
Planung mit richtigem 
 Fokus
Viele Unternehmen versuchen bereits, ihre aufwendigen Planungsprozesse zu  
optimieren, doch die Potenziale sind noch nicht vollständig ausgeschöpft. Das Konzept 
der fokussierten Planung zielt darauf ab, den Nutzen der Planung weiter zu erhöhen 
und den Schwerpunkt auf die wirklich wertstiftenden Elemente zu legen.
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Welchen Nutzen hat eine Unternehmensplanung, die zwar für 
die gesamte Organisation viel Aufwand bedeutet, deren 
 Ergebnisse viele Manager im Unternehmen aber nicht für 
 belastbar halten? Warum soll das Management aus der Pla-
nung abgeleitete Ziele motivierend finden, wenn die Planung 
selbst von vielen Führungskräften nicht akzeptiert wird? Wie 
kann Planung im Unternehmen als Koordinationsinstrument 
 fungieren, wenn im Laufe des Prozesses der Bezug sowohl zur 
Unternehmensstrategie als auch zu den Maßnahmen, mit 
 denen diese Strategie umgesetzt werden soll, verloren geht? In 

unseren Gesprächen mit Führungskräften und CFOs  erleben 
wir immer häufiger, dass aktuelle Planungsansätze hinterfragt 
werden und Unternehmen auf der Suche nach neuen Ansät-
zen sind. Tatsächlich kann es gelingen, die Akzeptanz der Pla-
nung bei den Führungskräften sowie deren Selbstverpflich-
tung und Einsatz für die Umsetzung (Management Commit-
ment) deutlich zu steigern: durch fokussierte  Planung.

In sehr vielen Unternehmen ist die Planung eines der 
 zentralen Instrumente zur Steuerung. Häufig ausgestaltet als 
klassischer Dreiklang bestehend aus strategischer Planung,  
Target Setting und Budgetierung, zielt sie darauf ab, die Unter-
nehmensstrategie mit den Herausforderungen des Tagesge-
schäfts in Einklang zu bringen, um daraus ein belastbares Bud-
get  abzuleiten. Mithilfe von Forecasts im Laufe des Jahres wird 
versucht zu überprüfen, ob das Budget auch  erreicht werden 
kann.

Aufgrund des Zeitdrucks und der hohen Komplexität kon-
zentrieren sich jedoch viele Planungsprozesse mehr auf forma-
le Aspekte und weniger auf die tatsächlichen Treiber des  Erfolgs. 
Oft wird auch die Unternehmensstrategie nicht konsequent in 
der Planung widergespiegelt, es kommt zu lan gen „Knetpha-
sen“ während des Planungsprozesses, das  Top-Management 
 erhebt mitten im Prozess plötzlich neue  Ansprüche, und das 
Bekenntnis der Führungsmannschaft zum Plan geht verloren 

Fokussierte Planung

Zusammenfassung
• Planungsprozesse kranken oftmals am fehlenden 

Commitment des Managements und an der Scheinge-
nauigkeit ihrer Ergebnisse.

• Das Konzept der fokussierten Planung zielt darauf ab, 
ein größeres Management Commitment zu erreichen 
und statt Zahlenkolonnen die zu planenden Maßnah-
men in den Vordergrund zu rücken. 

• Zur Umsetzung der fokussierten Planung können be-
kannte Ansätze wie die treiberbasierte Planung und die 
Campus-Planung zum Einsatz kommen.
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(vergleiche Denk/Pfneissl 2009, S. 34 ff.). Zudem haben die zu-
nehmende Volatilität der Märkte und der Kostendruck auf die 
Service-Prozesse in den vergangenen Jahren auch den Druck 
auf den Planungsprozess deutlich erhöht. Der Ruf nach dessen 
Veränderung wird daher lauter, und immer mehr Unterneh-
men denken sogar über einen vollständigen Verzicht auf die 
Planung nach. Adaptionen der traditionellen Planungskonzep-
te, wie zum Beispiel ein verstärktes Vorziehen von anstehenden 
Entscheidungen in der Planung („Frontloading“, vergleiche 
Gleich et al. 2015, S. 60 ff.) oder die Campus-Planung (verglei-
che Ehlken/Neumann-Giesen 2015, S. 48 ff.), sollen zumindest 
zum Teil den Druck aus dem Planungsprozess nehmen.

Mit dem Ansatz der fokussierten Planung kann Planung 
noch erfolgreicher werden. Dabei kommen bereits existie-
rende Modelle zum Einsatz und werden miteinander kom-
biniert.

Wann ist Planung erfolgreich? 
Wenn der Planungsprozess verändert werden soll, stellt sich 
vorab die Frage, was eine gute Planung kennzeichnet. Eine 
gute Planung muss vor allem folgende Arten von Informati-
onen berücksichtigen: 
• Vorhersagen über die Entwicklung des Tagesgeschäfts und
• Vorhersagen über die Auswirkungen der Maßnahmen, die 

zur Umsetzung der Unternehmensstrategie geplant sind.
Planung ist demnach dann erfolgreich, wenn sie einerseits die 
Entwicklung des Tagesgeschäfts und deren Auswirkungen auf 
das Unternehmen ausreichend schnell vorhersagt, sodass das 
Management auf Basis von aussagekräftigen Informationen 
frühzeitig reagieren kann. Dabei gilt es, alle Entwicklungen des 
Unternehmens vorherzusagen, die sich aus der Logik des jewei-
ligen Betriebsmodells (Operating Model) ergeben. Wenn ein 
Betriebsmodell gut durchdacht und widerspruchsfrei funktio-
niert, passt sich das Unternehmen oftmals schon automatisch 
an sich ändernde Rahmenbedingungen wie zum Beispiel 
Marktschwankungen, Einkaufspreisentwicklungen oder Wech-
selkursschwankungen an. Werden Elemente der Planung durch 
diese schnellen Reaktionen ungültig, dann sollten sie überdacht 
werden. Entscheidend für den Erfolg der Planung ist auch, dass 
alle verantwortlichen Manager die Einschätzung der Geschäfts-
entwicklung teilen und die notwendigen Anpassungen im Be-
triebsmodell vornehmen. 

Planung ist andererseits erfolgreich, wenn neben den Vor-
hersagen über die Entwicklung des Tagesgeschäfts auch Prog-
nosen über die Auswirkungen der Maßnahmen, mit denen die 
Unternehmensstrategie umgesetzt werden soll, einfließen. Sol-

che Maßnahmen dienen dazu, die strategische Positionierung 
des Unternehmens im Vergleich zum Wettbewerb zu verbes-
sern oder auf die beschriebenen Veränderungen der Rahmen-
bedingungen anders zu reagieren, als es im Rahmen des aktu-
ellen Betriebsmodells möglich ist. Folglich haben diese strate-
gischen Maßnahmen ausschließlich den Zweck,  Veränderungen 
herbeizuführen. Sie sichern langfristig den Erfolg des Unter-
nehmens. Ausschlaggebend ist, dass die  Planung beim verant-
wortlichen Management ein einheitliches Bewusstsein für die 
Wirksamkeit, Erfolgschancen und Konsequenzen potenzieller 

Maßnahmen schafft – denn nur dann ist auch ein gemeinsa-
mes Commitment zu diesen Maßnahmen möglich. Dieses 
Commitment muss nicht nur allgemein gelten, sondern ins-
besondere auch für den Verantwortungsbereich der jeweiligen 
Führungskraft. So einfach das klingt, so komplex kann dies in 
großen internationalen Konzernen werden, in denen an ver-
schiedensten Stellen Maßnahmen geplant, entschieden, um-
gesetzt und überwacht werden müssen. 

Wie und warum hilft Fokussierung?
Je größer der Detailgrad einer Planung ist, desto größer ist 
auch ihre Scheingenauigkeit. In einer zunehmend dynami-
schen Umgebung sinkt daher der Wert einer detaillierten Pla-
nung. Zudem fühlen sich viele Manager erfahrungsgemäß mit 
einer detaillierten Planung zwar wohl, doch ist damit für sie 
die Verbindung zwischen den Inhalten der Unternehmensstra-
tegie und den geplanten Maßnahmen oft nur schwer zu erken-
nen. Den Fokus weniger auf die Details und mehr auf die in-
haltliche Nachvollziehbarkeit (und damit auf das Commitment 
des Managements) sowie auf die zur Umsetzung der Strategie 
notwendigen Veränderungen (und damit auf die Maßnahmen) 
zu legen, bedeutet, jene Komponenten der Planung zu stärken, 
die wirklichen Mehrwert für das Unternehmen bringen. Durch 
eine solche Fokussierung der Planung wird die Management-
Verantwortung gestärkt und aktiv eingefordert. 

Für Unternehmen, deren Planung bislang stark bottom-up 
getrieben war, kommt die Fokussierung der Planung auf 
 Management Commitment und strategische Maßnahmen 
 einem Paradigmenwechsel gleich. Unternehmen, die bereits 

Fokussierte Planung

„Je größer der Detailgrad einer  
Planung ist, desto größer ist auch  
ihre  Scheingenauigkeit.“
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 einen mit Maßnahmen unterfütterten Top-down- oder  Middle- 
up-Target-Setting-Prozess durchführen, sind hingegen schon 
einen Teil des Weges gegangen. Folglich ist der Weg zur Um-
stellung auf eine fokussierte Planung für jedes Unternehmen 
unterschiedlich. 

Wie erreicht man Fokussierung?
Alle Veränderungen des Planungsprozesses betreffen drei we-
sentliche Säulen, die unabhängig voneinander anzupassen 
sind. Dabei handelt es sich um Target Setting, Forecast und 
Budget. Bewährt hat sich dabei ein dreistufiges Vorgehen:
1. Anpassung des Target Settings
2. Einführung eines Forecasts, der möglichst unvoreinge-

nommen ist, verbunden mit der Trennung von Target Set-
ting und Budget

3. Budgeterstellung nur noch im Bedarfsfall
Das Target Setting bildet darin den Startpunkt der Planung und 
der Veränderung. Das Instrument ist so zu stärken, dass dort 
alle wesentlichen inhaltlichen Diskussionen zur Einschätzung 
des Tagesgeschäfts und zur Verabschiedung der Maßnahmen 
geführt werden. Besonders wichtig ist dabei, dass die Diskussi-
on einem bestimmten Schema folgt (Abbildung 1).

Um im Target Setting eine Einschätzung über die Entwick-
lung des Tagesgeschäfts treffen zu können (linke Seite Abbil-

dung 1), wird zunächst ein Basis-Szenario erstellt. Ausgehend 
von einem Aufsatzpunkt, der um Einmaleffekte bereinigt 

wird, wird der Effekt der Veränderung der Rahmenbedingun-
gen aufgezeigt. Dabei geht man davon aus, dass keine signifi-
kanten Neuerungen eingeführt werden und das Unternehmen 
gemäß dem aktuellen Betriebsmodell weiterarbeitet. Das  Basis- 
Szenario leitet sich logisch aus diesen beiden Effekten ab. 
Wichtig für die Beurteilung der Entwicklung des Tagesge-
schäfts sind die Diskussion und Festlegung der Veränderun-
gen der Rahmenbedingungen. Dazu werden verschiedene 
Szenarien für die Rahmenbedingungen betrachtet, und das 
Management legt gemeinsam ein Szenario daraus fest, das 
dann zum Basis- Szenario wird.

Zur Einschätzung der Auswirkungen der strategischen Maß-
nahmen wird deren Wirkung im Hinblick auf wesentliche 
Kennzahlen bewertet (rechte Seite Abbildung 1). Die Maßnah-
men stellen das Bindeglied zur Unternehmensstrategie dar, da 
sie die strategischen Ziele operationalisieren. Die Kombination 
aus beiden Seiten ergibt den Eckwert für die Planung.

Bei der Umstellung auf eine fokussierte Planung wird in der 
ersten Stufe das eher top-down getriebene Target Setting kon-

„Durch eine Fokussierung der Planung 
wird die Management-Verantwortung 
 gestärkt und aktiv eingefordert.“

 Abb. 1  Schema zur Einschätzung der Entwicklung des Tagesgeschäfts und  
 der  Auswirkungen der strategischen Maßnahmen

Quelle: CTcon GmbH
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sequent auf dieses Schema umgestellt. Die Eckwerte des Target 
Settings sollten dabei so fein gegliedert sein, dass sie eine klare 
Budgetvorgabe für alle relevanten Manager liefern. Der eigent-
liche Budgetprozess besteht in Stufe 1 lediglich aus dem Her-
unterbrechen der Top-Werte aus dem Target Setting. 

In der zweiten Stufe empfehlen wir, die Kopplung von Tar-
get Setting und Budget aufzugeben und einen Forecast aufzu-
setzen, der möglichst unvoreingenommen ist und der glei-
chen Logik folgt wie das Target Setting (Trennung von Tages-
geschäft und Maßnahmenwirkung). Dabei können die 
handelnden Personen deutlich unterschiedlich zu den im Tar-
get Setting involvierten sein. Wichtig ist, dass im Forecast ein 
möglichst neutraler Blick auf die Zukunft entsteht, der nicht 
von taktischen Spielen bestimmt ist. Das Reporting bezieht 
sich nun nicht mehr auf das Budget, sondern auf die Zielvor-
gaben aus dem Target Setting und den Forecast.

In der dritten und letzten Stufe ist das Budget nicht mehr 
verpflichtend. Budgets werden nur noch von jenen Unterneh-

mensbereichen erstellt, die darin einen echten Mehrwert se-
hen. In der Regel sind dies eher stabile Bereiche, in denen die 
Vorhersagen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. 

Kann man auf Bewährtem aufbauen?
Damit in der Planung eine Fokussierung auf das Management 
Commitment und auf die strategischen Maßnahmen  gelingen 
kann, bedarf es nicht völlig neuer Instrumente. Es kommt 
 vielmehr auf die konsequente Umsetzung und die intelligente 
Verzahnung bereits bekannter und praxiserprobter Ansätze 
wie Campus-Planung und treiberbasierte Planung an.

Seit einigen Jahren hat sich die Campus-Planung (verglei-
che Ehlken/Neumann-Giesen 2015, S. 48 ff.) als hervorragen-
des Instrument zur Verbesserung des Management Commit-
ments etabliert. In Abhängigkeit von der Organisation des 
Unternehmens treffen sich festgelegte Gruppen von Füh-
rungskräften zu Campus-Workshops (Abbildung 2), in denen 
sie für den jeweils betroffenen Verantwortungsbereich ge-
meinsam die Planung erarbeiten. Wesentliche Zielsetzung ist, 
dass die Planung vom gesamten Management mitgetragen 
wird. Dazu müssen zum einen alle Führungskräfte den glei-
chen Blick auf die Veränderungen der Rahmenbedingungen 
haben, zum anderen müssen sie von Anfang an in den Pla-
nungsprozess eingebunden werden und die umzusetzenden 
Maßnahmen mittragen. Das Management Commitment wird 
dabei durch die intensive Diskussion, in der jeder Manager 

„Für Unternehmen, deren Planung 
 bislang stark bottom-up getrieben war, 
kommt die Fokussierung der Planung 
 einem Paradigmenwechsel gleich.“

 Abb. 2  Grundidee der Campus-Planung

Quelle: CTcon GmbH
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seinen Bereich vertritt und damit Verantwortung übernimmt, 
sowie durch einen konsequenten Verzicht auf Details erreicht. 
So wird automatisch eine Fokussierung auf die wesentlichen 
Hebel zur Anpassung und Veränderung des Unternehmens 
forciert. Am Ende der Campus-Planung bekennen sich die 
Teilnehmer zu ihren persönlichen Zielen. Zur Erarbeitung des 
eigentlichen Budgets müssen die individuellen Ziele je betei-
ligtem Manager auf die verantwortete Organisationseinheit 
heruntergebrochen werden.

Der Campus-Ansatz kann hervorragend für eine intensive 
Diskussion der Maßnahmen auf der richtigen Management-
Ebene genutzt werden. Um eine konsequente Orientierung an 
den strategischen Maßnahmen nachhaltig im Planungspro-
zess zu verankern, muss diesen ein höherer Stellenwert ein-
geräumt werden. Dazu müssen die Maßnahmen früher und 
klarer greifbar gemacht werden. Das bedeutet, dass neben 
dem grundsätzlichen Ziel einer Maßnahme auch klar sein 
muss, welche Netto-Wirkung sie über die Zeit auf die  Gewinn- 
und-Verlust-Rechnung haben und welches Investitionsvolu-
men dafür notwendig sein wird. Deutlich muss auch werden, 
für welche Führungskräfte die Maßnahme relevant ist. Ins-
besondere bei crossfunktionalen Maßnahmen ist nicht nur zu 
ermitteln, bei welchem Manager welcher Nutzen, sondern 
auch welcher Aufwand entsteht. Das erleichtert die Diskus-
sion über die Maßnahmen und in der Konsequenz auch ihre 
Verabschiedung. 

Für viele Unternehmen ist ein auf Maßnahmen ausgerichte-
ter Campus-Ansatz mit einem höheren Aufwand zu einem frü-
hen Zeitpunkt des Prozesses verbunden und fordert die Orga-
nisation sowie das verantwortliche Management in gleichem 
Maße. Die Verlagerung des Aufwands auf einen früheren Zeit-
punkt spiegelt auch die geänderte Fokussierung im Planungs-
prozess wider: Zuerst werden die Maßnahmen konkretisiert 
und verabschiedet, erst dann wird das Budget erstellt. In die-
sem Punkt unterscheidet sich das Vorgehen signifikant von 
„traditionellen“ Ansätzen, bei denen die besonderen Zielset-
zungen für das Management (Management Challenges) in der 
zentralen Planung nicht konkretisiert, sondern vielfach am 
Schluss des Prozesses nur als allgemeine finanzielle Vorgaben 
aufgenommen werden. Mit der Verabschiedung der Planung 
sind bei traditionellen Planungsansätzen demnach weder kon-
krete strategische Maßnahmen verbunden, noch wird vorge-
geben, wer genau die Verantwortung tragen soll. 

Treiberbasierte Planungen (vergleiche Hagl/Esch/Schwalb 
2018, S. 24 ff.) lassen sich sowohl mit dem Campus-Ansatz als 
auch mit der Maßnahmenorientierung sehr gut kombinieren 

und ergänzen diese. Treibermodelle können helfen, den Auf-
wand zu reduzieren, das Betriebsmodell abzubilden und so die 
Entwicklungen im Tagesgeschäft schneller vorherzusagen. Zu-
dem unterstützen sie bei der Abbildung der finanziellen Wir-
kung von Maßnahmen, denn Manager können die  Wirkung ei-
ner Maßnahme auf nichtfinanzielle Treiber in der Regel deut-
lich besser einschätzen als auf finanzielle Kennzahlen. Wird die 
Maßnahme nun mit einzelnen Treibern verzahnt, übernimmt 
das mit dem Management abgestimmte Treibermodell die Be-
rechnung der finanziellen Wirkung der Maßnahme.

Der Planungs-Campus zur Erreichung von Management 
Commitment, die Maßnahmenorientierung und die Anwen-
dung von treiberbasierten Modellen lassen sich innerhalb des 
Planungsprozesses nicht nur auf das Target Setting, sondern 
auch auf den Forecast-Prozess anwenden. Allein das Budget 
lässt sich ob seines Detailgrads sehr schwer nach diesem Sche-
ma erstellen. Es verliert in der fokussierten Planung daher 
deutlich an Gewicht. Wenn das Target Setting und der Fore-
cast konsequent aufgesetzt worden sind, kann auf das Bud-
get als größten Aufwandstreiber in der Planung häufig ver-
zichtet werden. Verschiedene Konzerne gehen diesen Weg be-
reits. Die Planung ohne Budget ist dabei nicht eine Frage der 
Größe des Unternehmens, sondern der Steuerungskultur, die 
deutlich Abstand vom unnötigen Detailgrad und der Schein-
genauigkeit des Budgets nehmen muss. 

Welche Hürden gilt es zu nehmen? 
Eine wesentliche Hürde, die es bei der Einführung einer auf das 
Commitment des Managements und auf die Maßnahmen zur 
Umsetzung der Unternehmensstrategie fokussierten Planung 
zu nehmen gilt, ist, die volle Unterstützung der obersten Füh-
rungsebene für die Umstellung zu erreichen. Ohne diese Un-
terstützung ist eine Umstellung der Planung nicht sinnvoll. Für 
das Top-Management muss eindeutig und greifbar sein, was 
sich im Planungsprozess ändert, welche Informationen nicht 
mehr zur Verfügung stehen werden, auf  Basis welcher Infor-
mationen verbindliche Entscheidungen getroffen werden sol-
len und welche Fragen in Zukunft nicht mehr erlaubt sind, da 
diese das Vorhaben sonst konterkarieren  würden. Der neue Pla-

„Mit der Einführung der fokussierten 
 Planung ändern sich auch die 
 Anforderungen an ein Planungs-Tool.“
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nungsansatz kann nur implementiert werden, wenn das Top-
Management unter Kenntnis der bevorstehenden Veränderun-
gen den neuen Prozess treibt und diesen selbst vorlebt.

Eine weitere Herausforderung sind die deutlichen Verände-
rungen bei der Aufwandsverteilung und bei den Anforderun-
gen an die Beteiligten, die sich durch die Umstellung auf eine 
fokussierte Planung ergeben. Da mit wesentlich weniger De-
tails (kein bottom-up) und anderem Fokus (genaue Maßnah-
menplanung) geplant wird, werden Fachbereiche und Control-
ling anders belastet. Die Art der Diskussion ändert sich, und 
der Konsens über die besten Maßnahmen zur Umsetzung der 
Strategie und über die beste Reaktion auf die Entwicklung des 
Tagesgeschäfts wird auf Basis anderer Informationen gefunden. 
Letzteres führt zu anderen Entscheidungsprozessen. 

Darüber hinaus fällt es häufig einigen Beteiligten nicht leicht, 
bewusst auf Details des Budgets zu verzichten. Denn Vertrau-
en in die Zahlen haben sie nur, wenn diese einen hohen Detail-
grad aufweisen und durch einen langwierigen Bottom-up- 
Prozess zustande gekommen sind.

Ein weiteres Problem kann sein, dass das Management kein 
echtes Interesse hat, sich auf konkrete Maßnahmen zur Um-
setzung der Strategie festzulegen. Es fürchtet insbesondere die 
höhere Transparenz und die bessere Messbarkeit, die dadurch 
entstehen würden. Auch Konflikte zwischen verantwortlichen 
Führungskräften treten eher zutage als im klassischen Pla-
nungsprozess. Schwierig wird es auch, wenn nicht klar er-
sichtlich ist, welcher Manager für welche Themen verantwort-
lich zeichnet. Vor der Einführung des neuen Planungsansat-
zes muss diese Unschärfe daher ausgeräumt werden. 

Aufgrund all dieser Hürden nehmen manche Beteiligte die 
Um stellung des Planungsprozesses oftmals als reine Zusatzbe-
lastung wahr. Deutlicher Widerstand in der Organisation ist 
häufig die Folge, und die Umstellung läuft nicht problemlos ab. 

Für wen lohnt sich die Umstellung?
Prinzipiell lohnt sich die Umstellung vor allem für Unterneh-
men, deren Planung trotz umfangreicher Details wenig be-
lastbar ist und deren Führung sich den Planungsergebnissen 
nicht ausreichend verpflichtet fühlt. Im besonderen Maße ist 
der Ansatz für Unternehmen geeignet, die einer hohen inter-
nen und/oder externen Dynamik ausgesetzt sind (VUCA; 
vergleiche Mack et al. 2015, S. 41 ff.) oder sich auf Agilität aus-
richten möchten. In dieser Situation ist eine aufwendige und 
detaillierte Bottom-up-Planung wenig zielführend, da sich 
Planungsprämissen im Laufe des langwierigen Prozesses 
mehrfach ändern. Auch für Unternehmen, die vor allem funk-

tions- oder bereichsübergreifende Maßnahmen benötigen, 
um ihre strategischen Ziele zu erreichen, lohnt sich die Um-
stellung. Denn der Campus bietet den Beteiligten ein Forum, 
um sich schnell und unkompliziert abzustimmen. Der Cam-
pus-Ansatz, kombiniert mit einer treiberbasierten Planung, 
erzielt dort einen besonders großen Mehrwert. Richtig einge-
führt, führt die fokussierte Planung zu einer deutlichen Re-
duktion des Planungsaufwands im Gesamtunternehmen.

Braucht fokussierte Planung neue Tools?
Die Anforderungen an ein Planungs-Tool ändern sich mit der 
Einführung der fokussierten Planung. Wichtiger als die Erfas-
sung von Daten wird die Ad-hoc-Unterstützung von Diskussi-
onsprozessen – zum Beispiel im Campus. Daher werden das 
Abbilden von (Rechen-)Logiken und die Fähigkeit, Daten ad 
hoc zu berechnen und unterschiedliche Szenarien ad hoc zu si-
mulieren, wichtiger. Zudem muss das Planungs-Tool die Mög-
lichkeit bieten, Szenarien zu entwickeln und zu speichern, um 
verschiedene Diskussionsstände und vorläufige Entscheidun-
gen im Rahmen des Campus dokumentieren zu können. Die 
Fähigkeit einer Planungs-Software, Daten in  Tabellen zu erfas-
sen und diese bottom-up zu einer Gesamtunternehmenssicht 
zu aggregieren, verliert hingegen an Bedeutung oder wird eher 
als Standardfunktion des Planungs-Tools wahrgenommen. 

Darüber hinaus muss das Planungs-Tool auch der besonde-
ren Bedeutung von strategischen Maßnahmen gerecht werden. 
Wichtig ist, dass die Maßnahmen unkompliziert erfasst, mit 
dem Tagesgeschäft verzahnt, zeitlich verschoben und – je nach 
Notwendigkeit – aktiviert oder deaktiviert werden können. Im 
besten Fall lassen sich die Funktionen auch während der Pla-
nungs-Meetings oder im Campus verwenden und die Ergeb-
nisse unmittelbar abbilden. Planungs-Tools brauchen dafür 
auch eine entsprechende Visualisierungsoberfläche, die für die 
Teilnehmer den Einfluss der gerade getroffenen  Entscheidungen 
transparent macht und so das Commitment fördert. 

Traditionelle Planungs-Tools erfüllen diese Anforderungen 
in der Regel weniger, da sie für klassische Planungsansätze und 

„Wichtig ist, dass die Maßnahmen vom 
Planungs-Tool unkompliziert erfasst, 
mit dem Tagesgeschäft verzahnt, zeitlich 
 verschoben und – je nach Notwendigkeit –  
aktiviert oder deaktiviert werden  können.“
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damit für die Eingabe von bottom-up zu konsolidierenden 
Budgets ausgelegt sind. In den vergangenen Jahren  brachten  
allerdings immer mehr etablierte Anbieter weiterentwickelte 
Lösungen in die Cloud und machen eine orts- und endgerät-
unabhängige Nutzung in den Meetings oder auf dem Planungs-
Campus möglich. Zudem gehen junge, auf die  Anforderungen 
der neuen Planungsansätze spezialisierte Unternehmen an den 
Markt. Aus unserer Sicht ist es daher sehr lohnenswert, bei der 
Umsetzung einer fokussierten Planung nicht nur altbewährte 
Tools in Betracht zu ziehen, sondern genau zu prüfen, welcher 
Anbieter die geänderten Anforderungen am besten erfüllt.

Schlussbetrachtung
Brauchen Unternehmen das sperrige Budget überhaupt noch? 
Diese Frage zu beantworten bedarf einer grundsätzlichen Prü-
fung aller Bestandteile der Planung: des Target Settings, des 
Budgets und des Forecasts. Der Verzicht auf das Budget ist nicht 
zwingend, kann aber aus unserer Erfahrung nur gelingen, wenn 
eine andere Fokussierung der Planung erfolgt. Diese Fokussie-
rung gelingt, indem Target Setting und Forecast auf die Ent-
wicklung des Tagesgeschäfts und den Beitrag von Maßnahmen 
ausgerichtet werden. Bewährte Instrumente wie die Campus-
Planung oder der Einsatz von Treibermodellen helfen bei die-
ser Ausrichtung. Ist die Umstellung erfolgreich, so kann das 
Budget entweder deutlich schneller erstellt werden, da alle das 
Budget beeinflussenden Fragestellungen bereits vorab beant-
wortet wurden, oder es kann ganz auf das Budget verzichtet 
werden. In jedem Fall steigt durch die Fokussierung auf Maß-
nahmen die Wahrscheinlichkeit einer schnelleren und besse-
ren Umsetzung der Maßnahmen und damit der Strategie. 
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