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Wie wirtschaftlich sind die einzelnen Abteilungen?

Kostenstellenrechnung
als Instrument des Controllings

F

ür jeden Betrieb beziehungsweise jedes Unternehmen
ist ein Controlling ein fun-

damentaler Baustein des Unternehmenserfolges. Dabei spielt
es keine Rolle wie groß das Unternehmen ist. In kleineren und
mittleren Betrieben wird die Controllingfunktion oft von der Unternehmensführung selbst wahrgenommen. Bei einer Betriebsgröße
ab 200 Beschäftigten ist häufig
ein eigenständiger Controller für
dieses Aufgabengebiet zuständig.
Ein wichtiger Bestandteil des Controllings ist das operative Controlling, das heißt die entsprechende
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