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Die ganzheitliche und transparente Unterneh
menssteuerung ist eine Grundvoraussetzung
für die erfolgreiche Unternehmensführung. Ein
Unternehmenssteuerungskonzept bildet die
Grundlage für das strategische und operative
Handeln eines Unternehmens. Es zielt auf die
erforderliche Transparenz aller wesentlichen
Unternehmenskennzahlen ab.
Die Strategie eines Unternehmens ist die
Basis für eine erfolgreiche Zukunftsausrichtung. Es ist der Blick von heute auf zu
künftige Märkte, Entwicklungen und Erfolge.
Die Strategie eines Unternehmens sollte kon
tinuierlich überprüft werden. Strategie bedeu
tet, die richtigen Weichenstellungen für Ihr
Unternehmen zu treffen. Erfolgreiche Unter
nehmen spüren neue Chancen am Markt auf
und finden Wege für eine nachhaltige interne
Optimierung. Die Gestaltung und Sicherstel
lung einer integrierten Strategieentwicklung,
verbunden mit einer kontinuierlichen Beglei
tung der Strategieumsetzung, eröffnet für
viele Unternehmen bisher nicht genutzte
Chancen, die nicht auf die lange Bank ge
schoben werden sollten.
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In vielen Unternehmen ist die Geschäftsent
wicklung durch eine Veränderung der Marktund Wettbewerbsbedingungen gekenn
zeichnet. Das rasante Umsatzwachstum nach
der letzten Wirtschaftskrise führt in vielen Un
ternehmen zu einer Anpassung der Organisa
tionsstruktur. Neue Mitarbeiter werden einge
stellt, Strukturen und Prozesse für die Bewäl
tigung des zukünftigen Wachstums werden
angepasst oder neu geschaffen. Management
und Belegschaft arbeiten unter Hochdruck, um
die Kundenwünsche bedienen zu können.

Gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, sich
Zeit zu nehmen, um sich „zurückzulehnen“
und sich Gedanken über eine nachhaltig
erfolgreiche Geschäftsentwicklung zu
machen. Wie entwickeln sich die Märkte welt
weit? Wie können wir uns langfristig im globa
len Wettbewerb behaupten? Wie sieht unsere
zukünftige Wertschöpfungstiefe aus? Woher
bekommen wir gut qualifiziertes Personal?
Es ist eigentlich unabdingbar, in dieser Phase
die Weichen für den nachhaltigen Erfolg zu
stellen, um das Erreichen der langfristigen Ziele
zu ermöglichen. Gleichzeitig sollte das Unter
nehmen flexibel auf einen eventuellen Markt
rückgang reagieren können. Die Geschäftsent
wicklung in Zeiten der „Staatenkrise“ kann sich
schnell verändern.

Hilfreich: Strategieworkshops
zur gemeinsamen Ausgestaltung
Um in der Praxis ganz konkret die neue Aus
richtung des Unternehmens zu definieren und
voranzutreiben, sind Strategieworkshops, bei
denen die Geschäftsführung und Geschäftslei
tung des Unternehmens zusammenarbeiten,
ein gutes Instrument. Denn erst die gemein
same Ausgestaltung oder Anpassung der Stra
tegie unter den definierten Rahmenbedingungen
ermöglicht es dem gesamten Management
eines Unternehmens, auch seine Vorstellungen,
Ideen und Erfahrungen einzubringen. Die
daraus entwickelte Vision mit klar definierten
Unternehmenszielen wird dann vom Oberen
Führungskreis mit getragen; das führt in der
Folge zu einer hohen Akzeptanz innerhalb der
Belegschaft.

Zielorientiert:
Erfolgreiche Zukunftsgestaltung
Insbesondere in vielen mittelständischen Unter
nehmen ist es nicht üblich, sich umfangreiche
Gedanken über die zukünftige Ausrichtung des
Unternehmens zu machen. Ein strukturierter
Strategieworkshop, möglichst mit dem gesam
ten Führungskreis, führt dazu, dass sich die
wichtigsten Entscheidungsträger des Unter
nehmens Zeit nehmen, um sich Gedanken über
die Zukunft des Unternehmens zu machen. Ein
Strategieworkshop kann vorbereitet werden.
Marktdaten über die zukünftige Branchenent
wicklung und Branchenveränderungen sollten
im Vorfeld eines Workshops recherchiert wer
den. Hilfreich ist es auch, Informationen über
Wettbewerber zu sammeln und strukturiert
aufzubereiten.
Eine weitere gute Grundlage für eine Strategie
diskussion sind Umfragen über die Kundenund Mitarbeiterzufriedenheit, die oftmals in
Unternehmen kontinuierlich durchgeführt wer
den. Manchmal hilft auch eine adhoc Einschät
zung, beispielweise über Marktinformationen
oder Marktanteile durch die Führungskräfte.
Unterschiedliche Einschätzungen fördern die
Diskussion.

Ein Strategieworkshop ist
in vier Phasen aufgeteilt
In Phase 1 wird die Istanalyse und Ausgangs
lage des Unternehmens gemeinsam erarbeitet
(vgl. Abbildung 1). Dabei gilt es, die Informatio
nen zu Markt und Wettbewerb sowie Kundenund Mitarbeiterzufriedenheit zu analysieren. Ein
weiteres Element der Istanalyse ist die Erarbei
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tung eines Stärken- und Schwächenprofils des
Unternehmens und die Herausarbeitung der zu
künftigen Chancen und Risiken. Wie verändert
sich das Marktumfeld zukünftig? Wie wird das
Unternehmen aus Sicht der Kunden gesehen?
Wie verändern sich die Märkte durch die Globa
lisierung? Kann ich mich in einer gut positio
nierten Nische zukünftig behaupten? Viele
Fragen werden gestellt und diskutiert – auch
durchaus kontrovers.
Nach der Bestandsaufnahme geht es in Phase 2
daran, die Vision des Unternehmens zu be
schreiben. Für was steht das Unternehmen?
Welche gesellschaftliche Verantwortung über
nimmt das Unternehmen? Wie ist der Umgang
mit den Kunden und Mitarbeitern? Sind wir Inno
vationsführer? Viele Fragen, die in eine Vision
einmünden. Eine Vision sollte nicht unterschätzt
werden, ist sie doch die Basis für das zukünftige
Denken und Handeln im Unternehmen. Eine
gelebte Vision prägt die Unternehmenskultur.
Aufbauend auf der Vision wird die Mission des
Unternehmens erarbeitet. Die Mission ist dann
deutlich konkreter gefasst. Sie ist der konkrete
Auftrag des Unternehmens.
Die Grundlagen sind gelegt, das Unternehmens
umfeld ist umfangreich analysiert. Unterschied
liche Vorstellungen und Meinungen liegen „auf
dem Tisch“. Weitgreifende Überlegungen sind
in die Ausgestaltung von Vision und Mission
eingeflossen. Nun geht es in Phase 3 daran,
die Strategie des Unternehmens darzustellen:
Strategieaussagen sollten kurz und prägnant
formuliert werden. In vielen Fällen werden
diese wichtigen Aussagen extern und intern
kommuniziert. Neber der Formulierung der
Strategie erfolgt in Phase 3 auch die konkrete
Erarbeitung der Unternehmensziele.
Der Planungshorizont einer Strategie sollte min
destens 3 Jahre beinhalten. Die Strategiefor
mulierung beinhaltet die Gesamtstrategie, aber
auch Aussagen zu einzelnen Geschäftsfeldern
oder Produkten. Konkrete Unternehmensziele
der Führungskräfte sind oftmals sehr operativ
bestimmt. Manchmal führen operative Hand
lungszwänge auch dazu, dass strategische
Unternehmensziele mit operativen Zielen ge
meinsam formuliert werden. Das strategische
Ziel darf jedoch nicht aus den Augen verloren
werden.

Abb. 1: Inhalt des Strategieworkshops

Eine Priorisierung der Unternehmensziele und
die Erstellung eines Maßnahmenplans bilden
Phase 4 des Strategieworkshops. Jetzt zeigt
sich, ob zukunftsgerichtete Strategiemaßnah
men den operativen Zwängen untergeordnet
werden müssen. Wenn dem so ist, besteht nun
die Herausforderung für eine notwendige
Umpriorisierung. Die Maßnahmenpakete wer
den jeweils einem Verantwortlichen zugeord
net. Dieser kümmert sich um die Umsetzung
und erstellt einen realistischen Terminplan. Erst
dann ist die Basis für eine erfolgreiche Umset
zung der Workshop-Ergebnisse gewährleistet.

Wandel gestalten:
Unternehmenssteuerungskonzept
als Basis des Handelns
Die Ergebnisse der Strategieworkshops bilden
eine Grundlage für das Konzept zur zukünftigen
Unternehmenssteuerung. Was versteht man
unter einem Unternehmenssteuerungskon
zept? Die Basis des zukünftigen Handelns wird
in einem solchen Konzept beschrieben. Es ist
kein Nachschlagewerk der herkömmlichen Art,
das der „Finanzer“ einmal erstellt hat und nun
„im Regal steht“. Ganz im Gegenteil. Es handelt
sich um ein business-orientiertes Konzept, das
Handlungsempfehlungen für das gesamte Un
ternehmen beinhaltet. Ein solches Konzept wird
kontinuierlich weiterentwickelt und bildet das
Fundament für die nachhaltige und erfolgreiche
Entwicklung des Unternehmens.
Es setzt auf der Strategie des Unternehmens
auf. Vision, Mission und Strategie sind Aus

gangspunkte. Weitere wichtige Eckpunkte des
Konzeptes sind die Beschreibung des Ge
schäftsmodells und insbesondere die Gover
nance des Unternehmens. Wer ist für was im
Unternehmen verantwortlich? Welche Verant
wortung haben die Führungsebenen? Wird das
Unternehmen beispielsweise divisional oder in
einer Matrix geführt? Wie erfolgt die Incentivie
rung der Führungskräfte? Alle wichtigen und
umfassenden Fragen werden in der Gover
nance bzw. den Unternehmensgrundsätzen
beschrieben.
Nun werden die Steuerungsdimensionen des
Unternehmens definiert (vgl. Abbildung 2).
Transparenz heißt das Schlagwort. Welche In
formationen wollen wir zukünftig sehen? Um
sätze nach Produkte und Kunden, aber auch
nach Märkten / Branchen oder Regionen? Wo
weisen wir unsere Deckungsbeiträge aus?
Wollen wir unsere Ergebnisrechnung nach allen
Steuerungsdimensionen gestalten?

Controllingkonzept:
Der Controller ist gefragt
Erst wenn klar geregelt ist, was die Anforderun
gen an die zukünftige Unternehmenssteuerung
sind, kann der Controller die Steuerungslogik
ausformulieren und die Grundprinzipien der Kos
tenrechnung erarbeiten. Jetzt steht der Con
troller im Mittelpunkt. Seine Aufgabe besteht
darin, ein tragfähiges Controllingkonzept zu
erstellen. Dieses Konzept beginnt schon in
der Buchhaltung. Einheitliche Kontenpläne
bilden das Gerüst, insbesondere bei Unterneh
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Eine wesentliche Grundlage für ein funktions
fähiges Berichtswesen ist ein klar definierter
Monatsabschlussprozess. Hier geht es um
die Regelung, wer zu welchem Zeitpunkt seine
Tätigkeiten abschließen muss, um aussage
fähige Finanz- und Controllingdaten erzeugen
zu können. In einem weltweit agierenden Unter
nehmen ist eindeutig geregelt, an welchem
Arbeitstag beispielsweise die Leistungsdaten
für die Faktura erstellt, die Faktura und die Ge
haltsabrechnung durchgeführt werden, letztlich
der Buchhaltungsabschluss erfolgt und die
Kostenrechnung realisiert ist. Die Grundlagen
sind gelegt.
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Abb. 2: Dimensionen der Unternehmenssteuerung

men mit mehreren Gesellschaften. Darauf auf
bauend wird das Controllingkonzept u. a. mit
einer Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
erstellt. Die Kostenträgerrechnung bildet die
Basis für die Transparenz der unterschiedlichen
Steuerungsdimensionen. Ein internationaler
Konzern, der eine globale Produkt- und Kun
denergebnisrechnung einführt, benötigt eine
durchgehende Kostenträgerrechnung mit einer
einheitlichen Kontierung in der Finanzbuchhal
tung und Kostenrechnung. Erst damit ist sicher
gestellt, dass alle Berichtszeilen in der Ergeb
niserfolgsrechnung inhaltlich vergleichbar ge
bucht sind. Darauf lassen sich dann Analysen
durchführen und ein Maßnahmencontrolling
einführen.
Ein weiterer Schritt für das Unternehmens
steuerungskonzept ist die Erarbeitung der
Steuerungsgrößen des Unternehmens (vgl.
Abbildung 3). Abgeleitet von der Strategie und
den Anforderungen an das operative Geschäft
werden die Steuerungsgrößen, auch Key
Performance Indicators oder Wertreiber
genannt, vom Controller gemeinsam mit den
übrigen Unternehmensbereichen entwickelt

und letztlich gemeinsam mit der Geschäfts
führung verabschiedet. Damit entsteht die
Grundlage für die strategische Steuerung, aber
auch für bereichsbezogene Steuerung des Un
ternehmens. Die Finanzkennzahlen und die
nicht finanzorientierten Kennzahlen stellen die
Anforderungen an das zukünftige Management
Reporting für den Controller.
Dem business-orientierten Controller obliegt
es, mit seinem Team und den IT -Spezialisten
nun ein tragfähiges ERP-System auf die Anfor
derungen der Unternehmenssteuerung anzu
passen oder einzuführen.
Schließlich sollten alle Kennzahlen in einem
ganzheitlichen Management Reporting lau
fend berichtet werden. Das Management Re
porting wird empfängerorientiert für alle Steue
rungsdimensionen mit allen relevanten Steue
rungsgrößen aufgebaut. In vielen Fällen bildet
ein sogenanntes Business Intelligence (BI)
System die Basis für ein solches Reporting, da
Daten aus unterschiedlichen Vorsystemen in
ein aussagefähiges Berichtssystem zusam
mengeführt werden müssen.
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Ein rollierender Forecast und ein strukturierter Planungsprozess vervollständigen
das Unternehmenssteuerungskonzept. Sie
stellen sicher, dass es zu einem kontinuier
lichen Prozess der Strategieüberprüfung
kommt und ausreichend Transparenz zur ope
rativen Unternehmenssteuerung vorhanden ist.
Die klassische Planung ist in einen operativen
und strategischen Teil gegliedert. Der Pla
nungshorizont bei der strategischen Planung
geht über 3 bis 5 Jahre. Die strategische Pla
nung beinhaltet eine Strategieüberprüfung und
unter Umständen einen Strategieanpassungs
prozess und bildet dann die Basis für einen
jährlich wiederkehrenden Strategieworkshop.
Die operative Planung entspricht einer Budget
planung für das direkt folgende Geschäftsjahr.
Zur Feinsteuerung dient der Forecast. Vieles
spricht dafür, bei der Einführung eines neuen
Unternehmenssteuerungskonzeptes einen rol
lierenden Forecast aufzubauen. Dieser verbin
det die kurzfristige operative Steuerung des
Unternehmens mit einem mittelfristigen Blick
in die Zukunft.

Gemeinsam: Geschäftsführung,
Führungskräfte und Controller als
Businesspartner
Der CFO bzw. „Controller als Businesspartner“ wird i. d. R. gemeinsam mit der
Geschäftsführung und seinen Querschnitts
bereichen ein solches Konzept erstellen. Auftraggeber ist die Geschäftsführung! In der
Geschäftsführung wird das Konzept verab
schiedet und der Auftrag zur Umsetzung ge
geben. Ein enges Zusammenspiel von Ge
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Unternehmens vom geschäftsführenden Ge
sellschafter kann bei den handelnden Per
sonen zu neuer, ungeahnter Motivation führen
und das Unternehmen voranbringen.
Dies unterstützt Aussagen über die zukünftige
Geschäftsentwicklung und erleichtert auch die
Sichtweise von außen auf das Unternehmen.
Bei Finanzierungsgesprächen mit Banken bei
spielsweise. Warum sollte sich dadurch das Ra
ting des Unternehmens nicht auch verbessern
können? Gerade bei Banken sorgt die Transpa
renz für eine einfachere und bessere Einschät
zung der Kunden.

Zentral: Auf Kommunikation mit
den Mitarbeitern setzen
Abb. 3: Ganzheitliche Unternehmenssteuerung

schäftsführung und Controlling ist die Basis für
ein erfolgreiches Konzept und vor allem für die
nachhaltige Umsetzung. Die Herausforderung
gerade in mittelständischen, familiengeführten
Unternehmen ist es, dass der geschäftsfüh
rende Gesellschafter die Notwendigkeit einer
gemeinsamen Zukunftsentwicklung seines
Unternehmens erkennt und einen solchen
Prozess iniziiert.

Präsent: Transparenz für und
über das Unternehmen
Damit das Steuerungskonzept in der Folge
auch greifen kann, gilt es, nachhaltig an der
Einführung im Unternehmen zu arbeiten

Abb. 4: Unternehmenssteuerungskonzept

(vgl. Abbildung 4). So schwingt im Hinter
grund, stets von Bedeutung, aber oft in ihrer
Wirkung unterschätzt, die Kultur eines Unter
nehmens mit. Im Rahmen der Einführung einer
ganzheitlichen Unternehmenssteuerung wer
den möglichst alle Unternehmensteile einbe
zogen. Jeder Bereich soll seinen Beitrag zum
nachhaltigen Erfolg des Unternehmens bei
steuern. Letztlich führt die erfolgreiche Einfüh
rung zu klaren Unternehmenszielen, zu mehr
Transparenz bzgl. strategischer und operativer
Steuerung und verbessert die Sichtweise auf
das Unternehmen. Jenes kann sich nun auf
ein zielorientiertes Maßnahmencontrolling
fokussieren. Die Steuerung des Unternehmens wird auf „mehrere Schultern“ verteilt. Die Reduzierung der Abhängigkeit des

Ein neu erstelltes Unternehmenssteuerungs
konzept kann Auswirkungen auf das gesamte
Unternehmen haben. Die Kommunikation des
Veränderungsprozesses an alle Mitarbeiter
ist von zentraler Bedeutung für den Umset
zungserfolg. Die Geschäftsführung sollte
darauf achten, dass alle Mitarbeiter die Mög
lichkeit zum Dialog mit den Verantwortlichen
haben. Das lässt sich in kleineren Einheiten
persönlich bewerkstelligen, in größeren etwa
über ein (anonymes) Frageforum im Intranet. Es
lohnt sich, den Mut und die Zeit aufzubringen,
sich auch mit kritischen Fragen auseinanderzusetzen – innerhalb dieses Dialogs wach
sen Vertrauen, Motivation sowie Loyalität und
damit die Grundlage für den nachhaltigen zu
künftigen Erfolg des Unternehmens.
„Der gemeinsame Erfolg basiert nahezu ausschließlich auf einer guten und vertrauensvollen
Zusammenarbeit.“ Sich Zeit nehmen und um
fangreiche Gedanken über die zukünftige Ent
wicklung des Unternehmens zu machen, eine
gemeinsam getragene Strategie zu entwickeln,
ist die Basis für eine nachhaltige Geschäftsent
wicklung. Ein ganzheitliches Unternehmens
steuerungskonzept sorgt für Transparenz im
Unternehmen. So kann die Geschäftsführung
gemeinsam mit dem Führungskreis die Zukunft
des Unternehmens pro aktiv gestalten. Der
Controller als Businesspartner unterstützt im
Zusammenspiel mit der Geschäftsführung und
fokussiert sich auf ein effizientes Maßnahmen
controlling. 
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