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Treiberbasierte Planung

Ein Unternehmen – nennen wir es 
Mustermüller AG – produziert und 
verkauft in Deutschland Kleidung 

und vertreibt diese über Vertriebsgesell-
schaften auch in fünf europäischen Nach-
barländern sowie über einen Online-Shop. 
Um mit anderen Anbietern mitzuhalten, 
bietet es bis zu vier Wochen nach der Be-
stellung kostenlose Retouren an.

Dies ist eine besondere Herausforde-
rung für den Leiter der Finanzabteilung 
und für die gesamte Planungsmann-
schaft. Denn das Kaufverhalten der Kun-
den hat sich erheblich verändert. Die Re-
touren steigen stetig an. Deshalb, aber 
auch durch unterschiedliche Zahlweisen 
beim Online-Handel (Kreditkarte, PayPal, 
Rechnung), sind die Zahlungsflüsse äu-
ßerst schwierig zu kalkulieren. Die Roh-
stoffpreise wie auch der Strompreis unter-
liegen starken Schwankungen. 

Die Planung bei Mustermüller ist also 
sehr anspruchsvoll und verlangt nach re-
gelmäßigen Anpassungen, um dem aktu-
ellen Marktgeschehen gerecht zu werden.
Zwar kennt der Finanzchef den Ansatz der 
treiberbasierten Planung gut, dennoch 
zeigt er sich skeptisch. Die Gründe:

Hindernis 1: Organisationsaufwand.
Das Unternehmen Mustermüller hat gera-
de erst vor drei Jahren eine integrierte Pla-
nung etabliert. Aus dieser Erfahrung weiß 
der Finanzleiter, wie kompliziert und zeit-
aufwendig es ist, alle Verantwortlichen an 
einem Tisch zu versammeln und wie lange 
es dauert, bis ein Planungsmodell aufge-
stellt ist, mit dem sich alle Beteiligten ein-
verstanden erklären. 

Heftige Diskussionen gibt es zum Bei-
spiel immer noch über die Zuständig-
keiten einzelner Positionen und die Ge-
wichtung der detaillierten Planzahlen, die 
in verschiedenen Abteilungen eine große 
Rolle spielen. Neben den inhaltlichen Dif-
ferenzen sind auch regionale Grenzen zu 
überwinden. Wenn der Finanzchef je ei-

nen Hauptverantwortlichen aus jeder in-
ternationalen Niederlassung sowie alle 
Bereichsleiter wie etwa aus Produktion, IT 
oder Vertrieb an einem Tisch versammeln 
will, zählt er bereits 15 Leute. Der Auf-
wand ist immens.

Hindernis 2: Treiber ungleich Treiber.
Es erweist sich als schwierig, globale Trei-
bermodelle aufzustellen, die für alle inter-
nationalen Teilgesellschaften gleich gut 
funktionieren. In der Schweiz etwa läuft 
die Planung in vielen Dingen anders. Da 
sie nicht Teil der EU ist, muss unter ande-
rem eine andere Währung sowie eine an-
dere Gesetzeslage berücksichtigt werden.

Hindernis 3: Barrieren in den Köpfen.
Einige Mitarbeiter sind bereits seit langer 
Zeit im Unternehmen für die Planung ver-
antwortlich. Der Finanzchef weiß aus ge-
meinsamen Diskussionen, dass das The-
ma «treiberbasiert» nicht bei allen auf 
Gegenliebe stößt. Immer wieder hört er 
Meinungen wie: «Das haben wir doch im- 
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tuchfühlung.
treiberbasierte planung ist in aller munde. Doch bei der Umsetzung in die praxis hakt es meist. Die 
gründe für diese schere zwischen theorie und praxis zeigt das folgende szenario.

mer mer so gemacht» oder «Treiberbasier-
tes Planen ist ein temporärer Hype».

Hindernis 4: Software-Mangel. 
Die Firma Mustermüller arbeitet bereits 
mit einer professionellen Planungslösung. 
Doch trotz der Tatsache, dass das aktuelle 
Programm sehr leistungsstark ist, sieht 
der Finanzleiter bereits ein paar Stolper-
steine, die für eine treiberbasierte Pla-
nung oder Modellierung zum Problem 
werden könnten: Erstens ist die aktuelle 
Software eine programmierte Individual-
lösung. Zweitens wäre eine Integration 
des treiberbasierten Ansatzes in die De-
tailplanung (etwa für die automatische 
Ausdifferenzierung in konkrete Liefer-
mengen pro Filiale) nur mit externer Hilfe 
zu programmieren.                                  

› *thomas schauer ist Vorstand der thin-
king networks ag mit sitz in aachen. 

› Von thomas schauer *

Passform: Jedes Unternehmen muss seine Treibermodellierung individuell realisieren.      
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thomas Schauer, Vorstand thinking networks: Offenlegen, welche Zusammenhänge für den Planer entscheidend sind.   
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nehmen, weil wir die Zeit für unsere aktu-
elle Planung brauchen! 

Wie lässt sich die Organisation denn 
zum Umdenken bewegen? 
Schauer: Zunächst einmal muss das Be-
wusstsein auf die Vorteile einer treiberba-
sierten Planung fokussiert werden. 
Schnell wird klar, dass das Unternehmen 
mit einem guten Modell viel Zeit und Res-
sourcen sparen und zudem flexibler rea-
gieren kann. Dann muss ein System an 
Treibern erstellt werden – dazu braucht es 
verschiedene Beteiligte und vor allem 
transparente Prozesse. Zusammenhänge, 
die oft nur in den Köpfen der erfahrenen 
Planer existieren, müssen offengelegt und 
in ein Modell integriert werden. Zwei Fall-
stricke sind hier zu beachten: Einerseits 
müssen wir Wesentliches von Unwesent-
lichem trennen, andererseits können Trei-
ber in verschiedenen Geschäftsbereichen 
und -einheiten differieren. Am Ende ist es 
wichtig, dass alle Beteiligten der neuen 
Planung vertrauen.

Wie gelingt die Umsetzung?
Schauer: Mit dem Zielsetzungsprozess im 
Management. Aus der strategischen Pla-
nung leiten sich Maßnahmen ab, die sich 
auf die definierten Treiber auswirken. In 
der gesamten Prozesskette – vom Manage-
ment zum Controlling, von der Zentrale zu 
den dezentralen Einheiten – müssen alle 
Beteiligten offen und direkt kommunizie-
ren. Schließlich braucht es gute Planungs-

«aUs Dem hamsterraD aUsbrechen»
 so wie bei der mustermüller ag sieht wohl die planung in den meisten heutigen Unternehmen aus. Im 
Interview erörtert thomas schauer, Vorstand der thinking networks ag, neue lösungswege.

Herr Schauer, wieso tun sich viele Un-
ternehmen so schwer, eine treiberba-
sierte Planung zu realisieren? 
Schauer: Die Hemmschwelle hängt zu-
nächst einmal von der jeweiligen Unter-
nehmensphilosophie ab. Denn ein derar-
tiges Konzept kann zum Beispiel nicht 
einfach durch die Controlling-Abteilung 
eingeführt werden. Es bedarf vielmehr ei-
ner globalen Initiative – idealerweise aus-
gehend vom Management. Denn nur wenn 
im Unternehmen alle Kräfte an einem 
Strang ziehen, kann das Konzept der Pla-
nung revolutioniert werden. 

Es geht um menschliche Faktoren?
Schauer: Darauf muss sich das Manage-
ment einstellen. Denn wir wissen, dass 
Planung anstrengend und ressourcenrau-
bend ist und haben uns auch ein Stück 
weit daran gewöhnt. Dezentrale Planer 
müssen heute oft mehrere Systeme mit 
Daten füttern; zusätzlich führen sie weiter 
ihre eigenen «Schattenplanungen», meist 
als Nebenrechnungen in Excel. Controller 
sammeln, verarbeiten und bereiten auf. 
Darüber hinaus müssen sie noch die Ein-
gaben ihrer Planer validieren. Dabei ver-
bessert jeder für sich sein System, so gut 
es geht. Am großen Rad wird aber meis-
tens erst gedreht, wenn der bestehende 
Prozess endgültig an seine Grenzen ge-
langt ist. Aus diesem Hamsterrad müssen 
wir früher ausbrechen. Sehr oft können 
wir uns keine Zeit für die Weiterentwick-
lung unserer herkömmlichen Methoden 
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werkzeuge, die eine flexible Treiberpla-
nung zulassen und die Auswirkungen der 
geänderten Treiberwerte auf die Ergeb-
nisse sofort zeigen. Besonders wichtig ist 
zudem, dass die Modelle im Laufe der Zeit 
angepasst werden können: Einmal identifi-
zierte Treiber sind nicht notwendigerweise 
dauerhaft relevant, Wertigkeiten verla-
gern sich, neue Einflüsse machen sich 
breit. Diese Veränderungen müssen eben-
so wie regionale oder bereichsspezifische 
Unterschiede abgebildet werden können.

Welche Rolle spielt die Software-Wahl 
für den Erfolg? 
Schauer: Eine große, aber nicht nur hin-
sichtlich der Tools. Wichtig ist es, einen 
Lösungsanbieter zu wählen, der über das 
konzeptionelle Know-how und erfahrene 
Berater verfügt, die während des gesamt-
en Change-Prozesses bereit stehen. 

Was sagen Sie Unternehmen, die noch 
gar nicht über treiberbasierte Planung 
nachgedacht haben? 
Schauer: Ich will nicht behaupten, dass 
treiberbasierte Planung in allen Geschäfts-
bereichen notwendig ist. Unternehmen 
mit einem Geschäftsmodell, das nur weni-
gen Außeneinflüssen unterliegt, können 
auch weiterhin auf eine Fortschreibung 
der Ist-Zahlen vertrauen. Allen anderen 
Organisationen empfehle ich, ihre Pla-
nung hinsichtlich des Ressourcenauf-
wands, der Flexibilität und der Qualität 
auf den Prüfstand zu stellen.                                

Vielfalt abbilden: Wie die Warenwelt sollten die Planungstreiber differenziert werden – nach Geschäftsbereich und -einheit.    
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