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Viele Unternehmen haben begonnen, ihre Pla-

nungsansätze und -prozesse radikal zu über-

denken. Das klare Ziel: Qualität und Steue-

rungswirkung erhöhen sowie Effizienz steigern. 

Dabei lässt sich immer häufiger eine Abkehr 

von den traditionellen Ansätzen hin zu moder-

nen, innovativen Formen der Unternehmens-

planung beobachten. Diese postulieren laut  

einer WHU-Studie als Erfolgsfaktoren Prozess-

effizienz, Fokussierung auf das Wesentliche  

sowie eine Verknüpfung der Planung mit der 

Unternehmensstrategie (vgl. Schäffer/Weber/

Mahlendorf, 2012, S. 83).

Der in dem vorliegenden Beitrag vorgestellte 
Planungsansatz „Middle-up-“ oder „Ma-
nagement-Planung“ zielt darauf ab, den 
Schwächen der traditionellen Ansätze der 
operativen Planung zu begegnen und die 

oben genannten Ziele zu fördern. Der beschrie-

bene Ansatz ist bereits mehrfach erprobt und 

hat jeweils zu starken Effizienzsteigerungen 

und einer höheren Zufriedenheit mit der Quali-

tät der ermittelten Planwerte geführt. 

Aus den visionären Ideen ergeben sich aber 

auch entsprechende neue Anforderungen an 

unterstützende Software-Lösungen. Pro-

jekterfahrungen von BARC zeigen immer wie-

der, dass der Wunsch nach einer zusätzlichen 

Steigerung der Effizienz durch eine Manage-

ment-Planung mittels einfacher und integrier-

ter Planungswerkzeuge seitens der Manager 

deutscher Unternehmen stets lauter wird. Da-

her wird im Folgenden untersucht, inwieweit 

dieser Paradigmenwechsel in der Planung 

durch den Einsatz einer integrierten moder-

nen Planungssoftware über den gesamten 

Planungsprozess hinweg optimal unterstützt 

und somit IT als weiterer Effizienzhebel einer 

Management-Planung identifiziert werden 

kann.

Planungsansätze in der Praxis 
und resultierende Problemfelder

Problemfelder

In der Unternehmenspraxis kommt laut einer 

Befragung des WHU-Controllerpanels überwie-

gend das Gegenstromverfahren zur Anwen-
dung (vgl. Weber/Schäffer, 2011, S. 258). 

Beim Gegenstromverfahren werden, ausge-

hend von einer „Top-down“-Rahmenvorgabe, 

die Plandaten in den dezentralen Einheiten er-

arbeitet und sukzessive „nach oben“ verdichtet. 

Nach Abschluss der Bottom-up-Planvorstellun-

gen werden die Sichtweisen verglichen und 

eventuell Anpassungen vorgenommen. Da-

durch wird versucht, die dargestellten Risiken 

der beiden anderen Verfahren zu reduzieren. 

Allerdings liegt der Nachteil dieses Verfah-
rens in einem hohen Koordinationsbedarf 
und langen Abstimmungsrunden.
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Häufig lassen sich dabei folgende Probleme in 

den Unternehmen beobachten:

1)  Langwierige Planungsprozesse und daraus 

resultierende fehlende Aktualität der Daten 

zum Zeitpunkt der finalen Verabschiedung 

der Planung.

2)  Hoher Koordinationsbedarf durch viele Betei-

ligte und häufige Abstimmschleifen, die sich 

primär um den „Fit“ der Zahlen drehen.

3)  Häufige und aufwendige Anpassungen der 

Bottom-up-Teilplanungen der Geschäftsbe-

reiche, da sie nicht das Ambitionsniveau der 

Unternehmensspitze treffen.

4)  Sehr detailliert durchgeführte Planungen, die 

jedoch nicht zwangsläufig zu einer höheren 

Planungsqualität führen („Scheingenauigkeit“).

5)  Mangelnde Transparenz über tatsächliche 

Werttreiber des Geschäfts.

6) Fehlende Maßnahmenorientierung.

Darüber hinaus können, was die IT-seitige Un-

terstützung des Planungsprozesses betrifft, 

wesentlich die folgenden beiden Problemfelder 

identifiziert werden:

7)  Heterogene IT-Landschaften und nicht inte-

grierter Einsatz der Planungswerkzeuge 

(Planungswerkzeuge sind häufig primär nur 

als Datensammler im Einsatz).

8)  Weit verbreiteter Einsatz von Excel-Lösungen 

birgt hohes Fehlerpotenzial, verursacht Pro-

zessbrüche und führt zu einem hohen Anteil 

manueller Arbeit. Laut dem BARC Planning 

Survey ist Excel unabhängig von der Unter-

nehmensgröße dennoch weiterhin das meist-

genutzte Planungswerkzeug, sei es alleinig 

oder in Kombination mit weiteren Werkzeugen.

Trends

Nicht zuletzt seit der Finanzkrise und der da-

mit entstandenen Unsicherheit, hat das Thema 

Planung und Prognose kontinuierlich eine zu-
nehmende Bedeutung im Rahmen der Un-
ternehmenssteuerung bekommen. Der BARC 

Planning Survey 14 unter mehr als 400 Teilneh-

mern aus der DACH-Region belegt, dass 97 % 

der Unternehmen das Thema für wichtig oder 

sehr wichtig halten (vgl. Fuchs/Janoschek, 

2014, S. 7). Die bislang bestehenden Pla-

nungsansätze und Prozesse in Unternehmen 

sind seither einem erheblichen Veränderungs-

druck ausgesetzt (vgl. Weber/Schäffer, 2011, 

S. 288). Die operative Planung soll schnel-
ler, flexibler und weniger komplex werden. 

In diesem Zusammenhang konnte in den letz-

ten Jahren ein klarer Trend weg von den zeit-

aufwendigen Verfahren der „Bottom-up“-Pla-

nung und des Gegenstromverfahrens hin zu ei-

ner verstärkten Top-Down-Orientierung festge-

stellt werden. Dies bestätigen auch die 305 

Befragten einer Studie des Österreich ischen 

Controller Instituts (ÖCI) aus dem Jahr 2011, 

dass sie aktuell eine Verkürzung des Planungs-

prozesses (33 %) sowie eine Forcierung der 

Top-Down-Planung (25 %) anstreben. Weiter-

hin lässt sich feststellen, dass das eingesetzte 
Planungswerkzeug zu einem zentralen Er-
folgsfaktor in der Planung avanciert. So lässt 

sich der Zeitaufwand der Planung in Unter-

nehmen durch eine integrierte Planung in ei-

nem Werkzeug bei der Datenbereitstellung und 

Datenverarbeitung um fast 50 % reduzieren 

(vgl. Fuchs/Janoschek, 2014, S. 33). 

Management-Planung als Antwort 
auf Herausforderungen

Die Erkenntnis, dass eine reine Top-Down-
Planung zu unrealistischen und nicht com-
mitmentfähigen Zielvorgaben auf allen Pla-

nungsebenen führen kann, hat in der Praxis zu 

der Entstehung eines erfolgreichen Konzeptes 

geführt, welches als „Management Bottom-up“ 

(vgl. Weber/Schäffer, 2011, S. 303), „Middle-

up-Planung“ oder „Management-Planung“ 

bezeichnet wird. Dabei werden zunächst aus 
der strategischen Planung wesentliche 
Treiber bzw. Kennzahlen auf Ebene des Ge-
samtunternehmens als Leitplanken bzw. 
Zielvorgaben abgeleitet. Darauf basierend 

werden durch validierte Einschätzungen des 

Managements zu wesentlichen Werttreibern 

der jeweiligen Geschäftsbereiche belastbare 

Ziele definiert. Diese bilden als „Top-Down“-

Vorgaben die Basis für die anschließende Aus-
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Consultants angelehnt ist. In der Praxis lassen 

sich hier durchaus weitere unterschiedliche Va-

rianten der Ausgestaltung vorfinden.

Phase 1: Definition grober Zielvorgaben/
Leitplanken
a.  Aufbereitung relevanter Informationen und 

Daten (Aktualisierung der Prämissen des 

Vorjahres, Analyse der Marktentwicklung/-

szenarien, Analyse aktueller Zahlen (realisti-

scher Forecast, Actuals), Eckpfeiler strategi-

scher Planung).

b.  Grobe Einschätzung der Geschäftsentwick-

lung durch Top-Management.

c.  Ableitung von Leitplanken für wesentliche 

Kennzahlen und fokussierte Gewinn- und 

Verlustrechnung durch Unternehmensspitze 

auf Basis der aufbereiteten Informationen 

und Simulationen/Szenarienanalysen.

d.  Vorgabe der Leitplanken an die einzelnen un-

tergeordneten Geschäftsbereiche.

Phase 2: Kernphase der Unternehmenspla-
nung („Middle-up-Planung“), d. h. Mana-
gement-Einschätzung der Planwerte für 
wesentliche Werttreiber
e.  Ermittlung der Planwerte der jeweiligen Ge-

schäftsbereiche für wesentliche Kennzahlen, 

Werttreiber und fokussierte Gewinn- und 

Verlustrechnungen durch das verantwortli-

che Management der Geschäftsbereiche. 

Durchführung einer ersten pragmatischen 

Konsolidierung der Einzelwerte zu einem Ge-

samtwert für das Unternehmen.

zur Steuerung erforderliche Detailniveau den 

verantwortlichen Geschäftsbereichen. Hier 

kann zur Erreichung einer hohen Effizienz zu-

nächst ein automatisiertes Herunterbrechen 

der Vorgaben anhand von definierten Regeln 

erfolgen. Die finale Detailplanung könnte dann 

mit wenigen manuellen Anpassungen für die 

wesentlichen Effekte stattfinden.

Ablauf der Management-Planung 
als Grundlage für die Ableitung der 
Anforderungen an ein geeignetes 
integriertes Planungswerkzeug

Prozess der Management-Planung

Der Ablauf der Management-Planung lässt sich 

wie in Abbildung 1 schematisch dargestellt in 

folgende drei Hauptphasen gliedern:

1)  Definition grober Zielvorgaben/Leitplanken 

(Vorstand; Top-Management), 

2)  Kernphase der Unternehmensplanung 

(„Middle-up-Planung“), d. h. Management-

Einschätzung der Planwerte für wesentliche 

Werttreiber (Planungsteam) und 

3)  Ausplanung (operative Einheiten).

Im Detail teilt sich dieses in der Grundstruktur 

relativ einfache Vorgehen in diverse Einzel-

schritte. Eine mögliche sequentielle Abfolge der 

Schritte sei im Folgenden dargestellt, welche 

an ein Projektbeispiel der CTcon Management 

planung in den operativen Geschäftsbereichen 

(vgl. Abbildung 1).

Wesentliche Prinzipien  
der Management-Planung

Neben der dargestellten verstärkten Top-Down-

Orientierung lässt die Management-Planung 

anhand der folgenden wesentlichen Prinzipien 

charakterisieren:

Steuerungsorientierung: Die Management-

Planung fokussiert sich auf steuerungsrelevan-

te Inhalte und wird von den primären Adressa-

ten der Planung durchgeführt, dem Manage-

ment. Damit erfolgt sie in der steuerungsrele-

vanten „Management-Sicht“. Die Abbildung der 

Planung in der legalen Sicht geschieht lediglich 

statistisch und in Detail sowie Umfang entspre-

chend den Mindestanforderungen aus legalen 

Gesichtspunkten.

Treiberbasiert: Zentralen Ausgangspunkt der 

Management-Planung bilden die Stellhebel der 

wesentlichen Geschäftstreiber. Um zu belast-

baren Zielgrößen zu kommen, werden Simula-

tionen und Szenarioanalysen angewendet.

Maßnahmenorientierung: Nicht das Zusam-

menstellen von theoretischen Planzahlen, we-

sentlich getrieben durch das Controlling, steht 

im Mittelpunkt des Prozesses, sondern die Fra-

ge, welche Maßnahmen erforderlich sind, um 

das gemeinsam definierte Planziel zu errei-

chen. Zudem wird das Planungsdetail bezüglich 

der betrachteten Planungsebenen so gewählt, 

dass konkrete Maßnahmen mit klaren Verant-

wortlichkeiten definiert werden können.

Reduzierte Planungstiefe: Im betrachteten 

Ansatz wird auf einen hohen Detailgrad ver-

zichtet, so wie er beispielsweise in der traditio-

nellen Bottom-up-Planung zur Anwendung 

kommt. Anstatt dessen wird ein Zielkorridor für 

wesentliche Ergebnisgrößen und ausgewählte 

KPIs ermittelt. Die unterste Planungsebene für 

die Definition der Zielvorgaben stellen hierbei 

entweder Geschäftsbereiche oder definierte 

Planungseinheiten dar.

Effiziente Ausplanung: In der nachgelagerten 

Ausplanung obliegt die Entscheidung über das 

Abb. 1: Darstellung Management-Planung (Middle-up)

Management-Planung 
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Da die Management-Planung für die Interaktion 

im Planungsprozess i. d. R. entsprechende 

Möglichkeiten für das Berichtswesen und die 

Analyse von Planungsergebnissen erfordert, 

bieten moderne Planungswerkzeuge häufig 

auch Funktionen für die beiden Themenberei-

che. Handelt es sich dabei um integrierte Lö-

sungen, die Planung, Berichtswesen, Analyse 

und ggf. auch Finanzkonsolidierung auf einem 

einheitlichen Datenmodell in einer einheitlichen 

Oberfläche anbieten, entfallen fehleranfällige 

Datentransfers und Zeitbrüche. Vordefinierte 
Berichtstemplates unterstützen dabei die 

Übermittlung von betriebswirtschaftlichen 

Steuerungsinformationen in strukturierter und 

komprimierter Form oder ermöglichen den Ver-

gleich von geplanten Sollgrößen mit tatsächlich 

erreichten Ist-Werten. Analysefunktionen 

helfen Abweichungen zu analysieren und Ursa-

chen sowie deren Auswirkungen auf den Ge-

schäftsverlauf zu ermitteln. 

Einige Anbieter offerieren auch Möglichkeiten 

zur Darstellung von aggregierten ökonomi-

schen Kennzahlen in Management-Cock-
pits bzw. Dashboards für die Unterneh-

mensführung. Anbieter, die insbesondere die 

Finanzabteilungen in Unternehmen fokussie-

Planung regelmäßig Funktionen für Wert- und 
Struktur-Simulationen mit Szenarienbil-
dung, Analysen oder Datenverteilungen 
(„Splashing“) angeboten werden, sind für Bot-

tom-Up-Planungen Funktionen wie die Erfas-
sung von Plandaten über Web-Frontends 

inkl. Validierung von Dateneingaben sowie 

Workflow-Mechanismen zur Prozesssteuerung 

der Plandatenerfassung zu finden.

Für den Aufbau des Planungsmodells der Ma-

nagement-Planung, also zur Abbildung von 
Kennzahlen, Treiberbäumen sowie zur ma-

thematischen Abbildung von Abhängigkeiten 
und Beziehungen zwischen Treibern und 

Einflussgrößen, ist eine entsprechende Flexibi-

lität notwendig, die das Planungswerkzeug mit-

bringen muss. Das Hinterlegen von Manage-

ment-Vorgaben als Planungsprämissen bzw. 

Vorgabewerte ermöglicht die Abbildung der ge-

forderten Leitplanken im Planungsmodell und 

deren Visualisierung in den entsprechenden 

Planungsmasken. Entwicklungsorientierte 
Planungswerkzeuge mit einem geringen 
Standardisierungsgrad können hier ggf. im 
Vorteil sein, da das Planungsmodell individuell, 

gemäß den individuellen Anforderungen aufge-

baut werden kann.

f. Identifikation der „Ziellücke“ zwischen Leit-

planken und Planwerten der Geschäftsberei-

che. Entwurf erster Maßnahmen und Darstel-

lung der Effekte auf die ermittelten Planwerte 

der Zielgrößen. Gemeinsame Validierung der 

vorgeschlagenen Maßnahmen und Aktualisie-

rung der Planwerte – Dieser Schritt kann je 

nach Größe der identifizierten Ziel lücke durch-

aus einige Iterationen erforderlich machen.

g. Überführung der Planungen der Geschäfts-

bereiche in konsolidierte GuV, Bilanz und  

Kapitalflussrechnung. 

h. Gemeinsames Commitment des Manage-

ment-Teams auf das finale Zahlenset, Verab-

schiedung und Präsentation.

Phase 3: Ausplanung
i. Ausplanung der Budgets (für erstes Planjahr) 

durch die Geschäftsbereiche auf gewähltem 

Detailniveau (z. B. Kostenstelle).

j. Überleitung in die Legalsicht (Gesellschaften) 

unter Berücksichtigung der legalen Anforde-

rungen an Detailniveau.

k. Abschluss Budget und Übergang zu Progno-

seprozess.

Anforderungen an Planungswerkzeuge

Ein Planungswerkzeug, welches den darge-

stellten Prozess der Managementplanung voll-

ständig und integriert abbilden soll, muss zahl-

reiche Anforderungen bezüglich abzubildender 

Modelle, Masken, Funktionen, Prozesssteue-

rung und Anwenderfreundlichkeit erfüllen. Die 

wesentlichen ableitbaren Kriterien sind in Abbil-

dung 2 überblicksartig dargestellt. 

Softwaremarkt  
für Planungswerkzeuge

Moderne Planungswerkzeuge haben mittlerweile 

einen Reifegrad erreicht, um die in Abbildung 2 

genannten Anforderungen zur Abbildung von 
Business-Logiken mit Funktionalität für Analy-

sen, zur Automatisierung und Prozesssteue-
rung fachanwenderfreundlich adäquat zu un-

terstützen. Generell geht der Trend am Markt 

dahin, dass Planungswerkzeuge zunehmend 

eine breite Unterstützung der Top-down- als 

auch der Bottom-up-Planungsstrategie in einem 

Werkzeug bieten. Während für die Top-Down-

Abb. 2: Katalog wesentlicher Anforderungen an Planungswerkzeuge zur Abbildung einer Management-Planung
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Vollständigkeit der Softwarelösung

Die eingesetzte Planungslösung sollte vollstän-

dig sein. Das bedeutet zum einen, dass der ge-
samte Prozess über alle Planungseinheiten 
(z. B. Geschäftsbereiche) hinweg mit einem 
Planungswerkzeug unterstützt werden kann 

(dazu siehe auch Abschnitt Prozess der Ma-

nagement-Planung) und die Software in die 

Systemlandschaft des Unternehmens integriert 

wird. Dadurch können Schnittstellen und Pro-

zessbrüche verhindert werden. Zum anderen 

heißt es aber auch, dass sämtliche Potenziale 

moderner Planungssoftware von den Usern 
genutzt werden sollen. Dies erfordert eine 
sorgfältige Dokumentation und Schulun-
gen sowie die Freigabe von Funktionalitäten 

wie z. B. Splashing für die Beteiligten.

Integration verschiedener  
Performance-Management-Prozesse

Im Sinne einer integrierten Softwareunterstüt-

zung gilt es, verschiedene Performance-Ma-

nagement-Prozesse systematisch zu integrieren 

und abzustimmen. Gerade die Integration der 
Planung mit Berichtswesen/Analyse ist da-

bei essenziell, um einerseits (Teil-)Ergebnisse 

der Management-Planung berichten sowie an-

dererseits Abweichungen zwischen der erarbei-

teten Planung und den Zielvorgaben des Ma-

nagements analysieren zu können. Darüber hin-

aus erfordern gerade Ergebnisplanungen auf 

Konzernebene (Konzern-Bilanz, GuV, Cashflow/

Liquidität), um betriebswirtschaftlich korrekt zu 

sein, eine Konsolidierung der Daten der Einzel-

gesellschaften. Nicht zuletzt hierdurch ist oft-

mals auch Funktionalität für die Finanzkonsoli-

dierung in der Planung gefordert, um bspw. eine 

geforderte Legalsicht ermöglichen zu können.

Change Management

Durch die Einführung der Management-Pla-

nung verändert sich das Rollenverständnis der 

betreffenden Abteilungen und Personen we-

sentlich. Dies erfordert ein Umdenken in Rich-

tung einer konsequenten Maßnahmenori-
entierung und einen bewussten Verzicht 
auf Details zugunsten validierter Manage-

menteinschätzungen als Vorgaben. Erfolgrei-

ternehmens orientiert sein und zudem die Er-

wartungen der Stakeholder sowie solide Annah-

men zu Wettbewerbs- und Marktentwick-
lungen beinhalten. Letztere bilden zentrale 

Parameter systematischer Simulationen und 

Szenarienanalysen, um zu einem belastbaren 

Ergebnis zu gelangen. Dieses fördert die Akzep-

tanz der Ziele, welche dann mit hoher Verbind-

lichkeit weiter berücksichtigt werden sollten.

Anwenderfreundliches Planungswerkzeug

Viele Unternehmen kommen aus der „alten 

Welt“, in der überwiegend Controller mit selbst-

erstellten Excel-Lösungen für die Aufbereitung 

der Daten im Rahmen der Planung verantwort-

lich waren. Im Zuge der Umstellung auf eine Ma-

nagement-Planung besteht das verantwortliche 

Planungsteam nun aber aus Controllern und 

Managern, die gleichermaßen mit einer moder-

nen Planungslösung arbeiten sollten. Deshalb ist 

es wichtig, dass das eingesetzte Planungs-
werkzeug benutzerfreundlich und intuitiv 

ist. Die Einschränkung verfügbarer Planungs-

funktionen entsprechend der Anwenderrolle und 

unter Berücksichtigung der Berechtigungsstruk-

turen sowie unterstützende Assistenten verein-

fachen die Nutzung im Fachbereich.

ren, bieten häufig auch integrierte Pla-
nungs- und Finanzkonsolidierungslösun-
gen an. Ein hohes Maß an Benutzerfreund-
lichkeit und Bedienkomfort schafft dabei 
Akzeptanz und ermöglicht schnelle Reaktio-

nen im Planungsprozess, da über einen ent-

sprechenden Self-Service-Ansatz im Fach-

bereich unnötige Zeitverluste aufgrund von IT-

zentrierten Ansätzen vermieden werden und 

auch die IT somit entlastet wird.

Fazit und Erfolgsfaktoren für die 
Umsetzung einer IT-gestützten 
Management-Planung

Sowohl aus zahlreichen Projekterfahrungen als 

auch aus empirischer Forschungsarbeit zum 

Thema Planung lassen sich einige wesentliche 

Faktoren für das Gelingen eines Paradigmen-

wechsels hin zu einer IT-gestützten Manage-

ment-Planung identifizieren.

Nachvollziehbare und verbindliche Ziele

Die in Phase I und II der Management-Planung 

erarbeiteten Leitplanken und Zielvorgaben soll-

ten klar an den strategischen Zielen des Un-
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Konsistenz mit strategischen Zielen des Unter-

nehmens, Diskussion über Maßnahmen und 

nicht über (scheingenaue) Details und Korrekt-

heit der Zahlen, Fokus auf steuerungsrelevante 

Informationen etc. Weiterhin können allerdings 

auch erste Effizienzgewinne realisiert wer-

den, dies betrifft z. B. eine Verkürzung des  

Planungsprozesses und die Vermeidung von 

zahlreichen Iterationen durch nachgelagerte 

Ausplanung. 

Zum anderen kann aber auch direkt ein inte-
grierter Softwareeinsatz gewählt werden, 

d. h. die Unterstützung der gesamten Ma-
nagement-Planung in einem einheitlichen 
Werkzeug. Hierdurch lässt sich die maxima-

le Effizienzsteigerung erzielen. Laut einer 

BARC-Studie kann bis zu 50 % der Arbeits-

zeit in Datenbereitstellung und -verarbeitung 

eingespart werden (vgl. Fuchs/Janoschek, 

2014, S. 33f.). 

Grundsätzlich kann auch ein Vorgehen gewählt 

und in vielen Fällen empfohlen werden, in dem 

als erster Schritt die Managementplanung mit 

kombinierter Software eingeführt und anschlie-

ßend eine passende integrierte Software ge-

wählt und implementiert wird. 
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che Einführungen der Management-Planung 

setzen hier auf ein systematisches Change 
Management, welches sowohl eine kontinu-

ierliche Kommunikation (z. B. über Newsletter, 

direkte Interaktion, Workshops und FAQs) als 

auch die Verankerung in Rollenbeschrei-
bungen, Mitarbeiterqualifizierungsmaß-
nahmen etc. umfasst.

Planungswerkzeug ist Effizienzhebel,  
aber kein Allheilmittel

Wie auch bei vielen anderen modernen Pla-

nungsansätzen sind Softwarelösungen Enabler 

des Ansatzes und beeinflussen entscheidend 

die fachliche Gestaltung. Softwarelösungen 
sind damit ein wichtiger Erfolgs- und Effizi-
enzhebel der Management-Planung. Die 

tatsächliche Verbesserung der Qualität der 

Plandaten wird im Wesentlichen aber durch den 

verstärkten Einbezug des Managements, die 
systematische Kommunikation und eine Be-
rücksichtigung umfassender Informationen zu 

Marktentwicklungen erreicht. Dies muss al-

len Projekt- und Planungsbeteiligten als Teil des 

Veränderungsmanagements bewusst gemacht 

werden. Softwarelösungen sind somit vorran-

gig Unterstützungsinstrumente zur Umsetzung 

der Management-Planung.

Abschließend kann festgestellt werden, dass 

eine sorgfältige Einführung einer Management 

Planung sich als eine erfolgreiche und vorteil-

hafte Alternative zu den traditionellen Pla-

nungsansätzen in der Unternehmenspraxis he-

rausgestellt hat. 

Bezüglich der IT-Unterstützung sollten al-
ternative Umsetzungsmöglichkeiten für 
das betreffende Unternehmen geprüft 
werden. Zum einen können einzelne Soft-

warelösungen für die unterschiedlichen Pro-

zessphasen kombiniert eingesetzt werden 

(z. B. Excel für Leitplanken, Planungstool für 

Ausdetaillierung). Der Vorteil dieser Alterna-
tive besteht darin, dass die Einführung der 

Software kostengünstiger und aufwands-
ärmer ist und damit die Management-Planung 

bereits konzeptionell schnell umgesetzt wer-

den kann. Insbesondere die Vorteile einer ge-
steigerten Planungsqualität können so 
rasch realisiert werden. Das betrifft z. B. die 
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