
Komplexität  
und moderne 
Technologien
Neudefinition einer perfekten  
Unternehmenssteuerung
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Perfektion im unternehmerischen 
Kontext
Perfektion aus Sicht eines Unternehmens 
ist niemals eine objektiv wahrnehmbare 
oder gar messbare Kenngröße. Der Ein-
druck von Perfektion ist vielmehr immer 
abhängig von der Perspektive, den Zielen 
eines Unternehmens und den verschie-
densten StakeholderGruppen. Ein Unter-
nehmen, das in seiner Geschäftsstrategie 
dem Thema Nachhaltigkeit einen hohen 
Stellenwert einräumt, kann beispielsweise 
aus der Sicht von Umweltschutzverbänden, 
Mitarbeitern und Kunden als „perfekt“ 
wahrgenommen werden. Demgegenüber 
stehen Geldgeber, die durch einen allzu 
starken Fokus auf Nachhaltigkeit eine un 
nötige Einschränkung des Gewinnpoten
tials des Unternehmens sehen könnten. 

Traditionelle Definition von Perfektion
Will man sich dennoch auf eine Definition 
von Perfektion im Kontext von Unterneh-
menssteuerung festlegen, so hätte diese 
in der Vergangenheit wohl in etwa wie 
folgt gelautet: Perfektion ist das subjektiv 
wahrgenommene, vollumfängliche Ver-
ständnis des eigenen Geschäftsumfelds 
und die komplette Kontrolle über rele-
vante Einflussfaktoren für zukünftige Ent-
wicklungen. Bezugnehmend auf das Bei-
spiel Nachhaltigkeit im Unternehmen 
bedeutet diese Definition, dass alle Aus-
wirkungen des Themas auf die Geschäfts-
tätigkeit eines Unternehmens als voll-
ständig selbst und „perfekt“ steuerbar 
eingeschätzt wurden. Eine weniger strenge 
Umweltgesetzgebung, die Möglichkeit der 
Einflussnahme der Wirtschaft auf selbige 
sowie Greenwashing durch vermeintlich 
nachhaltige Unternehmens tätigkeiten bil-
deten für viele Unternehmen den Rah-
men für Nachhaltigkeit. Hinzu kam, dass 
dem Thema häufig auch nur eine geringe 
Bedeutung beigemessen wurde, was wie-
derum die subjektive Wahrnehmung der 
umfänglichen Kontrolle verstärkte. 

Perfektion ist das subjektiv 
wahrgenommene, voll-
umfängliche Verständnis 
des eigenen Geschäfts
umfelds und die komplette 
Kontrolle über relevante 
Einflussfaktoren für 
zukünftige Entwicklungen. 

Wir leben in einer komplexen Welt 
voll Unsicherheiten
Die Welt zeichnet sich heute durch eine 
stetig zunehmende Schnelllebigkeit, Kom-
plexität und Volatilität aus, sodass es aus 
Sicht von Entscheidungsträgern in Unter-
nehmen fahrlässig wäre, sich der Illusion 
der traditionellen Definition von Perfek-
tion hinzugeben. Weitere Unsicherheiten 
für Unternehmen ergeben sich aus dem 
Thema Nachhaltigkeit – wie werden sich 
die Folgen des Klimawandels auf mein 
Unternehmen auswirken? Wie kann ich in 
einem Umfeld zunehmender Ressour-
cenknappheit meine Materialbeschaffung 
sicherstellen? Wie werden sich die Preise 
für CO2Zertifikate entwickeln? Fordern 
Talente von ihren Arbeitgebern die Einhal-
tung besonders hoher Nachhaltigkeits-
standards? Dies sind nur einige einer Viel-
zahl von kritischen Unsicherheiten, die 
darüber entscheiden, welche Rolle das 
Thema Nachhaltigkeit für Unternehmen 
auf einem Zeithorizont von 10 bis 15 Jah-
ren spielt und welche Maßnahmen hier-
für möglichst frühzeitig ergriffen werden 
müssen. 
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[ Es gilt ] die 
bestmöglichen 
Vorbereitungen auf 
plausible, teilweise 
jedoch sehr 
divergente 
Zukunftszustände 
zu treffen. 

Ein neues Verständnis von Perfektion 
Perfektion bedeutet in der heutigen Welt 
und dem anspruchsvollen unternehmeri-
schen Umfeld nicht, alle Einflussfaktoren 
und Treiber, die für die Zukunft eines 
Unternehmens von Relevanz sind, selbst 
steuern zu können. Stattdessen gilt es im 
unternehmerischen Kontext, die bestmög-
lichen Vorbereitungen auf plausible, teil-
weise jedoch sehr divergente Zukunfts
zustände zu treffen. Um diesem neuen 
Verständnis näherzukommen, ist es not-
wendig, die herkömmliche Vorstellung 
von Perfektion hinter sich zu lassen und 
die Unsicherheiten um einen herum als 
Chance wahrzunehmen, sich auf alterna-
tive zukünftige Entwicklungen bereits 
heute bestmöglich vorzubereiten. Dabei 
kann Szenarioplanung einen wertvollen 
Beitrag leisten. Hierzu ist es essentiell, den 
strategischen Prozess nicht ausschließlich 
als internen Prozess aufzufassen, sondern 
aus dem großen Gesamtkontext (d. h. Mega-
trends) und dem breiteren Marktumfeld 
(d. h. industriespezifische Trends) Einfluss-
faktoren und Treiber zu analysieren. Daraus 
lassen sich wiederum Implikationen und 
strategische Handlungsoptionen für die 
Zukunft des eigenen Unternehmens ablei-
ten. Deloitte bietet mit dem Center for the 
Long View ein Global Center of Excellence, 
das unmittelbar auf die Vordenker der 
Szenarioplanung Pierre Wack und Peter 
Schwartz zurückgeht.
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Durch die Verbindung von 
menschlicher Intuition, 
dedizierter Methodik  
und der Objektivität einer 
künstlichen Intelligenz ist 
es möglich nahezu perfekt 
auf die Unwägbarkeiten 
der Zukunft vorbereitet  
zu sein. 

Wie kann mich neuartige Technologie 
dabei unterstützen?
Bei der Identifikation relevanter Einfluss-
faktoren können KIgestützte Sensing und 
Monitoring-Tools einen wertvollen Beitrag 
leisten. In unserer digitalen und zuneh-
mend vernetzten Welt werden tagtäglich 
große Mengen an Daten generiert, von 
denen nur ein Bruchteil strukturierte Infor-
mation darstellt. Die überwiegende Mehr-
heit der unstrukturierten Daten nutzbar zu 
machen, kann den entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil bringen. Zu Beginn des Sze-
narioplanungsprozesses unterstützt künst-
liche Intelligenz bei der Identifikation von 
Trends und Zukunftstreibern. Diese bilden 
die Basis für die Entwicklung plausibler 
Zukunftsszenarien für einen zuvor definier-
ten Fokusbereich. In einem nächsten Schritt 
werden robuste Strategieelemente, die in 
allen Szenarien valide sind, und dynami-
sche Strategieelemente, mit denen man auf 
die einzelnen Szenarien reagieren kann, 
entwickelt. Am anderen Ende des Prozes-
ses können KITools sowohl öffentlich ver-
fügbare als auch interne Daten auswerten, 
um zu verfolgen, welches Szenario sich 
über die Zeit materialisiert und so die 
„small signs for the big changes“ frühzeitig 
zu erkennen. Einen weiteren wichtigen 
Anhaltspunkt können auch Sentiment-Ana-
lysen bieten, zu denen neueste künstliche 
Intelligenzen in der Lage sind. Diese identi-
fizieren aus den verarbeiteten Artikeln zu 
einem Thema ein gesellschaftliches Stim-
mungsbild, d. h. ob ein Thema in der Gesell-
schaft und in den Medien als positiv, neut-
ral oder negativ bewertet wird. Basierend 
auf den durch die KI gewonnenen Erkennt-
nissen können zuvor definierte strategi-
sche Handlungsoptionen je Szenario zur 
Anwendung gebracht werden.

Fazit 
Die Anwendung neuartiger Denkweisen und einiger Grundprinzipien der Szenario-
planung kann Unternehmen dabei helfen, die Unsicherheiten um sich herum als 
Chance zu begreifen. Durch die Verbindung von menschlicher Intuition, dedizierter 
Methodik und der Objektivität einer künstlichen Intelligenz ist es möglich nahezu 
perfekt auf die Unwägbarkeiten der Zukunft vorbereitet zu sein. So lassen sich 
Strategien mit robusten Elementen, die in allen Szenarien zutreffend sind, und 
dynamischen Elementen, die in spezifischen Szenarien Anwendung finden, ent-
wickeln und durch KIgestützte Anwendungen nachverfolgen. Im Zusammenhang 
mit der Nachhaltigkeit bedeutet die Implementierung dieser Vorgehensweise, in 
jedem Szenario eine perfekte Balance zwischen den Elementen Ökologie, Soziales 
und Ökonomie abhängig von der Entwicklung nicht steuerbarer, externer Einfluss-
faktoren zu finden.
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