
 

Flexible, relative Zielsysteme zur agilen Unternehmenssteuerung - 

Konzept und Ableitung eines Wirkungsmodells anhand einer Langzeitfallstudie 

 

 

DISSERTATION 

Der Universität St. Gallen, 

Hochschule für Wirtschafts-, 

Rechts und Sozialwissenschaften 

sowie Internationale Beziehungen (HSG) 

zur Erlangung der Würde eines  

Doktors der Wirtschaftswissenschaften 

 

vorgelegt von 

 

Franz Wirnsperger 

aus 

Oesterreich 

 
 

Genehmigt auf Antrag der Herren 

 

Prof. Dr. Andreas Grüner 

und 

Prof. Flemming Ruud, PhD 

 
 

Dissertation Nr. 4700 

 

Gutenberg AG, Schaan, 2017 



 

Die Universität St. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissen-
schaften sowie Internationale Beziehungen (HSG), gestattet hiermit die Drucklegung 
der vorliegenden Dissertation, ohne damit zu den darin ausgesprochenen Anschauun-
gen Stellung zu nehmen. 

 

 

St. Gallen, den 29. Mai 2017 

 

        Der Rektor: 

 

 

        Prof. Dr. Thomas Bieger 

 

 

 

 

 



 Management Summary 

i 

Zusammenfassung 

Der Begriff VUCA (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität) umschreibt 

einen allgemeinen Trend im Unternehmensumfeld, der bei vielen Unternehmen ein 

Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis nach mehr Klarheit und Stabilität einerseits, 

und erhöhter Anpassungsfähigkeit andererseits, erzeugt. Agilität wird in diesem Umfeld 

zunehmend zu einem kritischen Wettbewerbsfaktor. Eine Flexibilisierung der Zielset-

zung mit relativen Zielen und der Ersatz von starren Planungs- und Budgetierungsan-

sätzen wird in der Management Control Literatur seit geraumer Zeit als möglicher An-

satz diskutiert, um die Agilität der Unternehmenssteuerung zu erhöhen. In der Praxis 

sind fixe Ziele im Rahmen der traditionellen Budgetierung jedoch weiter sehr dominant.  

Die vorliegende Arbeit beschreibt auf Basis einer Einzelfallstudie die Funktion und Wir-

kung eines Zielsystems, das auf der Idee der relativen Ziele aufbaut und in dem unter-

suchten Fallstudienunternehmen mit der Ablösung der traditionellen finanziellen Mit-

telfristplanung und Budgetierung mit fixen Zielen einherging. Die Art der Selbstadjus-

tierung der Ziele und die Einbettung des Ansatzes in ein finanzielles Führungskonzept 

unterscheiden die Methode von bisher in der einschlägigen Literatur beschriebenen Ar-

ten von relativen Zielen zur Unternehmenssteuerung. Das Zielsystem war Auslöser der 

Anpassung des gesamten Steuerungssystems. In der Folge erfolgte eine systematische 

Stärkung der Selbstregulierung. Der Ansatz ist seit rund zehn Jahren im Einsatz und 

wird als wesentlicher Auslöser für höhere Agilität und nachhaltige Leistungssteigerung 

im Unternehmen gesehen. 

In einem qualitativen Forschungsansatz wird mit Hilfe einer Fallstudie eine Beziehung 

zwischen der Ausgestaltung des Zielsystems und der Zielsetzungstheorie von Lo-

cke/Latham, sowie den Erkenntnissen der Management Control Literatur hergestellt, 

und die Wirkungen des veränderten Zielsystems im Vergleich zur Zielsetzung mit fixen 

Zielen erklärt. Zusätzlich wird mit Hilfe der Selbstbestimmungstheorie von Deci/Ryan 

ein Wirkungsmodell hergeleitet, das eine Wirkung der veränderten Steuerung auf die 

autonome Motivation im Fallstudienunternehmen postuliert. Das Konzept hat explora-

tiven Charakter und soll Anregung für weitere empirische Untersuchungen bieten. Die 

abschliessende kritische Würdigung der Kontextbedingungen soll Möglichkeiten und 

Grenzen einer Übertragung des Ansatzes erschliessen. 
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Management Summary 

The term VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity & Ambiguity) describes a general 

trend in the business environment that, in many companies, increases the tension be-

tween the need for greater clarity and stability on the one hand, and greater adaptability 

on the other hand. In this environment, agility is increasingly becoming a critical source 

of competitive advantage. For quite some time the management control literature has 

been discussing a more flexible approach whereby rigid planning and budgeting systems 

are replaced by a relative target setting approach in order to increase the agility of an 

entire control system. However, in reality, most companies continue to use the tradi-

tional budgeting approach with fixed targets as the dominant control practice. 

This research project uses a single case study to describe the mechanics and effects of a 

target setting approach which, within the investigated case study company, replaced the 

traditional medium-term financial planning and annual budgeting with fixed targets. The 

approach differentiates itself from other relative target concepts through its specific self-

adjusting, target-setting design features, as well as through the conscious embedding of 

the approach in a financial leadership concept. It triggered the adjustment of the entire 

control system, thereby allowing the self-regulation to be systematically strengthened. 

The approach has been in use for more than ten years and is viewed as a key enabler for 

greater agility and performance improvement within the case study company.  

The research project uses a longitudinal single case study approach to build a connection 

between the target-setting concept’s design attributes, Locke/Latham’s goal-setting the-

ory, and insights from the relevant management control literature. The research thus 

provides a theoretical explanation of the adapted target-setting approach’s effects com-

pared to those of a traditional, fixed target-setting system. In addition, a theoretical 

model is derived from Deci/Ryan’s self-determination theory to postulate the effects of 

the adapted management control system on the degree of autonomous motivation. The 

concept has an explorative character and aims at providing a basis for more empirical 

research projects. The aim of the concluding description and discussion of the context 

situation is to enhance the readers understanding of the opportunities and the limitations 

of transferring the approach to other companies and contexts. 



 Inhaltsverzeichnis 

iii 

Inhaltsverzeichnis 

Zusammenfassung.......................................................................................................... i 

Management Summary ................................................................................................ ii 

Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................ iii 

Abkürzungsverzeichnis .............................................................................................. vii 

Abbildungsverzeichnis ............................................................................................... viii 

Tabellenverzeichnis ..................................................................................................... xii 

 

1  Einleitung ................................................................................................................ 1 

  Problemstellung ................................................................................................. 1 

  Ausgangssituation und Zielsetzung ................................................................... 4 

  Überblick Vorgehensweise ............................................................................... 7 

 

2  Forschungsdesign ................................................................................................. 10 

  Wissenschaftstheoretische Einordnung ........................................................... 10 

  Untersuchungsformen im Vergleich ............................................................... 13 

  Beschreibung und Begründung der Case Study Methode ............................... 15 

  Eignung des Fallstudienunternehmens ............................................................ 18 

  Untersuchungsprozess und Qualitätssicherung ............................................... 21 

  Datenerhebung ................................................................................................. 23 

  Datenanalyse ................................................................................................... 26 

 

3  Stand der Forschung zum Themenkomplex „Zielsetzung“ ............................. 28 

  Kategorisierung von Zieltheorien .................................................................... 28 

3.1.1  Inhaltstheorien .......................................................................................... 29 

3.1.2  Motivationale und volitionale Zieltheorien .............................................. 30 

3.1.3  Kognitive Zieltheorien .............................................................................. 31 

3.1.4  Persönlichkeitstheoretische Zieltheorien .................................................. 32 

  Zielsetzungstheorie .......................................................................................... 33 



 Inhaltsverzeichnis 

iv 

3.2.1  Prämissen und Wirkungsmechanismus .................................................... 33 

3.2.2  Wirkungsbeeinflussende Kontextfaktoren ............................................... 39 

3.2.3  Selbststeuerung und der High Performance Cycle ................................... 41 

3.2.4  Kritische Würdigung der Zielsetzungstheorie .......................................... 42 

  Selbstbestimmungstheorie ............................................................................... 44 

3.3.1  Cognitive Evaluation Theorie ................................................................... 44 

3.3.2  Vorläufer und Wirkung von autonomer Motivation ................................ 47 

3.3.3  Autonome Motivation im Arbeitsumfeld ................................................. 50 

3.3.4  Verhältnis von Selbstbestimmungstheorie und Zielsetzungstheorie ........ 52 

  Zusammenfassung und weitere Verwendung der Erkenntnisse ...................... 53 

 

4  Einführung in die Fallstudie ............................................................................... 55 

  Das Unternehmen ............................................................................................ 55 

4.1.1  Historische Entwicklung .......................................................................... 55 

4.1.2  Anmerkungen zur kulturellen Basis ......................................................... 58 

4.1.3  Daten-, System- und Prozessorganisation ................................................ 60 

  Veränderung des finanziellen Steuerungssystems bei FastCo ........................ 62 

4.2.1  Beschreibung der Ausgangssituation ....................................................... 63 

4.2.2  Veränderung von Zielsystem und Steuerungspraktiken – Phase 1 .......... 68 

4.2.2.1  Einteilung in Leistungsgruppen ............................................................ 70 

4.2.2.2  Etablierung flexibler Produktivitätsziele für Werke ............................. 76 

4.2.2.3  Flexible Ziele für Supportfunktionen .................................................... 82 

4.2.2.4  Zusammenfassung der Veränderung – Phase 1 .................................... 90 

4.2.3  Veränderung des Zielsystems – Phase 2 .................................................. 92 

4.2.3.1  Anpassung der Managementerfolgsrechnung ....................................... 93 

4.2.3.2  Wertkreierungsstrategie ........................................................................ 95 

4.2.3.3  Verknüpfung von Wertkreierungsstrategie und Zielsystem ................. 97 

4.2.3.4  Analyse des Steuerungseffektes der Phase zwei ................................... 99 

 

5  Ausgestaltung und Auswirkungen des Zielsystems ........................................ 104 

  Funktionsweise und Anwendungsbereich des Zielsystems .......................... 105 



 Inhaltsverzeichnis 

v 

5.1.1  Absolute vs. relative Ziele zur Unternehmenssteuerung ........................ 105 

5.1.2  Abgrenzung und Definition von flexiblen, relativen Zielen .................. 111 

5.1.3  Anwendung des flexiblen, relativen Ziel Konzeptes in der Praxis ........ 120 

5.1.3.1  Anwendung auf Profit-Center ............................................................. 123 

5.1.3.2  Anwendung auf Service- und Cost-Centers ........................................ 132 

5.1.3.3  Beschreibung und Eingrenzung des Anwendungsbereiches ............... 135 

  Induzierte Veränderungen im Management Control System ........................ 138 

5.2.1  Eingrenzung des Management-Control-System Begriffes ..................... 139 

5.2.2  Kategorisierung und Diskussion von Management Control Praktiken .. 148 

5.2.3  Ausprägungen der Steuerungspraktiken im Fallstudienunternehmen .... 155 

5.2.3.1  Anpassung des Vergütungssystems an das flexible Zielsystem ......... 158 

5.2.3.2  Anpassung der Art der Leistungsmessung .......................................... 161 

5.2.3.3  Flexibilisierung der Planung und Leistungsbeurteilung ..................... 165 

 

6  Theoretische Erklärung der Wirkung des Zielsystems .................................. 174 

  Erklärungen zur Effektivität und Effizienz des Zielsetzungsprozesses ........ 175 

6.1.1  Zur Sicherstellung der motivationsoptimalen Zielhöhe ......................... 177 

6.1.1.1  Selbstadjustierungseffekt .................................................................... 177 

6.1.1.2  Verbindung von strategischen und operativen Zielen ........................ 180 

6.1.1.3  Vermeidung des Ratcheting Effekts ................................................... 181 

6.1.1.4  Zur Spezifität von Zielen .................................................................... 183 

6.1.1.5  Zum Einfluss auf das Ziel-Commitment ............................................. 185 

6.1.1.6  Zum Einfluss auf die Effektivität des Feedbacks ................................ 193 

6.1.2  Zur Effizienz des flexiblen, relativen Zielsystems ................................. 196 

  Erklärungen zu Auswirkungen auf das gesamte MCS .................................. 201 

6.2.1  Veränderung der internen Konsistenz der Steuerungspraktiken ............ 203 

6.2.1.1  Synergiewirkungen zwischen Zielsystem und Vergütungssystem ..... 206 

6.2.1.2  Synergiewirkung der flexiblen Planung mit Rolling Forecast ............ 211 

6.2.2  Veränderung der Art der Kontrolle ........................................................ 216 

6.2.3  Zur Wirkung auf Motivation und Leistung ............................................ 221 

  Abgrenzung zu Better, Advanced, Beyond Budgeting ................................. 227 

  Anknüpfung an das Gebiet des Behavioral Accounting ............................... 232 



 Inhaltsverzeichnis 

vi 

  Anknüpfung an die Ambidextrie Forschung ................................................. 233 

 

7  Wirkungsanalyse und Diskussion der Ergebnisse .......................................... 235 

  Die Wirkung des Steuerungssystems bei FastCo .......................................... 235 

  Kritische Würdigung hinsichtlich Übertragbarkeit ....................................... 246 

7.2.1  Einschränkungen hinsichtlich Kontext ................................................... 247 

7.2.2  Sonstige Einschränkungen ...................................................................... 249 

 

8  Schlussfolgerungen und Limitierungen ........................................................... 252 

  Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen .................................................. 252 

  Beitrag zu Forschung und Praxis .................................................................. 255 

  Limitierungen ................................................................................................ 256 

 

Literaturverzeichnis ................................................................................................. 257 

 

Anhang ....................................................................................................................... 283 



 Abkürzungsverzeichnis 

vii 

Abkürzungsverzeichnis 

 

BSC Balanced Score Card 

CET Cognitive Evaluation Theory  

CT Capital Turn 

DSO Day Sales Outstanding 

ERP Enterprise Resource Planning 

HoP House of Performance 

EBIT Earning Before Interest and Tax 

EMT Executive Management Team 

HR Human Resource 

IIAS Institute of Internal Auditors Standards 

KPI Key Performance Indicator 

MCS Management Control System 

NWC Net Working Capital 

P&L Profit and Loss 

RF Rolling Forecast 

ROCE Return On Capital Employed 

RoS Return on Sales 

SBT Selbstbestimmungstheorie 

VUCA Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity 



 Abbildungsverzeichnis 

viii 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1:  Überblick über Veränderung im Steuerungssystem im 

Fallstudienunternehmen .......................................................................... 5 

Abbildung 2:  Überblick über Aufbau und Ablauf der Arbeit ....................................... 9 

Abbildung 3:  Ablauf quantitativer und qualitativer Untersuchungsformen ............... 14 

Abbildung 4:  Iterativer Untersuchungsprozess ........................................................... 21 

Abbildung 5:  Zusammenhang von Ziel-Schwierigkeit und Leistung ......................... 35 

Abbildung 6:  Wirkungsbeziehung von fremdgesetzten und selbstgesetzten Zielen, 

Selbstwirksamkeitserwartung und Arbeitsleistung ............................... 38 

Abbildung 7:  High Performance Cycle ....................................................................... 42 

Abbildung 8:  Das Selbstbestimmungs-Kontinuum gemäss Organismic Integration 

Theory ................................................................................................... 48 

Abbildung 9:  Vorläufer und Ergebnisse von autonomer Motivation gemäss dem SBT 

Modell ................................................................................................... 52 

Abbildung 10: Prozesskategorisierung bei FastCo zum Zeitpunkt des Startes des  

Transformationsprojektes GPD / S2  .................................................... 62 

Abbildung 11: Interventionen im Steuerungssystem von FastCo und ihre zeitliche 

Abfolge im Überblick ........................................................................... 63 

Abbildung 12: Finanzielle Zielsetzungspraktiken bei FastCo im Überblick................ 66 

Abbildung 13: Impliziter Konflikt zwischen Denkmuster in den Cultural Controls und 

den Denkmustern für die finanzielle Steuerung bei FastCo zum 

Ausgangszeitpunkt der Veränderungen ................................................ 69 

Abbildung 14: Fertigungskostenproduktivität im Vergleich zur Zielproduktivität für 

die Werke eines Produktsegments von FastCo in einem spezifischen 

Jahr ........................................................................................................ 80 

Abbildung 15: Definition von Fertigungskostenproduktivität und 

Herstellkostenproduktivität ................................................................... 81 

Abbildung 16: Konzept zur Ablösung der jährlichen Budgetierung bei FastCo .......... 85 



 Abbildungsverzeichnis 

ix 

Abbildung 17: Konzept zur Etablierung eines relativen Zielsystems im Rahmen der 

Ablösung der jährlichen Budgetierung ................................................. 85 

Abbildung 18: Überblick über Vorgehen beim Setzen von flexiblen Zielen für 

Supportfunktionen ................................................................................ 87 

Abbildung 19: Veränderung der Art der Kontrolle bei FastCo nach Anpassungen in 

Phase 1 .................................................................................................. 91 

Abbildung 20: "House of Performance" Konzept bei FastCo ...................................... 94 

Abbildung 21: Systematische Definition von "Wertkreierungssegmente" und 

Verbindung mit dem HoP Konzept ...................................................... 97 

Abbildung 22: Flexibles, relatives Zielkonzept (Ambitionskurven) für 

Ländergesellschaften gemäss Steuerung 2.0 ........................................ 98 

Abbildung 23: Illustrative Darstellung der selbstregulierenden Prioritätensetzung 

zwischen Wachstum und Profitabilität im Steuerungssystem der 

Landesgesellschaften von FastCo ....................................................... 100 

Abbildung 24: Gruppierungslogik im Rahmen der Analyse der finanziellen Ergebnisse 

der Phase 2 .......................................................................................... 101 

Abbildung 25: Indexierte Ergebnisse für Profitabilität und Wachstum - Phase 2 ...... 102 

Abbildung 26: Rahmenmodell zur Erklärung der Wirkung des flexiblen, relativen 

Zielsystems ......................................................................................... 104 

Abbildung 27: Funktionsweise des Konzeptes der flexiblen, relativen Delta-Ziele .. 117 

Abbildung 28: Ausprägungen von Ambitionskurven ................................................. 119 

Abbildung 29: Integration von flexiblen, relativen Zielkonzept mit wertorientiertem 

Führungsansatz ................................................................................... 121 

Abbildung 30: Illustratives Beispiel für eine Profitabilitäts-Zielfunktion 

(Ambitionskurve)  ............................................................................... 126 

Abbildung 31: Flexible, relative Umsatzwachstumsziele in Abhängigkeit von 

Umsatzhöhe ........................................................................................ 127 

Abbildung 32: Flexible, relative Ziele für Umsatzwachstum in Abhängigkeit von 

Potential Index .................................................................................... 130 



 Abbildungsverzeichnis 

x 

Abbildung 33: Konzept für flexible, relative Ziele zur Steuerung des 

Umlaufvermögens ............................................................................... 131 

Abbildung 34: Konzept für flexible, relative Kosten- & Produktivitätsziele bei Cost-

Centern ................................................................................................ 134 

Abbildung 35: Abgrenzung des Anwendungsbereiches des flexiblen, relativen 

Zielsystems ......................................................................................... 136 

Abbildung 36: Verortung der Zielsystem-induzierten Veränderungen des MCS im 

Rahmenmodell .................................................................................... 139 

Abbildung 37: Definition des Management Control System as a package ................ 142 

Abbildung 38: COSO Internal Control – Integrated Framework ............................... 143 

Abbildung 39: COSO (2004) - Enterprise Risk Management Framework ................ 145 

Abbildung 40: Three-Lines-of-Defense-Modell des Internal Auditing ...................... 148 

Abbildung 41: Illustration der Verknüpfung des Vergütungssystems mit dem 

Zielsystem am Beispiel der Profitabilitätsziele .................................. 159 

Abbildung 42: Beispiel für Messung der Herstellkostenproduktivität im Vergleich zur 

Zielproduktivität gemäss Zielsystem .................................................. 162 

Abbildung 43: Beispiel der ersten Version des Value Cockpit Reportings bei FastCo

 ............................................................................................................. 163 

Abbildung 44: Einbettung des Rolling-Forecast-Prozesses in den Steuerungsprozess 

bei FastCo ........................................................................................... 166 

Abbildung 45: Mechanische Funktionseise des RF-Prozesses ................................... 169 

Abbildung 46: Verortung der Wirkungsbeschreibung des Kapitel 6 im Rahmenmodell

 ............................................................................................................. 175 

Abbildung 47: Wirkungsmodell zur Analyse der Effektivität des flexiblen, relativen 

Zielsystems ......................................................................................... 177 

Abbildung 48: Verortung des flexiblen, relativen Zielsystems in der Erklärungslogik 

der Organismic Integration Theory .................................................... 188 

Abbildung 49: Theoretische Erklärung zur Effektivität des flexiblen, relativen 

Zielsystems im Überblick ................................................................... 196 



 Abbildungsverzeichnis 

xi 

Abbildung 50: Überblick über untersuchte Wirkungsbeziehungen zur Erklärung der 

Auswirkungen des flexiblen, relativen Zielsystems auf das gesamte 

MCS .................................................................................................... 202 

Abbildung 51: Überblick zu Interdependenzen und postulierte Wirkungen auf 

Konsistenz im MCS von FastCo ......................................................... 205 

Abbildung 52: Potentielle Dysfunktionalitäten bei der Anbindung von variabler 

Vergütung an fixe Ziele (Budgets) ..................................................... 207 

Abbildung 53: Systematische Verbindung von variabler Vergütung mit 

Leistungsfortschritt differenziert je nach Leistungsniveau am Beispiel 

einer flexiblen RoS Zielkurve ............................................................. 209 

Abbildung 54: Konsistenzwirkung zwischen Zielsystem und zielabhängigem 

Vergütungssystem ............................................................................... 211 

Abbildung 55: Überblick über Veränderung der Art der Kontroll durch 

Konsistenzwirkung der angepassten Steuerungspraktiken ................. 217 

Abbildung 56: Kontrollparadoxon .............................................................................. 220 

Abbildung 57: Umkehrung des Kontrollparadoxon ................................................... 220 

Abbildung 58: Modell zur Erklärung der Wirkung des flexiblen, relativen Zielsystems 

auf das Management Control System auf Basis der 

Selbstbestimmungstheorie .................................................................. 225 

Abbildung 59: Veränderung der Verzahnung vom strategischen und operativen 

Steuerungsprozess durch die Veränderungen im Ziel- und 

Steuerungssystem von FastCo ............................................................ 236 

Abbildung 60: Indexierte Entwicklung des finanziellen Ergebnisses von FastCo über 

den Beobachtungszeitraum in Phasen (LW=Landeswährung) ........... 240 

Abbildung 61: Gegenüberstellung der zeitlichen Interventionen ins Steuerungssystem 

und der finanziellen Ergebnisse in Phasen bei FastCo ....................... 242 

Abbildung 62: Entwicklung des Mitarbeiterzufriedenheitsindex bei FastCo ............ 244 

Abbildung 63: Zusammenfassung der postulierten Wirkung des flexiblen, relativen 

Zielsystems ......................................................................................... 254 

 



 Tabellenverzeichnis 

xii 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Rolle und Funktion der Gesprächspartner ................................................... 25 

Tabelle 2: Leistungsgruppenkategorisierung inklusive Anpassungsmechanik für 

Vertriebsgesellschaften bei FastCo (Zahlenwerte sind aus 

Vertraulichkeitsgründen fiktiv) ................................................................... 72 

Tabelle 3: Verbindung von Zielwachstumsraten und Bonusfaktoren je Leistungsgruppe 

für Vertriebsgesellschaften bei FastCo........................................................ 73 

Tabelle 4: Klassifizierung von Zielen im Kontext der finanziellen Leistungssteuerung

 ................................................................................................................... 112 

Tabelle 5: Illustratives Beispiel für eine Profitabilitäts-Zielfunktion ......................... 126 

Tabelle 6: Ableitung eines Bezugsfaktors durch Gewichtung mehrerer 

Einflussfaktoren ......................................................................................... 129 

Tabelle 7: Rechenbeispiel für flexible, relative Kosten & Produktivitätsziele bei Cost 

Centern mit unterschiedlichen fix/variablen Kostenanteilen und 

differenzierten Verbesserungsvorgaben (Kostenvolumen in 

Ausgangsituation = 100) ........................................................................... 134 

Tabelle 8: Zusammenfassung der durch das Zielsystem ausgelösten Veränderungen im 

MCS bei FastCo ........................................................................................ 156 

Tabelle 9: Überblick über postulierten Einfluss von Kontextfaktoren auf die 

Effizienzwirkung des Zielsystems............................................................. 199 

 

  



 Einleitung 

1 

1 Einleitung 

 Problemstellung  

Zunehmende Volatilität und Unsicherheit stellt viele Unternehmen vor neue Herausfor-

derungen. Als Auslöser dieses Trends wird häufig die starke Vernetzung der Weltwirt-

schaft, rascher technologischer Wandel verstärkt durch die digitale Revolution und da-

mit einhergehende Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle genannt. In Kombination 

führt diese Situation zu einer Zunahme der Wettbewerbsintensität und einem schnelle-

ren Erodieren von Wettbewerbsvorteilen (Hamel, 2007). 

Mit dem Begriff der VUCA World hat sich in diesem Zusammenhang auch ein neues 

vielbeachtetes und vielverwendetes Schlagwort entwickelt. VUCA steht für die Begriffe 

Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity und wurde ursprünglich vom US 

Army College kreiert, um die veränderte militärische Herausforderung nach dem Kalten 

Krieg zu beschreiben (Johansen & Euchner, 2013; Mack, Khare, Kramer & Burgartz, 

2016). Um in einer VUCA World erfolgreich zu bestehen, sind Unternehmen im ver-

mehrten Masse gefordert sowohl stabil und gut ausgerichtet zu sein, als auch agil und 

anpassungsfähig zu bleiben. Dieses Paradoxon wird in der Organisationsliteratur mit 

dem Begriff der Ambidexterity beschrieben (Tushman & O´Reilly, 1996) und ist Ge-

genstand intensiver Forschung (Raisch, Birkinshaw, Probst, & Tushman, 2009). Auch 

in der Management Control Literatur, in der Fachliteratur zum Controlling, sowie in der 

praxisnahen Literatur zu Management wird aufgrund der höheren Volatilität eine ver-

mehrte Notwendigkeit zur systematischen Verbesserung der Anpassungsfähigkeit von 

Unternehmen gesehen und eine damit einhergehende notwendige Anpassung von Pro-

zessen der Unternehmenssteuerung abgeleitet (Birkinshaw, 2010; Otley, 2012; Schäffer 

& Botta, 2012).  

Eine besondere Inspiration erhielt die Diskussion zur Unternehmenssteuerung in einem 

zunehmend schwieriger planbaren Umfeld bereits um die Jahrtausendwende durch die 

Vertreter der Beyond Budgeting Bewegung rund um Robin Fraser und Jeremy Hope 

(Hope & Fraser, 2003a).1 Sie identifizierten den Budgetierungsprozess – einen zentralen 

                                              
1  Den Ursprung der Beyond Budgeting Bewegung bildete ein Forschungsprojekt im Auftrag einer aus den USA 

stammenden unabhängigen Forschungsvereinigung – des Consortium for Advanced Manufacturing International 
(CAM-I) - welches unter dem Namen Beyond Budgeting Round Table (BBRT) lief, und nach neuen Methoden 
zur Unternehmensplanung und –steuerung suchte (Leyk & Kopp, 2004). Das entwickelte Management Modell 
wurde durch 12 Prinzipien beschrieben die einem „traditionellen Modell“ gegenübergestellt werden. 
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Prozess in der Unternehmenssteuerung – als ein Problemfeld und ein Hindernis für mehr 

Agilität2 in der Unternehmenssteuerung. Ihre Kernargumentation fusst darauf, dass tra-

ditionelle Management Control Systeme (MCS)3 in starkem Ausmaß vom sogenannten 

Kommando und Kontrolle Denkmuster4 beeinflusst sind, dessen theoretische Grundlage 

im Kern auf tayloristischen Organisationsprinzipien5 und die Budgetary Control Philo-

sophie6 zurückzuführen ist, die beide ihren Ursprung im Industriezeitalter haben. Vor 

dem Hintergrund eines längst vollzogenen Wandels von einem Industriezeitalter mit ho-

her Planbarkeit zu einem Wissenszeitalter mit wesentlich höherer Dynamik und Wett-

bewerbsintensität stösst gemäss den Vertretern des Beyond Budgeting Ansatz der tradi-

tionelle Management Control Ansatz mit der traditionellen Budgetierung als einem 

Kerninstrument an seine Grenzen. Es wird die vollkommene Ablöse der traditionellen 

Budgetierung durch die Etablierung eines „relative Improvement Contracts“ und einem 

Paradigmenwechsel in der Steuerung vorgeschlagen. Die im Zusammenhang mit der 

Entwicklung des Beyond Budgeting Ansatzes aufbereiteten Case Studies werden von 

der Wissenschaft jedoch als zu anekdotenhaft und wenig glaubwürdig kritisiert (Becker, 

2014; Weber & Linder, 2003).  

Obwohl seit den ersten Veröffentlichungen zum Beyond Budgeting Ansatz mehr als 15 

Jahre vergangen sind, ist es in der Praxis zu keiner nennenswerten Verbreitung des An-

satzes gekommen. Trotz der vielfach positiv wahrgenommenen Anregung und des in-

novativen Ansatzes, löste die Initiative bei vielen Praktikern im Finanzbereich und auch 

bei Wissenschaftlern mehrheitlich Skepsis aus. So bezeichnen Schäffer und Weber in 

                                              
2  Unter Agilität lässt sich die Fähigkeit von Organisationen verstehen, flexibel, aktiv, schnell, anpassungsfähig 

und initiativ zu handeln (Brückner & Ameln, 2016) 

3  In der von englischsprachigen Autoren dominierten Literatur zu Unternehmenssteuerungs- und Kontrollsyste-
men hat sich der Begriff des Management Control Systems (Anthony, 1965) etabliert. Es gibt dazu keine ein-
heitliche Begriffsdefinition. Generell bilden formelle und informelle Steuerungselemente die sowohl Systeme, 
Regeln, Prozesse aber auch Werte und Verhaltensregeln beinhalten in ihrer Gesamtheit das Management Control 
System einer Organisation. Eine detailliertere Herleitung und Definition des MCS Begriffes wird in Abschnitt 
5.2 vorgenommen. 

4  Im Beyond Budgeting Modell ist damit die Ausrichtung eines Steuerungssystems entlang eines „Fixed Perfor-
mance Contracts“ gemeint. Die Kernelemente eines „fixed Performance Contracts“ sind gemäss Hope & Fraser 
die Vorgabe von fixen Zielen und die detaillierte Messung der Abweichung von Ist-Resultaten gegen diese Ziele 
mit entsprechender Verknüpfung der Vergütung an die Zielerreichung. Ebenso zählt dazu ein zentraler Koordi-
nations- und Genehmigungsprozess für die Ressourcenallokationsentscheidungen (Hope & Fraser, 2003a, S. 27).  

5  Zurückzuführen auf F.W. Taylor (1856-1915) der als Begründer des Scientific Managements gilt. Eine Beschrei-
bung des Taylorismus aus systemtheoretischer Perspektive wird im Zusammenhang mit einer empirischen Studie 
von Wohland et. al. gemacht, wo die Wirkung des Taylorismus in Zusammenhang mit der sich verändernden 
Komplexität im Unternehmensumfeld beschrieben wird (Wohland, Huther-Fries, Wiemeyer, & Wilmes, 2004)  

6  Begründet durch O.J. McKinsey (1889 – 1937) 
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ihrem Editorial zu einem Themenheft zur Budgetierung den Begriff Beyond Budgeting 

als ausserhalb Skandinaviens „vollumfänglich ‚verbrannt’“ obwohl sie beobachten 

konnten „dass in den letzten Jahren immer mehr von den Elementen der Toolbox des 

Konzeptes aufgegriffen wurden“ (Schäffer & Weber, 2015, S. 3).  

Insbesondere dem Konzept der relativen Zielsetzung – ein im Beyond Budgeting Ansatz 

zentrales Gestaltungselement – wird in der Literatur vor allem im Zusammenhang mit 

Volatilität und Unsicherheit zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet (Dworski, 2011; 

Mahlendorf, 2015;  Otley, 2012; Pfläging, 2006; Waldforst, 2007; Weber, Linder & 

Hirsch, 2004). Relative Ziele werden auch in den, in der Praxis wesentlich weiter ver-

breiteten Better/Advanced Budgeting Konzepten propagiert. Bei den Better / Advanced 

Budgeting Ansätzen handelt es sich um pragmatische vor allem von Beratungsunterneh-

men propagierte Ansätze, die auf eine Effizienzsteigerung der Planung und Budgetie-

rung ausgerichtet sind (Leyk & Kopp, 2004). Auch im Zusammenhang mit der Diskus-

sion von Methoden zur Leistungsbeurteilung und zur Berechnung von leitungsabhängi-

gen Incentivierungen wird die Methode der relativen Zielsetzung und Messung häufig 

als Lösungsansatz empfohlen (Jensen, 2003; Fatseas & Hirst, 1992; Lee, Locke, & Phan, 

1997; Wright, 1992). Es deutet daher einiges darauf hin, dass eine Zielsetzungsmethodik 

mit relativen Zielen für die Steuerung eines Unternehmens in einem volatileren und un-

sichereren Umfeld zunehmend zum Einsatz kommt. Für die Führung von Unternehmen 

mit ausschliesslich relativen Zielen sind jedoch nach wie vor kaum empirische Beispiele 

bekannt.  

Im Zusammenhang mit der Zielsetzung auf Organisationsebene erscheint es bemerkens-

wert, dass es trotz der mittlerweile erheblichen Literatur zu dem Thema der relativen 

Ziele bei genauer Betrachtung unscharf bleibt, was unter dem Begriff der relativen Zie-

len exakt zu verstehen ist (Dworski, 2011, S. 50). Relative Ziele werden meist auf 

benchmarkorientierte Ziele – also z.B. das Messen im Vergleich zum Markt und zum 

Wettbewerb reduziert. Zudem ist ein Steuerungssystem eines Unternehmens ein sehr 

komplexes Konstrukt mit vielen finanziellen und nicht-finanziellen Methoden zur Ein-

flussnahme auf die Leistung eines Unternehmens, die von Zielsetzung und Incentivie-

rung, bis zu Kultur und Wertesystem eines Unternehmens reichen (Malmi & Brown, 

2008). Die Zielsetzung zählt dabei zu einer der zentralen Methoden der Einflussnahme 

mit vielen Interdependenzen zu anderen Methoden der Steuerung. 
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In diesem Kontext konzentriert sich die Forschung aufgrund der hohen Komplexität 

häufig auf die Analyse der Wirkung von einzelnen Elementen des gesamten Steuerungs-

systems (z.B. Performance Measurement System, Incentive System, etc.). Diese redu-

zierte Perspektive der Literatur steht jedoch in Kritik, da die Gefahr von falschen Er-

kenntnissen bei einer isolierten Betrachtung sehr hoch ist (Chenhall, 2003; Fisher, 1995; 

Grabner & Moers, 2013; Otley, 1980). Eine wissenschaftliche Analyse und Herausar-

beitung der Effekte, die durch die Veränderung von zentralen Elementen eines Steue-

rungssystems, wie z.B. der Veränderung des Zielsetzungssystems oder sogar der kom-

pletten Ablösung eines Budgetierungsprozesses in einem Unternehmen erzeugt werden, 

wird durch den notwendigen tiefen Einblick in die komplexen Beziehungen enorm er-

schwert. 

 

 Ausgangssituation und Zielsetzung 

Die vorliegende Forschungsarbeit macht sich die langjährige und tiefe Beobachtung zu 

einem global tätigen Industrieunternehmen mit aktuell mehr als 20.000 Mitarbeitern in 

einem komplexen und dynamischen Kontext zu Nutze. Bei dem Unternehmen kam es, 

ausgelöst von der Unzufriedenheit mit taktischem Verhalten im Rahmen des traditionel-

len Budgetierungsprozesses, bereits im Jahre 2003 zunächst im Bereich der Steuerung 

der Vertriebsorganisationen zu einer Veränderung der Art der Zielsetzung, sowie der 

Art der Verknüpfung des Zielsystems mit dem Vergütungssystem. Bei der vom Unter-

nehmen entwickelten Zielsetzungsmethode handelte es sich um eine Art von relativer 

Zielsetzung, wobei sich dieses Konzept – wie in weiterer Folge noch aufgezeigt wird – 

in einigen Aspekten von den im Beyond Budgeting-Konzept oder im Advanced Budge-

ting Konzept beschriebenen Ansätzen für relative Ziele unterscheidet. Aufgrund der po-

sitiven Erfahrungen mit dieser veränderten Art der Zielsetzung – in weiterer Folge als 

flexibles, relatives Zielsystem bezeichnet - wurde das Konzept auf alle wesentlichen 

Funktionsbereiche des Unternehmens übertragen. Durch die vorgenommene Verände-

rung in der Zielsetzung wurde mehr und mehr ersichtlich, dass die traditionelle Art der 

Planung- und Steuerung nicht mehr zum neuen Zielsystem passte und man begann nach 

Möglichkeiten zur kompletten Ablösung der traditionellen finanziellen Steuerung, die 

sich im Kern auf eine starre dreijährige Mittelfristplanung und einen traditionellen jähr-

lichen Budgetierungsprozess abstützte, zu suchen. So kam man mit dem Beyond Budge-

ting Ansatz in Berührung. Inspiriert von dem Beyond Budgeting-Konzept wurden wei-

tere Anpassungen im Planungs- und Koordinationsprozess vorgenommen und es kam 
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schliesslich zur vollkommen Ablöse des traditionellen Budgetierungsprozesses im Un-

ternehmen (2005). Dieses veränderte Steuerungssystem wurde über mehrere Jahre im 

guten konjunkturellen Umfeld (2005-2008) und auch über die Zeit der Finanz- und Wirt-

schaftskrise hinaus (200-2011) angewandt. Im Jahre 2012 kam es aufgrund negativer 

Einflüsse aus den Verwerfungen in den globalen Währungsverhältnissen zu einer wei-

teren Adjustierung des Steuerungssystems. Die Ausgestaltung des Zielsystems und die 

Verknüpfung mit dem Vergütungssystem wurde weiter verfeinert, sowie eine stärkere 

Verzahnung mit einer Wertschaffungsstrategie, und dadurch eine konsistentere Ausrich-

tung und selbstregulierende Verknüpfung des gesamten Steuerungssystems mit den stra-

tegischen Prioritäten des Unternehmens hergestellt. Das Grunddesign des zu diesem 

Zeitpunkt zur Anwendung gelangten Steuerungssystems wurde jedoch nicht verändert. 

Abbildung 1 gibt einen Überblick über die vorgenommenen Veränderungen im finanzi-

ellen Steuerungssystem des Fallstudienunternehmens, wobei die Rolle des Zielsystems 

als Auslöser und Befähiger der gesamten Veränderung des Steuerungssystems hervor-

gehoben wird. 

 

Abbildung 1: Überblick über Veränderung im Steuerungssystem im Fallstudienunternehmen7 

 

Die veränderte Art der Zielsetzung ermöglichte die Flexibilisierung der Planung und der 

Leistungsbeurteilung und verursachte Anpassungen in der Art der Messung, sowie der 
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Art der Verknüpfung von Zielen mit dem Vergütungssystem. Die Veränderungen wur-

den durch die veränderte Art der Zielsetzung notwendig, um die Konsistenz des gesam-

ten Steuerungssystems sicher zu stellen. Gleichzeitig ermöglichte das Zusammenspiel 

die vollkommene Ablöse der Steuerungsfunktionen, die zuvor von der traditionellen 

Mittelfirstplanung und der jährlichen Budgetierung wahrgenommen wurden. Entspre-

chend lässt sich festhalten, dass der Art der finanziellen Zielsetzung eine besondere Be-

deutung innerhalb eines Steuerungssystems zukommt, da die Interdependenzen zwi-

schen der Zielsetzung und den übrigen Steuerungsmethoden eines Steuerungssystems 

besonders ausgeprägt sind und folglich auch der Hebel für die Erzeugung von Verhal-

tensveränderungen durch die Umgestaltung von finanziellen Zielsetzungsmethoden ent-

sprechend gross ist. Im Zentrum der Untersuchung in der folgenden Arbeit liegt daher 

neben der Funktion des Zielsystems insbesondere auch die verhaltensverändernde Wir-

kung eines veränderten Zielsystems.  

Durch eine langjährige Tätigkeit des Autors im Management der Organisation besteht 

ein tiefer Einblick in die Kontextbedingungen, die Abfolge von Managementinterven-

tionen, in das Design von Steuerungspraktiken, die damit einhergehende Veränderung 

im Verhalten der Akteure, sowie die Leistung der Organisation über einen langen Zeit-

raum. Der Autor ist inzwischen seit mehr als drei Jahren nicht mehr im Management 

des Fallstudienunternehmens tätig, wodurch eine für die wissenschaftliche Aufarbeitung 

und Dokumentation des Veränderungsprozesses notwendige Distanz zum Unternehmen 

entstanden ist.  

Das zentrale Ziel der Arbeit ist die Herausarbeitung der Funktionsweise eines flexiblen, 

relativen Zielsystems. Dadurch soll insbesondere die Effektivität und Effizienz des Ziel-

setzungsprozesses im Vergleich zur Zielsetzung mit einem traditionellen fixen Zielsys-

tem (Budget) untersucht werden sowie die durch die Einführung des Zielsystems er-

möglichten Veränderungen und die damit einhergehenden Wirkung auf das Verhalten 

der Akteure und die Effektivität des gesamten Steuerungssystems der Organisation be-

schrieben und theoretisch begründet werden. Zur Wirkungsanalyse und Begründung 

wird auf etablierte Motivationstheorien zurückgegriffen. Dadurch soll einerseits ein the-

oretischer Beitrag zur Management Control Literatur gegeben werden und Ansatz-

punkte für weitere empirische Forschungsprojekte aufgezeigt werden. Anderseits soll 

durch die Beschreibung des Konzeptes und der Wirkungsweise auch Anregung für einen 

möglichen Beitrag zur Lösung von aktuellen Steuerungs-Problemstellungen in der Pra-

xis, vor allem vor dem Hintergrund von zunehmender Volatilität im Umfeld, gegeben 
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werden. Insbesondere wird angestrebt, einen Beitrag für das Management von scheinbar 

paradoxen Spannungen zwischen Stabilität und Schnelligkeit (Bazigos, De Smet, & 

Gagnon, 2015), „Alignment“ und „Adaptability“ (Birkinshaw & Gibson, 2004), oder 

den von Simons beschriebene Herausforderung der Integration von dynamischen Span-

nungen „between freedom and constraint, between empowerment and accountability, 

between top-down direction and bottom-up creativity, between experimentation and 

efficiency.“ (Simons, 1995, S. 4) in einem Management Control System zu leisten. Zu-

sammenfassend lässt sich damit folgende Forschungsfrage formulieren:  

 

Welche direkte Wirkung auf die Effektivität und Effizienz der Zielsetzung und welche 

indirekte Befähigungswirkung auf das gesamte Steuerungssystem einer Organisation 

geht vom Einsatz eines flexiblen, relativen Zielsystems aus?  

 

Aus der zentralen Forschungsfrage ergeben sich folgende weitere, die Forschungsarbeit 

leitende, Fragen: 

1. Welche direkten Auswirkungen hat ein flexibles, relatives Zielsystem auf die Ef-

fektivität und Effizienz des Zielsetzungsprozesses eines Steuerungssystems? 

2. Welche zusätzlichen Anpassungen werden aufgrund der Einführung eines flexib-

len, relativen Zielsystems innerhalb eines Steuerungssystems notwendig um die 

Konsistenz des Steuerungssystems sicher zu stellen. 

3. Welche indirekten Wirkungen hat ein flexibles, relatives Zielsystem auf das Ver-

halten der Akteure und die Effektivität des Steuerungssystems? 

 

 Überblick Vorgehensweise 

Der Aufbau der Arbeit ist in acht Kapitel eingeteilt (vgl. Abb. 2). Im ersten Kapitel wird 

die Problemstellung herausgearbeitet und die Ausgangssituation beim Fallstudienunter-

nehmen knapp beschrieben sowie daraus die Zielsetzung und Forschungsfrage abgelei-

tet. Darauf aufbauend wird in Kapitel zwei eine wissenschaftstheoretische Verortung 

des Forschungsprojektes vorgenommen sowie Forschungsdesign und die gewählte For-

schungsmethode – eine erklärende Langzeitfallstudie - im Detail beschrieben und das 

gewählte Vorgehen begründet. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Eignung 
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des Fallstudienunternehmens eingegangen. In Kapitel drei wird auf den Stand der For-

schung zum Themenkomplex der Zielsetzung eingegangen und die der Arbeit wesent-

lich zugrundeliegenden Theorien (Zielsetzungs- und Selbstbestimmungstheorie) einge-

führt. In Kapitel 4 erfolgt dann eine Einführung in die Fallstudie, die sowohl eine Be-

schreibung des Unternehmens als auch eine Charakterisierung der Veränderungen im 

Steuerungssystem umfasst. Kapitel 5  widmet sich dann der Beschreibung der Ausge-

staltung, Funktion und Auswirkungen des Zielsystems, sowie der Erklärung der direkten 

und indirekten Wirkungen von Zielsystemen. Dafür wird zunächst das aktuelle Ver-

ständnis von absoluten und relativen Zielen in der praxisnahen und wissenschaftlichen 

Literatur aufgezeigt und vor dem Hintergrund dieses Verständnisses eine Definition von 

flexiblen, relativen Zielen vorgenommen. Die Funktionsweise des Zielsystems wird an-

schliessend entlang eines Rahmenmodells und mit Hilfe von illustrativen, an die An-

wendungen des Konzeptes im Fallstudienunternehmen angelehnten Beispielen, verdeut-

licht. Abschliessend erfolgt in Kapitel 5 eine Aufarbeitung von Management Control 

Systemen. Diese bildet die konzeptionelle und begriffliche Basis für die in Kapitel 6  

folgende Herleitung eines Erklärungsmodells für die Wirkung der spezifischen Ausprä-

gungen des Zielsystems und seiner Folgewirkungen auf das gesamte Steuerungssystem. 

Zunächst wird dazu die Wirkung des Zielsystems auf die Effektivität und die Effizienz 

des Zielsetzungsprozesses analysiert und mit Hilfe der Zielsetzungstheorie theoretisch 

begründet. Anschliessend werden die durch den Einsatz des flexiblen, relativen Zielsys-

tems induzierten Veränderungen im Management Controls System hinsichtlich der 

Steuerungspraktiken analysiert. Die gesamthafte Veränderung der Art der Kontrolle im 

Management Control System wird beschrieben, in Bezug zu Erkenntnissen aus der Ver-

trauensforschung und der Selbstbestimmungstheorie gesetzt und die postulierten Wir-

kungen in einem Wirkungsmodell zusammengefasst. Kapitel 7 erweitert dann wieder 

den Betrachtungsrahmen und analysiert die Verallgemeinerung der Erkenntnisse von 

der Fallsituation auf andere Situationen und Kontexte. Abschliessend erfolgt in Kapitel 

8 eine zusammenfassende Darstellung der Erkenntnisse, ihrer Limitationen und Impli-

kationen.  
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Abbildung 2: Überblick über Aufbau und Ablauf der Arbeit8 
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2 Forschungsdesign 

Im Folgenden wird das der Arbeit zugrundeliegende Forschungsdesign dargestellt. Dazu 

werden zunächst die der Arbeit zugrundliegenden wissenschaftstheoretischen Annah-

men erläutert. In weiterer Folge wird die Verwendung der Case-Study-Methode als For-

schungsmethode begründet und ihre spezifische Ausprägung im vorlegenden Anwen-

dungsfall erklärt. Anschliessend wird auf die Eignung des Fallstudienunternehmens ein-

gegangen sowie der Prozess der Datenerhebung und der Datenanalyse beschrieben. 

 

 Wissenschaftstheoretische Einordnung 

„Jede Wissenschaft bemüht sich darum, die vielfältigen Ereignisse in der Natur oder im 

menschlichen Zusammenleben zu sammeln, zu ordnen und Aussagen über ihre innere 

Verbundenheit zu machen“ (Schnell, Hill, & Esser, 2013, S. 45). Grundsätzlich lässt 

sich die Wissenschaft in die Disziplinen der Formalwissenschaften und Realwissen-

schaften einteilen, wobei die Realwissenschaften weiter in die „reinen“ Naturwissen-

schaften und die angewandten Sozialwissenschaften unterteilt werden (Raffée & Abel, 

1979). In die letztere Kategorie lässt sich auch die aktuelle Forschungsarbeit einordnen. 

Die Wissenschaftstheorie beschäftigt sich mit den Voraussetzungen, Methoden und Zie-

len von Wissenschaft und der Form der Erkenntnisgewinnung. Eine Voraussetzung für 

die wissenschaftstheoretische Einordnung einer Untersuchung ist die präzise Formulie-

rung des Erkenntniszieles. Die Wissenschaft unterscheidet grundsätzliche drei Arten 

von Forschungsstrategien zur Erkenntnisgewinnung (Grochla, 1978): eine sachlich-ana-

lytische, eine empirische und eine formal-analytische Forschungsstrategie. Bei der sach-

lich-analytischen Strategie werden interpretierend-deskriptive Hypothesen abgeleitet, 

die nicht empirisch geprüft werden können bzw. sollen. Eine empirische Forschungs-

strategie ist hingegen durch das Bestreben gekennzeichnet, Ursache-Wirkungsbeziehun-

gen zu bestätigen. Die formal-analytische Forschungsstrategie versucht durch Vereinfa-

chung der Realität und die Abbildung in abstrakten Modellen eine modell-analytische 

Erklärung von Phänomenen zu geben. Die wissenschaftstheoretische Einordung und die 

Wahl der Forschungsstrategie bilden die Grundlage für das gesamte Forschungsdesign, 

womit die Planung des Forschungsablaufes und das Zusammenspiel der eingesetzten 

Instrumente zur Erhebung und Analyse von empirischer Evidenz gemeint sind. Konse-

quenter Weise sollte das Forschungsdesign auf das Ziel der Erkenntnisgewinnung aus-

gerichtet sein. (Schnell, Hill, & Esser, 2013).  
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Erkenntnisziel der aktuellen Forschungsarbeit ist es, die Wirkung des Einsatzes einer 

spezifischen Zielsetzungsmethodik (relatives, flexibles Zielsystem) im Steuerungssys-

tem einer Organisation zu beschreiben und theoretisch zu begründen. Es besteht also ein 

pragmatisch-wissenschaftlicher Anspruch auf Ableitung von Erkenntnissen für die Ge-

staltung von Steuerungssystemen (Beantwortung der „Wie“ Frage), als auch ein theore-

tisch-wissenschaftlicher Anspruch auf Ableitung von Aussagen mit einem erklärenden 

Charakter (Beantwortung der „Warum“ Frage) (Möller, 2006, S. 15). Aufgrund der ho-

hen Komplexität der Interdependenzen innerhalb eines Steuerungssystems einer Orga-

nisation handelt es sich um eine komplexe Aufgabenstellung, für die eine empirische 

Forschungsstrategie gewählt wurde.  

Die Wahl der Untersuchungsmethode wird auch von wissenschaftstheoretischen An-

nahmen (Paradigmen) bezüglich ontologischen Fragen (z.B. gibt es die eine Wahrheit), 

und epistemologischen Fragen (z.B. gibt es eine objektive Entkoppelung oder Wertfrei-

heit des Forschers von dem Untersuchungsgegenstand) beeinflusst. In der Wissen-

schaftstheorie wird regelmässig in den extremen Ausprägungen zwischen positivisti-

schen Forschungsparadigmen9 und damit einhergehenden quantitativen Untersuchungs-

formen einerseits und konstruktivistischen Paradigmen10 und damit einhergehenden 

qualitativen Untersuchungsformen andererseits unterschieden (Guba & Lincoln, 1994). 

Ziel ist es, auch die Untersuchungsmethode jeweils bestmöglich auf die Art der Frage-

stellung abzustimmen.  

Für die aktuelle Arbeit wurde eine qualitative Untersuchungsform mit eine Langzeit-

Einzelfallstudie (Single Case Study) als Untersuchungsmethode gewählt. Das dem For-

schungsdesign zugrundeliegende Forschungsparadigma tendiert der Untersuchungsme-

thode entsprechend in Richtung eines konstruktivistischen Verständnisses von For-

schung.  

                                              
9  Das positivistische Forschungsparadigma geht von der Annahme aus, dass es die eine Wahrheit gibt und dass 

es möglich ist, diese eine Wahrheit über eine objektive Erkenntnisgewinnung und Forschungsansatz festzu-

stellen. Man geht auch vom Primat der qualitativen Forschungsmethoden aus (Guba & Lincoln, 1994, S. 109ff).  
10  Das konstruktivistische Forschungsparadigma geht von der Annahme aus, dass es mehrere erklärbare und 

manchmal sich widersprechende soziale Realitäten gibt, die das Ergebnis des menschlichen Intellektes sind 

und die sich verändern können. Erkenntnisgewinnung geschieht in dieser Glaubenshaltung über die Interaktion 

zwischen dem Untersucher und dem Untersuchten (Guba & Lincoln, 1994, S. 109ff). 
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Die Wissenschaftstheorie gibt damit methodologische Vorschläge zur Generierung von 

Theorien, d.h. zur Generierung von Aussagen und Aussagensystemen über die Zusam-

menhänge von Ereignissen in der Realität (Schnell, Hill, & Esser, 2013). Die verwen-

dete Terminologie unterscheidet regelmässig die Begriffe Theorie, Modell, Methode 

und Konzept (Möller, 2006, S. 18f.). Unter Theorie wird ein System von widerspruchs-

freien Aussagen mit den dazugehörigen Definitionen verstanden, das auf die Existenz 

von Regelmässigkeiten schliessen lässt. „Im strengen Sinn ist eine `Theorie` ein System 

von Aussagen, das mehrere Hypothesen oder Gesetze umfasst.“ (Schnell et al., 2013, S. 

50). Hypothesen werden dabei als Aussagen „die einen Zusammenhang zwischen min-

destens zwei Variablen postulieren“ (Schnell et al., 2013, S. 49) beschrieben. Der Be-

griff Gesetz wird verwendet, wenn sich Aussagen (Hypothesen) bereits in der Realität 

bewährt haben (Schnell et al., 2013, S. 50). Diese Aussagen oder Hypothesen können 

nach dem Verständnis des kritischen Rationalismus nicht verifiziert, sondern nur falsi-

fiziert werden (Popper, 1994). Theorien werden zur Ableitung von Hypothesen häufig 

in Form von Modellen dargestellt. Unter einem ökonomischen Modell versteht man ein 

formalisiertes Abbild eines Teils der ökonomischen Wirklichkeit, das auf die wesentli-

chen Elemente und Beziehungen reduziert wurde (Kromrey, 2009, S. 194). Mit dem 

Begriff der Methode wird eine strukturierte Vorgehensregel formaler Art beschrieben, 

die dazu dient, einen Anfangszustand in einen Endzustand zu überführen (Kromrey, 

2009, S. 194). Der Begriff des Konzeptes beschreibt einen umfassenden gedanklichen 

Entwurf der ausgehend von einer Grundidee (Ziel) den Handlungsrahmen (Strategie) 

sowie die notwendigen operativen Handlungen in einem konsistenten Rahmenwerk zu-

sammenfasst (Becker, 2013). 

 

Bei dem in dieser Arbeit beschriebenen flexiblen, relativen Zielsystem handelt es sich 

nach der vorgenommenen Begriffsdefinition demnach um eine Methode. Die theoreti-

sche Erklärung der Wirkung wird in Form von einzelnen Aussagen, die als Propositio-

nen bezeichnet werden, sowie in Form von Erklärungsmodellen zusammengefasst, wel-

che sich an die Aussagen empirisch erhärteter Theorien anlehnen. Unter Propositionen 

werden in Anlehnung an die Definition von Schnell et. al. (2013, S. 50) Aussagen ver-

standen, die sich aus einer Theorie ableiten, deren Grad der Gültigkeit jedoch auf eine 

bestimmte Kontextsituation eingeschränkt ist. In der aktuellen Arbeit wird durch die 

Formulierung von Propositionen die Verwendung von Aussagen der Basistheorien zur 
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Beschreibung von Phänomenen innerhalb des Kontextes der Zielsetzung auf Organisa-

tionsebenen bzw. der Unternehmenssteuerung ermöglicht und der intellektuelle Zugang 

zu den Überlegungen erleichtert. Zudem soll die Formulierung von neuen Hypothesen 

sowie die Kritisierbarkeit der Erklärung ermöglicht werden. 

 

 Untersuchungsformen im Vergleich 

In der empirischen Sozialforschung wird grundsätzlich zwischen qualitativen und quan-

titativen Untersuchungsformen unterschieden (Flick, Kardoff, & Steinke, 2010). Im Be-

reich der quantitativen Untersuchungsform werden mit Hilfe von statistischen Metho-

den Aussagen aus einer Stichprobe auf Basis von Wahrscheinlichkeiten abgeleitet. Die 

qualitativen Untersuchungsform verwendet unterschiedliche Methoden der Datenerhe-

bung wie beispielsweise Beobachtungen, Interviews, Dokumentenanalyse oder visuelle 

Daten mit dem Ziel ein vertieftes Verständnis für noch nicht hinreichend geklärte kom-

plexe, schwierig überschaubare Zusammenhänge zu erforschen (Steinke, 1999). Die 

qualitative Untersuchungsform differenziert sich jedoch primär nicht durch die Art der 

verwendeten Methoden sondern vor allem durch die Art des Vorgehens. „Doing quali-

tative field studies in management accounting is not a question of method but one of 

methodology, understood as a general approach to the study of research topics“ (Ahrens 

& Chapman, 2006, S. 819).  

Quantitative Untersuchungsformen haben das Ziel, Hypothesen zu testen. Es wird se-

quentiell vorgegangen, ausgehend von der Formulierung bis hin zum Testen der Hypo-

thesen mit Hilfe von quantitativen, statistischen Methoden. Qualitative Untersuchungs-

formen hingegen haben primär das Ziel Hypothesen zu generieren (Steinke, 1999). Am 

Anfang der Untersuchung besteht meist nur ein ungefähres Vorverständnis bezüglich 

des Untersuchungsgegenstandes. Die Ergebnisse dienen häufig als Basis für weiterfüh-

rende wissenschaftliche Untersuchungen. Beim quantitativen Forschungsansatz wird 

versucht über ein hohes Ausmass an Standardisierung des Forschungsprozesses eine 

Unabhängigkeit des Beobachters und des Forschungsgegenstands herzustellen. Die qua-

litative Untersuchungsmethode hingegen zielt darauf ab, die subjektive Wahrnehmung 

des Forschers methodisch kontrolliert zu nutzen. Entsprechend dem Ziel läuft bei quan-

titativen Untersuchungsmethoden der Untersuchungsprozess linear (sequentiell) ab, 

während bei qualitativer Forschungsmethodik der Untersuchungsprozess zirkulär, d.h. 

über mehrere Wiederholungsschlaufen abläuft. Die Ergebnisse eines Schrittes haben 

mögliche Auswirkungen auf den weiteren Ablauf bzw. können auch zur Modifikation 
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der Fragestellung führen. (Möller, 2006, S. 27f.). Abbildung 3 zeigt einen vergleichen-

den Überblick über den Ablauf von quantitativer und qualitativer Untersuchungsformen. 

 

 

Abbildung 3: Ablauf quantitativer und qualitativer Untersuchungsformen11 

 

Auch bezüglich der Gütekriterien zur Qualitätssicherung von wissenschaftlicher Arbeit 

besteht zwischen quantitativer und qualitativer Untersuchungsform ein wesentlicher 

Unterschied. Die für die quantitativen Forschungsansätze regelmässig herangezogenen 

Gütekriterien von Reliabilität, Validität und Repräsentativität sind allgemein anerkannt. 

Bei qualitativen Untersuchungsformen gibt es weniger breit anerkannte Gütekriterien, 

woraus sich ein Bedürfnis zur besonderen Sorgfalt im Interesse der Realisierung des 

Erkenntnispotentials von qualitativen Untersuchungsformen ableiten lässt (Schäffer & 

Brettel, 2005; Yin, 2003). In vielen Forschungsdesigns werden quantitative und quali-

tative Untersuchungsmethoden in Kombination eingesetzt (Mayring, 2001). Das aktu-

elle Forschungsprojekt nützt aufgrund der Ausgangssituation und Fragestellung eine 

qualitative Untersuchungsmethode, deren Auswahl in den folgenden beiden Abschnit-

ten noch im Detail erläutert und begründet wird. 

  

                                              
11 In Anlehnung an Möller, 2006; Witt, 2001; Schnell, Hill, & Esser, 2013 
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 Beschreibung und Begründung der Case Study Methode 

Der Zielsetzungsprozess innerhalb einer Organisation ist ein komplexer Prozess mit Im-

plikationen auf das Verhalten der involvierten Akteure und interdependenten Wirkun-

gen auf das gesamte Steuerungssystem einer Organisation. Zudem handelt es sich bei 

der untersuchten Form der Zielsetzung um eine noch kaum verbreitete Methode mit ei-

nem hohen Ausmass an Neuartigkeit. In der Arbeit wird versucht, durch die Erklärung 

einer „Wie-Frage“ (wie wirkt das relative, flexible Zielsystem), sowie durch die Erklä-

rung einer „Warum-Frage“ (warum übt diese Form der Zielsetzung eine leistungsstei-

gernde Wirkung aus) einen Erkenntnisgewinn zu erzeugen. Dabei wird versucht, die 

über einen langen Zeitraum beobachteten Kausalzusammenhänge von Veränderungen 

spezifischer Steuerungspraktiken und dem Verhalten von Akteuren in einem realen Or-

ganisationsumfeld mit Hilfe von retrospektiven Reflektionen über die gemachten Be-

obachtungen ergänzt um Interviews und Dokumentenanalysen, einer Erklärung zuzu-

führen. Für eine derartige Frage- und Aufgabenstellung, nämlich wenn „a „how“ or 

„why“ question is being asked about a contemporary set of events, over which the in-

vestigator has little or no control“ (Yin, 2003, S. 9), wird in der empirischen Sozialfor-

schung die Case Study Methode als die geeignetste Untersuchungsmethode beschrieben.  

Die Case-Study Methode kann grundsätzlich sowohl für explorative Fragestellungen als 

auch für erklärende und beschreibende Zwecke verwendet werden (Yin, 2003). Zur Be-

schreibung der Funktion des flexiblen, relativen Zielsystems wird die Methode in be-

schreibender Form eingesetzt. Bei der Erklärung der Wirkung des Zielsystems werden 

die Gestaltungsattribute des Zielsystems, sowie die damit ausgelösten Veränderungen 

in verschiedenen Steuerungspraktiken, mit den Aussagen von Theorien logisch in Ver-

bindung gebracht, womit die Methode in erklärender Form zum Einsatz kommt.  

Im Case-Study Design wird grundsätzlich zwischen Single Case-Studies und Multi 

Case-Studies unterschieden. Beim aktuellen Forschungsprojekt handelt es sich um eine 

Single Case-Study mit mehreren Analyseeinheiten (Gesamtunternehmen, Einzelgesell-

schaften und einzelne Funktionsbereiche) innerhalbe der Case-Study. In Anlehnung an 

die, in der Case-Study Literatur beschriebenen, Kriterien für die Wahl eine Single Case-

Study (Kaplan, 1986; Yin, 2003;) können folgende Begründungen für die Wahl der Me-

thode zusammengefasst werden:  

 Einzigartigkeit 
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Wie bereits eingangs erwähnt handelt es sich bei der untersuchten im Fallstudienun-

ternehmen zur Anwendung gebrachten Methode der Zielsetzung (flexible, relative 

Zielsysteme) um eine Methode mit hohem Ausmass an Neuartigkeit.  

 Hohe Relevanz 

Gleichzeitig liegt ein spezifischer Unternehmenskontext vor, der Unternehmenssteu-

erungspraktiken im Allgemeinen und Zielsetzungspraktiken im Speziellen einen 

grossen Wirkungshebel verleiht (hohe Relevanz). Zudem wurden der Zielsetzungs-

prozess und die tangierten Unternehmenssteuerungspraktiken mehrmals im Unter-

nehmen auch einer Veränderung unterzogen. 

 Kritische Ausweitung der Anwendung von erhärteten Theorien 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden zwei empirisch sehr breit abgestützte 

Motivationstheorien auf einen Unternehmenssteuerungskontext übertragen. Es 

kommt dadurch zu einer Ausweitung des Anwendungsfeldes der Theorien. Der ak-

tuelle Case bietet aufgrund der historischen Ereignisse und des spezifischen Kontex-

tes eine einmalige Gelegenheit dazu. Zusätzlich ermöglicht die langjährige Zugehö-

rigkeit des Autors zum Management einen einzigartigen Zugang zum Unternehmen 

und gibt einen tiefen Einblick in Verhaltensveränderungen, der für derartige kom-

plexe Untersuchungen zur Erkenntnisgewinnung von entscheidendem Vorteil sein 

kann.  

 Langer Untersuchungszeitraum über mehrere Veränderungsphasen 

Die Veränderung der Steuerungspraktiken werden über zwei Phasen der Verände-

rung innerhalb eines 11 Jahre überblickenden Untersuchungszeitraums analysiert, 

wodurch ebenfalls eine vertiefte Erkenntnisgewinnung ermöglicht wird. 

 

Die vorliegenden Untersuchungssituation bietet damit sehr gute Voraussetzungen für 

die gewählte Untersuchungsmethode. Zur Vertiefung der Erkenntnisse bezüglich der 

komplexen Wirkungsmechanismen bei der Veränderung von zentralen Aspekten eines 

Steuerungssystems wird in der Literatur daher regelmässig die Bedeutung von 

Einzelfallstudien hervorgehoben (Ahrens & Chapman, 2007; Becker, 2014; Hansen, 

Otley, & Van der Stede, 2003; Henri, 2006; Mundy, 2010;  Otley, 2012). Der langjährige 

und tiefe Einblick des Autors im Fallstudienunternehmen schafft die Voraussetzungen 

um das von Hastrup als „Contact Zone“ beschriebene Wahrnehmungsfeld zur Gewin-

nung von Erkenntnissen in Feldstudien (Hastrup, 1997) gross und ergiebig zu machen. 
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Auch sind damit die in der Literatur geforderten Bedingungen bezüglich Nähe zum Un-

tersuchungsgegenstand bei komplexen Sachverhalten (Hansen et al., 2003; Yin, 2003) 

in grossem Ausmass erfüllt.  

Gleichzeitig muss jedoch an dieser Stelle auch auf die Limitierungen der Methode und 

die spezielle Konstellation des Forschungsprojektes hingewiesen werden. Durch die 

langjährige Tätigkeit des Autors für das Fallstudienunternehmen besteht die Gefahr ei-

ner fehlenden Unabhängigkeit, insbesondere aufgrund der Involvierung des Autors in 

die Gestaltung des Steuerungssystems im Fallstudienunternehmen. Auch wenn der Au-

tor seit mehr als drei Jahren nicht mehr Teil der Organisation ist und im Rahmen des 

Untersuchungs- und Analyseprozesses versucht wurde, diesem möglichen Bias bewusst 

Rechnung zu tragen, ist eine fehlende Distanz und dadurch hervorgerufene fehlende 

Objektivität nicht auszuschliessen. Die im Rahmen dieser Arbeit herausgearbeiteten 

Propositionen und Erklärungen basieren auf Entscheidung und Interpretationen die ganz 

massgeblich von den Erfahrungen und Prägungen des Autors beeinflusst sind. Es liegt 

daher sozusagen in der Natur des „Settings“, dass auch bei bestem Bemühen nach Neut-

ralität, der in dieser Arbeit erreichte Objektivitätsgrad nicht das gleiche Ausmass an 

Objektivität erreichen kann, als wenn die Analyse von einem Forscher ohne jegliche 

Vorkenntnisse und Verbindung zum Unternehmen durchgeführt worden wäre. Dies ist 

sozusagen der „Trade-off“ für die Tiefe des Zugangs zum Unternehmen. Insofern ist das 

Ergebnis dieser Arbeit aus wissenschaftlicher Sicht als explorativ einzuordnen. Neben 

den Einsichten und Erklärungshypothesen liefert es Inspirationen und Ideen für weiter-

führende wissenschaftliche Untersuchungen, die dann empirisch getestet werden müs-

sen. 

Abschliessend sei die Bedeutung und Limitierung der in diesem Projekt angewandten 

Untersuchungsmethode noch mit den Worten von  Otley zusammengefasst:  

First can I make clear my belief that such [inductive] theory generation is an 

important method of generating new knowledge soundly grounded in empir-

ical evidence. Nonetheless, it is prone to error because of the human charac-

teristics […]. We are inclined to invent explanations which we believe fit the 

facts in a satisfying manner. In so doing, we are likely to over-emphasise the 

causal connections we believe to exist. This is not an argument against in-

ductive theory generation, but a recognition that the “theories” so generated 

have the nature of conjectures that need to be tested by further studies and 

evidence (Otley, 2012, S. 259). 
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 Eignung des Fallstudienunternehmens 

Beim Fallstudienobjekt handelt es sich um ein multinational tätiges Industrieunterneh-

men (in weiterer Folge als FastCo bezeichnet), welches sich im Beobachtungszeitraum 

vollständig im Familienbesitz befindet, vor mehr als 70 Jahren gegründet wurde und mit 

einem hochqualitativen und differenzierten Produkt- und Serviceangebot für professio-

nelle Kunden im relevanten Markt international eine führende Position erreicht hat. Das 

Unternehmen kann auf eine lange Historie von profitablem Wachstum zurückblicken,12 

beschäftigt zum Zeitpunkt der Untersuchung mehr als 20.000 Mitarbeiter und weist ge-

mäss letztem Jahresabschluss (2015) im Vergleich zur eigenen Historie mit einer Kapi-

talverzinsung von 19% und eine Ebitmarge von 12.5% historische Spitzenwerte auf. 

Auch die interne, seit mehr als 20 Jahren jährlich auf vergleichbare Art und Weise 

durchgeführten Mitarbeiterzufriedenheitswerte weisen historische Spitzenwerte aus und 

erreichen in einem ebenfalls regelmässig durchgeführten externen Benchmarking auch 

relative Spitzenpositionen im Vergleich zu führenden Unternehmen in anderen Bran-

chen.  

Die notwendige Voraussetzung eines tiefen Einblicks zur Beantwortung der aufgewor-

fenen Forschungsfrage ist im aktuellen Fall nicht nur durch den Zugang des Autors, 

sondern auch aufgrund der Tatsache, dass das Unternehmen schon Gegenstand mehrerer 

wissenschaftlicher Untersuchungen war, gegeben. Zudem handelt es sich um ein nach-

weisbar erfolgreiches Unternehmen in seiner Branche. Darüber hinaus sind für eine Be-

urteilung der Eignung des Fallstudienunternehmens allerdings auch noch weitere Krite-

rien relevant. Konkret werden folgende Eignungskriterien und Fragestellungen betrach-

tet: 

 Volatilität im Umfeld: Ist das Umfeld des Fallstudienunternehmens ausreichend 

volatil um die eingehende Prämisse abdecken zu können (Steuerung im zunehmend 

volatilen Umfeld)? 

 Relevante Grösse & Komplexität des Unternehmens: Ist die Grösse und Komplexität 

ausreichend, damit der Hebel der Unternehmenssteuerung ein relevanter Hebel sein 

kann? 

                                              
12  Seit der Gründung musste lediglich während der Finanzkrise 2009 ein Rückgang des Umsatzes in Kauf ge-

nommen werden. In der gesamten Historie des Unternehmens konnte immer ein Gewinn ausgewiesen werden. 
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 Signifikanz und Nachhaltigkeit der Veränderungen bei Unternehmenssteuerung: 

Wurden signifikante Veränderungen durchgeführt und haben sich diese Veränderun-

gen im Unternehmen auch dauerhaft etabliert und bewährt? 

 Ausmass der Stabilität innerhalb des Unternehmens: Kam es im Unternehmen im 

Rahmen der Beobachtungsperiode zu anderen signifikanten Veränderungen im Ge-

schäftsmodell, der Strategie & Struktur, der Führung etc., die einen Einfluss auf die 

Wirkung des Steuerungssystems ausgeübt haben und damit den Erkenntnisgewinn 

beeinträchtigen könnten?  

 Sonstige limitierende Alleinstellungmerkmale: Gibt es sonstige Ausprägungen z.B. 

im Geschäftsmodell etc., die eine (theoretische) Übertragbarkeit der Erkenntnisse 

limitieren würden? 

 

Auf die oben aufgeführten Eignungskriterien wird nun in den folgenden Ausführungen 

eingegangen: 

Das Marktumfeld von FastCo ist grundsätzlich von relativ hoher Volatilität geprägt. 

Dies ist den Charakteristika der Endmärkte des Unternehmens geschuldet, welche bei 

konjunkturellen Schwankungen mit über- bzw. unterproportionalen Schwankungen re-

agieren. Blasenbildung ist beispielsweise ein häufiges Phänomen, das beim Platzen Der-

selben dann wieder zu entsprechenden Einbrüchen in der Nachfrage führen kann. Daher 

ist in diesem Fall Agilität in der Steuerung im besonderen Masse notwendig.  

Auch weist das Geschäftsmodell aufgrund der Grösse, der hohen vertikalen Integration 

(von Forschung & Entwicklung über Produktion bis Verkauf zum Endkunden) eine 

hohe Komplexität auf. Die Grösse und der internationale Auftritt der Organisation stei-

gern die Komplexität weiter, womit das Steuerungssystem zu einem relevanten Hebel 

zur Steigerung der Effektivität und Effizienz einer Organisation wird.  

Bereits eingangs wurde darauf hingewiesen, dass es im Beobachtungszeitraum zu sehr 

signifikanten Veränderungen im Steuerungssystem gekommen ist. Diese haben sich 

nachhaltig im Unternehmen etabliert - zum jetzigen Zeitpunkt seit über zehn Jahren. 

Insbesondere ist die Flexibilisierung bzw. Ablöse der traditionellen Budgetierung durch 

verschiedene Praktiken eine in der Literatur schon sehr lange – teilweise emotional - 
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geführte Diskussion, die vor allem vor dem Hintergrund zunehmender Volatilität wei-

terhin hohes Interesse geniesst, bei der jedoch detaillierte Case Studies und empirische 

Beispiele nach wie vor sehr rar sind.  

Das Unternehmen zeichnet sich durch eine hohe Konstanz im Geschäftsmodell und auch 

in der gewählten Strategie aus und ist primär auf organisches Wachstum ausgerichtet, 

wodurch es im Beobachtungszeitraum zu keinen grösseren strukturellen Veränderungen 

oder grundsätzlichem Strategiewechsel gekommen ist. Ebenso ist die Personalentwick-

lung auf interne Weiterentwicklung und Besetzung der Schlüsselpositionen im Top-Ma-

nagement durch ausschliesslich interne Kandidaten ausgerichtet, wodurch sowohl ein 

hohes Ausmass an Konstanz, als auch ein tiefes Unternehmens- und Geschäftsverständ-

nis bei den Akteuren gegeben ist. Die Konstanz ist für Zwecke der Analyse der Effekte, 

die aus der Steuerung ableitbar sind, sicherlich von Vorteil. Andererseits ist eine derar-

tige Konstanz eher nicht die Regel und wirft die Frage auf, inwiefern Erkenntnisse auch 

auf Situationen mit einem weniger stabilen internen Kontext übertragbar sind. Darauf 

wird zum Abschluss der Arbeit im Rahmen der kritischen Würdigung näher eingegan-

gen werden. 

Neben der erwähnten Konstanz im Vorgehen beim Fallstudienunternehmen ist auch eine 

relativ hohe Homogenität des Geschäftsmodells als potentielles Alleinstellungsmerkmal 

zu erwähnen. Das Modell baut zwar auf eine grosse Vielzahl von Produktsegmenten mit 

sehr heterogenen Technologien auf. Diese zielen jedoch auf ein klar abgegrenztes Kun-

densegment und werden mit einem sehr einheitlichen Vertriebsansatz vermarktet. Auf-

grund der Grösse und der Dynamik in der Entwicklung im Umfeld (Markt, Technolo-

gien etc.) ist diese Homogenität jedoch auch relativ zu betrachten. Es gibt innerhalb des 

(übergeordnet) homogenen Geschäftsmodells doch eine Reihe von Ansätzen die sich 

durch sehr unterschiedliche Wertschöpfungsprozesse auszeichnen (Hardwareverkauf, 

Softwareverkauf, Service, kleinteiliges Geschäft, Projektgeschäft etc.). Dennoch sei der 

Aspekt hier als ein potentiell limitierender Faktor für eine Generalisierung der Erkennt-

nisse erwähnt. Auch hier wird im Rahmen der Synthese während und vor allem am Ende 

der Arbeit spezifisch darauf eingegangen werden.  

In Summe wird aufgrund der Betrachtung der verschiedenen Eignungskriterien zunächst 

davon ausgegangen, dass das Fallstudienunternehmen für die vorzunehmende Untersu-

chung gute Voraussetzungen mitbringt und zudem sehr gut den folgenden von Pettigrew 

(1990) gemachten Empfehlungen für eine theoriegeleitete Auswahl einer Case Study 

entspricht:  
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„Given the limited number of cases which can usually be studied, it makes sense to 

choose cases such as extreme situations and polar types in which the process of interest 

is `transparently observable`“ (Eisenhardt, 1989, S. 537).  

 Untersuchungsprozess und Qualitätssicherung 

Gemäss dem qualitativen Forschungsansatz startete der Untersuchungsprozess mit der 

Ausgangshypothese des Autors zur zentralen Bedeutung des Zielsetzungsprozesses für 

den Transformationsprozess des gesamten Steuerungssystems bei FastCo. Ausgehend 

von dieser Annahme wurden über Literaturrecherche und einem iterativen Analysepro-

zess die Beschreibung des Zielsystems und die Bezeichnung der verwendeten Kon-

strukte Schritt für Schritt weiter geschärft und detailliert. Rückschlüsse aus den Erkennt-

nissen aus der Literaturrecherche, aus der begleitenden Datenanalyse und dem Inter-

viewprozess wurden in einem Triangulationsprozess in iterativen Schritten dokumen-

tiert und schliesslich zu den in der Arbeit dokumentierten Propositionen und Erklärungs-

modellen weiterentwickelt. Abbildung 4 illustriert die iterative Vorgehensweise im Un-

tersuchungsprozess.  

 

 

Abbildung 4: Iterativer Untersuchungsprozess13 

 

Hinsichtlich der wissenschaftlichen Qualitätssicherung der Arbeit wurde primär auf die 

von Yin (2013, S. 34ff.) für Case Studies vorgeschlagenen Merkmale für die im Folgen-

den vorgestellten allgemein anerkannten Gütekriterien für empirische Sozialforschung 

abgestellt:  

                                              
13 Eigene Darstellung 
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 Konstruktvalidität:  

Dieses Gütekriterium betrifft die Objektivität und Klarheit der Operationalisierung 

von verwendeten Konstrukten für untersuchte Konzepte, wobei insbesondere im Zu-

sammenhang mit Case Studies häufig eine unzureichende Operationalisierung 

und/oder subjektive Beurteilung bei der Datenerhebung kritisiert wird. Als wesent-

lichstes Konstrukt der aktuellen Arbeit kann der Begriff der flexiblen, relativen Ziele 

bezeichnet werden. Um dieses Konstrukt so eindeutig wie möglich zu konkretisieren 

wird dieser Begriff im weiteren Verlauf der Arbeit (Kapitel 5) entlang von konstitu-

ierenden Markmalen definiert, auch mit dem bisherigen Verständnis in der einschlä-

gigen Literatur abgeglichen, womit angestrebt wird, dem Güteanspruch für das we-

sentlichste Konstrukt der Arbeit gerecht zu werden.  

 Interne Validität: 

Im Kontext von Case Studies betrifft das Gütekriterium der internen Validität primär 

die Frage, ob die gemachten Schlussfolgerungen zulässig sind und wie gut diese Zu-

lässigkeit begründet wird. Um dieses Problem zu adressieren wird primär auf die 

„pattern-matching“ Methode und die „explanation-building“ Methode zurückgegrif-

fen (Yin, 2003, S. 36). Beide Methoden werden im folgenden Abschnitt zur Daten-

analyse noch näher erläutert und in der Arbeit im Zusammenhang mit der Anbindung 

der Aussagen an empirisch erhärteten Basistheorien (siehe Kapitel 6) angewandt. 

Ebenso wird versucht, über die Verwendung von logischen Modellen (Erklärungs-

modell), die interne Validität der Aussagen zu untermauern. 

 Externe Validität: 

Mit externer Validität ist die Übertragbarkeit der Erkenntnisse über den aktuellen 

Untersuchungsgegenstand (Case) hinaus gemeint. Diesen Gütenachweis zu bringen 

ist generell im Zusammenhang von Case Studies eine besondere Herausforderung. 

Für Single Case-Studies wird die Herleitung der Generalisierbarkeit über Theorien 

und Modellen empfohlen und dann von analytischer Generalisierung gesprochen 

(Yin, 2003, S. 37). Diese Empfehlung entspricht praktisch dem Kerndesign der ak-

tuellen Untersuchung. Im Zentrum steht die Entwicklung von Theorien und Erklä-

rungsmodellen für die Wirkung des flexiblen, relativen Zielsystems. Erst über dieses 

Modell wird die Generalisierungsmöglichkeit geschaffen. Ergänzend dazu ist in dem 

komplexen Feld der Unternehmenssteuerung eine Kontextbeschreibung und eine ak-



 Forschungsdesign 

23 

tive Auseinandersetzung mit Limitierungen notwendig, um einerseits dem Gütekri-

terium genüge zu tun und andererseits einem Leser zu ermöglichen das Ausmass der 

Generalisierbarkeit einschätzen zu können. Kapitel 6 und 7 sind primär diesem As-

pekt gewidmet.  

 

 Verlässlichkeit: 

Dieses Kriterium bezieht sich auf die Nachvollziehbarkeit der Aussagen im Sinne 

von Klarheit und Korrektheit der Dokumentation (reliability). Ziel dieses Gütekrite-

riums ist es vor allem, Subjektivität im Sinne von Vorurteilen und Neigungen (bia-

ses) soweit wie möglich zu vermeiden. Ein anderer Forscher sollte bei der Durch-

führung derselben Case-Study zu den gleichen Ergebnissen kommen. Um dieses 

Kriterium bestmöglich zu erfüllen, wird in den folgenden Abschnitten die Methode 

der Datenerhebung und Datenanalyse im Detail beschrieben. Die Analyse wurde mit 

dem Ziel, höchstmögliche Neutralität zu erreichen durchgeführt, um der Empfehlung 

„to conduct research as if someone were always looking over your sholder“ (Yin, 

2003, S. 38) bestmöglich nachzukommen. 

In Summe wurden damit versucht allen wesentlichen Güterkriterien durch die entspre-

chende Gestaltung des Untersuchungsprozesses gerecht zu werden. 

 

 Datenerhebung 

Die in der Untersuchung verwendeten Daten wurden aus verschiedenen Quellen erho-

ben. Ein wesentlich erleichternder Faktor war die Tatsache, dass der Autor selbst als 

Teil des Managements über viele Jahre in leitender Position im Unternehmen tätig war. 

Es handelt sich bei der Arbeit im Kern also um persönliche Erfahrungen und einen „Be-

richt eines Beteiligten“. Diese Art der Erhebung von Daten bringt durch den direkten 

Zugang zu Vorgängen und Personen eine einzigartige Perspektive von „innerhalb“ des 

Cases. Viele Beobachtungen wurden im Rahmen der Begleitung von Veränderungspro-

jekten, bei diversen Geschäftsleitungsmeetings, Gesprächen mit Mitarbeitern und Ma-

nagern bei Besuchen der verschiedenen Gesellschaften, sowohl im Zentrum als auch in 

den jeweiligen Einzelgesellschafften gemacht.14 Die Beobachterrolle kann mit der eines 

                                              
14 Vgl. dazu auch Anhang 1. sowie Anhang 3, Nr. 2-7 sowie Nr. 13 - 22    
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partizipierend observierenden Forscher verglichen werden, ohne potentielle Nachteile 

eines vergleichbaren observierenden Forschungsansatzes durch externe Forscher in 

Kauf nehmen zu müssen, und bringt entsprechende Chancen für tiefen Erkenntnisge-

winn. „Many have argued that such a perspective is invaluable in producing an „accu-

rate“ portrayal of a case study phenomenon“ (Yin, 2003, S. 94). Andererseits birgt diese 

Konstellation auch die bereits erwähnte Gefahr der Subjektivität (Bias) in sich 

(McCracken, 1988). Der Autor ist allerdings seit mehr als drei Jahren nicht mehr opera-

tiv im Unternehmen tätig, wodurch sich eine gewisse Distanz zum Fallstudienunterneh-

men etabliert hat. Auch wurde durch die Verwendung von ergänzenden Quellen und 

bewussten Anstrengungen zur Sicherung der Neutralität im Bereich der Interviewfüh-

rung versucht, einen potentiellen Bias so weit wie möglich zu vermeiden. 

Zusätzlich zu den Beobachtungen und Erfahrungen des Autors wurden Feedbackgesprä-

che und Interviews vor allem mit dem Top Management und allen für den Verände-

rungsprozess der Steuerungspraktiken wesentlichen Schlüsselpersonen in verschieden 

Organisationseinheiten des Unternehmens teilweise mehrmals durchgeführt.15 Ausge-

hend vom Forschungsdesign wurden die Gesprächspartner und Interviewthemen in ei-

nem Interviewplan grob vorgeplant, um eine zielgerichtete Befragung in Abhängigkeit 

vom Forschungsdesign sicher zu stellen. Die Gespräche selbst wurden fokussiert inner-

halb von ein bis zwei Stunden, aber generell mit Hilfe von offenen Fragen durchgeführt. 

Die Kernergebnisse der Interviews wurden im Nachgang zu den Gesprächen verschrift-

licht und den Interviewpartner zur Durchsicht zur Verfügung gestellt, um sicher zu stel-

len, dass der Inhalt im Sinne des Gespräches wiedergegeben wurde. Auf diese Mass-

nahme wurde insbesondere aufgrund der langjährigen Zugehörigkeit des Autors zum 

Unternehmen besonders wert gelegt und explizit die Bedeutung von höchstmöglicher 

Neutralität und kritischer Würdigung betont. Teilweise wurden Aussagen in diesem Pro-

zess leicht angepasst. Mit einigen Schlüsselinformanten des Top Managements kam es 

vor allem in früheren Entwicklungsphasen der Arbeit in bestimmten Abständen zu re-

flektierenden Feedbackgesprächen, bei denen der Zwischenstand der Schlussfolgerun-

gen abgeglichen wurde und auf Übereinstimmung von Wahrnehmungen zwischen Au-

tor und Schlüsselinformant geprüft wurde. Die Gesprächspartner wurden aufgrund ihrer 

Funktion und Rolle so ausgewählt, dass einerseits ein möglichst breiter Überblick zur 

Reflektion der Effekte aus Gesamtunternehmensperspektive, als auch aus Perspektive 

                                              
15 Vgl. dazu Anhang 1 
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der Teilgesellschaften und der wichtigsten Funktionsbereiche möglich war, und zusätz-

lich auch ein tiefer Einblick in die Veränderungen der Praktiken reflektiert werden 

konnte. Zudem wurde die Dauer der Zugehörigkeit der Gesprächspartner zum Fallstu-

dienunternehmen berücksichtigt um einerseits die Erfahrung über den gesamten Be-

obachtungszeitraum abgreifen zu können, anderseits aber auch Perspektiven von Akt-

euren mit einzubeziehen, die die Ausprägungen des Steuerungssystems beim Fallstudie-

nunternehmen mit Erfahrungen aus anderen Unternehmen reflektieren konnten. Alle 

Gesprächspartner hatten mehrere verschiedene Funktionen innerhalb der Organisation 

inne, womit sowohl eine lokale, funktional und globale Perspektive durch die Summe 

der Erfahrungen mehrmals überlappend abgedeckt werden konnte. Tabelle 1 zeigt einen 

Überblick über die Funktionen der Gesprächspartner. 

Tabelle 1: Rolle und Funktion der Gesprächspartner16 

 

Daneben wurde auf intern und auch extern publizierten wissenschaftlichen Studien bzw. 

Fallstudien zum Unternehmen zur Datenerhebung zurückgegriffen.17 Ebenso standen 

Archive und interne Dokumente wie Arbeitspapiere, Kommunikations- und Präsentati-

onsdokumente, die im Zusammenhang mit der Veränderung der Steuerungspraktiken 

standen, Jahresabschlüsse über die gesamte Beobachtungsperiode sowie aggregierte Er-

gebnisse aus jährlichen Mitarbeiterbefragungen über den gesamten Zeitraum zur Verfü-

gung.  

Sämtliche Datenquellen wurden im Laufe der Untersuchung verwendet und mit ver-

schiedenen Methoden laufend einer Triangulation unterzogen, um die Qualität und 

Glaubwürdigkeit der qualitativen Analyse zu fördern (Patton, 1999). Dabei wurde das 

                                              
16  Eigene Darstellung 

17  Vgl. dazu Anhang 3, Nr. 26, 27, 34, 35, 36, 37  sowie Kapller, F. (2007) 

Eigentümervertreter Konzernleitung Globales Management Lokales Management

Eigentümer VR Präsident Globaler Personalleiter Geschäftsleiter Landesgesellschaft 1
Präsident Familienstiftung CEO Globaler Leiter Finanz & Controlling Geschäftsleiter Landesgesellschaft 2
Geschäftsleiter Familienstiftung -
ehem. globaler Personalleiter

Vorstand Finanzen / HR / IT & 
Strategie (CFO) Leiter Corporate Controlling Regionaler CFO 1
Vertriebsvorstand 1 Leiter Controlling Geschäftsbereich Regionaler CFO 2
Vertriebsvorstand 2 Leiter Controlling Supply Chain Werkscontroller
Geschäftsbereichsvorstand Finanz-Projektmanager

Leiter Supply Chain
Geschäftsfeldleiter
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Hauptaugenmerk insbesondere auf den Abgleich der Wahrnehmungen der unterschied-

lichen Interviewpartner (Triangulation der Datenquelle), sowie auf den laufenden Ab-

gleich mit den Erkenntnissen aus der Literaturrecherche (Theorie Triangulation) gelegt.  

 

 Datenanalyse 

Durch die langjährige Zugehörigkeit des Autors zum Fallstudienunternehmen und die 

funktionsbedingte intensive Auseinandersetzung mit der Gestaltung von Steuerungssys-

temen bestand zu Beginn der Analyse eine relativ klare Vermutung (Proposition) über 

eine kausale Wirkung der Veränderung des Zielsetzungsprozesses auf das gesamte Steu-

erungssystem. Diese vermutete Kausalität war Ausgangspunkt für die vertiefte Litera-

turrecherche, woraus sich wiederum mögliche theoretische Erklärungsansätze für die 

Wirkung der Veränderung ableiten liessen. Diese Erklärungsansätze waren zunächst 

noch relativ generische Wirkungsmodelle mit wenig spezifischen Konstrukten. In meh-

reren Schleifen von internen Diskussionen unter Forschungskollegen,18 Feedbackdis-

kussionen und Interviews mit Schlüsselakteuren im Fallstudienunternehmen, 19 sowie 

wiederum vertiefender Literaturrecherchen etc. wurden Konstrukte und Erklärungsan-

sätze reflektiert und angepasst. Durch diesen, in der einschlägigen Case-Study Literatur 

als „pattern matching“ und „explantion building“ Technik (Yin, 2003, S. 17ff) bezeich-

neten, iterativen Analyseprozess, wurden die verwendeten Konstrukte weiter geschärft 

und Propositionen, sowie logische Erklärungsmodelle zur Erklärung der Wirkung des 

untersuchten Zielsystems abgeleitet, die auf signifikante Aussagen der Basisliteratur20 

abgestützt werden können.  

                                              
18  Der Autor leitet zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit ein Forschungslabor an der Universität St. Gallen, 

in dem ein ganzheitliches Rahmenmodell zur finanziellen Führung entwickelt wird (St. Galler Performance 

Management Modell). Im Zuge dieser Entwicklungsarbeit kam es zu häufigem Austausch unter Kollegen des 

Lehrstuhls. Zudem steht das Forschungslabor in regelmässigem Austausch mit Praxispartner und begleitet ei-

nige Praxispartner auch in der Weiterentwicklung des finanziellen Führungsmodells, wobei auch laufend Er-

gebnisse aus den Erkenntnissen des aktuellen Forschungsprojektes einfliessen und getestet werden konnten. 

19 Vgl. Anhang 1 und Anhang 2 

20  Hauptsächlich wird auf empirisch erhärteten Aussagen aus der Zielsetzungstheorie (Locke & Latham, 1990) 

und der Selbstbestimmungstheorie (Ryan & Deci, 2000a) abgestellt. Zu den wichtigsten in den folgenden Ka-

piteln erläuterten Konstrukten für abhängige Variable zählen „Effektivität der Zielsetzung“, „Effizienz der 

Zielsetzung“, „interne Konsistenz der Steuerungspraktiken“ und „autonome Motivation“, sowie „Logik der 
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Zusätzlich werden die Veränderungen der Steuerungspraktiken auch in chronologischer 

Abfolge beschrieben. Diese Interventionen erfolgten in relativ komprimierter Form in 

zwei Phasen zwischen 2003 und 2005 sowie einer weiteren intensiven Phase im Jahre 

2012. Ergänzend zur qualitativen Analyse und Interpretation der Auswirkungen wurden 

auch die finanziellen und nicht-finanziellen Ergebnisse der Gesamtorganisation über 

den gesamten Beobachtungszeitraum hinweg gemessen und das durchschnittliche Um-

satzwachstum mit einem Indikator des relevanten Marktwachstums verglichen, um das 

Ausmass der „Market Outperformance“ feststellen zu können. Die nicht-finanziellen 

Ergebnisse wurden anhand eines jährlich im Unternehmen erhobenen Mitarbeiterzufrie-

denheitsindex gemessen. Die quantitativen Ergebnisse wurden entsprechend der strate-

gischen Stossrichtungen (Wachstum, Krisenbewältigung, Profitabilität) in Zeitscheiben 

von jeweils drei bis fünf Jahren dargestellt, und mit den zwei Phasen der intensiven 

Veränderung, d.h. jenen Jahren, in denen signifikante Veränderungen der Steuerungs-

praktiken etabliert wurden in Verbindung gebracht. Diese zeitliche Darstellung der Er-

gebnisse versucht, zusätzlich zur qualitativen Analyse und Interpretation eine quantita-

tive Kontrollmessung zu etablieren, um damit eine zusätzliche Möglichkeit zur Beurtei-

lung der Plausibilität und Glaubwürdigkeit der qualitativen Interpretationen der Wir-

kung der Umstellung des Steuerungssystems zu erhalten.  

Limitierend muss hinzugefügt werden, dass es zahlreiche weitere denkbare Einflussfak-

toren auf die finanziellen und nicht-finanziellen Ergebnisse einer Organisation gibt, die 

nicht kausal mit dem Steuerungssystem zusammenhängen (Produktinnovationen, Füh-

rungswechsel, Strategieveränderungen, Strukturinitiativen etc.) und einen überlagern-

den Einfluss ausüben. Diese alternativen Erklärungen für die postulierte Wirkung waren 

ebenfalls implizit ständiger Bestandteil des Analyseprozesses und werden insbesondere 

in der Diskussion der Wirkungsanalyse und in der Diskussion der Ergebnisse (Kapitel 

7) kritisch reflektiert. Ebenfalls wurde durch eine umfangreiche Beschreibung der Kon-

textsituation in Kapitel 4 implizit versucht, diesem Aspekt Rechnung zu tragen.  

                                              
Zielsetzung“, „Zielspezifität“ und „Fairness des Zielsetzungsprozesses“ als unabhängige Variablen. Die im 

aktuellen Kontext signifikantesten Aussagen der Theorien betreffen die Bedeutung der Logik der Zielsetzung 

(meaningful rational) und der Fairness des Zielsetzungsprozesses für die Akzeptanz von fremdgesetzten Zielen 

sowie die Aussagen zur Bedeutung des Kontrollumfeldes für die Entstehung von autonomer Motivation und 

die spezifischen Aussagen zu den Determinanten von autonomer Motivation. 
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3 Stand der Forschung zum Themenkomplex „Zielsetzung“ 

Die verschiedenen aus der sozialpsychologischen Forschung stammenden Zieltheorien 

befassen sich überwiegend mit Phänomenen der Zielsetzung im Kontext von selbstge-

setzten individuellen Zielen. Im Zuge der Literaturrecherche zum aktuellen Forschungs-

projekt wurden zwei empirisch sehr gut erforschte Zieltheorien identifiziert, die sich 

auch für die Anwendung im Kontext der hier im Zentrum stehenden Frage, der Wirkung 

von Zielen auf Organisationsebene, eignen. Die Zieltheorien werden zunächst kategori-

siert und kurz beschrieben. Anschliessend werden die zwei für die weitere Analyse und 

Erklärung der Wirkung besonders ergiebigen Theorien, die Zielsetzungstheorie von Lo-

cke / Latham und die Selbstbestimmungstheorie von Deci / Ryan, ausführlicher erläutert 

um damit die theoretische Basis für die Formulierung von Propositionen und theoreti-

schen Erklärungsmodellen im Kapitel fünf zu legen.  

 

 Kategorisierung von Zieltheorien 

Gemäss Kleinbeck haben Ziele eine handlungsregulierende Funktion. „Ziele veranlas-

sen zu Handlungen, sie organisieren die Handlungen und lenken sie auf die angestrebten 

Ergebnisse. Ausserdem liefern sie die Grundlage für den kontrollierenden Vergleich mit 

den tatsächlichen erreichten Ergebnissen“ (Kleinbeck, 2006, S. 256). Die Erforschung 

zielbezogener Phänomene ist seit den 90er Jahren zunehmend in das Zentrum der sozi-

alpsychologischen Forschung gerückt (Oettingen & Gollwitzer, 2002). Die Forschungs-

ergebnisse und Überlegungen sind in verschiedene Theorien des Zielsetzens und des 

Zielstrebens eingeflossen wobei „Fragen der Realisierung gesetzter Ziele grössere Auf-

merksamkeit erhalten haben als Fragen der Zielsetzung“ (Oettingen & Gollwitzer, 2002, 

S. 53). 

Zur Unterscheidung der Zieltheorien wird auf die Kategorisierung von Gollwitzer 

(1995) und Dargel (2005) zurückgegriffen, die die folgenden vier Arten von Zieltheo-

rien unterscheiden:  

 Inhaltstheorien 

 Motivationale und volitionale Theorien 

 Kognitive Theorien  

 Persönlichkeitstheoretische Theorien 
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3.1.1 Inhaltstheorien 

Die Inhaltstheorien begründen Unterschiede in der Effektivität des zielgeleiteten Han-

delns mit unterschiedlichen Zielinhalten. Die wohl prominenteste Theorie in dieser Ka-

tegorie ist die Zielsetzungstheorie (Goal-Setting-Theory) von den Arbeitspsychologen 

Locke und Latham (Locke & Latham, A theory of goal setting and task performance, 

1990; 2002). Gemäss dieser Theorie führen spezifische und hohe Ziele zu besserer Leis-

tung, als keine oder unspezifische und leichte Ziele („do your best“). Die Zielsetzungs-

theorie gilt auch als eine der am besten empirisch untermauerten Zieltheorien. Sie wurde 

induktiv aus mehr als 400, meist experimentellen Studien mit mehr als 40.000 Proban-

den abgeleitet (Locke & Latham, A theory of goal setting and task performance, 1990). 

Die Wirkung der Zielsetzungstheorie wurde mittlerweile nicht nur im Kontext vom Set-

zen (selbstgesetzter) individueller Ziele untersucht, sondern auch im Kontext von 

(fremdgesetzter) Zielsetzung für Gruppen und ganzen Organisationen nachgewiesen 

(Baum, Locke & Smith, 2001; Locke & Latham, 2006).  

Eine weitere Theorie die sich in die Kategorie der Inhaltstheorien der Zielsetzung ein-

ordnen lässt ist die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (Deci & Ryan, 1985a; 

Ryan & Deci, 2000a). Auch die Selbstbestimmungstheorie geht davon aus, dass die 

Wirksamkeit von zielgerichtetem Handeln vom Inhalt der Ziele bestimmt wird. Die The-

orie unterscheidet zwischen intrinsischen und extrinsischen Zielinhalten. Intrinsisches 

Handeln geschieht aus dem eigenen Antrieb des Menschen, welcher bestrebt ist, ein 

psychologisches Grundbedürfnis nach Autonomie, Kompetenzerfahrung und sozialer 

Zugehörigkeit zu befriedigen. Das Bedürfnis nach Autonomie wird auf die menschliche 

Neigung, das Leben selbstbestimmt zu gestalten, zurückgeführt. Die Ursache für das 

Bedürfnis nach Kompetenzerfahrung liegt im Streben des Menschen nach einer optima-

len Herausforderung und dem Erleben von persönlicher Wirksamkeit und persönlichem 

Wachstum. Das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit ist Ausdruck der menschlichen 

Präferenz nach Eingebundenheit in ein grösseres soziales Gefüge. Die extrinsischen 

Zielinhalte sind im Gegensatz dazu fremdbestimmt und kommen beispielsweise über 

gesellschaftlichen Druck oder über Anweisungen zustande. Gemäss der Theorie werden 

damit die psychologischen Bedürfnisse des Menschen nicht befriedigt. Auch die Selbst-

bestimmungstheorie gilt als empirisch sehr gut untermauerte Theorie und liefert, auf-

grund der expliziten Auseinandersetzung mit der Wirkung von fremdbestimmten Zielen, 

eine geeignete Grundlage zur Bearbeitung der aktuellen Forschungsfrage. Sie wird 

ebenfalls im unteren Teil dieses Kapitels weiter im Detail diskutiert.  
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Ebenfalls zu den Inhaltstheorien ist die Einteilung von Dweck (1996) in Leistungszielen 

und Lernzielen zu zählen. Gemäss dieser Theorie führen individuelle Leistungsziele zu 

weniger Erfolg als Lernziele, weil Leistungsziele erschwerend auf die Misserfolgsver-

arbeitung wirken. Die Grundlage für die Theorie bildet eine von Dweck vorgenommene 

Einteilung der Personen in Entitätstheoretikern und Wachstumstheoretikern. Entitäts-

theoretiker sind Menschen, die davon ausgehen, dass sich Personen in Ihren Fähigkeiten 

unterscheiden und diese Fähigkeiten nicht beeinflusst werden können. Wachstumstheo-

retiker gehen hingegen davon aus, dass Fähigkeiten durch Lernen gesteigert werden 

können. Entsprechend tendieren Entitätstheoretiker dazu, sich Leistungsziele zu setzen 

um herauszufinden, wo die Grenzen ihrer Fähigkeiten sind. Ein Misserfolg signalisiert 

in den Augen dieser Personen mangelnde Fähigkeit und kann daher zum Aufgeben füh-

ren. Hingegen setzen sich Personen, die zu den Wachstumstheoretikern zu zählen sind, 

bevorzugt Lernziele und betrachten Misserfolg als Hinweis, um neue Handlungsstrate-

gien zu versuchen, was sich positiv auf das Zielstreben auswirkt.  

Weitere Studien in diesem Zusammenhang wurden von Elliot und Church (1997) durch-

geführt, die in einer Theorie der Annäherungs- und Vermeidungsziele (approach vs. 

avoidance goals) beschreiben, dass auch die Art des Setzen von Leistungszielen einen 

Einfluss auf Leistung haben kann. Gemäss dieser Theorie sind Leistungsziele die als 

Annäherungsziele gesetzt werden (z.B. gute Noten erreichen) weniger problematisch, 

als wenn sie als Vermeidungsziele (z.B. schlechte Noten vermeiden) gesetzt werden.  

In der einschlägigen Literatur sind noch ähnliche inhaltliche Unterscheidungen der Ziel-

setzung z.B. in Ich-orientierte und Aufgaben-orientierte Ziele (ego-involved vs. task-

involved goals) (Nicholls, 1984) und Leistungs- und Bewältigungsziele (performance 

vs. mastery goals) (Ames & Archer, 1988) zu finden. Sämtliche hier erwähnten Zielde-

finitionen und damit einhergehende Theorien beschäftigen sich mit Effekten der Art und 

Weise von selbstgesetzten Zielen auf individueller Ebene und sind daher im Zusammen-

hang mit der aktuellen Fragestellung nur bedingt relevant. 

 

3.1.2 Motivationale und volitionale Zieltheorien 

Motivationale und volitionale Zieltheorien zeichnen sich dadurch aus, dass sie stärker 

die Perspektive der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse in Verbindung mit der 
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Erklärung der Wirksamkeit von Zielen bringen. Ein Beispiel dafür ist das Rubikonmo-

dell der Handlungsphasen von Heckhausen und Gollwitzer (Gollwitzer, 1990; 

Heckhausen, 1989), die in einem Phasen-Modell den psychologischen Auswahlprozess 

von Zielen entlang der Kriterien Wünschbarkeit und Machbarkeit beschreiben. Wün-

sche mit hoher Wünschbarkeit und Machbarkeit werden am ehesten zu Zielen gemacht. 

Der bewusste Übergang von Wünschen in das Wollen, und eine bewusste Planungs-

phase, wird mit der Metapher des Überschreitens des Rubikons beschrieben. Es folgen 

die Handlungsphase und die Bewertungsphase.  

Ebenfalls zur Gruppe der motivationalen und volitionalen Zieltheorien ist die Hand-

lungkontrolltheorie von Kuhl zu zählen (Kuhl & Beckmann, 1994). Inhaltlich wird da-

bei die Wirkung des Zielstrebens mit dem Ausmass des Erfolgs der Abschirmung von 

anderen Zielsetzungen beschrieben, wobei dazu sogenannte Handlungskontrollen die-

nen, die mit unterschiedlichen Strategien (Aufmerksamkeitskontrolle, Emotionskon-

trolle, Umweltkontrolle) eingesetzt werden. 

Eine weitere Zieltheorie, die sich in diese Kategorie einordnen lässt, ist die Theorie der 

Phantasierealisierung von Oettingen (1996). Darin beschreibt Oettingen die Wirkung 

der Zielsetzung mit Hilfe der Kategorisierung des Zukunftsdenkens in Erwartungen und 

freie Zukunftsphantasien. Eine wirkungsvolle Zielsetzung basiert gemäss Oettingen 

dann, wenn die positiven Zukunftsphantasien mit den aus der Vergangenheit realistisch 

abgeleiteten Erwartungen kontrastiert werden. 

Für die aktuelle Fragestellung der Arbeit liefern die motivationalen und volitionalen 

Zieltheorien ebenfalls keinen wesentlichen Anhaltspunkt, da sie auf individuelle Be-

dürfnisse abzielen und keinen Erklärungsgehalt für fremdgesetzte Ziele auf Organisati-

onsebene liefern. 

 

3.1.3 Kognitive Zieltheorien  

Gemäss der kognitiven Zieltheorien werden Ziele nicht als etwas explizit oder implizit 

Attraktives und Erstrebenswertes für eine Person verstanden, sondern sie werden rein 

kognitiv als ein Leistungsstandard (Sollwert) verstanden. Ziele erzeugen erst Wirkung, 

wenn eine Diskrepanz des Istwertes vom Sollwert wahrgenommen wird. Gemäss der in 

diese Kategorie der Zieltheorien einzuordnenden Selbstregulierungstheorie von Band-

ura (1997) haben Ziele selbst keine motivationale Wirkung. Ziele beschreiben die Soll-

bedingungen und ermöglichen so eine positive oder negative Bewertung des eigenen 
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Handelns und damit das Feststellen einer Abweichung. Personen werden von der Ver-

meidung negativer Bewertung getrieben und von der Antizipation einer positiven Be-

wertung gezogen. Handlungen werden gemäss Banduras Selbstregulierungstheorie aber 

nur dann ausgelöst, wenn die Selbstwirksamkeitserwartung (Self-efficacy) – d.h. das 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ein Ziel zu erreichen - hoch ist. Bei geringer 

Selbstwirksamkeitserwartung kommt es rasch zu Entmutigung und zur Aufgabe des 

Zielstrebens. Umgekehrt führen gute Leistungen und Zielerreichung gemäss Banduras 

Theorie zur Stärkung der Selbstwirksamkeitserwartung und zu neuen, anspruchsvolle-

ren Zielen. Dies führt wieder zu einer Soll/Ist Diskrepanz und damit einem selbstregu-

lierenden Mechanismus. 

Eine weitere Zieltheorie in dieser Kategorie, die ebenfalls die Wirkung der Zielsetzung 

aus der wahrgenommen Diskrepanz von Soll und Ist erklärt, ist die Kontrolltheorie von 

Carver und Scheier (1998). Die Theorie ist angeregt von der kybernetischen Kon-

trolltheorie und erklärt die Wirkung des Zielstrebens über die Reduktion der Diskrepanz 

durch wiederholte negative Feedback-Loops. Es wird keine positive oder negative Wir-

kung der Zielerreichung / Nichterreichung postuliert, sondern gemäss dieser Theorie 

geht die von der Reduktion der Diskrepanz aus, und positive / negative Wirkung wird 

erzeugt, wenn die Diskrepanz Reduktion schneller / langsamer als erwartet erfolgt. 

Durch die Konzeptualisierung der Ziele als „kalte“ mentale Repräsentationen von Leis-

tungsstandard, ohne Bezug zu Bedürfnissen und Anreizen, eignen sich die kognitiven 

Zieltheorien im übertragenen Sinne zur Erklärung der Fragestellung. Elemente der 

Selbstregulierungstheorie von Bandura sind auch in die als Basistheorie ausgewählte 

Selbstbestimmungstheorie eingeflossen. Gemäss der beschriebenen kognitiven Theo-

rien sollte das Ansteigen der Aufgabenschwierigkeit die Anstrengungsbereitschaft re-

duzieren. Diese theoretische Überlegung findet sich im Design des flexiblen, relativen 

Zielsystems wieder.  

 

3.1.4 Persönlichkeitstheoretische Zieltheorien 

Die letzte Kategorie der hier vorgenommenen Zieltheorieeinteilung sind die persönlich-

keitstheoretischen Zieltheorien. Hier sind Ansätze einzuordnen, die die Wirksamkeit 

von persönlicher Zielsetzung in Zusammenhang mit dem allgemeinen Wohlbefinden 

oder dem Lebenserfolg bringen. Da diese Kategorien keinen Erklärungsgehalt für die 
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Beantwortung der aufgeworfenen Fragestellung liefern, wird auf eine weitere Detaillie-

rung an dieser Stelle verzichtet. 

Nach diesem einführenden Überblick über die verschiedenen Kategorien von Zieltheo-

rien, zeigen sich die den Inhaltstheorien zuzuordnende Zielsetzungstheorie von Locke 

und Latham und die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan, als die für die aktu-

elle Fragestellung am besten geeigneten Theorien. Diese werden nun im nächsten Ab-

schnitt im Detail vorgestellt. 

 

 Zielsetzungstheorie 

3.2.1 Prämissen und Wirkungsmechanismus 

Das Buch von E.A. Locke und G. P. Latham „A Theory of Goal Setting and Task Per-

formance“ (Locke & Latham, 1990) gilt als das Standardwerk, in dem die Erkenntnisse 

aus 25 Jahren Forschungsarbeit von Locke & Latham und vielen anderen Autoren zur 

Zielsetzungstheorie integriert wurden. Bei der Zielsetzungstheorie handelt es sich um 

eine offene, durch systematische induktive Forschung abgeleitete Theorie, die ständig 

durch neue Erkenntnisse ergänzt und weiterentwickelt wird (Locke & Latham, 2013). 

In den folgenden Ausführungen werden die grundlegenden Prämissen und Wirkungs-

mechanismen der Zielsetzungstheorie erklärt und gleichzeitig neuere Erkenntnisse seit 

der Veröffentlichung des ersten Buches (Locke & Latham, 1990) aufgezeigt. 

Die Zielsetzungstheorie baut auf der Prämisse auf, dass der Mensch bewusst handelt, 

die Wirkung seiner Handlungen antizipiert, auf äussere Einflüsse reagiert und sich selbst 

reflektiert. Ziele steuern das Handeln unmittelbar indem sie zu Spannungen führen, die 

durch das Streben nach Zielerreichung reduziert werden und dadurch Auslöser von Mo-

tivation sind (Locke & Latham, 1990). Die Theorie besagt, dass Ziele in der Lage sind,  

Leistung aufgrund der folgenden vier Wirkungsfaktoren positiv zu beeinflussen: 

a. Ziele lenken die Aufmerksamkeit und Handlungen in die gewünschte Richtung 

und weg von ungewünschten Richtungen (Locke & Bryan, 1969; Rothkopf & 

Billington, 1979) 

b. Ziele fördern die Intensität des Handelns, sie motivieren und mobilisieren Ener-

gie (Bandura & Cervone, 1983; Bryan & Locke, 1967) 

c. Ziele fördern Ausdauer und Durchhaltevermögen (LaPorte & Nath, 1976) 
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d. Ziele fördern die Entwicklung von innovativen Problemlösungsstrategien 

(Smith, Locke & Barry, 1990; Wood & Locke, 1990) 

Je schwieriger Ziele gesetzt werden, desto höher die Anstrengung und die Leistung. 

Dieser lineare Zusammenhang wurde von vielen Autoren in der Herleitung der Theorie 

untersucht (Locke, Shaw, Saari, & Latham, 1981) und in zahlreichen empirischen Stu-

dien (fast 400) nachgewiesen (Locke & Latham, 1990; 2013). Nur wenn die Fähigkeits-

grenzen erreicht werden oder das Commitment zur Zielerreichung zurückgeht, kommt 

es zu einer Reduktion der Leistung (Erez & Zidon, 1984; Locke, 1982; Locke & Latham, 

1990; 2013).  

Abbildung 5 veranschaulicht den beschriebenen Zusammenhang von Zielhöhe und Ar-

beitsleistung. Im Rahmen der Ableitung des theoretischen Wirkungsmodells für das fle-

xible, relative Zielsystem im Kapitel 5 wird noch im Detail darauf eingegangen, in wie 

weit das Finden des motivationsoptimalen Zielschwierigkeitsgrades mit Hilfe eines fle-

xiblen, relativen Zielsystems effektiver sein könnte. Da im Zusammenhang mit der Be-

antwortung der Forschungsfrage die Wirkung der Art der Zielsetzung besonders inte-

ressiert, erscheint es erwähnenswert, dass experimentelle Untersuchungen zur Wirkung 

von relativen im Vergleich zu fixen Zielsetzungsmethoden – eine Untersuchung, die im 

Rahmen der Zielsetzungstheorie so nicht vorgenommen wurde – die von der Zielset-

zungstheorie postulierte lineare Beziehung von Zielhöhe und Leistungsniveau, auch für 

die relative Art der Zielsetzung nachweisen konnten (Waldforst, 2007).  
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Abbildung 5: Zusammenhang von Ziel-Schwierigkeit und Leistung21 

 

Die Theorie wurde in einer Untersuchung von Miner (2003), über die wissenschaftliche 

und praktische Bedeutung der wichtigsten verhaltenswissenschaftlichen Organisations-

theorien, von 73 untersuchten Theorien von Wissenschaftlern auf diesem Gebiet zur 

bedeutendsten Theorie in diesem Gebiet gewählt. Aufgrund der intensiven empirischen 

Forschung gilt ihre Generalisierbarkeit als sehr gut abgestützt, und grundsätzlich nicht 

nur auf individueller Ebene, sondern auch auf Team und Organisationsebene anwendbar 

(Locke & Latham, 2002, S. 714). Am besten empirisch abgesichert gelten die Erkennt-

nisse für die Anwendung auf individueller Ebene. Bezüglich der Übertragbarkeit auf 

Teamebene und Multi-Teamebene wurden seit der Begründung der Theorie weitere em-

pirisch abgesicherte Erkenntnisse gewonnen, die die Gültigkeit der Mechanismen auch 

auf Teamebene bestätigen. Allerdings sind auf Teamebene wesentlich mehr soziale In-

teraktionseffekte zu berücksichtigen, die die Wirkungsmechanismen deutlich komple-

xer machen (Kohnke & Bungard, 2002; Kramer, Thayer & Salas, 2013; Kleingeld, Van 

Mierlo & Arends, 2011). Bezüglich der Übertragbarkeit auf Organisationsebene wurde 

seit den ursprünglichen Untersuchungen zur Theorie trotz der hohen Relevanz überra-

schend wenig Forschungsarbeit betrieben (Young & Smith, 2013), wodurch die Aussa-

                                              
21 In Anlehnung an Locke & Latham, 1990 
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gen zur Übertragbarkeit als noch wenig erhärtet anzusehen sind. Um diese Forschungs-

lücke in dieser sehr komplexen Thematik besser zu füllen werden u.a. auch Langzeit 

Fallstudienansätze, ähnlich wie sie mit der aktuellen Arbeit vorliegen, empfohlen (Y-

oung & Smith, 2013, S. 324).   

Seit ihrer ursprünglichen Ableitung wurde die Zielsetzungstheorie in vielen Feldern auf 

ihre Wirkung untersucht. Schmidt findet auf Basis einer Utility-Analysis-Methode 

„strong evidence that the increases in job performance produced by goal setting have 

important economic and practical value“ (Schmidt, 2013, S. 19). Kingston & Wilson 

(2009) untersuchten die Wirkung der Zielsetzung in einer Metaanalyse bzgl. Anwen-

dungen im Sport und fanden heraus, dass schwierige, aber erreichbare Ziele zu besserer 

Leistung führen, u.a. da sie bessere Feedbacks und eine Optimierung der Trainingsme-

thoden erlauben. Neuere Forschungserkenntnisse wurden im Bereich der Anwendung 

von sogenannten „stretch goals“ – einem Konzept, das durch die Anwendung bei GE 

unter der Führung des prominenten CEOs Jack Welch vermehrt Verbreitung fand (Kerr 

& LePelly, 2013, S. 23) – gemacht. Catania (2014) konnte in einer Fallstudie im Finanz-

bereich in Malta zeigen, dass überambitionierte Ziele und mangelnde Partizipation zu 

unethischem Verhalten von Bankmitarbeitern führte. Kerr & LePelly (2013) kommen 

in einer Analyse von zu hoch angesetzten Zielen (stretch goals) zum Schluss, dass eine 

falsche Anwendung der „stretch goals“ in der Praxis häufig die von der Zielsetzungs-

theorie beschriebenen negativen Folgen auf Selbstvertrauen hervorruft. Darüber hinaus 

verweisen Sie auch auf negative emotionale Effekte und das Risiko von Burnout, das 

durch neuere Erkenntnisse der Gehirnforschung im Zusammenhang mit „stretch goals“ 

erklärt werden kann. 

Neben dem Schwierigkeitsgrad ist die Spezifität eines Ziels ein zentrales Element der 

Theorie. Spezifisch formulierte schwierige Ziele wurden von Locke/Latham empirisch 

als wirkungsvoller hinsichtlich Leistung nachgewiesen als unspezifisch formulierte 

Ziele wie z.B. „to do one´s best“ (Locke & Latham, 1990). Ähnliche Ergebnisse fanden 

Martin et al. (2016) in einer Replikationsstudie zu Harkins et al. (2000). In beiden Stu-

dien konnte die leistungssteigernde Wirkung von spezifischen, anspruchsvollen Zielen 

in Kombination mit einer Selbstbewertung in einer Studie mit über 400 Teilnehmern 

nachgewiesen werden. Sorrentino (2006) zeigte in einer Untersuchung im Bereich des 

universitären Mentoring, dass klare Zielvorgaben, die Stärkung der Zielbindung sowie 

Feedback die Noten von Studierenden verbessern. Zu ähnlichen Ergebnissen bezüglich 

der Wirkung von Zielspezifität kommt auch Camp (2017) im Kontext von Zielsetzung 
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für Lehrer und Hoek et al. (2016) in einer Untersuchung bei 105 Teams im öffentlichen 

Sektor in den Niederlanden. 

Die Spezifität der Ziele bezieht sich dabei auf zwei Dimensionen mit jeweils unter-

schiedlicher Wirkung. Einerseits müssen spezifische Ziele eine präzise Definition des 

Zielinhalts vorgeben. Damit werden die Aufmerksamkeit und die Handlung von Akteu-

ren gelenkt. Zusätzlich geben spezifische Ziele auch das Zielausmass in der Einheit des 

Zielinhaltes vor, und geben dem Akteur damit die Möglichkeit der Beurteilung der ei-

genen Arbeitsleistung. In Situationen mit komplexen Aufgabenstellungen haben sich 

unspezifische Zielsetzungen in den ursprünglichen Forschungsarbeiten allerdings teil-

weise als vorteilhafter erwiesen (Earley, Connolly & Ekegren, 1989). In weiteren Stu-

dien wurde das Setzen von spezifischen Lernzielen, anstelle von ergebnisorientierten 

Leistungszielen, in komplexen Situationen als vorteilhaft nachgewiesen (Winters & 

Latham, 1996). Ähnlich wurden für dynamische Umfeldbedingungen das Setzen von 

kurzfristigeren Sub-Zielen (proximal goals) in Kombination mit längerfristigen spezifi-

schen Zielen als deutlich effektiver festgestellt (Latham & Seijts, 1999) und damit be-

gründet, dass Sub-Ziele eine bessere Orientierung geben und so zu einer effektiveren 

Lösungsfindung beitragen, was wiederum einen positiven Motivationseffekt über ge-

steigerte Selbstwirksamkeitserwartung auslöst.  

Die Forschung rund um Lernziele vs. Leistungsziele hat vor dem Hintergrund der zu-

nehmenden Komplexität im Umfeld weiter an Bedeutung gewonnen und im Verlaufe 

der Zeit zur Präzisierung der Zielsetzungstheorie in diesem Bereich geführt. Seijts & 

Latham (2012) fassen in einem qualitativen Beitrag die in der neueren Forschung dazu 

gewonnenen Erkenntnisse zusammen und stellen 10 evidenzbasierte Prinzipien für die 

Steigerung von Leistung durch Zielsetzung auf. Herausfordernde und spezifische Lern-

ziele anstelle von spezifischen Leistungszielen sollten dann eingesetzt werden, wenn es 

an den Fähigkeiten zur Zielerreichung mangelt, es also darum geht, sich zuerst diese 

Fähigkeiten bzw. das Wissen anzueignen. Ist es nicht eine Frage der Fähigkeiten, dann 

sollten spezifische Leistungsziele gesetzt werden. Diese Erkenntnisse sind durch zahl-

reiche empirische Untersuchungen abgestützt (Seijts, Latham & Woodwark, 2013).   

Die Zielsetzungstheorie gibt auch Einsicht in die Wirkungsbeziehung von fremdgesetz-

ten und selbstgesetzten Zielen. Gemäss Locke (1991) sind selbstgesetzte persönliche 

Ziele und Selbstwirksamkeitserwartung die zentralen Auslöser der Motivation (motiva-

tion hub). Interessant erscheint die Erkenntnis, dass fremdgesetzte Ziele (assigned goals) 
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die Selbstwirksamkeitserwartung beim Zielnehmer erhöhen, was sich durch den impli-

ziten Ausdruck des Zutrauens des Zielgebers (z.B. einer Führungsperson) hinsichtlich 

der Fähigkeit des Zielnehmers zur Erreichung der Ziele, erklären lässt (Locke & 

Latham, 2002, S. 709). Die Selbstwirksamkeitserwartung wird jedoch auch durch an-

dere Faktoren beeinflusst. Im Zusammenhang mit der aktuellen Forschungsfrage ist vor 

allem erwähnenswert, dass das Ausmass der Kontrollüberzeugung (Controllability) ei-

nen empirisch nachgewiesenen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung hat 

(Banudura & Wood, 1989; Locke & Latham, 1990). Dieser Zusammenhang wird im 

Rahmen der Ableitung des Wirkungsmodells in Kapitel 5 ebenfalls noch detaillierter 

erörtert werden. Die folgende Abbildung beschreibt die Wirkungsbeziehung zwischen 

selbstgesetzten und fremdgesetzten Zielen gemäss Zielsetzungstheorie.  

 

 

Abbildung 6: Wirkungsbeziehung von fremdgesetzten und selbstgesetzten Zielen, Selbstwirksamkeitserwartung 

und Arbeitsleistung22 

 

Entsprechend diesen Aussagen der Zielsetzungstheorie ist es nicht entscheidend ob das 

Ziel fremdbestimmt gesetzt oder unter Mitwirkung des Betroffenen gesetzt wurde, so-

lange ein klarer Zweck und eine verständliche Logik für das Ziel vorhanden sind 

                                              
22 In Anlehnung an Locke & Latham, 1990 
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(Latham, Erez & Locke, 1988; Locke, Latham & Erez, 1988). Mitbestimmung bei der 

Lösungsfindung führt hingegen zu einem positiven kognitiven Effekt, und durch eine 

gesteigerte Selbstwirksamkeitserwartung zu einem motivationssteigernden Effekt, und 

somit zu einem deutlich positiven Einfluss auf Leistung (Latham, Winters & Locke, 

1994). Zu ähnlichen Ergebnissen bezüglich Mitbestimmung kommen auch Hoppe & 

Rau (2017) im Rahmen einer empirischen Untersuchung des Ausmasses der Beteiligung 

an der Zielsetzung bei 168 Mitarbeitern einer grossen deutschen Bank. Sie konnten 

nachweisen, dass die Beteiligung an der Zielsetzung durch ein klareres Verständnis des 

Tätigkeitsspielraums positiv auf Engagement wirkt und dass gleichzeitig indirekt damit 

auch das Gefühl der Angst reduziert wird. Die in der Zwischenzeit vorangeschrittene 

Ausdehnung des Anwendungsfeldes der Zielsetzungstheorie auf Gebiete jenseits des 

Arbeitsumfelds führten bezüglich der Wirksamkeit von fremd- vs. selbstgesetzten Zie-

len zu weiteren Erkenntnissen und auch weiteren Formen der Zielsetzung. So zeigt sich 

beispielsweise, dass im Bereich der Anwendung im Gesundheitswesen eine Kombina-

tion aus fremd- und selbstgesetzten Zielen, das sogenannte „guided goal setting“, bei 

dem Ziele aus einem vordefinierten Katalog von Zielen abgeleitet werden, je nach Kon-

textsituation zu effektiveren Ergebnissen als selbstgesetzte oder fremdgesetzte Ziele 

führen kann (Shilts, Townsend & Dishman, 2013).  

 

3.2.2 Wirkungsbeeinflussende Kontextfaktoren  

Die Zielsetzungstheorie beschreibt mehrere Kontextfaktoren, die einen Einfluss auf die 

Wirkung von Ziele haben (Moderatoren). Faktoren wie Commitment, Feedback und die 

Komplexität der Aufgabe, sowie monetäre Incentivierung haben Auswirkungen auf das 

Ausmaß der Leistungssteigerung (Locke & Latham, 2002). Ein wichtiger Faktor zur 

Stärkung des Commitments zu einem Ziel ist die Wichtigkeit des Ziels. Diese grund-

sätzliche Feststellung der Zielsetzungstheorie (Locke & Latham, 1990) wurde durch die 

weitere Forschung auf diesem Gebiet bestätigt  (Klein, Cooper & Monahan, 2013). Dar-

über hinaus kam es in der Zwischenzeit zu einer weiteren Schärfung der Definition von 

Commitment und der Entwicklung von Konstrukten zur Messung des Commitment-Ni-

veaus. Auch wurden Methoden zur Stärkung des Commitments erforscht und entwickelt 

(Oettingen, Wittchen, & Gollwitzer, 2013).  
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Monetäre Anreize führen zu einer Steigerung des Commitments zur Zielerreichung, so-

lange es sich um einfache oder moderat schwierige Ziele handelt. In empirischen Stu-

dien wurde nachgewiesen, dass es bei der Verknüpfung von monetären Anreizen mit 

der Erreichung von schwierigen Zielen zu negativen Effekten auf die Leistung kommt, 

da Selbstwirksamkeitserwartung und Commitment zurückgehen (Bonner & Sprinkle, 

2002; Bonner, Hastie, Sprinkle & Young, 2000; Fatseas & Hirst, 1992). In diesen Fällen 

ist es vorteilhafter, finanzielle Anreize nicht an Zielerreichung, sondern an das effektive 

Ergebnis (z.B. für jedes erzeugte Stück) zu knüpfen (Lee, Locke & Phan, 1997). Locke 

gibt in einem weiteren Beitrag einige Gestaltungsvorschläge bezüglich der Verbindung 

von Zielen mit monetären Anreizen (Locke, 2004), allerdings wird im Rahmen der wei-

teren Forschung zur Zielsetzungstheorie nicht näher auf diese Beziehung von Zielen und 

Anreizsystemen eingegangen. Es bleibt bei der Bemerkung, dass dieser, für die Effekti-

vität der Zielsetzung zugegebener Massen wichtige Aspekt, ein möglicher „Pitfall“ hin-

sichtlich der Effektivität von Zielsetzung ist, den es mit vorsichtiger Planung und Über-

legung zu vermeiden gilt (Locke & Latham, 2013, S. 577). 

Ein weiterer Faktor mit Einfluss auf das Ausmass des Commitments ist das bereits er-

wähnte Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura, 1997). Bandura´s For-

schung hat gezeigt, dass Leistung nicht nur von den Fähigkeiten einer Person beeinflusst 

wird, sondern dass das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten dieses Ziel zu erreichen, 

eine entscheidende Rolle spielt. Die bereits erwähnte Kontrollüberzeugung, sowie Trai-

ning, ein transformativer Führungsstil und die Vorbildfunktion des Vorgesetzten sind 

u.a. Methoden, um das Ausmass von Selbstwirksamkeitserwartung zu fördern (Locke 

& Latham, 2002). Diese Zusammenhänge und der aktuelle Stand der Forschung zur 

Selbstwirksamkeitserwartung wurde von Bandura in einem Beitrag zur neueren Ent-

wicklung im Rahmen der Zielsetzungstheorie bestätigt und zusammenfassend darge-

stellt (Bandura, 2013). 

Neben Commitment ist Feedback ein weiterer moderierender Faktor im Rahmen der 

Zielsetzungstheorie. Feedback ist eine wesentliche Lenkungsfunktion in einem kyber-

netischen Steuerungskreislauf und hat Einfluss auf das Ausmass der Anstrengung. Ziel-

setzung ohne Feedback ist wesentlich weniger effektiv als Zielsetzung mit Feedback 

(Neubert, 1998). Diese ursprüngliche Prämisse der Zielsetzungstheorie wurde in der 

Zwischenzeit durch zahlreiche wissenschaftliche Studien weiter untersucht. In einer Zu-

sammenfassung der von 1990 bis 2013 getätigten Forschung zur Rolle von Feedback im 

Rahmen der Zielsetzung (Ashford & Stobbeleir, 2013) wird eine starke Unterstützung 
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der  ursprünglichen Prämisse der Zielsetzungstheorie zur Wirkung von Feedback fest-

gestellt.  

Schliesslich hängt, gemäss der Zielsetzungstheorie, die Effektivität von Zielen von der 

Fähigkeit ab, passende Lösungsstrategien zu definieren. Dies wird mit zunehmender 

Komplexität der Aufgabe schwieriger, womit der Art der Zielsetzung eine besondere 

Bedeutung zukommt, auf die weiter oben im Zusammenhang mit fremd- und selbstge-

setzten Zielen bereits eingegangen wurde. In diesem Zusammenhang sei auch auf das 

Instrument der Balanced Scorecard hingewiesen (Kaplan & Norton, 1997), die in der 

Praxis als Instrument zur Definition von Lösungsstrategien relativ weit verbreitet ist und 

auch im Fallstudienunternehmen, wie im folgenden Kapitel 4 noch ausgeführt wird, zur 

Anwendung gebracht wird. Kaplan & Norton stellen zwar keinen direkten Bezug zur 

Zielsetzungstheorie her, jedoch sind die Kerngedanken der Zielsetzungstheorie (hohe, 

spezifische Ziele entlang von vier Wertschöpfungsdimensionen) in der Balanced Score-

card integriert (Kiunke, 2005).   

 

3.2.3 Selbststeuerung und der High Performance Cycle 

Durch die Entwicklung des High Performance Cycle haben Locke & Latham die Ergeb-

nisse der empirischen Forschung über mehrere Jahrzehnte in einem Konzept zusammen-

gefasst, welches die Wirkungszusammenhänge zwischen hohen Zielen und hoher Leis-

tung darstellt (Locke & Latham, 1990; Latham, Locke & Fassina, 2002). Gemäss dem 

High Performance Cycle (HPC, siehe Abbildung 7) führen hohe Ziele (für bedeutungs-

volle und wachstumsorientierte Aufgaben) in Verbindung mit hoher Selbstwirksam-

keitserwartung über den in der Zieltheorie beschriebenen Wirkungsmechanismus zu ho-

her Leistung und in Folge zur Belohnung (intrinsisch und extrinsisch). Dies ist die Ur-

sache für hohe Zufriedenheit, die zur Steigerung des Commitments gegenüber einer Or-

ganisation führt, sowie zur Bereitschaft zukünftige Herausforderungen anzunehmen.  
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Abbildung 7: High Performance Cycle23 

Borgnoni & Dello Russo (2013) konnten in einer empirischen Studie bei 322 Managern 

in der Telekom-Industrie und 173 Mitarbeitern und Managern in einem internationalen 

Versicherungsunternehmen in Italien die Wirkungsmechanismen des HPC nachweisen 

und damit die Ergebnisse aus einer früheren empirischen Untersuchung im öffentlichen 

Sektor in den USA (Selden & Brewer, 2000) bestätigen. Die Auswirkungen auf Orga-

nisationales Commitment konnte allerdings in dieser Studie und auch generell noch 

nicht belastbar nachgewiesen werden (Locke & Latham, 2013). 

 

3.2.4 Kritische Würdigung der Zielsetzungstheorie 

Die Zielsetzungstheorie wird in zahlreichen empirischen Studien verwendet und weist 

entsprechend einen hohen Reife- und Nutzungsgrad auf. Unter den zahlreichen Studien 

finden sich auch Studien mit abweichenden Ergebnissen zu den Aussagen der Zielset-

zungstheorie. Locke & Latham haben alle Studien mit abweichendem Ergebnis geprüft 

und soweit wie möglich die Gründe für ein abweichendes Ergebnis herausgearbeitet, 

                                              
23 In Anlehnung an Latham, Locke, & Fassina, 2002  
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und so recht glaubwürdig mögliche Zweifel aus experimentellen Studien entkräftet 

(Locke & Latham, 1990; 2006; 2013).  

Da die Erkenntnisse der Theorie jedoch hauptsächlich auf Experimenten beruhen, und 

diese Forschungsmethode grundsätzlich hinsichtlich Übertragbarkeit (geringe externe 

Validität) kritisch betrachtet werden kann, verbleibt eine Unsicherheit bezüglich der 

Allgemeingültigkeit der Aussagen (Bungard, 2002). Yearta et. al. beziehen sich auf die-

sen kritischen Punkt (Yearta, Maitlis & Briner, 1995) und weisen in einer Studie teil-

weise den Aussagen der Zielsetzungstheorie gegenläufige Ergebnisse nach. Die unter-

schiedlichen Ergebnisse dürften jedoch auf die unterschiedliche Definition der Kon-

strukte für Zielschwierigkeit und Arbeitsleistung zurückzuführen sein. Während Lo-

cke/Latham in ihren Experimenten konsequent objektive Massstäbe verwenden, ver-

wenden Yearta et. al. subjektive Einschätzungen für Zielschwierigkeit und Arbeitsleis-

tung, wovor Locke / Latham ausdrücklich warnen (Waldforst, 2007, S. 36; Locke & 

Latham, 1990, S. 75).  

Eine weitere Limitierung der Zielsetzungstheorie betrifft ihre nur mangelnd abgesi-

cherte Übertragbarkeit auf Organisationsebene  (Young & Smith, 2013). Dies wird auch 

dadurch verdeutlicht, dass es für die im High Performance Cycle postulierte Wirkung 

der Zielsetzung auf Organisationales Commitment noch keine Nachweise gibt (Borg-

noni & Dello Russo, 2013). Neuere Erkenntnisse aus der Führungsforschung, z.B. zur 

Wirkung von transformationaler Führung (Avolio, 1999; Judge & Piccolo, 2004) zeigen 

auf, dass es v.a. auf Organisationsebene neben der Zielsetzung noch viele andere ent-

scheidende Motivationsfaktoren gibt. Hoch et al. kommen in einer Analyse der Effekti-

vität des Führens mit Zielen daher zum Schluss, dass „die zentrale Konsequenz für die 

Führungspraxis ist, dass letztlich nur eine Integration der unterschiedlichen Ansätze [...] 

das halten kann, was die Zielsetzungstheorie verspricht" (Hoch, Wegge & Schmidt, 

2009, S. 318). 

Ganz in diesem Sinne bildet die Zielsetzungstheorie daher in der vorliegenden Arbeit 

nur eine von zwei theoretischen Grundlagen für die Ableitung eines theoretischen Er-

klärungsmodells zur Wirkung des flexiblen, relativen Zielsystems in Kapitel 6. Zusätz-

liche zur Zielsetzungstheorie bildet die Selbstbestimmungstheorie die zweite theoreti-

sche Basis, auf die im folgenden Abschnitt im Detail eingegangen wird.  
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 Selbstbestimmungstheorie  

Die Selbstbestimmungstheorie (SBT) zählt zu einer der anerkanntesten und empirisch 

sehr gut erforschten Motivationstheorien (Bonus, 2009; Deci & Ryan, 2008; Ryan & 

Deci, 2017). Sie beschäftigt sich mit der Frage, welcher soziale Kontext die natürliche 

Tendenz des Menschen zu selbstmotiviertem Verhalten unterstützt und zu einer gesun-

den psychologischen Entwicklung des Menschen führt. Die Theorie fusst auf der empi-

risch untermauerten Annahme, dass der Mensch ein angeborenes Bedürfnis nach der 

Befriedigung der psychologischen Bedürfnisse von Autonomie, Kompetenzerfahrung 

und sozialer Zugehörigkeit hat. Die Theorie wurde ursprünglich von Edward L. Deci 

und Richard M. Ryan, Professoren an der University Rochester, entwickelt.  (Deci & 

Ryan, 1985a; Ryan & Deci, 2000a). In der Zwischenzeit wurde und wird die Theorie 

von zahlreichen Wissenschaftlern, die auch über eine eigene Webpage zur Selbstbestim-

mungstheorie vernetzt sind (www.selfdeterminathiontheory.org), weiterentwickelt und 

verfeinert (vgl. www.selfdeterminationtheory.org). 

 

3.3.1 Cognitive Evaluation Theorie  

Motivation wird in der Psychologie als Kern der biologischen, kognitiven und sozialen 

Regulierung betrachtet. Es ist damit die Ursache des menschlichen Handelns und be-

zeichnet die Energie, die dem Handeln Richtung, Stärke und Dauer verleiht (Frey, 

1997). Kommt die Motivation zum Handeln aus dem ureigenen Interesse an der Sache, 

also aus eigenem Antrieb, spricht man von intrinsischer Motivation, während im Unter-

schied dazu extrinsisch motivierte Handlungen immer aufgrund eines externen Impul-

ses, wie z.B. einer erwarteten Belohnung oder Vermeidung einer Bestrafung oder sons-

tigem externen Druck entstehen (Ryan & Deci, 2000b).  

Als eine der SBT vorausgehenden Theorie, und später von Deci & Ryan (1985a) als 

Subtheorie zur SBT eingeführten Theorie, gilt die Cognitive Evaluation Theory (CET). 

Sie beschäftigt sich mit der Ergründung der Einflussfaktoren für das Entstehen von 

intrinsischer Motivation und stellte zuerst einen positiven Zusammenhang zwischen 

intrinsischer Motivation und einem Kompetenzgefühl fest, dass durch soziale Interakti-

onen wie Kommunikation, Feedback und Belohnung ausgelöst wird. So zeigten Studien, 

dass Herausforderungen mit optimalem Schwierigkeitsgrad (Danner & Lonky, 1981) 

sowie positives Feedback (Deci, 1971), durch die Vermittlung eines Kompetenzgefühls, 

aufgrund der erfolgreichen Ausführung einer Arbeit, zur Steigerung der intrinsischen 
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Motivation führen. Weitere Studien führten zu der Erkenntnis, dass zusätzlich zum 

Kompetenzgefühl auch ein Gefühl der Autonomie vorhanden sein muss, um intrinsische 

Motivation zu fördern (Fisher, 1978; Ryan, 1982). Diese Erkenntnis der CET beruht auf 

einer bereits davor von Rotter (Rotter, 1966) aufgestellten Theorie der internalen/exter-

nalen Kontrollüberzeugung, wonach die Reaktion auf ein Ereignis davon abhängt, ob 

das Ergebnis dem eigenen Verhalten (internale Kontrollüberzeugung) oder Kräften aus-

serhalb der eigenen Person (externale Kontrollüberzeugung) zugeschrieben wird. Auto-

nomie fördert demnach aufgrund der Unterstützung einer internalen Kontrollüberzeu-

gung intrinsische Motivation. Belohnungen können in diesem Zusammenhang, je nach 

Wahrnehmung, sowohl externale als auch internale Kontrollüberzeugung stärken. Ent-

scheidend dafür ist, ob Belohnung mit einem kontrollierenden oder informierenden As-

pekt in Verbindung gebracht wird. Der kontrollierende Aspekt führt zu mehr externaler 

Kontrollüberzeugung. Der informierende Aspekt verstärkt die internale Kontrollüber-

zeugung.  

Mit der CET wurde eine intensive wissenschaftliche Diskussion über die gegenseitige 

Beeinflussung von extrinsischer und intrinsischer Motivation ausgelöst. Eine häufig ver-

wendete implizite Annahme in der Ökonomie ist, dass sich extrinsische und intrinsische 

Motivation mathematisch zur Gesamtmotivation addieren lassen. Dies spiegelt sich 

auch in der unterschiedlichen Betrachtungsweise von ganzen Wissenschaftsgebieten wi-

der. Während die klassischen Wirtschaftstheorien (z.B. Prinzipal-Agenten-Ansatz) sich 

primär mit der Wirkung von extrinsischer Motivation beschäftigten und eine Verbin-

dung zu intrinsischer Motivation, aufgrund der grundlegenden Hypothese eines (aus-

schliesslich) eigennützigen Verhaltens von Individuen, ausblenden, beschäftigten sich 

Arbeits- und organisationspsychologisch orientierte Konzepte schwerpunktmässig mit 

intrinsischer Motivation (Frey, 1997). 

In zahlreichen wissenschaftlichen Experimenten wurde jedoch nachgewiesen, dass es 

zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation eine gegenseitige Abhängigkeit 

gibt. Dies wird damit begründet, dass durch extrinsische Motivation die Kontrollüber-

zeugung von einer internalen Kontrollüberzeugung auf eine externale Kontrollüberzeu-

gung verschoben werden kann. Damit kann erklärt werden, dass, unter der Vorausset-

zung, dass davor intrinsische Motivation für die Ausübung eine Tätigkeit vorhanden 

war, durch die Einführung von finanzieller Belohnung die Motivation unter Umständen 

sogar zurückgehen kann, da zwar extrinsische Motivation zugeführt wird, aber über den 

Wegfall der internalen Kontrollüberzeugung intrinsische Motivation verloren geht. Deci 
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liess diese Erkenntnis in die CET einfliessen. Er nannte dieses Phänomen „Korrumpie-

rungseffekt der extrinsischen Motivation“ (Deci, 1975). Später wurde dieser Effekt von 

Frey (1997) unter dem Begriff des „Verdrängungs-Effektes“ in die moderne Ökonomik 

eingeführt. Die intensive wissenschaftliche Diskussion zu diesem Verdrängungseffekt 

wurde von Deci, Koestner, & Ryan (1999) in einer Metastudie zusammengefasst, und 

der Effekt wurde eindeutig bestätigt. Dabei wurden aber auch einige einschränkende 

Bedingungen, unter denen extrinsische Belohnung zu keinem Verdrängungseffekt führt, 

aufgezeigt: Bei Belohnung unabhängig von einer spezifischen Aufgabe oder wenn die 

Belohnung unerwartet kam, sowie bei Belohnung für qualitativ hochwertige Leistung, 

die in einem unterstützenden interpersonellen Kontext zustande kam, kam es zu einer 

Verstärkung der intrinsischen Motivation durch extrinsische Belohnung (Gagné & Deci, 

2005).  

Zusätzlich zu Autonomie und Kompetenzerleben wurde in der CET mit dem Begriff der 

sozialen Zugehörigkeit noch ein drittes angeborenes psychologisches Bedürfnis als Be-

einflussungsfaktor für die intrinsische Motivation beschrieben, welches jedoch zunächst 

nicht im gleichen Ausmass wie Autonomie und Kompetenzerleben empirisch abgesi-

cherte Unterstützung erfuhr (Ryan & Deci, 2000a). Mit der CET konnten somit die Ein-

flussfaktoren auf intrinsische Motivation gut herausgearbeitet werden. Ihr Anwendungs-

gebiet ist jedoch auf Situationen beschränkt, für die grundsätzlich intrinsisches Interesse 

besteht. In einem Arbeitsumfeld sind aus realistischer Perspektive viele Aufgaben je-

doch nicht intrinsisch interessant. Diese Tatsache motivierte Deci & Ryan(1985a) zur 

Weiterentwicklung der CET und damit zur Etablierung der SBT.  

In ihrem neu erschienen Buch (Ryan & Deci, 2017) geben die Begründer der Theorie 

einen Überblick über die seit der ursprünglichen Entwicklung vorgenommenen zusätz-

lichen Forschungsarbeiten zum Phänomen der intrinsischen Motivation. Durch die jün-

gere Forschung wird die Gültigkeit der ursprünglichen Prämissen grundsätzlich bestä-

tigt (Ryan & Hawley, 2016), jedoch weiter differenziert und auf bestimmte Kontextsi-

tuationen hin konkretisiert. Insbesondere die Aussagen der SBT zur Wirkung von Be-

lohnung (Houlfort et al., 2002; Marinak & Gambrell, 2008, Ryan, & Moller, 2016) wur-

den intensiv beforscht. Hier gibt es in der Literatur auch kontroversielle Positionen 

(Catania, 2013; Pierce & Cameron, 2002) zu den mit experimentellen Studien umfang-

reich unterstützten Aussagen der SBT, die einen sehr vorsichtigen Umgang mit Beloh-

nungen vorschlägt. Darüber hinaus werden weitere Erkenntnisse der jüngeren For-

schung z.B. bezüglich der Wirkung von Feedback (Hewett & Conway, 2015; Hagger, 
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Koch, & Chatzisarantis, 2015), Wettbewerb (Standage & Ryan, 2012) oder Wahlfreiheit 

(Meng & Ma, 2015) auf intrinsische Motivation vertieft und, ebenfalls die Prämissen 

der SBT unterstützend, Erkenntnisse der neuropsychologischen Forschung in diesem 

Zusammenhang aufgezeigt (Murayama et al., 2015).  

 

3.3.2 Vorläufer und Wirkung von autonomer Motivation 

Mit der SBT führten Deci und Ryan, zusätzlich zur Definition der intrinsischen Motiva-

tion, eine differenzierte Definition der extrinsischen Motivation ein. Motivation wird 

gemäss SBT als ein Kontinuum von autonomer Motivation, also völlig intrinsisch ver-

ursachter Motivation, bis Amotivation, d.h. völliges Fehlen von Motivation und den da-

zwischenliegenden Abstufungen von teilautonomer Motivation, bis hin zur kontrollier-

ten Motivation, definiert. Kontrollierte Motivation beschreibt dabei einen Zustand, bei 

dem die Motivation zum Handeln vollkommen extrinsisch motiviert ist, also aus-

schliesslich von externen Faktoren, wie Belohnung oder Bestrafung abhängig ist. Mit 

Hilfe einer weiteren Subtheorie, der „Organismic Integration Theory“ etablierten Deci 

& Ryan das Konzept der Internalisierung und Integration, welches einen stufenförmigen 

Prozess beschreibt, über den eine kontrollierte Motivation durch Internalisierung und 

Integration zur autonomen Motivation wird. Abbildung 8 illustriert den Inhalt der Or-

ganismic Integration Theory durch eine Anordnung der verschiedenen Typen von Mo-

tivation entlang dem Ausmass der Selbstbestimmung, von voller Fremdbestimmung 

(links) zu voller Selbstbestimmung (rechts).  
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Abbildung 8: Das Selbstbestimmungs-Kontinuum gemäss Organismic Integration Theory24 

 

Extrinsische Motivation wird demnach nochmals in verschiedene Kategorien in Abhän-

gigkeit vom Ausmass der Selbstbestimmtheit und der Art der Regulierung unterteilt. 

Vollkommen fremdbestimmtes Verhalten wird als extern regulierte, extrinsische Moti-

vation bezeichnet. Die Kontrollüberzeugung liegt in diesem Fall auch ausserhalb der 

handelnden Person. Damit sind typischerweise Situationen gemeint, in denen aus-

schliesslich aufgrund von externen Zwang oder externen Anreizen und ohne jegliche 

innerliche Motivation gehandelt wird (Deci & Ryan 1985a, Ryan & Deci, 2008). Als 

„Introjected Regulation“ wird eine etwas abgeschwächte Form der extrinsischen Moti-

vation bezeichnet. Es beschreibt Situationen, bei denen eine externe Regulierung zwar 

innerlich nicht akzeptiert wird, aber dennoch aus eher eigennützigen Überlegungen an-

genommen wird. Als typisch werden Situationen beschrieben, bei denen unliebsame 

Handlungen ausgeführt werden, um das Selbstwertgefühl aufrecht zu erhalten. D.h. die 

Handlung ist zwar bewusst intern ausgelöst, aber die Kontrollüberzeugung ist immer 

noch extern (Ryan & Deci, 2000a; Ryan & Brown, 2006, Roth et al., 2009). Extrinsisch 

motiviertes Handeln über „identified regulation“ beschreibt im Gegensatz dazu bereits 

eine Situation, bei der die externe Regulierung von der handelnden Person auch akzep-

tiert und persönlich für wichtig empfunden wird. Die Kontrollüberzeugung wechselt 

damit auf primär internale Kontrollüberzeugung (Kazen et al. 2003). Als die autonomste 

Art des extrinsisch motivierten Handelns wird das Handeln über „integrated regulation“ 

                                              
24 In Anlehnung an Ryan & Deci, 2000a 
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definiert. Damit wird eine Situation beschrieben, bei der eine externe Regulierung von 

der handelnden Person vollkommen assimiliert wird und als mit den eigenen Überzeu-

gungen und Wertvorstellungen kongruent wahrgenommen wird. Im Unterschied zur 

rein intrinsischen Motivation kommt die Regulierung immer noch von aussen, die Kon-

trollüberzeugung ist jedoch ähnlich wie bei intrinsisch motiviertem Verhalten vollkom-

men internal (Kuhl et al., 2015; Legault et al., 2007; Ryan & Deci, 2006).  

Durch die Einführung dieser differenzierten Betrachtungsweise von intrinsischer und 

extrinsischer Motivation unterscheidet sich die SBT wesentlich von anderen Motivati-

onstheorien. Diese Differenzierung bildet auch die Grundlage für das wesentliche Pos-

tulat der SBT, nämlich dass intrinsische Motivation und Internalisierung von externen 

Regulierungen (bis hin zur Integration in das eigene Verhalten) nur möglich sind, wenn 

die drei psychologischen Grundbedürfnisse des Menschen, Autonomie, Kompetenzer-

fahrung und soziale Zugehörigkeit, befriedigt werden. Die Forschungen zur CET zeig-

ten vor allem die Bedeutung von Autonomie und Kompetenzerfahrung als Vorausset-

zung für das Entstehen von intrinsischer Motivation auf. Gemäss SBT braucht es vor 

allem für das Auslösen des Prozesses der Internalisierung und Integration neben Auto-

nomie und Kompetenz auch noch das dritte Element des Gefühls der sozialen Zugehö-

rigkeit (Baumeister & Leary, 1995). Die Gestaltung eines internalisierungsfördernden 

Umfelds spielt demnach eine entscheidende Rolle. In einer experimentellen Studie wur-

den „providing a meaningful rational, acknowledging the behaver´s feeling, and 

coveying choice“ (Deci, Eghrari, Patrick & Leone, 1994, S. 119) als internalisierungs-

fördernde Faktoren festgestellt. Auf diese Erkenntnis wird das später vorgestellte Erklä-

rungsmodell für das flexible, relative Zielsystem in besonderem Masse aufbauen. 

Erwähnenswert erscheint in diesem Zusammenhang auch, dass Autonomie im Verständ-

nis der SBT nicht mit Unabhängigkeit oder Individualismus gleichgesetzt wird, was po-

tentiell in Widerspruch zu sozialer Zugehörigkeit stehen könnte, sondern auf das Gefühl 

des freien Willens abstellt. Empirische Studien konnten einen positiven Zusammenhang 

mit Autonomie in diesem Sinne und kollektivem Verhalten (Kim, Butzel & Ryan, 1998; 

Ng et al., 2012) als auch sozialer Zugehörigkeit herstellen (Ryan & Lynch, 1989; 

Niemiec et al. 2006). Die Gestaltung des sozialen Umfelds spielt darin eine zentrale 

Rolle. Die SBT postuliert zudem, dass die Befriedigung dieser drei psychologischen 

Bedürfnisse universell, für alle Individuen für eine positive psychologische Entwicklung 

wichtig ist. Dabei wird von den Autoren darauf hingewiesen, dass die postulierte uni-

verselle Gültigkeit dieser Bedürfnisbefriedigung nicht gleichzeitig bedeutet, dass die 
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Befriedigung der Bedürfnisse einem einheitlichen Vorgehensmuster entsprechen muss, 

sondern dass dies dem jeweiligen soziokulturellen Kontext anzupassen ist (Ryan & 

Deci, 2000a).  

Die SBT anerkennt auch Unterschiede in der individuellen Autonomieorientierung der 

handelnden Personen und führt unter dem Begriff der „causality orientation“ die folgen-

den drei verschiedenen Kategorien einer individuellen Orientierung ein: „autonomy ori-

ented“ bezeichnet eine Eigenschaftstendenz zur Bevorzugung eines autonomen sozialen 

Umfeldes, „control oriented“ bezeichnet die Eigenschaftstendenz zur Bevorzugung ei-

nes kontrollierenden sozialen Umfeldes und „impersonally oriented“ bezeichnet eine 

persönliche Eigenschaftstendenz zur fehlenden Motivation (Deci & Ryan, 1985b; 

McAdams & Pals, 2006; Hagger & Chatzisarantis, 2011). Das Ausmass, in dem han-

delnde Personen autonom motiviert sind, hängt damit einerseits vom sozialen Umfeld 

ab, wobei in einem Arbeitsumfeld sowohl der Jobinhalt als auch das Arbeitsklima darin 

eingeschlossen sind, und andererseits von den persönlichen Eigenschaftstendenzen 

(Gagné & Deci, 2005). 

 

3.3.3 Autonome Motivation im Arbeitsumfeld 

Die SBT hat grosse Aufmerksamkeit im Bereich der Ausbildung, Erziehung, im Ge-

sundheitswesen und im Sport hervorgerufen und ist in diesem Kontext durch zahlreiche 

Laborexperimente und Feldstudien untermauert (Ryan & Deci, 2017). Auf Basis dieser 

Erkenntnis werden ihre Hypothesen auch als auf das Arbeitsumfeld übertragbar erach-

tet. Ein höheres Ausmass an Selbst-Motivation wurde nicht nur für das Individuum als 

positiv festgestellt, sondern konnte auch mit positiven Ergebnissen bezüglich Effektivi-

tät und Profitabilität von Organisationen in Verbindung gebracht werden (Deci et al. 

2017). Zum besseren Verständnis bezüglich der Wirkung von Motivation im Arbeits-

umfeld hat die Integration der „Basic Psychological Needs Theory“ als weitere Subthe-

orie der SBT beigetragen, wodurch v.a. Erkenntnisse bezüglich „burnout“, „retention“, 

„cooperation“ und „workplace wellness“ hergeleitet werden konnten (Gagné, Deci, & 

Ryan, 2017). 

Die für Organisationen relevanten Hypothesen der SBT lassen sich gemäss Gagné & 

Deci wie folgt zusammenfassen: 

 work climates that promote satisfaction of the three basic psychological 

needs will enhance employee’s intrinsic motivation and […] this will in turn 
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yield the important work outcomes of (1) persistence and maintained behav-

ior change; (2) effective performance, particularly on tasks requiring creativ-

ity, cognitive flexibility, and conceptual understanding; (3) job satisfaction; 

(4) positive work-related attitudes; (5) organizational citizenship behaviors; 

and (6) psychological adjustment and well-being (Gagné & Deci, 2005, S. 

337).  

Diese Hypothesen wurden durch zusätzliche Studien im Arbeitsumfeld untermauert 

(Deci, et al., 2001; Baard et al. 2004, Deci et al., 2017). Dabei wurde vor allem ein 

autonomieunterstützendes Managementverhalten als eine entscheidende Voraussetzung 

für das Entstehen von autonomer Motivation identifiziert (Deci, Connell, & Ryan, 

1989). Autonomieunterstützendes Managementverhalten wurde dabei definiert als 

„managers acknowledging their subordinates perspectives, providing relevant infor-

mation in a non-controlling way, offering choice, and encouraging self-initiation“ 

(Gagné & Deci, 2005, S. 345). Weitere Untersuchungen konnten eine positive Wirkung 

eines transformationalen Führungsstils auf „work engagement” feststellen (Gözükara & 

Simsek, 2015a; Bono & Judge, 2003) welches  durch mehr Autonomie ausgelöst wurde 

(Gözükara & Simsek, 2015b; Kovjanic et al. 2013). Neben höherer Zufriedenheit und 

positiver Arbeitseinstellung wurde ein positiver Einfluss auf Vertrauen in das Manage-

ment und die gesamte Organisation nachgewiesen. Auch die Vertrauensforschung –  ein 

verwandtes Forschungsgebiet der Motivationsforschung – baut auf diesen Erkenntnis-

sen auf und führt einen autonomie- und beziehungsförderlichen Kommunikationsstil, 

Partizipation, positives Feedback und Fairness als wesentliche Kriterien an, die zu ei-

nem optimalen Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle führen (Osterloh & Weibel, 

2006). 

Ein autonomieunterstützendes Managementverhalten konnte im Arbeitsumfeld auch mit 

höherer Akzeptanz von Veränderungen (Gagné, Koestner & Zuckerman, 2000) sowie 

besserer Leistung in Verbindung gebracht werden (Breaugh, 1985; Sheldon & Elliot, 

1998). Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass autonome Motivation auch positiv auf 

Organizational Commitment wirkt (Gagné & Koestner, 2002; Gagné et al. 2008). Be-

züglich der Auswirkung von autonomer Motivation auf die Effektivität der Leistung, 

wurde bei verschiedenen Studien vor allem die Vorteilhaftigkeit für die Ausführung von 

komplexen Aufgaben im Vergleich zu einfachen Aufgaben herausgefunden (Benware 

& Deci, 1984). Für einfache Aufgaben konnten kein eindeutiger Leistungsunterschied 

bezüglich der Art der Motivation festgestellt werden, allerdings lässt sich aus Studien 
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ableiten, dass insgesamt auch in diesen Situationen autonome Motivation vorteilhaft ist, 

da eindeutige positive Auswirkungen auf Zufriedenheit und Wohlbefinden nachgewie-

sen werden konnten (Ilardi, Leone, Kasser & Ryan, 1993). Jüngere Forschung hat ge-

zeigt, dass autonome extrinsische Motivation (also integrierte externe Motivation) bei 

Aufgaben, die in sich nicht interessant waren, bessere Leistung erbrachte, während bei 

interessanten Aufgaben intrinsische Motivation zu besseren Leistungen führte (Koestner 

& Losier, 2002). Zusammenfassend konnte damit eindeutig die Vorteilhaftigkeit der au-

tonomen Arbeitsmotivation nachgewiesen werden (Ryan, & Deci, 2017). Abbildung 9 

illustriert die dargestellten Elemente des SBT-Modells für autonome Arbeitsmotivation. 

 

 

 

Abbildung 9: Vorläufer und Ergebnisse von autonomer Motivation gemäss dem SBT Modell25 

 

3.3.4 Verhältnis von Selbstbestimmungstheorie und Zielsetzungstheorie  

Im Unterschied zur Zielsetzungstheorie, die im Wesentlichen auf die Höhe und die Spe-

zifität von Zielen als Auslöser für Leistung abstellt, legt die SBT den Fokus auf die Art 

der Motivation, um den Einfluss auf Leistung zu erklären. Folglich wird in der SBT der 

                                              
25 Eigene Darstellung in Anlehnung an Gagné & Deci, 2005 

 

Autonome
(relative zu 

kontrollierter) 
Arbeits-Motivation

Soziales Umfeld

Aspekte von Job Inhalt und 
Kontext
- Optimaler Schwierigkeitsgrad
- Wahl
- Sinnvolle Begründung
- Feedback

Arbeitsklima
- Autonomieunterstützendes 

Managementverhalten

Individuelle Differenzen

Autonomieorientierung

Leistung
- Komplex
- Kreativ
- Citizenship

Psychologisches 
Wohlbefinden

Vertrauen und 
Commitment

(Arbeitsplatz) 
Zufriedenheit



 Stand der Forschung zum Themenkomplex „Zielsetzung“ 

53 

Art der Setzung von Zielen und dem Inhalt der Ziele wesentlich mehr Bedeutung ge-

schenkt (Sheldon & Elliot, 1999; Sheldon, Ryan, Deci & Kasser, 2004). Darüber hinaus 

wird in der SBT, im Unterschied zur Zielsetzungstheorie, der Leistungsbegriff (Perfor-

mance) noch differenzierter betrachtet und zwischen Leistung bei komplexen, kreativen 

Aufgaben (heuristischen Aufgaben) und Leistung bei einfachen Aufgaben unterschie-

den, da, wie bereits erklärt, die Art der Motivation vor allem für heuristische Aufgaben 

einen entscheidenden Einfluss auf Leistung hat (Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon, 

& Deci, 2004). Zusätzlich geht die SBT auch noch spezifischer auf den Einfluss von 

individuellen Eigenschaftstendenzen ein (Deci & Ryan, 1985b). Für die theoretische 

Begründung der Wirkung des flexiblen, relativen Zielsystems wird, entsprechend der 

Erklärungsstärke der Theorien, die Zielsetzungstheorie herangezogen, um die Effekti-

vität und Effizienz des Zielsystems theoretisch zu begründen, während die SBT heran-

gezogen wird, um die Veränderungen im Kontrollumfeld und die damit einhergehenden 

Auswirkungen auf autonome Motivation zu erklären.  

 

 Zusammenfassung und weitere Verwendung der Erkenntnisse 

Die bisher beschriebenen Wirkungsmechanismen und Kontextfaktoren der Zielset-

zungstheorie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage. 

Sie können vor allem herangezogen werden, um die Veränderung der Effektivität und 

Effizienz des Zielsetzungsprozesses des flexiblen, relativen Zielsystems im Vergleich 

zur traditionellen Zielsetzung mit fixen Budgets theoretisch zu analysieren. Insbeson-

dere die Veränderung der Art der Zielsetzung zur Sicherstellung einer motivationsopti-

malen Zielhöhe kann durch die in der Zielsetzungstheorie beschriebenen Kontextfakto-

ren (Zielspezifität, Zielcommitment, Feedback) erklärt werden. 

Die Selbstbestimmungstheorie wird herangezogen um den postulierten zweiten, indi-

rekten Wirkungseffekt des Zielsystems theoretisch zu erklären, der aus den induzierten 

Veränderungen im Steuerungssystem hervorgeht. Dabei wird das Konstrukt der autono-

men Motivation verwendet und hergeleitet, wie einerseits bestimmte Designelemente 

des flexiblen, relativen Zielsystems direkt auf die Determinanten von autonomer Moti-

vation wirken. Darüber hinaus wird die autonome Motivation aus der Selbstbestim-

mungstheorie genutzt, um die durch die veränderte Art der Kontrolle induzierten Ver-

änderungen im übrigen Steuerungssystem und insbesondere dessen gestiegene Konsis-

tenz zu analysieren.  
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Zusammenfassend lässt sich damit als Ergebnisse der Analyse des Standes der For-

schung zum Themenkomplex „Zielsetzung“ festhalten, dass zur Beantwortung der auf-

geworfenen Forschungsfrage vor allem die den Inhalts-Zieltheorien zuzuordnende Ziel-

setzungstheorie und die Selbstbestimmungstheorie grossen Erklärungsgehalt aufweisen. 

Dementsprechend werden sie für das in Kapitel 6 abzuleitende theoretische Erklärungs-

modell für die Wirkung des flexiblen, relativen Zielsystems herangezogen.  
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4 Einführung in die Fallstudie 

Im folgenden Teil der Arbeit wird zur Verbesserung des Verständnisses von Möglich-

keiten und Grenzen einer Übertragung des Ansatzes zunächst die Kontextsituation des 

Fallstudienunternehmens (im Folgenden als FastCo bezeichnet) beschrieben. Dabei 

wird neben der historischen Entwicklung des Unternehmens auf die Kulturentwick-

lungsinitiativen, sowie auf die Entwicklung der Geschäftsprozesse und der IT System-

basis eingegangen, da diese Aspekte wichtige Rahmenbedingungen für die Weiterent-

wicklung des finanziellen Steuerungssystems bei FastCo geschaffen haben. Anschlies-

send wird die Entstehung des Zielsystems und die Entwicklung des finanziellen Steue-

rungssystems entsprechend der chronologischen Entwicklung des Ansatzes erläutert. 

Damit ist die Ausgangssituation für die in den anschliessenden Kapiteln erfolgende the-

oretisch fundierte und motivierte Erklärung, Analyse und Übertragbarkeit gelegt.  

 

 Das Unternehmen 

4.1.1 Historische Entwicklung 

FastCo wurde in den 1940iger Jahren von zwei Brüdern gegründet und beschäftigte sich 

in der Anfangsphase mit Lohnfertigung für die Textil- und Automobilindustrie. Parallel 

wurde ein eigenes Produktprogramm aufgebaut. Auf Basis dieses ersten Geschäftsmo-

dells begann die Organisation rasch zu expandieren. Bereits Ende der 1940er Jahre war 

die Mitarbeiteranzahl auf über 100 angestiegen. Mit Hilfe von zugekauften Rechten und 

Patenten wurden weitere innovative Produktlösungen entwickelt. Aufgrund des Neu-

heitsgrades der Lösungen und der damit verbundenen Notwendigkeit zur Demonstration 

wurde ein Direktvertriebssystem etabliert, welches die weitere Entwicklung des Ge-

schäftsmodells massgeblich prägen sollte. In den 1950er Jahren erfolgte eine sehr rasche 

Ausdehnung und Internationalisierung von FastCo. Anfang der 1960er Jahre betrug die 

Mitarbeiteranzahl bereits mehr als 400. Die Produktentwicklungsaktivitäten und Ferti-

gungskompetenzen wurden in den Folgejahren erfolgreich vorangetrieben und erwei-

tert. Um bei dem Tempo der Expansion die Homogenität des Marktauftrittes in einem 

Direktvertriebssystem sicher zu stellen, wurde 1966 eine erste für Vertriebspartner bin-

dende Deklaration in Form einer „Charta“ etabliert. Anfang der 1970er Jahre wurde der 

Kern des Fokus der Organisation noch mehr auf die Marktbearbeitung gelegt und das 

entstandene Geschäftsmodell mit einer engen Verzahnung von Produktentwicklung, 
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Produktion und Marketing in Form eines FastCo Management Models systematisch dar-

gestellt. Anfang der 1980er Jahre war FastCo das erste Mal mit einer Wachstumsstag-

nation konfrontiert. In dieser Phase kam es zu Bemühungen, die negativen Auswirkun-

gen des schnellen Wachstums zu adressieren. Durch die Gruppierung von Vertriebsver-

antwortung in Vertriebsregionen einerseits, und Produktentwicklungsverantwortung in 

Business Units und übergeordneten Divisionen andererseits wurde eine Matrixorgani-

sation eingeführt. Ebenso wurde in dieser Phase das Direktvertriebsmodell durch die 

Etablierung von FastCo Retail-Centers ergänzt, sowie erstmals gemeinsame, verbindli-

che Werte für die Organisation definiert. Darauf aufbauend entstand das erste, bewusst 

lancierte Kulturentwicklungsprogramm. Durch diese strukturellen und kulturellen Initi-

ativen sollten vor allem die im Rahmen des raschen Wachstums entstandenen, funktio-

nalen Silos und lokalen Fürstentümer aufgebrochen werden, ein gemeinsamer Team-

geist mit Fokus auf Innovation etabliert werden und eine einheitliche globale Entwick-

lung des Unternehmens vorangebracht werden. In dieser Phase kam es auch zu mehreren 

Veränderungen in der Besetzung des Top Managements. 

Die Veränderungen zeigten Wirkung und zusammen mit dem kontinuierlichen Ausbau 

der Technologie- und Produktplattform beschleunigte sich das Wachstum von FastCo 

ab Mitte der 1980er Jahre wieder stark und überstieg rasch die 1 Mrd. Euro Grenze. In 

diesem Zeitraum, als Vorbereitung und Unterstützung für weiteres Wachstums gedacht, 

fiel auch die Entscheidung an die Börse zu gehen. Über ein Konstrukt von stimmrechts-

losen Anteilsscheinen blieben 100% der Stimmrechte bei der Familie, die weiterhin 

auch die grosse Mehrheit der Aktien indirekt, über eine in der Zwischenzeit gegründete 

Familienstiftung, hielt. Ende der 1980er Jahre kam es mit dem Ziel der Verbesserung 

der inhaltlichen Koordination und Ausrichtung sämtlicher Aktivitäten im Unternehmen 

zur Formulierung der Strategie 2K, der ersten globalen Strategie von FastCo. Eine stär-

kere Ausrichtung nach Kundensegmenten förderte ein breiteres Lösungsangebot für die 

Zielkunden. 1990 vollzog der Gründer einen Übergang im Management der Organisa-

tion, in dem er seinen Sohn als CEO einsetzte und sich selbst als Verwaltungsratspräsi-

dent aus dem operativen Geschäft zurückzog. Bereits vier Jahre später leitete der Sohn 

des Gründers die nächste Veränderung ein und setzte erstmals ein Nicht-Familienmit-

glied als CEO ein. Der neue CEO war bereits über viele Jahre und über verschiedene 

Führungsfunktionen auf diese Rolle vorbereitet worden. Der Sohn des Gründers über-

nahm von seinem Vater die Rolle als Verwaltungsratspräsident und konzentrierte sich 



 Einführung in die Fallstudie 

57 

in dieser Rolle vor allem auf die strategische und kulturelle Weiterentwicklung von 

FastCo.  

Der neue CEO leitete einen intensiven Strategieüberprüfungsprozess ein, woraus eine 

neue Strategie entstand (3F), die den Fokus der Organisation wieder mehr auf organi-

sches Wachstum über Produktdifferenzierung und Konzentration auf die Kernkompe-

tenz des direkten Marketings ausrichtete, sowie profitables Wachstum ins Zentrum 

rückte. Eine intensivere Beschäftigung mit der Konkurrenz, sowie die Einführung von 

regelmässigen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheitsmessungen fiel ebenfalls in diese 

Phase. Ähnlich wie mit Strategie 2K wurde auch bei Strategie 3F eine globale Rah-

menstrategie entwickelt. Die Implementierung wurde jedoch in einem wesentlich inten-

siveren Prozess in den jeweiligen Organisationseinheiten nach dem Motto „Think glo-

bal, act local“ vorgenommen.  

This decentralized strategy process will enable us on the one hand to meet the 

various local requirements and to gain the commitment of the country managers 

by making them responsible for their strategy. Whereas before they could only 

implement Strategy 2K, which had been defined centrally, now they have to be 

active and develop and introduce the optimal strategy for their country. Our de-

centralized strategy process has resulted in – and continues to result in – high-

quality discussions and intense effort to design and implement our new align-

ment.” (CEO)26 

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre kam es durch die Lancierung der neuen Strategie 

wieder zur Verbesserung der Leistung von FastCo. Mitte 2000 war die Organisation auf 

profitable Art und Weise auf über 15.000 Mitarbeiter angewachsen.  

Parallel zur Lancierung von Strategie 3F wurde auch ein bewusster Strategieüberprü-

fungsprozess bei FastCo etabliert. Dadurch kam es nach einer intensiven Phase der Im-

plementierung zu einer permanenten Überprüfung und Optimierung der Initiativen. 

Weitere grössere Strategieüberprüfungen wurden in diesem Rahmen im Jahr 2006 sowie 

2012/2013, jeweils in Verbindung mit Veränderungen in der Besetzung der Konzernlei-

tung eingebettet in einen kontrollierten Übergangsprozess vorgenommen. Als Ergebnis 

kam es zur permanenten Weiterentwicklung des Produktportfolios und der Anpassung 

                                              
26  Zitat aus Case Study gemäss Anhang 3, Nr. 35; Der zitierte CEO führte von 2006 bis 2017 FastCo als Verwal-

tungsratspräsident.  
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der Prioritäten an Kundenbedürfnisse auf Basis neuer technischer Möglichkeiten. Der 

Kern des Geschäftsmodells und der Strategie von FastCo wurde damit jedoch nicht ver-

ändert.  

Das Geschäftsmodell von FastCo weist eine hohe vertikale Integration der Wertschöp-

fungskette auf, die von Grundlagenforschung über die Entwicklung von hoch differen-

zierten Produktsystemen bis hin zur exklusiven Vermarktung der Produkte über ein Di-

rektvertriebssystem reicht. Die Kernelemente der Strategie des Unternehmens sind eine 

hohe Differenzierung und Qualität in den Produktlösungen, um in den definierten 

Marktgebieten Marktführungspositionen zu erreichen. Eine starke Marke, ein klarer 

Kundenfokus und ein einheitlicher Marktauftritt ergänzen die strategische Stossrichtung 

des Unternehmens. 

  

4.1.2 Anmerkungen zur kulturellen Basis 

Bei FastCo wird dem Thema Werte und Unternehmenskultur ein hoher Stellenwert ein-

geräumt. Die Bedeutung des Themas hat ihren Ursprung in der Überzeugungshaltung 

des mittlerweile verstorbenen Gründers des Unternehmens. Von ihm stammt folgendes 

Zitat: 

„I always tell my employees that they are free individuals. They have chosen to 

work at [FastCo] of their own free will – no one´s forcing them. As head of this 

company, I consider it my job first and foremost to create a company climate in 

which every single individual is able to develop the will to succeed and a sense 

of commitment while still having fun at work. This is in my opinion management´s 

most important task and an entrepreneurs´s decisive ethical responsibility” 

(Founder of FastCo, CEO and Chairman until 1990).27 

Das Unternehmen hat über mehrere Dekaden und Generationen von Managern hinweg 

bewusst darauf hingearbeitet, die ursprünglichen Werte und Überzeugungshaltungen 

des Gründers mit Hilfe von Kulturentwicklungsinitiativen sowie eine langfristig orien-

tierte Personalauswahl- und Personalentwicklungspolitik zu institutionalisieren. Wie 

oben erwähnt kam es bereits Mitte der 80er Jahren zur Definition von gemeinsamen 

verbindlichen Werten und der Etablierung einer Führungskultur, die Veränderungsbe-

reitschaft und Innovation in das Zentrum stellte und das Prinzip der Selbstverantwortung 

                                              
27 Zitat aus Case Study gemäss Anhang 3, Nr. 35 
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betonte. Die in diesem Zusammenhang erste bewusste Kulturentwicklungsinitiative 

wurde INNO genannt. Im Kern wurden darin die Kulturprinzipien von FastCo explizit 

gemacht. Damit wurde bezweckt, bei Mitarbeitern das Bewusstsein für Wahlfreiheit, 

Selbstverantwortung und Commitment zu schärfen um eine selbstmotivierte Leistungs-

bereitschaft zu fördern.  

“We have very high expectations for our employees. They need to be able to give 

constructive criticism, deliberately choose particular projects, and then imple-

ment them with determination and discipline. We assume that every individual 

we hire has the potential to do those things. The purpose of INNO is not to make 

better human beings of these individuals but rather to help them activate their 

full potential for the company. We try to use simple means toward that end, par-

ticularly by making each individual aware of his or her responsibility and by 

creating a cultural framework which enables an individual to realize his or her 

ideas for improving things. Our goal is not to communicate that we´re all best 

buddies. Quite on the contrary, we are using INNO to create an achievement-

oriented culture driven by personal responsibility and individual initiative.” 

(Executive Vice President Human Resources).28 

Die Kulturentwicklungsinitiativen durchliefen bei FastCo einen permanenten Verbesse-

rungsprozess. 2003 kam es zu einer grösseren Anpassung der Initiative. Zentrale Bau-

steine der neu konzipierten, nun als „Culture Journey“ bezeichneten Initiative, bildeten 

ein neu formulierter Unternehmenszweck, vier zentrale Unternehmenswerte (Integrität, 

Mut zur Veränderung, Teamarbeit und Engagement), sowie drei Kulturprinzipien, die 

inhaltlich ähnlich der Vorgängerinitiative waren, jedoch etwas einfacher ausgedrückt 

wurden. Veränderungen wurden vor allem in der Art der Vermittlung vorgenommen. 

Mit Hilfe von Vollzeit-Coaches werden regelmässig Team Camps durchgeführt, in de-

nen jeder Mitarbeiter im ca. 24 Monate-Rhythmus mit seinen jeweiligen Teamkollegen 

und Teamleiter in einem strukturierten 2 Tages-Workshop den Erfolg der Arbeit des 

Teams und das dabei an den Tag gelegte Verhalten reflektiert. Dabei werden spezielle 

Praktiken eingesetzt, die eine offene Ansprache auch von „brutalen Fakten“, also unan-

genehmen oder unbefriedigenden Situationen, sicherstellen sollen, um im Sinne einer 

permanenten Verbesserungskultur und offenen Fehlerkultur das aktive Anwenden der 

                                              
28 Zitat aus Case Study gemäss Anhang 3, Nr. 35 
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Werte und Kulturprinzipien zu unterstützen. Zudem wird über die geschickte Einbin-

dung von mehreren Managerstufen versucht, Themen im Bereich des Führungsverhal-

tens transparent zu machen und zur Sprache zu bringen.  

 

“The cultural development is an evolution and the Culture Journey took a great 

step. The INNO-Trainings were intended to make the individual behavior trans-

parent; they provided various perspectives, approaches, patterns in order to sen-

sitize for the impact of individual behavior. But with the Culture Journey it was 

the first time, that we linked behavior norms and code of conduct with business 

processes” (Chairman).29 

Werte und Kulturprinzipien wurden auch in die wesentlichen Personalführungsinstru-

mente, wie z.B. einem zentralen Kompetenzmodell, eingearbeitet. Parallel dazu wird 

auch die Umsetzung und die Einhaltung der Prinzipien über entsprechendes Verhalten 

und Zeitaufwand des Top-Managements, sowie durch eine regelmässige, standardisierte 

Mitarbeiterumfrage unterstützt und eingefordert.  

We conduct employee surveys regularly to find out whether our culture has really 

been implemented and whether it is really lived out. Thanks to these surveys, we 

have seen that our values are being implemented better and that the effort is 

worth it. Our cultural training has two key effects: First, no one tries to make 

others responsible, defend themselves for their actions, or blame others; second, 

we have found out in statistical analyses that conforming to the culture has a 

significant effect on the quality of our leadership, which in turn positively impacts 

the employees satisfaction, which ergo results in customer satisfaction and mar-

ket success” (Chairman).30 

 

4.1.3 Daten-, System- und Prozessorganisation 

Ein für das finanzielle Steuerungssystem von FastCo und damit für die aktuelle Prob-

lemstellung und Forschungsarbeit wichtiger Kontextfaktor bildet die Ausgangssituation 

bezüglich des Harmonisierungsstandes von Daten, der IT Systeme und der Kernpro-

zesse des Unternehmens. 

                                              
29 Zitat aus Case Study gemäss Anhang 3, Nr. 36 

30 Zitat aus Case Study gemäss Anhang 3, Nr. 35 
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Bereits in den 1990er Jahren kam es zu den ersten Versuchen bei FastCo, die damals 

sehr inhomogene Systemlandschaft mit organisch gewachsenen IT Systemen durch die 

Einführung eines einheitlichen ERP Systems zu harmonisieren. Die Entwicklung einer 

global einheitlichen Strategie und der einheitliche Marktauftritt von FastCo waren posi-

tive Rahmenbedingungen für diese Bestrebung. Dennoch war aufgrund des raschen 

Wachstums und des historisch hohen regionalen Freiheitsgrads die System- und Pro-

zesslandschaft auf transaktionaler Ebene sehr heterogen. Auch der zunehmend rascher 

voranschreitende technologische Wandel führte zur Erkenntnis, dass eine stärkere glo-

bale Koordination der gesamten IT Systementwicklung notwendig war, um einerseits 

zunehmende Komplexitätskosten zu vermeiden und andererseits die Chancen von neuen 

Technologien besser nutzen zu können. Eine stärkere Prozessorientierung des Unter-

nehmens wurde ebenfalls Mitte der 1990er Jahre, vor allem im Zuge der Etablierung der 

ISO Qualitätsnorm, vorangetrieben.  

Erste IT-getriebene Projekte zur Einführung eines ERP Standards waren nur begrenzt 

erfolgreich. Die daraus gezogenen Lehren führten zwar zu einem erfolgreichen System-

wechsel in einigen weiteren Schlüsselorganisationen, jedoch musste man erkennen, dass 

es vor allem bei relativ hoch entwickelten Organisationen durch die Einführung des 

neuen ERP-Standards zu Rückschritten in der Funktionalität kam. So bildete sich in 

mehreren Entwicklungsschritten bei FastCo die Überzeugung heraus, dass eine stärkere 

Prozessorientierung und ein damit einhergehender Fokus auf Harmonisierung von Da-

ten notwendig war. Auf Basis dieser Erfahrungen wurde Anfang 2000 ein globales 

Transformationsprojekt unter dem Titel GPD/S2 ausgelöst, welches sich zum Ziel 

setzte, über die Definition von Best Practice Prozessen und global einheitlichen Defini-

tionen von Daten (Global Processes and Data), sowie die Einführung eines Standard 

ERP-Systems (S2 stand für den 2. Versuch der Systemeinführung) eine deutliche Be-

schleunigung des Lernprozesses der Organisation und damit eine Verbesserung der 

Qualität und der Effizienz der Leistungserbringung auf globaler Ebene zu erreichen. 

Dadurch sollte es zu einer weiteren Verbesserung der Kundenzufriedenheit, als auch der 

Produktivität und damit der finanziellen Ergebnisse von FastCo kommen. Abbildung 10 

gibt einen Überblick über die mit diesem Projekt adressierten Prozesse und Subprozesse, 

die auf globaler Ebene einer Standardisierung unterzogen wurden. 
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Abbildung 10: Prozesskategorisierung bei FastCo zum Zeitpunkt des Startes des  

Transformationsprojektes GPD / S2 31 

 

Damit wurde ein grosser Veränderungsprozess in der Organisation ausgelöst, im Zuge 

dessen es auch zu einer deutlich stärkeren Verankerung der Prozessperspektive sowie 

einer Veränderung von Strukturen und Rollen in der Organisation kam. Ebenso verän-

derte sich die Verfügbarkeit von Datenmaterial zur Steuerung des Unternehmens. Diese 

neuen Perspektiven und Möglichkeiten wurden, wie im folgende noch näher erläutert 

werden wird, auch im Rahmen der Veränderung des unternehmensweiten Steuerungs-

systems ausgenutzt. Über den Ablauf des Projektes und den Veränderungsprozess 

wurde auch eine Dissertationsschrift verfasst (Kappler, 2007). 

 

 Veränderung des finanziellen Steuerungssystems bei FastCo 

Nach der Vorstellung des Unternehmens und einiger relevanter Kontextfaktoren werden 

nun die historische Entwicklung des finanziellen Zielsetzungssystems und die damit 

verbundenen Veränderungen im gesamten MCS von FastCo erläutert. Dies bildet die 

Analysegrundlage für die in Kapitel 5 erfolgende Ausgestaltung des Zielsystems sowie 

seine theoretische Analyse in Kapitel 6 und die abschliessende Wirkungsanalyse in Ka-

pitel 7. Insofern konzentrieren sich die folgenden Ausführungen auf eine deskriptive 

                                              
31 FastCo Originaldokumentation 
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Darstellung der historischen Entwicklung und Veränderung. Die kritische Auseinander-

setzung und Analyse findet konsequenterweise in den anschliessenden Kapitel 5 bis 7 

statt. 

Eingangs wird die Ausgangssituation anhand der wesentlichen Merkmale des Zielset-

zungs- und Steuerungssystems vor Beginn des Beobachtungszeitraums aufgezeigt. Die 

Veränderungen der Steuerungspraktiken werden anschliessend entsprechend der Inten-

sität der Veränderung und der zeitlichen Abfolge der Entwicklung entlang von 2 Phasen 

beschrieben. Der Betrachtungszeitraum erstreckt sich über ca. 11 Jahren, wobei inner-

halb dieses Betrachtungszeitraum auf 2 Zeitphasen fokussiert wird, welche von intensi-

ven Interventionen in das Steuerungssystem geprägt waren. Die Phasen und Interven-

tionen werden in Abbildung 11 im Überblick dargestellt und in weiterer Folge kommen-

tiert. 

 

 

Abbildung 11: Interventionen im Steuerungssystem von FastCo und ihre zeitliche Abfolge im Überblick32 

 

4.2.1 Beschreibung der Ausgangssituation 

Eine erste markante Veränderung im Zielsetzungssystem von FastCo wurde zu Beginn 

der Jahrtausendwende vorgenommen. Zu diesem Zeitpunkt war das finanzielle Füh-

rungssystem von FastCo von einem traditionellen Verständnis bezüglich finanzieller 

                                              
32 Eigene Darstellung 
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Führung geprägt. Die verwendeten Kerninstrumente zur finanziellen Zielsetzung und 

deren Ausprägungen waren die folgenden: 

 

 Finanzielle Vision als Orientierung  

Erstmal wurde bei FastCo im Jahre 2002 eine konkrete finanzielle Vision für die ge-

samte Gruppe erarbeitet, die als Vision 2008 bezeichnet wurde (Intervention 1 (I1) in 

Abbildung 11). Auslöser für die Vision 2008 war eine im Rahmen eines regelmässi-

gen Strategieüberprüfungsprozesses durchgeführte Benchmarkingstudie über die re-

lative Position der Gruppe bezüglich finanzieller Leistung im Vergleich zu weltwei-

ten Wettbewerbern. Diese Studie zeigte deutlichen Abstand zu den finanziell erfolg-

reichsten Benchmark-Unternehmen auf. Die interne Konzernentwicklungsabteilung 

wurde beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Konzernleitung eine konkrete finanzi-

elle Ambition auszuarbeiten. Diese sollte der Organisation einiges an Verbesserung 

abverlangen aber dennoch, angesichts des Potentials der Organisation, mittel- bis 

langfristig im Bereich des Machbaren liegen. Diese finanzielle Ambition wurde an 

die erweiterte Konzernleitung, sowie dem Top Management der Gruppe in Form ei-

ner langfristigen finanziellen Zielsetzung als Vision 2008 kommuniziert. 

Ein Vergleich mit Wettbewerbern hat gezeigt wo wir stehen und wir haben mit 

der Vision klar unsere Ambition festgelegt. Von da an haben wir Gas gegeben. 

Es bedeutet für uns eine Veränderung der Ambition bzw. der Prioritäten. Insofern 

war Vision 2008 auch ein wichtiger Auftakt für die Veränderung des Steuerungs-

systems bei uns (Vertriebsvorstand 1).33  

 

 Strategische Finanzplanung fixiert für 3 Jahre 

Ausgehend von dem langfristigen Ambitionsniveau gemäss der Vision 2008 wurden 

in mehreren iterativen Runden in der Matrix zwischen Business Units und Regionen 

/ Vertriebsorganisationen versucht, eine gemeinsame Perspektive auf die zukünftige 

Ergebnisentwicklung über die nächsten drei Jahre zu erzielen, sowie die dazu not-

wendigen strategischen Initiativen und Ressourcenallokation in der Matrixorganisa-

                                              
33 Auszug aus dem Gespräch Nr. 16 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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tion abzustimmen. Dieser Prozess wurde als ein im Dreijahresrhythmus stattfinden-

der Prozess organisiert und nahm ca. drei Monate im Jahr der Erstellung in Anspruch. 

Er wurde auf Stufe Organisationseinheit (Business Units / Vertriebsorganisation / 

Unterstützungsfunktionen) durchgeführt und mündete in einem strategischen Finanz-

plan der Gruppe, der wiederum den Ausgangspunkt für die Erstellung des Budgets 

für das Folgejahr bildete.  

Während die Notwendigkeit der Koordination des Ressourcenallokationsprozesses 

nicht angezweifelt wurde, gab es in der Organisation dennoch einige kritische Stim-

men bezüglich der Art der Durchführung des strategischen Finanzplanungsprozesses. 

Vor allem eine konkrete Einigung innerhalb der Matrixorganisation auf Umsatzziele 

erwies sich regelmässig als sehr schwierig. Aus Perspektive der Konzernleitung 

wurde dieser Reibungspunkt im Rahmen der finanziellen Zielsetzung als ein notwen-

diger Teil der ansonsten in ihrer Nützlichkeit unbestrittenen Matrixorganisation in 

Kauf genommen.  

Die Erstellung der Strategischen Pläne war enorm aufwendig. Am Ende ver-

schwanden die Pläne in den Ordnern und wurden kaum wieder einmal hervorge-

holt (Finanz & Controlling Projektmanager – ehem. Leiter strategisches Con-

trolling).34 

 

Die Jahre zwei und drei eines strategischen Finanzplanungszyklusses beschränkten 

sich auf eine Überprüfung der strategischen Ziele im Rahmen der Budgetierung 

(siehe Abbildung 12). Zu einer unternehmensbereichsübergreifenden Koordination 

kam es nicht mehr. Für die Koordination erschien dem Management der Budgetie-

rungsprozess vollkommen ausreichend. 

 

 Detaillierter Planungs- und Budgetierungsprozess  

In einem darauf folgenden jährlichen Planungsprozess wurden in einem Top-down 

und Bottom-up Gegenstromverfahren die jährlichen finanziellen Zielvorgaben in 

Form von Budgets für die Organisationseinheiten in der Matrixorganisation ausver-

handelt und mit Hilfe eines zentral koordinierten Genehmigungsprozesses fixiert. Die 

                                              
34 Auszug aus dem Gespräch Nr. 19 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Budgets bestanden aus einer P&L Planung mit sämtlichen Kostenarten als auch Kos-

tenfunktionen sowie einer Bilanzplanung für alle Konzerngesellschaften, die auf 

Konzernstufe zum Gesamtbudget konsolidiert wurden. Für Konzernweite Unterstüt-

zungsfunktionen, darunter fielen im Rahmen der Budgetierung auch die für die Pro-

duktentwicklung zuständigen Business Units, wurde ebenfalls in einem Top- down / 

Bottom-up Gegenstromverfahren eine detaillierte Planung der Initiativen und Budge-

tierung der Ausgaben vorgenommen. 

Klassische Verhaltensmuster in diesem Prozess waren einerseits im Sinne der Kultur 

der Organisation recht ambitionierte Zielsetzungen bezüglich Wachstum, jedoch eher 

vorsichtiges und häufig sehr taktisches Verhalten der Akteure bezüglich der Planung 

und Budgetierung von operativen Ergebnissen. 

 

 

Abbildung 12: Finanzielle Zielsetzungspraktiken bei FastCo im Überblick35 

 

 

 Anbindung der variablen Vergütung an Budgeterreichung 

Einer weit verbreiteten Praktik folgend, wird auch bei FastCo neben dem Fixgehalt 

ein Bonussystem (variable Vergütung) für Management und Mitarbeiter als finanzi-

elles Anreizsystem eingesetzt. Als entscheidender Massstab zur Festsetzung der 

                                              
35 FastCo Planungspräsentation 
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Höhe der variablen Vergütung wurde auf Konzernebene die jährliche Budget/Ziel-

erreichung des Operativen Ergebnisses bzw. auf Landesgesellschaftsebene die Ziel-

erreichung eines finanziellen Deckungsbeitrages gemäss der Managementerfolgs-

rechnung herangezogen. Aus dem Ausmass der Zielerreichung errechnet sich ein 

Bonusfaktor je Organisationseinheit der in weiterer Folge auf einen nominalen Bo-

nusbetrag aller Mitarbeiter der jeweiligen Organisationseinheit angewendet wird. 

Der nominale Bonusbetrag variiert in Höhe und auch im Anteil am gesamten Ziel-

einkommen je nach Funktion in der Organisation. So partizipiert jeder Mitarbeiter 

am Ausmass der Zielerreichung seiner Organisationseinheit, wobei dieser Anreizef-

fekt im Topmanagement entsprechend höher gewichtet ist.  

Was als Anreizsystem zum Setzen und Erreichen von ambitionierten Zielen gedacht 

war, wurde in der Organisation aufgrund des beobachteten Verhaltens der Akteure 

zunehmend kritisch hinterfragt. Die in verschiedenen Literaturströmungen unter-

suchten und diskutierten potentiellen dysfunktionalen Effekte im Zusammenhang 

mit der Gestaltung von Anreizsystemen (Gagné & Forest, 2008; Jensen, 2003; 

Jensen, 2001; Lee, Locke, & Phan, 1997; Weibel, Rost, & Osterloh, 2007) konnten 

auch bei FastCo festgestellt werden. Bei FastCo äusserte sich dieses Verhalten zu-

nächst vor allem durch einen langwierigeren Abstimmungsprozess im Rahmen der 

Budgetierung und eine geringe Planungsqualität (Kraus, 2006). Die konsolidierten 

Ergebnisse der Gruppe wiesen dadurch in der Regel erst nach einigen Runden des 

Verhandelns ein den Vorstellungen der Konzernleitung entsprechendes Ambitions-

niveau auf. Häufig kam es zu einer finalen „Top-down“ Vorgabe und Anpassung des 

Ambitionsniveaus in der jeweiligen Planung, um auf Kurs in Richtung finanzieller 

Vision zu bleiben.  

Auch bei uns war ein starkes taktisches Verhalten im Rahmen der Budgetierung 

spürbar. Es wurde systematisch versucht, das Anspruchsniveau der Budgets zu 

drücken. Dass dieses taktische Verhalten mit der Art der Kompensation in Ver-

bindung stand, war uns zunächst nicht bewusst. Das generelle Verständnis war, 

dass die Chance auf höhere Boni die Anstrengungen zur Zielerreichung unter-

stützen sollten. Dies erscheint auch intuitiv richtig, ist allerdings etwas ober-

flächlich gedacht. Wenn man sich das genau überlegt, bemerkt man, dass es ei-

gentlich falsch ist und man durch die Anbindung der Kompensation an fixe Ziele 
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automatisch auch einen Anreiz für das Setzen von tieferen Zielen schafft (Ge-

schäftsleiter Familienstiftung - ehemaliger globaler Personalleiter). 36 

 

4.2.2 Veränderung von Zielsystem und Steuerungspraktiken – Phase 1 

Man schien in einem Dilemma festzustecken. Einerseits wurde im Rahmen der Kultur-

arbeit der Organisation ein hohes Ausmass an Selbstverantwortung als wesentliches 

Kulturprinzip hervorgehoben, andererseits wurde die (ambitionierte) Konzernleitung im 

Rahmen des finanziellen Steuerungsprozesses immer wieder mit dysfunktionalen Ver-

haltensmustern konfrontiert. Häufig sah man sich daher genötigt, über Top-down Inter-

ventionen das in einem klassischen Bottom-Up Prozess von den Organisationseinheiten 

entwickelte Zielniveau auf breiter Basis nach oben zu hebeln. Dieser Prozess wurde 

zwar von den involvierten Akteuren teilweise als in der Natur eines Verhandlungspro-

zesses liegendes Verhalten gesehen, dennoch wurden der Prozess als zu sehr zentral 

dominiert und die „Top Down“ vorgenommene Anpassungen als unfair und wenig mo-

tivierend wahrgenommen. Zudem beanspruchte der Prozess unverhältnismässig viel 

Zeit und Energie. 

Während die finanzielle Unternehmenssteuerung zu diesem Zeitpunkt also keine gros-

sen Begeisterungsstürme in der Organisation verursachte, wurden auf dem Gebiet der 

Kulturarbeit (Cultural Control) Schritt für Schritt weitere Initiativen vorangetrieben. 

Wie oben erläutert kam es im Jahr 2003 / 2004 zur Lancierung der neuen globalen Ini-

tiative „Culture Journey“ (vergleiche I2 in Abbildung 11), die zwar keine neue Richtung 

gab, aber die Kulturprinzipien und Werte für die das Unternehmen stand, präziser for-

mulierte und mit einem nachhaltigen Workshop-Konzept (Team-Camps) in der Organi-

sation lanciert wurde. Zunehmend wurde dadurch eine Inkonsistenz der zentralen Denk-

muster hinter den zwei für die Unternehmenssteuerung wesentlichen Steuerungsprakti-

ken – den Cultural Controls und den übrigen finanziellen Steuerungspraktiken (Plan-

ning, Cybernetic Controls, Compensation & Rewards - virulent, die jedoch aufgrund der 

hohen Komplexität der Interdependenzen und einem Mangel an klarer Perspektiven für 

Veränderung im finanziellen Steuerungssystem zunächst dem Top Management nicht 

klar transparent war, aber an einzelnen Beispielen – wie z.B. im Budgetierungsprozess 

                                              
36 Auszug aus dem Gespräch Nr. 20 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang  
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– immer wieder offensichtlich wurde. Abbildung 13 zeigt schematisch diese virulente 

Inkonsistenz in den Steuerungsprinzipien.  

 

 

Abbildung 13: Impliziter Konflikt zwischen Denkmuster in den Cultural Controls und den Denkmustern für die 

finanzielle Steuerung bei FastCo zum Ausgangszeitpunkt der Veränderungen37 
 

 

Effektiv trafen hier zwei unterschiedliche Welten aufeinander. Im Bereich der 

Kulturarbeit propagierten wir den kontinuierlichen Fortschritt, während wir in 

der finanziellen Führung und auch in der Vergütung Zielerreichung betonten und 

auch belohnten. Nach meiner Erfahrung besteht eine grosse Interdependenz zwi-

schen Kultur, Steuerung und Vergütung. Je konsistenter diese drei Bereiche auf-

einander abgestimmt sind, desto mehr erzeugt man einen selbstverstärkenden Ef-

fekt. Umgekehrt, wenn diese Systeme nicht aufeinander abgestimmt sind, erzeugt 

man einen selbstverstärkenden Effekt in die negative Richtung – ein Doomloop. 

In der Kulturarbeit waren wir vor der Veränderung der Steuerung eindeutig wei-

ter. (Vertriebsvorstand 1).38  

 

                                              
37 Eigene Darstellung 

38 Auszug aus dem Gespräch Nr. 16 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Die Unternehmenskultur ist m.E. ein ganz wichtiger Kontextfaktor für jedes Steu-

erungssystem. Aufgrund der langjährigen Kulturarbeit waren wir damals schon 

sehr klar bezüglich Werte und Kulturprinzipien. Die finanzielle Steuerung hat da 

nicht dazu gepasst. Ich erinnere mich an Übungen am Ende des langen Budget-

prozesses, bei der wir Top-Down Anpassungen vorgenommen haben, weil die 

Ergebnisse einfach nicht passten und unter den Führungskräften verteilten. Ein 

sehr frustrierender Prozess für alle Beteiligten. Im Rückblick betrachtet, war eine 

Veränderung der finanziellen Steuerung durch den Fortschritt in der Kulturar-

beit vorprogrammiert. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir wahrscheinlich 

nicht eine Vertrauenskultur, wie wir sie heute haben, erreichen können und wä-

ren wahrscheinlich sogar in eine Misstrauensspirale zurückgefallen (Leiter Fa-

milienstiftung – ehemaliger globaler Personalleiter).39 

 

4.2.2.1 Einteilung in Leistungsgruppen 

Aufgrund der zunehmenden Unzufriedenheit in der Organisation mit der finanziellen 

Steuerung und den taktischen Verhaltensmustern, wurde in einem multifunktionalen 

Team von Finanz und HR Experten in der Konzernzentrale nach einer Lösung für das 

Problem gesucht. Die Lösungssuche konzentrierte sich zunächst auf die, im Geschäfts-

modell von FastCo sehr dominanten, Vertriebs-Ländergesellschaften und das angespro-

chene Problem mit den dysfunktionalen Effekten des Vergütungssystems.  

Grundsätzlich wurde die Motivationswirkung von variabler Vergütung nicht in Frage 

gestellt. Die Lösungsansätze konzentrierten sich auf das Finden einer alternativen Mess-

grösse zur Berechnung der Vergütung, um aus dem Dilemma der negativen Spirale aus-

zubrechen (vergleiche I3 und I4 in Abbildung 11). Dabei wurde rasch klar, dass eine 

Anknüpfung der variablen Vergütung an das Ausmass des Wachstums (z.B. des opera-

tiven Ergebnisses) im Verhältnis zum Vorjahresergebnis, anstelle der Verknüpfung mit 

dem Ausmass der Zielerreichung ein theoretisch möglicher Lösungsweg sein könnte. 

Damit würde dem Ziel (Budget) aus Sicht der Vergütung keine Bedeutung mehr zukom-

men, und das taktische Verhalten sollte damit ausgeschaltet werden können.  

Wesentlich schwieriger gestaltete sich die Umsetzung dieser Idee in die Praxis. Durch 

die Zielsetzung im Rahmen des Budgetierungsprozesses konnte sichergestellt werden, 

                                              
39 Auszug aus dem Gespräch Nr. 20 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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dass die jeweiligen individuellen Kontextfaktoren wie Marktumfeld, Wachstumschance 

oder Reifegrad einer Organisation Berücksichtigung fanden. Obwohl Wachstumschan-

cen in allen Ländergesellschaften grundsätzlich nicht in Frage gestellt wurden, musste 

ein Konzept mit Anbindung der variablen Vergütung an das jeweilige Wachstum einer 

Landesgesellschaft, doch die Unterschiedlichkeit der Ausgangssituationen – d.h. des 

Wachstumspotential– - berücksichtigen. Ein System, das diese Differenzierung nicht in 

genügendem Aussmass sicherstellen würde, würde in einer praktischen Anwendung als 

höchst unfair empfunden werden und daher sicher nicht bestehen können.  

Ein Überblick über das weltweite Portfolio der Organisationen zeigte sehr unterschied-

liche Marktpenetrationen und entsprechend eine breite Streuung, sowohl in absoluter 

Umsatz- und Ergebnisbeitragsgrösse, als auch in der relativen Profitabilität der Länder-

gesellschaften. Es zeigte sich jedoch, dass eine Gruppierung (Clustering) der Vertriebs-

gesellschaften entlang von zwei Dimensionen, einerseits die aktuelle finanzielle Ergeb-

nisdimension kombiniert mit einer Abschätzung des Marktanteils als eine zweite Di-

mension zu einem wesentlich homogeneren Bild führte. Diese Betrachtungsweise führte 

schliesslich zur Entwicklung eines systematischen Ansatzes zur Einteilung der Ver-

triebsgesellschaften in Leistungsgruppen. Aus der Kombination der Leistungsdimensi-

onen entstanden drei Basis-Leistungsgruppen. Eine mit durchschnittlichem Leistungs-

niveau, eine mit überdurchschnittlichem und eine mit unterdurchschnittlichem Niveau.  

In der praktischen Umsetzung bei FastCo wurde für die Messung der finanziellen Leis-

tungsdimension die absolute Höhe des Ergebnisbeitrags einer Organisation herangezo-

gen. Als Resultat der Überlegungen und Diskussionen entstanden aus drei konzeptio-

nellen Leistungsgruppen letztendlich sechs Leistungsgruppen die in Tabelle 8 unten dar-

gestellt sind. Die absolute Höhe des finanziellen Beitrags bildete das Hauptkriterium zur 

Unterscheidung der Leistungsgruppen. Dadurch sollte die weit verbreitete Einschätzung 

berücksichtig werden, dass mit zunehmender Grösse einer Organisation die relative 

Verbesserung (gemessen in Prozentsätzen) des Ergebnisbeitrages aufgrund von Kom-

plexitätsfaktoren überproportional schwieriger wurde. Implizit wurde damit ein poten-

tialorientiertes Denken eingeführt und bei der Auswahl der Grössengrenzen bereits be-

rücksichtigt, dass Verbesserungsvorgaben in Prozent zum Vorjahr – also in relativer 

Form - gemacht werden würden und grössere Beträge aufgrund des Komplexitätsfaktors 

daher mit einem niedrigeren Verbesserungsprozentsatz belegt werden würden.  
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Die Marktpenetration wurde in drei Leistungsstufen, durchschnittlich, überdurchschnitt-

lich und unterdurchschnittlich eingeteilt. Eine Landesgesellschaft, die überdurchschnitt-

lich gut penetriert war, wurde mit einer Anpassung um eine Stufe in eine Leistungs-

gruppe mit einer niedrigeren Verbesserungsvorgabe „belohnt“. Eine Landesgesell-

schaft, die umgekehrt eine unterdurchschnittliche Markpenetration aufwies, wurde mit 

einer Anpassung um eine Leistungsstufe in eine Leistungsgruppe mit einer höheren Ver-

besserungsvorgabe „bestraft“. Angesichts der vorliegenden Limitierungen im Messen 

der exakten Marktpenetrationssituationen erschien dieses Vorgehen den Experten als 

pragmatisch machbar und gleichzeitig auch hinreichend für die Akzeptanz des Konzep-

tes. Mit diesen Einteilungskriterien entlang der zwei Leistungsdimensionen sollte ein 

praktikables System zur Bildung von einigermassen homogenen Leistungsgruppen ge-

schaffen werden und damit, so das Kalkül der Experten, eine ausreichende Berücksich-

tigung der unterschiedlichen Ausgangssituationen sicher gestellt werden. Das Konzept 

der Einteilung ist in Tabelle 2 dargestellt.  

Tabelle 2: Leistungsgruppenkategorisierung inklusive Anpassungsmechanik für Vertriebsgesellschaften bei 

FastCo (Zahlenwerte sind aus Vertraulichkeitsgründen fiktiv)40 

 

Den jeweiligen Leistungsgruppen wurden in weiterer Folge Zielwachstumsraten in ab-

gestufter Form zugeteilt und jeweils mit einem Vergütungsfaktor (Bonusfaktor) verbun-

den (siehe Tabelle 3).  

 

                                              
40 FastCo Dokumentation, fiktive Zahlen 

Leistungsgruppe 1 2 3 4 5 6

Ergebnisbeitrag >50 >20 >10 >5 >1 <1

Penetration tief Ø hoch

Anpassung 
Leistungsgruppe

+ 1 neutral -1
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Tabelle 3: Verbindung von Zielwachstumsraten und Bonusfaktoren je Leistungsgruppe für Vertriebsgesellschaf-

ten bei FastCo41  

 

Damit entstand ein neuer Ziel-Referenzrahmen für Ergebnisbeiträge für alle Vertriebs-

organisationen von FastCo, und durch die Verbindung mit dem Anreizsystem sollte 

gleichzeitig die angestrebte Entkopplung des Anreizsystems vom individuellen Zielset-

zungsprozess der Organisation erreicht werden. Anstelle eines jährlichen Verhandelns 

der Ziele sollte dieses Zielsystem treten. Als ein integrierter Teil des Gesamtkonzepts 

wurde zusätzlich der Konzernleitung die Möglichkeit zur Anpassung der Leistungs-

gruppe eingeräumt. Dieser Eingriff sollte in Ausnahmesituationen, wenn aufgrund der 

Einzigartigkeit der Ausgangssituation einer Vertriebsorganisation eine automatische 

Zuteilung zu einer der Leistungsgruppen nicht möglich erschien, vorgenommen werden. 

Zur Einstufung der Marktpenetration wurde, neben den Einschätzungen der Marktan-

teile, vor allem die relative Profitabilität einer Organisation als Indikator herangezogen. 

Bei einer durchschnittlichen Profitabilität wurden die Organisationen den oben aufge-

zeigten Leistungsgruppen zugewiesen, womit sich automatisch die Ziele ableiten lies-

sen. Wenn die Profitabilität einer Organisation über einen definierten oberen Profitabi-

litätsschwellenwert hinausging, wurde die Organisation um eine Stufe in eine leichtere 

Leistungsgruppe versetzt. Umgekehrt, wenn die Profitabilität unter einen unteren Profi-

tabilitätsschwellenwert absank, wurde die Organisation um eine Stufe in die nächst-

schwierigere Leistungsgruppe versetzt (siehe Tabelle 2). All jene Organisationseinhei-

ten, die aus verschiedenen Gründen (gerade gegründet, noch nicht profitabel etc.) nicht 

in das System passten, wurden der Leistungsgruppe 6 zugewiesen. Für diese wurde wei-

terhin das Budget als Massstab zur Berechnung der variablen Vergütung herangezogen. 

                                              
41 FastCo Dokumentation; fiktive Zahlen 

Bonusfaktor

3 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

Leistungsgruppe

1 20% 15% 10% 5% 0% -10%

2 30% 22.5% 15% 7.5% 0% -15%

3 40% 30% 20% 10% 0% -20%

4 50% 37.5% 25% 12.5% 0% -25%

5 60% 45% 30% 15% 0% -30%

6 Indiv. Indiv. Indiv. Indiv. Indiv. Indiv.
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Das System wurde, wie geplant, zunächst lediglich für die Entkopplung des Anreizsys-

tems vom Budgetierungsprozess verwendet. Der eingangs beschriebene klassische Ziel-

setzungs- und Budgetierungsprozess wurde für alle Vertriebsorganisationen unverän-

dert weiter verwendet. Die variable Vergütung wurde hingegen im ersten Jahr zu 50% 

an das neue Referenzrahmenmodell geknüpft. Die anderen 50% wurden weiterhin, wie 

zuvor üblich an der Budgeterreichung gemessen. Das Management wollte zuerst Erfah-

rungen mit dem System sammeln und das Vertrauen in den Organisationen in das Sys-

tem aufbauen. Nachdem sich das System in diesem ersten Jahr als plausibel und generell 

gut akzeptiert erwiesen hatte, wurde in dem darauf folgenden Geschäftsjahr das variable 

Vergütungssystem zu 100% an das neue Leistungsgruppensystem geknüpft. Die jährli-

che finanzielle Zielsetzung für die Vertriebsgesellschaften wurde jedoch nach wie vor 

mit Hilfe der klassischen Budgetierung durchgeführt. Für das Ausmass der variablen 

Vergütung spielte die Zielerreichung des Budgets ab diesem Zeitpunkt jedoch keine 

Rolle mehr.  

Aufgrund dieser Veränderung in der Art der Verknüpfung der variablen Kompensation 

mit Zielen, konnte mit Ablauf der Zeit tatsächlich eine Veränderung des Verhaltens der 

Akteure, in diesem Fall vor allem des Top Managements der Vertriebsorganisationen, 

festgestellt werden. Durch die Etablierung der Leistungsgruppen wurde für die Leitung 

der Vertriebsorganisationen eine neue Orientierung gelegt. Mehr als 90% der über 70 

Organisationseinheiten42 wurden in einem jährlichen Prozess automatisch in eine der 

Leistungsgruppen eingeteilt. Die restlichen Gesellschaften wurden aufgrund einer Emp-

fehlung des Personal- und des Finanzleiters der FastCo Gruppe von der Konzernleitung 

mit Anpassungen der Leistungsgruppe versehen. Zu Beginn der Anwendung des Sys-

tems wurden damit für Vertriebsorganisationen die 80% des Umsatzes von FastCo ab-

deckten, die Leistungsvorgaben gemäss den automatischen Vorgaben der Leistungs-

gruppen 1 bis 5 errechnet. Für die Gesellschaften, die die übrigen 20% des Umsatzes 

beisteuerten und in Leistungsgruppe 6 (Sonderfälle) fielen, wurden individuelle Ziele 

verhandelt.  

                                              
42  Der Zielsetzungsprozess wurde auf Ländervertriebsgesellschaften sowie auf die aus den jeweiligen Länderge-

sellschaften gebildeten Sub-Regions- und Regionseinheiten angewendet.  
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Das neue Bonus-Zielsetzungssystem war nicht perfekt, stiess aber insgesamt auf gute 

Akzeptanz innerhalb der Vertriebsorganisationen. Für die Gesellschaften waren die not-

wendigen Leistungssteigerungen und die damit verbundenen Bonusfaktoren vorab er-

sichtlich und durch das Design des Systems war die Veränderungen der Einstufung in 

eine andere Leistungsgruppe und die damit verbundene Veränderung der Leistungsvor-

gabe vorgegeben und berechenbar geworden.  

Das System ist zwar auch nicht in der Lage Ziele im exakt richtigen Niveau zu 

fixieren. Kein Zielsystem wäre dazu in der Lage. Das System hat aber eine klare 

Logik. Das führt dazu, dass sich die Betroffenen sehr rasch damit abfinden. Es 

wird keine Zeit mehr mit der Diskussion der Ziele verschwendet sondern die Auf-

merksamkeit in den Teams wird sofort auf die Frage gelenkt, welche Leistung es 

braucht, um in die nächste Leistungsstufe zu kommen (Geschäftsleiter Landesge-

sellschaft 1).43  

 

Die Verknüpfung der variablen Vergütung mit dem Ausmass des Leistungsfortschritts 

erwies sich für die Leiter der Vertriebsorganisationen als sehr stimmig. Insbesondere 

die implizite Potentialorientierung in Form einer automatischen Reduktion der Leis-

tungsvorgabe mit zunehmendem Leistungsausweis, also die Einstufung in eine niedri-

gere (bessere) Leistungsgruppe, wurde von den Akteuren als klarer Fortschritt, hinsicht-

lich Transparenz und Fairness zum System mit individuell verhandelten und gesetzten 

Zielsetzungen, gesehen. Aus der Perspektive des Zentrums wurde eine bessere Ver-

gleichbarkeit hinsichtlich Zielschwierigkeitsgrad als Vorteil des neuen Systems heraus-

gehoben. Mit der Zeit wurde das Konzept von mehr und mehr Vertriebsorganisationen 

aufgegriffen, um auch den Zielsetzungsprozess und die Verknüpfung der variablen Ver-

gütung auf der Ebene der einzelnen Verkaufsgebiete entsprechend dem Konzept der 

Potentialorientierung anzupassen.  

In der praktischen Umsetzung im Vertrieb haben wir den Grundgedanken dieses 

Systems des konstanten Schwierigkeitsgrades genommen und wenden das in der 

Planung unserer Verkaufsgebiete an. Wir trachten danach, dass die Chance zu 

wachsen in allen Vertriebsgebieten eines bestimmten Segments in etwa gleich ist. 

Dafür setzen wir Potentialausschöpfungskriterien ein und passen zu Beginn jedes 

                                              
43  Auszug aus dem Gespräch Nr. 7 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Jahres bei Bedarf die Anzahl der Kunden in einem Vertriebsgebiet an. In dem 

Kompensationssystem das auf Wachstum abstellt, ist dies sehr gut möglich und 

führt wieder zu mehr Fairness für alle (Geschäftsleiter Landesgesellschaft 1).44 

 

Im Fortlauf der Jahre konnte die Anzahl der Organisationen, die einem der Leistungs-

gruppen 1-5 zugerechnet waren und damit einem vollkommen automatisierten Zielset-

zungsprozess folgten, von den anfänglichen 80% sukzessive auf über 90% der Ver-

triebsorganisationen gesteigert werden. Das System wurde vorerst nur für die Zwecke 

der Berechnung der variablen Vergütung herangezogen, führte jedoch, wie weiter unten 

noch im Detail erläutert wird, letztendlich zur Ablösung der gesamten Zielsetzungsfunk-

tion des klassischen Budgets bei FastCo. Durch die hohe Akzeptanz und Kontinuität des 

Systems entstand für die Vertriebsorganisationen ein neuer dynamischer Referenzrah-

men. Es etablierte sich somit bei FastCo das erste Beispiel eines flexiblen, relativen 

Zielkonzepts, dessen Funktionsweise und theoretische Wirkung im Kapitel vier und fünf 

beschrieben wurde. Für die Steuerung der Vertriebsorganisationen konnten die Prob-

leme mit dem dysfunktionalen Verhalten im Rahmen der Zielsetzung eindeutig über-

wunden werden. Aus dem Kreis einiger Organisationen kamen aber auch einige Kom-

mentare bezüglich Verbesserungsmöglichkeiten im Gesamtdesign des Systems, wie mit 

dem folgenden Zitat verdeutlicht wird. 

Das Clustersystem hat zu einer deutlichen Verbesserung geführt. Das ganze tak-

tische Verhalten ist weggegangen und hat dadurch zu viel mehr positiver Energie 

geführt. Jedoch war das Design noch nicht so durchdacht. Die Einteilung in 

Grössencluster war etwas grob gewählt und hat dazu geführt, dass mittelgrosse 

und sehr profitable Organisationen im Verhältnis zu den grösseren Organisatio-

nen systematisch benachteiligt waren (Geschäftsleiter Landesgesellschaft 1).45 

 

4.2.2.2 Etablierung flexibler Produktivitätsziele für Werke 

Die positiven Erfahrungen, die im Zusammenhang mit der Einführung des flexiblen 

Zielsystems durch Leistungsgruppenbildung und der Anwendung von relativen Leis-

tungsvorgaben bei den Vertriebsorganisationen gemacht wurden, motivierten in der 

                                              
44 Auszug aus dem Gespräch Nr. 7 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

45 Auszug aus dem Gespräch Nr. 7 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 



 Einführung in die Fallstudie 

77 

Konzernzentrale von FastCo Diskussionen hinsichtlich der Übertragbarkeit des Kon-

zeptes auf andere Funktionsbereiche. Grundsätzlich war nämlich auch in anderen Funk-

tionsbereichen das Dilemma zwischen gewünschtem selbstverantwortlichem Handeln 

einerseits, und andererseits der permanenten Notwendigkeit zur Intervention im Steue-

rungsprozess zur Steigerung des Ambitionsniveaus, vorhanden. Auch die Verstärkung 

von taktischem Verhalten durch den Einsatz von Bonussystemen in Verbindung mit 

Zielerreichung konnte in anderen Funktionsbereichen, ähnlich wie im Bereich der Ver-

triebsorganisationen, festgestellt werden.  

Neben den Vertriebsorganisationen bildet die Produktionsfunktion einen der wichtigs-

ten Funktionsbereiche im Geschäftsmodell von FastCo. Die Produktionsfunktion wird, 

wie oben beschrieben, getrennt von der Vertriebsfunktion (Ländergesellschaften) zent-

ral geführt.  

 

Ausgangssituation 

Zu Beginn des Beobachtungszeitraums im Jahr 2003 umfasste die Produktionsfunktion 

ein Netzwerk von 9 Produktionswerken. Die finanziellen Zielsetzungspraktiken der 

Werke fügten sich in den oben skizzierten Prozess von Vision, strategischer Zielsetzung 

und jährlichem Planungs- und Budgetierungsprozess ein.  

Der jährliche Planungs- und Budgetierungsprozess bildete für die operative Werkslei-

tung traditionell einen Schwerpunkt im Rahmen der finanziellen Steuerung. Dabei 

konnte auf eine Standardkostenrechnung als zentrales Steuerungsinstrument zurückge-

griffen werden, welche in allen Werken einheitlich zur Anwendung kam. Die zentrale 

Steuerungsgrösse im Rahmen der jährlichen Planung und Budgetierung der Werke bil-

deten die Herstellkosten der jeweiligen Produkte des Werkes. Die Werksleitung ist von 

der Konzernleitung und den Business Units aufgefordert, nach permanenten Verbesse-

rungen der Herstellkosten der Produkte zu streben. Die Zielvorgabe für die Herstellkos-

tenverbesserung wurde in einem Top-Down Ansatz aus den strategischen Finanzplänen 

der jeweiligen Business Units und des Gesamtkonzerns abgeleitet.  

Die Errechnung der notwendigen Verbesserungsvorgabe für die Herstellkosten war 

durch die antizipierten Preisveränderungen der Produkte am Markt, sowie den ange-

strebten Bruttomargenentwicklungen relativ einfach vorzunehmen. Die Abbildung die-

ser Verbesserungsvorgabe im Budget, sowie die Nachverfolgung der effektiv erzielten 
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Herstellkostenveränderungen gestalteten sich aufgrund einiger Komplexitätsfaktoren 

ungleich schwieriger.  

 

Schwankende Kapazitätsauslastung und intensive Varianzanalyse 

Wie in den meisten industriellen Produktionswerken bildet auch bei FastCo die Auslas-

tung der Werke einen wesentlichen Hebel zur Beeinflussung der Herstellkosten. Im 

Rahmen der traditionellen Budgetierung müssen daher regelmässig Annahmen bezüg-

lich der geplanten Kapazitätsauslastung gemacht werden. Naturgemäss erweist sich die-

ser Prozess in einem dynamischen Umfeld mit Unsicherheit bezüglich der Nachfrage 

der Produkte als schwierig. Die Komplexität dieses Prozesses steigt ebenfalls häufig 

überproportional mit der Anzahl der zu planenden Produkte und Standorte.  

Bei FastCo entstand durch die an sich sehr vorteilhaft eingestufte organisatorische Tren-

nung von Werks- und Vertriebsfunktion eine gewisse Entkoppelung und gefühlt distan-

zierte Verantwortlichkeit der Werke für marktnachfragebedingte Ergebnisschwankun-

gen. Zusätzliche Komplexität verursachte die Tatsache, dass die Produktentwicklungs-

funktion ebenfalls ausserhalb der Werksverantwortung in den Business Units aufge-

hängt war. Produktmargen und somit auch die Herstellkosten waren eine der wesentli-

chen Messgrössen für die Business Units. Damit gab es in der Steuerung der Herstell-

kosten eine zusätzliche organisatorische Schnittstelle zu beachten.  

Die organisatorische Regelung bei FastCo (Trennung Verkauf / Entwicklung / Produk-

tion) in Verbindung mit dem traditionellen Standardkostenrechnungssystem führte zu 

Spannungen in der Schnittstelle zwischen Business Units und Werke. Intensive Vari-

anzanalysen auf sehr hohem Detailgrad waren ein weit verbreitetes Verhaltensmuster, 

um die Ursachen für Abweichungen vom geplanten Kostenniveau so exakt wie möglich 

den involvierten Organisationseinheiten (Verkauf, Entwicklung, Produktion) zuzuwei-

sen. In einem dynamischen Umfeld standen zunehmender Analyseaufwand und Er-

kenntnisgewinn in disproportionalem Verhältnis. Zudem wurde die Bedeutung einer de-

taillierten Planung weiter erhöht, jedoch mit klar abnehmendem oder, aufgrund der fak-

tischen Limitierungen der Planbarkeit, sogar negativem Grenznutzen. In Antizipation 

der detaillierten Varianzanalysen wurden bestehende Unschärfen in den zu machenden 

Annahmen für das Planungssystem, wie z.B. bezüglich den Ergebnissen der Einkaufs-

preisverhandlungen etc. tendenziell dazu verwendet, um gewisse Planungsreserven in 
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das Zielsystem zu integrieren. Wiederum zeigten sich in diesem Prozess einige der be-

reits oben erwähnten klassischen Verhaltensmuster der Akteure im Zusammenhang mit 

der Budgetierung. Zudem lief man Gefahr angesichts der Komplexität des Systems, die 

Übersicht über die effektiven Fortschritte zu verlieren, sprichwörtlich „den Wald vor 

lauter Bäume nicht mehr zu sehen“.  

 

Produktivitätsziele in Abhängigkeit vom Produktionsvolumen 

Die Überlegungen des Managements bezüglich der Übertragung des bei den Vertriebs-

organisationen gewählten Ansatzes des flexiblen, relativen Zielkonzeptes führten 

schliesslich zum Konzept der Entkoppelung der Leistungsmessung der Werke vom 

nachgefragten Volumen (vergleiche I5 in Abbildung 11). Es wurde ein System zur Mes-

sung der Produktivität der Werke, in Abhängigkeit vom produzierten Volumen als über-

geordnetes System zur finanziellen Steuerung der Werke etabliert, und die Fertigungs-

kostenproduktivität zum zentralen Messkriterium für die Werke gemacht. Die zentralen 

Prämissen des neuen Systems beruhten nicht mehr auf der Vorhersage der erfahrungs-

gemäss sehr schwierig zu antizipierenden Kapazitätsauslastung, sondern auf Annahmen 

bezüglich der für eine zielkonforme Leistung maximal erlaubten Kostenveränderungen 

des Werkes bei unterschiedlichen Produktionsvolumen. Die Grundlage für diese Be-

rechnungsmethode bildet eine in der Regel recht eindeutig zu treffende Unterscheidung 

zwischen fixen und variablen Kosten eines Werkes.46 Darauf aufbauend wurden Über-

legungen bezüglich der zu erwartenden Verbesserungen der Kosteneffizienz angestellt. 

So wurde z.B. vom Management vorgegeben, dass Fixkosten bei steigendem Volumen 

konstant gehalten werden müssen,47 während variable Kosten sich grundsätzlich propor-

tional zum Produktionsvolumen entwickeln sollten. Darüber hinaus wurde eine zusätz-

liche Effizienzverbesserung in Form einer zusätzlichen Produktivitätssteigerung für je-

des Werk festgelegt. Diese wurde vom Management etwas differenziert, je nach Ein-

                                              
46  Fixe Kosten sind Kosten, die in einer jährlichen Betrachtung unter normalen Umständen unabhängig von einer 

Veränderungen des Produktionsvolumens sind; darunter fallen z.B. Abschreibungen für Gebäude und Maschi-

nen oder fixe Gehälter der Mitarbeiter. Variable Kosten sind definiert als Kosten, die im Gegensatz dazu mit 

Veränderungen des Produktionsvolumen eine Veränderung erfahren; dazu zählen z.B. variable Gehaltsbe-

standteile wie Stücklöhne oder Verbrauchsmaterialien, die in das Produkt eingehen. 
47  D.h. das z.B. Gehalterhöhungen auf Basislähne durch Produktivitätssteigerungen kompensiert werden müssen.  
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schätzung des Effizienzniveaus eines Werkes zum Ausgangszeitpunkt, fixiert. Als Er-

gebnis entstand eine Ziel-Kostenwachstumslinie oder auch Ziel-Produktivitätslinie,48 

die je nach Kostenstruktur des Werkes und angenommener Veränderung des Produkti-

onsvolumens unterschiedliche Höhe erreicht. Die erwartete Verbesserung durch die Ma-

nagementleistung ist in die Zielkurve integriert. Je nach aktueller Veränderung des Pro-

duktionsvolumens kann ein für das Produktionsvolumen zielkonformes Kostenniveau 

bzw. Produktivitätsniveau errechnet werden. Ein Leistungsausweis ist damit für ein 

Werk auch bei schwierig vorherzusagender Nachfrage sehr gut möglich. Abbildung 14 

zeigt beispielhaft die Messung der Fertigungsproduktivität eines Teilbereiches bei 

FastCo im Vergleich zur Zielproduktivität für ein Jahr.  

Abbildung 14: Fertigungskostenproduktivität im Vergleich zur Zielproduktivität für die Werke eines Produktseg-

ments von FastCo in einem spezifischen Jahr49 

 

                                              
48  Vergleiche dazu auch Abbildung 15; Produktivität wird als die Veränderung des Input/Output-Verhältnisses 

definiert. Input sind im aktuellen Fall die Fertigungskosten, die sich aus den Fertigungseinzel- und Fertigungs-

gemeinkosten zusammensetzen; Output ist das Produktionsvolumen. Die Veränderung des Produktionsoutputs 

wird in diesem Konzept preisbereinigt, d.h. es wird das Produktionsvolumen der aktuellen Periode und das 

Produktionsvolumen der Vergleichsperiode mit den gleichen Preisen bewertet, damit der Wert der Verände-

rung effektiv nur Mengenveränderungen und allenfalls Produktmixveränderungen erfasst.  
49 Originalbericht aus dem FastCo Managementinformationssystem 
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Die gezeigten Linien bilden die Produktivitätsziele, die gleichzeitig mit dem variablen 

Vergütungssystem verbunden sind. Die Höhe der Produktivität ist mit dem Ausmass des 

Bonusfaktors verbunden. Die durchgezogene Produktivitätsziellinie symbolisiert ein 

Sollniveau. Strichlierte Linien zeigen die unterschiedlichen Ausprägungen von Bonus-

faktoren bei Abweichung von dem Sollniveau. Die jeweiligen Punkte zeigen die effektiv 

erzielte Produktivität von verschiedenen Werken im Betrachtungszeitraum. Abbildung 

15 erklärt die Definition von Fertigungskosten- und Herstellkostenproduktivität. 

 

 

Abbildung 15: Definition von Fertigungskostenproduktivität und Herstellkostenproduktivität50 

 

Die Umstellung auf ein System mit relativen Zielgrössen, mit Hilfe der Fertigungskos-

tenproduktivität als Zielgrösse, hat sich bei FastCo als sehr nachhaltig herausgestellt. 

 Ein relatives Zielsystem ist seit vielen Jahren [in den Prduktionswerken von 

FastCo] erfolgreich im Einsatz. Die Vorteile gegenüber Zielsetzungen auf Jah-

resbudgetbasis liegen auf der Hand. Bei einem Ist-Kosten-Vergleich erübrigen 

sich nicht wertschöpfende Diskussionen ( z.B. Diskussion über Varianzen zum 

Jahresplan ) und das Management kann sich auf das Ist und die nahe Zukunft 

fokussieren. Dies führt zu einem Managementprozess, der auf Szenarien beruht, 

die letztendlich schnelles, flexibles und agiles Handeln erlauben und damit ent-

sprechende, schnellere und bessere Entscheidungen fördert (Leiter Controlling 

Geschäftsbereich).51  

 

                                              
50 Eigene Darstellung 

51 Auszug aus dem Gespräch Nr. 22 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Es stellte sich also auch im Bereich der Cost Centers, durch den Einsatz von relativen 

Zielgrössen, in diesem Fall die Fertigungskosten-Zielproduktivität, ein ähnlicher selbst-

steuernder Effekt wie bei den Vertriebsorganisationen ein. Damit war das Zielsystem 

für zwei wesentliche Wertschöpfungsprozesse der FastCo Gruppe auf ein flexibles, re-

latives System umgestellt und verstetigt. Gleichzeitig war eine Verbindung mit dem va-

riablen Vergütungssystem hergestellt, das konsequent mit dem Aussmass des Leistungs-

fortschritts (Produktivität) verknüpft war und dadurch keinen Spielraum für taktisches 

Verhalten bot.  

 

Praktisch direkt im Anschluss an die Entwicklung der beschriebenen Konzepte zur Fle-

xibilisierung der Zielsetzung im Vertrieb und in den Werken wurde eine weitere Inter-

vention im Bereich der Messsysteme - die Einführung des sogenannten Value-Cockpit-

Reporting Konzept - bei FastCo vorangetrieben (vergleiche I6 in Abbildung 11). Die 

Motivation und Ausgestaltung des ganzheitlicheren Messkonzeptes wurde bereits im 

Kapitel vier im Zuge der Beschreibung der Veränderung im MCS von FastCo erläutert. 

Auf eine weitere Erklärung wird an dieser Stelle daher verzichtet.  

 

4.2.2.3 Flexible Ziele für Supportfunktionen  

Aufgrund der als positiv wahrgenommenen Flexibilisierung des Zielsetzungsprozesses 

im Vertrieb und in den Werken, wurde zu diesem Zeitpunkt in der Geschäftsleitung von 

FastCo bereits ernsthaft über die komplette Abschaffung des jährlichen Budgetierungs-

prozesses nachgedacht. Offensichtlich konnte eine wesentliche Funktion des Budgets, 

nämlich die Zielsetzung und Motivation von wesentlichen Teilen der Organisation, über 

alternative Methoden übernommen werden. Um gänzlich auf eine Zielsetzung mit fixen 

Zielen verzichten zu können, fehlten jedoch noch einige wichtige Unterstützungsfunk-

tionen, wie beispielsweise die Logistikfunktion, die IT Funktion, die Finanz und Human 

Ressource Funktion, sowie der gesamte Bereich der Steuerung der Forschungs- und Ent-

wicklungsressourcen in den Business Units. Ausserdem erfüllte das Budget nicht nur 

eine Zielsetzungsfunktion, sondern spielte auch eine zentrale Rolle in der Koordination 

des Ressourcenallokationsprozesses. Zudem spielte es vor allem in den fixkostendomi-

nierten Unterstützungsfunktionen nach wie vor eine wichtige Rolle in der Leistungsbe-

urteilung.  
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Die Diskussion rund um das Beyond Budgeting Konzept von Hope und Fraser (2003a) 

hatte zu diesem Zeitpunkt (2005) bereits einiges an Momentum gewonnen und viel Auf-

merksamkeit unter Praktikern geweckt. Das Beyond Budgeting Konzept lieferte in dem 

Moment die Inspiration für die Überwindung der letzten Hürden, um den gesamten Steu-

erungsprozess der Gruppe weiter flexibilisieren zu können. 

Die im Beyond Budgeting Konzept beschriebenen Leadership Prinzipien deckten sich 

sehr gut mit den Führungsprinzipien von FastCo. Auch die Einführung des Value Cock-

pit Reporting hatte der Organisation bereits geholfen, sich von dem Denken in fixen 

jährlichen Zielen zu lösen. Praktisch sämtliche Kennzahlen, die im Value Cockpit Ver-

wendung fanden, leiteten sich aus mehr strategischen Überlegungen ab und wurden in 

relativer Form (z.B. Vertriebsproduktivität, Produktqualität) im Sinne von mittelfristig 

zu erreichenden ambitionierten Zielen (auch „Entitlements“ genannt) gesetzt. Entschei-

dend für eine praktikable Anwendung der im Beyond Budgeting Konzept beschriebenen 

Prinzipien war aber v. a., dass das Zielsystem für wesentliche Wertschöpfungsfunktio-

nen bereits mit Hilfe eines flexiblen, relativen Zielkonzeptes abgedeckt war. Eine Steu-

erung der Organisation auf Basis des im Beyond Budgeting Ansatz beschriebenen Kon-

zeptes lediglich über relative strategische Ziele oder externen und internen Benchmarks 

(z.B. League Ttabables) wäre aus Sicht des Managements von FastCo im Steuerungs-

kontext von FastCo nicht spezifisch genug gewesen, um effektiv die Zielfunktion eines 

Budgets abzulösen und für die notwendige Ambition und Anspannung im Steuerungs-

system zu sorgen. Gefühlt war für das FastCo Management ein System ohne konkretere 

Zielvorgaben auch in einer hohen Vertrauenskultur nicht leistungsoptimal. Das Beyond 

Budgeting Konzept half den Verantwortlichen, eine Vision für die Lösung des Ressour-

cenallokationsprozesses ohne eine traditionelle Budgetierung zu entwickeln. Der im 

Beyond Budgeting Konzept beschriebene dynamische und dezentral orientierte Ansatz 

zur Koordination der Ressourcenallokation, wie beispielsweise mit Hilfe der Verwen-

dung eines Rolling Forecast Prozesses, erschien den Steuerungsexperten von FastCo als 

möglicher Weg. Dennoch musste zuerst noch das Problem der Zielsetzung für die rest-

lichen Supportfunktionen und die R&D Funktion gelöst werden.  

Getrieben vom zentralen Controlling und den Controllern der jeweiligen Supportfunk-

tionen wurden konzeptionelle Überlegungen zur Ausgestaltung eines flexiblen Zielsys-

tems in den Unterstützungsbereichen angestellt (vergleiche I7 in Abbildung 11). Die 

grundsätzliche Überlegung war, ähnlich wie bei der Produktionsfunktion, die Kosten 
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der Supportfunktionen auch als eine Funktion des Volumens, in diesem Fall des Ver-

kaufsvolumens, darzustellen. Mit den Fertigungskostenproduktivitätszielen für die Pro-

duktionsfunktion war bereits eine Art Prototyp für das Vorgehen bei Cost Centern vor-

handen. Es erwies sich in diesem Zusammenhang als sehr vorteilhaft, dass die gesamte 

Organisation von FastCo bereits zu Beginn der Jahrtausendwende im Rahmen des oben 

beschriebenen Transformationsprojektes begonnen hatte, eine stärkere Prozessperspek-

tive einzunehmen. Dadurch kam es auch zur Etablierung einer formalen Prozessorgani-

sation mit globalen Managementverantwortungen für die jeweiligen Prozesse bzw. 

Funktionen. Somit war zu diesem Zeitpunkt auch die organisatorische Voraussetzung 

für eine einheitliche Steuerung der Supportfunktionen aus globaler Perspektive weitge-

hend vorhanden. Auch war es das übergeordnete Ziel des Transformationsprojektes, 

durch die globale Standardisierung von Systemen und Prozessen in allen Prozessen / 

Funktionen von FastCo, nachhaltig das Produktivitätssteigerungspotential zu heben. Da-

mit war die Erwartungshaltung bezüglich der Entwicklung des Kosten- / Umsatzverhält-

nisses in den Supportfunktionen strategisch vorgegeben: Unter der Annahme von wei-

terem Unternehmenswachstum mussten sich die Kosten / Umsatz Verhältnisse der Sup-

portfunktionen weiter verbessern.  

Abbildung 16 und 17 zeigen das im Zusammenhang mit der Abschaffung der Budgetie-

rung verwendete Konzept, inklusive der weiteren Flexibilisierung der Zielsetzung und 

Steuerung der Ressourcenallokation mit Hilfe des Rolling Forecast Prozesses (verglei-

che I8 in Abbildung 11). Die Bedeutung der strategischen Planung & Zielsetzung wurde 

in dieser ersten Phase der Einführung des neuen Steuerungssystems stark betont.  
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Abbildung 16: Konzept zur Ablösung der jährlichen Budgetierung bei FastCo52 

 

 

 

Abbildung 17: Konzept zur Etablierung eines relativen Zielsystems im Rahmen der Ablösung der jährlichen 

Budgetierung53 

                                              
52 Auszug aus FastCo Präsentationsdokument 

53 Auszug aus FastCo Präsentationsdokument 



 Einführung in die Fallstudie 

86 

Die Suche nach Lösungsansätzen zur Flexibilisierung der Zielsetzung für die Support-

funktionen begann zunächst mit einer systematischen Analyse des Effizienzniveaus und 

der Kostentreiber der Supportfunktionen. Für die komplexeren Funktionen wurde auch 

auf systematisches externes Benchmarking zur Beurteilung der Ausgangsbasis zurück-

gegriffen. So wurden beispielsweise im Bereich der IT die Organisationsstruktur und –

effizienz, die Applikationsvielfalt, als auch die technischen Fähigkeiten einem systema-

tischen Benchmarking unterzogen. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen konnte das Ef-

fizienzverbesserungspotential besser beurteilt werden. Dies war wiederum eine wichtige 

Voraussetzung für das Setzen von Zielniveaus in einem alternativen, flexiblen Zielsys-

tem. In weniger komplexen Supportfunktionen verliess sich das Management auf eine 

systematische Analyse und Darstellung der Kostentreiber, sowie auf eine darauf aufbau-

ende Diskussion über externe Trends und mögliche Verbesserungspotentiale.  

In einem weiteren Schritt wurde in einer Abwägung des Managements von aktuellem 

Effizienzniveau und zukünftigem Leistungsauftrag ein grundsätzliches Anspruchsni-

veau für Verbesserung hergeleitet. Dieses Anspruchsniveau wurde in Form einer Ziel-

funktion für die globalen Gesamtfunktionskosten abgebildet, von der Geschäftsleitung 

im Dialog mit dem globalen funktions-/prozessverantwortlichen Management fixiert 

und in Form einer Kostenproduktivität zum Ausdruck gebracht. Dabei errechnete sich 

das globale Zielkostenwachstum einer Funktion als eine Variable des Verkaufsvolu-

mens. Durch diese Produktivitätsziele erhielt die operative Steuerung der Kosten einen 

Orientierungsrahmen. Sie dienten dem globalen Funktionsverantwortlichen als Ambiti-

onsvorgabe zur Steuerung der gesamten Funktion. Die operative Steuerung basierte pri-

mär auf den global definierten und koordinierten Initiativen und Roadmaps, die sich aus 

den Strategien der Supportfunktionen ergaben. Das Vorgehen ist in Abbildung 18 über-

blicksmässig dargestellt.  
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Abbildung 18: Überblick über Vorgehen beim Setzen von flexiblen Zielen für Supportfunktionen54 

 

In der Implementierung waren die Durchgriffsmöglichkeiten der globalen Funktions-

verantwortlichen nicht in jedem Funktionsbereich gleich. Die Distributionsfunktion, ein 

Teil der globalen Logistikfunktion wurde z.B. von den Ländergesellschaften direkt ver-

antwortet. Es benötigte also eine intensive Zusammenarbeit über die Bereichsgrenzen 

hinweg, um Effizienzverbesserungen koordiniert zu erzielen. Diese Überschneidung der 

Funktion (Prozesse) mit dem Aufgabenspektrum der Ländergesellschaften (Vertriebs-

funktion) bestand zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger in jeder Supportfunktion (Lo-

gistik, IT, Finanz, Human Resources). Erst später, mit Fortschreiten der globalen Aus-

richtung wurden im Bereich der IT und Logistikfunktion die entsprechenden Subfunk-

tionen aus der Linienverantwortung der Vertriebsorganisationen herausgelöst und auch 

disziplinarisch der globalen IT und Logistikfunktion unterstellt. Für die Geschäftslei-

tung war diese Fixierung von volumen-abhängigen Produktivitätszielen auf globaler 

Ebene der finale Schritt zur Flexibilisierung des gesamten Zielsystems und ein weiterer 

Schritt in Richtung Etablierung einer globalen Prozessorganisation.  

Der Anstoss zur Verwendung von relativen Zielen kam von den Konzerninitiativen 

(2005/2006). Die Einführung von globalen Prozessen und Systemen führte zu mehr 

Prozessdenken und der systematischen Etablierung von KPIs. Zusätzlich kam 

dann die Abschaffung der Budgetierung und die Einführung des Rolling Forecasts, 
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wodurch es zur Umstellung des ganzen Messsystems auf relative Ziele in der 

Supply Chain kam (Leiter Controlling Supply Chain).55 

 

Das Steuern über kurzfristige finanzielle Ziele bzw. Budgets war in diesem Ansatz kein 

effektiver Steuerungshebel mehr. Initiativen und Richtlinien bzw Standardprozesse wa-

ren in diesen fixkostendominierten Funktionen zu den zentralen Steuerungshebeln ge-

worden. Gleichzeitig waren mit Hilfe der flexiblen Zielfunktionskurven die Ziele nicht 

nur strategisch (mittel/langfristig), sondern auch auf operativer Ebene (jährlich) für die 

Supportfunktionen gesetzt. Die Abschaffung der traditionellen Budgetierung war somit 

ein natürlicher nächster Schritt. Die Kontrolle des Fortschritts bezüglich Kosteneffizienz 

der Supportfunktionen erfolgte nach Abschaffung der Budgetierung durch eine Kombi-

nation aus Ist / Ist Vergleichen und dem laufenden Vergleich der Ist-kostenproduktivi-

täten zu den Zielkostenproduktivitäten gemäss der mittel- langfristigen Zielfunktion. 

Der mit der parallel zur Abschaffung der Budgetierung eingeführte Rolling Forecast 

bildete die Plattform für das Management, um Trends zu beobachten, den Leistungsfort-

schritt zu beurteilen und gegebenenfalls auch auf nicht zielkonforme Trends flexibel 

und rasch zu reagieren. In der Zwischenzeit ist das Konzept der flexiblen, relativen Ziele 

in den wesentlichen Supportfunktionen sukzessive weiter verfeinert worden und wird 

z.B. im Bereich der globalen Logistik und der globalen Reparaturserviceorganisation 

auch für die dynamische Vorgabe von Servicelevel-Zielen und Lagerbestandszielen ver-

wendet. 

Heute steuern wir die gesamte globale Logistik mit relativen Zielen. Neben den 

Kosten steuern wir auch die Servicelevels und die Läger mit relativen Zielen. Wir 

haben dadurch einen kompletten Paradigmenwechselt erzielt. Die Abhängigkei-

ten sind viel klarer. Es wird nicht mehr über Ziele diskutiert. Das Zielsystem gibt 

diese vor. Ziele werden bei Veränderungen der Einflussfaktoren automatisch neu 

berechnet. Vor der Umstellung hatten wir enorm viel Diskussion über die Beein-

flussbarkeit und die Höhe der Ziele und viel Argumentation, dass durch die Ver-

änderung der Einflussfaktoren, wie beispielsweise das Verkaufsvolumen etc., das 

Ziel nicht mehr realistisch war. Heute haben wir die Diskussion nicht mehr, son-

dern die Diskussion ist sofort auf Lösungen gerichtet. Auch in der Beurteilung 

der Zielerreichung gibt es kaum Rechtfertigungsdiskussion. Es dreht sich alles 

                                              
55 Auszug aus dem Gespräch Nr. 9 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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viel mehr darum was zu tun ist, damit wir kontinuierlich besser werden (Leiter 

Controlling Supply Chain).56 

 

Wir steuern mittlerweile auch unser gesamtes Servicenetzwerk weltweit mit Pro-

duktivitätszielen basierend auf unserem relativen Zielsystem Ansatz (Leiter Con-

troller Geschäftsbereich).57 

 

Steuerung der Forschungs- & Entwicklungsressourcen 

Ein letzter noch nicht diskutierter Funktionsbereich im Geschäftsmodell von FastCo ist 

der Forschungs- und Entwicklungsbereich. Dieser stellt bei FastCo neben der Vertriebs-

funktion den zweiten wesentlichen Erfolgsfaktor des Geschäftsmodells dar. In dieser 

Funktion wird sichergestellt, dass die Produktlösungen ständig den hohen Innovations- 

und Differenzierungsgrad, auf den das Geschäftsmodell aufbaut, erreichen. Ein erhebli-

cher Teil der Ressourcen der Organisation fliesst in diese Funktion, und daher sei an 

dieser Stelle auf die Veränderung, die durch die Umstellung des Zielsystems und der 

Anpassung der gesamten Steuerungspraktiken in der Steuerung dieses Funktionsberei-

ches ausgelöst wurde, eingegangen. 

Gemäss der langfristigen Wirkungseffekte der Funktion spielt die strategische Planung 

und Steuerung in dieser Funktion eine entscheidende Rolle. Die oben beschriebenen 

Veränderungen in der Art der Zielsetzung zielten primär darauf ab, die operative Steu-

erung zu flexibilisieren. Der Strategieprozess und die Allokation der Forschungs- und 

Entwicklungsressourcen waren zunächst von diesen Veränderungen nicht tangiert. Die 

Ablösung der Budgetierung durch einen Rolling Forecast Prozess führte jedoch auch 

bei den Allokationsentscheidungen von Forschungs- und Entwicklungsressourcen zu ei-

ner Verhaltensänderung der Akteure. Der traditionelle jährliche Budgetierungsprozess 

führte dazu, dass zusätzlich zu der Planung von Projekten und Roadmaps im Rahmen 

der strategischen Planung, einmal im Jahr ein von den Projektmanagern bottom-up ge-

triebener Budgeterstellungsprozess durchgeführt wurde, der regelmässig zu überhöhten 

Anforderungen aus dem Blickwinkel des verantwortlichen Managements führte und 

dann in einer „Knetphase“ auf ein vertretbares Mass reduziert wurde. Die Ablöse des 

                                              
56 Auszug aus dem Gespräch Nr. 9 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

57 Auszug aus dem Gespräch Nr. 22 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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traditionellen Budgets durch den Rolling Forecast Prozess führte zu einer stärkeren Top-

Down-Orientierung in den Ressourcenallokationsentscheidungen. Entscheidend für die 

Allokation von Ressourcen war die strategische Diskussion, die in der Geschäftsleitung 

stattfand. Die Konzernstrategie gab die grobe Richtung vor. Im Rahmen von Strategie-

überprüfungen auf Geschäftsfeldebene wurde die, gemäss Konzernstrategie vorgege-

bene grobe Ressourcenallokation weiter auf Business Units verteilt und im jährlichen 

Überprüfungsprozess adjustiert. Mit dem neu etablierten Rolling Forecast Prozess 

wurde drei Mal im Jahr eine Top-Down-Schätzung für die Entwicklung des Ressour-

ceneinsatzes im Prognosezeitraum vorgenommen. Im Zuge dieses Prozesses konnten 

noch weitere Anpassungen der Ressourcenallokation bei Bedarf vorgenommen werden. 

Dadurch kam es auch in dieser Funktion zu einer gewissen Flexibilisierung der Ressour-

cenallokationsentscheidungen. Diese wurden jetzt praktisch permanent gemacht. Der 

RF Prozess ist mit dem jährlichen Strategieüberprüfungsprozess eng verzahnt, und die 

Kombination beider Prozesse diente der laufenden Koordination und Kontrolle der Res-

sourcenallokation.  

Der Rahmen der Investitionen im R&D Bereich wird durch einen klaren Strate-

gieprozess festgelegt. Der zeitliche Einsatz der Investitionen wird im Rolling Fo-

recast Prozess angezeigt. Dies ermöglicht eine wesentlich effizientere Steuerung, 

als auch eine entsprechende flexible Handhabung der Investitionen im Vergleich 

zum Budgetprozess. Der zusätzliche Freiraum, als auch die höhere Eigenverant-

wortung führten letztendlich zu wesentlich besseren Ergebnissen (Leiter Control-

ling Geschäftsbereich).58  

 

4.2.2.4 Zusammenfassung der Veränderung – Phase 1 

Als Resultat der Ablöse der traditionellen Budgetierung durch das neue Zielsystem, der 

Flexibilisierung der Planung mit Hilfe des Rolling Forecasts und einem detaillierteren 

und breiteren Messsystem, veränderte sich das gesamte Zusammenspiel der Steuerungs-

praktiken und damit die Art der Kontrolle bei FastCo.59 Abbildung 19 stellt die wesent-

lichen Veränderungen in der Art der Kontrolle aus einer vorher / nachher Perspektive 

                                              
58 Auszug aus dem Gespräch Nr. 22 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

59  Vergleiche dazu auch die Ausführungen in Kapitel 6.2 zur Veränderung der internen Konsistenz der Steue-

rungspraktiken. 
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im Überblick dar. Die Zielsetzung, mit den oben erklärten Clustersystem und Produkti-

vitätszielen für alle Funktionsbereiche, löste das Budget als Ziel ab und entsprechend 

wurde die Anknüpfung der Vergütung geändert. Der mit nur wenig Zahlen erstellte RF 

rückte ins Zentrum und wurde für die Flexibilisierung der (dezentral durchgeführten) 

Ressourcenallokationsentscheidungen verwendet. Dies stellte einen entscheidenden Un-

terschied zum davor existierenden finanzieller Forecast dar, der nur zur Kontrolle der 

finanziellen Trends verwendet wurde, aber i.d.R. keinerlei Konsequenzen auf die Pla-

nung & Ressourcenallokationsentscheidungen hatte. Das gesamte Messsystem wurde 

wesentlich stärker auf das Verstehen von Trends (Ist / Ist Vergleiche) ausgerichtet, und 

Plan/Ist Vergleiche wurden ersetzt durch punktuelle Vergleiche zum rollierenden Plan 

(Rolling Forecast). Im Value Cockpit wurden nichtfinanzielle und finanzielle Messgrös-

sen und die entsprechenden längerfristigen Ziele (Entitlements) integriert. Der jährliche 

Planungsrhythmus wurde unverändert beibehalten. Es kam aber zu keiner Konsolidie-

rung und Genehmigung von Budgets mehr und der Fokus rückte stärker auf die qualita-

tiven Aspekte der Planung (Massnahmen). In Summe drehte sich der Fokus des gesam-

ten Kontrollsystems dadurch mehr in Richtung Zukunft und konzentrierte sich weniger 

auf Rechtfertigungsdiskussionen über vergangene Leistungen.  

 

 

Abbildung 19: Veränderung der Art der Kontrolle bei FastCo nach Anpassungen in Phase 160 
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4.2.3 Veränderung des Zielsystems – Phase 2 

Das neue Steuerungssystem kam bei FastCo in der oben beschriebenen Form praktisch 

unverändert bis zum Jahr 2013 zum Einsatz. Im Jahre 2009 kam es aufgrund der Inter-

nationalen Finanzkrise auch in den für FastCo relevanten Endmärkten zu einem, bis zu 

diesem Zeitpunkt in der Geschichte von FastCo, noch nie verzeichneten Ausmass eines 

Nachfragerückgangs mit gleichzeitig unvorteilhafter Verschlechterung der Währungs-

verhältnisse für FastCo. Die Marktnachfrage erholte sich zwar schneller als ursprünglich 

erwartet, jedoch verursachten im Jahr 2011 die Turbulenzen auf den internationalen 

Währungsmärkten abermals grosse negative Währungseinflüsse bei FastCo. Diese ext-

remen Volatilitäten im Umfeld führten zu einer Reduktion des Profitabilitätsniveaus und 

zeigten vor allem hinsichtlich des Managements der Währungsexposures einige 

Schwachstellen in der Struktur des Steuerungssystems von FastCo auf. Aufgrund der 

Konzentration von Produktions- und Entwicklungsfunktionen in einigen wenigen Wäh-

rungsräumen einerseits und einem sehr weit verteilten globalen Vertrieb andererseits, 

fehlte es an einer natürlichen Balance von Aus- und Einzahlungen in den verschiedenen 

Währungsräumen. Es wurden verstärkt Initiativen eingeleitet, um die Exposures - zu-

mindest im Ausmass des innerhalb des Geschäftsmodells möglichen - zu reduzieren. Im 

Bereich der finanziellen Steuerung zeigte sich, dass eine seit vielen Jahren bestehende 

Praxis der Neutralisierung des Währungseinflusses in der Managementerfolgsrechnung 

in diesen Zeiten der erhöhten Fluktuation nicht mehr zeitgemäss war und verändert wer-

den musste. Die Organisation reagierte dadurch nicht proaktiv sondern nur sehr verzö-

gert auf die Währungsschwankungen. 

Diese externen Schocks, zusammen mit der oben bereits angedeuteten Kritik einzelner 

Märkte bezüglich der Ausgewogenheit des Systems der Grössencluster im Zielsetzungs-

system des Vertriebs, führten zum Start eines Projektes zur Überprüfung und Weiter-

entwicklung des finanziellen Steuerungssystems von FastCo. Das Projekt wurde „Steu-

erung 2.0“ genannt und sollte die aufgedeckten systematischen Schwachstellen des 

Steuerungssystems ausmerzen und gleichzeitig zur Verbesserung des gesunkenen Pro-

fitabilitätsniveaus führen. Die grundsätzliche Designlogik des Steuerungssystems mit 

der Zielsetzung über flexible, relative Ziele und der Steuerung mit eine flexiblen, rollie-

renden Planung (RF Prozess) und ohne traditionellen Budgets hatte sich jedoch bewährt 
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und sollte unverändert beibehalten bleiben. Im nächsten Abschnitt werden nun die Ver-

änderungen im Zielsetzungssystem in dieser 2. Phase der Veränderung61 erläutert.  

 

4.2.3.1 Anpassung der Managementerfolgsrechnung 

Der erste Teil der Anpassung bezog sich auf die Struktur und den Inhalt der Manage-

menterfolgsrechnung (vergleiche I9 in Abbildung 11). Die grösste strukturelle Verän-

derung betraf den Ersatz der bis zu diesem Zeitpunkt verwendeten stufenweisen De-

ckungsbeitragsrechnung für die Vertriebsorganisation. Mit dem Absinken der Profitabi-

lität waren aus einer Vollkostenallokationsperspektive62 mehrere Märkte unter den 

Break Even Punkt gesunken. In einer Deckungsbeitragsperspektive kam diese Situation 

weniger deutlich zum Vorschein. Gleichzeitig wurde die Art der Berücksichtigung von 

Kapitalkosten in der Managementerfolgsrechnung verändert. Von einer Belastung des 

P&Ls mit kalkulatorischen Kapitalkosten, wie es bis zu diesem Zeitpunkt praktiziert 

wurde, wurde Abstand genommen, da sich der Effekt der Belastung von kalkulatori-

schen Kapitalkosten im System mit relativen Verbesserungsvorgaben abgeschwächt 

hatte. Anstelle dessen wurde ein als „House of Performance (HoP)“ bezeichnetes Kon-

zept zur systematischen Darstellung der finanziellen Wertkreierung in der Organisation 

etabliert (siehe Abbildung 20) und stufengerecht Spitzenkennzahlen für die drei finan-

ziellen Werttreiberdimensionen Wachstum, Profitabilität und Kapitaleffizienz in der Or-

ganisation verankert und geschult.63 Als übergeordnete Spitzenkennzahl zur Messung 

der Wertschöpfung auf Konzernstufe wurde die Veränderung des Ökonomischen Ge-

winns (Economic Profit) festgelegt. Die strategischen Ziele auf Stufe Gruppe wurden 

jeweils in relativer Form für die drei Werttreiberdimensionen als Ergebnis eines Strate-

                                              
61  Das Projekt wurde am Ende des Geschäftsjahres 2011 lanciert und im Laufe des Jahres 2012 durchgeführt. Die 

Kommunikation der Ergebnisse fand im 4. Quartal 2012 statt. Die Umsetzung startete mit dem Geschäftsjahr 

2013.  
62  Damit ist eine Darstellung der Ergebnisse der Ländergesellschaften unter Berücksichtigung der Umlage sämt-

licher im Konzern anfallenden zentralen Kostenblöcke gemeint. 
63  Vergleiche dazu auch die Ausführungen zur Anwendung des flexiblen, relativen Zielsystems in Abschnitt 

5.1.3.3.  
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gieprozesses inklusive intensivem externen Benchmarking mit Vergleichsunterneh-

men64 festgelegt. Für die Wachstumsdimension wurde ein Umsatzwachstumsziel vom 

1,5-fachen des relevanten globalen Wachstums des End-Marktes definiert, was bei nor-

malen Entwicklung eine Grössenordnung von erfahrungsgemäss 6%-8% Umsatzwachs-

tum entsprechen würde. Für die Profitabilitätsdimension wurde eine Zielrentabilitäts-

bandreite von 10% - 12% RoS festgelegt und für die Kapitaleffizienzdimension wurde 

eine Zielrendite für das eingesetzte Kapital mit Hilfe des RoCE von 15%-20% festgelegt 

und zusätzlich eine Cash-Flow-Conversion Rate (CFC)65 von > 60% als strategische 

Zielorientierung fixiert. 

 

Abbildung 20: "House of Performance" Konzept bei FastCo66 

Ebenso wurde die Neudefinition der Erfolgsrechnung verwendet, um den Einfluss der 

Währungsveränderungen in die Darstellung des P&L ungefiltert einfliessen zu lassen.67 

Eine weitere inhaltliche Veränderung betraf die Berechnung der Produkt-Bruttomarge, 

deren Darstellung um die Zurechnung eines Transportkostenanteils ergänzt wurde.68  

                                              
64  Als Vergleichsunternehmen dienten mehrheitlich Unternehmen mit ähnlichem globalen „Footprint“ die den 

gleichen End-Markt bedienten herangezogen. Direkte Produktwettbewerber spielten dabei mangels geringer 

Anzahl von effektiv möglichen Vergleichen eine untergeordnete Rolle.  
65  Die CFC wurde definiert als das Verhältnis von Freiem Cash Flow zu Operativen Gewinn 
66  Eigene Darstellung 

67  Traditionell wurde bei FastCo der Währungseinfluss gemäss eines Budgetkurses zu Beginn eines Geschäfts-

jahres fixiert und während des Geschäftsjahres nicht mehr verändert, womit die effektiv auftretenden Wäh-

rungseinflüsse während eines Geschäftsjahres nicht der Managementleistung belastet wurden. Erst im nächsten 

Budgetjahr wurden die Währungsrelationen wieder neu definiert. Dieses Vorgehen stammt aus Zeiten, wo 

Währungseinflüsse tendenziell neutral oder positiv auf das Konzernergebnis wirkten, und daher die Manage-

mentleistung durch diese externen Faktoren eher zu gut dargestellt wurde. Um dies zu vermeiden wurde das 

System von fixen Budgetkursen eingeführt. 
68  Durch diese Veränderung konnte die zunehmende Bedeutung der Transportkosten im Verhältnis zu den ge-

samten Herstellkosten in einem zunehmend globaleren Versorgungskonzept der Gruppe systematisch berück-

sichtigt werden. 
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4.2.3.2 Wertkreierungsstrategie 

Nachdem das Projektteam es geschafft hatte die strukturellen und inhaltlichen Verände-

rungen der Managementerfolgsrechnung mit der Geschäftsleitung und einigen als 

„Soundingboard“ eingesetzten wichtigen Stakeholdern des Steuerungssystems abzu-

stimmen, mussten auch die Zielsetzungspraktiken sowie die Verknüpfung des Steue-

rungssystem mit dem Vergütungssystem neu definiert werden. An der grundsätzlichen 

Logik der Zielsetzung mit Leistungsgruppen und dem flexiblen, auf relative Verbesse-

rung ausgerichteten Zielkonzept sollte nicht gerüttelt werden. Die neue Struktur und 

Inhalt der Managementerfolgsrechnung machten jedoch eine Anpassung der Leistungs-

gruppendefinition für die Vertriebsorganisationen notwendig. Bei dieser Gelegenheit 

sollten auch die von einigen Leitern von Vertriebsgesellschaften geäusserten Limitie-

rungen des Leistungsgruppeneinteilungssystems aufgenommen werden. Eine der am 

häufigsten erwähnten Optimierungsmöglichkeiten im Design der Leistungsgruppen be-

traf die Ausgewogenheit der Verbesserungsvorgaben. Daneben stand jedoch auch ein 

generelles Denkmuster bezüglich des Setzens von Prioritäten hinsichtlich Wachstum vs. 

Profitabilität auf dem Prüfstand. Dies kommt am Beispiel des folgenden Zitats zum Aus-

druck:  

Die Ausrichtung auf absolutes Profitwachstum gegenüber der Vorperiode als zent-

raler Bezugsfaktor im alten System hatte zur Folge, dass schlechte Leistung in ei-

ner Periode zu einer niedrigeren Basis führten, und man sozusagen von der 

schlechten Leistung in einer Periode in der nächsten Periode profitieren konnte. 

Die Effizienz und Disziplin einer Organisation waren da noch nicht richtig ge-

wichtet. Das Design des Systems war ganz zentral von dem Denkschema beein-

flusst, dass man sich über Wachstum zu Fitness bringen konnte. Das widerspricht 

komplett meiner eigenen Erfahrung und Überzeugung, dass in unserem Geschäfts-

modell nur eine effiziente und disziplinierte Organisation auch Wachstum bringen 

kann (Geschäftsleiter Landesgesellschaft 1).69  

 

Im Projektteam wurde daher nach einer verbesserten Systematik der Differenzierung der 

Leistungsgruppen gesucht um ein tragfähiges und für FastCo leistungsoptimales Ziel-

                                              
69 Auszug aus dem Gespräch Nr. 7 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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system für die Zukunft sicherzustellen, welches gleichzeitig auch die aktuelle Heraus-

forderung der Profitabilitätsverbesserung unterstützen würde. Als Lösungsansatz wurde 

auf das bereits oben erwähnte „House of Performance“ (HoP) Bezug genommen. Es 

erschien logisch, dass ein neues Zielsystem auf die Dimensionen Wachstum, Profitabi-

lität und Kapitaleffizienz, welche die finanzielle Wertschöpfung erschöpfend definier-

ten, abzielen sollte. Die Ausrichtung auf diese grundlegenden finanziellen Werttreiber 

sollte dem ganzen Zielsetzungssystem systematisch eine wertoptimierende Richtung ge-

ben (vergleiche I 10 in Abbildung 11).  

Zur Umsetzung dieses Gedankens wurde in einem ersten Schritt eine RoCE Matrix er-

stellt (siehe Abbildung 21) und mit Hilfe dieser Matrix aus Return on Sales (RoS) und 

Capital Turnover (CT) eine konzeptionelle Unterscheidung von Leistungsgruppen an-

hand der Höhe des RoCE vorgenommen. Das strategische RoCE Ziel der Gruppe und 

die Kapitalkosten von FastCo bildeten dabei die fixen Orientierungspunkte. Organisati-

onseinheiten (Märkte und Geschäftssegmente) wurden systematisch den vier Wertkre-

ierungssegmenten (Value Star, Value Optimizer, Value Diluter, Turnaround Case) zu-

gewiesen. In Verbindung mit der HoP-Logik konnten eine grundsätzliche Gewichtung 

und Priorisierung der Werttreiber von Wachstum vs. Profitabilität vs. Kapitaleffizienz 

für das jeweilige Segment vorgenommen werden (siehe Abbildung 21). Dieses System 

sollte der gesamten Organisation eine systematische Orientierung zum Setzen von Pri-

oritäten hinsichtlich finanzieller Wertsteigerung geben, und es diente in weiterer Folge 

als Orientierung bei der Weiterentwicklung des Konzepts der relativen Ziele. Es kann 

als eine Art Wertkreierungsstrategie gesehen werden, die nun zu einem systematischen 

Bestandteil des neuen Zielsystems wurde.  
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Abbildung 21: Systematische Definition von "Wertkreierungssegmente" und Verbindung mit dem HoP Kon-

zept70 

 

4.2.3.3 Verknüpfung von Wertkreierungsstrategie und Zielsystem 

Nun galt es die generische Wertkreierungsstrategie in konkret flexible Zielkonzept zu 

überführen und mit dem Vergütungssystem zu verbinden (vergleiche I 11 in Abbildung 

11). Die Konzentration bei der Weiterentwicklung des Zielsystems lag, der Bedeutung 

der Funktion im Geschäftsmodell bei FastCo entsprechend, auf der Vertriebsfunktion 

und dem Zielsetzungssystem für die Vertriebsgesellschaften. Gleichzeitig wurde jedoch 

auch das Zielsystem der ebenfalls als Profit-Center geführten Geschäftsbereiche ange-

passt.  

Das bisherige System mit der Einteilung der Ländergesellschaften in sechs Clustern, die 

an der absoluten Grösse der Organisationen orientiert war,71 wich dem Profitabilitäts-

steigerungsfokus entsprechend, einer Einteilung der Gesellschaften nach relativer Pro-

fitabilität. Damit konnte auch eine gute Anknüpfung zur oben aufgezeigten Wertkreie-

rungsstrategie hergestellt werden. Die Logik für das neue Zielsystem war einfach: Or-

ganisationen mit einer hohen relativen Profitabilität sollten geringe (relative) Verbesse-

rungsvorgaben als Ziel bekommen und jene, die tiefe Profitabilität aufwiesen, sollten 

hohe (relative) Verbesserungsvorgaben als Ziel bekommen. Diese Logik wurde sowohl 

für die Zieldimension Wachstum, als auch für die Zieldimension Profitabilität ange-

                                              
70 Eigene Darstellung 

71 Vergleiche dazu die Ausführungen in Abschnitt 4.2.2.1. 
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wandt. Für die Kapitaleffizienz entschloss man sich, auf externe Benchmarks zurückzu-

greifen.72 Abbildung 22 zeigt das aus diesen Überlegungen hervorgegangene neue fle-

xible, relative Zielkonzept für die Ländergesellschaften von FastCo.  

 

 

Abbildung 22: Flexibles, relatives Zielkonzept (Ambitionskurven) für Ländergesellschaften gemäss Steuerung 

2.073 

Es lief darauf hinaus, dass die Einteilung in Leistungsgruppen sehr viel feingranularer 

vorgenommen wurde als im bisherigen System und anstelle der Grösse, die relative Pro-

fitabilität in Form des RoS im letzten aktuellen Jahr zum zentralen Bezugsfaktor für die 

Definition von Wachstumsvorgaben (∆ Ebit in % über Vorjahr) und Profitabilitätsver-

besserungsvorgaben (∆ RoS) verwendet wurde. Die Bandbreiten für die Einstufung von 

Leistungsgruppen wurden auf weinige RoS Punkte reduziert. In der dritten Steuerungs-

dimension, der Kapitaleffizienz, wurden die Distanz der „Day Sales Outstanding 

(DSO)“ zu einem externen Länderbenchmark für DSO74 als Bezugsfaktor gewählt. In 

Abhängigkeit von der Distanz der DSO eines Landes zu diesem externen Benchmark 

wurden Verbesserungsvorgaben für den zentralen Steuerungs-KPI, den NWC in % des 

Umsatzes, vorgegeben. Durch die Ausdehnung des Zielkonzeptes auf alle drei Werttrei-

                                              
72  Da die grösste Kapitalposition der Ländergesellschaften die ausstehenden Kundenforderungen bildete, lag es 

nahe, die durchschnittlich übliche Aussenstandsdauer in der relevanten Industrie im jeweiligen Land als Bench-

mark heranzuziehen. 
73  Eigene Darstellung in Anlehnung an FastCo Steuerungskonzept 
74  Die Länderbenchmarks für DSO wurden aus öffentlich Zugänglichen Studien für das Zahlungsverhalten in der 

für FastCo relevanten Branche im jeweiligen Land abgeleitet. Für jene Länder wo keine externen Studiener-

gebnisse vorlagen, wurden eigene Einschätzungen getroffen. 
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berdimensionen des HoPs, sowie eine geschickte Abstufung des Ausmasses der Verbes-

serungsvorgaben (Wenn-Dann-Zielfunktion) wurde die oben skizzierte Wertkreierungs-

strategie implizit im neuen Zielkonzept abgebildet.  

Die Verknüpfung des neuen Zielsystems mit dem Vergütungssystem stellte einen letzten 

Schritt in der Anpassung des gesamten Zielsystems dar. Konzeptionell wird dieser 

Schritt im Zuge der Erklärung der Funktionsweise des Zielsystems in Kapitel fünf vor-

gestellt,75 daher wird hier auf eine weitere Erklärung verzichtet. 

 

4.2.3.4 Analyse des Steuerungseffektes der Phase zwei 

Durch die systematische Ausrichtung des Zielsystems auf die drei Werttreiberdimensi-

onen und die verbesserungspotentialorientierte Definition der Ambitionskurven wurden 

die strategischen Zielen und Prioritäten der Gruppe systematisch in das flexible, relative 

Zielsystem überführt. 

Die Wertkreierungsstrategie wurde über die Differenzierung der Gewichtung der 

Wachstums- und Profitabilitätsdimension in Abhängigkeit von der im letzten Jahr ef-

fektiv erzielten relativen Profitabilität (RoS) der jeweiligen Organisationseinheit als 

selbstregulierender Mechanismus in das Zielsystem integriert. Abbildung 23 zeigt eine 

illustrative Darstellung dieses Designs. 

 

                                              
75 Vergleiche dazu die Ausführungen in Kapitel 5.2.3.1.  
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Abbildung 23: Illustrative Darstellung der selbstregulierenden Prioritätensetzung zwischen Wachstum und Profi-

tabilität im Steuerungssystem der Landesgesellschaften von FastCo76 

Es sollte dadurch zu noch mehr Selbststeuerungseffekt und dem damit einhergehenden 

autonomen Anpassen von Prioritäten kommen und so die gesamte Agilität der Organi-

sation gesteigert werden. Zusätzlich wurde durch das Design des Steuerungssystems die 

Gesamtpriorität des Steuerungssystems strategiekonform stärker auf die Verbesserung 

der relativen Profitabilität gelegt. 

Im neuen System wurde über die Einführung der relativen Profitabilität als 

zentraler Bezugsfaktor das Denkschema, dass man sich gesundwachsen 

kann, abgelegt. Jetzt muss man zuerst fit werden und Disziplin zeigen, bevor 

man auf Wachstum setzten kann. Dass ist m.E. ein zentraler Erfolgsfaktor. 

Mit dem Ansatz waren Organisationen erst richtig in der Lage profitabel zu 

wachsen. Die beeindruckenden Ergebnisse nach der Umstellung des Systems 

in der Gruppe geben uns, meines Erachtens, Recht (Geschäftsleiter Landes-

gesellschaft 1).77   

Mit Hilfe der folgenden quantitativen Analyse soll überprüft werden, ob die oben be-

schriebenen Anpassungen des Steuerungssystems in der Organisation in der Phase zwei 

effektiv auch die gewünschte Wirkung auf die finanziellen Resultate von FastCo ausge-

übt haben. Dazu wurden die Wachstums- (Umsatz) und Profitabilitätsentwicklung (Ebit) 

                                              
76 Eigene Darstellung 

77 Auszug aus dem Gespräch Nr. 7 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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sämtlicher Ländergesellschaften über einen Zeitraum von 3 Jahren nach Implementie-

rung des veränderten Zielsystems (2013 bis 2015) systematisch untersucht und zur Aus-

gangssituation im Jahr 2012 verglichen. Zunächst wurden die Organisationseinheiten 

nach der relativen Profitabilität gemessen am RoS (Ebit in % Umsatz) für jedes Jahr 

absteigend sortiert und vier Profitabilitäts-Quartile mit jeweils ca. 25% Umsatzanteil 

gebildet. Im obersten Quartil befanden sich dadurch jene Organisationseinheiten die 

deutlich überdurchschnittliche relative Profitabilitätswerte (RoS) in dem jeweiligen Jahr 

aufweisen und für ca. 25% des Umsatzes der Gesamtorganisation verantwortlich zeich-

neten. Im untersten Quartil wurden die Organisationen gruppiert, die deutliche unter-

durchschnittliche (teilweise negative) Profitabilitäten (RoS) aufwiesen und ebenfalls ca. 

25% des Verkaufsvolumens ergaben. Durch diese Einteilung landeten ca. 20% der 70 – 

80 Ländergesellschaften von FastCo78 im Top Profitabilitätsquartil, während sich die 

restlichen 80% auf die beiden mittleren sowie das unterste Quartil verteilten. Abbildung 

24 veranschaulicht diese Gruppierungslogik im Rahmen der Ergebnisanalyse. 

 

 

Abbildung 24: Gruppierungslogik im Rahmen der Analyse der finanziellen Ergebnisse der Phase 279 

 

Gemäss der Logik des Steuerungssystems sollten die Organisationseinheiten im obers-

ten Quartil die Prioritäten wesentlich mehr in Richtung Wachstumsinitiativen, bei einem 

                                              
78  Im Verlauf der Jahre erhöhte sich die Anzahl der Organisationseinheiten durch geographische Expansion bzw. 

Zukauf von Einheiten. 
79  Eigene Darstellung 
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halten der relativen Profitabilität, steuern – die Gewichtung im Zielsystem der Wachs-

tumsdimension liegt hier bei 55% bis 60% (20% bis 25% für Profitabilität)– - während 

die Organisationen im untersten Profitabilitätsquartil vom Zielsystem systematisch An-

reize bekommen, die Profitabilitätsverbesserung im Verhältnis zu Wachstumsinitiativen 

deutlich höher zu gewichten – die Profitabilitätsdimension wird hier mit 50% bis 60% 

gewichtet. Eine systematische Auswertung der Profitabilitäts- (RoS) und Wachstums-

Ergebnisse der Länderorganisation nach den aufgezeigten Profitabilitätsquartilen zeigt 

das folgendes Bild: 

 

 

Abbildung 25: Indexierte Ergebnisse für Profitabilität und Wachstum - Phase 280 

 

Die Profitabilität (gemessen am RoS) der Gesamtorganisation - welche auch extern 

kommuniziert werden - ist im Zeitraum 2012 bis 2015 deutlich von knapp 8% auf knapp 

13% - also um 66 % (siehe Index für Unternehmensdurchschnitt in linker Graphik in 

Abbildung 25) gestiegen. Diese Verbesserung wurde zu einem ganz erheblichen Teil 

durch den Fortschritt des Profitabilitätsniveaus bei den Landesgesellschaften im unters-

ten Profitabilitätsquartil erzielt, deren Profitabilitätsniveau sich in dem Analysezeitraum 

im Durchschnitt fast verdreifachte (Faktor 2,68 (Index 268), siehe Abbildung 26 links). 

Das relative Profitabilitätsniveau (RoS) der Organisationen die sich im obersten Profi-

tabilitätsquartil befanden hat sich hingegen praktisch nicht verändert (Index 103). Die 

                                              
80  Eigene Darstellung 
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Entwicklung der Profitabilität entsprach also praktisch vollkommen den gewünschten 

strategischen Stossrichtungen, die über das Steuerungssystem kommuniziert wurden.81  

Ähnlich richtungskonform, wenn auch in einer niedrigeren Ausprägung, entwickelten 

sich die Ergebnisse auf der Wachstumsdimension. Die Organisationseinheiten, die sich 

im obersten Profitabilitätsquartil befanden und daher vom Steuerungssystem mehr Im-

puls Richtung Wachstum erhalten, wuchsen in den analysierten Jahren wunschgemäss 

überproportional (siehe rechte Graphik in Abbildung 25).82 Die Organisationseinheiten 

im untersten Profitabilitätsquartil büssten hingegen etwas Wachstumsmomentum im 

Vergleich zum Durchschnitt der Organisationen ein,83 was aufgrund der Prioritätenset-

zung ebenfalls als vollkommen strategiekonform eingestuft werden kann. 

In Summe kann anhand dieser Analyse also eine Entwicklung der finanziellen Ergeb-

nisse der Landesgesellschaften von FastCo sowie der gesamten Gruppe aufgezeigt wer-

den, die in sehr hohem Ausmass den Impulsen des Steuerungssystem folgt, und damit 

den gewünschten strategischen Stossrichtungen entspricht. 

                                              
81  Eine Annäherungsrechnung zeigte, dass die Organisationseinheiten des untersten Profitabilitätsquartil (25% 

des Verkaufsvolumens) ca. 40% der (absoluten) Profitabilitätssteigerung beitrugen. Die Organisationseinhei-

ten in den beiden mittleren Quartilen (50% des Gesamtvolumens) erzielten ca. 50% der Profitabilitätssteige-

rung während ca. 10% der Profitabilitätssteigerung in der Analyseperiode durch den Anstieg des Verkaufsvo-

lumens im obersten Profitabilitätsquartil erzeugt wurde. 
82  Diese Entwicklung erhält vor dem Hintergrund der Kenntnis der Marktpenetrationssituation und der histori-

schen Entwicklung bei FastCo eine zusätzliche Bedeutung. Die Organisationseinheiten die sich im obersten 

Profitabilitätsquartil befinden, sind mehrheitlich und nachweisbar auch Organisationseinheiten mit einem über-

durchschnittlichen Marktanteil, wo weitere Wachstumsfortschritte aus historischer Erfahrung schwieriger zu 

erzielen sind.  
83  Siehe dazu die rechte Graphik in Abbildung 25. Das Wachstum ist in der Graphik summarisch für die jeweili-

gen Quartile dargestellt und wurde inklusive von Währungseffekten ausgewiesen. Würden die Währungsef-

fekte neutralisiert, hätte sich sowohl für das oberste Quartil als auch für das unterste Quartil ein überdurch-

schnittliches Wachstum errechnet. Im untersten Quartil – welches in dem analysierten Zeitraum stärker von 

Währungseffekten getroffen wurde – wurden jedoch überproportionale Preisveränderungen zur Kompensation 

der Währungseffekte umgesetzt. Die Darstellung in Abbildung 25 (inklusive Währungseffekte) wiederspiegelt 

daher, gemäss der Einschätzung der Experten von FastCo, besser die effektive Absatzmengenentwicklung. 

Eine genauere Analyse dieses Mengen- und Preis-Effektes wurde jedoch im Rahmen der hier gezeigten Über-

prüfung der Effektivität des Steuerungssystems nicht durchgeführt, da die Effekte auch so für die Beteiligten 

hinreichend klar waren.  
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5 Ausgestaltung und Auswirkungen des Zielsystems  

An dieser Stelle wird nun auf die Funktionsweise und die Auswirkungen des Konzept 

des flexiblen, relativen Zielsystems mit Hilfe von illustrativen, an die Anwendung im 

Fallstudienunternehmen angelehnten Beispielen, im Detail eingegangen. Anschliessend 

werden die, durch die Veränderung des Zielsystems notwendig gemachten bzw. ermög-

lichten Umgestaltungen der übrigen Steuerungspraktiken wiederum anhand des Bei-

spiels des Fallstudienunternehmens beschrieben. Im Unterschied zur detaillierten Be-

schreibung des Zielsystems wird im Sinne einer Konzentration auf die Beantwortung 

der gestellten Forschungsfrage dabei primär auf die vom Zielsystem ausgehende Wir-

kung für die Umgestaltung der Steuerungspraktiken eingegangen und die Ausprägungen 

der tangierten Steuerungspraktiken nur insoweit erklärt, als es für das Verständnis der 

Interdependenzen als notwendig erachtet wird. Abbildung 26 illustriert ein in weiterer 

Folge verwendetes Rahmenmodell zur Erklärung der vom flexiblen, relativen Zielsys-

tem ausgehenden Wirkungen innerhalb des Steuerungssystems (Management Control 

System). 

 

 

Abbildung 26: Rahmenmodell zur Erklärung der Wirkung des flexiblen, relativen Zielsystems84 

 

                                              
84 Eigene Darstellung 
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Die Erklärung der Funktionsweise des Zielsystems, sowie der Veränderung der übrigen 

Steuerungspraktiken, wird jeweils von einer Positionierung und Definition der verwen-

deten Begriffe eingeleitet. So wird zur Abgrenzung des Zielsetzungskonzeptes von den 

in der Praxis weit verbreiteten Ansatz der Steuerung mit fixen (absoluten) Zielen und 

den ebenfalls anzutreffenden Einsatz von benchmarkorientierten, relativen Zielen zum 

Einstieg ein Überblick über das aktuelle Verständnis von absoluten und relativen Zielen 

in der einschlägigen praxisnahen und wissenschaftlichen Literatur zur Unternehmens-

steuerung gegeben. Die Erläuterung der Umgestaltung der übrigen Steuerungspraktiken 

wird von der Definition des Begriffes des MCS und einer Kategorisierung der Steue-

rungspraktiken eingeleitet. Damit soll neben der Vermittlung der Funktionsweise des 

Zielsystems, gleichzeitig die Abgrenzung des beschriebenen Steuerungsansatzes zu tra-

ditionellen Vorgehensweisen verdeutlicht werden und eine Verortung in der einschlägi-

gen Literatur ermöglicht werden.  

 

 Funktionsweise und Anwendungsbereich des Zielsystems 

5.1.1 Absolute vs. relative Ziele zur Unternehmenssteuerung  

In der Praxis der finanziellen Unternehmenssteuerung werden Ziele in der Regel aus 

dem Strategieprozess85 abgeleitet und im Rahmen der traditionellen Budgetierung86 in 

finanzielle Ziele je Verantwortungsbereich überführt, um anschliessend über einen 

Plan/Ist-Vergleich eine Leistungskontrolle durchführen zu können. Ziele werden dabei 

regelmässig in Form von absoluten finanziellen Beträgen formuliert. Je nach Ausprä-

gung des Budgetierungsprozesses sind die Ziele mehr oder weniger von den Top-Down-

formulierten Vorgaben der Geschäftsleitung oder von Bottom-Up entwickelten Vorstel-

lungen des verantwortlichen Managements beeinflusst (Fischer, Möller & Schultze, 

2012, S. 443). Regelmässig kommt es daher im Rahmen der Budgetierung zu einem 

Verhandlungsprozess der den Vorteil hat, dass die in absoluter Form formulierten Ziele 

sehr individuell auf die jeweiligen Kontextsituationen abgestimmt werden können. Der 

Prozess der Budgetierung führt jedoch auch zu einer ganzen Reihe von in Wissenschaft 

                                              
85  Eine Beschreibung von idealtypischen Strategieprozessen findet sich bei Müller-Stewens & Lechner (Müller-

Stewens & Lechner, 2011, S. 87ff)  
86  Für eine Übersicht über die wesentlichen Funktionen der Budgetierung sowie eine Definition des Begriffes der 

traditionellen Budgetierung wird auf einen Beitrag zur Diskussion der Zukunft der Budgetierung von Horváth 

und den darin enthaltenen Zitaten verwiesen (Horváth, 2003).  
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und Praxis intensiv diskutierten Problemen, die u.a. auch mit dem absoluten (fixen) Cha-

rakter der Ziele zusammenhängen. So wurde von mehreren Autoren auf Basis von Zu-

sammenfassungen praxisorientierter Literatur (Neely, Sutcliff, & Heyns, 2001) u.a. die 

folgenden Problemfelder der Budgetierung hinsichtlich der Verwendung von absoluten 

(fixen) Zielen herausgearbeitet. (Hansen, Otley, & Van der Stede, 2003, S. 96ff; Libby 

& Murray Lindsay, 2010, S. 60f).  

1. Budgets hemmen aufgrund ihres fixen Charakters die Fähigkeit von Unterneh-

men sich rasch an Veränderungen anzupassen. 

2. Die Verwendung des Budgets als fixen Leistungsvertrag führt zu unglaubwürdi-

gen Leistungsbeurteilungen und fördert daher dysfunktionales Verhalten der Ak-

teure wie beispielsweise „Budgetgaming“. 

 

Diese mit absoluten (fixen) Zielen zusammenhängenden Probleme sind auch die Haupt-

argumente für die Verwendung von relativen Zielen in der Unternehmenssteuerung, die 

insbesondere von der Beyond Budgeting-Bewegung aufgegriffen werden (Hope & 

Fraser, 2003a; Hope & Fraser, 2003b; Pfläging, 2006). Mit relativer Messung wird in 

diesem Kontext primär der Vergleich der Leistung eines Unternehmens mit vergleich-

baren Wettbewerbsunternehmen oder mit der relevanten Marktentwicklung gemeint 

(externe Benchmarks). Auch der interne Vergleich von Unternehmensteilbereichen bis 

hin zum Vergleich von individuellen Akteuren gegeneinander (internes Benchmarking) 

wird darunter verstanden. Wenn beide Möglichkeiten (externes und internes Benchmar-

king) aus unternehmensspezifischen Gründen nicht machbar sind, dann verbleibt immer 

noch der Vergleich zur eigenen Leistung der Vorperiode als relative Messung (Pfläging, 

2006, S. 111). Relative Ziele unterscheiden sich zu fixen oder absoluten Zielen (z.B. ein 

absolutes Umsatz- oder Gewinnziel) gemäss dieser Definition im Wesentlichen somit 

durch das Verwenden einer vorgegebenen Referenzgrösse zur Ableitung des Zieles. 

Die Vertreter der Beyond Budgeting-Bewegung schreiben dem Einsatz von relativen 

Zielen in der Unternehmenssteuerung jedoch eine noch fundamental vorteilhaftere Wir-

kung im Vergleich zu fixen Zielen zu. Sie argumentieren, dass der Einsatz von relativen 

Zielen zu einer elementaren Veränderung des gesamten Leistungsmanagements inner-

halb eines Unternehmens führt und es zu einem „relativen Leistungsvertrag“ im Unter-

schied zu einem „fixen Leistungsvertrag“ kommt (Hope, 2007, S. 174). Durch die an-
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dere Art der Zielsetzung wird praktisch eine Umgestaltung des gesamten Leistungsma-

nagements in einer Organisation befähigt (Hope & Fraser, 2003a; Hope, 2007). Dabei 

werden im Wesentlichen die folgenden Argumente für die Vorteilhaftigkeit von relati-

ven Zielen ins Feld geführt (Pfläging, 2006):  

1. In einem volatilen Umfeld suggerieren absolute Ziele eine unrealistische Vorher-

sehbarkeit und sind sehr schnell obsolet und damit nicht mehr sinnvoll und wirk-

sam. Relative Ziele hingegen bleiben länger relevant da unkontrollierbare externe 

Einflüsse auch auf die anderen Unternehmen oder Unternehmensteilbereiche, mit 

denen man sich vergleicht, wirken und damit im relativen Vergleich neutralisiert 

werden. Die Ziele adjustieren sich somit selbst. Wenn beispielsweise das Markt-

wachstum als Benchmark für das Umsatzziel gesetzt wird, bleibt das Ziel auch 

bei einer unerwarteten Veränderung des Marktwachstums weiter relevant.  

2. Fixe Ziele beeinflussen die Reaktionsfähigkeit einer Organisation negativ, da es 

an der notwendigen Flexibilität fehlt, situativ Veränderungen der Ziele vorzu-

nehmen, vor allem wenn Incentive-Systeme an fixe Ziele gebunden sind. 

Dadurch kommt es zu einer Verzögerung von notwendigen Reaktionen auf Ver-

änderungen im Umfeld.  

3. Relative Ziele haben einen positiven Einfluss auf das nachgelagerte Kontrollsys-

tem einer Organisation, indem sie Delegierung und eine Leistungskultur fördern. 

Dies kann u.a. dem Umstand zugeschrieben werden, dass relative Ziele nur für 

die wesentlichen Werttreiber definiert werden können und sich nicht für detail-

lierte Zielvorgaben eignen, sondern dazu dienen, Leistung erst im Nachhinein – 

also im Rückblick – relativ zu beurteilen.  

Die Argumentation der Beyond Budgeting-Vertreter hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit 

von relativen Zielen ist auch von den Vertretern der Better / Advanced Budgeting-me-

thode87 aufgenommen worden (Leyk & Kopp, 2004; Sauter & Sauerwein, 2004), wenn-

gleich diese Ansätze den Einsatz von relativen Zielen als Ergänzung zu einem fixen 

                                              
87  Die unter den Begriff Better oder Advanced Budgeting propagierten Ansätze wurden vor allem von Beratungs-

unternehmen entwickelt (Horváth & Partners, 2004) und entstanden als Reaktion auf die von der Beyond 

Budgeting Bewegung ausgelösten Diskussion zur Abschaffung des Budgets. Sie greifen vor allem den Aspekt 

der relativen Zielsetzung und der rollierenden Planung aus dem Beyond Budgeting Konzept auf, zielen im 

Kern allerdings „lediglich“ auf Effizienzsteigerung durch eine verbesserte Budgetierungspraxis ab und adres-

sieren nicht die im Beyond Budgeting angestrebte Abschaffung der traditionellen Budgetierung und Transfor-

mation des gesamten Steuerungssystems (Leyk & Kopp, 2004). Damit kann die Frage aufgeworfen werden, 
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Zielsystem sehen, um damit die Budgetierung zu vereinfachen. Gemäss der Vertreter 

des Better / Advanced Budgeting Ansatzes stossen relative (aus Best-Practice-Verglei-

chen abgeleitete) Ziele in der Praxis an Anwendungsgrenzen, da sie nicht in allen Situ-

ationen zur Verfügung stehen oder mit vernünftigen Aufwand ermittelbar sind. Relative 

Ziele sollen in diesem Konzept mehr auf strategischer Ebene zum Einsatz kommen 

(Sauter & Sauerwein, 2004, S. 177).  

Die Wissenschaft steht diesen Ansätzen grundsätzlich etwas skeptischer gegenüber. Mit 

Einschränkungen folgt jedoch auch die Wissenschaft der Argumentation einer Vorteil-

haftigkeit von relativen Zielen (Weber, Linder, & Hirsch, 2004; Weber & Linder, 2003). 

Vor allem der Wirkung des selbstadjustierenden Effektes von relativen Zielen in einem 

volatilen Umfeld wird eine positive Wirkung beigemessen (Hirst, 1987; Hansen, Otley, 

& Van der Stede, 2003; Weber & Linder, 2003; Weber, Linder, & Hirsch, 2004). Es 

wird jedoch kritisch angemerkt, dass es an empirischen Nachweisen für die vorteilhafte 

Wirkung noch fehlt (Weber et al., 2004, S. 60; Hansen et al., 2003, S. 106). Aufgrund 

dieser fehlenden empirischen Nachweise wird auf Basis logischer Argumente die Vor-

teilhaftigkeit der relativen Ziele auf Kontextsituationen, die sich durch hohe Dynamik 

auszeichnen, beschränkt. „Bei niedriger bis hoher Komplexität und niedriger Dynamik 

erscheint der Einsatz absoluter Ziele vorteilhaft, da absolute Ziele in dieser Situation 

(etwa) gleicher Effektivität weniger Ermittlungsaufwand bedingen als relative (Effizi-

enzvorteil)“ (Weber et al., 2004, S. 71). Diese Argumentation der Wissenschaftler ba-

siert auf der Annahme, dass unter relativen Zielen die oben beschriebenen benchmark-

orientierten Ziele zu verstehen sind, welche grundsätzlich und vor allem bei hoher Kom-

plexität schwierig zu ermitteln sind. Geprägt vom gleichen Verständnis zählt Rieg 

(Rieg, 2015, S. 154f) in einer Analyse von relativen Ziele im Kontext der Planung neben 

den bereits erwähnten Vor- und Nachteilen weitere potentielle Probleme relativer Ziele 

auf. Im Kontext der hier behandelten Forschungsfrage scheinen folgende Argumente 

relevant: 

 Die Auswahl der richtigen Ziele stellt bei relativen (benchmarkorientierten) Zielen 

eine zusätzliche Schwierigkeit dar. In der Literatur wird dafür bisher kein konkreter 

Gestaltungsvorschlag gemacht, ausser dass jedes Unternehmen für sich selber ent-

scheiden muss, welche (relativen) Ziele die richtigen sind.  

                                              
ob diese Ansätze weit genug gehen, um die durch die Veränderung im Umfeld verursachten Herausforderungen 

wirkungsvoll zu adressieren (Pfläging, 2015). 
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 Relative (benchmarkorientierte) Ziele können aufgrund der geringen Spezifität unter 

Umständen zu einem Kontrollverlust führen. Man kann im Nachhinein zwar seine 

relative Position beurteilen, aber eine exakte Durchführungskontrolle im Vergleich 

zu ex-ante gesetzten spezifischen Zielen ist bei einem völligen Verzicht auf einen 

Plan /Ist – Vergleich nicht mehr möglich.  

 Der (vor allem im Beyond Budgeting Ansatz) mit relativen Zielen in Verbindung 

gebrachte höhere Freiraum für Mitarbeiter, sich selbst anspruchsvolle Ziele zu set-

zen, sei theoretisch nicht klar begründbar. Vielmehr wäre es auch plausibel, dass 

Mitarbeiter aufgrund von Interessenskonflikten eine grössere Selbstverantwortung 

nicht zum Vorteil des Unternehmens, sondern zur Optimierung der eigenen Interes-

sen wahrnehmen.88  

 Aufgrund der geringen Verbreitung der Anwendung relativer Ziele in der Praxis feh-

len tragfähige empirische Nachweise für die Vorteilhaftigkeit relativer Ziele. 

Aufgrund der erwähnten Schwierigkeit in der Ermittlung externer Benchmarks werden 

in der Literatur häufig interne Benchmarkziele als Alternative oder Ergänzung genannt. 

Den Vorteilen der höheren Objektivität im Vergleich zu absoluten Zielen (Budgets) und 

der Förderung einer wettbewerbsorientierten Kultur können auch bei internen Bench-

markzielen einige mögliche Nachteile gegenübergestellt werden (Sauter & Sauerwein, 

2004, S. 180f): 

 Es besteht die Gefahr, dass Schlendrian mit Schlendrian verglichen wird (Albach, 

1996). 

 Es könnte zu Absprachen (Kollusion) zwischen den Teilnehmern des Benchmar-

kings kommen, wodurch der angestrebte Effekt unterwandert werden könnte 

(Rosen, 1988).89 

                                              
88  Dieses Argument geht von einem opportunistischen Verhalten der Akteure aus, wie beispielsweise in der 

Agency Theorie angenommen, lässt jedoch die in der Selbstbestimmungstheorie eingeflossene und in vielen 

Studien nachgewiesene Erkenntnis eines positiven Motivationseffektes von mehr Selbstbestimmung (Frey & 

Osterloh, 2000; Frey & Benz, 2002) ausser Betracht.  

89  Die Gefahr von Absprachen dürfte in der Praxis nur sehr beschränkt existieren. Dies wird u.a. auch von empi-
rischen Untersuchungen entsprechend belegt (Kräkel, 1998).  
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 Interner Wettbewerb könnte sich negativ auf die Kooperationsbereitschaft und 

den Austausch von Wissen auswirken.90 

Die oben aufgeführten Nachteile von relativen Zielen sind aus der Perspektive der vor-

genommenen Definition von relativen Zielen als (externe und/oder interne) benchmar-

korientierte Ziele plausibel. Vor allem die Ermittlung von glaubhaften Benchmarks 

kann in der Praxis mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein. Externe Peer-

Benchmarks können auf Gesamtunternehmensebene beispielsweise für öffentlich pub-

lizierende Unternehmen zwar relative einfach abgeleitet werden. Die Ermittlung von 

Vergleichszahlen für nicht öffentlich publizierende Unternehmen gestaltet sich jedoch 

schon deutliche schwieriger. Bei internen Benchmarks ist die Vergleichbarkeit in der 

Regel sehr stark von der Art des Geschäftsmodells abhängig. Beispielsweise ist bei Ge-

schäftsmodellen mit weniger Komplexität und einer intensiven Filialstruktur (z.B. Ban-

ken, Handelsgesellschaften etc.) eine Etablierung von internen Benchmarks in der Regel 

gut machbar. Bei komplexeren Geschäftsmodellen (z.B. fertigungsintensive Industrie-

betriebe) dürften interne Benchmarks jedoch zunehmend schwieriger ableitbar sein. 

Auch ist in der Regel davon auszugehen, dass die Schwierigkeit der Ermittlung von 

sinnvollen benchmarkorientierten Zielen auf tieferen Steuerungsebenen innerhalb eines 

Unternehmens, also z.B. auf der Ebene von Geschäftsfeldern oder der Ebene von Funk-

tionsbereichen tendenziell zunimmt. In der Praxis ist auch das oben erwähnte, mit rela-

tiven benchmarkorientierten Zielen einhergehende Gefühl des Kontrollverlustes, nicht 

zu unterschätzen. Das exakte Zielausmass ist beim Einsatz von relativen benchmarkori-

entierten Zielen nämlich erst im Nachhinein (ex post) feststellbar. Es gibt also keinen 

ex-ante exakt definierbaren Zielwert und wenn die Benchmarks nicht regelmässig und 

mit wenig Aufwand errechenbar sind, dann wird realistischer Weise eine Leistungskon-

trolle nur mit entsprechender Verzögerung oder ungenügend stattfinden können. Daraus 

lässt sich auch ein Zusammenhang des Einsatzes von benchmarkorientierten Zielen mit 

dem Ausmass des vorherrschenden Vertrauens in einer Organisation ableiten. Zudem 

                                              
90  Dieser mögliche Nachteil ist gemäss den Erfahrungen bei FastCo ein sehr realistischer Aspekt. Hier sei darauf 

hingewiesen, dass relative Ziele und relatives Messen der Leistung auch im Zusammenhang mit der Motivati-

onswirkung von Wettbewerb und der optimalen Gestaltung von Incentive-Systemen häufig diskutiert und ana-

lysiert werden. In diesem Kontext interessiert primär die Wirkung der Messung und Incentivierung der relati-

ven Position (Ranking) einer Person im Vergleich zu anderen Personen (Campbell & Furrer, 1995; 

Frederickson, 1992; Holmstrom, 1982; Lazear & Rosen, 1981; Matsumura & Shin, 2006; Tafkov, 2013). 
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kann aus theoretischer Perspektive in Frage gestellt werden, ob bei einer fehlenden exak-

ten ex-ante Feststellbarkeit der Ziele das Kernelement für die Wirksamkeit von Zielen 

gemäss der in Kapitel drei beschriebenen Zielsetzungstheorie – nämlich die Spezifität 

von Zielen (Locke & Latham, A theory of goal setting and task performance, 1990) – in 

vollem Ausmass zur Geltung kommt?  

Abschliessend scheint bemerkenswert, dass trotz der umfangreichen Literatur zu relati-

ven Zielen und relatives Messen eine differenziertere Definition von relativen Zielen 

bisher nur sehr vereinzelt zu finden ist.91 Unter relativen Zielen werden in Theorie und 

Praxis praktisch ausschliesslich die oben diskutierten benchmarkorientierten Ziele ver-

standen (Pfläging, 2006, S. 111; Rieg, 2015, S. 152; Weber & Linder, 2003, S. 44; 

Weber, Linder, & Hirsch, 2004). Es stellt sich daher die Frage, ob es nicht eine mögliche 

Variante von relativen Zielen gibt, bei der die Vorteile der Relativität voll zum Tragen 

kommen, ohne die oben erwähnten Nachteile von relativen benchmarkorientierten Zie-

len in Kauf nehmen zu müssen? Mit dem System der flexiblen, relativen Ziele wird im 

nächsten Abschnitt ein Konzept vorgestellt, das in diese Richtung zielt.  

 

5.1.2 Abgrenzung und Definition von flexiblen, relativen Zielen 

In einem ersten Schritt zur Erklärung der Funktionsweise des flexiblen, relativen Ziel-

systems wird im Folgenden zunächst eine differenzierte Kategorisierung und Definition 

von Zielen im Kontext der finanziellen Leistungssteuerung von Unternehmen vorge-

nommen. Dazu werden, wie in Tabelle 4 zusammenfassend dargestellt, verschiedene 

Zielkategorien entlang von ausgewählten Merkmalen voneinander abgegrenzt:  

 

                                              
91  Eine umfassendere Definition von relativen Zielen findet sich bei Dworski (2011). Eine Beschreibung von 

alternativen Ansätzen zur Definition von Zielen und deren Auswirkungen wird ansatzweise auch von Sauter 

& Sauerwein (2004, S.177) vorgenommen. 
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92 E

igene D
arstellung 

Ziel Merkmale
Absolute

Ziele
Absolute

Delta Ziele
Verhältnis-

Ziele
Relative Delta-

Ziele
Benchmark Ziele 
(extern / Intern)

Flexible, relative Delta-
Ziele

Ausprägung 
(Beispielhafte
Beschreibung)

z.B.
• Umsatzziel 

von 100 
Mio

• Ebit Ziel 
von 10 Mio

z.B. 
• Umsatz um 

10% oder um 
10 Mio
steigern 

• Kosten um 
5% oder um 2 
Mio senken  

z.B. 
• ROS von 

10%
• ROCE von 

15%
• Kosten/ 

Umsatz von 
30%; 

z.B. 
• Produktivität 

von 1% 
erreichen

• RoS um 1% 
verbessern

z.B.
• Wachstumsziele >

Marktwachstum
• RoCE > 75% der 

Peergroup 
• Ebit Margin > Ø 

der internen Peers

z.B.
• ∆ RoS Ziel = flexibel je 

nach  RoS Niveau des 
Vorjahres 

• ∆ Umsatz % Ziel =  flexibel 
in Abhängigkeit vom 
Wachstumspotential

• ∆ Kosten % Ziel = flexibel 
in Abhängigkeit vom 
aktuellen Umsatzwachstum

Relativität des 
Inhaltes

Nicht relativ; 
nur Input od. 
Output als 
Ziel

Nicht relativ; 
nur Input od. 
Output
als Ziel

Relativ; Input 
zu Output 
Verhältnis als 
Ziel

Relativ; 
Veränderung (∆) 
des Input / Output 
Verhältnisses als 
Ziel

Relativ; Verhältnis 
zur Referenzgrösse
(Benchmark) als Ziel

Relativ; Relatives ∆ Ziel 
variiert mit vorgegebener 
Logik in Abhängigkeit von 
der Ausprägung einer 
Bezugsgrösse

Art der 
Adjustierung 
von Zielvorgabe 
& Zielbetrag

• Fremdadju-
stierung

• Zielbetrag = 
Zielvorgabe

• Fremdadju-
stierung

• Starre 
Zielvorgabe

• Starrer 
Zielbetrag

• Fremdadju-
stierung

• Starre 
Zielvorgabe

• Flexibler 
Zielbetrag

• Fremdadju-
stierung

• Starre 
Zielvorgabe

• Flexibler 
Zielbetrag

• Selbstadjustierung
• Flexible 

Referenzgrösse & 
Zielvorgabe

• Flexibler Zielbetrag

• Selbstadjustierung
• Starre Bezugsgrösse

(Referenzgrösse)
• Flexible Zielvorgabe 

(Wenn / Dann)
• Flexibler Zielbetrag

Zeitliche
Feststellbarkeit 
des Zielbetrages

Ex ante Ex ante Ex ante Ex ante Ex post Ex ante

Selbststeuerungspotential
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 Relativität des Zielinhaltes: es wird zwischen relativen und nicht relativen Zielen 

unterschieden, wobei das zentrale Unterscheidungsmerkmal die Anzahl der in-

volvierten Dimensionen des Zielinhaltes bildet. Als Zielinhaltsdimensionen wer-

den dabei Input (z.B. Kosten) und Output / Outcome (z.B. Umsatz / Ergebnis) 

Grössen verstanden. Der klassische Fall von nicht relativen Zielen sind absolute 

Ziele, die in Form eines Betrages ausgedrückt werden und regelmässig daher nur 

eine Inhaltsdimension ausdrücken (z.B. Kosten (Input) oder Umsatz (Output)). 

Relative Ziele hingegen unterscheiden sich dadurch, dass sie zwei Inhaltsdimen-

sionen in Bezug zueinander setzen (z.B. Kosten / Umsatzverhältnis oder Umsatz-

wachstum im Vergleich zu Marktwachstum etc.). 

 Art der Adjustierung von Zielvorgabe und Zielbetrag: zur eindeutigen Abgren-

zung der verschiedenen Zielarten wird zunächst zwischen den Begriffen der Ziel-

vorgabe und des Zielbetrages unterschieden. Der Begriff der Zielvorgabe bezieht 

sich auf das Ausmass der Verbesserung, die durch das Ziel vorgegeben wird. 

Dies kann sowohl ein absoluter Betrag als auch ein Prozentwert sein. Mit dem 

Begriff des Zielbetrages ist der sich daraus errechnende Gesamtwert des Zieles 

(auch als Betrag oder als Prozentwert ausdrückbar) gemeint. Bei absoluten Zielen 

(z.B. Ziel = Umsatz von 100 Mio) sind Zielvorgabe und Zielbetrag identisch (je-

weils 100 Mio). Bei einer relativen Zielvorgabe (z.B. RoS um 1% steigern; An-

nahme: Ausgangsbasis = RoS von 9%) ist die Zielvorgabe 1%-Punkt, während 

der Zielbetrag den sich aus der Zielvorgabe errechnenden Prozentwert von 10% 

(9% Ausgangswert + 1% Zielvorgabe) bezeichnet. Wie noch zu zeigen sein wird, 

unterscheiden sich die verschiedenen Zielarten zum Teil deutlich in der Art der 

Adjustierung von Zielvorgabe und Zielbetrag, was auch zu deutlich unterschied-

lichen Einsatzmöglichkeiten in der Steuerung führt. Bezüglich der Art der Ad-

justierung wird zwischen Selbstadjustierung und Fremdadjustierung unterschie-

den. Selbstadjustierung liegt dabei vor, wenn sich die Zielvorgabe (und damit 

auch der Zielbetrag) ohne Intervention der involvierten Akteure (z.B. Manage-

ment) automatisch aufgrund der Veränderung einer Referenzgrösse selbst an-

passt, d.h. neu adjustiert. Fremdadjustierung erfordert hingegen immer eine In-

tervention der involvierten Akteure.  

 Zeitliche Feststellbarkeit des Zielbetrages: es wird unterschieden ob der Zielbe-

trag ex-ant– - also vor Beginn der Leistungserbringung– - festgestellt werden 

kann oder ob es erst ex-post – also nach der Leitungserbringung – möglich ist, 
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den exakten Zielbetrag zu bestimmen. Auf diese Problematik wurde für bench-

markorientierte Ziele oben bereits hingewiesen.  

 Abschliessend werden die verschiedenen Zielkategorien noch nach ihrem Selbst-

steuerungspotential beurteilt. Selbststeuerungspotential wird in diesem Zusam-

menhang als die Höhe der Wahrscheinlichkeit definiert, mit der eine Zielkatego-

rie aufgrund ihrer Eigenschaften ohne Intervention (Fremdsteuerung) über meh-

rere Zielperioden in unveränderter Form relevant bleiben kann. 

Die Tabelle 4 (oben) beschreibt von links nach rechts gelesen die folgenden Zielkatego-

rien mit zunehmendem Ausmass an Relativität und damit korrelierendem Selbststeue-

rungspotential.  

Absolute Ziele entsprechen den klassischen Budgetzielen die in Form von absoluten Be-

trägen ausgedrückt werden (z.B. 100 Mio. Umsatzziel, 10 Mio. Ebit Ziel etc.). Im Sinne 

der Definition sind absolute Ziele eindimensional, da sie jeweils nur entweder Input 

(z.B. Kostenziele) oder Output/Outcome (z.B. Umsatz, Deckungsbeitrag, Gewinn etc) 

in absoluten Grössen ausdrücken. Die Ziele werden in bestimmten zeitlichen Abständen 

(z.B. jährlich im Rahmen der Budgetierung) jeweils neu festgelegt (fremdadjustiert). 

Ziele werden im Vorhinein (ex-ante) festgelegt und bleiben über die Zielperiode fixiert. 

Absolute Delta-Ziele (z.B. Umsatz um 10% oder 10 Mio. steigern oder Kosten um 5% 

oder 2 Mio. senken). Die Zielvorgabe ist bei dieser Zielkategorie unterschiedlich zum 

Zielbetrag. Die Vorgabe kann in Form eines Betrages oder eines Prozentwertes der Ver-

besserung im Verhältnis zum letzten Messpunkt (in der Praxis häufig das Niveau des 

Vorjahres / der Vorperiode) festgelegt werden. Die Zielvorgabe und der sich daraus er-

rechnende Zielbetrag sind starr, d.h. die Werte sind fix definiert und es gibt keinerlei 

Flexibilisierungsmechanismus, wie bei anderen Formen, die in weiterer Folge noch er-

klärt werden. Absolute Delta-Ziele beziehen sich wie absolute Ziele auf eine einzige 

Zielinhaltsdimension (z.B. Kosten oder Umsatz) und sind im Sinne der vorgenommen 

Definition fixe Ziele.93 Das Ziel wird regelmässig neu vom Management definiert und 

an die Kontextbedingungen angepasst (Fremdadjustierung). Im Vergleich zu absoluten 

Zielen weist diese Kategorie ein leicht höheres Potential zur Selbststeuerung auf, da 

diese Form von Ziel – vor allem wenn es in Form eines Prozentsatzes ausgedrückt wird, 

                                              
93  Das trifft auch zu, wenn ein Prozentwert als Vorgabe gewählt wird. Hier tritt in der Praxis oft eine Vermischung 

der Begrifflichkeiten auf, indem Prozentwerte als relative Ziele verstanden werden. Dies entspricht nicht der 

hier vorgenommenen Definition. 
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z.B. im Kontext von einem kontinuierlichen Verbesserungsansatz94 auch über mehrere 

Perioden unverändert relevant sein könnte. Es ist aber davon auszugehen, dass diese 

Zielkategorie in der Praxis eher in spezifischen Anwendungsfällen wie z.B. Kostenspar-

programmen oder im Zusammenhang mit der Definition von längerfristigen „Stretch“ 

Zielen Verwendung findet.95 

Verhältnisziele (z.B. RoS von 10%, Kosten/Umsatz-Verhältnis von 30%) unterscheiden 

sich von den absoluten Zielen durch die Abbildung einer zweiten Zielinhaltsdimension. 

Das Ziel wird in einer klassischen Form als Vorgabe eines Verhältnisses von Input zu 

Output definiert (z.B. Kosten / Umsatz Verhältnis oder Profit / Umsatz Verhältnis 

(RoS)). Aufgrund der In-Bezug-Setzung von zwei Inhaltdimensionen werden Verhält-

nisziele als eine erste Form von relativen Zielen definiert. Das Ziel (Zielvorgabe) wird 

also in der Regel über den Zielsetzungsprozess bestimmt (fremdadjustiert). Der Zielbe-

trag wird jedoch damit nicht fixiert, sondern ist flexibel. Ein tieferer oder höherer Um-

satz wird z.B. bei einem RoS Ziel von 10% in absoluten Beträgen zu einem anderen 

Zielbetrag (Profit) führen. Dieses Rechenbeispiel verdeutlicht bereits, dass diese Form 

aufgrund der Relativität deutlich mehr Spielraum für Selbststeuerung aufweist.  

Relative Delta-Ziele (z.B. RoS um 1%-Punkt steigern, Produktivität von 1% erreichen) 

bilden aufgrund des mehrdimensionalen Zielinhaltes eine weitere Kategorie von relati-

ven Zielen. Sie unterscheidet sich von den Verhältniszielen lediglich in der Art der Aus-

prägung der Zielvorgabe. Anstelle des anzustrebenden Verhältnisses von zwei Inhalts-

dimensionen (z.B. Output zu Input) wird die Veränderung des Verhältnisses (z.B. ∆ des 

Output/Input Verhältnisses) vorgegeben. Eine klassische Form dieses Zieles sind Pro-

duktivitätsziele, die als Ziel (Zielvorgabe) die Veränderung des Output/Inputverhältnis-

ses ausdrücken. Auch diese Form von Ziel wird nicht über einen Selbstregulierungsme-

chanismus adjustiert, sondern i.d.R. werden die Ziele durch das Management neu fest-

gelegt (Fremdadjustierung). Die Zielform zeichnet sich dadurch aus, dass sie in der Pra-

xis aufgrund der Relativität auch bei einer Veränderung des Umfeldes länger relevant 

bleiben kann. Produktivitätsziele eignen sich z.B. für die Zielsetzung in Cost-Centern 

(z.B. in einem Produktionswerk) sehr gut, um kontinuierliche Verbesserungsvorgaben 

in einer Organisation zu verankern. Die Ziele werden in Form einer starren Zielvorgabe 

formuliert. Die sich daraus ableitenden Zielbeträge sind jedoch je nach Veränderung der 

                                              
94  Vergleiche dazu auch die Ausführungen bei Dworski (2011, S. 51). 

95  Diesbezügliche Hinweise auf Delta-Ziele finden sich beispielsweise auch bei Pläging (2006, S. 111).  
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Inhaltsdimensionen (z.B. Output/Input) flexibel. Da die Ziele eine Veränderung einer 

Verhältniszahl widerspiegeln, besitzen die Ziele im praktischen Einsatz ein gutes Selbst-

steuerungspotential.  

Benchmark- Ziele (z.B. Umsatzwachstum > Marktwachstum) entsprechen, wie bereits 

oben erwähnt dem klassischen Verständnis von relativen Zielen. Sie können sowohl als 

externe Benchmark-Ziele (z.B. Zielwachstum > Wachstum einer externe Peergruppe o-

der des Marktwachstum) als auch als interne Benchmark-Ziele (z.B. Zielwachstum > 

Wachstum einer internen Vergleichsgruppe) definiert werden. Im Unterschied zu den 

bisher definierten Zielkategorien verfügen Benchmark Ziele über einen selbstadjustie-

renden Mechanismus. Während bei Verhältniszielen und relativen Delta-Zielen die Re-

ferenzgrösse jeweils die eigene Vergangenheit und damit bekannt/fixiert ist, ist bei der 

Kategorie der Benchmark-Ziele die Referenzgrösse unbekannt/flexibel. Dies begründet 

den impliziten Selbstadjustierungsmechanismus der Benchmark-Ziele und führt vor al-

lem in einem dynamischeren Umfeld dazu, dass Benchmark-Ziele in der Regel noch 

länger relevant bleiben als beispielsweise Verhältnisziele oder Relative-Delta Ziele. Da-

raus lässt sich auch ein noch höheres Selbststeuerungspotential als bei relativen Delta-

Zielen ableiten. Ein bereits weiter oben erwähnter potentieller Nachteil von Benchmark-

Zielen ist die fehlende bzw. erschwerte Möglichkeit, den exakten Zielbetrag bereits ex-

ante festlegen zu können. Zu welchen Ergebnissen der Vergleich mit den Peergruppen 

führt kann in den meisten Fällen erst im Nachhinein festgestellt werden. In diesem Punkt 

unterscheiden sich Benchmark-Ziele von allen bisher definierten relativen Zielkatego-

rien, die die Referenzgrösse jeweils in der eigenen Vergangenheit haben und so daher 

den Zielbetrag bereits ex-ante bestimmen können. Neben der Einschränkung, dass der 

Zielbetrag nicht exakt ex-ante berechnet werden kann, sei auch auf die in der Praxis 

häufig auftretende Schwierigkeit der Ermittlung des Benchmarks und der Notwendig-

keit zur Erzielung einer hohen Glaubwürdigkeit des Benchmarks für einen effektiven 

Einsatz von Benchmarkzielen an dieser Stelle nochmals hingewiesen.  

Flexible, relative Delta-Ziele bilden schliesslich die letzte zu beschreibende, für diese 

Arbeit jedoch zentrale Kategorie von Zielen. Es handelt sich dabei nicht um eine einfa-

che Form eines Zieles sondern um ein Zielkonzept, das in der folgenden Abbildung 27 

anhand von zwei grundsätzlichen Ausprägungsformen illustriert ist: 
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Abbildung 27:Funktionsweise des Konzeptes der flexiblen, relativen Delta-Ziele96 

Die Ziele werden ähnlich wie bei den beschriebenen relativen Zielformen durch eine In-

Bezug-Setzung zu einer Referenzgrösse abgeleitet. Diese Referenzgrösse ist jedoch 

keine flexible Referenzgrösse wie bei den Benchmarkzielen, sondern eine fixe Grösse 

(z.B. das RoS Niveau des Vorjahres). Die Zielvorgabe wird konsequent in Form eines 

Prozentsatzes als Delta-Ziel (z.B. +1% Punkte RoS) formuliert. Es bleibt aber nicht bei 

dieser einen Zielvorgabe, sondern es wird eine Wenn-Dann-Logik (in Abbildung 28 als 

Zielfunktion dargestellt) definiert, die eine systematische Verbindung zwischen der 

Ausprägung der Referenzgrösse und der Höhe der Zielvorgabe herstellt. Je nach Art der 

verwendeten Referenzgrösse können zwei grundsätzliche Ausprägungsformen unter-

schieden werden. In Ausprägungsform 1 bildet die Referenzgrösse implizit das Ausmass 

der Potentialausschöpfung ab (linke Graphik in Abbildung 27). In Ausprägungsform 2 

wird durch die Referenzgrösse das Verbesserungspotential abgebildet (rechte Graphik 

in Abbildung 27). Die linke Graphik eignet sich sehr gut für die Anwendung bei Profi-

tabilitätszielen. Es kann z.B. das RoS Niveau einer Organisationseinheit als Referenz-

grösse verwendet werden. Wenn z.B. das RoS Niveau des Vorjahres bei 10% liegt, dann 

ist die Zielvorgabe für die Folgeperiode +1%; wenn das RoS Niveau bei 2% liegt, dann 

ist die Zielvorgabe für die Folgeperiode +4% mit beliebigen Abstufungen dazwischen 

etc. D.h. die Zielvorgaben werden flexibel in Abhängigkeit von der Ausprägung der 

                                              
96 Eigene Darstellung 
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Referenzgrösse festgelegt. Ausprägung zwei (rechte Graphik) eignet sich z.B. gut für 

Wachstums- oder Effizienzziele. Beispielsweise können flexible Produktivitätsziele in 

einem Werk in Abhängigkeit vom Produktionsausstoss (Referenzgrösse), oder Umsatz-

wachstumsziele in Abhängigkeit von Marktwachstum (Referenzgrösse) formuliert wer-

den usw. Als Referenzgrösse können dabei verschiedene Werttreiberdimensionen eines 

Unternehmens oder eines Unternehmensteilbereichs dienen. Die Wenn-Dann-Logik 

(Zielfunktion) wird dabei immer ex-ante definiert und die Zielvorgabe wird konsequent 

in Form von relativen Verbesserungsvorgaben zu einem letzten Messpunkt (Zeitpunkt 

ti) formuliert. 

Ein wesentliches Designelement der flexiblen, relativen Ziele bildet die implizite Po-

tentialorientierung, die dabei hilft, die Höhe der (relativen) Zielvorgabe systematisch 

festzulegen. Wenn nun beispielsweise der RoS eines Unternehmensteilbereiches zum 

Ausgangszeitpunkt deutlich unter dem eingeschätzten Potential (z.B. dem strategischen 

Ziel) liegt, gibt die Zielfunktion eine relativ höhere Verbesserung (Zielvorgabe) des RoS 

vor um den Unternehmensteilbereich entsprechend dem Potential in grösseren Schritten 

an das strategischen Zielniveau (dem Potential) heranzuführen. Wenn umgekehrt der 

RoS des Unternehmensteilbereichs bereits eine hohe Ausprägung aufweist, also z.B. auf 

dem angepeilten strategischen Zielniveau ist oder in der Nähe des Zielniveaus liegt und 

somit das Potential annähernd ausschöpft, dann gibt die Zielfunktion eine entsprechend 

geringere Vorgabe bzw. auch ein Verbleiben auf dem gleichen Niveau als Ziel vor. Die 

strategischen Ziele bzw. das Potential für die als Referenzgrösse fungierenden Werttrei-

berdimensionen bilden also den Orientierungsrahmen für die Formulierung der Ziel-

funktion. Im Wesentlichen geht es darum, das Potential für die Referenzgrösse (Zieldi-

mension) einigermassen korrekt einschätzen zu können. Die Höhe der Verbesserungs-

vorgabe (Ambition) sollte mit Hilfe der Zielfunktion dabei so gesetzt werden, dass bei 

der Anwendung in jeder Situation ein einigermassen vergleichbarer Schwierigkeitsgrad 

entsteht. Dadurch kann die Zielfunktion (Ambitionskurve) in der Realität sehr unter-

schiedliche Ausprägungsformen annehmen. Abbildung 28 veranschaulicht dies illustra-

tiv. Die rechte Skala bei Graphik 2 und 3 deutet den konstanten Schwierigkeitsgrad an, 

der durch den unterschiedlichen Verlauf der Ambitionskurven sichergestellt werden 

soll.  
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Abbildung 28:Ausprägungen von Ambitionskurven97 

 

Je nach Anwendungsfall und Anzahl der Unternehmensteilbereiche, auf die das System 

Anwendung finden soll, wird die Abstufung der Bezugsgrössenskala variieren. In der 

Praxis bieten sich die Bildungen von Leistungsgruppen (Cluster) an, wodurch graphisch 

ausgedrückt ein stufenförmiger Verlauf der Ambitionskurven entsteht (siehe Graphik 3 

in Abbildung 28).  

Flexible, relative Delta-Ziele eignen sich für eine Vielzahl von Kontextsituationen. Sie 

eignen sich z.B. zur finanziellen Steuerung der Profitabilität von Profit-Centern.98 Aber 

auch für eine Flexibilisierung und Systematisierung von Umsatzzielsetzungen im Ver-

trieb kann das System zur Anwendung gebracht werden. Die Bezugsgrösse in diesem 

Fall kann z.B. als Wachstumspotential in einem Vertriebsgebiet definiert werden. Die 

Zielfunktion bildet dann Umsatzwachstumsraten in Abhängigkeit der Höhe des Verbes-

serungspotentials ab (Ausprägungsform 2 in Abbildung 27). Ebenso ist eine Übertra-

gung des Ansatzes auf Cost Centers und Service Centers99 möglich.  

                                              
97 Eigene Darstellung 

98 Als Profit-Centers werden hier Unternehmensteileinheiten verstanden, dessen Wertschöpfungsbeitrag im Rah-

men der Unternehmenssteuerung am finanziellen „Outcome“, also nach Profit oder Profitbeitrag gemessen 

wird. 
99 Als Cost-Center und Service-Center werden jene Teileinheiten eines Unternehmens verstanden, deren Wert-

schöpfungsbeitrag in Form von Effektivitätssteigerungen und Effizienzsteigerungen in den Wertschöpfungs-
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Wie anhand der Darstellung und Beschreibung unschwer zu erkennen ist, verfügen fle-

xible, relative Delta-Ziele ähnlich wie Benchmarkziele über einen impliziten Selbstad-

justierungsmechanismus. In Abhängigkeit von der Ausprägung der Bezugsgrösse (Po-

tentialausschöpfung / Leistungsniveau) zum Zeitpunkt ti kann automatisch (selbstadjus-

tierend) aufgrund der vordefinierten Verbesserungszielfunktion eine relative (∆) Ziel-

vorgabe für den Zeitpunkt ti+1 abgeleitet werden. Im Unterschied zu den Benchmark-

Zielen beruht dieser Mechanismus jedoch nicht auf der Anknüpfung zu ex-ante unbe-

stimmten bzw. flexiblen Bezugsgrössen (Referenzgrössen), sondern ergibt sich aus der 

in der Zielfunktion systematisch hinterlegten Verbindung zu einer festgelegten Bezugs-

grösse. Dies hat zur Folge, dass der Zielbetrag für flexible, relative Delta-Ziele auch 

bereits im Vorhinein (ex-ante) festgestellt werden kann. Die flexiblen Delta-Ziele teilen 

mit den Benchmark-Ziel also den positiven selbstadjustierenden Charakter ohne den 

Nachteil, lediglich ex-post feststellbar zu sein, in Kauf nehmen zu müssen. Darüber hin-

aus ist die Zielvorgabe völlig flexibel, stellt jedoch implizit immer einen Bezug zum 

Potential bzw. zu einer strategisch vorgegebenen Zielhöhe her. Anhand dieser Eigen-

schaften lässt sich auch das sehr hohe Selbststeuerungspotential dieser Zielform erken-

nen.  

Eine Kategorisierung von Zielen wäre natürlich noch nach vielen anderen Kriterien 

denkbar und wird in der Literatur vereinzelt auch vorgeschlagen.100 Die hier gewählten 

Merkmale zur Kategorisierung und die abgeleitete Definition der Ziele sind ein Resultat 

der Abstraktion der Ausprägung des Zielsystems im Fallstudienunternehmen und wur-

den vom Autor zur Herausarbeitung der Differenzierung der Funktionsweise von fle-

xiblen, relativen Zielen von anderen in der Praxis verwendeten Zielformen gewählt.  

 

5.1.3 Anwendung des flexiblen, relativen Ziel Konzeptes in der Praxis 

Aus der Beschreibung der flexiblen, relativen Delta-Ziele wird bereits ersichtlich, dass 

es sich nicht nur um eine einfache Art von Ziel handelt, sondern dass mit dieser Form 

                                              
prozess von Profit-Centers eingeht. Darunter fallen die in der betrieblichen Praxis häufig anzutreffenden For-

men von Unternehmenseinheiten wie z.B. Produktionswerke und Supportfunktionen wie Logistik und IT. Ver-

gleiche dazu auch die Definition bei Rieg (2015, S.148ff).  
100 Vergleiche dazu beispielsweise die Ausführungen zu Funktion und Arten von Zielen sowie deren verhaltens-

steuernde Wirkung auf Stufe Gesamtorganisation bei Staehle (1999, S. 437ff), sowie die Typologisierung von 

Zielen im Zusammenhang mit der Beschreibung von relativen Zielen zur Flexibilisierung der Budgetierung 

bei Dworski (2011, S. 48ff). 
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von Zielen ein umfangreicheres Konzept beschrieben wird. Zur Vertiefung des Ver-

ständnisses der Funktionsweise des Konzeptes der flexiblen, relativen Ziele werden in 

weiterer Folge einige illustrative Beispiele für die Anwendung des Konzeptes gezeigt, 

die an die Anwendung bei FastCo angelehnt sind. Um die Wirkung des Systems mög-

lichst breit in einem Unternehmen zu verankern, ist der Einsatz der Methodik für die 

Steuerung aller wesentlichen Wertschöpfungsfunktionen in einem Unternehmen ein in-

tegrierter Bestandteil des Konzeptes. Das Konzept ist bei FastCo daher systematisch auf 

die drei wesentlichen finanziellen Werttreiberdimensionen des Unternehmens, Wachs-

tum, Profitabilität und Kapitaleffizienz ausgerichtet und wird sowohl für die Steuerung 

von Profit-Centern (z.B. Vertriebsgesellschaften, Teileinheiten von Vertriebsgesell-

schaften, Geschäftssegmente) als auch für die Steuerung von als Service und Cost-Cen-

ter geführten Organisationseinheiten (z.B. Werke und Logistikfunktion und sonstige 

Supportfunktionen) angewendet. Damit wird sichergestellt, dass das Zielsystem syste-

matisch auf alle wesentlichen Wertschöpfungsprozesse zur Anwendung gebracht wird. 

Eine differenzierte Anwendung des Zielsetzungkonzeptes auf die drei Werttreiberdi-

mensionen Wachstum, Profitabilität und Kapitaleffizienz – in weiterer Folge auch als 

„House of Performance“ bezeichnet“ – bildet einen integrierter und für die Funktions-

weise und Wirkung wesentlichen Bestandteil des Zielsystems. Dadurch wird eine sys-

tematische Integration des Zielsetzungsprozesses mit einem wertorientierten finanziel-

len Führungsansatzes erreicht. Abbildung 29 veranschaulicht diese systematische An-

wendungsweise des Zielsetzungskonzeptes. 

 

 

Abbildung 29: Integration von flexiblen, relativen Zielkonzept mit wertorientiertem Führungsansatz101 

 

                                              
101 Eigene Darstellung 
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Als übergeordnetes strategisches finanzielles Ziel eines Unternehmens wird an dieser 

Stelle die Optimierung der finanziellen Wertschöpfung angenommen, welche sich an-

hand der einschlägigen Literatur zur finanziellen Führung für gewinnorientierte Unter-

nehmen mit anerkannten Wertgenerierungskonzepten, wie beispielsweise dem Ökono-

mischen Gewinn,102 messen lässt. Aus diesem Standard der Messung der finanziellen 

Wertschöpfung lassen sich die Dimensionen Wachstum (Steigerung des Output), Profi-

tabilität (Verbesserung des Input zu Output-Verhältnisses) und Kapitaleffizienz (Ver-

besserung des Outputs im Verhältnis zum eingesetzten Kapitals) als allgemeingültige 

und umfassende Dimensionen der finanziellen Wertschöpfung ableiten.  

Mit den folgenden illustrativen Beispielen wird veranschaulicht, wie das Konzept der 

flexiblen, relativen Ziele innerhalb von FastCo konkret zur Anwendung gebracht wird. 

Sowohl aus Vertraulichkeitsgründen aber auch aus Gründen des besseren Verständnis-

ses der Möglichkeiten und Grenzen einer Übertragbarkeit werden in den illustrativen 

Beispielen nicht 1:1 die Lösungsansätze von FastCo gezeigt sondern eine, an die An-

wendung bei FastCo angelehnte Abstraktion vorgenommen. Dabei muss vorausge-

schickt werden, dass die Anwendung des Konzeptes grundsätzlich für Unternehmen ei-

ner bestimmten Grössenordnung (mittlere bis grössere Unternehmen) angedacht ist. Zu-

nächst werden die Lösungsansätze für die drei Werttreiberdimensionen Profitabilität, 

Wachstum und Kapitaleffizienz bei Profit-Centern aufgezeigt. Anschliessend werden 

zwei illustrative Beispiele für den Einsatz des Konzeptes bei Service / Cost-Centern 

gegeben, die der Steuerung von Effizienzzielen (d.h. der Profitabilitätsdimension) die-

nen.  

 

                                              
102 Der Ökonomischen Gewinns (Economic Profit) ist ein im Zusammenhang mit betrieblicher Wertgenerierung 

verwendetes Residualgewinnverfahren. Eine finanzielle Wertschöpfung wird dabei dann angenommen, wenn 

der operative Gewinn nach Abzug von Steuern (Nopat) die für das eingesetzte Kapital (Capital Employeed) 

auf Basis von Opportunitätskostenannahmen kalkulierten Kapitalkosten übersteigt. Der Ökonomische Gewinn 

ist inhaltlich mit dem Konzept des Economic Value Add (EVA) vergleichbar und unterscheidet sich nur im 

Detail durch die unterschiedliche Behandlung von Eliminierungen zur Berechnung der Profitkomponente (No-

pat) und des gebundenen Kapitals (Captial Employeed). Vergleiche dazu auch Ausführungen zur Corporate 

Finance bei Volkart (2003). 
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5.1.3.1 Anwendung auf Profit-Center103 

 

Ableitung von flexiblen Profitabilitätszielen 

Zunächst wird aus den drei Zieldimensionen (Wachstum, Profitabilität, Kapitaleffizi-

enz) auf die Profitabilitätsdimension abgestellt und die Anwendung des Konzeptes der 

flexiblen, relativen Ziele demonstriert. Als Messgrösse sei die Profitabilität eines Profit-

Centers (z.B. Ländergesellschaft) gemessen mit Hilfe der relativen Kennzahl RoS an-

genommen.104 Weiters sei für das illustrative Beispiel angenommen, dass das mittel- bis 

langfristige (relative) Profitabilitätspotential grundsätzlich für alle Profit-Center in etwa 

gleich ist und dass davon ausgegangen werden kann, dass mit zunehmender Höhe der 

(relativen) Profitabilität der Schwierigkeitsgrad, um die (relative) Profitabilität noch 

weiter zu steigern, deutlich zunimmt.105 Den Ausgangspunkt bildet das aus der strategi-

schen Planung abgeleitete (relative) Profitabilitätsziel für das Gesamtunternehmen. Für 

das illustrative Beispiel sei angenommen, dass dieser Wert bei 8% RoS fixiert wurde 

und dass das aktuelle Profitabilitätsniveau der Gesamtorganisation bei 6% liegt. Als 

nächsten wichtigen Schritt im Design des Zielsystems müssen sämtliche Geschäfts-

kenntnisse, sowie strategische Überlegungen bezüglich des Potentials des Unterneh-

mens, gebündelt und in flexible Zielvorgaben gemäss des Beispiels in Tabelle 3 über-

                                              
103 Die primär zur Steuerung verwendeten Proft-Center bei FastCo bilden die Vertriebs-Ländergesellschaften. 

Aber auch Produktsegmente werden als Profit-Center dargestellt. Ähnliche organisatorische Strukturen finden 

sich regelmässig in grösseren Organisationen. Eine spezielle erwähnenswerte Ausprägung bei FastCo betrifft 

die konsequente organisatorische Trennung von Vertrieb und Produktion in separaten Verantwortungsberei-

chen. Produktionswerke werden in diesem Set-Up daher als Service/Cost-Center geführt und nicht als inte-

grierter Teil eines Profit-Centers. 
104 Der Auswahl der Messgrösse kommt bei der Etablierung des Zielsystems eine entscheidende Bedeutung zu. 

V.a. bei grösseren Unternehmen kommt es häufig zur Aufteilung der Wertschöpfungsprozesse auf unterschied-

liche Unternehmenseinheiten. Um eine systematische Ausrichtung eines Unternehmens auf die finanzielle 

Wertschöpfung sicher zu stellen, sollte bei der Auswahl der Spitzenkennzahl für die Profitabilität darauf ge-

achtet werden, dass die Aussagekraft der Messgrössen nicht durch innerbetriebliche Leistungsverrechnungen 

verzerrt wird. 
105 Diese Annahme entspricht den Bedingungen bei FastCo für die Steuerung der Vertriebsgesellschaften. Beim 

Vorliegen einen inhomogeneren Situation – also z.B. von deutlich unterschiedlichen relativen Profitabilitäts-

potentialen wie sie bei FastCo auch hinsichtlich der Wachstumsdimension vorliegt – benötigt die Anwendung 

des Zielsystems einen Zwischenschritt, die sogenannte Cluster-Bildung, um das flexible Zielsystem in der Pra-

xis zur Anwendung zu bringen.  
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führt werden. In Tabelle 5 und Abbildung 30 (unten) wird gemäss dem oben vorgestell-

ten Konzept eine Zielfunktion dargestellt, in dem die Zielvorgabe in Form von einer 

RoS Veränderung in %-Punkten (Spalte 2) von dem zuletzt erreichten Profitabilitätsni-

veau (Spalte 1) abhängig gemacht wird. Im illustrativen Beispiel weist Ländergesell-

schaft 1 in der abgelaufenen Periode (t0) ein Profitabilitätsniveau von 12% auf und das 

dazugehörige Profitabilitätsziel für die Folgeperiode (t1)wird mit einer Veränderung +/-

0 %-Punkte– - also ein Halten des aktuellen Profitabilitätsniveaus – fixiert. Im Vergleich 

dazu weist Ländergesellschaft 2 ein Profitabilitätsniveau von lediglich 4% auf und die 

Zielvorgabe fällt dadurch mit +2,1%-Punkten RoS deutlich höher aus. Das in der Ta-

belle abgebildete Ambitionsniveau für die Profitabilitätszielvorgaben orientiert sich an 

der, aus der strategischen Planung vorgegebenen mittelfristigen Verbesserungsambition 

von +2% RoS-Punkten (von 6% auf 8%) und berücksichtigt, dass mit zunehmender 

Höhe (d.h. zunehmender Potentialausschöpfung) der Profitabilität eine weitere Steige-

rung zunehmend schwieriger wird. Die relativen (∆) Verbesserungsvorgaben nehmen 

daher mit zunehmender (relativer) Profitabilität ab. Durch die Zielsetzung mit Hilfe die-

ser Zielfunktion ist eine systematische Weitergabe der strategischen Ambition sicherge-

stellt. Die Verbesserungsziele im illustrativen Beispiel sind so gelegt, dass eine zusätz-

liche Anspannung im System entsteht. D.h. dass die Summe der Zielvorgaben der Län-

dergesellschaften bei 100%-iger Erfüllung mehr als das Ambitionsniveau des Gesam-

tunternehmens ergeben würde. Diese Anspannung ist als ein vom Management gewähl-

ter „zielsetzungstaktischer Puffer“ und eine Reflektion eines ambitionierten Zielset-

zungsverhalten zu verstehen, da in der Regel davon ausgegangen werden kann, dass 

ambitionierte Ziele in Summe nicht über alle Ländergesellschaften hinweg erreicht wer-

den. Für Ländergesellschaften die eine negative Profitabilität aufweisen – im illustrati-

ven Beispiel Ländergesellschaft – - werden die Ziele nicht aus der Zieltabelle / der Ziel-

funktion abgeleitet. Die zugrundeliegende Annahme ist, dass es sich hier um Sonderfälle 

handelt, die auch eine individualisierte Behandlung benötigen. Diese Gesellschaften 

durchlaufen gemäss dem Konzept dann einen gesonderten Prozess. Es kommt damit 

also zu einer bewussten Trennung zwischen dem Regelfall, wo Ziele gemäss der Ziel-

funktion vorgegeben werden, und dem Ausnahmefall, der besondere Aufmerksamkeit 

des Managements benötigt, also eine implizite Priorisierung des Managementprozesses.  

Der Prozess der Ableitung / Definition dieser Zieltabelle ist als integrierter Teil der stra-

tegischen Planung zu verstehen. Es kommt zu einer systematischen Übersetzung der aus 

einer Strategie abgeleiteten angestrebten Verbesserung der Gesamtorganisation – in 
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dem aktuellen Fall für die Zieldimension Profitabilität – auf die nächste Steuerungsstufe 

im Unternehmen – im aktuellen Fall den Länder-Vertriebsgesellschaften. Der Einsatz 

des Systems bedingt also das Vorhandensein eines Strategieprozesses, auf dem aufge-

baut werden kann. Dieser Prozess kann (bei grösseren Organisationen) hinsichtlich Vor-

gehen ähnlich wie ein klassischer Budgetierungsprozess in einem iterativen Prozess mit 

einer Top-down Vorgabe und einem Bottom-up Überprüfungsprozess gestaltet werden, 

um vor allem erfahrene Stakeholder – im aktuellen Fall z.B. Geschäftsleiter von reprä-

sentativen Vertriebsgesellschaften – in den Prozess mit einzubeziehen. Damit soll si-

chergestellt werden, dass a) der Schwierigkeitsgrad der Vorgaben (d.h. die Wenn-Dann-

Beziehungen in der Zieltabelle) im Idealfall für alle ähnlich ist und die Vorgaben auch 

realistisch sind und b) damit auch die Akzeptanz des System durch eine Partizipation 

der Verantwortlichen breit abgestützt ist.  

Der wesentliche Unterschied zum Prozess der traditionellen Budgetierung besteht darin, 

dass nicht absolute Beträge für eine (meist jährliche) Budgetierungsperiode fixiert wer-

den, sondern dass eine Zielmechanik oder Ziellogik definiert wird, die a) eine logische 

Verbindung zur strategischen Ambitionsvorgabe auf Gesamtorganisationebene herstellt 

und b) für eine unbestimmte Zeit Bestand haben soll. Die in der Zieltabelle definierten 

flexiblen Zielvorgaben (∆ RoS in Abhängigkeit von RoS Niveau) werden mit dem Ver-

ständnis definiert, nur im Falle einer signifikanten Veränderung des Potentials angepasst 

zu werden. Dies geschieht gemäss den Erfahrungen bei FastCo nur in sehr unregelmäs-

sigen Abständen. Dies kann z.B. aufgrund von Veränderungen im Wettbewerbsumfeld 

(z.B. signifikante Potentialverschiebung aufgrund von Neuprodukten / disruptiven Ver-

änderungen etc.) oder generell im Makroumfeld (z.B. Finanzkrise) ausgelöst werden. 

Der Zielsetzungsprozess wird damit also verstetigt, die Ziele können über den Zeitver-

lauf jeweils aus der Tabelle abgeleitet werden und die strategischen Ziele sind damit 

sozusagen „operationalisiert“. Abbildung 30 zeigt die in Tabelle 5 dargestellte systema-

tische Verknüpfung der Ausprägung der Bezugsgrösse in der letzten Periode (RoS Ni-

veau zum Zeitpunkt ti) mit der als relatives Delta-Ziel formulierten Zielvorgabe für die 

Nächste Periode (Ros Verbesserungsziel für Zeitpunkt ti+1) in graphischer Form – als 

sogenannte Ambitionskurve.  
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Tabelle 5: Illustratives Beispiel für eine Profitabilitäts-Zielfunktion106 

 

 

 

 

Abbildung 30: Illustratives Beispiel für eine Profitabilitäts-Zielfunktion (Ambitionskurve) 107 

                                              
106 Eigene Darstellung in Anlehnung an die Ausprägung bei FastCo (Anhang 3, Nr. 22) – Zahlen abgeändert 

107 Eigene Darstellung in Anlehnung an die Ausprägung bei FastCo – Zahlen abgeändert 
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Ableitung von flexiblen Wachstumszielen 

Im Prinzip sehr ähnlich wie für die Profitabilitätsdimension wird nun auch für die Wert-

treiber- und Zieldimension „Wachstum“ bei der Etablierung des flexiblen, relativen 

Zielkonzeptes vorgegangen. Als relative Kennzahl zur Formulierung der flexiblen Ziel-

vorgabe sei das Umsatzwachstum ausgedrückt in Prozentpunkten zur Vorperiode, an-

genommen. Nun muss als nächster Schritt eine Bezugsgrösse gefunden werden, die die 

Höhe der Potentialausschöpfung repräsentiert, um in Form einer Wenn-Dann-Funktion 

darauf aufbauend flexibel die Wachstumsziele ableiten zu können. Je nach Geschäfts-

modell und Kontextfaktoren wie z.B. Grösse der Organisation etc. sind sehr unterschied-

liche Methoden zur Herleitung dieser Bezugsgrösse denkbar. Ein entscheidender Faktor 

ist die Homogenität108 der Organisationseinheiten, für die das Zielkonzept zur Anwen-

dung gebracht werden soll. Bei einem hohen Ausmass an Homogenität lassen sich i.d.R. 

auch einfach Ansätze finden. Abbildung 31 zeigt illustrativ ein Beispiel für einen derar-

tigen einfachen Ansatz. 

 

Abbildung 31:Flexible, relative Umsatzwachstumsziele in Abhängigkeit von Umsatzhöhe109 

 

Im gezeigten Beispiel (Abbildung 31) wird das erzielte absolute Umsatzniveau der Vor-

periode (ti) als Bezugsgrösse zur Ableitung von flexiblen Umsatzwachstumszielen der 

                                              
108 Als Homogenität wird in diesem Zusammenhang die Gleichheit der Einflussfaktoren auf das Wachstum, für 

die jeweiligen Organisationseinheiten verstanden. Werden z.B. in allen Organisationseinheiten ähnliche Pro-

dukte und Dienstleistungen angeboten, sind die Vertriebswege ähnlich, ist die relative Wettbewerbsposition 

ähnlich etc.  
109 Eigene Darstellung in Anlehnung an die Ausprägung bei FastCo – Zahlen abgeändert 
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Folgeperiode (ti+1) verwendet. Bei höherem Niveau in der letzten Periode (ti) ergeben 

sich niedrigere Vorgaben für die Folgeperiode (ti+1) und umgekehrt. Ähnlich könnte z.B. 

auch die Höhe der relativen Wachstumsraten im Vorjahr als Bezugsgrösse verwendet 

werden. Diese Ansätze sind grundsätzlich anwendbar wenn eine einigermassen hohe 

Homogenität der Einheiten, für die Ziele abgeleitet werden, vorherrscht. In solchen Fäl-

len gelingt es ähnlich wie im obigen Beispiel zur Ableitung von flexiblen Profitabili-

tätsverbesserungszielen einen einzigen Bezugsfaktor zu definieren, der als Indikator für 

das zukünftige Potential bzw. die Potentialausschöpfung verwendet werden kann und 

daher in dem Konzept eingesetzt werden kann.  

Häufig ist in der Praxis jedoch eine derartige Homogenität nicht anzutreffen und es sind 

mehrere Faktoren, die einen Einfluss auf das Wachstumspotential einer Organisations-

einheit haben. Faktoren wie beispielsweise Marktanteile und Marktwachstum spielen 

regelmässig eine gewichtige Rolle zur Bestimmung des Wachstumspotentials. Auch der 

Fit eines Produktangebotes für einen Markt kann ebenso eine Rolle spielen und zu un-

terschiedlichen Schwierigkeitsgraden führen. Viele Faktoren sind als Indikator für das 

Wachstumspotential je nach Geschäftsmodell denkbar. Es stellt sich daher die Frage, ob 

und wie diese verschiedenen Einflussfaktoren auf das Wachstum und unterschiedlichen 

Ausgangsituationen so verdichtet werden können, damit das beschriebene Konzept der 

flexiblen, relativen Ziele auch in solchen inhomogeneren Ausgangssituationen zur An-

wendung gebracht werden kann. 

Als Lösungsansatz kann in derartigen inhomogenen Ausgangssituationen versucht wer-

den, übergreifend gültige Einflussfaktoren auf das Wachstum (Wachstumstreiber) zu 

definieren, diese zu kombinieren und über eine Gewichtung zu einem Potentialindex zu 

verdichten, der dann wiederum als eine Bezugsgrösse für die Ableitung von flexiblen, 

relativen Zielvorgaben (z.B. Umsatzwachstumsraten) verwendet werden kann. Dies sei 

an einem einfachen konzeptionellen Beispiel mit zwei i.d.R. allgemein gültigen Ein-

flussfaktoren von Marktanteil und Marktwachstum anhand der folgenden Tabelle 6 il-

lustriert:  

 



 Ausgestaltung und Auswirkungen des Zielsystems 

129 

Tabelle 6: Ableitung eines Bezugsfaktors durch Gewichtung mehrerer Einflussfaktoren110 

 

 

Die Ausprägungen für die beiden Einflussfaktoren (Marktanteil 20% und Marktwachs-

tum 5%) gelten für eine fiktive Organisationseinheit einer Organisation und werden zu 

einem internen Benchmark, der z.B. den Ausprägungen der Gesamtorganisation ent-

spricht (Marktanteil 25%, Marktwachstum 3%), in Verhältnis gestellt und daraus ein 

(ungewichteter) Potentialindex errechnet. Die zugrundeliegende Logik ist dabei, dass 

mit steigendem Marktanteil das Potential für weiteres Wachstum abnimmt und umge-

kehrt, dass bei steigendem Marktwachstum hingegen das Wachstumspotential zunimmt 

(und umgekehrt). Der Potential Index für den Einflussfaktor Marktanteil errechnet sich 

daher aus der Division des Wertes in Spalte C (25%) durch den Wert in Sparte B (20%) 

und ergibt den Indexwert 1,25. Für den Einflussfaktor „Marktwachstum“ errechnet sich 

der Potential Index – aufgrund der hinterlegten Logik – durch die Division des Wertes 

der Spalte B (5%) durch den Wert der Spalte C (3%) und ergibt den Indexwert 1,67. Mit 

Hilfe eines Gewichtungsfaktors (60% für Marktanteil, 40% für Marktwachstum), der 

die Einschätzung bezüglich der relativen Bedeutung der Einflussfaktoren widerspiegelt, 

wird ein gewichteter Potential Index abgeleitet. Der gewichtete Teilpotentialindex für 

Marktanteil (Faktor 0,75) und für Marktwachstum (Faktor 0,67) werden zum Gesamt-

potential Index (1,42) addiert. Der Potential Index drückt damit das relative Potential 

der betreffenden Organisationseinheit im Verhältnis zum internen Benchmark (z.B. Ge-

samtorganisation) aus. Wenn nun dieser Faktor mit der für den Benchmark geplanten 

Wachstumsrate multipliziert wird (6% x 1,42) errechnet sich das Zielwachstum (9%) 

für die betreffende Organisationseinheit. Der (gewichtete) Potential Index fungiert da-

mit als Bezugsgrösse für die Ableitung von Wachstumszielen. Wachstumsziele können 

somit wieder in Abhängigkeit der Ausprägungen der Einflussfaktoren systematisch und 

                                              
110 Eigene Darstellung 

A B C D E F

Einflussfaktor Ausprägung Interner Benchmark

Potential Index 

(ungewichtet) Gewichtung

Potentialindex 

(gewichtet)

Marktanteil 20% 25% 1,25                     60% 0,75                    

Marktwachstum 5% 3% 1,67                     40% 0,67                    

Total 100% 1,42                    

Wachstumsziel 6% 9%
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flexibel mit einem selbstadjustierenden Mechanismus für alle Organisationseinheiten, 

wie in Abbildung 32 illustrativ dargestellt hergeleitet werden. 

 

 

Abbildung 32: Flexible, relative Ziele für Umsatzwachstum in Abhängigkeit von Potential Index111 

 

Das oben aufgezeigte Konzept zur Indexbildung lässt sich in der praktischen Anwen-

dung um weitere Faktoren und pragmatische Designelemente (z.B. Bandbreitenbildung 

für Einflussfaktoren etc.) ergänzen, um den jeweiligen Kontextsituationen so gut wie 

möglich gerecht zu werden. Die aufgezeigten Methoden sind Abstraktionen der aktuell 

bei FastCo auf verschiedenen Organisationsstufen (von Vertriebsorganisation bis zum 

einzelnen Vertriebsgebiet) zur Anwendung kommenden Methoden zur Flexibilisierung 

der Zielsetzung für Wachstum.  

 

Ableitung von flexiblen Kapitaleffizienzzielen 

Neben Wachstum und Profitabilität ist für produzierende Unternehmen regelmässig 

auch noch die Kapitaleffizienzdimension eine wichtige Dimension, um finanzielle 

Wertschöpfung zu steuern. Zur Vervollständigung des gesamten Ansatzes kommt bei 

FastCo auch für diese Dimension das Konzept der flexiblen, relativen Ziele in der Un-

                                              
111 Eigene Darstellung in Anlehnung an die Ausprägung bei FastCo 
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ternehmenssteuerung zum Einsatz. Dabei wird in der Auswahl der Kennzahl zur Steue-

rung innerhalb der Organisation sehr pragmatisch und stufengerecht vorgegangen. Wäh-

rend auf Gesamtorganisationebenen Kapitalrentabilitätskennzahlen z.B. der RoCE zum 

Einsatz kommen, wird z.B. bei der Steuerung der Vertriebsorganisation das Hauptau-

genmerk auf die Steuerung des Umlaufvermögens gelegt. Der übrige Kapitaleinsatz ist 

in diesem Funktionsbereichen aufgrund des Geschäftsmodells in Relation zum Umlauf-

vermögen nicht materiell. Als zentrale Zielsetzungskennzahl gemäss dem Grunddesigns 

des Zielkonzeptes wird mit der Umschlagshäufigkeit des Umlaufvermögens wieder eine 

relative Kennzahl verwendet. Als Indikator für die Ausschöpfung des Verbesserungs-

potentials wird in einem pragmatischen Ansatz die Höhe der Forderungsaussenstände, 

gemessen mit einer relativen Kennzahl (DSO),112 verwendet. Das Potential zur Verbes-

serung wird aufgrund der Distanz der aktuellen DSO zu einem externen Benchmarkwert 

für DSO gemessen. Da die Zahlungsgewohnheiten von Kunden sehr stark von Länder-

kulturen abhängen, wird der externe Benchmarkwert differenziert je Land aus extern 

zur Verfügung stehenden Quellen abgeleitet. Illustrativ ergibt sich daraus das in Abbil-

dung 33 dargestellte flexible, relative Zielkonzept: 

 

 

Abbildung 33: Konzept für flexible, relative Ziele zur Steuerung des Umlaufvermögens113 

                                              
112 DSO steht für Day Sales Outstanding und drückt das Verhältnis der ausstehenden Kundenforderungen zum 

Umsatz der jeweiligen Organisation gemessen in Tagen aus. 
113 Eigene Darstellung in Anlehnung an die Ausprägung bei FastCo 
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5.1.3.2 Anwendung auf Service- und Cost-Centers 

Service- und Cost-Centers unterscheiden sich von Profit Centern durch Ihre Art des 

Wertbeitrages. Während Profit-Center an ihrem Profitbeitrag und/oder gesamten finan-

ziellen Wertbeitrag gemessen werden, stehen bei Service- und Cost-Center-Funktionen 

neben der Leistungsqualität (Treiber für Wachstumsdimension) und der Kapitaleffi-

zienzdimension vor allem Kostenniveaus im Zentrum der finanziellen Zielsetzung.114 In 

der industriellen Praxis werden beispielsweise sehr häufig ganze Produktionswerke oder 

Produktionsfunktionen als Service und/oder Cost-Center definiert und entsprechend ge-

steuert. Im folgenden illustrativen Beispiel wird ein flexibles, relatives Zielkonzept für 

die Steuerung der Kosteneffizienz (Profitabilitätsdimension) eines Produktionswerkes 

(vereinfachend als Cost-Center bezeichnet) dargestellt.  

Regelmässig unterscheidet man die Kosten in Produktionsfunktionen zwischen mengen-

unabhängigen fixen Kosten und mengen-abhängigen variablen Kosten. Das primäre Ziel 

hier ist, den Einfluss von Nachfrageschwankungen, und den damit einhergehenden Pro-

duktionsvolumenschwankungen, auf die Leistungsmessung des Cost Centers zu elimi-

nieren. In der klassischen Standardkostenrechnung wird dieser Einfluss mit Hilfe von 

Varianzanalysen festgestellt. So werden im Idealfall die durch Volums Schwankungen 

verursachten Abweichungen von Kosten zum geplanten Niveau mit Hilfe von Kapazi-

tät- oder Auslastungsvarianzen ausgewiesen und von anderen z.B. qualitätsbedingten 

oder effizienzbedingten Abweichungen getrennt. Kapazitäts- oder Auslastungsvarian-

zen sind bei einer funktionalen Trennung der Verantwortung und der Führung eines 

Werkes mit einem Cost-Center Fokus regelmässig nicht direkt dem Verantwortungsbe-

reich des Cost-Centers zuzuweisen. V.a. in einem dynamischen und volatilen Umfeld 

ist es aber oft erfolgskritisch bei derartige Schwankungen nicht nur Abweichungen zu 

analysieren sondern rasch zu reagieren, und so die Agilität des gesamten Unternehmens 

zu steigern. Der mit dem folgenden illustrativen Beispiel gezeigte Einsatz des Konzepts 

der flexiblen, relativen Ziele für als Cost-Center geführte Werksfunktionen zielt darauf 

ab, diese Reaktionsfähigkeit /Agilität systematisch zu fördern. 

Dazu wird zunächst der Produktionsoutput als Bezugsgrösse gemäss dem flexiblen, re-

lativen Zielkonzept gewählt. In einem nächsten Schritt wird die erlaubte Kostenverän-

derung in Abhängigkeit vom Produktionsoutput festgelegt, womit die Zielfunktion de-

finiert ist (siehe dazu auch Tabelle 7 unten). In einem weiteren Schritt werden aus der 

                                              
114 Vergleich auch die Definition von Service- und Cost-Centern bei Rieg (2015, S. 148f). 



 Ausgestaltung und Auswirkungen des Zielsystems 

133 

strategischen Diskussion abgeleitete Verbesserungsvorgaben angewandt, die in Form 

von angestrebten Kosteneinsparungen in % - also als relative Delta-Ziel– - ausgedrückt 

werden. Abbildung 34 veranschaulicht das konzeptionelle Vorgehen und in Tabelle 7 

ist ein rechnerisches Beispiel dargestellt, wobei vereinfachend das Kostenniveau in der 

Ausgangssituation bei allen 3 dargestellten Cost Centers als 100 angenommen wurde. 

Für das Cost Center 1 mit einem 70%igen Fixkostenanteil wird ein Kosteneinsparungs-

ziel für die Fixkosten von 2% vorgegeben, während die variablen Kosten sich proporti-

onal zur Veränderung des Produktionsvolumens verändern sollen. Daraus errechnet sich 

gemäss Tabelle 7 z.B. bei einer 5%igen Steigerung des Produktionsvolumens ein Ziel-

kostenniveau von 100,1, also praktisch ein unverändertes Kostenniveau, woraus sich 

eine Ziel-Produktivität115 von 4,9% errechnet. Beim Cost Center 2 ist der Fixkostenan-

teil lediglich 30% und die Vorgabe lautet auf Halten der Fixkosten bei wiederum pro-

portionaler Veränderung der variablen Kosten. Bei einer 5%igen Produktionsvolumen-

steigerung würde das Kostenziel bei 103,5 liegen und das entsprechende Produktivitäts-

ziel deutlich tiefer bei 1.5% zu liegen kommen. Die Produktivitätszielkurve (siehe Ab-

bildung 34) ist also sehr flach. Bei Cost Center 3 ist der Fixkostenanteil bei sehr hohen 

90% – es könnte sich also beispielsweise um ein Cost Center mit Dienstleistungscha-

rakter handeln – und es wird eine leichte Steigerung der Fixkosten erlaubt. Der Einfluss 

der Volumensveränderung auf die Kosten ist entsprechend gering und die Zielkosten 

liegen bei einer 5%igen Steigerung des relevanten Volumens116 bei 101,4. Die flexible 

Zielproduktiviätskurve verläuft aufgrund des Hohen Fixkostenanteils sehr steil (siehe 

Abbildung 34). Ziele für Kosten und Produktivität (Veränderung des Input/Output-Ver-

hältnisses) werden also flexibel in Abhängigkeit des Produktionsvolumens definiert. Die 

verantwortlichen Cost-Centerleiter können also je nach Produktionsvolumens errechnen 

wo das Effizienzziel liegt. Die Fixierung der Ziele wird also nicht mit Hilfe von absolu-

ten Zielen (Budgets) durchgeführt, sondern in Form der flexiblen Produktivitätsziel-

kurve. Dies führt u.A. bereits bei der Formulierung der Ziele zu einer strategischen Dis-

kussion über die notwendige Flexibilität innerhalb des Cost-Centers. Es werden damit 

die Voraussetzungen für ein höheres Ausmass an Selbststeuerung und somit ein höheres 

Ausmass an Agilität in der Organisation geschaffen.  

                                              
115 Produktivität = „∆ Produktionsvolumen in %“ abzüglich „∆ Gesamtkostenveränderung in %“ 

116 Bei Dienstleistungs-Cost Centers wird das relevante Volumen in der Regel nicht das Produktionsvolumen, 

sondern das Verkaufsvolumen sein.  
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Abbildung 34: Konzept für flexible, relative Kosten- & Produktivitätsziele bei Cost-Centern117 

 

 

 

Tabelle 7: Rechenbeispiel für flexible, relative Kosten & Produktivitätsziele bei Cost Centern mit unterschiedli-
chen fix/variablen Kostenanteilen und differenzierten Verbesserungsvorgaben (Kostenvolumen in Ausgangsitua-

tion = 100)118 

 

 

                                              
117 Eigene Darstellung in Anlehnung an die Ausprägung bei FastCo 

118 Eigene Darstellung in Anlehnung an die Ausprägung bei FastCo (Anhang 3, Nr. 3) 

Produktivitätsziele

Absatz / 
Produktionsvolumen

Produktivitäts-
zielkurven

2

1

3

Kostenanteil

Cost
center

1

Cost
center

2

Cost
center

3

vari-
abel

fix

vari-
abel

fix

vari-
abel

fix

100%

Verbesserungs-
vorgabe

Fixkostenanteil %

Variabler Kostenanteil %

Vorgabe Fix in %

Vorgabe variabel in %

Volumsveränderung % Kostenziel 

Produktivitäts

ziel Kostenziel 

Produktivitäts

ziel Kostenziel 

Produktivitäts

ziel

1% 98,9 2,1% 100,7 0,3% 101 0,0%

2% 99,2 2,8% 101,4 0,6% 101,1 0,9%

3% 99,5 3,5% 102,1 0,9% 101,2 1,8%

4% 99,8 4,2% 102,8 1,2% 101,3 2,7%

5% 100,1 4,9% 103,5 1,5% 101,4 3,6%

6% 100,4 5,6% 104,2 1,8% 101,5 4,5%

7% 100,7 6,3% 104,9 2,1% 101,6 5,4%

8% 101 7,0% 105,6 2,4% 101,7 6,3%

9% 101,3 7,7% 106,3 2,7% 101,8 7,2%

10% 101,6 8,4% 107 3,0% 101,9 8,1%

70%

halten

proportional zu Volumen

90%

10%

1%

proportional zu Volumen

Cost Center 1 Cost Center 2 Cost Center 3

70%

30%

‐2%

proportional zu Volumen

30%
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5.1.3.3 Beschreibung und Eingrenzung des Anwendungsbereiches 

Um dem Leser die Funktionsweise der im vorherigen Abschnitt mit Hilfe der illustrati-

ven Beispiele beschriebenen Zielkonzepte noch weiter zu erschliessen, werden im fol-

genden Abschnitt einige Erklärungen zum generellen organisatorischen Kontext ge-

macht, in dem das Zielkonzept zur Anwendung gebracht wird.  

Wie oben beschrieben besteht der Zweck des flexiblen, relativen Zielkonzeptes darin, 

über die Art der Zielsetzung einen höchstmöglichen Grad an Flexibilisierung und 

Selbststeuerung in einem Unternehmen zu befähigen und dadurch die Agilität der ge-

samten Organisation zu steigern, ohne jedoch negative Auswirkungen durch Kontroll-

verlust in der Unternehmenssteuerung entstehen zu lassen. Daraus lässt sich schon ab-

leiten, dass der Anwendungsfall für mittlere bis grössere Unternehmen gedacht ist, die 

mit entsprechender Komplexität in der Steuerung konfrontiert sind und somit auch Po-

tential zur Leistungssteigerung über Selbststeuerung freisetzen können. Wo diese kriti-

sche Grössenordnung für einen sinnvollen Einsatz des beschriebenen Konzeptes liegt, 

bzw. welche sonstigen Kontextfaktoren einen Einsatz begünstigen oder limitieren, wird 

im Kapitel 7 noch im Detail diskutiert. 

Geht man davon aus, dass die strategischen Ziele eines Unternehmens als Resultat des 

Strategieprozesses gegeben sind, stellt sich die Frage, wie weit der Anwendungsbereich 

des Zielkonzeptes auf die unterschiedlichen Steuerungsebenen innerhalb eines Unter-

nehmens Anwendung finden kann oder soll, um eine wertsteigernde Wirkung über 

Selbststeuerung zu erzeugen. Unter Steuerungsebenen sind grundsätzlich, von der 

Ebene des Gesamtunternehmens bis auf die Ebene der Mitarbeiter des Unternehmens, 

alle Bereiche zu verstehen, für die im Rahmen der finanziellen Unternehmenssteuerung 

Ziele gesetzt werden. In Abhängigkeit von Kontextfaktoren wie Geschäftsmodell, Un-

ternehmensgrösse, Organisationsstruktur etc., können diese Steuerungsebenen Teilun-

ternehmenseinheiten wie z.B. Produktdivisionen, geographische Regionen, Länderor-

ganisationen, Werke, Unterstützungsfunktionen oder auch eine Kombination daraus 

umfassen. In grösseren Organisationen werden diese Teilunternehmenseinheiten in der 

Regel in weitere Subeinheiten unterteilt. Abbildung 35 zeigt eine illustrative Darstellung 

der denkbaren Steuerungsebenen und nimmt eine grundsätzliche Verortung des flexib-

len, relativen Zielkonzeptes entlang der verschiedenen Steuerungsebenen vor. Die Dar-

stellung reflektiert die im Fallstudienunternehmen vorzufindende Situation und leitet 

daraus generelle Gestaltungsempfehlungen für einen idealtypischen Einsatz des Kon-

zeptes ab.  
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Abbildung 35: Abgrenzung des Anwendungsbereiches des flexiblen, relativen Zielsystems119 

 

Um das flexible, relative Zielkonzept zur vollen Geltung zu bringen, sollte es in einer 

idealtypischen Anwendung bereits auf Stufe des Gesamtunternehmens zur Definition 

von strategischen Zielen in relativer Form kommen. Hier bieten sich vor allem Verhält-

nisziele (z.B. RoS, RoCE), Benchmark-Ziele (z.B. Wachstumsziel im Verhältnis zu 

Marktwachstum) oder relative Delta-Ziele (z.B. X % Wachstum p.a. etc.) an. Wie in 

Abbildung 36 veranschaulicht setzt das flexible, relative Zielkonzept unmittelbar unter 

der Gesamtunternehmensebene an und fokussiert aus inhaltlicher Perspektive auf finan-

zielle Ziele. Mit Hilfe des flexiblen, relativen Zielkonzeptes werden die strategischen 

(finanziellen) Ziele kaskadenförmig im Sinne einer Top-down Zielsetzung auf die 

nächsten Steuerungsebenen im Unternehmen weitergegeben, wodurch es zu einer Fle-

xibilisierung der finanziellen Zielsetzung auf den entsprechenden Steuerungsebenen un-

terhalb der Gesamtorganisation kommt. Vor dem Hintergrund dieser Top-down vorge-

gebenen Orientierung können dann auf den darunterliegenden Steuerungsebenen (z.B. 

Teamebene und Mitarbeitereben) Bottom-Up Zielsetzungsprozesse im Rahmen des re-

gulären Führungsprozesses stattfinden. So lassen sich im Zielsetzungsprozess Top-

Down Vorgaben mit Bottom-Up Zielsetzungen integrieren. 

                                              
119 Eigene Darstellung 

Wertschöpfung

Wachstum Profitabilität Kapitaleffizienz

• Differenzierte Anwendung des flexiblen, relativen Zielsysetms je 
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Setzen von fixe „Bottom-up“ Zielen (Selbstsetzung) im Rahmen des 
Führungsprozesses. Das flexible Zielsystem gibt die Orientierung dafür. 
• Anwendung eines flexiblen, relativen Zielkonzeptes nur in Fällen wo Teams 

/ Mitarbeiter im Sinne eines (wesentlichen) Profit- oder Cost-Centers 
definiert sind (z.B. im Vertrieb).
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Dabei handelt es sich jedoch nicht um das in der Literatur beschriebene klassische Ge-

genstromverfahren wie es z.B. im Zusammenhang mit der Budgetierung häufig zur An-

wendung gebracht wird. Die mit einem Gegenstromverfahren angestrebte Partizipation 

der Profit- und Cost-Center-Leiter wird bei diesem Vorgehen bereits bei der Definition 

der flexiblen, relativen Zielkonzepte angewandt. Sie mündet jedoch nicht in abso-

lute/fixe Ziele im Sinne eines Budgets, sondern in einer Zielfunktion (Ambitionskur-

ven). Die nachfolgende Zielsetzung innerhalb der Profit- und Cost-Center ist bewusst 

davon abgekoppelt und wird sehr situativ und bedarfsgerecht von den jeweiligen Profit- 

und Cost-Center-Leitern in einem dezentralen Ansatz gestaltet. Es kommt zu keiner Un-

ternehmensweiten Konsolidierung der auf diese Weise erstellten Bottom-Up Ziele.  

Wie bereits im Zuge der illustrativen Darstellung des Zielkonzeptes ausgeführt, bildet 

die systematische Anwendung des Zielkonzeptes auf die drei Zieldimensionen Wachs-

tum, Profitabilität und Kapitaleffizienz ein integriertes Gestaltungselement des Konzep-

tes. Dadurch soll sichergestellt werden, dass implizit die Optimierung der gesamten 

Wertschöpfung (gemessen am ökonomischen Gewinns (Economic Profit)) einer Orga-

nisation gesteuert wird. Wie weit das Zielkonzept auf die Steuerungsebenen nach unten 

angewendet werden kann und welche konkreten Ausprägungen in Form von Kennzah-

len mit Hilfe des Zielkonzeptes gesteuert werden, hängt primär von der Art des Ge-

schäftsmodells ab, und kann letztendlich nur kontextabhängig und unternehmensindivi-

duell beurteilt werden. Beispielsweise zeigen die Erfahrungen im Fallstudienunterneh-

men, dass es im Bereich des Vertriebs sehr effektiv ist, das System bis auf individuelle 

Vertriebsmitarbeiter/Vertriebsgebiete anzuwenden. Auch die Priorisierung der inhaltli-

chen Steuerungsdimension (Wachstum, Profitabilität, Kapitaleffizienz) ist unterneh-

mensindividuell und situativ zu entscheiden und sollte aus der strategischen Zielsetzung 

des Unternehmens abgeleitet werden. Für reine Dienstleistungsunternehmen wird i.d.R. 

auch eine Einschränkung auf lediglich zwei Zieldimensionen (Wachstum, Profitabilität) 

ausreichen.  

Ergänzung von ex-ante Zielkonzept mit ex-post Zielen für die Wachstumsdimen-

sion 

In der praktischen Anwendung werden innerhalb der Wachstumsdimension die, mit 

Hilfe des flexiblen, relativen Zielkonzeptes ex-ante definierten Ziele, mit einem, dem 

klassischen Benchmark-Zielen entsprechenden, ex-post Ziel ergänzt. D.h. es wird neben 

dem konkreten flexiblen Wachstumsziel (siehe Abbildung 31 und Tabelle 6 oben) zu-

sätzlich ein relatives Benchmark Ziel z.B. in Form eines angestrebten Verhältnisses von 
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Umsatzwachstum zu Marktwachstum (Market-Outperformance) vorgegeben, dass je-

doch keine Funktion in der Ex-ante Zielsetzung übernimmt, sondern erst im Nachhinein 

in der Leistungsbeurteilung zum Einsatz kommt. Diese Trennung wird in dem Zielsys-

tem jedoch lediglich für die Zieldimension „Wachstum“ vorgenommen, da hier eine 

Reflektion von externen Einflüssen besonders bedeutend für die empfundene Fairness 

des Zielsystems ist. Im Bereich der Zieldimension „Profitabilität“ und „Kapitaleffizi-

enz“ stehen den involvierten Akteuren wesentlich mehr intern beeinflussbare Steue-

rungshebel zur Verfügung. Eine Ergänzung mit externen Benchmarks ist hier daher 

nicht Teil des Konzeptes. Auf diese bewusste Trennung, von Zielsetzung über ex-ante 

definiertem Zielsystem und Leistungsbeurteilung mit Hilfe von ex-post feststellbaren 

relativen Benchmarks, wird im nächsten Abschnitt im Zusammenhang mit der Analyse 

des Einflusses auf das Verhalten der Akteure in der Anwendung des gesamten Zielkon-

zeptes noch genauer eingegangen werden.  

Das Zielkonzept zielt also auf eine Flexibilisierung der Steuerung ab und ist inhaltlich 

auf die finanzielle Wertoptimierung ausgerichtet. Die systematische Anwendung des 

Zielkonzeptes auf die Werttreiberdimensionen (Wachstum, Profitabilität, Kapitaleffizi-

enz) und die kritischen Steuerungsebenen eines Unternehmens macht aus dem Zielkon-

zept ein ganzes Zielsystem, welches – wie noch zu zeigen sein wird – in Kombination 

mit einer Flexibilisierung weiterer Steuerungspraktiken, zu einer Veränderung der Art 

der Kontrolle in einer Organisation führt und somit die Voraussetzungen für einen sys-

tematisch höheren Selbststeuerungsgrad und mehr Agilität einer Organisation schafft. 

 

 Induzierte Veränderungen im Management Control System 

Wie in Kapitel 4 erläutert, war die Veränderung der Art der Zielsetzung bei FastCo von 

dem Ziel der Überwindung des dysfunktionalen Verhaltens im Rahmen der traditionel-

len Budgetierungsprozesse (Budget gaming) inspiriert, wodurch im Zeitverlauf weitere 

Anpassungen im gesamten MCS von FastCo ausgelöst wurden, die letztendlich zur voll-

kommenen Veränderung des Steuerungsparadigmas führten und ein höheres Ausmass 

an Selbststeuerung in der Organisation etablierten. Nachdem im vorherigen Abschnitt 

die Funktionsweise des Zielsystems erklärt wurde, wird im folgenden Abschnitt näher 
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auf die vom Zielsystem induzierten Anpassungen im MCS der Organisation eingegan-

gen.120 Zur besseren theoretischen Verortung der Ausführungen wird zunächst der Be-

griff des Management Control Systems (MCS) eingegrenzt und auf Basis der einschlä-

gigen Literatur eine Definition und Kategorisierung von Steuerungspraktiken (Manage-

ment Controls) vorgenommen. Anschliessend wird der Zusammenhang der Verände-

rungen der MCS Praktiken mit der Etablierung des flexiblen, relativen Zielsystems mit 

Hilfe eines Rahmenmodells (vgl. Abb. 36) verdeutlicht. 

 

Abbildung 36: Verortung der Zielsystem-induzierten Veränderungen des MCS im Rahmenmodell 

 

5.2.1 Eingrenzung des Management-Control-System Begriffes 

Der Terminus Management Control wird in der betriebswirtschaftlichen Literatur von 

verschiedenen Teildisziplinen – insbesondere im Kontext von Accounting, Controlling 

und Auditing – unterschiedlich verwendet und bedarf daher einer Präzisierung. Dabei 

wird der Begriff aus zwei Perspektiven der Unternehmenssteuerung beleuchtet. Zum 

                                              
120 Vergleiche dazu auch den Überblick über die chronologische Abfolge der Veränderungen in Abschnitt 4.2. 

oben. 
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einen wird die Perspektive des Controllings bzw. des Management Accountings be-

schrieben. Ergänzend dazu wird aus der Perspektive des “Internal Controls“ und des 

ganzheitlichen COSO121 Frameworks auf den Begriff eingegangen. 

 

Controlling / Management Accounting Perspektive 

Die Schöpfung des Begriffes Management Control System (MCS) geht auf den Harvard 

Professor Robert Anthony zurück, der durch die Veröffentlichung seines Buches „Plan-

ning and Control Systems: A Framework for Analysis“ (Anthony, 1965) diesen Begriff 

erstmals prägend verwendete. Da der Begriff grundsätzlich ein sehr großes und komple-

xes Feld von verhaltensbeeinflussenden Systemen und Methoden zu umreissen ver-

sucht, grenzte Anthony den Begriff management control von strategischer Planung und 

dem Begriff operational control ab. Strategische Planung wurde von ihm aufgrund der 

Bedeutung als ein eigenständiges Themenfeld gesehen. Unter operational control ver-

stand er ein wesentlich detaillierteres mechanistisches System zur Kontrolle von opera-

tiven Geschäftsprozessen. Management control bezeichnete all jene Systeme und Me-

thoden, die universell von allen Unternehmen in einer bestimmten Art Verwendung fin-

den und der Verbindung von Strategie und operativen Tätigkeiten dienen. Diese begriff-

liche Eingrenzung machte zwar das Forschungsfeld besser beherrschbar, führte aber in 

der Folge zu einem Fokus auf quantitativ messbare Betrachtungen und prägte auch den 

Begriff des „Management Accounting“ (Otley, 2012) sowie des Controlling (Fischer, 

Möller, & Schultze, 2012, S. 29). Seit diesen Ursprüngen der Management Control Li-

teratur kam es zu einer heterogenen Entwicklung von konzeptionellen Definitionen des 

MCS Begriffes und entsprechend fragmentiert sind die Definitionen und theoretischen 

Perspektiven in der MCS Forschung (Berry, Coad, Harris, Otley & Stringer, 2009). In 

einer Zusammenfassung und Gegenüberstellung der verschiedenen MCS Definitionen 

von Strauß & Zecher (Strauss & Zecher, 2013) werden im Rahmen einer Lehrbuchana-

lyse die MCS Definitionen von Merchant & Van der Stede (2007), Anthony & Govin-

                                              
121 COSO steht für Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Es handelt sich dabei 

um eine von der American Accounting Association (AAA), dem American Institute of Certified Public Ac-
countants (AICPA), der Financial Executive International (FEI) Institution, dem Institute of Management Ac-
countants (IMA) sowie dem Institute of Internal Auditors (IIA) getragene Institution, die das Ziel verfolgt 
durch gemeinsame Entwicklung  von Rahmenwerken und Richtlinien im Bereich der Unternehmenssteuerung 
(internal control) und dem unternehmensweiten Risikomanagement, zur Leistungssteigerung und zur Verrin-
gerung von Betrug bei der Führung von Unternehmen beizutragen.  
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darajan (2007) und Simons (1995) als die am meistverwendeten Definitionen identifi-

ziert. Dabei haben vor allem Merchant & Van der Stede und Anthony & Govindarajans 

Definitionen eines MCS starke Gemeinsamkeiten, da sie beide einem „command and 

control“-Denkansatz folgen. So stellt die Definition für MCS von Merchant & Van der 

Stede auf die Beeinflussung des Verhaltens der Menschen in einer Organisation ab, und 

sie definieren den Begriff „management control“ als „all the devices or systems mana-

gers use to ensure that behaviours and decisions of their employees are consistent with 

the organization´s objectives and strategies“ (Merchant & Van der Stede, 2007, S. 4). 

Anthony & Govindarajan definieren „management control“ als „the process by which 

managers influence other members of the organization to implement the organization´s 

strategies“ (Anthony & Govindarajan, 2007, S. 17). Beide Definitionen basieren auf der 

Überlegung, dass die Kernaufgabe eines MCS die Kontrolle der Abweichungen von ei-

nem zielkonformen Verhalten ist, bei klarer top down Vorgabe der Ziele. Anthony & 

Govindarajan verstehen das MCS im Gegensatz zu Merchant & Van der Stede auch 

primär als aus formellen Steuerungspraktiken122 bestehend und exkludieren informelle 

Steuerungspraktiken (z.B. Kultur, persönliches Verhalten). Das Verständnis von Simons 

weicht insofern von dem Verständnis von Merchant & Van der Stede sowie von 

Anthony & Govindarajan ab, als er weniger von einem Kommando und Kontrolle-

Denkschema beeinflusst ist, sondern auch bewusst einen Rückkoppelungsprozess zwi-

schen Zielen, Maßnahmen und Strategie annimmt. Hier ist Simons´ Überlegung von 

Henry Mintzberg beeinflusst, der zwischen (von oben nach unten) geplanten Strategien 

und sich (von unten nach oben) entwickelnden Strategien (emergent strategies) unter-

scheidet (Mintzberg & Waters, 1985). Strauss & Zecher bezeichnen diese Art des Denk-

schemas von Simons als „innovation and control“ (Strauss & Zecher, 2013, S. 252). 

Zudem schliesst Simons explizit informelle Steuerungssysteme in seine Definition eines 

MCS mit ein.  

Neben der Unterscheidung im grundsätzlichen Denkschema bezüglich dem Beeinflus-

sungsprozess von Menschen und Organisationen, ist vor dem Hintergrund der aktuellen 

Forschungsarbeit vor allem die erwähnte Unterscheidung der MCS Definitionen nach 

dem Ausmaß der Berücksichtigung von informellen Steuerungselementen von Bedeu-

tung. Je nach Ausmaß der Berücksichtigung lassen sich innerhalb der MCS Literatur 

                                              
122 Steuerungspraktik wird vom Autor als Übersetzung für den Begriff „management controls“ verwendet  
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verschiedene Beschreibungen für MCS Typen kategorisieren, wie z.B. auf kyberneti-

sche, und damit auf formelle Prozesse fokussierte Modelle (Flamholtz, Das & Tsui, 

1985) oder am anderen Ende der Ausprägung die von Ouchi beschriebenen, stark auf 

informelle „clan control“ basierten Systemtypen (Ouchi, 1980). Zimmerman unterschei-

det entlang dieser Dimension auch zwischen Steuerungssystemen zur Entscheidungsun-

terstützung („decision making“) einerseits und MCS im eigentlichen Sinne andererseits 

(Zimmermann, 2008). Dieser grundsätzlichen Trennung folgen auch Malmi & Brown 

und grenzen „decision-support or information systems“ klar von „control systems“ ab, 

in dem sie MCS als „those systems, rules, practices, values and other activities manage-

ment put in place in order to direct employee behavior“ definieren (Malmi & Brown, 

2008, S. 290). Sie verstehen damit MCS als ein „Paket“ von mehreren Steuerungssys-

temen und drücken damit aus, dass in der Realität viele Beeinflussungspraktiken und 

Steuerungssysteme oft von unterschiedlichen Interessensgruppen zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten entwickelt werden und daher oft nicht bewusst integriert werden, sondern 

lose – eben im Sinne eines Paketes – nebeneinander stehen. Abbildung 37 zeigt die von 

Malmi & Brown gewählte Kategorisierung von Steuerungspraktiken (Management 

Controls).   

 

 
Abbildung 37: Definition des Management Control System as a package123 

 

 

 

                                              
123 In Anlehnung an Malmi & Brown, 2008  

Cultural Controls

Clans Values Symbols

Planning

Long 
range 

planning

Action 
planning

Cybernetic Controls

Budgets
Financial

Measurement
System

Non Financial
Measurement

System

Hybrid
Measurement

System

Reward and 
Compensation

Administrative Controls

Governance Structure Organization Structure Policies and Procedures



 Ausgestaltung und Auswirkungen des Zielsystems 

143 

COSO / Internal Control Perspektive 

Auch der Begriff des Internal Control im COSO Framework beschreibt ein Management 

Control System, das – grundsätzlich sehr ähnlich der Definition des Management Con-

trol System Begriffs in der Controlling Literatur – in einem dynamischen Umfeld zur 

Zielerreichung von Organisationen, durch Verhaltensbeeinflussung und die Unterstüt-

zung von Führungsprozessen, beitragen soll. Das erste Rahmenwerk von COSO zu In-

ternal Control (the original Framework) wurde im Jahre 1992 herausgegeben.124 Auf-

grund der Entwicklungen im Umfeld wurde 2013 eine erweiterte Version des ursprüng-

lichen Rahmenmodells veröffentlicht (vgl. Abb. 38), die im Folgenden im Kontext der 

vorliegenden Arbeit erläutert wird.  

 

 
Abbildung 38: COSO Internal Control – Integrated Framework125 

 

Internal Control wird im Kontext des COSO Framework als „a process, effected by an 

entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide rea-

sonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, report-

ing, and compliance” definiert (COSO 2013a, Executive Summary, S. 3). Die drei Ziel-

kategorien (operations, reporting, compliance) sind darauf ausgelegt, der internal con-

trol Tätigkeit einen konkreten Fokus zu geben. Sie zielen auf die Effektivität und Effi-

zienz der operativen Steuerungstätigkeiten hinsichtlich operativer und finanzieller Ziele 

                                              
124 Vgl. COSO, 1992 

125 Vgl. COSO, 2013a 
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und den Schutz der Assets eines Unternehmens („Operations”). Die Kategorie des „Re-

portings” zielt auf die Verlässlichkeit der finanziellen und nicht finanziellen Berichter-

stattung und die Zielkategorie der „Compliance” auf die Einhaltung der für eine Orga-

nisation relevanten Gesetze, Regeln und Richtlinien. Zusätzlich zu den Zielkategorien 

beschreibt das Framework mit Hilfe von fünf Komponenten aus einer inhaltlichen Per-

spektive, wie diese Zielkategorien erreicht werden sollen. Die Komponente „Control 

Environment” beschreibt dabei die strukturellen und kulturellen Elemente der Unter-

nehmenssteuerung und spricht die Verantwortung des Managements an. Die Kompo-

nente des „Risk Assessment” bezieht sich auf die dynamischen und iterativen Risikobe-

urteilungsprozesse, die zur Identifikation und Beurteilung von Risiken hinsichtlich der 

Zielerreichung empfohlen werden. Mit der Komponente der „Control Activities” wer-

den konkrete Richtlinien und Prozeduren zur Operationalisierung der Risikovermeidung 

angesprochen. Mit „Information and Communication” werden Prinzipien zur Verteilung 

von Information vor allem mit Bezug zur Wahrnehmung der Verantwortung von Inter-

nal Control Aufgaben angesprochen. Die Komponente „Monitoring Activities” be-

schreibt abschliessend die laufend notwendigen Überprüfungstätigkeiten bezüglich des 

effektiven Einsatzes sämtlicher Internal Control Komponenten.  

Beim COSO Internal Control Framework handelt es sich, im Vergleich zur Management 

Control System Definition der Controlling / Management Accounting Literatur, um ein 

homogeneres und spezifischer abgegrenztes Management Control System, das präskrip-

tiv zu verstehen ist. Dies wird auch dadurch verdeutlicht, dass im Internal Control 

Framework für die jeweiligen Komponenten des Frameworks zusätzlich Prinzipien de-

finiert wurden (insgesamt 17 Prinzipien), die dem Management einer Organisation 

Handlungsrichtlinien und konkrete Hilfestellung bei der Etablierung eines effektiven 

Management Control Systems leisten sollen. Zudem veröffentlicht COSO neben den 

Ausführungen zum Framework auch Anhänge zum Framework mit Beispielen, sowie 

darüber hinausgehend auch illustrative Methodenvorschläge (Templates) zur Unterstüt-

zung in der Beurteilung der Effektivität eines Internal Control Systems und der Anwen-

dung des Frameworks in der Praxis.126 Diese Anwendungsunterstützung wird auch 

durch weitere Publikationen ergänzt.127 Der Anspruch von COSO ist es dabei nicht über-

mässig präskriptiv zu sein, sondern nur so weit zu gehen, als es notwendig ist, um eine 

                                              
126 Vgl. COSO, 2013a, COSO, 2013b 

127 Vgl. Anderson & Eubanks (2015), DeLoach & Thomson (2014), Galligan & Rau (2015) 
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Beurteilung über das Vorliegen eines effektiven Internal Control Systems vornehmen 

zu können (COSO 2013a, Executive Summary, S. 1). Nach diesem Verständnis be-

schreibt das COSO Internal Control Framework im weiteren Sinn  

alles, was zu einem Unternehmen gehört und darauf ausgerichtet ist, Ereig-

nisse, welche die Erreichung der Unternehmensziele bezüglich operations, 

reporting und compliance beeinträchtigen könnten, zu erkennen und zu steu-

ern, d.h. Mängel zu vermeiden sowie Korrekturmassnahmen einzuleiten 

(Pfaff & Ruud, 2013, S. 26). 

Eine weitere Präzisierung im Management Control Verständnis aus der COSO Perspek-

tive lässt sich am Beispiel des, auf das COSO Internal Control Framework aufbauenden, 

COSO Enterprise Riskmanagement Frameworks (vgl. Abb. 39) vornehmen.  

 

 
Abbildung 39: COSO (2004) - Enterprise Risk Management Framework128 

 

Das COSO Enterprise Risk Management Framework (ERM) wurde 2004 im Kontext 

einer Reihe von prominenten Skandalen und Betrugsfällen mit negativen Konsequenzen 

für alle Stakeholder veröffentlicht und ist nicht als Ersatz des Internal Control Frame-

works zu verstehen, sondern beinhaltet dieses. Es soll Unternehmen und Institutionen 

                                              
128 Vgl. COSO, 2004 
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helfen, sowohl die Internal Control Bedürfnisse abzudecken, als auch gleichzeitig einen 

umfassenderen Risikomanagementprozess zu etablieren. Das ERM Framework ergänzt 

das Internal Control Framework um eine weitere Zielkategorie (Strategic) und drei wei-

teren Komponenten (Objective Setting, Event Identification, Risk Response). Damit 

wird das Control Verständnis auf eine „Stakeholder Value Creation“ Perspektive erwei-

tert und Risikomanagement als die Gestaltung einer optimalen Balance zwischen Risiko 

und Chancen (Risikoappetit vs. strategische Ziele) in einem unsicheren Umfeld verstan-

den.129 Entsprechend wird die Definition von Internal Control wie folgt ergänzt:  

Enterprise risk management is a process, effected by an entitiy’s board of 

directors, management and other personnel, applied in strategy setting and 

across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the 

entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of entity objectives (COSO, 2004, Ex-

ecutive Summary, S. 2).  

Für das COSO ERM Framework liegt zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit ein 

Exposure Draft für eine Weiterentwicklung des aus 2004 stammenden Frameworks 

vor.130 Ein Blick in den Entwurf verdeutlicht, dass das Verständnis des Management 

Controls mit diesem Update nochmals erweitert wird. So wird im Exposure Draft, der 

hauptsächlich von der zunehmenden Volatilität, Komplexität und Ambiguität (VUCA) 

im Umfeld motiviert ist, der Fokus noch weiter auf die Zusammenhänge von Risiko und 

Performance und damit auf den Strategiesetzungsprozess gelegt. Er baut auf der Er-

kenntnis auf, dass der grösste Risikofaktor für Wertvernichtung in der unzureichenden 

Verbindung von Mission, Werten und Strategie bzw. einem unzureichenden Verständ-

nis der Risikoimplikationen verschiedener Strategieoptionen besteht und weniger in der 

Umsetzung der operativen Tätigkeiten liegt.  Auch ist dem Draft zu entnehmen, dass 

den verhaltensorientierten Aspekten wie Werten, gewünschten Verhaltensweisen und 

der Beeinflussung des Vertrauensniveaus in einer Organisation generell eine noch be-

deutendere Rolle im Risikomanagement Framework zugesprochen werden sollte.   

Eine zusätzliche Einsicht in das Management Control Verständnis des COSO Frame-

works lässt sich aus dem Three-Lines-of-Defense-Modell ableiten (vgl. Abb. 40 sowie 

IIA Switzerland 2017; Anderson & Eubanks, 2015; Ruud & Friebe, 2013; Pfaff & Ruud, 

                                              
129 Vgl. COSO, 2004 

130 Vgl. COSO, 2017 
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2013). Das Modell setzt den Inhalt des Internal Control Frameworks mit Rollen und 

Verantwortlichkeiten in einer Organisation in Beziehung, um eine effektive aber auch 

effiziente Umsetzung des COSO – Internal Control Frameworks zu unterstützen. Bei 

dieser Ableitung der Rollen wird auch verdeutlicht, dass die effektiven Ausprägungen 

je nach Kontext einer Organisation sehr unterschiedliche Formen annehmen können und 

auf die Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden müssen. Die konkrete Aus-

gestaltung hängt letztendlich vom Urteilsvermögen des verantwortlichen Managements 

und der einzelnen Mitarbeiter hinsichtlich der richtigen Auflösung der Spannung zwi-

schen wertsteigernden und wertschützenden Aktivitäten ab (Anderson & Eubanks, 

2015). In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass ein Internal Control System die ge-

samte Organisation bis zum einzelnen Mitarbeiter durchdringt, und somit die Unterneh-

menskultur eine zentral übergeordnete Rolle für eine effektive Anwendung des Systems 

einnimmt. Im zugrundeliegenden Rahmenwerk, den Standards des Institute of Internal 

Auditors, bzw. noch spezifischer im Standard IIAS 2050 findet sich auch eine explizite 

Bezugnahme auf die Verhaltenselemente „Koordination und Vertrauen“. Daraus lässt 

sich folgern, dass in den ersten beiden Verteidigungslinien (d.h. der ersten Linie im 

Sinne der internen Steuerung und Kontrolle durch das operative Management, sowie in 

der zweiten Linie im Sinne von Controlling, Compliance etc.), genau im Sinne der auch 

von Simons geäusserten Integration, informelle Steuerungspraktiken (d.h. Koordina-

tion, Vertrauen, „Tone at the top“) eine zentral übergeordnete Management Control 

Funktion wahrnehmen müssen. Das Three-Lines-of-Defense-Model verdeutlicht zu-

sätzlich die Bedeutung einer unabhängigen Internal Audit Funktion in der Umsetzung 

des COSO Frameworks, wenngleich das Wort „Defense“ den ganzheitlichen Anspruch 

des COSO Frameworks auf Wertsteigerung, durch eine richtige Balance von Risiken 

und Chancen, nicht optimal zum Ausdruck bringt (Ruud & Kyburz, 2016). 
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Abbildung 40: Three-Lines-of-Defense-Modell des Internal Auditing131 

 

5.2.2 Kategorisierung und Diskussion von Management Control Praktiken  

Im folgenden Abschnitt wird der Management Control Begriff entlang der Struktur des 

oben in Abbildung 37 dargestellten MCS Rahmenmodells von Malmi & Brown weiter 

diskutiert und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Verständnis dieser, der Con-

trolling / Management Accounting zuzuordnenden Perspektive,  vs. dem Verständnis 

der COSO / Internal Control Perspektive vertieft. Ein Zusammenführen dieser beiden 

Perspektiven wurde in der Literatur bisher noch sehr wenig vorgenommen (Bhmanmi, 

2009; Soin & Collier, 2013), erscheint, angesichts der sich überschneidenden Zielset-

zung der Disziplinen und der Bedeutung eines ganzheitlichen Unternehmenssteuerungs-

ansatzes zur Bewältigung der zunehmenden Unsicherheit und Volatilität im Umfeld, 

jedoch angebracht. Die dadurch vorgenommene Kategorisierung des Management Con-

trol Begriffes bildet in weiterer Folge auch die definitorische Basis für die in Kapitel 6 

folgende theoretische Erklärung der Auswirkungen des flexiblen, relativen Zielsystems.  

Cultural Controls 

Die Definition von Cultural Controls gemäss Malmi & Brown ist sehr breit gefasst und 

beinhaltet die von Simons vorgenommen Definition von Value-based Controls (Simons, 

1995), worunter dieser Werte, Zweck und Richtung versteht, die vom Top Management 

                                              
131 Vgl. Ruud & Schramm, 2017, S. 215  
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kommuniziert und eingefordert werden. Weiter sind darunter auch „symbol-based con-

trols“ gemäss der Definition von Schein (2006) subsumiert. Schein versteht darunter 

sichtbare Zeichen wie Dresscodes und dergleichen, die als Symbol für eine gewünschte 

Kultur (z.B. Professionalität / Disziplin etc.) stehen. Eine weitere Art von Cultural Con-

trols sind die Clan Controls (Ouchi, 1980), worunter spezielle Zeremonien oder Rituale 

zu verstehen sind, die in einer Organisation oder in einer Teileinheit einer Organisation, 

zu einem Sozialisierungsprozess beitragen. Die in der Praxis wichtige Aktivität der Aus-

wahl der Mitarbeiter ist gemäss der Kategorisierung von Malmi & Brown ebenfalls den 

Cultural Controls zuzuordnen (Malmi & Brown, 2008, S. 295). Durch diese breite De-

finition von Cultural Controls lässt sich rückschliessen, dass den informellen Steue-

rungspraktiken im MCS Verständnis von Malmi & Brown eine sehr wichtige Rolle in 

der Unternehmenssteuerung zugewiesen wird. 

Auch im COSO Framework wird den Cultural Controls grundsätzlich grosse Bedeutung 

beigemessen.132 Sie werden insbesondere mit der Betonung der Bedeutung des „tone at 

the top”,133 der Komponente „Internal Environment” (ERM Framework) bzw. „Control 

Environment” (Internal Control Framework), sowie den darunter definierten Prinzip Nr. 

1 („The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical values”) und 

Prinzip Nr. 4 („The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and 

retain competent individuals in alignment with objectives”) angesprochen.134 Im Expo-

sure Draft zum neuen ERM Framework wird die Bedeutung der Cultural Controls sogar 

noch stärker hervorgehoben.135  

Planning Controls 

Unter Planning Controls werden von Malmi & Brown sowohl langfristige strategische 

Pläne, als auch kurzfristige Massnahmenpläne subsumiert. Planung wird bewusst als 

Steuerungspraktik von der Budgetierung abgegrenzt, die als Teil der Cybernetic Con-

trols gesehen wird. Unter Planung wird nicht nur die finanzielle Zielsetzung, sondern 

                                              
132 Vgl. Pfaff & Ruud, 2013 

133 Vgl. COSO, 2013, Executive Summary, S. 4 

134 Vgl. COSO, 2013, Executive Summary, S. 6 

135 Vgl. COSO, 2017 
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alle Aktivitäten und Prozesse verstanden, die zu einem zielkonformen Verhalten beitra-

gen können.136 Dazu zählen auch Koordinations- und Abstimmungsprozesse innerhalb 

einer Organisation. Wichtig ist gemäss Malmi & Brown auch das Verständnis, dass Pla-

nung nicht nur zur Definition der zukünftigen Richtung durchgeführt wird, sondern auch 

als Prozess zu verstehen ist, der dazu dienen soll, das Commitment der Mitarbeiter zu 

den Zielen sicherzustellen. 

Im COSO Internal Control Framework findet sich ein explizierter Bezug zu dem obigen 

Verständnis der Planning Controls im Prinzip Nr. 6 ( „The organization specifies objec-

tives with sufficient clarity to enable the identification and assessment of risks relating 

to objectives“). Dieser Bezug wird im ERM Framework durch die Hinzufügung der 

Komponente des „Objective Settings“ noch deutlicher. Weiters lässt sich ein impliziter 

Bezug zwischen dem Verständnis von Planning Controls und dem Prinzip Nr. 5 des 

COSO Internal Control Frameworks („The organization holds individuals accountable 

for their internal control responsibilities in the pursuit of objectives“) herstellen. Hier 

wird deutlich, dass es, so wie im Verständnis bei Malmi & Brown, um die Förderung 

eines Commitments zu den Plänen geht. Deutlich wird hingegen die Risikomanagemen-

torientierung im COSO Framework, die in dieser Form im Malmi & Brown Schema 

nicht zu finden ist. Während Planning Controls im Sinne des Management Accounting 

Verständnisses den Prozess des Zielesetzens anspricht, geht das Internal Control Frame-

work davon aus, dass es Pläne bzw. Ziele (Objectives) bereits gibt und stellt darauf ab, 

Aussagen über das Risiko der Erreichbarkeit dieser Ziele zu machen (Deloach & Thom-

son, 2014). Auch findet sich im Internal Control Framework keine explizite Bezug-

nahme zu einer zeitlichen Dimension in der Planung. Diese bringt die Ergänzung im 

ERM Framework um die Zielkategorie „Strategic“, womit im ERM Framework nicht 

nur die zeitliche Dimension erweitert wird, sondern auch der Prozess der Zielsetzung 

selbst vom Umfang her einbezogen wird.  

Cybernetic Controls 

Die Kategorie der Cybernetic Controls hat eine lange Tradition innerhalb der Manage-

ment Control Literatur und geht zurück auf Grenn & Welsh, die Cybernetic Control als 

                                              
136 Merchant und Van der Stede (2007) verwenden z.B. eine unterschiedliche Kategorisierung und kombinieren 

Planung und Budgetierung zum „financial results control system“ und verstehen unter Planung daher primär 

die Festlegung von finanziellen Zielen.  
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a process in which a feedback loop is represented by using standards of per-

formance, measuring system performance, comparing that performance to 

standards, feeding back information about unwanted variances in the sys-

tems, and modifying the system´s component (Green & Welsh, 1988, S. 289)  

verstehen. Innerhalb der Cybernetic Controls wird zwischen der Budgetierung, finanzi-

ellen Messsystemen (Ittner & Larker, 1998), nicht finanziellen Messsystemen und hyb-

riden Messsystemen (Kaplan & Norton, 1997) als Steuerungspraktiken unterschieden. 

Dabei wird die vielschichtige Funktion der Budgetierung innerhalb eines MCS betont 

(z.B. Integration, Koordination der Ressourcenallokation) und auf die Definitionen von 

Bunce, Fraser und Woodcock (1995) und Hansen, Otley und Van der Stede (2003) für 

die Funktionen eines Budgets referenziert. Im Kontext der Steuerung wird jedoch vor 

allem die Bedeutung der Budgetierung als Planungsinstrument von finanziellen Zielen 

hervorgehoben. Mit dem in der vorliegenden Arbeit beschriebenen Zielsetzungskonzept 

wird insbesondere im Bereich der Cybernetic Controls eine wesentliche Veränderung 

vorgenommen. 

Im COSO Framework kann diese Cyberntic Control Funktion praktisch in allen Kom-

ponenten des Frameworks gefunden werden. Eine Überführung und Zuweisung der 

Komponenten des ERM und des Internal Control Frameworks auf einen klassischen 

kybernetischen Kontrollzyklus gemäss dem Plan (Business Planning), Do (Execution), 

Check (Monitoring), Act (Adapting) Zyklus137 zeigen DeLoach und Thomson (2014).   

Die ERM-Framework-Komponenten „Objective Setting“, „Risk Identification“, „Risk 

Assessment“ und „Risk Response“ werden mit dem „Business Planning“ Schritt im ky-

bernetischen Steuerungskreislauf in Verbindung gebracht. Die Komponente „Control 

Activities“ beschreibt den Inhalt des „Execution“ Prozessschrittes im kybernetischen 

Kreislauf. Die Komponente „Monitoring“ wird dem gleichbenannten „Monitoring“ Pro-

zessschritt zugewiesen und der letzte kybernetische Steuerungsprozess „Adapting“ be-

inhaltet die Komponenten „Monitoring“, „Risk Assessment“ und „Event Identification“.      

Die „Information and Communication“ Komponente kommt als eine alle kyberneti-

schen Steuerungsprozessschritte durchdringende Komponente praktisch bei allen Steu-

erungsschritten vor (DeLoach & Thomson, 2014).  

                                              
137  Beim Plan, Do, Check, Act Zyklus handelt es sich um einen weit verbreitet iterativen Steuerungsprozess, 

dessen Begründung auf W. E. Demning, einem Pionier im Bereich des Qualitätsmanagements zurückgeht.  
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Während sich also auch die Komponenten des COSO Frameworks sehr gut einem ky-

bernetischen Steuerungskreislauf zuweisen lassen, kann bei genauer Betrachtung doch 

ein Unterschied im Verständnis der Begriffe zum Malmi & Brown Modell ausgemacht 

werden. Im Zentrum des Malmi & Brown Verständnisses von Cybernetic Controls steht 

die Zielsetzung und Leistungsmessung, was durch die Sub-Controls von Budget, Finan-

cial-, Non-Financial- und Hybrid Measurements verdeutlicht wird. Gemeint sind damit 

konkrete Steuerungs- und Messpraktiken wie beispielsweise eine Balance Sorecard im 

Bereich der Hybrid Measurements oder eine finanzielles KPI und Reporting System, 

oder eben ein gesamter Prozess, wie das Budget. Hiermit ist also die Kerndomäne des 

Management Accountings angesprochen, die sich damit beschäftigt, Steuerungsprakti-

ken zu gestalten um Leistung richtig zu messen, zu planen und das Verhalten der invol-

vierten Akteure dadurch in Richtung Zielkonformität zu beeinflussen. Das COSO 

Framework verfolgt die identische Zielsetzung, allerdings liegt der Fokus der Steuerung 

v.a. im Internal Control Framework nicht auf dem Design der Zielsetzungs- und Mes-

spraktiken, sondern auf der Gestaltung der Kontrollen bezüglich der Umsetzung (Exe-

cution). Das Internal Control Framework vertieft, motiviert vom übergeordneten Zweck 

eine „reasonable assurance“ für die Erreichung der Ziele zu geben, das Verständnis be-

züglich dieser Kontrollen, die automatisiert oder manuell, präventiv oder dedektiv ein-

gesetzt und auf transaktionale Prozess aber auch auf Management Prozesse fokussiert 

sind. Ein Bezug zu einer gesamten Steuerungspraxis wie z.B. dem Budget wird inner-

halb der COSO Definitionen aufgrund dieses unterschiedlichen Fokus nicht vorgenom-

men. Im ERM Framework wird durch die beschriebenen Ergänzungen der Zielkategorie 

und der Komponenten, ähnlich wie im Malmi & Brown Modell, der Fokus allerdings 

auch auf den ersten kybernetischen Steuerungsschritt der Zielsetzung erweitert. 

Reward and Compensation Controls 

Unter Reward and Compensation Controls verstehen Malmi & Brown nicht nur extrin-

sische Motivationspraktiken (Bonner & Sprinkle, 2002), sondern auch Praktiken, die 

intrinsische Motivation ansprechen (Flamholtz, Das, & Tsui, 1985). Rewards and Com-

pensation werden bewusst nicht als Teil der Cybernetic Controls gesehen, obwohl sie 

oft Teil des kybernetischen Steuerungskreislaufes sind. Organisationen verwenden „Re-

wards and Compensation“ jedoch nicht nur zur Steigerung der Motivation zur Zielerrei-

chung, sondern auch für andere Gründe, wie Bindung von Mitarbeitern oder generelle 

Förderung des Zusammenhalts durch z.B. Gruppen-Rewards (Malmi & Brown, 2008, 
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S. 293). Aufgrund der Bedeutung dieser Control-Kategorie für die Verhaltensbeeinflus-

sung gibt es dazu auch eine sehr umfangreiche Management Accounting / Control Lite-

ratur. 

Im COSO Framework findet sich der Bezug zu dieser Control-Kategorie vor allem im 

Prinzip Nr. 5 („The organization holds individuals accountable for their internal control 

responsibilities in the pursuit of objectives”). Aber auch implizit wird diese Control-

Kategorie angesprochen. So z.B. im bereits oben erwähnten Prinzip Nr. 4 im Zusam-

menhang mit dem Commitment zur Rekrutierung, Entwicklung und Bindung von kom-

petenten Mitarbeitern und ebenfalls im Prinzip Nr. 12 der Control-Activities-Kompo-

nente („The organization deploys control activities through policies that establish what 

is expected and procedures that put policies into action“). Eine vertiefte Auseinander-

setzung mit “Rewards & Compensation”, ähnlich wie in der Management Accounting / 

Control Literatur, findet aufgrund des unterschiedlich gelagerten Fokus („reasonable as-

surance”) jedoch nicht statt. 

Administrative Controls 

Schliesslich umfasst die MCS Definition auch noch Administrative Controls, womit 

strukturelle Steuerungshebel, wie die Art und Weise des Designs der Organisations-

struktur und die Art und Weise der Zusammensetzung der Führungsstruktur (Gover-

nance Structure) und die damit einhergehenden Führungsprozesse, gemeint sind. 

Ebenso werden „Policies and Procedures“ – d.h. z.B. Prozessstandards (operating pro-

cedures), Verhaltensstandards, Regeln & Richtlinien etc. – zu den Administrativ Con-

trols gezählt. 

Hier ist wiederum eine starke Gemeinsamkeit mit dem Verständnis und den Definitio-

nen der Controls im COSO Framework ersichtlich, wo organisatorische Verantwortlich-

keiten im Prinzip Nr. 2 und 3 explizit angesprochen werden und auch explizit und im-

plizit in praktisch allen weiteren Komponenten ein klarer Bezug zum Verständnis der 

Administrative Controls hergestellt werden kann. Es schliesst sich auch wieder der Kreis 

zum Management Control Verständnis des im vorigen Abschnitt dargestellten Three-

Lines-of-Defense-Modells. Im Three-Lines-of-Defense-Modell findet sich eine Kombi-

nation aus Cultural controls und Administrative Controls, die in der ersten Verteidi-

gungslinie alle Führungskräfte kennen und verinnerlichen sollen, um einen effektiven 

Schutz vor negativen Praktiken zu gewährleisten. In der zweiten Verteidigungslinie fin-
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den sich Planning Controls und Cybernetic Controls im Sinne von Prozessen, Instru-

menten etc. und in der dritten Verteidigungslinie dann mit der Internen Revision eine 

eigene „organizational (unit of) control“.  

Abschliessend lässt sich daher festhalten, dass das Management Control Verständnis 

von Malmi & Brown (Management Accounting / Control Literatur Perspektive) grund-

sätzlich sich sehr gut mit dem Verständnis des COSO Frameworks deckt. Insbesondere 

die vorgenommenen Erweiterungen des Verständnisses im ERM Framework verdeutli-

chen die Annäherung mit dem Verständnis, wie es z.B. im Levers of Control Konzept 

von Simons (1995) zum Ausdruck gebracht wird. Gemäss Simons Levers of Control 

Konzept soll effektive Strategieimplementierung durch eine Balance von Chancenför-

dernden „Control Levers“ (Belief System & Interactive Control Systems) und Risiko-

minimierenden „Control Levers“ (Boundary Systems & Diagnostic Controls Systems) 

erreicht werden. Insbesondere die im ERM Framework vorgenommene Ergänzung mit 

der Komponente „Objective Setting“ kann als eine Angleichung im Control Verständnis 

mit der Management Accounting Perspektive gedeutet werden, bei der strategische und 

operative Zielsetzungs- und Planungspraktiken ganz besonders im Fokus stehen. Die im 

Exposure Draft zur neuen Version des ERM Frameworks angedachte Verbindung von 

Risikomanagement mit Performance verdeutlicht zusätzlich die Überschneidung der 

Zielsetzung der Disziplinen. Eine ähnliche Entwicklung kann auch in der klassischen 

Management Control Literatur festgestellt werden, wo sich bereits seit einiger Zeit der 

Begriff des Performance Managements im Sinne einer zeitgemässen und umfassenden 

Definition von Management Control etabliert hat (Otley, 2012).  

Allerdings gibt es auch klare Unterschiede. Motiviert vom übergeordneten Zweck 

”reasonable assurance” für die Zielerreichung zu geben, gibt das COSO Framework  

dem Praktiker wesentlich konkretere Handlungsrichtlinien bezüglich Risikomanage-

ment. Der präskriptive Ansatz verdeutlicht ein Kommando und Kontrolle Denkschema 

bezüglich der Beeinflussung von Organisationen und Menschen. Die Begrifflichkeiten 

in der Controlling / Management Accounting Literatur sind grundsätzlich weniger ho-

mogen, gehen näher auf bestimmte Steuerungspraktiken im Bereich der Zielsetzung, 

Planung und Verhaltensbeeinflussung (z.B. Reward & Compensation Control) ein und 

können grundsätzlich als mehr auf das Chancenmanagement ausgerichtet bezeichnet 

werden. Bezüglich der Art der Beeinflussung finden sich sowohl Kommando und Kon-

trolle lastige Definitionen (Merchant & Van der Stede (2007)) als auch Ansätze, die 

Partizipation und Selbststeuerungsprozesse im Verständnis mit integrieren (Simons, 
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1995). Auf diese Förderung der Partizipation und Selbststeuerung durch die Ausgestal-

tung der Management Controls zielt letztlich auch das flexible, relative Zielsystem der 

vorliegenden Arbeit.  

Auf die oben vorgenommene Kategorisierung der Steuerungspraktiken wird im Kapitel 

6, im Zuge der theoretischen Ableitung der Auswirkung des flexiblen, relativen Zielsys-

tems auf das gesamte MCS im Fallstudienunternehmen, zurückgegriffen. Im nächsten 

Abschnitt wird, vorausgehend zu dieser Ableitung, die Veränderung der Steuerungs-

praktiken im Fallstudienunternehmen nochmals zusammenfassend beschrieben. 

 

5.2.3 Ausprägungen der Steuerungspraktiken im Fallstudienunternehmen 

Die durch die Veränderung der Zielsetzung bei FastCo ausgelösten Veränderungen bei 

den übrigen Steuerungspraktiken im MCS sind in zusammengefasster Form in Tabelle 

8 dargestellt. Wie bereits in Kapitel 4 erläutert, sind die Veränderungen das Ergebnis 

eines mehrjährigen Veränderungsprozesses, der von verschiedenen Interventionen im 

Steuerungssystem angestossen wurde.  
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Tabelle 8: Zusammenfassung der durch das Zielsystem ausgelösten Veränderungen im MCS bei FastCo138 

 

 

Den Anstoss zur Veränderung bildete die Etablierung des flexiblen, relativen Zielsys-

tems. Zusammengefasst können die wesentlichen Merkmale des Zielsystems folgender-

massen beschrieben werden: 

 a) eine organisationsstufengerechte Fokussierung der finanziellen Zielinhalte auf die 

drei wesentlichen Dimensionen der finanzielle Wertsteigerung Wachstum, Profitabi-

lität und Kapitaleffizienz mit jeweils einer Kennzahl als zentralen Bezugsgrösse 

 b) die systematische Definition einer potentialorientierten Zielfunktion  

 c) die systematische Anwendung des Systems auf alle wesentlichen Wertschöpfungs-

prozesse und Steuerungsebenen im Fallstudienunternehmen.139 

 

Dieses Zielsystem tangiert gleich mehrere Kategorien der MCS Typologie von Malmi 

& Brown. Einerseits wird durch das Zielsystem die langfristige Planung (Long Range 

                                              
138 Eigene Darstellung 

139 Siehe Abbildung 35 

Veränderung im Zielsystem Induzierte Veränderung im MCS

Einführung eines flexiblen, relativen 
Zielsystems

• Fokussierung des Inhalts auf finanzielle
Wertsteigerung (Wachstum, Profitabilität 
und Kapitaleffizienz)

• Definition von potentialorientierten 
Zielfunktion (Wenn-Dann-Logik)

• Systematische Anwendung des  flexiblen, 
relativen Zielkonzeptes auf alle 
wesentlichen  Werttreiberdimensionen, 
Organisationseinheiten und 
Steuerungsebenen (Zielsystem)

=> Ablösung der strategischen 
Finanzplanung und der Zielsetzungs- / 
Motivationsfunktion der Budgetierung

1. Anpassung des Vergütungssystems
• Entkoppelung von fixen Zielen
• Anbindung an flexible, relative Ziele und damit 

systematisch an Leistungsfortschritt (∆ zu Vorjahr)

2. Anpassung der Leistungsmessung  
• Stärkeres Gewicht von Trend- und Ist / Ist – Reporting
• Systematische Verbreiterung des Messsystems (finanziell 

& nicht-finanziell) mit Hilfe des Value Cockpits
• Stärkung der Ergebnisverantwortung durch Vertiefung der 

Anwendung der Bereichserfolgsrechnung

3. Flexibilisierung der Planung & Leistungsbeurteilung
• Höherer Delegationsgrad und häufigere Frequenz von 

Ressourcenallokationsentscheidungen
• Aufwertung der Bedeutung von Prozessen, Reglementen, 

Richtlinien  im Führungsprozess im Verhältnis zu 
finanziellen Zielen

• Verwendung des Rolling Forecasts als Plattform für
 Chancen / Risiko Management 
 Ganzheitlichere Beurteilung des Fortschritts

=> Ablösung der Koordinationsfunktion der Budgetierung
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Planning) verändert. Das Design des Zielsystems reflektiert über die Lage und Form der 

Ambitionskurven die strategischen finanziellen Ziele der Organisation. Durch die An-

wendung des Systems auf alle wesentlichen Steuerungseinheiten - im Fall von FastCo 

betrifft dies die Vertriebsgesellschaften, die Geschäftssegmente, die Produktionswerke 

und die wesentlichen Unterstützungsfunktionen – konnte eine davor übliche Konsoli-

dierung von finanziellen strategischen Planungen (Mittelfristplanung) entfallen. Die 

Weiterleitung der strategischen Zielsetzung der Gesamtorganisation wird durchgängig 

von oben nach unten, durch die Abstimmung der jeweiligen Ambitionskurven aufeinan-

der, sichergestellt. Der Zweck der Mittel- bis Langfristplanungen konnte noch stärker 

auf die Qualität des Inhalts ausgelegt werden. Insgesamt wurde dadurch der gesamte 

Strategieprozess bei FastCo beeinflusst.140 

 

Eine konsolidierte strategische Planung für die Gruppe wie sie früher mit sehr 

grossem Aufwand in unserer Matrixorganisation erstellt haben, gibt es durch die 

Umstellung des Zielsystems schon lange nicht mehr. Es fehlt uns dadurch aber 

an keiner Steuerungsrelevanten Information (Finanz & Controlling Projektma-

nager).141 

 

Die Flexibilisierung der operativen Steuerung hat auch Auswirkungen auf die 

Art der Strategischen Planung. Wir setzen z.B. bewusst keine absoluten finanzi-

ellen Ziele mehr wie früher, sondern formulieren die Ziele in wenigen relativen 

Grössen, z.B. wie viel wir besser als der Markt wachsen wollen und welche rela-

tive Kapitalverzinsung wir anstreben. Diese werden teilweise auch in Bandbrei-

ten oder Korridoren gesetzt. Es geht darum einerseits die Ambition vorzugeben, 

aber anderseits Ziele so zu formulieren, dass sie auch bei einem volatilen Umfeld 

so lang wie möglich relevant bleiben können. Den Fortschritt in der Umsetzung 

                                              
140 Ein Überblick über die veränderte Art des Zusammenspiels von strategischer und operativer Planung wird im 

letzten Teil der Arbeit in Kapitel 7 gegeben.  
141 Auszug aus dem Gespräch Nr. 19 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang  
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der Strategie beurteilen wir dann anhand von Managementdiskussionen - prak-

tisch als permanenten, rollierenden Prozess und einmal im Jahr mit Hilfe eines 

vorstrukturierten Strategieworkshops (Globaler Leiter Finanz & Controlling).142 

 

Der in der Praxis vor allem im Rahmen von Mittel-/Langfristplanungen häufig zu be-

obachtende Hockeystick-Effekt (Behringer, 2014, S. 150) wird in diesem Ansatz auf-

grund der Verwendung von systematischen Zielfunktionen vermieden. Andererseits 

wird damit gleichzeitig auch ein Teil der Funktion der traditionellen Budgetierung – 

nämlich die Zielsetzungs- und Motivationsfunktion - und damit ein wichtiger Teil der 

Cybernetic Controls ausgeübt. Die Zielfunktionen (Ambitionskurven) übersetzten die 

mittel-/langfristigen Ziele in jährliche Ziele. Damit konnte ein wichtiger Teil der Funk-

tion der Budgetierung abgelöst werden.  

Im alten Steuerungssystem war der Einfluss der jährlichen Planung & Budgetie-

rung zu prominent. Dadurch ging regelmässig der Bezug zur längerfristigen stra-

tegischen Ambition verloren. Die strategischen Pläne wiesen immer den bekann-

ten Hockeystick auf. Die Entwicklung in Richtung strategischer Ambitionen 

wurde einmal im Jahr mit den Strategic Cockpit Charts aufgezeigt. Das war nicht 

wirklich mit der Steuerung verbunden. Mit der Etablierung des neuen Zielsystems 

kam es zu einer Verbindung von strategischen Zielen und operativen Zielen in 

einem Zielsystem (Vertriebsvorstand 1).143  

 

5.2.3.1 Anpassung des Vergütungssystems an das flexible Zielsystem 

In der Sequenz der Implementierung betraf eine erste wesentliche Veränderung in den 

Steuerungspraktiken bei FastCo das variable Vergütungsystem (Reward & 

Compensation Control). Traditionell wird bei FastCo auf Motivation über extrinsische 

Faktoren (Geld) mit Hilfe eines Bonussystems gesetzt. Vor der Umstellung des 

Zielsystems war die variable Vergütung für die jeweiligen Konzern-

Organisationseinheiten an die Zielerreichung (Budgeterreichung) geknüpft. Durch die 

Einführung des Zielsystem wurde als Massstab zur Berechnung der Höhe der variablen 

Vergütung zwar weiter auch auf die Erreichung der Ziele abgestellt, die Zielsetzung 

                                              
142 Auszug aus dem Gespräch Nr. 17 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

143 Auszug aus dem Gespräch Nr. 16 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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folgte jedoch der im Zielsystem vorgegebenen Verbesserungslogik und wurde nicht 

jährlich neu angepasst. Die flexible Zielfunktion ist systematisch auf Verbesserung 

ausgerichtet und wird für eine unbestimmte Dauer fixiert (bis etwas unvorhergesehenes 

eintritt, das eine Veränderung rechtfertigen würde). Ein taktisches „Tieferverhandeln“ 

von Zielen, um eine besser Chance für höhere Bonuszahlungen zu erlangen, war damit 

ausgehebelt. Das variable Vergütungssystem an sich musste dafür nicht strukturell 

verändert werden. Lediglich die Bemessungsgrundlage veränderte sich. Über- und 

Unterschreitungen der im Zielystem definierten Ziele werden wie im vorherigen 

System, ausgehend von einem Zielbonus, mit mehr oder weniger Bonus belohnt. Dies 

geschieht bis zu einem definierte Maximalwert bzw. ab einem definierten Minimalwert. 

Abbildung 41 veranschaulicht auf Basis des illustrativen Beispiels von Abschnitt 5.1.3.1 

(siehe Abbildung 30) die Systematik der Verknüpfung des Vergütungssytems mit dem 

Zielsystem. 

 

 

Abbildung 41: Illustration der Verknüpfung des Vergütungssystems mit dem Zielsystem am Beispiel der Profita-

bilitätsziele144 

 

                                              
144 Eigene Darstellung 
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Der Vertrieb ist historisch sehr stark über die variable Kompensation gesteuert, 

und im alten System war der Bonus an fixe Ziele geknüpft. Daher war es eine 

natürliche Reaktion, zu versuchen, die Ziele tief zu halten, um die Chancen für 

einen guten Bonus zu erhöhen. Die Anbindung der Boni an die fixen Ziele war 

der wesentliche Auslöser für all das taktische Verhalten. Mit dem neuen Zielsys-

tem wurde das taktische Verhalten ganz eindeutig eliminiert. Mit den relativen 

Zielen und der Entkoppelung der Kompensation von fixen Zielen wurde ein kom-

plett anderes Zielsystem geschaffen (Geschäftsleiter Landesgesellschaft 1).145  

 

Während vor der Umstellung die Planung und Budgetierung zeitintensiv war und 

regelmässig in den ersten Anläufen nicht zu dem gewünschten Ergenissen führte, konnte 

nach der Umstellung eine eindeutige Verbesserung, sowohl bezüglich Aufwand aber 

auch bezüglich der Ergebnisse, gemessen am Ambitionsniveau der Planungen, 

festgestellt werden.  

Die Situation hat sich dramatisch verbessert. Im Zeitalter des Budgets wurde 

kräftig gemauert. Wir haben oft um Kleinigkeiten enorm lang diskutiert. Es gab 

intensive Vorbereitungen zu den jeweiligen Planungsdiskussionen. Je mehr eine 

Organisation unter Leistungsdruck war, desto mehr ist an Rechtfertigung gear-

beitet worden. Die Einstellung zur Planung war „underpromise and overdeli-

ver“. Das führte auch dazu, dass wir uns tiefe Ziele gesetzt hatten und wenn die 

erreicht waren, dann hat die Organisation aufgehört sich weiter zu strecken. Jetzt 

ist es im Gegenteil dazu total einfach. Wir challengen uns im Führungsteam ge-

genseitig. Unternehmertum und Aggressivität sind um Klassen höher (Geschäfts-

leiter Landesgesellschaft 2).146 

 

Das Zielsystem gibt hohe Ambitionen vor und ist weltweit sehr gut akzeptiert. 

Das liegt meines Erachtens daran, dass es klar mit den strategischen Zielen ver-

zahnt ist, dass es fair ist und dass es optimal mit dem Vergütungssystem verbun-

den ist. Zusätzlich gibt es durch die Ausnahmeregelung auch eine Möglichkeit 

                                              
145 Auszug aus dem Gespräch Nr. 7 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

146 Auszug aus dem Gespräch Nr. 23 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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die Organisationen, die nicht in dieses Standardsystem passen, individuell zu be-

handeln. V.a. die Verbindung des Zielsystems mit der Vergütung wirkt enorm 

stark (Regionaler CFO 1).147 

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass die veränderte Zielsetzung die 

Voraussetzung zur Anpassung der Bemessunggrundlage des Vertütungssystems schuf 

und damit ganz wesentlich zur Überwindung des taktische Verhalten im Rahmen der 

Zielsetzung (Budget Gaming) beitrug.  

 

5.2.3.2 Anpassung der Art der Leistungsmessung 

Die Einführung des Zielsystems und dessen Verknüpfung mit dem Vergütungssystem 

führte praktisch automatisch zu Veränderung im gesamten System der finanziellen Leis-

tungsmessung. Das in einer ersten Phase noch existente Budget verlor aufgrund des ver-

änderten Fokus auf relative Verbesserung signifikant an Relevanz. Anstelle des zuvor 

dominanten Vergleichens gegen einen fixen Plan, rückte aufgrund der Umstellung des 

Zielsystems ein stärkeres Monitoring von Veränderungen gegenüber Vorperioden, so-

wie von rollierenden Trends (z.B. 4-monatige und 12-monatige rollierende Durch-

schnittswerte). Wo immer möglich wurden daher relative Kennzahlen (Verhältniszahlen 

wie Wachstumsraten, Produktivität- und Effizienzkennzahlen etc.) verwendet, die mit 

den im flexiblen, relativen Zielsystem festgesetzten Zielen verglichen werden konnten. 

Abbildung 42 unten veranschaulicht dieses Vorgehen für die Messung der Produktivität 

von ausgewählten Produktionswerken. Die erzielte Produktivität der letzten 12 Monate 

wird der flexiblen, von der Veränderung des Produktionsvolumens abhängigen, Ziel-

produktivität gegenübergestellt (vergleiche dazu auch die Erklärung des Zielsystems für 

Service- und Cost-Center im Abschnitt 5.1.3.2). 

 

 

                                              
147 Auszug aus dem Gespräch Nr. 21 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Abbildung 42: Beispiel für Messung der Herstellkostenproduktivität im Vergleich zur Zielproduktivität gemäss 

Zielsystem148 

 

Bereits im Vorfeld der Etablierung der flexiblen Zielsysteme wurde bei FastCo im Rah-

men der Implementierung eines globalen einheitlichen IT Systems eine stärkere Pro-

zessperspektive mit entsprechendem KPI System etabliert.149 Dies führte zu einer ver-

tieften Diskussion bezüglich der Werttreiber und Strategien in den jeweiligen Prozessen. 

Die Messung mit mehr relativen Kennzahlen und das besseren Verstehen von Trends 

und Treibern vermittelte eine zunehmend höhere Transparenz über die finanzielle Leis-

tung und steigerte den Bedarf nach noch besserem Verständnis bezüglich der nicht-fi-

nanziellen Treiber der Wertschöpfung. 

Dies schuf ideale Voraussetzungen für ein, an das Strategy-Map Konzept von Kaplan 

und Norton (2001) angelehntes, Konzept des Value-Cockpit-Reporting (siehe Abbil-

dung 43).  

 

                                              
148 Originalbericht aus dem Management Informationssystem von FastCo 

149 Siehe dazu auch Ausführungen in Kapitel 4. 
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Abbildung 43: Beispiel der ersten Version des Value Cockpit Reportings bei FastCo150 

 

Dieses Messsystem führte zu einer systematischeren Darstellung der Kausalitäten im 

Wertschöpfungsprozess und ergänzte das zuvor primär auf finanzielle Kennzahlen aus-

gerichtete Messsystem um nichtfinanzielle Kennzahlen.151 Es handelt sich gemäss der 

Kategorisierung von Malmi & Brown also um ein hybrides Messsystem innerhalb der 

Cybernetic Controls. Die Einführung des flexiblen Zielsystems und die damit einherge-

hende stärkere Werttreiberperspektive und Potentialorientierung ergänzte sich mit der 

in der Organisation bereits stark geförderten Prozessperspektive und wurde mit Hilfe 

des Value Cockpit Reporting zusammengeführt. In beiden Dimensionen (finanziell, 

                                              
150 Management Informationssystem FastCo; Initiativen aus Vertraulichkeitsgründen neutralisiert 

151 Das Value Reporting Konzept basiert auf einem ganzheitlichen Verständnis von Performance und deckte 

grundsätzlich auch Nachhaltigkeitsinitiativen wie beispielsweise Corporate Social Responsibility (CSR) The-

men ab. In der betrieblichen Praxis sind die Wirkungszusammenhänge jedoch sehr Komplex so dass z.B. das 

Thema Nachhaltigkeit zunehmend und mit immer besserer Qualität durch eine eigene Berichterstattung abge-

deckt wird (Grüner, Gutsche, & Schulz, 2014). Ähnlich wird auch bei FastCo vorgegangen, wodurch das Value 

Cockpit den Schwerpunkt auf die Verfolgung der operativen, kurzfristiger beeinflussbaren, Messgrössen und 

Initiativen legt. 
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nicht finanziell) wurden die wesentlichen KPI Ziele aus einer potentialorientierten Per-

spektive gesetzt und auch – wo sinnvoll – internes Benchmarking integriert.  

 

Das ganze Messsystem und Zielsystem ergänzen sich mittlerweile sehr gut. Auch 

die Einbettung des Benchmarkings untereinander spielt hier eine gute Rolle. Es 

wird im Kontext des gesamten Steuerungssystems als Inspiration gesehen und 

nicht als Wettbewerb wahrgenommen. Ich habe Systeme kennengelernt, wo 

Benchmarking als Wettbewerb wahrgenommen wird. Dann dominiert viel mehr 

die Rechtfertigungsdiskussion. Das gibt es in diesem System praktisch nicht (Lei-

ter Corporate Controlling).152  

 

Das Value Cockpit als Messsystem rückte, getrieben von der Umstellung des gesamten 

Zielsystems und der damit ausgelösten Eigeninitiative der Organisationseinheiten, sehr 

schnell ins Zentrum der Steuerung. Auch wird es je nach Umfeld den Bedürfnissen an-

gepasst.  

 

Das Value Cockpit Konzept ist eine ideale Art der Messung der Leistung. Das 

Konzept hat sich im ganzen Konzern sehr schnell etabliert und wird heute prak-

tisch überall verwendet. Die Gefahr ist, dass es zu weit geht und es zu viel Infor-

mation enthält. Dadurch kann der Fokus verloren gehen (Regionaler CFO 1).153  

 

Das Value Cockpit stellt bei uns eine ausgeprägte und in die gesamte Organisa-

tion kaskadierte BSC Logik sicher. Der Fokus wird dabei, je nach Bedürfnis in-

nerhalb der Organisation, zwischen Finanzperformance und Strategieumsetzung 

variiert. Nach der Finanzkrise war z.B. der Fokus auf die Finanzperformance 

stärker ausgeprägt. Jetzt, wo die Strategie neu definiert wurde, geht der Fokus 

wieder mehr in Richtung Strategieumsetzung (Globaler Leiter Finanz & Control-

ling).154  

                                              
152 Auszug aus dem Gespräch Nr. 18 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

153 Auszug aus dem Gespräch Nr. 21 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

154 Auszug aus dem Gespräch Nr. 17 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Im Zuge dieser Veränderung wurde systematisch auch an der Ausweitung der Transpa-

renz und des Informationsgehaltes des für die dezentrale finanzielle Führung wesentli-

chen Bereichserfolgsrechnung (vor allem für die Ländervertriebsgesellschaften) gear-

beitet, um zusätzlich zu den finanziellen Ergebnissen über Prozesskennzahlen noch bes-

sere Ergebniskontrollen in den Profit-Centern der Organisation zu ermöglichen. Gleich-

zeitig zu einem höheren Entscheidungsfreiraum in der Organisation sollte die Messung 

und - wichtiger – die Verantwortung für Gewinn / Verlust so weit wie möglich nach 

aussen delegiert werden. Nur so konnte letztendlich ein höheres Ausmass an Selbststeu-

erung bei gleichzeitiger Kontrolle eines zielkonformen Verhaltens systematisch auch 

sichergestellt werden. Dabei wurden - logisch identisch - flexible, relative Zielsysteme 

auf Profit-Center Ebenen unterhalb der Einzelorganisationen und teilweise bis auf Ver-

triebsgebietsebenen etabliert und darauf abgezielt, das Design des Messsystems (Trans-

parenz über Trends) und auch die Verknüpfung mit dem Vergütungssystem (Anknüp-

fung an flexible, relative Ziele), ähnlich wie auf Organisationsebene auszurichten.  

 

5.2.3.3 Flexibilisierung der Planung und Leistungsbeurteilung  

Nachdem das System der flexiblen, relativen Ziele die Zielsetzungsfunktion & Motiva-

tionsfunktion der Budgetierung übernommen hatte, verlor die im ersten Jahr nach der 

Umstellung noch durchgeführte Budgetierung signifikant an Bedeutung. Für eine voll-

kommene Ablöse musste jedoch auch die Koordination der Planung und der Ressour-

cenallokationsentscheidungen sichergestellt werden.155 Zu diesem Zweck wurde, wie in 

Kapitel 4 bereits erwähnt, die Einführung eines rollierenden Planungsansatzes, mit Hilfe 

des Rolling Forecasts als Instrument vorangetrieben (Kraus, 2006). Abbildung 44 zeigt 

illustrativ die Einbettung und Funktion des Rolling Forecast (RF)-Prozesses im MCS 

von FastCo. 

 

                                              
155 Für die Funktionen des Budgets gibt es in der Literatur grundsätzlich keine einheitliche Kategorisierung. Ver-

gleich dazu auch die Kategorisierung bei Horváth (Horváth, 2003).  
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Abbildung 44: Einbettung des Rolling-Forecast-Prozesses in den Steuerungsprozess bei FastCo156 

 

Das flexible, relative Zielsystem auf Gesamtunternehmensebenen (Element 1 in Abbil-

dung 44) sorgt für die Orientierung durch die Setzung der (finanziellen) Ziele auf den 

jeweiligen Steuerungsebenen. Wie in Abschnitt 5.1. ausgeführt sind die jeweiligen Or-

ganisationseinheiten jedoch frei, eigenverantwortlich ihre individuellen Jahresziele ab-

weichend davon zu setzen. Durch die Verbindung des Zielsystems mit dem Vergütungs-

system wird implizit ein Anreiz gesetzt, diese Ziele nicht tiefer als im Zielsystem vor-

definiert zu setzen, sondern in der Tendenz sogar höher zu schrauben. Es wird aber be-

wusst Freiraum gelassen und es kommt – wie in Abschnitt 5.1. beschrieben – zu keiner 

Konsolidierung der dezentral gesetzten Ziele der jeweiligen Profit- und Cost-Center. 

Das flexible, relative Zielsystem bleibt konstant und wird im Rahmen des Strategiepro-

zesses überprüft, aber nur bei einer wesentlichen Veränderung angepasst (Element 5 in 

Abbildung 44).  

Trotz des Wegfalls der traditionellen Budgetierung ist die Integrität des Planungspro-

zesses der Organisation nicht tangiert. Die bei Malmi und Brown als Massnahmenpla-

nung bezeichnete Steuerungspraxis wird in diesem Steuerungssystem unverändert auf 

der jeweiligen Organisationebene angewendet (siehe Element 2 in Abbildung 44).  

                                              
156 Eigene Darstellung in Anlehnung an den bei FastCo vorherrschenden Steuerungsprozess 
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Gleichzeitig wird jedoch das Ausmass der Dezentralität von Ressourcenallokationsent-

scheidungen, als auch die Koordinationsfrequenz mit Hilfe des RF-Prozesses im Ver-

gleich zur jährlichen Budgetierung, deutlich erhöht. Der höhere Delegationsgrad bezüg-

lich der Ressourcenallokationsentscheidungen entsteht alleine schon dadurch, dass mit 

der Festlegung eines flexiblen Zielsystems die Notwendigkeit für einen jährlichen 

Budget-Genehmigungsprozess (zur Sicherstellung von Zielen) nicht mehr vorhanden 

ist. Die Erstellung der Pläne und Ressourcenallokation (Element 2 in Abbildung 44) ist 

ein dezentraler Prozess. Eine Genehmigung findet im Rahmen des normalen Führungs-

prozesses statt. Entscheidungen werden nicht, wie im Rahmen einer traditionellen 

Budgetierung, zurück ins Konzernzentrum verlegt.  

Die Koordination der Entscheidungen stützt sich ebenfalls stark auf den regulären Füh-

rungsprozess. Den Rahmen für die jeweiligen Entscheidungen bilden Regeln, Richtli-

nien und Standardprozeduren (Element 0 in Abbildung 44), wie sie wahrscheinlich in 

den meisten gut geführten Organisationen vorhanden sind. So ist z.B. klar geregelt, bis 

zu welcher finanziellen Grössenordnung finanzielle Commitments auf einer bestimmten 

Hierarchiestufe eingegangen werden können. Zum Teil ergeben sich diese Regeln aus 

den üblichen Regeln eines internen Kontrollsystems. Zum Teil handelt es sich um Re-

geln oder Prozessstandards die mehr strategischen Hintergrund haben. So ist z.B. bei 

FastCo die Art und Weise der Preisbildung im Vertrieb durch einen standardisierten und 

zum Teil IT gestützten Standardprozess geregelt.  

Anpassungen von Ressourcenallokationsentscheidungen und Massnahmenplanungen 

werden von den jeweiligen Verantwortlichen der Unternehmensteilbereiche praktisch 

„on demand“ gemacht. Sobald die Beurteilung im Rahmen der Abweichungsanalyse 

(Element 4 in Abbildung 44) einen Bedarf zur Anpassung ergibt, sollen und können in 

dem Prozess selbstverantwortlich und ebenfalls über kurze Abstimmungswege Anpas-

sungen bei der Ressourcenallokation und bei den Massnahmenplänen gemacht werden 

(Element 2 in Abbildung 44). Wieder sind der reguläre Managementprozess und die 

dafür geltenden Regeln der Rahmen, in dem sich die Koordination abspielt. 
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Der RF-Prozess (Element 3 in Abbildung 44) wird bei FastCo in einem 4-monatlichen 

Rhythmus nur für die wesentlichen finanziellen Positionen157 durchgeführt. Der RF Pro-

zess dient dabei als eine Art übergeordneter Kontrollprozess und Diskussionsplattform 

und erfüllt mehrere Funktionen:  

 Koordinationsfunktion für Ressourcenallokationsentscheidungen 

 Prognose und Flexibilisierungsfunktion 

 Leistungsbeurteilungsfunktion 

 Aus finanzieller Sicht ist der RF-Prozess klar von dem Zielsetzungsprozess zu trennen, 

der in diesem Steuerungssystem bewusst entkoppelt ist und mit Hilfe des flexiblen, re-

lativen Zielsystems auf ambitionierte Ziele ausgerichtet ist. Finanziell ist der RF als ein 

„Best-Estimate“ zu verstehen, der nicht ohne Ambition ist, aber unbeeinflusst von jeg-

lichen taktischen Überlegungen sein soll. Schliesslich ist ein Hauptzweck des Prozesses 

auf Basis der Prognose Koordinationsprozesse anzustossen und Anpassungen von Res-

sourcenallokationen zur taktischen Steuerung des Geschäftes vorzunehmen. Diese Ent-

scheidungen sollen auf Basis der besten Einschätzung gemacht werden. Zur Erstellung 

wird dabei in Szenarien gedacht, und auf Basis von einfachen Treibermodellen versucht, 

so mechanisch wie möglich das wahrscheinlichste Szenario zu errechnen, und eine 

Bandbreite von Ergebnissen zwischen „Best-Case“ und „Worst-Case“ einzuschätzen. 

Die Wirkung von geplanten Massnahmen ist dabei implizit mit zu berücksichtigen. Ab-

bildung 45 stellt diesen Prozess illustrativ dar.  

 

                                              
157 Dazu zählen die wesentlichsten P&L Positionen auf Ebene Organisationseinheit und einige Schlüsselbilanz-

positionen zur Berechnung des Trends von Kapitalumschlagshäufigkeiten. 
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Abbildung 45: Mechanische Funktionseise des RF-Prozesses158 

 

Der RF dient dabei automatisch auch als eine Art der Flexibilisierung der Ziele mit dem 

u.a. auch kommuniziert werden kann, dass ambitionierte Ziele vielleicht nicht ganz er-

reicht werden können. Es werden damit bewusst Spannungen zwischen dem Idealfall 

gemäss Zielsystem und der Realität gemäss Forecast aufgebaut, die in der Management-

diskussion in Form einer Chancen- und Risiken Diskussion geführt werden. Dabei 

kommt es explizit oder implizit immer zu einer systematischen Beurteilung des Leis-

tungsfortschritts.  

Der Leistungsbeurteilung wird in diesem Prozess bewusst mehr Raum gegeben, um die 

entstandenen Spannungen aufzulösen. Die Abweichung von den finanziellen Zielen ist 

dabei nur eine von mehreren Dimensionen die zur Beurteilung herangezogen werden. 

Ziel des Prozesses ist es, eine ganzheitlichere Perspektive über den gemachten Fort-

schritt zu erlangen, die sowohl qualitative als auch quantitative Elemente durch die Ma-

nagementdiskussion in Balance bringt. Damit soll höchstmögliche Transparenz erzeugt 

werden und eine Hochleistungskultur gefördert werden, in der hohe Ziele auf eine 

selbstmotivierte Art und Weise gesetzt werden.159 Der Prozess kann somit als zentrales 

                                              
158 Eigene Darstellung in Anlehnung an die Anwendung bei FastCo 

159 Bezüglich der Definition einer Hochleistungskultur wird auf die Ausführungen am Ende des Kapitel 6 verwie-

sen, wo im Rahmen der Erklärung der Wirkung des Steuerungssystems Anknüpfungen zu relevanten Themen-

feldern aus der Psychologie und Organisationslehre gemacht werden. 
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Element des gesamten operativen Steuerungssystems der Organisation bezeichnet wer-

den. 

 

Das gesamte Steuerungssystem besteht jetzt praktisch aus zwei parallelen Regel-

kreisen. Einem zur Motivation mit dem Zielsystem und dem dazugehörigen Kom-

pensationssystem und einem zweiten Regelkreis mit dem Rolling Forecast. Die 

Diskussion über Ambition ist in dem System klar getrennt von der Diskussion und 

Beurteilung der Performance. Der erste Regelkreis animiert zum Setzen von ho-

hen Zielen. Im zweiten Regelkreis wird die Performance aber aus der Perspektive 

des Fortschritts beurteilt. Der RF ist die Plattform, um kritische Fragen zur Per-

formance zu stellen. Diese führen aber nicht zur Anpassung des Zielsystems (Ge-

schäftsleiter Landesgesellschaft 1).160 

 

Die Funktion des RF Prozesses baut daher auf das Zielsystem auf. Gleichermassen baut 

der Prozess auch auf das Kulturverständnis („cultural controls“) des Unternehmens auf. 

Er fordert und fördert ein einheitliches Verständnis hinsichtlich „Cultural Control“ in 

dem er einerseits die Voraussetzung für eine ambitionierte, aber offene und ehrliche 

Diskussion ganz im Sinne der Unternehmenskultur von FastCo schafft, andererseits aber 

auch auf ein entsprechendes Verhalten der Akteure baut, wie das folgende Zitat zum 

Ausdruck bringt:  

Mit der Einführung des Rolling Forecast Konzeptes haben wir den Steuerungs-

kontext ganz wesentlich verändert. Der RF Prozess hat uns z.B. eine ganz andere 

Plattform geschaffen, um die Strategieimplementierung zu verfolgen. Wir disku-

tieren z.B. 3-mal im Jahr im Rahmen des Business Reviews unseren Ergebnist-

rend. Ich würde dabei gute und schlechte Business Update der EMT161 Kollegen 

wie folgt umschreiben:  

Bei einem guten Update werden die Fakten unverschönt auf den Tisch gelegt, 

gefolgt von einer Darstellung der darauf basierenden Massnahmen und einer 

Einschätzung der Konsequenzen auf den Leistungsausweis in der Zukunft. Sehr 

ehrlich und offen. Ein schlechter Update ist einer, der mit Rechtfertigung beginnt, 

                                              
160 Auszug aus dem Gespräch Nr. 7 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

161 Executive Management Team: dabei handelt es sich um das operative Führungsteam bei FastCo. 
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wo die Massnahmen nicht wirklich klar sind, und für die Zukunft Erwartungsma-

nagement gemacht wird, im Sinne von „es könnte noch schlechter werden“.  

Wir haben jetzt kaum mehr „schlechte“ Updates. Das hat sicherlich auch mit den 

Managern zu tun die am Werk sind, aber auch mit dem neuen Steuerungssystem. 

Vor allem mit der Verwendung des RF Prozesses haben wir viel bessere Voraus-

setzungen für gute Updates geschaffen. Früher wurde Offenheit und ambitionier-

tes Verhalten oft nicht belohnt. Z.B. wenn man auch bei einer Veränderung im 

Umfeld undifferenziert gegen ein ambitioniertes Ziel gemessen wurde und es 

praktisch nicht möglich war, die Ziele zu ändern. Heute steht ein potentialorien-

tiertes Zielsystem im Hintergrund und die RF Diskussion dreht sich darum eine 

ehrliche, ganzheitliche Beurteilung der Situation, inklusive der Veränderungen 

im Umfeld, zu bekommen (Vertriebsvorstand 1).162 

 

Es handelt sich beim RF Prozess also um einen sehr integrativen Prozess, dessen Funk-

tionieren auf ein gut aufeinander abgestimmtes Design der Steuerungspraktiken aufbaut 

und  im Sinne der eingangs vorgenommenen Definition eines MCS – sich nicht nur der 

„Cybernetic Controls“ (Zielsetzung, Messung, Vergütung) bedient, sondern auch „Cul-

tural Control“ zum Einsatz bringt. Eine wesentliche Bewährungsprobe hatte der Prozess 

im Zuge der globalen Finanzkrise, und der damit einhergehenden finanziellen Heraus-

forderungen für FastCo,163 zu bewältigen. Wie stark der Ansatz in Richtung Beeinflus-

sung des Verhaltens der Akteure geht und wie wichtig das Verhalten des Top Manage-

ments für das Funktionieren des Prozesses ist, geht aus folgendem Zitat hervor:  

Positiv am RF Prozess ist auch, dass es ein bottom-up Prozess ist. Im Vertrieb 

beginnt das z.B. mit dem Verkaufsleiter. Diese fühlen sich dann wesentlich besser 

eingebunden und man erreicht mehr Buy-In für die Investitionsentscheidungen. 

Kritisch für das richtige Funktionieren des RF ist allerdings, dass man ein ein-

heitliches Verständnis bezüglich des gewünschten Ambitionsniveaus hat. Man 

muss darauf vertrauen können, dass sich eine Organisation oder ein Manager 

ambitionierte Ziele setzt. Den ersten RF für das Folgejahr wollen wir in unserer 

                                              
162 Auszug aus dem Gespräch Nr. 16 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

163 Im Zuge der Finanzkrise 2009 kam es zu einem für FastCo bis dahin noch nie erlebten Einbruch der Nachfrage. 

Zudem drückte eine ungünstige Entwicklung der Währungen auf das finanzielle Ergebnis der Gruppe.  
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Region z.B. so setzten, dass er mit 80%iger Wahrscheinlichkeit erreicht wird. 

Also nicht mit 100%. Wenn das die Erwartung wäre, dann würden wir viel zu 

vorsichtig planen. Hier ein einheitliches Verständnis hinzubekommen ist nicht 

immer einfach, und wir haben als Organisation hier auch noch Verbesserungs-

potential. Das hängt stark vom Verständnis einzelner Top-Manager ab. In der 

Vergangenheit hatten wir hier auch nicht immer einheitliches Verständnis von 

ganz oben. V.a. während der Finanzkrise wurde dann aus dem RF wieder ein Ziel 

das es zu 100% zu erreichen galt. Wir sprachen dann von „the line in the sand“ 

oder „Must hit targets“ (Regionaler CFO 1).164 

 

Eine wesentliche Motivation für die Veränderung des Zielsystems bei FastCo war die 

Flexibilisierung und Anpassung des Steuerungssystems an ein zunehmend volatiles 

Umfeld. Der RF Prozess spielt hier ebenfalls eine wichtige Rolle und ergänzt das fle-

xible, relative Zielsystem.  

Im heutigen volatilen Umfeld ist in unserem Geschäftsmodell im Vertrieb ein Ho-

rizont für Investitionsentscheidung in Vertriebskapazität von einem Jahr viel zu 

langfristig. Die Hauptfunktion des Rolling Forecast Prozesses ist es, diese Inves-

titionsentscheidung jetzt wesentlich kurzfristiger zu überprüfen und auszulösen, 

und dadurch die gesamte Steuerung zu flexibilisieren (Regionaler CFO 1).165 

 

Es kommt zu mehr Delegation in der Ressourcenallokationsentscheidung. Wir 

haben durch die RF Diskussion bzw. durch die ganze Art der Steuerung mittler-

weile auch ein sehr gutes, gesamtunternehmerisches Denken in der Führungs-

mannschaft geschaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Diskussion rund um die 

Währung. Mittlerweile reagiert die Organisation sehr proaktiv auf Veränderun-

gen in den Währungsverhältnissen weil a) das System dies kommuniziert und b) 

                                              
164 Auszug aus dem Gespräch Nr. 21 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

165 Auszug aus dem Gespräch Nr. 21 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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die Verantwortlichen das auch voll akzeptiert und verstanden haben, und die Sa-

che auch mit der Brille des gesamten Unternehmens ansehen (Globaler Leiter 

Finanz & Controlling).166 

 

                                              
166 Auszug aus dem Gespräch Nr. 17 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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6 Theoretische Erklärung der Wirkung des Zielsystems 

Zur theoretischen Erklärung der Wirkung wird nun die Funktion des Zielsystems mit 

den Aussagen der Zielsetzungstheorie und der Selbstbestimmungstheorie, sowie einigen 

zusätzlichen theoretischen Erkenntnissen aus der Vertrauensforschung und Fairnessfor-

schung, die ebenfalls auf den Erkenntnissen der Selbstbestimmungstheorie aufbauen, 

abgeglichen und daraus ein theoretisches Wirkungsmodell entwickelt. Abschliessend 

werden die theoretischen Begründungen noch mit den Kernaussagen angrenzender, re-

levanter Themenfelder in Verbindung gebracht und so das theoretische Erklärungsmo-

dell abgerundet. Entsprechend der in Kapitel vier dargestellten Funktionsweise des Ziel-

systems, und der damit ausgelösten Veränderungen im gesamten Steuerungssystems des 

Fallstudienunternehmens, wird in der Analyse der Wirkung des Zielsystems zwischen 

a) direkten Wirkungen auf die Effektivität und Effizienz des Zielsetzungsprozesses so-

wie 

b) indirekte Wirkungen auf die Motivation der Akteure und die Effektivität des gesam-

ten MCS  

unterschieden. Abbildung 46 veranschaulicht die Verortung der nun folgenden Wir-

kungsbeschreibung im oben eingeführten Rahmenmodell. 
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Abbildung 46: Verortung der Wirkungsbeschreibung des Kapitel 6 im Rahmenmodell167 

 

 Erklärungen zur Effektivität und Effizienz des Zielsetzungsprozes-

ses 

Wie in Abschnitt 3.2 herausgearbeitet sind die Erkenntnisse der Zielsetzungstheorie 

nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf Gruppenebene (O´Leary-Kelly, 

Martocchio & Frink, 1994), auf Ebene von Organisationeinheiten (Rogers & Hunter, 

1991), als auch auf der Ebene von gesamten Organisationen (Baum, Locke & Smith, 

2001) anwendbar. Daher darf davon ausgegangen werden, dass die Theorie gut geeignet 

ist, um die Wirkungen des flexiblen, relativen Zielsystems, welches primär auf Organi-

sationsebene Anwendung findet,168 zu erklären. 

Es stellt sich konkret die Frage, ob das beschriebene Konzept der flexiblen, relativen 

Ziele in der Lage ist auf effektivere Art und Weise die Motivation der Akteure in einer 

Organisation zu beeinflussen, als dies mit traditionelleren Methoden der Zielsetzung der 

Fall ist. Insbesondere wird dabei ein Vergleich zu absoluten Zielsetzungen, wie sie im 

Rahmen der traditionellen Budgetierung Verwendung finden gezogen, aber auch die im 

                                              
167 Eigene Darstellung 

168 Im Fallstudienunternehmen wird das Zielsystem wie in Kapitel 5 erläutert, auch zur Ableitung von Wachs-

tumszielen für individuelle Vertriebsgebiete verwendet. 
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Beyond Budgeting und Advanced Budgeting Konzept vorgeschlagenen Methoden der 

relativen, benchmarkorientierten Art der Zielsetzung werden zu Vergleichszwecken in 

die Analyse einbezogen. Neben der Analyse der Effektivität des Zielsystems wird 

gleichzeitig auch die Frage der Effizienz des Zielsystems analysiert.169  

Abbildung 47 veranschaulicht ein an die Wirkungslogik der Zielsetzungstheorie ange-

lehntes Wirkungsmodell, das als Struktur für die Analyse der Effektivität des Zielsys-

tems verwendet wird. Es wird also jeweils im Vergleich zu herkömmlichen Methoden 

der Zielsetzung versucht zu erklären, ob und wie mit flexiblen, relativen Zielen die Mo-

tivationswirkung von Zielhöhe und Zielspezifität besser gewährleistet wird, und wel-

chen Einfluss die Methode auf die in der Zielsetzungstheorie beschriebenen Moderato-

ren ausübt. Hier werden nur jene Moderatoren analysiert, für die ein aus Sicht des Autors 

signifikantes theoretisches Argument für eine unterschiedliche Effektivitätswirkung ab-

leitbar ist. Analysen über die Effizienz des Zielsystems werden im Anschluss aus-

schliesslich auf Basis der Erfahrungen der Anwendung des Systems im Fallstudienun-

ternehmen vorgenommen, da die Zielsetzungstheorie diesbezüglich keinen Erklärungs-

gehalt bietet.  

 

                                              
169 Die Begriffe der Effektivität und Effizienz sind in der Literatur uneinheitlich definiert. An dieser Stelle wird 

auf die Definition bei Weber, Linder & Hirsch (2004), die in einer ähnlich gelagerten theoretischen Analyse 

die Effektivität und Effizienz von relativen, benchmarkorientierten Zielen untersuchten und Effektivität und 

Effizienz wie folgt definieren: „Von Effektivität sei dann gesprochen, wenn die getroffenen Entscheidungen 

oder Massnahmen zur Erreichung des aus Gesamtorganisationssicht gesetzten Ziels beitragen. Effizient hinge-

gen ist ein Prozess, wenn ein bestimmtes Mass an Effektivität mit geringsten Ressourcenverbrauch realisiert 

werden kann.“ (Weber, Linder & Hirsch, 2004, S. 60) 
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Abbildung 47: Wirkungsmodell zur Analyse der Effektivität des flexiblen, relativen Zielsystems170 

  

 

6.1.1 Zur Sicherstellung der motivationsoptimalen Zielhöhe 

6.1.1.1 Selbstadjustierungseffekt  

Wie in Abbildung 5 (Kapitel 3) und 47 (oben) veranschaulicht, weisen zahlreiche em-

pirische Studien einen eindeutigen linearen Zusammenhang zwischen Zielhöhe und 

Leistung nach (Locke & Latham, 1990, S. 29). Gehen die Ansprüche über einen moti-

vationsoptimalen Punkt hinaus, kann es wieder zur Reduktion der Motivation und Leis-

tung kommen (Erez & Zidon, 1984). Aus einer statischen Betrachtungsweise erscheint 

es schwierig, Unterschiede in der Effektivität d.h. dem Finden des motivationsoptimalen 

Punktes im Vergleich der verschiedenen Zielsetzungsarten auszumachen. Sowohl beim 

klassischen Budgetierungsprozess, also dem Setzen von Zielen in absoluter Form, als 

auch beim Setzen von relativen Zielen über interne und externe Benchmarks, sowie bei 

der Definition des flexiblen, relativen Zielsystems wird gutes Geschäftsverständnis ge-

fragt sein, um annähernd diesen motivationsoptimalen Punkt zu treffen. In der Praxis 

herrscht jedoch zum Zielsetzungszeitpunkt zumeist einige Unsicherheit und zudem ver-

ändern sich in einem dynamischen Umfeld die Rahmenbedingungen ständig. Dies führt 

in der Regel dazu, dass absolute Ziele sehr rasch obsolet werden und zu hoch oder zu 

                                              
170 Eigene Darstellung in Anlehnung an Latham, Lock & Fassina, 2002  
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tief im Vergleich zu einem motivationsoptimalen Punkt gesetzt sind. Relative Ziele, die 

mit Hilfe eines Benchmarks gesetzt sind, adjustieren automatisch die Zielhöhe neu: z.B. 

wenn das Umsatzziel im Verhältnis zur Konkurrenz oder einer Peergruppe gesetzt wird, 

die den gleichen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Aufgrund dieses Selbstadjustierungs-

effektes kann daher argumentiert werden, dass relative, benchmarkorientierte Ziele we-

sentlich effektiver hinsichtlich des Treffens des motivationsoptimalen Punktes in einem 

dynamischen Umfeld sind. Ähnlich argumentieren auch Weber et al. in einer Analyse 

der Effektivität von externen benchmarkorientierten Zielen im Vergleich zu fixen (in-

tern-orientierten) Zielen (Weber, Linder & Hirsch, 2004). In diesem Zusammenhang sei 

jedoch gleichzeitig auf einige der oben bereits aufgeführten praktischen Schwierigkeiten 

im Zusammenhang mit dem Einsatz von relativen, benchmarkorientierten Zielen, ins-

besondere die potentielle Schwierigkeit in der Ermittlung von relevanten (glaubhaften) 

externen Benchmarks auf breiter Basis, hingewiesen. Die praktische Anwendung des 

externen Benchmarkingkonzeptes erscheint doch sehr von spezifischen Kontextbedin-

gungen, wie die Messbarkeit der relevanten Veränderung des Marktumfeldes oder die 

Verfügbarkeit von Informationen über Peergruppen, abzuhängen. Diese sind in vielen 

Situationen in der Praxis nicht gut verfügbar. 

Im Konzept der flexiblen, relativen Ziele können ebenfalls externe Benchmarks zur An-

wendung gebracht werden. So kann z.B. das Marktwachstum als Bezugsgrösse definiert 

werden, und in Abhängigkeit von unterschiedlichen Ausprägungen des Marktwachs-

tums ein Umsatzwachstumsziel definiert werden. Damit gibt es zunächst zwischen fle-

xiblen, relativen Zielen und rein externen benchmarkorientierten, relativen Zielen 

grundsätzlich keinen Unterschied bezüglich der Effektivitätswirkung. Allerdings unter-

scheidet sich das Konzept der flexiblen, relativen Ziele, wie oben erklärt, von relativen, 

benchmarkorientierten Zielen, indem im flexiblen Zielsystem mit der gleichen Design-

logik auch, oder sogar primär, interne Bezugsgrössen verwendet werden. Der Selbstad-

justierungseffekt kommt beim flexiblen, relativen Zielkonzept mit internen Bezugsgrös-

sen unverändert. Es kommt zu einer automatischen Anpassung der Zielhöhe in Abhän-

gigkeit von der Ausprägung der Bezugsgrösse. Die Lage der Ambitionskurven bildet 

zudem implizit das Verbesserungspotential – im übertragenen Sinne also den motivati-

onsoptimalen Punkt - ab. Vorausgesetzt, dass die Ambitionskurve im Design des flexib-

len, relativen Zielkonzeptes einigermassen richtig getroffen wurde, lässt sich daraus ar-

gumentieren, dass mit dem Konzept auch der motivationsoptimale Punkte verlässlicher 

und nachhaltiger (Selbstadjustierungseffekt) getroffen werden kann, als dies bei einem 
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System mit fixen Zielen der Fall sein würde. Zugleich kann es wesentlich breiter als ein 

rein auf externe Benchmarks ausgerichtetes System zur Anwendung gebracht werden.  

In der praktischen Anwendung bei FastCo wird für die Zieldimension „Wachstum“ (auf 

Gesamtorganisationsebene) auf externe Benchmarks (Marktwachstum) abgestellt. Für 

die übrigen Zieldimensionen (Profitabilität und Kapitaleffizienz) wird jedoch auf in-

terne Benchmarks abgestellt. Dies vor allem deshalb, weil Profitabilität und Kapitalef-

fizienz wesentlich mehr von internen Treibern abhängen (z.B. Struktur, Produktivität / 

Effizienz). Wachstum ist wesentlich stärker von externen Faktoren beeinflusst (Markt, 

Wettbewerb). Es erscheint auch erwähnenswert, dass eine automatische Anpassung von 

Zielhöhen allein aufgrund der Veränderung von externen Benchmarks aus einer Share-

holderperspektive, besonders im Bereich der Profitabilität, nicht unproblematisch sein 

kann. Hier spielt die in der Praxis doch sehr oft mit viel Problematik verbundene Ermitt-

lung eines glaubhaften Benchmarks eine ganz wesentliche Rolle. Wenn Zweifel an der 

Güte des Benchmarks bestehen, geht auch der Effektivitätsvorteil hinsichtlich der Mo-

tivationswirkung eines benchmarkorientierten Zieles verloren. Zudem wird der Share-

holder immer auch bestimmte Erwartungen bezüglich der Verzinsung seines Kapitals 

haben und der Hinweis darauf, dass auch der Benchmark keine befriedigende Verzin-

sung erreicht, erscheint nicht wirklich zufriedenstellend hinsichtlich einer motivati-

onsoptimalen Zielsetzung.171 Vor allem bei Profitabilitätszielen ist aus der Erfahrung 

bei FastCo aufgrund dieser potentiellen Problematik bei der Ermittlung glaubhafter 

Benchmarks, eine intern- und potentialorientierte Zielsetzung wesentlich besser geeig-

net, als eine extern- benchmarkorientierte.172 Erfahrungen bei der Anwendung des fle-

xiblen Zielsystems bei FastCo zeigen, dass die Profitabilitätsziele (Effizienzziele) und 

Kapitaleffizienzziele, die als relative Delta-Ziele formuliert sind, auch bei einer Umfeld-

                                              
171 Vergleiche diesbezüglich auch die sehr ähnliche Argumentation bei Weber, Linder & Hirsch (2004, S. 64f) 

bezüglich der potentiellen Problematik von relativen, benchmarkorientierten Zielen. 
172 Auf Basis der Erfahrung des Autors ist die Ermittlung von Benchmarks für Wachstumsziele vergleichsweise 

einfacher, da in der Regel „lediglich“ die Veränderung des relevanten Endmarktes über den Benchmark abge-

bildet werden muss. Durch die Etablierung einer breiteren Peergruppe aus direkten Konkurrenten, aber auch 

wichtigen Kunden und Lieferanten eines Unternehmens kann das erfahrungsgemäss relative gut gelingen. Bei 

Profitabilitätszielen gestaltet sich die Ableitung eines glaubhaften Benchmarks relativ schwieriger. Hier kom-

men in der Regel zusätzliche Fragen bezüglich der Vergleichbarkeit des Geschäftsmodells von Vergleichsun-

ternehmen auf, wodurch deutlich mehr Komplexität in die Diskussion einfliesst und potentiell ein direkter 

Vergleich an Glaubwürdigkeit verliert.  
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bedingten Veränderung des Wachstums (z.B. deutlich besser oder schlechter als erwar-

tetes Marktwachstum) ihre Relevanz nicht verlieren und zur Steigerung der Motivation 

beitragen. Dies sei anhand des folgenden Zitats verdeutlicht: 

Heute steuern wie die gesamte Supply Chain mit relativen Zielen. Neben den 

Kosten steuern wir auch die Servicelevels und die Warenlager mit relativen Zie-

len. Wir haben dadurch einen kompletten Paradigmenwechsel erzielt. Die Ab-

hängigkeiten sind viel klarer. Es wird nicht mehr über Ziele diskutiert. Das Ziel-

system gibt diese vor. Ziele werden bei Veränderungen der Einflussfaktoren au-

tomatisch neu berechnet. Vor der Umstellung hatten wir enorm viel Diskussion 

über die Beeinflussbarkeit und die Höhe der Ziele und viel Argumentation, dass 

durch die Veränderung der Einflussfaktoren, wie beispielsweise das Verkaufsvo-

lumen etc., das Ziel nicht mehr realistisch war. Heute haben wir die Diskussion 

nicht mehr, sondern die Diskussion ist sofort auf Lösungen gerichtet. Auch in der 

Beurteilung der Zielerreichung gibt es kaum Rechtfertigungsdiskussion. Es dreht 

sich alles viel mehr darum was zu tun ist, damit wir kontinuierlich besser werden 

(Leiter Controlling Supply Chain).173 

 

6.1.1.2 Verbindung von strategischen und operativen Zielen 

Der Anspruch des Zielsystems ist es, für mehr als nur eine (i.d.R. jährliche) operative 

Zielsetzungsperiode relevant zu bleiben. Durch die (explizite oder implizite) Berück-

sichtigung des Verbesserungspotentials bzw. der Potentialausschöpfung als Bezugs-

grösse für die Ableitung der Zielvorgabe, verbindet das Zielsystem implizit strategische 

und operative Elemente der Planung. Die strategischen Ziele fungieren als Ausgangs-

punkt der Ambitionssetzung (die Lage der Ambitionskurve), wodurch die strategischen 

Ziele mit Hilfe des Zielsystems sozusagen „operationalisiert“ werden. Eine Verände-

rung der in der Zielfunktion verankerten Zielvorgaben sollte nur dann notwendig sein, 

wenn sich die Strategie eines Unternehmens und mit ihr die strategischen finanziellen 

Ziele verändern oder, wenn es zu Veränderungen im gesamten Geschäftsmodell und den 

damit verbunden Werttreibern kommt. Damit wird auch das, im Zusammenhang mit der 

                                              
173 Auszug aus dem Gespräch Nr. 9 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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traditionellen Budgetierung häufig diskutierte, Problem eines Bruchs zwischen strategi-

schen und operativen Zielen adressiert.174 Durch den Einsatz von relativen Delta-Zielen 

in Verbindung mit der Zielfunktion lässt sich wie oben bereits erwähnt z.B. der klassi-

sche Hockey-Stick-Effekt bei mittelfristigen Planungen komplett vermeiden. Die Ziele 

werden nämlich jeweils in Form von jährlichen relativen Veränderungsraten (z.B. Um-

satzwachstumsraten, Delta-Profitabilitätspunkten, Verbesserung des Kapitalumschlags-

verhältnisses) formuliert und eine Mittelfristplanung fällt – wie in Kapitel 4 beschreiben 

– sogar komplett weg. Geht man von der Annahme aus, dass die Einschätzung des Po-

tentials in der strategischen Diskussion einigermassen richtig getroffen wurde, sollte 

dies auch zu Zielen führen, die sehr nahe am motivationsoptimalen Punkt liegen. Dies 

lässt sich sehr plausibel als weiteres Argument für eine höhere Effektivität hinsichtlich 

der Sicherstellung einer motivationsoptimalen Zielhöhe anführen. Schenkt man ver-

schiedenen Untersuchungen die in einem traditionellen Steuerungssystem häufig einen 

Bruch und eine Verwässerung der strategischen Ziele feststellen Glauben, so kann dar-

aus sehr plausibel ein Effektivitätsvorteil des flexiblen, relativen Zielsystems abgeleitet 

werden. 

 

6.1.1.3 Vermeidung des Ratcheting Effekts 

Wird die Zielsetzung nach dem „Giesskannenprinzip“ vorgenommen, kann gute Leis-

tung u.U. bestraft werden oder schlechte Leistung umgekehrt ungewollt belohnt werden. 

Dieser Effekt wird in der Literatur als Ratcheting bezeichnet und leitet sich aus dem 

englischen Begriff für Ratsche (Ratchet) ab (Mahlendorf, 2015). Im, auf die Zielsetzung 

übertragenen Sinn, bezeichnet der Begriff den Effekt, dass Zielübererfüllung in einer 

Periode zu noch höheren Zielen in der nächsten Periode führt. Der Begriff des Ratche-

ting geht auf eine Untersuchung von Weitzman (1980) aus dem Jahr 1980 zurück, in 

dem er die mit Ratcheting zusammenhängenden dysfunktionalen Verhaltensweisen von 

Managern in einem Zielsetzungsprozess beschreibt. Gemäss Weitzman haben Manager 

im Falle eines „Ratcheting“ von Zielen ein Incentive, Leistungen im laufenden Jahr zu-

rückzuhalten um niedrigere Zielvorgaben für das nächste Jahr zu erreichen. Der Effekt 

                                              
174 Vergleiche dazu auch die Ausführungen bei Kaplan & Norton (Kaplan & Norton, 2001), sowie bei den Ver-

tretern der Beyond Budgeting Bewegung (Hope & Fraser, 2003a) sowie Diskussionen in der praxisnahen Li-

teratur (Neely, Sutcliff & Heyns, 2001). In empirischen Studien konnte ein Bruch zwischen Budget und stra-

tegischen Zielen nur teilweise bestätig werden (Libby & Murray Lindsay, 2010, S. 64). 
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wurde seither bereits relativ intensiv wissenschaftlich untersucht und auch nachgewie-

sen (Bouwens & Kroos, 2011; Indjejikian, Matéjka, Merchant & Van der Stede, 2014; 

Leone & Rock, 2002). Dabei wurde auch die Rolle von relativen Zielsetzungen als ein 

möglicher Ansatz zur Vermeidung des Effektes erwähnt (Aranda, Arellano, & Davila, 

2014; Mahlendorf, 2015) und auch praktische Anwendungen dieses Vorgehens be-

schrieben (Weise, Winter & Erfort, 2014).175 Es lässt sich argumentieren, dass der mit 

Ratcheting beschriebene Effekt durch die Funktionsweise des flexiblen, relativen Ziel-

systems vermieden werden kann. Eine Zielübererfüllung (d.h. Verbesserung der Poten-

tialausschöpfung) in einem Jahr führt, gemäss der Funktionsweise des Zielsystems, au-

tomatisch zu einer Reduktion der Zielvorgaben im Folgejahr und umgekehrt. Dadurch 

werden keinerlei Anreize für die Reduktion von Anstrengungen im laufenden Jahr ge-

schaffen. Die Erfahrungen bei FastCo lassen den gleichen Rückschluss zu. Die Akteure 

können in diesem System ihre zukünftigen Ziele in Abhängigkeit von der jeweiligen 

Leistungsveränderung antizipieren und darauf vertrauen, dass das System nicht verän-

dert wird, solange es keine materiellen Veränderungen in der Wertschöpfungslogik /im 

Geschäftsmodell176 gibt. 

 Im Vergleich zu mir bekannten Messsystemen in anderen Unternehmen zeichnet 

sich das System bei uns vor allem durch die Klarheit der Absprungbasis zur Leis-

tungsmessung aus. Dies rührt daher, dass in dem System praktisch immer die 

Vorjahres-Istwerte herangezogen werden und Ziele als relativer Fortschritt zum 

Vorjahr definiert werden. Das hat einen grossen Vorteil bezüglich Transparenz. 

Die Systeme, die ich aus anderen Unternehmen kenne, versuchen Pläne zu einem 

Zeitpunkt festzusetzen wo die „Absprungbasis“, d.h. das Ist-Ergebnis noch nicht 

klar definiert ist. Das öffnet oft Tür und Tor für taktisches Verhalten. In unserem 

Zielsystem ist von vornherein definiert, wo das Ziel liegt, wenn ein bestimmtes 

Ist-Ergebnis eintritt. 

Wir bemühen uns auch ständig, die hohe Transparenz im Vorjahresvergleich 

auch bei Strukturveränderungen aufrecht zu behalten. Es gibt dafür regelmässig 

                                              
175 Die in der Literatur zum Ratcheting zu findenden Vorschläge für die Verwendung von relativen Zielen bezie-

hen sich auf die im Rahmen dieser Arbeit als Benchmark-Ziele definierte relative Zielform. Ein vergleichbarer 

Ansatz mit flexiblen, relativen Zielen konnte vom Autor in diesem Zusammenhang nicht recherchiert werden. 
176 Das sollte in der Regel nur sehr unregelmässig vorfallen. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass bei 

einer materiellen Veränderung des Geschäftsmodells die Veränderung von Zielen für die involvierten Akteure 

eine leicht zu akzeptierende logische Konsequenz darstellt. 
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zu Beginn des Jahres einen „Restatement Prozess“, in denen die Daten des Vor-

jahres in der Struktur des neuen Jahres dargestellt werden. D.h. wenn es zu Ver-

schiebungen der Verantwortung gekommen ist, wird das in der Historie ange-

passt. Damit wird für hohe Transparenz im Ist / Ist-Vergleich gesorgt (Globaler 

Leiter Finanz & Controlling).177 

 

Zusammengefasst sei aus den obigen Ausführungen somit folgende Proposition abge-

leitet: 

P1: Ein flexibles, relatives Zielsystem hat sowohl in einem dynamischen Umfeld als auch 

in einem stabilen Umfeld Effektivitätsvorteile hinsichtlich der Sicherstellung einer mo-

tivationsoptimalen Zielhöhe gegenüber einer Zielsetzung mit absoluten Zielen oder ei-

ner Zielsetzung mit lediglich extern benchmarkorientierten relativen Zielen. 

 

6.1.1.4 Zur Spezifität von Zielen 

Ähnlich eindrucksvoll wie die Korrelation von Zielhöhe und Performance konnte in em-

pirischen Studien auf Basis der Zielsetzungstheorie nachgewiesen werden, dass spezi-

fisch formulierte Ziele, im Vergleich zu unspezifisch formulierten („do your best“) Zie-

len, zu mehr Leistung führen (Locke & Latham, 1990, S. 29f).  

Weiter oben wurde im Rahmen der Diskussion des Verständnisses von fixen vs. relati-

ven Zielen bereits auf den von einigen Autoren erwähnten potentiellen Kontrollverlust 

durch die weniger exakte Art der Formulierung von benchmarkorientierten, relativen 

Zielen und der damit verbundenen Schwierigkeit eines Plan / Ist Vergleiches hingewie-

sen (Rieg, 2015, S. 155). Bei der Zielsetzung mit externen Benchmarks kann die Ziel-

höhe erst im Nachhinein (ex-post) festgestellt werden. Der gleiche Effekt tritt auch bei 

einer Messung mit internen Benchmarks auf, sofern diese nicht systematisch aufbereitet 

werden, sondern es nur zu einer ex-post vergleichenden Darstellung kommt, wie häufig 

im Beyond Budgeting Konzept mit dem Konzept von „League Tables“ (Pfläging, 2006) 

beschrieben. Aus Perspektive der Zielspezifität kann daher ein Effektivitätsnachteil von 

auf Benchmark basierenden, relativen Zielen postuliert werden (Weber, Linder, & 

Hirsch, 2004, S. 68).  

                                              
177 Auszug aus dem Gespräch Nr. 17 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Im flexiblen, relativen Zielsystem können Ziele jedoch, ähnlich wie in der Budgetierung 

mit absoluten Zielen, im Vorhinein (ex-ante) definiert werden. Sie werden über die Sys-

tematik des Systems sogar über die unmittelbare operative Planungsperiode hinaus be-

reits ersichtlich (Wenn-Dann-Logik). Daher erscheint es plausibel, dass hinsichtlich der 

Sicherstellung von spezifischen Zielen für das flexible, relative Zielsystem im Vergleich 

zu einem traditionellen Zielsystem mit absoluten Werten (traditionelle Budgetierung) 

keine Effektivitätsnachteile auszumachen sind. Die durch die Zielfunktion hergestellte 

implizite Verbindung von strategischen und operativen Zielen könnte sogar als zusätz-

liches Argument für einen höheren Grad an Spezifität eines Zieles interpretiert werden.  

Es könnte jedoch eingewendet werden, dass der Anwendungsbereich des flexiblen, re-

lativen Zielsystems zwar weiter als im klassischen benchmarkorientierten System, aber 

dennoch nicht für alle Situationen anwendbar ist und damit im Vergleich, z.B. zu einem 

traditionellen Budgetierungsansatz, zu wenig spezifisch ist. Das flexible, relative Ziel-

system ist in der Tat primär für die Steuerung auf Organisationsebene und Organisati-

onsteilbereichen (Profit-Centers und Cost-Centers) gedacht. Für eine feingranulare Aus-

steuerung mit Zielen ist das System nicht gedacht. Hier greifen in dem bei FastCo be-

schriebenen Steuerungsansatz andere Steuerungspraktiken zur Leistungsbeeinflus-

sung.178 Die Vertreter der Beyond Budgeting Bewegung, aber auch die Vertreter eine 

Better / Advanced Budgeting Methode, weisen auf die dysfunktionalen Elemente und 

Effektivitätsnachteile einer zu detaillierten Steuerung mit Budgets hin (Greiner, 2005; 

Greiner, 2006; Hope & Fraser, 2003a; Horváth, 2003). Die Erfahrungen bei FastCo mit 

der Anwendung des Systems unterstützen diese Aussagen ebenfalls. Eine zu detaillierte 

Zielsetzung führt i.d.R. zu Scheingenauigkeiten und kann sogar negative Auswirkungen 

auf autonome Motivation erzeugen. Ein Argument das im folgenden Abschnitt noch 

herausgearbeitet wird. 

Die Reduktion des Detailgrades in der Art der Zielsetzung war daher ein ganz bewusster 

Schritt, um die damit einhergehenden positiven Motivationseffekte (ohne negativen 

Kontrollverlust) zu erschliessen. Auch der zur Flexibilisierung der Planung eingesetzte 

RF-Prozess verwendet nur sehr wenig detailliertes Zahlenmaterial. Eine negative Aus-

wirkung auf Leistung bzw. fehlende Richtung, aufgrund der reduzierten Verfügbarkeit 

                                              
178 Zu einem Teil übernimmt ein Rolling-Forecast die Kontrollfunktion auf Detailebene. Zum anderen Teil wird 

bewusst einer Ist / Ist Kontrolle und einer Steuerung mit Hilfe von Regeln mehr Bedeutung beigemessen. 
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von bis ins feine Detail ausformulierten Zielsetzungen, konnte im Zuge der retrospekti-

ven Untersuchung nicht festgestellt werden.  

Durch die Kombination des Zielsystems und des RF-Prozesses setzten sich die 

Organisationen ihre Ziele praktisch selbst, jedoch mit klarer Orientierung aus 

dem Zielsystem. Das wirkt sehr motivierend (Leiter Corporate Controlling).179 

 

Für Supportfunktionen die praktisch nur mit Fixkosten arbeiten, übernimmt der 

Rolling Forecast praktisch die Zielsetzungsfunktion. Die Funktionen sind ja 

meistens sehr einfach planbar. Es werden dabei nur wenige Zahlen verwendet. 

Zur Steuerung ist das aber vollkommen ausreichend. Wir haben die Erfahrung 

gemacht, dass zu detaillierte Ziele oft zu Zielkonflikten führen. Mit dem aktuellen 

Detailgrad ist das viel weniger oft der Fall. Die verantwortlichen Manager kön-

nen und müssen selbst über Trade-offs entscheiden, z.B. zwischen Kostenoptimie-

rung oder Kapitaloptimierung. In Summe funktioniert das sehr gut (Finanz & 

Controlling Projektmanager).180  

 

Insgesamt sei an dieser Stelle die Diskussion zur Effektivität des flexiblen, relativen 

Zielsystems hinsichtlich der Sicherstellung von spezifischen Zielen gemäss Zielset-

zungstheorie wie folgt zusammengefasst: 

P2: Ein flexibles, relatives Zielsystem führt zu spezifischeren Zielen als ein System mit 

ausschliesslich relativen, benchmarkorientierten Ziele und weist hinsichtlich der Spezi-

fität von Zielen, gegenüber einem traditionellen Budgetierungssystem mit absoluten Zie-

len, keine Effektivitätsnachteile auf.  

  

6.1.1.5 Zum Einfluss auf das Ziel-Commitment 

Der Logik-Faktor 

Ziele wirken gemäss Zielsetzungstheorie am stärksten auf Leistung, wenn die Zielneh-

mer zu den Zielen committet sind (Erez & Zidon, 1984). Die Begriffe Commitment und 

Akzeptanz werden dabei in der Forschung mit praktisch ähnlicher Bedeutung verwendet 

                                              
179 Auszug aus dem Gespräch Nr. 18 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

180 Auszug aus dem Gespräch Nr. 19 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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(Locke & Latham, 1990, S. 125). Das Ausmass des Commitments wird im Wesentlichen 

von  

a) der Wichtigkeit / der Bedeutung des Ziels und  

b) der Selbstwirksamkeitserwartung  

beeinflusst (Locke & Latham, 2002, S. 707). Wie beeinflusst nun das flexible, relative 

Zielsystem die Erzielung von Commitment zu Zielen? Dazu soll zunächst der Aspekt 

der Wichtigkeit / Bedeutung eines Ziels näher betrachtet werden:  

In einer Debatte über den Einfluss von Partizipation beim Setzten von Zielen auf das 

Ausmass von Ziel-Commitment bzw. auf Leistung konnten Forscher aufgrund von em-

pirischen Studien nachweisen, dass der Zweck und die Logik eines Ziels eine entschei-

dende Bedeutung für die Akzeptanz von Zielen hat (Latham, Erez, & Locke, 1988). 

Wenn Ziele einen klaren Zweck und eine überzeugende Logik aufweisen, spielte es 

keine Rolle, ob die Ziele fremdgesetzt oder in einem partizipativen Prozess gesetzt wur-

den. In beiden Fällen kam es zum gleichen Motivationseffekt bzw. zur gleichen Leis-

tung. Wenn dieser Zweck und Logik hingegen fehlte, wurden deutlich negative Auswir-

kungen auf die Leistungen festgestellt (Locke & Latham, 2002, S. 708). Ein Kernele-

ment des Konzepts der flexiblen, relativen Ziele ist es, Ziele über die Zielfunktion in 

Form einer Ziellogik vorzugeben. Es kann daher plausibel argumentiert werden, dass 

das flexible, relative Zielsystem in einer Anwendung auf Organisationsebene aufgrund 

dieser, über die Zielfunktion transportierten Logik, auf höhere Akzeptanz stossen sollte, 

als top down vorgegebene absolute Ziele. Theoretisch kann mit intensiver Kommunika-

tion und Erklärung der gleiche Effekt auch bei top-down vorgegebenen absoluten Zielen 

erreicht werden, jedoch erscheint es logisch, dass eine klare Systematik hier doch we-

sentlich effizienter ist und vor allem bei grösseren Organisation einen besseren Skalie-

rungseffekt haben wird. Die Erfahrungen bei FastCo untermauern diese Argumentation:  

Das aktuelle Zielsystem wird von den Vertriebsgesellschaften sehr gut akzeptiert. 

Die Zielschwierigkeit ist allerdings auch nicht in jeder Situation gleich. Es gibt 

viele unterschiedliche Kontextsituationen in den verschiedenen Märkten, die es 

einmal schwieriger und einmal weniger schwierig machen die flexiblen Zielvor-

gaben zu erreichen. Insgesamt ist aber die Logik des Systems – und hier vor allem 
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das potentialorientierte Denken - sehr überzeugend und das führt zu einer hohen 

Akzeptanz (Geschäftsleiter Landesgesellschaft 2).181  

 

Ein relatives Zielsystem ist seit vielen Jahren [für der Steuerung der Werke] er-

folgreich im Einsatz. Die Vorteile gegenüber Zielsetzungen auf Jahresbudgetba-

sis liegen auf der Hand. Bei einem Ist-kosten-vergleich erübrigen sich nicht wert-

schöpfende Diskussionen ( z.B. Diskussion über Varianzen zum Jahresplan ) und 

das Management kann sich auf das Ist und die nahe Zukunft fokussieren. Dies 

führt zu einem Managementprozess, der auf Szenarien beruht, die letztendlich 

schnelles, flexibles und agiles Handeln erlauben und damit entsprechend schnel-

lere und bessere Entscheidungen fördert (Leiter Controlling Geschäftsbe-

reich).182  

 

Alternativ verbleibt natürlich immer ein stark partizipativer Ansatz bei der Zielsetzung 

um Akzeptanz sicherzustellen. Dieser Ansatz ist aber mit Effizienznachteilen verbunden 

und öffnet auch die Tür zu potentiellem dysfunktionalen Verhalten, worauf weiter unten 

noch im Detail eingegangen werden wird.  

Auch die Selbstbestimmungstheorie liefert eine Basis für die Erklärung der Vorteilhaf-

tigkeit hinsichtlich Akzeptanz von Zielen im flexiblen, relativen Zielsystem: Gemäss 

Selbstbestimmungstheorie ist für eine Internalisierung von externen Regulierungen eine 

sinnvolle Begründung, „providing a meaningful rational“ (Deci, Eghrari, Patrick & 

Leone, 1994, S. 119), ein entscheidender Faktor. Die Erkenntnisse der Zielsetzungsthe-

orie und Selbstbestimmungstheorie treffen sich also hier mit dem praktisch identischen, 

durch empirische Erkenntnisse unterlegten, Argument. Vor allem in einem dynamischen 

Umfeld erscheint es plausibel, dass die Konzentration auf die Vorgabe der Ziel-Logik 

(die zudem mögliche zukünftige Volatilität bzw. Veränderungen des Verbesserungspo-

tentials bereits mitberücksichtigt) an Stelle der Vorgabe von absoluten Ziele von den 

involvierten Akteuren als wesentlich sinnvoller empfunden, und daher auch besser ak-

zeptiert wird.  

                                              
181 Auszug aus dem Gespräch Nr. 23 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

182 Auszug aus dem Gespräch Nr. 22 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Abbildung 48 zeigt die Verortung des Zielsetzungsprozesses mit dem flexiblen, relati-

ven Zielsystem innerhalb der Erklärungslogik der Organismic Integration Theory. 

Durch eine überzeugende Logik werden extern gesetzte Ziele besser akzeptiert und (im 

Idealfall) internalisiert. Es kommt zum Übergang der Kontrollüberzeugung - von exter-

ner Kontrollüberzeugung auf interne Kontrollüberzeugung. Die betroffenen Akteure 

machen also die externen Ziele zu ihren eigenen Zielen.  

 

Abbildung 48: Verortung des flexiblen, relativen Zielsystems in der Erklärungslogik der Organismic Integration 

Theory183 

 

Zur Selbstwirksamkeitserwartung 

Die Kontrollüberzeugung spielt, wie weiter oben bereits erwähnt wurde,184 ebenfalls 

eine Rolle beim Entstehen der Selbstwirksamkeitserwartung, d.h. dem Vertrauen in die 

eigenen Fähigkeiten das Ziel erreichen zu können, dem zweiten in Zusammenhang mit 

Commitment wichtigen Faktor. Auch hier kann eine direkte Verbindung zum flexiblen, 

relativen Zielsystem hergestellt werden: Flexible, relative Ziele passen sich mit den Ver-

änderungen des Verbesserungspotentials an. Das kann durch die eigene Leistung, aber 

                                              
183 Eigene Darstellung in Anlehnung an Ryan & Deci, 2000a 

184 Vergleiche dazu die Ausführungen in Abschnitt 3.2.2. 
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auch aufgrund der Veränderung im Umfeld verursacht sein. Damit lässt sich verständ-

lich erklären, dass bei den Zielnehmern das Gefühl gefördert wird, im höheren Ausmass 

„Herr der Lage“ zu sein. D.h.es kommt zu einer stärkeren internen Kontrollüberzeugung 

und damit auch zu einem positiven Effekt auf die Selbstwirksamkeitserwartung. Wie 

aus obigen Zitaten hervorgeht, ist aber auch in der praktischen Anwendung bei FastCo 

das flexible, relative Zielsystem nicht perfekt in der Lage, jede Kontextsituation so ab-

zubilden, dass es immer zu einer fairen und motivationsoptimalen Zielsetzung kommt. 

Hier spielt nun die Art der Anwendung des Systems und die optimale Abstimmung von 

dem Zielsystem mit dem Rolling-Forecast-Prozess eine entscheidende Rolle wie die fol-

genden Zitate zeigen: 

Ein ganz wichtiges Element im neuen System ist meines Erachtens. die Flexibili-

tät in der Zielsetzung die das System auszeichnet. Einerseits kommt die hinein, 

indem bewusst die Leistungshöhe bei der Festlegung der Zielvorgaben berück-

sichtigt wird. Andererseits werden durch die Verwendung des Rolling Forecasts 

auch kurzfristig Änderungen im Umfeld besser reflektiert. Es kommt zu einer 

neuen Einschätzung die zwar die Qualität eines „Best Estimates“ hat, letztend-

lich ist es aber auch eine Art Zielrevidierung. Man muss die Änderung dann zwar 

erklären und auch einen Plan haben, wie man darauf reagiert. Wir beurteilen 

dann eben immer den Fortschritt. Und wenn der angesichts der Veränderungen 

im Umfeld gut ist, dann ist das kein Problem. Das dahinterstehende Zielsystem, 

das für die Kompensation relevant ist, wird dadurch jedoch nicht geändert und 

diese Spannung ist auch wichtig in einem guten System (Vertriebsvorstand 1).185 

 

Der Fairness-Faktor 

Eng mit dem Konzept der Logik ist auch das Konzept der Fairness verbunden. Im Rah-

men der Analysearbeit zum vorliegenden Forschungsprojekt wurde von den involvier-

ten Akteuren bei FastCo auch sehr häufig der Aspekt der Fairness im Zusammenhang 

mit der Motivation zur Veränderung des Zielsystems hervorgehoben.  

Das Problem bei der traditionellen Art der Zielsetzung mit Budgets war häufig, 

dass es nicht fair war. Bei der Setzung von Zielen für die Vertriebsgebiete haben 

wir dann immer von der Zielsetzung mit dem „Nasenfaktor“ gesprochen. Damit 

                                              
185 Auszug aus dem Gespräch Nr. 16 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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meinten wir, dass Ziele einfach willkürlich je nach Sympathien oder Verhand-

lungsstärke der Beteiligten gesetzt wurden (Regionaler CFO 1).186  

 

Unser Bestreben war es immer, mit dem System mehr Fairness in das Ziel- und 

Kompensationssystem zu bekommen. Das ist uns m.E. eindeutig gelungen. Ein 

Ziel war, die Definition des richtigen Zielniveaus auf eine systematische Art und 

Weise sicherzustellen (Geschäftsleiter Familienstiftung – ehemaliger globaler 

Personalleiter).187 

 

Aus der Fairnessforschung188 lassen sich auch eindeutige Argumente für die vorteilhafte 

Wirkung eines fairen Prozesses der Zielsetzung ableiten. Die empirische Fairnessfor-

schung hat gezeigt, dass faire Behandlung von Mitarbeitern die Arbeitsleistung, die 

Identifikation mit der Organisation und das Vertrauen in Vorgesetzte und Unternehmen 

erhöht (Osterloh & Weibel, 2006, S. 125). Es wird zwischen distributiver Fairness, pro-

zeduraler Fairness und interaktiver Fairness unterschieden. Distributive Fairness be-

zeichnet die gerechte Verteilung von materiellen und immateriellen Gütern. Prozedurale 

Fairness betrifft die wahrgenommene Fairness im Prozess der Verteilung und interaktive 

Fairness bezieht sich auf Fragen des Umgangs zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter. 

Im aktuellen Kontext interessieren vor allem die Erkenntnisse bezüglich des positiven 

Einflusses von prozeduraler Fairness189 auf das Konzept des Commitment (O´Reilly & 

Chatman, 1986). Ein als fair wahrgenommener Prozess erhöht gemäss diesen Erkennt-

nissen das Commitment, worunter in der Fairnessforschung die Identifikation mit dem 

Unternehmen und den Zielen des Unternehmens verstanden werden. Die Fairnessfor-

schung beschreibt auch den sogenannten „Fair-Process-Effect“, wonach ein als fair 

                                              
186 Auszug aus dem Gespräch Nr. 21 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

187 Auszug aus dem Gespräch Nr. 20 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

188 Das Konzept der Fairness stammt aus der Psychologie und ist seit mehr als 40 Jahren Gegenstand der For-

schung. Ein Überblick über die empirischen Forschungserkenntnisse und die Bedeutung von Fairness im indi-

viduellen und organisationalen Führungskontext findet sich bei Osterloh und Weibel (2006, S. 124ff).  
189 Zum Aspekt der prozeduralen Fairness existiert auch im Bereich der Management Control Forschung umfang-

reiche Literatur, die die Bedeutung und Wirkung der prozeduralen Fairness in unterschiedlichen Kontextsitu-

ationen untersucht und nachgewiesen hat (Lau & Tan, 2005; Lau & Tan, 2006; Sholihin, Pike, Mangena & Li, 

2011; Sholihin & Pike, 2013; Wentzel, 2002).  
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wahrgenommener Prozess, auch bei einer als ungerecht wahrgenommenen Verteilung, 

zu einer höheren Akzeptanz des Resultats führt (Osterloh & Weibel, 2006, S. 139). Geht 

man davon aus, dass in einem unsicheren Umfeld eine komplett faire Ableitung von 

Zielen sehr schwierig ist, dann liefert der beschriebene Fair-Process-Effect ein weiteres 

theoretisches Argument für die grosse Bedeutung eines logischen und fairen Prozesses 

bei der Bildung von Zielen.  

In der Literatur finden sich folgende Merkmale, die einen fairen Prozess kennzeichnen 

(Greenberg, 1996; Leventhal, 1976; Leventhal, 1980):  

1. Konsistenz: Es wird in allen vergleichbaren Situationen für alle involvierten Per-

sonen das gleiche Verfahren angewandt. 

2. Unparteilichkeit: Die entscheidungsbefugte Stelle ist unvoreingenommen. 

3. Korrigierbarkeit: Im Prozess gibt es Möglichkeiten zur Korrektur bzw. zur Be-

handlung von Sonderfällen. 

4. Genauigkeit: Für die Entscheidung wird so viel relevante Information wie mög-

lich herangezogen.  

5. Partizipation: Die von der Entscheidung Betroffenen haben eine Möglichkeit der 

Mitsprache. 

 

Aus der umfangreichen Literatur zum Thema des dysfunktionalen Verhaltens im Rah-

men der traditionellen Budgetierung lässt sich ableiten, dass einige der in der Fairness-

forschung herausgearbeiteten Merkmale in der Anwendung der traditionellen Zielset-

zung häufig nicht erfüllt werden. Nachdem ein fairer Prozess der Zielbildung mit dem 

flexiblen, relativen Zielsystem angestrebt wird, lassen sich aus diesen Erkenntnissen der 

Fairnessforschung Argumente für eine Vorteilhaftigkeit des flexiblen, relativen Zielsys-

tems ableiten. Vor allem hinsichtlich des Merkmals der Konsistenz weist das flexible, 

relative Zielsystem, durch die systematisch am Verbesserungspotential orientierte Aus-

richtung der Zielvorgaben, einen gut nachvollziehbaren Vorteil gegenüber individuell 

verhandelten Zielsetzungen auf. Beispielsweise ist es leicht verständlich, dass bei einem 

potentialorientierten Umsatzwachstumsziel, bei dem ein guter Potentialindikator gefun-

den wurde, ein differenziertes Umsatzziel in Abhängigkeit von der Ausprägung des Po-

tentialfaktors als fairer empfunden wird, als ein wenig transparentes System bei dem die 
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Ziele ohne klare Logik individuell verhandelt werden. Auch das Merkmal der Korri-

gierbarkeit ist im Grunddesign des Zielsystems berücksichtigt. Wie oben dargestellt, ist 

es Teil des Ansatzes all jene Situationen, die nicht über das System abbildbar sind als 

Sonderfälle individuell zu behandeln und zudem sieht das System vor, in Sonderfällen 

auch einen „Management Override“ zuzulassen.  

Das Zielsystem gibt hohe Ambitionen vor und ist weltweit sehr gut akzeptiert. 

Das liegt m.E. daran, dass es klar mit den strategischen Zielen verzahnt ist, dass 

es fair ist und dass es optimal mit dem Vergütungssystem verbunden ist. Zusätz-

lich gibt es durch die Ausnahmeregelung auch eine Möglichkeit die Organisati-

onen, die nicht in dieses Standardsystem passen, individuell zu behandeln (Regi-

onaler CFO 1).190 

 

Aufgrund der systematischen Anwendung dieser Designelemente im Zielsystem er-

scheint es plausibel, dass es zu einem höheren Ausmass an Fairnessempfinden bei den 

involvierten Akteuren kommt, als im Falle eines individuell ausverhandelten und für die 

betroffenen Akteure wenig transparenten Zielsetzungsprozess.  

Es gibt auch in diesem System unterschiedliche Meinungen zu Fairness. Wenn 

das System richtig getroffen ist, dann ist es aber gleichermassen fair oder unfair 

für alle, und das macht den Unterschied aus (Geschäftsleiter Landesgesellschaft 

1).191  

 

Für die Merkmale von Unparteilichkeit und Genauigkeit ist es wenig plausibel einen 

systematischen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Arten der Zielsetzung zu 

argumentieren. Es wird in jedem Fall davon abhängen, wie gut die Qualität des Prozes-

ses und der verwendeten Informationen ist. Bezüglich des Merkmals der Partizipation 

gilt Ähnliches. Partizipation kann im Rahmen eines traditionellen Budgetierungsprozes-

ses gelebt werden, wenngleich immer mit dem Risiko einer Verwässerung der strategi-

schen Zielrichtung. Bei FastCo wurden bei der Etablierung des Systems (Phase eins) 

und auch bei der Weitentwicklung (Phase zwei) von den Systemgestaltern des Zielsys-

tems besondere Anstrengungen unternommen, um bei der Etablierung des Zielsystems 

                                              
190 Auszug aus dem Gespräch Nr. 21 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

191 Auszug aus dem Gespräch Nr. 7 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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auch die betroffenen Manager zu involvieren. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass eine 

Diskussion aller betroffenen Akteure zu Design und Logik eines Zielsystems ungleich 

wertvoller als eine taktische Budgetdiskussion sein kann. 

Zusammengefasst lassen sich für das flexible, relative Zielsystem also Argumente für 

eine höhere Akzeptanz / ein höheres Commitment als bei der Anwendung eines traditi-

onellen absoluten Zielsetzungsansatzes finden. Die Erfahrungen bei FastCo lassen aber 

auch vermuten, dass diese Wirkung auch durch die Anpassung des Steuerungskontextes, 

also der tangierten Steuerungspraktiken, wie z.B. die im Kapitel 3 bei FastCo bereits 

beschriebene Anpassung des Vergütungssystems und auch die Anwendung des Rolling-

Forecast-Prozesses, hervorgerufen werden. Es wird daher folgende Proposition hinsicht-

lich der Wirkung des Zielsystems auf Commitment / Akzeptanz von Zielen aufgestellt: 

P3: Ein über einen Top-down Prozess gesetztes flexibles, relatives Zielsystem auf Or-

ganisationsebene führt durch ein höheres Ausmass an Logik und Fairnessempfinden zu 

einem höheren Commitment zu Zielen bei den involvierten Akteuren, als ein Top-down 

Zielsetzungsprozess mit absoluten Zielen ohne verbindende Logik. Für eine nachhaltige 

Erzeugung dieses Effekts müssen die mit der Zielsetzung in Verbindung stehenden Steu-

erungspraktiken zur Beurteilung und Vergütung der Zielerreichung angepasst werden.  

 

6.1.1.6 Zum Einfluss auf die Effektivität des Feedbacks 

Die Forschung zur Zielsetzungstheorie hat nachgewiesen, dass Feedback ein wichtiger 

Moderator für Ziele ist. Ziele in Kombination mit Feedback sind wesentlich effektiver 

als ohne Feedback. „When people find they are below target, they normally increase 

their effort […] or try a new strategy” (Locke & Latham, 2002, S. 708). Dabei handelt 

es sich beim Feedbackprozess gemäss Zielsetzungstheorie nicht um einen rein informa-

tiven / mechanischen Prozess,192 sondern es spielen eine Reihe anderer psychologischer 

Prozesse wie beispielsweise ein Wahrnehmungsprozess (was wird verstanden?) und Be-

urteilungsprozess (wie wichtig wird das Feedback genommen?) eine Rolle. Zudem be-

einflussen wiederum Aspekte wie die Selbstwirksamkeitserwartung und die Zufrieden-

heit mit dem Feedback die Reaktionsstärke (Locke & Latham, 1990, S. 173ff). Gemäss 

Bandura (1989) sind Ziele Feed-Forward-Kontrollen, die durch den Aufbau einer Dis-

                                              
192 Diese Perspektive wird von der Control Theory eingenommen (Carver & Scheier, 1981). 
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krepanz Motivation erzeugen. Der Feed-back Prozess dient der Kontrolle der Reaktio-

nen. In der Regel setzen sich Menschen, wenn sie ein Ziel erreicht haben, selbst wieder 

höhere Ziele. Ziele und Feedback sind also wichtige Elemente der Selbstregulation. 

Im Zusammenhang mit dem flexiblen, relativen Zielsystem erscheint zunächst die Rolle 

der Ziele als Feed-Forward Kontrolle diskussionswürdig. Überträgt man die Aussagen 

von Bandura von der Ebene der individuellen Person auf die Ebene der Organisation, 

dann kann argumentiert werden, dass durch die Darstellung einer Zielfunktion (Wenn-

Dann-Logik) das flexible, relative Zielsystem effektiver die in der Theorie für einen 

Selbststeuerungsprozess wichtige Rolle der Feed-Forward Kontrolle erfüllen kann. Die 

involvierten Akteure können sich praktisch permanent „ausrechnen“, wo die zukünfti-

gen Ziele zu liegen kommen. In Verbindung mit dem Feed-back-Prozess erklärt dies das 

hohe Selbststeuerungspotential des gesamten Zielsystems - ähnlich wie von Bandura für 

den individuellen Prozess der Selbststeuerung über Ziele beschrieben.  

Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf die Wahrnehmungs- und Beurteilungsprozesse im 

Feedbackprozess. Geht man davon aus, dass es mit den flexiblen, relativen Zielen gene-

rell besser gelingt den motivationsoptimalen Schwierigkeitsgrad zu treffen, so müssen 

konsequenterweise auch die auf diese Ziele aufbauenden Feedbackprozesse von besse-

rer Qualität und Wirkung sein. Eine Beeinflussung des Zielniveaus über taktieren etc. 

(dysfunktionales Verhalten) ist im flexiblen, relativen Zielsystem zudem praktisch aus-

geschlossen. Durch die allgemeine Gültigkeit der Zielfunktion für alle Organisations-

einheiten eines bestimmten Typs ist für jeden Teilnehmer seine relative Leistung er-

sichtlich (z.B. hinsichtlich des RoS Niveaus bei den Ländergesellschaften). Man misst 

also entlang eines einheitlichen Massstabes. Zudem ergänzt sich hinsichtlich des Feed-

back-Prozesses das Zielsystem wieder mit dem RF-Prozess, indem nicht schwarz/weiss 

anhand einer Zahl beurteilt wird, sondern zusätzliche Aspekte mit einfliessen. Die Ein-

schränkung des Anwendungsbereichs der Zielsetzung auf wenige bedeutende finanzi-

elle Zieldimensionen gibt auch deutlich mehr Freiraum für die Entfaltung eines Selbst-

steuerungsprozesses und vermeidet, oder zumindest verringert Zielkonflikte.  

Unter der Annahme, dass es im Budgetierungsprozess zum (in der Literatur vielfach 

nachgewiesenen) „Budget Gaming“ kommt, kann zusammenfassend also festgehalten 

werden, dass mit Hilfe des flexiblen, relativen Zielsystems ein objektiverer Zielsetzung- 

und Feedbackprozess angestossen wird. Schenkt man nun der Zielsetzungstheorie Glau-

ben, dann lösen objektiv richtigere Feedbacks auch objektiv richtigere Reaktionen hin-
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sichtlich z.B. Zufriedenheit / Unzufriedenheit aus, die wiederum gemäss Theorie, ent-

scheidend für die Höhe der im Anschluss daran (intern) selbst gesetzten Ziele der Ak-

teure sind. Zum Beispiel kann man sich einen Fall vorstellen, in dem eine Organisati-

onseinheit über geschicktes Taktieren aus einem Budgetierungsprozess mit zu tiefen 

Zielen relativ zum optimalen Schwierigkeitsgrad „davongekommen“ ist. Gemäss Er-

kenntnissen der Zielsetzungstheorie zum Feedbackmechanismus besteht die (hohe) 

Wahrscheinlichkeit, dass dadurch auch die Anstrengungen zur Verbesserung des aktu-

ellen Leistungsniveaus tiefer als bei einem objektiven Zielniveau sein werden.  

Die Effektivität der Zielsetzung und die Effektivität des Feedbackprozesses sind also 

unmittelbar miteinander verbunden. Steigt die Effektivität der Zielsetzung, sollte damit 

auch die Effektivität des Feedbackprozesses steigen. Daraus wird folgende Proposition 

abgeleitet: 

P4: Ein flexibles, relatives Zielsystem erfüllt die Feed-Forward-Funktion und Feed-

back-Funktion von Zielen auf effektivere Art und Weise und schafft zudem bessere Vo-

raussetzungen für Selbststeuerung als absolute Ziele.  

 

Abbildung 49 zeigt einen zusammenfassenden Überblick über die oben aufgeführten 

theoretischen Erklärungen zur Wirkung des flexiblen, relativen Zielsystems auf die Ef-

fektivität der Zielsetzung. 
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Abbildung 49: Theoretische Erklärung zur Effektivität des flexiblen, relativen Zielsystems im Überblick193 

 

6.1.2 Zur Effizienz des flexiblen, relativen Zielsystems 

Der grösste Effizienzgewinn ergibt sich bei der Anwendung des flexiblen, relativen 

Zielsystems dadurch, dass das System einmalig erstellt wird und in weiterer Folge die 

jährlichen Zielsetzungsprozesse, wie im Rahmen einer Budgetierung erforderlich, im 

Idealfall praktisch gänzlich entfallen und mit dem strategischen Zielsetzungsprozess ab-

gedeckt werden. Anpassungen des Systems sind gemäss den idealtypischen Überlegun-

gen nur im Falle einer materiellen Veränderung der Wertschöpfungslogik notwendig. 

Im Normalfall darf auch in einem dynamischen Umfeld davon ausgegangen werden, 

dass eine derartige Veränderung nur sehr selten auftritt. Selbst wenn sich die Wertschöp-

fungslogik verändert, sollte eine Anpassung der Zielfunktionen wesentlich effizienter 

durchführbar sein, als die Durchführung eines detaillierten Zielsetzungsprozesses mit 

absoluten Zielen. Eine starre Mittelfristplanung, wie in grösseren Unternehmen noch 

weit verbreitet, entfällt ebenfalls.  

 

Das ganze System ist in Summe gesehen sehr effizient. Man muss zur Entwicklung 

des Systems zwar einiges an Energie und Zeit – vor allem für Simulationen - 
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investieren und auch die betroffenen Verantwortlichen mitnehmen, aber man 

macht das nur einmal. Die Ziele werden dann nicht mehr hinterfragt und das 

System muss über die Zeit lediglich da oder dort einmal etwas optimiert werden 

(Finanz & Controlling Projektmanager).194 

 

Im Vergleich zu benchmarkorientierten, relativen Zielen zeichnet sich das flexible, re-

lative Zielsystem dadurch aus, dass es nicht notwendig ist, die Benchmarks in regelmäs-

sigen Abständen neu zu ermitteln. Bei der erstmaligen Erstellung der Zielfunktion wer-

den externe und interne Benchmarks zur Beurteilung des Potentials in einer bestimmten 

Zieldimension herangezogen. Sobald die Zielfunktion etabliert ist, ist eine regelmässige 

detaillierte Neuberechnung nicht mehr erforderlich. Auch die in der Praxis in Zusam-

menhang mit der Etablierung von glaubhaften Benchmarks oft erwähnten intensive Dis-

kussion195 sollte im Zusammenhang mit dem flexiblen, relativen Zielsystem einfacher 

zu führen sein. Im Prozess des Designs der Zielfunktion werden externe oder interne 

Benchmarks „nur“ insofern berücksichtig, als sie Orientierung für die Abschätzung des 

Potentials zur Verbesserung geben. In der Diskussion sollte es also bewusst nicht zu 

einer 1:1 Übernahme von Benchmarks kommen, sondern immer eine möglichst objek-

tive Reflektion mit den eigenen Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten, die sich aus 

dem Strategieprozess und den Kontextbedingungen ableiten lassen, durchgeführt wer-

den. Anstelle die Zeit zur Diskussion von Detailzielen auf „Micro-Ebene“ zu verwen-

den, wird die Zeit für die Fixierung einer Zielfunktion mehr auf „Marco-Ebene“ ver-

wendet, die danach mittel- bis langfristig für die Zielsetzung sorgt. Der Aufwand für die 

Diskussion von Zielen in den Folgejahren entfällt im Idealfall gänzlich oder reduziert 

sich auf die im System definierten Ausnahmefälle.  

Ein weiterer Effizienzvorteil kann durch das Wegfallen von dem oft zitierten „Budget 

Gaming“ (Argyris, 1952; Hansen, Otley & Van der Stede, 2003; Hope & Fraser, 2003a; 

Jensen M. , 2001; Libby & Murray Lindsay, 2010) erreicht werden. Im Wissen der 

„Budgetspielereien“ werden häufig zum Teil mehrere Abstimmungsrunden und Knet-

prozesse mit anschliessenden Genehmigungsprozessen notwendig. Während sicherlich 

einiges davon notwendige und wichtige Koordinationsprozesse darstellen dürften, lässt 

                                              
194 Auszug aus dem Gespräch Nr. 19 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

195 Vergleiche diesbezüglich auch die Ausführung bei Weber, Linder und Hirsch (2004, S. 69) die aus ihren Er-

fahrungen mit Interviews von Controlling-Verantwortlichen in deutschen DAX Unternehmen berichten. 
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die Literatur zu diesem Problemfeld darauf schliessen, dass es sich bei einem grossen 

Teil des Aufwands um vermeidbares dysfunktionales Verhalten handelt. Es kann also 

vermutet werden, dass in grösseren Organisationen der Einsatz eines flexiblen, relativen 

Zielsystems zu deutlichen Effizienzsteigerungen beim Zielsetzungsprozess führen kann. 

 

Zur Bedeutung der Kontextbedingungen  

Zusammengefasst lassen sich eine Reihe von Argumenten für einen Effizienzvorteil des 

flexiblen, relativen Zielsystems finden. Diese beruhen allerdings alle darauf, dass das 

System auch effektiv funktioniert und über eine längere Zeit in einem Unternehmen 

mehr oder weniger unverändert – zumindest ohne materiellen Aufwand zur Nachbesse-

rung – angewandt werden kann. D.h. es kommt ganz wesentlich darauf an, ob in einem 

Unternehmen die entsprechenden Voraussetzungen für den effektiven Einsatz des Ziel-

systems gegeben sind. Nur dann kann es auch zu einer Effizienzsteigerung im Zielset-

zungsprozess kommen. An dieser Stelle werden daher einige aus der praktischen An-

wendung des Systems bei FastCo und aus der praktischen Erfahrung des Autors abge-

leiteten Erkenntnisse und Plausibilitätsüberlegungen zu Kontextfaktoren gemacht, die 

den Einsatz eines flexiblen, relativen Zielsystem begünstigen bzw. erschweren könnten 

(siehe Tabelle 9). Die Beurteilung wird an dieser Stelle hinsichtlich des Effizienzsteige-

rungspotentials bei der Zielsetzung vorgenommen. Eine gesamthafte Beurteilung wird 

im Rahmen der Kontextanalyse und kritischen Würdigung des Systems in Kapitel 7 

vorgenommen.  
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Tabelle 9: Überblick über postulierten Einfluss von Kontextfaktoren auf die  

Effizienzwirkung des Zielsystems196 

 

 

Komplexität der Unternehmenssteuerung: Der Einsatz eines flexiblen, relativen Ziel-

systems wird zunächst bei mittleren bis grösseren Unternehmen sinnvoll sein. Nur in 

Situationen, in denen eine Vielzahl von Steuerungseinheiten (z.B. Vertriebsgesellschaf-

ten / -einheiten und/oder Produktdivisionen und/oder Werke) zu führen sind, entsteht 

ein entsprechender Aufwand im Zielsetzungs- und Koordinationsprozess. Hier ergibt 

sich die notwendige kritische Masse für die es sich lohnt, ein nachhaltigeres Zielsystem 

zu entwickeln und wo die Komplexität dermassen gross wird, dass ein systematischer 

Ansatz vorteilhaft sein kann. Auch für den Aspekt der Selbststeuerung ist davon auszu-

gehen, dass er erst ab einer bestimmten Grösse Effizienzvorteile bringt (die Effektivi-

tätsvorteile der Selbststeuerung werden im nächsten Teil der Analyse genauer betrach-

tet). 

 

Homogenität des Geschäftsmodells: Um eine Zielfunktion etablieren zu können, die 

über einen längeren Zeitraum sinnvoll für die Unternehmenssteuerung verwendet wer-

den kann, braucht es auch eine bestimmte Homogenität des Geschäftsmodells. Bei-

spielsweise kann u.U. in Geschäftsmodellen, die wenig standardisierte Produkte erstel-

len, in denen Sonderfertigung sozusagen der Standard ist, praktisch nicht möglich sein, 

eine sinnvolle werttreiberbasierte Zielfunktion zu erstellen. Sehr wohl gut anwendbar 
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sollte das System für grosse Unternehmen sein, die eine Vielzahl von verschieden Ge-

schäftsmodellen z.B. im Sinne eines Portfolios vereinen. Wichtig erscheint in diesem 

Fall, dass für das jeweilige (Sub)-Geschäftsmodell die oben erwähnte Grösse / Komple-

xitätsbedingung erfüllt ist.  

 

Stabilität der Werttreiber: Ein weiterer Aspekt, der in Betracht gezogen werden sollte, 

betrifft die Stabilität des Wertschöpfungsprozesses. Kommt es in der Branche des Un-

ternehmens beispielsweise permanent zu disruptiven Veränderungen könnte dies u.U. 

häufige Neudefinition des Zielsystems bedeuten, womit wiederum u.U. der Effizienz-

vorteil des Systems verloren gehen könnte. Eine Stabilität des Geschäftsmodells ist da-

her sicher eine begünstigende Voraussetzung. Das zurzeit sehr intensiv diskutierte 

Thema der Digitalisierung hat beispielsweise Potential, disruptive Veränderungen in 

Geschäftsmodellen auszulösen. I.d.R. finden solche Veränderungen aber nicht perma-

nent statt und eine alternative Zielsetzungsmethode mit absoluten Zielen ist davon na-

türlich gleichermassen betroffen. V.a. im Zusammenhang mit disruptiven Veränderun-

gen ist der Aspekt der Agilität (Effektivität der Steuerung), welcher noch vertieft im 

folgenden Abschnitt analysiert wird, sicherlich wesentlich höher zu gewichten als der 

Aspekt der Effizienz der Zielsetzung. D.h. in derartigen Situationen der permanenten 

Veränderungen erscheint es plausibel anzunehmen, dass der Effizienzvorteil eines fle-

xiblen, relativen Zielsystems weniger ausgeprägt ist. Hier stellt sich u. U. die Frage, wie 

weit ein detailliertes operatives Zielsetzungssystem in derartigen Situationen überhaupt 

noch Wirkung erzeugt oder ob die Steuerung mit anderen Steuerungspraktiken (z.B. 

Strategische Ziele, „Cultural Controls“, „Administrative Controls“) dann effizienter und 

effektiver ist.  

 

Volatilität / Dynamik des externen Umfelds: Hier sind primär die Schwankung in der 

Nachfrage oder die Veränderungen von anderen wichtigen externen Einflussfaktoren, 

wie beispielsweise Rohstoffpreise oder Währungen, gemeint. Dieser Aspekt wurde be-

reits mehrmals im Rahmen der Ausführungen zum Zielsystem erwähnt. Aufgrund der 

systemimmanenten Flexibilität wird für ein dynamisches Umfeld ein besonderer Effizi-

enzvorteil angenommen, während in einem stabilen Umfeld auch traditionelle Zielset-

zungssysteme ähnlich effizient sein dürften. 
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Es lassen sich aus obigen Ausführungen somit einige Argumente für eine hohe Effizienz 

des Zielsystems finden. Diese hängen aber sehr stark von den beschriebenen Kontext-

bedingungen ab und eine Beurteilung bezüglich der Effizienzwirkung des Zielsystems 

wird daher nur im Einzelfall möglich sein. Die Ableitung einer Proposition an dieser 

Stelle würde daher auf eine Tautologie hinauslaufen und keinen zusätzlichen Erkennt-

nisgewinn liefern, weswegen bewusst darauf verzichtet wird.  

 

 Erklärungen zu Auswirkungen auf das gesamte MCS 

In den bisherigen Erklärungen zur Wirkung des Zielsystems wurde auf die unmittelbare 

Wirkung auf Effektivität und Effizienz des Zielsetzungsprozesses eingegangen. Als the-

oretische Grundlage zur Erklärung wurde dabei primär auf die Zielsetzungstheorie zu-

rückgegriffen, welche die Motivationswirkung der Zielsetzung von den Charakteristika 

der Ziele – konkret der Höhe und Spezifität, sowie der Bedeutung und Akzeptanz der 

Ziele – ableitet. Die Zielsetzungstheorie macht dabei keine präzisen Aussagen darüber, 

ob der Inhalt von Zielen oder die Art und Weise des Zielsetzungsprozesses einen Ein-

fluss auf die Motivation und Leistung hat. Es wird z.B. nicht unterschieden, ob es sich 

um intrinsisch motivierte Ziele (d.h. z.B. mit persönlichem Wachstum verbundene 

Ziele) oder extrinsisch motivierte Ziele (z.B. finanzieller Erfolg, Image) handelt. Auch 

wird z.B. die Auswirkung der Art und Weise des Vorgehens bei fremdgesetzten (Top-

Down) Zielen nicht näher betrachtet (Sheldon, Ryan, Deci, & Kasser, 2004; Gagné & 

Deci, 2005). Diese Aspekte werden wesentlich differenzierter von der Selbstbestim-

mungstheorie (SBT) aufgegriffen. Wie bereits in Kapitel 3 erläutert, unterscheidet die 

SBT zwischen intrinsischer (autonomer) und extrinsischer Motivation und differenziert 

auch den Leistungsbegriff, indem zwischen Leistung bei einfachen (algorithmischer) 

Aufgabenstellungen und Leistung bei komplexen (heuristischen) Aufgabenstellungen 

unterschieden wird. Die SBT birgt daher auch sehr viel Potential zur Erklärung von or-

ganisationalem Verhalten. „Self-determination theory […] has been used only occasion-

ally to understand organizational behavior, despite the fact that the theory offers tremen-

dous potential to study organizational processes and outcomes“ (Gagné & Forest, 2008, 

S. 225). Die SBT postuliert z.B., dass vor allem bei der Erledigung von komplexen Auf-

gabenstellungen, wozu die Aufgabe der Unternehmenssteuerung gezählt werden kann, 

autonome Motivation eine leistungssteigernde Wirkung ausübt (Vansteenkiste, Simons, 

Lens, Sheldon & Deci, 2004).  
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Wie am Beispiel von FastCo in Kapitel 4 und 5 aufgezeigt, hat die Veränderung der 

Zielsetzungspraxis - weg von absoluten Zielen, hin zu einem flexiblen Zielsystem - auf-

grund der hohen Interdependenzen in einem Steuerungssystem Implikationen auf das 

gesamte MCS. So führte die Veränderung der Art und Weise der Zielsetzung zu weite-

ren Anpassungen beim Vergütungs- und Messsystem und führte mit Hilfe des Rolling 

Forecast-Prozesses schliesslich zur Ablöse des traditionellen Budgetierungsprozesses. 

Der Ressourcenallokationsprozess wurde damit flexibilisiert und auch der Prozess der 

Leistungsbeurteilung veränderte sich (vergleiche Tabelle 8 oben). Die Summe der Ver-

änderungen führte letztendlich zu einer deutlichen Veränderung der „Art der Kontrolle“. 

Es entstand mehr Freiraum zur Selbststeuerung im gesamten Steuerungssystem. Daraus 

wird ersichtlich, dass mit einer derartigen Veränderung in ein sehr komplexes System 

von verhaltenssteuernden Methoden und Systemen eingegriffen wird, und insbesondere 

ein diffiziles Spannungsfeld von Selbstbestimmung (Autonomie) und Fremdbestim-

mung (externe Regulierungen) oder anders ausgedrückt, das Spannungsverhältnis von 

Kontrolle und Vertrauen tangiert wird.  

 

In dem nun folgenden Teil der theoretischen Beschreibung der Wirkung des Zielsystems 

wird, unter Zuhilfenahme der um die SBT erweiterten theoretischen Basis, versucht her-

auszuarbeiten, wie sich durch die Verwendung des Zielsystems die Balance zwischen 

Fremd- und Selbststeuerung und damit die „Art der Kontrolle“ im Steuerungssystem 

verändert und dadurch die in der SBT beschriebenen autonomen Motivation im gesam-

ten Steuerungssystem beeinflusst wird (siehe Abbildung 50). Damit soll die indirekte 

Auswirkung des Zielsystems auf das gesamte MCS der Organisation theoretisch erklärt 

werden. 

 

 

Abbildung 50: Überblick über untersuchte Wirkungsbeziehungen zur Erklärung der Auswirkungen des flexiblen, 

relativen Zielsystems auf das gesamte MCS197 
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Zur Herleitung dieser Erklärung wird das folgende dreistufige Vorgehen gewählt. 

(1) Zunächst wird die Auswirkung des veränderten Zusammenspiels der angepassten 

Steuerungspraktiken untereinander beleuchtet. Dafür wird ein in der Management 

Control Literatur beschriebenes Konstrukt der Konsistenz (Synergie) von Steue-

rungspraktiken verwendet. Mit Hilfe dieses Konstrukts werden die im Kapitel 5.2.3 

beschriebenen Veränderungen der Steuerungspraktiken bei FastCo, abgestützt auf 

Aussagen der involvierten Akteure, auf ihre Konsistenzwirkung (Synergiewirkung) 

hin untersucht und Erklärungen für die Konsistenzwirkung zwischen den veränder-

ten Steuerungspraktiken abgeleitet. Aus dem veränderten Zusammenspiel lässt sich 

ein verändertes Muster in der Art der Kontrolle erkennen.  

(2) Dieses Muster wird gegen ausgewählte Erkenntnisse aus der Vertrauensfor-

schung,198 die Aussagen über die Wirkung von verschieden Arten und Formen von 

Kontrolle macht, reflektiert. 

(3) Schliesslich werden die Ergebnisse des Analyseprozesses direkt mit den Aussagen 

der Selbstbestimmungstheorie (SBT) in Verbindung gebracht. Es wird erklärt, wie 

die Veränderungen in der Art der Kontrolle die in der SBT definierten Determinan-

ten von autonomer Motivation beeinflussen.  

 

6.2.1 Veränderung der internen Konsistenz der Steuerungspraktiken 

Der in Kapitel 5.2  beschriebene Begriff des „MCS as package“ von Malmi & Brwon 

existiert in der Management Control Literatur schon seit mehr als 30 Jahren (Otley D. , 

1980). Mit dieser ganzheitlichen Kategorisierung des MCS einer Organisation soll eine 

bessere Untersuchung der gegenseitigen Abhängigkeiten von Steuerungspraktiken und 

Systemen ermöglicht werden. Durch diesen Ansatz wird versucht, der häufig geübten 

Kritik einer reduktionistischen Perspektive der traditionellen MCS Forschung, die be-

einflusst von der Kontingenztheorie die Wirkung einzelner Steuerungspraktiken häufig 

in Isolation untersucht, entgegenzuwirken (Chenhall, 2003; Fisher, 1995; Otley, 1980). 

                                              
198 Die in diesem Zusammenhang verwendeten Erkenntnisse der Vertrauensforschung basieren ebenfalls auf Er-

kenntnissen der Selbstbestimmungstheorie. 
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So gibt Chenhall (2003) z.B. zu bedenken: „if specific accounting controls are system-

atically linked with other organizational controls, studies that exclude or do not control 

for these elements within the research method may report spurious findings“ (S. 131). 

Malmi und Brown (2008) betonen zusätzlich, dass insbesondere im Bereich der Ma-

nagement Accounting Forschung die Zusammenhänge zwischen finanziellen Steue-

rungspraktiken und nicht finanziellen Steuerungspraktiken noch zu wenig verstanden 

werden. 

 „While much management accounting research has studied accounting-based 

controls and this is typically focussed on formal systems, there is still limited 

understanding of the impact of other types of control (such as administrative 

or cultural)“ (S. 288). 

Von Seiten der Kontingenztheoretiker wird mit Hilfe des Systemansatzes der Kontin-

genztheorie ebenfalls versucht, der Kritik einer reduktionistischen Perspektive der MCS 

Forschung zu entgegnen (Grabner & Moers, 2013). Gemäss diesem Systemansatz der 

Kontingenztheorie sind zur optimalen Steuerung einer Organisation zwei Aspekte ent-

scheidend:  

a) die Auswahl von Steuerungspraktiken, die den Umfeldbedingungen einer Organisa-

tion entsprechen und  

b) die Sicherstellung, dass die gewählten Steuerungspraktiken intern konsistent sind (in-

ternally consistent) (Drazin & Van de Ven, 1985). 

In einem jüngeren konzeptionellen Papier bauen Grabner & Moers auf diese Aussagen 

des Systemansatzes der Kontingenztheorie auf und versuchen eine Definition für den 

Begriff der Interdependenz von einzelnen Steuerungspraktiken innerhalb eines MCS zu 

liefern. Sie definieren Interdependenz (gegenseitige Abhängigkeit) von Steuerungsprak-

tiken als eine Situation, in der der Wert einer Steuerungspraktik vom Ausmass der Ver-

wendung einer anderen Steuerungspraktik abhängt (Grabner & Moers, 2013, S. 408). 

Bezugnehmend auf die Komplementaritätstheorie (Complementarity Theory) unter-

scheiden sie zwei Arten der gegenseitigen Abhängigkeit von Steuerungspraktiken: 

 a) eine komplementäre Abhängigkeit; d.h. der Vorteil der Verwendung einer bestimm-

ten Steuerungspraktik erhöht sich durch die Verwendung einer anderen Steuerungsprak-

tik (Synergieeffekt), 

b) eine substituierende Abhängigkeit; d.h. der Vorteil der Verwendung einer Steue-

rungspraktik reduziert sich mit der Verwendung einer anderen Steuerungspraktik. 
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Mit Hilfe dieser Definition wird es möglich, das Ausmass der internen Konsistenz (Sy-

nergie) von Steuerungspraktiken zu messen. In weiterer Folge werden nun die oben in 

Kapitel 5.2 beschriebenen Veränderungen der Steuerungspraktiken im MCS bei FastCo 

hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Konsistenz der Steuerungspraktiken diskutiert und 

Aussagen abgeleitet.  

Insgesamt wird für die Einführung des Zielsystems und die vorgenommenen Anpassun-

gen bei den Steuerungspraktiken, abgestützt auf die Beobachtungen und Aussagen der 

involvierten Akteure, eine deutliche Steigerung der internen Konsistenz (Synergie) im 

gesamten MCS postuliert. Abbildung 51 zeigt am Beispiel des oben eingeführten Rah-

menmodells die herausgearbeiteten Interdependenzen zwischen den einzelnen Steue-

rungspraktiken und die postulierten Wirkungen im Überblick.  

 

 
Abbildung 51: Überblick zu Interdependenzen und postulierte Wirkungen auf Konsistenz im MCS von 

FastCo199 

 

Die Strategie bzw. die daraus abgeleiteten strategischen Ziele werden mit Hilfe des Ziel-

systems in flexible, relative Ziele übersetzt. Dadurch wird die grundsätzliche Richtung 
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und Ambition von oben aus der Strategie vorgegeben und im flexiblen, relativen Ziel-

system für die wesentlichen Werttreiberdimensionen „operationalisiert“ (siehe Ausfüh-

rungen in Abschnitt 6.1.1.2.). Zur Verdeutlichung der postulierten Synergiewirkung 

durch die Anpassung der Steuerungspraktiken wird im Folgenden auf das Zusammen-

spiel am Beispiel von zwei Schnittstellen nochmals vertieft eingegangen:200 Zunächst 

wird die Zusammenführung des Zielsystems und des Vergütungssystems diskutiert ( 

Schnittstelle 1a und 1b in Abbildung 51) , anschliessend wird die Interdependenz zwi-

schen der flexiblen Planung, die bei FastCo mit Hilfe des Rolling Forecast umgesetzt 

ist, und den übrigen Steuerungspraktiken (Schnittstelle 2a, 2b, 2c in Abbildung 51) ver-

tieft betrachtet und Argumente für die Synergiewirkung hergeleitet.  

 

6.2.1.1 Synergiewirkungen zwischen Zielsystem und Vergütungssystem 

Bereits in Kapitel 5 wurde die Verbindung des neuen Zielsystems mit dem Vergütungs-

system (Schnittstelle 1a in Abbildung 51) erklärt und anhand der Aussagen der invol-

vierten Akteure aufgezeigt, dass es zur Elimination bzw. deutlichen Reduktion des zu-

vor zu beobachtenden taktischen Verhaltens im Rahmen der Zielsetzung kam. Der Ver-

wendung des Zielsystems als (flexible) Bemessungsgrundlage für die Vergütung wurde 

dabei eine kausale Wirkung für diese Verhaltensänderung zugewiesen.201 Dieses beo-

bachtete Verhalten lässt sich auch theoretisch erklären:  

Sowohl im Zusammenhang mit der Zielsetzungstheorie, als auch in Zusammenhang mit 

der Funktion der Budgetierung, wurde die Wirkung von Vergütungssystemen intensiv 

untersucht und diskutiert. Gemäss Zielsetzungstheorie wird eine optimale Situation 

dann erreicht, wenn hohe Ziele gesetzt werden und die monetären Anreize aber nicht 

mit der Zielerreichung, sondern mit dem effektiv erzielten Leistungsfortschritt ver-

knüpft werden (Lee, Locke & Phan, 1997). So werden die positiven Mechanismen der 

Zielsetzung voll ausgespielt und die negative Wirkung auf das Commitment aufgrund 

der, bei hohen Zielen sehr wahrscheinlichen, deutlichen Reduktion des Vertrauens in 

die Erreichbarkeit (Selbstwirksamkeitserwartung) vermieden. Auch in Zusammenhang 

                                              
200 Eine Analyse sämtlicher in Abbildung 50 aufgezeigten Schnittstellen kann aus Komplexitätsgründen im Rah-

men dieser Arbeit nicht vorgenommen werden. Es werden daher jene Interdependenzen hervorgehoben, die im 

Rahmen des Analyseprozesses als die Wesentlichen im Zusammenhang mit der Erzeugung der internen Kon-

sistenzwirkung hervorgegangen sind.  
201 Vergleiche dazu die Ausführungen in Abschnitt 5.2.3.1. 
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mit der Diskussion um die Budgetierung wird von verschiedenen Autoren eine Entkopp-

lung von Budgetzielen vom Vergütungssystem vorgeschlagen, da mit der Verknüpfung 

von variabler Vergütung mit fixen Zielen für die involvierten Akteure automatisch ein 

Anreiz für dysfunktionales Verhalten gegeben wird (Jensen, 2003; Hope & Fraser, 

2003b). Abbildung 52 zeigt eine in der Praxis regelmässig vorzufindende Gestaltung 

der Schnittstelle von Zielen und Vergütungssystemen und die damit einhergehenden 

problematischen Verhaltensweisen. 

 

Abbildung 52: Potentielle Dysfunktionalitäten bei der Anbindung von variabler Vergütung an fixe Ziele (Bud-

gets)202 

 

Durch die Verbindung des Erreichens eines fixen Zieles (Budget) mit einer bestimmten 

variablen Vergütung (Bonus) wird ein Anreiz zum Taktieren in der Zielverhandlung 

gesetzt, um eine einfachere „Messlatte“ für die Erreichung des Bonus zu erreichen. Üb-

licherweise wird die Höhe des Bonusbetrages variabel je nach Zielerreichungsgrad be-

rechnet, wobei als zusätzlicher Anreiz eine bestimmte minimale Zielerreichung notwen-

dig ist (Bonushürde) und zur Vermeidung von extremen Ausschlägen nach oben häufig 

ein maximaler Bonusbetrag festgesetzt wird (Bonusdeckel - siehe Abbildung 52). Dies 

führt jedoch potentiell zu weiteren Problemen, in dem zusätzlich ein Anreiz zur indivi-

                                              
202 Eigene Darstellung in Anlehnung an M. Jensen, 2001 
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duellen Optimierung der Vergütung, durch das Vorziehen von Ergebnissen aus der Fol-

geperiode oder das Verschieben von z.B. Aufträgen in die nächste Periode, je nach Ein-

schätzung der Erreichbarkeit von Bonusgrenzen gesetzt wird. Wenn dann zusätzlich der 

Zielsetzungsprozess auch noch sehr undifferenziert durchgeführt wird, dann kann die 

Situation entstehen, dass Akteure, die nicht taktieren und gute Leistung erbringen be-

straft werden und umgekehrt Taktieren implizit belohnt wird.203 Bei FastCo konnten 

derartige Verhaltensweisen vor der Umstellung des Zielsystems regelmässig beobachtet 

werden. Teilweise mit Auswirkungen, die über die hier erwähnten Effekte hinausgin-

gen, wie folgendes Zitat belegt: 

Im alten Planungsprozess im Vertrieb wurde von August bis zum Zeitpunkt der 

Budgetfixierung im November enorme Energie dafür aufgewendet dem jeweili-

gen Vorgesetzten zu erklären, dass das nächste Jahr sehr schwierig wird, um 

damit die Zielhöhe nach unten zu schrauben. In einem derartigen Planungssys-

tem besteht von Beginn an negative Energie zwischen Vorgesetztem und Mitar-

beiter. Jeder hat seine Agenda und versucht den anderen von der Richtigkeit zu 

überzeugen. Das führte so weit, dass versucht wurde, Informationen über anste-

hende Projekte zurückzuhalten mit der Konsequenz, dass die Organisation dann 

von den Projekten, wenn sie kamen, überrascht und nicht vorbereitet war (Ge-

schäftsleiter Landesgesellschaft 1).204  

 

Die Anbindung des Vergütungssystems an das System der flexiblen relativen Verbesse-

rungsziele kommt dem in der Zielsetzungstheorie beschriebenen Gestaltungsempfeh-

lung zur Vermeidung von negativen Effekten auf das Commitment sehr nahe. Dadurch 

dass Zielvorgaben systematisch als Verbesserungsvorgaben (∆ zu Vorjahr) formuliert 

werden und das Ausmass der Verbesserung sich über den Zeitablauf in Abhängigkeit 

vom Leistungsfortschritt systematisch anpasst (erhöht oder reduziert) und zudem das 

ganze System über längere Zeit unverändert belassen wird, lässt sich eine positive Aus-

wirkung auf die internale Kontrollüberzeugung und damit auch auf die Selbstwirksam-

keitserwartung plausibel erklären. Auch den oben aufgezeigten möglichen taktischen 

                                              
203 Vergleiche dazu die Ausführungen zum Ratcheting-Effekt in Abschnitt 6.1.1.3. 

204 Auszug aus dem Gespräch Nr. 7 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Verhaltensweisen wird weitgehend die Grundlage entzogen. Abbildung 53 veranschau-

licht die Verbindung von variabler Vergütung und Leistungsfortschritt im flexiblen, re-

lativen Zielsystem am Beispiel der in Kapitel 5 / Abbildung 30 gezeigten Profitabilitäts-

zielkurve.  

 

 

Abbildung 53: Systematische Verbindung von variabler Vergütung mit Leistungsfortschritt differenziert je nach 

Leistungsniveau am Beispiel einer flexiblen RoS Zielkurve205 

 

Das aus dem Zielsystem abgeleitete Verbesserungsziel einer Organisation (linke Gra-

phik der Abbildung 53) wird mit einem Zielbonus für die jeweilige Organisation ver-

bunden (rechte Graphik der Abbildung 53). Die effektive variable Vergütung hängt von 

der effektiv erzielten Leistungsverbesserung (im Beispiel die effektive RoS Verbesse-

rung), immer gemessen gegenüber der Vorperiode, der jeweiligen Organisation ab. Im 

Gegensatz zu einem System, bei dem Ziele z.B. an ein fixes Budget gebunden werden 

entsteht bei der Anbindung an ein flexibles, relatives Zielsystem die Möglichkeit, eine 

direkte Korrelation mit dem relativen Leistungsfortschritt herzustellen. Damit kann der 

Motivationseffekt der Zielsetzung ausgenützt werden, gleichzeitig aber auch dysfunkti-

onale Effekte weitestgehend eliminiert werden. Im Fall von FastCo ist dies über das 
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entsprechende Design erfolgt. Bei Verbesserung des Fortschritts kommt es zu einer Er-

höhung der Belohnung, bei einer Verringerung zu einer Verschlechterung und damit 

auch (monetär) zu Konsequenzen für einen mangelhaften Fortschritt. Zur Vermeidung 

von extremen Ausschlägen werden im System zwar weiterhin minimale und maximale 

Grenzen gesetzt, wodurch in Extremfällen noch gewisse taktische Überlegungen eine 

Rolle spielen können. Insgesamt konnte über die veränderte Zielsetzung und die be-

schriebene Verbindung mit dem Vergütungssystem das taktische Verhalten jedoch sig-

nifikant reduziert werden. 

Das taktische Verhalten wurde ganz deutlich reduziert. Lediglich in bestimmten 

Grenzbereichen des Kompensationssystems besteht wahrscheinlich weiter noch ein 

gewisses taktisches Verhalten (Geschäftsleiter Familienstiftung – ehemaliger globa-

ler Personalleiter).206 

Durch das Clustersystem wurde das taktische Verhalten ganz eindeutig eliminiert. 

Mit der Clusterlogik, den relativen Zielen und der Entkopplung der Kompensation 

von fixen Zielen wurde ein komplett anderes Zielsystem geschaffen (Geschäftsleiter 

Landesgesellschaft 2).207 

Dadurch, dass ich zu einem Zeitpunkt zu [FastCo] gestossen bin, wo Teile des Steu-

erungssystems, die das taktische Verhalten provozierten, schon verändert waren, 

kann ich keinen direkten Vergleich zur Situation davor ziehen. Das Ausmass von 

taktischem Verhalten im Steuerungsprozess ist bei [FastCo] jedoch ganz erheblich 

geringer als bei meinen früheren Erfahrungen in einem grossen Industriebetrieb. 

Die Verantwortlichen der verschiedenen Gesellschaften und Geschäftsbereiche set-

zen sich in dem Steuerungssystem selbst sehr ambitionierte Ziele (Globaler Leiter 

Finanz & Controlling).208 

 

Auf Basis der Erfahrungen im Fallstudienunternehmen kann zunächst eine sehr starke 

Interdependenz zwischen den beiden Steuerungspraktiken - variables Vergütungs-

system und Zielsetzungssystem - festgestellt werden. Dies wird auch häufig in der 

Literatur untersucht und bestätigt (Bonner & Sprinkle, 2002). Aus den Erkenntnissen 

                                              
206 Auszug aus dem Gespräch Nr. 20 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

207 Auszug aus dem Gespräch Nr. 23 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

208 Auszug aus dem Gespräch Nr. 17 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 



 Theoretische Erklärung der Wirkung des Zielsystems 

211 

der Theorie und den Erläuterung oben lässt sich eine komplementäre Wirkung des 

flexiblen, relativen Zielsystems und dem (mit diesem Zielsystem verbundenen) 

Vergütungssystem ableiten. Im Gegensatz dazu wirkt, wie sich ebenfalls aus dem 

Beobachtungen bei FastCo sowie aus der Literatur ableiten lässt, die Verbindung von 

fixen Zielen (Budget) mit dem Vergütungssytem substituierend, d.h. es kommt zu 

taktischem Verhalten, das letztendlich mehr Steuerungsaufwand verursacht und im 

Resultat weniger ambitionierte Ziele ergibt.  

 

 

Abbildung 54: Konsistenzwirkung zwischen Zielsystem und zielabhängigem Vergütungssystem209 

 

6.2.1.2 Synergiewirkung der flexiblen Planung mit Rolling Forecast 

Der flexible Planungsprozess mit Hilfe des RF-Prozesses nimmt im angepassten Steue-

rungssystem bei FastCo, wie bereits in Kapitel 5 beschrieben, eine ganz zentrale Rolle 

ein. Damit bestehen enge Interdependenzen zwischen dem RF-Prozess und sämtlichen 

anderen Kategorien von Steuerungspraktiken. Zunächst sei die Synergiewirkung zwi-

schen dem Zielsystem und dem RF-Prozess näher betrachtet (Schnittstelle 2a in Abbil-

dung 51): Der RF fungiert als „Best-Estimate“ auch als eine Art der Flexibilisierung der 

Ziele. Im Gegensatz zum flexiblen, relativen Zielsystem, welches der mittel und lang-

fristigen Orientierung und Leistungsmotivation dient, soll der RF eine realistische Prog-

nose für einen kurzfristigeren Zeitraum zeigen, um darauf aufbauend die richtige (takti-

sche) Ressourcenallokationsentscheidung zu tätigen. Der RF- Prozess fungiert daher als 

Plattform für eine systematische Diskussion von Chancen- und Risiken, sowie zur sys-

tematischen Beurteilung des Leistungsfortschritts. Die Abweichung von den finanziel-

len Zielen ist dabei nur eine von mehreren Dimensionen, die zur Beurteilung herange-

zogen werden. Ziel des RF Prozesses ist es, eine ganzheitlichere Perspektive über den 

gemachten Fortschritt zu erlangen, die sowohl quantitative als auch qualitative Elemente 

                                              
209 Eigene Darstellung 
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durch die Managementdiskussion in Balance bringt und ständig auch die Umfeldverän-

derung reflektiert damit die Ressourcenallokationsentscheidungen und Anpassungen 

der geplanten Massnahmen auf realistischer Basis vorgenommen werden. 

Durch das Zusammenspiel von Zielsystem und der flexiblen Planung auf Basis des RF-

Prozesses wird Motivation bewusst und systematisch von Koordination- & Leistungs-

beurteilung getrennt (siehe Abbildung 51). Damit gelingt es, die Akteure für hohe 

(selbstgesetzte) Ziele zu motivieren aber gleichzeitig das Umfeld für die Erstellung re-

alistische Prognosen zu schaffen. Zuvor waren Motivationsfunktion, Koordinations- 

und Beurteilungsfunktion vom traditionellen Budgetierungsprozess undifferenziert in 

einem Prozess wahrgenommen worden, wodurch systematisch Dysfunktionalitäten ent-

standen sind.  

Das ganze Zielsystem schafft für die jeweilige Marktorganisation den Rahmen 

und Orientierung. Das gibt viel mehr Raum, um sich dann selbst Ziele in der 

Organisation zu setzen. Es ergänzt sich optimal mit dem Rolling Forecast Pro-

zess. So kann man sehr gut einerseits ambitionierte Ziele setzten und andererseits 

aber realistisch oder sogar eher vorsichtig in der Einschätzung des Fortschritts 

sein (Geschäftsleiter Landesgesellschaft 2).210  

 

Der RF ergänzt das Zielsystem sehr gut, indem er die Plattform für eine Diskus-

sion zur Leistungsbeurteilung schafft. Er passt auch gut zu einem volatileren und 

unsicheren Umfeld, da es dann umso wichtiger ist laufend zu beurteilen als ein-

fach schwarz / weiss zu messen (Globaler Leiter Finanz & Controlling).211 

 

Leistungsmessung geschieht mehr relativ und geht weg von einer einfachen ma-

thematischen Übung aufgrund finanzieller Zahlen. Sie wird viel mehr zu einem 

Beurteilungsprozess (Geschäftsleiter Familienstiftung – ehemaliger Personallei-

ter).212 

 

                                              
210 Auszug aus dem Gespräch Nr. 23 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

211 Auszug aus dem Gespräch Nr. 17 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

212 Auszug aus dem Gespräch Nr. 20 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Durch die häufiger unterjährige Überprüfung und Anpassung der Pläne redu-

ziert sich insgesamt der Koordinationsbedarf im Rahmen der Planung. Es wird 

nicht alles wie früher mit der Budgetierung auf einen Zeitpunkt „aufgestaut“. 

Die Durchlaufzeiten für einen RF-Prozess sind ca. 3-4 Wochen im Vergleich zu 

ca. 4 Monaten im alten Ansatz mit der traditionellen Budgetierung. Gleichzeitig 

ist der Prozess wesentlich weniger intensiv und mehr auf das Wesentliche fokus-

siert. Es gibt also eindeutige Effizienzvorteile im Bereich der Planung und Koor-

dination. Der wirkliche Vorteil des Ansatzes liegt allerdings in der Steigerung 

der Effektivität der gesamten Steuerung – d.h. der Beeinflussung der Leistung der 

Organisation (Finanz & Controlling Projektmanager).213  

 

Auch die Anpassung des Messsystems erzeugt Synergiewirkung wischen Zielsystem, 

RF-Prozess und Messsystem (Schnittstelle 2b in Abbildung 51). Das Design des Mess-

systems ist auf Fortschrittsmessung mit Hilfe von Trends, Benchmarks und Informatio-

nen über nichtfinanzielle Leistungselemente ausgerichtet. Der RF-Prozess bietet wiede-

rum die Plattform für eine kritische Beurteilung und Diskussion. Es wird also versucht, 

möglichst hohe Transparenz zu schaffen (Messsystem) und dies auch mit einer geeig-

neten Plattform für Diskussion zu verbinden. Die Kombination der beiden Prozesse er-

zwingt mehr Diskussionen über die Zukunft, da wesentlich mehr über Trends und zu-

künftige Prognosen als über Plan/Ist-Abweichungen diskutiert wird, und ermöglicht 

bzw. fordert ein schnelleres Handeln bei (ungeplanten) Veränderungen. Im alten 

Budgetprozess wurde wesentlich mehr gegen (veraltete) Pläne verglichen und damit e-

her eine Rückschau und Rechtfertigungsdiskussion gefördert wie folgende Zitate bele-

gen: 

 

Wir haben dadurch eine ganz andere, breitere Diskussion in der Organisation 

ausgelöst. Es wurde viel weniger taktisch, und wir verwendeten viel Steuerung 

über die „Frontscheibe“ und viel weniger Steuerung über den „Rückspiegel“. 

Eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist aber auch die Bereitschaft zur Trans-

parenz. Das ist einerseits eine Frage der Kultur, andererseits aber auch eine 

                                              
213 Auszug aus dem Gespräch Nr. 19 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Frage der Informationssysteme (Geschäftsleiter Familienstiftung – ehemaliger 

globaler Personalleiter).214  

 

Das ganze System schaut viel mehr nach aussen auf den Markt und die Konkur-

renz und nach vorne und viel weniger nach hinten. Dadurch wird unnotwendige 

Rechtfertigungsdiskussion eliminiert und die Performancediskussion wird viel 

realistischer und effektiver geführt (Geschäftsleiter Landesgesellschaft 1).215  

 

Durch die erhöhte Transparenz, als auch die zeitnahe Steuerung der R&D In-

vestments können neue Ideen mit entsprechenden Business Cases ad hoc im Rol-

ling Forecast angezeigt werden. Dies ermöglicht eine wesentlich effizientere 

Steuerung, als auch eine entsprechende flexible Handhabung der Investitionen 

im Vergleich zum Budgetprozess. Der zusätzliche Freiraum, als auch die höhere 

Eigenverantwortung führt letztendlich zu wesentlich besseren Produkten und Er-

gebnissen (Leiter Controlling Geschäftsbereich).216 

 

Auch der Einfluss auf das Verhalten der Akteure (Management) beim Einsatz des RF- 

Prozesses sei aus der Perspektive der Synergie zwischen den Steuerungspraktiken be-

leuchtet (siehe Schnittstelle 2c in Abbildung 51):  

Das Top-Management, welches im Rahmen des Feedbackmechanismus des RF-Prozes-

ses eine entscheidende Rolle spielt, ist aufgrund des höheren Delegationsgrades nicht 

mehr der „Genehmiger“ von Budgets, sondern ist zunächst als Gestalter des gesamten 

Systems und in weiterer Folge als konstruktiver Challenger und Mentor gefragt. Dies 

bedingt a) ein hohes Ausmass an Geschäftsverständnis und b) ein hohes Ausmass an 

Vertrauen in die Fähigkeiten des Linienmanagements. Andererseits ist das Linienma-

nagement gefordert nicht die Rechtfertigung von erzielten Leistungen zu betonen, son-

dern eine möglichst faktische, offene Kommentierung der erreichten Ergebnisse zu füh-

ren und die Konzentration auf die Diskussion von Chancen und Risiken in der Zukunft 

                                              
214 Auszug aus dem Gespräch Nr. 20 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

215 Auszug aus dem Gespräch Nr. 7 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

216 Auszug aus dem Gespräch Nr. 22 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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zu legen. D.h. es braucht ein klares Rollenverständnis und Verhaltensregeln (Culture 

Controls) und ein gemeinsames Verständnis aller Beteiligten über diese Verhaltensre-

geln. Ein fundamentales Element in diesem Ansatz bildet das Prinzip der Selbstverant-

wortung. Bei FastCo ist dieses Prinzip ein wesentliches Kulturprinzip. Das Zusammen-

spiel der Steuerungspraktiken im veränderten Steuerungssystem schafft nun ein Steue-

rungsumfeld, in dem dieses Kulturprinzip systematisch eingefordert und gelebt werden 

kann und muss. Selbstverantwortung wird damit systematisch als Kulturprinzip gefor-

dert und durch die Gestaltung des Steuerungssystems nun auch systematisch gefördert, 

wie aus den folgenden Zitaten nachvollziehbar wird: 

 

Eine wichtige Rolle im Prozess spielt auch die Kultur. Unsere „Blick in den Spie-

gel-Kultur“, also die Bereitschaft seine eigene Leistung ständig auch offen und 

ehrlich zu beurteilen ist m.E. eine wichtige Voraussetzung für das Funktionieren 

des Prozesses (Globaler Leiter Finanz & Controlling). 217 

 

Der RF Prozess hat auch eine starke Verbindung zur Kultur. Der Prozess ist sehr 

transparent und die Diskussion der Ergebnisse muss Substanz haben und fordert 

daher auch gutes Geschäftsverständnis. Es braucht Selbstvertrauen der beteilig-

ten Manager um den Prozess zu leben. Es gibt aber auch immer wieder einmal 

Situationen, wo der Prozess für Erwartungsmanagement missbraucht wird. Das 

hängt dann aber mit den Personen zusammen. Wir versuchen einen Missbrauch 

durch Trainings noch weiter zu verbessern. In Summe sind wir auf einem sehr 

guten Weg (Leiter Corporate Controlling).218 

 

Unsere Rolling Forecast Diskussionen sind kurze, sehr transparente, pragmati-

sche Diskussionen. Wir challengen uns im Führungsteam gegenseitig (Geschäfts-

leiter Landesgesellschaft 2).219 

 

                                              
217 Auszug aus dem Gespräch Nr. 17 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

218 Auszug aus dem Gespräch Nr. 18 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

219 Auszug aus dem Gespräch Nr. 23 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Das System lebt vom gegenseitigen Verständnis des Prozesses. Wir mussten in 

den Prozess auch reinwachsen. Es hat dazwischen auch immer wieder einmal 

einen Rückfall in alte Verhaltensmuster gegeben. Z.B. wenn der RF in schwieri-

ger Zeit nicht mehr als Best Estimate sondern als Mindestziel verstanden wurde. 

Das führte dann wieder zu einem über-vorsichtigen Verhalten des Managements. 

Auch die „Systemgestalter“ haben manchmal sogar selbst dazu beigetragen, in 

dem z.B. zeitweise die Qualität der Forecasts zu intensiv und aus Gesichtspunkt 

der Manager ungerechtfertigt hinterfragt wurde. In Summe haben wir das System 

aber nie in Frage gestellt und wir haben heute eine wesentlich offenere und ehr-

lichere, sowie unternehmerische Diskussion über unseren Fortschritt. Hier kom-

men Kultur, System und Mensch zusammen und man kann das nicht klar trennen. 

Es braucht ein Zusammenspiel von allem. Es braucht eben auch das System, das 

geändert werden muss, um das gesamte Vertrauen nachhaltig zu stärken. Diese 

Erfahrung haben wir ganz eindeutig gemacht (Vertriebsvorstand 1).220 

 

6.2.2 Veränderung der Art der Kontrolle 

Aus den Beobachtungen und Diskussionen mit den involvierten Akteuren bei FastCo 

lässt sich zusammenfassend ein übergeordnetes Muster des Steuerungssystems erken-

nen. Die Design-Charakteristika des Zielsystems (Flexibilität, Selbstadjustierung, Rela-

tivität der Zielvorgabe, Konstanz über längere Zeit etc.) in Verbindung mit der Anpas-

sung der übrigen Steuerungspraktiken führen zu einer systematischen Trennung von 

dem Prozess des „Ambitionssetzen“ und dem Prozess der „Fortschrittsbeurteilung“ 

(siehe Abbildung 55).  

                                              
220 Auszug aus dem Gespräch Nr. 16 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Abbildung 55: Überblick über Veränderung der Art der Kontroll durch Konsistenzwirkung der angepassten 

Steuerungspraktiken221 

 

D.h. die involvierten Akteure werden bei der Setzung der Ziele nicht dadurch beein-

flusst, dass sie „befürchten“ müssen, trotz Unsicherheit im Umfeld und sich möglicher-

weise verändernder Umstände, undifferenziert auf Basis dieser ambitionierten Ziele be-

urteilt zu werden. Die Anpassung der übrigen Steuerungspraktiken und die Verwendung 

des RF führen dazu, dass es auf systematische Art und Weise zu einer „Beurteilung des 

Fortschritts“ kommt, bei der die Ziele gemäss Zielsystem „im Auge behalten“ werden, 

mit Hilfe der Beurteilung aber bewusst relativiert werden. Im Unterschied zu einem z.B. 

mit der Verwendung der traditionellen Budgetierung geförderten Umfeld, wo Zielerrei-

chung häufig zum „Heiligtum“ erklärt wird um den Leistungsdruck in einer Organisa-

tion hochzuhalten, wird in diesem Steuerungssystem der Leistungsdruck durch hohe 

Transparenz und eine offene Diskussion über relativen Fortschritt (finanziell und nicht-

finanziell) erzeugt. Die Zielsetzung wird primär zur Motivation verwendet. Abweichun-

gen von hoch gesetzten Zielen werden erwartet und werden nicht problematisiert, so-

lange der Fortschritt als gut beurteilt wird. Es gibt für die involvierten Akteure keinen 

Grund mehr, Ziele taktisch tief zu halten. Setzen von hohen Zielen wird im Gegenteil 
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zur Notwendigkeit, um auch guten Fortschritt zu erzielen. Das zuvor ausgeprägt vor-

handene Taktieren bei der Zielsetzung wird ausgehebelt, wodurch sich das Manage-

mentverhalten deutlich ändert.  

Das gesamte Steuerungssystem besteht jetzt praktisch aus zwei parallelen Regel-

kreisen. Einem zur Motivation mit dem Zielsystem und dem dazugehörigen Kom-

pensationssystem, und einem zweiten Regelkreis mit dem Rolling Forecast. Die 

Diskussion über Ambition ist in dem System klar getrennt von der Diskussion und 

Beurteilung der Performance. Der erste Regelkreis animiert zum Setzen von ho-

hen Zielen. Im zweiten Regelkreis wird die Performance aber aus der Perspektive 

des Fortschritts beurteilt. Der RF ist die Plattform, um kritische Fragen zur Per-

formance zu stellen. Diese führen aber nicht zur Anpassung des Zielsystems (Ge-

schäftsleiter Landesgesellschaft 1).222 

 

Dieser Ansatz fördert das gegenseitige Vertrauen der Konzernleitung zu den ope-

rativen Einheiten. Im Rolling Forecast System ist im Vergleich zu den normalen 

Budgetprozessen kein Raum für taktische Budgetspiele, dies wiederum fördert 

die Effizienz (Leiter Controlling Geschäftsbereiches).223 

 

Aufgrund der hohen Transparenz und Offenheit in der Diskussion kommt es zu keinerlei 

Kontrollverlust, gefühlt sogar zu einem höheren Ausmass an Kontrolle. Geleichzeitig 

ist auch keinerlei Ambitionsverlust festzustellen, gemäss vielen Aussagen erhöht sich 

sogar die Leistungsorientierung. Dieses autonomiefördernde, jedoch gleichzeitig auch 

hoch transparente Umfeld lässt sich durch das optimale Zusammenspiel der Steuerungs-

praktiken – also durch die Synergiewirkung des Steuerungssystems plausibel erklären. 

Ein wichtiges Element in der Veränderung der Art der Kontrolle ist dabei der Einfluss, 

den das System auf das Managementverhalten ausübt. Die bewusste Trennung des Ziel-

setzungsprozesses vom Beurteilungsprozess dreht das System von einem System, das 

taktisches Verhalten belohnt und damit (implizit) Misstrauen fördert, zu einem System, 

das Offenheit belohnt und damit (implizit) Vertrauen fördert. Auch das höhere Ausmass 

an Delegationsgrad im System wirkt vertrauensfördernd. Dadurch entsteht wiederum 

                                              
222 Auszug aus dem Gespräch Nr. 7 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

223 Auszug aus dem Gespräch Nr. 22 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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eine verstärkende Wirkung, die sich auch auf Basis der Erkenntnisse der Vertrauensfor-

schung theoretisch erklären lässt: 

Das ganze Design macht das Zielsystem viel realitätsnäher und man verliert 

durch den koordinierten Ablauf und eine geordnete Diskussion auch keinerlei 

Kontrolle (Vertriebsvorstand 1).224 

 

Unser aktuelles Steuerungssystem „operationalisiert“ sozusagen auch das Fun-

dament unsere Strategie – die Kultur einer „Performanceoriented and Caring 

Culture“. Es fördert und fordert Selbstverantwortung und hält gleichzeitig das 

Ambitionsniveau hoch. Die hohe Transparenz und die Art der Kontrolle wirken 

insgesamt vertrauensfördernd in der gesamten Organisation (CEO).225 

 

Veränderung der Art der Kontrolle aus der Perspektive der Vertrauensforschung 

Mehr Delegation und Vertrauen ist gemäss der Vertrauensforschung in vielfältiger 

Weise mit Vorteilen verbunden. Z.B. kann die Problemlösungsfähigkeit durch die Ent-

lastung des Top Managements vergrössert werden. Bei richtiger Delegation kann auch 

die Problemlösungsgüte verbessert und damit die Agilität der gesamten Organisation 

gefördert werden (Osterloh & Weibel, 2006). Andererseits zeigen empirische Erkennt-

nisse aus der Vertrauensforschung, dass Vertrauen nicht gleichzusetzen ist mit weniger 

Kontrolle, sondern im Gegenteil, dass ohne Kontrolle Vertrauen nachhaltig nicht denk-

bar ist (Osterloh & Weibel, 2006). Bedeutend ist jedoch die Art der Kontrolle. Gemäss 

der Vertrauensforschung spielt es eine entscheidende Rolle, ob sich Mitarbeiter bzw. 

Vertrauensnehmer durch das Kontrollsystem226 eines Unternehmens überwacht fühlen, 

oder ob sie das Kontrollsystem als informierend und unterstützend wahrnehmen 

(Osterloh & Weibel, 2006, S. 73). Ein Teil der Vertrauensforschung beschäftigt sich mit 

der Frage, welche Art der Kontrolle vertrauensfördernd wirkt und umgekehrt welche 

Art der Kontrolle misstrauensfördernd wirkt. U.a. wird dabei auf Erkenntnissen der Or-

                                              
224 Auszug aus dem Gespräch Nr. 16 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

225 Auszug aus dem Gespräch Nr. 24 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

226 Der Begriff Kontrollsystem ist in diesem Kontext inhaltlich dem Begriff des Steuerungssystems gleichzuset-

zen.  
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ganisationswissenschaft zurückgegriffen, sowie auf den Aussagen der Selbstbestim-

mungstheorie aufgebaut. Der Organisationswissenschaftler Argyris (Argyris, 1952) er-

klärt mit dem Modell des Kontrollparadoxon (siehe Abbildung 56) einen durch strenge 

Überwachung ausgelösten negativen Kreislauf, da durch die übermässige Kontrolle das 

natürliche Streben von Mitarbeitern nach selbstbestimmtem Handeln verletzt wird, 

dadurch die Zufriedenheit und Leistung sinken und in Folge die Kontrollmassnahmen 

weiter zunehmen.  

 

 

Abbildung 56: Kontrollparadoxon227 

 

Umgekehrt können die richtigen Kontrollmassnahmen auch zu einer Vertrauensspirale 

führen (siehe Abbildung 57). Diese als Umkehrung des Kontrollparadoxon oder positive 

Vertrauensspirale bezeichnete Situation ist ein zentrales Postulat des Human Ressource 

Ansatzes und der positiven Organisationsforschung (Cameron, Dutton & Quinn, 2003).  

 

 

Abbildung 57: Umkehrung des Kontrollparadoxon228 

                                              
227 Eigene Darstellung in Anlehnung an Frey & Osterloh, 2000 

228 Eigene Darstellung in Anlehnung an Frey & Osterloh, 2000 
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Eine zentrale Erkenntnis der Vertrauensforschung ist also, dass Kontrolle grundsätzlich 

Vertrauen stärkt. Dabei ist zum Auslösen einer Vertrauensspirale nicht primär das Aus-

mass der ausgeübten Kontrolle entscheidend, sondern vor allem die Art der ausgeübten 

Kontrolle (Osterloh & Weibel, 2006).229  

Aus der oben dargestellten Erläuterung der Veränderung des Zusammenspiels der 

Steuerungspraktiken und des damit systematisch erweiterten Handlungsspielraums der 

Akteure, sowie der Veränderung der Rahmenbedingungen für das 

Managementverhalten (von misstrauensfördernd zu vertrauensfördernd) lässt sich 

plausibel nachvollziehen, dass die Veränderung der Art der Kontrolle im 

Steurungssystem von FastCo auch im Sinne der Umkehrung des Kontrollparadoxons 

wirkt. Zusammenfassend wird an dieser Stelle nun ein Zwischenfazit in der Herleitung 

der Wirkung der Einführung des Zielsystems auf das gesamte MCS der Organisation 

durch die folgende Proposition festgehalten: 

 

P5: Die Verwendung eines flexiblen, relativen Zielsystems ermöglicht synergiestei-

gernde Anpassungen weiterer Steuerungspraktiken zur bewussten Trennung der Ambi-

tionssetzung von der Leistungsbeurteilung in einem Steuerungssystem, wodurch eine 

vertrauensfördernde Art der Kontrolle (Vertrauensspirale) begünstigt wird, ohne Kon-

trollverlust und Ambitionsverlust in Kauf nehmen zu müssen.  

 

6.2.3 Zur Wirkung auf Motivation und Leistung 

Zum Abschluss werden nun die Erklärungen zur Wirkung der Konsistenz der Steue-

rungspraktiken und zur Wirkung der Veränderung der Art der Kontrolle zusammenge-

führt und die Auswirkungen auf die Effektivität des MCS der Organisation mit Hilfe der 

Aussagen der SBT in einem Wirkungsmodell beschrieben.  

                                              
229 Auf eine weitere Vertiefung der Aussagen der Vertrauensforschung und Bezugsetzung zur Umgestaltung der 

Steuerungspraktiken bei FastCo wird an dieser Stelle verzichtet, da dies den in dieser Arbeit darstellbaren 

Umfang überschreiten würde.  
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Die SBT beschreibt mit dem bereits erläuterten Verdrängungseffekt sehr gut, wie intrin-

sische Motivation durch (falsche) Kontrolle (extrinsische Regulierung) verdrängt wer-

den kann und damit, warum ein falscher oder unpassender Einsatz von Kontrollmass-

nahmen sich nachteilig auf das Vertrauensniveau auswirken kann. Ein falsch kontrol-

lierter Vertrauensnehmer wird sich dem Vertrauensgeber, aufgrund der falsch wahrge-

nommen Kontrollhandlung, nicht mehr im gleichen Ausmass verpflichtet fühlen. Durch 

eine unpassende Kontrollform geht die intrinsische Motivation der Vertrauensnehmer, 

sich integer und wohlwollend gegenüber dem Vertrauensgeber zu verhalten, zurück o-

der kann sogar ganz verloren gehen. Dieser Verdrängungseffekt wird durch zahlreiche 

empirische Studien belegt (Deci, Koestner, & Ryan, 1999; Osterloh & Weibel, 2006) 

und ist auch die theoretische Grundlage für die oben angeführten Aussagen der Vertrau-

ensforschung. Die SBT gibt zudem Hinweise darauf, wie eine Internalisierung von ex-

ternen Regulierungen (Kontrollmassnahmen) ablaufen sollte, damit als Ergebnis durch 

diesen Prozess keine intrinsische Motivation verloren geht, sondern externe Regulierun-

gen so weit wie möglich verinnerlicht werden und dadurch die sogenannte autonome 

Motivation entsteht. Im Zusammenhang mit der Ableitung des theoretischen Erklä-

rungsmodells für die Wirkung des Zielsystems wurde bereits darauf hingewiesen, dass 

vor allem eine überzeugende Logik (d.h. die Potentialorientierung) für eine derartige 

Internalisierung (d.h. Akzeptanz) des flexiblen, relativen Zielsystems verantwortlich 

sein kann.230  

Das Wirkungsmodell der SBT liefert durch die Benennung der Determinanten (Antece-

dents) von autonomer Motivation jedoch noch deutlich mehr Erklärungsgehalt.231 Ge-

mäss diesen empirisch untermauerten Erkenntnissen aus der SBT, zählen folgende As-

pekte des Kontrollumfeldes zu den Determinanten (Antecedents) von autonomer Moti-

vation (Gagné & Deci, 2005): 

a) ein optimaler Schwierigkeitsgrad (Challenge) 

b) Wahlfreiheit (choice) 

c) Sinn & Logik (meaningful rational) 

d) Feedback  

                                              
230 Vergleiche dazu Abbildung 48 und die entsprechenden Ausführungen in Abschnitt 6.1.1.5. 

231 Vergleiche dazu Abbildung 9 in Abschnitt 3.3. 
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e) Ein autonomieunterstützendes Managementverhalten  

Auf Basis der obigen theoretischen Ausführungen zur Vertrauensforschung und der 

SBT, sowie der skizzierten Veränderungen in den Steuerungspraktiken im Fallstudien-

unternehmen und den daraus abgeleiteten postulierten Wirkungen, werden an dieser 

Stelle nun folgende Plausibilitätsüberlegungen hinsichtlich der Beeinflussung der auf-

geführten Aspekte des Kontrollumfeldes durch die skizzierte Veränderung der Kontroll-

praktiken im Fallstudienunternehmen gemacht: 

ad a) Optimaler Schwierigkeitsgrad (Challenge): 

Bereits in Abschnitt 6.1.1 wurde eine theoretische Erklärung erarbeitet, dass mit Hilfe 

des flexiblen, relativen Zielsystems eine motivationsoptimale Zielhöhe gemäss Zielset-

zungstheorie auf effektivere Art und Weise erreicht werden kann, als mit einem System 

der fixen Ziele (z.B. Budgetierung). Damit wäre durch die Verwendung des flexiblen, 

relativen Zielsystems auch die hier beschriebene Voraussetzung eines optimalen 

Schwierigkeitsgrades für ein autonomieförderndes Kontrollumfeld plausibel unterstützt. 

ad b) Wahlfreiheit (Choice): 

Hier sei der höhere Delegationsgrad und Freiraum in der Ressourcenallokation, vor al-

lem im Zusammenhang mit dem Einsatz des RF-Prozesses erwähnt. Der Ersatz der Ko-

ordinationsfunktion der traditionellen Budgetierung durch den RF-Prozess führt zu 

mehr Entscheidungsfreiraum (Wahlfreiheit) bezüglich der Entscheidung des Mittelein-

satzes für das lokale Management einer Organisation. Dies lässt sich durch die Erfah-

rungen im Fallstudienunternehmen eindeutig belegen, womit eine weitere Vorausset-

zung für die Entfaltung von autonomer Motivation in höherem Ausmass als in einem 

traditionellen Steuerungsmodell gegeben wäre.232 

ad c) Sinn & Logik (rational) 

Im Zusammenhang mit der Wirkung des Zielsystems wurde der Aspekt der überzeugen-

den Logik des potentialorientierten Zielsystems mehrfach erwähnt. Nachdem das Ziel-

system eine wichtige Steuerungspraktik darstellt, erscheint es sehr plausibel, dass dieses 

Element eine starke Wirkung auf das Kontrollumfeld ausübt und entsprechend positiv 

hinsichtlich der Schaffung der Voraussetzung für autonome Motivation wirkt.233  

                                              
232 Vergleiche dazu die Ausführungen zur Flexibilisierung der Planung in Abschnitt 5.2.3.3.  

233 Vergleiche dazu die Ausführungen in Abschnitt 6.1.1.5. 
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ad d) Feedback 

Bereits aus frühen empirischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Cognitive 

Evaluation Theory, ging die „Feedbackqualität“ als ein förderlicher Kontextfaktor für 

intrinsische Motivation hervor (Deci, 1975; Vallerand & Reid, 1984). Im Zusammen-

hang mit der Erklärung der Effektivitätswirkung des Zielsystems wurden bereits Argu-

mente für eine bessere Qualität des Feedbacks durch das flexible, relative Zielsystem 

geliefert.234 Im veränderten Steuerungsprozess fungiert zudem der RF-Prozess als Feed-

back-Plattform und übernimmt damit einen Hauptteil der Cybernetic Controls. Der Pro-

zess ist bewusst als Plattform für eine ganzheitlichere Beurteilung von Leistung konzi-

piert, wobei auch auf die veränderten Rollen des Top Managements (Challenger & Men-

tor anstatt „Budgetgenehmiger“) nochmals hingewiesen sei. In Summe lassen sich also 

auch für diese Determinante der autonomen Motivation plausible Argumente für eine 

bessere Qualität des Feedbacks im veränderten Steuerungssystem herleiten. 

ad e) Autonomieunterstützendes Managementverhalten 

V.a. der Wegfall von traditionellen Budgetgenehmigungsritualen ist – nach den Erfah-

rungen des Fallstudienunternehmens - ein deutliches Signal für mehr Autonomie im 

Vergleich zu einem traditionellen Steuerungssystem. Zudem sei nochmal auf die Ver-

änderung der Rollen des Top Managements in dem veränderten Steuerungssystem und 

die systematischen Auswirkungen, die die Trennung der Ambitionssetzung von dem 

Prozess der Beurteilung auf das Managementverhalten ausübt, hingewiesen. Letztend-

lich muss das Management jedoch dieses veränderte Umfeld auch ausnützen und die mit 

dem Steuerungssystem einhergehenden Verhaltensregeln effektiv praktizieren. Dabei 

hilft es, wenn ein autonomieunterstützendes Verhalten auch Bestandteil der Führungs-

kultur einer Organisation ist (Cultural Control). Im Fallstudienunternehmen wird dies 

beispielsweise durch die Verankerung des Kulturprinzips der Selbstverantwortung be-

reits seit Dekaden propagiert.235 Sofern diese Voraussetzung erfüllt ist, kann eine kom-

plementäre Wirkung zwischen den Cybernetic Controls des neuen Steuerungsmodells 

und den Cultural Controls erzeugt werden. Unabhängig vom effektiven Management-

                                              
234 Vergleiche dazu die Ausführungen in Abschnitt 6.1.1.6. 

235 Vergleiche dazu die Ausführungen zum kulturellen Kontext bei FastCo in Abschnitt 4.1.2. 
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verhalten lässt sich jedoch auch sehr plausibel nachvollziehen, dass das neue Steue-

rungssystem zumindest gute Voraussetzungen für autonomieunterstützendes Manage-

mentverhalten schafft. 

Es lassen sich also für alle in der SBT genannten Determinanten von autonomer Moti-

vation plausible Argumente für einen positiven Einfluss des neuen Steuerungssystems 

auf diese Determinanten beschreiben. Zieht man den oben, im Rahmen der Analyse der 

Interdependenzen der Steuerungspraktiken herausgearbeiteten internen Konsistenzef-

fekt, sowie die Aussagen zur Veränderung der Art der Kontrolle mit in Betracht, dann 

lässt sich daraus folgendes in Abbildung 58 dargestelltes Erklärungsmodell für die Wir-

kung des veränderten Steuerungssystems auf Grundlage des Wirkungsmodells der SBT 

ableiten: 

 

 

Abbildung 58: Modell zur Erklärung der Wirkung des flexiblen, relativen Zielsystems auf das Management Con-

trol System auf Basis der Selbstbestimmungstheorie236 

 

Das Wirkungsmodell postuliert in Anlehnung an das Wirkungsmodell der SBT eine po-

sitive Wirkung des flexiblen, relativen Zielsystems auf autonome Motivation und über 

den in der SBT beschriebenen Wirkungseffekt in weiterer Folge auf Leistung und Or-
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ganisationales Vertrauen und Commitment. Das flexible, relative Zielsystem schafft da-

bei die Voraussetzungen einerseits direkt, indem es für einen optimalen Schwierigkeits-

grad und Sinn und Logik in der Zielsetzung sorgt (Determinanten a und c von autonomer 

Motivation), sowie die Feedbackqualität des Zielsystems steigert (Determinante d). Die 

entsprechenden Aussagen sind in den Propositionen eins, drei und vier oben zusammen-

gefasst. Andererseits wirkt das Zielsystem indirekt, indem es zu einer Umgestaltung der 

übrigen Kontrollpraktiken in der Organisation führt, die wiederum zur Steigerung der 

Konsistenz (Synergie) im gesamten Steuerungssystems führen und dadurch eine Verän-

derung der gesamten Art der Kontrolle durch die Trennung von Ambitionssetzen von 

Fortschrittsbeurteilung ermöglichen (Proposition fünf). Durch diese veränderte Art der 

Kontrolle kommt es zu mehr Freiraum im gesamten Steuerungssystem (ohne Kontrolle 

und Ambition zu verlieren) und werden auch optimale Voraussetzungen für ein autono-

mieunterstützendes Managementverhalten geschaffen. In Summe wird damit erklärt, 

wie die Veränderung des Zielsystems sowohl direkte als auch indirekte Auswirkungen 

(über Managementverhalten) auf die autonome Motivation, die in einer Organisation 

herrscht, hat.  

Der Untersuchungsmethode entsprechend sei einschränkend an dieser Stelle nochmals 

erwähnt, dass der Anspruch auf Gültigkeit der Erklärungen sich zunächst nur auf den 

Kontext von FastCo bezieht. Eine weiterführende Diskussion hinsichtlich der Plausibi-

lität der theoretischen Erklärungen der Wirkung des Steuerungssystems (bei FastCo) 

folgt im letzten Teil der Arbeit. Dort wird auf den spezifischen Kontext bei FastCo ein-

gegangen, die Entwicklung der finanziellen und nicht-finanziellen Leistung von FastCo 

über den Beobachtungszeitraum dargestellt, und mit Hilfe der Aussagen des Manage-

ments die Wirkung der Veränderungen des Steuerungssystems auf die Leistung der Or-

ganisation diskutiert. In diesem Zusammenhang wird erst dann auf eine mögliche Über-

tragung bzw. die Limitierungen der gemachten Aussagen eingegangen werden können.  

Davor wird im restlichen Abschnitt dieses Kapitels noch das beschriebene Ziel- und 

Steuerungssystem vom Beyond Budgeting-Ansatz und dem Better/Advanced Budgeting 

Ansatz abgegrenzt, sowie ein Bezug zum Themenfeld des Behavioral Accountings und 

der Ambidexterity Forschung hergestellt, um die Plausibilität der bisher verwendeten 

Argumentation weiter zu untermauern. 
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 Abgrenzung zu Better, Advanced, Beyond Budgeting 

Den insgesamt wohl interessantesten Beitrag zur (sehr alten) Diskussion rund um die 

Limitierungen der traditionellen Budgetierung, lieferte das Aufkommen der Beyond 

Budgeting Bewegung gegen Ende der 1990er Jahre und Anfang 2000 (Hope & Fraser, 

2003a). Die Bewegung verwendet implizit Theorien aus dem Behavioral Accounting 

für die Erklärung von dysfunktionalem Verhalten in herkömmlichen mit Budget gesteu-

erten Organisationen. Sie sehen das dysfunktionale Verhalten als ein Symptom eines 

unzeitgemässen ökonomischen Denkmusters der Vorteilhaftigkeit des “Kommando und 

Kontrolle” Steuerungsansatzes und kritisieren damit die vom Behavioral Accounting 

Ansatz ebenso kritisierte Annahme eines einseitig rational geprägten Verhaltens der 

Mitglieder einer Organisation. Die Vertreter des Beyond Budgeting Modells gehen al-

lerdings noch einen Schritt weiter, indem sie eine vollkommene Abschaffung des Bud-

gets empfehlen. Das Modell beschreibt im Kern einen Führungsansatz der durch einen 

„sense and respond“ Steuerungsmechanismus gekennzeichnet ist (Hope, 2007). Die 

Steuerungs- und Führungsprinzipien wurden aus der Analyse von in der Praxis beobach-

teten Verhalten abgeleitet. Vor allem die Case Study von „Svenska Handelsbanken“ 

(Wallander, 1999) gilt als prägend für die Entwicklung des Beyond Budgeting Modells. 

Relativ zu dem hohen Interesse führte die Beyond Budgeting Initiative jedoch im Rück-

blick anscheinend zu wenig Veränderung, auch wenn vereinzelt Beispiele für eine kom-

plette Abschaffung von Budgets auftauchen (Bogsnes, 2009; Jonitz, 2015; Stoi, Braun 

& Grosse, 2011). Fehlende Beispiele von Unternehmen, die Beyond Budgeting in Rein-

kultur umgesetzt hatten, eine auf recht generischen Prinzipien basierte Beschreibung des 

Konzeptes und eine Tendenz zur Anpreisung des Ansatzes als Patentrezept (Pfläging, 

2003) können im Rückblick als mögliche Ursachen dafür genannt werden. Die Bera-

tungsbranche hat viele der Aspekte des Beyond Budgeting aufgegriffen und in abge-

wandelter Form unter dem Begriff von „Better Budgeting“ oder „Advanded Budgeting“ 

zunehmend bei Unternehmen etabliert (Horváth & Partners, 2004). Die Idee lebt also 

weiter und zunehmend dringt die Forschung auch in dieses Gebiet vor und beleuchtet 

anhand von Fallstudien einzelne Wirkungsaspekte auf wissenschaftlicher Basis (Becker, 

2014; Bourmistrov & Kaarboe 2013; O´Grady & Akroyd, 2016; Ostergren & Stensaker, 

2011).  

Im Steuerungssystem von FastCo finden sich sehr viele der im Beyond Budgeting An-

satz beschriebenen Gestaltungselemente für ein MCS wieder, es bestehen aber auch ei-

nige deutliche Unterschiede, die hier kurz beschrieben seien. 



 Theoretische Erklärung der Wirkung des Zielsystems 

228 

Gemeinsamkeiten mit dem Beyond Budgeting-Ansatz 

Zu den Überschneidungen zählt grundsätzlich die Verwendung von relativen Zielen, die 

sowohl im Beyond Budgeting Ansatz (als auch im Better / Advanced Budgeting Ansatz) 

vorgeschlagen wird. Wobei hier gleich eingeschränkt werden muss, dass die Ausprä-

gung des flexiblen, relativen Zielsystems bei FastCo bei genauerer Betrachtung, sich 

doch deutlich von der im Beyond Budgeting Ansatz beschriebenen Anwendung unter-

scheidet. Auf den Unterschied wird in weiterer Folge noch genauer eingegangen. Auch 

die Ausrichtung von variablen Vergütungssystemen auf Teamleistungen (Partizipati-

onsgedanke) und die Anbindung an relative Verbesserung decken sich mit den Gestal-

tungsempfehlungen des Beyond Budgeting Ansatzes. Ebenso sind die Ausprägungen 

des Messsystems mit einer starken Betonung der Verbesserung gegenüber Vorperioden, 

dem Einbezug von Benchmarks in die Messung und eine höhere Gewichtung von nicht-

finanzieller Ergebnisverfolgung sehr ähnlich wie im Beyond Budgeting beschrieben. 

Auch folgt die Art und Weise der Ressourcenallokation und der Koordination mit Hilfe 

des RF-Prozesses bei FastCo dem im Beyond Budgeting-Ansatz beschriebenen Vorge-

hen einer mehr horizontalen und dezentralen Koordination. Dieser Koordinationspro-

zess wurde bei FastCo auch aufgrund der Inspiration durch das Beyond Budgeting-Mo-

dell eingeführt. Die übrigen Praktiken und Prinzipen bestanden schon seit einigen Jahren 

bevor man mit dem Beyond Budgeting-Modell in Kontakt gekommen war. Schliesslich 

ist auch das Prinzip der Selbstverantwortung und einer auf Prinzipien und Werten ba-

sierten Führungskultur ein seit Jahrzehnten praktiziertes Element der FastCo Kultur, das 

ebenfalls vom Beyond Budgeting-Ansatz als ein wichtiges Führungsprinzip erwähnt 

wird. 

  

Unterscheidungen zum Beyond Budgeting-Ansatz 

Ein in seiner Bedeutung für die Praktikabilität und Wirkung des gesamten Ziel- und 

Steuerungssystems entscheidender Unterschied lässt sich bei der Ausgestaltung des 

Zielsystems bei FastCo festmachen. Bereits im Kapitel vier wurde der Unterschied zwi-

schen benchmarkorientierten relativen Zielen und dem bei FastCo zum Einsatz kom-

menden flexiblen, relativen Zielsystem im Detail herausgearbeitet. Im Beyond Budge-

ting-Ansatz wird davon ausgegangen, dass das Setzen von ambitionierten strategischen 

Zielen und das relative Messen von Ergebnissen im Vergleich zu externen oder internen 

Benchmarks ausreichen, um Richtung und Ambition in einer Organisation zu verankern. 
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In der praktischen Anwendung heisst dass, das i.d.R. die Zielspezifität in diesem Ansatz 

zur operativen Steuerung relativ gering ist. Zum einen werden strategische Ziele nicht 

in operative Ziele umgelegt (das macht üblicherweise die Budgetierung), zum anderen 

kann die Leistung beim Vergleich mit dem Benchmark erst im Nachhinein festgestellt 

werden. Das bei FastCo zum Einsatz kommende flexible, relative Zielsystem ist diesbe-

züglich wesentlich spezifischer. Es werden strategische Ziele in flexible Ziele mit Hilfe 

der Ambitionskurven (Zielfunktionen) überführt und damit eine wesentlich spezifi-

schere ex-ante Zielsetzung sichergestellt. Zudem unterscheidet sich der Ansatz durch 

die systematische Integration eines wertorientierten finanziellen Führungsansatzes in-

dem das Zielsystem systematisch auf die Werttreiberdimensionen Wachstum, Profitabi-

lität und Kapitaleffizienz (House of Performance) angewendet wird. Auch die Verbin-

dung im „House of Performance Ansatz“ mit den wesentlichen Steuerungsebenen in der 

Organisations- und Steuerungsstruktur eines Unternehmens gibt einen konkreteren Ge-

staltungsvorschlag im Vergleich zu dem vagen, prinzipienbasierten Beyond Budgeting-

Ansatz.  

Die geringere Spezifität der Ziele mag bei kleineren Unternehmen und in bestimmten 

Geschäftsmodellen - z.B. bei relativ einfachen und homogenen Wertschöpfungsprozes-

sen, wie in einigen der von Beyond Budgeting verwendeten Case Studies (z.B. Svenska 

Handelsbanken) - zur Steuerung ausreichend sein. Für die Grösse von FastCo und vor 

allem das Geschäftsmodell von FastCo wäre ein Einsatz eines Zielsystems wie im 

Beyond Budgeting-Ansatz vorgeschlagen jedoch nach Einschätzung des Autors zu un-

spezifisch und würde nicht genügen, um eine Trennung zwischen Ambitionssetzung und 

Beurteilung und damit auch den zentralen Wandel in der Art der Kontrolle wie oben 

beschrieben, auszulösen.  

Ein weiterer Unterschied ist in der Art und Weise der Verwendung von Benchmarks 

auszumachen. Während im Beyond Budgeting-Ansatz das Benchmarking als zentrales 

Element im Mess- und Beurteilungsprozess propagiert wird (z.B. League Tables), im 

Steuerungsansatz mit dem flexiblen, relativen Zielsystem das Benchmarking mehr indi-

rekt zum Einsatz. Es dient primär als Input zur Ableitung des Verbesserungspotentials 

oder der Potentialausschöpfung, für die in der Zielfunktion verwendeten Bezugsgrössen. 

Dieser Input wird verwendet und in der Managementdiskussion mit der Strategie eines 

Unternehmensteilbereiches reflektiert. Erst aus dem Vergleich und der zusätzlichen qua-

litativen Beurteilung durch das Management wird eine Zielfunktion (Ambitionskurve) 
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entwickelt, die damit sämtliches zur Verfügung stehendes Geschäftsverständnis abbil-

det. Dieser Schritt ist gemäss den Erfahrungen bei FastCo ganz entscheidend für die 

spätere Akzeptanz des Zielsystems. Diese Gestaltungsform ist bewusst gewählt, um ei-

nerseits den positiven Effekt des internen Wettbewerbs von Benchmarking auszunützen, 

andererseits aber keine negativen Effekte auf die Bereitschaft zu internen Austausch und 

Kooperation auszulösen.  

Ein weiterer Unterschied besteht bezüglich des im Beyond Budgeting-Ansatz propa-

gierten Prinzip der „radikalen Dezentralität“ und dem damit einhergehenden Vorschlag 

zur Verwendung von Marktmechanismen zur Koordination der Ressourcenallokation. 

Hier unterscheidet sich der bei FastCo gelebte Ansatz deutlich. Es gibt zwar den not-

wendigen Freiraum bei Ressourcenallokationen auf Basis des stark geförderte und ge-

forderte Kulturprinzip der Selbstverantwortung, jedoch folgt sowohl die Organisations-

struktur als auch die Führungsphilosophie nicht einem „radikalen Dezentralitätsgedan-

ken“ und dem uneingeschränkten Glauben an die Vorteilhaftigkeit der Ressourcenallo-

kation über Marktmechanismen.237 Der Strategieprozess ist z.B. ein stark zentral gelenk-

ter Prozess und das Ausmass der Dezentralität ist je nach Wertschöpfungsfunktion sehr 

unterschiedlich ausgeprägt. Vertriebsorganisationen sind stark dezentral orientiert, wäh-

rend das Produktionsnetzwerke, die Produktentwicklung und auch wichtige Unterstüt-

zungsprozesse, wie die Logistikfunktion, stark zentral (global) koordiniert und gelenkt 

werden. Es entspricht der Überzeugung des FastCo-Managements, dass es diesbezüg-

lich kein einheitliches Erfolgsprinzip wie im Beyond Budgeting-Ansatz propagiert gibt, 

sondern dass dies primär eine Frage von Kontextfaktoren wie der Grösse, des Geschäfts-

modells und der gewählten Strategie eines Unternehmens ist.  

In Summe kann also festgehalten werden, dass es mit dem Beyond Budgeting Ansatz 

grundsätzlich Überschneidungen gibt, dass es sich bei dem beschriebenen Ansatz jedoch 

um einen wesentliche konkreteren Gestaltungsvorschlag handelt und vor allem bezüg-

lich der Ausgestaltung des Zielsystems, und der Art der Koordination entscheidende 

Unterschiede vorliegen, die auf die Praktikabilität, die Effektivität und möglicherweise 

auch für die Übertragbarkeit eines Steuerungsansatzes entscheidenden Einfluss haben. 

Eine Hypothese des Autors bezüglich der geringen Verbreitung des Beyond Budgeting 

                                              
237 Eine generelle Überlegenheit des Markts entspricht auch nicht dem Erkenntnisstand der Wissenschaft Ver-

gleich dazu die Ausführungen bei Schentler, Rieg & Gleich, (2010) und die dort zitierte Quelle. 
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Ansatzes ist, dass das Beyond Budgeting-Konzept in seiner Entwicklung von bestimm-

ten Geschäftsmodelltypen geprägt war und in der daraus abgeleiteten Entwicklung der 

generischen Prinzipien ein Ausmass der Verallgemeinerung vorgenommen wurde, das 

letztendlich für viele Kontextbedingungen in der Praxis den Ansatz „in Reinkultur“ 

nicht effektiv und praktikabel macht.  

 

Abgrenzung zu Better/Advanced und modernen Budgetierungsansätzen 

Die mittlerweile weiter verbreiteten Better-/Advanced-Budgeting Ansätze gehen deut-

lich weniger weit, als der Beyond Budgeting Ansatz und sind im Kern keine Führungs-

ansätze sondern Ansätze zur Steigerung der Effizienz des herkömmlichen Planungs- und 

Budgetierungsprozesses. Die Verbesserungsvorschläge des Better-/ Advance Budgeting 

zielen im Wesentlichen auf eine bessere Integration von (strategischer) Planung und 

Budgetierung, eine Komplexitätsreduktion durch weniger Budgetierungsdetails und 

eine Flexibilisierung durch den Einsatz von kürzeren Planungszyklen und die Verwen-

dung eines rollierenden Planungsansatzes (Rieg, 2015, S. 169ff). Diese Stossrichtung 

deckt sich auch mit dem, in dieser Arbeit aufgezeigten, Zielsetzungs- und Steuerungs-

ansatz. Ein wesentlicher Unterschied zum Steuerungsansatz mit dem flexiblen, relativen 

Zielsystem besteht jedoch darin, das im Better-/Advanced-Budgeting Ansatz weiter auf 

die Verwendung des klassischen Budgets zurückgegriffen wird. Es wird keine bewusste 

Trennung der Motivationsfunktion von Koordination- und Leistungsbeurteilungsfunk-

tion innerhalb des Steuerungssystems vorgenommen. Auf Basis der in Kapitel 5 heraus-

gearbeiteten Verhaltenseffekte und der abgeleiteten Propositionen, die durch die Um-

stellung der Steuerung bei FastCo erzielt werden konnten (Veränderung der Art der 

Kontrolle), erscheint es zweifelhaft, dass derartigen (mechanischen) Verbesserungsan-

sätzen wie in den Better-/Advanced Budgeting Ansätzen beschrieben zu einer nachhal-

tigen Verhaltensveränderung führen, da das wesentliche Paradigma in der Steuerung 

nicht berührt wird. Damit bleibt auch fraglich, ob die gewünschten Verbesserungen 

(Steigerung der Effizienz und Effektivität der Steuerung) nachhaltig erzielt werden kön-

nen.  

Abgrenzung zur „Modernen Budgetierung“ 

Ein weiteres Konzept, das inhaltlich in die gleiche Richtung wie Advance-/Better 

Budgeting zielt wurde vom Facharbeitskreis „Moderne Budgetierung“ des internationa-
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len Controller Vereins entwickelt (Rieg, 2015, S. 176ff; Gleich, et al., 2009). Es unter-

scheidet sich vor allem durch einen stärkeren Einbezug der wissenschaftlichen Perspek-

tive. Erwähnenswert erscheint, dass im Rahmen der Arbeit des Facharbeitskreises be-

reits auf die Problematik des Spannungsfeld von Motivation und Koordination innerhalb 

des Budgetierungsansatzes hingewiesen wurde (Schentler, Rieg, & Gleich, 2010) und 

vorgeschlagen wird, den klassischen Budgetierungsprozess – für den man keine Alter-

native sieht – primär für die Koordinationsfunktion zu verwenden und das Budget nur 

„lose“ mit dem Vergütungssystem zu koppeln, d.h. weniger stark für Motivationszwe-

cke einzusetzen. Hier sind im Ansatz klare parallelen zum Steuerungsansatz mit dem 

flexiblen, relativen Zielsystem gegeben. Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz ist be-

züglich der Trennung der Motivationsfunktion und Koordinationsfunktion jedoch we-

sentlich spezifischer indem für die Motivationsfunktion nicht das klassische Budget son-

dern das flexible, relative Zielsystem zum Einsatz kommt und die Koordination mit 

Hilfe des darauf angepassten RF-Prozesses stattfindet. Es wird auch spezifischer aufge-

zeigt, wie durch das Zusammenspiel der Praktiken eine verhaltenssteuernde Wirkung 

erzeugt werden kann. Dazu wird allerdings, im Unterschied zum Konzept der modernen 

Budgetierung, die Ablöse der klassischen Budgetierung als notwendig erachtet.  

  

 Anknüpfung an das Gebiet des Behavioral Accounting  

Eine zunehmend wichtigere Forschungsrichtung in der Management Accounting Lite-

ratur bildet das Gebiet des Behavioral Accounting (Hirsch, 2008), in die sich auch die 

aktuelle Arbeit verorten lässt. Es handelt sich dabei um ein multidisziplinäres Gebiet, in 

dem menschliches Verhalten nicht nur aus einer ökonomischen Perspektive, sondern 

auch mit Hilfe von soziologischen und psychologischen Erkenntnissen über das 

menschliche Verhalten erklärt wird. Mit dieser erweiterten Perspektive werden das Kon-

zept der unlimitierten Rationalität und die Idee der strikten Ausrichtung der Motivation 

der Teilnehmer eines wirtschaftlichen Systems auf Eigennutzenoptimierung überwun-

den. „Ziel des Behavioral Accounting ist es, die Auswirkungen der Ausgestaltungen des 

Rechnungswesens auf menschliches Verhalten zu erklären, vorherzusagen und darauf 

aufbauend Gestaltungsempfehlungen zu geben“ (Gillenkirch & Arnold, 2008). Vor al-

lem vor dem Hintergrund von zunehmender Dynamik im Umfeld, neuen Organisations-

formen und einer deutlich zunehmenden Bedeutung des intellektuellen Kapitals in den 
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Wertschöpfungsprozessen ist damit zu rechnen, dass dysfunktionales und opportunisti-

sches Verhalten wesentlich schwerwiegendere Konsequenzen für das MCS einer Orga-

nisation haben können (Birnberg, 2000).  

Neben häufigen Forschungsfragestellungen rund um das Design von Entlohnungssyste-

men, wurde vor allem das klassische Instrument des Budgets sehr häufig aus verhaltens-

orientierter Perspektive erforscht. Eine der prominentesten und schon sehr weit zurück-

reichenden Publikationen, welche auch mit der Begründung der Forschungsrichtung des 

Behavioral Accountings in Zusammenhang gebracht wird, ist das Buch von Argyris 

(1952) mit dem Titel “The impact of budget on people”. Ein weiterer wichtiger Beitrag 

stammt von Schiff und Lewins (1970) mit dem Titel “The Impact of People on Budgets”. 

Weitere erwähnenswerte Meilenstein-Beiträge sind “The Game of Budget Control” von 

Hofstede (1968) und der Beitrag von Hopwood (1972) bezüglich des dysfunktionalen 

Verhaltens im Zusammenhang mit einer strikten Verwendung von Budgetzielen. Ein 

Überblick über die intensive und zunehmend interdisziplinäre Forschungsaktivität im 

Zusammenhang mit der Koordination- und Anreizwirkung des Budgets wurde durch 

Covaleski et al. (2003) erstellt. Eine jüngere, in diesem Zusammenhang erwähnens-

werte, wissenschaftliche Arbeit von Wetjen (2015) versucht mit Hilfe der Prospekt-The-

orie238 Erklärungsansätze für das Verhalten der Budgetnehmer zu liefern, die über rein 

auf Prinzipal-Agenten-Theorie-basierten Erklärungsansätzen hinausgehen.  

Im Kontext der aktuellen Arbeit bildet vor allem die mit Hilfe der SBT aufgebaute Ar-

gumentation einer Leistungssteigerung durch ein höheres Ausmass von autonomer Mo-

tivation den Bezugspunkt zum Gebiet des Behavioral Accountings. Aus einer rein öko-

nomischen Perspektive und der Annahme einer strikt opportunistischen und eigennützi-

gen Verhaltensweise der Akteure ist es z.B. nicht klar ersichtlich, warum ein grösserer 

Freiraum der Akteure im Interesse des Unternehmens sein kann.  

 

 Anknüpfung an die Ambidextrie Forschung 

Aufgrund der zunehmenden Dynamik und Unsicherheit im Umfeld und dem grösser 

werdenden Wettbewerbsdruck beschäftigen sich Organisationsforscher schon seit ge-

raumer Zeit mit dem Gebiet der Ambidextrie – d.h. der Fähigkeit einer Organisation gut 

                                              
238 Die von Kahneman & Tversky (1979) eingeführt Prospekt Theorie beschreibt Verhaltensanomalien und erlaubt 

die Beschreibung der Entscheidungsfindung in Situationen des Risikos.  
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ausgerichtet zur effizienten Umsetzung von Strategien zu sein (Alignment), aber gleich-

zeitig auch sehr flexibel und anpassungsfähig zu bleiben, um schnelle Veränderungen 

im dynamischen Umfeld machen zu können (Adaptability) (Duncan, 1976; Tushman & 

O´Reilly , 1996). Hier gibt es Parallelen zum Gebiet der Management Control For-

schung, die ganz ähnlich dem Management von Spannungen “between freedom and 

constraint, between empowerment and accountability, between top-down direction and 

bottom-up creativity, between experimentation and efficiency” (Simons, 1995, S. 4) 

eine entscheidende Hebelwirkung zur Leistungssteigerung beimisst.  

Anfänglich war die Forschung auf dem Gebiet der Ambidextrie von einem entweder/o-

der Denkschema geprägt und untersuchte primär strukturelle Ansätze, wie z.B. separate 

Organisationseinheiten für das bestehende Geschäft und für neue Geschäftsfelder, als 

Lösungsansatz. Mit zunehmendem Wandel des Denkschemas der Forscher von einem 

entweder/oder zu einem sowohl/als-auch Denkschema (Lewis, 2000) rückten Lösungs-

ansätze in das Zentrum des Forschungsinteresses, die der zunehmenden Komplexität 

und Volatilität durch ein höheres Ausmass an Selbststeuerung zu begegnen versuchen. 

Gibson & Birkinshaw entwickelten in diesem Zusammenhang den Begriff der „contex-

tual ambidexterity“ (Gibson & Birkinshaw, 2004) und zeigen anhand von empirischen 

Studien dabei die Bedeutung der Unternehmenssteuerungsprozesse und Steuerungssys-

teme zur Erzeugung von geeigneten Rahmenbedingungen für Höchstleistung in einem 

dynamischen Umfeld auf (Birkinshaw & Gibson, 2004).  

Der oben aufgezeigte Ansatz der Veränderung des Ziel- und Steuerungssystems kann 

als ein sehr konkreter Vorschlag zur Erzeugung von derartigen in der Contextual Am-

bidexterity-Literatur beschriebenen Rahmenbedingungen verstanden werden. 
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7 Wirkungsanalyse und Diskussion der Ergebnisse 

Nach der Erläuterung des Unternehmenskontextes und dem Einblick in die historische 

Entwicklung des Ziel- und Steuerungssystems von FastCo im vorherigen Kapitel, wird 

im folgenden Kapitel die Wirkung des gesamten Steuerungssystems diskutiert. Ziel die-

ser Diskussion ist es, die Wirkung bei FastCo zusammenfassend darzustellen und an-

hand der Entwicklung von finanziellen und nicht-finanziellen Leistungsindikatoren die 

Plausibilität der in der Arbeit gemachten Aussagen aus einer Gesamtperspektive zu 

überprüfen. Dazu werden die Leistungsindikatoren in Zeitphasen, entsprechend der an-

genommenen Wirkungsphasen der Veränderungen, dargestellt und zusätzlich mit den 

Wahrnehmungen des Top-Managements der Organisation reflektiert. Im zweiten Ab-

schnitt des Kapitels wird die Übertragbarkeit, der im Kontext von FastCo gemachten 

Erkenntnisse zur Wirkung einer kritischen Würdigung unterzogen und versucht, die 

Möglichkeiten und Grenzen einer Übertragung der Erkenntnisse herauszuarbeiten.  

 

 Die Wirkung des Steuerungssystems bei FastCo 

In Abbildung 59 wird das veränderte Steuerungssystem bei FastCo nochmals aus der 

Perspektive der wesentlichen Schritte im strategischen und operativen Steuerungspro-

zess und deren Zusammenspiel dargestellt und zur Verdeutlichung der Veränderung mit 

der Ausgangssituation vor Veränderung des Systems verglichen (vorher / nachher). Die 

wesentlichen Unterschiede werden anhand von fünf ausgewählten Schritten (siehe Ver-

merk auf der Abbildung) hervorgehoben. 
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Abbildung 59: Veränderung der Verzahnung vom strategischen und operativen Steuerungsprozess durch die 

Veränderungen im Ziel- und Steuerungssystem von FastCo239 

 

Unterschied 1: Während im ursprünglichen System bei der Formulierung von strategi-

schen Zielen das Hauptaugenmerk auf absolute Beträge gelegt wurde (z.B. absolute 

Höhe des Umsatzes oder des operativen Finanzergebnisses etc.), wurden durch den Ein-

fluss der Flexibilisierung des Zielsystems in der letzten Version der Strategie von 

FastCo die strategischen Ziele in relativer Form festgehalten. So werden z.B. der relative 

Marktanteilsgewinn oder das relative Wachstum im Vergleich zum Marktwachstum als 

strategische Wachstumsziele formuliert. Für Profitabilitätsziele werden Kapitalverzin-

sungsziele (RoCE) und operative Zielrenditen (RoS) formuliert. Die relativen Zielgrös-

sen werden teilweise in Bandbreiten formuliert, um dem Aspekt der Unsicherheit besser 

Rechnung tragen zu können. Absolute Werte werden aus Informationszwecken bei Be-

darf mitgeführt, sind für die Steuerung jedoch nicht relevant. Die relative Formulierung 

der strategischen Ziele ist auch eine wichtige Grundvoraussetzung für die Ableitung ei-

nes flexiblen, relativen Zielsystems.240 

                                              
239 Eigene Darstellung 

240 Vergleiche dazu auch Ausführungen in Abschnitt 5.1.2. 

Strategischer 
Steuerungs-

prozess

Operativer 
Steuerungs-

prozess

Absolut formulierte strategische Ziele: 
Strategieüberarbeitung nach Bedarf (Konzern, 
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Unterschied 2: Die strategischen Ziele werden nicht mehr, wie noch zu Beginn der Um-

stellung in einer Mittelfristplanung abgebildet, sondern auf der in Kapitel vier beschrie-

benen Art und Weise in das flexible, relative Zielsystem überführt. Die Mittelfristpla-

nung und auch die Zielfunktion der Budgetierung wurden durch das Zielsystem ersetzt. 

Gleichzeitig werden die relativen Kennzahlen selektiv in das regelmässige Trendmoni-

toring im operativen Steuerungsprozess integriert (siehe Verbindungslinie in Abbildung 

59), wodurch der Bezug von strategischen Zielen zum operativen Steuerungsprozess 

hergestellt wird. Vor der Umstellung sollte dieser Bezug durch die Übersetzung der Mit-

telfristplanung in die jährlichen Budgets erfolgen. Allerdings kam es durch das oben 

erwähnte Problem des taktischen Verhaltens letztendlich sehr häufig zu einem Bruch 

zwischen strategischen und operativen Zielen. Dieser Bruch wird mit Hilfe des flexib-

len, relativen Zielsystems vermieden. Es kommt zu einer konsistenter Ausrichtung der 

gesamten Organisation auf die strategischen Ziele bei gleichzeitigem Wegfall von viel 

Zeitaufwand für die Erstellung und Verhandlung von Mittelfirstplänen und detaillierten 

Budgets. 

Unterschied 3: Das Budget ist abgelöst. Es kommt aber weiterhin unverändert zu einer 

jährlichen Massnahmenplanung bzw. einer Überprüfung der letzten Pläne, die mehr die 

Form von Roadmaps annehmen und die bei Bedarf auch unterjährig angepasst werden. 

Jährliche Ziele werden je Bereich selbstständig gesetzt und bis auf Mitarbeiterebene 

kaskadiert. Das flexible, relative Zielsystem gibt den jeweiligen Organisationseinheiten 

dafür die Orientierung. Es kommt jedoch zu keiner Konsolidierung dieser Ziele der je-

weiligen Unternehmensteilbereiche.  

Unterschied 4: Die Erfolgskontrolle wird im neuen System hauptsächlich durch Trend-

monitoring und Ist/Ist Vergleich mit punktuellen Vergleichen zu den (relativen) Ziel-

kennzahlen durchgeführt und unterscheidet sich wesentlich von dem davor praktizierten 

starken Plan (Budget) / Ist Vergleich. Zusätzlich kommt das Instrument des Value Cock-

pits zum Einsatz, welches die hinter der Strategie stehenden Hypothesen abbildet und 

damit versucht, den Leistungsfortschritt systematischer und aus einer breiteren Perspek-

tive zu verstehen.241 

Unterschied 5: Werden aus dem monatlichen Monitoring oder der trimesterbasierten 

RF-Prognose Abweichungen zu den selbstgesetzten Zielen bzw. den Zielen aus dem 

                                              
241 Vergleiche dazu auch Ausführungen in Abschnitt 5.2.3.2. 
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Zielsystem festgestellt, die einer Korrektur bedürfen, entscheidet das jeweils verant-

wortliche Management im Rahmen des regulären Führungsprozesses und auf Basis der 

bestehenden Regeln über eine Anpassung der Massnahmen und der Ressourcenalloka-

tion. Der RF Prozess strukturiert diesen Koordinationsprozess, sorgt für regelmässige 

Prognosen und Feedback zur Massnahmenplanung und zum jährlichen Strategieüber-

prüfungsprozess (siehe gestrichelte Linie am rechten Rand in Abbildung 59). Im tradi-

tionellen Ansatz musste für eine Änderung der Ressourcenallokation und der Budgets 

entweder auf den nächsten offiziellen Planungs- und Budgetierungsprozess gewartet 

werden, oder es kam zur Intervention durch das Top-Management, was naturgemäss bei 

einer grösseren Organisation nicht mit der gleichen Geschwindigkeit und Breite erfol-

gen kann, wie im neuen Prozess. 

In Summe lässt sich durch die Gegenüberstellung eine stärkere Verzahnung von strate-

gischer und operativer Steuerung erkennen. Gleichzeitig lässt sich durch die Verwen-

dung des flexiblen, relativen Zielsystems und die Flexibilisierung der Ressourcenallo-

kation mit Hilfe des RF-Prozesses die Starrheit, die durch die Kaskadierung von abso-

luten strategischen Vorgaben über Mittelfristplanung bis hin zu jährlichen Budgets im 

ursprünglichen Steuerungssystem vorherrschte, vermeiden. Durch das Wegfallen von 

intensiven Planungsrunden und Verhandlungen im Rahmen der strategischen Planung 

und der Budgetierung wird wertvolle Managementzeit freigespielt. Der auf das Zielsys-

tem abgestimmte rollierende Planungs-/Forecastprozess ermöglicht eine schnellere und 

mehr dezentral vorgenommene Entscheidung über Ressourcenallokationen. Gleichzei-

tig verfolgt die Organisation mit Hilfe der im Zielsystem integrierten Wertsteigerungs-

strategie praktisch im Selbststeuerungsmodus die vorgegebenen strategischen Prioritä-

ten. In Summe erklärt sich daraus die deutliche höhere Agilität des gesamten Steue-

rungssystems. 

Die Grundlage für das Funktionieren dieses Systems bildet der in Kapitel fünf beschrie-

bene Paradigmenwechsel durch die Trennung der Ambitionssetzung von der Fort-

schrittsbeurteilung. Gleichzeitig konnte im Rahmen der Analysearbeit kein gefühlter 

Kontrollverlust beim Management festgestellt werden. 

Ein zentraler Faktor im System ist die Entkopplung des Zielsystems von der Be-

urteilung. Das dies funktioniert braucht einerseits ein sehr gutes Verständnis 

über die Werttreiberbäume im Geschäftsmodell, um diese in den Ambitionskur-

ven des Zielsystems richtig abzubilden. Andererseits aber auch ein gutes Mess-

system, um die notwendige Transparenz für die Fortschrittskontrolle zu schaffen 
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. Damit steht und fällt das gesamte System. Wir haben m.E. beides in der aktuel-

len Ausprägung des Systems sehr gut geschafft und damit effektiv einen Paradig-

menwechsel in der Steuerung etabliert (CFO).242 

Das ganze Steuerungssystem, beginnend mit der relativen Zielsetzung für strate-

gische Ziele, das flexible Zielsystem und die Einbettung des Rolling Forecasts 

etc. fühlt sich für uns sehr natürlich an. Es gibt im System viel Entscheidungs-

freiraum für das Management, aber gleichzeitig haben wir alles sehr gut unter 

Kontrolle (CEO).243 

Die Reaktionsgeschwindigkeit der Organisation ist wesentlich höher, und es 

muss nicht von der Spitze aus nachgehalten werden. Die Organisation steuert 

sich in wesentlich höherem Ausmass selbst, ist sehr gut ausgerichtet und das 

ganze System ist nachhaltig (Eigentümer und Mitglied des Verwaltungsrates, 

ehemaliger CEO und Verwaltungsratspräsident).244 

Das Steuerungssystem hat uns als Organisation definitiv wesentlich agiler ge-

macht. Ein Beispiel ist die Schnelligkeit mit der wir auf neue Geschäftschancen 

reagieren. Wenn wir beispielsweise erfolgreich bei strategischen Initiativen sind, 

dann können wir sehr flexibel und schnell zusätzliches Personal aufbauen. Dafür 

brauchen wir keinen bürokratischen Genehmigungsprozess (Geschäftsleiter 

Landesgesellschaft 2).245  

 

Ein empirischer Nachweis der Kausalität der Veränderung des Steuerungssystems auf 

die Entwicklung der finanziellen Ergebnisse von FastCo kann aufgrund der Untersu-

chungsmethode nach wissenschaftlichen Standards nicht erbracht werden. Zur Überprü-

fung der Plausibilität der gemachten Aussagen, bezüglich der Wirkung des Systems, 

werden in weiterer Folge dennoch die Trends für Wachstum und Profitabilität, sowie 

für den bei FastCo wichtigsten nicht-finanziellen Indikator - der Mitarbeiterzufrieden-

heit - über den gesamten Untersuchungszeitraum aufgezeigt.  

                                              
242 Auszug aus dem Gespräch Nr. 26 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

243 Auszug aus dem Gespräch Nr. 24 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

244 Auszug aus dem Gespräch Nr. 10 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

245 Auszug aus dem Gespräch Nr. 23 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Vorausgehend muss angemerkt werden, dass in dem Betrachtungszeitraum die Finanz-

krise im Jahr 2009, sowie seit dem Jahre 2008 markant negativ zu Buche schlagende 

Veränderungen der Währungsverhältnisse den Wachstumsausweis und die Profitabilität 

stark negativ belastet haben. Dennoch ist es insgesamt, seit dem Zeitpunkt der ersten 

Veränderung des Steuerungssystems bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Studie, zu 

einem deutlichen Anstieg der finanziellen Leistung bei FastCo gekommen. Die Organi-

sation erreicht zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit historische Spitzenresultate 

und liegt damit in einem Quervergleich zu Industrie-Peers im überdurchschnittlichen 

Bereich. In Abbildung 59 werden die Ergebnisse für Umsatz und Profitabilität (RoS) in 

indexierter Form über den gesamten Betrachtungszeitraum dargestellt. Indikativ wird 

zusätzlich eine währungsbereinigte Umsatzindexlinie gezeigt, aus der ersichtlich ist, 

dass die von FastCo erzielte Umsatzsteigerung zu konstanten Währungsverhältnissen – 

also in Landeswährung (siehe Trendlinie für Umsatz in Landeswährung in Abbildung 

60) - signifikant höher ausgefallen wäre.  

 

 

Abbildung 60: Indexierte Entwicklung des finanziellen Ergebnisses von FastCo über den Beobachtungszeitraum 

in Phasen (LW=Landeswährung)246 

 

Der Beobachtungzeitraum lässt sich gemäss der grundsätzlichen Prioritätensetzung von 

FastCo in drei Phasen einteilen. Eine Phase mit sehr gutem konjunkturellem Umfeld 

und starkem Fokus der Strategie auf Wachstum (2004 – 2008), eine weitere Phase mit 

                                              
246 Eigene Darstellung 
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markanten externen Schocks aus der Finanz- & Währungskrise und entsprechendem 

Fokus auf Stabilisierung und Krisenmanagement (2009 - 2011) und einer darauf folgen-

den Phase mit Fokus auf Verbesserung der Profitabilität, um das in Folge der Krise ge-

sunkene Profitabilitätsniveau wieder zu erhöhen (2012 - 2015). Vor allem die Weiter-

entwicklung des Steuerungssystems im Jahr 2012 war von dieser Prioritätensetzung ge-

trieben.247 Das Steuerungssystem sollte helfen, den Profitabilitätssteigerungsfokus sys-

tematisch in der Organisation zu verankern.  

Die ursprüngliche Veränderung des Steuerungssystems in den Jahren 2003 bis 2005 war 

mehr durch die Unzufriedenheit mit dem traditionellen Ziel- und Vergütungssystem und 

die bereits mehrfach erwähnten starken taktischen Elementen in der Organisation moti-

viert. Dass Design des Zielsystems in Phase eins gab durch die Ausrichtung der Ver-

triebsorganisationen auf den absoluten Deckungsbeitrag als Bezugsfaktor im Zielsys-

tem, entsprechend dem grundsätzlichen Fokus der Organisation, einen starken Impuls 

für Wachstum und Investitionen. Relative Profitabilitätsverbesserung (d.h. Margenver-

besserung) wurde vom Steuerungssystem nicht systematisch gefordert. In der folgenden 

Abbildung 61 werden die durchschnittlichen jährlichen Umsatz- und Ebit-Wachstums-

raten in der Wachstumsphase und der Profitabilitätsphase mit einer fünf- jährigen Phase 

vor der Umstellung des Steuerungssystems verglichen und die relative Kennzahl „Mar-

ket-Outperformance“ hinzugefügt, welche das erzielte durchschnittliche jährliche Um-

satzwachstum mit dem durchschnittlichen relevanten Marktwachstum für FastCo ver-

gleicht.  

                                              
247 Siehe dazu auch die Ergebnisanalyse in Abschnitt 4.2.3.4.  
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Abbildung 61: Gegenüberstellung der zeitlichen Interventionen ins Steuerungssystem und der finanziellen Er-

gebnisse in Phasen bei FastCo248 

                                              
248 Eigene Darstellung 
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Es lässt sich feststellen, dass entsprechend der Prioritätensetzung und Grundeinstellun-

gen des Ziel- und Steuerungssystems die „Market-Outperformance“ in der Wachstums-

phase 2004 – 2008 deutlich grösser war (+ 6%) als in der Profitabilitätsphase 2012 – 

2015 (0%), wo bei einem generell niedrigeren Marktwachstum praktisch ein Wachstum 

im Einklang mit dem Markt erreicht wurde. Das operative Ergebnis (Ebit) konnte in der 

Wachstumsphase leicht überproportional gesteigert werden (+ 14% Ebitwachstum/Jahr 

im Vergleich zu +9% Umsatzwachstum / Jahr). In der Profitabilitätsphase wurde aller-

dings, entsprechend der Prioritätensetzung, ein deutlich überproportionales Profitabili-

tätswachstum erzielt. Bei einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 1% p.a. 

konnte die Profitabilität (Ebit) im Durchschnitt der 4 in Betracht gezogenen Jahre (2012 

– 2015) um 22% p.a. gesteigert werden. Sowohl die relative Profitabilität (Ebit %) als 

auch die absolute Profitabilität (Ebit absolut) liegt damit am Ende der Analysephase 

(2015) auf einem historischen Rekordniveau der Gruppe. Beide Phasen unterscheiden 

sich hinsichtlich Wachstumssteigerung und Profitabilitätssteigerung deutlich von der 5-

jährigen Vergleichsperiode (1999 – 2003) vor Umstellung des Steuerungssystems, wo 

bei geringer Market-Outperformance (1%) das operative Ergebnis (Ebit) mit 1% Wachs-

tum p.a. hinter dem Umsatzwachstum von 3% p.a. zurückgeblieben ist. 

Diese langfristige Analyse der finanziellen Ergebnisse entlang der drei Phasen – Wachs-

tumsfokus, Krisenbewältigung, Profitabilitätsfokus - die wiederum mit der Etablierung 

der wesentlichen Veränderungsinitiativen in der Unternehmenssteuerung synchron lau-

fen (siehe Abbildung 61) unterstützt damit zusätzlich zu den bereits in Abschnitt 4.2.3.4 

gezeigten Detailresultaten zur Profitabilitätsphase von 2012 bis 2015 (Phase 2 der Ver-

änderung des Steuerungssystem) grundsätzlich die postulierten Aussagen zu einem po-

sitiven Effekt des Steuerungsansatzes. 

Ein wichtiger nicht-finanzieller Indikator bei FastCo ist die Mitarbeiterzufriedenheit, 

welche jährlich seit mehr als 20 Jahre auf vergleichbare Art und Weise bei einer konstant 

sehr hohen freiwilligen Mitarbeiterbeteiligung (>90%) durchgeführt wird. Die Entwick-

lung des Spitzenindikators über den Beobachtungszeitraum ist in Abbildung 62 wiede-

rum entlang der oben eingeführten Analysephasen dargestellt. 
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Abbildung 62: Entwicklung des Mitarbeiterzufriedenheitsindex bei FastCo249 

 

Auf einer möglichen Skala von -50 bis +50 Punkten erreichen die Werte von FastCo im 

Quervergleich historisch bereits relative hohe Werte. Der Gesamtindikator konnte in 

allen drei Phasen, mit einer Ausnahme, jedes Jahr kontinuierlich gesteigert werden. Le-

diglich im Jahr der Finanz & Wirtschaftskrise musste ein leichter Rückgang in Kauf 

genommen werden. Auch aus dieser nicht-finanziellen Perspektive (Mitarbeiterzufrie-

denheit) lässt sich eine positive Entwicklungstendenz feststellen.  

Aus den Darstellungen der wichtigsten finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen 

von FastCo lässt sich für die Phasen der Veränderung des Ziel- und Steuerungssystems 

daher eine, der Stossrichtung des Systems konforme, Entwicklung der Leistung erken-

nen, womit die Plausibilität der oben gemachten Aussagen, bezüglich der Wirkung der 

Veränderung des Systems, grundsätzliche Unterstützung erfährt. Einen guten Einblick 

über die Wahrnehmung der Wirkung des Systems geben auch folgende Zitat des Top-

Managements.  

Das neue Steuerungssystem hat ganz unzweifelhaft grosse Verbesserungswir-

kung auf die Leistung der Organisation. Das ist ganz eindeutig an den Zahlen 

abzulesen. Wenn ich an die ganzen Budgetmappen denke, die wir im alten System 

produziert haben und die bereits im November, bevor das neue Jahr überhaupt 

begonnen hatte, wieder veraltet waren, dann leben wir heute in einer komplett 
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anderen Welt. Natürlich müssen auch in diesem System klare Prioritäten gesetzt 

werden. Aber vor allem mit der Anpassung mit Steuerung 2.0 ist es gelungen, 

nachhaltig profitables Wachstum – was immer unsere übergeordnete Zielsetzung 

war – klarer zu definieren und mit nachhaltiger Wertgenerierung über den stär-

keren Einbezug der Kapitaleffizienzdimension der Organisation, noch systemati-

scher Richtung zu geben. Die Selbststeuerung funktioniert so gut, dass wir heute 

eher Bedenken haben, dass wir sogar zu stark auf Profit ausgerichtet sind (Ei-

gentümer und Mitglied des Verwaltungsrates, ehemaliger CEO und Verwal-

tungsratspräsident).250  

 

Die Wirkung muss im Verhältnis zu dem Ziel, das man mit der Veränderung der 

Steuerung erreichen wollte, beurteilt werden. In der ersten Phase der Verände-

rung wollten wir das Wachstum beschleunigen, und das ist uns auch gelungen. 

[…] In der zweiten Phase lag der Fokus auf Profitabilitätssteigerung. Auch das 

ist eindrücklich gelungen. Nun kann man m.E. nicht den gesamten Effekt dem 

Steuerungssystem per se zuweisen. Es benötigt den Willen des Managements in 

eine bestimmte Richtung zu gehen. Das Steuerungssystem ist dann Mittel zum 

Zweck. Diesen Zweck hat das Steuerungssystem in jeder Phase sehr gut unter-

stützt (Vertriebsvorstand 1).251 

 

Es liegt in der Natur eines Steuerungssystems, dass es – zumindest kurzfristig - 

kein zusätzliches Potential im Unternehmen schafft, aber es hilft, bestehendes 

Potential freizusetzen. Bei uns hat das ganz enorme Wirkung gezeigt (Globaler 

Leiter Finanz & Controlling).252 

 

Das Steuerungssystem trägt ganz entscheidend zur Leistungssteigerung der Or-

ganisation bei. Grundsätzlich kommt zuerst aber immer der Faktor Führung. So 

hatten wir in der Vergangenheit verschiedene Phasen, wo Wachstum priorisiert 

                                              
250 Auszug aus dem Gespräch Nr. 10 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

251 Auszug aus dem Gespräch Nr. 16 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

252 Auszug aus dem Gespräch Nr. 17 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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wurde oder Profitabilität im Fokus stand und auch jeweils eine ganz andere An-

sprache und Prioritätensetzung in der Organisation. Eine schlechte Führung 

kann von einem guten Steuerungssystem nicht geheilt werden. Ein gutes Steue-

rungssystem hilft jedoch, das alles „auf die Strasse“ zu bringen (CEO).253  

 

Ich halte ab einer gewissen Grösse und Komplexität eines Unternehmens das 

Steuerungssystem für einen ganz entscheidenden Faktor, da es einerseits das 

Verhalten der Führungskräfte ganz massgeblich beeinflussen kann, andererseits 

den Führungsprozess gewissermassen systematisiert und von der einzelnen Per-

son unabhängig macht. Ein gut ausgerichtetes Steuerungssystem kann daher sehr 

viel positive Synergie erzeugen. Umgekehrt kann ein schlecht ausgerichtetes Sys-

tem auch ungewünschtes Verhalten verstärken und sehr viel Schaden anrichten. 

Für beide Situationen haben wir m.E. sehr klare Evidenz bei uns im Unterneh-

men. Ursprünglich half das System, über die Abschaffung der Budgetierung das 

Taktieren loszuwerden. Mit Steuerung 2.0 haben wir sehr effektiv die ganze Or-

ganisation auf Profitabilität ausgerichtet. Im Zuge der Währungskrise 2011 ha-

ben wir gesehen, wie ein falscher Impuls im Steuerungssystem hinsichtlich Um-

gang mit Währungen uns auch geschadet hat (CFO).254 

 

 Kritische Würdigung hinsichtlich Übertragbarkeit 

Die Analyse der theoretischen Wirkung des Systems und die Reflexion mit den Ergeb-

nissen, sowie die Wahrnehmungen des Managements widerspiegeln für den Kontext, in 

dem sich FastCo bewegt, eine eindeutig positive Wirkung. Wie weit ist diese Wirkung 

jedoch auf den spezifischen unternehmensinternen und externen Kontext bei FastCo zu-

rückzuführen, und lassen sich die Erkenntnisse auch auf andere Unternehmen übertra-

gen? Dies sei anhand von Plausibilitätsüberlegungen nun näher betrachtet.  

 

                                              
253 Auszug aus dem Gespräch Nr. 24 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

254 Auszug aus dem Gespräch Nr. 26 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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7.2.1 Einschränkungen hinsichtlich Kontext 

Erfahrungsgemäss steigt die Komplexität in der Führung und Steuerung von Unterneh-

men mit zunehmender Grösse eines Unternehmens und mit zunehmender Dynamik im 

Umfeld. Während kleine Unternehmen aufgrund von kurzen Entscheidungswegen i.d.R. 

sehr rasch und agil agieren können, steigt mit der Grösse eines Unternehmens der büro-

kratische Aufwand und das Ausmass an dysfunktionalem Verhalten, worunter die Agi-

lität stark leiden kann. Eine Veränderung des Ziel- und Steuerungssystems nach dem 

oben beschriebenen Muster erscheint daher vor allem bei Vorliegen einer ausreichenden 

Grösse und Komplexität in der Steuerung eines Unternehmens sinnvoll. Eine spezifi-

sche Aussage, wo diese Grösse liegt, kann nach den Einschätzungen des Autors nicht 

getroffen werden, da neben der Grösse auch noch andere Faktoren, wie die erwähnte 

Dynamik im Umfeld, einen Einfluss auf die Komplexität der Steuerung, und damit die 

Bedeutung des gesamten Steuerungssystems für die Leistungssteigerung, eines Unter-

nehmens haben kann. Beispielsweise könnte der Einsatz auch bei kleineren, aber sehr 

schnell wachsenden Unternehmen von Vorteil sein, die vor der Entscheidung stehen, 

zum ersten Mal ein formalisiertes Steuerungssystem zu etablieren, aber insgesamt sehr 

agil bleiben müssen. Generell erscheint es jedoch plausibel, dass der Einsatz bei mittle-

ren und kleinen Unternehmen, sowie in Situationen, in denen das externe Umfeld von 

wenig Dynamik und Veränderung geprägt ist, seine zusätzliche Wirkung verliert. 

Die Art des Geschäftsmodells hinsichtlich des Anteils von zentral vs. dezentral beein-

flusster Wertschöpfung ist ein weiteres Kontextkriterium, das es zu betrachten gilt. In-

spiriert vom Geschäftsmodell von FastCo baut der vorgestellte Ansatz auf einen grossen 

Hebel der dezentralen Planung und Steuerung auf und ist als Center-Steuerung (Profit-, 

Cost- & Service-Center) ausgelegt. Die Koordinationsbedürfnisse zwischen zentralen 

und dezentralen Wertschöpfungsprozessen (bei FastCo die Business Units (zentral) und 

die Vertriebsgesellschaften (dezentral)) sind zwar sehr ausgeprägt aber können aufgrund 

der klaren Rollenteilung (strategische Aufgaben zentral / bei Business Units und Wer-

ken, operative Aufgaben dezentral / in Vertriebsgesellschaften) über den regulären Ma-

nagementprozess abgedeckt werden. Die verbindenden Funktionen (z.B. Logistik) wer-

den global geführt und stellen damit das Bindeglied dar. Der RF-Prozess sorgt für die 

geregelte Koordination. In Geschäftsmodellen in denen eine weniger klare Trennung 

zwischen zentraler und dezentraler Wertschöpfung bzw. eine Dominanz von zentral be-
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einflusster Wertschöpfung herrscht (z.B. Autoindustrie oder sehr grosse fertigungsin-

tensive Geschäftsmodelle), erscheint es plausibel, dass die Wirkung des Ansatzes weni-

ger ausgeprägt ist.  

Auch aus der Stabilität des Unternehmens und des Geschäftsmodells lassen sich plausi-

bel Einschränkungen für den Einsatz des dargestellten Ansatzes ableiten. Der Ansatz 

zielt darauf ab, die Agilität über mehr Autonomie und Selbstregulierung zu erhöhen. 

Phasen des Auf- und Umbaus oder massive Restrukturierungsphasen sind von entspre-

chenden Managementinterventionen geprägt, wodurch der Hebel der Selbstregulierung 

naturgemäss nicht zum Tragen kommen kann. Es erscheint plausibel, dass es eine ge-

wisse Stabilität braucht, auf die das System aufbauen kann. Das beschriebene Steue-

rungssystem antizipiert jedoch sehr wohl eine permanente Veränderung. So wurde be-

reits erwähnt, dass im Zielsystem „Sonderfälle“ (Restrukturierungsfälle, Integration von 

Zukäufen etc.) ganz bewusst herausgelöst werden und damit systematisch einen spezi-

ellen Fokus des Managements und auch spezifische Lösungen in der Steuerung bekom-

men. Das bewusste Trennen von gezielten Interventionen bei „Sonderfällen“ und mehr 

Autonomie und Selbstregulierung bei den „Normalfällen“ soll zu einer weiteren Stär-

kung der Agilität des gesamten Steuerungssystems beitragen. Überwiegen allerdings die 

„Sonderfälle“, dann scheint es sehr plausibel, dass der Einsatz eines derartigen Steue-

rungssystems nicht voll zur Geltung kommen kann. 

Eine weitere, sehr bedeutende Einschränkung der Effektivität des Ansatzes lässt sich 

aus der in einem Unternehmen vorherrschenden Führungskultur ableiten. Die oben auf-

gezeigten motivationstheoretischen Grundlagen verdeutlichen die Verortung des Ansat-

zes im Gebiet der Sozialpsychologie (Zielsetzungstheorie, Selbstbestimmungstheorie). 

Die fundamentalen Thesen, auf die vor allem die Selbstbestimmungstheorie aufbaut, 

müssen daher als Grundbedingung von der Führung eines Unternehmens auch unter-

stützt werden. Im Speziellen betrifft dies den Glauben an die Wirkung von Selbstbe-

stimmung und Selbstverantwortung, sowie die Thesen zur Erzeugung von autonomer 

Motivation. Die Praxis der Unternehmenssteuerung ist sehr stark von ökonomischen 

Denkmustern (z.B. unlimitierte Rationalität und Eigennutzenoptimierung) geprägt, und 

das widerspiegelt sich in dem herkömmlich als „Kommando und Kontrolle“ bezeichne-

ten Denkmuster, von dem traditionelle Steuerungsansätze und Instrumente (z.B. die tra-

ditionelle Budgetierung) beeinflusst sind. Wenn die Thesen der oben aufgezeigten The-

orien bzw. die Aussagen hinsichtlich der Limitierung der ökonomischen Theorien vor 

allem vom Top-Management eines Unternehmens nicht geteilt werden, dann fehlt eine 
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Grundvoraussetzung für die Veränderung des Systems. Es braucht also auch ein grund-

sätzliches Bekenntnis zu Autonomie förderndem Managementverhalten.255 Zu diesem 

Führungskulturverständnis kann auch die Bereitschaft zu hoher Transparenz (im Innen-

verhältnis) gezählt werden.  

Insgesamt ist das neue Steuerungssystem m.E. wesentlich ehrlicher, realitätsnä-

her und wertschätzender als das alte Steuerungssystem. Um das System richtig 

zu leben benötigt es ein Management, das sehr nahe am Geschäft ist. Es forciert 

nämlich wesentlich stärker die inhaltliche Auseinandersetzung (Vertriebsvor-

stand 1).256  

 

Ich halte das System für ein sehr positives, leistungsorientiertes System, das sehr 

gut zur nachhaltigen Wertsteigerung in einem Unternehmen beitragen kann und 

kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses System auf sehr viele andere Unterneh-

men übertragbar ist. Es braucht jedoch einige Grundvoraussetzungen kultureller 

Natur, z.B. den Glauben an das Prinzip der Selbstverantwortung. Ich habe in 

meiner Beratervergangenheit unterschiedliche Situationen gesehen. Ich glaube, 

wenn es in der Unternehmensleitung Personen gibt, die stark den Kommando und 

Kontrolle-Stil anwenden und einen sehr kurzfristig ausgerichteten, rein finanzi-

ellen Optimierungsfokus haben, dann sind das die falschen Voraussetzungen für 

die Anwendung dieses Steuerungssystems (Leiter Corporate Controlling).257  

 

7.2.2 Sonstige Einschränkungen 

Neben den oben angeführten Einschränkungen, die ihren Ursprung im internen oder ex-

ternen Kontext eines Unternehmens haben, sind nach Einschätzung des Autors noch 

zwei weitere Einschränkungen für einen effektiven Einsatz des aufgezeigten Ansatzes 

erwähnenswert, die mehr genereller Natur sind: 

                                              
255 Vergleiche dazu die Ausführungen in Abschnitt 3.3.3. 

256 Auszug aus dem Gespräch Nr. 16 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 

257 Auszug aus dem Gespräch Nr. 18 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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Zum einen darf die Komplexität des aufgezeigten Ansatzes nicht unterschätzt werden. 

Die Entwicklung eines gut auf ein Unternehmen angepassten flexiblen, relativen Ziel-

systems, sowie die zusätzlich notwendige Anpassung zur optimalen Integration des Pla-

nungs- und Koordinationsprozesses, des Messsystems und des Vergütungssystems ver-

langen eine sehr ganzheitliche Perspektive, hohe konzeptionelle Fähigkeiten und ein 

sehr gutes Geschäftsverständnis. Auch eine gut überlegte Sequenzierung von Interven-

tionen ist nach den Erfahrungen des Autors notwendig, um den i.d.R. damit einherge-

henden Transformationsprozess des gesamten Steuerungssystems in einer Organisation 

in „verdaulichen Grössen“ von Veränderungen zu etablieren. 

Ein weiteres, einschränkendes Element genereller Natur betrifft den Reifegrad und das 

generelle Kompetenzniveau einer Organisation bzw. das Kompetenzniveau vor allem 

in jenen Schlüsselstellen der Wertschöpfung eines Unternehmens, in denen systematisch 

mehr Autonomie und Selbstverantwortung gelegt wird. Dies wird anhand folgendem 

Zitat verdeutlicht:  

Ich empfinde im heutigen Steuerungssystem Kultur und finanzielle Steuerung 

sehr gut integriert. Eine weitere wichtige Rolle in dem ganzen System spielt si-

cher die Persönlichkeit der Führungskraft. Delegation von Verantwortung wird 

auf Dauer nur funktionieren, wenn verantwortungsvolle und kompetente Füh-

rungskräfte Verantwortung auch übernehmen (Geschäftsleiter Familienstiftung 

– ehemaliger globaler Personalleiter).258 

 

Das System bringt eindeutig Fortschritte in der Steuerung der gesamten Organi-

sation. Es kann aber natürlich keine Lösung bringen, wenn individuelle Kompe-

tenzen fehlen. Das Steuerungssystem kann lediglich helfen, idealere Vorausset-

zungen für die Förderung und Weiterentwicklung dieser Kompetenzen zu liefern. 

Entscheidend ist, generell in der Steuerung von Unternehmen, wie gut diese Mo-

tivationswirkung auf die individuelle Ebene runtergebracht werden kann. Men-

schen haben unterschiedliche Fähigkeiten und Präferenzen. Ein Zielsystem sollte 

im Idealfall also auch diese individuellen Wahlmöglichkeiten geben. Diesbezüg-

lich ist das Potential des ganzen Zielsystems sicherlich noch nicht ganz ausge-

                                              
258 Auszug aus dem Gespräch Nr. 20 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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schöpft bzw. sind sicherlich auch - wie in jedem System - klare Grenzen vorhan-

den, die nur im individuellen Performance Management Prozess adressiert wer-

den können (Präsident der Familienstiftung, ehem. Vorstandsmitglied).259 

 

                                              
259 Auszug aus dem Gespräch Nr. 11 gemäss Interview- und Feedbackgesprächsverzeichnis im Anhang 
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8 Schlussfolgerungen und Limitierungen 

Zum Abschluss der Arbeit werden die wesentlichen Erkenntnisse noch einmal zusam-

mengefasst und Handlungsempfehlungen seitens des Autors abgegeben. Zudem wird 

der Beitrag der Arbeit zu Wissenschaft und Praxis reflektiert und nochmals auf Limitie-

rungen hinsichtlich der Untersuchungsform hingewiesen. 

 

 Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen 

In der Arbeit wurde mit dem flexiblen, relativen Zielsystem ein spezifischer Ansatz zur 

Setzung von Zielen in einem Unternehmen erklärt, der die Transformation des gesamten 

Steuerungssystems beim Fallstudienunternehmen ermöglicht hat und als Resultat zu ei-

ner Veränderung der Art der Kontrolle führte. Es kam durch die bewusste Trennung des 

Zielsetzungsprozesses und der Beurteilung der Leistung, im Sinne eines relativen Fort-

schrittes, zu einem Paradigmenwechsel in der gesamten Unternehmenssteuerung.  

Der Ansatz unterscheidet sich an entscheidenden Punkten von der bisher im Beyond 

Budgeting oder Better/Advanced Budgeting Ansätzen propagierten Art von relativen 

Zielen: durch die systematisierte Integration und Operationalisierung von strategischen 

Zielen (Potentialorientierung), durch eine generell höhere Spezifität (Ambitionskurven) 

und durch eine indirekte anstelle einer direkten Verwendung von Benchmarking. 

Dadurch gelingt es, die Stärken der relativen Zielsetzung zu nutzen und die Nachteile 

(Verfügbarkeit von Benchmarks, fehlende ex-ante Zielsetzung, schädlichen internen 

Wettbewerb etc.) zu vermeiden. Daraus ergibt sich insgesamt eine nachhaltigere Art und 

Weise der Setzung von Zielen auf einem motivationsoptimalen Punkt (höhere Effekti-

vität der Zielsetzung).  

Die Veränderung des Kontrollumfeldes führt zur Abschaffung von Mittelfristplanung 

und traditioneller Budgetierung. Ein einmaliger Designaufwand, im Vergleich zur in-

tensiven jährlichen Überführung von Mittelfristplänen in detaillierte Zahlen, erklärt die 

postulierte Wirkung einer höheren Effizienz des Zielsetzungsprozesses.  

Die Beeinflussung des Managementverhaltens führt zu einer weitest gehenden Elimina-

tion von dysfunktionalen Verhaltensweisen (Taktieren). Durch eine systematischere, 

gleichzeitig aber flexible Kaskadierung von strategischen Zielen und Prioritäten inner-

halb der Organisation und einer höheren Transparenz hinsichtlich des relativen Fort-

schritts, wird sowohl Kontrolle über die Ausrichtung der Prioritäten der Organisation 
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sichergestellt, als auch das Ambitionsniveau in der Organisation am Niveau der strate-

gischen Ziele ausgerichtet. Gleichzeitig führt der Ansatz zu mehr Flexibilität und Frei-

raum für die involvierten Akteure, wodurch die Motivation der Akteure positiv beein-

flusst wird. Aus dem Zusammenspiel von verbesserter Effektivität, verbesserter Effizi-

enz und dem grösserem Freiraum lässt sich die verbesserte Agilität des gesamten Steu-

erungssystems erklären.  

Die Wirkung des Zielsystems wurde zunächst bezüglich der Effektivität und Effizienz 

des Zielsetzungsprozesses untersucht und theoretisch erklärt. Zusätzlich wurde ein the-

oretisches Wirkungsmodell für das veränderte Steuerungssystem mit Hilfe des Kon-

struktes der autonomen Motivation hergeleitet. Als theoretische Grundlagen dienten mit 

der Zielsetzungstheorie und der Selbstbestimmungstheorie zwei wissenschaftlich be-

deutungsvolle und empirisch intensiv untersuchte Motivationstheorien aus dem Gebiet 

der Sozialpsychologie. In Abbildung 63 werden die in der Arbeit herausgearbeiteten 

Erkenntnisse durch die Gegenüberstellung der postulierten Wirkung des flexiblen, rela-

tiven Zielsystems im Vergleich zu einem, in der Praxis sehr weit verbreiteten Zielsystem 

mit absoluten Ziele (z.B. Steuerung mit Mittelfristplanung und Budget), verglichen und 

zusammengefasst. Gleichzeitig lässt sich damit die eingangs aufgeworfene Forschungs-

frage beantworten. 
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Abbildung 63: Zusammenfassung der postulierten Wirkung des flexiblen, relativen Zielsystems260 

 

Hinsichtlich der direkten Wirkung des Zielsystems auf die Effektivität und Effizienz des 

Zielsetzungsprozesses (erste forschungsleitende Frage) wurden in Kapitel 6 eine plau-

sible theoretische Erklärungen für eine höhere Effektivität und Effizienz im Vergleich 

zu einem traditionellen fixen Zielsystem herausgearbeitet und in Propositionen festge-

halten. In Abschnitt 6.2. wurde aufgezeigt, welche Anpassungen durch die Einführung 

des flexiblen, relativen Zielsystems bei weiteren Steuerungspraktiken (Vergütungssys-

tem, Messsystem, Koordinations- und Beurteilungsprozess) notwendig werden, um die 

Konsistenz (Synergie) im gesamten Steuerungssystem sicher zu stellen (zweite for-

schungsleitende Frage). Zudem wurde aufgezeigt, wie das Zusammenspiel der verän-

derten Steuerungspraktiken zu einer Veränderung der Art der Kontrolle führt und damit 

systematisch autonome Motivation durch das veränderte Steuerungssystem gefördert 

wird. Diese autonome Motivation befähigende Wirkung des flexiblen, relativen Zielsys-

tems wurde theoretisch begründet und in Proposition 5 sowie einem, an das Wirkungs-

modell der Selbstbestimmungstheorie angelehnten, Erklärungsmodell festgehalten 

(dritte forschungsleitende Frage). Die theoretischen Ausführungen wurden wiederum 

                                              
260 Eigene Darstellung 
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durch Beispiele und Zitate der involvierten Akteure bei FastCo in Kapitel 4, 5, 6 und 7 

untermauert und durch die Analyse der Entwicklung der wesentlichen finanziellen und 

nicht-finanziellen Kennzahlen bei FastCo zusätzlich plausibilisiert.  

Aus der Analyse der Wirkung des beschriebenen Zielsetzungs- und Steuerungsansatzes 

bei FastCo und auf Basis der theoretischen Erklärung der Wirkung des Ansatzes lässt 

sich generell für Unternehmen eine klare Empfehlung ableiten, die Einführung eines 

flexiblen, relativen Zielsystems und die damit einhergehenden Anpassungen bei den In-

terdependenten Steuerungspraktiken zu erwägen. Zur Prüfung der Voraussetzungen für 

einen effektiven Einsatz sollten allerdings die in Abschnitt 7.2 aufgezählten Einschrän-

kungen für eine effektive Anwendung in dem jeweiligen Unternehmensumfeld (intern 

und extern) reflektiert werden.  

 

 Beitrag zu Forschung und Praxis 

Das Ziel der Arbeit ist es, einen Beitrag für Forschung und Praxis zu einer sehr aktuellen 

Fragestellung zu liefern, nämlich wie in Zeiten zunehmender Volatilität und Unsicher-

heit die Ausgestaltung eines Steuerungssystems zur systematischen Steigerung der, in 

dieser Situation immer wichtiger werdenden, Agilität eines Unternehmens genutzt wer-

den kann.  

Mit der detaillierten Beschreibung eines in der Praxis bewährten Ansatzes, den Erläute-

rungen des Veränderungsprozesses, sowie den im Fallstudienunternehmen dabei vor-

herrschenden Unternehmenskontext wird dem erfahrenen Praktiker ein umfangreiches 

Urteil über die Übertragbarkeit des Ansatzes auf die jeweiligen spezifischen Kontextsi-

tuationen ermöglicht und, in potentiell zahlreichen Fällen, eine Inspiration und Anlei-

tung zur effektiven Überwindung von in der Praxis immer noch weit verbreiteten Prob-

lemen mit traditionellen starren Zielsetzungs- und Steuerungsansätzen gegeben. Die be-

wusst nicht nur auf die direkte Wirkung des Zielsystems, sondern auch auf die damit 

einhergehenden notwendigen Anpassungen des gesamten Steuerungssystem, ausgelegte 

Analyse adressiert die vorherrschende Komplexität in der Praxis und liefert damit wich-

tige Anhaltspunkte für eine komplette, nachhaltige Transformation des Steuerungssys-

tems.  

Mit Hilfe der Verortung des Steuerungsansatzes in der MCS Literatur und in angren-

zenden Theorien der Sozialpsychologie wird ein ganzheitlicher, im Gebiet der zuneh-

mend bedeutenderen verhaltensorientierten Forschung (Schwarz, 2002) zu verortender 
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Erkenntnisbeitrag zur MCS Forschung gegeben. Der Ansatz wurde von bestehenden 

Gestaltungsvorschlägen für die Ausgestaltung von Planungs- und Steuerungsansätzen 

abgegrenzt. Durch die Formulierung von Propositionen und die Ableitung eines Erklä-

rungsmodells auf Basis von anerkannten Motivationstheorien wird der Ansatz einer 

konkreteren empirischen Prüfung zugänglich gemacht. Propositionen und Erklärungs-

modell liefern Anregung und Aufsatzpunkt für weiterführende empirische Forschungs-

arbeit, zur Erhärtung oder Kritik der gemachten Aussagen.  

 

 Limitierungen 

Die Arbeit liefert Einblick und Erklärungen für die Wirkung in einem spezifischen Un-

ternehmenskontext und kann entsprechend der gewählten Untersuchungsform daher 

grundsätzlich nur beschränkt Anspruch auf Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere 

Kontextsituationen erheben. Zusätzlich sei nochmals auf die spezielle Konstellation der 

Involvierung des Autors in die effektive Umgestaltung des Steuerungssystems im Fall-

studienunternehmen hingewiesen, wodurch, trotz Bemühen um Objektivität und Einhal-

tung der Kriterien für wissenschaftliche Qualität der Arbeit, ein Bias des Autors nicht 

ausgeschlossen werden kann.  

Eine weitere Limitierung lässt sich anhand der verwendeten Basistheorien festmachen. 

Beide Theorien sind zwar empirisch vergleichsweise umfangreich getestet, jedoch be-

ruht diese Fundierung zum Grossteil auf experimentellen Studien, die aufgrund des Ur-

sprungs der Theorien mehrheitlich nicht in einem organisationalen Kontext durchge-

führt wurden. Die Anwendbarkeit der Aussagen der Theorien auf einen organisationalen 

Kontext wird mittlerweile zwar von einigen empirischen Studien unterstützt und von 

namhaften Autoren positiv beurteilt, jedoch bleibt die limitierende Tatsache, dass die 

Komplexität in einem organisationalen Kontext deutlich grösser ist, als in der ursprüng-

lichen Domäne der Basistheorien, und daher die empirische Fundierung der Theorien in 

dem hier verwendeten Kontext deutlich geringer ist.  
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Anhang  

Anhang 1: Übersicht zu explorativen Feedbackgesprächen und semi-strukturierten In-

terviews 

Nr. Interview- / Gesprächspartner Datum Dauer 

(ca.) 

Feedbackge-

spräch / Inter-

view261 

1 Vertriebsvorstand 2  27.5.2015 60 min. Feedbackgespräch 

2 Geschäftsleiter Familienstiftung 

- ehemaliger globaler Personal-

leiter  

18.6.2015 90 min. Feedbackgespräch 

3 Vorstand Finanzen / HR / IT / 

Strategie (CFO) 

3.7.2015 60 min. Feedbackgespräch 

4 Geschäftsfeldleiter  7.8.2015 60 min. Feedbackgespräch 

5 Werkscontroller  7.8.2015 45 min. Feedbackgespräch 

6 CEO  17.8.2015 60 min. Feedbackgespräch 

7 Geschäftsleiter Landesgesell-

schaft 1  

18.8.2015 120 

min. 

Interview 

8 Leiter Supply Chain  19.8.2015 60 min. Feedbackgespräch 

9 Leiter Controlling Supply Chain 20.8.2015 90 min. Interview 

10 Eigentümer  20.8.2015 75 min. Interview 

11 Präsident Familienstiftung 20.8.2015 75 min.  Interview 

                                              
261 Im Zuge von Feedbackgesprächen wurden Konzept und Gedanken zur Strukturierung der Arbeit und der Be-

schreibung der Wirkung ausgetauscht. Es fand keine Protokollierung statt. Im Zuge von Interviews wurden 
anhand eines semi-strukturierten Leitfadens zielgerichtet Interviews zu einem weiterentwickelten Zwischen-
stand der Arbeit durchgeführt, im Nachgang ein Gesprächsprotokoll verfasst und dem Interviewpartner zur 
Bestätigung übermittelt. 
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12 Regionaler CFO  22.9.2015 60 min. Feedbackgespräch 

13 VR Präsident  28.10.2015 90 min. Interview 

14 Globaler Leiter Finanz & Con-

trolling  

4.11.2015 60 min. Feedbackgespräch 

15 Vorstand Finanzen / HR / IT / 

Strategie (CFO) 

5.11.2015 60 min. Feedbackgespräch 

16 Vertriebsvorstand 1  20.1.2016 120 

min.  

Interview 

17 Globaler Leiter Finanz & Con-

trolling  

26.1.2016 75 min. Interview 

18 Leiter Corporate Controlling  26.1.2016 75 min. Interview 

19 Finanz & Controlling Pro-

jektmanager 

3.2.2016262 90 min. Interview 

20 Geschäftsleiter Familienstiftung 

- ehemaliger globaler Personal-

leiter 

3.2.2016  90 min. Interview 

21 Regionaler CFO 1  19.2.2016 120 

min. 

Interview 

22 Leiter Controlling Geschäftsbe-

reich  

19.2.2016 120 

min. 

Interview 

23 Geschäftsleiter Landesgesell-

schaft 2  

3.3.2016 120 

min. 

Interview 

24 CEO  18.4.2016 75 min. Interview 

25 Globale Personalleiterin  4.5.2016 60 min. Feedbackgespräch 

                                              
262 Ergänzung des Interviews am 21.7.2016 
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26 Vorstand Finanzen / HR / IT / 

Strategie (CFO) 

9.5.2016 90 min. Interview 
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Anhang 2: Übersicht über Strukturierung der Themen und Zuordnung der Gesprächs-

partner zur detaillierten Planung der Feedbackgespräche und Interviews.
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Anhang 3: Überblick über die im Rahmen des der Analyse verwendete Daten 

Nr. Datentyp Bezeichnung Datum Inhalt und Verwendung 

1 Interne und externe 

Arbeitsdokumente 

und Präsentationen 

Value Cockpit Devel-

opment  

March, 

2004 

Dokumentation der Workshop-ergeb-

nisse mit erweiterten Konzernleitung 

zur Entwicklung der 1. Version des 

Value Cockpits 

2 BB in MO Imple-

mentation Guide 

Sept. 2007 Anregungen und Anleitung zur Verstä-

tigung des neuen Steuerungssystems in 

Landesgesellschaften   

3 Steering with relative 

Targets 

May 2006 Konzept zur Steuerung mit relativen 

Zielen - Präsentation in erweiterten 

Vorstandsmeeting (EMT) 

4 New Performance 

Planning & Perfor-

mance Steering Pro-

cess 

Jan, 2006 Internes Informationsdokument (Road-

show) zur Darstellung der Prinzipiel-

len Veränderungen im Planungs- und 

Steuerungsprozess 

5 Beyond Budgeting in 

Coporate Functions 

Sept, 2006 Präsentation zur Begleitung eines 

Workshops zur Einführung von relati-

ven Zielen in Supportfunktionen 

6 Concept Rolling 

Forecast in BUs 

März, 

2006 

Konzeptpapier zur Darstellung des Ab-

laufs des neuen RF Prozesses in einer 

BU 

7 Interne Roadshow in 

Regionen 

März, 

2006 

Dokument anlässlich eines Workshops 

mit dem Regionsmanagement der Re-

gion E1 

8 Our journey towards 

Beyond Budgeting 

März, 

2007 

Präsentation der Veränderung des 

Steuerungsmodells bei Hilti bei der 

BBRT DACH Konferenz in Basel  

9 Unternehmenswachs-

tum durch BB – Er-

fahrungsbericht am 

Beispiel von Hilti 

Oktober, 

2007 

Präsentation des Steuerungsansatzes 

anlässlich des Finance Gipfel 8 
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10 Die Veränderung des 

Managementprozes-

ses bei Hilti 

Feb. 2009 Präsentation des neuen Steuerungsan-

satzes anlässlich eines Besuch von 

HSG Studenten  

11 Beyond Budgeting @ 

Hilti 

März, 

2010 

Präsentation des Hilti Steuerungsansat-

zes anlässlich der Einladung zur BBRT 

Konferenz in Kopenhagen 

12 Führen mit innovati-

ven Management 

Modellen 

Aug. 2010 Präsentation anlässlich einen ZFU 

Swiss Practise Veranstaltung bei Hilti 

auf Initiative der ZFU im Rahmen der 

ZFU Veranstaltungsreihe „Aus der 

Praxis für die Praxis“ 

13 Executive Board Prä-

sentation 

Jänner, 

2012 

Präsentation anlässlich des Kick-offs 

des Projektes Group Steering 2.0 (GS 

2.0 = Phase 2) im EB   

14 Vorstand Workshop März, 

2012 

Dokument zum 1. EB WS zu GS 2.0 

15 Information erweiter-

ter Vorstand (EMT) 

März, 

2012 

Dokument zur Information des erwei-

terten Vorstandes über Projektstand 

GS 2.0 

16 Vorstand Briefing  April, 

2012 

Dokument zur Information des Vor-

standes zum Stand des GS 2.0 Projek-

tes 

17 VRP Briefing Juni, 2012 Statusbericht an den Verwaltungsrats-

präsidenten zu GS 2.0 

18 Vorstand Workshop Juni, 2012 Dokument zum 2. EB WS zu GS 2.0 

19 Information erweiter-

ter Vorstand (EMT) 

Juli, 2012 Dokument zur Information des erwei-

terten Vorstandes über Projektstand 

GS 2.0 

20 Vorstand Workshop / 

Update 

August, 

2012 

Dokument zum 3. EB WS (Update) zu 

GS 2.0 
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21 Information erweiter-

ter Vorstand (EMT) 

September, 

2012 

Dokument zur Information des erwei-

terten Vorstandes über Projektstand 

GS 2.0 

22 Vorstand Workshop / 

Update 

September, 

2012 

Dokument zum 4. EB WS zu GS 2.0 

23 Performance Ma-

nagement Process @ 

Hilti 

Oktober 

2012 

Information an HSG anlässlich der An-

bahnung des Hilti Labs 

24 Protokolle & Offizi-

elle Kommunikatio-

nen  

Protokoll von EMT 

Entscheidung  

Mai, 2006 Protokollierung der Entscheidungen 

des EMT zum Start des Roll-Outs der 

Steuerung mit relativen Zielen (in Re-

ferenz zu Präsentation Nr. 3)  

25 Artikel in Zeitschrift  Wie Spitzenunternehmen geführt wer-

den, io new management Nr 6;  ein Ar-

tikel zum Steuerungsansatz von Hilti 

26 Fallstudie: Wertma-

nagement und Wert-

schöpfung in Unter-

nehmen 

2008 Analyse des Hilti Steuerungsmodells 

in einer Fallstudie der Bertelsmann 

Stiftung (Hrsg.) von 3 international er-

folgreichen Unternehmen 

27 Zeitungsartikel November 

2008 

Artikel zur Abschaffung von Budgets 

in der Handelszeitung mit Referenz zu 

Hilti 

28 GS 2.0 in Manufac-

turing 

September, 

2012 

Protokoll der Beschlüsse zu Anpassun-

gen im Bereich Manufacturing basie-

rend auf GS 2.0 

29 Executive Board Pro-

tokoll 

August 

2012 

Protokoll anlässlich der finalen Imple-

mentierungsentscheidung des Steue-

rungsprojektes 2.0 

30 Innovationspreisein-

reichung 

Jänner 

2013 

Ausgefülltes offizielles Konzernfor-

mular zur Anmeldung des „Group Ste-

ering 2.0 Projektes“ für den  
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31 Poster April 2013 Zusammenfassung des Inhaltes des 

Group Steering 2.0 Projektes anläss-

lich der Vorstellung des Projektes im 

Rahmen des Innovationspreis Wettbe-

werbs 

32 Urkunde Mai 2013 Urkunde eines Group Steering 2.0 Pro-

jektmitgliedes anlässlich des Gewinnes 

den Innovationspreise 2013  

33 Bericht in der Hilti 

Team News 

August 

2013 

Bericht in der internen Konzernzeit-

schrift über das „Group Steering 2.0 

Projekt“ anlässlich des Gewinns des 

Innovationspreises 2013  

34 Artikel in Zeitschrift Frühjahr 

2013 

Finanzielle Führung bei Hilti, Control-

ling – Zeitschrift für erfolgsorientierte 

Unternehmenssteuerung, 25. Jahrgang 

Heft 4/5; Artikel anlässlich im Rahmen 

der Anbahnung des Hilti Labs an der 

Universität St. Gallen 

35 Case Study 2003 Case Study 1 des IFPM Instituts St. Gal-

len zur Führungskultur Entwicklung bei 

Hilti  

36 Case Study 2008 Case Study 2 des IFPM Instituts St. Gal-

len zur Führungskultur Entwicklung bei 

Hilti 

37 Case Study 2015 Case Study 2 des IFPM Instituts St. Gal-

len zur Führungskultur Entwicklung bei 

Hilti 

38 Finanzielle / Nicht-fi-

nanzielle Resultate 

Operative Resultate - 

Zeitreihenanalyse 

Von 1997 

bis 2015 

Entwicklung der finanziellen Eckwerte 

(Umsatz und operativer Gewinn) auf 

Stufe Gesamtunternehmen zur Lang-

zeitanalyse der Wirkung  

39 Werksproduktivität  2013 - 

2015 

Details der Produktivitätsentwicklung 

der Produktionswerke 
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40 Umsatz und Ebit der 

Ländergesellschaften 

2012 - 

2015 

Detailanalyse der Entwicklung von 

Umsatz und Ebit auf Stufe Landesge-

sellschaften zur Analyse der Wirkung 

der Phase 2 der Veränderung 

41 Geos Resultate 2003 - 

2015 

Entwicklung des Gesamt-Zufrieden-

heitsindex der globalen Mitarbeiter-

umfrage  

42 

 

Marktdaten Market-Outperfor-

mance Analyse 

2008 - 

2015 

Details zur Entwicklung des relevanten 

Marktes und Vergleich mit der Um-

satzentwicklung von FastCo zur Be-

rechnung der „Outperformance“ 

43 Reporting Terminka-

lender 

Reporting Schedule 2016 Input zur Analyse und Abschätzung 

der Effizienzsteigerung des veränder-

ten Steuerungsprozesses 
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