
„Predictive Analytics 
macht Planung und 
Steuerung flexibler“
Die zunehmende Digitalisierung zwingt Unternehmen dazu, ihre Steuerungs-
ansätze zu überdenken. Dr. Jörg Ehlken, Partner der Management-Beratung 
CTcon, zeigt, welche Chancen gerade Predictive Analytics für Planung und  
Forecasting bietet. Controller sollten offen für die neuen Möglichkeiten sein  
und Methoden kompetenz erwerben.

Jörg  
Ehlken  
im Dialog 
mit Utz 
Schäffer
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Herr Dr. Ehlken, Planung und Forecasting galten lange Zeit 
als vergleichsweise stabile Prozesse, die zwar immer wieder 
optimiert wurden, sich im Kern aber weitgehend an dem in 
Lehrbüchern kodifizierten Wissen orientierten. Warum  
ändert sich das auf so dramatische Weise?
Planung und Forecasting unterliegen seit circa zehn Jahren  
einem großen Wandel. Das traditionelle bottom-up-orientier-
te Vorgehen ist nach und nach verdrängt worden. An seine Stel-
le sind deutlich flexiblere Ansätze wie beispielsweise der Cam-
pus-Ansatz getreten. Sie zielen darauf ab, Effektivität,  
Effizienz und das Management-Commitment zu verbessern. 
Die bislang erzielten Erfolge in puncto Steuerungsfähigkeit und 
Flexibilität bestärken die meisten Unternehmen, den einge-
schlagenen Weg konsequent weiterzuverfolgen. Ein weiterer 
Grund sind die neuen technischen Möglichkeiten der Digitali-
sierung, die nicht mehr nur im Kerngeschäft oder für neue  
Geschäftsfelder genutzt werden, sondern verstärkt auch in  
Finanzprozessen. Die in vielen Veröffentlichungen skizzierten 
Veränderungen im Controller-Alltag und die daraus resultie-
renden neuen Tätigkeiten und benötigten Fähigkeiten sind kei-
ne graue Theorie, sondern die absehbare Realität von morgen.

Was raten Sie Unternehmen? Wie sollten gute Unterneh-
mensplanung und Forecasting zukünftig aussehen?
Mit Blick auf die Zukunft sehen wir vier wesentliche Eckpfei-
ler für die Weiterentwicklung von Planung und Forecasting: 

erstens die konsequente Fokussierung auf wesentliche steue-
rungsrelevante Größen und das Erzeugen von Commitment, 
zweitens den Einsatz von Predictive Analytics, drittens ein 
handlungsorientiertes Realtime-Forecasting und viertens die 
adäquate Berücksichtigung von Unsicherheit und Dynamik. 
Im Ergebnis werden einige Unternehmen ihre bisher über 
mehrere Monate andauernde Planung auf zwei Wochen Kern-
zeit reduzieren können und gleichzeitig ihre Steuerungsfähig-
keit erhöhen.

Lassen Sie uns mit dem ersten Eckpfeiler einsteigen. Sie  
hatten von konsequenter Fokussierung auf wesentliche 
steuerungsrelevante Größen und dem Erzeugen von Com-
mitment gesprochen …
Gerne. Immer noch wird in vielen Unternehmen der Großteil 
des Planungs- und Forecasting-Aufwands in die Generierung 
und mehrstufige Abstimmung von umfangreichen Zahlen-
werken investiert. Zum Teil geht das ja bis auf Ebene einzelner 
Kostenstellen. Problematisch ist, dass diese Informationsflut 
eher den Blick auf das Wesentliche versperrt und nicht zwin-
gend echte Steuerungsimpulse setzt. Hinzu kommen lange  

Dr. Jörg Ehlken
ist Partner bei CTcon. Nach seinem Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre an der Universität Göttingen promovierte 
er in Zusammenarbeit mit der Volkswagen AG über die 
Bewertung und Auswahl von Forschungs- und Entwick-
lungsprojekten. Seit über 17 Jahren berät er große inter-
national tätige Unternehmen aus verschiedenen Branchen  
im Gesamtkontext der Unternehmenssteuerung. Schwer-
punkte seiner Beratungstätigkeit sind Performance- 
Management, Prozessoptimierung und Organisation.
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„Wir sehen in der Zukunft vier wesentliche  
Eckpfeiler für die Weiterentwicklung  
von Planung und Forecasting.“
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Abstimmungsschleifen, was zur Folge hat, dass einige Annah-
men nicht mehr den neuesten Erkenntnissen entsprechen. Vor 
allem aber steht das im Gegensatz zu dem wichtigen Ziel der 
Planung, aus einer möglichst aktuellen Gesamtunternehmens-
perspektive heraus konkrete Maßnahmen und Aktivitäten zu 
initiieren.

Und das wird sich nun ändern?
Planung und Forecasting werden auch weiterhin elementa-
re Bestandteile des Steuerungszyklus eines Unternehmens 
sein. Im Vergleich zu heute rückt aber immer stärker die Ab-
leitung konkreter Maßnahmen in den Fokus. Sie werden 

zum integralen Teil der Planung, direkt hinterlegt mit kla-
ren Verantwortungen, damit sie unmittelbar angegangen 
werden können. In Zukunft werden die Maßnahmen kein 
Ergebnis nachgelagerter Diskussionen zur Schließung einer 
identifizierten Lücke mehr sein. Kein Unternehmen wird 
sich einen großen Zeitverzug zwischen Lückenidentifikati-
on und konkretem Angehen von Maßnahmen leisten kön-
nen.

Und welche Auswirkungen hat das auf das Commitment  
zu den Planungsergebnissen?
Ja, das Thema ist damit sehr eng verknüpft. Wir stellen häu-
fig fest, dass nach einem aufwendigen, mehrmonatigen Pro-
zess eine detaillierte und zahlenkonsistente Planung erzeugt 
wurde, das Commitment im Management-Team zu den  
Ergebnissen jedoch eher schwach ist. Einige unserer Klienten 
sprechen selbst von einem „Sekunden-Commitment in der 
Planungsklausur“. Dadurch entwerten sich die hart erarbeite-
ten Ergebnisse, und die Planung kann ihrer wichtigen Ko-
ordinationsfunktion nicht gerecht werden. Dieser Effekt kann 
in vielen Fällen auch bei den unterjährigen Forecasts beo-
bachtet werden.

Die Erzeugung von Commitment ist für Sie also ganz zent-
ral …
Genau. Aggregierte Planungen, bei denen die entscheidenden 
Manager – mit persönlicher Überzeugung und sowohl die  
Gesamtunternehmens- als auch die Bereichsperspektive be-
achtend – alles in ihrer Macht Stehende versuchen werden, 

CTcon GmbH

CTcon ist eine branchenübergreifend und internati-
onal tätige Management-Beratung mit langjähriger  
Expertise in der Unternehmenssteuerung. 1992 als 
Spin-off der WHU – Otto Beisheim School of Ma-
nagement in Vallendar bei Koblenz gegründet, zählt 
CTcon die Hälfte der DAX-30-Konzerne sowie be-
deutende öffentliche Institutionen zu seinen Klien-
ten. In enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit ent-
wickelt CTcon mit seinen Kunden strategiekonforme 
Steuerungs ansätze und begleitet sie von der Analyse 
und Konzeption bis zur Umsetzung und Qualifizie-
rung.
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um die vereinbarten Ziele zu erreichen, sind besser als pseu-
dogenaue, überbestimmte Detailplanungen ohne jeden unter-
nehmerischen Handlungsspielraum. Aus meiner Sicht ist  
Management-Commitment kein Resultat eines hohen Detail-
grads in GuV, Bilanz und Kennzahlen und beim organisato-
rischen Aufriss. Ohne ausreichendes Commitment der  
entscheidenden Manager ist eine Planung letztendlich nur ein 
umfangreiches Zahlenwerk ohne großen Wert für die Steue-
rung.

Klingt gut, aber funktioniert das so ohne Weiteres? Sie  
fordern doch letztlich eine ganz andere Kultur als die, die 
heute im Regelfall dominiert …
In der Tat ist dafür in vielen Unternehmen ein deutlicher Kul-
turwandel erforderlich. Ein neuer Steuerungsansatz funkti-
oniert nachhaltig nur dann, wenn er nicht auf den formalen 
Prozess reduziert wird. Deshalb ist für uns das Thema 
Change-Management ein wesentlicher Projektbaustein, in 
den es zu investieren lohnt. Ein konkreter Ansatzpunkt für 
den Kulturwandel ist die Reduzierung von „Planungspolitik“, 
beispielsweise durch den Verzicht auf die direkte Verknüp-
fung von Planwerten und persönlicher Incentivierung. Für 
die Incentivierung werden dann marktorientierte Ist-Ist- 
Vergleichsgrößen und nicht die eigenen Planwerte herange-
zogen. Dadurch können in der Unternehmensplanung 

schneller realistisch ambitionierte Ziele definiert werden, 
ohne dass persönliche Interessen die offene Diskussion über-
lagern. Das berühmte „Sand Bagging“ wird damit deutlich 
reduziert.

Spannend. Und wie trägt nun Predictive Analytics zur Ver-
änderung von Planung und Forecasting bei?
Die Einsatzmöglichkeiten von Predictive Analytics in der Un-
ternehmensteuerung werden derzeit in allen Unternehmen 
diskutiert, aber durchaus in unterschiedlichen Intensitäten 
und Ernsthaftigkeiten. In vielen Fällen verlieren sich gut ge-
meinte Initiativen in den zahlreichen Ansatzmöglichkeiten 
und Ausprägungsformen der großen, aber auch unscharfen 
Überschrift „Predictive Analytics“. Das verhindert dann greif-
bare Ergebnisse, die Controller für die notwendige Rücken-
deckung in der Organisation und für ihre eigene Motivation 
dringend brauchen. Niemand darf bei diesem Thema erwar-
ten, dass nur durch das Befüllen einiger statistischer Modelle 
sehr schnell revolutionär neue Erkenntnisse gewonnen wer-
den. Stetige kleinere Erfolge sind realistischer als der große 
Donnerschlag.

Welches Vorgehen schlagen Sie dann vor?
Wir präferieren ein dreistufiges Vorgehen: Zunächst sollte 
sich anhand ausgewählter Piloten dem Thema genähert wer-
den. Durch erste konkrete Anwendungsfälle und kleinere  
Erfolge wird im Unternehmen sukzessive Vertrauen in die 
neue Methodik aufgebaut und Akzeptanz für die Verfeine-
rung geschaffen.

„In vielen Unternehmen ist ein deutlicher 
Kulturwandel erforderlich.“
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Haben Sie hier schon erste Erfahrungen gemacht?
Unserer Erfahrung nach stehen viele Controller und Mana-
ger viel offener neuen Ansätzen gegenüber, wenn fassbare  
Beispiele aus dem eigenen Unternehmen vorliegen. Hierfür 
werten wir zunächst aus, wie hoch die Prognosegüte von  
Predictive Analytics in der Vergangenheit gewesen wäre; dies 
auch gerne über einen längeren historischen Zeitraum. Man 
spricht hier vom sogenannten Backtesting. Im Anschluss – 
und das ist für eine Vertrauensbildung entscheidend – setzen 
wir einen Parallelprozess zur bisherigen Planung auf, damit 
Mitarbeiter Monat für Monat abgleichen können, ob die bis-
herige Planung oder die automatisierten Forecasts genauer 
sind. Die damit gewonnene Transparenz ist die beste Diskus-
sionsbasis für das Management und das Controlling. In der 
dritten Stufe werden die Modelle implementiert und aktiv in 
den Planungsprozess eingebunden. Wir empfehlen hierfür 
eine sukzessive Implementierung, beginnend bei den Pla-
nungspositionen beziehungsweise den organisatorischen Ein-
heiten mit geringerer Bedeutung und guter Prognosegenau-
igkeit in der Testphase.

Perspektivisch werden zusätzlich zu den Vorschlagswerten 
auch konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, um systemseitig 
die Planwerte zu erreichen. Das ist allerdings in der Unter-
nehmenspraxis noch eher Zukunftsmusik. Aber bereits auf 
den ersten Ausbaustufen sehen wir für viele Unternehmen 
enorme Effizienz- und Qualitätspotenziale.

Können Sie mehr dazu sagen?
In einigen Unternehmen konnten wir bereits Piloten zum Ein-
satz von Predictive Analytics konzipieren und umsetzen.  
Ergebnis war in allen Fällen die Erhöhung der Vorhersage-
qualität. Die statistischen Modelle haben auf der Basis von 
Vergangenheitsdaten teilweise überraschend schnell Forecasts 
erzeugt, die nachweisbar besser waren als die offiziellen Fore-
casts aus der Organisation. Das schafft Vertrauen.

Bietet diese Vorgehensweise noch weitere Vorteile?
Ja, der zeitliche Aufwand zu Erstellung der Vorhersagen kann 
mithilfe von Predictive Analytics enorm reduziert werden. 
Anfangs steht dem natürlich ein gewisser Entwicklungsauf-

wand gegenüber. Konzeption, Feinjustierung und Pflege der 
Modelle sind erforderlich, jedoch sprechen wir hier in der  
Regel nur von einem Bruchteil der Manntage, die in der  
gesamten Organisation in einem Jahr derzeit für die Forecast-
Erarbeitung benötigt werden. Dementsprechend können 
Controlling und Business enorm entlastet werden und sich 
stärker den Aufgaben der Maßnahmenentwicklung widmen, 
um das Geschäft positiv voranzubringen.

Wie gehen Sie damit um, dass Verantwortliche häufig trotz 
der technischen Möglichkeiten manuell eingreifen wollen?
Dieser Wunsch nach manuellem Eingriff wird schon aus 
Gründen der jahrelangen gelebten Praxis noch einige Jahre 
bestehen bleiben. In einem eingeschwungenen Zustand soll-
ten manuelle Anpassungen nur unter bestimmten, genau  
definierten Voraussetzungen und nur mit Genehmigung des 
Top-Managements zugelassen werden. Sachlich fundierte  
Begründungen für Abweichungen zu einer Vorhersage aus  
einem erprobten Modell werden sowohl die Planungs-  
als auch die Modellqualität erhöhen. Um nicht zu kleinteilig 
zu werden, sind in diesem Zusammenhang der Verzicht auf 
ein vollständiges Herunterbrechen von Planwerten und die 
unterjährige Steuerung über Ist-Ist-Vergleiche valide Optio-
nen.

Im dritten Pfeiler Ihres Konzepts sprechen Sie von hand-
lungsorientiertem Realtime-Forecasting. Was meinen Sie 
damit?
Basierend auf Predictive-Modellen wird der Forecast zukünf-
tig voll automatisiert generiert. Wie schon erwähnt werden 
heute übliche Prozesszeiten von mehreren Wochen durch die 
Möglichkeit abgelöst, den Forecast auf Grundlage der aller-
neuesten Informationen permanent zu aktualisieren. Manage-
ment-Meetings werden gezielt und flexibel einberufen, wenn 
im Echtzeit-Forecast definierte Bandbreiten für KPIs verlas-
sen werden. Das bedeutet konkret: Impulse für den Manage-
ment-Prozess werden durch Abweichungen initiiert und nicht 
mehr durch lange in einem Jahreskalender vorterminierte  
Besprechungsreihen. Die Flexibilität eines Realtime-Forecas-
tings ermöglicht wiederum eine Annäherung hin zu einer 
Realtime-Unternehmenssteuerung. Und dies kann mit Blick 

„Der Forecast kann permanent auf Basis 
der neuesten Informationen aktualisiert 
werden.“

„Der zeitliche Aufwand zur Erstellung 
der Vorhersagen kann mithilfe von  
Predictive Analytics enorm reduziert 
werden.“

38 Controlling & Management Review 4 | 2017

Schwerpunkt | Im Dialog



auf die Schnelligkeit im Unternehmensumfeld ein entschei-
dender Wettbewerbsvorteil sein, bei dem die Controller und 
nicht die Business-Manager entscheidend in Konzeption und 
Umsetzung gefordert sind.

Auch das steht so nicht in den Lehrbüchern, macht aber in 
einem Kontext hoher Unsicherheit absolut Sinn. Häufig 
werden auch Simulationen und das Denken in Bandbreiten 
gefordert. Spielen diese Elemente in Ihrem Konzept eine 
Rolle?
Planung und Forecasting sind keine exakten Wissenschaften, 
die Simplifizierung vieler möglicher Ausprägungen zu einem 
punktgenauen Wert wird der Realität nicht gerecht. Planung 
in Bandbreiten ist natürlich in Wissenschaft und Praxis kein 
neues Thema, aber seine Bedeutung für eine gute Unterneh-
menssteuerung wird zunehmen. So wird bei einer Verdich-
tung auf einen punktgenauen Wert nicht ausreichend die 
ständig steigende Veränderungsgeschwindigkeit sowohl der 
Märkte als auch im Unternehmen selber berücksichtigt. Ein 
Grundsatz wie „Der Plan ist der Plan“ ist überholt. Intensive 
Diskussionen um Nachkommastellen bei scheingenauen Wer-
ten sind Zeitdiebe und versperren im Management die Aus-
einandersetzung über die wirklich relevanten Geschäftsthe-
men. Die Abbildung der wesentlichen steuerungsrelevanten 
Treiber im Unternehmen, die Simulation unterschiedlicher 
Szenarien auf Knopfdruck und die Diskussion dieser Ergeb-
nisse im Management-Team werden selbstverständliche  
Bestandteile der Unternehmenssteuerung werden.

Welche Aspekte gilt es, beim Einsatz von Predictive Ana-
lytics noch zu beachten?
Eine hinreichende Datenqualität und harmonisierte Daten-
strukturen sind sicherlich die Grundvoraussetzung für einen 
erfolgreichen Einsatz von Predictive Analytics. Die Methoden 
können so gut sein, wie sie wollen; wenn der Input nicht 

stimmt, wird das Ergebnis dementsprechend mangelhaft sein. 
Auf mittelfristige Sicht sollte der Aspekt der internen Veran-
kerung der Methodenkompetenz hinsichtlich Modellierung, 
Adjustierung und inhaltlicher Interpretation der Ergebnisse 
nicht unterschätzt werden.

Spannend ist auch, welche neuen Karrierewege Controllern 
offenstehen. Die Ausbildung zum Data Scientist ist eine neue 
Facette in den Entwicklungsmöglichkeiten. Vermutlich wird 
es auch ein Zusammenrücken zwischen BI und dem Control-
ling geben müssen, damit Business und Technik nahtlos inei-
nandergreifen. Darüber bekommt das Thema Bindung der 
Know-how-Träger eine höhere Bedeutung. Für Controller, die 
über echte praktische Erfahrungen aus erfolgreichen und 
auch aus nicht erfolgreichen Predictive-Analytics-Initiativen 
verfügen, eröffnen sich viele neue Möglichkeiten im internen 
und externen Arbeitsmarkt.

Abschließend würde ich noch gerne anmerken, dass Pre-
dictive Analytics im Bereich des Controllings eine unterstüt-
zende Funktion hat. Bei all der momentanen Euphorie rate 
ich, das eigentliche Ziel nicht aus den Augen zu verlieren: eine 
effektive und effiziente Unternehmenssteuerung – und dies 
erfordert deutlich mehr als einige automatisierte Modelle für 
Planung und Forecasting.

Herr Dr. Ehlken, ich bedanke mich für das Gespräch.

Das Gespräch führte Prof. Dr Utz Schäffer, Direktor  
des Instituts für Management und Controlling (IMC) der 
WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar  
und Mitherausgeber der Controlling & Management Review.

Utz Schäffer

WHU – Otto Beisheim School of Management, Vallendar, Deutschland

E-Mail: utz.schaeffer@whu.edu

„Effektive und effiziente Unternehmens-
steuerung erfordert deutlich mehr als  
einige automatisierte Modelle.“

„Controller stehen neuen Ansätzen  
offener gegenüber, wenn Beispiele aus 
dem eigenen Unternehmen vorliegen.“
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