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Unternehmensentwicklung

Die strategische Falle von 
Verbesserungsinitiativen
Eine grosse Zahl von operativen Verbesserungsinitiativen in Unternehmen aller Art und Grösse führt nicht zu 
den gewünschten Ergebnissen. Die Folgen sind neben Zeitverlusten und frustrierten Mitarbeitenden auch hand-
feste Einbussen in Umsatz und Profitabilität. Nur die konsequente Ausrichtung von Verbesserungsprogram-
men an der Unternehmensstrategie führt zu nachhaltigen Erfolgen.

eines Unternehmens keine beliebig manipu-
lierbare Masse, sondern handeln erstaunlich 
schlüssig im eigenen Interesse.

Was heisst das nun für erfolgreiche Unterneh-
men? Unter dem Strich kann man sagen, dass 
die besten Organisationen mehr Gedanken 
auf die Zukunft und weniger auf die Gegen-
wart verwenden. Dadurch schaffen sie Klar-
heit, Konsistenz und Fokus für ihre künftige 
Positionierung. Hierfür reichen oft schon klei-
ne, aber entscheidende Anpassungen wie z. B.

 ■ Zehn Prozent mehr Zeit in Leadership Team 
Meetings: wird über das ideale Szenario der 
Zukunft und den Weg dorthin geredet, an-
statt über Details der letzten Qualitätsiniti-
ative, selbst wenn diese auf hübschen Foli-
en aufbereitet sind.

 ■ Zehn Prozent mehr Zeit interner Arbeits-
gruppen: wird über Ideen für künftige Kun-
dengruppen diskutiert, anstatt über die Op-
timierung der letzten Angebote.

 ■ Zehn Prozent des Mitarbeiter-Bonus: wird 
für den Beitrag zur Gestaltung der Zukunft, 
anstatt für aktuelle Performance gezahlt. 

Die Beispiele liessen sich nahezu beliebig fort-
setzen. Entscheidend ist, dass Erfolg meist kei-
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Die meisten Führungskräfte setzen auf zahl-
reiche operative Verbesserungsprogramme, 
um die wirtschaftliche Situation ihres Unter-
nehmens zu verbessern. Dazu gehören unter 
anderem Prozessverbesserungen, Qualitätsini-
tiativen, Verbesserung der Zusammenarbeit 
und dergleichen mehr. Das Problem: die 
schrittweise Verbesserung bestehender Abläu-
fe und Produkte ist zwar notwendig, reicht 
aber bei Weitem nicht aus, um wirtschaftli-
chen Erfolg auf Dauer sicherzustellen. Im Ge-
genteil: Viele Manager sind so fokussiert auf 
die Gegenwart und deren Verbesserung, dass 
sie darüber kaum noch Zeit haben, die Zu-
kunft zu gestalten. Schlimmer noch: Ein zu 
starker Fokus auf Verbesserungsprogramme 
kann die Unternehmenskultur so stark beein-
flussen, dass die Mitarbeiter – Führungskräf-
te und Geschäftsleitung eingeschlossen – für 
wirklich wichtige strategische Weichenstellun-
gen geradezu blind werden.

Der vorliegende Artikel erläutert die These, 
dass es für dauerhaften Erfolg oft eine radi-
kale Neufokussierung braucht, weg von der 
Verbesserung der Gegenwart, hin zur Gestal-
tung der Zukunft. Führungskräfte, die diesem 
Leitgedanken folgen, erhalten Hilfestellung 

und Ideen, wie sie die Richtungsänderung ein-
leiten und erfolgreich gestalten können. 

Von den Besten lernen

Es gibt zahlreiche Bücher und Studien zu den 
Kriterien langfristig erfolgreicher Organisati-
onen. Die Listen mögen sich in den Details un-
terscheiden, je nach Schwerpunkt der Unter-
suchungen. Trotzdem haben sie ein Erfolgs-
merkmal immer gemein: Die besten Organi-
sationen haben Führungskräfte, die sich sehr 
klar sind über den Sinn und Zweck ihres Un-
ternehmens und die strategische Ausrichtung. 
Sie sind auch extrem gut darin, diese wichti-
gen Grundpfeiler so einfach darzustellen, dass 
die Mitarbeiter mehr werden als nur «Mit-Ar-
beiter», sondern überzeugte, manchmal gera-
dezu begeisterte Unterstützer der Unterneh-
mensmission und Strategie. 

Zur Klarstellung ist es wichtig zu erwähnen, 
dass dies keineswegs blinde Gefolgschaft oder 
die Marketing-gerechte Vereinfachung von 
Botschaften meint. Im Gegenteil, damit jedes 
Mitglied einer Organisation der Strategie ger-
ne(!) folgt, muss diese schlüssig, glaubwürdig 
und attraktiv für jeden Einzelnen sein. Im Ge-
gensatz zur (oft unbewussten) Überzeugung 
nicht weniger Manager sind die Mitarbeiter 
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ne revolutionär neuen Ansätze erfordert, son-
dern konsequent etwas mehr an der Zukunft 
und (fast wichtiger) etwas weniger an der Ge-
genwart zu arbeiten.

Die reale Lage 

Eine wichtige Tatsache ist, dass die meisten 
Organisationen unter zu vielen und oft den 
falschen Initiativen leiden. Viele  Projekte und 
Programme, die ausserhalb des reinen Tages-
geschäftes laufen, 

 ■ sind nicht oder zu wenig auf gemeinsame 
Ziele ausgerichtet,

 ■ verbrauchen zu viel Zeit,

 ■ haben keine klaren Ziele,
 ■ führen nie zu den geplanten Ergebnissen 
oder

 ■ alles zusammen

Das Wichtigste aber ist, dass viele Program-
me nicht in der strategischen Richtung laufen 
oder ihr sogar entgegengesetzt sind. Ein Bei-
spiel: Wenn es Teil der Strategie ist, mehr Kun-
den durch exzellenten Service zu gewinnen, 
braucht man vermutlich kein weiteres Projekt 
für die Entwicklung neuer Angebote, sondern 
stattdessen eher eine Initiative, die sicherstellt, 
dass Kundenanfragen immer innerhalb von 
drei Stunden beantwortet werden (ein äus-
serst ambitiöses Ziel, wenn man sich das Ser-

viceniveau der meisten Unternehmen heute 
anschaut).

Um eine bessere Verzahnung zwischen Stra-
tegie und Verbesserungsprogrammen zu errei-
chen, muss man natürlich erst einmal genau 
wissen, was die Strategie ist. Und hier liegt bei 
den meisten Organisationen das Problem.

Was Strategie bedeutet

Eine wirkungsvolle Strategie bündelt alle Ak-
tivitäten und Kräfte einer Organisation zur Er-
reichung der strategischen Ziele und Erfüllung 
der Vision. Eine gute Strategie fördert vor al-
lem eines: Fokussierung. Das ist, warum Un-
ternehmen wie Apple so erfolgreich sind, und 
andere, die sich verzetteln, eben nicht. Deren 
Kräfte gehen nämlich in diversen Programmen 
verloren, ohne dass irgendwo wirklich Pflöcke 
eingeschlagen werden. 

Damit man fokussieren kann, müssen zu-
nächst einmal die Ziele klar sein. Und wenn 
mehr als drei Personen beteiligt sind (was in 
den meisten Unternehmen der Fall ist), dann 
ist auch eine schlüssige und motivierende Vi-
sion unabdingbar. Das ist nichts anderes als 
sich darauf festzulegen, wann man was in 
welchem Gebiet erreicht haben will. Genau 
darin liegt für die meisten Führungskräfte die 
grösste Schwierigkeit überhaupt: in der Fest-
legung auf eine grosse Stossrichtung und auf 
wenige überzeugende und herausfordernde 
strategische Ziele. Denn Fokussierung auf we-
nige Dinge heisst vor allem eines: Die Ent-
scheidung darüber, was man künftig eben 

Abbildung 1: Unternehmensvision und strategische Initiativen
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nicht machen will. Und genau deshalb, weil 
viele Manager diese Entscheidung nicht ma-
chen oder nicht durchsetzen, laufen viele Ver-
besserungsinitiativen ins Leere. 

Strategie vs. Verbesserung?

Abbildung 1 stellt den Zusammenhang zwi-
schen Strategie und Verbesserungsinitiativen 
dar. Man stelle sich die Vision und die strate-
gischen Ziele als Idealzustand dar, den es zu 
erreichen gilt. Auf der anderen Seite haben 
wir den heutigen Zustand. Die Verbindung 
zwischen beiden ist die Strategie, umgesetzt 
durch strategische Initiativen.

Organisationen, die sich auf wenige strategi-
sche Themen fokussieren, leiten nun aus die-
sen Zielen diejenigen Initiativen ab, die sie am 
schnellsten und sichersten zur Vision führen. 
Sie planen retrograd: «Was muss ich tun, um 
die Strategie umzusetzen?», anstatt «Was 
kann ich tun, um den heutigen Zustand zu ver-
bessern?» Der Effekt: Die Kräfte werden auf 
genau diejenigen Aktivitäten gebündelt, die 
am erfolgsversprechendsten sind, eben genau 
weil sie strategisch festgelegt wurden. 

Die Realität in vielen Unternehmen sieht kom-
plett anders aus (siehe Abbildung 2). Eine Vi-

sion und strategische Ziele existieren manch-
mal gar nicht, oft nur auf dem Papier, oft nicht 
schlüssig, sehr oft nicht kommuniziert und ver-
standen. Stattdessen werden viele Ressour-
cen in die Verbesserung der derzeitigen Situ-
ation gesteckt, in der Hoffnung (oder im fes-
ten Glauben), das Unternehmen dadurch er-
folgreich im Wettbewerbsumfeld zu positio-
nieren, und sei es auch nur durch Kostenein-
sparungen. Das ist das Gegenteil von strate-
gischem Fokus. Was ist das Problem? Jede Or-
ganisation verfügt nur über begrenzte Mittel. 
Diejenigen, die diese Mittel gebündelt einset-
zen, ausgerichtet auf wenige Ziele, erlangen 
einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegen-
über den «kontinuierlichen Verbesserern».

Um eines klarzustellen: Es ist absolut erfor-
derlich und sinnvoll, den gegenwärtigen Zu-
stand zu verbessern. Nur sollte das in denje-
nigen Gebieten gemacht werden, die mit der 
strategischen Ausrichtung übereinstimmen. 
Wie erreicht man nun als Führungskraft die 
Übereinstimmung zwischen Strategie und Ver-
besserungsprogrammen?

Strategische Ausrichtung 

Zunächst muss natürlich die Strategie voll-
ständig klar sein. Wie bereits angesprochen, 

liegt hier die grösste Herausforderung für die 
meisten Manager. Wie im letzten Abschnitt 
angedeutet, hat eine klare Strategie mindes-
tens diese Merkmale:

 ■ eine überzeugende und ambitionierte Vi- 
sion: «Was wollen wir wann in welchem 
Gebiet erreicht haben?»

 ■ drei bis maximal fünf einfache strategische 
Ziele, die zur Erfüllung der Vision führen.

 ■ pro strategischem Ziel eine oder mehrere 
Initiativen, je weniger, desto besser.

Und hier liegt der Knackpunkt: Diese strate-
gischen Initiativen sind genau und aus-
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Abbildung 2: Die Realität in den meisten Unternehmen
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schliesslich diejenigen, auf die zu fokussieren 
ist. Das Wichtigste ist, sehr spezifisch bei der 
Bestimmung der Initiativen zu sein. Alles was 
nicht direkt zur Erreichung der strategischen 
Ziele beiträgt, muss wenn immer möglich ge-
stoppt werden. Das ist manchmal hart, aber 
absolut notwendig.

Das derzeit prominenteste Beispiel ist Apple: 
Man hätte vor einigen Jahren auch noch min-
destens zehn andere erfolgsversprechende 
Projekte gehabt, hat sich aber zunächst für 
das iPhone entschieden und dann alle Kräfte 
darauf gebündelt. Das ist lupenreiner Fokus 
in Extremes. Unternehmen mit einem solchen 
Fokus haben einen gewaltigen Vorsprung zu 
ihren Mitbewerbern.

Drei Schritte zur Strategie

Das Wichtigste bei Änderungen ist neben der 
Klarheit vor allem: anzufangen. Deshalb hier 
drei Tipps, die jede Führungskraft bereits mor-

gen anwenden kann, damit die Fokussierung 
Gestalt annimmt:

1. Klären Sie Ihre drei bis fünf strategischen 
Ziele in der Führungsmannschaft. Hier muss 
absolute Einigkeit bestehen.

2. Erstellen Sie ein Verzeichnis aller laufenden 
und geplanten Verbesserungs- oder Ände-
rungsinitiativen. Lassen Sie keine aus, auch 
nicht die kleinen. Wir erleben immer wieder, 
dass die Manager selbst am meisten über-
rascht sind, wie viele Initiativen gleichzeitig in 
ihrem Bereich laufen.

3. Bestimmen Sie zu jeder Initiative die stra-
tegische Bedeutung. Seien Sie sehr ehrlich und 
rigoros an dieser Stelle.

Je weniger Initiativen übrig bleiben, umso bes-
ser. Auf diese können Sie dann nämlich Ihre 
vollen Ressourcen einsetzen. Wichtig: Eitelkei-
ten von Fachzuständigen («Jetzt haben wir ja 
gar keine Initiative mehr im Finanzbereich!») 

müssen Sie unbedingt überwinden. Es geht 
nicht um einen Wettbewerb für möglichst vie-
le Initiativen, sondern um die Priorisierung 
dessen, wovon das ganze Unternehmen pro-
fitiert. Auf dieser Grundlage können Sie direkt 
mit der Umsetzung starten und sich auf die 
Erreichung der Ziele konzentrieren. 
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