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Für eine zeitgemäße Unternehmenssteuerung etabliert sich zunehmend
das Performance Management als eigene Disziplin. Der Beitrag beschreibt
den zugrunde liegenden Wandel, die Kernelemente der Disziplin und mit
dem SPMM – St. Galler Performance Management Modell einen innovati-
ven und praxiserprobten Ansatz zur Umsetzung.

........................................................

1. Vom Controlling zum
Performance Management
........................................................

Der Leistungsbegriff hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten deutlich differenziert. Bis
in die 1980er Jahre lag der Fokus nahezu
ausschließlich auf der finanziellen Di-
mension von Performance. Die Konzep-
tion des Return on Investment Schemas
oder des Shareholder Value zeigen dieses
Verständnis beispielhaft auf. Die in der
Zwischenzeit erfolgten Debatten zu
Nachhaltigkeit, Intangibles und Social
Responsibility, aber auch zu Verhaltens-
wirkungen haben Wissenschaft und Pra-
xis dafür sensibilisiert, dass es neben der
finanziellen Dimension weitere Facetten
von Leistung gibt – und diese entspre-
chend bei einer ganzheitlichen Unterneh-
menssteuerung zu berücksichtigen sind.
Beispielhaft ist dieses ganzheitliche Ver-
ständnis von Leistung im Konzeptpapier
zum Integrated Reporting des IIRC zu er-
kennen (vgl. The International Integrated
Reporting Council, 2013; Duhr/Haller,
2013).

Der finanzielle Fokus der Steuerung geht
einher mit dem traditionellen Funktions-
verständnis des Controllings als finanzi-
elle Führungsunterstützung durch Pla-
nung, Kontrolle, Information und Koor-
dination (vgl. Fischer et al., 2014, S. 29).
Doch die Steuerungsansprüche innerhalb
von Unternehmen sind nicht nur von fi-
nanziellen auf nicht-finanzielle Größen
auszuweiten, das Steuerungssystem sollte
zudem auch eine Verhaltensorientierung
aufweisen und dadurch verursachte Im-
plikationen berücksichtigen. Zur Adres-
sierung dieser vielschichtigen Dimensio-
nen und Ansprüche hat sich im englisch-
sprachigen Bereich der Begriff des Per-

formance Management etabliert (vgl.
Ferreira/Otley, 2009). Ein vergleichender
Blick in die Forschung unter den Schlag-
worten „Controlling“ und „Performance
Management“ verdeutlicht den Wandel
des Rollenverständnisses der Leistungs-
steuerung in Unternehmen. Während die
Anzahl der jährlichen Publikationen mit
dem Suchwort Controlling bei Google
Scholar seit zehn Jahren stagniert, hat
sich die Vergleichszahl unter dem Such-
begriff Performance Management im
gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt.
Dies ist zum einen im sprachlichen Kon-
text der Begriffe zu verorten. So ist die
Konzeption des Controllings sehr stark
auf den deutschen Sprachraum fokus-
siert, die Diskussion in Wissenschaft und
Praxis findet aber zunehmend internatio-
nal statt. Forschung zum Controlling
wird daher kaum international publiziert
(vgl. auch die Analyse bei Schäffer, 2013,
S. 305).

Auch in der Praxis ist dies zu beobachten:
Ein international tätiger Konzern hat ein
Kommunikationsproblem, wenn er ein
globales „Controller-Meeting“ einberufen
will. Aber auch die inhaltliche Dimension
ist unterschiedlich: Die Begriffe Perfor-
mance Management und Controlling
oder Management Accounting/Manage-
ment Control sind keineswegs Substitute.
Das deutschsprachig geprägte Control-
ling-Verständnis ist vornehmlich in der
Kostenrechnung verwurzelt, was sich im
englischsprachigen Pendant Management
Accounting wiederfindet. Der Fokus liegt
damit stark auf der finanziellen Führung.

Nun sind zwei Entwicklungen denkbar:
Entweder man weicht das Verständnis
des Controllings auf, hin zu einer ganz-
heitlichen Führungsunterstützung im
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Abb. 1: Anforderungen an Performance Managementsysteme aus Sicht wissenschaftlicher For-
schung (verkürzt aus Schläfke, 2012, S. 48)

Sinne einer Kombination aus Perfor-
mance Management und Management
Accounting. Oder es ergibt sich ein „Ne-
beneinander“ von Controlling und der
sich neu etablierenden Disziplin Perfor-
mance Management. Im folgenden Bei-
trag wollen wir die Grundzüge dieser
neuen Disziplin aufzeigen. Dazu geben
wir zuerst knapp den Stand und die Ent-
wicklung des Performance Management
wieder (Kapitel 2) und ordnen es als Teil
der Unternehmensführung ein (Kapitel
3). Daraus leiten wir die wesentlichen
Komponenten eines Performance Ma-
nagements her (Kapitel 4) und zeigen an-
hand des SPMM – St. Galler Performance
Management Modell unser Verständnis
des Performance Management auf (Kapi-
tel 5) und illustrieren dies an einer prak-
tischen Ausgestaltung am Beispiel der
Hilti AG (Kapitel 6). Der Beitrag schließt
in Kapitel 7 mit einem Ausblick auf die
weitere Entwicklung.

........................................................

2. Stand des Performance
Management
........................................................

Aus Sicht der Wissenschaft

Ausgangspunkt der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit dem Perfor-
mance Management sind Überlegungen
zur mehrdimensionalen Messung von
Leistung. Insofern finden sich die ersten
Publikationen auch zum Performance
Measurement (vgl. Eccles, 1991; Neely,
1998). Performance Management geht
dann einen Schritt weiter und umfasst
zusätzlich zur Messung auch die aktive
Steuerung der Leistung sowie der sie be-
einflussenden Prozesse. Inzwischen exis-
tieren zahlreiche Konzepte und eine um-
fangreiche Literatur im Bereich Perfor-
mance Management. Breite Beachtung
findet insbesondere in der Wissenschaft
das Performance Management Frame-
work von Ferreira/Otley (2009), bei dem
mittels zwölf Fragen die Ausgestaltung
eines Performance Management-Systems
beschrieben wird. Daneben existieren
verschiedene Konzeptionen, Fallstudien,
Reviews usw. Es lässt sich festhalten, dass
Performance Management in der wissen-
schaftlichen Literatur inzwischen fest
etabliert ist, hinsichtlich Bedeutung und
Begriffsinhalt allerdings unterschiedlich
interpretiert wird.

Um den Stand der Forschung zusam-
menzutragen, haben Schläfke/Möller (2012)
eine stichwortgestützte Literaturanalyse

zu den Anforderungen an ein Perfor-
mance Management-System durchge-
führt, bei der über eine strukturierte
Suchwortanalyse 96 relevante Publikatio-
nen berücksichtigt wurden. Dort finden
sich übereinstimmende Nennungen bei
den Themen Strategieorientierung, kon-
tinuierliche Verbesserung, Kennzahlen-
orientierung, Fokussierung auf Schlüssel-
faktoren, Verknüpfung mit Anreizsys-
temen und Verhaltenssteuerung (vgl.
Abb. 1). Regelmäßig wird darüber hinaus
die Prozessorientierung von Performance
Management-Systemen als wesentliche
Komponente erwähnt.

Aus Sicht der Praxis

Die in der Wissenschaft vorhandene He-
terogenität des Themas Performance Ma-
nagement findet sich in der Praxis in
noch stärkerem Maße. Seit den 2000er
Jahren wird insbesondere aus der Infor-
matik unter dem Schlagwort „Corporate
Performance Management“ eine IT-ba-
sierte, ganzheitliche Steuerung positio-
niert. Auch hier ist aber das Verständnis,
welche Programmkomponenten und
-funktionen in eine solche Suite gehören,
sehr unterschiedlich. Im Wesentlichen
handelt es sich um eine Aggregation von
operativen (Kostenrechnung etc.) und
strategischen Controlling-Tools (Balan-
ced Scorecard) in einer gemeinsamen
Oberfläche.

Organisatorisch ist – in vielen Fällen ge-
trieben durch die Internationalisierung –
immer häufiger die Begriffsverwendung
Performance Management für den Be-

reich Controlling zu beobachten. Dann
ändert sich am Inhalt wenig, und es fin-
det eher ein international kompatibles
„Re-Labeling“ statt. Regelmäßig findet
sich auch die Schaffung einer eigenen
Abteilung innerhalb der Finanzfunktion,
die als Performance Management be-
zeichnet wird. Auch Begriffe wie Business
Development werden in diesem Kontext
verwendet, um den Bezug zu Strategie
und Geschäftsmodell zu betonen. Derar-
tige Organisationseinheiten werden ex-
plizit anders positioniert als die Control-
ling-Abteilung. Der Fokus liegt stärker
auf genau den Aspekten, die auch in der
Wissenschaft thematisiert werden (vgl.
nochmals Abb. 1).

........................................................

3. Performance Management als
Teil der Unternehmensführung
........................................................

Paradigmenwechsel in der Führung

Aus Sicht der Unternehmensführung se-
hen wir vier für das Performance Ma-
nagement relevante Entwicklungen:
(1) Vom finanziellen Fokus hin zur stär-
keren Stakeholderorientierung: Durch öf-
fentlichkeitswirksame Unternehmenskri-
sen und zunehmende Governance-Rege-
lungen wird der Unternehmensführung
immer bewusster, dass sie die Interessen
verschiedener Anspruchsgruppen sinnvoll
integrieren muss. Das Performance Ma-
nagement muss diese Perspektive explizit
beinhalten. (2) Zunehmende Volatilität
schränkt die top-down Planbarkeit er-
heblich ein und erfordert dezentrale Ent-
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Abb. 2: Performance Management als Teil der CFO-Agenda

scheidungen: Die gestiegene Dynamik
und Komplexität machen schnelle und
flexible Entscheidungsstrukturen not-
wendig. Traditionelle Steuerungssysteme
sind stark hierarchisch aufgebaut und da-
durch zu träge und unflexibel bei Ände-
rungen. (3) Eine Kommando-und-Kon-
troll-Kultur wird durch anspannungsori-
entierte Selbstkontrolle abgelöst: In vie-
len Organisationen finden sich zahlreiche
Managementprozesse und -instrumente
(wie bspw. traditionelle Budgetsysteme),
die zu dysfunktionalem Verhalten und
damit hohen Ineffizienzen führen. Auch
die Werte der jüngeren Generationen er-
fordern eine deutlich dezentralere, eigen-
verantwortliche Führung. (4) Extrinsi-
sche Incentives werden durch geteilte
Werte und Verhaltensstandards abgelöst:
Auch mit komplexen Vergütungssyste-
men gelingt es nicht, Mitarbeiter nach-
haltig zu motivieren. Performance Ma-
nagement-Systeme müssen alternative
Wege dafür bereitstellen.

Performance Management als Teil der
CFO-Aufgaben

Wie reagiert die Unternehmensführung
und noch spezieller der Finanzbereich
nun auf diese Veränderungen? Zuerst
einmal mit einer Ausweitung der Aufga-
ben: Sowohl in einer Rezessions- wie
auch in einer Wachstumsphase ist das
Know-how des Finanzbereichs von gro-

ßer Bedeutung. Insofern ist es wenig ver-
wunderlich, dass in vielen Unternehmen
der Finanzbereich durch die o.a. Ent-
wicklungen immer mehr gewachsen ist
und mehr Einfluss bekommen hat. Ver-
deutlicht wird diese Entwicklung durch
zahlreiche CFOs, die in die CEO-Position
hineingewachsen sind. In den letzten Jah-
ren schwingt das Pendel aber wieder zu-
rück: CFOs sind so mit der Komplexität
ihrer Aufgaben beschäftigt, dass sie zu
wenig strategische Impulse setzen kön-
nen. Auch wird die Finanzfunktion zu-
nehmend Ziel von Effizienzoptimierun-
gen, z. B. durch die Standardisierung und
Bündelung von Aufgaben im Rahmen
von Shared Service Centern. Damit ris-
kiert die von der finanziellen Führungs-
unterstützung (d. h. dem Controlling) ef-
fizient gecoachte Funktion einen massi-
ven Bedeutungs- und Relevanzverlust.
Aus unserer Sicht ist die explizite Etablie-
rung eines Performance Management ein
sinnvoller Weg, diesem Relevanzverlust
vorzubeugen und mit neuen Impulsen
eine zukunftsorientierte Führungsunter-
stützung zu etablieren. Ein solches Per-
formance Management macht ein Con-
trolling nicht überflüssig, sondern greift
in vielen Bereichen (Planung, Berichts-
wesen, Kostenrechnung etc.) auf dessen
Entscheidungsgrundlagen zu. Es stellt
aber viel stärker Elemente der Strategie-
und Verhaltensorientierung und die

Mehrdimensionalität von Leistung in den
Mittelpunkt und ermöglicht so eine zu-
kunftsorientierte Gestaltung der CFO-
Agenda.

Damit lassen sich die zentralen Aufgaben
des Finanzbereichs aufgliedern in die drei
Bereiche transaktionale, effizienzorien-
tierte Abwicklungsaufgaben, die gerade
bei Großunternehmen in Shared Service
Centern oder „Finance Factories“ abge-
wickelt werden; Aufgaben, die auf die
Konformität mit (Regulierungs-) Stan-
dards und externen Vorgaben ausgerich-
tet sind (GRC – Governance, Risk, Com-
pliance) sowie Performance Management
(vgl. Abb. 2). Klar wird in dieser Aufglie-
derung bereits, dass die verschiedenen
Aufgaben auch unterschiedliche Mitar-
beiter- und Kompetenzprofile erfordern:
Während es in einer Finance Factory
stark um die effiziente Abwicklung von
standardisierten Aufgaben geht, bei GRC
um die sorgfältige Einhaltung von Proze-
duren, ist für das Performance Manage-
ment ein eher strategisches, partner-
schaftliches Verständnis erforderlich.
Notwendig ist hier ein tiefes Verständnis
von Geschäftsprozessen und -modell, um
Steuerungsgrößen identifizieren und Op-
timierungen vornehmen zu können, so-
wie eine starke Ausprägung der Verhal-
tensorientierung, um die Interaktion mit
den verschiedenen Partnern und Aufga-
ben optimal gestalten zu können.
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Abb. 3: Kombination von Leistungs- und Ver-
haltensorientierung für einen Hochleistungs-
kontext (vgl. ähnlich Birkinshaw/Gibson, 2004,
S. 51)

........................................................

4. Zentrale Elemente des
Performance Management
........................................................

Das erste Kernelement des Performance
Management ist seine Positionierung als
Unterstützung der Strategieimplemen-
tierung. Damit spielt es einerseits eine
zentrale Rolle beim Herunterbrechen von
Strategien in die operativen Einheiten,
andererseits sollte es so ausgestaltet sein,
dass im Rahmen eines (operativen) Per-
formance Management die Strategieim-
plementierung Teil des täglichen Ge-
schäfts jeder Einheit wird. Durch die zu-
nehmende Dynamisierung des Manage-
ments kommt einer schnellen und effizi-
enten Strategieimplementierung eine im-
mer größere Bedeutung zu. Dies kann
aber nicht durch eine Zentralfunktion er-
folgen, sondern muss von allen Funk-
tionsbereichen und Hierarchieebenen ge-
tragen werden. Insofern sollte ein Perfor-
mance Management organisatorisch eine
(kleine) Zentralfunktion mit Konzeptver-
antwortung haben und ansonsten in den
operativen Managementprozess inte-
griert sein. Dazu muss es konzeptionell
einfach ausgestaltet sein, was sich durch
eine prozessuale Struktur realisieren lässt
(vgl. nochmals Abschnitt 2).

Das zweite Kernelement ist die Kombina-
tion aus Leistungs- und Verhaltensori-
entierung. Die negativen Konsequenzen
einer mechanistischen Ausgestaltung von
Mess- und Steuerungssystemen führen
zu dysfunktionalen Verhaltenseffekten
und können eine Organisation lähmen
bzw. überfordern. Aus der Organisations-
forschung lässt sich entsprechend als

„ausgleichendes Element“ die Verhaltens-
orientierung mit den Dimensionen Ver-
trauen und Unterstützung einführen.
Erst die Kombination von Leistungs- und
Verhaltensorientierung führt zu einer
Hochleistungsorganisation (vgl. Abb. 3).

Das dritte Kernelement ist die Mehrdi-
mensionalität und Relativität des Leis-
tungsbegriffs. Zur Leistungsmessung
findet das aus der Produktionstheorie ab-
geleitete IPOO-Modell Anwendung (In-
put-Process-Output-Outcome). Es stellt
die Leistungserstellung in vier Stufen dar,
durch eine Kombination von materiellen
und immateriellen Ressourcen (Inputs)
über deren Kombination und Transfor-
mation (Prozesse) in Ergebnisse (Out-
puts). In einem betriebswirtschaftlichen
Kontext müssen diese Outputs dann
noch in bewertete Leistungsergebnisse
(Outcomes) überführt werden. Ein Bei-
spiel aus der (natürlichen) Produktion
mag dies verdeutlichen: Nährstoffe und
Sonnenlicht (Inputs) werden über Pro-
zesse (Photosynthese) zu Outputs (Äp-
feln) transformiert. Aus unternehmeri-
scher Perspektive (Gewinnerzielungsab-
sicht) ist dies erst dann erfolgreich, wenn
es gelingt, die Leistungsergebnisse in
Zahlungsbereitschaft beim Kunden (Out-
come) zu überführen. Zur Leistungsmes-
sung muss in Anwendung der System-
theorie ein ganzheitliches Modell Anwen-
dung finden und alle Dimensionen be-
rücksichtigt werden. Sinnvoll ist dabei die
Kombination der verschiedenen Perspek-
tiven durch relative Kennzahlen. Klas-
sisch handelt es sich dabei um Produkti-
vität und Profitabilität: Output geteilt
durch Input; bei der Produktivität in
einer Dimension gemessen, bei der Profi-
tabilität (künstlich) über Geldeinheiten
harmonisiert. Bei der Performance sollte
diese Vereinfachung nicht (immer) ge-
macht werden, sondern die Mehrdimen-
sionalität sollte als wichtige Informa-
tionsquelle genutzt und immer kontext-
bezogen interpretiert werden (vgl. Agui-
nis, 2009, S. 81 ff.). Daraus ergibt sich die
Forderung nach einer intensiven Verwen-
dung von relativen Kennzahlen durch
Kombination der IPOO-Dimensionen,
aber auch durch Kombination mit Kon-
textfaktoren (bspw. nicht die Vorgabe von
absoluten Umsatz- oder Ergebniszielen,
sondern deren Bewertung durch eine re-
lative Messung zu Vorperioden oder
Peers) oder zur Abbildung von Stakehol-
der-Ansprüchen. Performance ist damit
ein mehrdimensionales, subjektives und

relatives Konstrukt. Eine Performance-
Messung muss sowohl die Ergebnis- als
auch die Verlaufs-Dimension berücksich-
tigen (Results + Progress): Zur Errei-
chung eines Finanzziels kann bspw. die
Nutzung von Kinderarbeit ausgeschlos-
sen werden; sie muss eine (subjektive und
selektive) Bewertung von Leistungsdi-
mensionen und deren Messung vorneh-
men und ist damit verhaltensorientiert
auszugestalten (Value); sie muss den Be-
teiligten am Mess- und Steuerungspro-
zess Zweck und Nutzen von Ziel und
Messung vermitteln (Purpose) und dies
unter Berücksichtigung der Stakeholder
tun.

........................................................

5. Das St. Galler Performance
Management-Modell
........................................................

Einordnung des Modells

Mit dem St. Galler Performance Manage-
ment-Modell (SPMM) haben wir ein
ganzheitliches Steuerungsmodell entwi-
ckelt, das einen prozessualen, normativen
Vorschlag zur Ausgestaltung eines zeitge-
mäßen Performance Management macht
(vgl. Abb. 4). Es greift die dargestellten
drei Kernelemente auf und verbindet sie
über einen prozessualen Ansatz in fünf
Schritten. Mit einem solchen normativen
Ansatz gehen wir im Sinne einer Gestal-
tungsorientierung der Betriebswirt-
schaftslehre bewusst über die reine Be-
schreibungsfunktion hinaus und geben
eine Empfehlung zur Ausgestaltung. Die-
se ist aber bewusst so allgemein wie mög-
lich gehalten, um eine möglichst breite
Implementierung zu ermöglichen. In An-
wendung des Innovation Action Research-
Prozesses haben wir im Rahmen ver-
schiedener Implementierungen das Mo-
dell nicht nur zu seinem jetzigen Reife-
grad weiterentwickelt, sondern auch
Praktiken für die Anwendung des Mo-
dells ausgestaltet. Diese sind allerdings
immer unternehmens- und insbesondere
kontextspezifisch und daher nicht expli-
ziter Teil des Performance Management-
Modells. Wir haben uns bewusst für den
Modellbegriff entschieden. Ein Modell
stellt eine abstrakte, formalisierte und
vereinfachte Abbildung der Wirklichkeit
dar, um konkrete Aussagen zu ermög-
lichen. Es geht damit im Konkretisie-
rungsgrad über ein Rahmenkonzept
(Framework, vgl. Ferreira/Otley, 2009) hi-
naus, hat aber einen höheren Verallge-
meinerungsanspruch als ein System oder

Performance Management – Konzept, Erfahrungen und Ausgestaltung einer neuen Disziplin 77

27. Jahrgang 2015, Heft 2



1

3influencing
behavior

achieve

organizational

goals by

2

4

5

Outcome

Output

Process

Input

measuring
performance

extraorganizational context

intraorganizational context
(behavior, values, leadership, culture, use etc.)

Abb. 4: Das SPMM – St. Galler Performance Management Modell

Konzept. Wir sind überzeugt, dass sich
das Performance Management zu einer
eigenständigen Disziplin in der Betriebs-
wirtschaftslehre entwickeln wird. Es
greift dazu, wie gerade dargestellt, auf
verschiedene Theorien (insbes. System-,
Produktions- und Verhaltenstheorie) zu-
rück; eine Zusammenführung zu einer
eigenen Theorie des Performance Ma-
nagement erscheint aber noch nicht ab-
sehbar.

Aufbau des Modells

Die Herleitung des Modells erfolgte in
einer Kombination aus Wissenschaft und
Praxis, indem existierende Praktiken in
Unternehmen analysiert und vor dem
Hintergrund der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse modifiziert und verallgemei-
nert wurden (vgl. für eine beispielhafte
Fallstudie Abschnitt 6). Daraus ergab sich
die Modellstruktur mit drei Elementen
und fünf Schritten: (1) Im Mittelpunkt
des Modells steht die Erreichung der ge-
wählten Organisationsziele im Sinne der
Strategieimplementierung über die Leis-
tungsmessung (unter Anwendung des
IPOO-Modell sowie der Nutzung von re-
lativen Messpraktiken) und die Verhal-
tensbeeinflussung. (2) Das Modell sieht
einen idealtypischen Ablauf für den Per-
formance Management Prozess vor, der
mit den Schritten 1 und 5 einen (offe-
nen) strategischen und mit den Prozes-
sen 2 bis 4 einen (geschlossenen) operati-

ven Regelkreislauf im Sinne der System-
theorie bilden. Die operative Komponen-
te ist stark an den Plan-Do-Check-Act-
Prozess des Verbesserungsmanagements
angelehnt, zieht aber aufgrund der
Selbststeuerung und -kontrolle bewusst
den Check- und Act-Prozess zusammen.
(3) Die Notwendigkeit einer Individuali-
sierung des Modells wird durch die Be-
rücksichtigung eines intra- und extraor-
ganisationalen Kontextes (innerer und
äußerer Kreis) betont. Hier soll die Schaf-
fung einer Balance zwischen Leistungs-
orientierung (Stretch, Discipline) einer-
seits und sozialer Unterstützung (Sup-
port, Trust) andererseits erreicht werden
(vgl. Ghoshal/Bartlett, 1994, S. 95 ff.). Der
äußere Kreis verdeutlicht die Anpas-
sungsnotwendigkeit des Modells an den
externen Unternehmenskontext im Sinne
des Kontingenzansatzes (vgl. zur Be-
schreibung auch Fischer et al., 2014,
S. 641).

Ablaufschritte innerhalb des Modells

Der erste Schritt, „Define & Engage“, er-
folgt primär top-down und umfasst eine
klare Definition des Organisations-
zwecks, der Strategie, des Geschäftsmo-
dells sowie des Leistungsverständnisses
unter Berücksichtigung der Anspruchs-
gruppen. Ferner sollen die grundlegen-
den Werte und Verhaltensstandards spe-
zifiziert werden. Der Begriff „engage“
verdeutlicht die Notwendigkeit, die Kom-

ponenten nicht nur zu analysieren und
zu beschreiben, sondern sie auch allen
beteiligten Mitarbeitern zu kommunizie-
ren und sie so über ein hohes intrinsi-
sches Commitment zu mobilisieren. Die-
ser erste Schritt stellt eine klassische Füh-
rungsaufgabe dar, die als Teil des strategi-
schen Review-Cycles regelmäßig über-
prüft werden muss.

Im nächsten Schritt, „Target & Plan“,
wird die top-down festgelegte Ausrich-
tung in konkrete Ziele und Pläne über-
führt, was insbesondere die Festlegung
von glaubhaften und ambitionierten An-
spruchsniveaus für die Ziele beinhaltet.
Dies wird durch einen hohen Außenbe-
zug mittels relativer Messgrößen und
-praktiken und eine interaktive Gestal-
tung unter intensiver Beteiligung der
Mitarbeiter erreicht. Dadurch wird ein
hohes Maß an intrinsischer Motivation
bei gleichzeitiger Durchgängigkeit der
vorgegebenen Richtung sichergestellt.

Der dritte Schritt, „Execute & Adjust“,
betont in besonderem Maße eine hohe
Flexibilität während der Umsetzung. Dies
kann beispielsweise durch eine intensive
dezentrale Entscheidungs- und Ausfüh-
rungsbefugnis realisiert werden. Diese
sollte durch den Einsatz von Instrumen-
ten, die einen Bezugsrahmen für Ent-
scheidungen und eine flexible Koordina-
tion ermöglichen (wie z. B. Investitions-
richtlinen und Rolling-Forecasts), unter-
stützt werden.

Der vierte Schritt, „Review & Assess“,
stellt das letzte Element des operativen
Prozesses dar. Dieser soll den Grad der
Zielerreichung möglichst objektiv und
ganzheitlich messen. Ein Differenzie-
rungsmerkmal des Modells ist die zentra-
le Stellung einer relativen Messung im
Vergleich zu sich verändernden Kontext-
faktoren (u. a. Markt, Konkurrenz, inter-
ne Benchmarks) sowie die bewusste Be-
rücksichtigung der Nachhaltigkeit und
Verhaltensdimension (z. B. Entwicklung
von Mitarbeitern).

Im fünften Schritt, „Align System &
Context“, soll sichergestellt werden, dass
wichtige unterstützende Systeme, wie
z. B. das Kompensationssystem und das
IT-System, auch tatsächlich unterstüt-
zend und nicht kontraproduktiv wirken.
Sie sollen insbesondere im Sinne der Er-
reichung der langfristigen Unterneh-
mensziele wirken und die Selbstkontrolle
und -steuerung der Mitarbeiter fördern.
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Dieser Aspekt steht in enger Verbindung
mit der Dezentralisierung der Entschei-
dungsbefugnis, die ihrerseits auch die
Selbstregulierung verstärkt. Wie Schritt 1
ist auch Schritt 5 ein strategischer Schritt,
der weniger häufig aber dennoch regel-
mäßig mit dem Zweck der kontinuier-
lichen Verbesserung durchgeführt wer-
den soll.

Das SPMM stellt einen grundlegenden,
ganzheitlichen Ansatz für ein Perfor-
mance Management dar und bedarf der
unternehmens- und kontextspezifischen
Ausgestaltung. Dazu muss es nicht
zwangsläufig formalisiert werden, son-
dern kann als Leitfaden bzw. Prüfstein
für die Optimierung der bestehenden
Steuerungsansätze genutzt werden.

........................................................

6. Performance Management bei
Hilti
........................................................

Die Hilti AG mit Sitz in Liechtenstein ist
ein global tätiger Hersteller von Spezial-
werkzeugen und Befestigungstechnik für
das Baugeschäft mit über 22.000 Mitar-
beitern und einem Umsatz von 4,2 Mrd.
CHF. Anfang der Jahrtausendwende wur-
de ein intensives Benchmarking der Un-
ternehmensleistung durchgeführt, das –
trotz guter Ertragslage und Zufriedenheit
von Shareholdern, Management und
Mitarbeitern – zum Teil deutliche Opti-
mierungsmöglichkeiten offenbarte. Diese
„outside-in“-Perspektive führte zu einer
intensiven Diskussion und einem Hinter-
fragen der bisher verwendeten Steue-
rungsinstrumente. In der Folge wurden
sequentiell eine Reihe von Modifikatio-
nen und Innovationen durchgeführt, die
die Steuerung tiefgreifend veränderten.
Diese zeigten sich in verschiedenen Wirt-
schafts- und Organisationsphasen (Inter-
nationalisierung, starke Konjunkturpha-
sen, Finanzkrise, etc.) als robust und hilf-
reich. Nimmt man als „Wendepunkt“ das
Jahr 2004, so konnte in einem Vergleichs-
zeitraum fünf Jahre vor und nach diesem
Zeitpunkt das jährliche durchschnittliche
Umsatz- bzw. EBIT-Wachstum um sechs
bzw. elf Prozentpunkte gesteigert werden.
Auch wirtschaftlich war die Transforma-
tion offensichtlich hochgradig erfolg-
reich.

Was waren nun die zentralen Änderun-
gen: In der Anfangsphase ging es vor al-
lem um die Findung und Setzung von
einheitlichen Standards. Dies betraf

einerseits die Harmonisierung der Da-
tenbasis und IT-Systeme („one single ver-
sion of truth“) und andererseits die Kon-
kretisierung von Verhaltens- und Werte-
standards und deren intensive Kommu-
nikation in der gesamten Organisation.
Dadurch konnte ein hohes Maß an Zu-
verlässigkeit von Systemen, Informatio-
nen und Aussagen (z. B. bei den Kenn-
zahlen und -systemen) auf der Messebe-
ne sowie Verhaltens- und Erwartungssi-
cherheit im gegenseitigen Miteinander
verankert werden. Dies sowohl innerhalb
und zwischen den Mitarbeitern, zwi-
schen Mitarbeitern und Management
und zwischen Management und Stake-
holdern. Bis heute wird diese „Kulturar-
beit“ auf der Verhaltensebene in der ge-
samten Organisation intensiv betrieben,
was u. a. an einem knapp zweistellen
jährlichen Millionenbudget für derartige
Aktivitäten abzulesen ist. Im nächsten
Schritt wurden das Denken in Prozessdi-
mensionen gestärkt und über Treiber-
konzepte die wesentlichen Werthebel,
Sensitivitäten und Beeinflussungsmög-
lichkeiten für die verschiedenen Organi-
sationsteile herausgearbeitet.

Inspiriert durch diese Treiberlogik und
das initiale Benchmarking wurde sehr in-
tensiv mit Input/Output Relationen und
relativen Zielen (relativ Verbesserung zur
Vorperiode, relativ zu internen und ex-
ternen Benchmarks) gearbeitet. Das Kon-
zept der Balanced Scorecard half dabei,
den Bezug von Strategie und Prozessdi-
mension darzustellen. Der Schwerpunkt
lag anfangs auf dem Vertrieb, da Hilti mit
einem Direktvertriebsmodell in dieser
Funktion sehr viele Ressourcen gebun-
den hatte. In einem zweiten Schritt wur-
de ebenfalls der Fertigungsbereich auf re-
lative (Produktivitäts-) Ziele ausgerich-
tet. Auf Basis dieser Veränderungen wur-
de auch das Anreiz- und Incentivesystem
überarbeitet und komplett von fixen
(Budget-) Zielen entkoppelt. Damit ver-
lor das Budget als Zielsetzungsinstru-
ment seine Wirkung und verursachte
kein dysfunktionales Verhalten mehr
(„sandbagging“, etc.), was innerhalb der
Organisation sehr positiv wahrgenom-
men wurde und erhebliche Management-
kapazität freisetzte, die auf wertgenerie-
rende und -optimierende Tätigkeiten
umgeleitet werden konnte. Gleichzeitig
löste die Veränderung des Zielsetzungs-
prozesses auch ein Umdenken bezüglich
der Koordination des Ressourcenalloka-
tionsprozesses aus, der zu diesem Zeit-

punkt weiter über den Budgetprozess
zentral koordiniert und genehmigt wur-
de. Die Einführung eines Rolling Fore-
casts in Verbindung mit richtlinienbasier-
tem Steuern von wesentlichen Investi-
tionsentscheidungen führte zur bewuss-
ten Delegation der Ressourcenentschei-
dungen in die Profit Center und machte
in der Konsequenz den herkömmlichen
Budgetprozess überflüssig.

Der gesamte Führungsprozess des Kon-
zerns wurde so Schritt für Schritt von
einem traditionellen „Kommando &
Kontrolle“-Ansatz in einen wesentlich
stärker durch Selbststeuerungsmechanis-
men getragenen Steuerungsprozess mit
hohen (relativen) Anspannungen über-
führt. Dieser Steuerungsprozess ent-
sprach schließlich auch wesentlich mehr
dem zentralen Kulturelement der Selbst-
verantwortung und bewirkte einen zu-
sätzlich verstärkenden Kongruenz-Effekt
in der Organisation. Die Veränderungen
wurden initial mit dem Shareholder und
Verwaltungsrat abgestimmt (der Hilti-
Konzern wird von einer Familienstiftung
kontrolliert und von einem professionel-
len Verwaltungsrat strategisch geleitet),
der die Beurteilung der Managementleis-
tung mit relativen Messgrößen und rela-
tivem Fortschritt als eine natürliche und
sinnvolle Weiterentwicklung wahrnahm
und unterstützte. Die Stabilität und das
Vertrauen des Verwaltungsrats und Ei-
gentümers in die Leistungsbereitschaft
und -fähigkeit des Managements war si-
cherlich ein wesentlicher Faktor, um die-
sen Veränderungsprozess zu starten.

Im Rahmen des Hilti Lab for Integrated
Performance Management an der Univer-
sität St. Gallen wurde die Transformation
analysiert und auf Basis dieser Erfahrun-
gen, weiterer Fälle und wissenschaftlicher
Analysen das SPMM entwickelt, das ex
post sehr gut den „Masterplan“ für die
Transformation beschreibt. Bei Hilti gab
es einen solchen ganzheitlichen Ansatz
(noch) nicht, für eine systematische
Transformation wäre er aber hilfreich ge-
wesen und hätte den Prozess durch ein
systematisches Vorgehen deutlich be-
schleunigen können.

........................................................

7. Ausblick
........................................................

Geänderte externe und interne Rahmen-
bedingungen erfordern eine Anpassung
der Steuerungsinstrumente. Damit kommt
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einem systematischen Performance Ma-
nagement zur Erreichung der Organisa-
tionsziele eine steigende Bedeutung zu.
Wir gehen davon aus, dass sich Perfor-
mance Management als eigene Disziplin in
der Betriebswirtschaft etablieren wird, um
eine systematische Strategieimplementie-
rung über verbesserte Mess- und Verhal-
tenspraktiken zu erreichen. Mit dem
SPMM haben wir einen konkreten und in
verschiedenen Unternehmenssituationen
erprobten Ansatz zur Ausgestaltung eines
zeitgemäßen Performance Management
vorgelegt. Er reicht von der Anwendung in
einem KMU bis zur komplexen internatio-
nalen Großorganisation und verbindet da-
zu wissenschaftliche Erkenntnisse mit
praktischen Erfahrungen. Ein wichtiges
Element bei der Umsetzung des Perfor-
mance Management ist die organisatori-
sche Verankerung im Rahmen eines Rol-
lenmodells. Aktuell wird intensiv die Rolle
eines „Business Partnering“ diskutiert, die
allerdings meist recht unklar ausgestaltet
bleibt. Mit dem Ansatz des Performance
Management gehen wir noch einen Schritt
weiter und sehen dieses als „Performance
Driver“: Regelmäßig muss durch das Per-
formance Management der richtige An-
spannungsgrad in einer Organisation er-
reicht werden, was in der beschriebenen
Kombination aus Mess- und Verhaltens-
praktiken erreicht werden muss. Insofern
muss das Performance Management eine
Art Orchestratorfunktion im Unterneh-
men wahrnehmen. Wie ein Tower für
einen Jet-Pilot muss es zahlreiche Infor-
mationen in kurzer Zeit verarbeiten und
der Flugzeugbesatzung zugänglich ma-
chen, so dass diese eigenständig, aber ge-
mäß der vorher vereinbarten Strategie
handeln kann. Performance Management
wird damit immer mehr zu einer (Gene-
ral-) Managementfunktion, die dezentral
von allen Einheiten umgesetzt wird. Von
extrem hoher Bedeutung bleibt in diesem
Setting aber die initiale Systemgestaltung
und -durchsetzung, da hier die Grundla-
gen für den Erfolg oder Misserfolg gelegt
werden.
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Summary
Performance Management is increas-
ingly establishing itself as a manage-
ment discipline. The paper describes

the underlying change, the core ele-
ments of the discipline and with the
SPMM – St. Gallen Performance Man-
agement Model an innovative and
practically proven approach for imple-
mentation.
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