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Valsight - Steuern in Echtzeit

Steuern in Echtzeit

Unzureichende Effizienz: Der Planungsprozess 

ist gekennzeichnet durch hohen Aufwand und 

eine lange Laufzeit. Zu viele Iterationen binden 

Kapazitäten.

Mangelnde Effektivität: Die Qualität der Ergeb-

nisse sind unzureichend, Puffer und Auflagen 

werden oft pauschal eingeplant, ohne zu 

erklären, wodurch diese realisiert werden 

sollten. Budgets weisen einen hohen Detail-

grad auf, enthalten jedoch viele Scheingenau-

igkeiten.

Es fehlt ein vorwärtsgerichteter Blick in die 

Zukunft und das Einbeziehen von (langfristigen) 

Trends, die Verzahnung zwischen Strategie und 

Planung ist unzureichend.

Es herrscht Unklarheit über die Effekte von 

Annahmen und Maßnahmen, der Zusammen-

hang zwischen Planprämissen und Planzahlen 

ist intransparent und nur sehr aufwändig zu 

kontrollieren, insbesondere auf höheren Orga-

nisationsebenen. 

Systeme und Prozesse sind zu statisch und 

erlauben es nicht, auf veränderte Umstände 

flexibel zu reagieren oder den Plan aufgrund 

veränderter Prämissen anzupassen.

Sie sollten dieses Dokument lesen, wenn Sie 

sich bei der Beschreibung der Planung in Ihrem 

Unternehmen in den folgenden Punkten wie-

derfinden:

„Der Planungsprozess 
ist gekennzeichnet 

durch hohen Aufwand 
und eine lange 

Laufzeit.“

Das Unternehmensumfeld ist geprägt von 

steigender Komplexität, wachsender Un-

sicherheit und erhöhtem Veränderungsdruck. 

Die Finanzfunktion muss sich an diese Realität 

anpassen, um den langfristigen Unterneh-

menserfolg zu sichern. Wir sind überzeugt 

davon, dass dies heute und in Zukunft nur nach 

dem Prinzip "Steuern und Führen in Echtzeit" 

gelingen kann. Ein moderner Planungsansatz 

spielt hierbei eine zentrale Rolle, um diese 

neuen Möglichkeiten zu nutzen und im 

Spannungsfeld von Agilität und Komplexität die 

richtige Balance zu finden. In diesem Dokument 

stellen wir relevante Best Practices für mo-

derne Finanzplanung vor.
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In den vergangenen Jahren haben sich Best 

Practices etabliert, die - entsprechend um-

gesetzt - den Planungsprozess verbessern:

Best Practices für die Planung

Werttreibermodelle:

Werttreibermodelle definieren eine stan-

dardisierte Berechnungslogik, konzen-

trieren sich auf steuerungsrelevante 

Inhalte und legen den Fokus auf das 

Wesentliche. Sie vereinheitlichen das 

Verständnis über die wesentlichen Ein-

flussfaktoren des Geschäftsmodells und 

fördern so zielgerichtete, faktenbasierte 

Diskussionen.

Top-Down-Planung: 

Ein top-down orientierter Ansatz mit vor-

gelagertem Target Setting führt zu einer 

insgesamt kürzeren Prozessdauer und 

weniger Iterationen. 

Maßnahmen und Szenarien: 

Die Unterfütterung von (finanziellen) 

Zielen mit Maßnahmen verbessert die 

Verzahnung zwischen Strategie und 

operativer Planung und stärkt die Ver-

bindlichkeit des Budgets. Zusätzliche 

Flexibilität liefert das Denken in Szena-

rien und Alternativen.

Simulationen:

Simulationen erlauben es, schnell auf 

veränderte Umstände zu reagieren und 

konsistente Plan-Szenarien schnell und 

effizient abzuleiten. Dies führt zu einer 

erhöhten Agilität in der Unternehmens-

steuerung.

Best Practices
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In vielen Unternehmen basiert die Planung 

auch heute noch auf einem umfangreichen, 

bottom-up getriebenen Prozess von den 

Einzelgesellschaften bis zum Konzern. Häufig 

wird mit der Erstellung des Budgets auf 

Kostenstellenebene bereits begonnen, bevor 

das Ambitionsniveau auf Gruppenebene fest-

steht. In der Folge wird die Planung in vielen 

Iterationen angepasst und “geknetet”, bis ein 

auf allen Ebenen akzeptierter Plan erstellt 

worden ist. Dieses Vorgehen ist langwierig und 

ressourcenintensiv, zwischen Start der Planung 

und Verabschiedung des Budgets vergeht nicht 

selten ein halbes Jahr. Ganz zu schweigen von 

der Qualität der Planung - gerade bei derart 

langen Zyklen ist davon auszugehen, dass sich 

die anfangs getroffenen Prämissen bis zur 

Verabschiedung des Plans geändert haben.

Im Vergleich dazu setzt ein top-down orien-

tierter Planungsprozess auf Zielen auf, die aus 

einem zeitlich vorgelagerten Zielfindungs-

prozess (“Target Setting”) auf Konzern- bzw. 

Gruppenebene abgeleitet werden.

Top-Down-Planung

Abb. 1 - Top-Down-Prozess mit vorgelagertem Target Setting und anschließender Ausplanung

Diese Ziele werden anschließend auf die 

nächsten ein bis zwei Hierarchieebenen verteilt. 

Unmittelbar danach erfolgt eine Middle-Up-

Validierung der Planprämissen und Ziele, 

idealerweise unter Einbeziehung der Effekte 

strategischer und operativer Maßnahmen (s. 

“Maßnahmen und Szenarien”).

Bei Bedarf wird das Ziel in Abstimmung mit der 

nächsthöheren Ebene adjustiert und anschlie-

ßend zur Gruppe hin bestätigt. Dieses Vorgehen 

erlaubt es, im Verlauf des Prozesses über 

geänderte Prämissen und deren Wirkung zu 

diskutieren, ohne dass Detailpläne aufwändig 

angepasst werden müssen. Ist der Plan auf 

Konzernebene verabschiedet, kann anschlie-

ßend die Budgetierung der einzelnen Einheiten 

erfolgen. Immer mehr Unternehmen ziehen 

jedoch in Betracht, zugunsten eines rollieren-

den Forecasts, vollständig auf detaillierte 

Budgets zu verzichten.

Top-Down-Planung
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Empfehlungen:  

1. Die gesetzten Ziele sollten ambitioniert und 

zugleich realistisch sein. Entscheidend ist hier 

die Akzeptanz innerhalb der Organisation, 

welche im Rahmen der Ziel-Validierung sicher-

gestellt werden muss. Es gilt, die benötigten 

Einheiten bereits in die Abstimmung der Ziele 

einzubeziehen und diese, beispielsweise durch 

Benchmarks mit Wettbewerbern, zu erläutern. 

Gleichzeitig sind dem Target Setting vorgreif-

ende Planungsprozesse zu vermeiden.

2. Es empfiehlt sich, zentrale, gruppenweite 

Planprämissen wie Marktwachstum, Wäh-

rungskurse, Inflation oder Personalkosten-

Verteuerungsraten zentral vorzugeben und für 

die Dauer der Planung als festgelegt zu 

betrachten. Zusätzliche Einflussfaktoren auf 

Ebene der einzelnen Geschäftsmodelle können 

zu definierten Zeitpunkten im Prozess aktuali-

siert werden. Hier helfen Treibermodelle dabei, 

den Plan automatisiert neu zu berechnen.

„Top-down orientierter 
Planungsansatz mit 

vorgelagertem Target 
Setting.“

3. Die Umstellung der Planung auf den hier 

beschriebenen Ansatz erfordert einen ent-

sprechenden Transformationsprozess inner-

halb der Organisation. Dieser sollte von Anfang 

an begleitet und entsprechend unterstützt 

werden - idealerweise durch Einbeziehung des 

Top-Managements. Es gilt, Vertrauen in den 

neuen Ansatz aufzubauen und Umstellungen 

schrittweise anzugehen.

Top-Down-Planung
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Werttreibermodelle beschreiben Ursache-

Wirkungs-Zusammenhänge zwischen den 

wesentlichen operativen Einflussfaktoren eines 

Geschäftsmodells und den durch sie beeinflus-

sten finanziellen Größen. Dies ermöglicht die 

Entwicklung eines zusammenhängenden 

Kennzahlen-Systems, bei dem die zentralen 

Finanzkennzahlen systematisch in ihre Be-

standteile zerlegt werden. Das Verständnis von 

komplexen Zusammenhängen zwischen ope-

rativen Handlungen und deren Auswirkung auf 

Finanzkennzahlen wird dadurch verbessert.

Der Einsatz von Werttreibermodellen legt der 

Planung eine standardisierte Berechnungslogik 

zugrunde und erlaubt es, nachvollziehbare, 

integrierte Pläne automatisiert zu berechnen. 

Im gesamten Unternehmen entsteht so eine 

konsistente und transparente Entscheidungs-

grundlage. Durch die Beschränkung auf die 

wesentlichen Einflussfaktoren des Geschäfts-

modells wird die Komplexität der Planung 

reduziert und die Prozesslaufzeit dadurch ver-

kürzt. 

Werttreibermodelle

Werttreibermodelle zielen auf die bestmög-

liche Abstraktion ab, nicht auf eine möglichst 

genaue Abbildung einer geplanten Wirklichkeit, 

die es so nie geben wird. Die Transparenz über 

Prämissen und deren Effekte ist wichtiger als 

Detailtiefe und Genauigkeit. Die Erfahrung zeigt, 

dass die treiberbasierte Planung trotz ver-

ringertem Detailgrad nicht ungenauer wird, 

sondern vielmehr durch faktenbasierte Dis-

kussionen an Qualität gewinnt - bei deutlich 

reduziertem Aufwand.

Zu beachten ist Folgendes: 

Abb. 2 - Beispielhafter Werttreiberbaum

„Werttreibermodelle 
beschreiben Ursache-

Wirkungs-
Zusammenhänge.“

Die Verbindung von Finanzkennzahlen mit ihren 

operativen Einflussfaktoren macht Pläne zu-

dem für “Nicht-Controller” leichter nachvoll-

ziehbar und die Planung dadurch ambitionierter 

und qualitativ besser.

Werttreibermodelle
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Empfehlungen:

1. Der Einsatzzweck eines Modells und die sich 

daraus ergebenden Anforderungen sollten 

geklärt werden, bevor mit der eigentlichen 

Modellierung angefangen wird. Abhängig 

davon unterscheiden sich Herangehensweise, 

Detaillevel und Komplexität teilweise grund-

legend. Zu klären sind die folgenden Frage-

stellungen:

2. Es ist sinnvoll, pro Geschäftsmodell ein 

Treibermodell mit den jeweiligen Spezifika zu 

erstellen und den jeweiligen Geschäfts-

einheiten zuzuordnen. Diese Teilmodelle lassen 

sich dann über die Organisationshierarchie zu 

einem Konzernmodell verknüpfen.

3. Es gilt, nach dem Prinzip ”Verständlichkeit 

über absolute Detailgenauigkeit”, den Fokus 

auf wesentliche Inhalte zu setzen, um eine 

Balance zwischen Komplexität und Handhab-

barkeit zu erreichen. Je einfacher das Modell 

ist, desto besser können Berechnungen nach-

vollzogen und Effekte transparent gemacht 

werden.

4. Von Anfang an sollten Datenanbindung und 

Datenaufbereitung in der Modellerstellung 

berücksichtigt werden. Gewisse Details lassen 

sich nur dann sinnvoll modellieren, wenn dafür 

auch Daten in der benötigten Form und Qualität 

verfügbar oder zu beschaffen sind. Entsprech-

end wichtig ist das Identifizieren von Daten-

quellen und das Festlegen von Verantwort-

lichkeiten für die Datenanlieferung (z. B. ein 

zentrales Einspielen oder die Datenmeldung 

pro Einheit).

5. Sämtliche Stakeholder sollten möglichst 

früh in den Prozess eingebunden werden. Als 

für die Akzeptanz hilfreich hat sich erwiesen, 

bereits während der Modelldefinition ein 

Kernteam bestehend aus Vertretern aller 

relevanten Unternehmenseinheiten einzube-

ziehen.

     • Für welchen Anwendungsfall soll  das 

Modell verwendet werden, z. B. Mittelfrist-

planung über fünf Jahre oder Budgetie-

rung für die nächsten zwölf Monate?

     • Welcher Inhalt soll modelliert werden, z. B. 

die Gewinn- und Verlustrechnung oder 

auch Bilanz und Cash Flow?

     • Welche Geschäftsmodelle sollen abgebil-

det werden und welche Einheiten/ Orga-

nisationsebenen werden einbezogen?

     • Welche zusätzlichen Dimensionen sind für 

das Treibermodell relevant, wie z.B. 

Produkte und Länder?

Werttreibermodelle
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Ziel der Maßnahmenorientierung in der Planung 

ist eine optimale Umsetzung der Strategie 

durch eine verbesserte Verzahnung mit der 

operativen Planung. Maßnahmen werden 

bereits im Target Setting diskutiert und 

konkretisiert. Im Idealfall zielt die Planung 

außerdem nicht auf die Erstellung eines 

einzelnen Plans ab, sondern liefert mit der 

Betrachtung unterschiedlicher Szenarien Ent-

scheidungsalternativen und ermöglicht damit 

auch die Betrachtung von Chancen und Risiken. 

Wesentlich ist dafür die Trennung der Planung 

in zwei voneinander getrennte Abschnitte: Die 

Ermittlung des Basis-Szenarios und die Diskus-

sion weiterer Szenarien.

Das Basis-Szenario wird anhand der Ent-

wicklung von exogenen Treibern diskutiert - 

ausgehend von Basisdaten, auf denen die 

Planung aufsetzt. Hier werden bspw. die IST-

Daten des vergangenen oder die aktuelle 

Prognose des laufenden Geschäftsjahres 

herangezogen. Ergänzend werden Einmal-

effekte und bereits laufende Maßnahmen aus 

Vorperioden berücksichtigt.

Maßnahmen und Szenarien

Abb. 3 – Entwicklung von Plan-Szenarien unter Einbeziehung strategischer Maßnahmen

Die Berechnung des Basis-Szenarios erfolgt 

idealerweise automatisiert anhand eines 

Treibermodells, jedoch noch ohne die Einbe-

ziehung strategischer Maßnahmen. Das Basis-

Szenario wird nach der Berechnung als fix 

betrachtet und im Laufe der Planung nur im 

Falle von grundlegenden Veränderungen im 

Unternehmensumfeld angepasst.

Maßnahmen und Szenarien
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Empfehlungen:

1. Maßnahmen bilden ein zentrales Element 

der Planung und definieren die zur Erreichung 

der Ziele erforderlichen Aktivitäten. Sie werden 

von den strategischen Zielen abgeleitet und 

bereits während des Target Settings bzw. der 

Ziel-Validierung berücksichtigt.

2. Eine quantitative Einschätzung der Aus-

wirkung von strategischen Maßnahmen geht 

über die verbale Beschreibung hinaus und 

beschreibt Kosten- und Nutzeneffekte konkret 

anhand der Veränderung relevanter Treibergrö-

ßen und KPIs. Dies erlaubt die automatisierte 

Berechnung der resultierenden Plan-Szenarien.

3. Klare Regelungen zur Trennung der 

Diskussion in zwei Abschnitte: Die Entwicklung 

des Basisgeschäfts (1) und Einschätzung von 

exogenen Faktoren, die nicht vom Unterneh-

men beeinflussbar sind, sowie die Erarbeitung 

und Einschätzung strategischer Maßnahmen (2) 

zur Erreichung von Zielen.

4. Die flexible Planung von Szenarien setzt ein 

belastbares Treibermodell und dessen Akzep-

tanz innerhalb der Organisation voraus. Hierbei 

ist es absolut notwendig, sich auf eine “Denk-

richtung” und Rechenlogik zu einigen, sodass 

benötigte Simulationsmöglichkeiten bereits bei 

der Konzeption des Modells berücksichtigt 

werden können.

„Entwicklung von 
Plan-Szenarien 

Im weiteren Prozessverlauf dient das Basis-

Szenario somit als stabile Grundlage für die 

Diskussion von weiteren Szenarien, die sich 

hauptsächlich in der Anzahl und Ausprägung 

der einbezogenen Maßnahmen voneinander 

unterscheiden. Beschränkt man sich bei der 

Durchsprache in Planungs-Meetings auf einen 

kleinen Teilnehmerkreis, so ist es möglich, Maß-

nahmen effizient und agil zu diskutieren. Damit 

stehen Ergebnisse typischerweise bereits nach 

kurzer Zeit fest und alle Teilnehmer sind sich 

über die erwartete Wirkung von Maßnahmen 

einig. In letzter Zeit haben sich in einigen 

Konzernen zu diesem Zweck beispielsweise 

Planungs-Campus-Meetings etabliert.

unter Einbeziehung 
strategischer 
Maßnahmen.“

Maßnahmen und Szenarien
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     • im Verlauf des Planungsprozesses Än-
derungen an den zugrundeliegenden 
Prämissen aufgrund einer neuen Fakten-
lage schnell einzuarbeiten,

     • in Planungs-Meetings ad-hoc alternative 
Szenarien zu erstellen, analysieren und die 
Ergebnisse zu besprechen, oder

     • strategische Maßnahmen effizient zu 
aktualisieren oder ganze Maßnahmen 
innerhalb des Planungshorizonts zu 
verschieben und die Auswirkungen auf 
wichtige KPIs on-the-fly zu ermitteln.

Simulationen

Soll die Planung durch die Umsetzung der hier 
vorgestellten Herangehensweisen optimiert 
werden, stoßen viele Budgetierungstools an 
ihre Grenzen. So ist es häufig nicht oder nur mit 
entsprechendem Aufwand bzw. hohem Zeit-
bedarf möglich,

Aus diesem Grund entscheiden sich immer 
mehr Unternehmen für die Umstellung auf 
simulationsbasierte Planung. Mit dem Ziel, 
effizient Plan-Szenarien zu erstellen, werden 
die hier vorgestellten Best Practices Middle-
Up-Planung, Werttreibermodelle und der 
Ansatz der Maßnahmenplanung miteinander 
kombiniert. Anstelle in einem langen Planungs-
zyklus mit vielen Iterationen mühsam auf einen 
starren Plan hinzuarbeiten, bewegt sich der 
Fokus auf die flexible Veränderung einzelner 
Treiber und die qualitative Diskussion von Maß-
nahmen. In der Simulation werden anschlie-
ßend ad-hoc relevante (Finanz-) Kennzahlen 
effizient und konsistent in den betroffenen 
Szenarien berechnet und stehen sofort zur 
Verfügung.

„In der Simulation 

werden ad-hoc 

relevante Kennzahlen 

effizient und konsistent 

in den betroffenen 

Szenarien berechnet.“

Simulationen
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     • nach der Anpassung von Prämissen ein 

oder mehrere Szenarien zu simulieren,

     • bestehende Szenarien anzupassen, 

indem einzelne Maßnahmen zu- bzw. 

abgewählt oder verschoben werden 

und

     • flexibel alternative Szenarien zu er-

stellen, indem bestimmte Prämissen 

aktualisiert werden und eine neue 

Kombination von Maßnahmen gewählt 

wird.

Das beschriebene Vorgehen ermöglicht es, 

ad-hoc über die gesamte Organisation

Die Planung wird damit ihrem eigentlichen 

Zweck gerecht: Steuerungsrelevante Infor-

mationen zur Verfügung zu stellen, um 

nachhaltige Management-Entscheidungen 

zu unterstützen.

Abb. 4 – Werttreiberbaum, Szenario-Simulation und integrierte Visualisierungsfunktion

Simulationen
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Nutzen und Vorteile
Top-Down-Orientierung, Treibermodelle und Maßnahmenorientierung 

ermöglichen eine agile Unternehmensplanung.

Valsight GmbH

Wilhelm-Kabus-Str. 42-44

Haus 6.2

10829 Berlin

Tel.: +49 30 46799044

E-Mail: info@valsight.com

www.valsight.com

Kontakt

Effizienz und Effektivität.

Qualitativ bessere Pläne und 

Prozessoptimierung

Integration.

Verzahnung von Strategie und 

operativer Planung

Transparenz.

Klarheit über Wirkungs-

zusammenhänge und Effekte

Flexibilität.

Denken in Szenarien und agile 

Anpassung von Prämissen

Standardisierung.

Einheitliche Berechnungslogik 

und konsistente Pläne

Verbindlichkeit.

Gemeinsam definiertes An-

spruchsniveau erlaubt bes-  

seren Konsens über Ziele


