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Der vorliegende Beitrag stellt einen modernen An-
satz zur Weiterentwicklung der Unternehmens-
planung vor. Die Idee ist, die Planung verstärkt als 
zentrales Steuerungsinstrument zu entwickeln und 
den Planungsprozess als integrativ, koordinatives 
Instrument zu verankern, das nicht primär als Ins-
trument des Controllings verstanden wird, sondern 
das Management als zentralen Adressaten und in-
haltlichen Gestalter der Planung mehr ins Zentrum 
rückt. Planung soll mehr sein als eine rein finanzielle 
Betrachtung der kommenden Perioden. Aus diesem 
Grund müssen andere Aspekte, die weniger im pri-
mären Fokus der Planung an sich stehen ebenfalls 
Bestandteil einer Weiterentwicklung sein. 

1. Woher kommen wir oder einfach: Ausgangs-
situation

Seit vielen Jahren steht das Instrument der Planung 
in der Kritik. Viele Unternehmen haben mitunter 
aufwendige und kostenintensive Anstrengungen 
unternommen, um ihr Planungsinstrumentarium 
weiterzuentwickeln. Die Praxis kennt zwei grund-
sätzliche Handlungsmuster: Entweder wurden 
große Projekte initiiert, die insbesondere auf eine 
Weiterentwicklung der IT-Unterstützung (also 
des Planungstools) abgezielt haben, oder aber die 
Planung wurde in einer langen Abfolge inkremen-
teller und kleinteiliger Weiterentwicklungsschritte 
zaghaft angepasst. Mit einigem Abstand zeigt sich 
jedoch, dass viele dieser Initiativen nicht zu den 
erhofften Verbesserungen geführt haben. Wesent-
liche Änderungen, wie zB die Reduktion des De-
taillierungsgrades, ein echter Top-down-Ansatz etc 
wurden nicht realisiert, und vielfach auch kaum 
flankierende Maßnahmen zur Verbesserung von 
Planungskultur und Mindset gesetzt. Das „Tot-
schlagargument“ der Digitalisierung hat diese The-
men oftmals überlagert und die Unternehmen eine 
tiefgreifende Weiterentwicklung des Planungsan-
satzes vertagen lassen. 

Die Konfrontation mit einem disruptiven 
Schock wie der COVID-19 Krise zeigt diese Ver-
säumnisse bzw den Entwicklungs-Leerlauf der 
letzten Jahre jetzt umso drastischer auf. Es wird 
nur wenige Unternehmen geben, die aktuell nicht 
mit Planzahlen in Form von Budgets konfrontiert 
sind, die mittlerweile nur mehr einen Wunschzu-
stand aus einer (zumindest gefühlt) längst vergan-
genen Zeit repräsentieren und nichts mehr mit der 
Realität zu tun haben. Ein rasches, tiefgreifendes 
und inhaltlich oft komplett verändertes Update der 
Planung bzw Anpassung stellt viele Organisationen 
vor eine große Herausforderung. Die grundsätzli-
che Tauglichkeit der Planung als Steuerungsinstru-
mentarium steht auf dem Prüfstand.

Aufgrund der oben beschriebenen Punkte er-
fordert die Weiterentwicklung der Planung einen 

fundamentalen Wandel. Primär logische bzw tech-
nische Aspek te, wie zB der Planungsprozess oder 
die IT-Unterstützung bzw die Automatisierung der 
Planung müssen auch um „weichere Elemente“ er-
gänzt werden. Aus diesem Grund haben wir zehn 
Thesen definiert, die als Basis für die Definition ei-
nes neuen Planungsansatzes dienen:

1. Konsequenter Abschied von zu hohem Detail-
grad und Fokus auf das Wesentliche.

2. Endgültiger Siegeszug des Szenarios.
3. Mensch oder Maschine? Der Mensch wird wie-

der wichtiger.
4. Moderne Organisationsformen und ein neuer 

Modus der Zusammenarbeit etablieren sich.
5. Bottom-up ist ein Relikt der Vergangenheit.
6. Integriertes Planen wird zur Pflichtübung.
7. Das Budget ist tot, lang lebe der Forecast!
8. Ein starkes und interdisziplinäres Pla-

nungsteam wird unabdingbar.
9. Ohne Kultur und Mindest funktioniert nichts.
10. Leadership wird zum zentralen Erfolgsfaktor.

Ausgehend von diesen zehn Thesen wird unter dem 
Stichwort „Moderner Planungsansatz“ eine funda-
mentale Neuausrichtung der Planung diskutiert.

2. „Moderner Planungsansatz“

Ziel dieses Beitrags ist es nicht, die Planung per se 
in Frage zu stellen, sondern notwendige, vielleicht 
längst fällige und in der aktuellen Situation umso 
dringender gebotene Veränderungen zu beschrei-
ben, die den Nutzen des Instruments massiv stei-
gern und die Kosten bzw den verursachten Auf-
wand deutlich reduzieren. In der Vergangenheit 
wurden stets der Planungsprozess, die Planungs-
inhalte sowie das Planungstool in den Mittelpunkt 
gestellt. Etwas provokant lässt sich auch formulie-
ren, dass die Planung einem stark technokratischen 
Ansatz gefolgt ist und in diesen drei Säulen ihren 
Niederschlag gefunden hat. Diese drei Komponen-
ten werden auch weiter den „harten“ Kern der Pla-
nung bilden, allerdings mit anderer Ausprägung. 
Folgt man den zuvor skizzierten Thesen, müssen 
diese drei Optimierungshebel geschärft und um 
zwei weitere Aspekte erweitert werden. Aus 3 wer-
den 5 Bereichen die zu betrachten sind (siehe auch 
Abbildung 1). Aus unserer Sicht ergeben sich für 
die Entwicklung hin zu einer modernen und zeit-
gemäßen Planung folgende Elemente:

 ■ Planungsprozess & Organisation der Pla-
nung,

 ■ Planungslogik,
 ■ Planungstool & Automatisierung,
 ■ Planungsmindset & -kultur und
 ■ Leadership & Steuerung.
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2.1. Planungsprozess und Organisation der 
Planung

Planung als laufender Prozess oder der Sieges-
zug des (Rolling) Forecast

Planung darf nicht nur als punktuelle Aktivität ver-
standen werden. Vielmehr sollten Unternehmen 
dazu übergehen, die Planung als einen laufenden 
Prozess zu sehen. Zahlreiche Informationen wer-
den bereits laufend aktualisiert bzw bearbeitet 
(zB der Absatz bzw Verkaufspotenziale im CRM, 
Instandhaltungsmaßnahmen und Projekte). Die-
se Informationen müssen auch unmittelbar in der 
Planung Berücksichtigung finden. Eine Organisa-
tion die sich laufend, zB im Rahmen eines Rolling 
Forecasts, mit den finanziellen Auswirkungen der 
aktuellen Geschäftstätigkeit auseinandersetzt ar-
beitet zukunftsgerichtet und kann somit auch ra-
scher und einfacher wesentliche Veränderungen 
im Umfeld verarbeiten. 

Top-down-Planung in einem interdisziplinären 
Planungsteam

Daneben stellt sich die Frage, ob die Planung stets 
eine Aktivität sein muss, die die gesamte Organi-
sation bindet. Viel zu häufig herrscht der Eindruck 
in anderen Fachbereichen, dass die Planung rein 
für das Controlling erstellt wird und zu wenig Fo-
kus auf den eigenen Nutzen in der Planung gelegt 
wird. Die Planung verkommt zur Pflichtübung 
und verliert ihren Charakter als zukunftsgestal-
tendes Managementinstrument. Das wirkt sich 
negativ auf die Qualität und das Commitment der 
Planung aus. Eine alternative Organisation der 
Planung sieht ein interdisziplinäres Planungsteam 
vor. Dieses kleine und schlagkräftige Team, das 
aus ausgewählten, operativen Entscheidungsträ-
gern besteht, erstellt und diskutiert die Planung, 
und bereitet am Ende die Entscheidungsgrundlage 
für das Top-Management auf. Die Erstellung der 
Planung in einem Planungsteam hat wesentliche 
Vorteile: die Klärung bzw Schärfung der strategi-
schen Eckpunkte wird forciert, eine laufende Itera-
tion mit dem Management etabliert, aber auch die 
Abstimmung mit anderen Führungskräften kann 
rasch und zielgerichtet erfolgen. Zudem rückt die 
inhaltliche Diskussion der Planung in den Fokus, 
und betrachtet Interdependenzen zwischen den 
Fachbereichen. In diesem Setup ist die Koordina-

tion der Fachbereiche ebenso wie auch die Koordi-
nation innerhalb des Teams einfacher möglich, als 
wenn die gesamte Organisation eingebunden wer-
den muss. Ein Planungsteam kann letztlich auch 
dem Top-down-Gedanken den richtigen Spin ver-
leihen, um die zeitraubende Bottom-up-Planung 
abzulösen.

2.2. Planungslogik

Zentrale Treiber verstehen und in den Fokus 
rücken

Die Veränderung der Planung, hin zu einem trei-
berbasierten Ansatz bietet viele Vorteile. Neben 
einer deutlich einfacheren und rascheren Ermitt-
lung bzw Anpassung können so Parameter mit 
Steuerungsrelevanz in das Zentrum der Diskussion 
gerückt werden. Daneben bietet der treiberbasier-
te Ansatz einen deutlichen Mehrwert an (inhalt-
licher) Transparenz und einen sinnvollen Ansatz, 
um den Detaillierungsgrad der Planung zu redu-
zieren.

Aus vielen Projekten bzw Diskussionen mit 
dem Management haben wir den Wunsch mitge-
nommen, die zentralen Größen für das Unterneh-
men in der Planung intensiv zu diskutieren. Die 
Notwendigkeit über Kostenstellen bzw einzelne 
Kostenarten zu sprechen, sieht das Management 
nur in seltenen Fällen als zielführend. Diese Anfor-
derung muss endlich auch in der Planung ankom-
men, wobei hier auch wesentliche Abhängigkeiten 
zur Steuerungsfunktion bestehen. 

Neben der Integration der Planung, die sowohl 
die zeitliche, inhaltliche als auch strukturelle Kom-
ponente betrifft, muss ein moderner Planungs-
ansatz auch eine Differenzierung des Geschäfts 
ermöglichen. Viele Organisation befassen sich 
heute sehr intensiv mit der Planung des laufenden 
Geschäfts. Die Planung hier kann problemlos ent-
lang von wenigen Treibern erfolgen, man kennt 
die wesentlichen Stellschrauben und Optimie-
rungsmöglichkeiten. Die Planung von Projekten ist 
häufig ein ungeliebtes Stiefkind, für das am Ende 
zu wenig Zeit bleibt. Ein moderner Ansatz zielt auf 
eine Änderung der Fokusbereiche ab – die Planung 
und Diskussion von Projekten soll intensiv erfol-
gen, idealerweise eine konstruktive und integrative 
Diskussion im Planungsteam selbst bzw mit dem 
Management verursachen. Die Planung des laufen-
den Geschäfts sollte möglichst über Werttreiber ab-
gebildet sein und wenig Diskussionsbedarf in den 
relevanten Gremien verursachen.

Szenariodenken wird ein fixer Bestandteil

Szenarien als Abbildung alternativer Entwicklun-
gen werden uns noch einige Zeit begleiten (müs-
sen) und zunehmend unser Verständnis von mo-
derner Planung prägen. Die aktuellen Ereignisse 
rund um SARS-COV-2 / COVID-19 zeigen mit 
Nachdruck auf, dass Planungen sich eben nicht 
auf einen Budgetansatz verdichten und vereinfa-
chen lassen. Sinnvoll ausgewählte und inhaltlich 
gehaltvoll ausformulierte Szenarien sind zentrale 
Orientierungspunkte für das Management und 
unterstützen so die Diskussion über die zukünf-
tige Entwicklung des Unternehmens unter unter-
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schiedlichen Rahmenbedingungen. Szenarien sind 
ein wesentlicher Nukleus zur Verdichtung von 
Maßnahmen(paketen), um im Falle der Fälle für 
unterschiedliche Entwicklungen gerüstet zu sein: 
Dies kann sowohl eine negative als auch positive 
Entwicklung beinhalten. Damit einher gehen muss 
auch eine bessere Verschränkung von Risiken und 
Chancen mit Planansätzen. Gerade aus der Diszi-
plin des Risikomanagements kommen seit Jahren 
Impulse in dieser Richtung und lenken die Auf-
merksamkeit auf eine Planung, die neben einem 
Most-Likely-Case auch einen Best- und Worst-Case 
berücksichtigt.

2.3. Planungstool & Automatisierung

Automatisierung wird immer wichtiger

Das Planungstool ist auch weiterhin ein wichtiges 
Handlungsfeld für die Weiterentwicklung der Pla-
nung. Waren in der Vergangenheit häufig Work-
flow-Lösungen oder Planungscockpits eine we-
sentliche Errungenschaft, um den Planungsprozess 
zu verbessern, so muss zukünftig der Automatisie-
rungsgrad durch das Tool maßgeblich gesteigert 
werden. 

Das kann unmittelbar die Ableitung von Vor-
schlagswerten betreffen. Dabei sollen nicht nur 
Vergangenheitswerte fortgeschrieben, oder mar-
ginal angepasst werden, sondern Werte zB auf Ba-
sis von Predictive Analytics systematisch ermittelt 
werden. Erste Erfahrungswerte mit gut kalibrierten 
Modellen zeigen, dass die Qualität der Ergebnisse 
eines auf Basis von prognostizierten Daten ermit-
telten Forecasts mehr als zufriedenstellend ausfällt. 
Gerade für größere Organisationen, die in der Ver-
gangenheit aus Effizienzgesichtspunkten die Pla-
nung industrialisiert und in Richtung eines Shared-
Service-Center-Ansatzes entwickelt haben, kann 
dies ein zukunftsweisender Lösungsansatz sein. 
Neben dem automatisierten Generieren der Daten 
ist jedenfalls sicherzustellen, dass die automatisiert 
generierten Planungsergebnisse überprüft und am 
Ende von den Verantwortlichen bestätigt bzw mit-
getragen werden. 

Ein anderer Ansatz nutzt das Planungstool 
insbesondere auch zur Validierung der Planungs-
ergebnisse. Durch eine automatisierte Validierung 
der Ergebnisse können Inkonsistenzen zwischen 
Teilplänen rasch identifiziert und Korrekturmaß-
nahmen abgeleitet werden. Knappe Controlling-
Ressourcen können so im Rahmen des engen Pla-
nungszeitfensters geschont und effizient eingesetzt 
werden.

Das Planungstool muss auch in der Lage sein, 
Simulationen zu ermöglichen. Gerade in der aktu-
ellen Situation ist es erforderlich, dynamische und 
flexible Planungsmodelle bereitzustellen. Das be-
deutet, dass einerseits ein Simulationsmodell erfor-
derlich ist, das auf einer konsistenten und soliden 
Basis aufsetzt. Andererseits aber auch in der Lage 
ist, einzelne Variablen im Modell zu ändern bzw zu 
ersetzten. Gerade in der gegenwärtigen COVID-19 
Krise müssen ggf einzelne Variablen geändert bzw 
adaptiert werden – ein starres Modell, in dem jede 
Modelländerung komplex und mit hohen Aufwand 
verbunden ist, kann aktuell nicht das Management 

mit entscheidungsrelevanten Informationen unter-
stützen, insbesondere dann nicht, wenn diese zeit-
nah notwendig sind.

2.4. Planungsmindset & -kultur

Planung gestaltet Zukunft

Wie bereits zuvor beschrieben, muss Planung als 
nutzenstiftendes Instrument aus der Perspektive 
des Managements wahrgenommen werden bzw 
auch aus Sicht aller Fachbereiche, die involviert 
sind. Es muss ein positives Bild der Planung in 
der Organisation entstehen – sie fördert die akti-
ve Auseinandersetzung der Organisation mit der 
Zukunft, beschreibt herausfordernde Zielzustände, 
die dazu erforderlichen Maßnahmen und thema-
tisiert den erforderlichen Anspannungsgrad der 
Organisation. Dass dies finanziell abgebildet und 
bewertet wird, ist ein Nebeneffekt und nicht das 
primäre Ziel. 

Dementsprechend muss auch ein Wandel 
der Planung selbst stattfinden. Viele Unterneh-
men diskutieren zwar im Management relevante 
Abweichungen in Millionenhöhe, eine Kosten-
stellenplanung wird aber konsequent bis auf die 
erste Kommastelle ausgeplant. Eine derart rigide 
Planung wird zurecht kritisch betrachtet und ist 
nicht mehr zeitgemäß. Bei der Beschreibung eines 
Zielzustands und der Maßnahmen zu deren Er-
reichung, werden in einem dynamischen Umfeld 
Abweichungen entstehen. Diese müssen weder 
auf Komma genau ermittelt werden noch soll eine 
Rechtfertigung, warum es zu dieser Abweichung 
gekommen ist, der Fokus sein. Die proaktive Dis-
kussion erforderlicher und wertsteigernder Maß-
nahmen muss in den Vordergrund rücken und 
nicht die Einhaltung eines Budgetwerts. Vielmehr 
gilt es auch hier den Blick gestalterisch nach vorne 
zu richten und Kreativität bei der Maßnahmende-
finition zu fördern. 

Commitment wird wichtiger denn je

Die Planung muss Verbindlichkeiten schaffen. Eine 
Planung der es an Commitment der Organisation 
mangelt, hilft nicht weiter und verkommt rasch 
zum Selbstzweck ohne maßgeblicher Steuerungs-
wirkung. Die Akteure müssen hinter der Planung 
stehen, die Maßnahmen umsetzen und verfolgen. 
Auf der anderen Seite muss aber auch das Ma-
nagement hinter den Planwerten stehen, deren 
Erreichung einfordern und konsequent mittels 
der Planung steuern. Gerade die Aufweichung von 
Planwerten und mangelndes Commitment führen 
oftmals zu „zahnlosen“ Planvorgaben und konter-
karieren damit den eigentlichen Steuerungszweck. 
Hierbei darf auch nicht unterschätzt werden, dass 
viele Organisationen über Jahre hinweg gelernt 
haben, Planungen im impliziten, aber auch kollek-
tiven Einverständnis wieder aufzuweichen. Hier 
steht vielfach ein weitreichender Entwicklungs-
prozess zur Etablierung einer effektiven Planungs-
kultur an und macht transparent, warum viele 
Unternehmen auch mit modernen Planungstools 
relativ große Unzufriedenheit mit ihrer Planung 
aufweisen. Umgelegt könnte man auch sagen: „cul-
ture eats planning for breakfast“, und ohne einen 
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tiefgreifenden Entwicklungsprozess, der auch an 
den kulturellen Säulen der Planung ansetzt, bleiben 
rein technokratisch ausgerichtete Weiterentwick-
lungsinitiativen oft erfolglos.

2.5. Leadership & Steuerung mit der Planung

Das Management muss von der Planung aktiv Ge-
brauch machen. Einerseits muss berücksichtigt 
werden, dass die Planung auch eine Form der De-
legation beschreibt – mit der Freigabe eines Plans 
oder eines Forecasts ist auch die Akzeptanz der ge-
planten Maßnahmen und Ziele verbunden. Ande-
rerseits ist die Planung auch als Steuerungsinstru-
ment zu nutzen. Eine Unternehmenssteuerung, die 
sich trotz des Vorliegens eines Budgets oder Fore-
casts primär mit Vorjahreswerten befasst, nutzt die 
Planung nicht aktiv. 

Das konsequente Monitoring von Ist-Werten 
und Plan- bzw Forecast-Werten ist unabdingbar. 
Dieses sollte aber nicht nur in Form von laufen-
den Reports erfolgen. Die aktive Diskussion der 
relevanten Abweichungen und das Einfordern 
von Maßnahmen sind unbedingt erforderlich. 
Die Maßnahmen müssen in weiterer Folge auch 
im Rahmen des Maßnahmencontrollings getrackt 
werden. Gerade in vielen großen, international 
agierenden Unternehmen wird dieser Aspekt ver-
nachlässigt, weil zu zeitintensiv und die Kommuni-
kation häufig nicht persönlich stattfindet. Als we-
sentliches Learning aus der COVID-19 Krise kann 
aber definitiv mitgenommen werden, dass persön-
liche Meetings nicht immer erforderlich sind und 
Berichtsdurchsprachen und Maßnahmendiskus-
sionen problemlos auch per Videokonferenz, MS-
Teams oder WebEx erfolgen können.

Auf den Punkt gebracht
Die Planung ist ein wesentliches Managemen-
tinstrument und muss als solches auch genutzt 
werden. Ein moderner Planungsansatz baut 
auf einen stringenten Planungsprozess, eine 
solide Planungslogik und ein adäquates Pla-
nungssystem auf. Es gibt ausreichend Möglich-
keiten, auch in den traditionellen Planungsdi-
mensionen Verbesserungen zu realisieren. 

Einerseits kann zB ein interdisziplinäres 
Planungsteam die Umsetzung eines tatsächli-
chen Top-Down-Planungsprozesses ermögli-
chen. Andererseits kann eine verstärkte Dis-
kussion und Abbildung von Szenarien in der 
Planung das Management mit entscheidungs-
relevanten Informationen unterstützen. Dane-
ben ist darauf zu achten, dass neben den drei 
Kernelementen der Planungsoptimierung an-
dere, „weichere“ Elemente bestehen, die eben-
so berücksichtigt werden müssen und einen 
wesentlichen Beitrag zur Verbesserung leisten 
können. Ein Grundlegender Wandel im Pla-
nungsmindset einer Organisation ist essenziell 
– die Diskussion von konkreten Maßnahmen 
anstelle von Kommastellen in der Kostenstel-
lenplanung muss in den Fokus rücken. Ebenso 
muss die Planung in der Führung und der Steu-
erung als solches ankommen. Sie muss in Re-
ports abgebildet werden und in Diskussionen 
eine wesentliche Rolle spielen. Abweichungen 
von Plan oder Forecast-Werten müssen in kon-
kreten Maßnahmen münden, deren Umset-
zung dann konsequent vorangetrieben wird.


