
Was ist eigentlich los da draußen? 

Der Ausgangspunkt von StrategieKaizen 

Die Realität in den meisten Unternehmen, insbesondere den mittelständischen 
Unternehmen, ist geprägt von zu wenig Aufmerksamkeit für strategische Fragen 
und zu geringer Klarheit über die aktuell bestmögliche strategische Ausrichtung im 
jeweiligen Markt und die notwendigen Folgen für die betriebliche Organisation, 
die Mitarbeiterführung sowie die tägliche Management-Praxis. 

Die Hauptverantwortung für diese Situation und ihre Veränderung liegt natürlich 
in erster Linie bei den für die Gesamtsteuerung des Unternehmens zuständigen 
Personen, also den erweiterten Leitungsteams (Geschäftsführer/innen plus 
Bereichsleiter/innen oder entsprechende Funktionsbezeichnungen). 

Die Arbeit dieses Personenkreises ist jedoch in aller Regel – wegen unzureichender 
Delegation – von der Einbindung in die alltäglichen Betriebsabläufe dominiert und 
richtet sich zudem auf die Lösung besonderer Problemfälle. Für die Beschäftigung 
mit strategischen Themen und Weichenstellungen fehlt es dann immer wieder 
zunächst an der Zeit und schließlich auch an der spezifischen Aufmerksamkeit. 

Die Folge davon ist, dass auch die nachgelagerten Führungs- und Arbeitsebenen 
ohne aktuelle strategische Orientierung handeln. So kann selbst ein Unternehmen, 
das über eine lange Zeit – aufgrund einer ursprünglich marktgerechten Strategie – 
mit großem Erfolg unterwegs war, letztlich in einer Sackgasse landen. Unsere 
Wirtschaftsgeschichte hält eine Vielzahl derartiger Beispiele bereit. 

 

Wer hat hier welche Verantwortung? 

Das Konzept der Ebenen-gerechten Strategie-Arbeit 

Die Verantwortungen für die Strategie-Setzung (im Sinne von: Entscheidung über 
den Kurs des Unternehmens) und die Strategie-Umsetzung (im Sinne von: 
tägliches Handeln zur Realisierung der gesetzten Strategie) sind über die 
Funktionsebenen des Unternehmens hinweg sehr unterschiedlich verteilt. So wie 
die oberste Ebene fast ausschließlich Aufgaben der Strategie-Setzung zu erfüllen 
und eher wenig mit der Strategie-Umsetzung zu tun hat, ist es bei der untersten 
Ebene gerade umgekehrt. Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass 
auch die Ideen und Erfahrungen unterer Fach- und Führungskräfte wichtige 
Impulse für die Strategie-Setzung sein können. Diese Impulse auf eine geeignete  
Weise aufzunehmen ist eine Anforderung an den Prozess der Strategie-Setzung. 

 



Worauf sollte man achten? 

Drei Kernanforderungen an zeitgemäße Strategie-Arbeit 

Das hier vorgestellte Konzept für Strategie-Entwicklung und -Umsetzung basiert 
im Kern auf drei Prämissen: 

Dialog-Prozess:  Eine Strategie, die den heutigen technologischen, ökonomischen 
und gesellschaftlichen Bedingungen gerecht werden soll, kann nicht aus einem 
einzelnen Kopf kommen, sondern braucht die Weisheit vieler Köpfe. Dies ist nur 
mit einem dialogisch geführten Prozess zu erreichen. 

Umsetzungsfokus:  Alle Entscheidungen, die im Rahmen der Strategie-Entwicklung 
zu treffen sind, müssen von vornherein radikal auf Umsetzbarkeit gerichtet sein, 
um überflüssige Korrekturschleifen zu vermeiden und die größtmögliche 
Umsetzungsgeschwindigkeit zu erreichen. 

Kontinuierliche Verbesserung:  Die Ära der Langzeit-Unternehmensplanung ist 
Geschichte. Doch auch deutlich kürzer gefasste Strategie-Horizonte können vor 
ihrer Zeit überholt sein. Deshalb ist es mit einem Strategie-Beschluss noch nicht 
getan. Heutige Strategie-Arbeit braucht einen definierten Prozess der 
kontinuierlichen Überprüfung des beschlossenen strategischen Plans. 

 

Wie kommen wir denn nun zur Strategie? 

Die dreiteilige StrategieKaizen-Methodik 

Das StrategieKaizen-Konzept umfasst – neben einer Vielzahl einzelner Werkzeuge 
– drei zentrale methodische Bausteine, die das Vorgehen gliedern und die 
Beachtung aller derjenigen Faktoren sicherstellen, die einen gründlichen und 
wegweisenden Strategie-Prozess ausmachen. 

Dazu gehört ein Gesamtblick auf die Inhalte und Themen einer konkreten 
Strategie-Entwicklung, unabhängig davon, in welchen Feldern im konkreten Fall 
besondere Schwerpunkte zu erwarten sind. 

Desweiteren bedarf es eines strukturierten Prozesses, um die Ziele, die Erfolgs-
potenziale und die Entwicklungsbedarfe in den einzelnen Inhaltsfeldern und 
Strategie-Themen zu erarbeiten und zu formulieren. 

Schließlich gilt es, zwei wesentliche – vielleicht die entscheidenden – Wirkungs-
faktoren einer guten Strategie im Prozess zu berücksichtigen: zum einen müssen 
die Perspektiven der Unternehmensleitung mit den konkreten Prozesserfahrungen  



und Entwicklungsideen der umsetzenden Ebene verbunden werden; zum andern 
muss die Strategie nicht nur im Hinblick auf Zahlen, Daten und Fakten „stimmen“, 
sie muss auch die Menschen, die durch ihre Arbeit die Strategie verwirklichen 
sollen, emotional erreichen. Es braucht also am Ende des Entwicklungsprozesses 
eine attraktive strategische Story. 

 

 

 

Das Modell der Erfolgsfaktoren 
 
Hier werden alle zu bearbeitenden 
Inhaltsfelder mit den darin angelegten 
Herausforderungen erfasst: 
 
Das Produktangebot mit z.B. den 
Themen Lieferantenbeziehungen, 
Fertigung und Innovation 
 
Der Kundenstamm mit z.B. den 
Themen Kundenbindung, Wettbewerb 
und neue Märkte 
 
Materielle Ressourcen mit z.B. den 
Themen Investitionsbedarf und 
Investitionsfinanzierung 
 
Personale Kompetenzen mit z.B. den 
Themen Mitarbeitergewinnung und 
Qualifizierung 
 
Ideelle Werte mit z.B. den Themen 
Unternehmenskultur, Team Spirit und 
Veränderungsbereitschaft 
 
Organisation und Steuerung mit z.B. 
den Themen Führungsqualität und 
Geschäftsprozessmanagement 

 

 

 



 

Das Modell der Prozess-Phasen 
 
Die Strategie-Entwicklung verläuft in 
vier Phasen: 
 
Projektion = Erarbeiten des Zukunfts-
bildes: Wo wollen wir am Ende des 
gewählten Zeithorizonts stehen? 
 
Reflexion = Feststellen der vorhan-
denen Potenziale: Auf welche Kern-
kompetenzen, Handlungsressourcen 
und sonstigen Stärken können wir 
bauen, um auf dem Weg voranzu-
kommen? 
 
Induktion = Erkennen der Entwick-
lungsbedarfe: Was müssen wir ver-
ändern oder neu entwickeln, damit 
unser Zukunftsbild Realität wird? 
 
Operation = Aufstellen eines Hand-
lungsplans: Wer muss jetzt was genau 
tun, damit wir unsere Ziele erreichen? 

 

 

 

Das Modell der Wirkungslogik 
 
Das Unternehmen auf die Zukunft 
auszurichten wird nur dann erfolgreich 
sein, wenn neben der betriebswirt-
schaftlichen Dimension auch die 
organisationale Perspektive Geltung 
bekommt. So wird sichergestellt, dass 
die klassische Top-down-Logik und die 
„moderne“ Bottom-up-Logik in 
Balance sind, ebenso sachlogisch-
rationale Aspekte und psychologisch-
emotionale Aspekte, damit die 
Strategie nicht nur inhaltlich stimmt, 
sondern auch die Menschen erreicht. 



Wie findet die Arbeit konkret statt? 

Drei typische Arbeitsformate 

StrategieKaizen wird zur Zeit in drei Arbeitsformaten angewendet: als moderierter 
Strategie-Entwicklungsprozess mit dem gesamtverantwortlichen Leitungsteam, als 
individueller Beratungs- und Begleitungsprozess für einzelne Leitungskräfte sowie 
im Rahmen von Gruppenprogrammen zur Unterstützung von Führungskräften bei 
der Umsetzung der beschlossenen Strategie im betrieblichen Alltag. 

Die drei Formate können aneinander anschließen oder auch separat eingesetzt 
werden. 

 

 

Erweitertes Leitungsteam 
(Geschäftsführung, Bereichsleitungen, Fachkräfte in Schlüsselpositionen) 

 

Moderierter Prozess zur Entwicklung der Unternehmensstrategie 
Abschluss: formulierter strategischer Plan 

 

 

Übliche Prozess-Etappen: Vorbesprechungen zur Klärung der aktuellen Situation 
des Unternehmens und der Rahmenbedingungen für die Strategie-Entwicklung, 
Anpassung des Prozess-Designs an den konkreten Fall, 2 bis 4 Workshop-Tage, 
Dokumentation und Nachbesprechung. 

 

 

Einzelne Leitungskraft 
(Bereichsleiter/in, Hauptabteilungsleiter/in, Direktor/in o.ä.) 

 

1:1-Begleitung für einen definierten Zeitraum 
Klärung der Strategie- und Führungsthemen im Verantwortungsbereich 

 

 

Übliche Prozess-Etappen: Klärung des konkreten Bedarfs hinsichtlich strategischer 
und Führungsthemen im Verantwortungsbereich der Leitungskraft, halbtägige 
Arbeitssequenzen in einem zwei- bis drei-wöchentlichen Rhythmus, regelmäßige 
Anpassung des Arbeitsplans an den aktuellen Bedarf, Gesamt-Prozess-Dauer von  
3 bis 12 Monaten, Prozess-Resümee. 



 

Führungskräfte-Gruppen 
(Nachgeordnete Führungsfunktionen) 

 

Spezifisch ausgerichtete Gruppenprogramme 
Erarbeitung der Aufgaben zur Umsetzung der Unternehmensstrategie 

 

 

Übliche Prozess-Etappen: Klärung des Personenkreises, der Vorerfahrungen 
hinsichtlich strategischer und Führungsthemen sowie des aktuellen Bedarfs, 
darauf ausgerichtete Programm-Konzeption mit beispielsweise 3 bis 5 Modulen 
(„Learnshops“) mit jeweils 2 bis 3 Tagen Dauer. 

 

Und was kommt bei alldem heraus? 

Wirkung und Nutzen von StrategieKaizen 

Strategie-Entwicklung und Strategie-Umsetzung mit Hilfe von StrategieKaizen 
schaffen regelmäßig die folgenden Resultate: 

➢ ein differenziertes Zukunftsbild des Unternehmens, an dem idealerweise 
viele Akteure mitgewirkt haben, so dass von einem kollektiven Zukunftsbild 
gesprochen werden kann, 
 

➢ Klarheit über den zu fahrenden Kurs als Ausgangspunkt und Basis für 
strategisch wichtige Folgeentscheidungen, 
 

➢ ein hohes Commitment bei den am Dialog-Prozess Beteiligten, 
 

➢ Energie und Motivation für die Realisierung der beschlossenen Strategie im 
betrieblichen Alltag, 
 

➢ eine detaillierte Planung der nächsten Handlungsschritte, verbunden mit 
Klarheit für das Tagesgeschäft aller verantwortlich Handelnden, 
 

➢ breite Ausstrahlung in das Unternehmen, verbunden mit Sinnstiftung für 
die umsetzenden betrieblichen Einheiten sowie 
 

➢ Ausstrahlung in den eigenen Markt. (Ein strategisch klar positioniertes und 
in der Management-Praxis konsistent handelndes Unternehmen ist nicht 
nur für die Mitarbeitenden, sondern auch für die Kunden attraktiver als ein 
anderes.) 

 


