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MANAGEMENT

In den vergangenen Jahren 
wurden verschiedene Syste-
me entwickelt, um aus den 
Unternehmenszielen die 
Arbeitsziele für die Mit-
arbeiter abzuleiten. Diese 
Systeme eignen sich jedoch 
meist nicht für den Einsatz in 
Klein- und Mittel-
unternehmen (KMU). Anders 
das Erfolgsanalyse- und Pla-
nungssystem EAP, das die 
Interessen von Mitarbeitern, 
Kunden und Kapitalgebern in 
die rechte Balance bringen 
soll. 

Wie soll ich alle Ziele unter einen Hut 
bringen? Das fragen sich viele Unter-
nehmensführer. Sie müssen nicht nur si-
cherstellen, dass ihre Firma kurz- und 
langfristig Gewinn abwirft, sondern 
auch, dass die Interessen der Mitarbei-
ter, Kunden und Geldgeber im Alltag 
angemessen berücksichtigt werden. 
Eine komplexe Aufgabe, die immer 
schwieriger zu lösen ist. Unter ande-
rem, weil sich das Unternehmens-
umfeld immer schneller ändert. Folglich 
müssen auch die Strategien und Ab-
läufe in stets kürzeren Zeitabständen 
auf den Prüfstand gestellt werden. 
Noch entscheidender ist: Allein kann 

Zielplanung- und -steuerung für KMU 

An einem Strang ziehen 

kein Unternehmensführer die Ziele er-
reichen. Er ist auf seine Mitarbeiter an-
gewiesen. Also muss er ihnen die Ziele 
kommunizieren und sicherstellen, dass 
sie sich mit ihnen identifizieren. 
Das fällt nicht nur Großunternehmen 
schwer. Auch viele Klein- und Mittel-
betriebe kämpfen mit diesem Problem. 
Vor allem, weil sie noch stärker als  
Konzerne eine verschworene Gemein-
schaft bilden müssen, in der alle an 
einem Strang ziehen. Sonst können sie 
ihre Stärken wie Flexibilität und Kun-
dennähe nicht entfalten. Deshalb soll-
ten sich KMU intensiv mit dem Thema 
Zielmanagement befassen. 

Hierfür wurden in den letzten Jahren 
einige Instrumente entwickelt, unter 
anderem die Balanced Score Card 
(BSC). Sie bietet KMU aber wenig 
Nutzen. So erfordert es viel Zeit, die 
Ziele der Unternehmensleitung soweit 
herunterzubrechen, dass letztlich jeder 
Mitarbeiter eine Karte in seiner Westen-
tasche trägt, auf der steht, welchen Bei-
trag er zum Erreichen der Unterneh-
mensziele leistet. Entscheidender ist: 
Bei der Arbeit mit der BSC kommuni-
ziert die Unternehmensführung zwar 
den Mitarbeitern ihr Ziele, die Erfahrun-
gen der Mitarbeiter – zum Beispiel im 
Kundenkontakt – dringen aber nicht bis 
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Abgerundet wird das System durch 
Quartalsgespräche. In ihnen prüfen die 
Führungskräfte, ob ihre Mitarbeiter die 
richtigen Schritte unternommen ha-
ben, um ihre Ziele zu erreichen. Sie grei-
fen also steuernd ein, wenn die Ergeb-
nisse noch beeinflussbar sind. So wird 
vermieden, dass am Jahresende die 
bittere Erkenntnis steht: Schon wieder 
wurden die Ziele nicht erreicht. 
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nach oben. Sie fließen also auch nicht in 
die Planungen ein. 
Die Zielplanungs- und -steuerungsyste-
me für KMU sollten also mit wenig 
administrativem Aufwand verbunden 
und auf den Arbeitsalltag der Mitarbei-
ter bezogen sein. Wie ein solches Sys-
tem konzipiert sein kann, wird im Fol-
genden am Beispiel des Erfolgsanalyse- 
und Planungssystems EAP von AGPE, 
Wiesbaden, illustriert.  

Leitfaden für die Arbeit 

Die Grundlage des Systems sind jähr-
liche Gespräche zwischen den Mitarbei-
tern und ihren Vorgesetzten. In ihnen 
wird gesammelt, was mit Blick auf die 
vier Dimensionen Finanzen, Prozesse, 
Markt und Innovation getan werden 
sollte, damit das Unternehmen mit Er-
folg arbeitet. Anschließend finden ent-
sprechende Gespräche auf der jeweils 
nächsthöheren Ebene statt, bis die 

Geschäftsführerebene erreicht ist. Es 
fließen also stets die Ergebnisse der zu-
vor geführten Gespräche ein. 
Anschließend trifft sich die Geschäfts-
leitung zur „Klausur“. In ihr definiert sie 
auf Basis der gesammelten Information 
und der eigenen Markteinschätzung 
die Unternehmensziele und Zielkorrido-
re. Diese werden in einem Zielhand-
buch fixiert. Dann beginnt der 
Top-down-Prozess. 
Die Mitarbeiter auf den Ebenen unter 
der Geschäftsleitung leiten in Meetings 
aus den Unternehmenszielen Sachziele 
für ihre Bereiche ab. Diese werden 
ebenfalls im Zielhandbuch notiert. So 
werden die Unternehmensziele Schritt 
für Schritt heruntergebrochen, bis jeder 
Mitarbeiter weiß, was er tun sollte, da-
mit er seinen Beitrag zum Erfolg leistet. 
Diese Informationen werden in einer 
EAP-Dokumentation fixiert, so dass je-
der Mitarbeiter einen Leitfaden für 
seine Arbeit in Händen hält. 


