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Vorwort

Strategie� ist� wichtiger� denn� je.� Daran� kann� es� keinen� Zweifel�
�geben,�auch�wenn�viele�es�anders�sehen.�Dass�Wirtschaft�und�

Gesellschaft� durch� einen� Prozess� grundlegenden� und� schnellen�
Wandels�gehen,�ist�kein�Grund�auf�Strategie�zu�verzichten.�Im�Gegen-
teil,� gerade�wegen� des�Wandels� und� seines�Tempos�braucht�man�
Strategien.�

Strategien�müssen�aber�unter�solchen�Umständen�anders�sein�als�bis-
her:�Schnell und richtig, direkt und flexibel,�das�müssen�die�Krite-
rien� sein.�Man�muss� Strategien�heute� inhaltlich� anders� ausrichten�
und�anders�erarbeiten.�Konzentration�auf�die�wirklich�entscheiden-
den�Strategiethemen,�inhaltliche�Flexibilität,�Schnelligkeit�der�Entwick-�
lung�und�vor�allem�rasche�Änderungsfähigkeit�sind�entscheidend.�

Genau�dafür�haben�wir�ein�Konzept,�eine�Methode�und�die�rich-
tigen�Tools�entwickelt.�Alles�zusammen�nennen�wir�«Direttissima®»,�
in�Anlehnung�an�eine�Revolution�im�Bergsteigen,�die�den�Alpinis-
mus�neu�erfunden�hat.�Es ist der schnellstmögliche Weg zur bestmög-
lichen Strategie.�Die�Methode�hat�ihre�Praxistauglichkeit�bewiesen.�
Wir� haben� sie� gründlich� getestet� und� praktisch� angewandt,� bei�
�unseren�Klienten�und�auch�in�eigener�Sache.�Sie�funktioniert.�

Die� «Direttissima®»-Methode�wird�als�Doppelnummer� für�Oktober�
und�November�publiziert.�Dies�unter�anderem�deshalb,�weil�sie�sich�
so� schnell� anwenden� lässt,� dass� sie� sogar� im�heurigen� Jahr�noch�
zum� Einsatz� kommen� kann.� Wir� sind� überzeugt,� damit� unseren�
�Lesern� eines� der� besten� Instrumente� in� die� Hand� zu� geben,� um�
�unter�den�erschwerten�Bedingungen�von�heute�die�grossen�Chan-
cen�von�heute�nutzen�zu�können.

St.�Gallen,�im�Oktober�2006
Mit�freundlichen�Grüssen
Prof.�Dr.�F.�Malik
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Direttissima® 
Der schnellste Weg zur besten Strategie

Von Prof. Dr. Fredmund Malik und 
Dipl.-Ing. Stefan Baldenweg

1.  Die Grenzen der Planbarkeit und die 
 Bedeutung von Schnelligkeit

L ange�Zeit�war�der�Mount�Everest�das�letzte�Symbol�für�mensch-
liches� Wagnis.� Der� Everest,� seit� seiner� Vermessung� in� den��

1850er-Jahren� als� höchster� Gipfel� der� Erde� bekannt,� ist� seit� dem�
�ersten� Besteigungsversuch� 1921� weltweit� das� krönende� Ziel� aller�
Bergsteiger.�

Die�ersten�Versuche�waren�schwerfällige�Expeditionen�mit�vielköpfi-
gen� Trägerkolonnen.�Über� eine� Vielzahl� von�Basis-Lagern�wurde�
der�Weg�zum�Gipfel�mit�Fixseilen�und�starren�Leitern�präpariert.�Es�
waren� regelrechte� Materialschlachten.� Dreh-� und� Ausgangspunkt�
dieser� Expeditionen�waren� komplexe� Logistikkonzepte.�Kein� ein-
ziger�dieser�Versuche�war�von�Erfolg�gekrönt.

Der� Unterschied� zum� Höhenbergsteigen� unserer� Tage� könnte�
�grösser� nicht� sein.� Die� einzige� übrig� gebliebene� Gemeinsamkeit�
�besteht� im� nach� wie� vor� gültigen� Ziel,� den� Gipfel� zu� erreichen.��
Alles� andere� ist� nicht� mehr� vergleichbar.� Die� besten� und� erfolg-

Stefan Baldenweg,�Dipl.-Ing.�ETH,�MBA�Insead,�ist�Mitglied�der�Geschäftsleitung�
Corporate�Consulting�&�Development�und�arbeitet�als�Consultant�und�Referent�
am�Malik�Management�Zentrum�St.�Gallen.
Die�Schwerpunkte�seiner�Beratungstätigkeit�liegen�auf�Strategie,�Organisations-
entwicklung,� Corporate� Development� und� Mergers� &� Acquisitions.� Zu� seinen�
�Beratungsmandaten�gehören�Unternehmen�in�den�Bereichen�Industrie,�Dienst-
leistung�und�Handel�aller�Unternehmensgrössen.

Prof. Dr. oec. habil. Fredmund Malik� ist�Chef�und� Inhaber�des�Management-
Beratungs-�und�Ausbildungsunternehmens�Malik�Management�Zentrum�St.�Gallen�
mit�rund�200�Mitarbeitern�in�St.�Gallen,�Zürich,�London�und�Wien.�Als�Management-
Berater�und�-Lehrer�hat�Malik�während�der�letzten�30�Jahre�Führungskräfte�aller�
Stufen�und�Branchen�beraten,�ausgebildet�und�geprägt.�
«Fredmund Malik has become the leading analyst of and expert on Management in 
Europe ... and a powerful force in shaping it as a consultant. He is a commanding 
figure – in theory as well as in the practice of Management.»�Peter�F.�Drucker
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reichsten� Höhenbergsteiger� unserer� Tage� suchen� den� Erfolg� in�
�kleinen� und� kleinsten� Teams,� die� man� nicht� einmal� mehr� als�
�Seilschaften� im� eigentlichen� Sinne� des� Wortes� bezeichnen� kann.�
Reinhold� Messner� war� bei� seiner� zweiten� Besteigung� des� Mount�
Everest� gar� alleine� und� ohne� künstlichen� Sauerstoff� unterwegs.��
Das� eingesetzte� Material� ist� zwar� höchstwertig,� aber� mit� einer�
�unvorstellbaren�Radikalität�gewichtsoptimiert�und�reduziert.

Kritischer� Erfolgsfaktor� in� diesem� Expeditionskonzept� ist� neben��
der�erwähnten�Schlankheit�die�kompromisslose�Ausrichtung�auf�
Schnelligkeit.� Einerseits� um� die� Verweilzeit� in� der� «Todeszone»�
über� 8000�m� zu� minimieren;� andererseits� auch,� um� die� oft� kur-�
zen�und�meist� schlecht�prognostizierbaren�Schönwetterfenster� am�
�Himalaja�bestmöglich�zu�nutzen.�

Aber� was� hat� Höhenbergsteigen� überhaupt� mit� Strategieentwick-�
�lung�zu�tun?�Erstaunlich�viel,�zumindest�was�die�Analogien�in�der�
Entwicklung� betrifft.� Auch� bei� der� Strategieentwicklung� gibt� es�
�tradierte�–�schwerfällige�und�breit�angelegte�–�Vorgehenskonzepte.�
Unerschütterlich�–�oder�vielleicht�auch�unbewusst�–�wird�mit�einem�
Lösungsansatz�der�Vergangenheit�versucht,�die�richtigen�Antworten�
auf�die�Herausforderungen�der�Zukunft�zu�finden.�Das�kann�nicht�
funktionieren� in� einem� Umfeld,� welches� sich� mit� der� gleichen�
�Dynamik� und� Geschwindigkeit� verändert,� wie� die� Wetterverhält-
nisse� am�Mount� Everest.� Wenn� man� sich� die� jüngere� Geschichte�
�vieler�renommierter�Unternehmen�wie�zum�Beispiel�Karstadt,�AEG�
oder�Kodak�vor�Augen�hält,�wird�die�Problematik�zur�Tragik.

Zu�vieles�hat�sich�verändert,�als�dass�die�Erfolgsrezepte�der�Vergan-
genheit� unbesehen� übernommen� werden� könnten.� Strategisches�
Denken�und�Handeln�verliert�dadurch�nichts�von�seiner�Bedeutung,�
aber�die�Anforderungen�an�Orientierung,�Vorgehen�und�Methodik,�
müssen�den�veränderten�Bedingungen�angepasst�werden.

Worin�liegt�nun�die�richtige�Orientierung?
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2. Fokussieren statt verzetteln

Die�Strategiearbeit�der�meisten�Unternehmen�beginnt�mit�breit�
angelegten�Analysephasen.�Dabei�wird�eine�Unmenge�von�

Basisdaten� erhoben� und� aufbereitet,� meist� mit� unklarer� Relevanz�
für�das�eigentliche�Geschäft.�Damit�geht�viel�Zeit�verloren,�und�es�
werden�unnötig�Ressourcen�gebunden.

Der�Direttissima®-Ansatz�sorgt�bereits�zu�Beginn�für�den�richtigen�
Fokus�und�die�richtigen�Orientierungspunkte,�indem�die�Schlüs-
selpersonen� der� Organisation� eingeladen� werden,� die� aus� ihrer��
Sicht�wichtigsten�Fragestellungen�und�Leitideen�darzulegen.�Da�es�
zu� verstehen� gilt,�was� aus� Sicht� dieser� Schlüsselpersonen�wichtig��
ist,� empfiehlt� es� sich,� auf� einen� vorstrukturierten� Fragebogen� zu�
verzichten.

In�einer�eintägigen�Klausurtagung�werden�auf�Basis�dieser� indivi-
duellen�Einschätzungen�Orientierungspunkte�und�erste�Hypothesen�
für�die�nachfolgende�Strategieerarbeitung�definiert.

1.  Welche unserer Stärken und Potenziale müssen wir besser 
nutzen? 

2.  Welche Fragen bedürfen der Klärung?

3.  Welche Ideen drängen sich auf, welche Hypothesen sollten wir 
prüfen?

Für�die�Diskussion�dieser�Fragestellungen�reichen�Tisch�und�Stuhl,�
die� Infrastruktur� einer� einfachen� Berghütte.� Es� ist� immer� wieder�
�erstaunlich,�in�welchem�Masse�in�dieser�ersten�Runde�ein�gemein-
sames�Verständnis�zur�grundsätzlichen�unternehmerischen�Ausrich-
tung�erreicht�werden�kann.�Mit�der�damit�geschaffenen�Klarheit�zu�
Auftrag� und�Absicht� des�Unternehmens�wird�der� Fokus� für�die�
nachfolgende�Strategieerarbeitung�geschärft.�Dies�ist�der�Startblock�
für�eine�schnelle�und�zielgerichtete�Strategieerarbeitung.
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3.  Strategieerarbeitung mit den richtigen 
Orientierungsgrössen

Die�Strategieerarbeitung�orientiert�sich�an�den�Beurteilungs
grössen�für�ein�gesundes�Geschäft1.

1.� Marktstellung
2.� Innovationsleistung
3.� Produktivitäten
4.� Attraktivität�für�gute�Leute
5.� Liquidität
6.� Ertragskraft

Diese�sechs�Grössen�bestimmen:

a)� was�an�strategischen�Fragen�zu�stellen�und�zu�beantworten�ist;
b)� was�somit�zu�analysieren�ist;
c)� was�danach�zu�kontrollieren�ist.

Die�Ausgangslage�wird� aus� Sicht� dieser� sechs�Grössen� analysiert.�
Die� Leitfrage� lautet:� «Was� müssen� wir� wissen,� um� die� strategisch�
�relevanten�Fragen�zu�genau�diesen�Beurteilungsgrössen�zu�beant-
worten».� Anders� gesprochen,� es� wird� nur� das� analysiert,� was� für�
�diese�sechs Schlüsselgrössen�wirklich�wichtig�ist.

3.1 Marktstellung

Es�führt� kein�Weg�daran� vorbei,� dass� die�Marktstellung� eines�
Unternehmens� «kriegsentscheidend»� für� den� Geschäftserfolg��

ist.� Der� Ausgangspunkt� für� die� Beurteilung� der� Marktstellung��
und� für� die� Marktabgrenzung� bildet� das� originäre,� von� bereits�
�bestehenden� Produkten� unabhängige� Kundenproblem.� Für� die�
Abschätzung� des� Marktpotenzials� ist� vom� grösstmöglichen� Markt�
auszugehen,� welcher� sinnvoll� in� Frage� kommt.� Die� Beurteilung��
der� Marktanteile� ist� auf� dieses� Marktpotenzial� und� nicht� auf� das�
heutige�Marktvolumen�zu�beziehen.�Wachstumsziele�ergeben�sich�
aus� den� Erfordernissen� verteidigungsfähiger� Marktanteile� in� ge-
sättigten� Märkten;� sie� sind� nicht� Selbstzweck.� Das� Sortiment��
sollte� stärkenkonform� sein� und� die� nötige� Durchschlagskraft� be-

1�� siehe�Malik,�Fredmund,�Management:�Das�A�und�O�des�Handwerks.,�Band�1�der�Buch-
reihe�Malik�Management-Handwerk,�FAZ-Verlag,�Frankfurt�2005
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sitzen,� um� langfristig� Marke� und� Marktstellung� auf-� und� auszu-
bauen.

Die�Leitfragen�sind:

1.  Wofür bezahlen uns unsere Kunden und wofür nicht?

2.  Welchen Kundennutzen stiften wir wirklich?

3.  Wo und weshalb waren wir besonders erfolgreich?

4.  Welche unserer Stärken haben wir dabei genutzt?

5.  Wo stehen wir im Vergleich zu unseren Wettbewerbern?

6.  Wie haben sich unsere Marktanteile entwickelt und welchen 
verteidigungsfähigen Marktanteil gilt es zu erreichen?

3.2 Innovationsleistung

Das� wichtigste� Frühwarnsignal� für� die� Beurteilung� des� lang-
fristigen� Erfolges� ist� die� Innovationsleistung� eines� Unter-

nehmens.�Ein�Unternehmen,�dessen�Innovationskraft�deutlich�nach-
lässt,� befindet� sich� auf� dem� Abwärtstrend� und� zwar� lange� bevor�
sich�dieser�in�den�Zahlen�des�Rechnungswesens�feststellen�lässt.�Es�
kann� Jahre� dauern,� bis� diese� Entwicklung� mit� den� klassischen�
Instrumenten�entdeckt�werden�kann.

Dabei� ist� wichtig,� dass� ein� inflationäres� Produktsortiment� nicht�
gleichbedeutend�ist�mit�einem�innovativen.�Innovation�heisst�immer�
Markterfolg� mit� Nachhaltigkeit.� Eine� Innovation� muss� alleine�
�lebensfähig� sein.� Ein� inflationäres� Sortiment� dagegen� ist� immer��
ein� Indiz� für� oberflächliche� Symptombekämpfung� und� ein� Früh-
indikator� für�eine� langfristige�Schwächung�von�Marke�und�Markt-�
stellung.�

Die�Leitfragen�sind:

1. Welches sind unsere echten Innovationen in den vergangenen 
5 Jahren?

2. Was war dabei neu und welcher zusätzliche Kundennutzen 
wird damit gestiftet?
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3. Welchen Beitrag zum Umsatz und zum Geschäftserfolg haben 
diese Innovationen geleistet?

4. Wie ist das Verhältnis erfolgreicher Start-up’s zu den Flops?

5. Wie lange dauerte es von der Idee bis zur Markteinfüh- 
rung?

3.3 Produktivitäten

Die� Beurteilung� der� Produktivität� ermöglicht� es,� gesundes�
von� ungesundem� Wachstum� zu� unterscheiden.� Wachstum�

�alleine� sagt� noch� gar� nichts� aus� über� den� Gesundheitszustand�
eines�Unternehmens.�Stärker�wird�das�Unternehmen�nur,�wenn�das�
Wachstum�nicht�auf�Kosten�der�Produktivität�geht.�Wachstum�zulas-
ten� der� Produktivität� ist� im� Gegenteil� ein� besorgniserregendes�
Warnsignal.� Es� ist� ein� Hinweis� auf� ein� –� bestenfalls� gutartiges� –�
Geschwür,�welches�die�Substanz�des�Unternehmens�von�innen�her�
aufzehrt.

Die�Leitfragen�sind:

1. Wie hat sich die Produktivität der direkt produktiven Mitar-
beiter entwickelt?

2. Wie hat sich das Verhältnis der direkt zu den indirekt produk-
tiven Mitarbeitern verändert?

3. Welche Entwicklungen haben wir bei der Produktivität des 
Kapitals, des Wissens und der Zeit?

Je�nach�Geschäft�sind�diese�Fragen�unterschiedlich�zu�spezifizieren.

3.4 Attraktivität für gute Leute

E ine� ganz� wesentliche� Messgrösse� für� Gesundheit� und� Erfolg�
eines�Unternehmens�ist�die�Fähigkeit,�gute Leute�anzuziehen�

und� zu� halten.� Obwohl� es� inzwischen� banal� klingt,� dass� die�
Menschen� die� wichtigste� Ressource� einer� Organisation� sind,� so��
ist� dies� natürlich� trotzdem� wahr� und� richtig;� und� obwohl� dies��
eine�Selbstverständlichkeit�sein�müsste,�handeln�noch�immer�viele�
Führungskräfte�nicht�ausreichend�danach.
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Die�Leitfragen�sind:

1. Was sind überhaupt für uns gute Leute?

2. Was ist unseren guten Mitarbeitern wichtig?

3. Was können wir tun, um unsere Attraktivität für gute Leute 
zu steigern?

4. Weshalb haben wir in den letzten Jahren gute Mitarbeiter 
verloren?

5. In welchem Bereich, für welche Aufgabe, fällt es uns schwer, 
gute Leute zu finden?

3.5 Liquidität

Von�allen�Zahlen,�die�man�aus�dem�Finanz-�und�Rechnungswesen�
erhält,�sind�Cash-Flow�und�Liquidität�von�besonderer�Bedeu-

tung.�Ein�Unternehmen�kann�auch�ohne�Gewinn�noch�lange�über�
die�Runden�kommen,�solange�die�Liquidität�aufrecht�erhalten�wer-
den�kann,�während�das�umgekehrte�nicht�zutrifft.�Cash-Flow�und�
Liquidität�sind�genauso�wichtig�wie�der�Öldruck�beim�Auto.�Warn-
signale�auf�diesem�Gebiet�erfordern�unverzügliches�Handeln.

3.6 Ertragskraft

Ein�weit�verbreitetes�Dogma�der�Betriebswirtschaftslehre�lautet,�
das�oberste�Ziel�der�Unternehmensführung�sei�die�Maximierung�

der�Gewinne.�Natürlich�sind�hohe�Gewinne�schön�und�erstrebens-
wert.� Entscheidend� ist� jedoch� etwas� ganz� anderes,� nämlich� die�
Frage:� Welches� Minimum� an� Gewinn� brauchen� wir,� um� auch�
�morgen�noch�im�Geschäft�zu�sein?
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Die�Leitfragen�sind:

1. Gelingt uns die Finanzierung der Investitionen in die Zukunft 
und des Wachstums aus eigener Kraft2?

2. Übertreffen wir das für die nachhaltige Lebensfähigkeit 
erforderliche Gewinnminimum?

In� der� Zusammenfassung� müssen� für� jede� der� sechs� Schlüssel
grössen�die�folgenden�drei�Fragen�geklärt�sein:

a)�� welches�sind�unsere�relevanten�Stärken?
b)��welche�Ziele�gilt�es�zu�erreichen?
c)� wie,�mit�welchen�Stossrichtungen,�können�wir�das�erreichen?

Abbildung�1:�Beurteilung�der�Ausgangslage

2�� Respektive�ist�die�Art�der�Fremdfinanzierung�strategiekonform,�also�nicht�kurzfristige�
Private�Equity�Funds�usw.
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Bei�der�Beurteilung�der�Ausgangslage�geht�es�nicht�um�numerische�
Präzision�bis�in�die�Dezimalstellen�und�um�akademische�Vollstän-
digkeit,�sondern�um�«Direttissima»,�also�Schnelligkeit�und�Fokus.�
Viele�Strategieprozesse�verlieren�sich�an�dieser�Stelle�im�Detail.�Ent-
scheidend� ist� die� Auseinandersetzung� mit� den� wichtigen� strate-
gischen�Orientierungsgrössen.�Diese�sind�oft�nicht�messbar,� ledig-
lich�beurteilbar.�Das�ist�nicht�schlimm,�die�Grundrichtung�muss�
stimmen.�Auch�relativ�grobes�Datenmaterial�kann�einen�sehr�hohen�
Informationsgehalt� haben.� Eine� robuste� Strategie� muss� vor� allen�
Dingen� robust� sein�gegen�Ungenauigkeiten�und�Unbekanntheiten�
im�Datenmaterial.�Wertvoll�sind�Vergleiche�im�Zeitablauf.�Sie�helfen�
uns,�Muster�zu�erkennen.

Ein� weiterer� häufig� zu� beobachtender� Fehler� besteht� darin,� dass��
als�Ergebnis�der�Beurteilung�der�Ausgangslage�eine�umfangreiche�
Liste�mit�Schwächen�erstellt�wird.�Dies�ist�der�leichtere,�gleichzeitig�
aber� auch� der� unwichtigere� Teil� der� strategischen� Analyse.� Viel�
wichtiger�ist�das�Identifizieren�der�eigenen�besonderen�Fähigkeiten 
und� Erfolgsgrundlagen.� Welches� sind� die� Dinge,� die� wir� besser�
�können�als�andere;�und�sei�es�auch�nur�ein�bisschen�besser.�Gute�
Strategien�bauen�in�ihrem�Kern�immer�auf�den�eigenen�Stärken�auf.�
Nur� dadurch� können� nachhaltige� Wettbewerbsvorteile� erreicht�
werden.�Die�eigenen�Stärken�sind�die�strategischen�Trumpfkarten.�
Der�Wettbewerb�kann�diese�zumindest�kurzfristig�weder�kopieren�
noch� imitieren.�Durch�das�Beseitigen�der�Schwächen�werden�wir�
bestenfalls�Mittelmass.

4. Der zeitliche Ablauf

Die� sechs� Schlüsselgrössen� definieren� die� Gesundheit� eines�
Unternehmens.� Wenn� es� gelingt,� die� sechs� Schlüsselgrös-�

sen� unter� Kontrolle� zu� bringen� und� vorausschauend� zu� steuern,��
ist� das� in� den� meisten� Fällen� bereits� so� etwas� wie� eine� Lebens-
versicherung.�Bereits�durch�die�Analyse�der�sechs�Schlüsselgrössen�
und�die�Beurteilung,�wie�sie�sich�entwickeln,�ergeben�sich�60, 70  
bis zu 80% der Strategie.� Überall� dort,�wo�wir�Mängel� in� den��
sechs� Faktoren� feststellen� –� oder� noch� wichtiger� –� Verbesse-�
rungsmöglichkeiten,� muss� unmittelbar� angesetzt� werden.� Nach�
�unserer� Erfahrung� können� die� ersten� Strategiestossrichtungen��
noch� im�ersten�Workshop�erkannt�werden.�Es�können�zu�diesem�
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frühen�Zeitpunkt�auch�bereits�erste�Massnahmen�veranlasst�werden.�
Es�gibt�nämlich� in�allen�Strategien�Massnahmen,�die�völlig�unab-
hängig�von�den�weiteren�Analysen�durchzuführen�sind.

Die�sechs�Grössen�sind�sechs�Fenster�in�verschiedene�Richtungen�
aus� einem� Haus.� Durch� jedes� der� Fenster� hat� man� ein� anderes��
Bild� von� der� Landschaft.� Die� dort� befindlichen� Chancen� und�
�Gefahren�können�sofort�verarbeitet�werden.�Dort�stecken�meistens�
auch�bereits� die� Symptome� für� eine� vertiefte�Analyse,� die� später,�
aber�nur�nach�Bedarf,�vorgenommen�wird.

Abbildung�2:�Direttissima®�im�zeitlichen�Überblick�

Das�tragende�Gerippe�des�Direttissima®-Ansatzes�bilden�die�Work
shops.�Diese�sind�das�dominierende�Element�und�nicht�die�Zwischen-�
phasen.�Sie�sind�deshalb�das�dominierende�Element,�weil�dort�die�
wirkliche�Kerngruppe�der�Entscheidungsträger�zusammen�ist�–�und�
das�ist�der�entscheidende�Grund,�weil�man�damit�Tempo�gewinnen�
kann.�An�diesen�Stellen�haben�die�verantwortlichen�Manager�die�
massgebliche�Urteilskraft�und�Willensbildung�beizutragen.

Der� Personenkreis� an� den� Workshops� umfasst� die� vier� bis��
fünf� wichtigsten� Führungskräfte der obersten Ebene� und� die��
wichtigsten� Funktionsspezialisten.� Die� Gesamtgruppe� sollte� nicht�
mehr� als� zwölf� Personen� umfassen.� Ein� bis� zwei� Sekretärinnen�
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�führen�Protokoll,�und�ein�Controller�nimmt�die�wichtigsten�Zahlen�
und�Schätzungen�auf.�

Zwischen� den� Workshops� gibt� es� Hausaufgaben� für� Spezialisten��
und�Stabsleute.�Unbekannte�Informationen�müssen�eruiert�werden�
und�Spezialfragen�sind�zu�vertiefen.�Parallel�dazu�werden�auch�die�
quantitativen�Voraussetzungen�und�Konsequenzen�in�einer�groben�
Ressourcenplanung�geklärt.

Nach� spätestens� drei� Workshops,� in� einem� Zeitraum� von� 8 bis  
12 Wochen,� kann� mit� dem� Direttissima®-Ansatz� die� Strategie� in��
ihren�Grundzügen�verabschiedet�werden.�Alles,�was�danach�noch�
übrig�ist,�muss�einem�getrennten�Verfahren�zugeführt�werden,�dem�
sogenannten� Issue� Management.� Das� kann� etwas� länger� dauern.�
Dagegen�ist�nichts�einzuwenden,�da�an�allen�anderen�strategischen�
Schwerpunkten�bereits�konkret�gearbeitet�werden�kann.

Die� sechs�Beurteilungsgrössen�bilden�die�entscheidende�Substanz�
einer�richtigen�und�guten�Strategie,�sie�bestimmen�die�inhaltliche 
Logik.� Durch� die� klare� und� kompromisslose� Fokussierung� auf��
diese� Orientierungspunkte� ermöglicht� der� Direttissima®-Ansatz�
Schnelligkeit� und� Tempo� bei� der� Erarbeitung� der� Strategie� und��
bietet�Gewähr�für�deren�inhaltliche�Qualität.

In�den�folgenden�Kapiteln�«Antizipieren�statt�reagieren»�und�«Priori-
sieren�und�Balancieren»�werden�nun�die�wichtigsten�methodischen�
Grundsätze� strategischen� Denkens� und� Handelns� dargelegt.� Sie�
�bilden�den�Rahmen�für�die�konzeptionelle Logik�des�Direttissima®-�
Ansatzes.

5. Antizipieren statt reagieren

Die� richtige� Beurteilung� der� Ausgangslage� ist� unverzichtbar��
und� von� grosser�Bedeutung.�Aus� dem�bisherigen�und�dem�

heutigen� Geschäftserfolg� allein� die� zukünftige� Strategie� ableiten��
zu� wollen,� reicht� jedoch� nicht� aus� und� ist� angesichts� des� immer�
�turbulenter�werdenden�Umfeldes�gefährlich.�
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Wir� befinden� uns� in� einem� fundamentalen� Transformations
prozess, der�gekennzeichnet�ist�durch�

ÿ� eine�Vielzahl�von�Treibern,�welche�die�Spielregeln�im�Geschäft�
beeinflussen;

ÿ� einer� immer� enger� werdenden� Vernetzung� zwischen� diesen�
Einflussfaktoren;�

ÿ� und�daraus�resultierend�einer�rasant�wachsenden�Dynamik. 

Detaillierte� Prognosen� der� zukünftigen� Entwicklungen� sind� nicht�
mehr� möglich.� Fortschreibungen� von� Vergangenheit� und� Gegen-
wart�in�die�Zukunft,�wie�sie�den�ursprünglichen�Vorstellungen�von�
strategischer�Planung�zugrunde�lagen,�sind�zum�Scheitern�verurteilt.�
Ein�Auto�kann�auf�einer�kurvenreichen�Passstrasse�nicht�mit�dem�
Blick�in�den�Rückspiegel�gelenkt�werden.

Für�eine�wirksame�Früherkennung� ist�der�Blick�nach�aussen�und�
nach�vorne�zu�richten.�

Die�massgeblichen�Fragen�sind:�

1. Was passiert um uns herum? 

2. Welche Entwicklungen sind absehbar? Wie werden sich 
dadurch die Spielregeln in unserem Geschäft verändern?

3. Welche Herausforderungen werden als Folge davon auf uns 
zukommen? 

Ziel� ist� es,� mögliche� Chancen� und� Gefahren� möglichst� früh� zu�
�erkennen.�An�die�Stelle�der� «Extrapolation von innen»� tritt�die�
 «Retropolation von aussen».

Das� klingt� einfach� und� logisch,� gestaltet� sich� in� der� Praxis� aber��
meist�etwas�schwieriger.�Weshalb�das�so�ist,�lässt�sich�anhand�eines�
kleinen�Experiments�illustrieren.
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Abbildung�3:�Wahrnehmung�von�Veränderungen

Bei� den� vier� Schriftzügen� auf� diesem� Bild� lässt� sich� zweifelsfrei��
oben�links�«Chaos»�und�unten�rechts�«Order»�erkennen.�Nicht�ganz�
so�eindeutig� sind�die�mittleren�beiden�Schriftzüge.�Wenn�wir�die�
einzelnen�Schriftzüge�schrittweise�oben�links�beginnend�aufdecken,�
so�erkennen�die�meisten�beim�3.�Schriftzug�das�neue�Wort,�in�die-
sem�Falle�«Order».�Beginnen�wir�die�gleiche�Übung�von�unten�rechts,�
so�passiert�spiegelverkehrt�genau�das�Gleiche:�Das�neue�Wort�wird�
wieder� beim� 3.� Schriftzug� erkannt.� Vergleichen�wir� die�mittleren�
beiden�Schriftzüge�sorgfältig�miteinander,�dann�stellen�wir�fest,�dass�
sie�identisch�sind.

Was�bedeutet�das?�

Es�bedeutet,�dass�wir�in�unserer�Wahrnehmung�stark�geprägt�sind�
durch�das,�was�wir� bisher� gesehen,� erlebt� und�getan�haben.�Wir�
nehmen�Veränderungen�erst�mit�einer�Verzögerung�wahr.�Obwohl�
sich�die�Dinge�bereits�verändert�haben,�dauert�es,�bis�wir�das�Neue�
sehen.� In� der� Wahrnehmungspsychologie� wird� dieses� Phänomen��
als� Wahrnehmungshysterese� bezeichnet.� Es� gilt� für� Menschen�
genauso�wie�für�Unternehmen.

Die�Erfahrung�zeigt,�dass,� je� erfolgreicher�die�Vergangenheit�war,�
umso� grösser� ist� die�Gefahr� für� diese� «weissen Flecken»� in� der�
�Wahrnehmung.� Veränderungen,� welche� nicht� ins� bisherige� Bild�
�passen,� werden� verdrängt� oder� gar� nicht� erst� wahrgenommen.��
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Die�schweizerische�Uhrenindustrie�der�70er-Jahre�und�die�Swissair�
legen�beredtes�Zeugnis�ab.

Diese�Wahrnehmungsbegrenzungen�können�durchbrochen�werden,�
indem�man�die�Betrachtungsperspektive�verändert,�von�«inside-
out»�zu�«outside-in».�

In� einem� ersten� Schritt� werden� die� 7– 9� wichtigsten� externen 
 Einflussfaktoren�identifiziert,�welche�die�«Spielregeln»�im�Geschäft�
bestimmen.

Für� jeden�dieser�Einflussfaktoren�werden�die�möglichen�Entwick-
lungen�in�den�kommenden�Jahren�skizziert�und�die�Auswirkungen�
dieser�Entwicklungen�auf�die�Spielregeln�im�Geschäft�abgeschätzt.�
Diese� Beurteilung� erfolgt� zunächst� völlig� losgelöst� vom� eigenen�
Unternehmen.�

Abbildung�4:�Erkennen�der�künftigen�Schlüsselherausforderungen

Erst� in� einem� zweiten� Schritt� wird� gefragt,� welche� Herausfor-
derungen� –� im� Sinne� von� Chancen� und� Risiken� –� diese� Ent-�
wicklungen� für� das� eigene� Unternehmen� mit� sich� bringen� wür-�
den.�Mit�dieser�Herangehensweise�werden�die�künftigen�Schlüssel-
fragen�systematisch�und�frühestmöglich�auf�unserem�strategischen�
Radar� erkannt.� Die� Herausforderungen� werden� nach� Wichtigkeit�
und� Dringlichkeit� geordnet.� Wir� erkennen� den� vorausschauen-�
den�Handlungsbedarf�und�das� ist�die�eigentliche�Voraussetzung��
für� eine� vorsteuernde� strategische� Unternehmensführung,� um� –��
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in�den�Worten�von�Gälweiler�–�die�heutigen�Erfolgspotenziale�zu�
�sichern�und�zukünftige�Erfolgspotenziale�zu�schaffen3.

Das� ist� möglich,� auch� wenn� die� künftigen� Entwicklungen� bloss�
schemenhaft� und� in� ihren� Konturen� erkennbar� sind.� Gewissheit�
�bezüglich�der�Zukunft�wird�erst�die�Gegenwart�bringen�und�dann�
ist�es�meist�zu�spät.

Verwiesen� sei� hier� auf� die� Analogie� zur� Titanic,� dem� Stolz� einer�
Epoche.�An�Bord�der�Titanic�schien�alles�perfekt�unter�Kontrolle.�
Alle�Zylinder�waren�unter�Volldampf,�und�die�Passagiere�amüsier-�
ten� sich� prächtig;� wenn� nur� eben� dieser� Eisberg� früher� erkannt�
�worden� wäre.� Wirksames� strategisches� Management� erfordert� im�
übertragenen�Sinne�Seekarten,�ständig�aktualisierte�Wetterberichte,�
Radar�und�Tiefenmessgeräte,�also�den�Blick�nach�aussen�und�nach�
vorne.

Die�wirksamste�Risikovermeidung�ist�die�Früherkennung.

Andererseits� und� strategisch� noch� bedeutender� ist� die� Chancen-
dimension,�die�Chance�ein�Kundenbedürfnis�früher�als�andere�zu�
erkennen� und� zu� bedienen.� Der� iPod� liefert� ein� wunderbares�
�Beispiel� dafür,� wie� aus� einem� zuerst� erkannten� latenten� Bedarf��
und�einem�perfekten�Produkt�ein�formidabler�Markterfolg�werden�
kann.

Im�Rahmen�des�PIMS-Forschungsprojektes,�dem�grössten�Strategie-
forschungsprojekt�weltweit,�wird�die�Bedeutung�des�«Firstmover
advantage»�auch�empirisch�bestätigt�und�quantifiziert.�

Die�wirklich�entscheidende�strategische�Schlüsselressource�ist�nicht�
Geld,�sondern�Zeit.

3�� vgl.�mo.m.®-Letter�8/2001�und�6/2002
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Abbildung�5:�Direttissima®-Ansatz�im�Überblick
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6. Priorisieren und Balancieren

Basierend� auf� den� Erkenntnissen� aus� der� Beurteilung� der�
Ausgangslage�und�dem�Blick�nach�vorne�sind�im�letzten�Schritt�

die� eigenen� Handlungsmöglichkeiten,� die� strategischen� Optionen�
zu�beurteilen.

In� vielen� Unternehmen� erfolgt� diese� Priorisierung� anhand� von�
�monetären� Kriterien.� Die� eindimensionale� Ausrichtung� nach� Net-
present-value� Gesichtspunkten� führt� jedoch� systematisch� zu� den�
falschen�strategischen�Entscheidungen.

Die�vordergründig�präzisen�–�prognosebasierten�–�Quantifizierun-
gen� sind� in� hohem� Masse� manipulierbar� und� lassen� die� wesent-
lichen�strategischen�Beurteilungskriterien�völlig�ausser�Acht.

Für�die�strategische�Beurteilung�der�Optionen�sind�die�folgenden��
4�Dimensionen�massgeblich:

ÿ� das�erschliessbare�Markt-�und�Kundenpotenzial

ÿ� der�Grad�der�Nutzung�der�eigenen�Stärken

ÿ� der�Ressourcenbedarf

ÿ� die�Erfolgswahrscheinlichkeit

Die�ersten�beiden�Dimensionen�sind�ein�Indikator�für�die�Attrak
tivität�einer�Option.�Die�Dimensionen�drei�und�vier�charakterisie-
ren�das�Risikoprofil.

Für� eine� vergleichende� Evaluation� ist� eine� grobe� Skala� –� gross/�
mittel/klein�–�völlig�ausreichend.�

Entscheidend�ist,�dass�sich�die�strategischen�Prioritäten�nicht�allein�
aufgrund� einer� isolierten� Beurteilung� der� einzelnen�Optionen� er-
messen� lassen.�Was�wirklich�wichtig� ist,�erkennen�wir�erst,�wenn�
die� eigenen� Handlungsmöglichkeiten� den� künftigen� Herausforde-
rungen�gegenübergestellt�werden.�

Für�jede�einzelne�unserer�Optionen�wird�gefragt,�an�welcher�Stelle�
diese�Option�einen�Beitrag�leistet,�um�die�künftigen�Herausforde-
rungen�zu�meistern.�Von�der�anderen�Seite�betrachtet,�wird�geprüft,�
durch�welche�Optionen�die� identifizierten�künftigen�Herausforde-
rungen�adressiert�werden.
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Abbildung�6:���Abgleich�der�künftigen�Herausforderungen�mit�den�eigenen�Hand-�

lungsmöglichkeiten

Diese�einfache�Systematik�zwingt�zur�Auseinandersetzung�mit�den�
wirklich�wichtigen�Fragen.�Sie�zwingt�zum�richtigen�Fokus� in�der�
Strategiediskussion.�Sie�hilft�uns�einerseits,�die�Prioritäten�der�Optio-
nen�zu�ordnen�und�andererseits�auch�zu�erkennen,�welche�strate-
gischen�Herausforderungen�mit�den�bislang�angedachten�Möglich-
keiten�noch�nicht�oder�nur�ungenügend�gelöst�werden.�An�diesen�
Stellen�muss�nochmals�über�die�Bücher�gegangen�werden,�um�die�
offenen�Flanken�mit�intelligenteren�Lösungsansätzen�zu�schliessen.

Massgeblich� für� das� Setzen� der� richtigen� strategischen� Prioritäten�
und� Stossrichtungen� ist� nicht,� was� wir� aus� finanziellen� Überle-
gungen� heraus� gerne� tun� würden,� sondern,� was� wir� aus� strate-
gischen�Überlegungen�heraus�tun�müssen.�

Es� gibt� das� Risiko,� etwas� zu� tun,� genauso� aber� auch� das� Risiko,�
�etwas�nicht�zu�tun.
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Häufiger�als�uns�lieb�ist,�werden�wir�im�strategischen�Management�
mit�Risiken�konfrontiert,�welche�wir�uns�nicht�leisten�können,�nicht�
einzugehen,�schlicht,�um�im�Geschäft�zu�bleiben.

Das�Finden�der�richtigen�Strategie�ist�mehr�als�deduktive�Analytik.�
Gefordert�sind�Urteilsvermögen�und�die�richtige�Interpretation.

Es� geht� um� die� richtige� Balance� zwischen� dem� «Aussen»� –� der�
Welt� in� der� wir� uns� behaupten� müssen,� unabhängig� davon,� ob�
sie�uns�passt�oder�nicht�–�und�dem�«Innen»,�nämlich�unseren��eigenen�
Stärken;� und� auf� der� anderen� Seite� zwischen� dem� «Heute»�
–� auch� dieses� ist� wichtig,� denn� die� Investitionen� in� die� Zukunft�
�müssen�aus�dem�heutigen�Geschäft� finanziert�werden�–�und�dem�
«Morgen».

Das�Finden�der�richtigen�Balance�im�Spannungsfeld�Aussen/Innen�
und�Morgen/Heute�entspricht�einem�kybernetischen�Grundprinzip.�
Der�Direttissima®-Ansatz�ist�in�seinem�Kern�nichts�anderes�als�prag-
matisch�angewandte�Kybernetik.

Abbildung�7:�Das�Finden�der�richtigen�Balance
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Die� Schlüsselfrage� lautet:� Was� müssen� wir� heute� in� die� Wege�
�leiten,�um�auch�morgen�erfolgreich�im�Geschäft�zu�sein?�

Peter� Drucker� hat� das� folgendermassen� auf� den� Punkt� gebracht:�
«Strategic�planning�does�not�deal�with�future�decisions.�It�deals�with�
the�futurity�of�present�decisions».

Der�Zeithorizont�der�Dinge,�welche�wir�heute�in�die�Wege�leiten�
müssen,� kann� sehr� unterschiedlich� sein,� je� nach� Themenstellung�
und�Geschäftsfeld.�Die�Fixierung�aller�strategischen�Initiativen�auf�
ein� gemeinsames� Enddatum� ist� unsinnig.� Bei� Strategien,� welche��
nach�einem�Zieldatum�benannt�sind�–�beispielsweise�Strategie�2010�
–� sind� Zweifel� hinsichtlich� der� inhaltlichen� Qualität� angebracht.�
�Richtig� ist� es,� Strategien� mit� dem� Zeitpunkt� ihrer� Erarbeitung� zu�
kennzeichnen.�Gute� Strategien�haben� immer�einen�offenen�Zeit-�
horizont.

7. Von der Strategie zu zählbaren Ergebnissen

Trotz� ihrer� Wichtigkeit� ist� eine� gute� Strategie� nur� ein� erster�
Schritt�im�Hinblick�auf�die�Aufrechterhaltung�der�Lebensfähig-

keit� eines�Unternehmens.� Sie�muss� in� der� Folge� realisiert� und� in�
konkrete�Leistungen�und�Ergebnisse�umgesetzt�werden.�

Jede�Strategie�ist�nur�so�gut,�wie�die�Ergebnisse,�die�damit�erzielt�
werden.

Das�Integrierte ManagementSystem�zeigt�die�für�eine�wirksame�
Strategieumsetzung� notwendigen� und� hinreichenden� Gestaltungs-�
felder.
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Abbildung�8:�Von�der�Strategie�zu�zählbaren�Ergebnissen

Für� die� erfolgreiche� Strategieumsetzung� verdienen� drei� Punkte�
�besondere�Beachtung.

1.� Entsprechend� dem� Grundsatz� «structure� follows� strategy»� oder�
«structure�enables�strategy»�ist�dafür�zu�sorgen,�dass�die�Orga
nisation� eine� erfolgreiche� Strategieumsetzung� begünstigt,� zu-
mindest�nicht�erschwert.�Es�geht�an�dieser�Stelle�nicht�um�die�
Utopie�einer�idealen�Organisation,�sondern�um�die�Beseitigung�
erheblicher�organisatorischer�Barrieren.�Dies�kann�Anpassungen�
von�Strukturen�und�Prozessen�erforderlich�machen.�

2.� Die� Führungskräfte� und� Mitarbeiter� müssen� die� strategische�
�Absicht� des� Unternehmens� kennen� und� verstehen.� Nur� wer��
die�Absicht�kennt,�ist�in�der�Lage,�im�Sinne�des�Unternehmens�
zu�handeln.�Der�internen�Kommunikation�der�Strategie�kommt�
deshalb�grosse�Bedeutung�zu.�Natürlich�ist�diese�stufengerecht�
zu�gestalten.

3.� Die� Inhalte� der� Strategie� müssen� Eingang� in� den� Führungs-
prozess� finden.� Hier� erfolgt� die� Übersetzung� der� unterneh-
mensbezogenen� Zielsetzungen� und� Massnahmen� der� Stra-�
tegie� auf� die� einzelnen� Führungskräfte� und� Mitarbeiter��
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mittels� Zielvereinbarung.� Jeder� Mitarbeiter� muss� Klarheit�
�darüber�haben,�welchen�individuellen�Beitrag�er�zu�leisten�hat,�
damit� das� Unternehmen� seine� Ziele� erreichen� kann.� Er� muss�
�seinen�Beitrag zum Ganzen�verstehen.�

8.  Strategisches Management als 
 kontinuierlicher Prozess

«S tabsabteilungen� erarbeiteten� detaillierte� Langfriststrategien,�
welche�vom�Top-Management�feierlich�verabschiedet�und�den�

operativen�Einheiten�anschliessend�zur�Umsetzung�übergeben�wer-
den.� Damit� ist� die� Strategiefrage� dann� für� mehrere� Jahre� wieder�
vom�Tisch.»

Kommt�Ihnen�das�bekannt�vor?

In�vielen�Unternehmen�herrscht�auch�heute�noch�ein�solch�statisches�
Strategieverständnis� vor,� oder� –� und� in� seiner� Wirkung� genauso�
�gefährlich�–�es�wird�danach�gelebt.�Nach�dem�Verabschieden�der�
Strategie� verlässt� das� Top-Management� im� übertragenen� Sinn� die�
strategische� Kommandobrücke� und� wendet� seine� volle� Aufmerk-
samkeit� wieder� der� Optimierung� des� operativen� Geschäfts� zu.��
Das� Unternehmen� läuft� auf� Autopilot.� Es� wird� zum� strategischen�
Geisterschiff.

Die�im�Januar�2006�im�Harvard�Business�Manager�publizierte�Unter-
suchung�von�Kaplan�und�Norton�zeigt�ein�desillusionierendes�Bild:�

Führungskräfte verbringen, anders lautenden Bekenntnissen zum 
Trotz, relativ wenig Zeit damit, die Strategie zu überprüfen bzw. sich 
mit dem Thema zu befassen. 85% der Führungsteams verbringen 
weniger als eine Stunde pro Monat damit, die Strategie ihrer Einheit 
zu besprechen. Von diesen 85% verwenden wiederum 50% gar 
keine Zeit darauf. Rund 95% der Mitarbeiter kennen die Strategie 
nicht oder verstehen sie nicht. 
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Richtiges� und� gutes� strategisches Management� erfordert� drei�
Elemente.

a)��das�Erarbeiten�der�richtigen�Strategie�

b)��die�wirksame�Umsetzung�der�Strategie�

c)��und�schliesslich�die�Fähigkeit�zu�erkennen,�wann�und�wie�die�
Strategie�angepasst�werden�muss.

Es�reicht�heute�nicht�mehr�aus,�die�Strategie�im�4-Jahres-Rhythmus�
zu�formulieren�und�sich�in�der�Zwischenzeit�auf�deren�Umsetzung�
zu�beschränken.�

Wie� bereits� erwähnt,� durchlaufen� wir� eine� Phase� grundlegender�
Veränderungen.�Langfristige�Prognosen� im�Detail� sind�nicht�mög-
lich.�Eine�4-Jahres-Prognose�hat�die�Belastbarkeit�eines�Horoskops�
in�der�Glückspost.

Welche� Konsequenzen� ergeben� sich� daraus� für� das� strategische�
�Management� eines� Unternehmens?� Zunächst� einmal,� dass� die�
�Lebensdauer,� die� Halbwertszeit� einer� Strategie� kürzer� geworden��
ist.�Das�hängt�mit�der�beschleunigenden�Veränderungsrate�zusam-�
men.

Falsch�wäre� nun� aber� der� Schluss,� die�Unternehmensstrategie� an�
sich�werde�dadurch�weniger�wichtig.�Mancherorts�kann�man�der-
zeit� lesen,� das� Primat� der� Strategie� werde� durch� das� Primat� der�
�Taktik�abgelöst.�Das�Gegenteil� ist�der�Fall.�Gerade�weil�der�Wett-
bewerbsdruck�weiter�zunimmt,�haben�nur�Unternehmen�mit�einer�
glasklaren,� im� Markt� verankerten� unternehmerischen� Logik� eine�
Daseinsberechtigung.

Es�geht� also�nicht�um�die�Frage,�ob�wir� eine�Strategie�brauchen,�
sondern� darum,� wie� wir� diese� effizient� und� effektiv� erarbeiten��
und� aktualisieren.� Die� permanente� «strategische Bereitschaft»�
wird�immer�deutlicher�zu�einer�Schlüsselfähigkeit�für�die�Lebens
fähigkeit� eines� Unternehmens.� Das� kann� nur� erreicht� werden,�
wenn�es�gelingt,�die�im�Kapitel 4: Antizipieren statt reagieren�dar-
gestellten�Antennen� ständig� auf� Empfang� zu� schalten,� die�Anten-
nenkabel� solide� in� den� Führungssystemen� des�Unternehmens� zu�
verankern�und�die�empfangenen�Signale�«realtime»�zu�verarbeiten.�
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Die� Strategie� muss� nicht� im� 4-Jahres-Rhythmus� angepasst� wer-�
den,� sondern� dann,� wenn� sich� Grundsätzliches� in� den� Rahmen-
bedingungen� verändert� hat� oder� absehbar� verändern� wird.� Ob��
das�4�Monate�oder�4�Jahre�nach�der�letzten�Strategieverabschiedung�
eintritt,� ist�völlig�bedeutungslos.�Genau�hier� liegt�der�Unterschied�
zwischen�einem�statischen,�zeitpunktbezogenen�und�einem�dyna-
mischen,�verlaufsbezogenen�Strategieverständnis.�Es�geht�um�eine�
durchgängig�besetzte�strategische�Kommandozentrale.

Dynamisches Strategieverständnis�darf�nicht�verwechselt�wer-
den�mit�blinder�operativer�Hektik,�mit�abrupten�und�willkürlichen�
�Richtungswechseln,� im� Gegenteil.� Zeichen� guten� strategischen�
�Managements�ist�die�Kontinuität im Wandel.�Sie�zeigt�sich�in�der�
�beharrlichen� und� zielgerichteten� Nutzung� und� Weiterentwicklung�
der�eigenen�Stärken�in�einem�sich�verändernden�Umfeld.

Das� strategische� Management� gehört� zu� den� nicht� delegierbaren�
Kernaufgaben� des� TopManagements.� Ausufernde� Strategiepro-
zesse�erschweren�es�dem�Management�häufig,�dieser�Aufgabe� im�
erforderlichen�Masse�gerecht�zu�werden.

Dank�der�strikten�Beschränkung�auf�die�relevanten�Fragestellungen�
ermöglicht� der� Direttissima®-Ansatz� die� Erarbeitung,� respektive�
Überprüfung�der�Eckpunkte�der�Strategie�in�drei�gut�vorbereiteten�
eintägigen�Workshops.�

Der�Direttissima®-Ansatz�zeigt�damit�einen�Weg�auf,�wie�das�Top-
Management�die�Verantwortung�für�das�strategische�Management�
effektiv�und�effizient�wahrnehmen�kann.�
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