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Herkömmliche Planungs- und Budgetierungs-

ansätze gelangen vermehrt in die Kritik. Pla-

nungsqualität und Planungseffizienz leiden zu-

nehmend unter der steigenden Komplexität und 

Dynamik des heutigen Umfeldes. Immer mehr 

Zeit wird aufgewendet, um die Unsicherheit der 

Zukunft besser in den Griff zu bekommen. Die-

ser Beitrag weist auf wesentliche Schwachstel-

len der klassischen Planung und Budgetierung 

hin und dient als Denkanstoss zur Prüfung al-

ternativer Konzepte.

Grenzen der klassischen Planung und 
Budgetierung



1 Schwachstellen der herkömmli-
chen Budgetierung 

Sowohl in der Fachliteratur als auch in Praxisbefragun-
gen wird zunehmend Kritik an der klassischen Form der 
Planung und Budgetierung geübt. Dabei besteht bezüg-
lich Begriffen und Inhalt nicht immer Einigkeit. Daher 
soll zunächst geklärt werden, was gemeinhin unter dem 
Begriff der klassischen Planung und Budgetierung ver-
standen wird. 

Aus Sicht der Führungspraxis handelt es sich bei 
der „klassischen“ Planung und Budgetierung um einen 
periodischen Prozess, bei dem die verschiedenen Füh-
rungseinheiten eines Unternehmens Vorstellungen über 
die künftigen Aufwendungen, Erträge und Investitionen 
entwickeln. Letztlich sollen daraus verbindliche Zielgrös-
sen abgeleitet werden können. Dabei ist oft ein iterati-
ves Vorgehen zweckmässig, indem Top-down-Vorgaben 
mit Buttom-up-Planungen in Übereinstimmung gebracht 
werden. Das Resultat wird als „Vertrag“ zwischen den 
vorgesetzten Stellen und den Budgetverantwortlichen für 
die kommende Geschäftsperiode verstanden. Während 
des Geschäftsjahrs werden periodisch, vielfach monatlich, 
Budget-Abweichungen erfasst und von Geschäftsleitung 
und Verwaltungsrat kritisch diskutiert. Schliesslich bildet 
das Budget in vielen Fällen auch eine Grundlage für die 
variable Vergütung. 

Gegenüber dieser Art der Planung und Budgetie-
rung gehen besonders kritische Stimmen heute soweit, 
im Extremfall deren Abschaffung zu fordern („Beyond 
Budgeting“). Für viele Unternehmen würde dies einer 
fundamentalen Veränderung gleichkommen. Welches 
sind denn nun die zentralen Kritikpunkte? Nach unserer 
Auffassung lassen sich sieben Hauptpunkte ausmachen:

1. Management Commitment: In nicht wenigen Orga-
nisationen wird insbesondere die Budgetierung (et-
was weniger die Strategie- und Mittelfristplanung) 
vornehmlich als Aufgabe des CFO verstanden. Und 
dies, obschon die Budgeterarbeitung eigentlich eine 
unübertragbare Aufgabe der obersten Führung dar-
stellt. Eine fehlende Aufmerksamkeit seitens des Top-
Managements führt sehr rasch zu einer sinkenden 
Planungsakzeptanz bei den operativen Einheiten, die 
den Planungs- und Budgetierungsprozess nur noch 
als aufwendig und wenig nutzbringend empfinden. 

2. Budgetierungsaufwand: Die jährliche Erstellung von 
Mittelfristplänen und Budgets ist in vielen Unter-
nehmen ein sehr zeit- und damit ressourceninten-
siver Vorgang. Am meisten Personalressourcen wer-
den üblicherweise in den zentralen und dezentralen 
Controllingabteilungen gebunden. Ein Grossteil 
der Controllingressourcen wird so im Bereich der 
operativen Planung und Budgetierung eingesetzt. 

3. Detaillierungsgrad: Ein massgeblicher Treiber des Pla-
nungsaufwandes ist der Detaillierungsgrad, mit dem 
budgetiert wird. Dies aus drei Hauptgründen: Erstens 
wird mit einer erhöhten Detaillierung dem Bedürf-
nis nach Sicherheit und Kontrolle entsprochen. Im 
Wissen, dass alle möglichen Umsatz- und Kostenele-
mente in den verschiedenen Organisationseinheiten 
detailliert analysiert und geplant worden sind, glaubt 
man subjektiv an eine erhöhte Planungssicherheit. 
Zweitens lassen sich mit einem erhöhten Detaillie-
rungsgrad Abweichungen besser erklären. Oft wird 
mehr Zeit für die Diskussion detaillierter Kosten-
budgets aufgewendet, als über unausgeschöpfte 
Möglichkeiten der Umsatzsteigerung nachzudenken. 
Drittens ist der hohe Detaillierungsgrad von der Idee 
getrieben, finanzielle Ziele auf den spezifischen Hi-
erarchiestufen vereinbaren zu können. So ist bei-
spielsweise für einen Kostenstellenleiter nicht die 
finanzielle Zielerreichung des Unternehmens oder 
seines Geschäftsbereichs massgebend für die variable 
Vergütung, sondern die Einhaltung der budgetierten 
Kosten seines Verantwortungsbereichs. Die Messung 
dieser Zielerreichung macht folglich auch ein Budget 
mit entsprechendem Detaillierungsgrad notwendig. 
Ferner gilt es zu beachten, dass ein hoher Detaillie-
rungsgrad nicht nur den Planungsaufwand erhöht, 
sondern auch die Kosten der Berichterstattung stei-
gen, da eine Vielzahl von Abweichungen ermittelt, 
analysiert und begründet werden muss. Damit wer-
den wertvolle Management- und Controllingressour-
cen für die retrospektive Kontrolle, anstatt für die 
erfolgreiche Bewältigung der Zukunft eingesetzt. 

4. Unklare Vorgaben: In vielen Unternehmen fehlen 
klare Vorgaben aus der strategischen Planung. Es 
fehlen somit konkrete Aussagen hinsichtlich des 
erwarteten Wachstums, der Kosteneffizienz und 
der Investitionstätigkeit für die aktuelle Budgetie-
rungsperiode. Als Folge davon sind das operative 
Management und das Controlling im Rahmen des 
Bottum-up Budgetierungsprozesses nicht selten 
etwas orientierungslos. Als erster Budgetentwurf 
wird dann eine Fortschreibung der Vergangenheit 
unter Ergänzung einer Wunschliste für zusätzliche 
Investitionen und Aufwendungen aller Art vorge-
legt. Dieses Zwischenergebnis gilt es in der Folge 
in aufwendigen Diskussionsrunden wieder zu kor-
rigieren. Die Dominanz des Budgets als finanzielles 
Führungsinstrument ist, verbunden mit dem Vor-
liegen mangelhafter Planungsvorgaben, eine we-
sentliche Ursache dafür, dass viele Unternehmen 
mit ihrer Strategieumsetzung unzufrieden sind. 

5. Aushandlungsprozess: Anders als mittel- bis län-
gerfristige Planprojektionen hat das Budget oft den 
Charakter eines „Vertrags“ zwischen dem Vorgesetz-
ten und dem Budgetverantwortlichen. Und wie bei 
Verträgen üblich, werden diese verhandelt. Im Be-
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wusstsein, dass mit der Budgeterreichung die vari-
able Vergütung und indirekt auch der Karriereweg 
verbunden sind, wird der Budgetverantwortliche mit 
einem „Minimalangebot“ in diese Verhandlungen 
gehen. Mit berechtigten und unzureichenden Argu-
menten wird ein zurückhaltendes Umsatzwachstum 
und ein steigendes Kosten- und Investitionsbudget 
begründet. Dem steht die zumeist konträre Haltung 
vorgesetzter Personen und Gremien gegenüber, wenn 
diese subjektive und vielfach unrealistische Erwar-
tungen hinsichtlich Umsatzwachstum und Kostenbe-
wirtschaftung bilden. Die unterschiedlichen Stand-
punkte gehen dann vom festen Glauben aus, dass 
man sich im Zuge mehrerer Diskussionsrunden und 
unter Würdigung aller Argumente in der Mitte tref-
fen wird. Dieses Vorgehen ist nicht nur ineffizient, 
sondern kann auch der Glaubwürdigkeit der Orga-
nisation und ihrer Exponenten schaden und zu ei-
ner starken Demotivation der Mitarbeitenden führen. 

6. Planungsinstrumente: Planung und Budgetierung 
sind leider nicht selten durch das „Prinzip der Fort-
schreibung“ charakterisiert. Je weiter der Blick in die 
Zukunft reicht, umso optimistischer entwickeln sich 
zudem die projizierten Zahlen („Hockey-Stick-Pla-
nung“). Diese Form der Fortschreibung von Kosten 
und Erlösen vernachlässigt den Bezug zu den effek-
tiven Treibern des Geschäfts. Diese Erkenntnis hat 
vor etlichen Jahren zur Entwicklung der Balanced 
Scorecard (BSC) geführt. In der praktischen Umset-
zung stellt man nun aber fest, dass die Integration 
der BSC und der Finanzplanung respektive Budge-
tierung bei vielen Unternehmen nur ungenügend 
funktioniert. Obschon die akribisch definierten Key 
Performance Indicators im Rahmen der Planung 
besprochen und teilweise als Vorgaben fixiert wer-
den, sind sie nicht mit der Budgetierung verknüpft. 
Es macht sehr oft den Anschein, als dominiere der 
Stellenwert des Budgets die vorweg gemachten 
Überlegungen zur Strategie samt deren Umsetzung 
über die Key Performance Indicators der Balanced 
Scorecard. Als Konsequenz etablieren sich die bei-
den Führungsinstrumente im Unternehmen neben-
einander anstatt in einer wirkungsvollen Kombina-
tion. Ähnliche Erfahrungen werden mit dem Ansatz 
eines Firm Wide Risk Management gemacht. Damit 
sollen relevante Risiken systematisch identifiziert, 
hinsichtlich ihrer Eintretenswahrscheinlichkeit und 
Ergebniswirkung bewertet und schliesslich Mass-
nahmen zu ihrer Steuerung erarbeitet und umge-
setzt werden. Das Firm Wide Risk Management 
kann seine volle Wirkung aber nur in Verbindung 
mit dem ordentlichen Planungs- und Budgetierungs-
prozess entfalten, weshalb eine Integration auf pro-
zessualer und instrumentaler Ebene notwendig ist.  

7. Dysfunktionales Verhalten: Die fixe Leistungsver-
einbarung zwischen verschiedenen Führungsebenen 

über das klassische Budget kann zu nicht rationalem, 
d.h. dysfunktionalem Verhalten führen, das verschie-
denste Ausprägungsformen annehmen kann. Dies an-
gefangen bei einem den Unternehmensinteressen zu-
widerlaufenden Einzelverhalten, über unerwünschte 
Praktiken der Ergebnisbeeinflussung (z.B. Hinaus-
zögern eigentlich notwendiger Ausgaben) bis hin 
zum Extremfall des Betrugs (z.B. Enron, WorldCom). 
Empirische Studien und Managementbefragungen 
bestätigen die Gefahr dysfunktionaler Verhaltens-
weisen, die vor allem durch die fixe Leistungsver-
einbarungen im Zusammenhang mit dem Budget 
ausgelöst werden. Dazu vier mögliche Beispiele: 
 
„Verhandle immer das niedrigste Ziel und den höchs-
ten Bonus.“

„Versuche um jeden Preis den Bonus mitzunehmen.“

„Fordere immer mehr Ressourcen an, als du brauchst, 
weil du damit rechnen kannst, dass das gekürzt wird, 
was du wirklich benötigst.“

„Schöpfe dein Budget stets voll aus.“

Die dargestellten Grenzen der herkömmlichen Pla-
nung und Budgetierung sind vielfältig. Sie sind vor al-
lem auf den Umstand zurückzuführen, dass deren Ent-
wicklung vor dem Hintergrund einer relativ statischen 
Umwelt und geringerer unternehmerischer Komplexität 
erfolgte. Obschon sich heute viele Unternehmen über die 
veränderten Rahmenbedingungen und die Grenzen der 
klassischen Budgetierung im Klaren sind, gelingt es der 
Führung oftmals nicht, den Planungs- und Budgetie-
rungsprozess anzupassen. Drei wesentliche Gründe sind 
dafür verantwortlich:

Klassische Planungs- und Budgetierungsprozesse 
werden nur sehr ungern verändert, da sie ein we-
sentliches Element der zentralen Unternehmenssteu-
erung darstellen.

Der Aufwand für die Neugestaltung der Planung 
und Budgetierung kann erheblich sein, angefangen 
bei der notwendigen Herbeiführung eines „Mind 
Change“ über die Änderung der Prozesse bis hin zur 
Neugestaltung der Systeme und Instrumente.

Schliesslich sind die mit einer Neuorientierung ver-
bundenen Nutzen nicht näher quantifizierbar. Dies 
gilt weniger für Kosteneinsparungen aus gesteigerter 
Prozesseffizienz als vielmehr für erwartete Qualitäts-
verbesserungen und die Überwindung negativer Ver-
haltensaspekte der klassischen Planungs- und Bud-
getierungssysteme. 
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2 Planung und Budgetierung an
der Wertschaffung ausrichten 

Um die beschriebenen Grenzen der klassischen Planung 
und Budgetierung zu überwinden, ist ein konzeptionel-
les Grundgerüst erforderlich. Diese Grundkonzeption 
beinhaltet zwei wesentliche Elemente: (1) die Herleitung 
wertschaffender Ziele und (2) die Definition der wesentli-
chen Eigenschaften eines Planungs- und Budgetierungs-
systems (vgl. Abbildung 1). 

Mit der möglichst objektiven Herleitung wertschaf-
fender Zielvorgaben lässt sich der Planungs- und Budge-
tierungsprozess „entpolitisieren“, und manchmal endlose 
Diskussionen über die Angemessenheit der Planungsan-
nahmen werden obsolet (vgl. Abschnitt 3).

Angesichts steigender Komplexität und Dynamik 
dürfte die starre Planung und Budgetierung auf der Basis 

des Kalenderjahrs für manche Unternehmen ausgedient 
haben. Anstatt Planungsannahmen akribisch genau zu 
definieren und die Zukunft detailliert abzubilden, ist das 
Planungs- und Budgetierungssystem vielmehr auf drei 
wesentliche Eigenschaften hin auszurichten:

1. Fähigkeit, rollierende Forecasts effizient zu erstellen. 

2. Einbezug eines möglichst objektiven internen und 
externen Benchmaking. 

3. Ausgestaltung der Aktionsplanung als kontinuierli-
cher Prozess.

 
Nachfolgend wird vertieft auf die Ausgestaltung eines 
wertorientierten Planungs- und Budgetierungssystems 
eingegangen.

3

white paper

Abbildung 1: Wertorientiertes Planungs- und Budgetierungssystem

Quelle: IFBC.
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3 Objektivierte, wertschaffende
Zielvorgaben 

Es stellt sich die zentrale Frage, wie man eine objektive 
Zielvorgabe für ein Unternehmen definiert und wie man 
diese Vorgabe konkret herleitet. Die Definition einer ob-
jektiven finanziellen Zielvorgabe muss sich am Anspruch 
der Firmeneigner ausrichten, eine risikogerechte Rendite 
auf dem Marktwert ihres Investments zu erzielen. Diese 
Vorgabe ist im Sinne einer Mindestzielsetzung zu verste-
hen. Verwaltungsrat und Management haben im Rahmen 
der Planung ihre strategischen und operativen Vorstel-
lungen stets dahingehend zu formulieren, dass deren fi-
nanzielle Konkretisierung mindestens dieser Zielsetzung 
entspricht.
 

Die konkrete Herleitung dieser finanziellen Min-
destzielsetzung basiert vornehmlich auf dem Economic 
Profit Konzept (EP).1 Der Economic Profit integriert die 
drei wesentlichen finanziellen Ebenen der Wertschaffung 
– Wachstum, Kosteneffizienz und Kapitaleffizienz – und 
eignet sich folglich als finanzielle Zielgrösse am besten 
für die Festlegung wertschaffender Zielvorgaben. 

Aus Sicht der Planung und Budgetierung ist nun ein 
Economic Profit objektiv so zu ermitteln, dass er dem 
Anteilseigner mindestens eine risikogerechte Rendite auf 
dem Marktwert seines Investments garantiert. Dazu ist 

der am Kapitalmarkt beobachtbare Unternehmenswert 
in einem ersten Schritt auf seine Nachhaltigkeit hin zu 
überprüfen. In einem zweiten Schritt muss dieser nach-
haltige Wert in die folgenden beiden Komponenten zer-
legt werden: 2

Current Operations Value (COV): Wertanteil, der den 
Barwert der aktuellen Performance widerspiegelt.

Future Growth Value (FGV): Wertanteil, der den 
Barwert der künftig erwarteten Performanceverbes-
serungen reflektiert.  

Diese Wertaufteilung gilt es im Vergleich mit Peer-
Group-Unternehmen sowie im erweiterten Branchenum-
feld zu verifizieren.

Um nun eine risikogerechte Rendite für die Investoren 
zu garantieren, muss der Unternehmenswert (COV plus 
FGV) jährlich mindestens in der Höhe der Kapitalkosten 
gesteigert werden. Die notwendige Rendite auf dem COV 
wird dann erreicht, wenn der aktuelle Economic Profit 
(EP) wieder erwirtschaftet wird. Zur Erwirtschaftung der 
Renditeforderung auf dem FGV muss der Economic Profit 
zusätzlich gesteigert werden. Das wertsteigernde EP-Ziel 
ergibt sich folglich aus dem Economic Profit des Vor-
jahres zuzüglich der erwarteten EP-Verbesserung. Abbil-
dung 2 zeigt diesen Sachverhalt schematisch auf.
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1 EP = NOPAT – IC * WACC, NOPAT = Net Operating Profit after Tax, IC = Invested Capital, WACC = Weighted Average Cost of Capital
2 Vgl. dazu white Paper No 7 und 8 der IFBC
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Abbildung 2: Bestimmung der Economic-Profit-Zielsetzungen

Quelle: IFBC.



Die im Unternehmenswert enthaltenen Informationen 
zur aktuellen und zur erwarteten Performance erlau-
ben es Verwaltungsrat und Management, wertschaf-
fende Zielsetzungen für das Gesamtunternehmen und 
die Geschäftsbereiche objektiv herzuleiten. Diese Eco-
nomic-Profit-Ziele können in bereichsspezifische Wert-
treiber-Zielsetzungen – Umsatzwachstum, Kosten- und 
Kapitaleffizienz – überführt und damit weiter konkre-
tisiert werden. Auf diese Weise wird die stufengerechte 
Umsetzung wertschaffender Ziele sichergestellt.3

Die Integration der objektiven Erwartungen der Fir-
meneigner in den unternehmerischen Planungsprozess 
ist aus den folgenden Gründen sinnvoll und notwendig:

1. Die Ausrichtung der Planung an den finanziellen 
Zielvorstellungen der Anteilseigner, mittelfristig 
eine risikogerechte Rendite auf ihrem Investment 
zu verdienen, ist ein wesentliches Gebot einer guten 
Corporate Governance im Sinne der Sicherung und 
„Verzinsung“ des Eigenkapitals. 

2. Die ermittelten Economic-Profit-Ziele sind wert-
schaffend und daher eine gute Ausgangsbasis 
für die variable Vergütung. Damit folgt man dem 
Grundsatz, dass die Führungskräfte ihr Zieleinkom-

men verdienen sollen, wenn sie für die Anteilseig-
ner die geforderte risikogerechte Rendite erwirt-
schaften. 

3. Mit der objektiven Herleitung der Economic-Pro-
fit-Ziele wird der unternehmerische Planungs- und 
Budgetierungsprozess „entpolitisiert“ und damit we-
sentlich effizienter.

4 Eigenschaften einer wertorientier-
ten Planung und Budgetierung 

Die Ausrichtung an der Wertschaffung zugunsten der 
Firmeneigner stellt an die Ausgestaltung des Planungs- 
und Budgetierungssystems neue Anforderungen. Zur 
wirkungsvollen Unterstützung der Wertschaffung hat 
dieses drei wesentliche Eigenschaften aufzuweisen: (1) 
Die Fähigkeit, präzise Forecasts zu erarbeiten, (2) die 
Ausgestaltung der Aktionsplanung als umfassenden, 
kontinuierlichen Prozess sowie (3) die Implementierung 
eines internen und externen Benchmarking. Sie stellen 
die Hauptpfeiler eines wertorientierten Planungs- und 
Budgetierungssystems dar (vgl. Abbildung 3) und unter-
stützen die Wertschaffung ganz konkret:
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3 Zur hohen empirischen Relevanz dieser objektiven Form der Zielherleitung vgl. White Paper Nummer 9 der IFBC.

Abbildung 3: Unterstützung der Wertschaffung durch das Planungs- und Budgetierungssystem

Quelle: IFBC.
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1. Das Management der aktuellen Performance hat 
sich auf die drei Bereiche Wachstum, Kosteneffizi-
enz und Kapitaleffizienz zu konzentrieren. In diesen 
drei Bereichen sind, ausgehend von einer Unter-
nehmensstrategie, im Rahmen kontinuierlicher und 
rollierender Aktionsplanungen laufend Wertsteige-
rungspotentiale zu identifizieren und einer Reali-
sierung zuzuführen. Da nachhaltige Wertschaffung 
nicht auf das Kalenderjahr fokussiert sein soll, muss 
mittels periodischer Performance-Review-Prozes-
sen die volle Aufmerksamkeit des Managements 
auf die kontinuierliche Verbesserung des Kunden-
nutzens und die Schaffung von Aktionärswert ge-
richtet werden. Ein internes und externes Bench-
marking auf der Basis der wesentlichen Werttreiber 
(Key Performance Indikatoren) unterstützt dabei das 
objektive Ausloten von Verbesserungspotentialen. 

2. Wertschaffung zugunsten der Firmeneigner kann 
auch über die Beeinflussung der Erwartungen an 
die künftige Performance erfolgen. Finanztechnisch 
gesprochen wird über kommunikative Massnahmen 
versucht, den Future Growth Value (FGV) zu erhöhen. 
Diese Form der Wertsteigerung ist sehr fragil und nur 
dann nachhaltig, wenn die induzierten Erwartungen 
an die Performanceverbesserung mittelfristig auch 
realisiert werden könnten. Noch in wacher Erinne-
rung ist die Phase der „New Economy“, als die Be-
wertung vieler Unternehmen zu mehr als 100% über 
den Future Growth Value bestimmt war. Das Ausblei-
ben der erwarteten operativen Performancesteige-
rung führte zu einem Einbruch der Aktienkurse und 
damit zu einer Erosion der früheren Wertsteigerung. 
Um das richtige Mass an künftiger Performancever-
besserung und damit das richtige Niveau des Future 
Growth Value herbeizuführen, ist die Fähigkeit für 
präzise Forecasts im Unternehmen zu entwickeln. 
Dies gelingt nur dann, wenn im Unternehmen ein 
kontinuierlicher Forecasting-Prozess etabliert und 
die notwendigen Instrumente bereitgestellt werden. 
Im Gegensatz zur klassischen, einmal jährlich durch-
geführten Planung und Budgetierung beschäftigt 
man sich beim Forecasting in der Regel einmal pro 
Quartal vertieft mit der Zukunft des Unternehmens. 
Damit kann Veränderungen frühzeitig Rechnung ge-
tragen und die Planungseffektivität gesteigert wer-
den. Zusätzlich sind mit einem internen und externen 
Benchmarking die Erwartungen an die Performance-
steigerung zu objektivieren – die oft beobachteten, 
aber kaum realisierbaren Hockeystick-Planungen 
sind im Hinblick auf die nachhaltige Wertsteigerung 
über den Future Growth Value besonders untauglich. 

3. Schliesslich ist das Planungs- und Budgetierungs-
system so auszugestalten, dass die objektiven Er-
wartungen an die Performanceverbesserung in die 
Planung und Budgetierung einfliessen. Damit wird 
der unternehmerische Führungsprozess konsequent 
auf die Wertschaffung ausgerichtet, die Zielfindung 
objektiviert und die Prozesseffizienz erhöht.

5 Folgerungen 

Die klassische Planung und Budgetierung stösst vor dem 
Hintergrund einer steigenden Dynamik und Komplexität 
vielerorts an ihre Grenzen. Dem steigenden Planungs-
aufwand, vor allem verursacht durch den zunehmenden 
Detaillierungsgrad und firmeninterne Aushandlungspro-
zesse, steht eine abnehmende Planungsqualität und da-
mit auch eine sinkende Akzeptanz gegenüber. Wie sollen 
Unternehmen diesem Dilemma begegnen? Soll der De-
taillierungsgrad noch weiter erhöht und die eingesetz-
ten Instrumente professionalisiert werden, damit man die 
Unsicherheit vermeintlich besser in den Griff bekommt 
und die Planungsgenauigkeit damit erhöht wird? Oder 
soll man den Prozess effizienter gestalten, indem die Pla-
nung nur noch durch einige wenige Entscheidungsträger 
auf einem aggregierten Niveau durchgeführt wird? Be-
vor sich die Frage nach den konzeptionellen Alternativen 
schlüssig beantworten lässt, sind die Anforderungen an 
ein Planungs- und Budgetierungssystem zu klären. Die 
Planung hat sich inhaltlich in erster Linie an den risikoge-
rechten Renditeforderungen der Firmeneigner auszurich-
ten. Damit wird eine objektive Grundlage für Top-down-
Zielvorgaben geschaffen, so dass der Planungsprozess 
„entpolitisiert“ und die negativen Verhaltensaspekte des 
klassischen Ansatzes überwunden werden.

Um die Wertschaffung auf allen Ebenen zu unterstüt-
zen, muss die formale Ausgestaltung der Planung und 
Budgetierung die folgenden Charakteristiken aufweisen: 

1. Kontinuierliche Aktionsplanung: Auf der Basis 
der wesentlichen Werttreiber gilt es im Unterneh-
men einen periodischen Performance-Review-
Prozess zu etablieren. Idealerweise werden auf 
Quartalsebene die Massnahmen zur Ausschöp-
fung der Wertsteigerungspotentiale diskutiert. 

2. Forecasting: Mit einem kontinuierlichen Forecasting-
Prozess kann Veränderungen frühzeitig Rechnung 
getragen und die Planungseffektivität erhöht werden. 

3. Benchmarking: Mit einem internen und externen 
Benchmarking werden einerseits die Annahmen und 
Vorgaben objektiviert und andererseits ein motivie-
render Anreizmechanismus für die nachhaltige Leis-
tungssteigerungen geschaffen („beat the competition 
and not the budget“).

Diese Anforderungen an ein wertorientiertes Pla-
nungs- und Budgetierungssystem sowie die spezifische 
Ausprägung der Dynamik und Komplexität eines Unter-
nehmens bilden den Rahmen, in dem sich konzeptionelle 
Alternativen zur klassischen Form der Planung und Bud-
getierung ausarbeiten und systematisch beurteilen lassen.
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