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Treiberbasierte Planung

Nachvollziehbarkeit der Modelle zu erhö-
hen, andererseits die übermäßige Komple-
xität und den Detaillierungsgrad der Un-
ternehmensplanung zu senken.

Derart methodischen Ansprüchen  in-
des steht mancher Controller noch mit 
Skepsis gegenüber. Hinzu kommt, dass 
fast der Hälfte der vom BARC-Institut Be-
fragten das inhaltliche und konzeptio-
nelle Know-how fehlt. Etwas mehr als ein 
Drittel zögert mit der Einführung wegen 
Hindernissen in der eigenen Organisation. 

Zudem mangelt es oft an der bis dato 
eingesetzten Planungssoftware: Zwei Drit-
tel der Interviewpartner bewerten die Eig-
nung ihrer aktuellen Softwarelösungen 
für eine treiberbasierte Planung als unge-
nügend. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Ansprüche an die Lösungsanbieter stei-
gen. Eine Schlüsselrolle hat die Beratung.

Mehr als zwei Drittel aller befragten 
Anwender (68 Prozent), die die Einfüh-
rung der treiberbasieren Planung noch 
diskutieren, wünschen eine inhaltliche 
und konzeptionelle Unterstützung. Die 
technische Beratung stufen sie als deut-
lich weniger wichtig ein (44 Prozent). Das 
bedeutet aber nicht, dass die technische 
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Die Erwartung vieler Manager an 
das Potential treiberbasierter Pla-
nungsansätze ist hoch: Mehr als 

80 Prozent versprechen sich eine bessere 
Datenqualität, mehr Transparenz im Pla-
nungsprozess und eine reduzierte Kom-
plexität. 79 Prozent hoffen auf die Be-
schleunigung ihrer Planungsprozesse.

Zu diesem Ergebnis kommt die Studie 
«Reality Check: Treiberbasierte Planung» 
des Business Application Research Center 
(BARC), das von Dezember 2014 bis  Fe-
bruar 2015 mehr als 140 Business Intelli-
gence-Verantwortliche aus den deutsch-
sprachigen Ländern befragte.  

Bei der treiberbasierten Planung wer-
den die zentralen Einflussfaktoren für das 
Geschäft, wie beispielsweise das Markt-
umfeld, mit den finanziellen Ergebnisgrö-

ßen, wie beispielsweise Umsatz, Gewinn 
oder Wertbeitrag, kombiniert. Letztere 
werden somit nicht mehr direkt geplant, 
sondern automatisch von den wesent-
lichen Einflussfaktoren abgeleitet.

Systematische Wirkungsketten. 
Dabei sind die Modelle keine losen Kenn-
zahlensammlungen. Vielmehr werden die 
Zusammenhänge von Ursachen und Wir-
kungen linear-mathematisch verknüpft. 
Daraus entsteht eine systematische Wir-
kungskette, die auch als «Treiberbaum» 
bezeichnet wird. 

Trotz der hohen Erwartungshaltung 
an das Potential treiberbasierter Planung 
setzen bislang erst wenige Anwender die 
neue Methode ein. Nur 15 Prozent planen 
bereits treiberbasiert und gerade mal et-

 UnternehmensplanUng

Vorantreiben.
treiberbasierte planung ist ein thema. Doch viele Unternehmen sind nicht gerüstet. laut einer studie 
scheitern sie sehr oft noch an der Konzeptionsaufgabe und benutzen ungeeignete software-lösungen.

was mehr als ein Drittel der Befragten 
verfügt über Detailkenntnisse des neuen 
Ansatzes. Dies mag unter anderem daran 
liegen, dass eine vermeintlich höhere 
Komplexität bei der Formeldefinition er-
wartet wird. Zudem existieren oft organi-
satorische Hürden. Denn für den Umstieg 
auf eine treiberbasierte Planung reicht es 
nicht, wenn nur das Controlling den 
Schritt befürwortet. Alle Abteilungen und 
vor allem das Management müssen für 
die Idee gewonnen werden.

Ungewohnt ist sicher auch die Konzen-
tration der neuen Planungsmethode auf 
die wesentlichen Treiber des Geschäfts, 
die nicht mehr als 80 bis 90 Prozent der 
Ergebnisentwicklung abdecken. Eine hun-
dertprozentige Abdeckung ist ausdrück-
lich nicht gewünscht, um einerseits die 

Seite keine Rolle spielt. Im Gegenteil: Das 
Gros der aktuell eingesetzten Softwarelö-
sungen scheint noch nicht reif zu sein für 
die treiberbasierte Planung. 

Die vom BARC-Institut interviewten 
Anwender sehen mehrheitlich zahlreiche 
Probleme in ihren aktuellen Softwarelö-
sungen. Zu den größten Mankos zählen 
für fast die Hälfte der Studienteilnehmer 
die fehlende grafische Übersicht in der 
Modellierung, die nicht vorhandene Auto-
matisierung zur Vervollständigung der 
Gesamtplanung (40 Prozent) sowie die 
umständliche Bedienung zum Bearbeiten 
des Planungsmodells (38 Prozent).

Bedienbarkeit für Fachanwender. 
Auf die Frage nach den wichtigsten Soft-
ware-Eigenschaften für einen treiberba-
sierten Ansatz nannten die befragten Ex-
perten zu 91 Prozent die Bedienbarkeit 
für Fachanwender im eigenen Unterneh-
men (Self-Service), die Unterstützung der 
Modellierung (85 Prozent) und der konti-
nuierlichen Anpassung der Planungsmo-
delle (79 Prozent).

Doch nicht allein wegen der Unzuläng-
lichkeiten vieler Lösungen halten sich 

viele Unternehmen bei der treiberbasier-
ten Planung in der betrieblichen Praxis 
zurück. Die Studie zeigt, das die Unter-
nehmensplanung vor allem mit zwei He-
rausforderungen zu kämpfen hat: 69 Pro-
zent der Fachanwender beklagen das zu 
hohe Zeitaufkommen, fast 40 Prozent die 
Komplexität ihrer Planungen. 

Interessanterweise sind dies zwei zen-
trale Qualitätsaspekte, die in der Befra-
gung von Unternehmen, die bereits trei-
berbasiert planen, deutlich besser 
bewertet werden: Bei den Organisationen, 
die in der betrieblichen Praxis bereits mit 
einer treiberbasierten Lösung arbeiten, 
sind es laut der BARC-Befragung lediglich 
55 Prozent - und damit 14 Prozent weniger 
als bei dem Durchschnitt aller interview-
ten Unternehmen. In Bezug auf die starke 
Detaillierung der Planung beträgt der An-
teil der Unternehmen, die bereits auf die 
Treiberbasierung umgestellt haben, nur 
30 Prozent gegenüber 40 Prozent bei den-
jenigen, die noch mit konventionellen Me-
thoden arbeiten. 

Die Vermutung liegt nahe, dass der 
neue Ansatz eine Lösung für die benann-
ten Probleme ist. 

Was einer treiberbasierten Unternehmensplanung im Weg steht...

Abgesehen davon, dass viele Unternehmen die auf analytischen, linear-mathematischen Prinzipien basierenden neuen Methoden überhaupt 
noch nicht kennen, liegen die hauptsächlichen Einführungsprobleme im fehlenden Wissen und in den organisatorischen Unzulänglichkeiten.
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Die größten Hindernisse sind ...

... mit 49 Prozent das 
fehlende konzeptionelle 
und inhaltliche Know-
how sowie...

... mit 36 Prozent die 
Barrieren innerhalb der 
Organisation.

...und welche nutzen sich die Unternehmen von der Methode versprechen.

Oben auf der Wunschliste stehen laut der BARC-Umfrage sehr praktische Aspekte wie die Fähigkeit der Systeme, den Fachanwendern ohne 
spezielle IT-Kenntnisse die Bedienung zu ermöglichen (Self-Service), und die Unterstützung bei der Modellierung (Angaben in Prozent). 
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Werkzeugunterstützung bei der dynamischen 
Anpassung treiberbasierter Planungsmodelle
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Identifikation von Treibern
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wir auch ein Stück weit über das aktu-
elle Projektgeschäft hinaus in Richtung 
Zukunft. Wir nennen dies «Planung wei-
terdenken». Der innovative Ansatz der 
treiberbasierten Planung beschäftigt 
uns daher schon seit Langem.  

Wie stehen Ihre Kunden zum Thema 
«Treiberbasierte Planung», und wie-
viele von ihnen arbeiten bereits auf 
diese neue Weise?
Schauer: Unser Kundengeschäft spie-
gelt sehr schön das Ergebnis der Studie 
wider. Aktuell erhalten wir viele Anfra-
gen zum Thema, und es gibt auch einige 
Kunden, die bereits treiberbasiert mo-
dellieren und planen oder die konkrete 
Umsetzung eines Wechsels auf diese ef-
fektivere Planungsmethode bereits als 
Projekt aufgesetzt haben. Trotzdem gibt 
es aber auch unter unseren Kunden 
viele Anwender, die noch klassisch vor-
gehen und skeptisch sind, wie sie trei-
berbasierte Ansätze in ihrem Geschäft 
umsetzen sollen. Sie sehen also: Auch in 
unserem Umfeld müssen wir noch mis-
sionarisch tätig sein und unseren Kun-
den eine Brücke bauen. 

Wie dürfen wir uns diese Brücke 
denn bitte vorstellen?   
Schauer: Die Grundlage ist eine umfas-
sende Aufklärung zum Thema. Neben 
dem direkten Austausch im Projektge-
schäft haben wir beispielsweise eine ei-
gene Webseite (Quellenhinweis der Red.: 
www.treiberbasierte-planung.de) einge-
richtet, auf der wir jedem Interessierten 
einen Rundumblick zum Thema anbie-
ten, zum Beispiel mit einer einfachen 
Erläuterung des Ansatzes, Studiener-
gebnissen, einem konkreten Anwen-
dungsbeispiel oder Webinaren. Zusätz-
lich haben wir ein spezielles 
Vorgehensmodell zur iterativen Einfüh-
rung von treiberbasierter Planung im 
Unternehmen entwickelt. Damit zeigen 
wir auf, dass der Wechsel auf treiberba-
sierte Planung auch als fließender Über-
gang vollzogen werden kann. Und wir 
luden alle Kunden und Interessenten 
erst kürzlich zum Austausch über inno-
vative Ideen und Ansätze der Unterneh-
mensplanung ein, bei der Premiere un-
serer Planungskonferenz «Thinking 
Forward Forum». Neben unserer Über-
zeugungsarbeit investieren wir zudem 

viel Energie in die technische Entwick-
lung eines neuen Softwaretools, das in 
seinen zentralen Bestandteilen auf die 
Bedürfnisse einer treiberbasierten Pla-
nung ausgelegt ist und noch im Herbst 
dieses Jahres auf den Markt kommen 
wird.

Den letzten Punkt hat man so oder 
auf  ähnliche Weise auch schon von 
anderen Anbietern gehört. Das klingt 
nach einem leeren Marketingver-
sprechen. Können Sie den Mehrwert 
Ihrer neuen Lösung denn an kon-
kreten und praktischen Anwen-
dungsverbesserungen festmachen?
Schauer: Eine der wichtigsten Vorausset-
zungen für die treiberbasierte Planung 
ist, wie die BARC-Umfrage ja zeigt, das 
möglichst einfache Anlegen und Anpas-
sen von Treibermodellen innerhalb eines 
Unternehmens. Wesentlich erscheint 
uns dabei, dass es auch möglich ist, un-
terschiedliche Modelle für verschiedene 
Kontexte (beispielsweise unterschied-
liche Produktgruppen, Niederlassungen 
oder Abteilungen) in individuellen Be-
rechnungen abbilden zu können – und 
das trotz aller vielschichtigen Anforde-
rungen und technischen Komplexität in 
einem integrierten Tool. Nennen Sie mir 
doch eine Lösung am Markt, die das 
wirklich beherrscht. 

Woran hapert es Ihrer Meinung nach 
besonders bei anderen Lösungen?   
Schauer: Oft herrscht noch eine Schat-
tenwirtschaft in der Modellierung. Bei-
spielsweise werden Besonderheiten be-
stimmter Geschäftsfelder oder Regionen 
in externen Excel-Tabellen ausgearbei-
tet, weil sie nicht in das vorgegebene 
Modell der Planungssoftware integriert 
werden können. Damit wollen wir auf-
räumen: Unser neues Planungswerk-
zeug wird eine zentrale Oberfläche bie-
ten und den Nutzer bei der Modellierung 
an die Hand nehmen.                            

› thomas schauer ist Vorstand der 
thinking networks ag, einem führen-
den anbieter von planungslösungen. 
Zu den Kunden zählen Unternehmen 
wie Beiersdorf, Deutsche Bank, emmi 
schweiz, hermes logistik, Otto und 
die porsche Bank.
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Herr Schauer, Sie zählen zu den Befür-
wortern einer treiberbasierten Unter-
nehmensplanung. Ist das Ergebnis der 
BARC-Befragung in den Organisationen 
zum Stand der Etablierung dieses An-
satzes nicht ganz schön ernüchternd? 
Schauer: In keinem Fall. Es gibt ja auch 
zahlreiche ermutigende Ergebnisse, wie 
etwa das Vertrauen in den Ansatz der trei-
berbasierten Planung. Zudem verstehe ich 

die Resultate der BARC-Umfrage als An-
sporn für uns als Anbieter von Planungs-
lösungen. Es bedeutet, dass wir uns wei-
terhin mit aller Kraft dafür einsetzen 
müssen, die treiberbasierte Planung in 
der Controllingpraxis zu etablieren.

Die Umfrage zeigt, dass diese Methode 
in der Praxis bislang nur wenig einge-
setzt wird. Wie kommt es, dass die trei-

berbasierte Planung für Sie wie auch 
für viele andere Experten einen derart 
hohen Stellenwert hat?
Schauer: Ebenso, wie sich die Planungsab-
teilung nicht auf ihrem aktuellen Modell 
und dem Prozess ausruhen darf, müssen 
wir als Lösungsanbieter immer wieder 
ausloten, wie wir unseren Kunden bei den 
aktuellen und bevorstehenden Herausfor-
derungen helfen können. Dazu blicken 

«Bei Der mODellierUng UnterstütZen»
 Wie kommt es, dass treiberbasierte planungslösungen die anwenderbedürfnisse oft so wenig berück-
sichtigen? Wir baten einen Verfechter um stellungnahme: thinking networks-Chef thomas schauer.
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thomas Schauer: Der Chef des Softwarehauses Thinking Networks sucht das Gespräch mit den Anwendern.  

Dennoch ergreift bislang nur eine ex-
klusive Gruppe von Early Movers diese 
Chance. So fällt die Umsetzungsquote 
bei Unternehmen, die vom BARC-Insti-
tut als «Best-in-Class» identifiziert wur-
den, deutlich höher aus. Knapp die 
Hälfte setzt bereits eine treiberbasierte 
Planung im täglichen Geschäft ein.

Diese Gruppe der weiter fortge-
schrittenen Unternehmen nutzt auch 
die heute besonders wichtigen Anwen-
dungsgebiete viel intensiver als der 
Durchschnitt der Unternehmen: Simu-
lationsrechnungen und Szenariover-
gleiche im Rahmen der Planung wen-
det sie schon zu 60 Prozent an. Bei 
Organisationen, die die treiberbasierte 
Methode noch nicht einsetzen, sind es 
lediglich 36 Prozent.

 
Mangelnder Bekanntheitsgrad. 
Ein Grund für die bislang mangelnde 
Verbreitung treiberbasierter Methoden 
ist, dass sie in den Unternehmen bis-
lang kaum bekannt sind: 30 Prozent 
der vom BARC-Institut befragten Fach-
leute kennen sie überhaupt nicht. 34 
Prozent haben den Begriff zwar schon 
einmal gehört, besitzen aber keine de-
taillierten Kenntnisse. 

Von den restlichen 36 Prozent, die 
den Ansatz kennen, haben erst weniger 
als die Hälfte den eventuellen Einsatz 
einer treiberbasierten Planung in der 
Praxis auch tatsächlich evaluiert. Und 
lediglich 15 Prozent haben die neue 
Methode bereits implementiert und 
nutzen sie im Unternehmensgeschäft. 

Diese mangelnde Bekanntheit ist 
überraschend, arbeiten doch mehr als 
die Hälfte der Befragten in den Abtei-
lungen Finanzen oder Controlling. 

Fazit: Sprungbrett verbessern.
Die Studie formuliert einen deutlichen 
Arbeitsauftrag an die Anbieter von Lö-
sungen für treiberbasierte Planung: Es 
fehlt oft das passende Sprungbrett für 
die Anwender, die bereit sind, in die 
neue Planungswelt einzutauchen.

Eine Chance für die Realisierung 
treiberbasierter Planungsmethoden in 
den Unternehmen haben deshalb nur 
diejenigen Programme, die im Verbund 
mit der geforderten konzeptionellen Be-
ratung zum Einsatz kommen.              
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