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Experten-Interview zum Thema agile Unternehmenssteuerung

Experten-Interview zum Thema agile
Unternehmenssteuerung
n Interviewpartner:
Dr. Dorothee Becker, CEO Gebr. Becker in Wuppertal.
n Kurzbeschreibung des Unternehmens:
Als Pionier der Vakuum- und Drucklufttechnologie wurde das mittelständische,
familiengeführte Unternehmen Gebr. Becker GmbH 1885 in Wuppertal gegründet. Bis heute entwickelt und produziert das Unternehmen Vakuumpumpen,
Verdichter und Luftversorgungssysteme. Für seine herausragende Innovationsleistung wurde es in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet. Mit seinen
16 Tochterfirmen ist Gebr. Becker international tätig und beschäftigt rund
850 Mitarbeiter, davon 550 in Deutschland. 2019 erzielte der Hersteller einen
Umsatz von ca. 165 Mio. EUR.
n Das Interview führen:
Prof. Dr. Ronald Gleich, Academic Director des Centers for Performance
Management & Controlling der Frankfurt School of Finance & Management,
Aufsichtsrat der Wittenstein SE und Leiter der Ideenwerkstatt des Internationalen
Controller Vereins.
Deborah Nasca, Doktorandin im Forschungsbereich „Controlling“ an der EBS
Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel.
n A Hintergrund
Frau Dr. Becker, würden Sie bitte sich und Ihren Verantwortungsbereich bei der
Gebr. Becker GmbH näher vorstellen?
Dorothee Becker: Gerne. Mein Name ist Dorothee Becker und ich bin 54 Jahre
alt. Seit dem Jahr 2000 arbeite ich für das Unternehmen Gebr. Becker. Aktuell bin
ich in der Position als kaufmännische Geschäftsführerin und als Sprecherin der
Geschäftsführung tätig. Die kaufmännische Geschäftsführung der Gebr. Becker
umfasst die Bereiche Finanzen und Controlling, Personalwesen, IT, die Verantwortung für den aktuellen Transformationsprozess und die Strategie. Auf der
Gruppenebene habe ich, gemeinsam mit meinen beiden Kollegen, auch die
Verantwortung für unsere Tochtergesellschaften, insgesamt 16 an der Zahl, inne.
Diese umfassen Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie eine Fertigungsgesellschaft in China.
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Wie agil würden Sie Ihr Unternehmen im Allgemeinen beschreiben? Was
bedeutet Agilität für Sie bzw. Gebr. Becker?
Dorothee Becker: Wir sind ganz traditionell als mittelständisches Maschinenbauunternehmen in einer Nische tätig. Gebr. Becker ist ein hochgradig flexibles
Unternehmen mit äußerst motivierten und sehr einsatzfreudigen sowie flexiblen
Mitarbeitern. Auch unsere Prozesse sind flexibel. Für mich bedeutet das jedoch
nicht, dass wir „agil“ sind. „Agil“ bedeutet für mich eine hohe Geschwindigkeit
mit einem starken Fokus und einer großen Transparenz, ebenso die permanente
Bereitschaft umzusteuern, zu reagieren und den Fokus zu behalten. Es ist ganz
klar unser Ziel, ein schlankes, agiles und modernes Unternehmen zu werden, und
wir befinden uns bereits auf einem guten Weg dorthin. Allerdings gibt es noch
einige Stellen, an denen angesetzt werden muss, weshalb die Wegstrecke hin zum
agilen Unternehmen nach wie vor, vor uns liegt.
n B Einführung von Objectives & Key Results (OKRs)
Sind Ihrer Meinung nach „OKRs“ geeignet, um das Thema Agilität umzusetzen
oder zielführend zu steuern?
Dorothee Becker: Ganz klar ja! Wir befinden uns aktuell nach 135 Jahren noch
einmal in einer bedeutenden Transformation. Im Grunde genommen hat alles
mit einer Kulturanalyse begonnen: Wo stehen wir eigentlich nach 135 Jahren als
Familienunternehmen und in welche Richtung wollen wir uns bewegen? Das
Resultat unserer Kulturanalyse, die wir mit einem externen Berater durchgeführt
haben, ergab eindeutig den Wunsch, aber auch die Anforderung unserer
Mitarbeiter nach mehr Geschwindigkeit sowie nach mehr Fokus und Transparenz in der Arbeit. Ähnliches gilt für das Thema Höchstleistung bzw.
Leistungsorientierung. Dies haben wir in den vielen Jahren als Familienunternehmen zu wenig fokussiert. Als Konsequenz aus den Themen Höchstleistung und Aufbau einer Lernkultur haben wir uns schlussendlich dem Thema
Transformation und Kulturwandel angenommen. In diesem Zusammenhang
sind „Shopfloor“ und „OKR“ die beiden Instrumente, mit denen wir vorwiegend
arbeiten und welche wir uns mittlerweile in den letzten eineinhalb bis zwei
Jahren angeeignet haben. Hinzu kommt das Lean Management, das wir bereits in
der Produktion eingeführt haben und mittlerweile in mindestens der Hälfte
unserer Verwaltungsbereiche anwenden. Im Grunde sind Lean Management,
Shopfloor Management (Steuerung des Fertigungsbereichs) und OKR die drei
Instrumente, die uns in dieser Transformation und bei der Strategiebearbeitung
begleiten werden.
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Abb. 1: Wie OKR Unternehmen und Teams helfen können

Wie wird die Partizipation im Zusammenhang mit OKRs bei Gebr. Becker gelebt?
Dorothee Becker: Das ist ein Thema, das, so glaube ich, kontinuierlich an
Strahlkraft und Bedeutung gewinnt und nicht jedem von Anfang an derart
bewusst war. Wir haben einen klaren Prozess in unserem OKR-Ablauf. Vier Mal
im Jahr wird ein Alignment durchgeführt, bei dem wir immer sowohl einen
Bottom-up- als auch einen Top-down-Prozess verfolgen. Dadurch haben wir im
Verwaltungsbereich eine hohe Partizipation. Auf Mitarbeiterebene haben wir
aktuell noch keine OKRs eingeführt, möchten dies allerdings in naher Zukunft
tun.
Welche Visionen verfolgen Sie in Ihrem Unternehmen mit den OKRs?
Dorothee Becker: Aktuell arbeiten sicherlich mehr als die Hälfte der Mitarbeiter
in unseren Verwaltungsbereichen in OKR-Prozessen mit. Für mich ist das fast
einer der größten Vorteile und auch Differenzierungskriterien von OKRs.
Leistungsträger, die in der Hierarchie versteckt sind, kommen ganz anders zum
Tragen, da sie in diesem transparenten und hierarchieübergreifenden Prozess
sehr schnell sichtbar werden. Auch finden OKR-Gespräche statt, in denen die
Teilnehmer hierarchieübergreifend bis hoch auf die Geschäftsführungsebene ihre
OKRs vorstellen. Daher haben wir nicht nur Bereichsleiter, die ihre OKRs
präsentieren, sondern durchaus auch „normale“ Mitarbeiter. Wir haben eine
Coaching-Organisation aufgebaut, in der sich ebenfalls viele jüngere Mitarbeiter
befinden, die auf diese Art und Weise einen äußerst wichtigen Beitrag zum
kontinuierlichen Weiterentwickeln der OKR-Qualität und unserer Gesamtorganisation liefern. So kommen auch unsere jüngeren Mitarbeiter zum Tragen.
Aus meiner Sicht sind OKRs bei uns ein Mittel, um aus einer stark ausgeprägten
Linienorganisation eine Netzwerkorganisation zu werden.
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Abb. 2: Was OKRs bei Gebrüder Becker erreichen sollen

Welche Voraussetzungen mussten für die Implementierung geschaffen werden?
Was waren weitere systemische, organisatorische und vielleicht auch mitarbeiterbezogene Themen, die Sie angehen mussten oder die wichtige Voraussetzungen für ein funktionierendes OKR darstellten?
Dorothee Becker: Wir sind dieses Thema in einem Top-down-Ansatz angegangen. Das heißt, wir haben in der Geschäftsleitung angefangen, uns mit diesem
Ansatz auseinanderzusetzen. Im nächsten Schritt ging es darum, die Köpfe zu
öffnen und Klarheit darüber zu schaffen, warum wir den Transformationsweg
gehen wollen. Wir mussten uns zudem Gedanken machen, ob OKRs dafür einen
wirklichen Mehrwert bieten oder ob es nur ein modernes Tool ist, das allerdings
kein Teil des Kulturwandels oder des Change-Prozesses werden sollte. Unser
Leitspruch war dabei „Wer den Grund/das Ziel kennt, geht auch schwierige
Wege mit“.
Eine weitere Voraussetzung war der Aufbau des Verständnisses bei den Mitarbeitern. Die Einführung von OKRs wird in verschiedenen Phasen ablaufen. Es
war von vornherein klar, dass es sich dabei um einen Lernprozess handelt, der nach
und nach zu einer Verbesserung, aber auch zu einer höheren Sicherheit in der
Weite führen wird. Es wurde ein externer Coach hinzugezogen, der uns zu Beginn
sehr stringent, aber auch sehr agil geführt hat. Er hat von Anfang an zu verstehen
gegeben, dass wir die OKRs in unserem Unternehmen selbst entwickeln und
dementsprechend auch selbst einen Teil der Wegstrecke aufbauen müssen. Nur so
könnte es uns gelingen, eine eigene Verbesserungsorganisation zu errichten. Ebenso
hat sich der Coach dafür stark gemacht, dass wir selbst Coaches aufbauen, die
einerseits dieses Verständnis in den Köpfen der Mitarbeiter verankern und
andererseits dafür sorgen, dass ein unternehmensinternes Know-how gebildet
werden kann. Nach dem Start konnten Lernerfolge, aber natürlich auch Lernbedarfe abgeleitet werden.
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Abb. 3: Schulungsunterlage zu Sinn und Zweck von OKR

n C Objectives & Key Results in der täglichen Arbeit
Welche Rolle spielt das Thema „Lernkultur“ im Kontext von OKR bei Ihnen?
Dorothee Becker: Eine sehr große Rolle. Es war uns wichtig daran festzuhalten,
dass wenn etwas falsch läuft, es nicht als Scheitern angesehen wird, sondern als
ein Lerneffekt, der uns einen Schritt nach vorne bringen kann. Zusätzlich zu den
bereits genannten Punkten gibt es noch zwei weitere Themen, die wichtig sind:
Feedback und Kommunikation. Diese sind meiner Meinung nach äußerst
hilfreich, um bei den Mitarbeitern immer wieder das Verständnis zu wecken,
wo sich diese verbessern und den Geist von OKR treffen können. Dieser geht
über das hinaus, was wir bis jetzt besprochen haben. Für uns gilt das vertieft für
die Themen aggressive Ziele, Selbstverpflichtung und Freiwilligkeit. Auf diese Art
und Weise sollen Herangehensweisen noch einmal überdacht werden. Dabei geht
es nicht um Arbeitsverdichtung, sondern um mehr Fokus auf die Arbeit selbst. Es
müssen Argumentationsschleifen gedreht werden, um die Herangehensweisen zu
schärfen, um einen Verbesserungsweg zu erreichen. Aber auch die Themen
Konsequenz und Nachhaltigkeit sind wichtig. Auch auf Geschäftsleitungsebene
haben wir den Fokus auf den gesamten Prozess gelegt und nehmen noch heute
an den OKR-Meetings unserer Mitarbeiter teil.

19

Standpunkt
Wer ist bei Ihnen für die Betreuung der Systeme zur Erfassung der OKRs
verantwortlich?
Dorothee Becker: Die Betreuung der OKR-Erfassung läuft bei uns einerseits über
die Geschäftsführung und andererseits über mittlerweile vier OKR-Coaches. Diese
vier sind ein festes Team und betreuen das Thema federführend. Das Controlling
ist, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, nicht mit eingebunden.
Aus welchen Bereichen stammen die vier OKR-Coaches? Nimmt das Controlling
an anderer Stelle eine relevante Rolle ein?
Dorothee Becker: Die vier Coaches setzen sich aus einer jungen Frau aus den
Human Resources, einer Person aus dem Projekteinkauf, der Assistentin des
Leiters Vertrieb Deutschland und einem Entwickler zusammen. Alle haben sich
freiwillig dafür gemeldet und das breite Spektrum der Hintergründe ist für die
Zusammenarbeit sehr hilfreich. Im Moment steuern sie den gesamten Prozess
noch in Absprache mit dem externen Coach. Dieser zieht sich allerdings immer
weiter heraus. Das Controlling ist nur an einer Stelle involviert – im Rahmen des
Alignments, des Abgleichens und Synchronisierens der OKR zum Quartalsbeginn. Wir „alignen“ viermal im Jahr. Neben den Ressourcenengpässen haben
wir aufgrund der aktuellen Krisensituation begonnen, Ressourcen im Sinne von
finanziellen Ressourcen, also Investitions- und Aufwandsbedarfe, für das nächste
Quartal zu „alignen“. Daran ist das Controlling beteiligt. Woran das Controlling
nicht beteiligt ist, ist die Führung des Prozesses.
Welche Schwierigkeiten haben sich bei der Formulierung der Zielstrategie
ergeben?
Dorothee Becker: Am Anfang hat uns die gute und scharfe Formulierung der
Key Results Schwierigkeiten bereitet. Eine eindeutige Formulierung ist notwendig, um im Nachgang Diskussionsbedarf zu vermeiden. Aber auch das „Alignen“
dieser Key Results über die verschiedenen Ebenen hinweg war ein Learning für
uns. Wir haben ein Corporate-Set, Sets in unseren Tochtergesellschaften und
Sets in unseren Bereichen und Teams. Wenn auf dem Corporate-Set an erster
Stelle ein Key Result notiert ist, dann ist es natürlich zwingend erforderlich, dass
dieses Key Result auch weiter unten wieder aufgenommen wird, sodass man eine
ganz klare Treiberstruktur verfolgt. Auch das haben wir erst noch lernen müssen.
Das dritte Learning war, messbare Key Results zu formulieren. Es geht nicht nur
darum zu wissen, was eigentlich mit einer Formulierung gemeint ist, sondern wie
der Fortschritt gemessen bzw. sichtbar gemacht werden kann.
Wie schaffen Sie es, die Budgetierungswelt an die OKR-Welt anzugliedern? Oder
wird das gar nicht gemacht?
Dorothee Becker: Es gibt zwei verschiedene Stränge. Erstens den Strang zur
Budgetierung und zweitens den Strang zur Incentivierung. Bei dem Strang zur
Budgetierung sind wir aktuell dabei, zum einen Jahresplanungen für die Budgets
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und zum anderen Jahresentwürfe für unsere OKRs zu erstellen. Auf einer etwas
groben Detaillierungsebene definieren wir, wo wir im nächsten Jahr mit unseren
OKRs ungefähr hinkommen wollen. Die Budgetierung wird ebenfalls auf ein Jahr
festgelegt. Das Jahr 2021 wird das erste Jahr sein, in dem wir bereits im
Oktober/November 2020 beginnen und parallel dazu planen werden. Aus der
wirtschaftlichen Lage ergibt sich aktuell die Frage, wie viel Budget überhaupt für
ein ganzes Jahr zur Verfügung gestellt werden kann. Dieses Budget wird nicht in
den Bereichen, in den Bereichen, in denen es wirklich um Projekte und
strategische Maßnahmen geht, geviertelt und jedes Quartal neu abgestimmt. In
Bereichen, in denen es eine Zwangsläufigkeit von Ausgaben gibt, wie z. B.
Vertriebskosten, ist das anders. Aktuell hat dieses Vorgehen eine besondere
Bedeutung, da Budgets durch Corona mehr als sonst einen limitierenden
Charakter haben.
Es handelt sich also um eine kontinuierliche, oder sagen wir mal sukzessive,
Freigabe?
Dorothee Becker: Genau.
Welche Verbindungen sehen Sie zwischen OKRs und Incentivierung? Welche
Überlegungen existieren bereits? Haben Sie erste Erfahrungen gemacht?
Dorothee Becker: Erfahrungen gibt es aktuell keine. Die Erfahrung und die
existierende Literatur zum Thema OKRs empfehlen eindeutig, dass OKRs nicht
mit einer Incentivierung verbunden werden sollten. Wir befinden uns derzeit in
einer Übergangsphase. Das Jahr 2020 ist das erste Jahr, in dem wir mit OKRs
arbeiten. Derzeit stehen wir kurz vor dem Alignment des vierten Quartals. Dieses
Jahr haben wir noch die alte Incentivierungswelt und die OKR-Welt, sodass im
Moment Parallelwelten existieren. Für das nächste Jahr haben wir uns
vorgenommen, eine neue Form von variabler Entgeltfindung zu erarbeiten, die
nicht mit den OKRs in Konkurrenz steht. Wie genau das ausgestaltet sein soll,
wissen wir noch nicht.
Nutzen Sie eine Software zur Erfassung der OKRs? Wenn ja, welche?
Dorothee Becker: Wir nutzen Excel. Wir machen das grundsätzlich sehr schlank.
Es wurde ein ganz einfaches Blatt entwickelt, in dem die Key Results festgehalten
sind, der Confidence-Level fortgeschrieben und der Fortschritt abgebildet wird.
Alle 14 Tage treffen wir uns in allen Ebenen, bzw. überall dort, wo Sets existieren
und sprechen über die OKRs, auch mit den Tochtergesellschaften. Für alle haben
wir das gleiche, kleine, ganz reduzierte Excel-Tool, das sehr gut funktioniert. Wir
haben damit die Dokumentation auf ein Minimum reduziert.
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Abb. 4: OKR-Template auf Excel-Basis

Haben Sie Erfahrungen im Zusammenwirken der verschiedenen Tools bezogen
auf Shopfloor Management, Lean Management und OKRs?
Dorothee Becker: Ja. Ich glaube, dass sich die Tools durchaus ergänzen, wenn
von vornherein logisch definiert wird, welche Aufgaben mit welchen Tools
abzuarbeiten sind. Bei Gebr. Becker werden die neuen Produktprojekte, die einen
strategischen Charakter haben, über OKRs entwickelt. Die Drei-Monats-Scheiben werden anschließend über das Shopfloor Management im Wochenrhythmus
abgearbeitet und finden daraufhin wieder auf einer etwas höheren Ebene die
Anbindung an die OKRs. Für uns würde ich es folgendermaßen formulieren:
Tagesgeschäfte und Wertstromarbeit werden über das Shopfloor Management
abgewickelt und geführt. Die OKRs hingegen sind das Führungs- und Kommunikationstool für die Strategiearbeit.
Wegen der vergleichbaren Charakteristika kann man beide Tools gut miteinander kombinieren. Allerdings fallen uns immer wieder Dopplungen auf, die
22

Experten-Interview zum Thema agile Unternehmenssteuerung
eigentlich vermieden werden sollten. Gerade im Controlling stoßen wir auf diese
Dopplungen. Der Finanzbereich führt aktuell das Shopfloor Management ein. In
den letzten Wochen wurden die ersten Boards gefüllt. Dabei sind viele
Diskussionen entstanden, die sich bspw. darum drehen, wie es vermieden
werden kann, dass Themen, die bereits im OKR-Set existieren, nicht auch im
Shopfloor Board integriert werden. Das Controlling hat einen hohen Anteil
nicht-wiederkehrender Aufgaben bei uns. Viele wiederkehrende Aufgaben laufen
lediglich im Hintergrund mit digitaler Unterstützung ab. Einige Aufgaben finden
sich auch in den OKRs wieder. Die Abgrenzung ist oftmals nicht einfach.
Schlussendlich finde ich dennoch, dass die Tools über die Abgrenzung Tagesgeschäft und Strategiearbeit gut kombiniert werden können.
Gibt es bei Gebr. Becker bereichsspezifisch besondere Herausforderungen in
Bezug auf OKRs?
Dorothee Becker: Das würde ich weniger an den Bereichen selbst, sondern mehr
an der Kultur und der Denktradition der jeweiligen Bereiche festmachen.
Letztendlich ist das eine von Menschen getragene Situation, die durch die
Geschwindigkeit, wie das Denken aufgenommen wird, bestimmt wird. Aus
meiner Erfahrung heraus würde ich jedoch nicht sagen, dass es Bereiche gibt, die
weniger dafür geeignet sind. Im Gegenteil, es ist ein tolles Tool, das definitiv
überall eingeführt werden kann und durchgehend positives Feedback erhält.
Unsere Kollegen aus Italien haben den schönen Begriff der „Joyful Revolution“ –
also einer freudvollen Revolution – eingebracht. Besonders die Struktur und
Transparenz, die dieses Tool schafft, kommt bei unseren Führungskräften und
Mitarbeitern sehr gut an. Als Führungskraft bekommt man einen viel größeren
Blick auf seine Mitarbeiter. Einerseits schaffen OKRs eine größere Nähe zu
strategischen Themen, andererseits ermöglicht es den Mitarbeitern viel Eigeninitiative und Selbstverantwortung. Bisher gibt es bei uns keinen Bereich, und ich
kann mir auch keinen Bereich vorstellen, in dem das nicht funktioniert.
Natürlich muss man sich auch darüber klar sein, dass es Menschen gibt, die
sich schneller oder eben langsamer auf diesem Denkweg bewegen.
n D Schlussbetrachtung
Abschließend würden wir gerne wissen, was für Sie der größte Vorteil von OKRs
ist?
Dorothee Becker: Für uns, für Gebr. Becker, ist das Tool eine sehr gute
Möglichkeit, das langfristige Denken mit kurzfristigem Agieren zu verbinden.
Gerade in diesen unsicheren Zeiten, in denen wir uns ganz aktuell befinden,
ermöglicht das Tool kurzfristig sehr klar auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können, ohne dabei den eigentlichen „großen“ Weg
verlassen zu müssen. Ebenso ist auch das Reagieren in Drei-Monats-Zyklen für
uns, sowohl im Rahmen der Geschwindigkeit als auch der Reaktionsfähigkeit, ein
enormer Zugewinn. In der Vergangenheit hat man sich zwar immer vorgenom23
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men, unterjährig den aktuellen Stand zu kontrollieren. In der Realität wurden die
Pläne und Ziele allerdings lediglich von Jahr zu Jahr angepasst. Durch den
quartalsweisen Zyklus können wir nun viel schneller reagieren und Maßnahmen
anpassen, was uns vor allem in dieser Zeit sehr zu Gute kommt.
Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch!
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und Fallbeispiele aus der Praxis.
Leistungsmerkmale:
n Ausführliche, umsetzungsorientierte
Fachinformationen zu zentralen Auf
gabenstellungen des Controllers
n Praxisberichte aus Unternehmen als
Möglichkeit zum Benchmarking

nB
 est-Practice-Lösungen: Erfahrungs
berichte von Experten aus der Praxis,
Fallbeispiele und Praxishinweise von
der Einführung eines Risikomanagements bis zur Optimierung Ihrer
Kostenstellenrechnung

auch als Online-Version erhältlich:
Bestell-Nr.: A01426VJ01
monatlich 29,00 i zzgl. MwSt.
Jahresbezugspreis
348,00 h zzgl. MwSt.

Der Controlling-Berater
Bestell-Nr.: A01401
72,90 i zzgl. MwSt.
Aktualisierung 4 Bände
pro Jahr

nN
 ützliche Arbeitshilfen: praktische Tools,
wie z. B. Businessplaner, Investitions
rechner, Rating-Tool, Checklisten,
Vorlagen, Mustertexte und Excel-
Makros für die tägliche Arbeit

Ja, ich teste kostenlos und unverbindlich 4 Wochen lang:
Anz. Titel

Best.-Nr.

Haufe Controlling Office

A01422

Preis

136,00 i zzgl. MwSt. (161,84 h inkl. MwSt.)

DVD-Version, inkl. Zugang zur stets aktuellen Online-Version		

Firma

zzgl. Versandpauschale 3,90 h

Herr

Haufe Controlling Office

A01426VJ01

monatlich

29,00 i zzgl. MwSt. (34,51 h inkl. MwSt.)

Online-Version			

Der Controlling-Berater

A01401

4 Bände pro Jahr		

Frau

Vorname Ansprechpartner

Jahresbezugspreis zzgl. MwSt. 348,00 h

72,90 i zzgl. MwSt. (78,00 h inkl. MwSt.)

Name Ansprechpartner

zzgl. Versandpauschale 3,90 h

Straße/Postfach

Darauf können Sie vertrauen. Garantiert! Bei der Haufe Group bestellen Sie immer ohne Risiko zum unverbindlichen Test mit 4-wöchigem Rückgaberecht.
Sie bezahlen nur, was Ihnen auch wirklich zusagt. Anderenfalls schicken Sie das Produkt einfach portofrei zurück und die Sache ist für Sie erledigt. Bei der
Online-Version genügt eine kurze Mitteilung per Post oder E-Mail. Unser Aktualisierungs-Service gewährleistet, dass Ihre Produkte gesetzlich, inhaltlich und
technisch stets auf dem neuesten Stand bleiben. Sie können ihn jederzeit beenden – bei Jahresbezügen mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende des Bezugszeitraums. Die Nutzung der Online-Version ist auf den Bezugszeitraum begrenzt.

Datum

PLZ

Branche

Unterschrift

7
Per Internet:
shop.haufe.de/controlling

E-Mail
Per E-Mail:
bestellung@haufe.de

* kostenlos

Vielen Dank für Ihre Bestellung!

Per Fax:
0800 50 50 446 *

Per Telefon:
0800 50 50 445 *

Ort

