
Performance Upgrade:  
Nachhaltige Wertsteigerung

Report



The Boston Consulting Group (BCG) ist eine internationale 
Managementberatung und weltweit führend auf dem Ge-
biet der Unternehmensstrategie. BCG unterstützt Unter-
nehmen aus allen Branchen und Regionen dabei, Wachs-
tumschancen zu nutzen und ihr Geschäftsmodell an neue 
Gegebenheiten anzupassen. In partner schaftlicher Zu-
sammenarbeit mit den Kunden entwickelt BCG individu-
elle Lösun gen. Gemeinsames Ziel ist es, nachhaltige Wett-
bewerbsvorteile zu schaffen, die Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens zu steigern und das Geschäftsergebnis 
dauer haft zu verbessern. BCG wurde 1963 von Bruce  
D. Henderson gegründet und ist heute an 66 Standorten in 
38 Ländern vertreten. Das Unternehmen befindet sich im 
alleinigen Besitz seiner Geschäftsführer. Weitere Informa-
tionen finden Sie auf unserer Internetseite www.bcg.de



Performance Upgrade:  
Nachhaltige Wertsteigerung

Ein Report der Boston Consulting Group

bcg.de

Carsten Kratz

Alexander Roos

Udo Jung

André Kronimus

Oktober 2008



© 2008 The Boston Consulting Group GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Für Nachbestellungen und Nachdruckgenehmigungen wenden Sie sich bitte an BCG unter folgender Adresse:

The Boston Consulting Group GmbH
Marketing & Communications/Rechte
Ludwigstraße 21
80539 München

Fax: 089 2317-4718
E-Mail: marketing.de@bcg.com



Performance Upgrade: Nachhaltige Wertsteigerung 3

Inhalt

Einleitung  
Die Herausforderung: Spitzenleistungen integrieren 4

Richtung geben: Startpunkt verstehen und Marschrichtung klären 8
Start: Ausgangspunkt und Rahmenbedingungen analysieren 9
Navigation: Erwartungen abgleichen und Marschrichtung bestimmen 10 
Ambitionen: Ziele ableiten und kaskadieren 10

Maßnahmen erarbeiten: Performance, Corporate Finance und Kapitalmarkt  
einbeziehen 12
Performance: Kosten senken, Umsatz steigern, Kapitalproduktivität verbessern 13
Corporate Finance: Geschäftsportfolio, Kapitalstruktur und Dividendenpolitik optimal managen 15
Kapitalmarkt: Investorenbasis und externe Erwartungen aktiv steuern 17

Realisierungsvoraussetzungen schaffen: Mitarbeiter mobilisieren 20
Zwei Seiten der Medaille: Leistungserfordernisse und persönliche Ambitionen zusammenführen 21
Ausrichtung: Gesamtleistung der Mannschaft diagnostizieren und steigern 22
Interventionspfade: Holistisches HR-Maßnahmenpaket umsetzen 23

Den Weg ebnen: Veränderungen in der Organisation verankern 25
Der Anspruch: Ein Kompetenzzentrum auf Zeit etablieren 26
Die Aufgaben: Koordinieren, konkretisieren, kommunizieren – in allen Phasen 26
Die Zusammensetzung: Unterschiedliche Perspektiven einbringen 28

Zusammenfassung 
Der Lohn: Dauerhaft zu den Top-Wertschaffern gehören 30



4 The Boston Consulting Group

Einleitung
Die Herausforderung: Spitzenleistungen integrieren

Schneller, höher, weiter – mit den olympischen 
Imperativen lassen sich auch die permanent 
steigenden Anforderungen an die Unterneh-
mensführung zusammenfassen: schneller auf 
Veränderungen im Marktumfeld – sich wan-

delnde Kundenbedürfnisse, sich weiterentwickelnde Zu-
lieferer, neue Wettbewerber und technologische Ände-
rungen – reagieren; höhere Ziele setzen und höhere Er-
wartungen der Investoren und Analysten sowie der 
Kunden und Mitarbeiter erfüllen; weiter in die Zukunft 
blicken, um frühzeitig Trends zu erkennen und das Un-
ternehmen in die richtige Richtung zu lenken: Richtung 
Wertsteigerung. Hierbei beschränkt sich die Wertschaffung 
nicht nur auf die kurzfristige Wertsteigerung für die Ak-
tionäre. Im Gegenteil, eine langfristig dauerhafte Wert-
steigerung muss immer auch die Ansprüche der anderen 
Stakeholder berücksichtigen und auf nachhaltigen Wett-
bewerbsvorteilen beruhen. 

Für die meisten Führungskräfte bestimmen die hiermit 
verbundenen Fragen die alltäglichen Herausforderungen 
und Diskussionen. Sie müssen ihre Leistungen und Ziele 
immer detaillierter gegenüber Analysten vertreten, wer-
den mit Benchmarks von neuen Wettbewerbern konfron-
tiert und sehen sich Vergleichen ausgesetzt, die unter-
schiedliche Geschäftsmodelle und Wettbewerbssitua
tionen kaum berücksichtigen. Angesichts einer Vielzahl 
von – einander teils widersprechenden – Forderungen 
sehen sich viele Unternehmen und deren Management 
in der Situation, immer stärker von externen Anforde-
rungen "getrieben" zu sein, als das Unternehmen selbst 
zu steuern. Dieser Eindruck verfestigt sich nicht zuletzt 
durch das vermehrte Auftreten aggressiver Investoren, 
die bereits bei geringfügigen Anlässen ihre Kritik an der 
Unternehmensführung öffentlich machen und auf mas-
sive Konsequenzen drängen. Um diesen Herausforderun-
gen zu begegnen – und das Heft des Handelns wieder in 

die Hand zu nehmen –, benötigen Unternehmen einen 
umfassenden Ansatz zur systematischen Wertsteigerung. 
Nur so kann es gelingen, aus einer reaktiven Position 
herauszutreten und die Zukunft des Unternehmens aktiv 
zu gestalten.

Bei der praktischen Ausgestaltung einer auf Wertsteige-
rung ausgerichteten Unternehmensführung sind vier 
Kernfragen zu beantworten:

Was ist für das einzelne Unternehmen genau das "rich-◊ 
tige" Wertsteigerungsziel, das seinem Potenzial, seinen 
Ambitionen sowie den externen Erwartungen gleicher-
maßen gerecht wird? Wie soll die Wertsteigerung ein-
fach, aber zutreffend gemessen werden? Die Höhe des 
Wertsteigerungsziels soll ambitioniert sein – aber wie 
ambitioniert? Und wodurch wird sie bestimmt: durch 
die historische Wertsteigerung des eigenen Unterneh-
mens, durch die Benchmarks von Wettbewerbern, durch 
die Erwartungen von Analysten oder durch die allge-
meine Entwicklung des Kapitalmarktes? Sobald das 
Ziel für das Gesamtunternehmen festgelegt ist, schlie-
ßen sich weitere Fragen an: Wie verteilt sich das Ge-
samtziel auf die einzelnen Geschäfte? Was sind die 
richtigen Zielgrößen? 

Wie lässt sich sicherstellen, dass dieses Wertsteigerungs-◊ 
ziel erreicht wird und sämtliche Unternehmensbereiche 
dazu beitragen? Welche Wertsteigerungshebel sollen 
aktiviert werden und in welchem Ausmaß? Mit Blick 
auf das operative Geschäft herrscht häufig der Eindruck 
vor, dass zwar zahlreiche Optimierungsprogramme 
initiiert werden, deren Beitrag zur Wertsteigerung aber 
oft unklar ist. Hinsichtlich Portfolioentscheidungen 
und Mittelverwendung gibt es in vielen Unternehmen 
eine starke Diskrepanz zwischen Zukäufen und der 
Veräußerung von Geschäften. In der Regel hat jedes 
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Geschäft Dutzende vermeintlich hochattraktiver Ak-
quisitionskandidaten auf seiner Wunschliste. Gleich-
zeitig gibt es gegen den Verkauf eines jeden einzelnen 
Geschäfts Dutzende vermeintlich überzeugende Grün-
de. Erschwerend kommt hinzu, dass in vielen Unter-
nehmen eher geschäfts und bereichsbezogen diskutiert 
und entschieden wird, anstatt das Unternehmen als 
Ganzes in den Blick zu nehmen. Schließlich stehen 
viele Unternehmen vor der Aufgabe, sicherzustellen, 
dass sich ihre Leistungen auch adäquat in der Bewer-
tung durch den Kapitalmarkt widerspiegeln. Manche 
Unternehmen werden mit einem Bewertungsabschlag 
gehandelt, obwohl ihr Geschäftsportfolio tatsächlich 
Mehrwert generiert und einen Aufschlag rechtfertigen 
würde; andere stehen vor der Herausforderung, dass 
sie zwar von Analysten adäquat bewertet werden, sich 
deren Einschätzungen jedoch nicht in der tatsächlichen 
Kapitalmarktbewertung widerspiegeln. 

Wie müssen die Mitarbeiter im Unternehmen einge-◊ 
bunden und motiviert werden, um auf allen Ebenen 
sehr gute – oder gar herausragende – Leistungen zu 
erbringen und so die Voraussetzungen für eine nach-
haltige Wertsteigerung zu schaffen? Ambitionierte 
Ziele, ausgeklügelte Maßnahmenpakete und Initiativen 
werden für sich genommen deutlich unter ihren Mög-
lichkeiten bleiben, wenn es nicht gelingt, die Mitarbei-
ter im Unternehmensalltag für die Umsetzung zu ge-
winnen und zu begeistern.

Wie kann ein robuster Prozess vom Status quo bis hin ◊ 
zur Zielerreichung sichergestellt werden, der das Wert-
steigerungspotenzial des Unternehmens auch tatsäch-
lich zur Realisierung bringt? Warum ist es nötig und 
in der Regel erfolgskritisch, eine "Parallelschaltung" 
zum Linienmanagement in Form eines Programmbü-
ros zu etablieren, das den Performance-Upgrade-Prozess 
im Unternehmen begleitet? Wie muss dieses Programm-
büro gestaltet sein, wenn es die Umsetzung unterstüt-
zen, Top-Leistungen fördern und gleichzeitig die Er-
gebnisse festhalten und mit den Zielen vergleichen 
soll? 

So anspruchsvoll wie die Herausforderungen, so vielfäl-
tig sind die Antworten, die erfolgreiche Unternehmen 
mit einer über viele Jahre hinweg überdurchschnittlichen 
Aktienkursentwicklung auszeichnen. The Boston Con-

sulting Group untersucht seit über einem Jahrzehnt die 
im Hinblick auf nachhaltige Wertsteigerung erfolgreichs-
ten Unternehmen der Welt und veröffentlicht die Ergeb-
nisse im jährlich erscheinenden Value Creators Report. Es 
ist kein Zufall, dass sich unter den Top Ten der "Top
Performer" über die Jahre hinweg sehr unterschiedliche 
Unternehmen – und viele immer wiederkehrende Namen 
– finden. Die Fähigkeit, den Unternehmenswert nachhal-
tig zu steigern und den steigenden Erwartungen immer 
wieder von neuem gerecht zu werden, ist weder an be-
stimmte Branchen noch Wettbewerbsbedingungen oder 
Konjunktursituationen gebunden. Die zurückliegende 
Dekade führt vor Augen, dass nachhaltige Wertsteigerung 
sowohl in Aufschwung- wie in Abschwungzeiten möglich 
ist. Erfolgreiche Unternehmen sind – in Hinsicht auf die 
Indikatoren für einen bevorstehenden Abschwung – glei-
chermaßen in der Lage, Krisenphasen zu ihrem Vorteil 
zu nutzen wie einen allgemeinen Aufschwung. 

Unsere Vermutung, dass die besten Wertschaffer mehr 
gemeinsam haben als die wiederholten Top-Platzierungen 
im jährlichen TSRRanking von BCG, hat uns veranlasst, 
die Besonderheiten dieser Unternehmen tiefer zu analy-
sieren. Die Ergebnisse liegen dem von uns entwickelten 
integrierten Gesamtkonzept zur nachhaltigen Wertstei-
gerung – Performance Upgrade – zugrunde. Wir haben mit 
Performance Upgrade einen holistischen, mess- und kon-
trollierbaren Ansatz erarbeitet, der in den nachfolgend 
dargestellten vier Schritten alle aus Sicht des TopMa-
nagements relevanten Elemente adressiert, um die Wert-
steigerungsziele nachhaltig zu erreichen.

In einem ersten Schritt wird das "Fundament" gelegt und 
werden die am Total Shareholder Return (TSR) oder einer 
anderen Wertsteigerungskennzahl zu messenden kon-
kreten Wertsteigerungsziele ermittelt. Dazu ist eine dop-
pelte Positionsbestimmung erforderlich. Zum einen gilt 
es, die Wertsteigerungserwartungen seitens Analysten 
und Kapitalmarkt sowie im Vergleich zu Wettbewerbern 
und zur eigenen historischen Performance zu quantifi-
zieren und zu bewerten; zum anderen müssen die inter-
nen Pläne und mögliche operative Benchmarks in ihrer 
Auswirkung auf die Wertsteigerung analysiert werden. 
In diese quantitative Positionsbestimmung sollten selbst-
verständlich auch die Markt- und die Wettbewerbsposi-
tion des Unternehmens einfließen. Auf der Basis dieser 
Informationen ist es dann Aufgabe der Unternehmens-
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führung, ein Wertsteigerungsziel und damit die Marsch-
richtung für das Gesamtunternehmen festzulegen. An-
schließend ist dieses Ziel in entsprechende Zielgrößen für 
die einzelnen Geschäfte zu übersetzen. Diese Zielgrößen 
bilden den erforderlichen Rahmen für die Bewertung 
strategischer Optionen und die Entwicklung konkreter 
operativer Maßnahmen auf der Ebene der einzelnen Ge-
schäfte.

Im zweiten Schritt werden aus drei unterschiedlichen 
Perspektiven – den "tragenden Säulen" – Maßnahmen 
entwickelt, die die Wertsteigerung des Unternehmens 
beeinflussen: Es sind dies die PerformancePerspektive, 
die Umsatz, Kosten und Kapitalproduktivität umfasst; 
die CorporateFinancePerspektive, die das Geschäfts
portfolio sowie die Verwendung der erwirtschafteten 
Cashflows beinhaltet; und die Kapitalmarktperspektive, 
die das aktive Management von Investoren und deren 
Erwartungen umspannt. Entscheidend bei der Überset-
zung von Wertsteigerungszielen in Maßnahmen ist die 
"Umkehr der Beweislast": Welche Veränderungen sind 
nötig, um die von der Unternehmensführung erarbeiteten 
Ziele in den Geschäftsfeldern zu erreichen? Welche Ideen, 
welche Best-Practice-Ansätze können in Maßnahmen 

übersetzt werden? In welchem Zeitraum sind Ergebnisse 
zu erwarten? 

Im dritten Schritt müssen die Voraussetzungen geschaf-
fen werden, um die gesetzten Ziele zu erreichen und die 
erarbeiteten Maßnahmen im Unternehmensalltag zu 
realisieren. Der gesamte Umsetzungserfolg steht und fällt 
mit der Fähigkeit des Unternehmens, Mitarbeiter und 
Linienmanagement auf allen Ebenen der Organisation 
zu mobilisieren und zu Top-Leistungen zu motivieren. 
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein – oder 
geschaffen werden –, damit die Ziele akzeptiert, die Maß-
nahmen tatsächlich umgesetzt werden können? Diese 
Komponente ist absolut erfolgskritisch für die Zielerrei-
chung, wird jedoch derzeit sowohl in vorhandenen An-
sätzen zur Wertsteigerung wie auch in der Unternehmens-
praxis häufig vernachlässigt.

Der vierte Schritt zur nachhaltigen Wertsteigerung um-
fasst schließlich die Fähigkeit, den Weg zu ebnen, die 
einzelnen Maßnahmen und Fortschritte konsequent nach-
zuhalten und an den gesetzten Zielen zu messen. Ein 
Programmbüro, das unterstützt, koordiniert und eine 
Kommunikationsplattform bietet, leistet einen erheblichen 

Ein umfassendes quantitatives Konzept zur nachhaltigen Wertsteigerung

Performance-
Perspektive

Kosten senken, 
Umsatz steigern, 

Kapitalproduktivität 
verbessern

Corporate-Finance-
Perspektive

Baselining – Startpunkt verstehen und Marschrichtung klären

Wertsteigerung/TSR-Ziel erreichen

Geschäftsfelder und 
Finanzmittel optimal 

managen

Kapitalmarkt-
perspektive

Mitarbeiter
mobilisieren

Veränderungen
verankern
(PMO)

Investorenbasis und 
externe Erwartungen

 aktiv steuern

Quelle: BCG

Abbildung 1: Performance Upgrade
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Beitrag zur nachhaltigen Verankerung der Veränderungen 
in der  Organisation. Es ist nicht Kommandozentrale, son-
dern Kompetenzzentrum und Öl im Getriebe, das dem 
Linienmanagement hilft, den Realisierungserfolg zu si-
chern. Eine systematische Erfassung und ein kontinuier-
licher Abgleich von Zielen und Ergebnissen schaffen 
Transparenz und ermöglichen ein proaktives Steuern.

Anders als in sportlichen Einzeldisziplinen, in denen in-
dividuelle "Stars" dominieren, ist wertschaffende Unter-

nehmensführung ein Mannschaftssport. Verlangt sind 
gleichermaßen herausragende Spitzenleistungen in so-
genannten "harten" (zahlen- und bilanzbezogenen) wie 
"weichen" (organisations- und mitarbeiterbezogenen) 
Disziplinen. Erst in der Kombination der verschiedenen 
Elemente – Ziele, Maßnahmen, Realisierungsvorausset-
zungen und Umsetzung – gelingt es, das Potenzial des 
Unternehmens voll auszuschöpfen und zum Top-Perfor-
mer aufzusteigen: durch eine nachhaltige und verlässliche 
Wertsteigerung des Unternehmens.

Richtung geben

1

Maßnahmen
erarbeiten

2

Realisierungs-
voraussetzungen 

schaffen

3

Den Weg ebnen

Startpunkt verstehen 
und Marschrichtung 
klären

Performance, 
Corporate Finance 
und Kapitalmarkt 
einbeziehen

Mitarbeiter mobilisieren Veränderungen in der 
Organisation verankern 

4

Abbildung 2: Performance Upgrade adressiert alle für die Unternehmensführung 
relevanten Aspekte
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Richtung geben:
Startpunkt verstehen und Marschrichtung klären

Wann ist ein Unternehmen erfolgreich? 
Wie lässt sich messen, ob es seinem 
Anspruch gerecht wird und in seiner 
Wertsteigerung gut, sehr gut – oder 
sogar ein Top-Performer ist? Auf die 

Frage, welche Kennzahl im Unternehmensalltag für eine 
möglichst pragmatische und dennoch präzise Messung 
und Steuerung der Wertsteigerung verwendet werden soll, 
gibt es unterschiedliche Antworten. Häufig werden Pro-
fitabilitätsgrößen wie das Ergebnis vor Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen (EBITDA), Renditegrößen wie der 
Cash Flow Return on Investment (CFROI) oder aber Wert-
steigerungsgrößen wie der Economic Value Added (EVA™) 
verwendet. Aus unserer Sicht eignet sich für die Messung 
nachhaltiger Wertsteigerung auf der Ebene des Gesamt-
unternehmens letztlich am besten der Total Shareholder 
Return (TSR). Im Gegensatz zu Profitabilitäts und Ren-
ditegrößen berücksichtigt der TSR sämtliche Hebel der 
Wertsteigerung; er ist zugleich einfacher, intuitiver und 
besser kommunizierbar als andere Wertsteigerungskenn-
zahlen. Der TSR beschreibt die Rendite für die Eigenka-
pitalgeber, also deren relative Wertsteigerung. Das Per-
formance-Upgrade-Konzept von BCG stützt sich daher auf 
den TSR als relevante Ziel und Steuerungsgröße. Ent-
scheidend für den Erfolg des Performance-Upgrade-Ansat-
zes ist jedoch nicht der Fokus auf die Messgröße TSR. 
Auch andere Zielgrößen, wie z. B. der NettoCashflow 
oder der Return on Capital Employed (ROCE), können in 
das Konzept integriert werden und als Maßstab für die 
Wertsteigerung fungieren. Insbesondere unterhalb der 
Gesamtunternehmensebene und für nicht börsennotier-
te Unternehmen können und sollten auch andere Maß-
zahlen eingebunden werden, um eine durchgängige Ver-
bindung zu den operativen Maßnahmen sicherzustellen. 

Entscheidend ist in jedem Fall, sämtliche Wertsteigerungs-
faktoren in einen robusten, holistischen Rahmen einzu-
fügen, der sie als Beiträge zum übergeordneten Ziel des 
gesamten Unternehmens – nachhaltige Wertsteigerung 
– sichtbar, messbar und vor allem realisierbar macht.

Auch im Sport kann der Erfolgsmaßstab unterschiedlich 
definiert werden: die Goldmedaille bei den nächsten 
Olympischen Spielen, der Titelgewinn bei einer Europa 
oder Weltmeisterschaft. Wesentlich ist jedoch, sich als 
SpitzenFußballmannschaft ein klares, ambitioniertes 
Ziel zu setzen, das für die Trainingsanstrengungen An-
sporn und Orientierung gibt. Bei der Festlegung des Ziels 
muss man natürlich den aktuellen Trainingsstand der 
Mannschaft, ihr Potenzial, aber auch die Erwartungen 
von Eigentümern, Zuschauern und Medien kennen. Für 
einen Vizeweltmeister oder ehemaligen Viertelfinalisten 
ist der Weltmeistertitel die richtige Ziellinie; für eine Au-
ßenseitermannschaft kann es bereits die Teilnahme oder 
ein Gruppensieg sein. Von diesem Ziel lassen sich dann 
sowohl Zwischenziele – das erfolgreiche Bestehen der 
Qualifikationsrunden oder nationaler Wettbewerbe – als 
auch Einzelziele für jeden Mannschaftsteil – mehr Treffer 
für die Stürmer, weniger Gegentore für die Abwehr – ab-
leiten.

Die Suche nach einer Antwort auf die Frage "Wie kann 
der Unternehmenswert nachhaltig gesteigert werden?" 
beginnt mit einer realistischen Analyse des Status quo: 
Wo stehen wir heute in unserer Leistung, in unserer Wert-
steigerung? Mit Blick auf die Erwartungen, mit Blick auf 
den weltweiten Wettbewerb? Welche Anforderungen 
können wir auf Grundlage unserer heutigen Pläne erfül-
len? Welche müssen wir erfüllen, um im Wettbewerb 
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mitzuhalten – oder besser noch, um einen Schritt voraus 
zu sein? Erst auf Basis einer solchen Analyse und "Base-
line" kann die Unternehmensführung, wie das Trainerteam 
im Fußball, die gesamte Marschrichtung festlegen und 
ein angemessenes, ambitioniertes Wertsteigerungsziel 
für das Unternehmen definieren. Dies ist die notwendige 
Voraussetzung, wenn es anschließend darum geht, Ziele 
für einzelne Geschäfte abzuleiten und darauf aufbauend 
die geeigneten Maßnahmen zu entwickeln und umzuset-
zen.

Start: Ausgangspunkt und 
Rahmenbedingungen analysieren

Um das Wertsteigerungsziel für das gesamte Unternehmen 
zu bestimmen, können vier Anhaltspunkte herangezogen 
werden: 

Die historische TSRPerformance des Unternehmens: ◊ 
Sie ist als absolute Größe feststellbar, sollte aber vor 
allem auch relativ zu den Wettbewerbern und vor dem 
Hintergrund der historischen Kapitalmarktentwicklung 
betrachtet werden.

Die Erwartungen der Investoren und Analysten: Aus ◊ 
der direkten Kommunikation mit Investoren sowie aus 
veröffentlichten Analysteneinschätzungen in Bezug 
auf Umsatz und Ergebnis lässt sich ermitteln, welche 
Wertsteigerung implizit erwartet wird. 

Der Vergleich mit Wettbewerbern: Wie viel Wert haben ◊ 
die Wettbewerber historisch geschaffen? Was wird 
ihnen heute zugetraut? Der Vergleich gibt Aufschluss 
darüber, welches Ziel angemessen sein könnte. 

Die aktuellen Pläne des Unternehmens: Welche Wert-◊ 
steigerung ist implizit in den gegenwärtigen Plänen 
absehbar? In vielen Fällen ist es sinnvoll, auch die mög-
liche Wertsteigerung des Unternehmens zu berück-
sichtigen, wenn es in seinen operativen Kennzahlen 
zu den besten Wettbewerbern aufschließen würde.

Um aus diesen vier Anhaltspunkten eine aussagekräftige, 
faktenbasierte TSRZielvorstellung zu erarbeiten, ist da-
rüber hinaus ein klares Bild der Rahmenbedingungen 
und ihrer Veränderungen erforderlich. Die Rahmenbe-
dingungen beinhalten dabei die Markt- und Wett bewerbs-

posi tion des Unternehmens einerseits wie auch die Kapi-
talmarktbedingungen andererseits. So könnte ein Unter-
nehmen in den vergangenen Jahren beispielsweise um 
20 Prozent p. a. im Wert gestiegen sein – die Börse im 
gleichen Zeitraum aber nur um 15 Prozent p. a. Wenn – 
wie im Herbst 2008 – für die nächsten Jahre tendenziell 
eher eine Seitwärtsbewegung der Börse erwartet wird, 
dann wären 20 oder selbst 15 Prozent Wertsteigerung als 
kurzfristiges Ziel für die nächsten ein bis zwei Jahre unter 
Umständen wenig realistisch und angemessen. Vielmehr 
könnte aus der relativen historischen Outperformance 
von 5 Prozentpunkten das Ziel abgeleitet werden, dass 
auch die zukünftige Wertsteigerung 5 Prozentpunkte über 
der allgemeinen Marktentwicklung liegen sollte, das heißt 
bei etwa 10 Prozent p. a., sofern sich der Markt in diesem 
Zeitraum nur mit 5 Prozent p. a. entwickelt. Das Beispiel 
zeigt exemplarisch, dass die adäquate Zielsetzung immer 
relativ sein sollte, das heißt bezogen auf den gesamten 
Kapitalmarkt oder bezogen auf die unmittelbaren Wett-
bewerber. Diese relative Zielsetzung ist dann in einem 
weiteren Schritt in eine absolute Zielsetzung zu überfüh-
ren, damit sie für das Unternehmen als Ziel und Steue-
rungsgröße anwendbar wird.

In gleicher Weise müssen bei der Interpretation und Ver-
wendung historischer TSRWerte auch veränderte inter-
ne Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Errech-
net sich beispielsweise ein historischer TSR von 20 Prozent 
für das Unternehmen, wovon 10 Prozentpunkte auf eine 
Margenverbesserung zurückzuführen sind, und gehört 
das Unternehmen überdies nach den realisierten Mar-
genverbesserungen zu den margenstärksten Unternehmen 
seiner Industrie, dann lassen sich daraus zwei Schlussfol-
gerungen ableiten: Das Unternehmen sollte in Zukunft 
seinen Fokus vermutlich auf andere Wertsteigerungshe-
bel legen als die Marge, nachdem es nahezu das Optimum 
erreicht hat. Ausgangspunkt für die Festlegung eines 
künftigen TSRZiels könnten dann die 10 Prozent histo-
rischer TSR sein, die das Unternehmen ohne die Margen-
verbesserung erzielt hätte. 

Auch das Unternehmensrisiko sollte adäquat im ZielTSR 
widergespiegelt werden: Plant ein historisch weniger ri-
sikoreiches Unternehmen den Aufbau eines neuen, hoch 
risikoreichen Geschäfts, so sollte dies auch in einem hö-
heren Wert für die angestrebte Wertsteigerung berück-
sichtigt werden. 
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Navigation: Erwartungen abgleichen und 
Marschrichtung bestimmen

Auf der Basis der Indikatoren und vor dem Hintergrund 
der Rahmenbedingungen lässt sich ein Wertsteigerungs-
ziel für das gesamte Unternehmen ableiten, das im Ein-
klang mit der Unternehmensstrategie steht und die stra-
tegischen Ziele in ein quantitatives Wertsteigerungsziel 
übersetzt. Wenn ein Unternehmen beispielsweise eine 
klare Wachstumsstrategie verbunden mit hohen Investi-
tionen verfolgt, die sich erst längerfristig auszahlen wer-
den, kann die geplante Wertsteigerung kurzfristig nicht 
aus dem Cashflow kommen. Stattdessen wird sie eher aus 
einer höheren Bewertung in Form eines höheren Bewer-
tungs-Multiple resultieren, da die Investoren die mit den 
Investitionen verbundenen zukünftigen Cashflows in ihre 
Bewertung des Unternehmens einfließen lassen sollten. 
Der Abgleich zwischen Strategie und Wertsteigerungsziel 
ist ein iterativer Prozess: Die Strategie beeinflusst die 
anzustrebende Wertsteigerung; in umgekehrter Richtung 
liefern die mit verschiedenen Strategien verbundenen 
Wertsteigerungsmöglichkeiten und -ziele wesentliche 
Anhaltspunkte zur Bewertung und Auswahl der strate-
gischen Optionen.

Auch der eigentliche Prozess zur Ableitung eines geeig-
neten Wertsteigerungsziels ist iterativ: Hierbei gilt es, 
einen Abgleich zwischen externen Erwartungen und intern 
leistbarer Performance zu erreichen und mögliche Diffe-
renzen und problematische Punkte explizit zu machen. 
So ist es etwa wenig sinnvoll, jährlich wiederkehrende 
sehr ambitionierte Wertsteigerungsziele zu formulieren, 
die sich in hohen operativen Zielen niederschlagen, wenn 
das Unternehmen diese Ziele regelmäßig verfehlt – und 
die nicht erfüllten Erwartungen (zu Recht) in einen Be-
wertungsabschlag münden. In einem solchen Fall wären 
geringfügig niedrigere, dafür erreichbare Ziele und eine 
damit einhergehende faire Bewertung häufig die bessere 
Lösung.

Angesichts solch schwieriger und weitreichender Entschei-
dungen handelt es sich bei der Festlegung des Wertstei-
gerungsziels um eine anspruchsvolle Top-Management-
Aufgabe, die nicht delegiert werden kann. Ein richtiges, 
individuelle Situation, Historie und Wettbewerbsumfeld 
des Unternehmens berücksichtigendes Wertsteigerungs-
ziel zu finden setzt voraus, nicht nur den erwarteten TSR 

aus verschiedenen Quellen heranzuziehen. Entscheidend 
ist, sehr genau zu verstehen, welche Faktoren die Wert-
steigerung in der Vergangenheit beeinflusst haben, wie 
sie künftig beeinflusst werden soll, wie stark die einzelnen 
Faktoren miteinander verknüpft sind und aus welchen 
Quellen die Wertsteigerung künftig kommen soll. Ange-
messene, ambitionierte Wertsteigerungsziele sind nicht 
zuletzt Ziele, mit denen sich das Unternehmen und das 
Management identifizieren und wohl fühlen.

Ambitionen: Ziele ableiten und 
kaskadieren

Das Wertsteigerungsziel für das Gesamtunternehmen ist 
der Ausgangspunkt, um daraus die Ziele für die einzelnen 
Geschäfte abzuleiten. Drei Herausforderungen sind hier 
zu bewältigen: 

(1) Auf der Ebene der Geschäfte die richtigen Zielgrößen 
zu ermitteln, (2) die jeweiligen Besonderheiten der ein-
zelnen Geschäfte angemessen zu berücksichtigen, (3) die 
Konsistenz der Ziele mit der Strategie und der Portfolio-
rolle der Geschäfte sicherzustellen. 

Bei der Wahl der richtigen Zielgröße kommt es ent-◊ 
scheidend darauf an, den Gestaltungsspielraum des 
Managements auf der jeweiligen Ebene zu berücksich-
tigen. In diversifizierten Großkonzernen hat das Ma-
nagement eines großen Geschäftsbereichs praktisch 
alle Wertsteigerungshebel – einschließlich der Kapi-
talmarktkommunikation – zur Verfügung. Folglich gibt 
es keinen Grund, das Ziel nicht ebenfalls als Wertstei-
gerungs bzw. TSRZiel zu definieren. Hingegen kann 
das Management einer kleineren Geschäftseinheit in 
einem Konzern in der Regel weder direkt mit dem Ka-
pitalmarkt kommunizieren noch allein über seine 
Mittelverwendung entscheiden. Da damit nicht mehr 
alle Wertsteigerungshebel zur Verfügung stehen, liegt 
es nahe, für eine solche Einheit das TSRZiel z. B. in 
ein EBITDA, Cashflow oder ROCEZiel umzuformu-
lieren. Dies erleichtert die Kommunikation mit dem 
operativen Management. Idealerweise sollte ein TSR
Ziel für jedes einzelne Geschäftsfeld ermittelt werden. 
Dies ist allerdings nicht uneingeschränkt möglich – 
sowohl ROCE und EBITDA als auch andere Zielgrößen 
müssen im Einzelfall als Brücke verwendet werden.
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Selbstverständlich müssen bei der Zielableitung auch ◊ 
die Charakteristika der einzelnen Geschäfte berück-
sichtigt werden, etwa ihr Risikoprofil, ihr Wachstums
potenzial und ihre strukturelle Profitabilität. Es wäre 
verfehlt, von zwei Geschäften, die sich hinsichtlich ih-
res Risikos unterscheiden, den gleichen TSR zu fordern. 
Genauso wäre es unpassend, von einem Geschäft mit 
geringerem Wachstumspotenzial – aufgrund des Markt-
umfelds – die gleiche Wertsteigerung aus Wachstum 
zu verlangen wie von einem wachstumsstärkeren Ge-
schäft.

Schließlich ist es entscheidend, dass die Ziele konsistent ◊ 
sind mit der Strategie und der Portfoliorolle der Ge-
schäfte. So muss von einem als Wachstumstreiber 
identifizierten Geschäft eine überdurchschnittliche 
Wertsteigerung aus dem Wachstum, nicht jedoch aus 
kurzfristig überschüssigem Cashflow gefordert werden. 
Umgekehrt sollte ein als "CashCow" eingestuftes Ge-
schäft nicht den Großteil seiner Wertsteigerung aus 
Wachstum erbringen müssen.

Im Rahmen der Ableitung von geschäftsspezifischen 
Zielen gilt es – erneut –, die ideale Balance zwischen 
einer ambitionierten und angestrebten Wertsteigerung 
auf der einen Seite, sowie der realistisch machbaren 
Wertsteigerung eines Geschäfts auf der anderen Seite 
zu finden. Hierzu können die operativen Benchmarks 
führender Wettbewerber und die daraus potenziell 
resultierende Wertsteigerung wertvolle Hinweise lie-
fern.

Aus der Untersuchung der Top-Performer, die sich über 
Jahre hinweg in der Spitzengruppe der besten Wert-

schaffer platzieren, wird deutlich, dass sie vor allem 
den ersten – grundlegenden – Schritt exzellent beherr-
schen: Sie definieren das dem Unternehmen und seinem 
Potenzial angemessene, ambitionierte (aber machba-
re!) Wertsteigerungsziel und übersetzen es für jedes 
Geschäft in die individuell angemessenen Einzelziele. 
Damit schaffen sie die Grundlage, um die unterschied-
lichen Wertsteigerungsfaktoren ihrer Geschäfte kon-
sequent auf das gemeinsame, übergeordnete Ziel aus-
zurichten. Die Beiträge addieren sich und maximieren 
in ihrer Summe die Wirkung auf die Wertsteigerung 
– das Unternehmen realisiert sein Potenzial. Nicht der 
Zufall, sondern das richtige große Ziel und ein darauf 
aufbauendes optimales Trainingsprogramm, das alle 
wesentlichen Erfolgsfaktoren integriert – das ist auch 
im Sport der Stoff, aus dem (Welt)Meister gemacht 
werden.

Ein erfolgreiches Unternehmen ist immer eine Mann-
schaftsleistung. Eine nachhaltig überdurchschnittliche 
Wertentwicklung ist nur als Summe vieler Einzelan-
strengungen möglich. Erst im koordinierten und am 
gemeinsamen Ziel orientierten Zusammenspiel addie-
ren sich die Spitzenleistungen auf den unterschiedlichen 
Ebenen – und das Unternehmen schafft tatsächlich 
den Sprung von guten, sehr guten Leistungen an die 
Spitze: zum TopPerformer. 

Die wesentlichen Hebel für die Wertsteigerung in die-
ser Weise zu aktivieren ist, wie der Gewinn der nächs-
ten Fußballweltmeisterschaft, keine einfache Aufgabe 
für die Unternehmensführung – aber mit dem richtigen 
Navigationsinstrumentarium eine lösbare.
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Die strategische Richtung festzulegen und 
das Wertsteigerungsziel konkret zu defi-
nieren schafft das Fundament, um die 
Möglichkeiten des Unternehmens im Hin-
blick auf seine Wertsteigerung zu realisie-

ren. Drei Perspektiven bilden die "Säulen", die – in Sum-
me – eine nachhaltige Wertsteigerung tragen: ein eng 
geführtes PerformanceManagement, eine sinnvolle Steu-
erung des Portfolios und der Finanzmittel und die Be-

rücksichtigung der Investorenperspektive. Die erforder-
lichen Einzelmaßnahmen für das Unternehmen sind auf 
der Ebene jeder Perspektive zu definieren – bleiben sie 
jedoch isoliert stehen, können sie nicht ihr volles Poten-
zial entfalten. Erst mit ihrer Integration in einem über-
greifenden Gesamtkonzept addieren sich die Effekte zu 
einem nachhaltigen Performance Upgrade: der Fähigkeit, 
sich unter den weltweit besten Wertschaffern auf Dauer 
zu platzieren.

Maßnahmen erarbeiten:
Performance, Corporate Finance und Kapitalmarkt 

einbeziehen

Performance-Perspektive Corporate-Finance-
Perspektive

Kapitalmarkt-
Perspektive

Wert
heute

Zielwert

Wert für die 
Eigenkapitalgeber

Hinweis: Die Abbildung unterstellt, dass die zukünftigen Werthebel nicht bereits im derzeitigen Wert enthalten sind. Die Ergebnisse verschiedener Maßnahmen oder Szenarien dienen dem relativen Vergleich 
zwischen verschiedenen Alternativen. Tatsächliche zukünftige Werte unterliegen Einflüssen der allgemeinen Kapitalmarktentwicklung sowie weiteren Einflüssen
Quelle: BCG-Analyse

Cash/
Dividenden

PortfolioKapitalKostenUmsatz Multiple/
Investoren

Aktive Beeinflussung der Hebel durch das Unternehmen

Abbildung 3: Wertsteigerungsprogramm kann entlang von drei Perspektiven angegangen 
werden
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Auch für eine Fußballmannschaft ist der WMTitel nicht 
nur mit ein oder zwei TopStürmern zu gewinnen. Es ist 
die ganze Mannschaft, vom Torhüter über das Mittelfeld 
bis zum Angriff, deren Einzelleistungen – Technik, Zwei-
kampfstärke, Schnelligkeit, Ausdauer – auf TopNiveau 
trainiert werden müssen. Gleichzeitig kommt es entschei-
dend auf die optimale Mannschaftszusammensetzung 
sowie auf die Unterstützung durch Sponsoren und Medi-
en an. Um die Weltmeisterschaft zu gewinnen und auf 
dem Weg dorthin die Zwischenziele zu erreichen, müssen 
alle Maßnahmen – welche Schwerpunkte werden im Trai-
ning gesetzt, in welche Zukäufe wird investiert, wie wer-
den die Medien gemanagt? – individuell auf die Mannschaft 
abgestimmt werden. Hier brauchen die unmittelbar in 
der Verantwortung stehenden Akteure – Trainer und 
Mannschaft – den Mut, sich auf ihre Einschätzungen aus 
erster Hand zu verlassen, um auf dieser Grundlage die 
optimalen Entscheidungen zu treffen.

Bei der Maßnahmenentwicklung gilt auch im Unternehmen 
die "Umkehr der Beweislast": Die zur Zielerreichung er-
forderlichen Maßnahmen werden idealerweise bottom-up 
durch das operative Management erarbeitet. Gleichfalls 
Aufgabe des operativen Managements ist es, die Voraus-
setzungen zu benennen, um die geforderten Ziele durch 
Maßnahmen hinterlegen zu können, falls diese Voraus-
setzungen nicht gegeben sein sollten. Mitarbeitern und 
Linienmanagement muss die Möglichkeit eröffnet werden, 
ihre spezifische Sichtweise sowie ihre Erfahrungen "vor 
Ort" einzubringen, um die erforderlichen Realisierungs-
voraussetzungen zu benennen und die in ihrem Aufga-
benbereich liegenden Beiträge zum Gesamtziel zu leisten. 
Die Maßnahmenentwicklung erfolgt also sehr stark in 
BottomupRichtung, während die Zielableitung letztend-
lich eine Top-down-Entscheidung – wenn auch unter Be-
rücksichtigung von bottom-up generiertem Input – ist.

Performance: Kosten senken, Umsatz 
steigern, Kapitalproduktivität verbessern

Die meisten Unternehmen verfolgen schon seit geraumer 
Zeit und eventuell sogar regelmäßig wiederkehrend Ini-
tiativen, die Kostensenkungen, höheres Wachstum oder 
die Optimierung der Kapitalproduktivität zum Ziel haben. 
Solche Initiativen umfassen in der Regel eine Reihe von 
Einzelmaßnahmen, die eingeleitet werden, um die Per-
formance des Unternehmens zu verbessern. Häufig bleibt 

es jedoch auch bei einer Sammlung von Einzelmaßnahmen 
an Stelle eines umfassenden, orchestrierten und werto-
rientierten Maßnahmenportfolios. Während die möglichen 
Einzelmaßnahmen oftmals zumindest teilweise auf der 
Hand liegen, ist ihre Integration in ein abgestimmtes 
operatives Gesamtpaket nur sehr selten anzutreffen – ge-
rade dies zeichnet jedoch viele der TopPerformer aus. 
Ein ausgewogenes operatives Maßnahmenportfolio setzt 
die Beantwortung einer Reihe von Fragen voraus: Adres-
sieren unsere Maßnahmen sowohl Umsatz-, wie auch 
Kosten- und Kapitalseite oder fokussieren sie einseitig auf 
eine Dimension? Ist das Wertsteigerungspotenzial der 
Maßnahmen berücksichtigt worden und in ihre Priori-
sierung eingeflossen oder sind der potenzielle Wertstei-
gerungsbeitrag unbekannt und alle Maßnahmen gleich-
gewichtig? Setzen wir gleichmäßig auf kurz und langfris-
tige Maßnahmen, also Quick Wins und Big Points? Haben 
wir Maßnahmen in sämtlichen Umsetzungsstufen oder 
befinden sich fast alle unsere Maßnahmen im gleichen 
Stadium, z. B. noch in der Konzeption? Erst durch ihre 
Integration in ein orchestriertes und wertorientiertes 
Maßnahmenportfolio können sämtliche möglichen ope-
rativen Einzelmaßnahmen ihr volles Potenzial entfalten 
– dies gilt natürlich auch für die nachfolgenden Maßnah-
menblöcke. Insbesondere in konjunkturellen Situationen, 
die – wie heute – von eher vorsichtigen Erwartungen, 
Unsicherheit oder gar Krisenstimmung geprägt sind, lie-
fern die Performance-Daten – als Ausweis der operativen 
Leistungsfähigkeit – die ideale Basis, um das Vertrauen 
in die künftige Ertragskraft des Unternehmens zu festigen 
und gezielt zu fördern. Etliche Unternehmen "ersticken" 
heute förmlich an einer Vielzahl von operativen Einzel-
maßnahmen. Gerade hier ist ein orchestriertes, wertori-
entiertes Maßnahmenportfolio dringend erforderlich, um 
klare Prioritäten zu setzen. Nicht die Anzahl von Einzel-
maßnahmen, sondern ihre Werthaltigkeit und ihre ge-
genseitige Kompatibilität sind relevant. 

Die genauen Umsatz-, Kosten- und Kapitalhebel sind in 
ihrer präzisen Ausgestaltung natürlich immer industrie-
spezifisch. So unterscheiden sich die Kostenhebel eines 
kapitalintensiven Chemieunternehmens sehr deutlich von 
denen eines personalintensiven Dienstleistungsunterneh-
mens. Die nachfolgenden Hebel haben jedoch industrie-
übergreifend Gültigkeit und sind dann im Einzelfall jeweils 
im Wissen um die Industrie und das individuelle Unter-
nehmen genauer zu spezifizieren.
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Kosten senken
Um Kosten zu senken und die Produktivität nachhaltig 
zu steigern, bietet es sich an, über insgesamt vier Maß-
nahmenpakete nachzudenken. Dabei werden die varia-
blen Kosten im Wesentlichen durch das Design und die 
Faktorkosten getrieben, während sich in den Fixkosten 
insbesondere die Prozesse und Größenvorteile des Unter-
nehmens niederschlagen.

Design: ◊ Das Design der Produkte ist unter die Lupe zu 
nehmen. Haben wir die Produkte, die der Markt fordert, 
auch in der angemessenen Spezifikation – oder sind 
sie "overengineered"? Wie können wir das Design un-
serer Produkte anpassen, um unsere Einkaufskosten 
zu senken?

Faktorkosten:◊  Können wir unsere Produkte im Ver-
gleich zum Wettbewerb zu vernünftigen Kosten her-
stellen? Haben unsere Entwicklungs-, Produktions- und 
Verwaltungseinheiten Zugang zu günstigen Rohstoffen 
und Vorprodukten – und sind die Lohnkosten attraktiv 
genug? Stehen unsere Anlagen dort, wo sie aus Kosten-
gesichtspunkten sinnvollerweise stehen sollten, z. B. 
in direkter Nähe zu großen Absatzmärkten?

Prozesse:◊  Sämtliche Prozesse im Unternehmen sollten 
auf Effektivität und Effizienz hin überprüft werden, 
um zu erkennen, wo Kostensenkungspotenziale reali-
siert werden können. Sind die Unternehmensprozesse 
– in Einkauf, Produktion und Logistik, in der Entwick-
lung, im Vertrieb und nicht zuletzt im Service – "schlank" 
genug?

Größenvorteile: ◊ Haben wir überhaupt die erforderli-
che Größe – oder können wir sie erreichen –, um im 
Wettbewerb erfolgreich mitspielen zu können? Welche 
Stückzahlen erzielen wir relativ zum Wettbewerb? Wie 
groß ist unsere installierte Basis, die wir bedienen kön-
nen? Wo realisieren wir Netzwerk oder Verbund effekte, 
die andere nicht ausspielen können? 

Umsatz steigern
Profitables Wachstum kann ebenfalls auf vier unterschied-
lichen Wegen erreicht werden.

Geschäftsmix:◊  Unbedingt kritisch zu hinterfragen ist 
die Umsatzstruktur: Was ist unser "Zielmix" aus Pro-

jekten, Produkten und Dienstleistungen? Welche Wachs-
tumsraten können in unterschiedlichen Geschäften 
realistischerweise erreicht werden? Welche Ergebnis-
qualität ist darstellbar? Welche Risiken gehen damit 
einher?

Geografiemix:◊  Ebenso entscheidend ist die Frage, in 
welchen Regionen und Märkten man vertreten sein 
möchte: Wie ist das Preisniveau in unterschiedlichen 
Ländern? Welche Distributionsstrukturen sind erfor-
derlich? Sind wir in den richtigen Märkten mit den 
entsprechenden Investitionen präsent? Welche Risiken 
sind wir einzugehen bereit?

Preispolitik: ◊ Stimmen unsere PricingStrategien? Ha-
ben wir Produkte und eine Innovations-"Pipeline", die 
es uns heute und auch morgen erlauben, Premium-
Preise zu erzielen? Ist unsere Marktsegmentierung 
optimal, in dem Sinne, dass sie Absatzvolumen und 
Preisrealisierung zugleich optimiert?

Go-to-Market:◊  Welche Vertriebswege nutzen wir und 
wie effizient sind diese? Wie sieht unser Mix zwischen 
direktem und indirektem Vertrieb aus? Können wir 
durch neue oder alternative Vertriebskanäle neue Ab-
satzgebiete und Zielgruppen erreichen?

Kapitalproduktivität verbessern
Schließlich sollte man sich unbedingt die "Bilanzbrille" 
aufsetzen, um auch auf der Kapitalseite – die häufig und 
völlig zu Unrecht stiefmütterlich behandelt wird – weite-
re Wertsteigerungspotenziale zu ermitteln, Maßnahmen 
zu definieren und diese gezielt umzusetzen.

Anlagevermögen:◊  Das gesamte Anlagevermögen und 
die Investitionspolitik können daraufhin überprüft 
werden, ob Aufwand und Nutzen in einem angemes-
senen Verhältnis zueinander stehen: Müssen sämtliche 
Produktionsanlagen tatsächlich immer neu gekauft 
werden und auf dem letzten Stand der Technik sein? 
Wie lange sollten die Anlagen sinnvollerweise genutzt 
werden? Gibt es Möglichkeiten, mit geringerem Inves-
titionsaufwand das gleiche – oder gar ein besseres – 
Ergebnis zu erzielen? 

Umlaufvermögen:◊  Wie für das Anlagevermögen lässt 
sich auch für das Umlaufvermögen ermitteln, welche 
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Maßnahmen sich positiv auf das Unternehmensergeb-
nis auswirken könnten: Sind unsere Bestände optimal 
organisiert? Welche Zahlungsziele setzen wir und wie 
strikt halten wir sie nach? Können wir unsere Liefe-
ranten besser managen und priorisieren und auf diese 
Weise zu einem differenzierten Verbindlich-
keitenmanagement übergehen?

Corporate Finance: Geschäftsportfolio, 
Kapitalstruktur und Dividendenpolitik 
optimal managen

Aus der Corporate-Finance-Perspektive verfügt das Un-
ternehmen über weitere Möglichkeiten, seine Wertstei-
gerung gezielt zu beeinflussen. Sie umfasst drei unter-
schiedliche Hebel, die sich in ihrer Wirkung auf die Un-
ternehmensbewertung addieren: das Geschäftsportfolio, 
die Kapitalstruktur sowie die Dividendenpolitik.

Geschäftsportfolio
Ein aktives Management des Geschäftsportfolios steuert 
Investitionen auf der Grundlage einer wertorientierten, 
konsistenten Beurteilung der einzelnen Geschäfte: Wo 
werden welche Beiträge zur Wertsteigerung erwirtschaf-
tet, wo sind attraktive Geschäfte erkennbar? Ein konsis-
tentes, zusammenhängendes Wertmanagementkonzept 
ermöglicht frühzeitig Entscheidungen, in welchen Ge-
schäften internes Wachstum gefördert werden und wo 
externes Wachstum mit Zukäufen oder Zusammenschlüs-
sen (M & A) zur nachhaltigen Steigerung des Unterneh-
menswertes angestrebt werden soll. Damit sind substanz-
starke Unternehmen auch in schwierigeren Phasen – Ab-
schwung oder Krise – ideal vorbereitet und positioniert: 
Sie können sinkende Kurse und operativ angeschlagene 
Wettbewerber nutzen, um gezielt strategisch wertschaf-
fende Zukäufe zu tätigen – sei es, um ihre regionale Ex-
pansion voranzutreiben, sei es, um mittels einer Erwei-
terung ihrer Produkt- und Leistungspalette neue Ertrags-
potenziale zu erschließen und ihre Wettbewerbssituation 
zu festigen.

Performance-Perspektive Corporate-Finance-
Perspektive

Kapitalmarkt-
Perspektive

Wert
heute

Zielwert

Wert für die 
Eigenkapitalgeber

Hinweis: Die Abbildung unterstellt, dass die zukünftigen Werthebel nicht bereits im derzeitigen Wert enthalten sind. Die Ergebnisse verschiedener Maßnahmen oder Szenarien dienen dem relativen Vergleich 
zwischen verschiedenen Alternativen. Tatsächliche zukünftige Werte unterliegen Einflüssen der allgemeinen Kapitalmarktentwicklung sowie weiteren Einflüssen
Quelle: BCG-Analyse
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Geografiemix
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Go-to-Market
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Prozesse
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Anlagevermögen
Umlaufvermögen

PortfolioKapitalKostenUmsatz Multiple/
Investoren

Aktive Beeinflussung der Hebel durch das Unternehmen

Abbildung 4: Performance-Perspektive in einzeln adressierbare Hebel aufzuspalten
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Darüber hinaus ist ein aktives, wertschaffendes Manage-
ment des Geschäftsportfolios gekennzeichnet durch die 
Fähigkeit, Restrukturierungen und Desinvestitionen vor-
zunehmen, bevor diese als "Krisenmaßnahmen" zwingend 
werden. Die Untersuchung der Frage, wo im Unternehmen 
massive Veränderungen erforderlich sind, ist ebenso  wenig 
an eine konjunkturelle Krise gebunden wie die Bereit-
schaft, sich von Geschäften zu trennen, die keinen nach-
haltigen Beitrag zur Wertsteigerung leisten. Hierzu muss 
sich das Unternehmen immer wieder die Frage stellen, 
ob es derzeit und zukünftig wirklich der "Best Owner" 
für sämtliche Geschäfte ist. Auf welche Weise die Tren-
nung von einzelnen Geschäften erfolgt – durch Carveout, 
Spinoff oder Verkauf –, lässt sich umso besser entscheiden, 
je fundierter Entscheidungen über das Geschäftsportfolio 
an einem gemeinsamen Maßstab der Wertsteigerung 
gemessen werden können.

Kapitalstruktur 
Neben der Entscheidung, wo im Unternehmen Investi-
tionen, wo Desinvestitionen wertsteigernd wirksam wer-

den, liegt im Management der Kapitalstruktur eine wei-
tere Möglichkeit, den Unternehmenswert gezielt zu be-
einflussen. Gerade in Hinsicht auf Veränderungen im 
Kapitalmarkt stellt sich die Frage, wie erzielte Überschüs-
se eingesetzt werden sollten. So könnte es beispielsweise 
sinnvoll sein, die Kapitalstruktur – im Verhältnis von Ei-
gen- zu Fremdmitteln – zu optimieren, um die Handlungs-
fähigkeit, etwa für Zukäufe, zu verbessern. Welche Opti-
onen ergeben sich aus veränderten konjunkturellen Vor-
zeichen, welche Risiken sind damit verbunden? Wie viel 
Liquidität ist erforderlich, welche Investitionen sind not-
wendig oder sinnvoll? Kurz: Wie lässt sich die Kapital-
struktur optimieren im Hinblick auf die strategische 
Handlungsfreiheit und das Risikomanagement des Un-
ternehmens?

Cash-Verwendung/Dividendenpolitik
In einem dritten Feld der Corporate Finance gilt es, die 
Dividendenpolitik des Unternehmens optimal auf das 
übergeordnete Ziel der nachhaltigen Wertsteigerung aus-
zurichten. Dazu zählen Entscheidungen darüber, ob bei-

Performance-Perspektive Corporate-Finance-
Perspektive

Kapitalmarkt-
Perspektive

Wert
heute

Zielwert

Wert für die 
Eigenkapitalgeber

Hinweis: Die Abbildung unterstellt, dass die zukünftigen Werthebel nicht bereits im derzeitigen Wert enthalten sind. Die Ergebnisse verschiedener Maßnahmen oder Szenarien dienen dem relativen Vergleich 
zwischen verschiedenen Alternativen. Tatsächliche zukünftige Werte unterliegen Einflüssen der allgemeinen Kapitalmarktentwicklung sowie weiteren Einflüssen
Quelle: BCG-Analyse
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Abbildung 5: Wertsteigerung aus Corporate-Finance-Perspektive durch Portfolio- und Cash-
Management
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spielsweise Aktienrückkaufprogramme eingeleitet oder 
Mittel für die Schuldentilgung eingesetzt werden. Verfügt 
das Unternehmen über eine langfristige Dividendenpo-
litik? Wie eng orientiert sich diese an den Erwartungen 
der Investoren, wie adäquat antwortet sie auf Verände-
rungen der konjunkturellen Situation?

Kapitalmarkt: Investorenbasis und 
externe Erwartungen aktiv steuern

Die Leistung des Unternehmens beim Versuch, seine Per-
formance zu steigern und die angestrebten Wertsteige-
rungsziele zu erreichen, wird nicht nur aus der Binnen-
perspektive beurteilt. Die Außensicht – das heißt die 
Einschätzung seitens der Shareholder, seitens Analysten 
sowie zunehmend weiterer externer "Stakeholder" – ent-
scheidet maßgeblich darüber, ob die internen Wertstei-
gerungsmaßnahmen und erzielten Erfolge sich auch 
angemessen in der Unternehmensbewertung widerspie-
geln.

Diese Bewertung wiederum kann im Idealfall – das heißt 
einer möglichst hohen Übereinstimmung zwischen den 
Unternehmenszielen und -leistungen aus Binnen- und 
aus Außensicht – den Weg zur nachhaltigen Wertsteige-
rung sehr positiv beeinflussen. Das gilt sowohl für das 
Verhältnis von Unternehmensführung und -eigentümern, 
die strategisch in dieselbe Richtung zielen sollten, als auch 
für die Erwartungen im Hinblick auf Wertsteigerungs-
ziele. Gelingt es der Unternehmensführung, in ihrer Ziel-
setzung und -realisierung den unterschiedlichen Interes-
sen des Kapitalmarktes gerecht zu werden, sichert sie sich 
das Vertrauen der Anleger und der Analysten (sowie zu-
nehmend auch der Öffentlichkeit) – und somit deren Un-
terstützung auf dem Weg zum Top-Performer. 

Bewertungs-Multiple
Eine faire Bewertung kann nicht nur gefordert, sondern 
von Seiten der Unternehmensleitung aktiv gefördert und 
beeinflusst werden. Um dies zu erreichen, gilt es, die di-
vergierenden externen Perspektiven abzugleichen, un-
terschiedliche ShareholderInteressen zu berücksichtigen 
sowie die Leistungen des Unternehmens – strategisch wie 
operativ – angemessen zu kommunizieren. Wie gut es 
gelingt, diese Herausforderungen zu meistern, hat erheb-
liche Auswirkungen auf die Unternehmensbewertung und 
kann daher keineswegs auf Unternehmenskommunika-

tion oder Investor-Relations-Aktivitäten reduziert wer-
den. 

Die Übersetzung von Wertsteigerung – im Sinne der re-
alisierten Leistungs- und Wachstumsfähigkeit – in die 
individuellen Perspektiven der Investoren umfasst zwei 
Dimensionen: Zum einen kommt es darauf an, die Ent-
wicklung der Branchen, in denen das Unternehmen mit 
seinen Geschäftsfeldern tätig ist, auf die strategischen 
Entscheidungen zu beziehen: Wo sind wir in "reifen Märk-
ten" aktiv? Wo sehen wir Trends, die hohe Wachstumspo-
tenziale für unsere Geschäfte eröffnen? Wie schätzen wir 
übergreifende Entwicklungen – beispielsweise den Wech-
sel zu "grüneren" Technologien, demografische Verän-
derungen oder andere Trends – bezogen auf die Indust-
rien ein, in denen wir aktiv sind? Haben wir die Weichen 
rechtzeitig gestellt, Risiken und Chancen analysiert und 
in Optionen übersetzt? 

Ebenso wie in industriespezifischer Hinsicht nachteilige 
Einschätzungen ("Bewertungsabschläge") in der Kom-
munikation adressiert und beantwortet werden können, 
ist dies für organisatorische und geschäftspolitische Ent-
scheidungen relevant. Zu den bekanntesten Beispielen 
für eine – nachteilige – Diskrepanz zwischen Binnen- und  
Außensicht hinsichtlich strategisch wertschaffender Ge-
schäftsmodelle zählt die Einschätzung, dass Mischkon-
zerne gegenüber fokussierten Unternehmen prinzipiell 
im Nachteil seien – eine Annahme, die sich in Langzeit-
studien der Boston Consulting Group zu Premium-Kon-
glomeraten in ihrer Verallgemeinerung als nicht haltbar 
erwiesen hat.

Die zweite Dimension einer aktiven Steuerung der Un-
ternehmensbewertung betrifft die relative Position des 
Unternehmens im Wettbewerb. Wie stellen sich Produk-
tivität, Wachstum und Kapitaleinsatz im Zeitverlauf dar, 
gemessen an den Top-Performern der Branche? Wie gut 
wird – jenseits klassischer Marketing und Kommunika-
tionsaktivitäten – das "Endprodukt" des Unternehmens 
(aus ShareholderSicht) vermarktet, sein Cashflow? Wie 
die Geschäftsstrategie als Antwort auf veränderliche 
Wettbewerbsbedingungen darlegt, wo das Unternehmen 
in Zukunft seine Wettbewerbsvorteile sichern, wo es neue, 
nachhaltige Wachstums- und Wertsteigerungsquellen 
erschließen will, so gilt dies ebenso für seine "Equity-
Story": Wie werden sich Produktivität, Wachstum und 
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Kapitaleinsatz, Aktienkurs und -bewertung auf der Basis 
der Strategie in Zukunft entwickeln? Die Brille der Inves-
toren- und Eigentümerinteressen aufzusetzen und die 
Finanzmarktperspektive seitens des Unternehmens gezielt 
aufzugreifen schafft die Voraussetzung für eine gelingen-
de, am gemeinsamen Ziel der Wertsteigerung orientierte 
Kommunikation. Je besser Innen- und Außensicht über-
einstimmen, desto stärker können die Kräfte von beiden 
Seiten in die gleiche Richtung wirken. 

Investorenmanagement
Die Zusammensetzung der Eigentümer oder Investoren, 
ihre Variabilität sowie ihre Einschätzungen, Präferenzen 
und Zeithorizonte zu kennen ist der Schlüssel für eine 
langfristig erfolgreiche Kooperation und Integration der 
Kapitalmarktperspektive. Auf Basis einer – kontinuierlich 
aktualisierten – Analyse der ShareholderZusammenset-
zung lassen sich diejenigen Fragen beantworten, die für 
die Ausrichtung der Investorenkommunikation relevant 
sind: Aus welchen Segmenten setzt sich die Shareholder
Basis zusammen? Welche Wünsche, welche Befürchtun-

gen sind in den unterschiedlichen Segmenten erkennbar? 
Welche Indikatoren, welche Interessen beeinflussen die 
individuellen Bewertungen? Auf der Basis einer solchen 
Investorenanalyse können unterschiedliche Kommuni-
kationsmedien gezielt eingesetzt und die Schwerpunkte 
der Kommunikation den Investorenprofilen angepasst 
und aktiv gestaltet werden. 

Drei Fragen sind es, auf die sich das Unternehmen in der 
wertschaffenden Kommunikation mit seinen Investoren 
konzentrieren sollte: 

Wie übersetzt sich das Geschäftsmodell des Unterneh-◊ 
mens in ein nachvollziehbares Wertsteigerungskon-
zept? 

Welche strategischen Ziele werden angestrebt, in wel-◊ 
che konkreten Maßnahmen werden sie umgesetzt, 
damit sich das Unternehmen als Top-Performer mit 
überdurchschnittlicher Wertsteigerung im Wettbewerb 
etabliert? 
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zwischen verschiedenen Alternativen. Tatsächliche zukünftige Werte unterliegen Einflüssen der allgemeinen Kapitalmarktentwicklung sowie weiteren Einflüssen
Quelle: BCG-Analyse
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Wie wahrscheinlich sind die Prognosen hinsichtlich ◊ 
Wachstum, Profitabilität und Rentabilität für das Un-
ternehmen selbst, für den Gesamtmarkt und für die 
Industrien, in denen das Unternehmen agiert? 

Eine erfolgreiche InvestorRelationsStrategie zahlt sich 
für Unternehmen besonders dann aus, wenn die wirt-
schaftliche Gesamtsituation von zunehmender Unsicher-
heit und Abschwungsignalen geprägt ist. Vertrauen – sei-
tens der Anleger in das Unternehmen, seitens des Unter-
nehmens in seine Eigentümer – ist ein Vermögenswert. 
In strategischer Hinsicht ermöglicht das langfristige Ver-
trauen der Shareholder in die Leistung, die Potenziale 
und die Umsetzungs- und Kommunikationskompetenz 
des Unternehmens eine Bündelung der Kräfte auf das 
gemeinsame Ziel hin.

Die Einzelmaßnahmen aus Performance-, Corporate-
Finance- und Kapitalmarktperspektive müssen genauso 

konsistent ineinandergreifen wie die Elemente des Trai-
ningsplans und die Taktik einer Spitzenfußballmannschaft. 
Wenn die Mannschaft durch eine stabile Abwehr und 
sehr wenige Gegentore zum Erfolg kommen soll, kann 
man nicht nur den Angriff trainieren und mit drei Stür-
mern auflaufen. Das individuell auf die Mannschaft ab-
gestimmte Trainingsprogramm und die entsprechende 
Taktik sind gleichzeitig jedoch nur die Voraussetzung, 
aber allein noch nicht ausreichend. Erst wenn es gelingt, 
die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler bis in die 
Haarspitzen für den WM-Titel und seine persönlichen 
Ziele zu motivieren, und wenn das Trainingsprogramm 
von einem professionellen Betreuerstab konsequent um-
gesetzt wird, kann der Gewinn der Weltmeisterschaft 
wirklich gelingen.
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Realisierungs- 
voraussetzungen schaffen: 

Mitarbeiter mobilisieren

Ein Unternehmen bei der Wertsteigerung kon-
tinuierlich auf den vorderen Rängen zu plat-
zieren kann nur dann gelingen, wenn auch 
die entsprechenden Realisierungsvorausset-
zungen zur erfolgreichen Umsetzung der 

entwickelten Maßnahmen gegeben sind. Dabei sind zwei 
Faktoren entscheidend: Einerseits muss das Unternehmen 
sicherstellen, dass alle Beteiligten in der Lage und bereit 
sind, die Ziele und Maßnahmen des Wertsteigerungspro-
gramms mitzutragen und ihren individuellen Beitrag dazu 
zu leisten. Wie dies – systematisch – gelingen kann, steht 
im Mittelpunkt dieses Kapitels. Darüber hinaus gilt es, 
dafür zu sorgen, dass sämtliche Einzelmaßnahmen und 
-beiträge im Performance-Upgrade-Prozess ineinandergrei-
fen und sich zum übergeordneten Ziel nachhaltiger Wert-
steigerung addieren. Wie diese Herausforderung am 
besten bewältigt werden kann, ist Thema des anschlie-
ßenden Kapitels. 

Die Motivation und das Management der Mitarbeiter im 
Rahmen eines ambitionierten Wertsteigerungsprogramms 
als sogenannten "weichen" Faktor am Rande zu positio-
nieren kann "harte" Konsequenzen – gemessen in Ziel
erfüllung und Zahlen – nach sich ziehen. Für die erfolg-
reiche Umsetzung eines Trainingsprogramms ist ein 
starkes Engagement aller Spieler eine zentrale Voraus-
setzung. Um dies zu erreichen, müssen die "objektiven" 
und die "subjektiven" Komponenten der Mannschafts-
führung zusammengebracht werden. Auf der einen Seite 
geschieht dies durch klare Regeln, Trainingsdisziplin, 
kontinuierliche Leistungschecks und eindeutige Verant-
wortlichkeiten in der Mannschaft, auf der anderen Seite 
durch ein Verständnis der individuellen Bedürfnisse jedes 

Spielers, eine Analyse seiner Ambitionen sowie der Stim-
mung und Dynamik im Team.

Die Ansätze zur Personalführung und -motivation, die 
viele Top-Performer auszeichnen, sind integraler Bestand-
teil des Performance-UpgradeKonzepts von BCG. Zur 
Steigerung des Mitarbeiterengagements müssen demnach 
drei wesentliche Elemente vorhanden sein: 

Ein systematisches Konzept, das alle "weichen" und ◊ 
"harten" Faktoren im HR-Management berücksich-
tigt. 

Ein klarer Prozess zur Bestimmung der Schwachstellen ◊ 
und daran anschließend eine konsequente Auswahl 
und Umsetzung der HR-Maßnahmen nach ihrem Bei-
trag zur Wertsteigerung. 

Eine konsequente Zusammenfassung der zu ergreifen-◊ 
den Maßnahmen zu einem konsistenten und abge-
stimmten Interventionspfad.

Das Performance-Upgrade-Konzept ermöglicht die zügige 
Entwicklung und Umsetzung eines individuellen Verbes-
serungspfades für das Unternehmen, der die Realisie-
rungsvoraussetzungen auf der Mitarbeiterebene schafft 
und das Ziel nachhaltiger Wertsteigerung optimal unter-
stützt. Entscheidend dabei ist, dass im Rahmen des Per-
formance Upgrade die oftmals "weichen" Faktoren des 
Personalmanagements quantitativ so – messbar und 
nachvollziehbar – aufbereitet werden, dass sie Entschei-
dungen darüber ermöglichen, welche HR-Maßnahmen 
im Hinblick auf das Ziel nachhaltiger Wertsteigerung den 
höchsten Wirkungsgrad haben werden.
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Zwei Seiten der Medaille: 
Leistungserfordernisse und persönliche 
Ambitionen zusammenführen

Das grundlegende Konzept für eine wertschaffende Mit-
arbeiterführung im Rahmen des Performance Upgrade ist 
dem Trainingsprogramm von Spitzensportlern vergleich-
bar, das zwei Aspekte zusammenführt: eine "objektive" 
Seite, welche die Leistungserfordernisse betrifft, und eine 
"subjektive" Seite, welche die persönliche Motivation ad-
ressiert. Die objektiven, "harten" Faktoren umfassen 
Ziele, Verantwortlichkeiten, Leistungsorientierung und 
Führungskompetenzen, während die subjektiven, "wei-
chen" Faktoren sich aus Ambitionen, Zusammenarbeit, 
Anerkennung und persönlicher Führung zusammenset-
zen. Jede Seite besteht somit aus vier Faktoren, die jeweils 
paarweise die beiden Seiten einer Medaille bilden – z. B. 
Ziele und Ambitionen.

Ziele und Ambitionen
Um das Engagement der Mitarbeiter für das Performance-
Upgrade-Programm zu steigern, muss die Unternehmens-
führung einerseits Ziele konkret und konsistent definieren, 
kommunizieren und vorleben. Andererseits muss sicher-
gestellt werden, dass die Mitarbeiter mit ihren persönlichen 
Ambitionen diese Ziele verstehen, zu diesen Zielen stehen 
und sehen, dass die Führungsmannschaft vorangeht. 
Solche gemeinsamen Werte und Vorstellungen über die 
Unternehmensziele sind Grundvoraussetzungen für Iden-
tifikation und Engagement, die über eine reine Ausführung 
der Vorgaben hinausreichen.

Verantwortlichkeiten und Zusammenarbeit
Eine klare Zuordnung von Aufgabenbereichen, ein Ver-
ständnis, wie die eigene Leistung zum Erfolg des Pro-
gramms und des Unternehmens beiträgt, und Prozesse, 
die bereichs und funktionsübergreifende Zusammenar-
beit fördern, sind Voraussetzungen, damit der Einzelne 
seine Fähigkeiten optimal im Team und für das Gesamt-
unternehmen einsetzen kann. Gleichzeitig müssen die 
Mitarbeiter aber auch motiviert sein, im Rahmen des 
Performance-Upgrade-Programms und darüber hinaus 
zusammenzuarbeiten. Hierfür sind mehrere Elemente 
bedeutsam, u. a. ausreichende Möglichkeiten, die eigenen 
Talente einzubringen, das Gefühl, dass die eigene Meinung 
wertgeschätzt wird, und ein Vertrauensverhältnis zwischen 
den Mitarbeitern. Nur wenn beide Seiten optimal aus

gestaltet sind, ist die Gesamtleistung der Mannschaft am 
höchsten.

Leistungsorientierung und Anerkennung
Eine weitere Dimension, die das Engagement der Mitar-
beiter maßgeblich beeinflusst, ist das Zusammenspiel von 
Leistungsorientierung und persönlicher Anerkennung. 
Auf der Leistungsseite gilt es sicherzustellen, dass die 
Vergütung klar an die Leistung gekoppelt ist und schlech-
te individuelle Leistungen nicht toleriert werden. Die 
konsequente Ausrichtung des Performance-Upgrade-Kon-
zepts auf messbare Zielgrößen bildet hierbei die ideale 
Basis für ein Performance-Management- und Vergütungs-
system für alle Mitarbeiter. Auf der persönlichen Aner-
kennungsseite müssen die Karrieremöglichkeiten attrak-
tiv für die Mitarbeiter sein, die Entlohnungssysteme 
tatsächlich zu Höchstleistungen anspornen und gut funk-
tionierende Teams die ihnen zustehende Anerkennung 
erhalten.

Führungskompetenzen und persönliche 
Führung
Alle Mitarbeiter werden nur dann ihren optimalen Beitrag 
bei der Umsetzung des Performance-Upgrade-Programms 
liefern, wenn sie zeitnah gründliches Feedback über ihre 
Leistung bekommen, wenn sie Hilfe und Unterstützung 
erhalten, um sich weiterzuentwickeln, und wenn Entschei-
dungen, die sie betreffen, erläutert und begründet werden. 
Neben diese objektiven Faktoren treten gleichberechtigt 
wiederum entsprechende subjektive Faktoren der per-
sönlichen Führung. So ist es wichtig, dass die Mitarbeiter 
darauf vertrauen können, dass sich ihre Vorgesetzten um 
ihr Wohlergehen kümmern, dass ihr Feedback ebenfalls 
erwünscht ist und gehört wird und dass ihre Zusammen-
arbeit mit anderen Abteilungen und Bereichen gefördert 
wird.

Der Performance-Upgrade-Ansatz beinhaltet ein einfaches, 
aber sehr effektives Instrumentarium, um alle acht Fak-
toren im Unternehmensalltag zu erfassen und, wo nötig, 
Maßnahmen zu definieren und zügig umzusetzen. Den 
Kern bilden dabei ein Diagnosefragebogen und eine damit 
verbundene Datenbank mit mehr als 150.000 Datenpunk-
ten aus mehr als 200 Projekten in sämtlichen Indus
trien.
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Ausrichtung: Gesamtleistung der 
Mannschaft diagnostizieren und steigern

Die Mobilisierung der Mitarbeiter zur erfolgreichen Um-
setzung des Wertsteigerungsprogramms erfolgt in drei 
Schritten. Zuerst gilt es zu identifizieren, in welchen Be-
reichen welche Leistungs- und Motivationsfaktoren be-
sonders schwach ausgeprägt sind und wo Maßnahmen 
somit den höchsten Beitrag zur Zielerreichung bzw. Wert-
steigerung liefern können. Darauf aufbauend sind dann 
die erfolgversprechendsten Interventionsmöglichkeiten 
auszuwählen und diese schließlich in einem abgestimm-
ten Vorgehen umzusetzen.

Die Grundlage zur Identifikation der bestehenden Schwach-
stellen bildet der von BCG entwickelte und in zahlreichen 
Projekten erprobte Diagnosefragebogen. Dieser Frage-
bogen adressiert alle acht Faktoren des Mitarbeiterenga-
gements und wird von einem repräsentativen Querschnitt 
der Mitarbeiter ausgefüllt. Die Auswertung der Befra-
gungsergebnisse gibt dann direkte Aufschlüsse darüber, 
welche Leistungs- und Motivationsfaktoren im Unterneh-
men besonders gut und welche besonders schwach aus-

geprägt sind. Die Auswertung kann selbstverständlich 
auf Geschäfts oder Abteilungsebene heruntergebrochen 
werden und liefert so detaillierte Auskunft, in welchem 
Bereich welche Defizite vorliegen. Die Interpretation der 
Ergebnisse wird maßgeblich durch eine mit dem Frage-
bogen verbundene Datenbank, die mehr als 150.000 Da-
tenpunkte aus mehr als 200 Projekten beinhaltet, unter-
stützt. Auf Grundlage der Datenbank können die Ergeb-
nisse direkt auch mit relevanten Benchmarks, z. B. aus 
der gleichen Industrie, verglichen werden. Die Ergebnis-
se weisen dabei häufig eines von zwei Mustern auf: Ent-
weder zeigt sich ein durchgehendes Defizit auf der Leis-
tungs- oder Motivationsseite über alle Faktoren hinweg oder 
ein gleichmäßiges Leistungs- und Motivationsdefizit in einem 
speziellen Faktorpaar. In diversifizierten Konzernen mit 
mehreren unterschiedlichen Geschäften sehen die Mit-
arbeiter beispielsweise überdurchschnittlich häufig Schwä-
chen bei Leistungsorientierung und Anerkennung. Viele 
Mitarbeiter sind hier der Ansicht, dass schlechte indivi-
duelle Performance nicht ausreichend sanktioniert wird, 
sondern die Mitarbeiter stattdessen nur auf die üblichen 
"Abstellgleise" versetzt werden. Gleichzeitig kritisiert ein 
Großteil der Mitarbeiter, dass die Vergütungssysteme nicht 

Leistungsdimensionen

Vielfach erprobter Ansatz beruht auf 35 Diagnosefragen und einer proprietären Datenbank 
mit 150.000 Einträgen und garantiert dadurch messbare und nachhaltbare Ergebnisse
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konsequent genug an die Leistung gekoppelt sind und 
damit nicht ausreichend nach Leistung differenzieren. 

Nachdem die identifizierten Schwachstellen priorisiert 
worden sind, gilt es, für die dringendsten Defizite Lösun-
gen zu erarbeiten und diese in einem abgestimmten Ge-
samtkonzept zusammenzufassen. Hierbei wird es häufig 
zu einer Kombination von unternehmensweiten und be-
reichsspezifischen Maßnahmen kommen. Defizite im 
Bereich "Ziele" treten z. B. häufig bereichsübergreifend 
auf, weil die Kommunikation im Unternehmen allgemein 
wie im Hinblick auf das Wertsteigerungsprogramm nicht 
funktioniert. Folglich sind hier auch unternehmensweite 
Maßnahmen angeraten – z. B. eine Roadshow, die die 
Gesamt- und Einzelziele des Performance-Upgrade-Pro-
gramms überzeugend erläutert und begründet. Schwächen 
im Bereich "Persönliche Führung" sind hingegen selten 
im gesamten Unternehmen verbreitet, sondern eher in 
einem bestimmten Geschäft oder bestimmten Abteilun-
gen ausgeprägt, in denen es den Führungskräften nicht 
gelingt, die Mitarbeiter auch persönlich im Performance-
UpgradeProzess mitzunehmen. Solche Schwächen können 
kurzfristig durch eine entsprechende Schulung der be-
troffenen Führungskräfte angegangen werden, langfris-
tig werden hierzu jedoch Veränderungen in der Führungs-
kräfteentwicklung selbst erforderlich sein. Je nach iden-
tifiziertem Schwächenprofil wird eine Auswahl aus 14 
prinzipiellen Maßnahmenpaketen getroffen, die dann 
jeweils in Abhängigkeit der individuellen Situation des 
Unternehmens ausgestaltet werden. Was heißt dies? Wäh-
rend in einem Großkonzern eine Verbesserung der Kom-
munikation z. B. vermutlich durch eine eher formalisier-
te Roadshow realisiert werden wird, wird man ein Kom-
munikationsdefizit in einer einzelnen Abteilung oder 
einem kleinen Unternehmen eher durch verstärkte per-
sönliche Kommunikation der Führungskräfte mit den 
Mitarbeitern adressieren.

Um die Mitarbeiter im Performance-Upgrade-Prozess mit-
zunehmen respektive sie darauf vorzubereiten, müssen 
die ausgewählten Maßnahmenpakete schließlich zeitnah 
umgesetzt werden. Dabei ist völlig klar, dass die Erarbei-
tung und Umsetzung des Performance-Upgrade-Programms 
nicht erst nach Abschluss der Personalmaßnahmen be-
ginnen kann. Im Gegenteil: Das "harte" Performance-
Upgrade-Programm muss parallel durch "weiche" HR-
Maßnahmen begleitet werden, bis sämtliche Hürden, die 

einer erfolgreichen Programmumsetzung im Wege stehen, 
ausgeräumt sind. Auch nach erfolgreicher Umsetzung der 
HR-Maßnahmen sollte das Monitoring der acht Faktoren 
daher nicht ganz zum Stillstand kommen. Zwar ist durch 
eine verbesserte Aufbau und Ablauforganisation vielleicht 
die Voraussetzung auf der Leistungsseite für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit der Mitarbeiter gelegt worden. 
Ob diese jedoch auch wirklich gelingt, hängt genauso stark 
vom Grundverständnis und vom Vertrauensverhältnis 
der Mitarbeiter auf der Motivationsseite ab, und diese 
Faktoren können sich über die Laufzeit eines Wertsteige-
rungsprogramms durchaus verändern.

Interventionspfade: Holistisches  
HR-Maßnahmenpaket umsetzen

In jedem Unternehmen wird man eine Vielzahl laufender 
Maßnahmen und Programme finden, die eine Leistungs-
steigerung der Mitarbeiter zum Ziel haben, von Qualifi-
kationsprogrammen bis hin zu Incentivierungsmodellen. 
In vielen Fällen sind diese Maßnahmen jedoch nicht in 
eine Gesamtperspektive eingebettet, die eine klare Ver-
bindung von einzelnen Maßnahmen und ihrer Wirkung 
– gemessen am Wertsteigerungsziel des Unternehmens 
– herstellt. Genauso fehlt es in der Regel an einem Um-
setzungsplan, dessen einzelne Elemente systematisch 
aufeinander aufbauen.

Um sicherzustellen, dass alle HR-Maßnahmen optimal 
zur Umsetzung des Performance-Upgrade-Programms 
beitragen, sollten die Maßnahmen zu einem abgestimm-
ten Interventionspfad zusammengefasst werden. Die 
Basis für die Festlegung des Pfades liefern hierbei wiede-
rum die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung. Der Aus-
gangspunkt, die Abhängigkeiten zwischen den HR-Maß-
nahmen, der potenzielle Beitrag der Maßnahmen zur 
Wertsteigerung und die Prioritäten des Top-Managements 
bestimmen den einzuschlagenden Pfad. Liegen beispiels-
weise Defizite in den Bereichen "Leistungsorientierung" 
und "Anerkennung" vor, da kein vernünftiges Performance
ManagementSystem existiert, so ist offensichtlich, dass 
zunächst die Zielgrößen definiert werden müssen, an de-
nen jeder Mitarbeiter gemessen werden soll. Dabei sind 
die Zielgrößen so zu wählen, dass sie dem Einflussbereich 
des jeweiligen Mitarbeiters entsprechen – für den Pro-
duktionsleiter einer Business-Unit könnten dies z. B. 
Benchmarks bei den Produktionsstückkosten sein. Erst 
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in einem nächsten Schritt kann sinnvollerweise ein da rauf 
aufbauendes Vergütungssystem eingeführt werden, und 
erst danach sollte die zusätzliche Förderung und Beloh-
nung besonders gut funktionierender Teams angegangen 
werden.

Wenn die Ziele festgelegt, das Trainingsprogramm defi-
niert und der optimale Trainingsaufbau für die Mannschaft 
und jeden einzelnen Spieler gefunden sind, gilt es schließ-
lich, das bestmögliche Umfeld und insbesondere das 
bestmögliche Trainerteam für die Vorbereitung auf die 
Weltmeisterschaft zusammenzustellen. Die vor der Mann-
schaft liegenden Herausforderungen erfolgreich zu  
meistern wird am ehesten gelingen, wenn die optimale 
 Unterstützung dafür gesichert ist: ein Trainerteam, das 
für die Zeit bis zur WM die Aufgabe hat, den Weg zu 
ebnen – und den Traum vom Sieg Wirklichkeit werden 
zu lassen.

Leistungs-
orientierung

Motivation

Hoch Viel Arbeit, wenig Freude

Ziellosigkeit

Systematischer Erfolg

Fehlende Führung

Hoch

Gering

Gering

Abbildung 9: Der Weg zu optimaler 
Mitarbeiter-Performance

Ziele 
und Ambitionen

Verantwortlichkeiten und Zusammenarbeit

Unternehmenswerte formulieren
Ziele vermitteln und vorleben
Maßstäbe und Monitoring entwickeln

1.
2.
3.

Aufgabenbereiche festlegen
Kooperation fördern
Verantwortlichkeiten vereinbaren
Entscheidungswege strukturieren
Hierarchien abbauen

4.
5.
6.
7.
8.

Leistungsorientierung umsetzen
Förderprogramme anbieten
Anerkennungssysteme etablieren
Karrierewege entwickeln

9.
10.
11.
12.

Zielorientierte HR-Management-Programme initiieren
Langfristige Führungskräfteentwicklung etablieren

13.
14.

Leistungsorientierung und Anerkennung

Führungskompetenzen und persönliche Führung

Abbildung 8: 14 Maßnahmenpakete, um Leistungsdimensionen und persönliche 
Motivatoren zu verbessern
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Unsere Erfahrungen zeigen, dass in der 
Frühphase eines Wertsteigerungspro-
gramms oftmals beachtliche – und für alle 
Beteiligten sichtbare – Erfolge erzielt wer-
den. Nach dieser "Hochphase" jedoch 

verlieren viele Unternehmen an Kraft, und die Dynamik 
der Neuausrichtung sinkt. Im Gesamtergebnis bleiben 
sie oft auf halber Strecke stecken – und dadurch deutlich 
unter ihren Erwartungen und ihrem Potenzial. Eine Mög-
lichkeit, diesem "Fade"-Phänomen zu begegnen, ist die 
Einrichtung eines zeitlich befristeten Projektteams (Pro-

grammbüro), das als "Parallelschaltung" für die Dauer 
des Performance Upgrade das gesamte Programm beglei-
tet, unterstützt und die Übereinstimmung von Zielen, 
Maßnahmen und Ergebnissen sicherstellt.

Performance Upgrade ist weder Sprint noch Marathon. Die 
besten Chancen, am Ende tatsächlich als Top-Performer 
durchs Ziel zu gehen, sichern sich diejenigen Unternehmen, 
die beide Qualitäten kombinieren: mit Hilfe eines Teams, 
das über die gesamte Strecke – von der Start bis zur Ziel-
linie – die erklärte Aufgabe hat, die Chancen auf den Sieg 

Den Weg ebnen:
Veränderungen in der Organisation verankern

Wertsteigerungsprozess Antizipation der "Fade"-Kurve

12/08

Potenzial (in Mio. €)

 "Quick Hits"

Voraussetzungen für die 
Realisierung schaffen

 DoI DoI 5

Wert-
steigerung

Sinkende Wertsteigerungspotenziale 
in der Realisierungsphase

20 – 30 %

Zeit
12/09 12/10 12/11 12/12

Das Wertsteigerungspotenzial sollte 
deutlich über den Wertsteigerungszielen 
angesetzt werden (20 – 30 %)

Umsetzung von Maßnahmen, die kurz-
fristig zu spürbarer Wertsteigerung führen

Adäquate Annahmen zum Prozessverlauf 
sind Voraussetzung für die erfolgreiche 
Realisierung nachhaltiger Wertsteigerung

Hinweis: DoI steht für "Degree of Implementation", ein Konzept zum Controlling des operativen Implementierungsprozesses. Die DoI-Stufen 1 bis 5 beschreiben hierbei den Realisierungsstand einer Maßnahme. 
So bedeutet z. B. DoI 5, dass die Maßnahme vollständig umgesetzt und die mit ihr verbundenen Potenziale realisiert worden sind

Abbildung 10: Die Herausforderung: Management der Wertsteigerung
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zu maximieren. Ein Programmbüro hat eine ähnliche 
Funktion und Wirkung wie das Trainerteam einer Spit-
zenfußballmannschaft. Insider und externe Experten, 
Fachleute verschiedenster Disziplinen und Funktionen 
sorgen durch ihre Expertise und in ihrer Rolle als Coachs 
und Katalysatoren für optimale Voraussetzungen. Ob 
Physiotherapeut oder Taktiktrainer, Trainingsassistent 
oder Medienberater – ihre Aufgabe ist es, der Mannschaft 
– auf Zeit – optimale Unterstützung zu geben und die 
Chancen auf den Sieg zu erhöhen.

Unabhängig von der Ausgangsposition und der individu-
ellen Zielformulierung des Unternehmens zeigen unsere 
Erfahrungen, dass erfolgreiche Programmbüros eine 
Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen – im Hinblick auf 
ihren Anspruch (und ihr Selbstverständnis), ihre Aufgaben 
und Funktionen sowie die personelle Zusammenset-
zung.

Der Anspruch: Ein Kompetenz zentrum 
auf Zeit etablieren

In praktisch allen von BCG begleiteten Wertsteigerungs-
projekten entscheidet sich das TopManagement bewusst 
dafür, ein Programmbüro als "Parallelschaltung" einzu-
setzen, um den Prozess robust, stabil und kontrollierbar 
zu gestalten. Als zentrale Steuerungs, Koordinierungs 
und Kommunikationsplattform wirkt das Programmbü-
ro wie Öl im Getriebe. Selbstverständlich kann das Pro-
grammbüro nicht die Mitarbeit des Linienmanagements 
der einzelnen Bereiche und Geschäfte im Wertsteigerungs 
programm ersetzen; noch entbindet es diese von ihrer 
Verantwortung für ihre jeweiligen Beiträge. Ein auf die 
Dauer der Kernphase eines Wertsteigerungsprogramms 
– erfahrungsgemäß etwa zwei Jahre – befristetes Pro-
grammbüro dient vorrangig der Unterstützung des Linien-
managements, als Koordinierungsstelle und als zentrales 
Steuerungsinstrument für das TopManagement.

Das Programmbüro ist folglich als Kompetenzzentrum  
für die Umsetzung des Wertsteigerungsprogramms zu 
verstehen. Es forciert die erfolgreiche Entwicklung und 
Umsetzung sämtlicher Einzelmaßnahmen auf Basis sei-
ner Fach-, Prozess- und Personalkompetenz. Die Fach-
kompetenz unterstützt dabei die inhaltliche Arbeit der 
Maßnahmenentwicklung und -durchführung; die Pro-
zesskompetenz das Controlling der Umsetzung; und die 

Personalkompetenz die Aufgabenbewältigung durch das 
Linienmanagement sowie die Kommunikation der Pro-
gramm ziele und der erreichten Zwischenstände.

Das Programmbüro berichtet fortlaufend an ein Leitungs-
gremium (Steering Committee), das sich aus Mitgliedern 
des TopManagements zusammensetzt. So lässt sich si-
cherstellen, dass Themen, die in unterschiedliche Verant-
wortungsbereiche fallen, aufgegriffen und angemessen 
adressiert werden können.

Die Entscheidung, für die Dauer des Wertsteigerungspro-
gramms ein Programmbüro zu etablieren, kann sich als 
Dreh- und Angelpunkt für den Realisierungserfolg erwei-
sen. Die Erfahrungen aus einer Vielzahl unterschiedlicher 
Wertsteigerungsprojekte zeigen, dass nicht die Komple-
xität des Programms per se die größte Hürde darstellt; 
der Unterschied zwischen erfolgreichen und weniger er-
folgreichen Programmen lässt sich eindeutig darauf zu-
rückführen, wie konsequent Ziele, Maßnahmen, Reali-
sierungsvoraussetzungen und Umsetzungsfortschritte 
nachgehalten, Hindernisse und Widerstände frühzeitig 
erkannt – und bewältigt – sowie die Fortschritte kontinu-
ierlich bewertet werden.

Die Aufgaben: Koordinieren, 
konkretisieren, kommunizieren – in allen 
Phasen

Die Aufgaben des Programmbüros lassen sich drei we-
sentlichen Kategorien zuordnen: 

Koordination und Steuerung ◊ 

Konkretisierung, Unterstützung und kritisches Hinter-◊ 
fragen sämtlicher Maßnahmen 

Kommunikation und Integration von Zielen und Er-◊ 
gebnissen 

In allen Phasen des Performance Upgrade kommt diesen 
Aufgaben eine erfolgskritische Bedeutung zu.

In der frühen Phase der Zielfestlegung geht es darum, 
aus dem übergeordneten Wertsteigerungsziel als gemein-
samem Referenzpunkt für jeden Bereich konsistente und 
konkrete Ziele abzuleiten. Hier unterstützt das Programm-
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büro u. a. durch die Bereitstellung von Wettbewerbsver-
gleichen (Benchmarks), um das Gesamtziel auf die Ge-
schäfte zu verteilen und um festzulegen, welche Ziele oder 
Veränderungen im Einzelfall angestrebt werden sollen. 
Im Hinblick auf die Entscheidungsprozesse ist das Pro-
grammbüro keine "Kommandozentrale", sondern stellt 
eine (neutrale) Plattform zur Verfügung, um unterschied-
liche Sichtweisen zu diskutieren. Das Programmbüro 
begleitet als Kommunikationsplattform eigenständige 
Initiativen in einzelnen Geschäften und ermöglicht so 
eine Balance zwischen selbstverantwortlicher Ausgestal-
tung von Maßnahmen in den Geschäften auf der einen 
Seite und der Integration in geschäfts oder funktions-
übergreifende Projekte auf der anderen Seite.

Als Kommunikationsplattform ist das Programmbüro 
verantwortlich für die zentrale Kommunikation der Pro-
grammziele. Dies stellt einen einheitlichen Wissensstand 
aller Mitarbeiter sicher und unterstützt das Verständnis 
des Performance-Upgrade-Programms genauso wie das 
Momentum der Umsetzung. Hierbei kommt es darauf an, 
dass das Programmbüro den richtigen Ton trifft – dieser 
sollte immer auch die jeweilige Unternehmenskultur und 
den Verlauf des Wertsteigerungsprogramms berücksich-
tigen.

In der folgenden Phase der Erarbeitung von Maßnahmen 
fungiert das Programmbüro als "Qualitätssicherung", die 
durch methodische Unterstützung, aber auch durch kri-
tisches Hinterfragen eine möglichst präzise Definition 
der Maßnahmen fördert. Unternehmensbereiche und 
Abteilungen entwickeln eigenständig Maßnahmen, die 
in einer durch das Programmbüro vorgegebenen stan-
dardisierten Form aufgenommen und festgehalten werden. 
Das Programmbüro unterstützt das Management bei der 
Erarbeitung von Maßnahmen – beispielsweise durch einen 
Pool von Best-Practice-Maßnahmen – und der Bewertung 
der Maßnahmen, einschließlich der Festlegung von "Här-
tegraden". Kurze Kommunikationswege zwischen dem 
Programmbüro und den einzelnen Initiativen in unter-
schiedlichen Unternehmensbereichen sorgen dafür, dass 
Ziele, Vorgehensweisen und Ergebnisse eng an den über-
geordneten Vorgaben orientiert bleiben und einer gemein-
samen Methode folgen. Gleichzeitig veranlasst das Pro-
grammbüro auf diese Weise auch den Austausch von 
Maßnahmen, Ansätzen und Erfahrungen zwischen Ge-
schäften und Funktionen. Dies stellt sicher, dass Best

Practice-Ansätze schnell verbreitet werden, und stärkt 
damit auch das Gefühl der beteiligten Mitarbeiter, Mitglied 
eines gemeinsamen Teams zu sein.

Darüber hinaus zählt es zu den erfolgskritischen Aufgaben 
des Programmbüros, gemeinsam mit den Linienmitar-
beitern festzustellen, ob die Voraussetzungen für die 
Realisierung der Maßnahmen tatsächlich gegeben sind. 
Erst durch das Programmbüro auf Vollständigkeit und 
Konsistenz der Umsetzungsplanung durchgesehene Maß-
nahmen werden dann in einer zentralen Datenbank erfasst. 
Diese Vorgehensweise gewährleistet, dass die eingestell-
ten Maßnahmen auf einer soliden Grundlage stehen und 
keine Doppelzählungen stattfinden. Die Erfahrungen aus 
zahlreichen Wertsteigerungsprojekten lehren, dass die 
Summe der letztendlich eingestellten Maßnahmen die 
angepeilte Zielgröße um ca. 20 bis 30 Prozent übersteigen 
sollte. Im Rahmen der Umsetzung kommt es unweigerlich 
zu einem Abschmelzen der identifizierten Potenziale. Ein 
entwickeltes Maßnahmenpaket, das deutlich oberhalb 
der letztlich zu erreichenden Zielgröße liegt, garantiert, 
dass auch nach Abzug der Abschmelzverluste die Ziele 
erreicht werden.

In der anschließenden Implementierungsphase ist es die 
originäre Aufgabe des Programmbüros, die Umsetzung 
der Maßnahmen anhand von Meilensteinen zu verfolgen 
und gegebenenfalls bei unzufriedenstellend verlaufenden 
Maßnahmen unterstützend und korrigierend einzugrei-
fen. Der Einsatz effizienter Instrumente, von einheitlichen 
Maßnahmen-Templates über Meilensteinpläne bis hin 
zum Top-Management-Cockpit, ermöglicht die Integra-
tion der Vielzahl von Maßnahmen in eine einheitliche 
Methodik und sorgt so für ein hohes Maß an Transparenz 
für alle Beteiligten. Die zusammengeführten Daten liefern 
die Grundlage, um Diskrepanzen zwischen Zielsetzung 
und Ergebnissen frühzeitig wahrzunehmen und entspre-
chend "nachzusteuern".

Der Erfolg eines guten Programmbüros liegt letztlich in 
der ausgewogenen Unterstützung der "harten" und "wei-
chen" Seite der Veränderungen im Unternehmen. Während 
Koordinations- und Controlling-Aufgaben wichtige   
Aspekte der "harten" Seite adressieren, wirken Kommu-
nikations- und Unterstützungsfunktion mit gleicher 
 Bedeutung auf der "weichen" Seite. 
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Die Zusammensetzung: Unterschiedliche 
Perspektiven einbringen

Die Möglichkeit, das gesamte Spektrum der koordinie-
renden, unterstützenden und kommunikativen Leistungen 
im Wertsteigerungsprozess einzusetzen, steht und fällt 
mit der personellen Zusammensetzung des Programm-
büros und den dort zusammengeführten Kompetenzen. 
Für den Zeitraum des Performance Upgrade ist das Pro-
grammbüro zentrale Anlaufstelle – "Anker" – für Füh-
rungskräfte und Linienmanagement ebenso wie für jeden 
einzelnen Mitarbeiter. Die unterschiedlichen Perspektiven, 
die sich im Performance Upgrade zu nachhaltiger Wert-
steigerung addieren, finden sich daher idealerweise auch 
in der Besetzung des Programmbüros wieder: Erfahrung 
und Seniorität plus junge Talente; "Hard Skills" wie Zah-
lenorientierung, strategische Fähigkeiten und Fachwissen 
sind ebenso notwendig wie die sogenannten "Soft Skills" 
in der Moderation, Kommunikation und im Konflikt
management.

Die Gruppe der Kernmitglieder des Programmbüros – die 
in der Regel zu 100 Prozent in dieser Aufgabe tätig sind 
– arbeitet mit einem Netzwerk fester Kontakte und Part-
ner im Unternehmen zusammen, die in ihren Einheiten 
verfügbar sind. Dabei sollte mindestens je ein Vertreter 
aus den wichtigsten funktionalen Abteilungen – Unter-
nehmensentwicklung/Corporate Development, Control-
ling, Personalführung/Human Resources – berufen wer-
den. Die Projekterfahrungen zeigen, dass im Verhältnis 
zwischen interner und externer Perspektive zwei Drittel 
der Mitglieder aus dem Unternehmen selbst (Linienma-
nagement und Stabsfunktionen), ein Drittel der Mitglieder 
von außerhalb des Unternehmens berufen werden können. 
Neutralität und interne Kompetenz, eine gemeinsame 
Sprache und der Einsatz gemeinsamer Instrumente schaf-
fen ein schlagkräftiges "Trainerteam", das den Weg zu 
Spitzenleistungen nachhaltig unterstützt.

Eine besondere Rolle kommt der Person zu, welche die 
Gesamtleitung des Programmbüros übernimmt. Für die-
se Position sollten idealerweise sehr erfahrene, im Unter-
nehmen gut verankerte und kommunikationsstarke 

Anspruch: Kompetenzzentrum auf Zeit

Unterstützung des Linienmanagements und der Einzelteams
Abstimmungsplattform
Umsetzungscontrolling

Koordination und 
Steuerung

Instrument für das Top-Management
Zentrale Steuerungs-, Koordinierungs- und Kommunikationsplattform
Interne und externe Fach-, Prozess- und Personalkompetenz

1

Methodische Unterstützung
Maßnahmenerfassung und -bewertung
Prüfung und Schaffung der Realisierungsvoraussetzungen

Konkretisierung 
und Unterstützung

2

Ziel- und Prozesskommunikation
Erfahrungsaustausch
Teambuilding

Kommunikation 
und Integration

3

Quelle: BCG

Abbildung 11: Ein Programmbüro unterstützt als Kompetenzzentrum die Umsetzung durch 
drei Aufgaben
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 Linienmanager ausgewählt werden, die über ein breites 
Spektrum an Erfahrungen in unterschiedlichen Unter-
nehmensbereichen sowie über ein gutes Netzwerk verfü-
gen. Sie stehen für die Dauer des Performance Upgrade im 
Zentrum der Aufmerksamkeit und als Person für die am-
bitionierten Ziele des Programms, die Glaubwürdigkeit 
der Maßnahmen sowie die Fähigkeit, diese auf allen Ebe-
nen angemessen zu fördern und umzusetzen. Die Leitung 
des Programmbüros sollte daher als für den Unterneh-
menserfolg hochrelevante, anspruchsvolle Position mit 
weiterem Entwicklungspotenzial für erfahrene Linien-
manager betrachtet werden.

Der Leiter des Programmbüros kann für den Realisie-
rungserfolg des Performance Upgrade eine ähnlich zent-

rale Rolle spielen wie der Cheftrainer einer Fußballnati-
onalmannschaft: Er steht mit seiner Persönlichkeit für 
die Ziele und den eingeschlagenen Weg. Er muss das Ver-
trauen der Mannschaft und die Wertschätzung vieler 
Beteiligter – im Trainingslager, in den Gremien, in den 
Medien, der Fachwelt – haben. Er muss in der Lage sein, 
"harte" und "weiche" Faktoren zu integrieren, durch Hö-
hen und Tiefen den Kurs zu halten. Im "Sommermärchen" 
der WM 2006 hat Jürgen Klinsmann vorgeführt, wie eine 
junge DFBElf in vergleichsweise kurzer Zeit zu einer 
Weltklassemannschaft werden kann – wenn sie von einem 
Top-Team gefordert, begleitet und unterstützt wird.
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Die Meisterschaft, die Goldmedaille zu ge-
winnen ist der Traum jedes Spitzensport-
lers und jeder Weltklassemannschaft. Als 
Top-Performer weltweit – und wiederholt! 
– zu den besten Wertschaffern gezählt zu 

werden ist das Ziel, das aus großen, erfolgreichen Unter-
nehmen großartige "Stars" macht, die Maßstäbe setzen. 
Im weltweiten Wettbewerb gut positioniert zu sein, zu 
wachsen und die Produktivität sichtbar zu steigern – das 
sind Mindestanforderungen, denen sich ausnahmslos 
jedes Großunternehmen heute gegenübersieht. Sie zu 
erfüllen ist eine immense Leistung angesichts einer rapi-
de zunehmenden Komplexität, hervorgerufen durch neue 
Wettbewerber und Geschäftsmodelle, veränderliche Kun-
denbedürfnisse und unterschiedlichste Rahmenbedin-
gungen in vielen regionalen Märkten. Diese Komplexität 
nicht nur zu meistern, sondern die "Meisterschaft" anzu-
streben und sich unter den TopWertschaffern zu etab-
lieren fordert vom Unternehmen Höchstleistungen auf 
unterschiedlichen Ebenen. Die "Meisterschaft" zu gewin-
nen verlangt vor allem, von parallelen Anstrengungen 
zu einer integrierten Sichtweise überzugehen. Erst wenn 
die Einzelleistungen koordiniert und auf das gemeinsame 
Ziel ausgerichtet perfekt zusammenspielen, addieren sich 
einzelne Top-Leistungen zu einer Top-Gesamtposition 
– auf Dauer.

Auf der Basis des vorgestellten Performance-Upgrade-
Ansatzes sollten Unternehmen, die diese Herausforde-
rungen annehmen und erfolgreich bewältigen wollen, 
sich in einem ersten Schritt vier Fragen stellen:

"Welche Wertschaffung haben wir in den vergangenen ◊ 
Jahren realisiert, welche Wertschaffungsziele sind im-
plizit in unseren Planungen enthalten?"

"Wie stehen wir damit relativ zu unseren Wettbewer-◊ 
bern?"

"Welche Initiativen existieren bereits in unserem Un-◊ 
ternehmen? Sind diese umfassend und nachhaltig 
genug aufgesetzt sowie konsequent auf die Wertstei-
gerung des Unternehmens ausgerichtet? Haben wir 
einen holistischen Überblick?"

"Haben wir eine klare Kapitalmarktstory, die verstan-◊ 
den und honoriert wird?"

Für einige Unternehmen ist schon eine Beantwortung 
dieser Fragen nicht ohne weiteres möglich. In diesem Fall 
sollte zumindest eine rudimentäre Bestandsaufnahme 
erfolgen, um Antworten zu finden. Die Antworten auf die 
vorstehenden Fragen liefern direkte erste Anhaltspunkte, 
wo das Unternehmen hinsichtlich seiner Wertschaffung 
derzeit steht und wo welche Potenziale verborgen sein 
könnten. Die aus den Antworten dann resultierenden 
Schlussfolgerungen und Schritte sind für jedes Unterneh-
men individuell. Während manche Unternehmen sich 
direkt zur Entwicklung eines umfassenden Wertsteige-
rungsprogramms im Sinne des Performance Upgrade ent-
schließen, möchten andere Firmen vielleicht zunächst 
nur die drängendsten Verbesserungsmöglichkeiten an-
gehen. So könnte sich ein Unternehmen, das große Defi-
zite im operativen Bereich feststellt, z. B. dazu entscheiden, 
den Fokus seiner Anstrengungen zunächst auf die Per-
formance-Perspektive zu legen. Genauso könnten sich 

Zusammenfassung
Der Lohn: Dauerhaft zu den Top-Wertschaffern gehören
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auch Unternehmen mit Potenzialen in mehreren Bereichen 
zunächst bewusst auf eine Perspektive konzentrieren und 
die anderen Perspektiven dann sukzessive im Zeitablauf 
angehen. Entscheidend hierbei ist, dass auch diese Ein-
zelmaßnahmen nach ihrem Beitrag zur Wertsteigerung 
priorisiert und ausgewählt werden und sichergestellt wird, 
dass die Maßnahmen sich ergänzen. Wenn diese Bedin-
gungen erfüllt werden, können die priorisierten Einzel-
maßnahmen den erfolgreichen Auftakt zu einem lang-
fristigen und nachhaltigen Wertsteigerungsprogramm 
bilden.

Mit Performance Upgrade beschreibt The Boston Consul-
ting Group einen Weg zu nachhaltiger und langfristiger 
Wertsteigerung, der einzelne Erfolgsfaktoren nicht isoliert 
sieht, sondern in eine Gesamtbetrachtung einbindet. Von 
den besten Wertschaffern der Welt lässt sich lernen, dass 
die großen Herausforderungen nicht mit Teillösungen 
und Teilerfolgen beantwortet werden können. Großarti-
ge Leistungen sind der Erfolg einer gemeinsamen An-
strengung auf vielfältigen Ebenen. Dauerhaft zu den 
Weltklasseunternehmen zu zählen, die sich Jahr für Jahr 
im TopQuintil der TSRRankings wiederfinden, ist der 
Lohn.
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