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Wirtschaft im Gespräch

«Soll ein Pilot mit nur einer Anzeige fliegen?»
Robert S. Kaplan zu «Balanced Scorecard» und Langfrist-Investoren

Gy. Er hat geholfen, den Ausdruck «Scorecard»
vom Sport in die Wirtschaft zu bringen. Seit 1992,
als Prof. Robert S. Kaplan und sein Mitstreiter
Prof. David P. Norton im Artikel «The Balanced
Scorecard: Measures that Drive Performance» in
der «Harvard Business Review» ihr Kennzahlen-
system zur Unternehmensführung erläutert ha-
ben, ist der Begriff «Balanced Scorecard» zu einer
Art Marke geworden. Nach Kaplans Worten fand
man damals, die im Baseball jedem Kind be-
kannte Scorecard könne gut auch in der Ökono-
mie verwendet werden; der Ausdruck sei auch
ausserhalb der USA leicht verständlich, allenfalls
in Frankreich sei es etwas heikler.

Kaplan und Norton suchten damals mit ihrem
Ansatz die finanzielle Erfolgsmessung im Unter-
nehmen so zu ergänzen, dass andere Aspekte
nicht zu kurz kommen. Denn wenn nur der
Finanzerfolg gemessen werde, dann gewännen –
wie Kaplan im Gespräch sagt – bei Investitions-
entscheidungen und Mittelzuteilung immer die
kurzfristig orientierten Aktionäre. Im Modell
werden neben finanziellen Erfolgszahlen deshalb
mit Blick auf Kunden, Innovation, interne Pro-
zesse oder anderes zusätzliche Ziele formuliert.
Da sich diese konkurrenzieren können, werden
sie gegeneinander abgewogen und als «ausge-
wogene» Werte in die Balanced Scorecard einge-
tragen.

Eigentlich liegen Kaplan und Norton damit im
Trend der jüngeren Nachhaltigkeits-Ansätze mit
einer «triple bottom line», auf der neben finan-
ziellem Gewinn zusätzlich der Erfolg hinsichtlich
Sozial- und Umweltzielen ausgewiesen wird. Die
Balanced Scorecard wurde zwar primär als
Instrument fürs Management zur firmeninternen
Anwendung entworfen. Kaplan, der kürzlich an
einem Anlass der Fachhochschule Nordwest-
schweiz vor Schweizer Interessenten aufgetreten
ist, bestätigt aber, dass in einigen Firmen solche
Nachhaltigkeitskriterien nun eingebaut würden.
Der Scorecard-Ansatz sei eben sehr «flexibel und
robust».

Vielleicht liegt es an dieser Flexibilität und
Robustheit, dass man im Gespräch einander eine
Weile nicht so richtig versteht. Der Journalist
möchte eher Probleme besprechen, die mit Ziel-
vielfalt, Zielgewichtung und Mehrdeutigkeit ver-
bunden sind. Für Kaplan steht dagegen im Vor-
dergrund, dass der mehrdimensionale Ansatz es
den Managern erlaubt, viele Gesichtspunkte
gleichzeitig im Auge zu behalten. Sein Vergleich
wirkt entwaffnend: «Würden Sie in ein Flugzeug
steigen, dessen Pilot mit nur einem Instrument
fliegt?» Gegenfrage: Wer überwacht die Mana-
ger, die doch oft lieber eigene Interessen verfol-
gen als die Interessen der Aktionäre? Mit dieser
Frage klärt sich dann auch, weshalb man vorher
im Gespräch nicht richtig zueinander gefunden
hat: Kaplan geht von Managern aus, die im Prin-
zip das Beste für die Firma wollen oder die zu-
mindest effizient überwacht werden. Für ihn ist
die Frage, wie Manager ihren Informationsvor-
sprung beim Ausbalancieren der Ziele zum
«Ausbremsen» der Aktionäre nutzen könnten,
nicht zentral. Seiner Ansicht nach ist die Princi-
pal-Agent-Theorie – in der die Interessenunter-
schiede zwischen Management und Aktionariat
stark betont werden – zu simpel, um die Komple-
xität eines Unternehmens, vor allem der Produk-
tionsfunktion, zu erfassen.

Diese Einschätzung hängt vielleicht mit sei-
nem Werdegang zusammen. Kaplan hat am MIT
Elektroingenieur studiert, an der Cornell Univer-
sity in Operations Research promoviert, dann an
der Business School der Carnegie-Mellon-Uni-
versität gearbeitet. 1984 wechselte er an die Har-
vard Business School (Baker-Fondation-Profes-
sor), wo er sich mit mehreren Methoden dem Er-
fassen von Kosten und dessen Zusammenhang
mit operativen Entscheiden, Strategie und Unter-
nehmenserfolg widmete. Das mutet vielleicht
etwas technisch an, aber Kaplans Fazit nach 15
Jahren Balanced-Scorecard-Karriere liegt doch
ziemlich nah beim Shareholder-Value-Ansatz:
brisant seien nach all seinen Erfahrungen weniger
die Unterschiede zwischen Finanzzahlen und
immateriellen Zielen als vielmehr der Gegensatz
zwischen kurzfristigem und langfristigem Inves-
tieren; es sei letztlich fast immer die Präsenz lang-
fristiger Investoren, die für das Schaffen von
Unternehmenswert entscheidend sei.
Brasiliens Airline Varig im riskanten Sinkflug
Portugals TAP als möglicher Retter in der Not
Lateinamerikas grösste Fluggesellschaft
Varig steht kurz vor dem Aus. Zwar hat
die Airline seit einer Woche einen neuen
Eigentümer, doch dessen Finanzkraft ist
fragwürdig. Konkursrichter und mögliche
Investoren arbeiten fieberhaft an einer
Rettung in letzter Sekunde. Die portu-
giesische TAP könnte dabei eine ent-
scheidende Rolle spielen.

C. H. Rio de Janeiro, 18. Juni
Die brasilianische Fluggesellschaft Varig steht

kurz vor dem Aus. Die bei der Versteigerung vor
gut einer Woche als Sieger hervorgegangene
Investorengruppe unter der Führung der Mit-
arbeiter hat bisher Zweifel an ihrer Finanzkraft
nicht ausräumen können. Der zuständige Kon-
kursrichter zögert daher, der Gruppe den Zu-
schlag zu erteilen. Fieberhaft arbeiten in diesen
Tagen das Varig-Management, der Konkursrich-
ter und mögliche Investoren an einer neuen
Lösung. Eine erneute Auktion wird nicht mehr
ausgeschlossen. Als Retter in der Not könnte sich
die staatliche portugiesische Airline TAP erwei-
sen. TAP-Präsident Fernando Pinto weilt seit
Tagen in Rio de Janeiro, wo das Konkursverfah-
ren juristisch angesiedelt ist. Pinto, der als Ex-
Präsident von Varig die Airline in- und auswen-
dig kennt, hat Verhandlungen bestätigt.

Mögliche Rettung in letzter Sekunde
Die Rettung käme in letzter Sekunde. Das Unter-
nehmen kämpft bereits mit schweren Liquiditäts-
problemen. Laut Medienberichten verlangt die
staatliche Flughafengesellschaft Infraero ab so-
fort die Bezahlung der Start- und Landegebühren
in bar; der staatliche Kerosinlieferant BR Distri-
buidora sei nur noch wenige Tage bereit, die
Varig-Flotte auf Kredit zu betanken. Gegenüber
beiden Unternehmen hat Varig Schulden in Mil-
lionenhöhe. In den letzten Tagen sind bereits
über hundert Flüge gestrichen worden. Die Flug-
aufsichtsbehörde Anac erklärte, dass sie aufgrund
von Sicherheitsbedenken einige Flüge untersagt
habe. Varigs Präsident, Marcelo Bottini, hat die
Spekulationen um eine sich verschlechternde
Liquiditäts- und Sicherheitslage energisch zu-
rückgewiesen.

Die Lage Varigs mag letztlich etwas weniger
dramatisch sein, als es derzeit aussieht; Brasilia-
ner sind bekannt dafür, in letzter Sekunde einen
«Jeito» zu finden, also einen Ausweg auf Um-
wegen. Doch die derzeitigen Wirren führen auch
jenen den Ernst der Lage vor Augen, die bisher
partout nicht an ein Ende der blauweissen Flug-
gesellschaft haben glauben wollen. Jahrelanger
Protektionismus durch den Staat und die Blo-
ckade der dringend notwendigen Restrukturie-
rungen durch die Mitarbeiter (die die Mehrheit
am Unternehmen halten) haben aus der einst
stolzen Airline einen Sanierungsfall gemacht. Im
Lauf der Jahre haben sich Schulden in Höhe von
8 Mrd. Rl. (rund 3,6 Mrd. US-$) angehäuft. Die
innovativen neuen Konkurrenten Tam und Gol
jagen Varig zudem Marktanteile ab. Im Binnen-
markt ist Varigs Marktanteil in den gut drei Jah-
ren bis Mai von 36% auf 14% gefallen, im inter-
nationalen Geschäft von 89% auf 67%.

Uneinsichtige Belegschaft
Die Sanierungsversuche in den letzten Jahren
sind vor allem am Widerstand der Mitarbeiter ge-
scheitert. Generell hatten die meisten Beteiligten
wohl insgeheim auf einen Ausweg mit Hilfe von
staatlichen Subventionen gehofft. Die seit An-
fang 2003 amtierende Mitte-Links-Regierung hat
eine staatliche Rettungsaktion allerdings katego-
risch ausgeschlossen. Das «Nein» wird in diesen
Tagen und Wochen wohl auf eine starke Probe
gestellt werden: Präsident Lula da Silva wird sich
voraussichtlich im Oktober zur Wiederwahl stel-
len, und der allfällige Verlust von rund 11 000
Varig-Arbeitsplätzen und eines nationalen Sym-
bols wäre ein schlechter Start in den Wahlkampf.
Die Airline ist für viele Brasilianer nicht zuletzt
das Symbol des Aufstiegs der einstigen Zucker-
rohr-Kolonie zu einem industrialisierten Schwel-
lenland im letzten Jahrhundert. «Für meine
Generation war Fliegen eine grosse Faszination.
Ich erinnere mich gut an den Charme und den
Glanz der Varig und an die Schönheit der Con-
stellation-Flugzeuge», schwärmte jüngst der
76-jährige José Sarney, Senator und Ex-Präsi-
dent, in einem nostalgischen Beitrag («Der
Todeskampf der Varig») in der Zeitung «Folha de
São Paulo».

Varig war erst vor einem Jahr unter Gläubi-
gerschutz gestellt worden. Der Schritt war not-
wendig geworden, da die amerikanischen Lea-
singgesellschaften aufgrund von Zahlungsverzö-
gerungen seitens Varigs mit der Beschlagnahme
von Maschinen gedroht hatten. In den folgenden
Monaten waren immer wieder potenzielle Inves-
toren aufgetaucht. Darunter befanden sich die
portugiesische TAP und die beiden brasiliani-
schen Unternehmer Nelson Tanure (Medien)
und Germán Efromovich (Ocean Air). Unter
anderem wegen der unkooperativen Haltung der
Mitarbeiter zogen sich die meisten Interessenten
schnell wieder zurück. Um dem nahezu illiquiden
Carrier wieder etwas Geld zukommen zu lassen,
wurden schliesslich die Logistik- und die War-
tungsgesellschaften der Varig (VarigLog und
VEM) für 62 Mio. $ an ein Konsortium aus TAP
und dem Macao-Chinesen Stanley Ho verkauft;
VarigLog wurde dann an Volo, hinter der die US-
Beteiligungsgesellschaft MatlinPatterson steht,
weiterverkauft.

Missglückte Versteigerung
Doch die neuen Millionen waren schnell wieder
aufgebraucht. Vor dem Hintergrund eines dro-
henden Liquiditätsengpasses hatte schliesslich
vor zwei Wochen der Konkursrichter die Verstei-
gerung der operativen Fluggesellschaft angeord-
net; die Schulden sollen dabei in eine separate
Gesellschaft ausgegliedert werden. Als einziger
Bieter erhielt Nova Varig Participações den Zu-
schlag, ein von den Mitarbeitern angeführtes
Konsortium, dem noch drei weitere bisher unbe-
kannte, ausländische Investoren angehören.

Rund 1,01 Mrd. Rl. hatten sie für Varig ge-
boten, davon 285 Mio. Rl. in bar und 225 Mio. Rl.
durch Umwandlung von Forderungen der Mit-
arbeiter an Varig; 500 Mio. Rl. sollen durch eine
Bond-Emission zu einem späteren Zeitpunkt ein-
genommen werden. Zudem erklärte sich Nova
Varig Participações bereit, 75 Mio. $ als sofortige
Liquiditätsspritze beizusteuern. Der zuständige
Konkursrichter ist allerdings von der Zahlungs-
kraft des Konsortiums nicht überzeugt und hat bis
heute den Verkauf noch nicht genehmigt. Das
Konsortium hat in den letzten Tagen daher ver-
zweifelt versucht, weitere Investoren an Bord zu
holen. Darunter soll laut Medienberichten ein
internationales Investorentrio sein, hinter dem
das brasilianische Logistikunternehmen Syn da
Amazônia, die portugiesischstämmige Fontidec
Brasil Investimentos und der amerikanische Pri-
vate-Equity-Riese Carlyle stehen sollen.

Doch diese Lösung wird immer unwahrschein-
licher. Der Konkursrichter hat denn auch eine
neue Auktion nicht ausgeschlossen. Als deren
Sieger und damit als Retter in der Not könnte sich
schliesslich TAP erweisen. Die Portugiesen sollen
sich laut Medienberichten zu diesem Zweck mit
der kanadischen Air Canada und dem kanadi-
schen Fonds Brascan/Brookfield zusammengetan
haben. Die nationale Flugaufsichtsbehörde rech-
net allerdings mit dem Schlimmsten und hat be-
reits einen Notfallplan für den Konkurs von Varig
aufgestellt. Dieser könnte die brasilianische
Volksseele an empfindlicher Stelle treffen: beim
Fussball. Schliesslich haben Tausende bereits die
Eintrittskarten für das Endspiel der Fussball-
Weltmeisterschaft in Deutschland gekauft – und
ein Flugticket dahin von Varig.
Véolia gibt
die Übernahme von Vinci auf

Ein umstrittenes Projekt begraben

ske. Paris, 18. Juni
Der französische Versorger Véolia Envi-

ronnement gibt sein Vorhaben auf, den Baukon-
zern Vinci zu übernehmen. Angesichts des Wi-
derstands der Vinci-Unternehmensführung seien
die Bedingungen für die geplante freundliche
Übernahme nicht erfüllt, heisst es in einer Presse-
mitteilung. Vinci hatte sich dem Projekt von An-
fang an widersetzt. Nach Ansicht des Baukon-
zerns wäre ein solcher Zusammenschluss, durch
den ein Unternehmen mit einem Umsatz von 47
Mrd. € und 385 000 Mitarbeitern entstünde, öko-
nomisch nicht sinnvoll. Véolia schwebte ein
Aktientausch vor, und es bezifferte die Synergien
auf etwa 700 Mio. €.

Analytiker teilten die Skepsis der Vinci-Ge-
schäftsführung. Nach ihrer Ansicht wollte der
mit 13,9 Mrd. € verschuldete Versorger von der
hohen Rentabilität und der soliden Finanzsitua-
tion des Baukonzerns profitieren. Der Konzern
Vinci, der auch zwei französische Autobahn-
gesellschaften betreibt, hat nur Verbindlich-
keiten von 1,6 Mrd. € und generiert einen Cash-
flow von 2,1 Mrd. €. Der Véolia-Kurs ist in der
vergangenen Woche um 15% abgesackt, wäh-
rend die Vinci-Papiere um 7% zulegten. Beob-
achter vermuten, dass Véolia mit dem Über-
nahmeprojekt gezielt eine durch Führungsstrei-
tigkeiten ausgelöste Schwächephase bei Vinci
ausnutzen wollte.
ILO verstärkt Druck auf Myanmar
Abschluss der 95. Internationalen Arbeitskonferenz
Ww. Genf, 17. Juni
Während der dreiwöchigen Beratungen der

95. Internationalen Arbeitskonferenz haben sich
die Delegierten der 178 Mitgliedstaaten weit-
gehend auf die Erledigung von beschäftigungs-
und arbeitsmarktpolitischen Routinearbeiten be-
schränkt. Entsprechend warf die diesjährige Ver-
anstaltung mit ihren offenbar rund 4000 Delegier-
ten von Regierungen sowie Kreisen der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer keine grossen Wellen.
Dies bahnte sich eigentlich schon in der Vorberei-
tung der Konferenz an; wurde doch der Entscheid
gefällt, das heiss umstrittene Thema der dringend
notwendigen ILO-Reformen aus den Debatten
herauszuhalten und in einen Evaluierungsprozess
überzuführen, dessen erste Resultate frühestens
gegen Jahresende vorliegen dürften. Mehr als
einige Monate an Zeit wurde damit nicht gewon-
nen, und niemand weiss so recht, welche Refor-
men angesichts der weit auseinander liegenden
Meinungen tatsächlich realisierbar sind.

«Sichtbare und verifizierbare» Taten
Bei den jährlichen Kontrollen der Einhaltung von
einschlägigen ILO-Konventionen stand einmal
mehr Myanmar im Mittelpunkt. Spätestens seit
1997 wird in der ILO die Meinung vertreten, dass
die Regierung des ehemaligen Burma gegen das
geltende Verbot von Zwangsarbeit (Konvention
29) verstösst. Alle Versuche, das Land zur Besse-
rung zu verpflichten, sind bis heute gescheitert. Ja
es fehlte sogar die Bereitschaft zur Mitarbeit. Das
Land drohte vielmehr mit dem Austritt aus der
ILO, wenn die Organisation auf der Einhaltung
der Pflichten aus der Konvention, die von Myan-
mar unterschrieben wurde, bestehen bleibe.

Vor diesem Hintergrund stand diesmal die
politisch schwierige Frage auf der Traktanden-
liste, auf welchem Weg die ILO das Land am bes-
ten zur Abschaffung der Zwangsarbeit bewegen
könne. Die Konferenz entschied sich für eine
Verschärfung des Tons und gegen einen Abbruch
der verhandlungspolitischen Brücken, wofür man
wahrlich genügend Grund gehabt hätte. Der Ent-
scheid, diesen Kurs einzuschlagen, wurde durch
eine Erklärung des Vertreters von Myanmar er-
leichtert. Auf experimenteller Basis wird verspro-
chen, während eines sechsmonatigen Morato-
riums sehr konkret mit den zuständigen Vertre-
tern des Internationalen Arbeitsamtes zusam-
menzuarbeiten. Entsprechend entschloss sich die
Konferenz, von Burma «sichtbare und verifizier-
bare» Massnahmen in zwei konkreten Bereichen
zu verlangen. Erstens müssen bis Ende Juli alle
Personen aus den Gefängnissen entlassen wer-
den, die wegen ihrer Kontakte mit der ILO ver-
haftet wurden. Zweitens ist bis Ende Oktober
zwischen Myanmar und der ILO eine Vereinba-
rung auszuhandeln, in der glaubwürdige Mecha-
nismen zur Behandlung von Klagen wegen
Zwangsarbeit und zum Schutz der Beschwerde-
führer enthalten sein müssen.

Ein «Schweizer Fall» am Rande
Im Rahmen von Klagen gegen weit über 100 ILO-
Mitgliedländer wegen vermuteter Nichteinhal-
tung von Konventionen musste diesmal auch ein
Fall gegen die Schweiz aufgegriffen werden. Es
handelte sich um eine Beschwerde des Schweize-
rischen Gewerkschaftsbundes aus dem Jahr 2003,
in welcher der Eidgenossenschaft eine Verlet-
zung der ILO-Normen gegen die missbräuchliche
Kündigung aus antigewerkschaftlichen Motiven
und über die gewerkschaftlichen Rechte zur
Arbeitnehmervertretung vorgeworfen wird. Bei
Letzterem geht es offenbar vor allem um den ge-
werkschaftlichen Versuch, das typisch schweize-
rische System der firmeneigenen Personalkom-
missionen als Mitarbeitervertretung in Lohn- und
anderen Verhandlungen auszuhebeln. Die
schweizerische Regierung vertrat grundsätzlich
die Meinung, dass die 1999 von Bern ratifizierte
Konvention Nr. 98 über das Recht auf ge-
werkschaftliche Organisation und auf Vertrags-
verhandlungen ein angemessenes Echo im na-
tionalen arbeitsmarktpolitischen Rechtssystem
gefunden hat.

Neue ILO-Instrumente
Schliesslich billigte die ILO-Jahreskonferenz eine
neue Konvention mit dazugehöriger Empfehlung
über den Förderrahmen für den Arbeitsschutz,
eine Empfehlung betreffend das Arbeitsverhält-
nis sowie eine Entschliessung gegen den Ge-
brauch von Asbest auf der Basis der entsprechen-
den ILO-Konvention Nr. 162 aus dem Jahr 1986.
Alle vier neuen ILO-Instrumente sind eigentlich
überflüssig und Ausdruck eines Hangs zu unnöti-
gem Aktivismus, weil die betroffenen Bereiche
eigentlich schon genügend in Vereinbarungen in
der ILO abgedeckt und Vorgaben oft nur umfor-
muliert sind.
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