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Modulinhalte 

Sehr geehrte Studierende,  

in diesem Modul befassen Sie sich mit der Welt der Zahlen in Organisationen. Controlling, Finanzie-

rung und Investition sind zentrale Agenden einer quantitativ gestützten Organisationsgestaltung. Sie 

werden häufig auch als „sachzentrierte Führung“ von der „personenzentrierten Führung“ abgegrenzt, 

welche sich mehr mit den interaktionalen Anteilen von Führung und Management befassen.  

Für viele Praktiker*innen, die ihren bisherigen Arbeitsschwerpunkt nicht in dieser Welt der Zahlen 

hatten, wirken Controlling, Finanzierung und Investition eher abschreckend. Man hat Misstrauen ge-

genüber den Methoden und Systemen finanzieller Steuerung, kann wenig Gegenargumente einwen-

den, die von Vertreter*innen dieser Bereiche vorgebracht werden, oder findet schlicht keinen Einstieg 

in die Themen. Erbsenzählerei, Zahlenfetischismus, oder gar die von Sigmund Freud 1932 so bezeich-

nete „anale Trias“ aus Ordnungsliebe, Sparsamkeit und Eigensinn sind Zuschreibungen, die dann den 

Vertreter*innen der Welt der Zahlen oft entgegenschallen. Andererseits hat der Soziologe Max We-

ber schon vor ca. hundert Jahren die „rationale Herrschaft“ als Gewinn der Moderne identifiziert, wel-

che es der gesamten Gesellschaft oder Organisationen darin ermögliche, nicht nur effektiv und effi-

zient, sondern auch gerecht zu handeln und zu entscheiden. Diese „rationale Herrschaft“ beruht nach 

Max Weber auf „gesatzten Verfahren“ der Entscheidungsfindung. In den Sprachgebrauch der heuti-

gen Unternehmensführungstheorie übersetzt bedeutet dies: auf Evidenzbasierung, Rationalität und 

geschulter Urteilskraft. Und genau das ist es, was Controlling, Finanzierung und Investition mit ihren 

Methoden und Verfahren anbieten – wenn man sie denn angemessen einsetzt.  

Ziel des Study Guides und des gesamten Moduls ist es, dass Sie sich ein fundiertes Wissen zu den 

Themen Controlling, Finanzierung und Investition (CFI) erarbeiten. Dazu zählen Grundbegriffe der 

finanziellen Steuerung ebenso wie Konzepte, z. B. zu Kennzahlensystemen, zur operativen wie stra-

tegischen Analyse und Steuerung, zu Budgetierungs- und Planungsprozessen, zu Investitionskalkü-

len, zu Finanzierungsformen. Aber keine Sorge: Es ist nicht die Absicht, dass Sie CFI-Expert*innen 

oder gar -Zombies werden. Ersteres wäre angesichts der Begrenztheit des Moduls auch vermessen 

zu verlangen, Letzteres wäre unmoralisch. CFI-Expert*innen haben im Übrigen meist sehr speziali-

sierte und zeitlich umfassende Ausbildungswege hinter sich, das kann man mit den Kompetenzen, 

die in diesem Modul erworben werden können, nicht toppen. Allerdings: Auch wenn Sie bisher wenig 

Berührungspunkte hatten, sollen sich mindestens so weit in die Welt der Zahlen eindenken können, 

dass Ihnen niemand aus dem CFI-Orbit in Ihrem Berufsalltag mehr ein X für ein U vormachen kann.  

Das Ziel ist also die Professionalisierung von Nicht-Professionals. Das reicht auch für einen angemes-

senen Umgang mit CFI-Themen, sofern man nicht in den entsprechenden Fachabteilungen tätig ist. 

Man muss ja schließlich auch keinen Computer bauen können, um ihn zu benutzen, aber es ist hilfreich, 

Grundkenntnisse zu haben, wie ein Computer funktioniert, zum Beispiel zu begreifen, warum Algo-

rithmen den Output immer in strikter Abhängigkeit vom Input liefern und welche Aufgaben durch 

Computer besser und schneller erledigt werden können. Fähigkeit zur Methodenkritik nennen das die 

Bildungsfachleute, und sie haben Recht: Genau dazu, „fundiert skeptisch“ gegenüber den Methoden 

des Denkens in Zahlen zu werden, sollen Sie als (Nicht-CFI-) Expert*innen durch dieses Modul befä-

higt werden.  

Und nun wünsche ich Ihnen eine intellektuelle Bereicherung durch diesen Study Guide, 

Tobias Scheytt  
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Lernergebnisse 

Vorbemerkung:  

Selbst ein recht umfangreiches (Kern-)Modul wie dieses macht niemanden, der einen MBA er-

wirbt, zu einer Spezialistin oder einem Spezialisten in der finanziellen Steuerung. Aber ein grund-

sätzliches Verständnis für die Problemstellungen und Lösungsansätze in dem Feld sollte jeder 

und jede nach erfolgreichem Absolvieren eines solchen Moduls besitzen – unabhängig davon, ob 

man in einem Unternehmen, einer öffentlichen Einrichtung oder in einer Non-Profit-Organisation 

tätig ist. Mindestens sollte man in der Lage sein, realistisch einschätzen zu können, wie weit das 

eigene Wissen und die eigenen Fähigkeiten reichen, und ab wann man besser eine Expertin oder 

einen Experten zu Rate zieht. Es gibt Leute, die bzw. der das ganze Berufsleben nichts anderes 

machen als sich mit finanzieller Steuerung von Unternehmen oder anderen Organisationen zu 

befassen, und das hat sein gutes Recht. Das übergreifende Lernziel heißt also: Sensibilisiert sein 

für die Fragen, die sich im Feld der finanziellen Steuerung ergeben und im Ansatz erkennen kön-

nen, wie Probleme sich strukturieren und einer Lösung zuführen lassen. Vor diesem Hintergrund 

gelten die folgenden Lernergebnisse: 

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls „Controlling, Finanzierung und Investition“ sind Sie in der 

Lage, die Grundlagen der finanziellen Steuerung in Unternehmen und anderen Organisationen, diffe-

renziert nach den Feldern des Controllings, der Finanzierung und der Investition, zu begreifen und 

grundsätzlich anzuwenden. 

In Bezug auf die Themenstellung Controlling werden Sie darum wissen, dass Steuerung vor allem 

durch Planung und Kontrolle erfolgt und können Planungs- und Kontrollsysteme (Feedback und 

Feedforward) entsprechend den fachlichen Prinzipien entwerfen. Sie können Planung als bedeutsa-

mem Teil der Willensbildungsprozessen in Unternehmen und anderen Organisationen einordnen und 

wissen um verschiedene Formen und Zwecke der Kontrolle. Sie kennen die Relevanz verschiedener 

strategischer Festlegungen hinsichtlich Liquidität, Rentabilität und Potenzialsteuerung und ihrer Fol-

gen für die Aufgaben der Informationsversorgung, Koordination und Rationalitätssicherung. Es wird 

Ihnen gelingen, Instrumente der finanziellen Steuerung auf ihre Strategiekonformität und ihre Ein-

setzbarkeit in verschiedenen organisationalen Kontexten hin zu beurteilen. Sie können darüber hinaus 

typische Situationen in der finanziellen Steuerung daraufhin analysieren, welche Verhaltenswirkun-

gen unter denjenigen ausgelöst werden, die an Entscheidungen beteiligt oder von ihnen betroffen 

sind.  

In Bezug auf die Themenstellungen Finanzierung und Investition haben Sie grundlegende Kenntnisse 

zur Finanzierungs- und Investitionstheorie. Sie haben Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernt, um über 

die Beschaffung, Umschichtung und Verwendung finanzieller Mittel in Unternehmen und anderen 

Organisationen zu entscheiden. Sie können verschiedene Formen der Finanzierung (etwa Eigen- vs. 

Fremdfinanzierung; Innen- vs. Außenfinanzierung) ebenso differenzieren, wie unterschiedliche inves-

titionstheoretische Bewertungskriterien und -methoden (statische und dynamische Verfahren) zur 

Identifikation wirtschaftlich sinnvoller Investitionen. Sie können die Vorteilhaftigkeit von Finanzie-

rungs- und Investitionsalternativen im Grundsatz beurteilen. Die Studierenden sind in der Lage, die 

gewonnen Kenntnisse im Grundsatz zur Anwendung zu bringen – und können auch realistisch ein-

schätzen, wann ihre Kompetenzen als (zukünftige) Führungskräfte ggfs. durch Rat von Spezialistin-

nen und Spezialisten für finanzielle Steuerung ergänzt werden müssen.  
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Thematische Einführung 

Vorbemerkung 

Das Themenfeld der finanziellen Steuerung ist sehr breit. Es umfasst sämtliche Formen der quantifi-

zierenden Darstellung von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen, den darauf gerichteten Ent-

scheidungen und die Prozesse, mit denen solche Entscheidungen vor- und nachbereitet werden. Die 

finanzielle Steuerung setzt an auf Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Investitionsbudgets, 

Erfolgsrechnungen, Kosten- und Leistungsrechnungen, usw. Der folgende Text kann dazu nur einen 

groben Überblick geben und dazu ermuntern, im Studium und darüber hinaus sich weitere Themen 

zu erschließen. 

Im Folgenden werden zunächst einige sehr grundlegende Begriffe der finanziellen Steuerung skizziert, 

die über alle Themen des Moduls hinweg Gültigkeit besitzen: Unternehmen und andere Organisatio-

nen müssen finanziell gesteuert werden, dafür müssen Ziele festgelegt und Planungs- und Kontroll-

prozesse gestaltet werden. In einem zweiten Teil wird auf die instrumentelle Seite von Controlling, 

Finanzierung und Investition übergeblendet – dafür ziehen wir ausgewählte Beiträge aus der Literatur 

heran. Abschließend wird eine Betrachtung der finanziellen Steuerung aus verhaltenswissenschaft-

licher diese Einführung abrunden. Verhalten und Controlling, Finanzierung, Investition? Ja, diese The-

men sind untrennbar miteinander verbunden. Aber lassen Sie sich bitte überraschen und blättern Sie 

nicht sofort bis zum Ende durch. 

Die Gedanken im Folgenden sind beileibe nicht außergewöhnlich, und sicher nicht meine eigenen. Zu 

danken ist insbesondere Ekkehard Kappler, der Autor eines Vorläufer-Textes (Studienmaterial „Con-

trolling in Bildungseinrichtungen“, Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität, 2020) und Ko-Autor 

bei mehreren anderen, gemeinsam verfassten Vorarbeiten ist. Aus diesen Vorarbeiten wurden Teile 

übernommen, andere Teile wurden neu verfasst, abgeändert oder hinzugefügt. Zum Zweck der Le-

serlichkeit wird im Einzelnen auf die Verweise verzichtet. Im Grunde ist es eine gemeinsame Arbeit, 

die vorliegt, mit Ekkehard Kappler und mir als Ko-Autoren. Wohlgemerkt: Die Übernahme von Text-

teilen bedeutet aber keinesfalls, dass die Verantwortung für den Text auf anderen liegt.  

Ladies and gentlemen, please fasten your seat belts, es geht los.  

Das Grundsätzliche 

Steuern 

Es ist wie bei einer Fahrradtour im Urlaub: Steuern heißt nichts anderes, als die grobe Richtung ein-

zuhalten, die man sich gesetzt hat, möglichst ohne Umwege und ohne Unfälle. Aber selbst wenn man 

sich nicht verfährt, fährt man nicht schnurstracks geradeaus Fahrrad. Man hält etwas Geschwindig-

keit, damit man nicht umkippt, aber wenn man genau darauf achtet, sieht man (und weiß jeder und 

jede), dass man Stabilität und Richtung durch kleine Lenkbewegungen erlangt. Man fährt also Schlan-

genlinien, bzw. macht minimale Korrekturen an der Richtung, die man gerade eingeschlagen hat.  

Bei der finanziellen Steuerung von Unternehmen und anderen Organisationen ist es eigentlich nicht 

anders. Man setzt sich ein Ziel, macht einen Plan, wie man dahin kommt, legt los und steuert. Man 

definiert Indikatoren, misst und kontrolliert. Aber dann stellt man fest: Es gibt doch Abweichungen. 

Das liegt vor allem daran, dass die Welt nicht statisch ist und zwischen Plan und Realisation ein 

Unterschied ist. Und man ist nicht allein auf der Welt: Kompliziert wird Steuerung erst durch die Um-

weltbedingungen, die beteiligten Akteure und deren Verhalten, die Geschichte der Organisation, die 
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man steuert, vielfältige Wünsche, Bestrebungen und Interessen der Beteiligten und zahlreiche wei-

tere Einflüsse. Was Jean-Paul Sartre, der große französische Existenzphilosoph einmal über die 

Schönheit des Fußballs sagte, gilt erst recht für die für die Steuerung von Unternehmen und anderen 

Organisationen.  

Der Spruch von Sartre gilt übrigens umso mehr für die finanzielle Steuerung von Organisationen. Es 

ist tückisch, weil man meint, dass finanzielle Steuerung über Indikatoren, Kennzahlensets, Ziele und 

Pläne so schön quantifizierbar ist. Wer würde bestreiten, dass eine Umsatz- oder Kostenplanung viel 

leichter ist als die Planung der Führungskräfteentwicklung oder der Produktinnovation. Und dennoch: 

Die vermeintliche Leichtigkeit, die die Tools der finanziellen Steuerung suggerieren, kann fehlleitend 

sein. Die meisten Spezialistinnen und Spezialisten in der finanziellen Steuerung gehen daher ganz 

nüchtern mit Abweichungen um. Sie wissen: Abweichungen sind der Normalfall, nicht die Ausnahme. 

Meist sind Abweichungen daher eher anregend als aufregend. Wenn Abweichungen aufregend wer-

den, dann ist meist vorher schon etwas gravierend danebengegangen, z. B. weil man „unterkomplex“ 

geplant oder völlig falsche Planungsprämissen gesetzt hat.  

Ein wesentlicher Faktor dafür, dass Abweichungen aufregen können, ist, dass man missachtet, dass 

man die Zukunft nicht kennt. Die Aussage, dass man die Zukunft nicht kennt, klingt banal und sie ist 

es auch – als analytische Erkenntnis. Dennoch wird Planung häufig genug als Prozess verstanden, 

mit dem man sich Zukunft verfügbar macht. Das ist grundfalsch. Planung heißt nichts anderes als in 

der Gegenwart sich auf die Zukunft (besser: auf mögliche Zukünfte) vorzubereiten. Das wussten die 

Menschen schon im Mittelalter. Ritter haben deshalb ihre Burgen auf Berge gesetzt und noch einen 

Turm darauf, um weiter sehen zu können. Sie konnten damit nicht in die Zukunft sehen, aber sie 

konnten sehen, wo der böse Feind oder die Postkutsche, die überfallen werden sollten, sich im Au-

genblick des Sehens – also in der jeweiligen Gegenwart – gerade befanden. Und je weiter sie sehen 

konnten, desto mehr Zeit hatten sie, um die Verteidigung oder den Überfall vorzubereiten, also Zu-

künfte zu entwerfen, die ohne diesen Entwurf nicht zu erwarten wären.  

Reflexionsübung I 

Heute baut man keine Ritterburgen mehr, um weit blicken und sich in der Gegenwart mit mög-

lichen Zukünften beschäftigen zu können. Aber welche Systeme und Praktiken kennen Sie, die 

ähnliches ermöglichen? Bitte aufzählen! 

Wenn man auf mögliche Zukünfte vorbereitet ist, sind Abweichungen in der Regel nicht aufregend, 

sondern anregend. Spezialistinnen und Spezialisten sind sowieso eher daran interessiert, was man 

aus Abweichungen lernen kann.  

Dazu ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, dass eine Eigentümerunternehmerin eines Plastikspielwa-

ren produzierenden Unternehmen mit einem selbstgestrickten Tool den Umsatz plant. Die gelbe Linie 

in Abbildung 1 zeigt den Plan (SOLL) des kumulierten Umsatzes über ein Jahr gesehen. Die Unter-

nehmerin weiß, dass es vor dem Sommer einen recht hohen Umsatz gibt (Vor-Urlaubs-Geschäft), 

Der Existenzphilosoph und die Komplexität des Fußballspiels 

Beim Fußball verkompliziert sich alles durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft.  

(Jean-Paul Sartre) 
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dann eine kleine Delle, zum Jahresende mit dem Weihnachtsgeschäft wird es wieder stärker. Und sie 

hat eine Grundregel der Planung verfolgt, nämlich Pläne schriftlich (bzw. graphisch) zu fixieren. Wir 

befinden uns im Monat Juli, die kumulierten Umsatzzahlen zum Stichtag 30.06. (IST; rote gestrichelte 

Linie) liegen vor.  

 

Abbildung 1: Steuerung des Umsatzes; Quelle: eigene Darstellung 

Die Unternehmerin stellt fest, dass sich der Umsatz schwächer entwickelt als geplant. Sie könnte sich 

jetzt über die Abweichung aufregen, ihren Vertrieb oder die Kundenbetreuer dafür verantwortlich 

machen, vielleicht sogar Köpfe rollen lassen. Das alles löst vielleicht die Aufregung auf, nicht aber das 

Problem. Als in der finanziellen Steuerung geschulte Analytikerin geht die Unternehmerin folgender-

maßen vor: Sie fragt sich zunächst, wie sich der Umsatz denn entwickeln wird, wenn nichts weiter 

getan wird. Das deutet die blau gestrichelte Linie an: Die Abweichung zwischen Soll und Ist wird 

erwartbar größer werden (die „Trendextrapolation“ weist darauf hin, dass sich die Abweichung auf 

das Niveau Δ‘ vergrößern wird). Aber die Unternehmerin weiß, dass nur aktive Steuerung hilft. Sie 

stellt sich daher die Frage, wie man noch die Herausforderung (Δ‘‘), die noch bis zum Jahresende auf 

das Unternehmen wartet, meistern kann. Das klingt vielleicht unlogisch, weil man schnell mal dabei 

ist, Pläne anzupassen, d.h. in diesem Fall Zielniveaus abzusenken. Aber aus gutem Grund wird sich 

die Unternehmerin überlegen, was zu tun ist, um trotz schlechterer Entwicklung ihr ursprüngliches 

Ziel zu erreichen. Schließlich will sie gegenüber der Hausbank nicht schlechter dastehen, muss Löhne, 

Gehälter, Abgaben und Steuern zahlen, Material vorfinanzieren etc. Es geht daher darum zu überle-

gen, wie man den Trend ändern kann und auf den Pfad wechselt, der durch die grüne gepunktete 

Linie angedeutet wird. Dann – und dann vor allem sachbezogen und nicht personenbezogen – wird 

sie gemeinsam mit anderen überlegen, wodurch die Abweichung bedingt ist. Aber die Rekonstruktion 

(Δ‘‘‘) der Abweichungsgründe, ist immer darauf gerichtet, was jetzt getan werden kann, nicht was in 

der Vergangenheit vorgefallen ist und die Abweichung begründet.  

Und so ergibt sich ein Grundzyklus der finanziellen Steuerung, der recht unabhängig davon, was Ge-

genstand ist, immer gleich abläuft. Er betrifft die unterjährige Umsatzsteuerung genauso wie leicht 
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abgewandelt die Finanzplanung, die Investitionsplanung, die Planung des Budgets von Personalent-

wicklungsmaßnahmen oder von Innovationsprojekten.  

Im Grunde ist dieser Kreislauf noch viel differenzierter, als es der obige Ablauf zeigt. Es kann laufende 

Rückkopplungen zwischen allen Elementen geben, und es gibt sie auch häufig. Insgesamt ist finan-

zielle Steuerung ein nie endender Prozess, den es immer wieder neu zu verstehen und zu gestalten 

gilt. Das verlangt, die einzelnen Schritte des Steuerungsprozesses zu reflektieren und spezifisch an-

zupassen. Wer in der Lage ist, solche Steuerungsimpulse zu entwickeln, wird generell mit seiner Or-

ganisation oder seinem Unternehmen erfolgreicher sein. Mit dem Willen, den Zyklus zu durchlaufen, 

wird nämlich der Wille zu einem lernenden System bekundet, das in der Lage ist, sich durch Verän-

derungen in allen Bereichen immer wieder anzupassen.  

Die Abbildung 1 deutet auch den Unterschied zwischen einem früheren und heutigen Verständnis 

von finanzieller Steuerung an. Früher hat man finanzielle Steuerung so verstanden, als ob man mit 

dem Rücken zur Fahrtrichtung sitzt. In Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Nachkalkulationen 

etc. wurde das dokumentiert, was stattgefunden hat. Das ist sicher nicht ohne Wert; die Dokumen-

tationsfunktion ist eine wichtige Aufgabe im Steuerungszyklus. Aber die dokumentierte Vergangen-

heit ist wenig inspirierend für die Vorbereitung auf mögliche Zukünfte, gerade in einer volatilen, dis-

ruptiven Umwelt. Heute verstehen Spezialistinnen und Spezialisten finanzielle Steuerung eher als 

Fahrt mit Blick in Fahrtrichtung. Man sieht dann nicht die Zukunft, aber man sieht einige Dinge 

(schwache Signale), die in der Gegenwart bereits vorhanden sind, immer deutlicher auf sich zukom-

men und versucht entsprechend Anpassungen zu verwirklichen. Und wer wollte bezweifeln, dass 

Fahrradfahren auch leichter fällt, wenn man nach vorne blickt? 

Ziele setzen 

Wie in dem Beispiel aus Abbildung 1 gesehen, ist das Setzen von Zielen ein ganz wesentliches Ele-

ment der finanziellen Steuerung. Daher lohnt es sich, etwas genauer auf den Zielbegriff einzugehen, 

der der Idee der finanziellen Steuerung zugrunde liegt.  

Tue, was Du willst – und mache das zum Ziel 

„Tue, was Du willst“ klingt wie ein Spruch aus einer Automobilwerbung oder wie die erste Liedzeile aus 

einer Pop-Schnulze. In Wahrheit ist es ein Zitat aus der „Unendlichen Geschichte“ von Michael Ende. 

Das Buch zeigt in vielfältigen Bezügen, dass jedes Ziel zunächst nur Ausdruck eines Wollens ist. Ziele 

sind Wünsche, erwünschte Ergebnisse oder Abläufe; das, was sein soll, oder kurz: das Soll zu einem 

bestimmten Zeitpunkt oder in einem Zeitraum bzw. während eines Zeitraumes. Ein Zukunftsentwurf.  

Ziele formulieren einen (mehr oder weniger) reflektierten Willen; besser allerdings, wenn mehr reflek-

tiert und nicht nur „ins Blaue hinein“. Die Formulierung von Zielen sollte im Individualfall immer be-

ginnen mit „Ich will ...“, bei einer Gruppe oder Organisation auch mit „Wir wollen...“ oder auch als 

Elemente des finanziellen Steuerungsprozesses 

Planen – Plan erstellen – Teilpläne koordinieren – Budget erstellen – Aktionen und Hand-

lungsoptionen bedenken – Maßnahmen durchführen – Kontrollieren – Daten erfassen – Ab-

weichungen (Plan-Ist) ermitteln – Analysieren – Berichten (Reporting) – Bewerten – Steue-

rungsmaßnahmen überlegen und vorschlagen ... (da capo) ... 

Es gibt kein „al fine“ im finanziellen Steuerungsprozess 
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Auftrag mit „Sie sollen ...“. Was die Schwierigkeit bei der Formulierung der Ziele ist, wie Sie mit dieser 

Schwierigkeit umgehen können und inwiefern man die Zukunft kennen bzw. prognostizieren muss, 

um Ziele formulieren zu können, wird Gegenstand der nächsten Seiten sein. 

Was wollen wir? Was können wir wollen? Inhaltlich muss das von demjenigen, derjenigen oder den-

jenigen entschieden werden, die etwas wollen. Formal lässt es sich dann präzisieren. Das Wollen 

wird nicht ganz unabhängig sein von dem, was man sich zutraut, wozu die Ressourcen reichen könn-

ten etc. Ziele werden daher meist nicht genannt, ohne schon gleich ein wenig auf die Mittel zu schie-

len. Ziele zu nennen, erfordert aber eigentlich keine Prognose der Zukunft. Ziele können gesetzt wer-

den. Ziele können in Workshops und mit Hilfe der Szenario-Technik entwickelt und ausprobiert wer-

den. Vielfach ist es dabei üblich, Best- und Worst-Case-Szenarien durchzuspielen. Ziele werden mit-

unter auch der Konkurrenz nachgemacht: Was der Erfolgreiche will, kann man selbst auch wollen. 

Unverzichtbar beim Formulieren von Zielen ist allerdings in jedem Fall, dass Ziele auf drei Dimensio-

nen definiert werden. 

Wenn eine Dimension fehlt, ist die Zielformulierung mangelhaft und unbrauchbar, da sie Ausreden 

und Uminterpretationen zulässt. Es ist dann kein Ziel formuliert, und man kann sich herausreden. 

Mitunter werden – auch aus politischen Motiven – unvollständige Zielbestimmungen ausgegeben: „die 

Studienabbrecherquote muss deutlich gesenkt werden“, „es muss uns in den kommenden fünf Jahren 

gelingen, die Nr. 1 zu werden“, „die Arbeitslosenquote ist zu hoch und muss halbiert werden“ wären 

solche unvollständigen Zielbestimmungen. Die Nennung solcher Ziele ist mitunter kein Irrtum, son-

dern Strategie, die vor allem von Politikern angewendet wird. Dadurch signalisiert man Tatkraft und 

Engagement, ohne sich allzu sehr festzulegen. 

Reflexionsübung II 

Achten Sie in den nächsten Tagen einmal darauf: Wann werden unvollständige Zieldefinitionen 

in ihrem beruflichen oder privaten Umfeld verwendet? Warum? Steckt Absicht dahinter? Oder 

sind die „Dinge einfach noch nicht klar“, also die Diskussion um die Ziele noch nicht vollständig 

durchgeführt? Notieren Sie die Gründe. 

 

Die drei Dimensionen der Zielbestimmung 

Ziele müssen immer auf drei Dimensionen bestimmt sein: 

1. Inhalt (z. B. Gewinn, Zahl der Absolvent*innen, Ausschuss reduzieren, Wartezeiten abbauen; 

Ausbildungsniveau verbessern) 

2. Ausmaß/Umfang (z. B.: Der Gewinn soll 10 % vor Steuern betragen; 24 Absolvent*innen; 

Ausschuss um 20 % reduzieren; Wartezeiten auf max. 3 Tage verkürzen; Durchfallquote ohne 

Qualitätsverlust um 12 % senken) 

3. Zeitbezug (z. B.: im nächsten Kalenderjahr; im Laufe des Schuljahres; bis in sechs Monaten; 

bis zum Jahresende; noch in diesem Schuljahr) 
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