
 

 

 

6-Perspektiven-Modell der systemischen Strategiearbeit 
 

Das 6-Perspektiven-Modell eröffnet einen Dialog über ein gemeinsames Verständnis von Strategiearbeit 
auf Basis eines systemischen Ansatzes. Es adressiert wichtige Schlüsselbegriffe, Interventionspunkte und 
Entscheidungsräume. 

 
 

1. Weniger elitärer Arbeitskreis und mehr Intelligente Beteiligung von Schlüsselpersonen.  

Die eigenen Mitarbeiter sind die größten Experten für ihr Unternehmen. Durch deren intelligente 
Einbindung profitiert der Strategieprozess gleichermaßen von Insider-Wissen als auch von einem hohen 
Maß an Identifikation und Engagement. Dies ist fachlich und ökonomisch ein sehr sinnvolles Investment 
des Unternehmens in die eigenen Ressourcen. 

 

2. Weniger Verantwortungsverschiebung an C-Level und mehr Selbstverantwortung und Enabling 
der Beteiligten. 

An einem Strategieprozess mit zu arbeiten, heißt Verantwortung für die eigene Zukunft zu übernehmen. 
Moderne Unternehmensführung wünscht sich diese Verantwortungsübernahme zurecht auch 
zunehmend von den Mitarbeitern – anstatt deren Verantwortungsverschiebung/-delegation in die 
höchste Führungsebene zu billigen („Wenn der Vorstand nicht weiß, wie unsere Strategie aussehen kann, 
woher sollen wir das dann wissen?“). Dafür braucht es ehrliche Dialoge und insbesondere auch die 
Befähigung – sei es durch fachliche Impulse oder durch Autorisierung – der Protagonisten. Und natürlich 
ist das Top-Management in keiner Weise überflüssig. Neben den eigenen Fachbeiträgen hat es eine 
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zentrale Funktion als Vorbild („Role Model“), um Verantwortungsübernahme vorzuleben und zudem alle 
Beteiligten anzuregen, ihre Methodenkompetenz in strategischer Umsetzung zu verbessern. 

 

3. Weniger Zahlen-Fokus und Prognose-Bestreben und mehr integrierte Kultur-Transformation.  

Natürlich benötigen Strategieprozesse belastbare Zahlen und Daten – doch sind diese nur ein Teil des 
Rezepts. Eine Fixierung auf Zahlenoptimierung lässt Veränderungsvorhaben häufig scheitern. Es müssen 
auch attraktive und emotional aufgeladene Zukunftsbilder aufgezeigt werden, um einen ausreichend 
hohen Umsetzungs-Sog bei den Beteiligten zu erzeugen. Unterstützend hierbei können u.a. Zielbilder, 
passgenaue Kommunikationslinien und ein lebendiger Unternehmens-Spirit wirken. 

 

4. Weniger lineare Projektplanung und mehr iteratives Vorgehen in Szenarien.  

Planung hat die Aufgabe, die Komplexität und Unsicherheit in laufenden Prozessen zu reduzieren – nicht 
selten jedoch zum Preis eines drastisch steigenden administrativen Aufwands, z.B. für Controlling. Eine 
lineare Wasserfall-Projektplanung z.B. bringt das Projekt systematisch von Stufe zu Stufe, um es auf jeder 
Stufe über verbindliche Zielvorgaben, Meilensteine und Dokumentationen zu steuern. Systemische 
Strategiearbeit hingegen verringert durch eine konsequent iterative Planungslogik die Komplexität und 
strebt einen reduzierten Planungs- und Controlling-Aufwand an. Hierfür werden zuerst alle 
Einflussfaktoren erfasst und bewertet. Anschließend wird in Zielkorridoren, Optionen und möglichen 
Szenarien gearbeitet. Im Projektverlauf werden diese Ziele und deren Annahmen regelmäßig anhand der 
erreichten Zwischenergebnisse überprüft und justiert. 

 

5. Weniger Fach-Fokus und mehr Regie-Kompetenz. 

Strategiearbeit ist eine Gemeinschaftsaufgabe, in der alle Protagonisten auf Basis von jeweiliger 
Kompetenz, Rolle und Reifegrad zum Erfolg beitragen. Ein solcher Prozess verlangt von allen Beteiligten 
Ehrlichkeit hinsichtlich ihrer eigenen Beiträge und Grenzen. Es braucht die Bereitschaft, andere Beiträge 
aktiv einzuladen, weil sie von der eigenen Fachlichkeit oder Rolle nicht abgedeckt werden können. 
Zusätzlich essentiell ist ein hohes Maß an Regie-Kompetenz, um Dialogräume zu öffnen, passende 
Protagonisten oder Beiträge zu identifizieren und als Gesamtprojekt zu orchestrieren. 

 

6. Weniger periodische Intervention und mehr Strategie als tägliches Handeln.  

Wenn Strategiearbeit von der Führung und vielen weiteren Unternehmensprotagonisten als tägliches 
Handeln anerkannt und als permanente Entwicklungsanstrengung gelebt wird und die Umsetzung im 
Unternehmensalltag integrativ mitgedacht wird, bleibt die Aufmerksamkeit im Prozess und ermöglicht 
kontinuierliche Mini-Steuerbewegungen anstelle eines erhofften strategischen „Genie-Streichs“, der 
turnusmäßig alle 1 bis 3 Jahre eingeplant wird.  
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