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Strategien sind Maßnahmen zur Sicherung des langfristigen 
Unternehmenserfolgs. Sie zeigen, in welche Richtung sich ein 
Unternehmen entwickeln will oder muss. Gerade angesichts 
des rasanten Strukturwandels seit den 90er Jahren ist es wich-
tig zu wissen, wohin man eigentlich will.  

Die Mehrzahl der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen hat keine 
Strategien – zumindest keine, die 
durchgängig formuliert und Grundlage 
dauerhafter Entwicklungsarbeit sind. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Sicher 
spielt die hohe Arbeitsbelastung aus 
dem Tagesgeschäft eine wichtige Rolle. 
Viele Zulieferer erleben auch, dass ihre 
Kunden sie mit neuen Verfahren kon-
frontieren und so „strategisch mitzie-
hen“.  
Manche Unternehmer sind gegenüber 
strategischen Überlegungen eher skep-
tisch und sagen: „Das ist mir zu unge-
wiss, das kann man nicht planen!“ Au-
ßerdem ist eine durchgängige strategi-
sche Planung erst einmal wie ein Berg, 
bei dem man nicht weiß, von welcher 
Seite man ihn besteigen soll.  
Dennoch kommen zukunftsorientierte 
Unternehmen um die Erarbeitung und 
Umsetzung einer Strategie nicht he-
rum. Ganz wichtig: Der Unternehmer 
muss davon überzeugt sein. Auch wird 
es einfacher, wenn man langfristige Zie-
le in viele kleine Zwischenetappen zer-
legt, die man dann kontinuierlich beob-
achtet und bei Bedarf korrigiert. 

Strategieentwicklung mit der Balanced Scorecard 

Wo stehen wir  
in fünf Jahren? 

Instrument der  
Strategieumsetzung 

Die Unzufriedenheit bei der Umsetzung 
von Strategien war der Anlass dafür, 
dass Prof. Robert S. Kaplan und David P. 
Norton Anfang der 90er Jahre mit der 
Balanced Scorecard eine Methodik zur 
Umsetzung eines „ausgewogenen Ziel-
systems“ (so die mögliche Überset-
zung) entwickelten. 
Die Balanced Scorecard ist mittelstands-
geeignet. Und weil sie nur dann funk-
tioniert, wenn die Geschäftsleitung voll 
dahinter steht, wird sie „top-down“ 
eingeführt. Gleichzeitig lebt sie davon, 
dass die Mitarbeiter in den gesamten 
Prozess kreativ eingebunden werden.  

Dr. Paul Gerhard Schröder ist selbst-
ständiger Unternehmensberater  
für die Bereiche Controlling und 
Personalberatung in Kierspe. 

Wichtig ist, dass die Balanced Scorecard 
als Instrument der Strategieumsetzung, 
nicht der Strategiefindung dient. In der 
Praxis kann man aber davon ausgehen, 
dass in den meisten Unternehmen erst 
einmal eine Strategie entwickelt und 
formuliert werden muss, bevor man an 
die praktische Umsetzung geht.  
Dazu ein Beispiel. Die Firma Berker-
mann ist als (fiktiver) Hersteller tech-
nischer Thermoplastteile ein typischer 
Mittelstandsbetrieb, der mit 80 Mit-
arbeitern Zulieferteile für verschiedene 
Industriezweige produziert und die da-
für benötigten Formen im eigenen 
Werkzeugbau herstellt. Nachdem be-
kannt wurde, dass ein Großkunde seine 
gesamten Kunststoffteile von einem 
tschechischen Kooperationspartner be-
ziehen will, standen die Zeichen auf 
Sturm. Zum einen musste die Anpas-
sung des Unternehmens an ein nied-
rigeres Umsatzniveau vollzogen wer-
den, zum anderen stellte sich die Frage 
nach den Konsequenzen, wenn weitere 
Kunden verloren gehen.  

Eine Balanced Scorecard (BSC) ist ein aufeinander abgestimmtes Zielsystem. Dabei wer-
den die Ziele vier Kategorien zugeordnet: 
� Finanzperspektive („Welche Finanzziele wollen wir langfristig erreichen?“), 
� Kundenperspektive („Was müssen wir für unsere Kunden tun, um unsere Finanzziele 

zu erreichen?“), 
� Prozessperspektive („Wie müssen wir unsere Prozesse gestalten, um unsere Kunden 

zufrieden zu stellen und die Finanzziele zu erreichen?“), 
� Potenzialperspektive („Wie müssen wir unsere Potenziale weiterentwickeln, um unse-

re Strategie zu erreichen?“). 
Die BSC sollte aus nicht mehr als 20 Zielen bestehen. Sie dürfen sich nicht widersprechen, 
sondern sollten sich möglichst gegenseitig unterstützen, so dass ein „ausbalanciertes“ 
Zielsystem entsteht. Für jedes Ziel werden durchaus auch nicht-finanzielle Messgrößen 
abgeleitet, mit denen man die Zielerreichung überprüfen kann. Anschließend werden 
strategische Aktionen festgelegt, mit denen man das jeweilige Ziel erreichen will.

Was ist eine Balanced Scorecard? 
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Die Arbeit mit einer BSC bietet eine Reihe von Vorteilen: 
� Die BSC zwingt dazu, zukünftige Probleme zu antizipieren und rechtzeitig Lösungen zu 

suchen. Durch die Einbindung der führenden Mitarbeiter werden deren Kenntnisse 
und Kreativität genutzt. 

� Sie erfordert die Entwicklung einer schlüssigen Unternehmensstrategie, sie hilft aber 
gleichzeitig bei der kurzfristigen Umsetzung langfristiger Ziele. Durch die gemeinsame 
Erarbeitung wird beides für die Mitarbeiter transparent und bewusst. 

� Sie eignet sich mit Top-down-Orientierung und Mitarbeitereinbindung für mittelstän-
dische Unternehmen. Sie ist praxisorientiert, flexibel und individuell auf das Unterneh-
men bezogen. Bei relativ geringem Aufwand (Beraterkosten und eingesetzte Zeit) und 
bei konsequenter Durchführung lassen sich wertvolle Ergebnisse erzielen. 

� Es handelt sich um eine Methode, die Anforderungen an die Unternehmen stellt. Sie 
empfiehlt sich nur, wenn auch die Bereitschaft vorhanden ist, längerfristig damit zu ar-
beiten, denn mit der Implementierung allein ist noch nichts erreicht.

Das Unternehmen entschloss sich dazu, 
für die Strategieumsetzung in Zusam-
menarbeit mit einem externen Berater 
eine Balanced Scorecard zu entwickeln. 
Dies geschah in folgenden Schritten: 
· Einführung des Führungskreises in 

die Methodik der BSC, 
· Ausarbeitung von Strategievorschlä-

gen, 
· Strategieseminare mit Erarbeitung 

der „Berkermann-Strategie 2005“, 
· Festlegung der Messgrößen für die 

Ziele, 
· Festlegung der Maßnahmen zur 

Strategieumsetzung, 
· Prüfung der BSC auf Widerspruchs-

freiheit, 
· Integration der BSC in Controlling 

und Berichtswesen. 
Die neue Strategie beschreibt das Unter-
nehmen als Kostenführer bei technisch 
anspruchsvollen Zulieferteilen in großen 
Serien. Hierfür müssen neue strategische 
Kunden gewonnen werden, die bereit 
sind, das eingesetzte Entwicklungs-

Know-How angemessen zu bezahlen. 
Die entstandene BSC enthielt 16 Ziele 
mit 24 strategischen Aktionen und 
ebenso vielen Messgrößen.             pbu 

Info: Eine Langfassung dieses Beitrags  
finden Sie auf der Internetseite 
www.teamburg.de

Praxisorientiert und individuell 


