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Bei der wachsenden Komplexität von Ge-

schäftsmodellen und der externen Umwelt ver-

ändert sich die Rolle von Controllern bis hin zu 

Business-Partnern des Managements. Einer-

seits stellt dies neue Anforderungen an Control-

ler, andererseits muss sich auch die Führung 

an die neuen Umstände gewöhnen. Controller 

als Sparringspartner mag spannend klingen, 

bedeutet aber viel Vertrauen und enge Zusam-

menarbeit. Die Unterstützung des Manage-

ments bei der Entscheidungsfindung und der 

darauffolgenden Feedback-Analyse fordert von 

Controllern umfangreiches Fachwissen über die 

geschäftlichen Entscheidungen und Beurteilun-

gen über zukünftige Entwicklungen in der VU-

KA-Welt. Doch ist es allein das Wissen, das 

bei der Entscheidungsfindung zählt? 

Wie die zahlreichen akademischen Forschun-

gen der Behavioural Economics nachweisen, 

verwenden wir alle oft unbewusst vereinfach-

te Lösungsstrategien (oder Heuristiken), um 

zwischen Alternativen zu wählen oder Wahr-

scheinlichkeiten zukünftiger Szenarien und 

Marktveränderungen abzuschätzen. Heuristi-

ken helfen uns, Entscheidungen in stressigen 

Situationen zu treffen. Werden diese aller-

dings ohne Reflexion verwendet, führen sie 

häufig zu mangelhaften Entscheidungen. Sys-

tematisch auftretende und oft unerwünschte 

Effekte der Verwendung bestimmter Heuristi-

ken nennt man Bias. 

Controller als ideale Bias-Jäger

Controller sind im Grunde gut geeignet, um 

Entscheidungsträger bei der Adressierung und 

Überwindung der maßgeblichen Bias zu unter-

stützen. Erstens sind Controller unabhängig 

von vielen strategischen Geschäftsentschei-

dungen, auch wenn sie diese Entscheidungen 

mit Daten und ihrer Analyse unterstützen. 

Zweitens kennen sie die Vergangenheit, Ge-

genwart und prognostizierten Ergebnisse aus 

den beabsichtigten Handlungen. Sie können 

deswegen die erzielten Ergebnisse messen 

und den geplanten Werten gegenüberstellen. 

Darüber hinaus üben viele Controller professio-

nelle Skepsis und neigen zu kritischer Bewer-

tung der Fakten. All das macht Controller uner-

setzlich bei der Identifikation und Erklärung von 

Fehlentscheidungen.

Fallbeispiel UnitedPower

In diesem Artikel werden wir anhand eines 

Fallbeispiels exemplarisch aufzeigen, wie sich 

Bias bei strategischen Entscheidungen erken-
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nen lassen und wie Controller mögliche Ein-

flüsse von Bias identifizieren können. Das bri-

tische Unternehmen UnitedPower, welches im 

Energiemarkt seit mehreren Jahren aktiv ist, 

wollte ins Gas- und Stromendkundengeschäft 

einsteigen. Zuvor hatte UnitedPower haupt-

sächlich an der Börse mit verschieden Ener-

gieträgern gehandelt. Über die Jahre hat Uni-

tedPower komplizierte Commodities Trading, 

Risk Managementsysteme und IT-Kompeten-

zen entwickelt. Weil sich das Unternehmen im 

Endkundengeschäft nicht gut genug auskann-

te, hat das Management beschlossen, ein Un-

ternehmen mit entsprechenden Kompetenzen 

zuzukaufen. Auf diese Weise könnten Wachs-

tumsziele schnell und sprunghaft erreicht, 

Skaleneffekte ausgenutzt und neue Kompe-

tenzen aufgebaut werden. Informell war dem 

Management bekannt, dass der Aufsichtsrat, 

dem die beabsichtigte Transaktion zur Geneh-

migung hätte vorgelegt werden müssen, die 

vorgeschlagene Wachstumsstrategie durch 

eine Übernahme eher kritisch sehen würde. 

Nach einer langen Suche nach geeigneten 

Targets hat man die französische Firma iOran-

ge identifiziert, die schon eine Weile auf dem 

Markt präsent war und über einen Kunden-

stamm verfügte. Obwohl der Unternehmens-

umsatz den zweistelligen Millionenbereich ge-

knackt hatte, lag der Unternehmenswert nahe 

Null. Am Ende der Verhandlungen hat man mit 

dem Verkäufer vereinbart, dass ein Anteil des 

Kaufpreises zu einem späteren Zeitpunkt er-

folgsabhängig gezahlt würde (Earn-out) und 

der Verkäufer für eine bestimmte Zeit im Un-

ternehmen als Geschäftsführer verbleibt. Da 

der Kaufpreis sehr niedrig war, konnte das 

Management von UnitedPower den Deal durch 

den Aufsichtsrat genehmigen lassen. Der Deal 

schien dem Management des Käufers folgen-

de Perspektive zu öffnen: 

 · Einstieg ins Endkundensegment und rasche 

Steigerung der Absätze 

 · Erzielen von Kostenersparnissen bei der 

übernommen Gesellschaft durch die Bünde-

lung zentraler Funktionen (Rechnungswe-

sen, Risikomanagement, IT, Gas- und 

Strombeschaffung, Gas- und Stromportfoli-

ooptimierung)

Die Abbildung 1 illustriert den Vergleich des tat-

sächlichen mit dem prognostizierten Ge-

schäftsverlauf. 

Nun möchten wir zeigen, welche Bias so große 

Abweichungen verursacht haben könnten und 

wie diese zu identifizieren sind. Wir werden ins-

besondere auf folgende Bias fokussieren: 

 · Als selbstwertdienliche Verzerrung be-

zeichnet man die Tendenz, vorteilhafte Soll-

Ist-Abweichungen eher inneren Ursachen 

(z. B. eigenen Führungsfähigkeiten, internen 

Betriebsprozessen) und unvorteilhafte Soll-

Ist-Abweichungen eher äußeren Ursachen 

(z. B. Umwelt, Partner) zuzuschreiben. 

 · Planning Fallacy ist die Tendenz, Dauer, 

Kosten oder Arbeitsaufwand eines Projektes 

zu unterschätzen. Dies geschieht oft während 

der Planung, wenn die Projektdauer kürzer 

eingeschätzt wird. Ausgelöst durch den Druck 

von Kunden oder Partnern, werden Projekte 

meist überoptimistisch geplant. Dazu kom-

men Optimismus und Druck von der Seite des 

Managements, was unerreichbare Deadlines 

nach sich zieht und schließlich zu Zeitplanver-

zögerungen führt. Es empfiehlt sich zu schau-

en, wie lange ein ähnliches Projekt in der Ver-

gangenheit gedauert hat und welche Proble-

me dabei entstanden sind, um eine plausible 

Einschätzung vorzunehmen.

 · Bestätigungsfehler ist die Tendenz, Infor-

mation selektiv zu wählen, sodass nur DIE 

Daten in Betracht gezogen werden, die die 

eigene Meinung unterstützen. Dabei werden 

alternative Fakten oder Informationen, die 

der vorgefassten Ansicht widersprechen, 

ausgeblendet. Auf diese Weise besteht die 

Gefahr, die präsentierten Analysen einseitig 

und tendenziös zu betrachten.

 · Jedes Projekt sollte man optimistisch anfan-

gen. Doch überoptimistisch vorzugehen, ist 

riskant, da der Überoptimismus-Bias ins 

Spiel kommen kann: die Tendenz, die ge-

planten Ergebnisse überoptimistisch zu se-

hen. Dabei werden negative Einflussfakto-

ren, die womöglich auftreten können, nicht 

berücksichtigt. 

Bei der Bewertung des Zielunternehmens und 

der Ausarbeitung der Post-Merger-Integration 

ist das Management des Käufers von bestimm-

ten Annahmen, Erwartungen und zukünftigen 

Handlungen ausgegangen, die in die Planung 

eingeflossen waren. UnitedPower wollte näm-

lich die Strategie der Absorption verfolgen und 

die internen Systeme und Prozesse soweit wie 

möglich an die eigenen Geschäftsabläufe an-

passen. Daraus erhoffte der Käufer, Synergie-

effekte zu erzielen und das erworbene Unter-

nehmen schnell zu integrieren. Es war geplant, 

neue Produkte einzuführen, rasch neue Kunden 

zu gewinnen und die Kundenzufriedenheit 

durch die Etablierung eines neuen Kundenser-

vice-Centers zu erhöhen. Die Strom- und Gas-

beschaffung sowie Portfoliooptimierung muss-

te von London aus zentral gesteuert werden. 

Die Support-Funktionen wie Rechnungswesen, 

Abb.1: Vergleich des tatsächlichen mit dem prognostizierten Geschäftsverlauf
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ten und Erträge sowie die geplanten Maßnah-

men im Risikofall galten. Zusätzliches Material 

kann durch ein strukturiertes Interview erho-

ben werden. Besonders nützlich ist es, wenn 

man Interviews kurz vor dem Entscheidungs-

zeitpunkt durchführt und Entscheidungsträger 

zu ihrer Wahrnehmung von Risiken und kriti-

schen Erfolgsfaktoren befragt. Der systemati-

sche Vergleich der Ex-ante- und Ex-post-Be-

wertungen von Risiken und Erfolgsfaktoren 

kann dem bewussten Lernprozess dienen und 

der Gewichtung w
2
 die erforderliche Aufmerk-

samkeit schenken.

In unserem Fallbeispiel kann die hier aufge-

führte Formel nicht nur auf die Ermittlung von 

Planwerten, sondern auch auf die Formulie-

rung von Erwartungen hinsichtlich der Leistung 

des verbleibenden Geschäftsführers und des 

Erfolges der geplanten Post-Merger-Integrati-

on angewendet werden. Das Management von 

UnitedPower ist davon ausgegangen, dass 

nach dem Closing der verbleibende Geschäfts-

führer zügig mit der Umsetzung der von ihm 

vorgesehenen Integrationsmaßnahmen an-

fängt. In der Tat sah der verbleibende Ge-

schäftsführer die vorgeschlagenen Maßnah-

men sehr kritisch und weigerte sich, diese um-

zusetzen. Im Ergebnis verzögerte sich die Ein-

führung von neuen Produkten, was zu 

wesentlichen Abweichungen im ersten und den 

darauffolgenden Jahren geführt hat. Diese un-

erfüllte Erwartung könnte ein Zeichen dafür 

sein, dass das Management einer Illusion der 

Kontrolle unterlag. Der Käufer hat übersehen, 

dass er in seiner Bewegungsfreiheit hinsicht-

lich des übernommenen Unternehmens wäh-

rend der Earn-out-Periode unter bestimmen 

Einschränkungen stehen wird. Dies hat die or-

ganisatorische und wirtschaftliche Eingliede-

rung des Unternehmens und ihre Anpassung 

an die standardisierten Prozesse erschwert. 

Bestimmte Vorteile aus der Übernahme konn-

ten vorerst gar nicht realisiert werden. Unter-

schiedliche Vorstellungen darüber, wie sich das 

übernommene Unternehmen weiterentwickeln 

soll, gingen sogar so weit, dass der verbleiben-

de Geschäftsführer das Management von Uni-

tedPower verklagt hat. Dieses Szenario war 

gänzlich unvorhersehbar. Das Management hat 

sich gründlich verkalkuliert und lange ge-

braucht, das einzusehen. Der vorgeschlagene 

gerichtliche Vergleich wurde vom Management 

 · Hohe w1: Einschätzungen von Variablen, die 

sich sehr volatil verhalten können, basieren 

auf historischen Werten oder willkürlich ge-

setzten Annahmen => ein Zeichen für An-

kereffekt

 · Niedrige w2: Lernprozesse aus den vergan-

genen Soll-Ist-Abweichungen werden als 

weniger relevant betrachtet, was damit be-

gründet wird, dass für die früheren Abwei-

chungen externe Faktoren verantwortlich 

waren => ein Zeichen für selbstwertdienli-

che Verzerrung

 · Niedrige w3: die neuen Informationen wer-

den aus dem Grund ignoriert, dass sie nicht 

dem gängigen Bild entsprechen => ein Zei-

chen für Repräsentativitätsheuristik

 · Niedrige w3: den neuen Informationen, die 

insbesondere auf die mit einem neuen Vor-

haben verbundenen Risiken verweisen, wird 

nicht genügend Bedeutung beigemessen, 

weil diese Risiken vom Entscheidungsträger 

als weniger bedeutsam erachtet werden 

=> ein Zeichen für Selbstüberschätzung.

Strukturierte Interviews zur  
Bias-Identifizierung

Exakte Gewichtungen sind in der Praxis nicht 

errechenbar. Oft reicht es aus, wenn man die-

se qualitativ bewertet. Möglich ist das bei-

spielweise durch die Einsicht in die internen, 

entscheidungsunterstützenden Unterlagen 

(z.B. Business Case, Investment Application), 

die zum damaligen Entscheidungszeitpunkt als 

Grundlage für die Bewertung der Risiken, Kos-

Kundenabrechnung, IT-Applikationen wollte die 

Zentrale von UnitedPower auch übernehmen.

Erwartungen des Managements hinsichtlich 

zukünftiger Entwicklungen der übernommenen 

Gesellschaft können anhand folgender Formel 

dargestellt werden: 

E (KPI) = w1· V + w2· L + w3· W

Bedeutung: 

E (KPI) = Erwartungen hinsichtlich der Entwick-

lung der KPIs (Umsatz, Überschuss)

V = vergangene Erfahrungen

L = Lernprozesse aus den vergangenen Soll-

Ist-Abweichungen

W = Einbeziehung neuer Informationen/Sach-

verhalte

w
1, 2, 3

 = Gewichte von 0 bis 1 (die Summe der 

Gewichte = 1).

In einem stabilen Umfeld können Erwartungen 

anhand der Trendfortschreibung oder der Ex-

trapolation ähnlicher Ereignisse gebildet wer-

den. Dabei wirken sich Bias auf bereits geform-

te Erwartungen kaum aus. In unsicheren Situa-

tionen wie in unserem Fall kann die Rolle ein-

zelner Bias wesentlich an Bedeutung gewinnen. 

Aus dem Zusammenspiel der unterschiedlichen 

Gewichtungen können mögliche Einflüsse von 

Bias beleuchtet werden:

 · Hohe w1: Bei der Einschätzung zukünftiger 

Entwicklungen stützt man sich zu sehr auf 

vergangene Erfahrungen => ein Zeichen für 

Verfügbarkeitsheuristik
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hiert. Bei der Ermittlung von Ursachen wird 

auch angenommen, dass alle Verantwortli-

chen unvoreingenommen vorgehen und ver-

suchen, eingetretene Abweichungen mög-

lichst vollständig abzuarbeiten. Der ordentlich 

durchgeführte Soll-Ist-Vergleich bildet die 

Grundlage für die weitere Analyse von verzerr-

ten Erwartungen. Um die einzelnen Bias auf-

zudecken, kann das folgende Schema ver-

wendet werden (vgl. Abbildung 3): 

Betrachten wir einige Bias, die die entstande-

nen Abweichungen mitverantwortet haben 

können und die anhand des oben dargestellten 

Schemas identifiziert wurden.

 · Wer ist für die eingetretene Abweichung ver-

antwortlich? 

 · Wie wahrscheinlich war es zum Zeitpunkt der 

Planung, dass so etwas geschehen würde?

 · Wie groß war die eigentliche Auswirkung?

 · War diese Auswirkung größer als im Base-, 

Best oder Worst-Case-Szenario erwartet 

wurde? 

 · Wie verlässlich waren die vorhandenen ent-

scheidungsrelevanten Informationen zu dem 

Zeitpunkt der Planung?

 

Um den Rückschaufehler zu vermeiden, ist es 

empfehlenswert, dass man die Ex-ante-Be-

wertungen von Risiken aus den zu dem Zeit-

punkt der Planung erstellten Unterlagen extra-

abgelehnt, wohl in der Hoffnung auf ein positi-

ves Urteil des Gerichts. Die Auswertung der In-

terviews hat gezeigt, dass sich das Manage-

ment von UnitedPower sehr lange in der eige-

nen Strategie bestätigt fühlte und Gegenargu-

mente (auch die des externen Beraters) als 

kontraproduktiv betrachtete. Diese Fakten 

sprechen dafür, dass das Management den 

Bestätigungsfehler begangen hat.

Erweiterter Soll-Ist-Vergleich zur 
Bias-Identifizierung

Bevor wir zur weiteren Analyse von möglichen 

Bias übergehen, möchten wir Ihnen ein Tool 

darstellen, das die Identifikation von Bias durch 

einen erweiterten Soll-Ist-Vergleich ermöglicht. 

In der Abbildung 2 haben wir das vorgeschla-

gene Instrumentarium für den diskutierten Fall 

angewendet. Dazu wurden alle Ursachen für 

die tatsächlich eingetretenen Abweichungen 

beim Management und dem für die Transakti-

on zuständigen Leiter abgefragt und nach ver-

schiedenen Kriterien klassifiziert: 

 · Werden die hinter den Ursachen stehenden 

Umstände als kontrollierbar bzw. unkontrol-

lierbar wahrgenommen?

 · Wie sicher konnte die bestimmte Größe (z. B. 

ein KPI oder Ergebnis einer Maßnahme) er-

mittelt werden?

Abb. 2: Variance Analysis erweitert durch Bias  

          Causes Control lable ?
Degree of 
estimation 
uncertainty

Period of impact Attr ibutable
Likel ihood of 

occurrence at the 
time of planning

Actual  Impact
   Information at the 

time of planning

Verschlechterte 
Marktbedingungen / hoher 
Wettbewerbsdruck No Medium Over one year External environment Unlikely

Higher than expected in 
base case

Information was 
considered reilable

Verzögerungen bei der Einführung 
von neuen Produkten Yes Low Over one year

Internal business 
processes Unlikely

Higher than expected in 
base case

Information did not 
exist 

Zahlungsunfähigkeit der Kunden To some extent Low Up to one year Customers Unlikely
Higher than expected in 

base case
Information was 

considered reliable

Hohe Wechselquote der Kunden To some extent

Estimation was based 
on forward market 

prices/published data Over one year Customers Unlikely
Higher than expected in 

base case
Reliable information 

did not exist 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
eines Kundenservice-Centers Yes Low Over one year Suppliers/partners Unlikely

Higher than expected in 
base case

Information was 
considered reliable

Ungeklärte Streitfälle aus der Zeit 
vor der Übernahme No High One-off effect Suppliers/partners Factor was overseen Not planned

Information did not 
exist 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
eines Kundenservice-Centers Yes Low Over one year Suppliers/partners Unlikely

Higher than expected in 
base case

Information was 
considered reilable

Große Zahlungsausfälle To some extent Low Up to one year Customers Unlikely
Higher than expected in 

base case
Information was 

considered reilable
Höhere Beratungskosten im 
Zusammenhang mit den diversen 
Verkaufsprojekten Yes Low Over one year

Internal business 
processes Unlikely

Higher than expected in 
base case

Reliable information 
did not exist 

Abbruch des Projektes zur 
Umsetzung eines Kundenservice-
Centers Yes N/a One-off effect Suppliers/partners Unlikely Not planned

Information did not 
exist 

Anpassung der 
Beschaffungsstrategien Yes High Over one year

Internal business 
processes Possible

Higher than expected in 
base case

Reliable information 
did not exist 

Personelle Engpässe To some extent Low Over one year
Internal business 

processes Possible
Higher than expected in 

base case
Reliable information 

did not exist 

Abb. 3: Modell zur Aufdeckung von Bias

  

   
 Kombination von Ex-ante- und Ex-post-Bewertungen Hinweis auf das fol-

gende Bias 
 

 Dimension „attributable“: Viele Ursachen sind durch die externe Umwelt 
der Partner bedingt 

Selbstwertdienliche 
Verzerrung 

 Dimension „controllable“: viele Ursachen mit großen tatsächlichen Ab-
weichungen 

Kontrollillusion 

 Dimension „Likelihood of occurrence at the time of planning“: viele „unli-
kely“ Ursachen mit großen tatsächlichen Abweichungen (Dimension „ac-
tual impact“: „moderate/significant“) und scheinbar verlässlichen Infor-
mationen (Dimension „Information at the time of planning“: information 
was considered reliable) 

Selbstüberschätzung 

 Große Abweichungen bei Ursachen mit der Dimension „Information at the 
time of planning”: information did not exist/reliable information did not 
exist und der Dimension „Degree of estimated uncertainity“: High 

Ankereffekt 
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Das Controlling ist in der Pflicht

Die Analyse, die wir hier kurz dargestellt haben, 

wird nicht immer durchgeführt. Dafür gibt es 

zahlreiche Gründe, angefangen bei Zeitnot bis 

zum Widerstand der Führungsetage. Aus unse-
rer Sicht kann und muss das Controlling in 
seiner Rolle als Business-Partner solch tie-
fere analytische Arbeit leisten, die weit 
über die Interpretation von Zahlen hinaus-
geht und sich auch auf die kognitiven Prozesse 

konzentriert, die die Entscheidungen und Hand-

lungen des Managements bestimmen.

Das vorgeschlagene Instrumentarium kann 

nicht nur in Hinblick auf das Monitoring des 

Fortschritts eines Investitionsvorhabens, son-

dern auch bei den monatlichen Berichterstat-

tungen über Budgeterfüllung eingesetzt wer-

den. Die dadurch gesammelten Informationen 

über die Ursachen von tatsächlichen Soll-Ist-

Abweichungen können die Identifizierung von 

systematischen Bias wesentlich erleichtern und 

sogar erlauben, Bias-Profile für einzelne Mit-

arbeiter zu bilden. Mithilfe eines Profils wer-

den Sie schon im Vorab wissen, dass beispiel-

weise einige Verantwortliche zu Selbstüber-

schätzung neigen. Somit können Sie rechtzei-

t ig reagieren und sie auf fordern, ihre 

Handlungen und Vorschläge kritischer zu be-

werten und ggf. der Analyse möglicher Risiken, 

Bedrohungen und Schwachstellen mehr Zeit 

zu widmen.  

tung hat man die geplante Wechselquote aus 

den öffentlich zugänglichen Daten herausge-

nommen. Weil das Zielunternehmen im Ver-

gleich zum Durchschnitt besser abgeschnitten 

hat, war man der Meinung, dass die getroffene 

Annahme konservativ genug ist. Im Modell 

wurde die Wechselquote in gleicher Höhe über 

alle Perioden verwendet. Die angenommene 

durchschnittliche Wechselquote gilt daher als 

ein Anker. In der Tat hat sich die ursprünglich 

über dem Durchschnitt liegende Wechselquo-

te schnell verschlechtert, weil – erstens – die 

Kundenbindungsprogramme den erwarteten 

Effekt nicht lieferten und – zweitens – die Zahl 

der wechselnden Kunden wegen der anhalten-

den Markliberalisierung stark zunahm.

Verfügbarkeitsheuristik: Bei der Vorbereitung 

und Implementierung des Deals hat das Ma-

nagement von UnitedPower auf der Grundlage 

festgefahrener und erfahrungsabhängig gebil-

deter mentaler Modelle agiert. Es bevorzugte 

die standardisierten Prozesse und Lösungen, 

die sich früher als robust erwiesen haben und in 

diesem Sinne „verfügbar“ waren. Dabei wurden 

die neuen Umstände nicht ausreichend berück-

sichtigt. Es hat sich herausgestellt, dass die 

Mitarbeiter von iOrange mentale Vorbehalte ge-

genüber der britischen Führung hatten. Wegen 

des ungesunden Geschäftsklimas und fehlen-

der Fortschritte haben viele Schlüsselpersonen 

gekündigt, was die Umsetzung der vorgegebe-

nen Strategie noch einmal erschwerte.

Selbstüberschätzung: Je erfolgreicher ein Un-

ternehmen ist, desto deutlicher kann dieser Ef-

fekt ausgeprägt sein. Dieser führt dazu, dass 

eine geplante Übernahme oft nicht ausreichend 

hinterfragt wird. Vieles deutete darauf hin, dass 

das Management von UnitedPower von seiner  

Integrations-Strategie überzeugt und nicht bereit 

war, Gegenargumente anzuhören. Wie man der 

Soll-Ist-Analyse entnehmen kann, sind viele ge-

plante Maßnahmen (Einführung von neuen Pro-

dukten, Etablierung eines neuen Kunden-Cen-

ters) gescheitert. Dabei glaubte das Manage-

ment, dass es diese Prozesse unter Kontrolle hat. 

Kontrollillusion ist oft eng mit Selbstüber-

schätzung verbunden und entsteht dann, wenn 

man glaubt, Ereignisse kontrollieren zu können, 

die man in der Tat nicht oder nur wenig beein-

flussen kann. Wie wir schon erwähnt haben, 

war das Management von UnitedPower über 

das Verhalten des verbleibenden Geschäftsfüh-

rers sehr überrascht. Von der später einge-

reichten Klage war UnitedPower total überrum-

pelt. Die Kontrolle des verbleibenden Ge-

schäftsführers blieb am Ende eine Illusion. 

Ankereffekt: Bei der Modellierung des Unter-

nehmenswertes wurde festgestellt, dass der 

Wert von iOrange stark von der vermuteten 

Wechselquote abhängt. Das Management 

glaubte, dass sich die geplanten Maßnahmen 

zur Kundenbindung auf diese entscheidende 

Größe positiv auswirken würden. Zur Bewer-
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