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Corporate Strategy – Der Sieg im
Wettbewerb will verdient sein
Die richtige Unternehmensstrategie zu entwickeln wird immer anspruchsvoller. Dazu
braucht es Führungskräfte mit einem weiten Blick. _V O N  C A R S T E N  B .  H E N K E L

W
as ist Ihre grösste Heraus-
forderung? Diese Frage hat
das Forschungsinstitut «The

Conference Board» im Rahmen seiner
Studie «CEO Challenge Survey» (The
Conference Board 2004) Tausenden von
Unternehmensführern gestellt. Die Ant-
wort: Mehr als die Hälfte der Befragten
sieht die grösste Herausforderung darin,
langfristiges und stetiges Wachstum des
Unternehmens zu sichern (siehe Abbil-
dung 1 auf der rechten Seite). Die vor-
dringlichste Aufgabe der CEOs und Ver-
waltungsratsvorsitzenden ist es, mit
einer Corporate Strategy die Grundla-
gen für einen nachhaltigen Erfolg zu
schaffen. Jedes Unternehmen hat eine
Corporate Strategy, entweder explizit
kommuniziert oder implizit durch das
Handeln erkennbar. Ziel ist es, einen
Mehrwert auf der Ebene des Gesamtun-
ternehmens zu erzielen.

Die Notwendigkeit einer aktiv
geführten Corporate Strategy ist heute
grösser als je zuvor. Das hat mehrere
Gründe. So steigen die Anforderungen
aller Stake- und Shareholder stetig. Sie
versuchen immer spitzfindiger, ihre
Ansprüche anzumelden und durchzu-
setzen. Zudem ist die Welt vernetzter,
und fast alle Branchen werden durch die
rasant zunehmende Globalisierung
einem noch schärferen und schnelleren
Wettbewerb ausgesetzt. Technologi-
sche Entwicklungen führen zu immer
kürzeren Produktentwicklungs- und
Produktlebenszyklen. Auch sind in der
heutigen Wachstumsphase andere

Fähigkeiten und Führungseigen-
schaften und -instrumente notwendig
als in der hinter uns liegenden Zeit der
Rezession. 

Nach der Hochkonjunktur der Kon-
glomerate in den Siebziger- und Achtzi-
gerjahren folgte in den Neunzigern eine
Phase der Konzentration auf das Kern-
geschäft. Mittlerweile haben viele Unter-
nehmen – meist durch Akquisitionen in
benachbarte Felder – ihre Geschäftsfeld-
und Fähigkeitsportfolios derart angerei-
chert, dass wieder ein aktiveres Mana-
gement von Aktivitäten und Synergien
durch Corporate Strategy notwendig ist.
Beispiele sind sowohl im Finanzdienst-
leistungsbereich (UBS, Swiss Life, Swiss
Re, Julius Baer), in der Energieversor-
gung (EON), in der Industrie (Alcan,
ABB, Siemens) oder im Konsumgüter-
bereich zu finden (Nestlé, Heineken). 

Über Fähigkeiten und
Netzwerke verfügen

Unternehmen brauchen die Corporate
Strategy zudem in einer weiterent-
wickelten Form. Das Management muss
nebst einem ausgewogenen Portfolio
von Geschäftsaktivitäten auch über
Fähigkeiten und Netzwerke verfügen.
Synergien müssen horizontal, vertikal
und über das ganze System genutzt wer-
den. Die Planung muss Szenarien für die
Zukunft antizipieren.

Massnahmen zur Effizienzsteige-
rung, von rezessionsgeprägten Füh-
rungskräften oft als Strategieersatz ein-
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tegy wird definiert, wie dies erreicht wer-

den soll. Die Unternehmensstrategie zu

entwickeln, umzusetzen und laufend den

sich rasch ändernden Rahmenbedingun-

gen anzupassen, wird immer anspruchs-

voller. Das Management muss nebst
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gesetzt, greifen zu kurz: Um der He-
rausforderung zu begegnen, langfristi-
ges und stetiges Wachstum zu sichern,
reicht es nicht mehr aus, nur an der Effi-
zienzschraube zu drehen. Reine Prozess-
verbesserung oder Massnahmen zur
Kostensenkung lösen nur operative
Probleme (zum Beispiel die Senkung
von Gemeinkosten) und helfen ledig-
lich, Rückstände gegenüber der Kon-
kurrenz aufzuholen. Aber auch eine
Wettbewerbsstrategie auf Ebene der
Geschäftseinheiten reicht nicht aus, um
alle Hebel zu aktivieren, die zu einer
langfristigen Wertsteigerung führen
sollen. Vielmehr sind alle Massnahmen
zur Effizienzsteigerung eine ständige
Aufgabe aller Führungskräfte. 

Corporate Strategy versus
Business Unit Strategy

Zu unterscheiden sind Corporate Stra-
tegy und Business Unit Strategy. Die
Business Unit Strategy – oder auch
Wettbewerbsstrategie – beschreibt die
Produkt-/Marktstrategie einer Unter-
nehmensdivision, mit der profitables
Wachstum und Wert für die Aktionäre
geschaffen wird. Die Corporate Strategy
definiert, welches Portfolio von unter-
schiedlichen Geschäften man betreiben
will, wie man sie untereinander gewich-
tet und wie sich Synergien zwischen
ihnen erzeugen lassen. Unternehmen
sind Portfolios von Assets, die auf eine
bestimmte Art und Weise zusammen-
gesetzt und kombiniert werden, um ste-
tig Wert für die Stakeholder zu erwirt-
schaften. Dieses Streben ist ein anhal-
tender Prozess, der in den Geschäftsein-
heiten im Rahmen ihrer Business-Unit-
Strategie und auf Stufe Unternehmens-
leitung im Rahmen der Corporate Stra-
tegy geführt wird.

Was genau ist nun Corporate Stra-
tegy, was sind ihre Bestandteile und wie
entwickelt man sie? Unternehmen sind
ständig auf der Suche nach nachhalti-

gem Wachstum. Dabei verändert sich
ein Unternehmen fortwährend, um sich
beispielsweise den Anforderungen des
Wettbewerbs oder des Marktes besser
zu stellen. Es gilt, alle Elemente des
Unternehmens wie Mitarbeiter, Know-
how und Ideen so zu nutzen, dass die
Summe mehr Wert hat als die Einzel-
teile. 

Drei Dimensionen für die
Entwicklung und Umsetzung

Die Corporate Strategy definiert gewis-
sermassen den Entwicklungsweg einer
Firma, wobei eine möglichst grosse
Wertsteigerung erzielt werden soll.
Erfolgreichen Unternehmen gelingt es,
den Pfad mit der grössten Wertsteige-
rung zu finden, einzuschlagen und das
Potenzial auch zu realisieren. Zusätz-
lich müssen Veränderungen im Markt
und in der Branche antizipiert und
rechtzeitig zum eigenen Vorteil genutzt
werden.

Für die Entwicklung und Umset-
zung gibt es drei Dimensionen (siehe
Abbildung 2 auf Seite 32):
1. Hebel zur Wertsteigerung verstehen

und nutzen.

2. Aktives und dynamisches Manage-
ment.

3. Strategie, Roadmap und Unterstüt-
zung entwickeln.

1. Hebel zur Wertsteigerung
verstehen und nutzen

Der Unternehmenswert ergibt sich aus
der Leistung und den Erwartungen. Die
Erwartungen lassen sich auch beschrei-
ben als das inhärente Potenzial multi-
pliziert mit der Fähigkeit eines Unter-
nehmens, das Potenzial zu realisieren
(siehe Abbildung 3 auf Seite 33). Dazu
gehören verschiedene Aktivitäten wie
das Zusammenstellen eines erfolgrei-
chen Portfolios von Aktivitäten und
Fähigkeiten, das unter verschiedenen
Szenarien robust ist, Optionen schafft,
Risiko und Wertgenerierung balanciert
und verteidigbar gegen Wettbewerbs-
reaktionen ist. 

Daneben sind hohe Synergien im
gesamten Unternehmen zu identifizie-
ren. Dies nicht nur horizontal, sondern
auch durch bessere Managementpro-
zesse oder vertikale Synergien und
Systemsynergien, zum Beispiel durch
Hedging oder vertikale Integration. Die

Nachhaltiges Wachstum in dynamischen Märkten steht bei den CEOs an oberster Stelle.

Nachhaltiges stetiges Wachstum
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Abb. 1: Die zehn grössten Herausforderungen für CEOs

Quelle: Monitor Group,The Conference Board’s CEO Challenge 2004 survey of CEOs around the world
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Wettbwerbsfähigkeit muss systema-
tisch erhöht werden, um die strategi-
schen Handlungsoptionen zu verbes-
sern und ein grösseres Wertsteigerungs-
potenzial zu erschliessen. 

Das geschieht zum einen durch den
Zugang zu Netzwerken oder die Verbes-
serung der Reputation einer Organisation
und zum anderen durch eine hohe Stabi-

lität der eigenen Organisation, Angriffe
von Wettbewerbern abzuwehren oder
selbst schnelle Angriffe auf Wettbewer-
ber zu initiieren. Hinzu kommt das
Rekonfigurieren der Unternehmens-
fähigkeiten und -aktivitäten, um Effekti-
vität und Flexibilität der Organisation zu
erhöhen. Dazu muss die Strategie mit den
erforderlichen Ressourcen hinterlegt

sein, die Unternehmensaktivitäten koor-
diniert und die Corporate Strategy im
Unternehmen unterstützt werden. 

Folgende Dimensionen gilt es gut zu
führen: das Entwickeln der richtigen
Strategie sowie der wichtigen Fach-
kompetenzen, die Organisation mit
deren Strukturen und Systemen, der
Dialog mit den Stakeholdern sowie die
Allianzen mit starken Partnern.

Daneben sind Unsicherheiten
künftiger Entwicklungen zu akzeptie-
ren und neue Methoden bewusst ein-
zusetzen, um mögliche «gewünschte»
Zukunftsszenarien zu definieren. Mit
Erkundungstrips im Team lassen sich
solche Entwicklungen erkennen. 

Szenarien zeigen Handlungsoptio-
nen auf. Ein aufmerksames Beobach-
ten des Umfeldes hilft, im Zeitablauf
die richtigen Entscheidungen zu fäl-
len. Wichtig ist, die Corporate Strategy
nachhaltig zu implementieren. Ein
Wandel lässt sich nicht von heute auf
morgen vollziehen. Währenddessen
ist stufengerecht mit internen und
externen Stakeholdern zu kommuni-
zieren.

2. Aktives und dynamisches
Management

Das Management muss sicherstellen,
dass das erkannte Potenzial so gut wie
möglich realisiert wird. Hier gibt es
drei Dimensionen zu beachten:
Erstens das Definieren von Zwischen-
zielen für die Entwicklungsreise des
Unternehmens im Gegensatz zum
inkrementellen Durchwursteln, das
meist in eine Sackgasse führt. Zweitens
das Entwickeln eines besseren Ver-
ständnisses für die Zukunft: Wie wer-
den sich die Kräfte in einer Branche
entwickeln? Wie sehen mögliche Sze-
narien aus? Wo kann das Management
mit dem Unternehmen das Entstehen
gewünschter Szenarien fördern oder
ungünstige Szenarien verhindern?

Die Corporate Strategy beschreibt die Entwicklung eines Unternehmens.

Der Entschei-
dungsprozess

Dynamische
Optionen im

Zeitablauf

3. Sorgfältige Entwicklung der 
Strategie, der Roadmap und 
Erzeugung einer starken 
Unterstützung im Unternehmen

2. Aktives und 
dynamisches 
Management der 
Entwicklungsreise
des Unterhmens

1. Verstehen und 
Nutzen aller Hebel
zur Wertsteigerung

Strategische
Alternativen

zu einem
Zeitpunkt

Abb. 2: Die Corporate Strategy integriert drei Dimensionen

Quelle: Monitor Group



Die Corporate Strategy muss von der Geschäftsleitung regelmässig überprüft werden.
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Gibt es Absicherungsmöglichkeiten?
Drittens das Herunterbrechen von
Zielen. Deren Umsetzung gemäss den
Prioritäten äussert sich im Tages-
geschäft.

Das Ergebnis ist eine Roadmap für
die künftige Entwicklungsreise eines
Unternehmens. Eine gute Roadmap
identifiziert die Quellen der Wertge-
nerierung und definiert die Ziele,
Aktivitäten und Kernkompetenzen.
Der Aktionsplan zeigt, wie das er-
kannte Potenzial voll ausgeschöpft
wird. Zudem enthält das Strategiepa-
pier mögliche Szenarien über die
Zukunft und versucht diese aktiv zu
beeinflussen.

3. Strategie, Roadmap und
Unterstützung entwickeln 

Die Roadmap beschreibt die Entwick-
lungswege von der heutigen Situation
zu den Zielen entlang verschieden defi-
nierter Stationen. Ist die Roadmap defi-
niert, müssen die Unternehmensres-
sourcen so mobilisiert werden, dass sie
umgesetzt werden kann.

Zusammenfassung der
Corporate Strategy

Corporate Strategy lässt sich wie folgt
zusammenfassen:

Ω Der Kern der Corporate Strategy ist
das Zusammenstellen und das
Managen eines Portfolios von Ge-
schäftseinheiten, Fähigkeiten und
Aktivitäten mit dem Ziel der Wert-
steigerung.

Ω Unternehmer müssen (über die stra-
tegischen Erfordernisse einer ein-
zelnen Geschäftseinheit hinaus) das
gesamte Unternehmen im Blick-
winkel haben und aktiv führen.

Ω Führungskräfte müssen alle Syner-

giepotenziale ausschöpfen.
Ω Unternehmer können den Wert-

steigerungsprozess beschleunigen,
wenn sie die strategischen Optionen
erweitern.

Ω Die stringente Ausschöpfung der
identifizierten Potenziale ist einer
der wirkungsvollsten und grössten
Wertsteigerungshebel.

Ω Die Entwicklungsreise eines Unter-
nehmens muss dynamisch und
aggressiv geführt werden.

Der Unternehmenswert setzt sich aus den Leistungen und Erwartungen zusammen. Synergien zu nutzen, ist ein Hebel zur Wertsteigerung. 

Zusammenstellung
eines erfolgreichen

Portfolios von
Aktivitäten und

Fähigkeiten

Identifizierung
hoher Synergien

im gesamten
Unternehmen

Systematische
Erhöhung der
Wettbewerbs-

fähigkeit

Rekonfigurierung
der Unterneh-

mensfähigkeiten
und Aktivitäten

Akzeptieren von
Unsicherheit
zukünftiger

Entwicklungen und
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Einsetzen von
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Unterstützung im
Unternehmen und

der Freisetzung von
Energien

Inhärentes
Potenzial

Fähigkeit, das  Potenzial
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Heutige
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Erwartungen bezüglich der zukünftigen Performance

Wert = + x

Abb. 3: Hebel zur Wertsteigerung

Quelle: Monitor Group
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