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Vorwort

Zum zweiten Mal wurde 2011 in der Region Rhein-Main
der Axia-Award für den Mittelstand ausgelobt. Mit unserem Preis ehren wir mittelständische Unternehmen, die
sich durch gute nachhaltige Unternehmensführung im
Mittelstand auszeichnen. Ziel des Awards ist auch, mit
der begleitend erstellten Studie mittelständischer Best
Practice ein Forum zu geben. Unsere im Rahmen dieses
Wettbewerbs abgeleiteten Analysen haben anschaulich
belegt, dass der Mittelstand in dieser Region Deutschlands hervorragend aufgestellt ist.
Die Unternehmen müssen einerseits effizient arbeiten,
um dem wachsenden Wettbewerbsdruck standzuhalten
und andererseits flexibel bleiben, um auf sich dynamisch
verändernde Marktbedingungen zu reagieren und aktiv
ihren Markt zu bearbeiten.
Durch die immer weiter fortschreitende Globalisierung
und den starken Wandel des Wettbewerbs ist es im
Rahmen der strategischen Ausrichtung von größter Bedeutung, die Balance zwischen Effizienz und Flexibilität zu finden. Diese Herausforderung spiegelt sich in der
Beschaffungs-, Absatz-, Personal- und Controllingfunktion der Unternehmen wider. Heute werden Rohstoffe
weltweit beschafft, Güter an unterschiedlichsten Standorten produziert und Produkte am globalen Markt abgesetzt. Auch der Personalmarkt darf nicht außer Acht
gelassen werden: Es wird immer schwieriger, qualifizierte
und motivierte Mitarbeiter zu finden und diese für mittelständische Unternehmen zu begeistern. Das Thema
unseres diesjährigen Wettbewerbs lautet vor diesem
Hintergrund „Fit für Morgen – Effiziente und flexible Unternehmenssteuerung“.
Strategische Ausrichtung, Controlling und Personalmanagement, dies sind die drei Säulen unseres diesjährigen Axia-Awards 2011. Unter den vielen interessanten
Bewerbungen und spannenden Interviews wurden Unternehmen gesucht, die eine effiziente und flexible Unternehmenssteuerung heute schon betreiben und damit
„Fit für Morgen“ sind.
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Grundlegend für den Axia-Award ist das Zusammenspiel
von Wissenschaft und Praxis. Daher wird die Würdigung
mittelständischer Leistungen ergänzt und untermauert durch die wissenschaftliche Begleitung der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie beruhen auf
einer standardisierten Befragung von 28 Unternehmen
aus der Region Rhein-Main sowie ausführlichen Interviews mit deren Eigentümern und Geschäftsführern. Alle
befragten Unternehmen haben sich um den Axia-Award
2011 in der Region Rhein-Main beworben und zeigen
damit, dass ihnen gute, nachhaltige Unternehmensführung ein Anliegen ist.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Jürgen Reker
Leiter des Deloitte Mittelstandsprogramms

Sven Oberle
Partner Deloitte

Jörg Wegner
Partner Deloitte
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Executive Summary

An dem diesjährigen, dem Thema „Fit für Morgen – Effiziente und flexible Unternehmenssteuerung“ verpflichteten Axia-Wettbewerb sowie an der zugehörigen Studie
haben sich 28 Unternehmen aus der Region Rhein-Main
bzw. aus unmittelbar angrenzenden Gebieten beteiligt. Studie und Wettbewerb sind hierbei insbesondere
an drei unter dem Oberbegriff des strategischen Managements zusammenfassbaren Dimensionen der Unternehmenssteuerung interessiert. So ging es zunächst
darum zu erfahren, welcher Art die strategische Ausrichtung der befragten Unternehmen ist, welche identifizierten Herausforderungen dieser Ausrichtung zugrunde liegen und welche Aktivitäten im Rahmen der
strategischen Managements entfaltet werden. Des Weiteren sollte analysiert werden, welche Controlling-Aktivitäten die strategische Steuerung der Unternehmen
begleiten und wie intensiv diese genutzt werden. Und
schließlich sollte in diesem zunächst eher an einzelnen
Elementen des strategischen Managements ausgerichteten Teil der Analyse das Vorgehen der Unternehmen im
Rahmen der Implementierung ihrer Strategie beleuchtet werden. Angesichts der sich abzeichnenden Problematik arbeitsmarktlich-demografischer Art wurde diesbezüglich das Personalmanagement näher untersucht.
Über alle Dimensionen und Elemente des strategischen
Managements hinweg galt es zudem zu prüfen, ob die
Unternehmen die erfolgsträchtige Bedeutung einer konsistenten Abstimmung dieser Elemente aufeinander erkannt bzw. umgesetzt haben. Erst dadurch wird nämlich, der Lehre vom strategischen Management folgend,
die volle Wirksamkeit des strategischen Plans erreicht.
Sofern es die durch die Befragung erhobenen Daten zulassen, sind in der eigentlichen Ergebnisdarstellung mittels quantitativer Maße entsprechende Hinweise auf
konsistente oder (als Anlass für Handlungsbedarf) inkonsistente Maßnahmen und Implementierungsbündel enthalten. Eine qualitative Konsistenzanalyse war darüber
hinaus vor allem im Rahmen der Bestimmung der BestPractice-Beispiele und damit der Auswahl der diesjährigen Axia-Award-Gewinner vorgenommen worden. Insofern geht die Studie auf die entsprechenden Ergebnisse
vor allem qualitativ, d.h. in Form der Wiedergabe der
Best-Practice-Beispiele ein.
Insgesamt ist erfreulicherweise festzustellen, dass die
Unternehmen die entsprechenden Herausforderungen
auf ihrem Weg in die Zukunft klar erkannt haben. Dabei
werden aber sowohl die Herausforderungen als auch die
daraus abgeleiteten Ziele jeweils etwas zu sehr im Sinne
kurzfristiger, ökonomischer Aspekte interpretiert. Große,
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mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auftretende Gefahren
im Bereich allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen (so könnte bspw. an das Atomprogramm Irans und
die entsprechende Krise insbesondere in den Beziehungen des Landes zu den USA, zu Großbritannien, aber
auch zu der EU insgesamt gedacht werden), der Ressourcenversorgung sowie der Energie- und Klimaproblematik werden nämlich z.T. etwas blauäugig in ihrem
eher mittelbar ökonomischen Wirken vernachlässigt.
Das strategische Kernprogramm der befragten Unternehmen ist aber insgesamt inhaltlich sowie methodisch-instrumentell gut ausgebaut sowie grundsätzlich
konsistent durch das Controlling sowie den Implementierungsbereich „Personalmanagement“ unterstützt. Verbesserungsfähig erscheint allerdings die Anbindung des
Beschaffungsmanagements im Sinne der Sourcing Strategie an das Kernprogramm des strategischen Managements. In dieser Dimension ist die Maxime des Handelns
bei einigen Unternehmen zu sehr von den ökonomischen Grundproblemen Effizienz (Kosten) und Effektivität
in ihrer Definition als unmittelbar zu lösende Herausforderungen geleitet. Angesichts einer sich verschärfenden
Knappheit an verschiedensten Ressourcen sowie der zunehmenden Bedeutung der ökologischen Frage wäre
hier den betreffenden Unternehmen ein nochmaliges
Überdenken bisheriger Positionen und Praktiken anzuraten.
Vor dem Hintergrund der arbeitsmarktlich-demografischen Problematik, in deren Folge die Fach- und
Führungskräftegewinnung sowie generell die Wissensgewinnung als wesentliche Bestandteile des Fitnessprogramms identifiziert wurden, erscheint es unverständlich, dass nicht alle von der Befragung erfassten
Unternehmen diesen originär betriebswirtschaftlichen
Herausforderungen auch konsequent durch entsprechende Maßnahmen – vor allem auch solche, die bspw.
in Form der Bindung und Entwicklung von Mitarbeitern über deren reine Gewinnung hinausgehen – im
Personalmanagement begegnen. Hinzu kommt noch
eine externe Kraft, welche im Bereich des der Strategie
dienlichen, bewussten Umgangs mit Personal für Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit auf Seiten der Unternehmen sorgen dürfte. Es handelt sich hierbei um den
in dieser Beziehung allgemeinen gesellschaftlich-politischen Druck in Richtung Frauenförderung und Diversity
Management. Einige der untersuchten Unternehmen
dürften jedoch die Vorteile bzw. die Nützlichkeit von
Maßnahmen, welche dazu geeignet sind, den betriebs-

wirtschaftlichen und gesellschaftlich-politischen Herausforderungen zu begegnen, nicht erkannt haben; oder
aber sie meinen, hierauf nicht reagieren zu müssen. So
scheinen insbesondere Maßnahmen zur Bindung von
Mitarbeitern, solche zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Diversity Management, hierbei vor
allem unter dem Gesichtspunkt, Frauen in Führungspositionen zu verankern, ausbaufähig zu sein. Aufgrund
der größeren Flexibilität mittelständischer Unternehmen
könnten sich diese und damit auch die befragten Unternehmen in den eher weichen, nicht auf direkt materielle Anreize angewiesenen Bereichen des Gewinnungs-,
Bindungs-, Entwicklungs- und Motivationsmanagements
von Mitarbeitern gegenüber Großunternehmen Vorteile
verschaffen.
Mit dem Axia-Award wurden aus der Menge der 28
befragten Unternehmen schließlich jene ausgezeichnet, die neben ihren hervorragenden Praktiken und
Instrumenten in den Einzeldimensionen strategische
Ausrichtung bzw. strategisches Management, Controlling und Personalmanagement durch eine konsistente
Abstimmung der Dimensionen insgesamt überzeugen
konnten. Die Jury des Axia-Awards war hierbei von den
Unternehmen (in alphabetischer Reihenfolge) Fissler
GmbH, HMG Hotel Management und Servicegesellschaft mbH & Co. KG, juwi Holding AG und STI Group
in hohem Maße positiv beeindruckt.
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Fit für Morgen – Effiziente und flexible
Unternehmenssteuerung

Unternehmenssteuerung im Sinne eines bewussten,
an langfristigen und grundsätzlichen Zielen ausgerichteten strategischen Managements ist notwendiger denn je. Die von betriebswirtschaftlicher Theorie
und Praxis erstmals Ende der 1950er Jahre verstärkt erkannte Notwendigkeit einer systematischen Planung
des zukünftigen unternehmerischen Handelns ging mit
einer erheblichen Veränderung der traditionellen Wirtschaftsbedingungen einher. Hierfür sorgten neue Wettbewerber im weltwirtschaftlichen Spiel, aber auch der
Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt. Während der
letzten Jahre sind jedoch die Anforderungen an Unternehmen so heterogen, komplex und krisenhaft volatil geworden wie noch nie zuvor in der Geschichte. Für
jedes Unternehmen müsste daher deutlich sein, dass es
ohne bewusste Auseinandersetzung mit dem zukünftigen Handeln kein Überleben gibt. Die alte programmatische Idee des „navigare necesse est“ erhält insofern
im übertragenen Sinne eine erneute Berechtigung. Allerdings weisen verschiedene empirische Untersuchungen der jüngeren Vergangenheit darauf hin, dass noch
nicht alle Unternehmen von den Vorteilen einer Unternehmenssteuerung überzeugt zu sein scheinen; jedoch
ist es auch möglich, dass entsprechende Unternehmen
meinen, ressourcenbedingt auf eine solche Steuerung
verzichten zu müssen. Insofern ist mit dem diesjährigen
Axia-Award-Thema in seiner Spiegelung an der Realität
auch die schöne Möglichkeit einer Überprüfung verbunden, inwieweit die Unternehmenspraxis vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen von Instrumenten des strategischen Managements durchdrungen ist.
An der Axia-Studie und insofern auch am Axia-Wettbewerb haben sich 28 Unternehmen der Rhein-Main-Region und angrenzender Gebiete beteiligt (vgl. zu näheren Angaben den Anhang). Überwiegend nehmen sie
eine jeweils führende Position im Markt ein. Da sich die
Unternehmen auch intensiv mit den Erhebungsfragen
auseinandergesetzt haben, können die mit der Axia-Studie gewonnenen Einblicke in die Praxis des strategischen
Managements bzw. der Unternehmenssteuerung trotz
des begrenzten Teilnehmerfelds in ihrer Aussagekraft als
äußerst wertvoll gelten.
Dass das Wesen des Strategischen in Wirtschaft und Gesellschaft trotz eines in anderen Untersuchungen teilweise festgestellten Defizits in Bezug auf ein entsprechend angelegtes Vorgehen zumindest breit bekannt
sein sollte, ist auf den bereits traditionellen Gebrauch
des Begriffs der Strategie zurückzuführen. Bezogen auf
die „Alte Welt“ wurde dieser in den zwanziger Jahren
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des 19. Jahrhunderts von Carl von Clausewitz im Militärbereich (wieder) eingeführt. Er definiert in seinem
Grundlagenwerk „Vom Kriege“ Strategie als „den Gebrauch […] des Gefechts zum Zweck des Krieges; [die
Strategie] [..] muss also dem ganzen kriegerischen Akt
ein Ziel setzen, welches dem Zweck desselben entspricht, d.h. sie entwirft den Kriegsplan, und an dieses
Ziel knüpft sie die Reihe der Handlungen an, welche zu
demselben führen sollen“. Eine modernere und dabei
weniger martialische, auf das Gebiet der Wirtschaft abstellende Sichtweise beschreibt Strategien als alle bewusst geplanten und systematisch durchdrungenen
Aktivitäten, die Manager anwenden sollten, um die Erfolgspotenziale und damit die Wettbewerbsfähigkeit
eines Unternehmens aufbauen, verbessern und nutzen
zu können. Strategisches Management als ganzheitliches Konzept besteht dabei aus mehreren Phasen oder
Prozessschritten, die sich in Erarbeitung einer unternehmerischen Grundposition (Planung und Definition operationalisierbarer Ziele), Analyse des gegenwärtigen und
zukünftigen Handlungsraums, Strategieformulierung,
-implementierung und Kontrolle unterscheiden lassen.
Besondere Bedeutung kommt hierbei der Forderung zu,
über das strategische Management nicht nur eine Koordination zwischen Unternehmensumwelt und Unternehmenshandeln vorzunehmen, sondern die hierfür
erarbeitete Strategie in ihrer Verwirklichung auch unternehmensintern durch ein konsistente Gestaltung von
Handlungsfeldern wie Organisationsstruktur und -kultur,
Controlling oder Personalmanagement zu unterstützen.
Erst die Herstellung solcher Konfigurationen sorgt laut
verschiedenen Untersuchungen für die Realisierung des
strategisch beabsichtigten Unternehmenserfolgs.
Noch vor 40 Jahren mögen kurzfristige Budgetplanungen genügt haben, um die Stoßrichtung des Unternehmens erfolgreich vorgeben zu können. Aufgrund wachsender Umweltdynamik sowie Internationalisierung des
Wettbewerbs wurde jedoch die Bedeutung längerfristiger Planungen immer größer – getreu dem Motto, dass
jene, die schnell fahren, ihren Blick auch weit in die
Ferne (Zukunft) richten müssen, um Hindernisse (Bedrohungen) rechtzeitig zu erkennen und ihnen ausweichen
bzw. begegnen zu können. Darüber hinaus gilt es, sich
auch im Sinne eines proaktiven Managements um eine
bewusste Gestaltung der Zukunft zu kümmern. Insofern
ist strategisches Management heutzutage Bestandteil
einer gegenüber verschiedenen Interessengruppen wie
Eigentümer, Fremdkapitalgeber, Mitarbeiter und Kunden
verantwortungsvoll konzipierten Unternehmensführung.

Konsequenterweise bezieht es daher auch zukünftige
Herausforderungen über eine entsprechende analytische
Prognose in seine gegenwärtigen Überlegungen ein, um
das Überleben in Zukunft zu sichern. Wesentliche Aktivitäten innerhalb der genannten Phasen sind nun im Bereich der Planung grundlegender Ziele zunächst die gedachte Positionierung des Unternehmens im Markt. Es
gilt demnach, ausgehend von den unternehmenspolitischen Vorstellungen Gesamtunternehmens- sowie Geschäftsfeldziele zu definieren. Im Rahmen der mit dem
Axia-Award verbundenen Erhebung wurde dieser Prozessschritt umfassend, d.h. auch unter Einbeziehung
sozialer Aspekte zu beleuchten versucht. Da die Strategie die Beziehung zwischen Unternehmen und Umwelt
(Markt) beeinflusst, vor allem aber zum Erfolg des Unternehmens in seiner Umwelt führen soll, ist eine tiefgehende Untersuchung dieser beiden Dimensionen im
Verlauf der sich anschließenden strategischen Analyse
notwendig. Dabei sind sowohl interne als auch externe
Anforderungen zu betrachten, die mannigfaltig und
daher schwer zu antizipieren sind. Gerade im Zuge der
Euro-Krise, welche die allgemeine wirtschaftliche Situation zu einem kritischen und unberechenbaren Faktor
gemacht hat, sollten Unternehmen für eine Vielzahl von
Herausforderungen sensibilisiert sein. Auch sehen sich
die meisten Unternehmen durch die fortschreitende Globalisierung mit einem aggressiveren Wettbewerb konfrontiert; der Druck, kostengünstiger und effizienter zu
produzieren, steigt weiter an. Ebenso ergeben sich innerhalb des Unternehmens Probleme durch den demografischen Wandel, der bereits jetzt einen Mangel an
qualifizierten Fach- und Führungskräften erkennen lässt.
Dieser Punkt wird auch im Rahmen der Studie als große
Herausforderung gesehen, die es von Seiten der Unternehmen zu bewältigen gilt. Aufgrund vielfältiger Anknüpfungspunkte werden die strategische Zielsetzung
und Analyse im vorliegenden Zusammenhang als Elemente einer Phase des strategischen Managements behandelt.
In der zweiten Phase, die der Strategieentwicklung bzw.
-formulierung gewidmet ist, gilt es, mittels geeigneter Instrumente zu einem tragfähigen Aktionsplan zu
kommen. Damit stehen nicht nur Inhalte, sondern auch
Aktivitäten und Instrumente der Strategieentwicklung
im Mittelpunkt des Interesses. Die bereits inhaltlich auf
konkrete Maßnahmen abstellenden Phasen der strategiekonformen, demnach konfigurativ bedeutsamen Implementierung und Kontrolle werden in der Studie besonders, d.h. durch eigene Kapitel hervorgehoben, da es

sich hierbei um erhöht erfolgsrelevante Aktivitäten handelt. Die für den Axia-Award Verantwortlichen haben in
diesem Zusammenhang das Personalmanagement als in
verstärktem Maße implementierungsrelevant erkannt;
dies auch vor dem bereits erwähnten Hintergrund eines
sich zukünftig noch verschärfenden Mangels an Fachund Führungskräften. Der bewusste Umgang mit Personal tut insofern Not.
Die an sich letzte Phase darf nicht nur als Kontrolle im
Nachhinein verstanden werden. Modernes Controlling
begleitet das strategische Management über alle Phasen
hinweg und damit auch in vorausschauender Weise. Insofern wird im Rahmen der vorliegenden Auswertung
der Axia-Studie das Controlling vor dem Implementierungsbereich „Personalmanagement“ behandelt. Wo
sich das ursprüngliche Controlling nur mit monetären,
harten Kennzahlen beschäftigt hat, bezieht dieser Bereich nunmehr weiche Kennzahlen über neu entwickelte
Instrumente mit ein. Eine der Grundstrategie des Unternehmens entsprechende Steuerung erfolgt dabei sowohl
über finanzielle Maßnahmen wie die Vorgabe von Budgets als auch über koordinative Elemente in Form der
Bereitstellung von Planungs-, Informations- und Kontrollsystemen. Neben diesen grundlegenden Funktionen
ist es die Aufgabe des Controllings, mittels geeigneter
Kennzahlen vorhandene oder zukünftige Schwächen des
Unternehmens zu identifizieren. Für eine ganzheitliche
und strategisch ausgerichtete Unternehmenssteuerung
ist zudem eine umfassende, intern und extern orientierte
Informationsaufbereitung notwendig, um schlussendlich kurz- und langfristig gut fundierte Entscheidungen
treffen zu können. Die Bereitstellung dieser bereichsspezifischen, gesamtunternehmensbezogenen und extern
orientierten Kennzahlen ermöglicht zusätzlich ein Benchmarking mit Wettbewerbern, um Alleinstellungsmerkmale und Verbesserungspotenziale besser definieren und
nutzen zu können. Derartige brancheninterne Vergleiche
helfen auch, Chancen und Risiken neuer Projekte oder
Märkte abschätzen und einen effektiven und effizienten Einsatz der finanziellen Mittel besser gewährleisten
zu können. Insbesondere der Risikobewertung kommt
mehr und mehr Bedeutung zu. Die explizit insbesondere
für Aktiengesellschaften bereits gesetzlich festgelegte
Einrichtung eines Risikomanagements sollte angesichts
ihrer Vorteile auch in jenen mittelständischen Unternehmen anderer Rechtsform erfolgen, welche nicht zu der
Etablierung eines solchen Systems verpflichtet sind. Die
entsprechende Teilaufgabe des Controllings beschäftigt
sich unter anderem mit der Früherkennung von Risiken
Fit für Morgen – Effiziente und flexible Unternehmenssteuerung
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einerseits und der Überwachung sowie Maßnahmenplanung bei Erkennung solcher Gefahren andererseits. Zur
langfristigen Sicherung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bedarf es ebenfalls einer Reduzierung des
Risikos im Beschaffungswesen. Dazu sollten Unternehmen systematisch ihre Lieferanten bewerten und gegebenenfalls an die eigenen IT-Systeme anbinden oder als
umfassendsten Schritt informatorisch vollständig integrieren. Gleichzeitig ist bei der Produktion auf einen effizienten und effektiven Einsatz der Ressourcen zu achten
und nach alternativen Bezugsquellen zu suchen, damit
die künftige Rohstoffbeschaffung sichergestellt ist. Zusätzlich veranlassen die Aktualität sowie Dringlichkeit
des Themas „Klima- und Umweltschutz“ Unternehmen
jeder Branche und Größe dazu, die Produktpalette anzupassen, Auflagen für Lieferanten zu erarbeiten und etablieren, Mitarbeiter zu sensibilisieren und nachhaltige Verbesserungsvorschläge zu fördern.
Um all die genannten Aufgaben im Bereich des Controllings, aber auch der strategischen Planung als Prozess meistern zu können, bedarf es schlussendlich vor
allem eines ausgewogenen, gut durchdachten und strategiekonformen Personalmanagements. Ursprünglich
nur als Personalverwaltung vorgesehen, hat sich dieser
Unternehmensbereich in seinem primären Aufgabenfeld
grundlegend gewandelt. Heute besteht die grundsätzliche Anforderung darin, das Unternehmen ausreichend
und langfristig mit qualifiziertem Personal zu versorgen.
Dies ist in Zeiten, in denen sich die ersten Ausläufer des
demografischen Wandels bemerkbar machen, zu einer
großen Herausforderung geworden. Neben der Grundfunktion, genügend qualifiziertes Personal zur Leistungserstellung zu gewinnen, ist es Aufgabe des Personalmanagements, die Mitarbeiter langfristig in ihren
Fähigkeiten durch ein breites Angebot an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zu entwickeln. Solche Möglichkeiten sind für das Unternehmen eine weitere Gelegenheit, seine Mitarbeiter zu motivieren und dazu zu
bringen, sich stärker mit dem Unternehmen zu identifizieren, wodurch letztlich auch zu einer besseren Arbeitsleistung und Bindung an das Unternehmen beigetragen
wird. Aufgrund des Fachkräftemangels ist eine solche
Bindung qualifizierter Arbeitskräfte an das Unternehmen
eine wettbewerblich erhöht relevante Herausforderung.
Dieser kann neben den bereits genannten Maßnahmen
auch mittels einer offenen Unternehmenskultur begegnet werden. Die z.T. noch als weltfremdes Wunschdenken der Politik bezeichnete Forderung nach einem von
Unternehmen praktizierten Diversity Management sollte
8

insofern in ihrem auch betriebswirtschaftlichen Wert erkannt werden: Diversität der Arbeitnehmerschaft geht
nämlich (bis zu einem gewissen Grad) aufgrund der
Einbeziehung unterschiedlicher Perspektiven mit einer
Steigerung der Produktivität durch Zunahme des Kreativitätspotenzials einher. Und schließlich kommt dem
Personalmanagement nicht nur unter dem Gesichtspunkt einer verbesserten Leistungsfähigkeit des Unternehmens, sondern auch unter gesellschaftlichen Aspekten die Aufgabe zu, Mitarbeiter in ihrem Streben nach
einer Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben mittels
flexibler Arbeitszeitmodelle, Erziehungsurlaub, Sabbaticals oder ähnlicher Maßnahmen gezielt zu unterstützen.
Wie die nachfolgend vorgestellten Ergebnisse der Studie
zum Axia-Award zeigen, sind mittelständische Unternehmen durchaus in der Lage, ihre Stärken auch im Wettbewerb mit den Großen gewinnbringend in Deutschland
sowie international auszuspielen. Sie lassen erkennen,
dass sie aufgrund ihrer vorausschauenden Unternehmenssteuerung, d.h. einer bewussten Auseinandersetzung mit Fragen des strategischen Managements, des
begleitenden Controllings und des Personalmanagements „Fit für Morgen“ sind.

Strategische Ausrichtung

Die seit Ende der 1950er Jahre verstärkt aufgekommene
Lehre vom strategischen Management war in Bezug
auf ihren theoretischen sowie anwendungsorientierten Legitimationsnachweis zunächst auf ein Axiom gestützt: Strategisch geführte und entsprechend konfigurierte Unternehmen sind erfolgreicher als solche ohne
klare strategische Ausrichtung. Mittlerweile weisen verschiedene Studien die tatsächliche Erfolgsträchtigkeit
des strategischen Managements nach. Große Bedeutung für den Unternehmenserfolg kommt dabei neben
der bewussten Koordination mit externen, d.h. marktlichen Schlüsselgrößen der internen Abstimmung wesentlicher Implementierungsbereiche der Strategie wie
Organisationsstruktur und -kultur sowie Personalwesen
im Sinne eines harmonischen Ganzen (Konfiguration) zu.
Angesichts der Vorteilhaftigkeit eines strategisch geleiteten Unternehmenshandelns sollte der Erzielung einer
solchen Konfiguration, also der externen und internen
Koordination wesentlicher Stellgrößen des unternehmerischen Handelns, auch von Seiten der Praxis große und
breit geteilte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Allerdings deutet eine Reihe empirischer Untersuchungen
darauf hin, dass der Anwendungsgrad des strategischen
Managements sowie die Güte der konfigurativen Abstimmung in der Wirtschaftsrealität nach wie vor durchaus stark variieren können. Es scheinen nicht alle Unternehmen von der Vorteilhaftigkeit des „Strategischen“
sowie des Denkens in Konfigurationen überzeugt zu
sein. Die Axia-Studie kann daher neben ihrer Benchmarking-Funktion auch als Beitrag zur Überprüfung interpretiert werden, inwieweit sich das Denken und Handeln in
strategischen Dimensionen in der Praxis weiter verbreitet
hat. Um die hierbei zu berücksichtigenden, vielfältigen
Aspekte des strategischen Managements systematisch
darstellen zu können, werden die auf die strategische
Ausrichtung von Unternehmen bezogenen Ergebnisse
der Umfrage im Folgenden anhand der idealtypischen
Gliederung des strategischen Managementprozesses in
(zunächst) drei Phasen vorgestellt.
1. Phase der strategischen Analyse und Zielsetzung
Als Ausgangspunkt des strategischen Managements
und gleichzeitig verbindliche Grundlage für alle folgenden Prozessschritte wird die Unternehmenspolitik angesehen. Darunter ist das Treffen grundsätzlicher Entscheidungen im Sinne einer Bestimmung von
Kernzielen des unternehmerischen Tuns zu verstehen.
Hierzu gehört auch die Verortung des Unternehmens in
Bezug auf seine Beziehungen zu relevanten Interessen-

gruppen. Diese Beziehungen sind ihrem Wesen nach
zu definieren; das Unternehmen muss demnach seine
grundsätzliche Rolle innerhalb von Wirtschaft und Gesellschaft bestimmen. Obwohl „Unternehmenspolitik“
einen grundsätzlichen Charakter hat, ist sie längerfristig
an gravierende Veränderungen unternehmensexterner
wie -interner Art anzupassen. Nur dadurch kann ein erfolgsträchtiger Fit zwischen Unternehmen und Umwelt
(wieder-)hergestellt werden. Es ist demnach notwendig, vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Lage Veränderungen systematisch aufzuspüren. Zudem sind die
Einschätzung der aktuellen Möglichkeiten sowie die Berücksichtigung zukünftiger gewandelter Bedingungen
der internen und externen Situation auch für die Überführung der Unternehmenspolitik in konkrete Ziele des
Handelns erforderlich. Der hierbei jeweils zu berücksichtigende Interessenpluralismus hat gerade während der
letzten Jahre eine Verstärkung erfahren. Während es bis
vor wenigen Jahrzehnten vor allem um ökonomische
sowie (in abgeschwächter Form) soziale und ethische
Anliegen der verschiedenen Interessengruppen ging,
sind in der jüngsten Vergangenheit zunehmend ökologische und politische Fragen hinzugekommen.
Die Ergebnisse der Axia-Studie lassen allerdings erkennen, dass den sozio-ökonomischen Herausforderungen
nach wie vor die größte Bedeutung für die Zukunft des
Unternehmens beigemessen wird. Dies ist insofern zunächst nicht verwunderlich, als dass die Existenz von
Unternehmen von der Lösung ökonomischer Fragestellungen abhängt und diese folglich prioritär anzugehen
sind. Zudem zeichnen sich für die Zukunft der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft große Herausforderungen ab, welche im Rahmen einer vorausschauenden
und damit auch strategischen Unternehmensführung zu
erkennen und zu handhaben sind. Insofern entspricht
es den Erwartungen an eine zukunftsorientierte Unternehmensführung, dass 96% der Unternehmen die
Gewinnung von Fach- und Führungskräften und 93%
die soziale Verantwortung als sehr wichtig oder wichtig einstufen. Klar zu erkennen ist hierbei die Vorrangigkeit einer Auseinandersetzung mit den kommenden
arbeitsmarktlichen Problemen: 57% der befragten Unternehmen stufen die Gewinnung von Fach- und Führungskräften als sehr wichtig ein. Dieser Prozentsatz
markiert damit gegenüber den anderen Herausforderungen einen klaren Spitzenwert. Aus ökonomischer Sicht
weitere relevante Aspekte werden im Druck zur Kostenreduktion (86% sehr wichtig oder wichtig), in der Zunahme der Wettbewerbsintensität (82% sehr wichtig
Fit für Morgen – Effiziente und flexible Unternehmenssteuerung
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oder wichtig), aber auch im Druck zur Steigerung der
Flexibilität (71% sehr wichtig oder wichtig) gesehen. Im
Rahmen ökologischer Herausforderungen gilt der Thematik des Klima- und Umweltschutzes sowie den Energiekosten ein besonderes Augenmerk. So stufen jeweils
36% der Unternehmen diese als sehr wichtig ein. Vergleichsweise wenig(er) Relevanz wird dabei (noch) dem
Zugang zu Rohstoffen zugesprochen (vgl. Abb. 1).1 Als
eher überraschend kann es gelten, dass lediglich 29%
der Unternehmen die allgemeine Wirtschaftssituation
– diese umfasst auch die anhaltende Schulden- und Finanzierungskrise von Ländern des Euroraums – als sehr
wichtige Herausforderung klassifizieren; immerhin 43%
stufen die allgemeine wirtschaftliche Situation aber als
wichtige Herausforderung ein. Sehr heterogen fallen
schließlich die Antworten auf die Frage aus, inwieweit
Herausforderungen durch (weitere) Veränderungen in

Bezug auf die Verlagerung bzw. Rückverlagerung der
Produktion gesehen werden. Dies dürfte aber mit den
branchenbezogen höchst unterschiedlichen Bedingungen zu erklären sein, denen sich die in der Stichprobe
enthaltenen Unternehmen gegenübersehen.
Die von den Unternehmen identifizierten Herausforderungen entfalten insgesamt erst dann funktionale Wirkung, wenn aus ihnen in stringenter Weise handlungsleitende Vorgaben erarbeitet werden. Im Kern geht es
hierbei um die Formulierung zu erreichender Ziele. Diese
Grundfunktion der Unternehmensführung nimmt insbesondere aufgrund ihrer Bedeutung für die weitere
(mittel- bis längerfristige) Entwicklung des Unternehmens eine zentrale Rolle im Rahmen des strategischen
Managements ein.

Abb. 1 – Bedeutung folgender Herausforderungen für die Zukunft des Unternehmens
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Anmerkung der Verf.: Da im Rahmen der Befragung keine Bewertung hinsichtlich ethischer und politischer Herausforderungen vorgesehen war, kann zu deren Relevanz an dieser Stelle keine Aussage getroffen werden.
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In dem von der Axia-Studie erfassten Ausschnitt der Unternehmensrealität lässt sich zunächst in konsequenter Umsetzung der diagnostizierten Herausforderungen
auf dem Wege zur zukünftigen „Fitness“ eine unmittelbare Konzentration auf ökonomische Ziele feststellen. So schätzen 82% der Unternehmen die Steigerung
der Effizienz operativer Prozesse als sehr wichtig ein.
Da weitere 18% dieses Ziel als wichtig erachten, kann
die operative Effizienzverbesserung als unverzichtbares
Grundanliegen bezeichnet werden. Dass die Unternehmen im Zusammenhang mit ihrem Streben nach Zukunftsfähigkeit für die Bedeutung eines immateriellen,
nur mittelbar ökonomisch relevanten Faktors in hohem
Maße sensibilisiert sind, verdeutlicht deren Einschätzung
in Bezug auf die Relevanz der Gewinnung von Wissen.
97% der Befragungsteilnehmer erachten die Wissensakquisition als ein sehr wichtiges (43%) oder wichtiges
(54%) Ziel. Des Weiteren messen die Unternehmen der
Flexibilisierung von Planungs- und Steuerungssystemen

(82%), der Senkung des Ressourcenverbrauchs (75%)
sowie der Stärkung der Kapitalbasis (68%) sehr große
bzw. große Bedeutung bei. Die Ziele Standortplanung
und -management, verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Verbesserung des Risikomanagements nehmen mit 64%, 57% und 54% in ihrer als sehr
wichtig oder als wichtig angesehenen Bedeutung eher
einen Mittelplatz ein. Überraschend ist es allerdings angesichts der politischen und arbeitsmarktlich-demografischen Relevanz des Themas „Frauen“, dass 68% der
Unternehmen die Steigerung der Anzahl von Frauen in
Führungspositionen indifferent, als weniger wichtig oder
als unwichtig wahrnehmen. Angesichts einer auch bei
mittelständischen Unternehmen noch geringen Quote
von Frauen in Führungspositionen kann eine derartige
Wahrnehmung nicht darauf zurückgeführt werden, dass
die Unternehmen bereits über einen hohen Frauenanteil auf den entsprechenden Hierarchieebenen verfügen
(vgl. Abb. 2).

Abb. 2 – Bedeutung folgender Ziele, um das Unternehmen „Fit für Morgen“ zu machen
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In welchem Maße die von den Unternehmen auf ihrem
Weg in das „Fit für Morgen“ nun aber die als bedeutsam
erachteten Grundziele tatsächlich in ihr Handlungsprogramm einfließen, kann nur über weitere Fragen festgestellt werden. Insofern wurde mit der Axia-Erhebung
auch auf die Konkretisierung von Zielen in der kurzsowie mittel- bis langfristigen Perspektive bzw. auf die
Nicht-Konkretisierung derselben abgestellt.

vor allem auch Marktanteil (54%), soziale Verantwortung
(43%) und Reputation (43%) anvisiert (vgl. Abb. 4).
Dabei sind allerdings die unternehmensseitigen Angaben zu gar nicht geplanten Zielen durchaus auffallend,
da „lehrbuchmäßig“ so nicht zu erwarten. So lassen
mit Abstand die meisten Unternehmen (57%) Emissionswerte in ihrer Zielplanung unberücksichtigt. Einen
Ansatzpunkt für eine mögliche Erklärung könnte zwar
die vorliegende Branchenverteilung (vgl. Abb. 29 im
Anhang) geben; dennoch wird eine generelle Vernachlässigung ökologischer Zielsetzungen deutlich. So gibt –
vor dem Hintergrund einer zunehmenden Relevanz eines
bewussteren Umgangs mit Energievorkommen – zu
denken, dass 36% der befragten Unternehmen Energieeffizienz weder kurz- noch langfristig in ihrer Zielplanung
berücksichtigen (werden). Ebenso diskussionswürdig –
wenn auch eher aus ökonomischer Sicht – ist die Vernachlässigung der Themen Markenbekanntheit (32%)
und soziale Verantwortung (28%) von fast einem Drittel
der Unternehmen. Darüber hinaus plant immerhin noch
ein Fünftel der Unternehmen (21%) seine Geschäftstätigkeit unabhängig von Qualität sowie Mitarbeiter- und/
oder Kundenzufriedenheit (vgl. Abb. 5).

Diesbezüglich gibt die Mehrzahl der befragten Unternehmen den Gewinn (57%), die Mitarbeiterzufriedenheit (54%), den Umsatz (50%) und die Liquidität (50%)
als innerhalb der nächsten ein bis drei Jahre zu konkretisierende Zielsetzungen an (vgl. Abb. 3). Es dominieren
also auch hier unmittelbar ökonomische bzw. arbeitsmarktlich-demografisch relevante Ziele. Mit eher geringem Abstand folgen Kundenzufriedenheit (46%) und
Qualität (43%). Die anderen in Abbildung 3 genannten
Ziele werden in Bezug auf deren kurzfristige Realisierung
deutlich weniger häufig genannt.
Mittel- bis langfristig, d.h. innerhalb der nächsten drei bis
fünf Jahre und darüber hinaus, werden zusätzlich zu den
bereits auf kurzfristige Sicht als relevant erachteten Zielen

Abb. 3 – Kurzfristig geplante Konkretisierung folgender Ziele (1–3 Jahre)
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Abb. 4 – Konkretisierung folgender Ziele für bestimmte Zeiträume
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Abb. 5 – Gar nicht geplante Konkretisierung folgender Ziele
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2. Phase der Strategieformulierung
Ausgehend von der Beurteilung der gegenwärtigen Lage
sowie des zukünftigen Anpassungsbedarfs gilt es, in der
Phase der Strategieformulierung eine auf die Erreichung
der strategischen Ziele ausgerichtete Vorgehensweise zu
entwickeln. Hierbei soll zunächst – um die Nähe zu den
soeben vorgestellten Zielen zu wahren – auf die Strategieinhalte eingegangen werden.

beimessen. Weiterhin erachten mehr als die Hälfte der
Unternehmen (57%) die Verfügbarkeit von Kapital als
sehr stark oder stark bedeutsam.
Der mit Abstand größte Einfluss wird allerdings in einem
klassisch marktlichen Element der Unternehmensumwelt, nämlich in Anforderungen der Kunden und hierbei
zu beachtenden Veränderungen, gesehen. Die Beachtung entsprechend veränderter Kundenanforderungen
schlägt sich bei 54% der befragten Unternehmen sehr
stark und bei 36% stark in der strategischen Ausrichtung
nieder. Darüber hinaus werden aber auch Veränderungen im Wettbewerb sowie die Einkaufssicherung respektive der Zugang zu Rohstoffen in der Strategie berücksichtigt (vgl. Abb. 6).

2.1 Strategieinhalte
Angesichts der identifizierten und gegenwärtig durchaus
bereits spürbaren Probleme auf dem Arbeitsmarkt ist es
konsequent, dass 89% der befragten Unternehmen dem
Bedarf an Fach- und Führungskräften als unternehmensbezogenem Faktor die stärkste oder starke Bedeutung

Abb. 6 – Themen, die sich in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens niederschlagen
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In Bezug auf die Berücksichtigung sozialer Aspekte innerhalb der Strategieformulierung ist an erster Stelle die
Beschäftigungssicherung zu nennen. So geben 93% der
befragten Unternehmen an, diese sehr stark oder stark
einzubeziehen. Außerdem werden Compliance-Fragen
und Codes of Conduct für Lieferanten in Planungsaktivitäten integriert. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
erfährt demgegenüber weniger starke Berücksichtigung
in der strategischen Planung der befragten Unternehmen (vgl. Abb. 7).

der Phase der strategischen Analyse und Zielsetzung zugeordnet sein. Einschätzungen des Strategieänderungsbedarfs setzen nämlich voraus, dass gegenwärtige interne und externe Gegebenheiten festgestellt sowie mit
der kommenden internen und externen Situation abgeglichen worden sind. Erst dadurch können Notwendigkeiten für Modifikationen im strategischen Unternehmenshandeln abgeleitet werden. Da im vorliegenden
Zusammenhang die Unternehmen aber nach einem Strategieänderungsbedarf gefragt wurden und somit schon
auf Inhalte einer Strategie im Sinn einer konkretisierten
Leitlinie des Handelns Bezug genommen wurde, sollen
die entsprechenden Antworten nachfolgend und eben
nicht als Inhalte der ersten Phase vorgestellt werden.

An sich müsste das Thema „Strategieänderungsbedarf“
zumindest unter idealtypischen Gesichtspunkten der
ersten Phase des strategischen Managements, nämlich

Abb. 7 – Berücksichtigung sozialer Aspekte in der strategischen Planung
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So erachten 72% der befragten Unternehmen veränderte Kundenanforderungen als maßgeblich für künftigen Strategieänderungsbedarf. Mehr als die Hälfte der
Unternehmen nennt das veränderte Verhalten der Wettbewerber (54%) – gefolgt von Innovations- und Technologiezwang (43%) – als entscheidungsrelevant. Allerdings gibt lediglich rund ein Drittel der befragten
Unternehmen ökologische Gründe wie steigende Energiepreise (36%) und Rohstoffknappheit (29%) für künftigen Strategieänderungsbedarf an. Dass im Falle des
tatsächlichen Eintretens entsprechender Veränderungen
auch das Transportwesen einem erzwungenen Wandel
ausgesetzt werden dürfte, sehen gar nur 25% der befragten Unternehmen sehr stark bzw. stark als Inhalt
eines Strategieänderungsbedarfs an (vgl. Abb. 8). Die

Einschätzungen in diesem ressourcenorientierten Bereich
mögen damit zusammenhängen, dass die in der Stichprobe erfassten Unternehmen Energiepreissteigerungen
und Rohstoffknappheit branchenbedingt als nicht sonderlich relevant erachten oder aber eine entsprechende
Notwendigkeit zur Handhabung der damit verbundenen
Herausforderungen schlicht und ergreifend nicht erkennen wollen. Angesichts der begrenzten Ölvorräte und
bislang nicht umfänglich überzeugender Lösungen für
die Substitution dieses für den Transport von Menschen
und Gütern so wichtigen Energieträgers könnte sich ein
solches „Nicht-erkennen-Wollen“ aber auch für solche
Unternehmen, deren Kerngeschäft nicht stark ressourcenabhängig ist, längerfristig als Wettbewerbsnachteil
erweisen.

Abb. 8 – Künftiger Strategieänderungsbedarf durch …
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Da die zu analysierende Unternehmensumwelt die
Menge an (Rahmen-)Bedingungen umfasst, die für mehrere Unternehmen in einem geografischen Raum gelten,
ist es in einem vorgelagerten Schritt notwendig, diesen
besagten Raum näher zu spezifizieren. Die Analyse des
Standorts des Unternehmens, der wiederum politischrechtliche, ökonomische, sozio-kulturelle wie auch technologische Umweltfaktoren determiniert, nimmt bei
grenzüberschreitender Geschäftstätigkeit natürlich noch
an Komplexität zu.

Unternehmen in der Region des Unternehmenssitzes
bzw. 21% in anderen Regionen Deutschlands, aber 46%
innerhalb Europas. Interessanterweise planen demgegenüber lediglich 25% der Unternehmen eine Erweiterung ihrer Tätigkeit im nordamerikanischen Markt, während fast doppelt so viele Unternehmen einen Ausbau in
die kulturell weitaus fremderen Regionen Asiens, Afrikas
und/oder Südamerikas beabsichtigen. Hierbei lässt sich
aufgrund der sehr groben Länderabgrenzung lediglich
vermuten, dass sich die Geschäftstätigkeit auf Schwellenländer wie China, Indien, Südafrika und Brasilien fokussiert. Unabhängig von den tatsächlich bearbeiteten
Märkten, kann aus dem vorliegenden Ergebnis vorsichtig abgeleitet werden, dass etwaige – auf kultureller Distanz beruhende – Anpassungsprobleme im Rahmen von
Internationalisierungsüberlegungen anscheinend weniger Entscheidungsrelevanz besitzen als andere Faktoren
(vgl. Abb. 9).

Obgleich sich die unternehmerische Tätigkeit der Mehrzahl der befragten Unternehmen (hauptsächlich) auf
Deutschland beschränkt, ist fast ein Drittel der Unternehmen (32%) in weiteren europäischen Ländern präsent. Darüber hinaus geben 25% der Unternehmen an,
in Nordamerika tätig zu sein; lediglich 18% sind bereits
heute in Asien, Afrika und/oder Südamerika vertreten.
Einen Ausbau ihrer Tätigkeit planen lediglich 29% der

Abb. 9 – Gegenwärtige Präsenz und geplante Veränderung in den kommenden zwei Jahren
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Als Hauptmotiv grenzüberschreitender Unternehmenspräsenz ist schließlich eindeutig die Nähe zum Kunden
zu identifizieren. Diese schätzen 71% der befragten Unternehmen als sehr wichtig oder wichtig ein. Hierbei
muss allerdings eine Einschränkung beachtet werden:
Sechs Unternehmen haben zu dieser Frage überhaupt
keine Angaben gemacht. Es liegt insofern die Vermutung nahe, dass entsprechende 21% der Unternehmen keine internationale Präsenz aufweisen. Im Falle
einer Bereinigung der Daten würde dies dazu führen,
dass sogar 91% der entsprechenden Unternehmen die
Kundennähe als (sehr) wichtiges Motiv zur Aufnahme

bzw. Erweiterung der internationalen Tätigkeit erachten. Als weitere – wenn auch deutlich weniger relevante – Gründe werden zudem die Reaktion auf ein Engagement von Konkurrenten in ausländischen Märkten
(50% sehr wichtig oder wichtig), der Zugang zu Knowhow bzw. landesspezifischen Ressourcen, Lohnkostenund Größenvorteilen (alle jeweils 29% sehr wichtig oder
wichtig) sowie der Zugang zu qualifizierten Fachkräften
(28% sehr wichtig oder wichtig) genannt. Die geringste
Relevanz (weniger wichtig oder nicht wichtig) wird Steuervorteilen (57%) und der Währungssicherung (39%)
beigemessen (vgl. Abb. 10).

Abb. 10 – Im Falle internationaler Präsenz: Wie wichtig waren folgende Motive für die Aufnahme/Erweiterung Ihrer Aktivitäten?
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2.2 Vorgehensweise bei der Strategieformulierung
Ausgehend von der Beurteilung der gegenwärtigen Lage
sowie des zukünftigen Anpassungsbedarfs gilt es, in der
Phase der Strategieformulierung eine auf die Erreichung der
strategischen Ziele ausgerichtete Strategie zu entwickeln.

Als Beleg für die in bereits breiterem Maße erkannte
Vorteilhaftigkeit einer strategisch angelegten Vorgehensweise dürfte es gelten, dass nur 35% der befragten Unternehmen Ad-hoc-Reaktionen als sehr wichtige bzw.
wichtige Aktivitäten der Strategieentwicklung bezeichnen (vgl. Abb. 11). Allerdings könnte dieser Prozentsatz
auch eher negativ gedeutet werden: Noch viele Unternehmen sind der Auffassung, dass die Strategieentwicklung aus Elementen der kurzfristigen Reaktion bestehen
sollte. Solche Elemente widersprechen aber dem Charakter des Strategischen in erheblichem Maße, da sie
eben nicht auf einer auch vorausschauend angelegten,
systematischen Analyse der für den Unternehmenserfolg
relevanten Gegebenheiten beruhen. Hinsichtlich der Ergebnisse für die weiteren abgefragten Aktivitäten wird
nochmals auf Abb. 11 verwiesen.

Im Rahmen der Befragung werden in diesem Zusammenhang zum einen die (nunmehr explizite) Formulierung von Vision und Mission (43%) und zum anderen die Einhaltung fester Planungszyklen (36%) als sehr
wichtig und damit als am bedeutsamsten angesehen.
Werden die Antwortkategorien „sehr wichtig“ und
„wichtig“ zusammengefasst, so wird jedoch folgendes
deutlich: Die befragten Unternehmen erachten die Erstellung von Umsetzungsplänen (93%), die Hinterfragung bestehender Planungsprozesse (89%) sowie die
iterative Anpassung der Strategie (86%) als wichtig für
die Strategieentwicklung (vgl. Abb. 11).

Abb. 11 – Bedeutende Aktivitäten für die Strategieentwicklung
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3. Phase der Strategieimplementierung
Auf die Phase der Strategieentwicklung folgt die der
Strategieimplementierung, in deren Mittelpunkt die Umsetzung strategischer Pläne in konkretes Handeln steht.
Durch die „Fleischwerdung“ bisheriger planerischer
Überlegungen entspricht diese Phase der tatsächlichen
Entfaltung des strategischen Managements. Da die AxiaStudie das Personalmanagement als diesbezüglich wichtiges Instrument sowie das begleitende Controlling gesondert erfasst hat, konzentrieren sich die folgenden
Ausführungen lediglich auf die für die Implementierung
der Strategie wichtigen allgemeinen Bedingungen.

So bedarf es für die Implementierung zunächst unterschiedlicher Kompetenzen. Einigkeit herrscht in diesem
Zusammenhang zwischen den befragten Unternehmen
in Bezug auf die Relevanz von Produktqualität und Termintreue, die von 86% und 82% der Unternehmen als
sehr wichtig beurteilt werden. Immerhin 57% der Unternehmen sind der Überzeugung, dass eine persönliche Kommunikation mit dem Kunden eine sehr wichtige Kompetenz für die strategische Positionierung des
Unternehmens darstellt. Über 40% der Unternehmen
erachten darüber hinaus die Befriedigung individueller
Kundenwünsche (46%) und Produktinnovationen (43%)
als erfolgsrelevante Größen der strategischen Ausrichtung ihres Unternehmens (vgl. hierzu und zu weiteren
Ergebnissen Abb. 12).

Abb. 12 – Kompetenzen für die strategische Positionierung Ihres Unternehmens
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Neben der Entwicklung geeigneter Kompetenzen gilt es
zudem, Barrieren zu erkennen, welche die Anpassungsfähigkeit der Unternehmensstrategie beeinträchtigen
und damit die erfolgreiche Implementierung der gewählten Strategie gefährden (können).

Kunden (29%) und einer zu hohen Arbeitsbelastung
(29%). Eher geringe Bedeutung wird in diesem Zusammenhang finanz- bzw. rechnungslegungsorientierten Aspekten wie Finanzierungsproblemen oder ungünstigen
Abschreibungsmöglichkeiten beigemessen (vgl. Abb. 13).
Dieses Ergebnis könnte sich zum einen dadurch erklären lassen, dass gerade Finanzierungsaspekte bereits im
Rahmen der planerischen Phasen des strategischen Managements in ausreichender und vor allem vorausschauender Form berücksichtigt werden. Zum anderen könnte
es aber in Bezug auf die Finanzierung auch sein, dass
trotz der anhaltenden Finanzkrise die Unternehmen noch
über ausreichende (Re-)Finanzierungsmöglichkeiten verfügen (vgl. Abb. 13 zu weiteren Ergebnissen).

Besonderes Augenmerk sollte hier – gemäß den Angaben der befragten Unternehmen – auf die gesetzlichen
Rahmenbedingungen gelegt werden. So erachten 39%
der Unternehmen hiermit zusammenhängende Unsicherheiten als einen sehr stark oder stark die Anpassungsfähigkeit der Unternehmensstrategie beeinträchtigenden
Faktor, gefolgt von einem Mangel an Experten (32%),
einer fehlenden Möglichkeit der Kostenweitergabe an

Abb. 13 – Inwiefern mindern folgende Barrieren die Anpassungsfähigkeit Ihrer Unternehmensstrategie?
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Controlling

Im vorangegangenen Abschnitt wurde anhand der Befragungsergebnisse die Unternehmensrealität des strategischen Managementprozesses über drei idealtypische
Schritte hinweg dargestellt. Als vierten Schritt soll nun
auf die Kontrolle eingegangen werden. Wie jede Aktivität innerhalb eines Unternehmens muss auch der strategische Kernprozess mit seinen Elementen fortwährend
prämissen-, durchführungs- und ergebnisbezogen überprüft und eventuell angepasst werden. Die Kontrolle ist
insofern ein weiterer wichtiger Bestandteil der Unternehmensführung. Nachfolgend wird dieses Element in
Form eines auf interne und externe Daten(quellen) ausgerichteten Controllings interpretiert und anhand der
empirischen Befunde inhaltlich aufgefüllt. Die auswertungsbezogene Positionierung von Controlling vor dem
Implementierungsinstrument „Personalmanagement“ ist
hierbei darin begründet, dass im Rahmen der Axia-Studie die Sichtweise von Controlling als ein die strategische Entscheidungsfindung der Unternehmensführung
unterstützendes bzw. begleitendes Instrument dominiert, demnach keine Gleichsetzung mit Kontrolle als
Abschluss der Managementphasen erfolgt. Gleichwohl
werden nachfolgend auch solche Ergebnisse vorgestellt,
die bspw. als Elemente eines risikoorientierten Frühwarnsystems allgemeinen Personalbezug haben können.

1. Zielgruppen und Bedeutung unterschiedlicher
Arten unternehmensinterner Daten
1.1 Informationsbedarf aller unternehmensinternen
Interessengruppen
Die Ansprüche der unternehmensinternen Interessengruppen sind breit gefächert und reichen vom Bedarf
an eher operativen Daten im Sinne von Kennzahlen auf
unteren Ebenen bis hin zu Daten für die detaillierte Entscheidungsvorbereitung und Unternehmenssicherung auf
Führungsebene. Die Relevanz sowie strategische Bedeutsamkeit der entsprechenden Funktionen des Controllings
sind demnach genauso unterschiedlich ausgeprägt wie
die Ansprüche. Dies zeigt sich in den Ergebnissen der Auswertung durch das Nicht-Vorhandensein eines Schwerpunkts im Bereich der wahrgenommenen Bedeutung
grundsätzlicher Funktionen des Controllings. So beurteilen 96% der Unternehmen generell das Bereitstellen von
Informationen als wichtigste (64%) oder wichtige (32%)
Aufgabe des Controllings in ihrem Unternehmen. Ähnlich
bedeutend werden auch die Identifikation von Schwachstellen (93%) sowie die Entscheidungsvorbereitung (92%)
eingestuft. Die Ermittlung von Kennzahlen wird mit 89%
ebenfalls als sehr wichtig oder wichtig eingestuft. Den
zweithöchsten Wert in der Einzelkategorie „sehr wichtige
Funktion“ markiert allerdings die grundlegende Aufgabe
der Unternehmenssicherung. 61% der befragten Unternehmen sehen diese Aufgabe als sehr bedeutsam an.
Allein die Bewertung neuer Geschäfte liegt in ihrer Relevanz ein wenig hinter den anderen und wird von nur 25%
der befragten Unternehmen als sehr wichtig, von immerhin 50% aber als wichtig eingestuft (vgl. Abb. 14).

Abb. 14 – Bedeutung der Funktionen des Controllings für die Steuerung des Unternehmens
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1.2 Spezifischer Informationsbedarf der Unternehmensleitung
Zu den genuinen Aufgaben der Unternehmensleitung
zählt es, Risiken frühzeitig zu erkennen, entsprechende
Maßnahmen zu deren Handhabung einzuleiten und
neue Geschäfte hinsichtlich ihres Nutzens zu bewerten.
Während dieses Prozesses ist eine große Anzahl an Risikokategorien, welche verschiedene Unternehmensbereiche betreffen können, einzubeziehen und insofern
vom Controlling zur Verfügung zu stellen. 93% (39%
sehr wichtig, 54% wichtig) der befragten Unternehmen sehen das größte Risikopotenzial für ihr Unternehmen beim Zugang zu Fach- und Führungskräften. Den

zweitstärksten Einfluss auf den künftigen Erfolg hat die
gesamtwirtschaftliche Lage, die von 82% der Unternehmen als sehr wichtig (32%) oder wichtig (50%) eingeschätzt wird. Weiterhin spielen finanzielle Risiken und
die Ausstattung mit Finanzmitteln für 75% der befragten Unternehmen eine bedeutende Rolle, wohingegen
geopolitische Entwicklungen, wie Terrorismus oder Embargos, von 39% als weniger wichtig und von 4% gar
als unwichtig bewertet werden. Angaben bezüglich weiterer Risikokategorien sowie Details der jeweils vorgenommenen Einschätzungen können der Abbildung 15
entnommen werden.

Abb. 15 – Rolle der Risikokategorien für den künftigen Erfolg des Unternehmens
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Zur frühzeitigen Risikoerkennung und entsprechenden
Maßnahmenableitung in Bezug auf die soeben vorgestellten Risikokategorien steht eine Vielzahl von Instrumenten
zur Verfügung. Ein explizit insbesondere für Aktiengesellschaften gesetzlich vorgeschriebenes Risikomanagementsystem wird von 82% der befragten Unternehmen zu
diesem Zweck bevorzugt verwendet, wobei es allerdings
nur 32% als sehr wichtig erachten. Ein spezifisches Risikocontrolling sehen 21% der befragten Unternehmen
als sehr wichtig und 36% als wichtig an. Als negativ ist
dabei zu vermerken, dass die Sensibilisierung für bestehende oder mögliche künftige Risiken anscheinend nicht
durchgängig für alle Unternehmensebenen als bedeutsam
wahrgenommen wird. Risikoleitbilder und -grundsätze,

Risikoberichte und vor allem Risikomanagement-Schulungen werden nämlich von 50 bis 64% der Unternehmen
indifferent, als nicht besonders wichtig oder sogar als
irrelevant betrachtet. Noch ablehnender zeigen sich die
befragten Unternehmen in Bezug auf das Instrument der
Risikolandkarte. Nur 15% sehen diese als sehr wichtig
(4%) oder wichtig (11%) an. Mit der mittelständischen
Struktur der befragten Unternehmen dürfte es schließlich
zu erklären sein, dass 29% angeben, einer eigenen Funktion (im Sinne einer Organisationseinheit) für Risiko unentschlossen gegenüberzustehen, oder eine solche als weniger (11%) bzw. als unwichtig (28%) bezeichnen. Ähnlich
ist das Antwortverhalten in Bezug auf die Bedeutung von
Risikomanagement-Organen (vgl. Abb. 16).

Abb. 16 – Relevanz der Instrumente zur Risikoerkennung und -steuerung des Unternehmens
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In Bezug auf die Beurteilung neuer Geschäfte sehen 93%
der befragten Unternehmen Investitionsrechnungen und
82% den Einsatz mittel- und langfristiger Planungssysteme als sehr bedeutsam (47% bzw. 28%) oder bedeutsam (46% bzw. 54%) an (vgl. Abb. 17). Dies dürfte auf
den großen wahrgenommenen Einfluss finanzieller
Risiken zurückzuführen sein (vgl. nochmals Abb. 15). Im
Hinblick auf die Stärke des Wettbewerbs erkennen 78%
der Unternehmen eine sehr wichtige (46%) oder wichtige (32%) Relevanz in der Verwendung von Markt- und
Wettbewerbsanalysen zur Beurteilung neuer Geschäfte.
Immerhin 75% der Unternehmen messen dem Innovationsmanagement eine sehr wichtige (43%) oder wichtige (32%) Bedeutung für die Beurteilung und Steuerung neuer Geschäfte bei. Wohl aufgrund einer eher
beschränkten Aussagefähigkeit in Bezug auf das Risiko
eines neuen Geschäfts werden Kennzahlensysteme von
57% der befragten Unternehmen als indifferent oder
weniger wichtig erachtet. Die Relevanz von SWOT- und/
oder Portfolioanalysen sowie eines Szenario-Managements wird von jeweils ca. 60% als sehr wichtig bis wichtig eingestuft; im Umkehrschluss muss aber festgestellt
werden, dass eine recht große Menge der befragten Unternehmen von der Verwendung dieser Instrumente zur
Beurteilung und Steuerung neuer Geschäfte anscheinend
nicht vollends überzeugt zu sein scheint (vgl. Abb. 17).

2. Bedeutung externer Daten und Ansprüche
Ursprünglich lag der Fokus der Unternehmensführung
und damit auch der Kontrolle auf den Innenbeziehungen des Unternehmens. Kernbestandteil des strategischen Managements ist jedoch die Koordination des
Unternehmens mit seiner Umwelt. Es gilt demnach, systematisch Daten über relevante Elemente der Umwelt zu
gewinnen sowie auch dort vorhandene Ansprüche auf
ihre Relevanz für die Unternehmenssteuerung zu prüfen
und evtl. umzusetzen. Da zum einen in der letztjährigen
Axia-Studie die Beziehungen zu Kunden und damit auch
Daten über Kunden einen Schwerpunktbereich bildeten,
zum anderen Kundenanforderungen bereits als Teil der
Prozessschritte des strategischen Managements thematisiert wurden, käme es in gewissem Sinne einer Wiederholung gleich, im Rahmen der jetzt interessierenden
Controlling-Ausgestaltung tendenziell ähnliche Items
abzufragen. Stattdessen konzentrieren sich die entsprechenden Abschnitte von Studie und Auswertung auf
Wettbewerber, Lieferanten und gesellschaftliche Umwelt
allgemein.

Abb. 17 – Wahrgenommene Relevanz von Instrumenten zur Beurteilung und Steuerung neuer Geschäfte
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2.1 Wettbewerber
Durch die Globalisierung sind der kostenmäßige Wettbewerbsdruck sowie die Anzahl der zu beachtenden Wettbewerber in erheblichem Maße gestiegen. Umso wichtiger ist der Vergleich des eigenen Unternehmens mit den
Wettbewerbern geworden, um Stärken und Schwächen
zu identifizieren und entsprechende Maßnahmen zur Steuerung entwickeln zu können. Es scheint insofern zunächst
überraschend zu sein, dass 56% der Unternehmen angeben, für sie sei der Vergleich mit Planzahlen der wichtigste Anhaltspunkt für die operative Steuerung – und
eben nicht der unmittelbare Vergleich mit Wettbewerbern.
Weitere 26% schätzen die Orientierung an Planzahlen als
wichtig ein. Allerdings dürfte dieses Ergebnis auch darin
begründet liegen, dass in die Erarbeitung der Planzahlen
bereits Daten über die Wettbewerber eingeflossen sind.
Mit deutlichem Abstand zur Bedeutung von Planzahlen
folgt die Relevanz jener Benchmarks, die sich direkt auf
die Konkurrenten beziehen. Die befragten Unternehmen
zeigen hierbei eine leichte Tendenz zur bevorzugten Orientierung an nationalen Konkurrenten; diese wird von 30%
der Unternehmen als sehr wichtig eingeschätzt, wohingegen nur 22% den Vergleich mit internationalen Konkurrenten als sehr wichtig wahrnehmen. Weiterhin wird auch der

Vergleich mit der allgemeinen Branchenentwicklung sowie
mit Vergangenheitszahlen von 26% der befragten Unternehmen als für die operative Steuerung sehr wichtig eingestuft (vgl. Abb. 18).
2.2 Lieferanten
Ein weiterer essenzieller Bestandteil erfolgreicher Unternehmensführung ist ein effizientes Beschaffungsmanagement. Bei den befragten Unternehmen ist dieses
überwiegend durch die Forcierung langfristiger Lieferantenbeziehungen (86%), ein systematisches Lieferantenbewertungssystem (68%), die Durchführung von Lieferanten-Audits (61%), die Unterstützung von Lieferanten
bei der Problemlösung sowie deren Integration in eigene
IT-Systeme (jeweils 57%) gekennzeichnet. Nur jeweils
36% der Unternehmen betreiben ein Multiple Sourcing
oder sind Bestandteil einer Einkaufskooperation. Wiederum nur 36% leiten ihre Sourcing-Strategien aus den
Unternehmenszielen ab (vgl. Abb. 19). In diesem unter
Konsistenzgesichtspunkten so erfolgskritischen Bereich
scheint es demnach bei der großen Mehrzahl der Unternehmen an Einsicht in die Notwendigkeit oder an Möglichkeiten zu mangeln, die Gesamtstrategie konsequent
in eine Beschaffungsstrategie herunterzubrechen.

Abb. 18 – Bedeutung folgender Benchmarks für die operative Steuerung des Unternehmens2
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Anm. der Verf.: Die Graﬁk wurde um ein Unternehmen bereinigt, da dieses bei der Erhebung keine Angaben zu dieser Frage gemacht hat.
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Unter inhaltlichen Gesichtspunkten zählt die Sicherstellung der langfristigen Rohstoffversorgung zu den wichtigsten Aufgaben des Beschaffungsmanagements. Im
Hinblick auf knapper werdende Ressourcen und damit
verbundene Preissteigerungen werden gegenwärtig bereits bei 57% der Unternehmen alternative SourcingMöglichkeiten ausgeschöpft, bei 54% Produkt- und
Prozessinnovationen generiert und bei 46% der Un-

ternehmen sind Alternativ- und Notfallpläne erstellt
worden. Zudem integrieren 39% der Unternehmen bereits Lieferanten zur Rohstoffsicherung, 18% planen dies
noch zu tun. Großes Potenzial, auch in Bezug auf die
Umwelt, birgt schließlich die Erschließung innovativer
Rohstoffquellen, die leider von über 60% der befragten
Unternehmen weder aktuell genutzt noch zukünftig geplant ist (vgl. Abb. 20).

Abb. 19 – Maßnahmen, die das Beschaffungsmanagement des Unternehmens kennzeichnen
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Abb. 20 – Maßnahmen, mit denen das Unternehmen die langfristige Rohstoffversorgung sicherstellt
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2.3 Umwelt
Die Themen Klima- und Umweltschutz stoßen unter anderem aufgrund verstärkter Berichterstattung in den Medien
bei der breiten Bevölkerung auf großes Interesse. Insofern sollten Unternehmen im Zusammenhang mit knappen Ressourcen und gesetzlichen Vorgaben die Thematik
gerade bei langfristigen Entscheidungen berücksichtigen.
So ist es sehr erfreulich, dass 72% der befragten Unternehmen ihre Mitarbeiter durch Schulungen und Trainings
für das Thema Klima- und Umweltschutz sensibilisieren und 57% sogar Verfahren oder Produkte zertifizieren lassen. Das Interesse und die Kreativität der Mitarbeiter sind in diesem Zusammenhang ebenfalls als wertvolle
Ressourcen erkannt worden. So nutzen bereits 64% der
Unternehmen ein betriebliches Vorschlagswesen zum ver-

besserten Umgang mit Klima- und Umweltschutzthemen;
bei weiteren 11% ist dessen Einführung geplant. Andere
Maßnahmen, wie die Inanspruchnahme staatlicher Förderungen (61%), die Verwendung und Veröffentlichung
von Nachhaltigkeitsberichten (46%) sowie die Schaffung
von Verhaltensauflagen für Lieferanten (36%) werden von
deutlich weniger Unternehmen gegenwärtig verwendet
oder geplant. Angesichts einer zunehmenden Ressourcenknappheit in nahezu allen Bereichen scheint schließlich in
Bezug auf die Anpassung der Produktpalette und damit
auch in Bezug auf die Verwendung bestimmter Rohstoffe
großes Verbesserungspotenzial gegeben zu sein; diese
Maßnahme ist nämlich bei 64% der befragten Unternehmen weder aktuell Gegenstand der Unternehmenspolitik
noch geplant (vgl. Abb. 21).

Abb. 21 – Ergriffene Maßnahmen im Umgang mit Klima- und Umweltschutzthemen
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Personalmanagement
Unternehmen werden insbesondere in der betriebswirtschaftlichen Organisationstheorie z.T. sehr abstrakt als sozio-ökonomische Systeme bezeichnet. Damit geht jedoch
zumindest implizit auch die Annahme eines automatischen Zusammenwirkens zwischen den ökonomischen
Zielen und den an ihrer Verwirklichung eingesetzten individuellen Handlungsträgern, d.h. den Arbeitnehmern
einher. Eine solche Vermutung entspricht aber weder realwirtschaftlichen Erfahrungen noch wesentlichen Erkenntnissen anderer Teildisziplinen der Betriebswirtschaftslehre.
So hat gerade das strategische Management bereits zu
einem frühen Zeitpunkt erkannt, dass die aus Zielen abgeleiteten Strategien keine „Selbstläufer“ sind, sondern einer
bewussten Implementierung bzw. Umsetzung im Unternehmen bedürfen. Hierbei ist gerade dem Faktor Mensch
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Vom Können
und Wollen der Beschäftigten hängen im entscheidenden Maße die Verwirklichung des strategischen Plans
und damit der Unternehmenserfolg insgesamt ab. Insofern dürfte es daher zum einen verständlich sein, dass das
Personalmanagement von Unternehmen seit geraumer
Zeit mehr sein muss als während seiner im Wesentlichen
auf die Personalverwaltung fokussierten Anfangsphase,
welche von dem Beginn der Industrialisierung bis – je
nach Unternehmensgröße und entsprechender Ressourcenausstattung – in die späten 1950er Jahre reichte. Zum
anderen erfährt auch die Entscheidung, im diesjährigen
Axia-Wettbewerb das Personalmanagement als Unterstützungsbereich der strategischen Unternehmensführung
besonders zu analysieren, eine nochmalige Begründung.
Ein modernes, ausgebautes Personalmanagement ist in
seiner Vorgehensweise sowie seinen Funktionen konsequent an die strategischen Imperative des Unterneh-

mens angebunden, kann aber in besonderen Situationen selbst zu einem Impulsgeber für das strategische
Management werden. Da sich eine solche Situation
für die kommenden Jahre demografisch bedingt verstärkt im Bereich der Beschaffung sowie der Bindung
von Fach- und Führungskräften abzeichnet, ist entsprechenden Aktivitäten besondere Bedeutung beizumessen.
Dabei sollte auch das Diversity Management über seine
gesellschaftlich-politische Dimension hinaus als geeignetes Instrument begriffen werden. Zudem stützen sich
die im Folgenden wiedergegebenen Ergebnisse der AxiaStudie vor allem auf jene Maßnahmen des Personalmanagements, mit denen Personal intern weiter qualifiziert
werden kann. Auch die Personalentwicklung ist nämlich
ein wichtiges Instrument, um das Unternehmen „Fit für
Morgen“ zu machen.
Ausgangspunkt aller planerischen Überlegungen in Bezug
auf das Personalmanagement ist zumeist die Betrachtung
möglicher Veränderungen der Belegschaft. So erwartet
mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen in den
kommenden zwei Jahren eine Steigerung in allen abgefragten Beschäftigtenkategorien (die folgenden Angaben
sind jeweils auf „stark steigend“ und „steigend“ bezogen). Unterschiede zeigen sich in Bezug auf die erwarteten Veränderungen im In- und Ausland unter besonderer
Berücksichtigung des Ausbildungsstandes der Beschäftigten: So geben 79% der Unternehmen an, eine Steigerung
der Mitarbeiterzahl im Ausland zu erwarten, während
„nur“ 57% dies für das Inland prophezeien. Im Hinblick
auf den Führungsnachwuchs wird demgegenüber eher
mit einer steigenden Veränderung im Inland (72%) als im
Ausland (57%) gerechnet (vgl. Abb. 22).

Abb. 22 – Erwartete Veränderung der Belegschaft in den kommenden zwei Jahren
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Die Veränderungen der Belegschaft sind dabei nicht nur
an Zahlen festzumachen, sondern auch an gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen. So ist es im Rahmen
der Personalplanung aus verschiedenen Gründen sinnvoll, Wert auf die Diversität der Belegschaft (bzgl. Alter,
Nationalität, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit etc.)
zu legen. Hierbei schätzen über 80% der Unternehmen
die Diversität der Belegschaft als sehr wichtig oder wichtig in Bezug auf eine Steigerung der Kreativität (86%),
die Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an Mitarbeitern (86%) sowie die Verbesserung der Problem-

lösungsfähigkeit (82%) ein. Weitere 75% der befragten
Unternehmen sehen in einer diversifizierten Belegschaft
eine Möglichkeit, die Struktur der Belegschaft an die der
Kunden anzugleichen und somit die Kundenorientierung
zu erhöhen. Obgleich die Beschäftigung von Mitarbeitern verschiedener Altersstufen sowie unterschiedlicher
Nationalität die gesellschaftliche Akzeptanz des Unternehmens und damit dessen Reputation steigern kann,
erachtet gerade mal ein Drittel der hier befragten Unternehmen (32%) diesen Aspekt als sehr wichtig oder
wichtig (vgl. Abb. 23).

Abb. 23 – Bedeutung der Diversität der Belegschaft für …
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Die auch in den Befragungsergebnissen erkennbare Relevanz einer diversifizierten Belegschaft soll durch die besondere Betrachtung einer ausgewogenen Altersstruktur
noch tiefergehend beleuchtet werden. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklungen ist es für Unternehmen von besonderer Bedeutung, sowohl ältere
Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, um deren
Erfahrung effizient zu nutzen und gesellschaftspolitischen Anforderungen gerecht zu werden, als auch junge
Talente, mit denen u.a. ein dynamisches Einbringen aktuellen Wissens assoziiert werden kann, für das Unternehmen zu gewinnen.
Um eine ausgewogene Altersstruktur zu erreichen,
haben die meisten Unternehmen verstärkt jüngere Mitarbeiter eingestellt (64%) und/oder Maßnahmen zur Förderung des lebenslangen Lernens aller Mitarbeiter implementiert (61%). Während 50% der Unternehmen
Qualifizierungsmaßnahmen für ältere Mitarbeiter ergrif-

fen haben, sind diese von 25% zumindest geplant. Positiv hervorzuheben ist außerdem die Bildung von Teams
mit Mitarbeitern unterschiedlichen Alters: Dies wird in
57% der Unternehmen bereits praktiziert, in 18% ist die
Einführung solcher Teams geplant. Wenngleich den Unternehmen, die Maßnahmen wie Altersteilzeit oder Frühverrentung weder ergriffen noch geplant haben (43%),
zu Gute gehalten werden kann, dass sie die Bedeutung
des Know-hows älterer Mitarbeiter für das Unternehmen
erkannt haben, ist an dieser Stelle kritisch anzumerken,
dass Leistungsfähigkeit und -bereitschaft (Motivation)
durch eine altersgerechte Flexibilisierung der Arbeitszeiten eventuell erhöht werden könnten (vgl. Abb. 24).
Um die oben beschriebenen geplanten Zugänge neuer
Mitarbeiter insbesondere im Bereich der Fach- und Führungskräfte sowie das Ziel der Generierung einer ausgewogenen Altersstruktur überhaupt erreichen zu können,
bedarf es einer gut durchdachten Personalbeschaffung.

Abb. 24 – Sicherstellung einer ausgewogenen Altersstruktur der Belegschaft durch …
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Zur Gewinnung von Fach- und Führungskräften bedienen sich die meisten der befragten Unternehmen vorrangig der Identifikation und Entwicklung interner Bewerber/innen (93%). Externes Personal wird maßgeblich
durch Stellenanzeigen im Internet (89%) oder in Zeitungen bzw. Fachzeitschriften (86%) angeworben. Aber
auch Personalberatungen bzw. private Stellenvermittlung
(79%), Kontakte zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen (68%) sowie die Vermittlungsdienste der Arbeitsagentur (64%) werden zur Personalbeschaffung genutzt.
Wie den Häufigkeitsverteilungen in Bezug auf die jeweils
geplanten Maßnahmen entnommen werden kann, streben die Unternehmen zukünftig vor allem einen weiteren
Ausbau der Frühansprache aussichtsreicher Kandidaten
für Fach- und Führungspositionen an. Dies ist insofern
konsequent, da gerade an Hochschulen bzw. in Forschungseinrichtungen ein Reservoir entsprechend qualifizierter Personen zur Verfügung stehen dürfte.
Gleichwohl zeigen die Ergebnisse auch, dass 25% der
Unternehmen die Dienste der Arbeitsagentur bislang
nicht in Anspruch nehmen und dies auch nicht geplant
haben. Insofern sollte die Arbeitsagentur ihr Angebot
möglicherweise noch unternehmensorientierter gestalten bzw. versuchen, evtl. unternehmensseitig vorhandene Ressentiments weiter abzubauen. Immerhin 11%
der Unternehmen planen aber zukünftig einen Rückgriff
auf den Service der Arbeitsagentur.

Auch die Vermittlung von Fach- und Führungskräften
durch Personalberatungen oder private Stellenvermittlungen wird von 21% der Unternehmen weder geplant
noch aktuell genutzt. Positiv ist schließlich zu vermerken, dass 36% der befragten Unternehmen auf die
wirtschaftsethisch und -moralisch nicht ganz unkritische Maßnahme verzichten, Fach- und Führungskräfte
aus anderen Unternehmen abzuwerben (vgl. Abb. 25).
Angesichts des demografischen Wandels und einer zunehmenden internationalen Unternehmenstätigkeit ist
es für Unternehmen von besonderer Bedeutung, sich im
Wettbewerb um den talentierten Nachwuchs als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Dies kann neben angemessenen Gehaltszahlungen, persönlichen sowie finanziellen Entwicklungsmöglichkeiten, Urlaubsanspruch,
Ausstattung etc. auch durch Maßnahmen zur flexiblen
Arbeitszeitgestaltung sowie zur Förderung der WorkLife-Balance gelingen. Im Rahmen der Konkurrenz um
qualifizierte Mitarbeiter sollten hier gerade mittelständische Unternehmen einen wichtigen Vorteil gegenüber
Großunternehmen sehen. Die Betonung dieser eher immateriellen Maßnahmen entspricht nämlich der größeren Flexibilität mittelständischer Unternehmen bei
gleichzeitiger Berücksichtigung ihrer geringeren finanziellen Möglichkeiten.

Abb. 25 – Maßnahmen zur Rekrutierung von Fach- und Führungskräften
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36%

Keine Angabe

7% 4%
100%

In diesem Zusammenhang greift die eindeutige Mehrheit der befragten Unternehmen auf die Ermöglichung
einer flexiblen Urlaubsplanung (96%) zurück. Mehr als
die Hälfte der Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern
zusätzlich die Möglichkeit einer flexiblen Arbeitszeitregelung (71%), Modelle zur Wiedereingliederung im Anschluss an die Elternzeit (64%) und/oder flexible Arbeitsplatzgestaltung (54%), z. B. Home Office-Tage, an. 57%
der Unternehmen geben an, die Möglichkeit der Altersteilzeit zu gewähren. In Bezug auf den dadurch realisierten Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
dürfte es allerdings (angesichts der Zielgruppe) weniger
um Kindererziehung als vielmehr um Fürsorge gegenüber älteren Familienmitgliedern gehen. Demgegenüber sind tatsächlich auf die Betreuung kindlicher bzw.
jugendlicher Familienmitglieder abstellende Unterstützungsmaßnahmen wie das Angebot von Teilzeitarbeits-

plätzen oder betriebliche Kinderbetreuung eher weniger
(46%) bzw. gar nicht (7%) implementiert. Letzteres kann
aber zumindest ansatzweise durch die in der Stichprobe
vorliegenden Unterschiede hinsichtlich der Unternehmensgröße (und damit auch der finanziellen Spielräume)
erklärt werden. Geringe Bedeutung kommt in der Stichprobe schließlich Sabbaticals (14%) und haushaltsnahen
Dienstleistungen (4%) zu (vgl. Abb. 26).
Wie bereits erwähnt, kommt es gerade für mittelständische Unternehmen, die in Bezug auf finanzielle Aspekte
gegenüber großen Unternehmen eher im Nachteil sind,
darauf an, die vorhandenen Humanressourcen optimal
zu nutzen. Dies kann zum einen durch Instrumente zur
Bindung von Schlüsselmitarbeitern, zum anderen durch
entsprechende Personalentwicklungsmaßnahmen realisiert werden.

Abb. 26 – Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
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Dass die befragten Unternehmen bereits in hohem
Maße die grundsätzliche Bedeutung solcher Instrumente
erkannt haben, zeigen die nachfolgend skizzierten Ergebnisse. So praktizieren jeweils über 80% der befragten
Unternehmen die Einbeziehung von Schlüsselmitarbeitern in wichtige Entscheidungen (89%), die Ausweitung
der Handlungs- und Entscheidungsspielräume (86%)
sowie Weiterbildungsmaßnahmen oder Beratungs-/
Fördergespräche (jeweils 82%). Zusätzlich ist für 79%
der Unternehmen die Erfolgsbeteiligung ein Mittel, um
qualifizierte Kräfte an das Unternehmen zu binden. Lediglich 46% haben aber bereits Instrumente verankert,
welche auf eine familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung zielen. Auch der Aufbau eines Mentoring-Systems
könnte noch stärker als Mittel zur Bindung von Schlüsselmitarbeitern erkannt und umgesetzt werden. Lediglich 32% der Unternehmen verfügen bereits über ein

derartiges System. Von eher untergeordneter Bedeutung
sind schließlich Sabbaticals und von den Unternehmen
bezahlte Mitgliedschaften in Freizeitclubs (vgl. Abb. 27).
Im Falle von Sabbaticals dürfte dies schlicht und ergreifend daran liegen, dass die Gewährung längerer Freistellungen an die Grenzen einer insgesamt bei mittelständischen Unternehmen doch eher dünnen Personaldecke
stößt. Die Finanzierung von Clubmitgliedschaften ist
demgegenüber steuerrechtlich (aus Sicht der Beschäftigten) nicht unbedingt attraktiv. Zudem dürfte es aus
betriebswirtschaftlich-organisatorischen Gründen immer
nur um eine eng begrenzte Auswahl an Clubs gehen;
dies entspricht dann aber nicht den zunehmend individualisierten Vorstellungen der Beschäftigten sowie deren
Bedürfnis, nach Feierabend auch einmal mit unternehmensfremden Menschen gemeinsam Zeit zu verbringen.

Abb. 27 – Instrumente zur Bindung von Schlüsselmitarbeitern
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Auch die zweite Möglichkeit der optimalen Nutzung von
Humanressourcen, nämlich die Personalentwicklung,
wird von den befragten Unternehmen unterschiedlich
häufig realisiert. Ein beeindruckend positives Ergebnis ist,
dass 100% der befragten Unternehmen fachbezogene
Fort- und Weiterbildungen für Mitarbeiter anbieten. Fast
genauso häufig (96%) findet man persönliche Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen und Inhouse-Schulungen
(93%). Etwas weniger häufig, aber dennoch von mehr
als der Hälfte der Unternehmen werden innerbetriebliche Karriereplanungen für einzelne Mitarbeiter erarbeitet, um diese auf die Zukunft vorzubereiten. 50% bieten
Sprach- und Kulturtrainings an, 46% qualifizieren die
Mitarbeiter durch einen Einsatz an Auslandsstandorten
in ihren Fähigkeiten und immerhin noch 25% versuchen,
ihre Mitarbeiter durch ein Engagement in sozialen Projekten weiterzuentwickeln (vgl. Abb. 28).

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die
befragten Unternehmen die arbeitsmarktlich-demografischen sowie die gesellschaftlich-politischen Herausforderungen treffend erkannt haben und ihnen überwiegend
auch mittels geeigneter Instrumente zu begegnen versuchen. Allerdings zeichnen sich in bestimmten Bereichen
auch Anlässe für weitere Verbesserungen ab. Diesen
wird zusammen mit den Überlegungen zu den anderen
Bereichen im Abschnitt „Handlungsempfehlungen“ im
Anschluss an die Best-Practice-Beispiele nachgegangen.

Abb. 28 – Personalentwicklungsinstrumente, um Mitarbeiter „Fit für Morgen“ zu machen
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Best Practice1

Best Practice 1 – Fissler GmbH2
Ursprünglich als Klempner- und Installationsgeschäft von
Carl Philipp Fissler im Jahre 1845 gegründet, verlagerte
Fissler mit der unternehmenseigenen Erfindung des Feldkochherds 1892 den Schwerpunkt seiner Leistungserstellung auf die Produktion von Kochgeschirr. Diesem
Kernprogramm ist Fissler bis heute treu geblieben. Mit
eigenen Tochtergesellschaften und Distributeuren ist
Fissler in mehr als 70 Ländern weltweit aktiv. Im Jahre
2010 erzielte das seit seiner Gründung in Idar-Oberstein
ansässige Unternehmen einen Umsatz von 180 Mio. €
und beschäftigte 780 Mitarbeiter.
Die strategische Ausrichtung Fisslers verfolgt im Wesentlichen zwei Ziele. So soll Wachstum im Inland und Ausland, mit besonderer Betonung der asiatischen Märkte,
generiert werden. Gestützt auf ein seit Jahrzehnten
hohes Renommee in diesen Märkten hat Fissler bereits
frühzeitig erkannt, dass die dortigen Kunden bereit sind,
für Premiumprodukte und einen besonderen Kundenservice erheblich höhere Preise zu zahlen als die im Heimatmarkt ansässigen Kunden; zudem gestatten es datenrechtliche Bestimmungen vor allem in China, das
Kaufverhalten der Kunden detaillierter zu erfassen und
eine engere Kundenbindung zu realisieren. Zudem soll
die Premiumqualität der Produkte durch den Verweis auf
die Herkunft „Made in Germany“ verdeutlicht werden.
Der damit einhergehenden Verpflichtung entspricht Fissler mit einer fast ausschließlichen Produktion in Deutschland. Zum Schutz der starken Marke nimmt Fissler
bewusst Abstand von Rabattaktionen, was mit der Akzeptanz eines dadurch bedingten Verzichts auf höheres
Umsatzwachstum einhergeht. Die hohe Qualität der Produkte wird durch echte Produktinnovationen unterstützt,
zu deren Entwicklung Fissler über eine eigene Abteilung
mit 41 Mitarbeitern verfügt. Das Ziel, das erfolgreichste
international tätige Unternehmen bei der Entwicklung,
Herstellung und dem Vertrieb von Produkten zur Vorund Zubereitung von Speisen zu werden, realisiert Fissler
auch durch die konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten, von denen
dabei gerne gelernt wird. Fissler will so zu den Besten
des Wettbewerbs gehören. Die Gesamtunternehmensstrategie wird über ein detailliertes Zielsystem auf die
einzelnen Bereiche und Ebenen herunter gebrochen und
in Workshops bereichsintern kommuniziert.
1
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Die Best Practice Beispiele sind von den betreffenden Unternehmen überarbeitet worden. Die Verfasser der Studie sind daher für
eventuell dadurch entstandene Inkonsistenzen und sprachliche
Mehrdeutigkeiten nicht verantwortlich.

Auf dem Gebiet des Controllings zeichnet sich Fissler
durch einen mittel- bis langfristigen Planungshorizont
und zwei selbst entwickelte Controlling-Instrumente aus,
wodurch die Fähigkeit zu effizienter und flexibler Unternehmenssteuerung Unterstützung findet. Das VIPS (Vertriebs-, Informations- und Planungssystem) verarbeitet
Planungsdaten aus SAP und macht sich gleichzeitig das
Wissen der Vertriebsmitarbeiter zunutze, um flexibel auf
Marktveränderungen reagieren zu können. Ein weiteres
Controlling-Instrument ist das FOS-Kennzahlensystem
(Fissler Operation System). Es kann für jeden Prozessbereich die wichtigsten Kennzahlen auf einer DIN-A4-Seite
zusammenfassen und die Soll-Ist-Abweichungen übersichtlich für ein Geschäftsjahr kumuliert darstellen. Dies
ermöglicht einen Überblick über die Bereichsentwicklungen und dient als Grundlage für regelmäßige Meetings.
Schließlich hat Fissler ein Risikomanagementsystem in
Bezug auf die Rohstoffbeschaffung entwickelt, welches
eine qualifizierte Lieferantenauswahl anhand besonderer
Kriterien wie Materialqualität, Zertifizierung und Bonität
gestattet und gleichzeitig das Risiko möglicher Preissteigerungen durch den Abschluss langfristiger Lieferantenverträge reduziert.
Auch im Bereich Personalmanagement ist Fissler hervorragend für zukünftige Herausforderungen gerüstet. Um
bei einem knapper werdenden arbeitsmarktlichen Angebot qualifizierte Fach- und Führungskräfte rekrutieren
zu können, steht das Unternehmen eng in Verbindung
mit diversen Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen. Durch Fachvorträge, Aushänge oder Kooperationen mit einzelnen Hochschuleinrichtungen versucht
Fissler, die Aufmerksamkeit qualifizierter Kräfte zu einem
frühen Zeitpunkt der Ausbildung auf sich zu ziehen. Sind
die Mitarbeiter gewonnen, werden sie kontinuierlich
anhand festgelegter Zielvereinbarungen weitergebildet.
Die konsequente Verzahnung des Personalmanagements
mit der Unternehmensstrategie zeigt sich darüber hinaus
auch darin, dass Fissler auf Führung durch Zielvereinbarung (MbO) setzt, wobei der Implementierung dieses
Führungsinstruments durch das Vorhandensein des unternehmensinternen strategischen Zielsystems letztlich
zur vollen Wirkungsfähigkeit verholfen wird. Die Eigenverantwortlichkeit des Mitarbeiters ist mithin auch im
Führungsprozess ein wichtiger Faktor, um nicht nur gut
ausgebildete, sondern auch motivierte und engagierte
Mitarbeiter zu beschäftigen. Im Rahmen des Bildungscontrollings wird in Mitarbeitergesprächen festgestellt,
ob die Ziele, die zuvor formuliert wurden, auch realisiert
werden konnten. Zur Bindung qualifizierter Mitarbei-

ter an das Unternehmen organisiert Fissler verschiedene
motivationsfördernde Aktionen. Es werden Betriebsfeste
zur Festigung sozialer Kontakte und zur Identifikation
mit dem Unternehmen organisiert und Messekarten verschenkt. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ist bei Fissler ein nachhaltiges Thema. Das Unternehmen
verfügt über 187 Zeitarbeitsmodelle und in 85% der Abteilungen wird den Mitarbeitern eine möglichst hohe
Flexibilität durch Gleitzeit geboten.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Fissler im
Rahmen des Axia-Wettbewerbs 2011 aufgrund einer
vorbildlichen strategischen Ausrichtung, die über flexible
und effiziente Maßnahmen des Controllings und Personalmanagements umgesetzt wird, in hohem Maße positiv beeindruckt. Fissler zeigt damit überaus erfolgreich,
dass eine konsequente Kundenorientierung und hohe
Produkt- sowie Produktionsqualität gepaart mit einem
langfristigen Controlling sowie einem betriebswirtschaftlichen Zielen verpflichteten, dabei aber auch arbeitnehmerfreundlichem Personalmanagement zu einem äußerst erfolgreichen, zukunftsorientierten Agieren führen
können.
Best Practice 2 – HMG Hotel Management und
Servicegesellschaft mbH & Co. KG
Die im Familieneigentum befindliche HMG-Gruppe wurde
im Jahre 1990 in Frankfurt am Main gegründet. Bereits im
Jahr darauf konnte HMG als Franchisenehmer das erste InterCity Hotel in Frankfurt eröffnen. Heute gehören 19 Beherbergungsbetriebe zum Unternehmen, wovon fünf als
Franchisehäuser der Steigenberger Hotels AG und 14 unter
eigenem Namen geführte Häuser sind. 2007 wurden zwei
Tochtergesellschaften in der Schweiz und Österreich gegründet. HMG erweiterte seine Produktpalette durch den
Erwerb von Anteilen an der Einkaufsgesellschaft Apollo
und eine 50%ige Beteiligung an einem Reinigungs- und
Dienstleistungsunternehmen (Fasema). Die Gruppe erwirtschaftete 2010 einen Umsatz von 64 Mio. Euro und beschäftigte rund 570 Mitarbeiter; im Jahre 2011 75,4 Mio.
Euro und 650 Mitarbeiter. HMG zeichnet sich durch einen
einheitlichen 4- bis 5-Sterne-Qualitätsstandard aus, gepaart mit einer hochwertigen und modernen Ausstattung
sowie exzellenten Serviceleistungen. Parallel zur Hotellerie
hat das Unternehmen ein Restaurantkonzept (Fleming’s)
entwickelt, welches in den Standorten Deutschland, Österreich und Schweiz erfolgreich integriert und innerhalb der
einzelnen Hotels umgesetzt wurde.

Die HMG-Gruppe zielt in ihren Grundsätzen der Unternehmensführung auf eine nachhaltige Wertschöpfung und Entwicklung ab. Feste Bestandteile der Unternehmenspolitik und der strategischen Ausrichtung sind
neben der starken Kundenorientierung auch die soziale
Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und die Integration von Klima- und Umweltschutz in die künftige Unternehmensentwicklung. Ein wichtiges Ziel stellt dabei
zunächst die stetige Verbesserung des Servicegedankens dar, die sich in der Bereitstellung eines Callcenters,
der kostenfreien Internet-Nutzung auf allen Zimmern,
der Ausgabe einer Kundenbonuskarte oder der Entwicklung einer „App“ zum Ein- und Auschecken wiederfindet. Großen Wert wird auch auf die Wahrung der finanziellen Unabhängigkeit durch weitgehenden Verzicht auf
Fremdkapital gelegt. Weiteres Wachstum soll durch die
Stärkung und den Ausbau der Eigenmarken Flemings
und LiV’iN erfolgen, die bereits als klassisch-stilvolle,
aber moderne Adressen im Markt etabliert wurden. Eine
zusätzliche Erweiterung der Marktpräsenz erfolgt vor
dem Hintergrund der finanziellen Unabhängigkeit und
des Servicegedankens nur im Falle nachhaltiger Entscheidungsfindung und ausschließlich an ausgewählten
Standorten in Deutschland und Europa. Ist eine solche
behutsame Entscheidung für eine Erweiterung getroffen worden, kann diese aufgrund kurzer Entscheidungswege und flacher Hierarchien dann aber sehr schnell realisiert werden. Marktänderungen und zukünftige Trends
werden aufgrund des intensiven Einsatzes von Bewertungsportalen und Gästebefragungen sowie Strategietagungen frühzeitig erkannt und in die strategische Planung aufgenommen.
Um das Unternehmen effizient steuern zu können, sind
grundsätzliche Ziele in einem 5-Jahresplan für jedes einzelne Hotel dargestellt. Da die Hotelbranche aber durch
kurzfristige Trends gekennzeichnet ist, liegt der Fokus
auf mittelfristiger Planung, die, falls notwendig, durch
schnelle Entscheidungen flexibel angepasst werden kann.
Aufgrund dieser Integration verschiedener Planungshorizonte konnte die Profitabilität während der Krise
2008/2009 mit situativ angepasstem, schnellem Agieren
gesichert werden. Obwohl alle Hotels systemseitig vernetzt und die wesentlichen Kennzahlen untereinander
einsehbar sind, verfügt jedes Hotel über ein eigenständiges Controlling. Die Vernetzung sorgt gleichzeitig für ein
internes Benchmarking und dient als Anreizsystem. Kurzfristige Erfolgsrechnungen und Kennzahlen der letzten
Monate liegen am dritten Werktag des Folgemonats vor,
wodurch wiederum schnelle und flexible Anpassungen
Fit für Morgen – Effiziente und flexible Unternehmenssteuerung
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möglich sind. Für die Hotellerie markiert diese Frist einen
Spitzenwert. Darüber hinaus kann auch die Hotelbranche
in der Rohstoffversorgung bzw. -beschaffung Synergien
und Kosteneinsparpotenziale nutzen. Die HMG-Gruppe
realisiert solche Effizienzquellen durch eine zentrale Einkaufsabteilung und den Abschluss langfristiger Lieferoder Dienstleistungsverträge mit bspw. Wäschereien oder
Energieversorgern. Die im Rahmen der strategischen Ausrichtung genutzten Instrumente der Gästebefragungen
und Strategietagungen der Führungskräfte dienen ebenfalls der Risikosteuerung. Zur weiteren Minimierung unvorhergesehener Risiken werden die erstellten Prognosen
alle drei Monate aktualisiert.
Im Rahmen des Personalmanagements stellt auch die
HMG-Gruppe einen Mangel an Fach- und Führungskräften in ihrer Branche fest, insbesondere vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, sich gegenüber großen,
bekannten Marken zu behaupten. Dem versucht HMG
durch die gezielte Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber zu entsprechen, indem potenziellen Mitarbeitern
frühzeitig ein Angebot an diversen Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. So werden jedem Mitarbeiter diverse Schulungsmöglichkeiten geboten. Davon
sind zwei pro Jahr von HMG finanziert. Die Durchführung von Mystery-Shopping-Aktivitäten soll den Mitarbeitern Verbesserungspotenziale aufzeigen. Dieses Instrument wird von allen Unternehmensmitgliedern sehr
positiv wahrgenommen. Eine weitere Herausforderung
ist die Bindung der Fach- und Führungskräfte an die
Gruppe. Zur Lösung dieser Problematik setzt HMG zunächst auf die Auslobung des „Ignatz Blodinger Preises“, der mit 10.000 Euro dotiert ist und jährlich an
den besten Mitarbeiter vergeben wird. Als wesentliches
Kernelement insbesondere zur Bindung der Führungskräfte hat HMG ein erfolgsorientiertes Prämiensystem
eingeführt. Für sämtliche anderen Mitarbeiter erfolgt
die Ausgabe von Gutscheinen für Friseur- oder Kinobesuche ca. alle zwei Monate mit der Gehaltsabrechnung.
Weiterhin ist ab 2012 für alle Mitarbeiter der Abschluss
einer privaten Krankenversicherung mit Kostenübernahme durch die Gruppe realisiert worden. Eine ausgewogene Altersstruktur und Diversität der Belegschaft
können aufgrund der vielfältigen Personalmaßnahmen
seit Jahren erfolgreich realisiert und aufrechterhalten
werden. Zusätzlich liegt ein besonderes Augenmerk auf
Gleichstellung. Dies zeigt sich auch in der Besetzung
von Führungspositionen; mehr als ein Viertel der Hotels
werden von Frauen geleitet. Eine große Rolle spielt für
die HMG-Gruppe zudem das Thema Vereinbarkeit von
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Familie und Beruf. Die Erstellung der Dienstpläne erfolgt
dezentral durch die Vorgesetzten der Hotels. Aufgrund
des für Hotels typischen Tätigkeitsspektrums ist das Angebot des Home Office aber nur begrenzt und in Einzelfällen nutzbar. Um eine noch größere Flexibilität und
Vereinbarkeit mit der Familie schaffen zu können, plant
die HMG-Gruppe ab 2012 den Mitarbeitern kostenfreie
Plätze in einer Kindertagesstätte anzubieten.
Durchgängig überzeugt die HMG-Gruppe mit einer sehr
gut durchdachten strategischen Ausrichtung, die zukünftige Trends frühzeitig erfassen kann und im schwierigen
Hotelmarkt für ein rasches Wachstum gesorgt hat. In vorbildlicher Weise sind die einzelnen Hotels untereinander
im Controlling vernetzt, um Transparenz zu schaffen und
ein Benchmarking zu ermöglichen. Außerdem wird dem
Mitarbeiter als wichtigstem Potenzial große Aufmerksamkeit zuteil, die sich in einem hervorragend auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter abgestimmten Personalmanagement
widerspiegelt. HMG erweist sich damit als ein in hohem
Maße verdienter Empfänger des Axia-Awards 2011.
Best Practice 3 – juwi Holding AG
Die juwi Holding AG mit Sitz im rheinhessischen Wörrstadt geht auf die im Jahre 1996 von Fred Jung und
Matthias Willenbacher gegründete Jung & Willenbacher Windenergie GmbH zurück. Das damals bereits
frühzeitig erkannte Erfolgspotenzial einer Abkehr von
fossilen Energieträgern und einer entsprechenden Hinwendung zu regenerativen Energien hat sich als äußerst tragfähig und wachstumsstimulierend erwiesen.
So beschäftigt juwi als Konzern Ende 2011 rund 1.800
Arbeitnehmer und erwirtschaftete einen Umsatz von
über eine Milliarde Euro. Diese Entwicklung stellt das
Ergebnis einer konsequent produktbezogenen und
geografischen Diversifikation dar. Ausgehend vom ursprünglichen Geschäftsfeld der Windenergie wurden
rasch weitere Bereiche wie Photovoltaik, Bioenergie,
Wasserkraft etc. erschlossen, sodass juwi heute im
zukunftsträchtigen Segment der regenerativen Energieerzeugung eine breite Ausrichtung aufweist. Im
Geschäftskundenbereich deckt juwi mittlerweile umfassend Leistungen entlang der gesamten Prozesskette,
d.h. von der Planung, Errichtung und Finanzierung bis
hin zum Betrieb von Anlagen zur regenerativen Strom
und Wärmeerzeugung ab. Darüber hinaus engagiert
sich das Unternehmen zunehmend auch im Privatkundengeschäft als Anbieter von Holzpellets, Holzbriketts
sowie dem nährstoffreichen Humussubstrat Palaterra.
Zu weiteren Geschäftsfeldern gehören die Elektromo-

bilität sowie das nachhaltige Bauen. Mit der gezielt
vorangetriebenen Internationalisierung wird nicht zuletzt verdeutlicht, dass juwi mitnichten alleine auf die
in Deutschland besonders aktiv eingeleitete Energiewende setzt bzw. von ihr profitiert.
Die Realisierung des Unternehmenserfolgs ist vielmehr
von einer konsequenten Umsetzung des strategischen
Leitmotivs getragen. Weltweit werden Märkte sorgfältig
analysiert und Veränderungen frühzeitig erkannt. Insofern ist juwi zumindest mit Projektbüros in nahezu allen
zukünftigen Wachstumsregionen der Welt vertreten. In
den USA, Europa, Zentralamerika und Indien hat juwi
bereits erfolgreich Projekte der Wind- und/oder Solarenergiegewinnung realisiert. Weitere Standorte wie Südafrika oder Chile, welche hervorragende klimatische Bedingungen vorweisen, befinden sich im Aufbau. Neben
diesen Internationalisierungsbestrebungen setzt die juwi
Holding AG in ihrem Heimatmarkt vor allem auf regionale Marktstrukturen.
Die grundlegende, auf langfristigen Erfolg ausgelegte
strategische Ausrichtung des Unternehmens wird mithilfe eines ganzheitlichen Controllings unterstützt. Im
Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Vertrauen wird
klar herausgestellt, dass die eingesetzten Controlling-Instrumente nicht, wie oftmals praktiziert, zur reinen Kontrolle dienen, sondern dass sie in erster Linie zur effizienten Steuerung des Unternehmens eingesetzt werden.
Das Controlling beschränkt sich hierbei, wie schon oft
von wissenschaftlicher Seite gefordert, nicht nur auf
harte Daten; es bezieht vielmehr auch weiche Kennzahlen in die Analysen mit ein. So kommt bspw. der Balanced Scorecard eine zentrale Bedeutung für die Ableitung
unternehmerischer Handlungsmaßnahmen zu.
Die stark auf weiche Elemente zielende Unternehmensphilosophie zeigt sich nicht nur in einem betont vertrauensvoll orientierten Controlling; vielmehr spiegelt sie sich
zudem in einem entsprechend ausgestalteten Personalmanagement wider. So wird ein konsequent am Leitsatz
„Bei juwi steht der Mensch im Mittelpunkt“ ausgerichtetes, wert- und konsensorientiertes Führungssystem praktiziert, das darauf abzielt, die kreativen Potenziale aller
Ebenen bzw. aller Mitarbeiter im Prozess der Strategieformulierung zu nutzen. Über dieses Ziel hinaus ist die
juwi Holding AG mithilfe der umfassenden Einbindung
aller Mitarbeiter in Entscheidungen und somit Entwicklungen des Unternehmens bestrebt, in Zukunft ihre Attraktivität als Arbeitgeber weiter zu erhöhen. Im Rahmen

dieser Überlegungen werden von juwi durchaus klassische Maßnahmen wie kontinuierliche Mitarbeiterbefragungen oder flexible Arbeitsplatzgestaltungskonzepte
implementiert. Um jedoch den in Deutschland, aber
auch in weiteren wichtigen Märkten bestehenden und
sich verschärfenden Problemen auf den Arbeitsmärkten
zu begegnen, setzt das Unternehmen darüber hinaus
schon heute auf tiefgreifende Maßnahmen im Bereich
der Work-Life-Balance. Hier stellt das Unternehmen insbesondere auf die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität ab, wodurch gezielt Fachkräfte für das Unternehmen
gewonnen werden sollen. Besonders hervorzuheben
sind in diesem Zusammenhang der Betrieb einer eigenen
Kindertagesstätte mit dem Namen „juwelchen“ sowie
eine insgesamt großzügig ausgestaltete Selbstbestimmung der Arbeitnehmer, die es ermöglicht, die Arbeit
auch im Home Office zu erbringen. Aber auch am Arbeitsplatz „Unternehmen“ selbst werden mit anspruchsvoll gestalteten Sport- und Freizeitanlagen sowie einer
qualitativ hochwertigen Kantine unmittelbar auf die
Person bezogene Faktoren zur Förderung von Motivation und Kreativität erschlossen bzw. genutzt.
Über alle im Axia-Wettbewerb 2011 thematisierten Bereiche hinweg überzeugt die juwi Holding AG mit einem
konsistenten Bündel an Maßnahmen: Ausgehend von
einer vorbildlichen strategischen Ausrichtung werden die
jeweiligen Handlungen von einem umfassenden Controlling bis hin zu einem unterstützenden Personalmanagement erfolgsorientiert verwirklicht. Da es juwi innerhalb
der nächsten drei Jahre zudem realisieren möchte, regenerativen Strom mit Herstellkosten unter den Abgabepreisen der großen Energieversorgungsunternehmen
anzubieten, positioniert sich das Unternehmen als klares
Vorbild für die Branche bzw. für die Wirtschaft insgesamt. Die juwi Holding AG zeigt in beeindruckender
Weise, dass sie „Fit für Morgen“ ist, und hat somit als
würdiger Preisträger zu gelten.
Best Practice 4 – STI Group
Die Unternehmensgeschichte der STI Group wird im Jahre
1879 mit der Gründung einer Buchbinderei durch Gustav
Emil Stabernack in Offenbach a.M. eingeleitet. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts erfolgt die Umwidmung bzw. der
Ausbau der Buchbinderei zu einer Kartonagen-Fabrik, wodurch es auch zur Definition des heutigen Kerngeschäfts
kommt. Aufgrund seines zunehmenden wirtschaftlichen
Erfolges und einer entsprechend starken Kundenbindung
übersteht das Unternehmen die Wirtschaftskrise in der
Zwischenkriegszeit sowie die Zerstörung der ProduktionsFit für Morgen – Effiziente und flexible Unternehmenssteuerung
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stätte im 2. Weltkrieg. Der Wiederaufbau der Produktion
Ende der 1940er erfolgt im osthessischen Lauterbach.
Die Stadt ist bis heute Sitz des Stammwerkes. Durch leistungsbezogene Diversifizierung, Internationalisierung
sowie Investitionen in F&E und Technik kann die STI
Group ihre Position am Markt in den nächsten Jahrzehnten zunehmend ausbauen. Aktuell steht das Familienunternehmen mit seiner 130-jährigen Erfahrung gepaart mit
modernster Fertigungstechnologie für maßgeschneiderte
Verpackungslösungen aus Karton und veredelter Wellpappe, kreative Warenpräsentation am Point of Sale und
Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette. Dank
seiner gezielten Wachstumsstrategie ist das Unternehmen
in der Lage, nahezu weltweit Leistungen für die Kunden
direkt in deren jeweiligen Märkten zu erbringen. Mit über
2.000 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen im
Jahr 2011 einem Umsatz von über 320 Mio.Euro.
Die STI Group setzt auch zukünftig auf die Kernrezeptur ihres bisherigen Erfolges: Über die Kombination von
Design und Produktion von Verpackungen für Markenprodukte mit darüber hinausgehenden Dienstleistungen im Rahmen der Warenpräsentation am POS soll eine
Komplettlösung für den Kunden bereitgestellt werden.
Der entsprechende Systemgedanke ist in der Verpackungsbranche einzigartig und stellt in Bezug auf die
Wettbewerber ein starkes Differenzierungsmerkmal dar.
Insofern verwundert es auch nicht, dass die STI Group
mehr als die Hälfte der weltweit erfolgreichen Konsumgüterhersteller sowie führende Industriegüterunternehmen und Handelskonzerne zu ihren Kunden zählt. Mit
einer bereits früh gewonnenen Internationalisierungserfahrung ist das Unternehmen für die Zukunft bestens
gerüstet: Da der genannte Kundenkreis zukünftig noch
verstärkt auf Internationalisierung setzen wird, ist die vor
allem direktinvestive Tätigkeit am ausländischen Standort der Kunden eine zwingende Voraussetzung für den
langfristigen Erfolg. Denn nur wenn das Unternehmen
entsprechend seinen Kunden global agiert, können diese
durch „vor Ort“ erstellte Leistungsangebote auch weiterhin überzeugt und dadurch gebunden werden. Einer solchen Grunderkenntnis bzw. -herausforderung fühlt sich
die STI Group nicht nur verpflichtet; sie lebt die damit
gegebene Leitlinie „Wir folgen unseren Kunden“ auch in
ganz hervorragender, konsequent über alle Ebenen und
Bereiche des Unternehmens hinweg praktizierter Weise.
Als ideale Ergänzung bzw. Umsetzung der konsistent definierten Unternehmensstrategie erweist sich zunächst
die Unternehmenssteuerung bzw. das Controlling der
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STI Group, welche diesbezüglich über eine Fülle von
Strukturen und Maßnahmen verfügt, die das Unternehmen sicher in die Zukunft führen dürften. So wird nicht
nur auf eine kurzfristige Planung vertraut; es werden
vielmehr auch Zeithorizonte von drei bis fünf Jahren in
die Überlegungen miteinbezogen. Hierbei setzt das Unternehmen eine Reihe von Instrumenten ein, die in der
mittel- bis längerfristigen Zukunft eine erfolgreiche Realisierung der Grundstrategie ermöglichen sollen. Besondere Bedeutung besitzt in diesem Zusammenhang die
SWOT-Analyse. Über diese Methode der strategischen
Beurteilung, können systematisch die interne Situation
des Unternehmens mit seinen Stärken und eventuellen Schwächen sowie die externe Situation mit möglichen Chancen und Bedrohungen analysiert werden.
Damit sind die inhaltlichen Voraussetzungen geschaffen, um abgestimmt auf die zukünftige Situation, erfolgsträchtige Modifikationen der Grundstrategie abzuleiten. Darüber hinaus kommt eine Investitionsrechnung
zur Anwendung, mit der die zukünftigen strategischen
Entscheidungen des Unternehmens zielführend gesteuert werden sollen. Da aber selbst die solideste strategische Analyse in zunehmend turbulenteren Zeiten nicht
alle Risiken antizipieren kann, hat sich das Unternehmen
in vorbildlicher Weise schon frühzeitig für den Aufbau
eines Risikomanagements entschieden. So wurden
bspw. ein eigenes Risikomanagement-Team sowie ein
Corporate Compliance Officer etabliert. Darüber hinaus
sind im Hinblick darauf, dass die Sicherung der Beschaffung in einem stark von Engpässen sowie Preisschwankungen betroffenen Papiermarkt für die STI Group eine
besondere Herausforderung darstellt, zwei Maßnahmen
als besonders vorbildlich hervorzuheben. Mit Global
Sourcing und der frühzeitigen systematischen Identifikation von Ersatzlieferanten verschafft sich die STI Group
einen für den langfristigen Erfolg unverzichtbaren Flexibilitätsspielraum, da konzentrierte Abhängigkeiten vermieden werden.
Die auf die Unternehmensstrategie abgestimmten Maßnahmen im Bereich Controlling werden systematisch von
einem entsprechenden Personalmanagement flankiert.
Dies spiegelt sich zunächst in den auch mitarbeiterbezogenen Leitlinien wider. So spricht das Unternehmen vom
gemeinsamen Erfolg und dass dieser durch die Menschen geprägt wird, die für STI tätig sind. Entsprechende
Sorgfalt zeigt das Unternehmen bei der Rekrutierung,
Entwicklung und Bindung von Mitarbeitern. Über Kooperationen mit Universitäten, Fort- und Weiterbildungsprogramme, gezielte Förderung von Potenzialträgern

bis hin zu Entsendungen des Führungskräftenachwuchses bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten. Darüber werden gezielt
Maßnahmen zur Sicherstellung der Diversität vorangetrieben. So zielt eine der Unternehmensleitlinien darauf
ab, dass Vielfalt und Fähigkeiten der Mitarbeiter die
Stärke und Basis für den Erfolg sind und demnach gefördert werden sollen. Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden flexible Arbeitszeitmodelle oder
die Möglichkeit des Home Office geschaffen. Weiterhin setzt das Unternehmen bewusst auf altersgemischte
Teams und gibt Quereinsteigern die Chance, sich im Unternehmen zu bewähren.
Insgesamt überzeugt die STI Group ganzheitlich mit ihrer
klaren strategischen Ausrichtung sowie einem vorbildlich
darauf abgestimmten Controlling und Personalmanagement. Da sich das Unternehmen damit in ganz hervorragender Weise auf die Zukunft eingestellt hat und damit
„Fit für Morgen“ ist, erweist es sich als äußerst würdiger
Preisträger.
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Handlungsempfehlungen

Wie mit der bisherigen Vorstellung der Axia-Untersuchungsergebnisse verdeutlicht worden sein dürfte, hat
die überwiegende Mehrheit der befragten Unternehmen
in der klaren strategischen Ausrichtung eine unabdingbare Voraussetzung für Erfolg erkannt. Des Weiteren
lässt sich deutlich eine Orientierung an dem von Seiten
der Theorie als vorteilhaft propagierten Vorgehen in den
Schritten Analyse, Planung grundlegender Ziele, Strategieformulierung, -implementierung und Kontrolle erkennen. Trotz dieser Durchdringung der Unternehmen
mit den Kerngedanken des strategischen Managements
weist die praktische Umsetzung aber durchaus Abweichungen oder gar Widersprüchlichkeiten im Hinblick
auf eine am Ideal ausgerichtete Ausgestaltung auf, die
nicht nur mit dem generell unterschiedlichen Charakter
von Ideal und Realität erklärt werden kann. Aufgrund
der Axia-Studie können hierbei Defizite sowohl in Einzelbereichen als auch in dem erfolgsbezogen ebenfalls
bedeutsamen Bereich der im Sinne einer Konfiguration
konsistenten Abstimmung über die drei Elemente strategische Ausrichtung, Controlling und Personalmanagement hinweg identifiziert werden. Zu berücksichtigen ist
allerdings, dass die Prüfung der Konfiguration aufgrund
der relativ geringen Anzahl von lediglich 28 Unternehmen nicht auf einem statistischen Verfahren, sondern
nur auf einer Plausibilitätsprüfung basiert. Dennoch dürften aber auch die daraus gewonnenen Einblicke valide,
reliabel und argumentationskräftig genug sein, um zusammen mit den auf einzelne Schritte des strategischen
Managements bezogenen Befunden als Inhalte eines bestehenden Handlungsbedarfs herangezogen werden zu
können. Im Einklang mit der skizzierten Dualität der Problembereiche werden nachfolgend konkrete Handlungsempfehlungen aufgezeigt.
Im Hinblick auf die einzelnen Kernaktivitäten des praktizierten strategischen Managements, d.h. dessen Phasen
Analyse, Zielsetzung Strategieformulierung sowie jeweils begleitendes Controlling, muss zunächst auf die
Notwendigkeit einer Sensibilisierung der Unternehmen für eine umfänglichere Berücksichtigung von Herausforderungen und einer konsequenteren Umsetzung
der daraus abzuleitenden Einzelmaßnahmen verwiesen werden. Auffallend ist hierbei vor allem eine teilweise sehr stark ausgeprägte kurzfristige Sichtweise.
Als besonders erstaunlich ist in diesem Zusammenhang
der Sachverhalt zu sehen, dass über ein Drittel (35%,
vgl. Abb. 11) der befragten Unternehmen Ad-hoc-Reaktionen zu ihren Aktivitäten der Strategieentwicklung
zählen. Dies deutet darauf hin, dass sogar die langfris42

tige Perspektive einiger Unternehmen mit kurzfristigen
Gesichtspunkten vermengt wird. Insgesamt lässt sich
für die ersten Schritte des realisierten strategischen Managements feststellen, dass der Fokus auf unmittelbar
wirkenden Maßnahmen zur Erreichung der gesetzten
ökonomischen Ziele liegt. Dies ist insofern nicht überraschend, als Unternehmen sich am Markt bewähren
müssen und der Bewährungsgrad primär anhand ökonomischer Kriterien beurteilt wird. Problematisch erscheint allerdings, dass einige Unternehmen über diese
Perspektive hinaus den Blick für mittelbar ökonomisch
relevante Themenbereiche verlieren, die eine mittel- bis
langfristige Wirkung entfalten. Als solche dürften in Zukunft noch stärker ökologische, ressourcenbezogene
und soziale Herausforderungen in den Vordergrund
treten. Hierfür ist in den ersten beiden Kategorien zunächst einmal das natürliche Knappheitsproblem verantwortlich, welches weltweit immer mehr Akteuren aus
Wirtschaft und Politik bewusst wird; Fragen des Klimaund Umweltschutzes sowie der Energiepolitik werden
daher in den nächsten Jahrzehnten gerade auch für Unternehmen zentrale Herausforderungen sein (jeweils
36% der Unternehmen messen diesen Herausforderungen die größte Bedeutung bei, vgl. Abb. 1). So gilt es
zunächst, Funktionen wie Beschaffung, Produktion und
F&E auf die sich wandelnden Bedingungen auszurichten. Zudem wird das Überleben der Unternehmen im
Markt durch veränderte Ansprüche der Nachfrager herausgefordert werden. Diese werden demnach verstärkt
erwarten, dass Unternehmen nicht nur rein funktional
betrachtet gute Produkte und/oder Leistungen anbieten,
sondern vielmehr auch kritisch prüfen, inwieweit Unternehmen ihrer Verantwortung in den Bereichen Ökologie
und Ressourcenverbrauch entsprechen. Negative Beurteilungen schlagen sich dabei unmittelbar auf die Nachfrage nieder.
Insbesondere im Falle Deutschlands und anderer alter
Industrieländer kommt noch eine wachsende Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für gesellschaftliche Probleme,
wie jenes der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, hinzu.
Zumindest im Zusammenwirken mit der arbeitsmarktlich-demografischen Entwicklung sollten Unternehmen
die Dringlichkeit dieser Probleme erkennen (57% der
befragten Unternehmen beziehen diesen Aspekt in ihre
Planung mit ein, vgl. Abb. 7). Abgesehen von einer jeweils gesellschaftlichen Grundverantwortung von Unternehmen geht es unter Berücksichtigung der oben aufgezeigten Wirkungskette um die Vermeidung negativer
ökonomischer Konsequenzen. Die vorliegende Studie

zeigt bei einigen Unternehmen zwar bereits eine starke
Bereitschaft, sich diesen Themenkomplexen in einem
ausreichenden Maß anzunehmen, jedoch scheint es insgesamt bei vielen Unternehmen noch einen Bedarf zu
geben, sich dieser Probleme bewusst zu werden sowie
Maßnahmen zu ihrer Handhabung konsequent zu erarbeiten und zu implementieren.
Die auf Einzelbereiche des strategischen Managements
bezogenen Ergebnisse der Studie verdeutlichen zudem,
dass scheinbar noch weiter vom „Ökonomischen“ entfernte Elemente der allgemeinen Unternehmensumwelt bei einigen Unternehmen offenbar nicht in dem
Maße in die strategischen Überlegungen einbezogen
werden, wie dies aufgrund ihrer faktischen wirtschaftlichen Relevanz zu erwarten bzw. wünschen wäre. Auffällig ist hier vor allem die von einer Vielzahl der Unternehmen eher vernachlässigte Risikokategorie geopolitischer
Entwicklungen (43%, vgl. Abb. 15). Die europäische
Schuldenkrise mit nicht unwahrscheinlichen politischen
Verwerfungen, instabile politischen Verhältnissen in verschiedenen anderen Regionen der Welt oder der schwelende Konflikt zwischen Iran und vor allem den USA,
Großbritannien sowie der EU insgesamt werden nur bedingt als Gefahren für das wirtschaftliche Wohl der Unternehmen wahrgenommen. Den Unternehmen wäre
angesichts der immensen ökonomischen Auswirkungen,
die von einer Verschärfung der Probleme in den skizzierten Bereichen hervorgerufen werden würden, anzuraten, derartige Bedrohungen stärker in ihren strategischen Überlegungen zu berücksichtigen. Dabei sollte
auch intensiver, als dies bei einigen Unternehmen der
Fall ist, auf Instrumente wie die SWOT- und Portfolioanalyse zurückgegriffen werden (36%, vgl. Abb. 17).
Über diesen Sachverhalt hinaus ist – scheinbar im Einklang mit der Dominanz ökonomischer Ziele – eine
insgesamt starke Absatzorientierung der befragten
Unternehmen zu erkennen (90% beziehen die Kundenanforderungen sehr stark in ihre strategische Ausrichtung mit ein, vgl. Abb. 6). Dies ist an sich konsequent,
stellt doch der Absatzmarkt den bereits traditionellen
Engpass unternehmerischen Handelns dar. Doch gerade
vor dem Hintergrund der zunehmenden Verknappung
von Ressourcen sowie einer mittlerweile starken gesellschaftlichen Bedeutung von Umweltbewusstsein und
Nachhaltigkeit ist die bei vielen Unternehmen erkennbare Vernachlässigung des Beschaffungsmanagements
eher unverständlich. So leiten nur 36% (vgl. Abb. 19)
der Unternehmen ihre Beschaffungsaktivitäten aus der

Unternehmensstrategie ab; unter konfigurativen Gesichtspunkten sollte hier demnach die bisherige Praxis
zumindest hinterfragt werden. Auch werden Veränderungen im Beschaffungsmarkt (67%) und eine zunehmende Rohstoffknappheit nicht als Anlass für eine zukünftige Strategieänderung gesehen (vgl. Abb. 8). Mit
diesen Zahlen soll nun nicht die Forderung einer Abkehr
von der absatzmarktorientierten Vorgehensweise begründet werden. Allerdings wird die Beschaffungsseite
zukünftig in nahezu jeder Branche höhere Anforderungen an die Unternehmen stellen. Diese gilt es insofern
konsequenter anzugehen, als es bisher der Fall war.
Möglichkeiten hierfür bestehen zunächst in Form der Erschließung innovativer Rohstoffquellen sowie eines auf
Alternativen ausgerichteten Sourcings insgesamt. Hinzu
kommt die Option, Internationalisierung nicht nur absatzmarktorientiert zu betreiben (für 71% ist die „Nähe
zum Kunden“ das dominante Internationalisierungsmotiv, vgl. Abb. 10), vielmehr müsste in der Internationalisierung auch die Chance erkannt werden, durch Präsenz
vor Ort Ressourcen besser erschließen und sichern zu
können. Hierbei könnte es dann auch bei einer weit gefassten Interpretation von „Ressource“ um die Beschaffung von Fach- und Führungskräften gehen.
Angesichts der Dringlichkeit des hierbei zugrunde liegenden arbeitsmarktlich-demografischen Problems ist es zunächst als erfreulich zu bezeichnen, dass die Unternehmen bereits eine Fülle von Maßnahmen implementiert
haben, um auch in Zukunft ausreichend Fach- und Führungskräfte für sich gewinnen zu können (siehe Abb. 25).
Allerdings ist es gerade die Handhabung des Personalmanagements als Implementierungsbereich der strategischen
Führung, welche Zweifel an der konfigurativ gelungenen
Abstimmung der Gestaltungsfelder aufeinander weckt. So
erscheint es geradezu als paradox, dass viele Unternehmen jenen Maßnahmen, die der Gewinnung von Personal
nachgelagert sind – also im Wesentlichen Entwicklungs-,
Bindungs- und Motivationsinstrumenten –, nicht die gleiche Aufmerksamkeit wie der ersten Phase widmen. Zur
Veranschaulichung ist auf nicht wenige der untersuchten Unternehmen zu verweisen, die einerseits die Fülle
an Möglichkeiten zur Rekrutierung von Mitarbeitern stark
ausschöpfen, andererseits jedoch nur in ganz geringem
Umfang Maßnahmen zur Mitarbeiterentwicklung oder
-bindung implementiert haben (siehe Abb. 26, 27, 28).
Um jedoch ein insgesamt wirksames Konzept bezüglich
des Umgangs mit der knappen Ressource „Fach- und
Führungskraft“ zu entwickeln und zu etablieren sind
über verschiedene Bereiche des Personalmanagements
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hinweg Maßnahmen qualitativ und intensitätsmäßig
aufeinander abzustimmen. Bei der Personalentwicklung
sollte dabei vor allem ein Augenmerk auf die internationale Qualifizierung mittels Sprach- und Kulturtrainings und Auslandsentsendungen gelegt werden. Denn
gerade hier liegt ein Schlüssel zur Bindung junger Fachund Führungskräfte, die ihre Karriere meist nicht mehr
nur in einem nationalen Umfeld, sondern auch international vorantreiben möchten. Aber auch darüber hinaus
werden nur die Unternehmen erfolgreich bei ihrer Mitarbeiterbindung sein, die dem zunehmenden Bedürfnis
nach Individualisierung der Arbeit sowie dem Streben
nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit der Implementierung notwendiger Maßnahmen nachkommen.
Hierzu existieren bereits vielfältige Optionen, wie flexible
Arbeitszeitgestaltungsmodelle, Sabbaticals, betriebliche
Kinderbetreuung etc.
Nicht zuletzt dürfte die von den Unternehmen mehrheitlich vertretene Einschätzung bezüglich der Bedeutung
einer Erhöhung der Frauenquote den heutigen und zukünftigen Gegebenheiten nicht entsprechen. So sehen
zwei Drittel (68%) der befragten Unternehmen trotz des
politisch-gesellschaftlichen Drucks, vor allem aber trotz
der angespannten und sich zukünftig weiter verschärfenden arbeitsmarktlich-demografischen Situation keine
Notwendigkeit, das entsprechende Potenzial auszuschöpfen (vgl. Abb. 2). Angesichts des in der deutschen
Wirtschaft insgesamt geringen Anteils an Frauen auf
Führungsebenen dürfte die Ausblendung des Themas
„Frauen in verantwortlicher Position“ nicht darauf zurückzuführen sein, dass die befragten Unternehmen bereits in hohem Maße Frauen die Möglichkeit der Führung und Leitung eingeräumt haben. Insofern stimmt es
wiederum auch unter konfigurativen Gesichtspunkten
bedenklich, dass ein Problem zwar erkannt wird, dessen
Handhabung aber nicht über alle betroffenen Gestaltungsfelder und -instrumente hinweg konsequent genug
angelegt ist.
Falls mit der vorangegangenen, z.T. sehr pointierten Vorstellung von Handlungsbedarfen der Eindruck entstanden sein mag, die mit der Axia-Studie analysierten Unternehmen hätten auf ihrem Weg in eine erfolgreiche
Zukunft vereinzelt noch sehr viel im Bereich des strategischen Managements zu verbessern, so muss dieser
Wahrnehmung zusammenfassend explizit widersprochen werden. Alle Unternehmen beeindrucken nämlich
durch ihre überdurchschnittlich bewusste Analyse von
Herausforderungen und ein entsprechendes Instrumen44

tarium zu deren Handhabung. Diese Beurteilung ist nicht
nur als Ergebnis einer Gesamtinterpretation der Analyseergebnisse zu verstehen. Es sollte auch bedacht werden,
dass jene Unternehmen, die sich an der Studie beteiligen
und sich damit den kritischen Augen der Öffentlichkeit
stellen, durch ein hervorragendes Abschneiden im Markt
ihre Leistungsfähigkeit bereits faktisch unter Beweis gestellt haben. Axia-Studie und -Auswertung unterliegen
insofern einer gewissen Verzerrung, welche aber im vorliegenden Fall angesichts der positiven Begleiterscheinungen im Sinne einer Benchmarking-Funktion für jene
Unternehmen, die sich nicht am Wettbewerb beteiligt
haben, zumindest zu tolerieren sein dürfte. Gleichwohl
gilt für die derzeitigen Rahmenbedingungen der Wirtschaft ein bildhafter Vergleich aus „Alice im Wunderland“ mehr denn je. Dort heißt es nämlich:
„Die Rote Königin sagte: ‚Hierzulande musst du so
schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen
Fleck bleiben willst. Und um woandershin zu kommen,
muss man noch mindestens doppelt so schnell laufen“.
Wie an sich schon schnelle Unternehmen noch schneller werden können, verdeutlichen innerhalb des AxiaAwards insbesondere die vier Best-Practice-Unternehmen in äußerst beeindruckender Weise.

Anhang

Bereits zum zweiten Mal zeichnet Deloitte im Rahmen des
Mittelstandsprogramms „Partner der Region“ auch Unternehmen in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie angrenzenden Wirtschaftsgebieten mit dem Axia-Award aus.
Der altgriechische Begriff Axia steht für „Wert“, gleichzeitig aber auch für „Fähigkeit“ und „Erfolg“ und verbindet demnach zentrale Aspekte der Arbeit und Herausforderungen mittelständischer Unternehmen. Unter dem
Motto „Fit für Morgen – Effiziente und flexible Unternehmenssteuerung“ wurden dabei vor allem solche Unternehmen gesucht, die durch ihre strategische Ausrichtung,
ihr flexibles Controlling, ihr durchdachtes Personalmanagement sowie die stimmige Verzahnung dieser Dimensionen untereinander besonders gut auf die zukünftigen
Herausforderungen im Wettbewerb vorbereitet sind.
Um sich für den Axia-Award zu bewerben, mussten die
interessierten Unternehmen folgende Kriterien erfüllen:
• Hauptsitz im Rhein-Main-Gebiet (Hessen, RheinlandPfalz, Saarland oder angrenzende Wirtschaftsregionen)
• Erwirtschafteter Jahresumsatz von mindestens 50 Mio.
Euro
• Mindestens zum Teil in Familienbesitz
Die der Studie zugrunde liegende Datenbasis wurde
durch eine Erhebung in zwei Phasen generiert. Zunächst
konnten sich mittelständische Unternehmen anhand
eines sogenannten Nominierungsformulars, welches als

standardisierter Fragebogen angelegt war, bewerben.
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wurde eine erste
Vorauswahl getroffen, um im Anschluss daran Unternehmensvertreter der ausgewählten 28 Unternehmen
in teilstandardisierten Interviews nochmals tiefergehend zu den Gestaltungsfeldern „Aktuelle Herausforderungen und Ziele“, „strategische Ausrichtung“, „Controlling“ und „Personal“ zu befragen. Auf Basis der so
gewonnenen Informationen erfolgte die Entscheidung
der unabhängigen Jury über vier Preisträger.
Die Stichprobe der befragten Unternehmen, die zur
Hälfte aus dem verarbeitenden Gewerbe stammen
(50%), zu 25% dem Groß- und Einzelhandel und zu
11% der Dienstleistungsbranche zugeordnet werden
können (vgl. Abb. 29), setzt sich in Bezug auf die Verteilung der Rechtsformen, der Umsatzklassen sowie die
Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter sehr heterogen zusammen.
So werden 36% der Unternehmen in der Rechtsform der
GmbH geführt. Weitere 32% haben die Rechtsform der
AG. Die drittgrößte Gruppe wird mit 21% von den Unternehmen gestellt, die als GmbH & Co. KG im Markt
agieren. Darüber hinaus sind die KG sowie die KGaA
in der Stichprobe vertreten; in diesen Rechtsformen
werden jedoch jeweils nur wenige Unternehmen geführt
(vgl. Abb. 30).

Abb. 30 – Rechtsform der Unternehmen

Abb. 29 – Branchenzugehörigkeit
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Während sich 28% der befragten Unternehmen selbst
in die Umsatzklasse bis 99 Mio. Euro einstuften, gab die
eindeutige Mehrheit der Unternehmen (43%) für 2010
einen Jahresumsatz zwischen 100 bis 249 Mio. Euro an.
Fast ein Fünftel der Unternehmen (18%) generierte nach
eigenen Angaben zwischen 250 und 499 Mio. Euro
Umsatz und 11% erreichten bzw. übertrafen die 500Mio.-Euro-Marke (vgl. Abb. 31).
Auch in Bezug auf die Mitarbeiterzahl lag in der Stichprobe eine relativ breite Verteilung vor. Demnach beschäftigen 36% der Unternehmen bis zu 499 Mitarbeiter, während jeweils ein Viertel der Unternehmen
zwischen 500 und 999 bzw. zwischen 1.000 und 2.499
Beschäftigte (Vollzeitäquivalente) zählt. Lediglich 3% der
Unternehmen weisen zwischen 2.500 und 5.000 Mitarbeitern auf. 11% geben eine Beschäftigtenzahl von
mehr als 5.000 Personen an (vgl. Abb. 32).

Abb. 31 – Verteilung der Umsatzklassen

Abb. 32 – Beschäftigte Mitarbeiter (Stand: 01.01.2011)
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Bei näherer Betrachtung der Entwicklung ausgewählter Erfolgsgrößen der befragten Unternehmen lässt sich
ein deutliches Wachstum selbiger feststellen. So gibt
die Hälfte der Unternehmen an, dass deren Umsatz in
den letzten fünf Jahren stark gestiegen sei, weitere 43%
können einen starken Anstieg der Beschäftigtenzahl verzeichnen. Auch in Bezug auf Investitionen (32%) Eigenkapitalquote (21%) sowie Gewinn vor Steuern (18%)

geben noch durchaus viele Unternehmen ein starkes
Wachstum an. Umgekehrt konstatieren lediglich 3%
bzw. 4% der Unternehmen einen leichten Rückgang in
Bezug auf den Umsatz, die Beschäftigtenzahl, die Eigenkapitalquote sowie den Gewinn (vgl. Abb. 33). Dieses
Ergebnis ist umso erfreulicher, als dass dem abgefragten
Zeitraum die Finanzkrise zuzuordnen ist, deren negative
Konsequenzen scheinbar kompensiert werden konnten.

Abb. 33 – Entwicklung ausgewählter Größen in den letzten fünf Jahren
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