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Problem Die von Controllingberichten erwar
tete Objektivität kann durch manipulative For
mulierungen und Darstellungsweisen einge
schränkt sein.
Ziel Manipulation besser erkennen und gege
benenfalls vermindern.
Methode Aufbau von Wissen über Manipula
tionsformen und diesbezügliche Überprüfung
von Berichten.
Beschreibung Im Berichtswesen ist die Aufga
be des Controllings, das Management objektiv
über relevante Sachverhalte zu informieren. Je
der Sachverhalt lässt sich auf verschiedene Wei
se darstellen. Das eröffnet dem Berichtsersteller
Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Wahr
nehmung des Berichtsempfängers. Geschieht
diese Einflussnahme gezielt und verdeckt, han
delt es sich um Manipulation im engeren Sinne.
Doch auch bei (seitens des Berichtserstellers)
unbewusster Einflussnahme durch bestimmte
Formulierungen und Darstellungsweisen kann
die Objektivität der Berichtsinhalte beeinträch
tigt sein (Manipulation im weiteren Sinne). Bei
spielsweise kann das Weglassen bestimmter
Daten absichtlich oder unabsichtlich geschehen,
die Skala einer Diagrammachse aktiv durch den
Controller oder automatisch durch Excel verkürzt
werden. Während die Objektivität die Vermei
dung von Manipulation verlangt, können andere

Anforderungen an das Berichtswesen (Effizienz
und Effektivität der Berichte) zum bewussten
Einsatz manipulativer Elemente führen, z.B. in
Form von Hervorhebungen. Die Führung des Be
richtsempfängers durch Nutzung von Gestal
tungselementen ist untrennbar mit Manipulation
verbunden.
Einige Beispiele sollen gängige Manipulations
formen veranschaulichen:
··Weglassen von Informationen, z.B. Kursent
wicklung nur für die letzten zwei Jahre zei
gen, weil die Jahre davor die gewünschte
Botschaft stören würden.
··Überfrachtung mit Informationen, z.B. um ei
nen aktuellen Missstand zu verschleiern.
··Ungeeignete Vergleichsdaten, z.B. Produkti
vitätsvergleich mit schwachem oder anders
artigem Wettbewerber.
··Pyramidales Prinzip (Schlussfolgerung am
Anfang, danach Argumente/Daten zur Unter
mauerung), wirkt manipulativ, weil Men
schen tendenziell nach Dissonanzfreiheit,
also nach Bestätigung der Anfangsbehaup
tung suchen.
··Verzerrte Skalierung, z.B. Skala beginnt nicht
bei 0.
··Auswahl von Zahlenformaten, z.B. wirkt 20
Mio. größer als 0,02 Mrd.
··Sprachliche Mittel, z.B. „die Fehlerquote ist
nur um 0,4 Prozentpunkte auf 2,4% gestie
gen“ statt „die Fehlerquote ist um nicht hin
nehmbare 20% nach oben geschnellt“ (auch
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unter dem Begriff „Framing“ diskutiert; Ein
flussnahme durch den Bezugsrahmen
(„Frame“), in welchem der Sachverhalt dar
gestellt wird, dadurch z.B. unangemessen
positive oder negative Formulierung).
Handlungsempfehlung Die gezeigten Mani
pulationsformen führen zu verzerrter Wahrneh
mung der Berichtsinformationen (Bias!). Sehen
Controller es als ihre Aufgabe, objektiv (also un
voreingenommen, ausgewogen, richtig, „unbi
ased“) zu informieren, dann sollten sie ihre Be
richte kritisch überprüfen: Enthalten diese ma
nipulative Elemente, welche zu verzerrter Wahr
nehmung seitens der Berichtsempfänger
führen können? Für die Überprüfung kann es
hilfreich sein, sich die Information anders dar
gestellt anzuschauen.
Ausblick Das Thema Manipulation wird in der
Regel nicht bzw. zumindest nicht systematisch
gelehrt. Es mangelt an praktisch umsetzbaren
Konzeptionen, die sich zur Überprüfung von Be
richten auf Manipulationen eignen. Zudem
wäre es naiv, davon auszugehen, dass Control
ler keine Motive für den Einsatz von Manipula
tion hätten. Doch es liegt im Interesse der Un
ternehmen, im Berichtswesen für objektive In
formationen zu sorgen. Dafür müssen sich die
betroffenen Mitarbeiter kritisch mit der Thema
tik auseinandersetzen, z.B. im Rahmen von
Schulungen zu Reporting und Kommunikation.
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