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2. Strategie- und geschäftsmodellbasierte 
Planung und Steuerung

2. Strategie- und geschäftsmodellbasierte Planung und Steuerung2.1. Von der Strategie zur operativen Planung
2.1. Von der Strategie zur operativen PlanungDie Strategieumsetzung bleibt der größte Stolperstein im strategischen Management.
Dabei würde zunächst die Hypothese naheliegen, dass der innovative Akt der Strategie-
formulierung die deutlich größere Barriere darstellt als die anschließende Implementie-
rung. Tatsächlich ist aber die Strategieumsetzung die tatsächliche Achillesferse der Stra-
tegiearbeit. Im Schnitt haben zwei von drei Unternehmen erhebliche Probleme in der
Strategieumsetzung bzw. verfehlen maßgeblich die angestrebten Ziele. Ein derart er-
nüchterndes Ergebnis wirft unmittelbar die Frage nach den Ursachen auf, warum gerade
in der Strategieumsetzung derart massive Probleme auftauchen, die damit auch unmit-
telbare Auswirkung auf die Übersetzung der Strategie in die operative Planung haben.
Hier lassen sich im Kern drei wesentliche Schwachstellen identifizieren:

 Unzureichende Kommunikation der Strategie
 Zu geringe Managementaufmerksamkeit auf der Strategieumsetzung
 Schwachstellen in den Steuerungssystemen

Strategiekommunikation ist zwar als wichtiges Element erfolgreicher Strategieumset-
zung seit vielen Jahren bekannt, trotzdem wird sie in der Praxis vernachlässigt. Strategie
wird noch immer als „Geheimprojekt“ verstanden und gerade jenen Akteuren (mittleres
Management und Mitarbeiter), die eine Strategie operativ umsetzen müssen, der Zu-
gang zu tiefergehenden Informationen verwehrt: „Too many strategies never get executed
because they remain closely guarded secrets of the leadership team.“ (Russel 2012). Wie
weitreichend dieses Informationsdefizit in der Praxis ausgeprägt ist, unterstreicht eine
in den USA bereits zu Zeiten der Hochblüte der Balanced Scorecard (BSC) durchge-
führte Studie: Demnach haben lediglich 71% des Top-Managements eine einheitliche
Sichtweise auf die Strategie, nur 40% des mittleren Managements sind mit ihr hinläng-
lich vertraut und bei den Mitarbeitern sind es sogar nur rund 3% (Norton und Kappler
2000). In der folgenden Dekade wurden diesbezüglich keine wesentlichen Fortschritte
erzielt.

Zusätzlich fokussiert in vielen Fällen die Management Attention die Strategieformulie-
rung und es bleibt nur ein geringer Rest für die konkrete Strategieumsetzung. Dies wird
dadurch verstärkt, dass die Strategieumsetzung nicht als laufender und verbindlicher
Managementprozess institutionalisiert ist. In vielen Unternehmen existiert kein Gre-
mium (z.B. im Sinne eines interdisziplinären „Strategy Execution Committee“), das sich
in klar definierten Intervallen mit der Strategie, deren Umsetzungsstand und den erziel-
ten Performanceeffekten auseinandersetzt.
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Zusätzlich weisen „traditionelle“ Steuerungssysteme erhebliche Schwachstellen auf (z.B.
aufgrund hoher Planungskomplexität) und sind damit nicht in der Lage, Strategieum-
setzung adäquat zu unterstützen. Diese lassen sich zu drei zentralen Problembereichen
verdichten:

 Strategien werden nicht in quantitative Ziele übersetzt.
 Steuerungssysteme sind nicht bzw. nur teilweise integriert.
 Planungsprozesse sind nicht auf die Strategie ausgerichtet und weisen erhebliche In-

effizienzen auf.

Unterzieht man das Ergebnis von Strategieprozessen einer kritischen Betrachtung, fällt
auf, dass finanzielle Ziele entlang zentraler Steuerungsindikatoren nur eingeschränkt de-
finiert werden. Ein finanzielles und strategisches Zielsystem fehlt vielfach. Wird eine Stra-
tegie aber nicht quantitativ untermauert, fehlen verbindliche Vorgaben und damit Com-
mitment in Bezug auf die Umsetzung. Hinzu kommt auch ein geringer Fokus auf Projekte
und Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die finanzielle Performance des Unter-
nehmens sowie weiterhin wenig Verständnis für Wert- und Kostentreiber bei marktver-
antwortlichen Führungskräften. Daraus ergibt sich Handlungsfeld I: Die konsequente
Quantifizierung von Strategien und Überleitung in konkrete Zielsetzungen.

Noch immer sind Steuerungssysteme nicht integriert und die Strategie nur mangelhaft
mit der finanziellen Steuerung verzahnt. Eine wesentliche Konsequenz des Nebenein-
anders von Strategie und Finanzen ist der geringe Grad der finanziellen Durchdrin-
gung strategischer Entscheidungen. Hauptaugenmerk und Schwerpunkt finanzieller
Analysen und Bewertungen liegen in vielen Unternehmen nach wie vor auf dem opera-
tiven Geschäft, während strategische Entscheidungen vergleichsweise wenig finanziell
bewertet werden. Hier fehlt oft eine finanzielle Abbildung von Entscheidungen auf Ge-
samtunternehmens- sowie auf Geschäfts- und Funktionsbereichsebene. Hierzu ist aber
eine Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwischen Geschäfts- und Finanzverant-
wortlichen sowie die instrumentelle Verbesserung der finanziellen Bewertung von
Strategien (z.B. durch den Einsatz von Wert- und Risikomanagement-Ansätzen) un-
verzichtbar. Daraus ergibt sich Handlungsfeld II: Integration von strategischer und
finanzieller Steuerung.

Die Verbindung von Strategie und operativer Planung ist nicht zufriedenstellend und
zeigt sich gerade in fehlender Top-down-Orientierung. Die damit erzeugten Ineffizien-
zen in Form aufwendiger Knetungsprozesse binden erhebliche Ressourcen. Darüber hi-
naus liegt der Fokus häufig auf detaillierten operativen Planungsfragen, wodurch der
„Blick für das Gesamtbild“ verlorengeht. Trotz hoher Planungskomplexität bleiben die
strategischen Steuerungsmöglichkeiten für das Top-Management relativ gering. Kom-
plexe Planungssysteme erlauben auch keine raschen Adaptionen bei Planungsparame-
tern bzw. Simulationen (strategischer) Entscheidungen (hierfür ist stets erheblicher Zeit-
und Ressourcenaufwand erforderlich). Daraus ergibt sich Handlungsfeld III: Stärkerer
Planungsfokus auf die Strategie mit flexiblen und dynamischen Planungsmodellen.

Die angeführten Handlungsfelder zeigen den konkreten Bedarf in der Entwicklung von
Steue-rungssystemen auf und werden durch ein Strategic Performance Management
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(SPM) realisiert. Im Folgenden werden die Kernelemente eines Strategic-Performance-
Management-Systems beschrieben und die wesentlichen prozessualen Schnittstellen mit
bestehenden Managementprozessen beleuchtet. Darüber hinaus werden notwendige
Gestaltungsempfehlungen für die Umsetzung geliefert.

2.2. Strategic Performance Management
2.2. Strategic Performance Management2.2.1. Strategic Performance Management als integraler Bestandteil 

des Steuerungskreislaufs
Strategic Performance Management versteht sich im Kern als Bindeglied zwischen Stra-
tegie und operativer Umsetzung. Um Strategic Performance Management im Unterneh-
men zu verankern, ist die Verbindung zu den wesentlichen Steuerungsprozessen unum-
gänglich (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Integration des Strategic Performance Managements in den Steuerungskreislauf 

2.2.2. Integriertes finanzielles Zielsystem

2.2.2.1. Festlegung finanzieller Top-KPIs

Für eine erfolgreiche Umsetzung der Strategie ist es wesentlich, diese in konkrete Ziele
zu übersetzen. Dies erfolgt durch Aufbau eines strategiebasierten finanziellen Zielsys-
tems. Innerhalb des Zielsystems werden zentrale Zielgrößen (im Sinne von Key Perfor-
mance Indicators) des Unternehmens definiert und entlang der Steuerungsebenen
(Konzern, Segment, Geschäftsbereich, Tochtergesellschaften etc.) heruntergebrochen.
Dabei ist auf horizontale (s. Abbildung 6) und vertikale Schlüssigkeit zu achten, um Ziel-
konflikte und damit Fehlsteuerung zu vermeiden. Abbildung 5 zeigt ein praktisches Bei-
spiel für ein finanzielles Zielsystem in einem Konzern.

Strategiekommunikation

M1

Q1 Q2 Q3 Q4

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Strategische Planung & Review
(Corporate/SBUs/Funktionsbereiche)

Baselining & Target Setting
(Corporate/SBUs)

Projekt-/Maßnahmen-Portfolioplanung

Mittelfristplanung

Budget

Forecasting (Monat od. Quartal)

Reporting (Monat und Quartal)

Risikomanagement*
(Steuerung von Risiken und Chancen über den gesamten Planungszyklus [d.h., strategische & operative Planung, Forecasting etc.])

Dynamische Simulationsmodelle*
(Anwendung innerhalb des Steuerungskreislaufs für Ad-hoc-Analysen und zur Entscheidungsunterstützung im Top-Management)

Ableitung finanziellen Oberziels als Input
für Aufbau des Zielsystems

Definition der Projektlandschaft
bzw. Aktionsprogramme

Integration der Projekte in
Mittelfristplanung/Budgetierung

!

!

!
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Abbildung 5: Finanzielles Zielsystem in einem Konzern (Beispiel)

Da bereits innerhalb rein finanzieller Zielsetzungen Widersprüche und Konflikte auf-
tauchen können, sind die Zielinhalte sowohl logisch als auch hinsichtlich der Höhe der
Zielniveaus abzustimmen. Typische inhaltliche Konflikte bestehen zwischen Wachs-
tums- und Rentabilitätszielen, zwischen Wachstums- und Finanzierungs- bzw. Ver-
schuldungszielen oder zwischen Finanzierungs- und Ausschüttungszielen. Diese Ziel-
konflikte müssen aufgearbeitet werden und können in der Regel durch die Anpassung
der Zielniveaus, z.B. dem Bestätigen des Wachstumsziels bei gleichzeitiger Vereinba-
rung einer höheren Verschuldung, gelöst werden.

Abbildung 6: Horizontale Abstimmung des Zielsystems (Beispiel)

Ein typisches Set an finanziellen Oberzielen adressiert die Themen

 Wachstum, z.B. ausgedrückt über den Umsatz,
 Rentabilität, z.B. ausgedrückt über den Return of Capital Employed (Kapitalrentabilität),
 Finanzierung, z.B. ausgedrückt über Gearing als Verschuldungsgrad.

Diese Oberziele stellen „Kommunikationsziele“ dar, da sie sowohl in der Kommunika-
tion nach innen als auch nach außen die größte Bedeutung haben.

Für eine zielgerichtete, strategiekonforme Steuerung sind weitere Zielformulierungen
und KPIs notwendig. Häufig finden sich folgende ergänzende Ziele bzw. Kennzahlen:

 Ergänzende Wachtums-KPIs, z.B. ausgedrückt über Investitionsvolumina oder Ka-
pazitäten
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 Ergänzende Rentabilitäts-KPIs, z.B. ausgedrückt über absolute oder relative Margen
(z.B. EBIT, EBIT-Marge). Falls eine Cash-orientiertere Sicht gewünscht ist, bieten
sich EBITDA bzw. EBITDA-Margen an. Ein Herunterbrechen einer Kapitalrentabi-
lität kann über einen Return on Fixed Assets als Teilmenge des RoCE erfolgen.

 Ergänzende Finanzierungs-KPIs, z.B. Operativer oder Free Cashflow, ggf. auch Cas-
hflow-Umsatz-Rate und Working-Capital-Kennzahlen.

2.2.2.2. Herunterbrechen von Zielen

Bei der Kaskadierung des Zielsystems entlang der Steuerungsebenen muss die Beein-
flussbarkeit der Zielerreichung durch das Management sichergestellt werden („Control-
lability-Prinzip“). Daraus ergeben sich regelmäßig Anpassungsbedarfe bei den Key Per-
formance Indicators z.B. von einem Return on Capital Employed (RoCE) auf Konzern-/
Segmentebene auf einen Return on Fixed Assets (RoFA) auf Ebene der Geschäftsberei-
che. Ein solches „Contribution-Modell“ wird den unterschiedlichen Entscheidungsbe-
fugnissen des Managements gerecht, da auf Geschäftsbereichsebene nicht das gesamte
Capital Employed gesteuert werden kann. Auf den darunterliegenden Steuerungs-
ebenen empfiehlt sich ein Umstieg auf einzelne Werttreiber (z.B. EBIT-Marge, Ziel-De-
ckungsbeitrag für Kundenprojekte etc.) um bestmöglich dem Controllability-Prinzip
gerecht zu werden (s. beispielhaft Abbildung 7).

Abbildung 7: Kaskadierung der Ziele

Neben finanziellen Zielen bilden nicht-finanzielle Ziele ein wichtiges Element zur Quan-
tifizierung der Strategie. Sie schaffen einerseits einen klaren Strategiebezug im Zielsys-
tem, der über rein finanzielle Ziele nicht abbildbar ist. Andererseits sind nicht-finanzielle
Ziele auch besser verständlich und unterstützen damit die Strategiekommunikation an
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das mittlere Management bzw. die Mitarbeiter. Die Festlegung von Zielkategorien und
Zielen wird direkt aus der Strategie abgeleitet und in das Zielsystem integriert. Damit wird
ein enger Bezug zum Geschäftsmodell geschaffen (z.B. ist bei Abbildung des Kundenma-
nagement-Prozesses auf alle Teilprozesse Bezug zu nehmen: Neukundenakquisition,
Kundenbearbeitung, Kundenbindung etc.). Im Hinblick auf eine erfolgreiche Umsetzung
sind jedoch noch weitere Voraussetzungen ausschlaggebend:

 Zur Festlegung der Zielniveaus ist ein Managementprozess zu etablieren, der fixer
Bestandteil des Steuerungskreislaufs ist und unmittelbar an die strategische Planung
anschließt.

 Durch die Autorisierung seitens des Vorstands bzw. der Geschäftsführung wird
das strategische und finanzielle Zielsystem zu einer Orientierungsgrundlage für die
nachhaltige Ausrichtung aller Managemententscheidungen an den finanziellen
Oberzielen.

 Die Integration in das MbO-System sorgt für Verbindlichkeit und schafft einen un-
verrückbaren Zielkorridor für das Management, anhand dessen die Strategieumset-
zung objektiv gemessen und beurteilt werden kann.

 Die Ableitung von Zielniveaus erfolgt wettbewerbsorientiert und leitet sich aus
der relevanten Peer Group ab (Benchmarking).

 Ziele werden langfristig festgelegt und bilden mindestens über den Zeithorizont
der Mittelfristplanung eine klare Vorgabe, welches Performanceniveau anzustre-
ben ist.

2.2.2.3. Festlegung von Zielniveaus

Bei der Ableitung der Zielniveaus sind interne und externe Inputs zu verarbeiten, um
valide Ziele abzuleiten. Die unterschiedlichen Quellen zur Ableitung des Zielniveaus er-
folgt KPI-spezifisch (z.B. werden Benchmarks nur dort einbezogen, wo es auch sinnvolle
Vergleichsmaßstäbe aus der Peer Group heraus gibt). Ebenso ist zu beachten, dass die
Ableitung des Zielniveaus keiner Formel folgt, sondern aus den unterschiedlichen In-
puts abgeleitet und zu einer Zielvorgabe verdichtet wird. Folgende Inputs stehen zur
Verfügung (s. Abbildung 8):

Interne Inputs

 Baselining in Form einer Bottom-up-Abschätzung der Performance mit (verein-
fachter) Mittelfristplanungslogik. Hierbei werden wesentliche Umfeld-/Marktent-
wicklungen und laufende Projekte bzw. Maßnahmen berücksichtigt. Indem die de-
zentralen Einheiten (Geschäftsbereiche, Tochtergesellschaften etc.) einbezogen wer-
den, lässt sich auch deren Commitment zu den Zielvorgaben sichern. Zudem werden
externe Benchmarks dadurch validiert.

 Weitere Inputs aus dem Risikomanagement in Form möglicher Down- oder Upsides
fließen zusätzlich ein.

Externe Inputs

 Benchmarks der relevanten Peer Group sorgen für eine klare Außenorientierung
und lenken den Fokus auf die Performance der Wettbewerber. Der Vergleich erfolgt
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entlang wesentlicher KPIs des Zielsystems und basiert entweder auf einer Standard-
Datenbank (z.B. Datastream, Reuters etc.) oder der Jahresabschlussanalyse von Ver-
gleichsunternehmen.

 Eigentümererwartungen und/oder Consensus der Analysten fließen ebenso als In-
put ein und bilden die Sichtweise der Eigentümer ab.

Abbildung 8: Ableitung von Zielniveaus 

Die dadurch generierten Zielvorgaben werden in den Planungsbrief übersetzt und den
dezentralen Einheiten zugewiesen. Durch Autorisierung seitens des Vorstands bzw. der
Geschäftsführung wird das strategische und finanzielle Zielsystem zu einer Orientie-
rungsgrundlage für die nachhaltige Ausrichtung aller Managemententscheidungen am
Oberziel der Unternehmenswertmaximierung. Die Integration in das MbO-System sorgt
für Verbindlichkeit und schafft einen unverrückbaren Zielkorridor für das Management,
anhand dessen die Strategieumsetzung objektiv gemessen und beurteilt werden kann.
Durch klare Zielvorgaben lässt sich zudem der Planungsprozess straffen und damit eine
Verkürzung der Durchlaufzeit realisieren. Dies hat oftmals unmittelbaren Einfluss auf
den Ressourceneinsatz (in den Fachbereichen und im Controlling) in der Planung. Die
Reduktion von Planungsdurchläufen reduziert den Aufwand in der Planung.

In der Umsetzung leiten sich aus dem Aufbau eines Zielsystems weitere Handlungsbe-
darfe ab. Hier sind insbesondere die Themen Reporting, Identifikation von Performan-
celücken (Gap-Analyse) und die Ableitung von Gegenmaßnahmen sowie die Festlegung
von Planungsprämissen zu nennen. Im Reporting müssen die im Zielsystem definierten
Zielgrößen (KPIs) ihren Niederschlag finden. Das Top-Management-Reporting hat da-
mit dem Zielsystem zu folgen und liefert die Informationsbasis für das Monitoring der
Strategieumsetzung. Zusätzlich stärkt ein laufender Peer-Benchmarking-Report die Ori-
entierung an Wettbewerbern und verankert die Außenorientierung im Performance
Management. Die Identifikation von Performancelücken erfolgt systematisch als Ab-
weichung von Ziel- und Ist-Performance und analysiert in weiterer Folge die Ursachen
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Benchmarks nur dort einbezogen, wo es auch sinnvolle Vergleichsmaßstäbe aus der Peer Group heraus gibt).

▲ Die Ableitung des Zielniveaus folgt keiner Formel, sondern wird aus den unterschiedlichen Inputs abgleitet.

Benchmarks (Peer Group)
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(erlös- und kostenseitige Einflussfaktoren, sonstige relevante Werttreiber etc.). Darauf
aufbauend sind Projekte bzw. Maßnahmen abzuleiten um die Ziel-Performance zu er-
reichen. Können die angestrebten Zielniveaus nicht erreicht werden, so sind weitere
Projekte und Maßnahmen sowie strukturelle Veränderungen zu definieren. Aus dem
Zielsystem ergeben sich auch die zentralen Planungsprämissen für den Planungsprozess
und bilden damit den Input für den Budgetbrief.

2.2.2.4. Top-down-Vorgabe von Zielen

Die im Zielsystem festgelegten KPIs und Zielniveaus werden top-down vorgegeben und
bilden damit den Startpunkt für die nachfolgenden Planungsprozesse. Diese Ziele kön-
nen sowohl finanzielle Ziele (z.B. RoCE 10%) als auch strategische, z.B. marktbezogene
Ziele (z.B. Erreichung der Marktführerschaft, Marktanteil > x%) sein.

Es bewährt sich, nicht eine einzelne Kennzahl, sondern ein Set an finanziellen Oberzie-
len zu formulieren (s. Abbildung 5). Werden Ziele als echte relative Ziele formuliert
(z.B. „Wir wollen immer 2%-Punkte mehr als unsere Kapitalkosten verdienen“), so hat
dies den Vorteil, dass dieses Ziel – neben der einfachen Formulierbarkeit – auch über-
jährig Bestand haben kann. Zudem werden eigener Verdienst (Rendite auf das einge-
setzte Kapital) und Rahmenbedingung (Zinsentwicklung und systematisches Risiko)
voneinander entkoppelt. Damit ist ein solches „echtes“ relatives Ziel klassischen Rela-
tivzielen (z.B. ROCE soll 10% sein) und Absolutzielen (z.B. EBIT soll 10 Mio. EUR sein)
überlegen.

Zu Planungsstart for-
muliertes Konzernziel

Eignung als Vorgabe für nachgelagerte Bereiche

Unternehmenswert = 
1 Mrd EUR

 Ungeeignet, da nicht übertragbar (keine Vorgabe für den
Wertbeitrag einzelner Bereiche)

EBIT = 100 Mio. EUR  Ungeeignet, da nicht übertragbar (keine differenzierte
Vorgabe für EBIT einzelner Bereiche)

 Die Sinnhaftigkeit von Absolutzielen ist generell zu hin-
terfragen (z.B. Umsatz 1 Mrd. EUR mit 10% EBIT-Marge
führen zum gleichen Ergebnis wie Umsatz 500 Mio. EUR
mit 20% EBIT-Marge)

EBIT-Marge = 10%  Prinzipiell übertragbar, aber als Wert nicht sinnvoll, da
als Durchschnittsziel des Konzerns als Messlatte für ein-
zelne Bereiche systematisch zu hoch oder zu niedrig

EGT = 90 Mio. EUR  Ungeeignet, s. Problematik Absolutziele
 Inhaltlich teilweise redundant zu EBIT, Nutzen der Re-

dundanz ist zu überprüfen
 Ein EGT-Ziel ist auf nachgelagerter Ebene nur dann rele-

vant, wenn die Verantwortung für Beteiligungs- und Fi-
nanzergebnis auch auf diesen Ebenen verankert ist
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Abbildung 9: Limitationen von Oberzielen für nachgelagerte Bereiche

Neben der Ableitung der Zielwerte für die Top-KPIs ist auch darauf zu achten, dass ein
stimmiges Set von finanziellen und nicht-finanziellen Zielvorgaben definiert wird.

Jedenfalls ist festzuhalten, dass der Top-down-Start der Planung den Vorstand bzw. die
Geschäftsführung wesentlich stärker fordert, als in einem ersten Planungsschritt über
die Angemessenheit einer Bottom-up-Planung zu befinden und diese allfällig mit weit-
reichenden operativen Planungskonsequenzen zu verwerfen.

Damit Top-down-Ziele als verbindlich angesehen werden können, müssen sie von der
Geschäftsführung bzw. dem Gesamtvorstand autorisiert und im Kontext mit ergänzen-
den Informationen aus relevanten Bereichen kommuniziert werden. Ergänzende, ak-
zeptanzfördernde Information kann aus folgenden Bereichen kommen:
 Überblick über wirtschaftliche Rahmenbedingungen
 Zusammenfassung wesentlicher Marktentwicklungen
 Strategieinhalte und Ziele des Gesamtunternehmens oder Konzerns

Die den nachgelagerten Ebenen vorgegebenen Top-down-Ziele stehen dann nicht mehr für
sich alleine, sondern können auch argumentativ plausibilisiert und unterfüttert werden.

Das Setzen von Top-down-Zielen bietet folgende Vorteile:
 Top-down-Finanzziele ermöglichen in einer Außenorientierung die Identifizierung

eines „financial gap“, also einer finanziellen Lücke, die mittelfristig zu schließen ist.
 Der „financial gap“ erlaubt Rückschlüsse auf einen „strategic gap“, also einer strate-

gischen Lücke, die das Schließen der finanziellen Lücke mit der bestehenden Struk-
tur, den aktuellen Ressourcen und der verfolgten Strategie als unmöglich ausweist.
Das Unternehmen kann erkennen, dass gewisse Performancesteigerungen nur über
eine strategische Veränderung, z.B. eine Veränderung der Wertschöpfungskette, zu
erreichen sind.

Operativer Cashflow = 
200 Mio. EUR

 Ungeeignet, s. Problematik Absolutziele
 Ein Cashflow-Ziel sollte mit den Investitionsbedarfen der

Bereiche verknüpft werden (z.B. ein Bereich darf nur den
halben operativen Cashflow reinvestieren, andere Berei-
che bekommen deutlich höhere Investitionsbudgets zur
Verfügung gestellt)

WACC = 8%  Kein Ziel, sondern Prämisse (Ausnahme: Bilanzstruktur
soll via Planung kostengünstiger gestaltet werden; hier
stellt sich wieder die Frage, ob dies in die Verantwortung
nachgelagerter Bereiche fällt)

Return Spread >= 2%  Ungeeignet, da nicht übertragbar (keine Vorgabe für In-
vestitionsverzinsung einzelner Bereiche)

Zu Planungsstart for-
muliertes Konzernziel

Eignung als Vorgabe für nachgelagerte Bereiche
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 Die Vorgabe von Top-down-Zielen stellt die Voraussetzung für eine Verkürzung
des Budgetierungsprozesses über ein sog. „Target-Setting“, in dem die Anzahl und
die Instanzenlänge der Planungsschleifen reduziert werden, dar.

 Die Vorgabe von Finanzzielen erhöht die Verbindlichkeit in der Strategieumset-
zung, d.h. es wird besser kommunizierbar, dass die Nicht-Erreichung von Finanzzie-
len gleichzeitig auch die Nicht-Erreichung strategischer Ziele bedeutet.

 Durch klar formulierte Top-down-Finanzziele wird die Verknüpfung mit dem
MbO-System erleichtert. Im Falle fehlender Top-down-Ziele müssen sonst im
MbO-Prozess nachträglich finanzielle Ziele vereinbart werden. Aufgrund unbefrie-
digender Bottom-up-Prozesse zeigt sich dann häufig, dass im MbO-Prozess noch-
mals die „Daumenschraube“ angelegt wird und damit zwei unterschiedliche finanzi-
elle Ziele existieren.

Eine Grundforderung des Strategic Performance Managements stellt die Berücksichti-
gung nicht-finanzieller Ziele und damit Steuerungsgrößen dar.

2.2.3. Integrierte Planung und Steuerung auf Basis finanzieller und 
nicht-finanzieller Ziele

2.2.3.1. Limitationen ausschließlich finanzieller Planung und Steuerung

Entwicklungen im Unternehmen bzw. im Unternehmensumfeld

Die vergangenen Jahre waren durch eine Vielzahl von Entwicklungen in Unternehmen
bzw. dem Unternehmensumfeld geprägt. Die Veränderungen sind zum Teil radikal,
man denke etwa an die Liberalisierung ganzer Märkte und disruptive Veränderungen
durch die Digitalisierung. Die Unternehmen sind häufig damit überfordert, sich an neue
Rahmenbedingungen anzupassen, und nur ein geringer Teil kann die mit diesen Verän-
derungen einhergehenden Chancen nutzen. Die Dynamisierung des Wettbewerbs –
durch Liberalisierung der Märkte, Digitalisierung, Konzentrationsprozesse, Globalisie-
rung etc. – verändert Geschäftsmodelle, erhöht drastisch den Konkurrenzdruck in vie-
len Branchen und verlangt nach einer zunehmenden internen und externen Vernetzung
der Unternehmen. Die Veränderungen im rechtlichen und gesellschaftlichen Umfeld
machen die Integration einer Vielzahl von Stakeholdern (Anteilseigner, Zulieferer, Kun-
den, Mitarbeiter, NGOs, Regionalwirtschaften, Anrainer, Öffentlichkeit etc.) zu einer
wichtigen Erfolgsdeterminante. Daraus abgeleitet ergibt sich die Forderung nach Steue-
rungssystemen, die nicht mehr ausschließlich auf Kapital als wichtigstem Einflussfaktor
fokussieren.

Weiters wird in den Unternehmen funktionsübergreifendes Arbeiten immer wichtiger.
Kaum eine Organisation hat sich in den letzten Jahren nicht mit ihrer Wertschöpfungs-
struktur und den Geschäfts- und Unterstützungsprozessen beschäftigt. Anteile, die Un-
ternehmen an der Wertschöpfungskette haben, ändern sich massiv. Ging der Trend in
der Vergangenheit stärker in eine Integration, so zeigt sich aktuell zunehmend eine
Fragmentierung und im Extremfall ein Spezialisierung auf winzige Abschnitte daraus
(z.B. im Falle von Start-ups). Die Wertschöpfungskette hat somit unternehmensüber-
greifende Bedeutung.
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Unternehmen, aber auch öffentliche Einrichtungen, rücken den „Kunden“ sukzessive in
den Mittelpunkt der Informationsflüsse, dennoch sind noch immer Informationen über
Produkte, deren Umsätze, Kosten und Rentabilitäten wesentlich besser verfügbar, als
über Kunden.
In den Unternehmen setzt sich aber auch verstärkt die Erkenntnis durch, dass neben
den Engpass Markt der Engpass an qualifiziertem Personal tritt. Die Verfügbarkeit der
Ressource Wissen, die das größte, allerdings aufgrund der schwierigen Quantifizierbar-
keit meist unterbewertete Asset einer Unternehmung darstellt, hängt in Unternehmen
solange von den handelnden Personen und deren Bindung ab, als nicht im Zuge des
Wissensmanagements auch technisch Abhilfe für personenbezogene Know-how-Ab-
flüsse geschaffen wird.
Diese veränderten Rahmenbedingungen im Unternehmensumfeld, aber auch die Ver-
änderungen innerhalb des Wertschöpfungsprozesses der Unternehmen beschleunigen
die Transformation rein finanzieller Steuerungssysteme hin zu einer integrierten Steue-
rung und damit zu einer Renaissance des Gedankenguts der „Balanced Scorecard“.
Nicht zuletzt auch durch Vorgaben, die die EU zum Thema „Integrated Reporting“
macht, lässt sich diese Entwicklung illustrieren.
Eine integrierte Steuerung verfolgt drei zentrale Ziele:
 Berücksichtigung nicht-finanzieller Performanceindikatoren,
 interne Strategiekommunikation und -umsetzung sowie
 externe Strategiekommunikation und Integrated Reporting.

Im Folgenden werden diese drei Zielelemente näher ausgeführt, die Kritik an bestehen-
den Steuerungssystemen verdichtet und Lösungsansätze über eine integrierte Steuerung
dargestellt.

Berücksichtigung nicht-finanzieller Performanceindikatoren

Der ausschließliche Fokus auf finanzielle Informationen war in den vergangenen Jahren
zunehmender Kritik ausgesetzt. „Unsere Fixierung auf finanzielle Messgrößen führt uns
dazu, dass wir weniger greifbare, nicht-monetäre Größen, wie Produktqualität, Kunden-
zufriedenheit etc. herunterspielen oder ignorieren. Dabei sind gerade diese die wirklichen
Treiber des Unternehmenserfolgs.“ (Peters 1991). Diese Aussage wurde bereits Anfang
der 90er Jahre des vorigen Jahrtausends getroffen und stimmt für weite Teile der Unter-
nehmenspraxis noch immer. Die Integration nicht-finanzieller Performanceindikatoren
wurde damit zu einem zentralen Imperativ für moderne Steuerungssysteme und ermög-
licht es, die typischen Nachteile finanzieller Performanceindikatoren zu vermeiden:

Interne Fokussierung

Finanzielle Performanceindikatoren fördern die Fokussierung auf unternehmensinterne
Sachverhalte. Eine externe (marktbezogene) Perspektive lässt sich dadurch nur stark
eingeschränkt bzw. gar nicht einnehmen. Zudem lassen sich auch die bilateralen Aus-
tauschbeziehungen mit Stakeholdern nicht vollends erfassen, da zahlreiche Leistungsbe-
ziehungen in einem hohen Ausmaß immaterieller Natur sind und sich der Abbildung
nach monetären Maßstäben entziehen.
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Schlechte Verständlichkeit bzw. Kommunizierbarkeit

Aggregierte finanzielle Performanceindikatoren sind oftmals (gerade für tiefere Hierar-
chieebenen) nur schwer verständlich. Im Hinblick auf die Kommunizierbarkeit von In-
formationen an tiefer liegende Hierarchieebenen weisen nicht-finanzielle Indikatoren
Vorteile auf, da sie in einem engeren Verhältnis zur tatsächlichen Aufgabe stehen und
damit besser verständlich sind. Zudem können im Produktions- bzw. Leistungserstel-
lungsprozess Fehlentwicklungen durch Aggregation in finanziellen Performanceindika-
toren verschleiert werden – hier erleichtern nicht-finanzielle Steuerungsgrößen Rück-
schlüsse auf die Ursachen von Abweichungen.

Unterrepräsentanz strategischer Fragestellungen

Strategische Sachverhalte werden durch finanzielle Performanceindikatoren nur unzu-
reichend erfasst. Finanzielle Steuerungsgrößen bündeln damit die Aufmerksamkeit der
Führungskräfte auf operative Problemstellungen und induzieren somit einen kurzfristi-
gen Zeithorizont bei Entscheidungen. Moderne Steuerungssysteme müssen daher eine
enge Verbindung zur Strategie des Unternehmens aufweisen. Im Wesentlichen ergibt
sich daraus die Forderung nach einer strategischen Ausrichtung des gesamten Perfor-
mance Managements im Unternehmen, was sich nur durch eine multidimensionale
(d.h. Kombination von finanziellen und nicht-finanziellen Performanceindikatoren)
Ausgestaltung sicherstellen lässt.

Mangelhafte strategische Vorsteuerung

Eines der wesentlichen Argumente für die Verwendung nicht-finanzieller Performance-
indikatoren wird auch mit deren Eigenschaft als „Leading Indicators“ (die dem finanzi-
ellen Erfolg vorauslaufen) begründet. Damit lassen sich negative Entwicklungen durch
den Einsatz von nicht-finanziellen Indikatoren (wie z.B. Kundenzufriedenheit, Fluktua-
tionsrate, Fehlerhäufigkeiten) bereits frühzeitig vorhersehen und rechtzeitig Gegenmaß-
nahmen einleiten, bevor diese auf den finanziellen Erfolg durchschlagen. Hingegen ist
eine Unternehmensführung, die ausschließlich auf finanzielle Informationen bei der
Steuerung vertraut, zwangsläufig in der Vergangenheit verhaftet.

Scheingenauigkeit

Oftmals vermitteln finanzielle Performanceindikatoren ein Gefühl der Scheingenauigkeit
aufgrund (exakter) monetärer Abbildung eines Sachverhalts. Hierbei werden jedoch die
umfassenden Wahlrechte in der externen Rechnungslegung außer Acht gelassen. Da die ex-
terne Rechnungslegung noch immer als Informationsgrundlage bei der Ableitung finanzi-
eller Performanceindikatoren dominiert, muss die hierbei vorhandene Gestaltungsband-
breite unbedingt in Betracht gezogen werden, um Fehlinterpretationen auszuschließen
oder zumindest einzudämmen. Daneben besteht auch weiterhin die Gefahr, dass Perfor-
manceindikatoren bewusst gefälscht bzw. verzerrt weitergegeben werden – ein Problem-
feld, das sich aber bei finanziellen und nicht-finanziellen Größen gleichermaßen zeigt.

Interne Strategiekommunikation und -umsetzung

Strategische Unternehmensführung kennt meist eine wesentliche Schwachstelle – die
Umsetzung. Gerade in der konsequenten Umsetzung einer neu formulierten Strategie
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