
 

Wissensbilanzen als Informationsinstrument für das interne und externe Reporting 
 

Informationsdefizite der (Finanz-)Bilanz  
Die Bilanz ist eine stichtagsbezogene Abbildung des Vermögens und des Kapitals eines 

Unternehmens. Allerdings werden nur aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude, 

Maschinen) in der Bilanz erfasst. Entscheidendes Kriterien für die Aktivierungsfähigkeit ist die 

selbständige Verwertbarkeit. Für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens besteht ein Ansatzwahlrecht (§ 248 Abs. 2 Satz 1 HGB), d.h. sie können, 

müssen aber nicht als Aktivposten in die Bilanz aufgenommen werden, z. B. Entwicklungskosten, 

selbst erstellte Software. Das Aktivierungswahlrecht wird in der Bilanzierungspraxis nur sehr selten 

genutzt, vielmehr werden die damit verbundenen Auszahlungen als Aufwand verrechnet. Als 

Ursache für die geringe Inanspruchnahme des Aktivierungswahlrechts werden die damit 

verbundenen hohen Kosten (bspw. für Projektcontrolling, Ausschüttungssperre, passive latente 

Steuern) genannt. Darüber hinaus dürfen selbst geschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, 

Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

nicht als Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen werden. 

Immateriellen Ressourcen (z. B. Fachwissen der Mitarbeiter, gute Kundenbeziehungen) kommt in 

vielen Unternehmen jedoch eine wachsende Bedeutung zu. Sie werden in der Bilanz aber nur 

unzureichend erfasst. Je mehr in immaterielles Vermögen und somit in den zukünftigen Erfolg 

investiert wird, desto geringer ist der ausgewiesene Gewinn. Somit verschwindet ihr 

Investitionscharakter. 

 

Wissensbilanzen als Informationsinstrument 
Das Instrument der Wissensbilanz wurde entwickelt, um die immateriellen Ressourcen eines 

Unternehmens messen und steuern zu können (siehe www.akwissensbilanz.org). Anders als die 

klassische vergangenheitsorientierte (Finanz-)Bilanz der externen Rechnungslegung, in der 

Vermögen und Kapital im Sinne von „Bilanz ziehen“ zu einem Stichtag gegenübergestellt werden, 

ist der Begriff Bilanz im Zusammenhang mit Wissensbilanzen breiter zu sehen, sie ist keine 

Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital.  

 

Die Wissensbilanz (Synonyme: Intellectual Capital Report oder Intellectual Capital Statement) ist 

ein Instrument zur gezielten Darstellung und Entwicklung des Intellectual Capital einer 

Organisation. Sie zeigt die Zusammenhänge zwischen den organisatorischen Zielen, den 

Geschäftsprozessen, dem Intellectual Capital und dem Erfolg einer Organisation auf und 

beschreibt diese Elemente mittels Indikatoren (Vgl. BMWi (Hrsg.) (2008), S. 4 und S. 61). 

Somit zielt die Wissensbilanz auf die Darstellung der im Unternehmen nicht bilanzierten bzw. 

nicht bilanzierungsfähigen immateriellen Werte ab, die nachhaltig zukünftiges Erfolgspotenzial 

generieren können. 

 

 
 
 
 



 

 
Die Wissensbilanz … 

• erfasst die wesentlichen (immateriellen) Erfolgsfaktoren mit großem Einfluss für die 

nachhaltige Erfolgskraft eines Unternehmens und bewertet sie hinsichtlich Qualität, 

Quantität und Systematik. 

• zeigt die Wirkungszusammenhänge zwischen den Erfolgsfaktoren auf wie auch deren 

Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse und den Geschäftserfolg. 

• bildet die Basis für die Festlegung von Handlungsfelder und Maßnahmen.  

• ergänzt die klassische, finanzspezifische Sicht auf ein Unternehmen um bisher 

vernachlässigte „weiche“ Faktoren und gibt eine Antwort auf die Frage, welche 

nachhaltigen zukünftigen Erfolgspotenziale ein Unternehmen aufweist. 

• ermöglicht eine umfassendere, zukunftsorientierte Analyse des Unternehmens. 

 

Würdigung der Wissensbilanz als Informationsinstrument 

• Durch das Einbinden von Mitarbeitern verschiedener Hierarchiestufen in den 

Erstellungsprozess der Wissensbilanz wird ein differenzierter Einblick in den „Ist-Zustand“ 

des Unternehmens gegeben. 

• Es wird eine aussagekräftige Informationsbasis über die Stärken und Schwächen des 

Unternehmens geschaffen.  

• Handlungsempfehlungen können abgeleitet und über Indikatoren gesteuert werden. 

• Häufige Kritikpunkte:  

- tendenziell subjektive Bewertung der Erfolgsfaktoren; Verlässlichkeit der  

  Wissensbilanz wird häufig in Frage gestellt 

- eine Anbindung an finanzielle Unternehmensdaten wird vernachlässigt 

 

Nutzungsmöglichkeiten von Wissensbilanzen 
Einbindung der Ergebnisse der Wissensbilanz in 

• Führungsinformationssysteme als internes Führungsinstrument 

Die erste Wissensbilanz wird als erste Diagnose des Ist-Zustandes gesehen. Im Zeitvergleich 

relativiert sich die Bewertung, insbesondere durch die Verwendung der Indikatoren. 

und in die 

• Rechnungslegung, konkret Lagebericht, als Informationsinstrument für externe 

Abschlussinteressenten, wie z.B. Kreditinstitute, öffentliche Hand, Kunden, Lieferanten, 

Mitarbeiter. In diesen Zusammenhang ist eine externe Prüfung notwendig, um die 

Verlässlichkeit der Informationen sicherzustellen. 

 

Kontakt: Prof. Dr. Inge Wulf; E-Mail: inge.wulf@tu-clausthal.de 
 

Stand: August 2012 



 

 
 
 
Wissensbilanz als Element der Lageberichterstattung  
„Transferprojekt zur Umsetzung für KMUs“, Laufzeit: 2009-2012 
 
 
 
Ziele   

§ Integration der für den nachhaltigen Unternehmenserfolg relevanten 
immateriellen Einflussfaktoren und Indikatoren der Wissensbilanz in die 
Lageberichterstattung.  

§ Konzeption einer strukturierten, verifizierbaren und testierbaren 
Berichtsstruktur über immaterielle Werte als Element der 
Lageberichterstattung, die XBRL- und DATEV-fähig ist.  

§ Umsetzung der Berichtsstruktur bei KMU-Pilotunternehmen. 
§ Erhöhung der Akzeptanz dieser Berichtsstruktur als Teil des Lageberichts 

insbesondere bei Wirtschaftsprüfern und bei Vertretern von Kreditinstituten. 
 
Vorgehen   

§ Konzeption einer Berichtsstruktur als erster Entwurf basierend auf einer 
branchen- und unternehmensgrößenspezifischen Auswertung der 
Einflussfaktoren und zugehörigen Indikatoren bisheriger Wissensbilanzen. 

§ Projektbegleitung durch Vertretern der Wirtschaftsprüfung, der 
Kreditinstitute sowie XBRL- und DATEV-Experten. 

§ Testung der konzipierten Berichtsstruktur bei Pilotunternehmen und ggf. 
Anpassung der Berichtsstruktur zwecks Optimierung 

§ Einbindung von Kreditinstituten, um die Berichtsstruktur für die Nutzung im 
Kreditvergabeprozess zu testen 

 
Ergebnisse   

§ Erstellung einer strukturierten, verifizierbaren und testierbaren 
Berichtsstruktur über immaterielle Werte als Element der 
Lageberichterstattung. 

§ Leitfaden als Empfehlung für eine strukturierte Darstellung von 
immateriellen Werten im Lagebericht. 

§ Erstellung einer Checkliste mit Kriterien, um Prüfungsmaßnahmen für die 
Wirtschaftsprüfung oder die interne Revision zu erleichtern 

§ Vorschlag zur Erweiterung der Toolbox um das Element 
„Lageberichterstattung“ mit Handlungsempfehlungen.  

§ Fallbeispiele der Pilotunternehmen. 



 

Nutzen für KMU  
§ Sie erhalten eine Berichtsstruktur zur Unterstützung, um besser über ihre 

Investitionen in weiche Faktoren nach Außen zu kommunizieren und eine 
Senkung der Transaktionskosten mit Stakeholdern zu erreichen. 

§ Die um die Berichtsstruktur erweiterte Lageberichterstattung bietet Ihnen als 
Kommunikationsinstrument – insbesondere bei der Suche nach 
Finanzierungsmöglichkeiten – eine fundierte Hilfestellung bei der 
Beurteilung ihrer Bonität. 

§ Die Transformation in ein XBRL-Format bedeutet für Sie eine Vereinfachung 
und Kostenreduzierung durch eine Optimierung von Finanzprozessen und 
–daten bei der Erstellung der Berichtsstruktur und deren Kommunikation 
nach außen.  

§ In Ihrem Unternehmen wird die Konvergenz von externem und internem 
Rechnungswesen gefördert, weil die Berichtsstruktur direkt an den 
Indikatoren ansetzt, die zur Unternehmenssteuerung von immateriellen 
Werten verwendet werden. 

 
 
 
Kontakt: Prof. Dr. Inge Wulf; E-Mail: inge.wulf@tu-clausthal.de 
 
Stand: November 2009   
 
 


