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1. problemstellung
 
Die Markt- und Wettbewerbslandschaft der 
meisten Unternehmen ist in den letzten Jahren 
durch eine hohe Volatilität und Komplexität ge-
kennzeichnet. Die zunehmende Globalisierung 
und Intensivierung des Wettbewerbs, die De-
regulierung und Privatisierung vieler Märkte, 
deren fortschreitende Segmentierung als Folge 
der Individualisierung von Kundenwünschen 
sowie die dramatische Verkürzung von Innova-
tionszyklen – um nur einige Beispiele zu nennen 
– bewirken einen ständigen Wandel der Erfolgs-
bedingungen in vielen Branchen. Als weiterer 
Beleg für die gewachsene Volatilität können die 
immer kürzer werdenden Zyklen zwischen gro-
ßen Wirtschaftskrisen angeführt werden. Zieht 
man die Ergebnisse einer Studie von Bordo et al.1 
und ergänzend die Finanz- und Wirtschaftskrise 
von 2008 in Betracht, so zeigt sich, dass sich die 
Frequenz solch tiefgreifender Ereignisse in den 
letzten 40 Jahren in etwa verdoppelt hat. Der-
artige Entwicklungen stellen nicht nur höchste 
Anforderungen an die Reaktions- und Anpas-
sungsfähigkeit von Unternehmen und an deren 
Führungssysteme, sondern sie werfen generell die 
Frage auf, inwiefern die traditionelle strategische 
Planung noch dafür geeignet ist, mit derartigen 
Herausforderungen fertig zu werden.

2. schwächen der strategischen 
planung im volatilen umfeld

Zwar ist das Konzept der strategischen Planung 
schon seit langem immer wieder Gegenstand 
kritischer und zum Teil kontroverser Diskussio-
nen gewesen, dabei ging es jedoch meistens um 
die verwendeten Planungsinstrumente sowie die 
Gestaltung der Planungsprozesse. Die generelle 
Sinnhaftigkeit einer (wie auch immer gearteten) 

1 Vgl. Bordo, M.; Eichengreen, B.; Klingebiel, D.; Martinez-Peria, 
M. S. (2001): Is the Crisis Problem Growing More Severe? In: 
Economics Policy, 16, April 2001, S. 51-82.

strategischen Planung wurde lange Zeit jedoch 
kaum ernsthaft in Frage gestellt.2 Allerdings 
wurden in den 1970er Jahren, als das Ende der 
wirtschaftlichen Stabilität der Nachkriegsjahre 
offenbar wurde, erste Stimmen laut, die der stra-
tegischen Planung die Eignung für den Umgang 
mit volatilen Umfeldbedingungen absprachen. 
Da sie zwingend auf Prognosen basiert und die 
Entwicklungen z.B. hinsichtlich Nachfrage, Prei-
sen, Wechselkursen und Zinssätzen immer we-
niger vorhersehbar waren, geriet die strategische 
Planung rasch ins Kreuzfeuer der Kritik.3 Zwar 
hatte sie schon bald unter dem „Deckmantel“ des 
strategischen Managements ein vorsichtiges Co-
meback, musste dann aber in den 1990er Jahren, 
nicht zuletzt aufgrund der vielbeachteten Kritik 
von Henry Mintzberg,4 einen schweren Rück-
schlag hinnehmen.5

Mintzbergs Angriffe konzentrieren sich nicht 
mehr nur auf einzelne Prozesse und Instrumente, 
vielmehr übt er eine Art Fundamentalkritik an 
der Idee der strategischen Planung als solcher. Als 
ein Hauptvertreter der Kritiker der Rationalitäts-
prämisse der strategischen Planung hebt er vor 
allem drei zentrale Irrtümer (Fallacies) hervor, 
die eine Abkehr von traditionellen, formalisierten 
strategischen Planungsprozessen erforderlich ma-
chen und die (geht man davon aus, dass derartige 
Prozesse nach wie vor die Realität widerspiegeln) 
großenteils auch heute noch unverändert Gültig-
keit besitzen.6

2 Vgl. z. B. Gray, D. H. (1986): Uses and Misuses of Strategic Plan-
ning. In: Harvard Business Review, 64, 1, S. 89-97.

3 Vgl. Grant, R. M. (2003): Strategic Planning in a Turbulent Envi-
ronment: Evidence from the Oil Majors, in: Strategic Management 
Journal, 24, 6, S. 493.

4 Vgl. Mintzberg, H. (1994): The Fall and Rise of Strategic Planning. 
In: Harvard Business Review, 72, , 1, S. 107-115

5 Vgl. Wilson, I. (1998): Strategic Planning for the Millenium: 
Resolving the Dilemma. In: Long Range Planning, 31, 4, S. 507f. 
Wilson beschreibt die Geschichte der strategischen Planung ab 
den 1960er Jahren als ein „Drama in fünf Akten“.

6 Vgl. Mintzberg, H. (1994): Rethinking Strategic Planning Part I: 
Pitfalls and Fallacies, in: Long Range Planning, 27, 3, S. 15ff.
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The Fallacy of Prediction
Das Konzept der strategischen Planung geht 
davon aus, dass die Welt während der Phase der 
Strategieentwicklung still steht, um sich dann in 
der Strategieimplementierungsphase auf einem 
prognostizierten Pfad weiter zu entwickeln. Gera-
de die Ereignisse des Jahres 2008 machten jedoch 
einmal mehr klar, dass die Vorhersage von wirt-
schaftlichen Diskontinuitäten nicht möglich ist 
– sie erschütterten das Vertrauen vieler Manager 
in die Fähigkeit, zuverlässig strategisch planen zu 
können.7 Das gilt in ähnlichem Maße für techno-
logische Quantensprünge oder gesellschaftliche 
und politische Umbrüche.

The Fallacy of Detachement
Im klassischen Strategieplanungsprozess ist eine 
relativ strikte Arbeitsteilung bei der Strategie- 
entwicklung und -umsetzung die Regel. Auf der 
einen Seite entwickelt eine kleine Gruppe von 
Managern der obersten Führungsebenen (ggf. 
zusammen mit ihren Planungsstäben) Strategien, 
die dann auf der anderen Seite von den Managern 
der operativen Ebenen umgesetzt werden sollen. 
Diese Trennung hat zum einen zur Folge, dass die 
Strategieentwickler oftmals nur wenig vom tat-
sächlichen Geschäft an der Basis wissen, zum an-
deren leidet darunter auch die Akzeptanz der ent-
wickelten Strategieoptionen bei den Umsetzern.

The Fallacy of Formalization
Die klassische strategische Planung unterliegt 
dem Irrtum, dass man Strategieentwicklungs-
prozesse weitestgehend formalisieren könnte. 
Dementsprechend wird auf einen rationalen, 
stark strukturierten (und damit wenig flexiblen) 
Planungsprozess gesetzt, der allerdings kaum ge-
eignet ist, mit Diskontinuitäten in der Unterneh-
mensumwelt und im Unternehmen umzugehen. 
Es handelt sich hier in Wirklichkeit also eher um 

7 Vgl. Lowell, B. (2010): Dynamic Management: Better Decisions in 
Uncertain Times. In: McKinsey Quarterly, 1, S. 32f.

eine Art strategische „Programmierung“ als um 
tatsächliches Planen.

Zieht man zusätzlich zu diesen Aspekten noch in 
Betracht, dass eine empirische Evidenz für eine 
Korrelation zwischen strategischer Planung und 
Unternehmenserfolg wohl nicht existiert,8 so ist 
die Frage nach dem Sinn der strategischen Pla-
nung in der heutigen Zeit mehr als berechtigt.

3. potenziale und herausforderungen 
der strategischen planung

In seiner Replik auf die Kritik von Mintzberg am 
Konzept der strategischen Planung weist Ansoff 
zurecht darauf hin, dass Mintzberg von einer anti-
quierten Ausgestaltung der Planungssysteme (den 
1960er Jahren enstammend) ausgeht und dass er 
die Weiterentwicklung, welche die strategische 
Planung in Praxis und Theorie seitdem erfahren 
hat, weitgehend ignoriert.9 Unterstützung findet 
diese Argumentation auch bei Taylor, welcher der 
strategischen Planung Ende der 1990er Jahre ein 
gelungenes Comeback konstatiert und dabei Ent-
wicklungspfade skizziert, die bis heute ihre Fort-
setzung gefunden haben.10 So ist strategische Pla-
nung längst nicht mehr der von wasserkopfartigen 
Planungsstäben dominierte, überformalisierte 
Prozess des jährlichen „Formularausfüllens“. 
Auch die viel beklagte Problematik der Abtren-
nung der Strategieumsetzung von der Strategie- 
entwicklung kann in modernen Planungssyste-
men zumindest teilweise überwunden werden.

Zwar ist es richtig, dass ein belastbarer Nach-
weis einer positiven Korrelation zwischen strate-
gischer Planung und Unternehmenserfolg bislang 

8 Vgl. z. B. Huber, A. (2008): Strategische Planung in deutschen 
Unternehmen – Empirische Untersuchung von über 100 Un-
ternehmen, Berlin, S. 15.

9 Vgl. Ansoff, I. H. (1994): Comment on Henry Mintzberg`s Re-
thinking Strategic Planning. In: Long Range Planning, 27, 3,  
S. 31f.

10 Vgl. hierzu und zum Folgenden Taylor, B. (1997): The Return of 
Strategic Planning – Once More With Feeling. In: Long Range 
Planning, 30, 3, S. 334ff.
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nicht gelungen ist. Dennoch zeigt eine Vielzahl 
empirischer Untersuchungen zumindest tenden-
ziell, dass sich – mit Blick auf den Erfolg – stra-
tegisches Planen durchaus günstig auswirken 
kann.11

Fragt man Manager nach dem Sinn strategi-
scher Planung, so ist die Antwort eindeutig: Na-
hezu alle einschlägigen Studien zeigen, dass ihr 
eine überaus große Bedeutung im Unternehmen 
zugemessen wird. So gaben im Rahmen einer 
Untersuchung von über hundert deutschen Un-
ternehmen bei der Frage bezüglich der Relevanz 
der strategischen Planung 89 % der Befragten an, 
dass es wichtig ist, diese als zentrales Instrument 
der Unternehmensführung zu etablieren. 95 % 
sahen die Notwendigkeit, einen definierten Pro-
zess der strategischen Planung zu implementieren 
und konsequent anzuwenden.12 Bei diesen Ergeb-
nissen handelt es sich nicht nur um eine Moment-
aufnahme. So haben z.B. Rigby und Bilodeau in 
einer Längsschnittuntersuchung nachgewiesen, 
dass strategische Planung über viele Jahre hinweg 
permanent von nahezu allen Managern der ver-
schiedensten Branchen und Unternehmensgrö-
ßen als das Managementtool schlechthin gesehen 
wird – mit der höchsten Anwendungshäufigkeit 
und einer sehr hohen Zufriedenheitsrate.13 

Trotz dieser überaus positiven Einschätzun-
gen muss sich eine moderne strategische Planung, 
will sie im Rahmen der Unternehmensführung 
weiterhin eine herausragende Rolle spielen, konti-
nuierlich weiterentwickeln und einer ganzen Rei-
he von Herausforderungen stellen.

11 Vgl. hierzu z.B. die Untersuchungen von Kraus et al. zur strate-
gischen Planung kleiner und mittlerer Unternehmen, Kraus, S.; 
Harms, R.; Schwarz, E. (2006): Strategic Planning in Smaller Enter-
prises – New Empirical Findings. In: Management Research News, 
29, 6, S. 334ff.

12 Vgl. Huber, A. (2008): Strategische Planung in deutschen Un-
ternehmen – Empirische Untersuchung von über 100 Unterneh-
men, Berlin, S. 11ff.

13 Vgl. Rigby, D.; Bilodeau, B. (2007): Selecting Management Tools 
Wisely. In: Harvard Business Review, 85, 12, S. 20ff.

Konzentration auf Schwerpunktthemen
Geht man davon aus, dass ein „kompletter“ stra-
tegischer Planungsprozess allenfalls alle drei 
Jahre seriös durchgeführt werden kann, dann 
entspricht dies natürlich keinesfalls der aktuel-
len Veränderungsgeschwindigkeit im Umfeld der 
meisten Unternehmen. Zielführend könnte hier 
eine stärkere Orientierung an bedeutenden Ereig-
nissen (und nicht an vorab festgelegten Zyklen) 
im Sinne eines „Strategic Issue Management“14 
zu sein. Dabei werden durch ein laufendes Moni-
toring des Umfelds strategisch relevante Themen 
identifiziert, evaluiert und priorisiert, die dann 
die Basis für die Strategieentwicklung bilden. 

„Demokratisierung“ der Strategie- 
entwicklung
Strategien müssen heute angesichts der sich 
schnell verändernden Umfeldbedingungen in 
kurzen Abständen und unter Berücksichtigung 
eines breiten inhaltlichen Spektrums immer wie-
der neu überdacht und modifiziert werden. Diese 
Aufgabe ist nicht von zentralen Stäben allein zu 
meistern. Vielmehr bedarf es der Förderung der 
strategischen Kompetenz im gesamten Unter-
nehmen, um so die Kapazität für ein adäquates 
Environmental Scanning zu schaffen und die 
Bandbreite der generierten strategischen Optio-
nen positiv zu beeinflussen.

Integration von strategierelevantem 
Wissen
Unternehmen können als verteilte Wissenssys-
teme und somit als Institutionen zur Integration 
dieses verteilten Wissens begriffen werden.15 Für 
die Lösung komplexer Aufgaben (wie etwa der 
Strategieentwicklung) sind der Einsatz diverser 
Wissenstypen und die Beherrschung der unter-

14 Vgl. Camillus, J. C.; Datta, D. K. (1991): Managing Strategic 
Issues in a Turbulent Environment. In: Long Range Planning, 24, 
2, S. 67ff.

15 Vgl. Grant, R. M. (1997): The Knowledge-Based Theory of the 
Firm: Implications for Management Practice. In: Long Range 
Planning, 30, 3, S. 451ff.
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schiedlichsten Wissensgebiete unabdingbar. Zur 
Strategiefindung wird heute mehr denn je Wissen 
benötigt, das in vielen verschiedenen Bereichen 
und Ebenen des Unternehmens angesiedelt ist. 
Das Top-Management (mit seinen Stäben) als 
traditioneller „Owner“ des Planungsprozesses 
verfügt oft nicht mehr in ausreichendem Maße 
über all dieses Wissen.

Strategieumsetzung
Unbestritten ist die Umsetzung der geplanten 
Strategien einer der kritischsten Punkte des 
Strategieprozesses. Ein Grund für das Scheitern 
eines großen Teils aller Strategieimplementie-
rungen dürfte das Fehlen einer durchgängigen 
Verbindung zwischen Planung und Umsetzung 
im Unternehmen sein.16 Die traditionelle Tren-
nung zwischen Planern und „Realisierern“ ver-
hindert ein ebenen- und bereichsübergreifendes 
Verständnis sowie eine gemeinsame Verantwor-
tung für entwickelte Strategien. Sie muss daher 
durch geeignete Strategieprozesse überwunden 
werden.

4. projektorientierte strategie-
entwicklung

Ein Weg, den im vorigen Abschnitt skizzierten 
Anforderungen an eine moderne strategische 
Planung gerecht zu werden, ist eine verstärkte 
Projektorientierung der Strategieentwicklung.17 
Grundgedanke dieses Ansatzes ist es, Strategien 
auf allen Ebenen des Planungssystems verstärkt 
im Rahmen von Projekten zu entwickeln. Auf 
diese Weise kann die traditionelle, zyklische stra-
tegische Planung mit einer durch strategisch rele-

16 Vgl. Huber, A. (2008): Strategische Planung in deutschen Un-
ternehmen – Empirische Untersuchung von über 100 Unterneh-
men, Berlin, S. 45f.

17 Vgl. z.B. Bea, F. X.; Scheurer, S.; Hesselmann, S. (2008): Projekt-
management, Stuttgart, S. 414ff., sowie Foschiani, S. (2002): Pro-
jektorientierte Strategieprozesse zur Förderung von Strategiekom-
petenz. In: Bellmann, K.; Freiling, J.; Hammann, P.; Mildenberger, 
U. (Hrsg.): Aktionsfelder des Kompetenzmanagements, Stuttgart, 
S. 207ff.

vante Ereignisse getriebenen Vorgehensweise (im 
Sinne eines Strategic Issue Management) kombi-
niert werden.

Die Grundüberlegung dieser Vorgehensweise 
besteht – grob umrissen – darin, die Aufgaben 
der strategischen Planung auf zwei Säulen zu 
verteilen: Eine kalenderorientierte Strategieüber-
prüfung und eine ereignisorientierte Strategie- 
entwicklung. Strategien werden dabei im Rah-
men von Projekten entwickelt und in regelmäßi-
gen Zeitabständen überprüft. Ergibt die Strate-
gieüberprüfung eine Abweichung zwischen der 
angestrebten und der tatsächlichen strategischen 
Position, so entsteht ein Handlungsbedarf, die 
Strategie im Rahmen von Strategieprojekten zu 
überarbeiten und neu auszurichten. 

Die Vorteile dieser Vorgehensweise bestehen 
zum einen darin, dass das Führungssystem des 
Unternehmens durch die Ereignisorientierung 
der Strategieentwicklung eine größere Flexibi-
lität im Hinblick auf die Bewältigung externer 
Veränderungsprozesse gewinnt. Die Beteiligung 
von mittleren und unteren Managementebenen 
fördert zum anderen die Demokratisierung der 
Strategieprozesse und überwindet zudem die 
klassische Trennung zwischen Strategieentwick-
lung und -umsetzung. Durch die interdisziplinä-
re Zusammensetzung der Projektteams besteht 
darüber hinaus die Möglichkeit, Wissensträger 
aus den unterschiedlichen Geschäfts- und Funk-
tionsbereichen in den Strategieprozess einzube-
ziehen. 

Allerdings darf nicht unberücksichtigt blei-
ben, dass infolge der zunehmenden Verände-
rungsdynamik des Unternehmensumfeldes sehr 
häufig Abweichungen zwischen strategischer Ist- 
und Sollposition auftreten werden, was sich letzt-
lich in einer großen Anzahl notwendiger Strate-
gieprojekte niederschlagen kann. Diese müssen 
im Sinne eines Multiprojektmanagements konse-
quent geplant und gesteuert werden, wobei insbe-
sondere die Gestaltung des Projektportfolios, die 
Ausrichtung der Strategieprojekte auf die Unter-

strategische planung macht in der heutigen Zeit keinen sinn mehr
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nehmensziele, der koordinierte Ablauf der Strate-
gieprojekte sowie die Schaffung geeigneter perso-
neller Voraussetzungen im Vordergrund stehen. 
Ein leistungsfähiges Multiprojektmanagement 
von Strategieprojekten ist mithin der Schlüssel 
für den erfolgreichen Einsatz einer projektorien-
tierten Strategieentwicklung.
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