Wichtiger als eine gute Strategie ist deren ergebnisorientierte Umsetzung!
Wo wird denn der immer härter werdende Wettbewerb entschieden: Auf dem Papier
oder im Tagesgeschäft? In der Theorie oder in der Praxis? Manager müssen heute in
immer kürzeren Zyklen Ergebnisse liefern, Manager sind Macher und Firefighter.
Damit wird Strategie dann als „Theorie" im Gegensatz zu Aktion/Umsetzung als
„Praxis" abgestempelt.
Dem liegt häufig zugrunde, dass die Strategie ein womöglich nur aus aufsichtsrechtlichen Gründen geschriebenes Papier ist oder weil jeder eine (mehr oder minder
gleiche vom Verband vorgekaute) Strategie verfolgt, die so zum unnötigen Bürokratismus verkommt. Typischerweise verfügen diese Institute über die Strategie, „Marktführer bei Firmenkunden" oder „Qualitätsführer im gehobenen Privatkundengeschäft“
werden zu wollen. Derartige Formulierungen verdienen den Begriff der Strategie
zwar nicht, zeigen aber den Mangel bereits deutlich auf.
Was sind die Gründe für die „Strategieverdrossenheit“ im Umgang mit der Strategieentwicklung? Bei einigen Instituten resultiert diese Frustration sicher daher, dass regelmäßig in Strategieklausuren ein immer gleicher Bodensatz an Themen diskutiert
werden muss, bei dem kein Fortschritt erkennbar ist. Das erschwert zusätzlich, sich
jedes Jahr aufs Neue für den anstehenden Strategieprozess zu motivieren, ganz zu
schweigen vom davon begleiteten Budgetprozess.
Zum anderen Teil liegt diese Verdrossenheit auch daran, dass allzu lange fast endlos
anmutende Strategieprozesse allen Beteiligten die Kraft zur anschließenden Umsetzung rauben. Obendrein haben sich dann noch die Marktbedingungen geändert.
Ein Akzeptanzproblem mag sich ergeben, wenn die Strategie überwiegend von externen Beratern erarbeitet und dem Management „präsentiert“ wird oder dieses in
einer Pseudo-Beteiligung eingebunden wird.
Für Banken wurde dann in 2010 mit der Neuformulierung der MaRisk im Bereich des
Strategieprozesses sogar eine gesetzliche Verpflichtung geschaffen, um Konsistenz
und Nachvollziehbarkeit der Strategie sowie das Strategie-Controlling stärker zu formalisieren. Derlei Anforderungen erhöhen den bürokratischen Anstrich, denn alles

was gefordert wird, wird überprüft. An dieser Stelle sei der Beginn obiger Abkürzung
einmal ausgeschrieben: „Mindestanforderungen“ – es darf auch mehr (Qualität) sein.
Ein weiterer zentraler Grund besteht in der Auffassung, dass eine Strategie aus Vision – Mission – Leitbild – Zielen bestünde. Wer Visionen habe, solle zum Arzt gehen,
riet bereits Alt-Kanzler Helmut Schmidt. Louis Gerstner postulierte, dass eine Vision
das Letzte sei, was IBM jetzt gebrauchen könne. Wir brauchen also doch keine Strategie, sondern mehr Umsetzung, mehr Execution?
Wenn also sowieso keine Fortschritte erkennbar, die Prozesse lange, die Akzeptanz
gering, der Formalismusfaktor hoch sind, und das Verständnis für Strategie gering
ist, muss die Umsetzung das Ganze doch retten, oder?
Nein, vielmehr muss der Kern von Strategie herausgearbeitet werden:
1) Strategie ist mehr als Mission-Vision-Leitbild-Plan-Ziele
2) Nicht stehenbleiben, bei einfachen statischen Betrachtungsweisen in einer dynamischen Welt
3) Sicherstellen der Relevanz der Strategie für das Tagesgeschäft

Raus aus der „Vision-Mission-Statement-Falle“
Die eigentlichen strategischen Fragen, um Ressourcen und Mittel richtig allokieren
zu können, sind jedoch andere als Mission-Statements und diese sind weitaus
schwieriger zu beantworten:
1) In welchen Geschäftsfeldern/Bereichen/Märkten sollen wir uns engagieren?
2) Was ist der Mehrwert, den wir in diesen Bereichen erbringen?
3) Wer sind unsere Zielkundengruppen?
4) Was ist unsere Value Proposition (oder Nutzenversprechen) für diese Kunden?
Wie unterscheidet sich dieses vom Wettbewerb?
5) Welche Fähigkeiten entscheiden darüber, ob wir Mehrwert in diesen Märkten
erbringen und unser Nutzenversprechen für die Zielgruppen realisieren?

Das bedeutet übrigens nicht, dass eine Vision, Mission und Ziele irrelevant wären,
aber sie sind nicht der Kern der Strategie, sondern werden abgeleitet aus der Strategie.

Dynamische Betrachtung der Strategie in einer dynamischen Welt
Die heutige Digitalisierung ermöglicht mittlerweile weit mehr als einfache Recherche
und einfache Einkaufstransaktionen im Internet. Prozessketten und ganze Geschäftsmodelle werden digitalisiert und verändern sich quasi in Echtzeit. Die Kommunikation hat sich durch Internet und soziale Netze massiv verändert – E-Mail ist
fast schon archaisch. Ganze Revolutionen werden mittlerweile über diese Medien
gesteuert.
Dem muss die Entwicklung und die Kommunikation einer Strategie gerecht werden:
Schnell, präzise und anpassungsfähig. Doch neben der Kommunikation erscheint vor
allem der Werkzeugkasten der strategischen Analyse teilweise antiquarisch und
überarbeitungsbedürftig. Es werden Instrumente eingesetzt, die selten weniger als
25 Jahre bekannt sind: Portfoliomatrix, SWOT-Analyse, PEST, Porter's 5-Forces (erstaunlich, wie wenig Leute die 6-Forces kennen), um nur einige zu nennen. Diese
Instrumente erscheinen als sinnvolle Basiswerkzeuge, doch müssen sie unbedingt
um dynamische Elemente erweitert werden.
Moderne Instrumente und Ansätze berücksichtigen diese und geben konkrete Hilfestellungen in einer immer dynamischeren Umwelt. Sei es Clayton Christensen zum
Umgang mit disruptiven Innovationen, Geoffrey Moore („Crossing the Chasm") oder
Roger's „five factors framework“. Daneben bestehen Ansätze, die zwar ähnlich alt
sind wie die oben beschriebenen, jedoch aufgrund ihrer Komplexität wesentlich seltener genutzt werden: Engpasstheorie (E. Goldratt) bzw. Systemtheorie oder Einsatz
von Szenarien zur Abbildung multipler Zukunftsbilder.

Neue Strategie – Na und? Relevanz für das Tagesgeschäft
Neulich suchte der Bereichsleiter eines Kreditinstituts im Gespräch die gut im Intranet versteckte Strategie seines Hauses. Selbstverständlich war diese nur für die

obersten Führungskräfte überhaupt verfügbar. In diesem Fall könnte wenigstens das
Verfehlen der Strategie nicht zu einer Enttäuschung bei den Mitarbeitern führen.
Sinnvoller erscheint allerdings, die Strategie und den strategischen Beitrag jedes Bereichs und jeder Führungsebene zu definieren, klar zu kommunizieren und sich regelmäßig über die Fortschritte auf dem Weg der Strategie auszutauschen.
Es ist eine unserer tiefsten Überzeugungen, dass es die zentrale Führungsaufgabe
jeder Führungskraft ist, den Strategiebeitrag der von ihr verantworteten Einheit zu
definieren und auszufüllen: Richtung geben – Wege finden, das Nutzenversprechen
für den Kunden zu steigern und zu realisieren.
Das schafft nicht nur Motivation, sondern stärkt das Gefühl „Eigentümer" oder Treiber
für einen Verantwortungsbereich zu sein. Nur so wird aus der „Umsetzung" einer
Strategie übrigens ein „Aktivieren" der Strategie. Das offenbart aber zumeist den eigentlichen Kern des bestehenden Bruchs: Wie definieren Führungskräfte Ihre Führungsaufgaben? Aus unserer Erfahrung heraus nehmen Führungskräfte vielfach eher
die folgenden Rollen wahr: Feuerwehrmann, Eskalationsinstanz, Bearbeiter komplexer Sachverhalte. Das heißt, der Schwerpunkt liegt eher in Effizienzfragen (Schnelligkeit) und immer weniger im Bereich Effektivität (Wirkung). Wer die Führungsaufgaben stärken will, greift allerdings tief in die Arbeitsweise der Führungskräfte ein, denn
Anforderungen und Zeitmanagement verschieben sich dann deutlich. Und lohnt sich
das – wir meinen schon:
»

Alle kennen die Strategie,

»

Jeder Bereich kennt seinen Beitrag zum Erreichen der gesamten Strategie,

»

Fortschritte werden sichtbar und

»

Nachsteuerbedarf wird direkt erkennbar.

Damit wird deutlich: Nicht Strategie oder Umsetzung sind entscheidend, das wäre zu
einfach. Vielmehr muss das „oder“ durch ein „und“ ersetzt werden. Eine Strategie
ohne Umsetzung ist Kunst um der Kunst willen, eine Umsetzung ohne Strategie kopfloser Aktionismus.

