmten Vorstellung entworfen, die vielleicht in speziellen Fällen nicht 

zutrifft. Würde man beispielsweise den Euklidischen Algorithmus nicht mit natürlichen 

Zahlen füttern, sondern mit negativen Zahlen, so würde der Algorithmus niemals ab-

brechen, da immer (genau nach Vorschrift) die kleinere von der größeren Zahl abge-

zogen wird und eine der beiden Zahlen dadurch immer größer wird. Das kann man 

sich am Beispiel der Berechnung für -2 und -3 leicht überlegen. Die kleinere Zahl ist -3 

und -2-(-3) ergibt 1. Wir erhalten also der Reihe nach folgende Zahlenpaare: -2,-3  -

2,1  -2,3  -2,5, … 

Das Verfahren würde niemals stoppen und somit auch kein Ergebnis liefern. In diesem 

Fall würde eine einfache Änderung (z.B. Verwendung der Absolutbeträge) dazu füh-

ren, dass der Algorithmus wieder das gewünschte Ergebnis liefert. Das ist aber nicht 

immer so, und oft ist schon das Auffinden des Fehlers (also worin sich die eigentlich 

beabsichtigte Wirkung von der Beschreibung im Programm unterscheidet) sehr müh-

selig. 

 

Es wäre offensichtlich wünschenswert, einfach beweisen zu können, dass ein Algo-

rithmus endlich und korrekt ist, dass er also immer ein Ergebnis liefert und zudem 

auch noch das gewünschte. Leider ist das keine simple Aufgabenstellung und man 

kann sogar mathematisch beweisen, dass es insbesondere unmöglich ist, ein Pro-

gramm zu schreiben, dass diesen Beweis für beliebige Programme durchführen könn-

te. Zwar ist es einfach, zu erkennen, ob ein Programm jemals beendet wird, solange 

nur Formulierungen verwendet werden, wie 'Mache eine Aktion 5 mal', weil dann die 

Anzahl der Schritte immer schon unabhängig von den Eingabedaten feststeht. Selbst 

wenn statt 5 eine der einzugebenden Variablen verwendet wird, ist sichergestellt, dass 
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die Aktion nur endlich oft durchgeführt wird, weil eben nur endliche Zahlen eingegeben 

werden können. Schon im Fall des Euklidischen Algorithmus wird aber die Aktion so 

oft wiederholt, bis beide Zahlen gleich groß sind. Nicht jeder wird sofort erkennen, 

dass dieser Fall unabhängig von den beiden natürlichen Ausgangswerten immer ein-

treten muss. Man kann sich das aber veranschaulichen, in dem man beachtet, dass in 

jedem Schritt die größere der beiden Zahlen kleiner wird. Da immer die kleinere Zahl 

abgezogen wird, muss das Ergebnis auch immer größer als Null sein. Nach höchstens 

so vielen Schritten, wie die größere der beiden Zahlen am Beginn war minus eins, 

muss also der Fall eintreten, dass die beiden Zahlen gleich groß sind. (In jedem Schritt 

wird ja die größere Zahl um zumindest eins kleiner. Und Null kann nie erreicht wer-

den.) 

 

Ist der Beweis für die dynamische Endlichkeit des Euklidischen Algorithmus noch rela-

tiv simpel, so lassen sich schnell Beispiele finden, wo dem gar nicht mehr so ist. Be-

trachten wir etwa folgende Vorschrift: Ausgehend von einer Zahl n wird die Zahl in je-

dem Schritt halbiert, falls sie gerade ist, bzw. mit drei multipliziert und 1 addiert, falls 

sie ungerade ist. (Beginnt man mit n=6, so erhält man:  6, 3 (=6/2), 10 (=3*3+1), 

5 (=10/2), 16 (=5*3+1), 8 (=16/2), 4 (=8/2), 2 (=4/2), 1) Sie können gerne versuchen zu 

beweisen, dass dieser Algorithmus immer irgendwann auf die Zahl 1 zurückkommt. 

Oder auch eine Zahl zu suchen, bei der diese Abfolge niemals den Wert 1 erreicht. 

Aber seien Sie gewarnt, es haben sich schon einige Generationen von Mathematikern 

daran versucht und sind gescheitert. Für uns ist aber interessant festzustellen, dass es 

sehr einfach ist, Anwendungen zu konstruieren, wo es sehr kompliziert, oder vielleicht 

sogar unmöglich ist, zu beweisen, dass sie jemals einen vorgegebenen Endpunkt er-

reichen. Alan Turing konnte beweisen, dass es nicht möglich ist, ein Programm zu 

entwerfen, das für alle Programme feststellt, ob diese jemals einen Endpunkt errei-

chen werden oder nicht (Halteproblem für Turingmaschinen). 

 

Um die Korrektheit eines Algorithmus zu beweisen, reicht es aber bei weitem nicht 

aus, nur zu zeigen, dass der Algorithmus irgendwann anhält und ein Ergebnis liefert. 

Es muss auch bewiesen werden, dass alle möglichen Kombinationen von Eingangs-

daten auch das gewünschte Resultat liefern. Für den Euklidischen Algorithmus führt 

die folgende Überlegung zum Erfolg: Der Algorithmus hält, sobald die beiden Zahlen 

gleich sind. (Dass dieser Fall eintreten muss, haben wir im letzten Absatz schon ge-
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zeigt.) Wir haben dann das Zahlenpaar n, n. Im vorhergehenden Schritt muss das 

Paar daher 2n, n gewesen sein, weil ja die kleinere Zahl abgezogen wurde und das 

Ergebnis n/n war. In jedem Schritt zurück wird nun ein Vielfaches von n zu einer der 

beiden Zahlen addiert. Im Endeffekt muss das Paar, von dem die Berechnung aus-

ging, aus zwei Zahlen bestehen, die beide durch n teilbar sein müssen. Damit ist also 

n ein gemeinsamer Teiler der beiden Ausgangszahlen. Dass n auch der größte ge-

meinsame Teiler sein muss, erkennt man, wenn man überlegt, dass jeder Teiler der 

beiden Ausgangszahlen jede im Verlauf des Algorithmus auftretende Zahl teilen muss 

(wegen der Konstruktion durch fortlaufende Subtraktion). Damit muss jeder gemein-

same Teiler auch die Zahl n teilen und n der größte gemeinsame Teiler sein. 

 

Ähnliche Beweise sind für komplexere Algorithmen nur sehr schwer oder (mit vertret-

barem Aufwand) überhaupt nicht zu führen, weshalb man in der Praxis oft auf die 

Durchführung umfangreicher Tests angewiesen ist. Dabei versucht man Kombinatio-

nen von Eingangswerten zu finden, dass alle möglichen Arbeitsabläufe im Algorithmus 

auch einmal durchgeführt werden und prüft die erhaltenen Ergebnisse. Natürlich ist es 

auf diese Art niemals möglich, die Korrektheit eines Algorithmus zu beweisen, da im-

mer nur eine endliche Anzahl von Eingangswerten getestet werden kann, der Algo-

rithmus im Allgemeinen aber potentiell unendlich viele mögliche Eingangswerte verar-

beiten kann. Durch geschickte Auswahl der Art und Anzahl der zu prüfenden Testfälle, 

lässt sich aber die Praxistauglichkeit eines Algorithmus meist hinreichend belegen. Bei 

der Verwendung von Testmethoden ist natürlich auch darauf zu achten, dass im Falle 

eines Fehlers (Ergebnis des programmierten Algorithmus stimmt nicht mit dem ge-

wünschten Ergebnis überein) die Ursache nicht nur in einem fehlerhaften Algorithmus 

liegen kann. Eventuell ist der Fehler auch bei der Formulierung des Algorithmus in der 

Programmiersprache, beim Übersetzen des Programms in eine für einen Computer 

ausführbare Form oder schlicht durch fehlerhafte Hardware passiert. Wobei die Wahr-

scheinlichkeit für Fehler der beiden zuletzt beschriebenen Arten recht gering ist. 

 

Versucht man für die Lösung einer spezifischen Aufgabenstellung einen Algorithmus 

zu konstruieren, so eröffnen sich normalerweise unterschiedliche Arten der Vorge-

hensweise. Das heißt es gibt eine Vielzahl von Algorithmen, die ein bestimmtes Prob-

lem lösen können. Es ist die Aufgabe des Programmierers den für die jeweilige Um-

gebung optimalen Algorithmus auszuwählen und zu implementieren. Die Qualität der 
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Algorithmen wird dabei hauptsächlich nach zwei Kriterien gemessen: erforderliche 

Laufzeit und Speicherplatzbedarf. Andere Kriterien, wie zum Beispiel Länge oder 

Komplexität des zur Implementierung notwendigen Programmcodes, sind in der Praxis 

eher von untergeordneter Bedeutung. Laufzeit und Speicherplatzbedarf verhalten sich 

in den meisten Fällen antagonistisch. Ein Algorithmus mit geringerer Laufzeit wird im 

Allgemeinen mehr Speicherplatz benötigen und umgekehrt kann man Speicherplatz 

oft nur auf Kosten einer höheren Laufzeit einsparen. 

 

Beim Euklidischen Algorithmus ergibt sich eine wesentliche Beschleunigung, wenn 

anstelle der fortgesetzten Subtraktion der Rest bei ganzzahliger Division verwendet 

wird. Die Folge von Zahlenpaaren 44,12  32,12  20,12  8,12 aus der einfachen 

Version kann dann zu einem einzelnen Schritt 44,12  8,12 (8 als Rest der Division 

von 44 durch 12) abgekürzt werden. In diesem speziellen Fall ist diese Beschleuni-

gung sogar ohne zusätzliche Kosten möglich. Es fällt pro Schritt weiterhin nur eine 

neue Zahl an. Zum Merken dieser Zahl wird auch kein zusätzlicher Speicherplatz be-

nötigt, weil die neu berechnete Zahl einfach anstelle der zuvor größeren Ausgangszahl 

gemerkt werden kann. Diese wird im weitern Verlauf nicht mehr benötigt. 

 

In der Schule wird üblicherweise eine andere Methode zum Finden des größten ge-

meinsamen Teilers gelehrt. Dazu werden beide Zahlen zunächst in die Primfaktoren 

zerlegt (also 44=2*2*11 und 12=2*2*3) und dann werden die gemeinsamen Primfakto-

ren verwendet, um den ggT zu bilden (2*2=4). Dieses Verfahren benötigt für ver-

gleichsweise kleine Zahlen weniger Rechenschritte, als die fortgesetzte Subtraktion. 

Das Zerlegen von großen Zahlen (mit Tausenden von Dezimalstellen) in Primfaktoren 

ist aber nicht so einfach. Die Suche nach einem Algorithmus, der diese Zerlegung in 

vernünftiger Zeit durchführen kann, ist bis jetzt erfolglos verlaufen. (Fast alle derzeit 

verwendeten Verschlüsselungstechniken basieren darauf, dass diese Zerlegung für 

große Zahlen sehr lange dauert. Sollte ein Algorithmus gefunden werden, der die 

Primfaktoren für große Zahlen in wenigen Stunden oder sogar Wochen bewerkstelligt, 

sind fast alle gängigen Methoden zur Geheimhaltung von Daten obsolet. Im Moment 

würde eine derartige Zerlegung Jahrhunderte, bzw. Jahrtausende dauern. Zwar wer-

den einerseits die Rechner immer schneller, so dass die benötigte Zeit kontinuierlich 

schrumpft, andererseits kann man dem aber durch Vergrößerung der zu zerlegenden 

Zahlen entgegenwirken. Man verdoppelt etwa einfach die Anzahl der Dezimalstellen.) 
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Die Primfaktorenzerlegung benötigt im Vergleich zum Euklidischen Algorithmus auch 

mehr Speicherplatz. Während der Euklidische Algorithmus zu jedem Zeitpunkt nur 

zwei Zahlen speichern muss, wird bei der Primfaktorenzerlegung für jeden gefunde-

nen Faktor ein Speicherplatz verwendet. 

 

Auch für die Multiplikation zweier natürlicher Zahlen kann man sich verschiedene Al-

gorithmen ausdenken. Die bekannteste Methode ist wohl die im Schulunterricht ver-

wendete. Dazu werden die beiden Zahlen notiert. Die erste Zahl mit jeder Stelle der 

zweiten multipliziert. Die erhaltenen Ergebnisse werden passend versetzt untereinan-

der geschrieben und addiert. 

 

12 * 13 

12 

36 

156 

 

Unter dem Namen "russischer Bauernalgorithmus" ist auch folgendes Verfahren ver-

breitet: Man schreibt die beiden zu multiplizierenden Zahlen nebeneinander. Auf der 

linken Seite werden die Zahlen jeweils halbiert (Reste abgerundet) und die Ergebnisse 

untereinander geschrieben, bis man zur 1 gelangt. Auf der rechten Seite werden die 

Zahlen verdoppelt und untereinander geschrieben. Die rechts stehenden (verdoppel-

ten) Zahlen werden gestrichen, wenn die links stehende Zahl gerade ist. Die Summe 

der nicht gestrichenen rechts stehenden Zahlen ergibt das gesuchte Produkt. (Es ist 

eine reizvolle Aufgabe sich zu überlegen, warum dieses Verfahren korrekt ist.) 

 

13 12 

6 24 

3 48 

1 96 

156 

 

Sehr schön ist auch eine Methode, die gänzlich ohne Ziffern auskommt. Dabei werden 

die Ziffern der Zahlen durch Striche dargestellt und entsprechend ihrer Stellenwertig-
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keit gruppiert. Grundidee ist die Tatsache, dass sich für einstellige Zahlen das Ergeb-

nis der Multiplikation ermitteln lässt, indem man so viele horizontale Striche, wie der 

ersten Zahl entsprechen, mit der der zweiten Zahl entsprechenden Anzahl vertikaler 

Striche kreuzt. Die Anzahl der Kreuzungspunkte ist gleich dem Produkt der beiden 

Zahlen. 

 

2*3 entspricht also 

 

Das Ergebnis ist die Anzahl der Kreuzungspunkte 6. 

 

Bei mehrstelligen Zahlen müssen nicht unbedingt genau so viele Linien gezeichnet 

werden, wie die Zahlen angeben. Man kann die Linien auch geeignet (nach der Stel-

lenwertigkeit der einzelnen Ziffern) gruppieren und die Kreuzungspunkte ebenfalls als 

Darstellung der einzelnen Ziffern des Ergebnisses interpretieren: 

 

12*13 

 

Die Einerstelle ergibt sich aus den Kreuzungen in der Ellipse. Die Zehnerstelle aus 

den Kreuzungen in den Rechtecken, und die Hunderterstelle aus der nicht markierten 

Kreuzung. Das Gesamtergebnis ist also 156. 

 

Da es offenbar meist mehrere und noch dazu sehr unterschiedliche Methoden gibt, um 

eine Aufgabe zu lösen, stellt sich sofort die Frage, welche Methode bevorzugt werden 

soll. Das ist im Allgemeinen nicht so ohne weiteres eindeutig zu beantworten. Zwar 

wird der Algorithmus zur Multiplikation, wie er in der Schule unterrichtet wird, nach ei-

niger Übung am schnellsten zum Ziel führen, dafür benötigt man aber zur Ausführung 

des Bauernalgorithmus weniger Kenntnisse. Es werden nur Divisionen durch und Mul-

tiplikationen mit zwei durchgeführt, sowie eine Addition. Für den Schulalgorithmus ist 

immerhin die Kenntnis des 'kleinen Einmaleins' nötig. Das sind 100 verschiedene Ope-

rationen (80, wenn man die trivialen Multiplikationen mit 0 und 1 ignoriert) im Vergleich 

zu 20 verschiedenen Operationen (Multiplikation und Division aller möglichen Ziffern 
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mit/durch zwei). Die graphische Darstellung wiederum benötigt überhaupt keine Re-

chenoperationen, sondern kommt mit einfachem Zählen und geschickten Gruppieren 

aus, lässt sich aber auch mit Training nicht so einfach im Kopf durchführen, wie die 

übrigen beiden Methoden. 

 

Die Frage ist also nicht: 'Was ist der beste Algorithmus für eine Aufgabenstellung?', 

sondern 'Welcher Algorithmus ist unter den gegebenen Randbedingungen am besten 

geeignet um die Aufgabe zu lösen?' Selbst diese Fragestellung lässt sich nicht ganz 

so simpel beantworten, wie es scheint. Einige Algorithmen sind an spezielle Compu-

terhardware angepasst und laufen besonders schnell auf diesen Maschinen, lassen 

sich dafür aber auf anderer Hardware nur sehr langsam oder gar nicht ausführen. Zu-

dem wird die Hardware in einem rasenden Tempo immer schneller. Berechnungen, 

die vor einem Jahrzehnt auf extrem teuren und spezialisierten Rechnern noch Wochen 

gedauert haben können heute von einem typischen Heim-PC in Sekundenbruchteilen 

ausgeführt werden. Sehr anschaulich kann man diese Entwicklung im Bereich der 

Verschlüsselungstechnik beobachten, wo der ständige Performancezuwachs immer 

wieder dazu führt, dass bisher sichere Techniken plötzlich einfach knackbar werden. 

Wie oben bereits beschrieben wird das mit einer Vergrößerung der Schlüssellängen 

kompensiert. Gegenwärtig werden 128 Bit lange Schlüssel als sicher angesehen. 

Noch in den neunziger Jahren konnte man sich schon mit 56 Bit auf der sicheren Seite 

wähnen. 

 

So betrachtet ist es also völlig sinnlos, anzugeben dass ein bestimmter Algorithmus 

zur Lösung eines Problems eine Zahl x von Sekunden benötigt. Schon mit der Über-

tragung auf einen anderen Rechner, spätestens aber mit der nächsten Rechnergene-

ration ist diese Zahl komplett nutzlos. Zur Bewertung des Laufzeitverhaltens von 

Computern wird deshalb ein anderer Ansatz gewählt. Man betrachtet die Änderung 

der Arbeitsschritte, wenn die Problemgröße variiert. Die Anzahl der Schritte im Euklidi-

schen Algorithmus beispielsweise hängt von der Größe der beiden Ausgangszahlen 

ab. Je größer das Maximum der beiden Zahlen (und je kleiner das Minimum) desto 

mehr Subtraktionsschritte müssen durchgeführt werden. Da die größere Zahl in einem 

Schritt mindestens um eins kleiner werden muss, aber niemals Null erreicht, ist die 

Anzahl der notwendigen Schritte maximal die größere Zahl minus eins. Wird also die 

größere Zahl verdoppelt, wird die Anzahl der Schritte auch (ungefähr) verdoppelt. Es 
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besteht also ein linearer Zusammenhang zwischen der Problemgröße und der Lauf-

zeit. Diese Abschätzung ist nun unabhängig von der genauen Dauer eines einzelnen 

Schrittes. 

 

Besteht ein quadratischer Zusammenhang zwischen Laufzeit und Problemgröße, 

wird also bei einer Verdopplung der Problemgröße die Laufzeit viermal so groß, dann 

ist der zugehörige Algorithmus offenbar 'langsamer'. Es gibt aber auch Algorithmen, 

die 'schneller' als linear arbeiten. Da ist dann die Laufzeit der doppelten Problemgröße 

nur um den Faktor Wurzel aus zwei oder gar nur Logarithmus von zwei größer. Bei 

dieser Betrachtungsweise ist es immer wichtig, zu beachten, dass über spezielle Fälle 

keine Aussagen getroffen werden. So ist es durchaus möglich, dass der Algorithmus 

mit linearer Laufzeit für eine bestimmte Problemgröße sehr viel langsamer ist, als ei-

ner mit logarithmischer Laufzeit. Nur wenn die Problemgröße groß genug gewählt 

wird, ist garantiert, dass der Algorithmus mit logarithmischer Laufzeit als Sieger her-

vorgehen wird. 

 

Die Situation ist vergleichbar mit zwei Raumschiffen, von denen die Anfangsge-

schwindigkeit (entspricht der genauen Dauer der einzelnen Schritte) nicht bekannt ist. 

Wenn nun das eine Raumschiff ohne Beschleunigung weiterfliegt (lineares Laufzeit-

verhalten entspricht gleichen Wegen in gleichen Zeiten) und das andere beständig 

beschleunigt (logarithmisches Laufzeitverhalten bedeutet, dass für die doppelte Stre-

cke nur ganz wenig mehr Zeit benötigt wird), dann tritt irgendwann einmal der Fall ein, 

dass das zweite Raumschiff das erste überholt (wenn man die Beschränkung der Ge-

schwindigkeit durch die Lichtgeschwindigkeit für dieses Beispiel einmal ignoriert). Wird 

das zweite Raumschiff aber beständig gebremst (quadratisches Laufzeitverhalten be-

deutet vierfacher Zeitaufwand für die doppelte Strecke), so wird unweigerlich das erste 

Raumschiff irgendwann einmal die Führung übernehmen. Mathematisch kann man 

das entsprechende Verhalten der Algorithmen mit der so genannten Ordnungsrelation 

beschreiben. Wächst die Laufzeit linear, so schreibt man O(n), für quadratisch wach-

sende Laufzeit O(n2) und für den logarithmischen Fall O(log n). Und es gilt: O(log n) < 

O(n) < O(n2). 

 

Ähnliche Überlegungen wie für die Laufzeit können auch für den Speicherbedarf von 

Algorithmen angestellt werden. Auch hier kann die Ordnung des Speicherbedarfs ab-
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hängig von Problemgröße geschätzt werden und es lässt sich eine klare Hierarchie 

bezüglich der Speicherplatzeffizienz der Algorithmen bilden. 

 

Beim Entwurf von Algorithmen ist es manchmal nicht so einfach, die zur Lösung eines 

gegebenen Problems benötigte Abfolge von Schritten zu finden. In vielen Fällen hilft 

dann das Konzept der Rekursion, die das Auffinden einer Lösung erleichtert. Dabei 

geht man von der Beobachtung aus, dass ein Problem durch eine Folge von Schritten 

auf eine 'kleinere Version' des gleichen Problems zurückgeführt werden kann. Für eine 

rekursive Beschreibung des Algorithmus reicht es dann anzugeben, wie man das 

Problem verkleinern kann, und dass dann das gleiche Verfahren wieder auf dem ver-

kleinerten Problem (genau das bedeutet rekursiv) angewendet werden kann. 

 

Ein beliebtes Beispiel zur Veranschaulichung dieses Konzepts sind die Türme von 

Hanoi. Dabei geht es um ein Spiel mit einer beliebigen Anzahl von verschieden gro-

ßen Scheiben und drei Stäben. Zu Beginn liegen alle Scheiben der Größe nach sor-

tiert (die größte am Boden) am ersten Stab. Ziel des Spiels ist es alle Scheiben auf 

den zweiten Stab zu verschieben, allerdings darf in jedem Zug immer nur genau eine 

Scheibe bewegt werden und es ist nicht erlaubt, dass jemals eine größere auf einer 

kleineren Scheibe zu liegen kommt. 

 

Die Ausgangskonfiguration mit drei Scheiben würde so aussehen: 

 

Wenn man versucht, dieses Problem unbedarft zu lösen, wird es schon bei der Ver-

wendung von fünf Scheiben recht knifflig. Sehr leicht lässt sich aber eine rekursive 

Lösung finden, wenn man bedenkt, dass man zur Lösung bei n Scheiben folgender-

maßen vorgehen kann: 

1. Zuerst legt man die n-1 oberen Scheiben auf den Stab der leer bleiben soll. 

(Das entspricht dem ursprünglichen Problem nur mit einer Scheibe weniger – 

um dies zu erreichen wendet man also die Schritte 1 bis 3 für n-1 Scheiben an 

– die Rekursion) 
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2. Dann legt man die größte Scheibe auf den Stab auf den die Scheiben kommen 

sollen. 

3. Abschließend legt man die (n-1) Scheiben vom dritten Stab zurück auf den 

zweiten. (was wieder das ursprüngliche Problem in einer 'verkleinerten' Form 

darstellt – eine zweite Rekursion). 

Diese Beschreibung ist nun rekursiv. Weil zur Lösung des Problems der Größe n (n 

Scheiben) die Lösung des Problems der Größe n-1 herangezogen wird. Eine derartige 

Formulierung des Algorithmus macht aber nur Sinn, wenn gewährleistet ist, dass ir-

gendwann einmal eine Problemgröße erreicht wird, für die die Lösung einfach (nicht 

rekursiv) angegeben werden kann. Sonst würde die Kette von immer kleineren zu lö-

senden Problemen niemals abbrechen. Im vorliegenden Fall ist das einfach: So bald 

der Turm nur mehr aus einer Scheibe besteht, kann diese eine Scheibe einfach auf 

den gewünschten Stab verschoben werden und der gesamte Turm (der Größe 1) ist 

somit am Ziel angelangt. (Anders formuliert könnte man auch sagen, dass man zum 

Bewegen eines Turms der Größe 0 – also ohne Scheiben – einfach nichts tun muss). 

 

Der rekursive Ansatz zur Lösung sagt uns zwar nicht, in welcher Reihenfolge nun die 

Scheiben wie zu bewegen sind, ein Computer kann aber die rekursive Beschreibung 

ohne weiteres in eine Nacheinanderausführung von Schritten (Iteration) übersetzen. 

Wer versucht, eine iterative Vorgehensweise für die Türme von Hanoi zu finden, wird 

schnell bemerken, dass das wesentlich schwieriger ist, als die rekursive Formulierung. 

Prinzipiell entspricht das rekursive Vorgehen eher dem menschlichen Denken. Auch 

wenn die Auflösung der Rekursion in eine iterative Vorgehensweise nicht immer leicht 

vorstellbar ist. Wir können aber unsere Algorithmen einfach rekursiv formulieren und 

den schwierigen Teil, nämlich das Finden einer passenden iterativen Befehlsfolge, 

einfach dem Computer überlassen, auf dem das entsprechende Programm ausgeführt 

wird. 

 

 

3.2 Diverse Aspekte 

Im folgenden Abschnitt sollen einige häufig auftauchende Begriffe der IT kurz be-

schrieben werden. 
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3.2.1 Compiler 

 

Ein Compiler ist ein Computerprogramm, das ein in einer Quellsprache geschriebe-

nes Programm - genannt Quellprogramm - in ein semantisch äquivalentes Programm 

einer Zielsprache (Zielprogramm) umwandelt. Üblicherweise handelt es sich dabei um 

die Übersetzung eines von einem Programmierer in einer Programmiersprache  (die  - 

zumindest für Programmierer - leicht verständlich sind) geschriebenen Quelltextes in 

Assemblersprache, Bytecode oder Maschinensprache, deren Befehle vom Computer 

verstanden und ausgeführt werden können (aber für Menschen praktisch unlesbar 

sind). 

Verwandt mit einem Compiler ist ein Interpreter, der ein Programm nicht in die Ziel-

sprache übersetzt, sondern Schritt für Schritt direkt ausführt. 

Die Geschichte des Compilerbaus wurde von den jeweils aktuellen Programmierspra-

chen und Hardwarearchitekturen geprägt. Der erste Compiler (A-0) wurde 1952 von 

der Mathematikerin Grace Hopper entwickelt. Weitere frühe Meilensteine sind 1957 

der erste FORTRAN-Compiler und 1960 der erste COBOL-Compiler. Viele Architek-

turmerkmale heutiger Compiler wurden aber erst in den 1960er Jahren entwickelt. 

 

3.2.2 Pipeline-Architektur 

 

Die Pipeline-Architektur (oft auch kurz Pipelining genannt) beschreibt die Fähigkeit 

von Mikroprozessoren, die Abarbeitung von Maschinenbefehlen so zu parallelisieren, 

dass möglichst alle Funktionselemente des Mikroprozessors voll ausgelastet werden. 

Der Zweck jedes Pipelinings ist es, komplexe Befehle in einfachere Einzelaktionen zu 

zerlegen, die dann parallelisiert werden können. Die Teiloperationen werden taktsyn-

chron von hintereinander geschalteten Verarbeitungseinheiten bearbeitet. 

Je einfacher eine einzelne Stufe aufgebaut ist, desto höher ist die Frequenz, mit der 

sie betrieben werden kann. In einer modernen CPU mit einem Kerntakt im Gigahertz-

Bereich (1 GHz ~ 1 Milliarde Takte pro Sekunde) kann die Befehlspipeline über 20 

Stufen lang sein. Der Kerntakt ist die Zeit, die ein Befehl braucht, um eine Stufe der 

Pipeline zu durchwandern. In einer k-stufigen Pipeline wird ein Befehl also in k Takten 

von k Stufen bearbeitet. Da in jedem Takt ein neuer Befehl geladen wird, verlässt im 

Idealfall auch ein Befehl pro Takt die Pipeline. 
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Ist es für die Bearbeitung eines Befehls in einer Stufe der Pipeline notwendig, dass ein 

Befehl, der sich weiter vorne in der Pipeline befindet, zuerst abgearbeitet wird, so 

spricht man von Abhängigkeiten. Diese können zu Konflikten führen. 

Architekturen mit besonders langer Pipeline, wie etwa der Intel Pentium 4 oder der 

IBM Power5, besitzen deshalb sehr ausgeklügelte Techniken zur Sprungvorhersage 

(Branch-Prediction), so dass die CPU nur in weniger als einem Prozent der stattfin-

denden Sprünge den Inhalt der Befehlspipeline verwerfen muss. 

Der Vorteil langer Pipelines besteht in der starken Steigerung der Verarbeitungsge-

schwindigkeit. Der Nachteil besteht gerade darin, dass sich sehr viele Befehle gleich-

zeitig in Bearbeitung befinden. Im Falle eines Pipeline-Flushs müssen alle Befehle in 

der Pipeline verworfen werden und die Pipeline anschließend neu gefüllt werden. Dies 

bedarf des Nachladens von Befehlen aus dem Arbeitsspeicher oder dem Be-

fehlscache der CPU, so dass sich hohe Latenzzeiten ergeben, in denen der Prozessor 

untätig ist. Anders formuliert ist der Gewinn durch Pipelining umso größer, je höher die 

Anzahl der Befehle zwischen Kontrollflussänderungen ist, da die Pipeline dann erst 

nach längerer Benutzung unter Volllast wieder geflusht werden muss. 

 

3.2.3 Cache 

 

Cache bezeichnet in der EDV einen schnellen (aber meist recht teuren) Puffer-

Speicher, der in unterschiedlichen Geräten wie z. B. CPUs oder Festplatten zum Ein-

satz kommt. Ein Cache enthält Kopien von Inhalten eines anderen (Hintergrund-

)Speichers und beschleunigt somit den Zugriff darauf. Um den Nutzen des meist meh-

rere Größenordnungen kleineren Caches im Vergleich zum Hintergrundspeicher zu 

maximieren, werden bei der Funktionsweise und Organisation eines Caches die Loka-

litätseigenschaften der Zugriffsmuster ausgenutzt. 

Die Ziele beim Einsatz eines Caches sind eine Verringerung der Zugriffszeit bzw. eine 

Verringerung der Anzahl der Zugriffe auf den zu cachenden Speicher. Das bedeutet 

insbesondere, dass sich der Einsatz von Caches nur dort lohnt, wo die Zugriffszeit 

auch signifikanten Einfluss auf die Gesamtleistung hat. 
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3.2.4 Internetprotokoll 

 

Die Internetprotokollfamilie ist eine Familie von rund 500 Netzprotokollen, die die 

Basis für die Netzkommunikation im Internet (und somit auch das WWW) bilden. Sy-

nonym dazu wird auch die Bezeichnung TCP/IP-Protokoll-Familie verwendet. Die Ab-

kürzung TCP/IP steht für das Transmission Control Protocol (TCP) und das Inter-

net Protocol (IP). 

 

3.2.5 Texterkennung 

 

Texterkennung oder auch Optische Zeichenerkennung (Abkürzung OCR von eng-

lisch Optical Character Recognition) beschreibt die automatische Texterkennung von 

einer gedruckten Vorlage. 

Ursprünglich wurden zur automatischen Texterkennung eigens entworfene Schriftar-

ten entwickelt, die zum Beispiel für das Bedrucken von Scheckformularen verwendet 

wurden. Diese Schriftarten waren so gestaltet, dass die einzelnen Zeichen von einem 

OCR-Lesegerät schnell und ohne großen Rechenaufwand unterschieden werden 

konnten. So zeichnet sich die Schriftart OCR-A (DIN 66008, ISO 1073-1) durch einan-

der besonders unähnliche Zeichen, besonders bei den Ziffern, aus. OCR-B (ISO 1073-

2) ähnelt mehr einer serifenlosen, nicht-proportionalen Schriftart, während OCR-H 

(DIN 66225) handgeschriebenen Ziffern und Großbuchstaben nachempfunden wurde. 

Die gestiegene Leistungsfähigkeit moderner Computer und verbesserte Algorithmen 

erlauben inzwischen auch die Erkennung von „normalen“ Druckerschriftarten bis hin 

zu Handschriften, wenn jedoch Lesbarkeit durch Menschen nicht vorrangig ist, werden 

technologisch einfacher handhabbare Strichcodes genutzt. 

Moderne Texterkennung umfasst auch die Erkennung verschiedener Schriftarten und -

größen und des Seitenlayouts zur möglichst originalgetreuen Wiedergabe einer Vorla-

ge. 

 

3.2.6 Phishing 

 

Phishing (engl. fishing = abfischen, die ursprünglich beim Kofferwort phreaking aufge-

tretene Abwandlung von f zu ph wird hier wegen der Konnotation der Hinterhältigkeit 

und betrügerischen Trickserei verwendet) ist eine Form des Trickbetrugs im Internet. 
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Dabei wird per E-Mail versucht, den Empfänger irrezuführen und zur Herausgabe von 

Zugangsdaten und Passwörtern zu bewegen. Dies bezieht sich in den meisten Fällen 

auf Online-Banking und andere Bezahlsysteme. 

Der Urheber einer Phishing-Attacke schickt seinem Opfer offiziell wirkende Schreiben 

als E-Mail, die es verleiten sollen, vertrauliche Informationen, vor allem Benutzerna-

men und Passwörter oder PIN und TAN von Online-Banking-Zugängen, im guten 

Glauben dem Täter preiszugeben. Übergibt der Besucher korrekte Daten, kann der 

Betrüger mit der abgefangenen PIN und TAN eine Geldüberweisung zulasten des Op-

fers tätigen. 

Phishing ist keine neue Erscheinung. Tatsächlich gab es unter dem Begriff Social En-

gineering ähnliche Betrugsversuche bereits lange bevor E-Mail und Internet zum all-

täglichen Kommunikationsmittel wurden. Hier versuchten die Betrüger auf telefoni-

schem Weg, sich das Vertrauen der Opfer zu erschleichen und ihnen vertrauliche In-

formationen zu entlocken. 

 

3.2.7 Proxy 

 

Ein Proxy oder Proxyserver ist ein Dienstprogramm für Computernetze, das im Da-

tenverkehr vermittelt. Es macht den Datentransfer effizienter (weniger Netzbelastung 

durch große Datenmengen) bzw. schneller, kann aber auch durch Einsatz von Zu-

griffskontrollmechanismen die Sicherheit erhöhen. 

Die Vermittlung erfolgt zwischen Computern oder Programmen in so genannten 

Rechnernetzen. Aus Sicht des Servers (dort liegen die Daten ursprünglich) verhält 

sich der Proxy wie ein Client (dort sollen die Daten hintransportiert werden), dem Cli-

ent gegenüber wie ein Server. 

Im einfachsten Fall leitet der Proxy die Daten einfach weiter. Hier ist von der Existenz 

des Proxys nichts zu spüren. In der Regel meint man bei der landläufigen Verwendung 

des Begriffes Proxy einen HTTP-Proxy, der zwischen Webbrowser (Client) und Webs-

erver vermittelt. 

Dazu ein einfaches Beispiel: An der FH sei ein Proxy eingerichtet. Wenn nun jemand 

aus der FH Daten aus dem WWW (z.B. von einem Server in den USA) holen will, wird 

zunächst nachgesehen, ob diese bereits auf dem Proxyserver der FH liegen. Falls es 

so ist, werden die Daten ganz einfach vom Proxy-Server übernommen, was relativ 

schnell geht. Andernfalls müssen diese (langsam) aus den USA geholt werden. Will 
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nun jemand anderer dieselben Daten (z.B. ein Programm oder Handbuch für eine LV) 

haben, so sind diese bereits auf dem Proxy-Server und für diese Person (und alle wei-

teren) ist der Ladevorgang nun wesentlich rascher. 

Natürlich müssen dabei bestimmte Dinge beachtet werden, so z.B. dass sich die Ori-

ginaldaten ändern können (also die Daten am Proxy „falsch“ sind) und dass man län-

ger nicht mehr benötigte Daten auch wieder löscht, damit der Speicher des Proxys 

nicht überläuft. 

 

3.3 Datenbanken 

Datenbanksysteme dienen dazu große Datenmengen (einer Firma, einer FH, etc.) zu 

verwalten. Dabei stellen sie u.a. sicher, dass die Daten nicht verloren gehen können, 

dass in diesen keine Widersprüche auftreten können und dass die Daten nur von Per-

sonen gelesen und geändert werden können, die dazu berechtigt sind. 

 

Datenbanksysteme bestehen im Wesentlichen aus zwei Teilen: 

 

 dem Datenbankmanagementsystem, also dem Programm zur Verwaltung der 

Daten, welches „von der Stange“ gekauft werden kann, und 

 der eigentlichen Datenbank, also den Daten selbst, die sich im Laufe der Zeit 

ändern, die aber immer in einer bestimmten Form strukturiert bleiben. Diese 

Grundstruktur wird i.a. einmal für eine Firma erstellt und dann beibehalten. 

Man will z.B. Vorname, Nachname und Adresse seiner Kunden speichern, so-

wie welche Produkte diese gekauft haben. An dieser Struktur wird nichts mehr 

geändert, allerdings können neue Kunden hinzukommen, Kunden an eine an-

dere Adresse ziehen oder auch ihren Nachnamen ändern. 

 

Das vorherrschende Modell zur Strukturierung der Daten ist das sogenannte Relatio-

nale Modell. 
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3.3.1 Relationales Modell 

Mit diesem auf E. F. Codd zurückzu-

führenden Modell werden die Ergeb-

nisse der mathematischen Theorie der 

Relationen in die Datenbankproblema-

tik übertragen. Es ist ein tabellarisches 

Konzept, in dem die Daten und Bezie-

hungen zwischen den Daten verwaltet 

werden. Diese Tabellen sind auch als 

Matrizen zu sehen, deren Spalten 

über die Spaltennamen bzw. –nummern und deren Zeilen über deren Namen bzw. 

Nummern erreicht werden können. 

Da der Ursprung der Relationen in der Mathematik liegt, wird dementsprechend auch 

eine mathematische Terminologie verwendet. Begriffe wie Datei oder Datensatz gibt 

es nicht, da diese entsprechend der logischen oder physikalischen Bedeutung unter-

schiedlich interpretierbar sind. 

Folgende mathematisch formaltheoretischen Begriffe sind im relationalen Modell ge-

bräuchlich: 

Eine Entität ist ein abgegrenzter Begriff der Realwelt, der modelliert werden soll. Es 

wird auf „schärfere“ Begriffe wie „Objekt“ oder „Objektart“ bewusst verzichtet, da auch 

abstrakte Begriffe modelliert werden müssen: Ein „Kauf“ etwa ist nichts Stoffliches, 

muss aber dargestellt werden können. Beispiel für Entitäten wären Personen, Bücher, 

LektorInnen, Räume, aber auch Lehrveranstaltungen, Bestellungen, Rechnungen, ... 

Ein Attribut ist eine einer Entität direkt zuordenbare Eigenschaft. Attribute enthalten 

alle relevanten Informationen einer Entität. Ein Attribut stellt also die Charakterisierung 

eines bestimmten Merkmales einer Entität dar. Der Name des Attributs muss unter 

allen anderen derselben Entität eindeutig sein. Beispiele für Attribute sind Vor- und 

Familienname einer Person, Preis eines Buches, die Größe und Nummer eines Rau-

mes, Datum an dem eine Bestellung aufgegeben wurde, ... 

Eine Domäne ist eine Menge mit einem Wertevorrat für ein Attribut (=die möglichen 

Inhalte eines Attributs). Beispiele: Namen wären Strings (Zeichen(Buchstaben)ketten), 

Preise und Größen sind Zahlen, ... 

Relationales Modell

Zuname Vorname ...

Meier Eva ...

Müller Adam ...

: :

Obst

Erdbeeren

Pfirsiche

Bananen

Orangen

:

Tabellenspalte
(Attribut, Feld)

Tabellenzeile
(Tupel, Datensatz)

Menge aller (möglichen) Werte für ein Attribut: Domäne
hier für Vorname: { Adam, Eva,.. } (schwierig aufzuzählen)
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Ein Tupel ist ein geordneter Satz von Attributen („Datensatz“). Beispiel: Vor-, Zuname, 

Geburtsdatum, Adresse, Telefonummer, SV-Nummer und Email-Adresse einer Per-

son. 

Eine Relation ist eine Menge von Tupeln, die durch Angabe des Namens und der be-

teiligten Attribute festgelegt ist. Eine Relation lässt sich mit einer Datei mit strukturier-

ten Sätzen vergleichen. Mit der Ausprägung der Relation sind die dargestellten Daten 

gemeint. Eine wichtige Eigenschaft von Relationen ist, dass kein Tupel mehrfach auf-

geführt ist und nur gleichartige Tupel aufscheinen dürfen. So stehen z.B. die Tupel 

aller Personen in derselben Tabelle. Dort darf keine Person doppelt aufscheinen, auch 

Bücher oder Bestellungen dürfen nicht in dieser Tabelle gespeichert werden. 

Die genannten formalen Begriffe aus dem Relationalen Modell finden direkte Entspre-

chungen in der Implementierung und dadurch in der Praxis eines Datenbankprogram-

mierers: 

 Entität, modelliert durch eine Relation: Tabelle. 

 Tupel: Datensatz 

 Attribut: Feld, Spalte 

 Domäne: Datentyp 

Jede Tabelle darf nur einen Datensatztyp enthalten. Jedes Tupel hat eine feste Anzahl 

von Attributen. Jedes Tupel darf in einer Relation nur einmal vorhanden sein. Die Rei-

henfolge der Tupel ist unbestimmt. Redundanz bedeutet generell die überflüssige 

mehrfache Speicherung gleicher Informationen. In einer Datenbank liegt Redundanz 

vor, wenn gleiche Daten mehrmals in der Datenbank eingetragen sind; das ist übri-

gens nicht immer so einfach zu erkennen, wie es hier scheinen mag! 

 

3.3.2 SQL 

 

SQL (im allgemeinen Sprachgebrauch als Abkürzung für „Structured Query Langu-

age“) ist eine deklarative (d.h. es wird angegeben welche Eigenschaften das Ergebnis 

haben soll, im Gegensatz zu den prozeduralen Programmiersprachen, bei denen eine 

Abfolge von Arbeitsschritten angegeben wird) Datenbanksprache für relationale Da-

tenbanken. SQL hat eine relativ einfache Syntax, die an die englische Umgangsspra-

che angelehnt ist, und stellt eine Reihe von Befehlen zur Definition von Datenstruktu-

ren nach der relationalen Algebra, zur Manipulation von Datenbeständen (Einfügen, 

Bearbeiten und Löschen von Datensätzen) und zur Abfrage von Daten zur Verfügung. 
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Durch seine Rolle als Quasi-Standard ist SQL von großer Bedeutung, da eine weitge-

hende Unabhängigkeit von der benutzten Software erzielt werden kann. Die meisten 

SQL-Implementierungen bieten darüber hinaus allerdings noch herstellerspezifische 

Erweiterungen, die nicht dem Standard-Sprachumfang entsprechen, was zur Folge 

hat, dass von den Herstellern parallel entwickelte gleiche Funktionen unterschiedliche 

Sprachelemente benutzen. 

1986 wurde der erste SQL-Standard vom ANSI verabschiedet (welcher dann 1987 von 

der ISO ratifiziert wurde). 1992 wurde der Standard deutlich überarbeitet und als SQL-

92 (oder auch SQL2) veröffentlicht. Alle aktuellen Datenbanksysteme halten sich im 

Wesentlichen an diese Standardversion. 

 

3.3.3 Objektrelationale Datenbanken 

 

Objektrelationale Datenbanken vereinigen Eigenschaften von Relationalen Daten-

banken mit Elementen der Objektorientierten Programmierung. 

 Vererbung: Tabellen können aus anderen Tabellen abgeleitet werden und er-

ben deren Attribute. 

 Kapselung: „Gespeicherte Prozeduren“ zur Manipulation von Daten sind un-

trennbar mit Datensätzen verbunden. 

 

Dadurch werden aus herkömmlichen Datensätzen des Relationalen Modells richtige 

„Objekte“ im programmiertechnischen Sinn (Motto: KundeXY.speichereDich) 

Abgesehen davon sind OR-Datenbanken den Relationalen Datenbanken sehr ähnlich 

und lassen sich daher mit der gleichen Abfragesprachesprache (SQL) bearbeiten. 

Bereits SQL:1999 (Subset von SQL 3) enthält objektrelationale Elemente, sodass man 

damit rechnen kann, dass alle am Markt befindlichen DB-Systeme mit der Zeit objekt-

relational werden (was sie teilweise bereits sind). 

Objektorientierte Datenbanken sind eigentlich „Erweiterungen“ objektorientierter Pro-

grammiersprachen: 

Das Problem beim objektorientierten Programmieren - wie es derzeit in der Applikati-

onsprogrammierung State of the Art ist - besteht darin, dass eine vernünftige Abbil-

dung von Programmierobjekten auf relationale Datenbankstrukturen erfolgen muss. 

Dafür ist entweder nicht unbeträchtlicher Programmieraufwand nötig, oder durch Ein-
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satz von Automaten, welche diese Arbeit erledigen, ein gewisser Performanceverlust 

hinzunehmen. 

Hier setzen objektorientierte Datenbanken an: (Programmier-)„Objekte“ können mits-

amt etwa vorkommender Pointer bzw. Verweise auf andere Objekte fest abgespei-

chert werden. Das ist bei bloßen objektorientierten Sprachen (z.B. C++) nicht der Fall. 

So existiert aber z.B. konkret zu .NET & Java eine (openSource) Datenbank namens 

db4o (http://www.db4o.com), oder zu C++ eine namens „POËT“ (hochpreisiges, kom-

merzielles Produkt, http://www.poet.de) 

OO-Datenbanken sind also eher Programmiersprachen ähnlich bzw. erweitern diese. 

 

3.3.4 Filebasierte vs. C/S-Datenbankengines 

 

Technisch gesehen gibt es zwei Arten der Implementierung eines Datenbanksystems 

(unabhängig vom Modell): 

 filebasierte Datenbankengines und 

 als Client-/Server-Datenbank ausgeführte. 

 

 

Filebasierte oder auch „Desktop-Datenbanken“ 

holen die Daten aus einer Datei und verarbeiten sie lokal. Und zwar auch dann, wenn 

die Daten auf einem Server gespeichert sind. Auch wenn dabei das Wort „Server“ be-

nützt wird: In diesem Fall funktioniert der Server „nur“ als Dateiserver („nur“ Plattenka-

pazität wird zur Verfügung gestellt). Bessere filebasierte Engines holen nicht die ge-
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samte Datenbank ab, sondern nur die benötigten Teile der Datei, z.B. nur Teile ("Pa-

ges") von einer Tabelle. 

Auf der Workstation wird die endgültige Auswahl getroffen, z.B. nur drei Felder eines 

einzigen Datensatzes für die Anzeige in einer Bildschirmmaske. 

Filebasierte Datenbankprodukte sind oft "MS Access-artig": alle drei Schichten des 

ISO-Modells plus allem, was zur Frontend-Programmierung benötigt wird (Formulare, 

Berichte, Programmiersprache) sind in einer einzigen Applikation zusammengefasst. 

Die erwähnte Eigenschaften und Vorteile gelten auch hier, auch wenn es nicht ganz 

offensichtlich ist, was z.B. Access mit der ANSI/ISO/X3/Sparc-Architektur zu tun ha-

ben soll. 

Vertreter dieser Gattung sind z.B.: MS Access, dBase, Superbase, FoxPro, Clipper 

und alle weiteren Vertreter, die das dBase-Format unterstützen (oft als „xBase“ be-

zeichnet). 

 

Client-/Server-Datenbank (Hochleistungs-DB), auch: „Server-Datenbanken“ 

Das auf dem Clientcomputer laufende Frontendprogramm schickt – über ein beliebi-

ges (aber vom DB-Server unterstütztes) Netzwerkprotokoll – eine Anfrage an einen 

Server (1)) zumeist in „SQL“, auf dem eine DB-Software läuft. Die nimmt die Auswer-

tung vor (2) und schickt das Ergebnis zurück zur Workstation (3). 

Der Server funktioniert hier wie ein Applikationsserver, der den Clients Intelligenz und 

Fähigkeiten  (CPU-Kapazität) zur Verfügung stellt. Der Datenbankserver ist dabei für 

alle oben vorgestellten Aufgaben zuständig, insbesondere natürlich Einhaltung aller 

Integritätskriterien, Concurrency Control, Zugriffsschutz. 

Vertreter dieser Gattung sind: DB/2, Oracle, MS SQL-Server, MySQL, MS-/Sybase-

/Watcom/..., Ocelot, PostgreSQL,... 
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3.3.5 Applikationsserver 

 

Eine moderne Entwicklung ist die 

Verwendung von Applikationsser-

vern: Es werden (in einer beliebigen 

dazu fähigen Umgebung wie Java, 

C++, .NET o.ä.) eigene Softwarekom-

ponenten entwickelt, die selbst Appli-

kationsintelligenz als Netzwerkdienst 

zur Verfügung stellen und die gesamte 

Kommunikation mit einem DB-Server erledigen. 

Die „eigentlichen“ Frontend-Programme kommunizieren in so einem Szenario nur mit 

dem Applikationsserver, nicht mit dem DB-Server selbst. Der ist meistens für den ei-

gentlichen Client gar nicht direkt erreichbar, selbst wenn der Client Adresse und/oder 

DNS-Name wüsste. 

Der Client kommuniziert eigentlich niemals mit einer der vorerwähnten Techniken 

(ODBC, JDBC, SQLJ,...) mit dem Applikationsserver. Der Applikationsserver bietet 

seine Dienste auf genau die oben beschriebene Weise im Netz an. Zur Kommunikati-

on zwischen Client und Applikationsserver können Standardprotokolle, aber auch ei-

gens für den bestimmten Anwendungszweck entwickelte Protokolle benützt werden. 

Der Applikationsserver kommuniziert mit dem Datenbankserver allerdings sehr wohl 

wieder mit einer der früher vorgestellten Techniken. Die gesamte Businesslogik (Re-

geln, Logik, Intelligenz etc.) wird auf dem Applikationsserver implementiert, der Daten-

bankserver degeneriert zum Tabellenfriedhof. 

Für ein solches Vorgehen sprechen einige Gründe: 

Parallelzugriffe können vor dem DB-Server versteckt werden; aus Sicht des DB-Server 

gibt es nur 1 Client ==> geringere  Lizenzkosten (Lizenzverträge trachten das aller-

dings meistens zu verhindern). 

Portierbarkeit ist besser: Ein Wechsel des DB-Server wirkt sich nur in den Komponen-

ten des Applikationsserver aus und hat keine Auswirkungen auf irgendeine auf einem 

Client laufende Software. Diese Eigenschaft ermöglicht auch das Entwickeln „wasser-

dichter“ Datenbankapplikationen mit Servern, die selber gar nicht die dazu nötige 

Funktionalität anbieten würden. 

Applikationsserver
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Anm.: Das Problem der Portierbarkeit verschiebt sich allerdings nur auf die Applikati-

onskomponenten 

Der Applikationsserver kann als Lastverteiler eingesetzt werden: Er leitet gar nicht alle 

Anfragen an ein und denselben DB-Server weiter, sondern verteilt die Zugriffe auf 

mehrere Server mit identischen Datenbanken. 

Natürlich gibt es nicht nur Vorteile: 

Zwischenergebnisse können nur auf dem Applikationsserver bearbeitet werden, nicht 

auf dem DB-Server so dass ungleich mehr Daten über das Netz geschickt werden 

müssen, als wenn der DB-Server selbst arbeitet (wo nach Möglichkeit alles in Caches 

liegt). Das drückt sogar auf die Performance! Man wirkt dem entgegen, indem man 

DB-Server & Applikationsserver mit einem eigenen Hochleistungs-LAN verbindet. 

Transaktionsmanagement – also die Koordination des Zugriffs mehrerer Nutzer auf 

dieselbe Datenbank – wird wesentlich komplizierter. 

 

3.3.6 Relationale Datenbanken 

 

Dr. Edgar F. Codd, formulierte 12 Regeln (inkl. Regel 0 eigentlich 13), die eine relatio-

nale Datenbank im strengen Sinne definieren. 

(Anm.: eigentlich hat das RMv2 20 Regeln, aus denen insgesamt 333 Features abge-

leitet werden. die 12 goldenen Regeln stellen aber die wichtigsten dar.) 

0. Ein RDBMS muss in der Lage sein, DBs vollständig über seine relationalen Fä-

higkeiten zu verwalten. 

1. relationale Darstellung von Informationen: Alle Information in einer relationalen 

DB (einschl. Namen von Tabellen & Spalten etc.) sind explizit als Werte in Tabellen 

darzustellen. 

2. Zugriff auf Daten: Jeder Wert einer RDB muss durch eine Kombination von Ta-

bellenname, Primärschlüssel und Spaltenname auffindbar sein. 

Anm.: Speziell diese Forderung ist durch den objektrelationalen Sprachstandard 

SQL:1999 ff. verletzt: Es gibt nunmehr Datentypen für Arrays und Records, sodass 

zumindest ein weiterer Index in die Regel aufgenommen werden muss. 

3. Systematische Behandlung von Nullwerten: Das DBMS behandelt Nullwerte 

durchgängig gleich als unbekannte oder fehlende Daten und unterscheidet diese von 

Standardwerten. 
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4. Struktur einer DB: Die DB und ihre Inhalte werden in einem so genannten Sys-

temkatalog auf derselben logischen Ebene wie die Daten selbst - also in Tabellen - 

beschrieben. Demzufolge lässt sich der Katalog mit Hilfe der Datenbanksprache ab-

fragen. 

5. Abfragesprache: Zu einem relationalen System gehört mindestens eine Abfra-

gesprache mit einem vollständigen Befehlssatz für Datendefinition & Integritätsregeln, 

Manipulation & Transaktionen, Autorisierung. 

6. Aktualisierung von Sichten: Alle Sichten, die theoretisch aktualisiert werden 

können, lassen sich auch vom System aktualisieren. 

7. Abfragen & Bearbeiten ganzer Tabellen: Das DBMS unterstützt nicht nur Abfra-

gen, sondern auch die Operationen für Einfügen, Aktualisieren und Löschen in Form 

ganzer Tabellen. 

8. Physikalische Datenunabhängigkeit: Der logische Zugriff auf die Daten durch 

Anwendungen und Ad-Hoc-Programme muss unabhängig von den physikalischen Zu-

griffsmethoden oder den Speicherstrukturen der Daten sein. 

9. Logische Datenunabhängigkeit: Änderungen an den Tabellenstrukturen dürfen 

keinen Einfluss auf die Logik der Anwendungen und Ad-Hoc-Programme haben. 

10. Unabhängigkeit der Integrität: Integritätsregeln müssen sich in der Datenbank-

sprache definieren lassen. Die Regeln müssen im Systemkatalog gespeichert werden. 

Es darf nicht möglich sein, diese Regeln zu umgehen. 

11. Verteilungsunabhängigkeit: Der logische Zugriff auf die Daten durch Anwen-

dungen und Ad-Hoc-Programme darf sich beim Übergang von einer nicht-verteilten zu 

einer verteilten Datenbank nicht ändern. 

12. Kein Unterlaufen der Abfragesprache: Integritätsregeln, die über die Daten-

banksprache definiert sind, dürfen sich nicht mit Hilfe von Low-Level-Sprachen umge-

hen lassen. 

 

3.3.7 Schlüssel 

 

Ein Schlüssel ist ein Attribut (oder eine Kombination mehrerer Attribute) mit der Ei-

genschaft, dass in allen möglichen Ausprägungen der Relation jeder Wert nur einmal 

vorkommt. 

Als Schlüsselkandidaten werden alle Attribute bezeichnet, die die Eigenschaft der 

eindeutigen Tupelidentifizierung besitzen. 
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Den Begriff des Schlüssels unterteilen wir weiter in 3 Gruppen: 

 

 Primärschlüssel 

 Sekundärschlüssel 

 Fremdschlüssel 

 

Ein Primärschlüssel ist die Tabellenspalte (oder eine Kombination aus mehreren), 

deren Aufgabe die Identifizierung der Datensätze der Tabelle ist, d.h. der Primär-

schlüssel muss in seiner Domänenausprägung eindeutig sein. Für die Auswahl des 

Primärschlüssels wird meist der Schlüsselkandidat mit der kleinsten Länge gewählt, 

da sich die Länge des Primärschlüssels auf die Geschwindigkeit der Operationen in 

einer Datenbank auswirkt. Sinnvolle Primärschlüssel sind z.B. Artikel- oder Kunden-

nummern, aber keine Personennamen. Reicht ein Attribut nicht aus ein Tupel einer 

Relation eindeutig zu identifizieren (dann ist es aber auch kein Schlüsselkandidat), 

muss eine Kombination aus mehreren Attributen herangezogen werden, um die Ein-

deutigkeit eines jeden Tupels zu gewährleisten. Solche Schlüssel werden zusammen-

gesetzte Primärschlüssel genannt.  

 

Beispiel:  

Kundentabelle (KNr = Primärschlüssel) 

KNr Familienname Vorname Wohnort 

1 Meier   Waltraud Bregenz 

2 Huber   Sepp  Linz 

3 Meier   Sepp  Salzburg 

4 Huber   Waltraud Bregenz 

Wie man leicht sehen kann ist weder der Familien- noch der Vorname oder der Woh-

nort eindeutig – es gibt mehrere Personen, die Huber heißen. Zwar kommt jede Kom-

bination aus Vor- und Familiennamen in dieser Tabelle nur einmal vor, könnte also 

theoretisch als Schlüssel verwendet werden. Allerdings ist klar, dass es durchaus 

mehrere Personen mit demselben Namen gibt, die auch Kunden werden können (z.B. 

ein weiterer Sepp Meier). Aus diesem Grunde sollte man vorausschauend sein und 

beim einzigen wirklich (auch auf lange Sicht) eindeutigen Attribut (der Kundennum-

mer) bleiben und dieses als Primärschlüssel verwenden. Nur durch dieses kann eine 

Person eindeutig identifiziert werden. 
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Ein Fremdschlüssel ist ein(e) Feld(kombination), welche(s) in einer anderen Tabelle 

als Schlüsselkandidat definiert ist. Ein Fremdschlüssel verweist also von einer Tabelle 

auf eine andere Tabelle. So kann z.B. in der Tabelle „Lehrveranstaltung“ (LV) ein At-

tribut „LID“ existieren, in dem die ID des Lektors/der Lektorin eingetragen wird, der die 

LV hält. Die weiteren Daten des Lektors/der Lektorin (Name, Anschrift, etc.) stehen 

dann in einer anderen Tabelle. Die Wertemenge dieses Fremdschlüssels ist demnach 

immer von den Werten des entsprechenden Schlüsselkandidaten in der anderen Ta-

belle abhängig. 

 

Beispiel:  

Rechnungstabelle (KNr & RNr = Primärschlüssel , KNr = Fremdschlüssel) 

KNr RNr Gesamtbetrag 

1 1 2000 

1 2 3000 

2 1 4000 

 

Nachdem die Rechnungen pro Kunde durchnummeriert werden, jeder Kunde also 

mehrere Rechnungen haben kann und es die Rechnungsnummer 1, 2, etc für mehrere 

Kunden gibt, muss man eine Kombination dieser Attribute als Schlüssel verwenden. 

(Ein bestimmter Gesamtbetrag kann natürlich auch auf mehreren Rechnungen auf-

scheinen und ist somit als Primärschlüssel nicht geeignet). Gleichzeitig ist das Attribut 

KNr ein Fremdschlüssel, welcher auf die Tabelle Kunden verweist, in welcher die Da-

ten des Kunden gespeichert sind. 

 

Ein Sekundärschlüssel ist ein in einer Tabelle verwendeter Teil eines Schlüssels, der 

auf eine andere Tabelle verweist, wo er Primärschlüssel ist. Im Klartext: Ein Sekun-

därschlüssel ist ein Fremdschlüssel, der selbst zu einem Schlüssel gehört. Im Beispiel 

oben ist KNr also auch Sekundärschlüssel. 
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3.3.8 Beziehungen zwischen Tabellen 

 

Mitarbeiter Name Adresse Telefon ... Abteilung ...

Meier Gasg. 3 123456 ... 1 ...

: : : : :

Beziehungen zwischen Tabellen

Abteilungen Nummer Bezeichnung ...

1 Buchhaltung ...

: :

Kopftabelle

Detailtabelle

 

Eine Beziehung zwischen zwei Tabellen A und B bedeutet, dass zu einem Datensatz 

einer Tabelle A bestimmte Datensätze der Tabelle B gehören. In der Tabelle B wird 

dazu in einem Datensatz ein Verweis auf einen Datensatz in der Tabelle A gespei-

chert. Tabelle A nennen wir in diesem Zusammenhang die Kopf- oder Mastertabelle, 

Tabelle B ist in diesem Sinn eine Detailtabelle. 

Beziehungen werden implementiert, indem man in der Detailtabelle die Spalte(n) eines 

Schlüsselkandidaten einer anderen Tabelle aufnimmt. 

 

Referenzielle Integrität bedeutet, dass zu jedem Wert eines Fremdschlüssels der 

entsprechende Wert im Schlüsselkandidat in jener Tabelle existieren, zu der eine Be-

ziehung besteht. Es dürfen also nur zu Kundennummern Rechnungen existieren, zu 

denen es auch einen Kunden gibt. 

 

Das Datenbanksystem ist dafür verantwortlich, dass Referenzielle Integrität zwischen 

Tabellen besteht. Das DB-System muss also dafür sorgen, dass man 

 keinen Fremdschlüssel in Tabellen eintragen kann, für den es in der in zugehö-

rigen Kopftabelle keinen entsprechenden Datensatz gibt (Eine Rechnung für ei-

nen nicht existierenden Kunden eintragen). 

 keinen Datensatz aus der Kopftabelle löschen kann, wenn sein Schlüssel in ei-

ner anderen Tabelle als Fremdschlüssel verwendet wird (So lange es noch – 

möglicherweise offene – Rechnungen für einen Kunden in der Datenbank gibt, 

dürfen dessen Stammdaten nicht aus der Datenbank entfernt werden). 

Das eben Gesagte gilt selbstverständlich nicht nur für das Einfügen in Detailtabellen 

und das Löschen aus Kopftabellen, sondern auch für das Ändern von Datensätzen: 
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 Es darf kein Fremdschlüssel eines Datensatzes in einer Detailtabelle auf einen 

Wert geändert werden, der im zugehörigen Schlüsselkandidat der Kopftabelle 

nicht existiert 

 Es darf kein Schlüsselkandidat der Kopftabelle verändert werden, wenn noch 

zugehörige Datensätze in einer Detailtabelle existieren. 

Datenbankpraxis: würde sich der Wert eines Schlüssels in der Kopftabelle ändern, 

würde die Beziehung zu einem oder mehreren Datensätzen in der Detailtabelle verlo-

ren gehen. DBMS unterstützen daher die sog. „Änderungsweitergabe“ oder „Kaska-

de“. D.h., wenn sich der Schlüssel in der Kopftabelle ändert, werden alle betroffenen 

Schlüssel in der Detailtabelle automatisch mit geändert. Weiters gibt es noch die sog. 

„Löschweitergabe“. Das bedeutet, dass beim Löschen eines Datensatzes in der Kopf-

tabelle automatisch alle in Beziehung stehenden Datensätze in der Detailtabelle mit 

gelöscht werden. Achtung: das ist sehr oft nicht sinnvoll! 

Es gibt übrigens noch andere Möglichkeiten, wie ein Datenbanksystem auf eine ver-

suchte Verletzung der Referenziellen Integrität reagieren kann. Wir lernen Aspekte der 

Referenziellen Integrität gemeinsam mit diesen Operationen in größerer Detailliertheit 

weiter unten kennen. 

 

3.3.9 Normalformen 

 

Normalformen sind formale Regeln, durch deren Anwendung (ohne Verstehen der 

Daten) eine 'richtige' Relationenstruktur (Relationenschema, Tabellenschema) erreicht 

werden soll. 

“Normalisieren” bedeutet also, die Daten so in Tabellen (Relationen) aufzuteilen, dass 

sie den Normalisierungsregeln entsprechen. 

Zweck: 

 Verhinderung von “Anomalien” 

In nicht normalisierten Datenbanken kann es passieren, dass 

 z.B. nach dem Umzug einer Person auf einmal die alte und die neue Ad-

ressen in der Datenbank vermerkt sind, oder 

 dass nach der Kündigung eines Lektor/einer Lektorin auch die Daten 

dessen/deren Lehrveranstaltungen aus der Datenbank verschwinden 

(obwohl diese von jemandem andren übernommen werden sollten) 
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 Gewährleistung jeder Erweiterbarkeit 

 Performance verbessern 

 Eliminierung von sog. Funktionalen Abhängigkeiten bedeutet auch die Eliminie-

rung von Redundanzen (die Mehrfachspeicherung derselben Information). 

Die Definitionen der Normalformen bauen aufeinander auf und sind entsprechend ihrer 

zunehmenden 'Strenge' durchnummeriert: 

1.NF, 2.NF, 3.NF, Boyce-Codd-NF, 4.NF, 5.NF 

2./3. NF beruhen auf Abhängigkeiten 

4./5. NF auf mehrwertigen Abhängigkeiten 
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4 EINFÜHRUNG IN DIE BETRIEBSWIRTSCHAFTS- UND 

MANAGEMENTLEHRE1 

 

Der vorliegende Abschnitt über Betriebswirtschafts- und Managementlehre kann nur 

einen groben Überblick über dieses sehr weit verzweigte Fachgebiet geben, soll Sie 

aber dennoch darauf vorbereiten, was Sie in diesem Fach erwartet. 

 

4.1 Betriebswirtschaftslehre 

 

Die Betriebswirtschaftslehre wird oft als selbständige wirtschaftswissenschaftliche 

Disziplin aufgefasst. Das gemeinsame Untersuchungsobjekt der Wirtschaftswissen-

schaften ist die Wirtschaft. Die Betriebswirtschaftslehre, im Gegensatz zur Volkswirt-

schaftslehre, befasst sich mit den einzelnen Organisationseinheiten und untersucht mit 

den Betrieben zusammenhängende Tatbestände und Vorgänge. Im Mittelpunkt stehen 

die wirtschaftlichen Sachverhalte der Leistungserstellung und der Leistungsabgabe. 

 

4.2 Wirtschaft - wirtschaften 

 

Unter Wirtschaft kann eine große Anzahl von Institutionen und Prozessen verstanden 

werden, die miteinander vielschichtig verbunden sind und direkt oder indirekt der Be-

friedigung menschlicher Bedürfnisse nach knappen Gütern dienen. 

 

Die Grundlage der Wirtschaft sind menschliche Bedürfnisse. Jeder Mensch hat eine 

Vielzahl von Bedürfnissen, die er versucht, zu befriedigen. Die Einteilung dieser Be-

dürfnisse kann, wie folgt, vorgenommen werden: 

 

 Existenzbedürfnisse: Diese werden auch primäre Bedürfnisse genannt. Damit 

sind lebensnotwendige Bedürfnisse (beispielsweise das Bedürfnis nach Nah-

rung) gemeint, die vor allen anderen Bedürfnissen befriedigt werden müssen. 

 

                                                           
1 Quelle und Vertiefungsliteratur:  
Messner/Kreidl/Wala: Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, 4. Auflage 2014, LexisNexis ARD Orac  
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 Grundbedürfnisse: Diese sind zwar nicht lebensnotwendig, ergeben sich aber 

aus dem kulturellen und sozialen Umfeld und dem allgemeinen Lebensstandard 

(beispielsweise Bücher oder Sport). 

 

 Luxusbedürfnisse: Diese erfüllen den Wunsch nach luxuriösen Gütern und 

können meist nur bei Personen mit überdurchschnittlich hohem Einkommen be-

friedigt werden (beispielsweise Schmuck oder Designerkleidung). 

 

Knappe Güter werden auch als Wirtschaftsgüter bezeichnet, da sich nur bei den 

knappen Gütern die Notwendigkeit des Wirtschaftens ergibt. Wirtschaftsgüter können 

nach folgenden Kriterien klassifiziert werden: 

 

 Inputgüter und Outputgüter: Inputgüter (=Einsatzgüter) werden im Rahmen 

eines wirtschaftlichen Produktionsprozesses benötigt, um andere Güter zu er-

zeugen – die Outputgüter. Outputgüter sind demnach das Ergebnis dieser Pro-

duktionsprozesse. 

 

 Produktionsgüter und Konsumgüter: Konsumgüter befriedigen direkt ein 

menschliches Bedürfnis. Solche Güter sind daher stets Outputgüter und dienen 

unmittelbar dem Konsum. Produktionsgüter können zwar ebenfalls Outputgüter 

sein (z.B. eine Maschine), dienen aber nicht unmittelbar dem Konsum, sondern 

als Inputgüter einem erneuten Produktionsprozess. 

 

 Verbrauchsgüter und Gebrauchsgüter: Diese Unterscheidung zielt darauf 

ab, ob ein Wirtschaftsgut bei seinem Einsatz untergeht oder ob eine längerfris-

tige Nutzung bzw. ein wiederholter Gebrauch möglich ist. Ein Beispiel für ein 

Verbrauchsgut wäre ein Nahrungsmittel wie Brot, im Gegensatz dazu stellen 

Kleidung oder Fahrzeuge Gebrauchsgüter dar. 

 

 Materielle und immaterielle Güter:  Immaterielle Güter haben keine Substanz 

– sie können also nicht physisch "angegriffen" werden. Die wichtigsten Ausprä-

gungen von immateriellen Gütern sind Dienste bzw. Dienstleistungen sowie 

Rechte, beispielsweise Lizenzen. 
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4.3 Produktionsfaktoren als Voraussetzung 

 

Wie wir bereits oben festgehalten haben, bedeutet wirtschaften, knappe Ressourcen 

optimal zu verwenden. Aus dem Blickwinkel des einzelnen Unternehmens können die-

se Ressourcen auch als Produktionsfaktoren gesehen werden, die für eine Produktion 

erforderlich sind. 

 

Es existieren mehre Möglichkeiten, Produktionsfaktoren zu klassifizieren. In diesem 

Skriptum unterscheiden wir nach Potentialfaktoren und Repetierfaktoren. 

 

 Potentialfaktoren werden im Laufe des Produktions- bzw. Fertigungsprozes-

ses zwar genutzt, können aber nicht verbraucht werden. Sie stellen insofern die 

Basis eines Betriebs dar (Maschinen, Grundstücke, Gebäude aber auch 

menschliche Arbeitskraft, vgl. Gebrauchsgüter). 

 

 Repetierfaktoren werden während des Fertigungsprozesses verbraucht und 

müssen aus diesem Grund immer wieder neu beschafft werden. Zu diesen 

Faktoren gehören die Werkstoffe (vgl. Verbrauchsgüter). 

 

In moderneren Einteilungen von Produktionsfaktoren spielen außerdem die Faktoren 

Information und Wissen eine immer größer werdende Bedeutung. 

 

Produktionsfaktoren müssen daher am Markt beschafft werden und gehen im Laufe 

der Be- und Verarbeitung in die Erzeugnisse eines Unternehmens ein. Über den Ab-

satzmarkt werden die Produkte verkauft und wird dem Unternehmen Geld zugeführt. 

 

Für die meisten Unternehmen ist die Gewinnmaximierung das oberste Ziel. Davon 

lassen sich Sachziele und Formalziele ableiten. 

 

4.4 Ziele des Unternehmens 

 

Jedes Unternehmen verfolgt gewisse Ziele, in denen der Erfolg des wirtschaftlichen 

Handelns zum Ausdruck kommen soll. Von besonderer Bedeutung, obwohl es viel 
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mehr Zielkategorien gibt, sind die drei Erfolgsziele Produktivität, Wirtschaftlichkeit und 

Rentabilität. 

 

 Produktivität: Unter Produktivität versteht man das Verhältnis zwischen Output 

und Input des Produktionsprozesses. Da aber bei der Messung der Produktivi-

tät Probleme auftreten, werden sogenannte Teilproduktivitäten ermittelt. Bei-

spiel: 300 Dosen/50 kg Blech=6 Dosen pro kg Blech, 18 Stück Vasen/Tag und 

Mitarbeiter=2 Stück pro Mitarbeiterstunde (bei 45 Stunden Arbeitszeit pro Wo-

che!) 

 

 Wirtschaftlichkeit: Damit wird ein Wertverhältnis zum Ausdruck gebracht. Als 

Wertgrößen werden Ertrag und Aufwand in Beziehung gesetzt. Wirtschaftlich zu 

sein heißt, mit gegebenem Mittelbestand einen möglichst hohen Bedarfsde-

ckungseffekt zu erzielen, dieses Wirtschaftlichkeitsprinzip ist eines der 

Grundprinzipien des betriebswirtschaftlichen Handelns. Beispiel: 18 Stück Va-

sen am Tag, 9 Stunden Arbeit am Tag pro Mitarbeiter, Verkaufspreis pro Stück 

29 €, Stundenlohn 36; 18 Stück x 29 € je Stück / 9 Std. x 36 € je Stunde = 1,61. 

Leopold Illetschko (1966) beschreibt den Unterschied zur Produktivität, wie 

folgt: „Wirtschaftlichkeit umfasst die Produktivität“. 

 

 Rentabilität: Das Verhältnis des Gewinnes einer Rechnungsperiode zum ein-

gesetzten Kapital (Kapitalrentabilität) oder das Verhältnis des Gewinnes zum 

leistungsbedingten Erlös (Umsatzrentabilität). 

 

4.5 Der Betrieb als Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre 

 

Der Betrieb als Gegenstand der Betriebswirtschaftslehre existiert in der freien Markt-

wirtschaft genau so wie in der Planwirtschaft. Nach Gutenberg (1976) existieren daher 

die folgenden systemindifferenten Merkmale. 

 

 Kombination von Produktionsfaktoren: In jeden Betrieb werden die ver-

schiedenen Produktionsfaktoren (menschliche Arbeit, Inputgüter, z.B.: Maschi-

nen, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) miteinander kombiniert um eine Leistung 

zu erbringen (Output). 



Vorbereitungsskriptum Bachelorstudiengang „Projektmanagement und Informationstechnik“  
Fachhochschule des BFI Wien GmbH 

   - 54 - 

 

 Ökonomisches Prinzip: Aufgrund der Knappheit von Wirtschaftsgütern muss 

der Betrieb nach dem ökonomischen Prinzip handeln. Dabei gibt es 3 Aus-

prägungen: 

 

o Maximalprinzip: Mit den gegebenen Mitteln an Produktionsfaktoren soll 

ein möglichst hoher Output erzielt werden. 

o Minimalprinzip: Ein vorgegebener Output soll mit möglichst kleinem In-

put an Produktionsfaktoren erzielt werden. 

o Optimumprinzip: Input und Output sollen so abgestimmt sein, dass das 

ökonomische Problem optimal gelöst wird. 

 

 Prinzip des finanziellen Gleichgewichts: Ein Betrieb sollte jederzeit in der 

Lage sein, seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. 

 

4.6 Einteilung der Betriebswirtschaftslehre 

 

Die Betriebswirtschaftslehre lässt sich institutionell und funktionell gliedern. 

 

 Institutionelle Gliederung: Diese grenzt nach den verschiedenen Wirtschafts-

zweigen ab.  Dadurch ergeben sich verschiedene spezielle Betriebswirtschafts-

lehren, wie zum Beispiel: BWL der Industrie, der Banken, des Handels, des 

Tourismus, des Marketing, der Versicherungen oder der öffentlichen Verwal-

tung. 

 

 Funktionelle Gliederung: Die BWL kann auch nach den betrieblichen Funktio-

nen eingeteilt werden. Diese ergeben sich aus dem betrieblichen Umsatzpro-

zess. 

 

Somit ergibt sich folgendes Gliederungssystem: 

 

 Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 

 Funktionelle Gliederung 
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o Beschaffung, Logistik 

o Produktion 

o Marketing 

o Rechnungswesen 

o … 

 Spezielle Betriebswirtschaftslehre - institutionelle Gliederung: 

o Banken 

o Handel 

o Industrie 

o Dienstleistungen 

o Versicherungen 

 

4.7 Managementorientierte Betriebswirtschaftslehre 

 

Aus der managementorientierten Sichtweise der Betriebswirtschaftslehre heraus inte-

ressieren uns jene Merkmale, die bei der Führung von Unternehmen oder auch Pro-

jekten von Bedeutung sind. Das Management hat als Querschnittsfunktion eine Steue-

rungs- und Führungsfunktion. Das Unternehmen wird in dieser Hinsicht als offenes, 

produktives, soziales, autonomes, dynamisches, komplexes System begriffen. 

 

4.8 Marketing 

 

Marketing bezeichnet markt- und kundenorientierte Unternehmensprozesse in aktuel-

len und potentiellen Märkten mit dem Ziel, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu gene-

rieren. Marketingmanagement umfasst alle Tätigkeiten im Unternehmen, die sich mit 

der Bearbeitung des Marktes, der Erfassung von Marktinformationen sowie der Pla-

nung und Umsetzung dieser Aktivitäten innerhalb des Unternehmens beschäftigen. 

 

Um Marketingstrategien operativ umzusetzen, werden Marketinginstrumente einge-

setzt. Die Marketinginstrumente beinhalten alle wichtigen Bereiche der Marktbearbei-

tung, das Produkt, seinen Preis, seine Übermittlung an die KonsumentInnen und die 

Kommunikation zwischen Unternehmen und KundInnen. Die Marketinginstrumente 
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werden im Allgemeinen auch mit der englischen Bezeichnung „4 Ps“ (Product = Pro-

duktpolitik, Price = Preispolitik, Promotion = Kommunikationspolitik und Place = Distri-

butionspolitik) versehen. 

 

Marketinginstrumente stellen jene Operationen des Unternehmens im Markt dar, wel-

che die Durchführung von Marketingstrategien unterstützen, um so Marketingziele zu 

erreichen. Der Marketingmix bezeichnet die adäquate Kombination der Marke-

tinginstrumente (Produktpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik und Kommunikations-

politik). 

 

 Produktpolitik: Die Produktpolitik ist das Kernstück des Marketingmanage-

ment, da sie sich mit der Entwicklung, Herstellung und Auswahl der Produkte, 

mit denen das Unternehmen den Markt bearbeitet, beschäftigt. 

 

 Preispolitik (Kontrahierungspolitik): Die Preispolitik beschäftigt sich mit der 

finanziellen Seite der Marktbearbeitung und hat die Festsetzung der Preise der 

vom Unternehmen angebotenen Produkte zum Inhalt. Sie beinhaltet außerdem 

die Zahlungskonditionen (Konditionenpolitik), die den KundInnen eingeräumt 

werden. 

 

 Distributionspolitik: Distributionspolitik bezeichnet alle Prozesse und Ent-

scheidungen, die sich mit dem Transport des Produktes vom Unternehmen 

bzw. seiner Produktionsstätte bis zu den KundInnen oder EndkonsumentInnen 

beschäftigen. Sie kann daher als Summe aller Maßnahmen, die darauf gerich-

tet sind, den Absatzgütern Präsenz im Absatzmarkt zu verschaffen, bezeichnet 

werden. 

 

 Kommunikationspolitik: Die Kommunikationspolitik des Unternehmens über-

mittelt Informationen an andere Marktakteure, um diese zu bestimmten Verhal-

tensweisen oder Einstellungen zu veranlassen. Kommunikationspolitik bedient 

sich bei dieser Aufgabe verschiedener Instrumente wie Werbung, aktiver Ver-

kaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, persönlicher Verkauf und Direktmarketing. 

Das wichtigste Instrument der Kommunikationspolitik ist die klassische Wer-

bung. Werbung bezeichnet eine versuchte Verhaltensbeeinflussung durch be-
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zahlte Kommunikationsmittel. Die kommunizierten Inhalte gehen von einem er-

kennbaren Sender aus und richten sich an ein breites Publikum. Neben Wer-

bung kann das Unternehmen aber noch andere Instrumente einsetzen, um den 

Verkauf seiner Waren zu fördern. Verkaufsförderung bezeichnet auf Konsu-

mentInnen ausgerichtete Maßnahmen zur Unterstützung des Absatzes und fin-

det meist in Form von Gutschein- oder Geschenkvergabe, Gewinnspielen und 

Preisausschreiben statt. Public Relations (PR) oder Öffentlichkeitsarbeit 

umfasst weitere Maßnahmen, um Unternehmensnachrichten an die Öffentlich-

keit weiterzugeben. Im Gegensatz zu Werbung setzt das Unternehmen hier 

aber nicht auf bezahlte Werbeinschaltungen. Öffentlichkeitsarbeit versucht 

vielmehr, das Gesamtimage des Unternehmens zu verbessern. Persönlicher 

Verkauf bezeichnet Verkaufsaktivitäten, durch die KundInnen direkt von einem 

Verkäufer im Zuge einer Produktpräsentation in einem Kaufhaus oder auch per 

Telefonverkauf kontaktiert werden, um die Chancen eines Kaufabschlusses zu 

erhöhen. 

 

4.9 Betriebliches Rechnungswesen 

 

4.9.1 Grundbegriffe und System der doppelten Buchhaltung 

 

Ziel des betrieblichen Rechnungswesens ist ganz allgemein die Aufzeichnung der in 

einem Unternehmen stattfindenden Geschäftsvorfälle in finanzieller Hinsicht. Die lü-

ckenlose Dokumentation aller Vorgänge dient der Ermittlung von Ertrag, Vermögen 

und Erfolg eines Unternehmens und damit der Rechtfertigung vor den Kapitalgebern 

und der Festsetzung der Ertragsteuern. 

 

Spricht man von "Buchhaltung und Bilanzierung", so ist eine Rechnungslegung ge-

meint, die nach den Grundsätzen der doppelten Buchhaltung aufgebaut und geführt 

ist. Innerhalb der Doppik wird der Begriff Buchhaltung für die Dokumentation der Ge-

schäftsereignisse im Lauf eines Jahres bezeichnet, die Bilanzierung bezieht sich auf 

die Zusammenfassung dieser Informationen am Jahresende, um dem Bilanzadressa-

ten in kompakter Form einen Überblick über die wirtschaftliche Lage eines Unterneh-

mens zu vermitteln. Dabei werden zwei wesentliche Instrumente erstellt, auf die in 
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Folge noch ausführlicher eingegangen wird: die Bilanz und die Gewinn- und Verlust-

rechnung. 

 

4.9.2 Bilanz 

 

Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung sämtlicher Vermögensgegenstände und Kapi-

talquellen eines Unternehmens zum Bilanzstichtag (meist der 31. 12. eines Jahres). 

Sie zeigt den "Reichtum" eines Unternehmens am Ende eines Geschäftsjahres. Die 

Bilanz ist statisch und bezieht sich auf einen gewissen Zeitpunkt. Auf der linken Seite 

(= Aktivseite) zeigt sie die Mittelverwendung in Form von Maschinen, Vorräten, For-

derungen usw., also das Vermögen. Auf der rechten Seite (= Passivseite) wird die 

Mittelherkunft in Form von Schulden, d.h. Fremdkapital, oder Eigenkapital dargestellt. 

Das Eigenkapital ist der Saldo der Bilanz. Es errechnet sich als Differenz zwischen 

Vermögen und Fremdkapital und führt so dazu, dass die Aktivseite und die Passivseite 

einer Bilanz immer denselben Wert ausweisen. 

 

4.9.3 Die Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ist die Darstellung der Erträge und Aufwen-

dungen eines Unternehmens im Zeitraum zwischen zwei Bilanzstichtagen (meist vom 

1. 1. bis zum 31. 12. eines Jahres). Sie zeigt den Erfolg, den ein Unternehmen im 

Laufe eines Geschäftsjahres erwirtschaftet hat. Die GuV ist dynamisch und bezieht 

sich auf einen gewissen Zeitraum. Auf der linken Seite (= Aufwandsseite) zeigt sie 

die Mittelverwendung in Form diverser Aufwendungen. Auf der rechten Seite (= Er-

tragsseite) wird die Mittelherkunft in Form von Erträgen dargestellt. Der Saldo der 

GuV ist der Erfolg eines Jahres, der Gewinn bzw. der Verlust. Er errechnet sich 

als Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen und führt so dazu, dass die Auf-

wandsseite und die Ertragseite einer GuV immer denselben Wert ausweisen. 

 

4.9.4 Der Jahresabschluss und seine Aufgaben 

 

Bilanz und GuV, die am Jahresende erstellt werden, bilden die Kernelemente des Jah-

resabschlusses. 
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Der Jahresabschluss entsteht zwar großteils aus gesetzlichen Erfordernissen heraus, 

jedoch sind nicht nur Gesetzgeber und Steuerbehörde daran interessiert. Die Adres-

saten des Jahresabschlusses sind wesentlich vielfältiger und reichen von den Ei-

gentümerInnen des Unternehmens und dessen MitarbeiterInnen über die KundInnen 

und Lieferanten bis hin zu aktuellen und möglichen Kreditgebern. Sie alle benötigen 

für ihre Zwecke objektive, komprimierte und aussagekräftige Informationen über ein 

Unternehmen. Dementsprechend wichtig ist es, dass der Jahresabschluss klare und 

vor allem ausreichende Informationen enthält, die es auch unternehmensexternen In-

teressentInnen ermöglichen, sich in kurzer Zeit ein Bild von der Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage eines Unternehmens zu machen. 

 

4.10 Betriebliche Finanzwirtschaft: Investition & Finanzierung 

 

4.10.1 Investition 

 

Eine Investition ist eine Umwandlung von Zahlungsmitteln in andere Vermögenswerte 

materieller oder immaterieller Art. Hierbei kann es sich um so unterschiedliche Vermö-

genswerte wie Maschinen (Anlageninvestitionen), Rohstoffe (Lagerinvestitionen), 

Wertpapiere (Finanzinvestitionen) etc. handeln. 

Allerdings spricht man nur von einer Investition, wenn eine längerfristige Kapitalbin-

dung vorliegt. Wenn z.B. die Betreiberin eines Restaurants Lebensmittel für die 

nächsten zwei Tage einkauft, würde man nicht von einer Investition in Lebensmittel 

sprechen. 

 

Die angeführte Definition von Investition entspricht dem vermögensorientierten Investi-

tionsbegriff. Alternativ kann auch von einem zahlungsstromorientierten Investiti-

onsbegriff ausgegangen werden. Hierbei wird eine Investition als ein Zahlungsstrom 

begriffen, der zunächst Auszahlungen beinhaltet und später Einzahlungen erwarten 

lässt. 

 

4.10.2 Grundlagen der Investitionsrechnung 
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Die Investitionsrechnung unterstützt die Investitionsentscheidung, indem quantifizier-

bare Investitionsdaten mithilfe unterschiedlicher Methoden bewertet und beurteilt wer-

den. 

 

Die in der Praxis angewandten Investitionskalküle können in statische Verfahren und 

dynamische Verfahren unterteilt werden, wobei hier nur die dynamischen Investiti-

onsrechenverfahren dargestellt werden. 

 

4.10.3 Dynamische Investitionsrechenverfahren 

 

Alle dynamischen Kalküle erfassen die Zeitstruktur der durch ein Investitionsobjekt 

ausgelösten Ein- und Auszahlungen dadurch, dass sie die zu unterschiedlichen Zeit-

punkten anfallenden Zahlungen mit Hilfe der Zinseszinsrechnung auf einen gemein-

samen Vergleichszeitpunkt abzinsen (diskontieren) oder aufzinsen. 

Den Wert des Geldes zum heutigen Zeitpunkt nennt man auch Barwert, während man 

den Wert am Ende der betrachteten Periode Endwert nennt. Wenn mehre Zahlungen 

zu verschiedenen Zeitpunkten anfallen, so müssen für die Berechnung des Bar- bzw. 

Endwertes alle Zahlungen entsprechend ab- oder aufgezinst werden. 

Der Kapitalwert ist der Barwert des zusätzlichen Endvermögens, das durch Realisie-

rung des Projekts erwirtschaftet werden kann. Ein positiver Kapitalwert zeigt die Vor-

teilhaftigkeit einer Investition im Vergleich zu einer alternativ möglichen Anlage der 

Anschaffungsauszahlung am Kapitalmarkt. 

 

Brealey/Myers fassen das treffend, wie folgt, zusammen:  „One dollar today is worth 

more than a dollar tomorrow, because the dollar today can be invested to start earning 

interest immediately!“ (Brealey/Myers, The principles of corporate finance) 

 

4.10.4 Finanzierung 

 

Betriebliche Finanzierungsentscheidungen betreffen Maßnahmen zur Beschaffung 

finanzieller Mittel zur Deckung des unternehmerischen Kapitalbedarfs für Investitionen 

sowie zur Wahrung des finanziellen Gleichgewichts. In der zahlungsorientierten Sicht-
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weise ist ein Finanzierungsvorgang ein Zahlungsstrom, der mit einer Einzahlung be-

ginnt und danach Auszahlungen erwarten lässt. 

Nach der Rechtsstellung der KapitalgeberInnen kann in Eigen- und Fremdfinanzierung 

unterschieden werden. Bei der Eigenfinanzierung erhöht sich das Eigenkapital. Die 

zusätzlichen Eigenmittel werden durch Personen, die bereits am Unternehmen betei-

ligt sind, durch neue AnteilseignerInnen oder durch das Unternehmen selbst aufge-

bracht. 

 

Bei der Kredit- oder Fremdfinanzierung wird dem Unternehmen Fremdkapital zuge-

führt. Für die Überlassung dieses Kapitals hat das Unternehmen i.d.R. Zinsen zu zah-

len. Nach der Dauer der Fremdkapitalüberlassung können kurz-, mittel- und langfris-

tige Kreditfinanzierungen unterschieden werden, wobei die Grenze zwischen diesen 

Bereichen fließend ist. Es ist üblich, Kredite mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr 

dem kurzfristigen und Kredite mit einer Laufzeit ab vier Jahren dem langfristigen Be-

reich zuzuordnen. 

 

4.10.5 Außenfinanzierung - Beteiligungsfinanzierung 

 

Bei der Außenfinanzierung wird dem Unternehmen Kapital von außen zugeführt. Wird 

das Kapital in Form von zusätzlichem Eigenkapital durch alte oder neue Anteilseigner 

aufgebracht, liegt eine Beteiligungsfinanzierung vor. Dabei haben die Rechtsform 

einer Unternehmung und deren Größe einen wesentlichen Einfluss auf die Möglichkei-

ten der Eigenkapitalaufbringung von außen. 

EinzelunternehmerInnen können das betriebliche Eigenkapital von außen nur durch 

Zuführung weiterer Teile aus ihren Privatvermögen erhöhen. 

Ähnlich ist es auch bei Personengesellschaften: Das zusätzliche Kapital wird durch 

die GesellschafterInnen des Unternehmens aufgebracht. Hierbei ist es grundsätzlich 

möglich, dass neue GesellschafterInnen zu den bisherigen hinzutreten und eine Kapi-

taleinlage tätigen. 

Da KapitalgeberInnen nicht immer zur Haftung und zur Übernahme der Geschäftsfüh-

rung eines Unternehmens bereit sind und dies zudem von den bisherigen Gesellschaf-

tern gegebenenfalls auch nicht gewünscht wird, ist eine Beteiligungsfinanzierung bei 

der offenen Gesellschaft (OG) problematisch. Die Rechtsform der Kommanditge-
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sellschaft (KG) bietet hier die Möglichkeit, dass GesellschafterInnen in Form der 

KommanditistInnen aufgenommen werden können, die zusätzliches Eigenkapital zur 

Verfügung stellen, aber sowohl von einer über die Einlage hinausgehenden Haftung 

als auch von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind. 

 

4.10.6 Aktien 

 

Die Anteile einer AG sind in Aktien verbrieft, die übertragbar und vererblich sind. Die 

Aktie gewährt dem Aktionär bzw. der Aktionärin zum einen das Recht auf Gewinnan-

teile (Dividenden) sowie Teilhabe am Liquidationserlös bei Auflösung der Gesellschaft, 

zum anderen ein Stimmrecht in der Hauptversammlung, und drittens ein Bezugsrecht 

bei Ausgabe neuer Aktien. Man unterscheidet zwischen Stammaktien und Vorzugsak-

tien. Letztere sind in Bezug auf Gewinnansprüche gegenüber den ersteren bevorzugt, 

können jedoch ohne Stimmrecht sein. Sie werden z.B. ausgegeben, wenn eine Inha-

berfamilie neues Kapital beschaffen, aber ihre Stimmenmehrheit nicht aufgeben will. 

 

Der Börsenkurs von Aktien bildet sich durch das Zusammenspiel von Angebot und 

Nachfrage an der Börse und ist Ausdruck der Erwartungen der Anleger im Hinblick auf 

die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Diese Erwartungen werden von ver-

schiedenen Faktoren (Marktpotential, erwartetes Konkurrenzverhalten, Zinsniveau, 

Konjunkturverlauf etc.) beeinflusst. Ausgaben von Aktien (Emissionen) finden beim 

erstmaligen Gang an die Börse (Going Public) statt. 

 

4.10.7 Innenfinanzierung 

 

Mit Innenfinanzierung wird die Erwirtschaftung von finanziellen Überschüssen aus 

der Unternehmenstätigkeit, also aus dem Absatz von Produkten, Dienstleistungen o-

der dem Verkauf von nicht (mehr) betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen, 

bezeichnet. Die Bezeichnung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch 

bei dieser Finanzierungsform die finanziellen Mittel von außen in das Unternehmen 

gelangen. Der Unterschied zur Außenfinanzierung liegt darin, dass die Finanzmittel 

nicht von den Kapitalgebern, sondern von Marktpartnern stammen. 
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Unter offener Selbstfinanzierung wird die Finanzierung durch Gewinneinbehaltung 

verstanden. Die Selbstfinanzierung hat keine finanzmittelschaffende Wirkung, weil al-

lein durch die Tatsache der Einbehaltung keine neuen Finanzmittel geschaffen wer-

den. Die Selbstfinanzierung hat vielmehr finanzmittelbewahrende Wirkung, weil durch 

die Gewinneinbehaltung der Abfluss finanzieller Mittel verhindert wird; durch diese 

Verhinderung einer Auszahlung ergibt sich die positive Finanzierungswirkung. Bei 

Personengesellschaften erfolgt die offene Selbstfinanzierung, indem die Anteilseigner 

auf eine Entnahme verzichten. Bei Kapitalgesellschaften kann eine offene Selbstfinan-

zierung entweder durch die Dotierung von Gewinnrücklagen oder durch den Gewinn-

vortrag in das folgende Geschäftsjahr erfolgen. 

Die stille Selbstfinanzierung vollzieht sich über die Bildung stiller Reserven. Stille 

Reserven entstehen dadurch, dass erzielte Gewinne oder eingetretene Wertsteige-

rungen durch Bewertungsmaßnahmen, die das Bilanzrecht einräumt bzw. vorschreibt, 

in der Bilanz nicht ausgewiesen werden müssen bzw. nicht ausgewiesen werden dür-

fen. 

 

4.10.8 Kredit- oder Fremdfinanzierung 

 

Bei der Kredit- oder Fremdfinanzierung wird dem Unternehmen zeitlich befristet 

Fremdkapital zur Verfügung gestellt. Für die Überlassung dieses Kapitals hat das Un-

ternehmen Zinsen zu zahlen. Dabei mindern die Kreditzinsen als Betriebsausgaben 

den steuerpflichtigen Gewinn des Schuldnerunternehmens. In der Folge werden die 

wichtigsten Formen der kurzfristigen Fremdfinanzierung (Lieferantenkredit, Kundenk-

redit, Diskontkredit, Kontokorrentkredit) dargestellt. 

Lieferantenkredit: Bei einem Lieferantenkredit räumt der Lieferant bzw. die Lieferan-

tin dem Kunden bzw. der Kundin freiwillig ein Zahlungsziel ein, d.h. er/sie gestattet 

ihm/ihr, die gelieferte Ware erst nach Verstreichen einer bestimmten Frist zu bezahlen. 

In der Rechnung wird der Zielpreis ausgewiesen, der bei Inanspruchnahme des Zah-

lungsziels zu leisten ist. Zahlt der Käufer bzw. die Käuferin innerhalb einer oftmals an-

gegebenen kürzeren Frist (Skontofrist), so kann er/sie vom Zielpreis den Skontoabzug 

vornehmen und hat somit nur den niedrigeren Barpreis zu entrichten. Der Lieferanten-

kredit entsteht so nicht durch die Vergabe liquider Mittel, sondern durch die Gewäh-

rung von Zahlungszielen, d.h. die Verzögerung der Zahlung an den Lieferanten bzw. 
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die Lieferantin. Besteht bei einem Zielkauf eine Skontoabzugsmöglichkeit und wird 

diese nicht genutzt, so ist der Lieferantenkredit i.d.R. ein sehr teurer Kredit, er hat je-

doch den Vorteil, dass er ohne umständliche Formalitäten (keine Kreditwürdigkeitsprü-

fung, keine weiteren Transaktionskosten etc.) gewährt wird. 

Kontokorrentkredit: Bankkontokorrentkredite haben den Zweck, den Unternehmen 

innerhalb festgelegter Kreditrahmen eine gewisse Beweglichkeit in ihrer Finanzgeba-

rung zu geben. Der Kontokorrentkredit kann bis zu einer durch die Bank eingeräumten 

Höhe ausgenutzt werden (Kreditlinie). Der Zinssatz für Kontokorrentkredite liegt ge-

wöhnlich deutlich über den Zinssätzen für langfristige Darlehen. 

 

4.11 Organisation 

 

Im Rahmen der betrieblichen Produktionsprozesse werden verschiedene Güter ver-

wendet, um die Unternehmensziele zu erreichen. Für diese Zielerreichung bedarf es 

eines geeigneten Ordnungsrahmens, um insbesondere die Tätigkeiten der Mitarbeite-

rInnen effizient zu organisieren. 

 

4.11.1 Unternehmensorganisation 

 

Die Gestaltung dieses Ordnungsrahmens ist Gegenstand der Unternehmensorganisa-

tion. Diese soll ein optimales Zusammenwirken von Personen, Sachmitteln und Infor-

mationen sicherstellen. 

 

Unternehmensorganisation ist letztlich ein abstraktes Phänomen. Niederschriften die-

ser Organisation, wie beispielsweise Organigramme oder Ablaufpläne stellen lediglich 

Oberflächenmerkmale der Unternehmensorganisation dar, können allerdings das 

komplexe Phänomen niemals vollständig beschreiben oder wiedergeben. 

 

Eine Unternehmensorganisation kann in verschiedenen Dimensionen vollzogen wer-

den: 

 

 Aufbau- versus Ablauforganisation 

 Formale versus informale Organisation 
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Die Unterscheidung zwischen Aufbau- und Ablauforganisation ist ein wesentliches 

Charakteristikum der klassischen Organisationslehre. 

 

4.11.2 Aufbauorganisation 

 

Die Aufbauorganisation beschäftigt sich mit der Frage, wer (welche Personen bzw. 

Aufgabenträger) was (welche Aufgaben) unter Einsatz welcher Sachmittel und Infor-

mationen tun soll. 

 

Mit wachsender Größe eines Unternehmens kommen zwei Kernaspekte der Organisa-

tion immer deutlicher zum Tragen: Spezialisierung und Koordination bzw. Kommunika-

tion. 

 

Diese beiden Aspekte sind miteinander verbunden: Eine hohe Spezialisierung in Teil-

aufgaben bedarf einer umfassenden Koordination und Kommunikation. Ein wesentli-

ches Instrument,  um diese Bereiche darzustellen, ist das Organigramm. Dieses gibt 

in grafischer Form Auskunft darüber, welche Personen bzw. Stellen vorhanden sind 

(Spezialisierung bzw. Aufbau des Unternehmens) sowie in welcher Beziehung diese 

Personen zueinander stehen (Koordination und Kommunikation). 

 

Die Anordnung der einzelnen Elemente – der so genannten Stellen – sowie die mögli-

chen Verbindungen hängen von der gewählten Organisationsform ab. Auch die kon-

krete Bedeutung einer Verbindungslinie zwischen zwei Stellen kann je nach gewählter 

Organisationsform unterschiedlich sein. 

 

Eine Stelle ist die kleinste organisatorische Einheit eines Unternehmens. Sie setzt sich 

aus unterschiedlichen Teilaufgaben zusammen, diese Teilaufgaben bilden einen be-

stimmten Aufgabenkomplex. Eine Stelle könnte beispielsweise das Sekretariat sein, 

diese Stelle nimmt unter anderem die Teilaufgaben Schreiben und Telefonieren wahr. 

Die wesentlichen Merkmale einer Stelle in einem Unternehmen werden in einer Stel-

lenbeschreibung zusammengefasst. Diese soll Auskunft geben über die Einordnung 

der Stelle in die Gesamtorganisation sowie über die Teilaufgaben, die von dieser Stel-

le wahrgenommen werden müssen. 
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Eine Stabstelle ist eine Organisationseinheit, die beratende oder informierende Auf-

gaben wahrnimmt. Wesentliches Kennzeichen einer Stabstelle ist, dass diese keine 

Weisungsbefugnis gegenüber anderen Stellen hat, also keine direkten Anweisungen 

an MitarbeiterInnen geben kann. 

 

Stabstellen werden zur Entlastung und zur Unterstützung eingesetzt.  Eine Führungs-

kraft kann dadurch mit Spezialwissen versorgt werden, um fundiertere Entscheidun-

gen treffen zu können. 

 

4.11.3 Ablauforganisation 

 

Während sich die Aufbauorganisation damit beschäftigt, wer was unter Einsatz wel-

cher Sachmittel und Informationen zu tun hat, heißt die Kernfrage der Ablauforganisa-

tion: In welcher zeitlichen Reihenfolge und an welchen Orten sollen die einzelnen Auf-

gaben des Unternehmens erledigt werden? 

 

Die Ablauforganisation bestimmt den Arbeitsprozess, die einzelnen Aufgaben des Un-

ternehmens werden zeitlich und räumlich verteilt. 

 

Beispielsweise könnte in einem Organigramm (Instrument der Aufbauorganisation!) 

eine Abteilung Verkauf definiert sein. Die Ablauforganisation beschäftigt sich nun da-

mit, was im Detail passiert, wenn ein Kunde bzw. eine Kundin beim Unternehmen an-

ruft und etwas kaufen möchte. 

 

Die Ablauforganisation hat dafür zu sorgen, dass folgende Grundsätze eingehalten 

werden: 

 

 Grundsatz der Termineinhaltung: Damit ist die optimale Abstimmung der Fer-

tigungstermine mit den Auftragsterminen gemeint. Vor allem in einem Produkti-

onsbetrieb (aber auch bei einem Dienstleistungsunternehmen) bedeutet dies, 

dass ein Produkt rechtzeitig fertig gestellt wird. 

 

 Prinzip der Zeitminimierung: Darunter versteht man, dass es bei der Produk-

tion im Idealfall zu keinen Wartezeiten kommt, in denen das Material nicht be-
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arbeitet wird. Den Zeitraum, den ein Produkt vom Beginn der Produktion bis 

zum Ende der Produktion benötigt, bezeichnet man als Durchlaufzeit. Diese 

Durchlaufzeit soll also minimiert werden. 

 

 Prinzip der Kapazitätsauslastung: Die Mittel, die im Rahmen des Unterneh-

mens zur Verfügung gestellt werden, sollen optimal ausgenutzt werden. Zeit-

räume, in denen Betriebsmittel oder Arbeitskräfte nicht genutzt werden, werden 

als Leerzeiten bezeichnet. Diese Leerzeiten sollten so gering wie möglich ge-

halten werden. 

 

Die Einteilung in Aufbau- und Ablauforganisation ist eine klassische und auch alte 

Sicht im Rahmen der Organisationslehre. Ein jüngerer Ansatz, der im Rahmen des so 

genannten Re-engineering-Konzeptes aufkam, ist die Organisation des Unterneh-

mens an Hand von Prozessen. 

 

4.12 Führung und Management 

 

Unternehmensführung wird meist synonym mit dem Begriff Management verwendet. 

Allerdings herrscht nicht immer Klarheit darüber, was nun genau unter "Führung" bzw. 

"Management" zu verstehen ist. Eine mögliche Definition lautet: 

 

Management bezeichnet einerseits die Ausübung von Leitungsfunktionen, anderer-

seits die Person oder das Gremium, das die Leitungsfunktion wahrnimmt. Unter einer 

Führungskraft wird (im engeren Sinne) eine Person verstanden, der andere Mitarbeite-

rInnen unterstellt sind und die daher Führungsaufgaben wahrnimmt. Im klassischen 

Modell des Managements besteht diese Aufgabe aus drei Schritten: 

 

 Planung 

 Entscheidung 

 Kontrolle 

 

Etwas umfangreicher betrachtet sind außerdem noch folgende Aufgaben dem Ma-

nagement zuzuordnen: 
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 MitarbeiterInnenführung 

 Organisation 

 Repräsentation 

 

Dieses Grundmodell von Management trifft im Wesentlichen auf alle Bereiche zu, egal 

ob es sich um die Führung eines multinationalen Konzerns handelt oder ob ein kleiner 

Sportverein gemanagt werden soll. Ein weitaus umfassenderes Konzept zum Thema 

Management stellt das St. Galler Management-Konzept dar. In vertikaler Systematik 

unterscheidet dieses Konzept drei Ebenen: 

 

 Normatives Management: Diese Ebene beschäftigt sich mit den generellen 

Zielen des Unternehmens. Es werden die Prinzipien, Normen und Spielregeln 

analysiert und aufgestellt, die die Lebens- und Entwicklungsfähigkeit des Un-

ternehmens sicherstellen sollen. 

 

 Strategisches Management: In diesem Bereich geht es um den Ausbau und 

die Pflege von Erfolgspotenzialen. 

 

 Operatives Management: Die ersten beiden Management-Ebenen werden 

nun im operativen Management umgesetzt. 

 

Wie die verschiedenen Ebenen zueinander in Bezug stehen, wird im folgenden Ab-

schnitt dargestellt. 

 

4.12.1 Strategisches versus operatives Management 

 

Nach der traditionellen Sichtweise erfolgt eine Unterteilung des Begriffes Manage-

ment in das operative und das strategische (oder auch normative) Management. Da-

bei erfolgt diese Unterscheidung oft nach dem unterschiedlichen Zeithorizont und dem 

Detaillierungsgrad. Obwohl diese begriffliche Abgrenzung selbstverständlich möglich 

ist, sollte es in der realen Welt eines Unternehmens keine Unterscheidung zwischen 

dem operativen und strategischen Management geben, sondern nur eine gemeinsame 

Sichtweise angenommen werden. Das beste operative Management ist nutzlos, wenn 

es keine übergeordnete Strategien gibt, oder wenn diese unklar sind. Dies veran-
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schaulichen am besten die Prinzipien, nach denen ein Unternehmen funktioniert bzw. 

lebt. 

 

 Selbstverständlich muss das elementarste Ziel eines Unternehmens sein, seine 

jederzeitige Zahlungsfähigkeit (Liquidität) sicherzustellen. Die kurzfristige Steue-

rungsgröße Liquidität definiert wirtschaftlich und juristisch das Überleben des Un-

ternehmens. Die besten zukünftigen Erfolgspotentiale lassen sich nicht realisie-

ren, wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, seinen momentanen finanziellen 

Verpflichtungen nachzukommen. Umgekehrt kann eine positive Liquiditätslage eine 

zukünftige negative Entwicklung des Unternehmens verdecken. Daher sind die ge-

bräuchlichen Steuerungssysteme, da sie meistens auf operativen Daten aufbauen, 

für die Strategieentwicklung durchaus problematisch, weil sie eben nicht in die Zu-

kunft blicken und nur die Vergangenheit beschreiben. Die Aufrechterhaltung der 

Liquidität ist Aufgabe des operativen Finanzmanagements. 

 Zur Erhaltung der Liquidität eines Unternehmens ist die Erzielung eines nachhalti-

gen Gewinnes wohl die wichtigste Voraussetzung und die Sicherung dieses Erfol-

ges daher Aufgabe des operativen Managements. Was man unter einem Gewinn 

oder dem betriebswirtschaftlichem Erfolg versteht, ist leider in der Realität nicht 

eindeutig, da verschiedene Begriffe dafür existieren (wie z.B. EBIT, EBITDA, NO-

PAT, Jahresüberschuss, Bilanzgewinn usw.). Für die Strategieentwicklung haben 

diese Begriffe nur eingeschränkten Wert, da aus ihnen nicht ableitbar ist, ob sich 

das Unternehmen auf dem richtigen Kurs befindet, der aber durchaus auch durch 

kurzfristige Verluste erkauft werden kann. 

 Damit sich ein Unternehmen aber nachhaltig positiv entwickeln kann, damit es die 

erforderlichen Gewinne erzielen und die Liquidität aufrecht erhalten kann, muss es 

das Richtige tun (d.h. es muss effektiv sein, nicht nur effizient). Um das herauszu-

finden und umzusetzen ist die ständige Beschäftigung mit den zukünftigen Mög-

lichkeiten, Erfolgspotentialen und strategischen Optionen erforderlich. Das er-

folgt im Rahmen des strategischen Managements. 

 

4.12.2 Strategische Analyseinstrumente und Konzepte 
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Vor der Erarbeitung des strategischen Grundkonzeptes sollte man sich über seine 

Stellung im Vergleich zu den Mitbewerbern im Klaren sein. Ziel der strategischen Ana-

lyse ist es daher, entscheidende Informationen für die Formulierung einer Unterneh-

mensstrategie (corporate strategy) oder der Wettbewerbsstrategie eines einzelnen 

Geschäftfeldes (business strategy) zu finden, wobei man grundsätzlich folgende Be-

reiche untersucht: 

 

 Umwelt: Welchen Chancen und Gefahren ergeben sich aus der unternehmeri-

schen Umwelt? Man spricht hier auch vom globalen Umfeld, von den gesellschaft-

lichen, wirtschaftlichen, politischen, technologischen Entwicklungen, der Entwick-

lung der Branchenstruktur und der wichtigsten Konkurrenten. 

 Unternehmen: Welche Stärken und Schwächen hat das Unternehmen? Dieser 

Bereich umfasst das ganze Unternehmen, die Unternehmenskultur, die finanzielle 

Lage, die Kostenstruktur und genauso die einzelnen Teilbereiche, wie das Marke-

ting, das Human-Kapital oder generell die Qualifikation des Managements. 

 

4.13 Personalmanagement 

 

Aus den Besonderheiten der menschlichen Natur ergeben sich einige typische Perso-

nalprobleme: 

 

 Motivationsproblem: Menschen bringen in ihr Beschäftigungsverhältnis auch 

ihre eigenen Wünsche und Interessen ein. Dabei kann es durchaus vorkom-

men, dass sich diese Interessen nicht mit den Zielen und Interessen des Unter-

nehmens decken. Ein Kernbereich des Personalmanagements ist daher die 

Frage, wie MitarbeiterInnen zur Erbringung der gewünschten Arbeitsleistung 

motiviert werden können. 

 

 Qualifikationsproblem: Während die Motivation den Bereich des "Wollens" 

betrifft, hat für den Betrieb die Frage nach dem "Können" eine ebenso große 

Bedeutung - schließlich geht es in beiden Fällen darum, die gewünschte Ar-

beitsleistung zu erhalten. Aus ergebnisorientierter Sicht ist es dabei unbedeu-
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tend, ob MitarbeiterInnen nicht wollen (Motivationsproblem) oder nicht können 

(Qualifikationsproblem). 

 

 Personalkostenproblem: Selbst wenn die Arbeitsleistung der MitarbeiterInnen 

die gewünschte Qualität aufbringt, kann sie im Vergleich zu anderen Organisa-

tionen zu teuer sein. Dieses Problem ist heute insbesondere im internationalen 

Vergleich von großer Bedeutung. Oftmals wechseln Betriebe ihren Standort, um 

eine gewünschte Arbeitsleistung zu geringeren Kosten beschaffen zu können. 

 Verfügbarkeitsproblem: Schließlich kann sich für ein Unternehmen auch das 

Problem stellen, dass eine gewünschte Arbeitsleistung überhaupt nicht verfüg-

bar ist. Dies kann zu einem großen Problem werden, da insbesondere Fach-

kräfte nur längerfristig ausgebildet werden können. 

 

Das gesamte Personalmanagement lässt sich in verschiedene Bereiche unterteilen: 

 

 Personalbedarf und Personalbedarfsermittlung 

 Personalbeschaffung und Personalauswahl 

 Personaleinsatz mit den Bereichen Motivation, Entlohnung und Anreizsysteme 

 Personalentwicklung bis hin zur Personalfreistellung 
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5 MATHEMATIK & STATISTIK 

 

5.1 Einleitung und Inhaltsübersicht 

 

Der Lehrveranstaltungen Mathematik & Statistik im Lehrgang Projektmanagement und 

Informationstechnik liegt folgendes Konzept zugrunde: 

 

Erstens ist es das Ziel der Lehrveranstaltung Grundlagen der Formalwissenschaft Ma-

thematik zu wiederholen bzw. zu vertiefen. Mit diesem Wissen sollen die Studierenden 

in die Lage versetzt werden, allgemeine Problemstellungen analytisch zu erfassen und 

wissenschaftlich zu bearbeiten. Des Weiteren geht es auch darum, vor allem im Teil-

gebiet Statistik die Anwendung diverser mathematischer und statistischer Methoden 

kennen zu lernen und in der Praxis anzuwenden. Die Lehrveranstaltung wird als so-

genannte „Integrierte Lehrveranstaltung“ abgehalten, in dem der Vorlesungsteil mit 

einem praktischen Übungsteil kombiniert wird. Diese Kombination soll den Charakter 

des Erlernens theoretischer Konzepte und die Umsetzung der Methoden in der Praxis 

betonen. 

 

Der Lehrstoff ist in vier Bereiche aufgeteilt, zu denen ein Buch von Dr. Raimund Alt zur 

Verfügung steht. Die vier Teile der Lehrveranstaltung sind: 

 

1.Mathematik 

2.Deskriptive Statistik 

3.Wahrscheinlichkeitsrechnung 

4.Induktive Statistik 

 

Der erste Teil behandelt zentrale Themen der Finanzmathematik, der Analysis (Folgen 

und Grenzwerte, Funktionen, Differentialrechnung, Integralrechnung) und der Linearen 

Algebra (Lineare Gleichungssysteme und Matrizenrechnung). Das ausgewählte The-

menspektrum stellt das Minimum an mathematischen Kenntnissen dar, die ein PIT- 

Student beherrschen sollte. 
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Der zweite Teil befasst sich mit der deskriptiven Statistik. Nach einer Einführung in die 

Grundbegriffe werden zunächst Lage- und Streuungsmaßzahlen behandelt. Anschlie-

ßend folgen Kapitel über Korrelation und Regression.  

 

Der dritte Teil behandelt die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Nach einer Einführung in 

die Grundlagen werden zunächst bedingte Wahrscheinlichkeiten und unabhängige 

Ereignisse behandelt. Es folgen zwei Kapitel über diskrete Zufallsvariablen, in denen 

Grundlagen und spezielle Verteilungen behandelt werden. Die letzten beiden Kapitel 

beschäftigen sich mit stetigen Zufallsvariablen und deren Verteilungen. 

 

Im vierten und letzten Teil beschäftigen wir uns hauptsächlich mit statistischen Verfah-

ren aus der Schätz- und Testtheorie. Das heißt, bei den Zufallsvariablen bzw. Vertei-

lungen, die wir bisher betrachtet haben, wurden die zugehörigen Parameter immer als 

bekannt vorausgesetzt. Dies galt etwa für die Parameter der Binomialverteilung oder 

der Normalverteilung. Eine solche Voraussetzung ist allerdings bei vielen Anwendun-

gen nicht erfüllt. In derartigen Fällen wird man versuchen, den (die) unbekannten Pa-

rameter zu schätzen. 

 

Nach dieser kursorischen Vorstellung des gesamten Lehrstoffes der Lehrveranstaltun-

gen Mathematik & Statistik sei noch darauf hingewiesen, dass ein weiteres Buch zur 

Verfügung steht, in dem Grundlagen der Mathematik erklärt bzw. wiederholt werden, 

deren Beherrschung als Voraussetzung für den reibungslosen Einstieg in die Lehrver-

anstaltung betrachtet werden können. Im Kurs selbst sind Mitarbeit und regelmäßiges 

Lernen wesentliche Faktoren für die erfolgreiche Absolvierung dieser Lehrveranstal-

tung. 
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5.2 Mathematik 

 

5.2.1 Folgen und Grenzwerte 

 

Bei der Folge   .....
5

1
,

,4

1
,

3

1
,

2

1
 handelt es sich um die Kehrwerte der natürlichen Zahlen. 

Diese Folge kann auch in der Form   
n

xn

1
  dargestellt werden. Anwendungen solcher 

Folgen finden wir z.B. auf dem Gebiet der Finanzmathematik. So bilden die jährlichen 

Guthabenstände einer mit dem gleichen Zinssatz i % p.a. verzinsten Investition eine 

geometrische Folge der Form: ...,..., 10 nKKK  wobei sich jedes Folgeglied aus dem 

Vorherigen durch die Formel  qKK ii *1  ergibt. Dabei ist der Aufzinsungsfaktor q  

=  Jahreszinssatz  + 1. 

 

Folgen, die einem endlichen Grenzwert entgegen streben werden auch konvergent 

genannt. Folgen, die keinen solchen Grenzwert haben, heißen divergent, bzw. wenn 

sie dem Grenzwert Unendlich zustreben, bestimmt divergent. Das Konzept des 

Grenzwerts wird uns im Laufe des Lehrveranstaltung (im Folgenden mit LV abgekürzt)  

unter anderem bei den Funktionen und in der Infinitestimalrechnung wieder begegnen. 

 

Anhand eines Beispiels - dem Dividendenbarwertmodell – wird das Konzept endlicher 

und unendlicher Reihen besprochen. 

 

5.2.2 Funktionen 

 

Anhand der Thematik “Verschlüsseln von Text“ wird das Konzept von Funktionen ein-

geführt. Der Klartext und der verschlüsselte Text stehen in einer eindeutigen Relation 

zueinander. Man kann dabei von einem funktionellen Zusammenhang mit Definitions-

bereich und Wertebereich sprechen. In weiterer Folge werden Eigenschaften diverser 

Funktionen im Einzelnen diskutiert, so z.B. die Beschränktheit, die Stetigkeit und die 

Umkehrbarkeit. Nach der allgemeinen Behandlung dieser Eigenschaften werden Bei-

spiele von Funktionen, wie etwa die Logarithmusfunktion und die  Exponentialfunktion 
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präsentiert. Eine besondere Zielrichtung bei der Behandlung von Funktionen ist deren 

spezielle Anwendung auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. 

 

Bei der Berechnung von Wahrscheinlichkeiten hat man es häufig mit sogenannten 

Dichtefunktionen zu tun. Dichtefunktionen sind dadurch definiert, dass sie nichtnegativ 

sind und dass die Fläche zwischen dem Graphen der Funktion, der x-Achse und den 

beiden Ordinaten bei Ober und Untergrenze den Wert Eins besitzt. Die bekannteste 

Dichtefunktion ist die der Standardnormalverteilung. 

 

Auf Grund ihrer besonderen Form bezeichnet man sie auch als Gaußsche Glocken-

kurve, benannten nach dem berühmten deutschen Mathematiker Karl Friedrich Gauß. 

 

5.2.3 Differentialrechnung 

 

Hier werden wir uns vor allem mit dem Konzept der Ableitung von Funktionen beschäf-

tigen. Was versteht man darunter und wozu werden Ableitungen verwendet? Die Ab-

leitung einer Funktion in einem Punkt x gibt die Steigung der Funktion in diesem Punkt 

an. Mit Hilfe der Ableitung lassen sich u.a. die Extremwerte, d.h. Maxima und Minima, 

von Funktionen bestimmen. Nach Herleitung der Ableitung einer Funktion als Grenz-

wert des Differenzenquotienten werden die bekannten Ableitungsregeln behandelt. Mit 

diesem Werkzeug ausgestattet, können wir einige Anwendungen der Bestimmung von 

Steigungen von diversen Funktionsarten in ihrem praktischen Umfeld untersuchen. 

Das Konzept der Ableitung wird noch verallgemeinert in Form von höheren Ableitun-

gen bzw. partiellen Ableitungen mehrdimensionaler Funktionen. 

 

5.2.4 Integralrechnung 

 

In diesem Kapitel befassen wir uns mit der Berechnung der Fläche, die durch den 

Graphen einer Funktion f(x) sowie einem abgeschlossenen Intervall [a,b] auf der x-

Achse eingeschlossen wird. Solche Flächen werden wir mit Hilfe von bestimmten In-

tegralen berechnen. 

 

Für eine wichtige Klasse von Funktionen, die sogenannten Dichtefunktionen, lassen 

sich derartige Integrale als Wahrscheinlichkeiten interpretieren. Mit diesem Thema 



Vorbereitungsskriptum Bachelorstudiengang „Projektmanagement und Informationstechnik“  
Fachhochschule des BFI Wien GmbH 

   - 76 - 

werden wir aber erst im Sommer-Semester, im Rahmen der Wahrscheinlichkeitsrech-

nung und der induktiven Statistik, zu tun haben. 

 

In gewisser Hinsicht stellt die Integration die Umkehrung der Differentiation dar. Es 

geht in der LV vor allem darum, zu verstehen, was unbestimmte, bestimmte und unei-

gentliche Integrale bedeuten. Außerdem sollte man in der Lage sein, Integrale einfa-

cheren Typs zu berechnen. 

 

5.2.5 Lineare Gleichungssysteme 

 

Ein lineares Gleichungssystem ist eine Zusammenfassung von zwei oder mehreren 

linearen Gleichungen, in denen Unbekannte auftreten. Lineare Gleichungssysteme 

besitzen zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, z.B. im Bereich der Linearen Optimie-

rung oder in der Input-Output Analyse. 

 

Bei einem Gleichungssystem mit zwei oder drei Gleichungen ist kein großer Aufwand 

erforderlich, um zur Lösung zu gelangen. Bei einem Gleichungssystem mit vier, fünf 

oder mehr Gleichungen sieht die Situation allerdings etwas anders aus. In einem sol-

chen Fall wäre es wünschenswert, einen numerisch effizienten Algorithmus zur Verfü-

gung zu haben, mit dessen Hilfe man relativ rasch die gesuchte(n) Lösung(en) findet. 

 

In diesem Kapitel werden wir das sogenannte Eliminationsverfahren beschreiben, das 

auch als Gauß-Algorithmus bezeichnet wird. Mit Hilfe dieses Verfahrens kann man 

insbesondere die Frage beantworten, wann ein lineares Gleichungssystem überhaupt 

lösbar ist und wenn ja, ob die Lösung eindeutig ist oder ob es mehrere oder gar keine 

Lösungen gibt. 
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5.3 Deskriptive Statistik 

 

Der zweite Teil des Skriptums behandelt die deskriptive Statistik. 

 

5.3.1 Grundbegriffe 

 

Grundgesamtheit versus Stichprobe: Die genau zu definierende Gesamtheit aller Un-

tersuchungsobjekte kann entweder im Ganzen bearbeitet werden oder durch ein exakt 

zu beschreibendes Verfahren teilweise untersucht werden. Dabei geht es im Rahmen 

der induktiven  Statistik darum, allgemein gültige Schlüsse von dieser Stichprobe auf 

die Grundgesamtheit zu ziehen. Die Inhalte, die an diesen Objekten oder Subjekten zu 

untersuchen sind, nennt man Merkmal bzw. deren Realisationen, die Merkmalsaus-

prägungen.  Merkmale können qualitativ oder quantitativ bzw. diskret oder stetig sein. 

Die Deskriptive Statistik beschreibt diese Daten und erzeugt aus den Rohdaten, die 

nicht sehr aussagekräftig sind, Daten in der Form von Häufigkeitsverteilungen, Dia-

grammen oder Kenngrößen. Der Begriff der Verteilung ist ein Kernbegriff der Statistik. 

 

5.3.2 Mittelwerte 

 

Der übliche Mittelwert  ist in der Lehre als arithmetisches Mittel bekannt. Wir werden 

sehen, dass seine Anwendung sehr häufig sinnvoll und aussagekräftig, aber in man-

chen Fällen nicht ganz unproblematisch ist. Das heißt, in gewissen Situationen sind 

andere Lagemaßzahlen geeigneter, um das Zentrum der Verteilung der Daten auf das 

Merkmal zu beschreiben. 

 

Solche Alternativen sind der Median und der Modalwert oder Modus. Haben wir es mit 

Daten zu tun, die Steigerungsraten beschreiben, so erweist sich das geometrische 

Mittel als geeignetere Lagemaßzahl. 

 

5.3.3 Streuungsmaßzahlen 

 

Da der Mittelwert nur das Zentrum der Verteilung beschreibt, ist es oft auch sinnvoll 

bzw. notwendig, die Streuung der Einzelwerte um diesen Mittelwert zu beschreiben. 
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Dazu verwenden wir am häufigsten die Varianz und deren Quadratwurzel, die Stan-

dardabweichung. Dieses Streuungsmaß wird z.B. in der Finanzwirtschaft als Volatilität, 

kurz Vola, bezeichnet. 

 

5.3.4 Konzentrationsmaße 

 

Sind die untersuchten Beobachtungsobjekte nicht auf alle Merkmalsausprägungen 

gleich verteilt, so liegt eine gewisse Form von Konzentration vor. Oft findet man For-

mulierungen der Art, dass diese oder jene Branche eine sehr hohe oder eine sehr 

niedrige Konzentration aufweist. 

 

Für die Messung der Konzentration sind in der Statistik eine Reihe von Maßzahlen 

entwickelt worden. Wir befassen uns in der LV mit den beiden Größen Lorentz-

Müntzner -Konzentrationskoeffizient (inklusive der Lorenzkurve) sowie dem Herfin-

dahlindex. 

 

5.3.5 Korrelation und Regression 

 

Bei empirischen Untersuchungen ist man häufig nicht so sehr an einer einzigen Vari-

ablen, sondern eher an mehreren Variablen interessiert. Dies gilt insbesondere für die 

Beziehungen dieser Variablen untereinander. Es könnte z.B. von Interesse sein, den 

Zusammenhang zwischen Ausbildung und Einkommen zu untersuchen. 

 

Grundlegend für eine nähere Beschäftigung mit derartigen Zusammenhängen sind im 

Rahmen der Statistik die Korrelationsrechnung und die Regressionsanalyse, die ab-

gekürzt auch als Korrelation und Regression bezeichnet werden. 

 

Die Korrelation beschäftigt sich mit der Messung der Stärke des (linearen) Zusam-

menhangs zwischen zwei Variablen. Erfahrungsgemäß besitzen größere Personen 

tendenziell ein höheres Körpergewicht als kleinere Personen, obwohl das im Einzelfall 

nicht immer stimmen wird. Ebenso würde man vermuten, dass jemand mit einer höhe-

ren Ausbildung tendenziell auch ein höheres Einkommen bezieht als jemand mit einer 

niedrigeren Ausbildung. 
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Wie kann man solche Zusammenhänge messen, d.h. durch eine Maßzahl erfassen? 

Aus statistischer Sicht lautet die Antwort: die Stärke des linearen Zusammenhangs 

zweier Variablen wird mit Hilfe der Kovarianz bzw. des Korrelationskoeffizienten ge-

messen. 

 

Im Laufe dieses Kapitels werden wir auch auf die Beziehung zwischen Korrelation und 

Kausalität eingehen. Im letzten Abschnitt gehen wir noch auf den Aspekt der Autokor-

relation bei Zeitreihen ein, d.h. auf die Abhängigkeit zwischen aufeinanderfolgenden 

Zeitreihenwerten. 

 

Die Regression dagegen beschäftigt sich mit der funktionalen Form des Zusammen-

hangs. Eine derartige Beziehung kann man für Prognosezwecke verwenden. 

 

5.4 Wahrscheinlichkeitsrechnung 

 

5.4.1 Grundlagen 

 

Im Gegensatz zur Welt der deterministischen Gesetzmäßigkeiten beschäftigt sich die 

Wahrscheinlichkeitsrechnung mit zufälligen Ereignissen, deren Eintreffen mit einer 

bestimmten Wahrscheinlichkeit ermittelt bzw. vorausgesagt werden kann. Der Großteil 

aller Ereignisse ist von dieser Art, da es nur sehr wenige 100%-ig sichere Ereignisse 

gibt. Wir verwenden zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten mehrere Regeln. Der 

am öftesten verwendete Begriff ist die Wahrscheinlichkeit nach Laplace. Diese lässt 

sich mit der Formel “Anzahl der günstigen Fälle durch Anzahl der möglichen Fälle“ 

berechnen. Zur Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten benötigen wir Begriffe wie z.B. 

Stichprobenraum, Ereignisse, Vereinigung und Durchschnitt solcher Ereignisse usw. 

 

5.4.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und unabhängige Ereignisse 

 

Generell beschäftigt sich dieses Kapitel mit der Frage, ob und wieweit das Eintreten 

eines Ereignisses die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines anderen Ereignisses 

beeinflusst. Entsprechend unterscheidet man dabei abhängige und unabhängige Er-

eignisse. Eine wichtige Frage ist vor allem, wie man die Wahrscheinlichkeiten abhän-
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giger Ereignisse berechnet. Hier kommt der Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit 

ins Spiel. Dazu werden wir Formeln für die vollständige Wahrscheinlichkeit und das 

Bayes-Theorem herleiten. 

 

5.4.3 Diskrete Zufallsvariablen und deren Verteilungen 

 

Ähnlich wie man in der deskriptiven Statistik zwischen diskreten und stetigen Merkma-

len unterscheidet, gibt es in der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine Unterscheidung in 

diskrete und stetige Zufallsvariablen. In gewisser Hinsicht haben wir es hier mit zwei 

Welten zu tun, die einige Unterschiede, aber auch einige Gemeinsamkeiten aufwei-

sen. In diesem Kapitel werden wir uns mit der Welt der diskreten Zufallsvariablen und 

deren Verteilungen beschäftigen. Beispiele für solche Verteilungen sind die Binomial,- 

die Hypergeometrische und die Poisson-Verteilung. Die Anzahl der möglichen richtig 

geratenen Zahlen im Lotto sind ein einfaches Beispiel für eine hypergeometrisch ver-

teilte Zufallsvariable. 

 

5.4.4 Stetige Zufallsvariablen und Verteilungen 

 

Neben den diskreten stellen die stetigen Zufallsvariablen die zweite große Gruppe von 

Zufallsvariablen dar. Die möglichen Werte lassen sich nicht mehr abzählen, wie das 

bei den diskreten Zufallsvariablen der Fall war. Der Wertebereich ist jetzt üblicher-

weise ein Intervall. Beispiele für stetige Zufallsvariablen sind etwa die Kosten eines 

Projekts oder die jährliche Rendite eines Aktienportfolios. 

 

Stetige Zufallsvariablen werden mit Hilfe von sogenannten Dichtefunktionen beschrie-

ben. Dieses Konzept macht den wesentlichen Unterschied zwischen diskreten und 

stetigen Zufallsvariablen aus. Die bekannteste und am häufigsten verwendete stetige 

Verteilung ist die Normalverteilung Zu den Variablen, die (zumindest annähernd) einer 

Normalverteilung folgen, gehören so unterschiedliche Größen wie z.B. das Körperge-

wicht, der Intelligenzquotient (IQ) oder die Renditen eines Aktienindex. Die Bedeutung 

der Normalverteilung liegt auch darin, dass sie zur Modellierung von Fehlern verwen-

det werden kann. 
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5.5 Induktive Statistik 

 

5.5.1 Schätztheorie 

 

Bei den Zufallsvariablen bzw. Verteilungen, die wir bisher betrachtet haben, wurden 

die zugehörigen Parameter immer als bekannt vorausgesetzt. Eine solche Vorausset-

zung ist allerdings bei vielen Anwendungen nicht erfüllt. In derartigen Fällen wird man 

versuchen, den (die) unbekannten Parameter zu schätzen. 

 

Die Schätzung von Parametern erfolgt mit Hilfe von Stichproben aus einer vorgegebe-

nen Grundgesamtheit. Damit markiert dieses Kapitel den Übergang von der deskripti-

ven Statistik zur sogenannten induktiven oder schließenden Statistik. Dabei versucht 

man, ausgehend von einer Stichprobe z.B. auf den Mittelwert oder den Anteil einer 

Variablen der Grundgesamtheit zu schließen. Diese Schlussfolgerung ist natürlich mit 

einer gewissen Unsicherheit behaftet. 

 

Es ist u.a. Aufgabe der induktiven Statistik, Abschätzungen für die Höhe der Genauig-

keit zu geben, mit der Schätzungen dieser Art getätigt werden können. Wir führen da-

zu den Begriff des Konfidenzintervalls ein. Eine bekannte Anwendung dieser statisti-

schen Methode des Schätzens sind Meinungsumfragen und  Hochrechnungen bei 

Wahlen. 

 

5.5.2 Testtheorie 

 

Auch wenn Parameter unbekannt sind, können wir Hypothesen über diesen Parame-

ter formulieren und diese Hypothesen testen. Ein Test ist dabei der Versuch, die ge-

gebene Hypothese zu widerlegen. Dazu werden Testregeln formuliert. Nach diesen 

Regeln wird die Hypothese abgelehnt oder beibehalten, wobei in beiden Fällen bei 

dieser Entscheidung Fehler auftreten können, die als Fehler 1.Art bzw. Fehler 2.Art 

bezeichnet werden. Die Überprüfung von Hypothesen in den Sozial- und Wirtschafts-

wissenschaften, aber auch der Psychologie und der Marktforschung liefern mögliche 

Anwendungsbeispiele. 
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6 BÜRGERLICHES- UND UNTERNEHMENSRECHT 

 

Das Bürgerliche Recht begegnet uns bei unserem täglichen Leben, wenn wir z.B. Ein-

kaufen, ins Kino gehen, unsere Miete zahlen oder uns eine DVD ausleihen. Das Un-

ternehmensrecht wiederum ist nur für bestimmte Menschen (UnternehmerInnen) und 

deren getätigte Geschäfte (Handelsgeschäfte) zuständig, weshalb es auch als Son-

derprivatrecht gilt. Warum dies so ist, soll der nachfolgende kurze Einblick klären. 

 

6.1 Bürgerliches Recht 

 

Während „Bürgerliches Recht“ und „Zivilrecht“ als Übersetzungen aus dem römisches 

Recht, dort als „ius civile“ bezeichnet, übernommen wurden und mehr oder weniger 

gleichbedeutend sind, ist das „Privatrecht“ etwas weiter gefasst. Es umfasst als Ober-

begriff neben dem allgemeinen Zivilrecht auch das Sonderprivatrecht, wie z.B. das 

Unternehmensrecht. Um einer möglichen Verwirrung durch die Benutzung der Begriffe 

vorzubeugen, wird in diesem Kurzskriptum der Begriff „Bürgerliches Recht“ stellver-

tretend für das Zivilrecht benutzt werden. 

 

Die Bezeichnung „Bürgerliches Recht“ weist schon auf die Adressaten dieses Rechtes 

hin. Es wendet sich an alle BürgerInnen und gilt für jeden gleichbedeutend. Es um-

fasst also alle EinwohnerInnen Österreichs und regelt deren Rechte und Pflichten un-

tereinander. Dem Bürgerlichen Recht gegenüber steht das Öffentliche Recht, welches 

der Staat bzw. jeder Träger mit hoheitlicher Gewalt ausübt. Zum Öffentlichen Recht 

gehören z.B. das Verfassungs- und Verwaltungsrecht, das Straf-, das Steuer- und das 

Sozialrecht. Es zeichnet sich vor Allem durch eine einseitige Regelungsbefugnis aus, 

im Gegensatz zum Bürgerlichen Recht, welches zweiseitig ausgerichtet ist, wie bspw 

beim Kauf- oder Mietvertrag. 
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6.1.1 Subjektives Recht – Objektives Recht 

 

Wir können also festhalten, dass die österreichische Rechtsordnung aus der Summe 

aller geltenden Gesetzesvorschriften des Öffentlichen und des Privatrechts besteht. 

Die Rechtsordnung insgesamt wird auch als Objektives Recht bezeichnet. Es enthält 

alle allgemeinverbindlichen Regeln des Staates für seine BürgerInnen. Wichtig!: Dabei 

findet noch keine Zuordnung an bestimmte Rechtssubjekte statt. Zum besseren Ver-

ständnis schauen wir uns kurz folgenden Fall an: 

 

Der 21-jährige Anton hat einiges an Geld gespart und beschließt, sich einen neuen 

Wagen zu kaufen. Nachdem er sich für sein gewünschtes Modell entschieden hat, 

geht er zu dem Autohändler Bernhard. Beide einigen sich über einen Kaufpreis und 

der Autohändler übergibt den Wagen an Anton. Anton wiederum bezahlt dem Auto-

händler Bernhard die vereinbarte Kaufsumme. 

 

Ohne viel juristisches Vorwissen zu besitzen, wird man erahnen können, dass es sich 

um einen Kaufvertrag handelt. Dieser ist im § 1053 ABGB geregelt und er lautet: 

"Durch den Kaufvertrag wird eine Sache um eine bestimmte Summe Geldes einem 

andern überlassen. Er gehört, wie der Tausch, zu den Titeln ein Eigentum zu erwer-

ben. Die Erwerbung erfolgt erst durch die Übergabe des Kaufgegenstandes. Bis zur 

Übergabe behält der Verkäufer das Eigentumsrecht." 

Wenn wir uns diesen Paragraphen durchlesen, stellen wir fest, dass § 1053 ABGB 

den Kaufvertrag allgemein regelt und nicht explizit jenen den Anton beim Kauf seines 

neuen Wagens mit dem Autoverkäufer Bernhard abschließt. Das Recht dieses Kauf-

vertrages zwischen Anton und Autoverkäufer Bernhard für jeden Einzelnen der Beiden 

 

Die Zweiteilung der Rechtsordnung 

 

Öffentliches Recht z.B: 

- Verfassungsrecht 

- Verwaltungsrecht 

- Strafrecht 

- Völkerrecht 

 

Privatrecht: 

 

Allg. Priv. Recht: 

 

Bürgerliches Recht 

(ABGB) 

 

Sonderprivatrecht z.B.: 

 

- Unternehmensrecht 

- Wertpapierrecht 

- Wettbewerbsrecht 
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leitet sich aus dem subjektiven Recht ab. Das subjektive Recht gewährt einzelnen 

Personen konkrete rechtliche Befugnisse oder Ansprüche – auch Rechte und Pflichten 

genannt. Das subjektive Recht des Anton in diesem Fall wäre z.B. sein Eigentums-

recht (iSd §§ 353ff) an dem Neuwagen, seine subjektive Pflicht wäre die Zahlung der 

vereinbarten Kaufsumme. Die Verpflichtung zur Zahlung der Kaufsumme stellt wiede-

rum ein subjektives Recht das Autoverkäufers darstellt, diese einzufordern. Durch den 

Rechtserwerb des Einzelnen in unserem Fall des Anton und des Bernhard wandelt 

sich also das durch die Rechtsordnung zur Verfügung gestellte objektive Recht in das 

subjektive Recht der Beiden um.  

 

Aber subjektive Rechte findet man nicht nur im Bürgerlichen Recht auch im Öffentli-

chen Recht kann man subjektive Rechte ableiten, z.B. das Recht des Arbeitnehmers 

auf seinen Pensionsanspruch. Zu der genaueren Ausformung dieser Rechte im Bür-

gerlichen Recht dient das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (ABGB), welches nun 

kurz erläutert wird. 

 

6.1.2 Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch - ABGB 

 

Im ABGB sind die Normen festgehalten, die das Bürgerliche Recht ausmachen. Das 

ABGB ist in Österreich seit dem 1.1. 1812 in Geltung und damit neben dem französi-

schen Code Civil die älteste noch in Kraft stehende, von vernunftrechtlichen Gedan-

ken geprägte Zivilrechtskodifikation. Es wurde bis heute immer wieder an die aktuellen 

Bedürfnisse angepasst (novelliert). Die größten Veränderungen erfuhr das ABGB 

durch Reformen in den Siebziger Jahren des 20 Jahrhunderts. Zu erwähnen sind hier 

vor Allem die Familienrechtsreform, die unter anderem zur Gleichstellung der Ehegat-

ten führte (siehe § 89 ABGB) und die Liberalisierung des Scheidungsrechtes, wo die 

Möglichkeit der einvernehmlichen Scheidung eingeführt wurde (siehe § 55a EheG) 

Wie man beispielhaft am EheG sehen kann, werden inzwischen Teile des Bürgerli-

chen Rechts außerhalb des ABGB in eigenen Gesetzen geregelt. Dazu gehören z.B. 

auch das Mietrechtsgesetz (MRG), das Wohnungseigentumsgesetz (WEG), das Ar-

beitsrecht oder das internationale Privatrecht (IPR). 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Code_Civil
http://de.wikipedia.org/wiki/Vernunftrecht
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Die Einteilung des ABGB 

 

Das ABGB ist nach dem Institutionensystem aufgebaut. Das Institutionensystem 

geht zurück auf die „institutiones“, ein Lehrbuch des römischen Juristen Gaius (2. Jh. n 

Chr.). Dieser unterteilte die Rechtsgebiete des damaligen bürgerlichen Rechts in 3 

Teile: 

1. „personae“ (Personenrecht) 

2. „res“ (Sachenrecht) 

3. „actiones“ (Prozessrecht) 

 

Eben jene Unterteilung finden wir ebenfalls im ABGB. Dort heißt es nach der Einlei-

tung der §§ 1- 14 ABGB: 

1. Teil (§§ 15 – 284 ABGB): Von dem Personenrechte (Personenrecht, Familien-

recht) 

2. Teil (§§ 285 – 1341 ABGB): Von dem Sachenrechte (Sachenrecht; Erbrecht; 

Schuldrecht) 

3. Teil (§§ 1342 – 1502 ABGB): Von den gemeinschaftlichen Bestimmungen der 

Personen- und Sachenrechte (vgl. Allgemeiner Teil) 

 

Diese Teile enthalten jeweils wiederum Unterteilungen, auf welche aber im Moment 

nicht näher eingegangen werden soll. 

 

Folgende Abbildung zeigt noch mal die gerade gemachten Ausführungen: 
 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Institutionensystem
http://de.wikipedia.org/wiki/Gaius_%28Jurist%29
http://de.wikipedia.org/wiki/2._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/wiki/Familienrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Familienrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Sachenrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Erbrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Schuldrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Privatrecht#Allgemeines_Privatrecht
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6.1.3 Rechtssubjekte – Rechtsobjekte 

 

Wie wir in unserem Ausgangsfall gehört haben, haben Anton und Bernhard bezüglich 

des Autokaufs bzw. –verkaufs jeweils subjektive Rechte erhalten. Wir sehen an die-

sem Bsp. das die Rechtsordnung hauptsächlich für den Menschen als Person gilt. 

Dieser ist im Bürgerlichen Recht ein Rechtssubjekt, da er der Zuordnungspunkt für 

die subjektiven Rechte durch das Gesetz ist. Das Auto welches Anton kaufen will wie-

derum hat (selbstverständlich) keine Rechte und Pflichten beim Kauf und kann diese 

auch nicht erlangen. Das Auto wird nämlich von der Rechtsordnung als Rechtsobjekt 

betrachtet. Das Gesetz unterscheidet hier klar (siehe § 285 ABGB): „Alles, was von 

der Person verschieden ist, und zum Gebrauche der Menschen dient, wird im rechtli-

chen Sinn eine Sache genannt.“ 

 

Soweit erscheint die Sache einfach: Jeder lebende Mensch ist nach dem Rechtssinn 

als Person zu betrachten. Neben diesen „natürlichen“ Personen kennt die Rechtsord-

nung aber noch die „juristischen“ Personen“ die subjektive Rechte erhalten können. 

Auch diese juristischen Personen begegnen uns im täglichen Leben, so sind z.B. der 

Verein oder die GmbH juristische Personen. Der Grund der Unterscheidung zwischen 

natürlicher und juristischer Person bei den Rechtssubjekten liegt darin, dass die 

Rechtsordnung aus Gründen der Zweckmäßigkeit hier eine Zweiteilung vorgenommen 

hat (Es erscheint nachvollziehbar, dass der Rechtsverkehr schon bei kleineren 

GmbHs aber erst recht bei größeren Aktiengesellschaften schwierig bis unmöglich 

wäre, gäbe es keine juristischen Personen). 

 

Anton und Bernhard sind also Rechtssubjekte, das Auto ein Rechtsobjekt. Wir können 

unserem Ausgangsfall also alle Beteiligten zuordnen. Was allerdings noch zu klären 

ist, ist warum unsere Rechtssubjekte Anton und Autoverkäufer Bernhard so handeln 

dürfen, wie sie es tun. Diese Berechtigung zum Handeln wird nun als letztes erörtert. 

 

6.1.4 Rechtsfähigkeit – Handlungsfähigkeit 

 

Die Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Die-

se Fähigkeit kommt allen Personen – natürlichen und juristischen – zu. Die Rechtsfä-

higkeit ist also die Voraussetzung – in unserem Fall für Anton und Autoverkäufer 



Vorbereitungsskriptum Bachelorstudiengang „Projektmanagement und Informationstechnik“  
Fachhochschule des BFI Wien GmbH 

   - 87 - 

Bernhard – subjektive Rechte erlangen zu können. Die Rechtsfähigkeit des Anton und 

des Bernhard ergibt sich hauptsächlich aus § 16 ABGB. Sie beginnt bei natürlichen 

Personen mit der Lebendgeburt (auf die beschränkte und bedingte Rechtsfähigkeit 

des Ungeborenen soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden) und endet 

mit dem Tod bzw. der Todeserklärung. Anton und Bernhard hätten demnach den 

Kaufvertrag beide bereits im Kindesalter abschließen können (vorausgesetzt sie sind 

in etwa gleich alt), da sie, nachdem was wir bisher gelernt haben, als Rechtssubjekte, 

welche seit ihrer Geburt Rechtsfähigkeit besitzen, Rechte und Pflichte eingehen kön-

nen. Dieses Ergebnis erscheint mangelhaft. Ein 3 Jähriger sollte wohl kaum Rechts-

geschäfte, noch dazu über eine Menge Geld abschließen dürfen. Daher hat der Ge-

setzgeber hier eine Einschränkung eingebaut. Diese nennt sich Handlungsfähigkeit. 

 

Die Handlungsfähigkeit bezieht sich auf die rechtliche Willensfähigkeit. So kann man 

als Dreijähriger natürlich durchaus den Wunsch hegen ein Auto kaufen zu wollen, ge-

rade dann wenn sich die Eltern auch eines kaufen wollen, das Gesetz gibt hier aber im 

Sinne der Einsichtsfähigkeit des Einzelnen klare Vorgaben. Ein starker Wille allein ist 

daher keine ausreichende Grundvoraussetzung für die für unseren Fall wichtige Ge-

schäftsfähigkeit Neben der Geschäftsfähigkeit, die unter der Handlungsfähigkeit ein-

zuordnen ist, gibt es darüber hinaus auch noch die Deliktsfähigkeit (die Fähigkeit für 

eigene rechtswidrige Handlungen einstehen zu müssen), auf die hier aber nicht näher 

eingegangen wird. Die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit wird in der Regel mit Vollen-

dung des 18. Lebensjahres erreicht (siehe § 21 Abs 2 ABGB). Einschränkungen der 

Geschäftsfähigkeit wie sie z.B. in § 151 ABGB zu finden sind, knüpfen an das Alter 

oder die geistigen Fähigkeiten der Person an. Menschen, die das achtzehnte Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben, werden als Minderjährig, sollten sie das siebte noch 

nicht vollendet haben, als Kinder bezeichnet. Das ABGB hat hier besondere Schutz-

maßnahmen entwickelt, welche aber in diesem Rahmen nicht genauer behandelt wer-

den. Festzustellen bleibt, dass Anton, da er 21 Jahre alt ist, als Rechtssubjekt die nö-

tige Handlungs- bzw. Geschäftsfähigkeit hat, um mit dem Autoverkäufer Bernhard den 

Kaufvertrag über seinen Wagen abzuschließen. 
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6.2 Unternehmensrecht 

 

Wie Eingangs erwähnt, ist das Unternehmensrecht (vormals Handelsrecht genannt) 

das Sonderprivatrecht der Kaufleute. Die Vorschriften des ABGB kommen dabei sub-

sidiär (ersatzweise) zur Anwendung. Um dies zu verdeutlichen ein Bsp.: 

 

Der Autohändler Bernhard betreibt seinen Laden als Unternehmer, das bedeutet, er 

handelt selbstständig und eigenverantwortlich für sein Geschäft. Da er auch viele Au-

tos einer deutschen Automarke verkauft, die er natürlich nicht selber herstellt, hat 

Bernhard mit dem deutschen Autoproduzenten einen Vertrag abgeschlossen, der ihn 

mit Neuwagen im Bedarfsfall beliefert. 

 

Der Unterschied zu unserem ersten Fall zeigt sich hier deutlich: Während in unserem 

ersten Fall ein Vertrag zwischen der Privatperson Anton und dem Unternehmer Bern-

hard abgeschlossen wurde auf den hauptsächlich die Bestimmungen des ABGB an-

zuwenden sind, kommt es in diesem Fall zum Vertragsabschluss zwischen zwei Un-

ternehmern. Für diesen gelten aber neben dem ABGB noch die Bestimmungen des 

Unternehmensrechtes. Wie diese ausgeprägt sind soll folgender kurzer Einblick klä-

ren. 

 

6.2.1 Wesen des Unternehmensrechts 

 

Das Unternehmensrecht ist das Recht des Unternehmers. Das bedeutet, dass es auf 

die besonderen Anforderungen des unternehmerischen Rechtsverkehrs Rücksicht 

nimmt. Die Besonderheiten gegenüber dem Bürgerlichen Recht liegen vor allem in 

folgenden Punkten: 

 

1. Geringere Schutzbedürftigkeit des Unternehmers 

 UnternehmerInnen benötigen nicht den gleichen Schutz, den Verbrau-

cherInnen vom Gesetzgeber bekommen, da Ihnen eine entsprechende 

Erfahrung zugesprochen wird. 
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2. Einfache und Rasche Abwicklung der Geschäfte 

 Das Wirtschaftsleben ist darauf angewiesen, Geschäfte unter Unterneh-

merInnen rasch und ohne große Formalitäten abzuwickeln. Ein effektives 

Arbeiten wäre für den/die UnternehmerIn sonst nur schwer möglich. 

3. Entgeltlichkeit der Leistung 

 Es entspricht dem Wesen eines/einer Unternehmers/Unternehmerin, 

dass er seine/ihre Leistungen nicht unentgeltlich zur Verfügung stellt. 

Leistungen eines/einer Unternehmers/Unternehmerin, sind daher grund-

sätzlich entgeltlich, auch ohne besondere Vereinbarung. 

4. Erweiterung des Vertrauensschutzes 

 Dieses Merkmal zeigt sich einerseits an der typisierten Vertretungs-

macht, wonach z.B. die Handlungsvollmacht eines Prokuristen nicht ein-

geschränkt werden kann, andererseits an der Publizität des Firmen-

buchs, in das alle für den Rechtsverkehr wesentlichen Tatsachen einge-

tragen werden müssen. 

 

6.2.2 Die Entwicklungen im Unternehmensrecht – Aus dem HGB wurde das 

UGB 

 

Die unzeitgemäße Ausprägung des Kaufmannsbegriffes war seit längerem in der Kri-

tik, weshalb das Justizministerium Ende 2001 eine Arbeitsgruppe einsetzte, welche 

eine Reform des Handelsgesetzbuches und damit auch des Kaufmannsbegriffes vor-

bereiten sollte. Da im Zuge der Reform die Tendenz entstand, die Begriffe des Han-

delsrechts allgemein anzupassen, kam es nicht nur zur Umbenennung des Kauf-

manns in Unternehmer sondern auch zur Umbenennung des Handelsgesetzbuches in 

Unternehmensgesetzbuch (UGB). Die Reform befasste sich aber nicht allein mit der 

Umbenennung von Begriffen, sondern brachte auch weitere Änderungen mit sich. Das 

UGB ist daher kein neues Gesetzeswerk, sondern eine Novellierung des HGB. 

 

6.2.3 Die Einordnung des Unternehmensrechtes 

 

Wie im Teil über das Bürgerliche Recht erörtert, ist das Unternehmensrecht ein Son-

derprivatrecht. Das UGB selbst bringt dies in § 6 UGB deutlich zum Ausdruck. Diese 

Regelung ist deshalb wichtig, da das Ausüben eines Berufes oftmals an bestimmte 
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Befähigungsnachweise geknüpft ist, welche öffentlichrechtlich, z.B. durch die Gewer-

beordnung (GewO) geregelt sind. Die GewO verlangt bei reglementierten Gewerben 

den Nachweis der Befähigung, z.B. durch ein Fachschul- oder Meister- bzw. Befähi-

gungszeugnis. Fehlt es nun an diesem Nachweis, bzw. an der Befähigung, übt eine 

Person aber dennoch diesen Beruf aus, so ist sie trotzdem als Unternehmer iSd UGB 

anzusehen, auch wenn ihr die Befugnis zur Ausübung von öffentlichrechtlicher Seite 

nicht gegeben ist. 

 

Weiters ist anzumerken, dass das UGB einen eingeschränkten Geltungsbereich hat. 

Es ist grundsätzlich nur dann anwendbar, wenn an einem Rechtsverhältnis mindes-

tens ein/eine UnternehmerIn beteiligt ist. Das UGB ist somit auch auf unseren ersten 

Fall anzuwenden, da der Autohändler Bernhard ein Unternehmer ist. Besondere Auf-

merksamkeit erhält das UGB aber in unserem zweiten Fall, da es die „Spielregeln“ 

(auch „Handelsbrauch“ genannt) enthält, welche UnternehmerInnen untereinander zu 

beachten haben (siehe § 346 UGB). 

 

Das HGB wurde ursprünglich für das gesamte Handelsrecht angelegt, konnte diese 

Erwartungshaltung aber nicht erfüllen, da das HGB nicht auf die wirtschaftlichen Ver-

änderungen und Bedürfnisse reagierte. Zwar wurde nun mit dem UGB versucht, diese 

Entwicklung nachzuholen, das UGB ist aber weiterhin kein Gesetz, welches alle Be-

reiche des Unternehmensrechtes abdeckt. 

Weitere Teilbereiche des Unternehmensrechtes findet man z.B. im 

 

- Gesellschaftsrecht, dazu gehört z.B. das Aktiengesetz (AktG), das Eigenkapi-

talersatzrecht (EKEG), die Umwandlung von Handelsgesellschaften (UmwG), 

Bestimmungen über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbhG) oder 

das Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenosschenschaften (GenG) 

- Wertpapierrecht, darunter fallen z.B. Scheckgesetz (SchG), das Kapitalmarkt-

gesetz (KMG) oder das Kraftloserklärungsgesetz KEG. 

- Wettbewerbsrecht, zu finden z.B. im Bundesgesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb (UWG) oder im Kartellgesetz (KartG). 

- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, dazu gehört z.B. das Urhe-

berrechtsgesetz (UrhG), das Patentgesetz (PatG), das Markenschutzgesetz 

(MSchG) oder das Musterschutzgesetz (MuSchG). 
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- Bank- und Kapitalmarktrecht, dazu gehört z.B. das Börsegesetz (BörseG) 

oder das Bankwesengesetz (BWG) 

Diese Bereiche sind großteils unabhängig vom UGB zu sehen, gehören aber dennoch 

zum Unternehmensrecht dazu. 

 

6.2.4 UnternehmerInnen und Unternehmen 
 

§ 1 UGB besagt: „Unternehmer ist, wer ein Unternehmen betreibt.“ Der Kaufmannsbe-

griff wurde also wie erwähnt ersatzlos gestrichen und durch jenen des Unternehmers 

und der Unternehmerin (§ 1 Abs 3 UGB) ersetzt. Der UnternehmerInnenbegriff des 

UGB wird aber auch noch in den folgenden Paragraphen definiert. „Aktiengesellschaf-

ten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-

schaften, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Sparkassen, Europäische wirt-

schaftliche Interessenvereinigungen (EWIV), Europäische Gesellschaften (SE) und 

Europäische Genossenschaften (SCE) sind Unternehmer kraft Rechtsform.“ besagt § 

2 UGB. Letztlich kennt § 3 UGB noch einen weiteren Unternehmer, Personen, die zu 

Unrecht ins Firmenbuch eingetragen sind und unter ihrer Firma handeln, gelten als 

Unternehmer kraft Eintragung. Die Lehre und die Rechtssprechung haben neben die-

sen Definitionen noch eine weitere entwickelt, den „Unternehmer kraft Rechtscheins“. 

Die einzelnen Definitionen sollen in folgender Grafik verdeutlicht und danach jeweils 

kurz skizziert werden. 

 

§1 UGB – Der Unternehmer kraft unternehmerischen Handelns 

 

Wie aus § 1 UGB zu ersehen ist, ist das Unternehmen der zentrale Anknüpfungspunkt 

für die Feststellung der UnternehmerInneneigenschaft. Ein Unternehmen definiert § 1 

Abs 2 UGB als „jede auf Dauer angelegte Organisation selbständiger wirtschaftlicher 

Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein“. Die zu erfüllenden Merkmale 

stellen sich also wie folgt dar: 
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- Selbständige Tätigkeit: Eine Tätigkeit ist dann unternehmerisch, wenn sie 

selbständig ausgeübt wird. Das bedeutet, dass Geschäfte auf eigene Rechnung 

und Risiko getätigt werden müssen. In unserem Fall muss der Autohändler 

Bernhard also seine Autos auf eigene Rechnung und auf sein eigenes Risiko 

verkaufen und nicht nur im bloßen Auftrag des Autoherstellers. 

- Wirtschaftliche Tätigkeit: Diese selbständige Tätigkeit muss wirtschaftlicher 

Natur sein. Dies ist dann der Fall, wenn wirtschaftlich werthafte Leistungen (das 

können Waren oder Dienstleistungen sein) am Markt gegen Entgelt angeboten 

werden. 

- Keine Gewinnerzielungsabsicht: Eine Gewinnerzielungsabsicht ist keine Vo-

raussetzung für die selbständig zu erbringende wirtschaftliche Tätigkeit. Dies ist 

eine Änderung gegenüber dem HGB, welches die Gewinnerzielungsabsicht 

noch betont hatte. 

- Dauernde Tätigkeit: Die selbständig zu erbringende, wirtschaftliche Tätigkeit 

muss auf Dauer erbracht werden, das bedeutet, es muss sich auf eine Vielzahl 

von Geschäften richten. Eine nur einmalige Erbringung reicht dagegen nicht 

aus. Sollte der Autohändler Bernhard daher nur einmal ein Auto verkaufen wol-

len, wäre dies keine unternehmerische Handlung da die Dauerhaftigkeit fehlen 

würde. 

- Organisation: Der Organisationsbegriff wird an dieser Stelle nicht weiter erläu-

tert, da eine einfache Definition durch Rechtssprechung oder Lehre noch fehlt. 

 

§ 2 UGB – Der Unternehmer kraft Rechtsform 

 

Der Gesetzgeber zählt in § 2 UGB (ersichtlich auf der vorhergehenden Seite) die Un-

ternehmer kraft Rechtsform taxativ auf. Dabei kommt es nicht auf die Art, den Zweck 

oder den Umfang des Unternehmens an. Ebenfalls entfällt hier eine Überprüfung nach 

den oben genannten Voraussetzungen des § 1 Abs 2 UGB. Unternehmer kraft 

Rechtsform sind demnach: 

 

 Aktiengesellschaft 

 Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft 

 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
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 Sparkassen 

 Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungen (EWIV) 

 Europäische Gesellschaften (SE) 

 Europäische Genossenschaften (SCE) 

 

§ 3 UGB – Der Unternehmer kraft Eintragung 

 

Personen, die zu Unrecht ins Firmenbuch eingetragen sind und unter ihrer Firma han-

deln, sind gemäß § 3 UGB, UnternehmerInnen kraft Eintragung. § 3 UGB ist eine 

Schutzbestimmungen. Sie behandelt jene Fälle, bei denen eine Person zwar im Fir-

menbuch eingetragen ist, selbst aber kein Unternehmen betreibt. In unserem Beispiel 

könnte der Autohändler Bernhard zwar seinen Autohandel als Offene Gesellschaft 

(OG) im Firmenbuch eingetragen haben, wenn er aber gar keine Autos verkaufen 

möchte oder seit Jahren seinen Autohandel stillgelegt hat, ohne eine Löschung der 

OG im Firmenbuch zu beantragen, so ist er trotzdem als Unternehmer kraft Eintragung 

zu behandeln. Es ist dabei unerheblich, ob der Dritte wusste oder wissen musste, das 

derjenige mit dem er das Rechtsgeschäft abschließt kein Unternehmer mehr ist. Ist 

dem Autohersteller daher in unserem Beispiel bekannt, dass Bernhard seinen Auto-

handel seit 2 Jahren stillgelegt hat, er aber immer noch im Firmenbuch mit seiner OG 

eingetragen ist, dann sind auf Bernhard auch die Bestimmungen des UGB anwendbar 

und die damit verbundenen Rechtsfolgen. 

Der Unternehmer kraft eigenen Verhaltens 

 

Dieser/diese UnternehmerIn wird auch als ScheinunternehmerIn bezeichnet. Dies ist 

dann der Fall, wenn eine Person zwar in der Öffentlichkeit den Anschein erweckt, sie 

sei ein UnternehmerIn, aber nicht im Firmenbuch eingetragen ist. Hat Bernhard seine 

OG also nicht im Firmenbuch eingetragen, verkauft er aber trotzdem Autos und erwe-

cken seine sonstigen von der Allgemeinheit zu erkennenden Handlungen den An-

schein, er sei ein Unternehmer, so haben sich Lehre und Rechtssprechung dafür aus-

gesprochen, ihn auch als Unternehmer zu behandeln. Die Konsequenz daraus ist, 

dass auch hier wieder die Bestimmungen des UGB zur Anwendungen kommen. Dies 

dient wiederum dem Schutz von gutgläubigen Dritten, die dadurch eine größere 

Rechtssicherheit genießen. In unserem Fall könnte dies folgende eventuelle Konse-

quenzen habe: Bernhard gibt sich bei dem deutschen Autohersteller nur deshalb als 
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Autohändler aus, um selbst zu einem günstigen Wagen zu kommen. In Wirklichkeit ist 

er bei dem Autohaus nur angestellt. Bernhard kommt einige Zeit nach dem Kauf des 

Wagens darauf, dass der Wagen erhebliche Mängel aufweist. Bernhard will den Wa-

gen deshalb an den Autohändler zurückgeben. Da sich Bernhard aber dem Autoher-

steller als Unternehmer dargestellt hat, kann dieser ihn auf die Rügeverpflichtung des 

§ 377 UGB verweisen, wonach ein „Käufer dem Verkäufer Mängel der Ware, die er bei 

ordnungsgemäßem Geschäftsgang nach Ablieferung durch Untersuchung festgestellt 

hat oder feststellen hätte müssen, binnen angemessener Frist anzuzeigen“ hat. „Un-

terlässt der Käufer die Anzeige, so kann er Ansprüche auf Gewährleistung (§§ 922 ff. 

ABGB), auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst (§ 933a Abs. 2 ABGB) sowie 

aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache (§§ 871 f. ABGB) nicht mehr gel-

tend machen.“ 

 

7 ENGLISCH 

Englisch auf Maturaniveau (B2) ist Teil des Multiple Choice Aufnahmetests. Zur kon-

kreten Vorbereitung kann z.B. English Grammar in Use, Fourth Edition (Raymond 

Murphy, Cambridge University Press) oder MyGrammar Lab Intermediate (Mark Foley 

& Diane Hall, Pearson) herangezogen werden.  

 
 


