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Liebe Leserin, liebe Unternehmerin
Lieber Leser, lieber Unternehmer

Im Titelbeitrag geht 
es um die strategi-
sche Planung: Durch 
die Dynamik der 
heutigen Zeit werden 
Planungen und Vor-

hersagen immer schwieriger. Ra-
phael Ledergerber zeigt im ersten 
Beitrag, welche Fehler Sie unbe-
dingt vermeiden sollten und wie die 
Planung der Zukunft aussieht. 

Arbeitgeber müssen Arbeitnehmen-
de versichern. Die berufliche Vor-
sorge soll den Lebensstandard auf-
rechterhalten. Für die Versicherung 
der Arbeitnehmenden in der zweiten 
und dritten Säule fallen diverse ad-
ministrative Arbeiten an. Welche Ar-
beiten das sind und welche Fristen 
unbedingt einzuhalten sind, erfahren 
Sie im zweiten Beitrag.  

Wo Menschen zusammen sind, ent-
stehen leicht Konflikte. Um Eskala
tionen zu vermeiden und die pro-
duktive Zusammenarbeit nicht zu 
gefährden, braucht es eine profes-
sionelle Konfliktvermittlung. Wie das 
gelingt, lesen Sie im dritten Beitrag. 

Auch im letzten Beitrag geht es um 
Menschen: Menschen können Ihr 
Unternehmen erheblich weiterbrin-
gen, nicht zuletzt deswegen spricht 
man von «Human Resource». Da-
bei ist aber zentral, die richtige Stel-
le mit den richtigen Menschen zu 
besetzen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Lesen mit neuen Perspektiven für 
den Berufsalltag. 

Carla Seffinga,  
WEKA Productmanagement  
Finanzen und Steuern

• EDITORIAL

Kennen Sie das Buch «Der Schwarze 

Schwan» von Nassim Nicholas Taleb? 

Ein Muss für jede Führungskraft. Das 

Buch zeigt auf, wie wir uns fundamental 

täuschen können.

Scheinbar unmögliche Ergebnisse 

(schwarze Schwäne) können tatsäch-

lich jederzeit eintreten. Spätestens seit-

dem die Rahmenbedingungen in der 

Unternehmensführung derart schwierig 

geworden sind, leben wir in der soge-

nannten VUKAWelt – einer Welt voller 

Volatilität, Unsicherheit, Komplexität 

und Ambivalenz.

Heute ist es schwieriger denn je, ver-

lässliche Vorhersagen zu treffen, wie 

sich unser Umfeld entwickeln wird. Das 

bedeutet aber auch, dass die strategi-

sche Planung, wie wir sie bisher kann-

ten, nicht mehr funktioniert. Wir müs-

sen uns laufend fragen: «Was ist, wenn 

alles anders kommt?»

Die klassische Planung ist tot –  
und wird trotzdem (noch) weiter-
betrieben
Seit Jahrzehnten plant ein Grossteil der 

Unternehmen statisch. Schon vor über 

einem Jahrzehnt hatten neun von zehn 

Führungskräften kein Vertrauen mehr 

in die klassische strategische Planung, 

wie etwa eine Studie von Economist In-

telligence Unit und Marakon aus dem 

Jahr 2005 zeigt. Heute, mit dem im-

mer noch stärker werdenden Wandel 

(«VUKA»), dürfte der Anteil nicht klei-

ner geworden sein, ganz im Gegenteil.

Wie immer im Herbst: Ein Grossteil der 

Unternehmen beginnt in den nächsten 

Wochen mit der strategischen Planung 

für das nächste Jahr. Obwohl das Ver-

trauen in die Wirksamkeit der klassi-

schen strategischen Planung schon 

längst nicht mehr vorhanden ist, wird in 

den meisten Unternehmen noch heute 

die klassische Jahresplanung gemacht. 

Geplant wird noch immer vielerorts auf-

grund der Vergangenheit und gegen-

wärtiger Umstände: «Wir haben dieses 

Jahr ein Umsatzwachstum von 5%, also 

werden wir das im nächsten Jahr wie-

der schaffen – und wollen noch etwas 

mehr, definieren wir 10%.»

Ich werde oft gefragt: «Wie kann ich 

die schlimmsten Fehler in der strategi-

schen Planung verhindern?» Im Folgen-

den werde ich Ihnen die fünf schlimms-

ten Fehler aufzeigen – und wie Sie diese 

verhindern.

1.  Fehler: Nicht (an-)erkannt, wie 
anspruchsvoll gute strategische 
Planung und die Strategie- 
umsetzung sind

Erfolgreiche Strategieentwicklung und 

-umsetzung beginnt damit, dass man 

WERTLOSE STRATEGISCHE  
PLANUNG – MACHEN SIE EINEN 
NEUSTART!
Sie planen das nächste Geschäftsjahr. Obwohl Sie eigentlich gar 
nicht wissen können, was in einem Jahr sein wird. Darum brauchen 
Sie neue Wege für Ihre strategische Planung. Ich zeige Ihnen, was es 
für eine strategische Planung braucht, damit sie Erfolg bringt.

 • Von Raphael Ledergerber
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anerkennt, wie anspruchsvoll die Strate-

giearbeit tatsächlich ist. Viele Führungs-

kräfte glauben noch immer, dass Strate-

giearbeit mit tollen kreativen Workshops 

getan ist. Dies ist grundlegend falsch!

Professionelle Strategie-Workshops sind 

harte Denkarbeit, die jeden bis an seine 

Grenzen und Möglichkeiten fordert. In 

unseren Kundenmandaten sehen wir, 

wie sehr Unternehmen vor allem stra-

tegisches Denken lernen und am sys-

tematischen Vorgehen im Strategiepro-

zess arbeiten müssen.

2.  Fehler: Kein Strategiechef  
benannt

Wer im Führungsteam ist der Strate-

giechef oder die Strategiechefin? Ist es 

der Geschäftsführer oder ein besonders 

geeignetes Geschäftsleitungsmitglied? 

Ohne eine klare Benennung eines ge-

eigneten Strategiechefs bleibt der Stra-

tegieerfolg fast immer aus.

Beginnen Sie nicht mit der strategi-

schen Planung, bevor Sie einen opti-

mal passenden Strategiechef bestimmt 

haben! So geben Sie sich den Druck, 

gleich vorneweg die Leitung im Strate-

gieprozess zu definieren. Alles andere 

führt dazu, dass dann eben wie so oft 

dann viele «mehr oder weniger zustän-

dig sind».

3.  Fehler: Kein vorbehaltloses  
Commitment aller Führungskräfte 
vorhanden

Sie kennen das bestimmt: Die meisten 

Führungskräfte sind mit den meisten 

Strategieinhalten einverstanden. Dies 

ist trügerisch! Denn nur, wenn alle 

Führungskräfte vorbehaltslos hinter 

den Strategieinhalten stehen, können 

Sie Erfolg haben. Bereits die kleinsten 

Zweifel Ihrer Führungskräfte können 

die Strategieumsetzung zum Scheitern 

bringen.

Darum leisten Sie beharrlich Über-

zeugungsarbeit, diskutieren und infor-

mieren Sie laufend. Zeigt das gesamte 

Führungsteam sein volles Commitment, 

werden auch die Mitarbeitenden mitzie-

hen. Letztlich sind es ja Ihre Mitarbei-

tenden, die den Strategieumsetzungs-

erfolg bringen.

4.  Fehler: Ziele und Verantwort-
lichkeiten nicht konsequent 
heruntergebrochen

Ziele und Verantwortlichkeiten auf 

Abteilungen und die Mitarbeitenden 

herunterzubrechen ist anspruchsvoll. 

So geschieht dies in der Mehrheit der 

Unternehmen nicht oder nur teilweise. 

Dabei ist das Herunterbrechen uner-

lässlich für den Erfolg.

Mit dem Herunterbrechen werden Ihre 

Abteilungen und die Mitarbeitenden 

verstehen, was die Strategie für sie 

persönlich bedeutet, und sich damit 

identifizieren, sodass alle ihren Bei-

trag zum Erfolg beisteuern können und 

wollen.

«Strategie ohne  
Umsetzung ist Gift  
für Unternehmen!»
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5.  Fehler: Umsetzungsfortschritt 
nicht systematisch, konsequent 
nachverfolgt

Eine Strategie ohne deren tatsächliche 

Umsetzung ist reines Gift für Ihr Unter-

nehmen: Viele Ressourcen werden ver-

schlungen und letztlich vernichtet, die 

Mitarbeitenden werden enttäuscht und 

demotiviert. Der Glaube geht verloren. 

Dabei ist es gerade der Glaube, die un-

umstössliche Überzeugung, die grosse 

Erfolge erst ermöglicht.

Wie strategische Planung heute  
und in Zukunft funktioniert
Unternehmen sind komplexe Syste-

me und das Umfeld dynamischer und 

unbeständiger denn je. Die bisherigen 

Prozesse, Strukturen und Denkweisen 

müssen Sie konsequent ändern.

«Ihre strategische  
Planung braucht  
einen Neustart!»

Wo stehen Sie mit Ihrer strategischen 

Planung? Was funktioniert bereits gut? 

Wo haben Sie Ihre Herausforderungen? 

Schreiben Sie mir: ledergerber@leder-

gerber-partner.ch.

AUTOR
Raphael Ledergerber ist Betriebs-
ökonom FH und zertifizierter Coach. 
Er ist Inhaber von Ledergerber & 
Partner und externer, unabhängi-

ger Verwaltungsrat verschiedener KMU. Raphael 
Ledergerber unterstützt als Sparringspartner Fir-
men bei der Entwicklung und Umsetzung von Un-
ternehmensstrategien sowie als Führungscoach.

So geht strategische Planung
1. Reduzieren Sie Ihre strategischen Priori-

täten auf drei bis fünf Fokusfelder.
2. Weisen Sie den Fokusfeldern die benö-

tigten personellen und finanziellen Res-
sourcen zu.

3. Definieren Sie stets klare Verantwort-
lichkeiten.

4. Halten Sie für besonders kritische The-
men täglich am Morgen kurze, stark fo-
kussierte Steh-Meetings ab.

5. Machen Sie ein wöchentliches Kennzah-
len-Meeting.

6. Etablieren Sie ein monatliches Strate-
gie-Review-Meeting.

7. Nehmen Sie es jetzt in die Hand und än-
dern Sie die strategische Planung für das 
nächste Jahr – und sichern Sie damit den 
Erfolg und die Zukunft Ihres Unternehmens.

Planung, Budgetierung und Forecast
Durch Planung Mehrwert generieren

«Planung ist die rentabelste Tätigkeit im Unternehmen» – stimmt, aber nur, wenn richtig geplant wird. Eine 
erfolgreiche operative Planung setzt eine klare Strategie voraus. Die wichtigsten Stellhebel des finanziellen 
Erfolgs müssen bekannt sein. Was keine entscheidungsrelevanten Erkenntnisse liefert, wird weggelassen und 
spart somit Zeit.

Ihr Praxis-Nutzen
• Sie erstellen Ihre Budgets zukünftig schneller und verlässlicher.

• Sie fokussieren bei der Detailplanung auf die strategischen Ziele.

• Sie vermeiden Unter- oder Überkapazitäten und optimieren so Ihre Kosten.

• Sie treffen rechtzeitig Entscheidungen über Ihre Produkte und Dienstleistungen 
(agieren statt reagieren).

FINANZEN WEKA Praxis-Seminar

Anmeldung und weitere Informationen: www.praxisseminare.ch oder Telefon 044 434 88 34

S C A N N E N  U N D 
MEHR ERFAHREN


