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Die Versorgung von Entscheidungsträgern mit Informationen 
ist eine der wesentlichen Aufgaben des Controllings. Der 
Autor stellt sich in dieser Arbeit der Aufgabe, die Wirksamkeit 
der Informationsversorgung durch das Controlling zu ver-
bessern, indem er einerseits die Wirkungen des Vertrauens 

in das Controlling als Informationsquelle und des Framings 
von Informationen in Entscheidungssituationen und ander- 
erseits auch die Einflussfaktoren des Vertrauens in das  
Controlling experimentell untersucht.
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Providing decision makers with information is one of  
the key tasks of management accountants. Both trust in 
a management accountant as a source of information  
and the framing of information may have an impact on 

decision-making. In this study, these two aspects are  
examined experimentally. The insights it gains may help 
to improve the effectiveness of reporting in decision- 
making situations.


