UNTERNEHMENSFÜHRUNG UND
ENTREPRENEURSHIP
Abstract
Eine qualifizierte und effiziente Unternehmensführung bzw. Unternehmenssteuerung ist für
den Unternehmenserfolg von essenzieller Bedeutung und eine ausführliche Erläuterung dessen die Zielsetzung dieser Lehrveranstaltungsunterlage.
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Arbeiten mit diesen Unterlagen
In diesem Dokument finden Sie den Studientext für das aktuelle Fach, wobei
an einigen Stellen Symbole und Links zu weiterführenden Erklärungen,
Übungen und Beispielen zu finden sind. An den jeweiligen Stellen klicken Sie
bitte auf das Symbol – nach Beendigung des relevanten Teils kehren Sie bitte
wieder zum Studientext zurück. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Rechner
ein MPEG4-Decoder installiert ist.

Erklärung des Symbols:
Wichtiger Merksatz oder Merkpunkt

Weiterführender Link zu einem Lernvideo in
MPEG4

Zusammenfassung

Übungsbeispiel oder Link zu einer interaktiven
Übung

Hinweis zur verwendeten Sprache:
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im vorliegenden Skriptum die
gewohnte männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und
Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des
weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.
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1 Was ist der Zweck eines Unternehmens?
Mit dieser Frage eröffne ich viele meiner Vorlesungen, die Antworten sind
immer wieder die gleichen: Zweck eines Unternehmens sei das Streben nach
Gewinn und Profit, Geld zu verdienen, Arbeitsplätze zu schaffen, eine Idee
oder sich selbst zu verwirklichen oder (manchmal sarkastisch) Steuern zu
zahlen.

Einführung

Doch all dies greift zu kurz. Zweck eines Unternehmens ist es, Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Erst wenn dies gelingt, und zwar dauerhaft und
wirtschaftlich, wird das Unternehmen Gewinne erwirtschaften, Arbeitsplätze schaffen, dem Unternehmer eine erfolgreiche Selbstverwirklichung
ermöglichen und Steuern zahlen. Der (dauerhafte) Gewinn eines Unternehmens ist nicht der Zweck des Unternehmens, sondern das Indiz einer erfolgreichen Befriedigung von Kundenbedürfnissen.
(Anmerkung: So würde ein Betriebswirt, ein Manager, die Frage nach dem
Zweck eines Unternehmens beantworten. Der Volkswirt gäbe im Grunde die
gleiche Antwort, doch drückt er es anders, allgemeiner und grundsätzlicher
aus. Für den Volkswirt ist der Zweck eines Unternehmens „Knappheit zu beseitigen“.)
Der Zweck eines Unternehmens ist es, Kundenbedürfnisse zu befriedigen.
Der Gewinn ist ein Indiz dafür, wie erfolgreich das Unternehmen Kundenbedürfnisse befriedigen kann.

Zweck eines Unternehmens

DIE UNTERNEHMENSSTRATEGIE
Die Entwicklung und Umsetzung einer Unternehmensstrategie ist Aufgabe
der obersten Führungsebene eines Unternehmens oder einer Organisation.
In Aktiengesellschaften ist dies der Vorstand, in anderen Gesellschaftsformen (z. B. einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)) die Geschäftsführung.
Diese Organe der obersten Führungsebene sind nicht notwendigerweise
(und eher selten) auch Eigentümer der jeweiligen Unternehmen. Das heißt,
sie verwalten – managen – fremdes Vermögen und müssen festlegen, wie
dieses fremde Vermögen – die Ressourcen des Unternehmens – in den
nächsten zwei bis fünf Jahren eingesetzt werden sollen, um die Unternehmensziele zu erreichen. Dieses Festlegen des Ressourceneinsatzes zur Erreichung der Unternehmensziele ist die Unternehmensstrategie.
Die Unternehmensstrategie legt den Einsatz von Ressourcen zur Erreichung von Zielen fest.
In der Festlegung der Ziele und des Ressourceneinsatzes kann die oberste
Führungsebene nicht willkürlich vorgehen. Der Ressourceneinsatz und somit
die Strategie haben sich nach den Vorgaben des/der Eigentümer(s) zu
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richten. Die Eigentümer sind bei Aktiengesellschaften die Aktionäre, in
GmbHs die Gesellschafter. Das Format, in dem diese Vorgaben dargestellt
und erfasst werden, ist das Mission Statement.
Im Mission Statement vermitteln die Eigentümer, zu welchem Zweck und
nach welchen Grundsätzen ihr Vermögen – das Unternehmen – eingesetzt
werden soll. Das Mission Statement kann somit als die übergeordnete Norm
gesehen werden, welche die Unternehmensleitung determiniert.
Aus diesem Aufbau von der Mission zur Strategie zur operativen Umsetzung
ergibt sich die Hierarchie der unternehmensleitenden Normen:

Abbildung 1: Mission – Strategie – Operatives

Zusätzlich zu einer Unternehmensmission haben einige Unternehmen auch
eine Unternehmensvision. Die phonetische Ähnlichkeit der Wörter Mission
und Vision mag zu Verwechslungen führen und in der Managementpraxis
(und gelegentlich auch in der Literatur) werden diese beiden Ausdrücke
falsch verwendet – manchmal auch als Synonyme, was ebenso falsch ist. Vision und Mission sind zwei unterschiedliche Managementwerkzeuge, die
unterschiedliche Zwecke verfolgen.
Die Mission vermittelt den konkreten Unternehmenszweck – wie und womit
soll welches Kundenbedürfnis befriedigt werden – die Vision vermittelt ein
Fernziel des Unternehmens. Auch im Umfang unterscheiden sich Mission
und Vision. Die Mission ist häufig ein Dokument von zwei bis zehn Seiten.
Die Vision ist kurz, ein Satz, ein paar Wörter. Sie hat manchmal einen Sloganhaften Charakter. Ein Beispiel: Toyota hatte in den 1960er Jahren den Ehrgeiz, Autos von der gleichen oder auch besseren Qualität als Mercedes herzustellen. Die Vision, das Fernziel, mit dem dieser Anspruch erfolgreich kommuniziert wurde, waren zwei Wörter: „Beat Benz“. (Details zu Mission und
Vision finden Sie weiter unten.)
Mit der Mission, der Festlegung von Zielen und des Ressourceneinsatzes sind
noch nicht alle Rahmenbedingungen für die operative Umsetzung einer
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Strategie beschrieben. Zusätzlich muss noch festgelegt werden, wie das Unternehmen die Zusammenarbeit organisiert – welche Struktur gewählt wird
– und es muss ein Verständnis der Werte gegeben sein, welche die Mitarbeiter des Unternehmens verbinden und auf deren Basis zusammengearbeitet
wird. Man spricht von der Unternehmenskultur.

Mission & Strategie

Abbildung 2: Aufgaben der Vision, Mission, Strategie, Struktur und Kultur

Wie haben nun einleitend kurz vermittelt, wie die Strategie in ein gesamtheitliches Unternehmenskonzept eingebunden ist. Der Kern dieses Moduls
wird sich mit dem Prozess der Erstellung einer Strategie beschäftigen. Zuvor
wollen wir noch die Strategie leitenden Faktoren Vision und Mission vertiefend erläutern und ein Verständnis von Unternehmensstruktur und Unternehmenskultur vermitteln, um mit den determinierenden Rahmenbedingungen der Strategieerstellung vertraut zu werden.
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2 Die Unternehmensmission
Das Wort „Mission" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Auftrag".
In diesem Sinne kann auch die Unternehmensmission / das Mission Statement verstanden werden: Die Unternehmensmission ist der Auftrag, den
der Eigentümer dem „Verwalter" / dem Manager (Geschäftsführer, Vorstand) erteilt, welcher Zweck mit dem überantworteten Vermögen / den
Ressourcen zu erfüllen ist und nach welchen Grundsätzen das Vermögen /
die Ressourcen einzusetzen sind.
Die Unternehmensmission ist daher eine wichtige Grundlage für die Erstellung einer Strategie, die den konkreten Ressourceneinsatz festlegt und für
die „Corporate Governance" – für die Beaufsichtigung des Unternehmens –
mit der sichergestellt werden soll, dass das Management die überantworteten Ressourcen im Sinne des Eigentümers zum Einsatz bringt.
Die Unternehmensmission – als öffentliches Dokument – erfüllt aber nicht
nur die Aufgabe, das Verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem beauftragten Management zu klären, sondern sie soll auch die Öffentlichkeit allgemein und die „Stakeholder" darüber informieren, was von einem Unternehmen zu erwarten ist. Sie umschreibt den Geschäftszweck, die Grenzen
der Geschäftstätigkeit und gibt damit dem Unternehmen eine Daseinsberechtigung, die mit den Erwartungshaltungen und Wertvorstellungen der relevanten Stakeholder übereinstimmen sollte.2
„Stakeholder" sind Personen oder Organisationen, die ein Interesse an der
Entwicklung eines Unternehmens haben und (in unterschiedlichem Maß) einen Einfluss auf das Unternehmen haben, wie z. B. Lieferanten oder die Gemeinde, in der das Unternehmen seinen Sitz hat. Aus diesem Grunde ist es
auch für eigentümergeführte Unternehmen wichtig, ein solides „Mission
Statement" zu entwickeln.
Typischerweise sollte die Mission Information über folgende Punkte beinhalten (in Anlehnung an Prof. Hans Ulrich, Universität St. Gallen):
Bestandteile einer Mission:
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Marktleistung,
Qualitäten,
Geografie,
Stellung,
Marktverhalten,
Gewinnerzielung/-verwendung,
Staat,
Gesellschaft,

Vgl. Lombriser/Ablanalp (2005), S. 49.
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•
•
•
•

Handlungsprinzipien,
Mitarbeiter,
Führung,
Technologie.

Diese zwölf Punkte stellen eine Checkliste dar. Das heißt, es müssen nicht
alle zwölf Punkte für jedes Unternehmen bearbeitet und ausgeführt werden.
Es ist im Einzelfall zu entscheiden, welche der Punkte für das jeweilige Unternehmen relevant sind.
Marktleistung
Hier ist festzulegen, welche Leistungen das Unternehmen (für den Markt)
erbringen will – welches Kundenbedürfnis befriedigt werden soll.
Beispiel: Großwäscherei und Kette von chemischen Reinigungen
„Wir erfüllen das Kundenbedürfnis nach frischer und sauberer Kleidung und
Wäsche“
Qualitäten
Hier ist festzulegen, welchen Qualitätsansprüchen die Marktleistungen genügen sollen.
Beispiel: Werkzeughersteller
„Unsere Werkzeuge sollen den Ansprüchen eines extremen, dauerhaften,
professionellen Arbeitseinsatzes gerecht werden.“
Geografie
Hier sollte das Unternehmen festlegen, wo die Marktleistungen angeboten
werden sollen.
Beispiel: Lokale Brauerei
„Wir wollen das dominante Bier in unserer Region sein und hier in Lebensmittelmärkten und Gastronomiebetrieben vertreten sein; national wollen
wir in allen großen Lebensmittemärkten (Hypermarkets) als regionales Spezialbier vertreten sein.“
Stellung
Hier soll zum Ausdruck gebracht werden, welche Stellung am Markt das Unternehmen anstrebt. Dies erfordert auch eine präzise Definition des relevanten Marktes.
Beispiel: In obigem Beispiel wird die Aussage zur Geographie mit der angestrebten Marktstellung verbunden.
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Marktverhalten
Hier müssen klare Verhaltensregeln für die Außenbeziehungen der Wertschöpfungskette (Lieferanten – Kunden) und zum Mitbewerb definiert werden.
Beispiel: Maschinenbauunternehmen
„Die Qualität unserer Leistungen ist abhängig von den Zulieferungen unserer
Partner. Wir streben daher langfristige, konstruktive und vertrauensvolle
Beziehungen zu unseren Lieferanten an. Wir teilen Informationen zum gemeinsamen Nutzen.“
Gewinnerzielung/-verwendung
Hier muss definiert werden, wie gewinnorientiert das Unternehmen ist und
wie mit Gewinnen umgegangen werden soll.
Beispiel: Automobilzulieferer
„Wir reinvestieren mindestens 50 % des jährlichen Gewinns in die Erneuerung der Anlagen und in Forschung und Entwicklung, um uns unsere führende Marktstellung dauerhaft zu erhalten.“
Staat
Hier soll das angestrebte Verhältnis zu den staatlichen Organisationen festgelegt werden.
Beispiel: Metallverarbeitung
„Wir sind der größte Arbeitgeber in der Gemeinde XY, sind uns dieser Verantwortung bewusst und wirken aktiv an der Entwicklung der Gemeinde XY
mit.“
Gesellschaft
Hier wird festgelegt, wie sich das Unternehmen zu Ansprüchen der Gesellschaft verhalten will. Eine klare Position, als Anweisung für das Management
und als Zeichen nach außen, ist erforderlich, um Spendenansuchen zu lenken und um durch Fokussierung wirksam zu sein. Mit der zunehmenden Forderung nach Corporate Social Responsibility (CSR) gewinnt dieser Punkt des
Mission Statements an Bedeutung.
Beispiel: Privatuniversität
„Wir unterstützen wirtschaftlich benachteiligte Studierende mit dem, was
wir am besten können: mit Stipendien und Studiengebührenermäßigung für
unsere Studiengänge.“
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Handlungsprinzipien
Hier sind die wirtschaftlichen Handlungsprinzipien festzulegen. Das kann
zum Beispiel ein Bekenntnis zum „unternehmerischen Handeln“, zum „ökologischen Handeln“ oder zur „Nachhaltigkeit“ sein.
Beispiel: Logistikunternehmen
In unseren Entscheidungen und Handlungen, bis zur kleinsten organisatorischen Einheit, verstehen wir uns als Unternehmer, der nach wirtschaftlichen
Kriterien handelt.
Mitarbeiter
Hier müssen Grundsatzpositionen für die Auswahl von Mitarbeitern, deren
beruflichen Entwicklung, deren Gehaltsfestlegung etc. festgehalten werden.
Beispiel (Auszug): Einzelhandelskette
„Wir wollen unseren Mitarbeitern langfristige Arbeitsverhältnisse und Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Managementpositionen werden nur durch
interne bzw. eigene Mitarbeiter besetzt.“
Führung
Hier sind die wesentlichen Grundsätze der Mitarbeiterführung festzuhalten.
Die Führungsgrundsätze werden oft separat erstellt und in einem Führungsleitbild zusammengefasst. Um sich zu bewähren, sollten Führungsleitbilder
daher sorgfältig entwickelt werden und nicht ohne Notwendigkeit geändert
werden. Ein gelebtes Führungsleitbild ist eine wichtige Manifestierung der
(internen) Unternehmenskultur.
Beispiel (Auszug): Telekommunikationsunternehmen
VORBILDWIRKUNG
Die Führungskräfte sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst. Daher ist für uns
wichtig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Identifikation mit dem Unternehmen,
bewusst Verantwortung zu übernehmen,
der Blick für das Wesentliche,
eine positive Lösungsorientierung,
die Verbindlichkeit von Vereinbarungen,
die Offenheit, Feedback zu geben und zum Feedback einzuladen,
Konflikte offen und direkt anzusprechen,
das Engagement für Weiterbildung von Führungs- und Fachkompetenz,
die Akzeptanz für die Bedürfnisse der Work-Life-Balance,
in Teams zusammenzuarbeiten, wobei wir uns selbst auch als Teammitglieder sehen.

zur Plattform

7

Unternehmensführung und Entrepreneurship
Als Führungskräfte stellen wir uns und unsere Führungsleistung einer Beurteilung durch Führungskräfte, MitarbeiterInnen und KollegInnen.
Technologie
Hier ist die technische Orientierung (Produktion, F&E, Distribution, Kommunikation, …) festzulegen, die abhängig sein wird von den Kundenbedürfnissen der Zielgruppe. In der technischen Ausrichtung muss nicht unbedingt das
Neueste angestrebt werden (siehe Beispiel).
Auch „biologische“ oder natürliche / ohne Chemikalien etc. Produktionsmethoden können hier festgelegt werden.
Beispiel: Luxusartikelhersteller
„Wir verarbeiten traditionelle Materialien mit traditionellen Methoden und
bieten unseren Kunden Produkte, welche die Werte des Handwerks in sich
tragen.“
Diese kurze Erläuterung zur Checkliste für Mission Statements soll deren besondere Bedeutung vermitteln. Das Mission Statement steckt die Grenzen
der Unternehmensstrategie ab, innerhalb dieser Grenzen ist die Strategie zu
entwickeln.
Mission oder Leitbild?
In der deutschsprachigen Literatur werden die Begriffe Mission und Leitbild
abwechselnd und manchmal synonym verwendet, es gibt keine einheitliche
Terminologie. Gelegentlich wird auch ein „Führungs- und Mitarbeiterleitbild“ (das wichtig ist und seine Berechtigung hat, aber nur einen Teil der
Grundsätze des „Ressourceneinsatzes“* regelt, nämlich die Art und Weise,
wie mit MitarbeiterInnen umgegangen werden soll) als Leitbild verwendet.
Wir wollen hier nicht im Detail auf diesen „Schulen- und Terminologiestreit“
eingehen. In dieser Darstellung lassen wir uns davon leiten, welchen Zweck
mit den jeweiligen Werkzeugen/Dokumenten „Mission“ und „Vision“ erfüllt
werden soll und behalten diese Terminologie durchgängig bei.
(* Wir sind uns bewusst, dass der Ausdruck „Ressource“ durch Mitarbeiter –
Menschen – kritisiert werden kann, werden doch dabei Menschen mit Dingen wie Maschinen, Anlagen oder Finanzmittel unter einem Begriff zusammengefasst – aber dies ist nur eine begriffliche Zusammenfassung, aus betriebswirtschaftlicher Sicht und bedeutet dies keine Gleichstellung von Dingen und Menschen.)
Das Mission Statement soll das Verhältnis zwischen Unternehmenseigentümer und „beauftragtem“ Management regeln und den Stakeholdern vermitteln, was sie vom Unternehmen erwarten können.
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Die Unternehmensvision soll eine für Mitarbeiter motivierende kurze, griffige Aussage sein, die für ein fernes, vielleicht sehr ehrgeiziges Ziel begeistern soll.
Ein Führungsleitbild ist nur ein Teil eines Mission Statements, der festlegt,
wie in einem Unternehmen Mitarbeiter geführt werden.
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3 Die Unternehmensvision
Die (Unternehmens-) Vision ist ein ambitioniertes Fernziel. Die Vision drückt
ein erwünschtes Zielbild aus, das aus derzeitiger Sicht:
•
•
•
•
•
•

zwischen Utopie und ambitionierter Realität liegt,
Wünsche und Emotionen bei den MitarbeiterInnen, Mitgliedern, Beteiligten, Betroffenen i.e. Zielpersonen weckt,
handlungsauslösend wirkt,
tatsächlichen Inhalt darstellt,
„sinnstiftend" sein kann,
eine Geschichte, ein Bild darstellt, dass unterscheidbar und wahrnehmbar ist.

Inhaltlich stellt eine Unternehmensvision ein Fortführen des Handlungsauftrages des Mission Statements in eine ferne Zukunft dar. Somit darf das
Fernziel der Vision nicht im Widerspruch zum Mission Statement stehen und
schränkt daher die Strategieentwicklung nicht ein, erfordert allerdings eine
in die Zukunft gerichtete Nachhaltigkeit.
Die zeitliche Perspektive ist daher sehr langfristig und geht auch über mehrere Jahrzehnte.

Abbildung 3: Zeithorizonte

Sehen wir uns das oben bereits zitierte Beispiel von Toyota an.
In den 1950er und 1960er Jahren galten japanische Produkte – auch Autos –
als billig, aber von geringer Qualität. Bei Toyota, aber auch bei anderen Produzenten, gewann man die Überzeugung, dass sich die japanische Industrie
langfristig nur am Weltmarkt durchsetzen wird, wenn ihre Produkte auch
hohen Qualitätsansprüchen genügen.
Toyota hat große Anstrengungen unternommen, die Produktqualität zu steigern und gleichzeitig ein niedriges Kostenniveau beizubehalten. Mit einem
zur Plattform
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Bündel von Maßnahmen haben sie erfolgreiche Managementkonzepte entwickelt und verbessert: „Lean Management“, „kontinuierliche Verbesserung“ durch Arbeitsteams („Kaizen"), TQM (Total quality management)* etc.
die heute Standard Management Werkzeuge /Konzepte sind. Begleitet wurden diese Managementmaßnahmen durch den Slogan / die Vision “Beat
Benz“. (Siehe auch „The Toyota Way“ Jeffrey K. Liker; McGraw-Hill 2004)
Aus der Perspektive des „Billigproduzenten“ Toyota war dies, Anfang der
Sechzigerjahre, ein sehr ehrgeiziger Anspruch, die Produktqualität des damals führenden Qualitätsautomobilproduzenten Daimler-Benz zu erreichen
oder zu übertreffen.
Auch die Kriterien einer wirkungsvollen Mission werden durch diese zwei
Wörter „Beat Benz“ gut erfüllt:
Zwischen Utopie und ambitionierter Realität liegt
Der Anspruch von Toyota Anfang der 1960er Jahre, die Produktqualität von
Mercedes Benz zu erreichen oder zu übertreffen, war durchaus utopisch.
Wünsche und Emotionen bei den MitarbeiterInnen, Mitgliedern, Beteiligten, Betroffenen i.e. Zielpersonen weckt
Der direkte Vergleich mit dem Besten – Mercedes Benz – ist gut geeignet,
Emotionen zu wecken und den Ehrgeiz anzustacheln.
Handlungsauslösend wirkt
Der konkrete Fokus auf die Produktqualität vermittelt klar, wie zu handeln
ist und was zu tun ist.
Tatsächlichen Inhalt darstellt
Produktqualität ist eine wahrnehmbare, tatsächliche und auch messbare
Zielsetzung.
„Sinnstiftend" sein
Dass es für das Unternehmen Toyota (und auch für Japan als Industrienation) sinnvoll ist, wettbewerbsfähige Produkte zu produzieren, ist verständlich, ebenso wie die Tatsache, dass qualitativ gute Autos besseren Kundenutzen erbringen, und somit Sinnstiftung auch in der Befriedigung durch die
eigene Arbeitsleistung liegt.
Eine Geschichte, ein Bild darstellt, dass unterscheidbar und wahrnehmbar
ist
Das „Bild“ kann in künftigen Produktbewertungen und Produktvergleichen
gesehen werden, wodurch die Qualitätsleistungen wahrnehmbar werden.
Die Vision von Toyota hat sich als eine gute Unterstützung der Managementmaßnahmen „Kaizen“, „Lean Management“ und TQM erwiesen. Ab den
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Achtzigerjahren zählten Automobile von Toyota zu den besten, gleichauf mit
Mercedes Benz.
Andere Beispiele für erfolgreiche Visionen sind:
Coca Cola
Das Unternehmen trat Anfang der 1960er Jahre mit der Vision auf: „Bring a
bottle of Coca Cola within an arm-length reach of every person on earth.“
Was in den Sechzigern noch utopisch wirkte, ist heute Realität. Auch diese
Vision kann den Ehrgeiz anstacheln, ist konkret und fokussiert Handlungen
der MitarbeiterInnen auf einen wesentlichen Erfolgsfaktor der Branche, ein
dichtes Vertriebsnetz. Auch stellt die Formulierung „arm-length reach of
every person on earth“ ein starkes und anschauliches Bild dar.
Edison Electric Light Co. / Thomas Alva Edison
Als Thomas Edison in den 1890er Jahren begann, seine Erfindung die Glühbirne mit einer Lebensdauer von bis zu 1000 Stunden zu vermarkten, trat er
mit dem Ausspruch an: „Make the (electric) bulb so wide spread, that only
rich people can afford candles". Dies erschien damals utopisch und unrealistisch, war doch zu dem Zeitpunkt die Kerze und die Petroleumlampe (für
wohlhabendere) das übliche häusliche Beleuchtungsmittel. Heute rd. 120
Jahre danach ist das Ziel erreicht, wenn es auch Edison nicht gelungen ist,
diesen Erfolg für sein Unternehmen nachhaltig zu nutzen.
Visionen sind keine Zauberformeln, die Unternehmen zum Erfolg führen. Sie
sind eine wirkungsvolle Unterstützung um das gemeinsame Ziel begeisternd
zu kommunizieren für Managementmaßnahmen. Für den Unternehmenserfolg ist eine Vision nicht zwingend erforderlich und es ist besser, keine Vision
zu haben als eine plumpe, triviale Selbstverständlichkeit oder einen unspezifischen, austauschbaren Slogan (z. B.: „Wir werden die Größten!“).

zur Plattform
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4 Management
Lernziele: Am Ende dieses Abschnitts sind Sie in der Lage …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Aufgaben des Managements zu beschreiben
zwischen verschiedenen Managementebenen zu differenzieren
wichtige Managementkompetenzen aufzuzählen
den idealtypischen Managementprozess zu beschreiben
zwischen Sach- und Formalzielen zu unterscheiden
zwischen Stakeholderorientierung und Shareholderorientierung zu
unterscheiden
Funktion und wesentliche Inhalte eines Unternehmensleitbilds zu beschreiben
den Begriff „Corporate Social Responsibility“ zu definieren
zwischen strategischer, taktischer und operativer Planung zu unterscheiden
zwischen Blockplanung und rollierender Planung zu unterscheiden
zwischen Entscheidungen unter Sicherheit, unter Risiko und unter Ungewissheit zu unterscheiden
Beispiele für typische Denkfehler, die einer rationalen Entscheidungsfindung im Wege stehen können, zu nennen
zwischen Ergebnis-, Prozess- und Prämissenkontrolle zu differenzieren

4.1 Begriff
Größere Unternehmen sind arbeitsteilig organisierte und damit sehr komplexe Gebilde. Um das Handeln aller Personen im Unternehmen auf ein gemeinsames Unternehmensziel hin auszurichten, bedarf es somit einer Koordinationsleistung. Diese Koordinationsleistung wird vom Management
übernommen.
Es ist somit die Aufgabe des Managements, das gesamte Unternehmen und
die darin ablaufenden güter-, informations- und finanzwirtschaftlichen Prozesse zielorientiert zu koordinieren.
Im Zuge dieser Koordinationsarbeit sind zunächst Ziele für das Unternehmen
aufzustellen. Falls im Zuge der Planung verschiedene Handlungsalternativen
zur Zielerreichung identifiziert werden, ist eine Entscheidung zugunsten einer Alternative bzw. eines Alternativenbündels erforderlich. In der Folge ist
die Umsetzung der getroffenen Entscheidung zu veranlassen. Während der
Umsetzung sind laufend Kontrollen durchzuführen, um Abweichungen gegenüber dem Plan möglichst früh zu erkennen. Bei größeren negativen Abweichungen muss das Management rechtzeitig gegensteuern, um die Erreichung der zu Beginn gesetzten Ziele nicht zu gefährden. Die damit angezur Plattform
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sprochenen Phasen des sog. Managementprozesses werden weiter unten
noch näher beschrieben.
Als Manager bezeichnet man die mit Koordinationsaufgaben betrauten und
für diese Zwecke mit Entscheidungs- und Weisungsbefugnissen ausgestatteten Personen.
Man unterscheidet drei Managementebenen:
• Top-Management: Hierzu zählt die Geschäftsführung einer GmbH oder der Vorstand einer AG. Auf dieser Ebene werden überwiegend
Grundsatzfragen geklärt und strategische Entscheidungen getroffen.
• Middle-Management: Führungskräfte der mittleren Ebene (z. B. Abteilungsleiter) haben die Vorgaben des Top-Managements umzusetzen, Abläufe zu strukturieren und entsprechende Anordnungen zu
treffen. Die Entscheidungen besitzen einen mittelfristigen Charakter.
• Lower-Management: Auf der unteren Ebene (z. B. Werkstattleiter)
werden operative (kurzfristige) Entscheidungen getroffen. Im Vordergrund stehen ausführende Tätigkeiten.
Damit die Manager in der Lage sind, durch ihre Koordinationsleistungen die
auf externe (z. B. divergierende Anforderungen der verschiedenen Stakeholder, komplizierte gesetzliche Vorschriften) und interne (z. B. starke Arbeitsteilung, zahlreiche Projekte) Einflussfaktoren zurückzuführende Komplexität
im Unternehmen zu beherrschen und zu reduzieren, müssen sie über Managementkompetenzen verfügen. Folgende Managementkompetenzen
können dabei voneinander abgegrenzt werden:
•

Fachkompetenz: Sie setzt sich aus dem Fachwissen, den fachlichen
Fähigkeiten und der Beherrschung von Fertigkeiten zusammen, die
zur Erledigung der fachlichen Aufgabenstellungen notwendig sind.
Sie dient in erster Linie gerade bei Führungskräften dazu, bei den
Mitarbeitern Akzeptanz zu schaffen und Entscheidungen mit dem
fachlichen Hintergrund zu verknüpfen. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist somit auch für Führungskräfte wichtig, ihre Fachkompetenz laufend auf dem neuesten Stand zu halten (life long learning).
Je höher die Hierarchieebene, desto weniger sind allerdings in der
Regel fachliche Fähigkeiten ausschlaggebend und desto mehr gelten
insbesondere Sozialkompetenzen des Funktionsinhabers als ausschlaggebend.

•

Sozialkompetenz: Sie umfasst alle Fähigkeiten, die in der sozialen Interaktion mit Mitarbeitern, Kollegen bzw. anderen Bezugspersonen
zur Zielerreichung und gemeinsamen Aufgabenerfüllung benötigt
werden (z. B. Kommunikationsfähigkeit, Motivationsfähigkeit, Team-
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fähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit). Zur Entwicklung dieser
Fähigkeiten stehen verschiedene Instrumente bzw. Werkzeuge zur
Verfügung, die allerdings mitunter bereits dem Bereich Methodenkompetenz zugeordnet werden.
•

Methodenkompetenz: Diese beinhaltet die Kenntnis und Anwendung von Techniken und Verfahren, die zur Bewältigung von Aufgaben und Problemen benötigt werden. Beispiele für wichtige Methodenkompetenzen sind ua Kreativitätstechniken, Methoden des Projektmanagements, Moderationstechniken oder Verhandlungs- und
Konfliktlösungsstrategien.

Im Management kommt es gerade auf das Zusammenspiel aller drei Kompetenz Bereiche an. So ist es leicht vorstellbar, dass jemand, der „nur“ fachlich
gut ausgebildet ist, eine schlechte Führungskraft ist, weil er nicht in der Lage
ist, andere zu motivieren.
Die Entwicklung und laufende Pflege der beschriebenen Managementkompetenzen ist eine wichtige Aufgabe im Rahmen der betrieblichen Personalund Führungskräfteentwicklung.

4.2 Managementprozess
Der jeweils auf die verschiedenen Funktionsbereiche im Unternehmen (z. B.
Beschaffung, Produktion, Vertrieb) umzulegende Managementprozess lässt
sich in die Phasen Zielbildung, Planung, Entscheidung, Steuerung und Kontrolle unterteilen.

Managementprozess

Abbildung 4: Managementprozess

Der Managementprozess sollte durch eine adäquate Aufbau- und Ablauforganisation bestmöglich unterstützt werden; es sollte der Grundsatz
zur Plattform
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„structure follows strategy“ gelten. Außerdem ist v.a. durch das Controlling
dafür Sorge zu tragen, dass dem Management die für das Treffen optimaler
Entscheidungen benötigten Informationen zeitnah und in adäquater Form
zur Verfügung gestellt werden. Schließlich sollte das Management auch stets
bemüht sein, durch seine Vorbildwirkung eine die Umsetzung der Unternehmensziele positiv beeinflussende Unternehmenskultur herbeizuführen.

4.2.1 Zielbildung
Ziele sind generell Aussagen über zukünftige Zustände, die durch konkrete
Maßnahmen erreicht werden sollen.
Unternehmensziele sind das Ergebnis eines Entscheidungsprozesses, an
dem sich die Eigentümer des Unternehmens, das Management, aber auch
andere Stakeholder (z. B. Betriebsrat, Banken) beteiligen.
Man unterscheidet Sachziele und Formalziele, die sich wechselseitig beeinflussen:
•

•

Auf Unternehmensebene besteht das Sachziel darin, die Absatzmärkte mit Produkten und/oder Dienstleistungen zu versorgen (z. B.
ein Möbelhersteller versorgt die Menschen mit Stühlen und Tischen).
Auf Funktionsbereichsebene beziehen sich Sachziele auf konkrete
leistungsbezogene Handlungen (z. B. Aufbau des Exportgeschäfts
durch den Vertriebsleiter).
Die für ein Unternehmen formulierten Formalziele basieren auf dem
ökonomischen Prinzip und beziehen sich auf die angestrebten wirtschaftlichen Ergebnisse (z. B. Produktivität, Gewinn, Eigenkapitalrentabilität, Shareholder Value).

Für eine Umsetzung im Unternehmen müssen die auf Unternehmensebene
formulierten Sach- und Formalziele operationalisiert (Konkretisierung von
Zielinhalt, Zielausmaß, Zielzeitbezug etc) und auf die nachgelagerten organisatorischen Einheiten heruntergebrochen werden. Letztlich sollten mit allen
Mitarbeitern im Zuge der idR jährlich stattfindenden Mitarbeitergespräche
nur solche Ziele vereinbart werden, deren Erreichung gleichzeitig auch einen
Beitrag zur Erreichung der übergeordneten Unternehmensziele leistet.
In der wissenschaftlichen Diskussion haben sich zwei Extrempositionen herausgebildet, die allgemeingültig beschreiben, wie Ziele von Unternehmen
entstehen sollten und wessen Interessen bei der Zielformulierung zu berücksichtigen sind:
•

Stakeholderorientierung: Die Vertreter der ersten Position argumentieren, dass die Interessen aller Anspruchsgruppen bei der Formulierung der grundlegenden Unternehmensziele gleichberechtigt
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berücksichtigt werden (sollen). Diese Aussage beruht auf der Überlegung, dass alle Gruppen für die Existenz und das Handeln eines Unternehmens notwendig sind und daher auch legitimiert sind, die Ziele
des Unternehmens zu beeinflussen. Die Vertreter dieser Position verfolgen also einen Stakeholder-Ansatz, demzufolge sich die obersten
Unternehmensziele an den Interessen aller Anspruchsgruppen zu
orientieren haben. Problematisch am Stakeholder-Ansatz ist jedoch,
dass ein Manager, der mit seinen Entscheidungen allen Interessengruppen dienen soll, letztlich von keiner dieser Gruppen mehr für
seine Entscheidungen verantwortlich gemacht werden kann, denn
schließlich könnte er eine schlechtere Erfüllung der Interessen einer
Interessengruppe stets mit der besseren Erfüllung der Interessen einer oder mehrerer anderer Interessengruppen begründen.
•

Shareholderorientierung: Vertreter der zweiten Extremposition räumen demgegenüber den Interessen der Eigentümer („Shareholder“)
absolute Priorität ein. Man spricht daher auch vom Shareholder-Ansatz. Begründet wird diese Interpretation v.a. damit, dass sich in einem marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem die Legitimation zur
Vorgabe von Unternehmenszielen aus dem Eigentum am Unternehmen – und nur aus diesem – ableitet. Das oberste Unternehmensziel
ist dann die Maximierung des Shareholder Value, der den Wert darstellt, den das Unternehmen für seine Eigentümer besitzt (Marktwert
des Eigenkapitals). Der Shareholder Value lässt sich mit dem Instrumentarium der Unternehmensbewertung durch Diskontierung der
den Eigentümern zukünftig aus ihrem unternehmerischen Engagement zufließenden Zahlungsströme ermitteln, was – im Gegensatz
zum Stakeholder-Ansatz – eine objektivierte Kontrolle der Zielerreichung ermöglicht.

Welchem dieser beiden Ansätze gefolgt werden soll, ist letztlich eine normative Frage. Wichtig erscheint jedoch folgende Überlegung: Auch wenn man
dem Shareholder-Ansatz als Zielkonzept im Rahmen des normativen Managements folgt, so bedeutet dies nicht, dass damit die Interessen aller anderen Anspruchsgruppen unberücksichtigt bleiben. Langfristig kann ein Unternehmen nämlich nur dann fortbestehen – und somit Wert für seine Eigentümer schaffen –, wenn sich keine der anderen Interessengruppen, seien es
Kunden, Lieferanten oder Mitarbeiter, vom Unternehmen abwendet. Es
muss daher auch im Interesse der Eigentümer sein, den Zielen der anderen
Anspruchsgruppen in befriedigendem Umfang zu entsprechen. Das Konzept
des Shareholder Value stellt daher – anders als gelegentlich behauptet – kein
vollkommen einseitiges und kurzfristiges, sondern ein in seiner Anlage
durchaus umfassendes und langfristig angelegtes Zielkonzept dar.
zur Plattform
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Unternehmensziele erfüllen folgende wichtige Funktionen:
•

Entscheidungskriterium: Ziele geben Kriterien vor, an denen sich die
Auswahl zwischen mehreren Alternativen orientieren kann, und erleichtern damit (rationales) Entscheiden.

•

Handlungssteuerung: Ziele erlauben nicht nur klarere Entscheidungen, sondern sie bieten auch eine Orientierung für das Handeln, das
zur Umsetzung dieser Entscheidungen dient.

•

Koordination: Gemeinsame Ziele erleichtern in ganz erheblichem
Maße die Koordination der Vielzahl einzelner Entscheidungen und
Handlungen in einem Unternehmen, weil sie jegliches Handeln in die
gleiche Richtung lenken.

•

Legitimation und Konfliktlösung: Für das Unternehmen formulierte
Ziele bilden die Basis, auf die sich Unternehmensmitglieder bei ihren
Entscheidungen berufen können und mit der sie sich bei Meinungsverschiedenheiten rechtfertigen können. Auf diese Weise können
Handlungen legitimiert und Konflikte gelöst werden.

Unternehmensziele

Abbildung 5: Unternehmensziele

Damit die Unternehmensziele im Unternehmen tatsächlich das tägliche Handeln der Mitarbeiter anleiten und eine motivierende Sogwirkung entfachen
können, müssen sie in Form einer Mission, einer Vision sowie eines Unternehmensleitbilds transparent gemacht werden:
•

Die unternehmerische Mission hat das Selbstverständnis und den
Zweck des Unternehmens („Wer sind wir?“, „Wofür sind wir da?“
etc) zum Inhalt. Das Erleben von Sinnhaftigkeit bei der Arbeit gehört
zu den stärksten Motivatoren überhaupt, denn Menschen wollen in
aller Regel das, was sie täglich leisten, als wichtig und wertvoll empfinden. Das gilt im Übrigen in ganz besonderem Maße für die sog
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•

•

Generation Y, bei der an die Stelle von Status und Prestige verstärkt
die Freude an der Arbeit sowie die Sinnsuche ins Zentrum rücken. Die
in der Mission zum Ausdruck kommende Leitidee bzw. Grundausrichtung des Unternehmens sollte kurz und prägnant, leicht verständlich
und inspirierend formuliert sein, damit sie die Herzen der Mitarbeiter
berührt und sie zu anhaltendem und vertieftem Engagement bewegt
(z. B. Body Shop: Kosmetika produzieren, die weder Tieren noch der
Umwelt Schaden zufügen; Wal Mart: es einfachen Menschen zu ermöglichen, die gleichen Dinge kaufen zu können wie Wohlhabende).
Das energetisierende Potenzial einer guten Mission kommt in folgendem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry zum Ausdruck: „Wenn du ein
Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, die Holz beschaffen, Werkzeuge vorbereiten, Holz bearbeiten und zusammenfügen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, unendlichen
Meer.“
Die Vision baut auf der Mission auf und beschreibt im Sinne einer
Operationalisierung bzw. Zielsetzung ein attraktives Zukunftsbild des
künftigen Wirkens. Inhalt einer Mission hätte beispielsweise sein
können, „dass der Mensch zu den Sternen vorstößt“, Inhalt einer darauf basierenden Vision hingegen beispielsweise, „dass bis zum Ende
der 1960er-Jahre ein Mensch auf dem Mond landet“. Während eine
Mission also kein Ablaufdatum hat, wird eine Vision früher oder später von der Realität überholt und bedarf dann einer rechtzeitigen
Neuformulierung. Letztlich sollen auch die in der Vision enthaltenen
Ziele und Grundwerte den Mitarbeitern des Unternehmens den tieferen Sinn und Nutzen ihrer Arbeit aufzeigen und auf diese Weise
echtes Engagement erzeugen. Eine derartige Sogwirkung kann insbesondere dann nicht erzeugt werden, wenn zentrale Erfolgsgrößen
wie Umsatz, Marktanteile oder Gewinne in Visionen gegossen werden. Solche Formalziele stellen zweifellos wichtige Informationen für
Kapitalgeber dar. Die Mitarbeiter des Unternehmens hingegen lassen sich zwar durch vieles motivieren, selten aber durch nackte Zahlen, weil sie nicht inspirieren bzw. zu wenig Sinn stiften.
Das Unternehmensleitbild soll dabei helfen, die angestrebten Wirkungen des in der Mission formulierten höheren Zwecks sowie der in
der Vision formulierten langfristigen Zielsetzung durch eine zusätzliche Konkretisierung zu unterstützen. Unternehmensleitbilder enthalten in der Regel bereits relativ detaillierte Aussagen darüber, was
das Kerngeschäft eines Unternehmens ist, welche einzigartigen Kompetenzen es besitzt und welchen Grundwerten (z. B. Eigenverantwortung, gegenseitige Wertschätzung, Fairness, Toleranz, Nachhaltigkeit, Diversität) es sich auf dem Weg zur Erreichung seiner Ziele
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verpflichtet fühlt. Zusammenfassend: Ein Unternehmensleitbild
dient dazu, den Zweck, die Ziele sowie die Grundwerte des Unternehmens nach innen und außen zu kommunizieren und damit greifbar zu machen, um auf identitätsstiftende Weise Entscheidungen zu
unterstützen, Handeln zu steuern, Koordination zu erleichtern, Legitimität zu geben und Konflikte zu lösen.
Mission, Vision und Grundwerte entfachen ihre sinnstiftende und energetisierende Wirkung allerdings nur dann, wenn sie auch tatsächlich im Alltag
spürbar werden. Wenn die Mitarbeiter erfahren, dass die Mission umgesetzt
wird, ist dies eine der stärksten Triebfedern für den Unternehmenserfolg.
Glaubwürdigkeit und Vorbildwirkung, v.a. aber kongruentes Verhalten der
Führungspersonen im Falle von Zielkonflikten sind dabei essenziell. Wenn
hingegen beim ersten Zielkonflikt zwischen Mission und Gewinnmaximierung das Renditestreben vorgeht, ist die Mission aus Mitarbeitersicht nicht
einmal das Papier der Imagebroschüre, in der sie festgehalten ist, wert.
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Abbildung 6: Unternehmensleitbild „SPAR Gruppe“

Ein in Zusammenhang mit den Zielsetzungen und Grundwerten von Unternehmen stark diskutiertes Thema ist Corporate Social Responsibility (CSR).
Dabei geht es letztlich um die immer lauter werdende Forderung, dass Unternehmen bei der Verfolgung ihrer ökonomischen (Formal-)Ziele auch eine
über die gesetzlichen Mindesterfordernisse hinausgehende ökologische und
soziale Verantwortung gegenüber internen und externen Stakeholdern
übernehmen müssen, um eine nachhaltige Entwicklung des Gesellschaftssystems zu ermöglichen (z. B. gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz, freiwillige Reduktion von Treibhausgasen, Spenden für karitative
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Zwecke). Die Berichterstattung über entsprechende Aktivitäten gegenüber
den Stakeholdern des Unternehmens erfolgte lange Zeit auf rein freiwilliger
Basis und in höchst heterogener Art und Weise (Nachhaltigkeitsberichterstattung oder CSR-Reporting).
Am 17. Jänner 2017 wurde das Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz (NaDiVeG) im Bundesgesetz Blatt veröffentlicht (BGBl 20/2017).
Mit dem Gesetz wurde die Richtlinie 2014/95/EU (NFI-Richtlinie) zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU (Bilanz-Richtlinie) im Hinblick auf die Angabe
nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen umgesetzt. Das NaDiVeG sieht
vor, dass große Unternehmen, die gleichzeitig Unternehmen von öffentlichem Interesse sind und an den Bilanzstichtagen das Kriterium erfüllen, im
Durchschnitt des Geschäftsjahres mehr als 500 Mitarbeiter zu beschäftigen,
in den Lagebericht eine nichtfinanzielle Erklärung aufzunehmen oder dazu
alternativ einen gesonderten Bericht zu verfassen haben. Die Erklärung hat
Angaben zu enthalten, die für das Verständnis der Lage des Unternehmens
sowie der Auswirkungen seiner Tätigkeit erforderlich sind und sich jedenfalls
auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, auf die Achtung der Menschenrechte und auf die Bekämpfung von Korruption und Bestechung beziehen. Der Wirtschaftsprüfer hat nur das Vorhandensein der nichtfinanziellen
Erklärung zu prüfen; die inhaltliche Prüfung erfolgt intern durch Vorstand
und Aufsichtsrat. Die Anforderungen des NaDiVeG stellen Unternehmen vor
größere Herausforderungen. Vor allem dort, wo das Gesetz vage formuliert
ist, bleiben Fragen offen. International anerkannte Rahmenwerke helfen
hier, die richtigen Themen und Indikatoren zu identifizieren und Berichte zu
strukturieren. Der österreichische Gesetzgeber nennt in seinen Erläuterungen zum NaDiVeG die Leitfäden und Standards der Global Reporting Initiative (GRI) explizit als ein solches Rahmenwerk.
Link: NaDiVeG
Link: Global Reporting Initiative:
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-translations/gristandards-german-translations-download-center/
Link: Nachhaltigkeitsbericht Wienerberger
https://www.wienerberger.com/de/nachhaltigkeit.html
https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2018/2018-Wienerberger_Nachhaltigkeitsbericht_DE.pdf
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4.2.2 Planung
Planung ist die geistige Vorwegnahme zukünftigen Handelns und soll durch
Problemanalyse, Alternativensuche und Alternativenbewertung zielkompatible Entscheidungen ermöglichen.

Planung

Abbildung 7: Planung

Nach der Tragweite und dem Zeithorizont der Planung lassen sich die strategische, die taktische und die operative Ebene unterscheiden.
•

Strategische Planung: Aus den im Leitbild formulierten Unternehmenszielen und den im Zuge einer SWOT-Analyse ermittelten Erfolgspotenzialen sind Strategien (z. B. Kostenführerschaftsstrategie,
Differenzierungsstrategie) zu entwickeln, die eine Orientierung für
die verschiedenen Funktionsbereiche im Unternehmen bieten und
geeignet sind, den erfolgreichen Fortbestand des Unternehmens sicherzustellen. Die strategische Planung besitzt eine längerfristige
Ausrichtung, der geplante Zeitraum reicht mit fünf bis zehn Jahren
weit in die Zukunft. Aus diesem Grund muss häufig auf grobe Schätzungen zurückgegriffen werden.

•

Taktische Planung: Unter Berücksichtigung der in der strategischen
Planung enthaltenen Vorgaben ist für die Bereitstellung der zur Strategieumsetzung benötigten Ressourcen (z. B. Grundstücke, Maschinen, Material, Personal) sowie strategieunterstützenden organisatorischen Rahmenbedingungen (z. B. schlanke Aufbauorganisation, effiziente Produktionsprozesse) zu sorgen. Die taktische Planung besitzt einen Planungshorizont von einem bis fünf Jahren.

•

Operative Planung: Bei der operativen Planung handelt sich um eine
kurzfristige und detaillierte Maßnahmenplanung mit einem Planungshorizont von bis zu einem Jahr. Im Rahmen der jährlichen
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Budgetierung werden die im nächsten Geschäftsjahr geplanten Maßnahmen in Geldeinheiten bewertet und vom Controlling gemäß der
Logik der doppelten Buchhaltung in ein von der Unternehmensleitung zu genehmigendes Unternehmensbudget, bestehend aus einer
Plan-Bilanz, einer Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung, einer PlanGeldflussrechnung sowie entsprechenden Plan-Kennzahlen, überführt.
Man könnte auch sagen, dass es bei der strategischen Planung primär darum
geht, die richtigen Dinge zu tun, während es bei der operativen Planung darum geht, die Dinge richtig zu tun.

Abbildung 8: Planungsebenen

Strategische, taktische und operative Pläne verlieren im Zeitablauf an Aktualität. Daher müssen sie in regelmäßigen Abständen überarbeitet bzw. revidiert werden. Dazu wäre es denkbar, dass kurz vor Ablauf einer Planungsperiode von beispielsweise fünf Jahren eine neue Fünf-Jahres-Periode geplant
wird. Diese Vorgehensweise, die auch als Blockplanung bezeichnet wird, besitzt den Nachteil, dass kurz- oder mittelfristige Veränderungen in den Planungsgrundlagen bis zur Neuplanung für den nächsten Planungszeitraum
unberücksichtigt bleiben. Deshalb ist eine rollierende Planung zu bevorzugen. Bei der rollierenden Planung erfolgt noch während der laufenden Planperiode eine Neuplanung, indem nach Ablauf eines Zeitabschnitts (z. B. ein
Jahr, ein Monat) ein neuer Zeitabschnitt angefügt und auch die Planung der
zuvor bereits geplanten Zeitabschnitte überarbeitet wird. Dies erhöht zwar
den Planungsaufwand, da häufiger geplant werden muss, jedoch bleibt die
Anzahl der geplanten Zeitabschnitte konstant und die gesamte Planung fällt
aufgrund der laufenden Einbeziehung neuer Informationen wesentlich realitätsnäher aus.
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In Abhängigkeit des Ausmaßes der Einbeziehung untergeordneter Bereiche
des Unternehmens in den Planungsprozess lassen sich Top-down-Planung,
Bottom-up-Planung und die Planung im Gegenstromverfahren unterscheiden:
•

•

•

Top-down-Planung: Bei der Top-down-Planung erfolgt die Vorgabe
von Rahmenwerten „von oben“, während die Detaillierung der Pläne
auf unteren Hierarchiestufen erfolgt.
Bottom-up-Planung: Bei der Bottom-up-Planung werden zunächst
Daten und Planwerte auf unteren Ebenen gesammelt und anschließend zusammengefasst und verdichtet, bis eine Gesamtplanung für
das Unternehmen vorliegt.
Gegenstromverfahren: Bei der Planung im Gegenstromverfahren erfolgen zunächst Top-down-Vorgaben von Eckwerten und Planungsprämissen, auf deren Basis Detailplanungen dezentral auf unteren
Unternehmensebenen erstellt werden können. Anschließend werden die Teilplanungen zentral zusammengefasst. Unstimmigkeiten
zwischen den Teilplänen bzw. bei Nichterreichung der Top-downVorgaben wird diese Vorgehensweise in weiteren Abstimmungsrunden so lange wiederholt, bis schließlich ein stimmiger Plan, dessen
Umsetzung die Vorgaben des Top-Managements ermöglicht, vorliegt.

Abbildung 9: Partizipation im Planungsprozess

4.2.3 Entscheidung
Unter einer Entscheidung wird die Auswahl einer bestimmten Handlungsalternative verstanden. Als Entscheidungsgrundlage dienen die Ergebnisse der
Planung. Wenn im Rahmen der Alternativenbewertung bereits eine Rangfolge der verschiedenen Alternativen festgelegt wurde, steht die optimale
Alternative bereits fest.
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Entscheidungen, die von der Unternehmensleitung (Top-Management) getroffen werden müssen, werden als Führungsentscheidungen bezeichnet.
Dazu zählen v.a. strategische Entscheidungen (z. B. Entwicklung neuer Geschäftsfelder), die Besetzung von Führungspositionen sowie Entscheidungen
betreffend die Bewältigung von Unternehmenskrisen. Derartige Entscheidungen können – im Gegensatz zu Routineentscheidungen oder Entscheidungen, deren Auswirkungen für das Gesamtunternehmen keinen großen
Einfluss haben – nicht mittels Delegation auf niedrigere Hierarchieebenen
übertragen werden.
Die betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie ist eine Disziplin, die sich
mit der Beschreibung, Erklärung und der Gestaltung von Entscheidungen
bzw. Entscheidungsprozessen beschäftigt. Die von der Betriebswirtschaftslehre entwickelten Entscheidungsmodelle (z. B. Investitionsrechenverfahren) unterscheiden sich ua in Abhängigkeit davon, ob man es mit einer Entscheidung unter Sicherheit, einer Entscheidung unter Risiko (es liegen unsichere Erwartungen vor, den künftigen Umweltzuständen können jedoch
Eintrittswahrscheinlichkeiten zugeordnet werden) oder aber einer Entscheidung unter Ungewissheit (es liegen unsichere Erwartungen vor, den künftigen Umweltzuständen können keine Eintrittswahrscheinlichkeiten zugeordnet werden) zu tun hat.

Entscheidung

Abbildung 10: Entscheidungssituationen

Die betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie ist stark normativ geprägt
und geht dabei vom idealtypischen Modell rationalen Entscheidungsverhaltens aus. Rationales Entscheidungsverhalten basiert auf den Verhaltensannahmen des Homo Oeconomicus und unterstellt die strenge Anwendung
entscheidungslogischer Prinzipien, mit deren Hilfe stets optimale Entscheidungen für eine Problemstellung gefunden werden können. Die starren Verhaltensannahmen normativer Entscheidungsmodelle (z. B. vollkommener
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Informationsstand und strenges Rationalverhalten des Entscheiders) sind
zur Beschreibung und Erklärung des realen Entscheidungsverhaltens jedoch
vielfach nur begrenzt nützlich. Zur Abbildung des realen Entscheidungsverhaltens stützt sich die moderne Entscheidungstheorie deshalb insbesondere
auf verhaltenswissenschaftliche Erkenntnisse. Die Wirtschaftspsychologie
kennt zahlreiche Beispiele für in der Praxis häufig anzutreffende Effekte bzw.
Denkfehler, die einer rationalen Entscheidungsfindung entgegenstehen können; einige Beispiele für solche Effekte seien an dieser Stelle exemplarisch
angeführt:
•

•

•

•

•

Halo-Effekt: Der Halo-Effekt ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Beobachter sich von einem einzigen, dominanten Merkmal positiv oder
negativ beeinflussen lässt. Alle übrigen Dimensionen werden von der
Bewertung dieses einen Merkmals überstrahlt. Ein Halo-Effekt liegt
beispielsweise vor, wenn ein Vorgesetzter von langen Arbeitszeiten
eines Mitarbeiters auf hohe Leistungsfähigkeit schließt und ihn automatisch positiv beurteilt, ohne andere Indikatoren zu berücksichtigen.
Overconfidence-Effekt: Hiermit ist gemeint, dass Menschen eine
systematische Angewohnheit haben, sich selbst – ihr Wissen und ihre
Fähigkeiten – zu überschätzen. Dementsprechend erwarten sie auch
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, als sie tatsächlich gegeben ist,
dass ihre Handlungen zum Erfolg führen.
Selektive Wahrnehmung: Hiermit wird die Tendenz von Menschen
beschrieben, sich ihre Informationen so auszuwählen und zu interpretieren, dass ihre eigenen Erwartungen erfüllt werden. Informationen, die dabei die eigenen Erwartungen widerlegen würden, werden in diesem Prozess zwecks Reduktion interner Spannungszustände mehr oder weniger unbewusst ausgeblendet.
Self-Serving-Bias: Dieser „bias“ bezeichnet die Tendenz, dass Menschen Erfolge tendenziell mit eigenen Stärken (z. B. Kompetenzen,
Intellekt) begründen, während sie Misserfolge eher auf externe Ursachen zurückführen. Diese Verzerrung führt freilich dazu, dass Menschen aus eigenen Fehlern nicht immer die für ein zukünftig erfolgreiches Handeln erforderlichen Konsequenzen ziehen.
Sunk-Cost-Effekt: Unter dem Sunk-Cost-Effekt ist die Neigung von
Menschen zu verstehen, an einer Handlungsalternative (z. B. einem
Investitionsprojekt) umso stärker festzuhalten, je mehr Geld, Zeit oder Arbeit in der Vergangenheit dafür bereits eingesetzt wurde.

Buchtipp: Rolf Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens
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Viele Manager vertrauen bei wichtigen Entscheidungen auch auf ihr Bauchgefühl bzw. ihre Intuition. Mittlerweile konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass intuitive Entscheidungen v.a. dann überlegen sein können,
wenn die Entscheidungssituation sehr komplex ist, wenig Zeit zur Analyse
des Entscheidungsproblems bleibt und der Entscheider auf langjährige Erfahrungen mit ähnlich gelagerten Entscheidungssituationen zurückblicken
kann.

4.2.4 Steuerung
Die Steuerung dient der Verknüpfung von Planung und Realisation. Konkret
soll sie Pläne in bearbeitbare Aufgabenpakete überführen, Mitarbeiter mit
diesen Aufgabenpaketen betrauen und sie veranlassen, die ihnen zugewiesenen Aufgaben effektiv und effizient zu erledigen.
4.2.5 Kontrolle
Im Rahmen der Kontrolle wird überprüft, ob die zur Zielerreichung geplanten Aufgabenpakete so umgesetzt wurden, wie es zuvor geplant worden ist.
Planung und Kontrolle sind eng miteinander verknüpft. Die wechselseitige
Abhängigkeit verdeutlicht die alte Regel „Planung ohne Kontrolle ist unsinnig, Kontrolle ohne Planung unmöglich“. Die Abhängigkeit besteht, weil die
Kontrolle fest an die Planvorgaben gekoppelt ist; umgekehrt fließen auch die
in Kontrollvorgängen ermittelten Ergebnisse in zukünftige Planungsprozesse
ein.
Es lassen sich drei Bereiche der Kontrolle unterscheiden:
•

Prämissenkontrolle: Bei der Prämissenkontrolle wird überprüft, ob
die grundlegenden Annahmen, die einer Planung bzw. Entscheidung
zu Grunde gelegt wurden (z. B. Annahmen betreffend Marktwachstum, Konkurrenzverhalten), noch gültig sind. Ist hier eine Veränderung eingetreten bzw. wurde von falschen Voraussetzungen ausgegangen, muss gegebenenfalls eine (Kurs-)Korrektur durch die Unternehmensleitung vorgenommen werden.

•

Ergebniskontrolle: Durch regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche werden die
geplanten Werte (Soll-Größen) mit den tatsächlich erreichten Ergebnissen (Ist-Größen) verglichen. Daraus lässt sich ein Zielerreichungsgrad bestimmen. Durch Abweichungsanalysen ist zu ermitteln, auf
welche Ursachen die eingetretenen Abweichungen zurückzuführen
sind und durch welche Gegenmaßnahmen drohende negative Abweichungen (z. B. Ist-Kosten > Soll-Kosten) künftig vermieden werden können. Ergänzend zu einem Soll-Ist-Vergleich können die IstGrößen auch in Bezug zu Vergangenheitswerten (Periodenvergleich)
oder zu Werten von vergleichbaren Unternehmen (Betriebsver-
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gleich) gesetzt werden, um auf diese Weise die Entwicklung und die
relative Position des eigenen Unternehmens besser einschätzen zu
können.
•

Prozesskontrolle: Bei der Prozesskontrolle werden die im Unternehmen ablaufenden Prozesse (z. B. Beschaffungsprozesse, Produktionsprozesse) mit den entsprechenden Vorgaben in puncto Prozessqualität, Prozesszeit und Prozesskosten verglichen und bei Bedarf entsprechende Optimierungsmaßnahmen im Prozessdesign angestoßen.

Eine besondere Form der Kontrolle stellt die Revision dar, die entweder als
Innenrevision oder als Außenrevision durchgeführt werden kann. Bei der Revision wird die Kontrolle durch Personen vorgenommen, die nicht in die betrieblichen Abläufe eingebunden sind und die somit eine gewisse Unabhängigkeit und einen anderen Blickwinkel besitzen. Während bei der Innenrevision Mitarbeiter einer speziellen Abteilung des eigenen Unternehmens die
Kontrolle durchführen, kommen bei der Außenrevision unternehmensexterne Personen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Betriebsprüfer, Rechnungshof) zum
Einsatz.
Wiederholungsfragen 1:
1.

In welche Phasen lässt sich der allgemeine Managementprozess unterteilen?

2.

Diskutieren Sie die wesentlichen Inhalte und Funktionen eines Unternehmensleitbilds!

3.

Wodurch unterscheidet sich eine Shareholder-Value-Orientierung
von einer Stakeholder-Value-Orientierung?

4.

Wodurch unterscheidet sich die rollierende Planung von der Blockplanung?

Wodurch unterscheidet sich eine Risikosituation von einer Situation unter
Ungewissheit?

An dieser Stelle endet dieses Demo-Skriptum. Wir hoffen, Sie fanden Gefallen an den Inhalten und würden uns freuen, Sie bald als Studentin oder Student bei uns begrüßen zu dürfen!
Herzliche Grüße
Ihr Team der E-Learning Group
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