
Die IT AG (Name geändert) ist seit ihrer Gründung stetig gewachsen
und hat mittlerweile 330 Mitarbeiter. Um das fest etablierte IT-

Dienstleistungsunternehmen für die Zukunft vorzubereiten, hat der Vor-
standsvorsitzende, Unternehmensgründer und Mehrheitsanteilseigner
Stefan Stratege (Name geändert) ein internes Team beauftragt, eine Fünf-
Jahres-Strategie zu erarbeiten. Was ist für Herrn Stratege wichtig? Auf-
grund negativer Erfahrungen in der Vergangenheit legt er Wert darauf,
dass die Strategie nicht durch externe Berater „geschrieben“ wird. Es soll
vielmehr ein Prozess in Gang gesetzt werden, der durch gezielte Beteili-
gung alle strategierelevanten Perspektiven berücksichtigt. Das eigene
Know-How insbesondere die im Unternehmen vorhandenen Marktkennt-
nisse, sollen besonders beachtet werden. Die Rolle des Beraters wird hier-
zu als Moderator, Prozessbegleiter und konstruktiver Sparringspartner de-
finiert, der die Strategie inhaltlich herausfordert. Vier Monate später, nach
einigen Strategie-Workshops und Abstimmungsrunden mit den beiden
obersten Führungsebenen, hat das Strategie-Team einen Fünf-Jahres-
Businessplan fertiggestellt.

Auf die richtige Umsetzung kommt es an ...

Die beste Strategie ist nur so gut wie ihre Umsetzung. Ein nachhaltiges
Wachstum gelingt, wenn zwischen strategischer Planung und operativer
Umsetzung die richtige Spannung herrscht. Prägnant und eingängig for-
muliert, gibt die Strategie eine klare Orientierung für das gesamte Unter-
nehmen. Die Strategie übt einen Pull-Effekt auf die operative Umsetzung
aus. Aber nur wenn die Ziele und der Weg zum Ziel für die Beteiligten
nachvollziehbar und vorstellbar sind, kann die Strategie auch umgesetzt
werden. Wie gelingt das? Die IT AG verzahnt die Fünf-Jahres-Strategie kon-
sequent mit den jährlichen Planungsprozessen. Das ist an sich eine
Selbstverständlichkeit. Entscheidend sind jedoch das durchgängige Ver-
ständnis der Führungskräfte für die Strategie, eine besondere Dialogkul-
tur der Führungskräfte untereinander sowie ein Gefühl für das richtige Ti-
ming im Planungsprozess. Dabei spielt die zweite Führungsebene eine be-

Von Michael Seipel

Für nachhaltiges Wachstum in mittelständischen Unternehmen braucht es eine klare 
Strategie, einen systematischen Prozess für Jahresplanungen und eine verbindliche 
Abstimmung unter den Führungskräften. 

Unternehmensentwicklung – Wachstum mit Augenmaß
Strategische Planung operativ umsetzen

192

KAPITEL III – IM FOKUS: UNTERNEHMENSENTWICKLUNG – WACHSTUM MIT AUGENMAß

Michael Seipel ist Partner 
von Goll Consulting.

CONSULTING 2012

Quelle: Jahrbuch Consulting 2012 des F.A.Z.-Instituts für Management-, Markt- und 
Medieninformationen GmbH, Frankfurt am Main, Oktober 2011. ISBN 978-3-89981-684-6.
Weitere Informationen und Bezug  unter www.branchendienste.de. 



193

sondere Rolle. Ein starkes Commitment für die Umsetzung entsteht, wenn
die zweite Führungsebene mehr Verantwortung für die Steuerung der
Zielerreichung übernimmt und hierfür die passenden Instrumente an die
Hand bekommt. So wird auch die Geschäftsführung vom operativen Ge-
schehen entlastet. Stefan Stratege kann sich als Vorstandsvorsitzender
mehr auf die strategischen Belange des Unternehmens konzentrieren.

Die systematische Jahresplanung

Die systematische Jahresplanung wird zum entscheidenden Transmis-
sionsriemen für die Umsetzung der Strategie. Worauf muss das Unter-
nehmen bei der Jahresplanung achten? Stefan Stratege und der Berater
haben für die IT AG gemeinsam die folgenden Rahmenbedingungen für
den Planungsprozess definiert (siehe Abbildung auf dieser Seite):

� Der Vorstand gibt den Rahmen für die Jahresplanung in Form von 
Zielen vor.

� Die zweite Führungsebene (bei der IT AG sind das die Abteilungsleiter)
übernimmt die ausführende Rolle im Planungsprozess.

� Es findet eine dialogische Abstimmung unter den Abteilungen in soge-
nannten „Kugellager-Workshops“ statt (siehe Abbildung auf Seite 195).

� Auf der Planungskonferenz werden die Ergebnisse zusammengeführt.
� Entscheidende Bedeutung hat der Teamleiter bei der Kommunikation

der Planungsergebnisse an die Mitarbeiter.
� Die Umsetzung der Jahresplanung wird über ein konsequentes Zielver-

einbarungssystem und ein Strategie-Controlling gesteuert.

Die zweite Führungsebene 
spielt bei der Umsetzung 
eine wichtige Rolle.
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Prozess der Jahresplanung

Quelle: Goll Consulting
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In den folgenden Absätzen werden diese Rahmenbedingungen genau er-
läutert.

Zielvorgabe vom Vorstand

Der Vorstand erarbeitet zu Beginn der Jahresplanung grobe Jahresziele. Er
formuliert einen ersten Entwurf, in dem er Umsatz, EBIT, Leistungsindika-
toren, inhaltliche Schwerpunkte und strategische Projekte für das kom-
mende Jahr festlegt. Wichtiger Rahmen und Input für die Ziele sind der
Fünf-Jahres-Businessplan, die Ergebnisse des letzten Jahres sowie die
Prognosen für das nächste Jahr.

Danach werden diese Ziele für die einzelnen Vorstandsbereiche herunter-
gebrochen und mit der zweiten Führungsebene abgesprochen. Bei be-
gründeten Änderungsvorschlägen werden die Ziele für die Abteilungen
ergänzt oder angepasst.

Zweite Führungsebene führt aus

Die zweite Führungsebene bekommt nun die Aufgabe, auf Basis der Ziel-
setzungen ein Planungspapier für das nächste Jahr zu formulieren. Dieses
Planungspapier ist standardisiert, um eine gemeinsame Ergebnisqualität
zu gewährleisten. Es geht um die:

� Analyse der Ist-Situation in der eigenen Abteilung 
� Beschreibung der strategischen Vorgehensweise in der eigenen 

Abteilung 
� Planung der konkreten Umsetzung
� Personalplanung und Budgetierung

Wichtig ist an dieser Stelle, dass die zweite Führungsebene genügend 
Gestaltungsfreiraum und Verantwortung bei der Steuerung des eigenen
Geschäfts hat. Insbesondere ist eine eigene Budgetverantwortung hilf-
reich, um unternehmerisches Denken zu lernen und zu verinnerlichen.

Dialogische Abstimmung unter den Abteilungsleitern

Entscheidend für den Erfolg der Jahresplanungen sind die Vernetzungen
der Abteilungsleiter untereinander – immer vor dem Hintergrund der ge-
meinsamen Zielerreichung. Hierzu führt die IT AG sogenannte „Kugel-
lager-Workshops“ durch. Die F2-Führungskräfte aus der Entwicklung und
Produktion sitzen im inneren Kreis, die F2-Führungskräfte aus Vertrieb
und Marketing im äußeren Kreis. Es findet ein koordinierter Dialog statt,
um Marktpotentiale zu erkennen und gemeinsam zu bearbeiten (siehe
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Abbildung auf Seite 195). In dem Dialog zwischen zwei Führungskräften
werden die folgenden Fragen beantwortet:

� Wer sind unsere Zielkunden? Wer sind unsere Schlüsselkunden?
� Welche bestehenden Produkte verkaufen wir? Wie entwickeln wir 

unser Produktportfolio weiter?
� Welche Potentiale heben wir?
� Welchen Umsatz planen wir miteinander? 
� Welche fördernden Maßnahmen vereinbaren wir, um die Ziele zu 

erreichen?

Die Ergebnisse fließen in die Planungen mit ein. Eventuell wird auch noch
ein weiteres Treffen vereinbart, um zentrale Aspekte zu vertiefen. Danach
rotiert der äußere Kreis im Uhrzeigersinn, so dass jeder Abteilungsleiter
der sich mit Kunden beschäftigt (Vertrieb, Marketing) mit jedem Abtei-
lungsleiter, der sich mit der Produktentwicklung und Produktion beschäf-
tigt (Entwicklung/Produktion) ein Gespräch führt. 

Mit Hilfe des Kugellager-Workshops können die Abteilungen ihre Planzah-
len genauer abschätzen. Es werden Sichtweisen ausgetauscht und Vorge-
hensweisen gegenseitig verprobt. Umsatzziele können besser erreicht, da
neue Chancen gesehen oder entwickelt werden. Oft werden in der Diskus-
sion auch Fragen oder Anforderungen an die unterstützenden Abteilun-
gen wie z.B. Personal, Finanzen herausgearbeitet und die entsprechenden
Führungskräfte hinzugezogen. 

Engpässe und Schnittstellenprobleme, welche für die Erreichung der Ziele
gelöst werden müssen, werden vorab angesprochen und frühzeitig ge-
klärt.

Kommunikation ist essentiell.
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Kugellager-Workshop: Dialogische Abstimmung

Quelle: Goll Consulting
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Auf der Planungskonferenz werden die Ergebnisse zusammengeführt

Wie werden die Ergebnisse zusammengeführt? Die Ergebnisse sämtlicher
Abteilungsleiter werden am Ende des Prozesses auf einer Planungskonfe-
renz prägnant vorgestellt. Hierzu bekommt jede Führungskraft eine Prä-
sentations-Schablone, so dass die Ergebnisse in vergleichbarer Qualität
und Tiefe vorgetragen werden können.

Nach jeder Präsentation geben die Führungskollegen Ergänzungen und
Anmerkungen zu den Planungen ab und adressieren noch offene Schnitt-
stellenprobleme. Der zuständige Vorstand trifft klärende Entscheidungen.
Somit entstehen ein klares Zielbild und eine gemeinsame Vorstellung von
dem Weg dorthin. Das sorgt für eine hohe Transparenz, eine hohe Ver-
bindlichkeit und schafft eine gute Voraussetzung für die Umsetzung. Herr
Stratege formuliert das so: „Ich habe zu diesem Zeitpunkt das nächste
Jahr mental schon abgeschlossen.“

Der Vorstand überprüft jetzt noch einmal die Jahresziele auf Plausibilität
und schafft ein finales Zahlengerüst, das für alle Beteiligten realistisch ist
und umsetzbar erscheint. Die strategischen oder übergreifenden Projekte
werden angeschaut und bei Bedarf angepasst. Abschließend wird die Jah-
resplanung im Vorstand verabschiedet.

Die Einbindung der Teamleiter ist wichtig 

Für die Mitarbeiter sind ihre direkten Führungskräfte – also die Teamleiter
– die zentralen Ansprechpartner. Von daher müssen die Teamleiter früh-
zeitig in das Rollout der Jahresplanung integriert werden. In der Regel holt
der Abteilungsleiter bereits bei der Erstellung seiner abteilungsspezifi-
schen Planungen den Input der Teamleiter ein, so dass die Teamleiter für
die anstehende Umsetzung sensibilisiert sind. 

Wenn dann die Planung verabschiedet ist, wird sie den Teamleitern abtei-
lungsspezifisch vorgestellt. Die Abteilungsleiter führen einen abteilungs-
internen Workshop durch, treten in den Dialog mit ihren Teamleitern und
stellen konkrete Fragen:

� Was ist für Sie an der Jahresplanung plausibel/nicht plausibel?
� Welche Chancen sehen Sie?
� Welche Stolpersteine können die Umsetzung erschweren?
� Was ist die größte Herausforderung für Sie? Worauf wollen Sie 

besonders achten?
� Welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie?
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Erst wenn die Teamleiter die Planungen durchdrungen und angenommen
haben, können sie die Planungen an die Mitarbeiter vermitteln und im Rah-
men der Zielvereinbarungen für jeden einzelnen Mitarbeiter übersetzen.

Zielvereinbarungen sind ein hilfreiches Instrument, über das die Umset-
zung von Planungen gesteuert werden kann. Außerdem muss das Thema
„Strategie-Controlling“ besetzt werden. Es braucht eine Person oder eine
Instanz, die auf die Umsetzung der Jahresplanung drängt, die Ziele und
Projekte nachverfolgt sowie bei Abweichungen Planungsanpassungen
initiiert. Im Verlaufe des Jahres muss zudem die Umsetzung der Planun-
gen sowohl im Vorstand als auch im Führungskreis regelmäßig themati-
siert werden.

Lernende Organisation: Der Abstimmungs-Prozess wird jedes Jahr besser

Wenn die Abteilungsleiter – wie bei der IT AG – den Planungsprozess zum
ersten Mal durchlaufen, so sind sie meist in strategischem Denken noch
nicht geübt. Je nach Unternehmensführung ist die zweite Führungsebene
es auch nicht gewohnt, Planungsverantwortung zu tragen. Aber schon im
zweiten Jahr verändert sich die Ergebnisqualität. Die Führungskräfte
durchlaufen einen Reifungs- und Lernprozess. Die Abstimmung unter-
einander wird optimiert. Die Planungen gelingen schneller. Jeder weiß
schon, was ihn oder sie erwartet, und ist gespannt darauf, was die anderen
sich überlegt haben.

Fazit

Das Ergebnis der hier vorgestellten Vorgehensweise ist, dass unterschied-
liche Sichtweisen zu einem Ganzen zusammengefügt werden und es ein
hohes Maß an Übereinstimmung über die Zukunft und den Weg dorthin
gibt. Dieses gemeinsame Bild ist dabei nicht statisch, sondern wird durch
die Jahresplanungen und den dabei stattfindenden Dialog regelmäßig ak-
tualisiert, nachjustiert und an die Marktgegebenheiten angepasst. 
Somit werden strategisches Denken und operatives Handeln wirksam
verzahnt. �

Strategie-Controlling schafft
Verbindlichkeit.
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