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Klare Linie
Strategische Ausrichtung von Unternehmensfunktionen
Walter Dietl

Die Ausrichtung von Funktionen und Organisationsbereichen ist ein Erfolgsfaktor. Häufig allerdings wenig ausge
leuchtet und genutzt. Mit der Unterscheidung von Funktion als Thema und Funktion als Bereich können viele Praxis
probleme der Strategiearbeit insbesondere von zentralen Funktionsbereichen (z. B. IT, HR, zentrale R&D, etc.) erklärt 
und erleichtert werden.

Organisationen sind arbeitsteilig aufgestellt. Spezialisierung 
in Funktionen ermöglicht erst jene Innovationskraft und Pro-
duktivitätsschübe, die unser Alltagsleben einfacher und Lu-
xusprodukte früherer Jahre für viele leistbar machen. Funktio-
nen strategisch auszurichten, ist aber bislang ein wenig be-
trachtetes Feld der Strategiearbeit. Zu Unrecht.

Strategientwicklung heute

Funktionsstrategien werden unterschätzt
Strategie ist nicht Strategie. Anfang 2019 erbrachte eine Google-
Suche mit den Schlagwörtern «Strategie Definition» mehr als 
27,7 Millionen Einträge. Die wenigsten davon helfen Prakti-
kern herauszufinden, welche Fragen eine gute Strategie bear-
beiten sollte. Wer die ständig wachsende Strategieliteratur be-
obachtet, ist zusätzlich damit konfrontiert, dass der überwie-
gende Teil der Veröffentlichungen auf die Entwicklung von 
Geschäftsstrategien zielt. Auch wenn es unmittelbar einleuch-
tet, dass eine auf externe Märkte und Kunden bezogene Strate-
gie andere Fragen bearbeitet, als die Strategie für einen Teilbe-
reich, bleibt dies weitgehend unberücksichtigt.

Gleichzeitig machen einige wenige Beobachtungen deut-
lich, welches Potenzial in einer professionellen Aufstellung von 
Unternehmensfunktionen und Teilbereichen steckt.
• Der aktuelle Hype um Geschäftsmodellinnovation konfron-

tiert Unternehmer und Unternehmen allerorten damit, dass 
erst das Zusammenspiel von verschiedenen Funktionen den 
Mehrwert für den Kunden produziert. Im Online Handel  
ist nur erfolgreich, wer den gesamten Prozess vom Einkauf  
bis zur finanziellen Abwicklung professionell und kunden-
orientiert handhabt. Das Produkt allein reicht nicht.

• Funktionsbereiche sind in diesem Zusammenhang auch  
eine Quelle neuer Geschäftsideen. Ein prominentes Beispiel: 
Amazon Web Services, die Cloud Computing Division des 
Internethandelsgiganten, trägt mittlerweile mehr zum Ge-
winn des Gesamtunternehmens bei, als das ehemalige Kern-
geschäft.

• Das entgegengesetzte Phänomen ist ebenso zu beobach-
ten: viele Unternehmen haben Initiativen zur digitalen 
Transformation in die Hände ihrer IT-Bereiche («Digitali-
sierungsspezialisten») gelegt. Um dann schmerzhaft fest-
zustellen, dass dies offenbar die falsche Adresse war. Ein 
professionelles Selbstverständnis eines Unternehmensbereichs 
inkludiert ein gutes Selbstbild, wo man nicht kompetent ist 
und daher nicht in Verantwortung gehen sollte.

Strategie ist nicht Strategie
Fragestellungen und Werkzeuge der Strategieentwicklung  
unterscheiden sich, je nachdem ob man auf Konzernebene, 
für ganze Unternehmen oder Geschäftsbereiche oder auf Be-
reichsebene arbeitet. Strategische Rahmensetzung bedeutet 
auf den Ebenen einer Organisation die Bearbeitung und Ent-
scheidung durchaus unterschiedlicher Fragestellungen. Auf 
der obersten Ebene des Gesamtunternehmens stellen sich 
strategische Fragen des Geschäftsportfolios: Welche Geschäf-
te sollen überhaupt betrieben werden? Und es geht um die 
grundsätzliche Konstruktion des Gesamtunternehmens im 
Rahmen einer Konzernstrategie: Wie eng sollen die verschie-
denen Geschäfte miteinander verzahnt sein? Bei welchen The-
men, in welcher Detailtiefe und wie stark soll die Zentrale in die 
operativen Geschäfte eingreifen? Die Eingriffsmöglichkeiten 
reichen dabei von der Festlegung von Standards (z. B. IT Secu-
rity), über die verpflichtende Zustimmung zu Entscheidungen 
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(z. B. Investitionen) bis hin zur verpflichtenden Nutzung zent-
raler Services (z. B. Einkauf). Im Fokus einer Konzernstrategie 
stehen also Fragen der chancen- und risikogetriebenen Port-
foliosteuerung und eine immer wieder kehrende Überprü-
fung, in welchen Rollen man als Eigentümer den größten ge-
schäftlichen Nutzen stiftet.

Jede operativ am Markt tätige Einheit sollte die eigene Zu-
kunft gestalten. Eine am konkreten Markt orientierte Geschäfts
strategie ist der Referenzrahmen für laufende Entscheidungen. 
Im Mittelpunkt steht die Gestaltung des passenden Produkt- 
und Leistungsportfolios zur nachhaltigen Differenzierung von 
Wettbewerbern im gleichen Markt. Eine Geschäftsstrategie 
geht immer von konkreten Kunden aus: Warum sollen Kunden 
genau unsere Produkte/Services auswählen? Inklusive einer 
Detaillierung von Strategien für bestimmte Märkte sowie der 
operativen Geschäftsmodelle.

Die dritte Ebene ist jene der Funktionen. Damit sind Teile 
einer Gesamtorganisation gemeint, die sich arbeitsteilig um 
bestimmte Themen und Aufgaben kümmern. In produzieren-
den Unternehmen findet man häufig die Differenzierung ent-
lang des Kernwertschöpfungsprozesses Entwicklung – Produk-

tion – Vertrieb, sowie unterstützende Funktionen wie IT, HR, 
Finanzen, etc. In Dienstleistungsunternehmen erkennt man 
oft eine Teilung in ein nach Kunden oder Regionen organi sier-
tes «Front-End» und eine funktional orientierte Innen orga ni-
sa tion. Jede dieser Funktionen hat spezifische Fragen der Aus-
richtung zu klären. Auch auf dieser Ebene stellt sich zentral die 
Frage nach dem Leistungsportfolio und der spezifischen Form, 
diese Leistungen zu erstellen (Value Creation). Darüber hin-
aus ist es im internen Netzwerk elementar, ein klares und lang-
fristig Kooperations- und Rollenmodell zu entwickeln. Die  
in Funktionsstrategien festgehaltenen Antworten müssen ein 
schlüssiges Gesamtmuster ergeben.

Einmal Funktionsstrategie —  
und zurück
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema 
Funktionsstrategie erschöpft sich mehr oder minder in zwei 
Aussagesträngen: Einmal sind Funktionsstrategien aus der 
Geschäftsstrategie «abzuleiten». Widersprüche zwischen der 

86 Nr. 2 |2019OrganisationsEntwicklung

Reflexion | Klare Linie | Walter Dietl

(z. B. Investitionen) bis hin zur verpflichtenden Nutzung zent
raler Services (z. B. Einkauf). Im Fokus einer Konzernstrategie 
stehen also Fragen der chancen und risikogetriebenen Port
foliosteuerung und eine immer wieder kehrende Überprü
fung, in welchen Rollen man als Eigentümer den größten ge
schäftlichen Nutzen stiftet. 

Jede operativ am Markt tätige Einheit sollte die eigene Zu
kunft gestalten. Eine am konkreten Markt orientierte Geschäfts-
strategie ist der Referenzrahmen für laufende Entscheidungen. 
Im Mittelpunkt steht die Gestaltung des passenden Produkt 
und Leistungsportfolios zur nachhaltigen Differenzierung von 
Wettbewerbern im gleichen Markt. Eine Geschäftsstrategie 
geht immer von konkreten Kunden aus: Warum sollen Kunden 
genau unsere Produkte/Services auswählen? Inklusive einer 
Detaillierung von Strategien für bestimmte Märkte sowie der 
operativen Geschäftsmodelle.

Die dritte Ebene ist jene der Funktionen. Damit sind Teile 
einer Gesamtorganisation gemeint, die sich arbeitsteilig um 
bestimmte Themen und Aufgaben kümmern. In produzieren
den Unternehmen findet man häufig die Differenzierung ent
lang des Kernwertschöpfungsprozesses Entwicklung – Produk

tion – Vertrieb, sowie unterstützende Funktionen wie IT, HR, 
Finanzen, etc. In Dienstleistungsunternehmen erkennt man 
oft eine Teilung in ein nach Kunden oder Regionen organi sier
tes «FrontEnd» und eine funktional orientierte Innen orga ni
sa tion. Jede dieser Funktionen hat spezifische Fragen der Aus
richtung zu klären. Auch auf dieser Ebene stellt sich zentral die 
Frage nach dem Leistungsportfolio und der spezifischen Form, 
diese Leistungen zu erstellen (Value Creation). Darüber hin
aus ist es im internen Netzwerk elementar, ein klares und lang
fristig Kooperations und Rollenmodell zu entwickeln. Die  
in Funktionsstrategien festgehaltenen Antworten müssen ein 
schlüssiges Gesamtmuster ergeben.

Einmal Funktionsstrategie —  
und zurück
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema 
Funktionsstrategie erschöpft sich mehr oder minder in zwei 
Aussagesträngen: Einmal sind Funktionsstrategien aus der 
Geschäftsstrategie «abzuleiten». Widersprüche zwischen der 

Abbildung 1 

Strategieebenen im Unternehmen

Konzern-/
Holdingstrategie

Geschäftsstrategie

Funktionsstrategie

Konzern-/
Unternehmensgruppe

Operative Einheit

Funktionsbereich

Organisationsform

Business Unit A

Business Unit B

Business Unit C Business Unit DUnternehmen X

HR Management

Marketing & Sales

Finance & Accounting

Information
Management

Research &
Development

Operations &
Logistics

Business Unit B

Product Management

Branding

Marketing
Communication

Channel Management

Sales Management

Marketing & Sales

Abbildung 1 

Strategieebenen im Unternehmen



87Nr. 2 |2019OrganisationsEntwicklung

Walter Dietl | Klare Linie | Reflexion

Ausrichtung von Funktionen und der Gesamtorganisation sind 
zu vermeiden. Dabei bleibt weitgehend offen, wie der Prozess 
der Ableitung genauer aussehen könnte (z. B. Grant 2002). Die 
andere Variante geht eher bottom-up davon aus, dass sich die 
Geschäftsstrategie aus der Verwebung und Integration von 
Funktionsstrategien zu einem konsistenten Ganzen ergibt (z. B. 
De Wit & Meyer 2010).

Beides führt, konsequent gedacht, zu unauflösbaren Wi-
der sprüchen: Eine Geschäftsstrategie, die wesentliche Para-
meter der internen Funktionslandschaft nicht von vornherein 
berücksichtigt, verdient die Bezeichnung «Strategie» nicht. 
Meist handelt es sich um schlichte finanzielle Vorgaben (oder 
Wunsch vorstellungen) oder um Visions-Statements ohne in-
haltliche Fundierung. Umgekehrt beantwortet die Integration 
von Funktionsstrategien nicht zwangsläufig wesentliche strate-
gische Fragen zur Unternehmensidentität und Schlüsselfragen 
zu Produktportfolio, Positionierung, etc. Die Unterscheidung 
von Funktion als Perspektive und Funktion als Organisations-
einheit führt aus diesen Widersprüchen heraus.

Abbildung 2 

Dimensionen Geschäftsstrategie und Funktionsbereichsstrategie im Vergleich

87Nr. 2 |2019OrganisationsEntwicklung

Walter Dietl | Klare Linie | Reflexion

Ausrichtung von Funktionen und der Gesamtorganisation sind 
zu vermeiden. Dabei bleibt weitgehend offen, wie der Prozess 
der Ableitung genauer aussehen könnte (z. B. Grant 2002). Die 
andere Variante geht eher bottomup davon aus, dass sich die 
Geschäftsstrategie aus der Verwebung und Integration von 
Funktionsstrategien zu einem konsistenten Ganzen ergibt (z. B. 
De Wit & Meyer 2010).

Beides führt, konsequent gedacht, zu unauflösbaren Wi
der sprüchen: Eine Geschäftsstrategie, die wesentliche Para
meter der internen Funktionslandschaft nicht von vornherein 
berücksichtigt, verdient die Bezeichnung «Strategie» nicht. 
Meist handelt es sich um schlichte finanzielle Vorgaben (oder 
Wunsch vorstellungen) oder um VisionsStatements ohne in
haltliche Fundierung. Umgekehrt beantwortet die Integration 
von Funktionsstrategien nicht zwangsläufig wesentliche strate
gische Fragen zur Unternehmensidentität und Schlüsselfragen 
zu Produktportfolio, Positionierung, etc. Die Unterscheidung 
von Funktion als Perspektive und Funktion als Organisations
einheit führt aus diesen Widersprüchen heraus. 

Funktionsstrategie als Perspektive
Die Funktionsperspektive meint hier einen spezifischen Blick
winkel auf die Gesamtorganisation, unabhängig davon, wel
che Organisationseinheiten damit unmittelbar verbunden 
sind. Am Beispiel der Human Resources (HR): Die Personal
perspektive einer Geschäftsstrategie berücksichtigt, dass Per
sonalarbeit immer eine Koproduktion von Führungskräften 
überall in der Organisation und PersonalerInnen ist. Letztere 
sind meist in einem HRBereich organisatorisch zusammen
geführt. Ist im Rahmen einer neuen Geschäftsstrategie eine 
grundlegende Veränderung der Personalarbeit notwendig –  
z. B. höhere Attraktivität für ältere/jüngere Arbeitnehmer, fle
xiblere Karrieremodelle, mehr internationale Führungskräfte, 
etc. – so ist dies als Teil der Geschäftsstrategie des Unterneh
mens (bzw. Unternehmensbereichs) zu formulieren. Eine Aus
lagerung solcher funktionaler Grundsatzentscheidungen in 
Strategiepapiere oder Umsetzungspläne von Funktionsberei
chen führt regelmäßig dazu, dass auch die Umsetzung dorthin 
adressiert wird. Wie am Beispiel deutlich wird, ein klares Miss
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verständnis; sind doch die wichtigsten Personalmanager die 
direkten Führungskräfte.

Funktionen – egal ob Teil des Kernprozesses wie Entwick-
lung, Produkt-/Dienstleistungserstellung und Vertrieb oder 
Supportfunktionen wie IT, HR, Finanzen, etc. – sind als Pers-
pektive (!) integraler Bestandteil einer Geschäftsstrategie. Jedes 
Führungsteam, das eine Strategie erarbeitet, sollte daher dafür 
sorgen, dass Experten ihre jeweilige Perspektive bei der Ent-
wicklung der Gesamtstrategie einbringen können. Die Beschrei-
bung der funktionalen Entwicklungsrichtung erfolgt bereits in 
der Geschäftsstrategie. Hier wird festgelegt, dass die Entwick-
lungszyklen kürzer auszurichten sind, die Produktion flexibler, 
die IT standardisierter, der HR-Bereich dezentraler, etc.

Strategien von Funktionsbereichen
Damit ist es allerdings nicht getan. Die spezialisierten Organi-
sationseinheiten – Funktionsbereiche – müssen in der Folge 
ihrerseits eine Strategie erarbeiten, um die langfristige Zu-
kunftsfähigkeit der Organisationseinheit abzusichern.

Ein Beispiel: Die Entscheidung, die IT Landschaft zu stand-
ardisieren, ist Teil der Geschäftsstrategie. Die Bearbeitung der 
Frage, wie der IT-Bereich zukunftsträchtig diesen Veränderungs-
prozess der Gesamtorganisation begleitet und nach der Um-
setzung optimalen Nutzen stiftet, bleibt strategischer Gestal-
tungsraum des IT Bereichs und damit Teil der Funktionsbe-
reichsstrategie IT. Diese Festlegungen als reine, aus der Ge-
schäftsstrategie abgeleitete Umsetzungspläne zu betrachten, 
unterschätzt häufig die Variationsbreite an Möglichkeiten und 
die notwendige Sinnstiftung für den jeweiligen Teilbereich  
der Organisation. Nicht nur die Gesamtorganisation, sondern 
auch die einzelnen Bereiche haben ein inhärentes Interesse, 
das eigene Fortbestehen abzusichern. Das kann nur gelingen, 

wenn auch der Bereich ein tragfähiges Konzept für die Sys-
tem/Umweltbeziehung entwickelt, sprich: mehr Nutzen stif-
tet, als Kosten verursacht. Funktionsbereiche sind in den aller-
meisten Fällen als Kostenstellen und nicht als Profit-Center 
organisiert. Gerade deswegen ist eine eigene, langfristig aus-
gerichtete und im Idealfall einfach überprüfbare Konzeption 
des eigenen Nutzens besonders wichtig.

Eine Funktionsbereichsstrategie erfüllt daher mehrere Zwe-
cke. Gegenüber Stakeholdern dient sie zur Legitimation, nach 
außen und innen zur Schärfung der funktionsbereichsspezi-
fischen Identität und Rolle und schließlich bereichsintern als 
Prämisse für operative Entscheidungen.

Funktionsstrategien entwickeln

Strategieentwicklung für Unternehmensbereiche gleicht in 
vieler Hinsicht normaler Strategiearbeit. Selbst in Zeiten digi-
taler Transformation ist es hilfreich, etwas Analyse zu betrei-
ben, verschiedene Strategieoptionen durchzudenken und die 
Umsetzung konsequent und gleichzeitig flexibel zu betreiben. 
Im Folgenden sollen, statt einer umfassenden Darstellung, an-
hand kurzer Beispiele einige in der Praxis wichtige Besonder-
heiten deutlich gemacht und dann, soweit möglich, generali-
siert werden.

Strategische Analyse
Wir brauchen Vorgaben von oben! — Tatsächlich?

«Wir können keine Strategie entwickeln, weil uns die Vorga-
ben aus der Gesamtstrategie und den Divisionen fehlen!» Es 
gibt kaum eine Aussage, die in der Arbeit mit Bereichen öfter 
auftaucht. Und es ist natürlich richtig, weil ein einzelner Be-

Abbildung 3 

Funktionsziele als Teil der Geschäftsstrategie vs. Funktionsbereichsziele —  
Beispiel einer Geschäftsentwicklungsstrategie
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verständnis; sind doch die wichtigsten Personalmanager die 
direkten Führungskräfte.

Funktionen – egal ob Teil des Kernprozesses wie Entwick
lung, Produkt/Dienstleistungserstellung und Vertrieb oder 
Supportfunktionen wie IT, HR, Finanzen, etc. – sind als Pers
pektive (!) integraler Bestandteil einer Geschäftsstrategie. Jedes 
Führungsteam, das eine Strategie erarbeitet, sollte daher dafür 
sorgen, dass Experten ihre jeweilige Perspektive bei der Ent
wicklung der Gesamtstrategie einbringen können. Die Beschrei
bung der funktionalen Entwicklungsrichtung erfolgt bereits in 
der Geschäftsstrategie. Hier wird festgelegt, dass die Entwick
lungszyklen kürzer auszurichten sind, die Produktion flexibler, 
die IT standardisierter, der HRBereich dezentraler, etc.

Strategien von Funktionsbereichen
Damit ist es allerdings nicht getan. Die spezialisierten Organi
sationseinheiten – Funktionsbereiche – müssen in der Folge 
ihrerseits eine Strategie erarbeiten, um die langfristige Zu
kunftsfähigkeit der Organisationseinheit abzusichern.

Ein Beispiel: Die Entscheidung, die IT Landschaft zu stand
ardisieren, ist Teil der Geschäftsstrategie. Die Bearbeitung der 
Frage, wie der ITBereich zukunftsträchtig diesen Veränderungs
prozess der Gesamtorganisation begleitet und nach der Um
setzung optimalen Nutzen stiftet, bleibt strategischer Gestal
tungsraum des IT Bereichs und damit Teil der Funktionsbe
reichsstrategie IT. Diese Festlegungen als reine, aus der Ge
schäftsstrategie abgeleitete Umsetzungspläne zu betrachten, 
unterschätzt häufig die Variationsbreite an Möglichkeiten und 
die notwendige Sinnstiftung für den jeweiligen Teilbereich  
der Organisation. Nicht nur die Gesamtorganisation, sondern 
auch die einzelnen Bereiche haben ein inhärentes Interesse, 
das eigene Fortbestehen abzusichern. Das kann nur gelingen, 

wenn auch der Bereich ein tragfähiges Konzept für die Sys
tem/Umweltbeziehung entwickelt, sprich: mehr Nutzen stif
tet, als Kosten verursacht. Funktionsbereiche sind in den aller
meisten Fällen als Kostenstellen und nicht als ProfitCenter 
organisiert. Gerade deswegen ist eine eigene, langfristig aus
gerichtete und im Idealfall einfach überprüfbare Konzeption 
des eigenen Nutzens besonders wichtig. 

Eine Funktionsbereichsstrategie erfüllt daher mehrere Zwe
cke. Gegenüber Stakeholdern dient sie zur Legitimation, nach 
außen und innen zur Schärfung der funktionsbereichsspezi
fischen Identität und Rolle und schließlich bereichsintern als 
Prämisse für operative Entscheidungen.

Funktionsstrategien entwickeln

Strategieentwicklung für Unternehmensbereiche gleicht in 
vieler Hinsicht normaler Strategiearbeit. Selbst in Zeiten digi
taler Transformation ist es hilfreich, etwas Analyse zu betrei
ben, verschiedene Strategieoptionen durchzudenken und die 
Umsetzung konsequent und gleichzeitig flexibel zu betreiben. 
Im Folgenden sollen, statt einer umfassenden Darstellung, an
hand kurzer Beispiele einige in der Praxis wichtige Besonder
heiten deutlich gemacht und dann, soweit möglich, generali
siert werden.

Strategische Analyse
Wir brauchen Vorgaben von oben! — Tatsächlich?

«Wir können keine Strategie entwickeln, weil uns die Vorga
ben aus der Gesamtstrategie und den Divisionen fehlen!» Es 
gibt kaum eine Aussage, die in der Arbeit mit Bereichen öfter 
auftaucht. Und es ist natürlich richtig, weil ein einzelner Be
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reich sich tunlichst auf den Rest der Organisation ausrichten 
sollte. Und gleichzeitig grundfalsch, weil es genauso auch um-
gekehrt ist. Was also tun, wenn die Strategie «da oben» schein-
bar fehlt? Die Entwicklung plausibler Annahmen zu den exter-
nen Zukunftsentwicklungen ist in jedem Strategieprozess ein 
guter Startpunkt. Für einen Bereich sind die anderen Organi-
sationseinheiten analog als externe Größen zu sehen und dem-
entsprechend im Strategieprozess zu betrachten.

Fallbeispiel: Im konkreten Fall des IT Bereichs einer Universal
bank wurde in wenigen Stunden die Strategie für die drei gro
ßen Bankbereiche (Investment Banking, Firmenkunden, Retail) 
durch die IT «geschrieben». Auf einer halben Seite wurden die 
Schlüsselziele, so wie sie implizit in den Anforderungen an IT 
aufgetaucht sind, ausformuliert; ebenso Schlussfolgerungen für 
die Ausrichtung des IT Bereichs. Tandems des IT Leitungsteams 
besuchten dann die Leitung der Geschäftsbereiche zur Überprü
fung der eigenen Annahmen. Die Resonanz: die internen Kun
den waren beeindruckt über den Perspektivwechsel der IT, der 
Dialog behandelte die längerfristigen Anforderungen (und nicht 
nur aktuelle operative Probleme) und das Interesse für die zu 
gestaltende strategische Ausrichtung der IT war geweckt.

Marktorientierung bedeutet für Unternehmen, dass Annah-
men zur zukünftigen Marktdynamik bei Kunden und Wett-
bewerbern in die aktuellen Entscheidungen einfließen – und 
man nah genug dran bleibt, um Veränderungen zu merken. 
Das gilt auch für interne Bereiche. Warten auf Vorgaben oder 
finale – dann für längere Zeit nicht mehr in Frage gestellte – 
Oberstrategien ist unrealistisch und wenig unternehmerisch 
gedacht.

Profi kommt von Profession

Funktionsbereiche, gerade auch interne Dienstleister, leisten 
oft Großartiges angesichts der Volatilität und Komplexität der 
Unternehmensrealitäten, um die Kolleg/innen und Nutzer/
in nen ihrer Services zu unterstützen. Was dabei regelmäßig zu 
kurz kommt, ist der Blick auf die eigene Profession. Die Befra-
gung interner Kunden ergibt häufig Anforderungsprofile à la 
«mehr, besser und billiger vom Gleichen». Disruptive Innova-
tionen in der eigenen Profession werden so nicht aktiv ins Un-
ternehmen kommen – das bleibt Aufgabe des Bereichs selbst. 
Die aktive Auseinandersetzung mit den Entwicklungen der 
eigenen Profession, mit all dem was über das im eigenen Un-
ternehmen Gedachte und Denkbare hinausgeht, muss Teil ei-
ner guten Analyse sein.

Digitalisierung und ihre positiven Folgen

Es war einmal eine Zeit, in der hatten Unternehmen noch ein 
Personalbüro, eine Buchhaltung, und irgendjemand führte den 
Titel «Leiter Administration». In diesen längst vergangenen Zei-

ten war die damals neue Idee von internen Kunden sehr hilf-
reich. Veränderte sie doch das Selbstverständnis vieler Unter-
nehmensbereiche hin zu einer serviceorientierten Haltung, 
bei der es darum ging, andere beim Geschäftemachen zu un-
terstützen – und nicht nur die eigene Logik durchzusetzen. 
Aber kann sich heute überhaupt noch jemand an diese Zeit 
erinnern? Eine der großen Chancen der Digitalisierung ist, 
dass auch für Funktionsbereiche endlich wieder der echte 
Kunde ins Rampenlicht rückt. Der Schlachtruf könnte lauten: 
«Der Kunde ist tot. Es lebe der Kunde!»

Fallbeispiel: Im Strategieentwicklungsprozess für den zentralen 
Forschungsbereich eines Automobilzulieferers stellt sich wie in 
der ganzen Branche, die Frage nach den zukünftigen technolo
gischen Schwerpunkten und wie diese mit einem langfristigen 
Zeithorizont aufgegriffen werden können. Nach und nach setzt 
sich die Erkenntnis durch, dass zusätzlich das Verständnis der 
Endkunden entscheidend ist, um vorausschauend und schnell 
den Ansprüchen der Automobilhersteller gerecht zu werden. Die 
Umsetzung: eine Serie eigener Interviews in Kombination mit 
einer externen Marktstudie zur automobilen Nutzung in unter
schiedlichen Regionen. Letzteres, um sich bei strategischen Ent
scheidungen mit hoher Unsicherheit nicht nur von den eigenen 
kulturellen Prägungen und Erfahrungen leiten zu lassen. Die 
Kompetenz, mit den Entwicklungskollegen der operativen Be
reiche nicht nur technologisch auf Augenhöhe diskutieren zu 
können, wurde deutlich gesteigert.

Natürlich stellt der Bedarf der anderen internen Bereiche in 
der Wertschöpfungskette auch in Zukunft einen zentralen Maß-
stab dar. Es geht heute jedoch darum, das ganze Unternehmen 
dorthin auszurichten, wo der wirkliche Unterschied gemacht 
wird: auf den externen Kunden. Also auf jene, die die Gesamt-
leistung des Unternehmens tatsächlich in Anspruch nehmen – 
als Konsumenten, Industrieunternehmen, Händler oder was 
auch immer. Nur sie sichern das Überleben der Organisation 
und die Gehälter aller Beteiligten. Und nur wer das Geschäft 
mit seinen künftigen Anforderungen versteht, wird intern er-
folgreich sein und zukunftsweisende Beiträge zum Unterneh-
menserfolg erbringen können.

Strategische Optionen
Schlüsselstelle Leistungsportfolio

Kaum ein Thema erfordert im Strategieprozess mehr Aufmerk-
samkeit als das Leistungsportfolio. Für Unternehmen ist die 
nach außen gelieferte Leistung der Sinnstifter schlechthin. In-
terne Bereiche sind hier in einem oft erstaunlichen Ausmaß 
gefordert, ihr eigenes Leistungsportfolio zu beschreiben und 
darauf aufbauend aktiv zu gestalten. Die Selbstwahrnehmung 
ist von den ausgeführten Tätigkeiten bestimmt – nicht von kon-
kreten Services oder Leistungspaketen. In der Optionsphase 
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gewünschte Wirkung erzielt. Diese alte Weisheit gilt unter ak-
tuellen Bedingungen der Selbststeuerung und Selbstorgani sa-
tion umso mehr. Funktionsbereiche müssen ihre eigenen Mo-
nitoringsysteme zur Selbstbeobachtung entwickeln. Die lau-
fende Steuerung der Strategieumsetzung kann – gerade für Sup-
portbereiche – nicht auf die Einhaltung von Kostenzielen und 
Stellenplänen reduziert bleiben. Dabei ist (interne) Kunden-
zufriedenheit als ausschließlicher Maßstab ungeeignet, weil er-
folgreiche strategische Neuaufstellungen zwar auch, aber nicht 
ausschließlich den Kunden betreffen. Hier ist ebenfalls der 
Verweis auf die professionelle Community zentral: Wann ist 
man «cutting edge» im jeweils eigenen Fach, und wie würde 
man das monitoren?

Funktionen strategisch ausrichten
Strategieentwicklung für Unternehmensfunktionen und -be-
reiche ist nur scheinbar einfacher, als für ganze Unternehmen 
oder Geschäftsbereiche. Denn während es für Unternehmen 
einen klaren externen Bezugspunkt gibt, nämlich den Kunden, 
sind für interne Bereiche neben der eigenen fachlichen Brille 
die verschiedenen Interessen und Stakeholder mitzudenken. 
Gelungene Strategiearbeit für Funktionen und Bereiche greift 
diese Komplexität auf und hilft, das jeweilige Themenfeld aktiv 
und zukunftsorientiert zu gestalten. In der Unternehmensstra-
tegie bedeutet das, die verschiedenen fachlichen Aspekte zu 
einem insgesamt stimmigen Paket zu integrieren. Unterneh-
menserfolg ist dann ein Ergebnis des Zusammenspiels von 
Profis aller Disziplinen, die einander gleichzeitig herausfor-
dern und ergänzen – den Kunden immer im Blick.

Abbildung 4 

Perspektiven der Analyse für Funktionen
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geht es aber darum, den Gestaltungsraum möglichst groß zu 
machen. Sowohl hinsichtlich Ausweitung, als auch für eine 
bewusste Verkleinerung der verantworteten Aufgaben. 

Fallbeispiel: Im Strategieprozess für den Personalbereich der re-
gionalen Tochtergesellschaft eines Energieversorgers werden Op-
tionen für das zukünftige Leistungsportfolio entwickelt. In einer 
ersten kreativen Phase werden mehrere Optionen entwickelt 
und ausgewählt. Neben der Weiterentwicklung des Status-Quo 
unter anderem die Option «Strategische Personalfunktion mit 
Auslagerung von Standardaufgaben» sowie «Verbundmodell mit 
Schwestergesellschaften». Um die Optionen überhaupt ausar-
beiten zu können, müssen zuerst die Kernprozesse und Kernpro-
dukte festgelegt werden. Dann wird durchdacht, wie sich das 
Leistungsportfolio und die dahinter liegenden Aktivitäten des 
Personalbereichs in den verschiedenen Optionen ändern. 

Mission und Purpose

Spätestens Veröffentlichung von Simon Sineks Buch «Start with 
Why!» ist das Bewusstsein dafür, dass Sinn eine notwendige 
Vor aussetzung von erfolgreichen Organisationen ist, im Main
stream angekommen. Eine zündende und motivierende Mis
sion, eine gute und kurze Beschreibung des eigenen Seins
zwecks (Purpose) ist Teil der Strategieentwicklung, auch für 
Funktionen und Bereiche. Warum? Weil gerade in Umfeldern 
mit großer Veränderungsgeschwindigkeit ein übergreifender 
und nachhaltiger Referenzpunkt besonders wichtig ist. Damit 

lassen sich sowohl intern besondere Anstrengungen begrün
den, als auch – wenn notwendig – der Widerstand gegenüber 
Erwartungen und Ansprüchen, die die Erfüllung der Mission, 
das Umsetzen des Purpose gefährden würden. 

Die größten Schranken befinden sich dabei im Kopf. Viele 
Be reiche warten auf klare Aufträge durch übergeordnete Ein
heiten. Eine eindeutige Aufgabenzuweisung durch Dritte ist für 
Bereiche relevanter Größe und Komplexität aber kaum mehr 
möglich. Es geht darum, ein Themenfeld in der Organisation 
professionell zu gestalten. Die aktuelle Arbeitsteilung kann und 
soll dabei keine Denkschranke sein. Dass eine Veränderung 
der internen Grenzen nicht ohne überzeugende Story und 
Nutzendarstellung erfolgen wird, ist klar. Aber: Sind Organisa
tionsveränderungen in dieser Dekade nicht sowieso ein per
manentes Phänomen? Warum warten statt gestalten?

Fallbeispiel: Führungswechsel im Forschungsbereich eines alt-
eingesessenen Schweizer Industrieunternehmens mit mehreren 
Sparten. Der neue Leiter kommt von außen und findet einen 
Bereich vor, der zu 80 % im Auftrag der Sparten forscht. Bei ge-
nauem Hinsehen ist der Unterschied zwischen Forschung und 
normaler Entwicklungsarbeit kaum zu erkennen. Der Bereich 
ist schrittweise zu einer vorgelagerten Werkbank der Produkt-
entwicklung geworden. Die Erarbeitung des Purpose hilft bei 
einem radikalen Richtungswechsel, bei dem produktnahe Ent-
wicklungstätigkeiten in Richtung Sparten abgegeben werden. 
Die freiwerdenden Ressourcen werden für Innovationen einge-
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geht es aber darum, den Gestaltungsraum möglichst groß zu 
machen. Sowohl hinsichtlich Ausweitung, als auch für eine 
bewusste Verkleinerung der verantworteten Aufgaben.

Fallbeispiel: Im Strategieprozess für den Personalbereich der re
gionalen Tochtergesellschaft eines Energieversorgers werden Op
tionen für das zukünftige Leistungsportfolio entwickelt. In einer 
ersten kreativen Phase werden mehrere Optionen entwickelt 
und ausgewählt. Neben der Weiterentwicklung des StatusQuo 
unter anderem die Option «Strategische Personalfunktion mit 
Auslagerung von Standardaufgaben» sowie «Verbundmodell mit 
Schwestergesellschaften». Um die Optionen überhaupt ausar
beiten zu können, müssen zuerst die Kernprozesse und Kernpro
dukte festgelegt werden. Dann wird durchdacht, wie sich das 
Leistungsportfolio und die dahinter liegenden Aktivitäten des 
Personalbereichs in den verschiedenen Optionen ändern.

Mission und Purpose

Spätestens Veröffentlichung von Simon Sineks Buch «Start with 
Why!» ist das Bewusstsein dafür, dass Sinn eine notwendige 
Vor aussetzung von erfolgreichen Organisationen ist, im Main-
stream angekommen. Eine zündende und motivierende Mis-
sion, eine gute und kurze Beschreibung des eigenen Seins-
zwecks (Purpose) ist Teil der Strategieentwicklung, auch für 
Funktionen und Bereiche. Warum? Weil gerade in Umfeldern 
mit großer Veränderungsgeschwindigkeit ein übergreifender 
und nachhaltiger Referenzpunkt besonders wichtig ist. Damit 

lassen sich sowohl intern besondere Anstrengungen begrün-
den, als auch – wenn notwendig – der Widerstand gegenüber 
Erwartungen und Ansprüchen, die die Erfüllung der Mission, 
das Umsetzen des Purpose gefährden würden.

Die größten Schranken befinden sich dabei im Kopf. Viele 
Be reiche warten auf klare Aufträge durch übergeordnete Ein-
heiten. Eine eindeutige Aufgabenzuweisung durch Dritte ist für 
Bereiche relevanter Größe und Komplexität aber kaum mehr 
möglich. Es geht darum, ein Themenfeld in der Organisation 
professionell zu gestalten. Die aktuelle Arbeitsteilung kann und 
soll dabei keine Denkschranke sein. Dass eine Veränderung 
der internen Grenzen nicht ohne überzeugende Story und 
Nutzendarstellung erfolgen wird, ist klar. Aber: Sind Organisa-
tionsveränderungen in dieser Dekade nicht sowieso ein per-
manentes Phänomen? Warum warten statt gestalten?

Fallbeispiel: Führungswechsel im Forschungsbereich eines alt
eingesessenen Schweizer Industrieunternehmens mit mehreren 
Sparten. Der neue Leiter kommt von außen und findet einen 
Bereich vor, der zu 80 % im Auftrag der Sparten forscht. Bei ge
nauem Hinsehen ist der Unterschied zwischen Forschung und 
normaler Entwicklungsarbeit kaum zu erkennen. Der Bereich 
ist schrittweise zu einer vorgelagerten Werkbank der Produkt
entwicklung geworden. Die Erarbeitung des Purpose hilft bei 
einem radikalen Richtungswechsel, bei dem produktnahe Ent
wicklungstätigkeiten in Richtung Sparten abgegeben werden. 
Die freiwerdenden Ressourcen werden für Innovationen einge
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setzt und ein interner StartUp Innovation Hub wird finanziert. 
Die Widerstände waren groß. Aber ein klarer Blick darauf, dass 
der Purpose des Bereichs auf langfristige Innovationskraft und 
Technologieführerschaft gerichtet ist, half sie zu überwinden.

Das kann jeder: Innovation

Die Entwicklung von Optionen ist ein zentrales kreatives Ele-
ment von Strategiearbeit. Im Strategieprozess entsteht nur 
dann ein Möglichkeitsraum, wenn an dieser Stelle im Prozess 
mehr als nur eine strategische Option entwickelt wird. Im klas-
sischen Kaskadierungsmodus wird dieser Aspekt häufig ver-
nachlässigt, da sich der Bereich ja tendenziell als «nur» umset-
zend wahrnimmt. Neben der zukunftsorientierten Optimie-
rung aktueller Aktivitäten ist es dabei sinnvoll, auch extremere 
Varianten durchzudenken. Die vielfältigen Chancen der digi-
talen Transformation zu ergreifen, ist auch für Funktionsbe-
reiche ein guter Anlass zu einer breiteren Diskussion von In-
novationsmöglichkeiten.

Fallbeispiel: Im Strategieprozess für die Corporate Academy einer 
großen deutschen NotforProfit Organisation sind Learning 
Journeys zu unternehmensinternen Akademien Teil der Analyse
phase. Digitalisierung ist im Corporate Learning ein zentrales 
Thema. Die Strategien variieren. Die überspitzt formulierte 
Aussage des Chief Learning Officers eines DAX Unternehmens 
bleibt haften: «Wir haben bereits heute einen Digitalisierungs
grad von über 60 % in unseren Stand ardquali fizie rungen – und 
die Leute hassen es. Aber es funktioniert.» Für die Corporate 
Academy eine Ermutigung, neben der Weiterentwicklung des 
bisherigen Portfolios auch radikale Optionen zu entwickeln.

Umsetzung
Ein strenges Phasenkonzept mit scharfer Trennung von Stra-
tegieentwicklung und Umsetzung ist weder zeitgemäß noch 
realistisch. In einem gut geführten Prozess mit passend gestal-
teter Beteiligung werden laufend Erkenntnisse gewonnen, die 
direkt zu einer Veränderung im operativen Handeln führen. 
Wenn in der Analyse deutlich wird, dass eine verstärkte Inter-
nationalisierung der Aktivitäten jedenfalls erfolgen muss, dann 
kann das bei der Besetzung der nächsten freien Stelle berück-
sichtigt werden. Auch dann, wenn die genaue und umfassen-
de strategische Antwort der Organisation noch nicht ausgear-
beitet und entschieden ist.

Management by Objectives in Zeiten der Selbstorganisation

Als Peter Drucker 1955 die Methode der Zielvereinbarung be-
schrieben hat, hieß sie nicht Management by Objectives son-
dern «Management by Objectives and Self Control». Ein zent-
raler Nutzen einer qualitativ guten Zielvereinbarung ist, dass 
Mitarbeitende selbst, ohne laufendes Feedback durch Vor-
gesetzte, in der Lage sind einzuschätzen, ob ihre Tätigkeit die 

gewünschte Wirkung erzielt. Diese alte Weisheit gilt unter ak-
tuellen Bedingungen der Selbststeuerung und Selbstorgani sa-
tion umso mehr. Funktionsbereiche müssen ihre eigenen Mo-
nitoringsysteme zur Selbstbeobachtung entwickeln. Die lau-
fende Steuerung der Strategieumsetzung kann – gerade für Sup-
portbereiche – nicht auf die Einhaltung von Kostenzielen und 
Stellenplänen reduziert bleiben. Dabei ist (interne) Kunden-
zufriedenheit als ausschließlicher Maßstab ungeeignet, weil er-
folgreiche strategische Neuaufstellungen zwar auch, aber nicht 
ausschließlich den Kunden betreffen. Hier ist ebenfalls der 
Verweis auf die professionelle Community zentral: Wann ist 
man «cutting edge» im jeweils eigenen Fach, und wie würde 
man das monitoren?

Funktionen strategisch ausrichten
Strategieentwicklung für Unternehmensfunktionen und -be-
reiche ist nur scheinbar einfacher, als für ganze Unternehmen 
oder Geschäftsbereiche. Denn während es für Unternehmen 
einen klaren externen Bezugspunkt gibt, nämlich den Kunden, 
sind für interne Bereiche neben der eigenen fachlichen Brille 
die verschiedenen Interessen und Stakeholder mitzudenken. 
Gelungene Strategiearbeit für Funktionen und Bereiche greift 
diese Komplexität auf und hilft, das jeweilige Themenfeld aktiv 
und zukunftsorientiert zu gestalten. In der Unternehmensstra-
tegie bedeutet das, die verschiedenen fachlichen Aspekte zu 
einem insgesamt stimmigen Paket zu integrieren. Unterneh-
menserfolg ist dann ein Ergebnis des Zusammenspiels von 
Profis aller Disziplinen, die einander gleichzeitig herausfor-
dern und ergänzen – den Kunden immer im Blick.
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geht es aber darum, den Gestaltungsraum möglichst groß zu 
machen. Sowohl hinsichtlich Ausweitung, als auch für eine 
bewusste Verkleinerung der verantworteten Aufgaben. 

Fallbeispiel: Im Strategieprozess für den Personalbereich der re-
gionalen Tochtergesellschaft eines Energieversorgers werden Op-
tionen für das zukünftige Leistungsportfolio entwickelt. In einer 
ersten kreativen Phase werden mehrere Optionen entwickelt 
und ausgewählt. Neben der Weiterentwicklung des Status-Quo 
unter anderem die Option «Strategische Personalfunktion mit 
Auslagerung von Standardaufgaben» sowie «Verbundmodell mit 
Schwestergesellschaften». Um die Optionen überhaupt ausar-
beiten zu können, müssen zuerst die Kernprozesse und Kernpro-
dukte festgelegt werden. Dann wird durchdacht, wie sich das 
Leistungsportfolio und die dahinter liegenden Aktivitäten des 
Personalbereichs in den verschiedenen Optionen ändern. 

Mission und Purpose

Spätestens Veröffentlichung von Simon Sineks Buch «Start with 
Why!» ist das Bewusstsein dafür, dass Sinn eine notwendige 
Vor aussetzung von erfolgreichen Organisationen ist, im Main
stream angekommen. Eine zündende und motivierende Mis
sion, eine gute und kurze Beschreibung des eigenen Seins
zwecks (Purpose) ist Teil der Strategieentwicklung, auch für 
Funktionen und Bereiche. Warum? Weil gerade in Umfeldern 
mit großer Veränderungsgeschwindigkeit ein übergreifender 
und nachhaltiger Referenzpunkt besonders wichtig ist. Damit 

lassen sich sowohl intern besondere Anstrengungen begrün
den, als auch – wenn notwendig – der Widerstand gegenüber 
Erwartungen und Ansprüchen, die die Erfüllung der Mission, 
das Umsetzen des Purpose gefährden würden. 

Die größten Schranken befinden sich dabei im Kopf. Viele 
Be reiche warten auf klare Aufträge durch übergeordnete Ein
heiten. Eine eindeutige Aufgabenzuweisung durch Dritte ist für 
Bereiche relevanter Größe und Komplexität aber kaum mehr 
möglich. Es geht darum, ein Themenfeld in der Organisation 
professionell zu gestalten. Die aktuelle Arbeitsteilung kann und 
soll dabei keine Denkschranke sein. Dass eine Veränderung 
der internen Grenzen nicht ohne überzeugende Story und 
Nutzendarstellung erfolgen wird, ist klar. Aber: Sind Organisa
tionsveränderungen in dieser Dekade nicht sowieso ein per
manentes Phänomen? Warum warten statt gestalten?

Fallbeispiel: Führungswechsel im Forschungsbereich eines alt-
eingesessenen Schweizer Industrieunternehmens mit mehreren 
Sparten. Der neue Leiter kommt von außen und findet einen 
Bereich vor, der zu 80 % im Auftrag der Sparten forscht. Bei ge-
nauem Hinsehen ist der Unterschied zwischen Forschung und 
normaler Entwicklungsarbeit kaum zu erkennen. Der Bereich 
ist schrittweise zu einer vorgelagerten Werkbank der Produkt-
entwicklung geworden. Die Erarbeitung des Purpose hilft bei 
einem radikalen Richtungswechsel, bei dem produktnahe Ent-
wicklungstätigkeiten in Richtung Sparten abgegeben werden. 
Die freiwerdenden Ressourcen werden für Innovationen einge-
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