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Unternehmen agieren in einer
zunehmend volatilen Umwelt
Eine der größten Herausforderungen für
die strategische Planung in Unternehmen
stellt heutzutage die zunehmende Volatili
tät und Komplexität der Umwelt dar. Gera
de in den letzten Jahren ist zu beobachten,
dass diese Entwicklung sich verstärkt und
die Unsicherheit bei der Planung von zu
künftigen Ereignissen erhöht. Als ein Symp
tom für zunehmende Volatilität gelten zum
Beispiel die immer kürzer werdenden Zyk
len zwischen großen Wirtschaftskrisen. So
haben Bordo et al. (2001) in ihrer Studie
festgestellt, dass sich die Frequenz solcher
Ereignisse seit 1973 verdoppelt hat. Schocks
wie die Ölkrise von 1973, die Asienkrise
von 1997, das Platzen der Internetblase in
2001 oder auch die letzte Finanzkrise in
2008 zeigen, wie volatil und schwer vorher
sagbar wirtschaftliche Entwicklungen ge
worden sind. Verschärft werden die Aus
wirkungen wachsender Volatilität durch die
zunehmende Dynamik im Wirtschaftsge
schehen. Allein in der Automobilbranche
haben sich die Innovationszyklen in den
letzten drei Jahrzehnten von durchschnitt
lich elf auf weniger als sechs Jahre verkürzt.
Und auch die fortschreitende Senkung von
Transaktionskosten durch neue Technolo
gien und die zunehmend offenen Grenzen
zwischen Wirtschaftszonen tragen dazu
bei, dass sich Unternehmen heute in einer
immer komplexeren Umwelt bewegen
(Schwenker/Boetzel 2007).
Volatilität als Herausforderung
für die strategische Planung
Wenn sich Unternehmen in dieser Situa
tion strukturiert Gedanken über ihre zu
künftige Ausrichtung machen, zählt auch
heute noch die traditionelle strategische
Planung zu einem der dominanten Instru
mente (Rigby/Bilodeau 2007). Bei dieser
traditionellen strategischen Planung wird
üblicherweise auf Basis einer internen und
einer externen Analyse eine Strategie be
stimmt, mit welcher das Unternehmen

mittel- bis langfristig Wettbewerbsvorteile
entwickeln und sich auf dem Markt be
haupten will. Dieser klassische Ansatz ist
aber nicht geeignet, um Unternehmen bei
zunehmender Volatilität und Umweltdyna
mik ausreichend zu unterstützen (Mintz
berg 1994a; Dyer et al. 2009). Dies liegt
zum einen daran, dass in einem formalen
strategischen Planungsprozess, für den tra
ditionelle Strategieinstrumente entwickelt
worden sind, in der Regel relativ kontinu
ierliche Umweltveränderungen betrachtet
werden. Damit fehlt die Offenheit, um auf
diskontinuierliche Veränderungen oder
starke Schwankungen im Umfeld zu re
agieren (Mintzberg 1994 b). In der Kritik
steht aber der Fokus traditioneller Ansätze
auf nur eine einzige zukünftige Entwick
lungsrichtung (Eisenhardt/Sull, 2001;
Grant 2003). Auch in der Unternehmens
praxis reift zunehmend die Erkenntnis,
dass in dynamischen, komplexen und vo
latilen Umfeldern traditionelle Ansätze der
strategischen Planung nur eingeschränkt
geeignet sind (Ramirez et al. 2008). Daher
suchen viele Unternehmen aktiv nach

■■ Unternehmen suchen verstärkt nach
Instrumenten, die sie bei der Planung in
zunehmend volatileren und komplexe
ren Umwelten einsetzen können. Klassi
sche Ansätze der strategischen Planung
sind in diesem Kontext nicht offen ge
nug, um dynamische Änderungen in der
Zukunft zu planen.
■■ Auch die sehr offene Szenarioplanung
ist für Unternehmen nur bedingt geeig
net, da sie zeit- und ressourcenaufwän
dig ist und nicht die Entwicklung von
konkreten Handlungsempfehlungen
zum Ziel hat.
■■ Eine Lösung stellt die szenariobasierte
strategische Planung dar, die Unterneh
men ermöglicht, mit Hilfe von standar
disierten Instrumenten sehr flexibel zu
planen und konkrete Strategieoptionen
für zukünftige Umweltänderungen zu
entwickeln.
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 euen Ansätzen, welche die Offenheit und
n
Flexibilität des strategischen Denkens stär
ker in den Vordergrund stellen als tradi
tionelle Ansätze.
Insbesondere müssen solche Ansätze es
ermöglichen, nicht nur eine mögliche Zu
kunft abzubilden, sondern vielmehr einen
Optionenraum in der Planung zu erfassen
(Miller 2008). Zudem sollten solche Ansät
ze verschiedene interne und externe Pers
pektiven einbinden, um sicherzustellen,
dass möglichst viele Aspekte einer immer
komplexer werdenden und dynamischeren
Umwelt berücksichtigt werden können
(Elbanna/Child 2007). Schließlich sollten
entsprechende Ansätze auch schnell und
flexibel einsetzbar sein, um in volatilen
Umfeldern schnell reagieren zu können
(Dye et al. 2009).
Oft versuchen Unternehmen, dies durch
die Anwendung der Szenarioplanung zu er
reichen (Grant 2003; Dye et al. 2009). Die
Szenarioplanung deckt viele der aufgezeig
ten Anforderungen ab. Sie ermöglicht die
Betrachtung verschiedener Entwicklungen
der Zukunft und erlaubt dadurch einen bes
seren Umgang mit Unsicherheit und Vola
tilität (Porter 1985; Schoemaker 1995;
Grant 2003). Gerade in den letzten Jahren
hat die Szenarioplanung daher in der Pra
xis wieder stärker an Bedeutung gewonnen.

Allerdings kann auch die klassische
S zenarioplanung nicht alle Anforderungen
an die strategische Planung in volatilen Um
feldern erfüllen und ist mit einigen Nachtei
len verbunden. Gerade weil sie das Ziel hat,
das offene Nachdenken über zukünftige
Entwicklungen zu fördern, wird sie oft ohne
methodische Unterstützung durchgeführt.
So mangelt es den meisten Ansätzen zur
Szenarioplanung an standardisierten Me
thoden, die auch ohne Expertenunterstüt
zung umgesetzt werden können (Chermack
et al. 2001). Dadurch ist der Prozess in der
Regel komplex, umständlich, langwierig in
seiner Anwendung und bindet viele interne
Ressourcen im Unternehmen (Bradfield
2008). Dies führt unter anderem dazu, dass
Szenarioprojekte oft mehr als fünf Monate
in Anspruch nehmen (Moyer 1996; Shell
International 2003). Nicht zuletzt können
damit auch die Qualität von Szenarioprozes
sen und deren Ergebnisse sehr stark schwan
ken (Schwartz 1996). Zudem erschwert der
Fokus auf eher langfristige Entwicklungen
die Anwendung im strategischen Kontext,
der vornehmlich Zeiträume von weniger als
fünf Jahren betrachtet (Schwartz 1996).
Schließlich zielt die Szenarioplanung weni
ger auf die Entwicklung von konkreten Stra
tegien und Umsetzungsplänen ab, als viel
mehr auf die Diskussion der eigentlichen

Szenarien und der Entwicklungspfade, die
zu diesen Szenarien führen (Bishop et al.
2007). Dadurch wird die Handhabbarkeit
der Szenarioplanung als Instrument der
strategischen Planung stark eingeschränkt.
Diese Nachteile der Szenarioplanung führen
dazu, dass sie in ihrer traditionellen Form
für Strategieplaner nur eingeschränkt zu
empfehlen ist.

Szenariobasierte strategische
Planung als Lösungsansatz für
Planung unter Volatilität
Grundlagen der szenariobasierten
strategischen Planung
Ein Ansatz, der darauf abzielt, die Vorteile
der Szenarioplanung zu nutzen und ihre
Nachteile zu vermeiden, ist der von uns
entwickelte Ansatz der szenariobasierten
strategischen Planung (Wulf et al. 2010). Er
ermöglicht die strukturierte, methodisch
unterstützte Einbindung von Szenarien in
den strategischen Planungsprozess, ist für
Unternehmen einfach handhabbar und lie
fert umsetzbare Erkenntnisse. Die szena
riobasierte strategische Planung folgt
einem sechsstufigen Prozess, in den viele
Aspekte der klassischen Szenarioplanung
eingebunden sind. Unterstützt werden die

Abb. 1 | Prozess der szenariobasierten strategischen Planung
Aufg.: Annahmen und Denkmodelle
identifizieren
Tool: 360˚-Stakeholder-Feedback

Aufg.: Kernfrage identifizieren und
Analyserahmen festlegen
Tool: Framing Checklist

1

Zieldefinition

2
Wahrnehmungsanalyse

3
Trend- und
Unsicherheitsanalyse

Aufg.: Relevante Trends und
Unsicherheiten identifizieren
und bewerten
Tool: Impact/Uncertaintly
Grid

6
Aufg.: Entwicklungen beobachten
und Annahmen hinterfragen
Tool: Scenario Cockpit

4

Kontinuierliche
Kontrolle

Szenarioentwicklung

5
Aufg.: Kernstrategie und strategische
Optionen ableiten

Aufg.: Szenarien auf Basis von
kritischen Unsicherheiten
entwickeln
Tool: Szenariomatrix

Strategiedefinition

Tool: Strategieleitfaden
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einzelnen Prozessschritte jeweils durch
spezielle, teilweise neu entwickelte Instru
mente, welche eine standardisierte Be
arbeitung ermöglichen. Abbildung 1 gibt
einen Überblick über diesen Prozess.
Prozess der szenario-basierten
strategischen Planung
Im ersten Schritt der szenariobasierten
strategischen Planung erfolgt die Zieldefinition, d. h. die Definition von Umfang und
Umfeld des strategischen Planungspro
jekts. Hierfür wurde mit der „Framing
Checklist“ ein neues Instrument entwickelt,
welches diesen Prozessschritt unterstützt.
Die Framing Checklist ermöglicht anhand
von fünf Kernfragen, das Ziel und die Rah
menbedingungen für die strategische Pla
nung zu Beginn der Planungsphase aufzu
zeigen und wesentliche Anspruchsgruppen
zu identifizieren, die in den Prozess ein
gebunden werden sollen. Dadurch wird
sichergestellt, dass alle Beteiligten das glei
che Verständnis für die mehrwöchige Pla
nungsphase besitzen.
Mit dem zweiten Schritt, der Wahrnehmungsanalyse, beginnt die eigentliche sze
nariobasierte strategische Planung. Dieser
Schritt dient dazu, die Annahmen und
mentalen Modelle der Entscheidungsträger
im Unternehmen in Bezug auf die Ent
wicklungen der eigenen Branche zu erfas
sen. Dafür haben wir das Instrument
„360°-Stakeholder-Feedback“ entwickelt
(Wulf et al. 2011a). Im Rahmen der Wahr
nehmungsanalyse werden interne und ex
terne Anspruchsgruppen in den strategi
schen Planungsprozess eingebunden. Zu
den internen Anspruchsgruppen zählen
typischerweise die Unternehmensführung,
Vertreter des Bereichs Unternehmensstra
tegie bzw. Unternehmensentwicklung und
die Leiter wichtiger Funktionsbereiche
bzw. Sparten. Als externe Anspruchsgrup
pen können z. B. Lieferanten, Kreditgeber,
Gesellschafter, Vertreter von Gewerkschaf
ten, Kunden, Wettbewerber, Spezialisten
aus Verbänden und Forschungseinrichtun
gen oder Szenarioexperten berücksichtigt
werden. In der Regel werden zwischen 40
und 100 Experten befragt. Besonders wich
tig ist es jedoch, dass der Kreis der ausge
wählten Personen möglichst weit gefasst
ist, um eine möglichst große Bandbreite
von Sichtweisen auf die Branche und das
Unternehmen zu erfassen. Die Wahrneh
mungsanalyse trägt damit zu einer „Öff
nung“ der strategischen Planung bei und
vermeidet eine enge, unternehmensbezo
gene Sichtweise im Planungsprozess, die
36

gerade bei hoher Umweltvolatilität sehr
schädlich sein kann.
Die Vertreter der unterschiedlichen An
spruchsgruppen werden in einem zweistufi
gen Prozess gebeten, wichtige Einflussfakto
ren für die Entwicklung des Unternehmens
bzw. der Branche über den Planungszeit
raum – üblicherweise drei bis fünf Jahre – zu
nennen und diese Faktoren nach dem Grad
ihrer Unsicherheit, d. h. danach, wie vorher
sehbar die zukünftige Ausprägung der Fak
toren ist, und nach ihrem Einfluss auf die zu
künftige Profitabilität des Unternehmens zu
bewerten. Ergebnis des 360°-StakeholderFeedbacks ist dann zunächst ein umfassen
der Überblick über die wichtigsten Einfluss
faktoren, die die zukünftige Entwicklung des
Unternehmens bzw. der Branche prägen.
Noch bedeutender ist jedoch gerade in
volatilen Umfeldern ein zweites Ergebnis
des 360°-Stakeholder-Feedbacks. So erlaubt
das Instrument die Identifikation von so ge
nannten „blinden Flecken“ (blind spots)
und „schwachen Signalen“ (weak signals).
Als blinde Flecken werden Faktoren be
zeichnet, die interne als wesentlich weniger
bedeutend bzw. unsicher einschätzen als
externe Anspruchsgruppen. Sie können ein
Indikator für eine verengte Sichtweise –
eben für „Blindheit“ – des Unternehmens
für wichtige Einflüsse und Veränderungen
im externen Umfeld sein. Schwache Signale
sind dagegen solche Faktoren, die von nur
sehr wenigen, meist externen Befragten ge
nannt werden und die erste Indikatoren für
wichtige Veränderungen im Umfeld des
Unternehmens sein können. Blinde Flecken
und schwache Signale zu erkennen und im
Rahmen des strategischen Planungsprozes
ses zu diskutieren, dient dazu, den Blick
winkel des Managements zu erweitern, und
ist so eine wichtige Grundlage für das Ab
leiten von erfolgreichen Strategien gerade in
volatilen Umfeldern.
Im Rahmen einer szenariobasierten stra
tegischen Analyse für den Elektronikein
zelhandel in Deutschland haben wir unter
anderem festgestellt, dass die etablierten
Elektronikhändler die Verfügbarkeit von
Online-Preisvergleichen, durch die es für
Kunden möglich ist, direkt vor Ort die
günstigsten Beschaffungsmöglichkeiten
für ein Elektrogerät zu ermitteln, stark un
terschätzt haben (Wulf et al. 2012). Dieser
Einflussfaktor stellt daher für etablierte
Händler einen blinden Fleck dar. Ange
sichts der Volatilität in der Branche und
eines zunehmenden Wettbewerbs zwi
schen „online“- und „offline“-Handel er
scheint die Berücksichtigung dieses Ein

flussfaktors im Rahmen der strategischen
Planung jedoch unumgänglich, und das
360°-Stakeholder-Feedback hat zu einer
Öffnung des Denkens des Managements
der betroffenen Händler beigetragen.
Im dritten Schritt der szenario-basierten
strategischen Planung, der Trend- und Unsicherheitsanalyse, werden die Ergebnisse
der Wahrnehmungsanalyse entlang von
zwei Dimensionen visualisiert. Dafür wird
auf das Instrument des Impact/Uncertainty
Grid zurückgegriffen, um so genannte se
kundäre Elemente, relevante Trends und
kritische Unsicherheiten zu identifizieren.
Das Impact/Uncertainty Grid hilft dabei,
die Liste der Faktoren aus den 360°-Stake
holder-Feedbacks zu strukturieren und zu
priorisieren. Es wurde bereits in den 1970erJahren von Kees van der Heijden für den
Szenarioplanungsprozess bei Royal Dutch
Shell entwickelt und findet seitdem breite
Anwendung in Szenarioprozessen (van’t
Klooster/van Asselt 2006).
Unter sekundären Elementen werden in
diesem Zusammenhang alle Faktoren ver
standen, die nur einen untergeordneten
Einfluss auf die Unternehmensentwicklung
besitzen. Zur Komplexitätsreduktion wer
den sie aus der weiteren Betrachtung im
Prozess ausgeschlossen. Als Trends werden
jene Faktoren bezeichnet, die einen ver
hältnismäßig großen Einfluss auf das
Unternehmen besitzen, deren zukünftige
Entwicklung jedoch gleichzeitig mit relativ
großer Sicherheit vorhersehbar ist. Als
kritische Unsicherheiten werden dagegen
Faktoren bezeichnet, die einen großen Ein
fluss auf den zukünftigen Erfolg des Unter
nehmens haben und deren Entwicklung
gleichzeitig unsicher ist. Diese Faktoren
können auch als die wesentlichen Treiber
für die Volatilität im Unternehmensumfeld
angesehen werden. In der praktischen An
wendung des Instruments zeigt sich, dass
meist nicht mehr als drei bis fünf kritische
Unsicherheiten, d. h. Volatilitätshebel, iden
tifiziert werden können.
So haben wir beispielsweise bei einer
Szenarioanalyse der europäischen Luftver
kehrsbranche festgestellt, dass aus Sicht der
traditionellen Netzwerkfluggesellschaften
in Europa – wie Lufthansa oder Air FranceKLM – die geopolitische Stabilität, das
Wirtschaftswachstum in Kernmärkten, der
politische Einfluss von Luftverkehrsgesell
schaften sowie Kundenerwartungen hin
sichtlich Preis und Service die wichtigsten
kritischen Unsicherheiten – und damit
Volatilitätstreiber – darstellen (Wulf et al.
2011b). Zur Entwicklung von Szenarien im
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folgenden Schritt des Prozesses der szena
riobasierten strategischen Planung müssen
diese kritischen Unsicherheiten zu zwei so
genannten Schlüsselunsicherheiten ver
dichtet werden (van der Heijden 2005). Als
solche Schlüsselunsicherheiten bzw. ver
dichteten Volatilitätstreiber haben wir für
die europäische Luftverkehrsindustrie die
Regulierung der Branche in Europa sowie
die Preissensibilität der Kundenbasis er
mittelt (Wulf/Maul 2011)
Die Entwicklung von vier Szenarien steht
im Mittelpunkt des vierten Schrittes unse
res Prozesses der szenariobasierten strategi
schen Planung, der Szenarioentwicklung.
Dafür wird das von Kees van der Hejiden
entwickelte Instrument der Szenariomatrix
eingesetzt (van’t Klooster/van Asselt 2006).
Diese Matrix bildet in ihren vier Quadran
ten jeweils ein Entwicklungsszenario für
das Unternehmen ab. Als Dimensionen der
Szenariomatrix dienen die im vorange
gangenen Prozessschritt abgeleiteten
Schlüsselunsicherheiten – d. h. die verdich
teten Volatilitätstreiber –, für die jeweils
Extremausprägungen definiert werden.
Entlang dieser Dimensionen werden vier
Szenarien beschrieben. Als Grundlage für
diese Beschreibung dient das so genannte
Einflussdiagramm, in dem die Zusammen
hänge zwischen Trends, kritischen Unsi

cherheiten und Schlüsselunsicherheiten
aufgezeigt werden. Letztlich verdeutlichen
die Szenarien die Bandbreite möglicher
Entwicklungen und damit die Volatilität,
der sich das Unternehmen ausgesetzt sieht.
So haben wir beispielsweise im Rahmen
der beschriebenen Szenariostudie für die
europäische Luftverkehrsbranche als wich
tigste Ausprägungen der Volatilität in der
Branche eine sinkende bzw. steigende
Preissensibilität der Kunden sowie eine of
fene bzw. protektionistische Regulierung in
Europa identifiziert. Daraus leiten sich vier
Szenarien ab, die im Überblick in Abbildung 2 dargestellt sind (Wulf/Maul 2011).
Für die vier Szenarien werden im fünf
ten Schritt des Prozesses der szenarioba
sierten strategischen Planung, der Strategiedefinition, konkrete Strategien und
Handlungspläne erarbeitet. Hierfür haben
wir das Instrument des Strategieleitfadens
entwickelt. Im Rahmen des Strategieleitfa
dens werden zunächst für jedes Szenario
spezifische Strategieempfehlungen hin
sichtlich Positionierung, Gestaltung des
Geschäftssystems und operativer Umset
zung abgeleitet. Anschließend wird ge
prüft, inwieweit Übereinstimmungen zwi
schen den Strategieempfehlungen für die
vier Szenarien bestehen. Die in allen Fällen
gleichen Empfehlungen ergeben dann die

Kernstrategie, welche das Unternehmen in
jedem Fall umsetzen kann, da sie von der
konkreten zukünftigen Entwicklung unab
hängig ist. Strategieempfehlungen, die sich
zwischen den Szenarien unterscheiden,
werden als Strategieoptionen behandelt,
die das Unternehmen in seiner Planung be
rücksichtigen muss, die aber in der Regel
nur umgesetzt werden, wenn die tatsächli
che Umweltentwicklung in die Richtung
des betreffenden Szenarios führt.
Ergebnis der szenariobasierten strate
gischen Planung sind somit nicht vier ein
zelne Strategien, zwischen denen ein Un
ternehmen wählen muss und die die Kom
plexität der strategischen Planung deutlich
erhöhen würden. Vielmehr zeigt die An
wendung der szenariobasierten strate
gischen Planung in der Praxis, dass Strate
gieempfehlungen für unterschiedliche
Szenarien häufig in ihrer grundsätzlichen
Ausrichtung sehr ähnlich sind. Unterschie
de bestehen meist nur in der jeweiligen Be
tonung einzelner Strategieelemente und
Maßnahmen. So folgt beispielsweise aus
unserer Analyse der europäischen Luftver
kehrsindustrie, dass Netzwerkfluggesell
schaften trotz der Volatilität ihrer Umfel
der, die sich in den vier Szenarien äußert,
in jedem Fall eine strategische Ausrichtung
auf folgende drei Felder anstreben sollten:

Abb. 2 | Szenarien für die europäische Luftverkehrsbranche bis 2015 im Überblick

Europa im Belagerungszustand
Robuste Konjunktur, Geschäftsreisen nehmen zu,
ASEAN-Länder und China boomen,
EU- Netzwerkfluggesellschaften durch
asiatische Wettbewerber, bedrängt,
Billigflieger stagnieren

Netzwerk-Festung
Schnelle Erholung von Konjunktur und
Geschäftsreisen, ASEAN-Länder und
China boomen, starke EU-Netzwerkfluggesellschaften auch im Geschäft nach Asien,
stagnierende Billigflieger

Niedergang der Champions
Europa leidet noch unter Wirtschaftskrise,
Asien boomt, EU-Netzwerkgesellschaften
stehen unter starkem Druck durch
asiatische Wettbewerber und Billigflieger

Neue Horizonte
Europas Wirtschaft immer noch angeschlagen,
ASEAN-Länder und China boomen,
EU- Netzwerkfluggesellschaften stark
im Langstreckensegment, Kurzstrecken
werden von Billigfliegern dominiert

Protektionistische Regulierung
der Branche in Europa

Offende Regulierung
der Industrie in Europa

Sinkende Preissensibilität
der Kundenbasis

Steigende Preissensibilität
der Kundenbasis
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1. Sie müssen Programme zur Effizienz
steigerung weiterführen, die ihnen hel
fen, ihre im Vergleich zu europäischen
Billigfluggesellschaften und asiatischen
Wettbewerbern ungünstige Kostensitu
ation zu verbessern.
2. Sie müssen kundenorientierte Innova
tionen in allen Bereichen des Geschäfts
systems vorantreiben, um insbesondere
im Wettbewerb mit asiatischen Konkur
renten weiter mithalten zu können, aber
auch um Billigfluggesellschaften auf
Distanz zu halten.
3. Sie müssen eine verstärkte Lobbyarbeit
betreiben, um insbesondere asiatischen
Wettbewerbern den Marktzugang nach
Europa zu erschweren.
Ob alle drei Bereiche gleichmäßig betont
werden oder eine Schwerpunktverlagerung
in die eine oder andere Richtung erfolgen
muss, richtet sich dann nach der tatsäch
lichen Entwicklung des Wettbewerbsum
felds, d. h. nach dem tatsächlich eintreten
den Szenario. Das Schaffen und der Aus
bau eigener Billigfluggesellschaften kann
darüber hinaus als strategische Option
angesehen werden, die insbesondere bei
zunehmendem Wettbewerbsdruck auf eu
ropäische Netzwerkluftverkehrsgesell
schaften von Seiten der Billigfluggesell
schaften gezogen werden kann.
Welche Elemente der Kernstrategie be
sonders betont und welche Strategieoptio
nen gegebenenfalls verfolgt werden, wird
im letzten Schritt der szenariobasierten
strategischen Planung, der kontinuierlichen
Kontrolle, festgelegt. Hierfür steht mit dem
Szenario Cockpit ein Instrument zur Ver
fügung, das die tatsächliche Volatilität der
Umwelt, d. h. die Schwankungen bei den
kritischen und Schlüsselunsicherheiten,
erfasst. Dadurch wird deutlich, welches der
vier Szenarien der realen Entwicklung am
ehesten entspricht und welche strate
gischen Maßnahmen dementsprechend
durchgeführt werden sollten.

Zusammenfassung
Der Prozess der szenariobasierten strate
gischen Planung stellt einen Ansatz dar,
mit der Unternehmen angesichts zuneh
mender Umweltvolatilität besser für die
Zukunft planen können. Traditionelle An
sätze der strategischen Planung sind in sol
chen Situationen nur eingeschränkt geeig
net, da sie in der Regel nur eine einzelne
strategische Entwicklungsrichtung vorse
hen und bei starken Veränderungen in der
38

Unternehmensumwelt nur unzureichende
Anpassungsmöglichkeiten eröffnen. Da
rüber hinaus tragen traditionelle Instru
mente der strategischen Planung häufig
eher zu einer stärkeren Formalisierung der
strategischen Planung bei und fördern
kein offenes, strategisches Denken, das ei
gentlich im Zentrum der Strategieentwick
lung – gerade in volatilen Umfeldern – ste
hen sollte.
Mit der szenariobasierten strategischen
Planung stellen wir daher einen Ansatz vor,
der nicht nur eine einzelne strategische Ent
wicklungsrichtung vorsieht, sondern viel
mehr die zunehmende Umweltvolatilität,
die viele Branchen heute kennzeichnet, ak
tiv aufgreift und eine strategische Planung
für einen durch diese Volatilität geprägten
Optionenraum ermöglicht. Gleichzeitig
fördert dieser Ansatz durch die Öffnung der
strategischen Planung und die Einbezie
hung externer Anspruchsgruppen das stra
tegische Denken und ermöglicht dem Ma
nagement, seine eigenen Denkhaltungen zu
hinterfragen. Trotz dieser größeren Breite
der berücksichtigten Entwicklungen und
Maßnahmen erhöht die szenariobasierte
strategische Planung nicht die Planungs
komplexität. Vielmehr besteht das Ergebnis
der szenariobasierten strategischen Pla
nung in einem Bündel strategischer Maß
nahmen, die in jedem Fall für die Entwick
lung des Unternehmens positiv sind, die
jedoch abhängig von der tatsächlichen Ent
wicklung der Umwelt eine leicht unter
schiedliche Schwerpunktsetzung erfordern.
Insofern erhöht die szenariobasierte strate
gische Planung die Flexibilität der strate
gischen Planung. Und dies ist angesichts zu
nehmend volatiler Umfelder in vielen Bran
chen sehr wünschenswert.
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