
Planung im Detail: 
5 Planungsarten für die Strategieumsetzung mit 
einem dynamischen und kontinuierlichen Ansatz

http://www.planview.com


Wäre es nicht wunderbar, wenn sich Unternehmensziele schnell 
und unkompliziert erreichen ließen? Wenn es ganz einfach 
wäre, auf dem schnellsten und direktesten Weg von Punkt A 
nach Punkt B zu gelangen? Stattdessen ist die Zielerreichung 
ein oft steiniger und beschwerlicher Weg, vergleichbar 
mit einer Bergbesteigung: Denn man muss eine Gruppe 
von Menschen dazu bringen, unter ständig wechselnden 
Bedingungen, bei schlechter Sicht und mit begrenzten 
Ressourcen auch schwierigstes Gelände zu durchqueren. Und 
unter diesen Voraussetzungen ist es besonders im digitalen 
Geschäftsalltag nicht einfach, den gewünschten Erfolg zu 
erzielen.

Auch oder gerade weil diese Herausforderungen trotz 
intensiver tagtäglicher Planungen in den Unternehmen 
immer weiter zunehmen. Alleine schon der Begriff Digitale 
Transformation impliziert, dass alles komplizierter und 
vernetzter wird. Unternehmen stehen unter einem hohen 
Termin- und Erwartungsdruck und versuchen, in engen 
Zeitfenstern mit weniger immer mehr zu erreichen. 

Für viele Unternehmen beginnt die Einbindung von 
Technologien in alle Geschäftsbereiche mit einer digitalen 
Transformation von innen nach außen. Dieser Trend zu mehr 
Technologie im Unternehmen macht Produktinnovationen und 
-entwicklungen noch komplexer. Dennoch ist es entscheidend, 
hier unbedingt am Ball zu bleiben, um sich weiterhin 
Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Um heute erfolgreich zu sein, muss man mehr Ressourcen 
als je zuvor optimal steuern und koordinieren: Menschen, 

Strategien, Arbeitsprozesse, Technologien und Ergebnisse. 
Die Teams arbeiten zunehmend in virtuellen Umgebungen 
und müssen auch über verschiedene Zeitzonen, Kulturen und 
Disziplinen effektiv zusammenarbeiten. Führungskräfte müssen 
unglaubliche Mengen an internen und externen Informationen 
zeitnah aufbereiten, vergleichen und analysieren. Hierzu 
gehören Informationen zu Projektstatus, Kundenanforderungen, 
Marktbedingungen, Verschiebungen im Wettbewerbsumfeld und 
neuen Technologien.

In diesem Kontext ist eine gute Planung wichtiger denn 
je. Ansonsten kann dies die weitere Entwicklung Ihres 
Unternehmens hemmen. Dazu ein Zitat aus dem Forrester-Bericht 
„Portfolio Ecosystems Continue to Evolve“ aus dem Jahr 2018: 

„Die zunehmende Bedeutung der digitalen Transformation 
bei der Schaffung herausragender Kundenerfahrungen 
zwingt Unternehmen dazu, für das Portfoliomanagement 
einen strategischen Ansatz zu wählen. Um in schnelllebigen 
Geschäftsumgebungen erfolgreich zu sein, sind nicht nur 
vernünftige Finanzierungskonzepte, sondern auch kürzere 
Planungszyklen und Feedback in Echtzeit erforderlich, um sich 
rasch an Veränderungen anpassen zu können.“

Heute müssen Planungsprozesse integriert und kontinuierlich 
sein, damit Unternehmen neuen Informationen gegenüber 
aufgeschlossen sind, darauf entsprechend reagieren sowie neue 
Chancen nutzen können. Zu viele Unternehmen arbeiten nach 
wie vor mit alten Planungsstrukturen, die starr, unzureichend und 
von anderen Plänen und Strategien abgekoppelt sind. 

Berücksichtigen Sie die verschiedenen Planungsarten, die in 
Ihrem Unternehmen vorkommen können: Projektfinanzplanung, 
Jahresplanung, Strategieplanung, Kapazitätsplanung, 
Roadmap-Erstellung und vieles mehr. In diesem Dokument 
werden verschiedene Planungsarten skizziert. Zudem wird 
aufgezeigt, wie ein kontinuierlicher und agiler Ansatz für die 
Planung aussieht. Bewerten Sie Ihre Möglichkeiten in Bezug 
auf jede Planungsart und bestimmen Sie den sich daraus 
ergebenden Reifegrad Ihres Unternehmens. So lassen sich 
die Voraussetzungen für die Erstellung von Plänen besser 
verstehen und gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Strategien 
kontinuierlich mit den Bereitstellungsanforderungen zu 
verknüpfen.

WENN KOMPLEXITÄT UND 
TERMINDRUCK ZUNEHMEN, TRETEN 
PLANUNGSSCHWÄCHEN DEUTLICHER 
ZUTAGE. DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG 
IST EINE KONTINUIERLICHE PLANUNG, 
UM MEHR AGILITÄT IM UNTERNEHMEN 
ZU ERREICHEN.  
DIES ERFORDERT EIN EFFEKTIVES 
BEDARFSMANAGEMENT 
ZUR PRIORISIERUNG VON 
SCHLÜSSELPROGRAMMEN UND 
INITIATIVEN SOWIE EINEN OPTIMIERTEN 
TOP-DOWN-STRATEGIEPLAN.
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Um im heutigen dynamischen Geschäftsumfeld 

wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen 

die Planungsprozesse auf allen Ebenen überdenken 

und miteinander verknüpfen. Die herkömmlichen 

Planungsdefinitionen sind zu restriktiv. Einige definieren 

Planung als intellektuellen Prozess, andere wiederum stellen 

die Umsetzungsaspekte mehr in den Mittelpunkt: 

BusinessJargons.com: 
„Planung ist nichts anderes, als zu denken, bevor man 
handelt.“

Wikipedia: 
„Planung ist der Prozess des Nachdenkens über die 
Aktivitäten, die erforderlich sind, um ein gewünschtes 
Ziel zu erreichen.“

Merriam-Webster: 
Planung ist „der Akt oder Prozess, Pläne zu erstellen 
oder umzusetzen“.

BusinessDictionary.com: 
„Im Planungsprozess (1) werden die zu erreichenden 
Ziele identifiziert, (2) Strategien zu deren Erreichung 
formuliert, (3) die erforderlichen Mittel organisiert 
oder beschafft und (4) alle Schritte in der richtigen 
Reihenfolge implementiert, ausgerichtet und 
überwacht.“

All diese Planungs-Definitionen beinhalten etwas Wahres . 
Allerdings wird hier Planung aber nach wie vor als statischer, 
linearer Prozess gesehen. Bei allen werden die heute 
notwendigen kritischen Planungselemente wie kontinuierliche 
Prozesse, Feedbackschleifen und Ergebnismessung 
vernachlässigt.  Leider handeln auch viele Führungskräfte 
und Manager immer noch nach diesen veralteten 
Planungsprinzipien.    

Im Zusammenhang mit diesem Dokument werden wir die 
folgende Definition für Planung verwenden:

„Das Ziel einer Planung ist die 
Sicherstellung, dass das Unternehmen 
seine Strategie umsetzt unter 
Berücksichtigung der richtigen 
Investitionsentscheidungen 
und dem kontinuierlichen 
Abgleich der strategischen Ziele, 
finanziellen Einschränkungen und 
Ressourcenkapazitäten.“

 
Mit anderen Worten: Angesichts des ständigen Wandels 
müssen die Pläne dynamisch sein. Voraussetzung dafür ist, dass 
Unternehmen Entscheidungen auf der Grundlage aktueller 
Daten treffen und dafür Sorge tragen, dass Ressourcen 
jederzeit auf die Zielerreichung ausgerichtet und entsprechend 
abgebildet werden.  Dieser kontinuierliche Planungsprozess 
verbessert die Fähigkeit von Unternehmen, Prioritäten zu 
setzen und sich anzupassen. So wird sichergestellt, dass das 
Unternehmen einen Mehrwert erzielen kann.
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Ein statischer, linearer Planungsansatz grenzt die Agilität des Unternehmens ein. Forrester formuliert in seinem Whitepaper 
„Eight Steps To Optimize Strategic Portfolio Management“ drei Hauptgründe für das Scheitern von Planung und 
strategischer Umsetzung:

• Unternehmen verfolgen unflexible Planungsprozesse: Führungskräfte verfolgen im weitesten 
Sinne nur eine Vision und eine einzelne Strategie, um das Ziel zu erreichen.  
Sie sind nach wie vor von ihren traditionellen, jährlichen Planungszyklen überzeugt und halten an festen Strategie- und 
Budgetplänen fest, die bereits direkt nach ihrer Planung schon überholt sind. Aufgrund dieser unflexiblen Einstellung wird 
die erfolgreiche Verknüpfung von Strategie und Umsetzung verhindert.

• Unternehmen können sich nicht schnell genug an Marktveränderungen anpassen 
oder neue Chancen nutzen: Führungskräfte verfügen nicht über einen zentralen Datenzugriff und damit die 
Möglichkeit, fundierte Investitionsentscheidungen – basierend auf aktuellen Geschäftsbedingungen und -anforderungen 
– zu treffen. Sie können Szenarien und Lösungsansätze bei verschiedenen Alternativen nicht präzise beurteilen. Dies wirkt 
sich negativ auf die Flexibilität und die Wettbewerbsfähigkeit aus.

• Unternehmen arbeiten nicht mit systematischen Feedback-Schleifen, die für 
Kurskorrekturen notwendig sind: Ohne Echtzeitinformationen zum Projektstatus und andere Variablen 
können viele Führungskräfte keine schnellen und effektiven Entscheidungen treffen, um Probleme zu lösen oder zu 
beurteilen, ob Projekte entsprechend der zugrunde gelegten Strategie die richtigen Ergebnisse liefern. Das bedeutet 
letztendlich, dass der Erfolg allein an der Einhaltung von Zeitplänen und Budgetvorgaben gemessen wird.

Die Tyrannei des Jahresplans

Viele Führungskräfte erstellen nach wie vor jedes Jahr sehr sorgfältig ihren akribisch ausgearbeiteten Jahresplan 
und kultivieren ihn wie eine exotische Pflanze im Gewächshaus. In der Folge erwarten sie, dass sich der Rest des 
Unternehmens entsprechend anpasst. Häufig verfügen sie nicht über die erforderlichen Führungsqualitäten oder Tools, 
um den Plan flexibel zu gestalten. 

Da der Plan sehr eng an das Budget, jedoch nicht an die Umsetzung gebunden ist, bietet er nicht die benötigte 
Flexibilität in alle Richtungen. Die Finanzabteilung kontrolliert zwar das Budget, verhält sich aber bei Entscheidungen 
oder Genehmigungen für Anpassungen eher zögerlich. Den Mitarbeitern fällt es schwer, sich an Veränderungen 
anzupassen und neue Chancen zu nutzen. Von Bereichen wie der IT-Abteilung und der Produktentwicklung wird 
erwartet, dass sie auch bei gleicher oder geringerer Kapazität mehr leisten.

Infolgedessen sind solche Jahrespläne nicht von Dauer. Und in vielen Fällen kommen sie überhaupt nicht zum 
Einsatz. Im Gegenteil – sie werden oft recht schnell ad acta gelegt: Sie sehen zwar gut aus, werden in bunten Farben 
präsentiert, generieren ansonsten aber kaum Nutzen. 

DIE HERAUSFORDERUNG: STILLSTAND
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Flexible Planumsetzung im Kontext ständiger Veränderungen 
Die Einhaltung von gut durchdachten Plänen wäre dann erfolgsversprechend, wenn Geschäftsentwicklungen vorhersehbar wären. Aber angesichts des 
hohen Veränderungstempos sollte man heute flexiblere Planungsansätze verfolgen.  Auf Nachfrage würden viele Unternehmen wohl zugeben, dass sich die 
Hälfte ihrer tatsächlichen Ziele pro Jahr nicht mit den ursprünglichen Planungsvorgaben decken. 

Im Rahmen einer IDG Research Services-Umfrage gaben 85 Prozent der CIOs und Leiter von IT-Abteilungen an, dass sie mehrmals jährlich von ihrem 
genehmigten Jahresplan abweichen, um neuen internen und externen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Allerdings wird ein Drittel der IT-
Abteilungen nach wie vor anhand ihrer ursprünglichen Jahresplanungsziele bewertet, ohne Berücksichtigung dieser zusätzlichen Anforderungen. 

Einige PMOs und Manager, die den Wertschöpfungsaspekt gerne außer Acht lassen, werden sich weiterhin unerschütterlich für die Jahresplanung 
einsetzen und diese als Vorlage oder Anweisung und nicht als flexibles Arbeitsdokument betrachten. Im Harvard Business Review-Artikel „Why Strategy 
Execution Unravels“ vertreten die Autoren folgende Ansicht:  
„Nachdem die Führungskräfte enorm viel Zeit und Energie in die Formulierung eines Plans und des damit verbundenen Budgets investiert haben, 
betrachten sie Abweichungen als einen Mangel an Disziplin, der die Planumsetzung untergräbt.“ In der Folge sind sie häufig desillusioniert und verärgert, 
wenn durch Fehlinterpretationen bzw. mangelnde Kontrollmöglichkeiten der Planungsumsetzung, die Dinge nicht – wie vorgesehen – laufen. 

Fehlende Agilität
Agilität liegt nicht nur allein im Verantwortungsbereich von Führungskräften oder dem restlichen Management. Projektmanager und andere führende PMO-
Mitarbeiter legen ihre Schwerpunkte oftmals sehr stark auf Plan-, Prozess- und Zeitplanerfüllung. Dies geht zu Lasten der Agilität. Diese Zombie PMOs, wie 
Gartner sie bezeichnet, erfüllen nur die alltäglichen Aufgaben und schaffen es nicht, die Planung auf eine strategische Ebene zu heben. Ihnen fehlen die 
Fähigkeiten, Tools oder der Wille, den strategischen Gesamtplan umzusetzen. Hierfür müssen sie die Prioritäten im gesamten Unternehmen kontinuierlich 
bewerten und ausrichten. Dies gilt insbesondere in Bezug auf veränderte Prioritäten und die Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen. 

Ein Mangel an Agilität kann auch an der vorherrschenden Unternehmensstruktur liegen – insbesondere, wenn es viele abgekoppelte, isoliert arbeitende 
Abteilungen gibt, die nicht richtig im Unternehmensnetzwerk integriert sind.  
 
Ohne ein Verständnis des Gesamtbilds und dessen, was das Unternehmen zu erreichen versucht, kann es vorkommen, dass sich die Mitarbeiter 
unwissentlich ausschließlich auf ihren eigenen Bereich fokussieren. Letztendlich arbeiten sie dann gegen die Strategie, weil sie sich auf die falschen 
Prioritäten konzentrieren. Die heutigen komplexen, funktionsübergreifenden Projektinitiativen erfordern eine deutlich engere Zusammenarbeit zwischen 
den Abteilungen als bisher. Der Abbau solcher Silos ist daher entscheidend. 

Mangelnde Leistungsfähigkeit
Leider führt all dies zu einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit. Laut dem PMI-Bericht 2018 Pulse of the Profession schlägt die Hälfte aller 
strategischen Initiativen fehl. Trotz steigender Budgets für Innovationen wurde im Rahmen der Planview Studie Sixth Product Portfolio Management 
Benchmark Study festgestellt, dass nur etwa die Hälfte der Produktentwicklungsunternehmen ihre Markteinführungstermine und Umsatzziele erreichen.
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von der Strategie bis zur Bereitstellung optimieren und realisieren. Ein guter Ausgangspunkt ist, 
ein gemeinsames Verständnis für die verschiedenen Planungsarten zu entwickeln. Wichtig ist 
außerdem, die jeweiligen Besonderheiten jeder Planungsart zu kennen und zu beachten bzw. 
folgende Fragen zu stellen und zu beantworten: 

• Wann sollte welche Planungsart eingesetzt werden? 

• Wer sollte an den einzelnen Planungsaktivitäten beteiligt sein? Ab welchem Zeitpunkt wird der 
einzelne in die Gespräche einbezogen? 

• Welche Chancen und Ergebnisse wollen Sie erreichen? 

Nachfolgend werden alle Planungsarten beleuchtet. Zudem werden die Geschäftsergebnisse 
dargestellt, die Sie durch richtiges Umsetzen der Planungsarten erzielen können. 

Um entsprechende Planungs-Herausforderungen zu meistern, sollte man Pläne ähnlich wie 
exotische Pflanzen sorgsam behandeln: Bei richtiger Pflege können sie sich schneller an 
veränderte Bedingungen anpassen und über Jahre hinweg stabil wachsen bzw. sich gesund und 
erfolgreich entwickeln. So bringen sie dem Unternehmen einen langfristigen Nutzen. Dazu ein 
Zitat aus dem Forrester-Bericht „Portfolio Ecosystems Continue to Evolve“:

„Erfolgreiche Unternehmen denken heute anders und bewegen sich weg von 
der budgetbasierten Jahresplanung hin zu einer kontinuierlichen Planung. 
Das bedeutet in erster Linie, dass an einer optimalen Umsetzung unter 
Berücksichtigung kritischer Ressourcen gearbeitet wird, um letztendlich eine 
stetig zunehmende Wertschöpfung zu erzielen.“ 

Um diesen Übergang erfolgreich zu vollziehen, sollten sich Ihre Teams, die Projektverantwortlichen 
und Ihre Führungskräfte über die Planungsstrategie des Unternehmens einig sein. Einige 
Abteilungen sind so stark isoliert, dass sie nicht erkennen, dass es verschiedene Planungsarten 
gibt, die im gesamten Unternehmen umgesetzt werden sollten. Nur so lassen sich alle Abläufe 

DIE RICHTIGE PLANUNG MIT DEN RICHTIGEN PERSONEN ZUR RICHTIGEN ZEIT
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Bewertung Ihrer Planungsprozesse

Bei der Analyse jeder Planungsart stellen Sie sich die folgenden Fragen:

• Wer kümmert sich im Unternehmen um die Planung? Wer ist aktuell für 
die Planung zuständig? Wie sieht es mit dem Top-Down-Strategieplan 
aus?

• Haben Sie eine Planungsmethodik oder einen Planungsprozess 
installiert?

• Wie häufig führen Sie Planungen durch? Wie lange läuft Ihr 
Planungszyklus? Wie oft überarbeiten Sie Ihren Plan?

• Wo erstellen Sie Ihre Planung? Verwenden Sie ein spezielles Tool? 
Verwenden Sie Tabellenkalkulationen? Nutzen Sie Beratungsleistungen 
Dritter? Sie haben keine Antworten auf diese Fragen?

• Beinhalten Ihre Planungstätigkeiten auch strategische Prioritäten?

• Können Sie Arbeiten problemlos verlagern, wenn neue Prioritäten/
Projekte hinzukommen? Sind Ihnen die Auswirkungen von 
Kompromissentscheidungen klar? 

PLANUNGSARTEN
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Planungsarten

Definition: 
Sinn und Zweck einer Finanzplanung ist die Steuerung und Verwaltung der mit 
einem Projekt verbundenen Finanzdaten. Wenn Sie bisher keine Finanzplanung 
erstellt haben, sollten Sie das ändern. Mit diesen Finanzdaten können die 
Ausgaben für Ressourcen zur Ausführung von Arbeiten und für aktivierte und 
ausgabenspezifische/nicht aktivierte Kosten abgebildet werden. Dazu gehören auch 
die mit der Realisierung des Projekts verbundenen Leistungsergebnisse. 

Es gibt verschiedene Arten von Finanzdaten. Hierzu gehören beispielsweise prognostizierte oder 
geplante Finanzdaten, die bisherigen tatsächlichen Ausgaben und auch sogenannte Baseline-
Snapshots. Diese Momentaufnahmen – oder Snapshots – werden an wichtigen Genehmigungs- 
und Steuerungspunkten abgerufen, sodass die Unternehmen in der Lage sind, die aktuelle 
Projektleistung zu messen.  
 
Die Finanzplanung sollte auch für eine detaillierte Steuerung und Verfolgung des 
Ressourcenaufwands (nach Abteilung/Funktion) eingesetzt werden.

Prüfliste für Geschäftsergebnisse: Führen Sie die projektspezifische 

Finanzplanung richtig durch? 
Bewerten Sie Ihre Capabilities sowie den Reifegrad Ihres Unternehmens.

Wir können unsere projektspezifischen Finanzdaten in einer Struktur verwalten, 

die sich an unserem Finanzdatenmodell im Unternehmen orientiert.

Wir können die Kosten und den Aufwand für die Realisierung jedes Projekts 

sowie den erwarteten Nutzen oder Umsatz prognostizieren. Wir nutzen 

diese Informationen zur Berechnung der investitionsbezogenen KPIs und als 

Informationsbasis für das jeweilige Geschäfts-Szenario.

Wir können die tatsächlichen Kosten und den tatsächlichen Aufwand für die 

Umsetzung eines Projekts steuern und die verbleibenden Kosten und Aufwände 

für die Fertigstellung des Projekts prognostizieren.

Wir können die Projektleistung in finanzieller Hinsicht anhand genehmigter 

Ausgaben-Grenzwerte überwachen und Projekte, bei denen ein Überschreiten der 

finanziellen Grenzwerte droht, rechtzeitig erkennen und entsprechend in Aktion 

treten.

Wir können zusätzliche finanzielle Grenzwertdaten für Vergleichs- und 

Leistungsmessungen erfassen.

Wir können Finanzdaten über das gesamte Projektportfolio hinweg konsolidieren 

und Finanzanalysen und -berichte bereitstellen.

Projektspezifische Finanzplanung/Budgetierung
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Planungsarten

Definition: 
Unternehmen verwenden die Strategieplanung, um die strategischen Ziele 
und Initiativen zu definieren und zu verwalten. Die Strategieplanung ist 
unerlässlich, insbesondere in größeren Unternehmen, in denen fehlende 
Ausrichtungen schnell zu widersprüchlichen Prioritäten führen können. 
Die Strategieplanung erfolgt in der Regel auf Geschäftsleitungsebene oder 
im oberen Management. Projektmanagementteams wiederum tragen oft 
zum Entscheidungsprozess bei potenziellen Programmen und Projekten 
bei. Hierfür müssen sie konkrete Planungsprozesse verfolgen, um geplante 
Initiativen stringent umzusetzen. Mit der Strategieplanung werden 
übergeordnete Ziele und Strategien in immer detailliertere Komponenten 
aufgeschlüsselt wie beispielsweise Programme, bei denen Faktoren wie 
Gewinn, Ressourcenbedarf (Personal und/oder Finanzen), Terminerfüllung 
und effektiver Nutzen einbezogen werden. 

Prüfliste für Geschäftsergebnisse: Führen Sie die Strategieplanung 
richtig durch? 
Bewerten Sie Ihre Capabilities sowie den Reifegrad Ihres Unternehmens.

Wir können unsere Unternehmensstrategie in Form eines Strategieplans definieren.

Wir können die Elemente dieses Strategieplans beschreiben und definieren sowie 
die Verantwortlichkeiten zuweisen.

Wir können Budgets und Ziele für die Elemente des Strategieplans definieren und 
diese zur Finanzierung von Initiativen und Programmen heranziehen.

Wir können den Strategieplan basierend auf Echtzeitdaten einfach verändern 
und anpassen, wenn sich durch Markt- und Wettbewerbskräfte die strategischen 
Prioritäten ändern oder sich kontinuierliche Verbesserungen des Geschäftsmodells 
abzeichnen.

Wir können den Fortschritt beim Strategieplan verfolgen und haben die Möglichkeit, 
der Führungsebene anhand von Echzeit-Daten den aktuellen Status von Portfolios 

und Programmen sowie die KPI-Leistungsziele transparent aufzuzeigen.

Strategieplanung 
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Planungsarten

Definition: 
Das Programmmanagement ist die Umsetzung strategischer Ziele in 
messbare Geschäftsergebnisse. Entscheidend hierbei ist die Integration 
der großen Anzahl an Einzelinitiativen, die erforderlich sind, damit die 
Geschäftsergebnisse realisiert werden können.  
Diese strategischen Unternehmensziele sind oft transformatorischer 
Natur und kommen abteilungs- oder geschäftsbereichsübergreifend zur 
Anwendung. Eine gute Programmplanung unterstützt die Erstellung, 
die Entwicklung von Geschäfts-Szenarien und die Genehmigung von 
Programmen, die die organisatorischen strategischen Initiativen und 
Geschäftsergebnisse liefern. 

Prüfliste für Geschäftsergebnisse: Führen Sie die Programmplanung 
richtig durch? 
Bewerten Sie Ihre Capabilities sowie den Reifegrad Ihres Unternehmens.

Wir können neue Programme auf den Weg bringen, um die in unserem 
Strategieplan definierten Initiativen umzusetzen. Wir können diese Initiativen 
beschreiben, kategorisieren und Verantwortlichkeiten zuweisen, indem wir eine 
Bestandsaufnahme aller unserer Programme erstellen.

Wir können Kosten, Nutzen und Umsatz aller involvierten Initiativen – in 
Übereinstimmung mit unserem zugrunde gelegten Finanzdatenmodell – abschätzen 
und dadurch entsprechende Geschäfts-Szenarien für das Programm entwickeln.

Wir können einen Zeitplan und Meilensteine definieren, um den Zeitrahmen des 
Programms bis zur Fertigstellung zu beschreiben. Wenn die Programme umgesetzt 
werden, können wir diese zur Leistungsüberwachung heranziehen.

Wir können diese Programme zur Genehmigung und Finanzierung aus dem 

Strategieplan und den Initiativen vorlegen.

Programmplanung
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Planungsarten

Definition: 

Unternehmen sind in der Lage, die strategische Finanzierung und 
die Leistung von der Strategie bis hin zu den Initiativen zu steuern 
und zu verwalten. Angesichts des ständigen Wandels müssen Sie die 
Voraussetzungen schaffen, aktuelle Investitionen und neue Anforderungen 
im Kontext des gesamten Portfolios kontinuierlich zu analysieren. Mit 
einem investitionsbezogenen Ansatz lassen sich Kapitalpläne erstellen, 
die strategische und unternehmensinterne Finanzdaten einbeziehen, um 
für Transparenz zu sorgen und die Leistungsfähigkeit zu fördern. Sie 
müssen in der Lage sein, die Portfolioprioritäten kontinuierlich anhand der 
Kapazität zu bewerten. So können Sie feststellen, welche Kombination die 
Wachstums-, Innovations- oder Transformationsziele des Unternehmens am 
besten fördert. 

Prüfliste für Geschäftsergebnisse: Führen Sie die Investitions- und 
Kapazitätsplanung richtig durch? 
Bewerten Sie Ihre Capabilities sowie den Reifegrad Ihres Unternehmens.

Wir sind in der Lage, Entscheidungen zur Investitionsgenehmigung im Rahmen des 
gesamten Investitionsportfolios zu treffen.

Wir können ein Investitionsportfolio basierend auf den Prioritäten und treibenden 
Faktoren in unserem Unternehmen bewerten.

Wir sind in der Lage, ein Investitionsportfolio anhand eines zeitlich gestaffelten 
Budgets oder Ziels in Bezug auf Finanz- oder Ressourcenkapazitäten zu analysieren. 
Wir können die Auswirkungen von Kompromissentscheidungen dahingehend 
verstehen, inwieweit sich die angestrebten Portfolioziele durch die Veränderungen 
noch innerhalb des vorgegebenen Finanz- und/oder Ressourcenbudgets bewegen.

Wir sind in der Lage, Engpässe bei der Ressourcenkapazität zu ermitteln, die sich auf 
die Bereitstellung des Portfolios auswirken. So können wir bei sich abzeichnenden 
Kapazitätsengpässen schneller reagieren, um die Fertigstellung des Portfolios 

innerhalb des gesetzten Zeitplans zu gewährleisten.

Investitions- und Kapazitätsplanung
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Planungsarten

Definition: 

Geschäftsergebnisse sind das, was Ihre Investitionen bei der Verfolgung 
strategischer Ziele ergeben. Diese Ergebnisse definieren die Produkte, 
Services, Technologien, Anwendungen oder andere Arten von Leistungen, 
die für die Umsetzung des Strategieplans des Unternehmens erforderlich 
sind. Das Verständnis der für die Umsetzung der Strategie erforderlichen 
Ergebnisse ist der Schlüssel zum Abbau von Silos. Erst dann können 
Sie das richtige Fachwissen über Produkte, Technologien, Anwendungen 
und Services in den Plan einbringen, der geschäfts-, team- und 
gebietsübergreifend Gültigkeit hat.

Es gibt verschiedene Prozesse für die Geschäftsergebnisplanung. Im Allgemeinen arbeiten 
die Planer und Entscheider in Bezug auf die zu verfolgenden Geschäftsergebnisse mit den 
Projektmanagern zusammen. Sie erstellen gemeinsam den Zeitplan für Meilensteine und 
Projektabschlüsse und legen die angestrebten neuen Ergebnisse fest. Diesbezüglich sind in 
der Regel die Zustimmung der Mitarbeiter der Finanzplanung und der Strategieplanung zuvor 
einzuholen. Der laufende Geschäftsergebniszyklus stellt sicher, dass die richtigen Personen 
die Ergebnisse genehmigen und überprüfen. Im Verlaufe des Prozesses werden diese dann 
prototypisiert, getestet, weiterentwickelt und optimiert.

In Roadmaps werden Zeitplan und Abhängigkeiten der strategischen Programme und Projekte, 
die zum Geschäftsergebnis führen, definiert. Unternehmen benötigen eine echte dynamische 
Strategie-Roadmap, mit der sie im gesamten Unternehmen operieren und Prozesse entsprechend 
steuern und verwalten können.  
Bei einer Roadmap geht es darum, eine Übersichtskarte zu erstellen, die die Meilensteine, 
Anwendungen und Technologien sowie die geplanten Investitionen darstellt. So lassen sich Ziele 
selbst bei komplexesten Strategien erreichen. 

Sie müssen in der Lage sein, die Roadmap basierend auf aktuellen Veränderungen, 
Entwicklungen, getesteten und modifizierten Annahmen, sonstigen Prioritäten sowie Ressourcen- 
und Kapazitätsengpässen in Echtzeit zu aktualisieren. Dasselbe gilt auch bei den nahezu täglich 
auftretenden plötzlichen Veränderungen bei der Planumsetzung. Sobald neue Informationen 
eintreffen, können Sie den Plan anpassen und die Roadmap, die in die Priorisierung und 
Kapazitätsplanung einfließt, kontinuierlich auswerten, aktualisieren und optimieren.

Prüfliste für Geschäftsergebnisse: Führen Sie die 
Geschäftsergebnisplanung und die Roadmap-Erstellung richtig durch? 
Bewerten Sie Ihre Capabilities sowie den Reifegrad Ihres Unternehmens.

Wir können die Geschäftsergebnisse definieren, die unser Unternehmen zur 
Umsetzung unseres Strategieplans braucht. Diese Ergebnisse können wir 
beschreiben und kategorisieren.

Wir können die mit jedem Ergebnis verbundenen Kosten, Nutzen und Umsätze 
abschätzen.

Wir können eine Roadmap für die Realisierung des Geschäftsergebnisses definieren 
– in Bezug auf die geplanten Termine für die Ergebnisbereitstellung und die Termine 
für die Lebenszyklusphasen der Ergebnisse.

Wir können definieren, wie das Geschäftsergebnis durch strategische Programme 
und Projekte erzielt wird. Zudem können wir die unternehmensübergreifenden 
Abhängigkeiten und Zeitpläne verstehen.

Wir können Grenzwerte für die Ergebnis-Roadmap zur Leistungsüberwachung 

definieren.

Geschäftsergebnisplanung und Roadmap-Erstellung
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Weitere Planungsarten

Definition 

Die Freigabe-Planung oder das Release Planning ist eine 
Kategorisierungsmethode, mit der sich Erstellung, Verwaltung und 
Einführung von Produkten, Anwendungen und Services organisieren und 
kontrollieren lassen. Durch das Release-Management können Unternehmen 
Freigaben und die damit verbundenen Produkte und Projekte verfolgen und 
verwalten.

Prüfliste für Geschäftsergebnisse: Führen Sie die Freigabe-Planung 
richtig durch? 
Bewerten Sie Ihre Capabilities sowie den Reifegrad Ihres Unternehmens.

Wir können Produkt- und Projektanforderungen im Rahmen von Freigaben planen, 
um Prioritäten zu kommunizieren und Überlastungen zu vermeiden.

Wir können Funktionen und Änderungen in einem gezielten Release bündeln. 
So lassen sich Auswirkungen auf den Benutzer oder Kunden minimieren und der 
Ressourcenbedarf genauer vorhersagen.

Wir können Freigabe-Termine und Produktanforderungen für jede Freigabe 
kommunizieren. Dies führt zu mehr Transparenz zum Freigabe-Umfang und 
letztendlich zu einer höheren Kundenzufriedenheit.

Wir können die zeitlichen Abhängigkeiten zwischen Freigabe, Projekten, 
Produkten oder Anwendungen ermitteln, um eine termingerechte Bereitstellung zu 

gewährleisten. Dies wird in der Regel durch Freigabe-Roadmaps erreicht.

Betrachten Sie diese zusätzlichen Planungsarten als Teil der Gesamtplanungsstrategie Ihres Unternehmens.

Freigabe-Planung
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Weitere Planungsarten

Definition: 

Wenn Sie die strategischen Bereitstellungsprozesse im gesamten 
Unternehmen maximieren wollen, ist es wichtig, die Technologien und 
Anwendungen zu ermitteln, zu bewerten und zu optimieren, die integrale 
Bestandteile von Projekten und Programmen sind. Technologieplanung 
und Roadmap-Erstellung helfen Führungskräften, die Auswirkungen der 
geplanten Änderungen des Technologieportfolios auf die geschäftlichen 
Capabilities zu erkennen. 

Die Planung des Technologieportfolios bietet ein neues Maß an Transparenz. So können 
Projektbeteiligte und die für die Technologie zuständigen Personen gemeinsam Technologiepläne 
erstellen, die mehr Capabilities bieten und helfen, digitale Strategien umzusetzen. 

Prüfliste für Geschäftsergebnisse: Führen Sie die Technologieportfolio-
Planung richtig durch? 
Bewerten Sie Ihre Capabilities sowie den Reifegrad Ihres Unternehmens.

Wir sind in der Lage, Fragen zu den Anwendungen und Technologien zu 
beantworten, die im gesamten Unternehmen eingesetzt werden.

Wir können feststellen, wer für die Anwendungen und Technologien zuständig ist. 

Wir können feststellen, welche Anwendungen und Technologien aufgrund ihres End-
of-Life-Datums nicht mehr unterstützt werden.

Wir sind in der Lage, zu überprüfen, welche geschäftlichen Capabilities durch diese 
nicht unterstützten Technologien beeinträchtigt werden. 

Wir können feststellen, welche wichtigen betrieblichen Ausstattungen auf der 
Grundlage dieser Schwachstellen einem Risiko bei der Bereitstellung ausgesetzt 
sind.

Wir können wählen, welche zusätzlichen Anwendungen und Technologien wir für die 

Realisierung unserer Ziele benötigen.

Technologieportfolio-Planung

14



Das sollten Sie anstreben

•   Wandeln Sie Ihre Strategie in 
umsetzbare Pläne um.

•   Definieren Sie Ziele, die Sie messen 
und überwachen.

•   Richten Sie die Strategie an 
bereitzustellenden Produkten und 
Services aus.

•   Erstellen Sie einen Zeitplan mit 
Etappenzielen, um Ihre strategischen 
Ziele zu unterstützen.

Strategie festlegen

Jahresplan anpassen

Iterativ bereitstellen

Kontinuierlich planen

Vereinfachen und optimieren 
Sie den Jahresplan mit einem 

strategischen Top-down-Budget

•   Machen Sie sich über die 
Finanzierung Ihrer 
Strategieumsetzung Gedanken.

•   Verkürzen Sie die Zeit für das 
Erstellen des Jahresbudgets.

•   Unterstützen Sie die 
Finanzabteilung und optimieren 
Sie Kontrolle der Finanzen.

•   Richten Sie Projekte nicht mehr an 
der Strategie aus, um sie zu 
rechtfertigen.

Der Schlüssel für die Umsetzung 
von Strategie und höherer 

Agilität 

•   Planen Sie das Budget anhand 
von Programmen.

•   Ermöglichen Sie „agile“ 
Geschäfts-Szenarien.

•   Teilen Sie Programme in kürzere 
Iterationszyklen auf.

•   Verfolgen Sie einen 
produktorientierten Ansatz.

•   Erstellen Sie einen wiederholbaren 
Prognoseprozess, der auf 
Ist-Werten beruht.

Verfolgen Sie einen 
kontinuierlichen 

Bedarfsmanagementprozess im 
Unternehmen mit Fokus auf 

Strategie

•   Achten Sie auf 
Wertschöpfungserzielung in 
engeren Zeitfenstern.

•   Kontrollieren und messen Sie den 
Mehrwert im Hinblick auf die Ziele.

•   Erstellen Sie neue Iterationen 
(Aktivitäten) auf der Grundlage von 
Feedback.

•   Kontinuierliches Planen unterstützt 
die Agilität.

Vereinfachen Sie den Workflow und verbessern Sie Bedarfsmanagementprozesse

Es mag zuerst entmutigend erscheinen, die Herausforderungen jahrzehntelanger 
traditioneller Planungsprozesse bewältigen zu müssen. Um eine kontinuierliche 
Planung zu erreichen, müssen Sie nicht nur daran denken, jede dieser Planungsarten 
zu optimieren, sondern auch zu integrieren (ganz zu schweigen davon, dass Sie alle 
Beteiligten auf eine Linie bringen müssen). Den meisten Unternehmen fehlt eine 
Planungssoftware, die alle Planungsarten miteinander verbinden und die Strategie 
in den Bereitstellungsprozess integrieren kann. Eine solche Software ist jedoch 
entscheidend, insbesondere im schnelllebigen Geschäftsumfeld von heute.

STARTEN SIE DURCH: DIE ERSTEN SCHRITTE ZU EINEM KONTINUIERLICHEN PLANUNGSANSATZ

Unabhängig davon, in welchem Umfang Sie die kontinuierliche Planung in Ihrem 
Unternehmen bereits einsetzen – Sie sind in einer hervorragenden Position, sich 
dieser Aufgabe zu stellen und eine stärkere Verknüpfung zwischen Strategie, täglicher 
Umsetzung und Bereitstellungsprozessen herzustellen. 

Nutzen Sie das Reifegradmodell, um festzustellen, auf welchem Reifegradlevel Sie sich 
aktuell befinden. Leiten Sie dem entsprechend die erforderlichen Schritte für einen 
effektiven Strategieplanungsansatz ein. Gehen Sie einfach Schritt für Schritt zum Erfolg:

Wechsel zu einem kontinuierlichen Planungsprozess

Schritte zur Optimierung Ihres Planungsprozesses, um das Portfolio effektiver zu verwalten und die Strategie schneller umzusetzen.
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Sie brauchen kein perfekt definiertes Modell, um Planungs-Capabilities in 
Ihrem Unternehmen zu implementieren: Auch wenn die Führungsebene in Ihrem 
Unternehmen bei der Jahresplanung immer noch einen sehr traditionellen, budgetbasierten 
Ansatz verfolgt, können Sie den Prozess auf Ihrer Seite verbessern. Sie müssen die Strategie 
genau verstehen und die richtigen Fragen stellen, bevor Sie sich mit der Umsetzung 
befassen. Erst dann können Sie Kriterien wie Priorisierung, Finanzierung und Mitarbeiter 
portfolioübergreifend untersuchen und festlegen.

Ganz wichtig: Der Fokus muss auf dem Portfoliomanagement liegen. Anstatt Produkte, 
Anwendungen oder Services separat zu planen und zu verwalten, sollten Sie eine 
portfolioübergreifende Planung und Verwaltung in Erwägung ziehen. Zudem müssen Sie 
die Finanzierung und Planung von Ressourcen mindestens vierteljährlich oder besser noch 
monatlich vornehmen. Sehen Sie diesen Prozess als einen Zyklus an, bei dem Sie Aufgaben 
immer wiederholen, Annahmen überdenken und den Plan bei Bedarf anpassen können. 

Sie müssen nicht zwingend alle Planungs-Capabilities auf einmal implementieren. 
Beim Übergang zur kontinuierlichen Planung können Sie beispielsweise mit dem 
Bedarfsmanagement beginnen, auch wenn dies bisher nicht Teil Ihrer Jahresplanung war. 

Starre Jahresplanungsprozesse können die Fähigkeit, im Verlauf eines Jahres neuen Bedarf zu 
generieren, beeinträchtigen. Durch die intensive Beschäftigung mit dem Bedarfsmanagement 
verbessern Sie Ihre Möglichkeiten, neue Bedarfsanforderungen anhand Ihrer strategischen 
Ziele auch innerhalb laufender Projekte zu analysieren. Ihr Unternehmen muss nicht mehr 
blind Ja zu jedem neuen Projekt ja sagen, sondern kann sich jetzt auf die Projekte fokussieren, 
für die Sie Kapazitäten zur Verfügung haben und die tatsächlich einen Mehrwert für das 
Unternehmen generieren. 

Anhand der folgenden Schritte können Sie das Bedarfsmanagement im Unternehmen aktivieren:

1. Ermitteln Sie die beteiligten Personen: Wer erfasst die Informationen? Wer nutzt die 
Informationen? Diese Gruppen setzen sich in jedem Unternehmen anders zusammen. Somit 
ist ein grundlegendes Verständnis der beteiligten Personen der Schlüssel für eine erfolgreiche 
Planung.

2. Machen Sie sich mit den Prozessen im Unternehmen vertraut: Wie lange dauern Ihre 
Planungsprozesse? Wie komplex und aufwendig sind diese Prozesse? Ist jede ermittelte 
Phase/jeder Schritt eine kritische Komponente, durch die der Prozess optimiert wird?

3. Analysieren und verstehen Sie die vorhandenen Daten: Konzentrieren Sie sich auf die 
Erfassung der wichtigsten Daten. Verschwenden Sie keine Zeit auf Investitionen, die nie 
genehmigt werden. Dadurch sparen Sie bei der Erfassung und Konsolidierung der Daten 
viel Zeit. Außerdem erhalten Sie auf diese Weise Informationen, auf deren Basis Sie bessere 
Entscheidungen treffen können.

4. Definieren Sie Ihren Bedarfsmanagementprozess: Ziehen Sie die 50 Prozent der zu 
erfassenden Projekte in Ihre Überlegungen ein, die nicht Teil des Jahresplans sind. Fragen Sie 
sich, was aus strategischer Sicht zur zusätzlichen Projektumsetzung bereitgestellt werden muss.

5. Erstellen Sie einen wiederholbaren Prognoseprozess: Eine gewisse Regelmäßigkeit erlaubt 
Ihnen, Nutzen und neuen Bedarf zu messen und abzuwägen. Sie arbeiten durch diese Analyse 
nicht gegen den Jahresplan, sondern haben durch die Überlegungen sogar die Möglichkeit, 
regelmäßigere und genauere Prognose zu ermitteln.
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Wir sind in der Lage, Strategien unternehmensweit und funktionsübergreifend 
innerhalb unserer Bereitstellungsprozesse umzusetzen.

Wir können die Projekte, Programme, Finanzen, Anwendungen und Technologien 
aneinander ausrichten und Top-Down-Pläne erarbeiten, die die Strategie des 
Unternehmens umsetzen.

Wir planen und optimieren Personen, Kosten, Arbeit, Technologie und geschäftliche 
Capabilities auf effiziente Weise.

Wir können Projekte basierend auf ihrer Ausrichtung an den 
Unternehmensstrategien und Finanzdaten priorisieren und bewerten.

DIE WAHL EINER SOFTWARE FÜR DIE UNTERNEHMENSWEITE INTEGRATION DER NEUEN 
PLANUNGSPROZESSE

Wir können Was-Wäre-Wenn-Analysen durchführen und Szenarien, die auf 
Ressourcenauslastung, Kapazität und Finanzierung basieren, anhand verschiedener 
Kriterien wie Nutzen, Risiken und ROI miteinander vergleichen.

Wir können die Beziehungen zwischen Portfolios visuell darstellen und dabei 
Strategien, Capabilities, Anwendungen, Programme und Projekte integrieren.

Wir können rollenbasierte Bildschirmanzeigen, Berichte, Dashboard-Analysen und 
Workflows konfigurieren, die auf Zustandsdaten aus Projekten, Programmen und 
Portfolios im gesamten Unternehmen basieren. Informationen können problemlos 
von den Teams, vom Management, von Projektbeteiligten und Führungskräften im 
Unternehmen gemeinsam genutzt werden. 

Wir können Pläne ohne großen Aufwand anpassen, sobald sich Bedingungen und 

Prioritäten ändern.

Die Komplexität von Initiativen zur digitalen Transformation in den Griff zu bekommen und die Entwicklung neuer Produkte und Services erfordert eine Software, die alles in einem zentralen 
Datenerfassungssystem zusammenführt. Diese Software muss sich in das integrierte strategische Portfolio nahtlos einfügen. 
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Prüfliste für Geschäftsergebnisse: Führen Sie den Auswahlprozess zur Ermittlung einer geeigneten Planungssoftware richtig durch? 
Bewerten Sie Ihre Capabilities sowie den Reifegrad Ihres Unternehmens.



Unsere Kunden konnten folgende Vorteile durch die Planungs-Capabilities der 
Planview Lösungen realisieren:

• Produktivitätssteigerung um 20 Prozent durch die teilweise Automatisierung der 
Jahresplanung

• Verkürzung der Zykluszeiten für die Prognose und Analyse der Auswirkungen von 
Entscheidungen von Monaten auf Wochen oder gar Stunden

• Vermeidung von Strategieverlusten (und der Nichtumsetzung von Innovationen) 
durch die richtige Einschätzung von Prioritäten bzw. der Wahrung des Status quos 

• Steigerung des strategischen Nutzens um 25 Prozent durch Messung und 
Überwachung von zentralen Initiativen 

• Einsparungen von rund 800.000 Euro durch eine Effizienzsteigerung von 20 Prozent 
im Planungszyklus, wodurch der Prognoseprozess bei der Kapitalplanung um eine 
Woche pro Monat verkürzt werden konnte.

PLANVIEW IST IHR PARTNER

Die Work- und Ressourcen-Management-(WRM-)Lösungen von Planview bieten umfassende Capabilities und vieles mehr, um 
Silos aufzubrechen und Portfolios zu integrieren. Zudem liefern sie einen Top-Down- und Bottom-Up-Überblick darüber, wie 

Strategien und KPIs eingehalten werden. Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre Planungsprozesse zu optimieren und zum weiteren 
Erfolg Ihres Unternehmens beizutragen.

Auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft durch dynamische, 
kontinuierliche Planung

Anstrengende Bergetappen im heutigen Geschäftsumfeld können durchaus 
herausfordernd sein. Deshalb ist eine kontinuierliche Planung ebenso wichtig, wie 
auf alle Eventualitäten gut vorbereitet zu sein. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, 
Ihre Wachstums- und Innovationsstrategie mit den Ressourcen und der zu leistenden 
Arbeit zusammenzuführen. Das Verständnis der verschiedenen Planungsarten, die 
das Unternehmen braucht, um die Vorteile eines kontinuierlichen Ansatzes zu nutzen, 
werden Ihnen in vielerlei Hinsicht weiterhelfen: bessere Bereitstellung von Programmen 
sowie Förderung der digitalen Transformation und von Wachstumsstrategien. So 
können Sie Produkte und Services bereitstellen und Kundenerfahrungen schaffen, die 
Ihrem Unternehmen größeren Erfolg bringen. 

Wenn Sie weitere Informationen wünschen und mehr dazu erfahren wollen, wie Ihr 
Unternehmen die Planungs-Capabilities von Planview sinnvoll nutzen kann,  
besuchen Sie die Webseite Planview.info/Planning oder senden 
Sie uns eine E-Mail an market-eu@planview.com 

http://www.planview.com
https://info.planview.com/strategic-planning-_demo-on-demand_sp_en_reg.html

