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Der Schnee des alten Jahres war noch gar nicht 
geschmolzen, als der Weihnachtsmann seine 
Mitstreiter erneut in der alten Berghütte zusam-
menrief. Wie jedes Jahr.1 Ein wenig schwerfällig 
kamen sie über die Lichtung, öff neten die wuch-
tige Eichentür und blickten auf das knisternde 
Kaminfeuer. Der Weihnachtsmann saß bereits 
in seinem Ohrensessel, und auf dem halbhohen 
Tisch neben ihm lag das große Weihnachtsbuch.2 
»Das sollten wir wieder anpacken«, grummelte 
er in seinen Bart und wollte, leicht nach vorn 
gebeugt, das Buch greifen, als ihm der Nikolaus 
dazwischenfuhr: »Müssen wir denn jedes Jahr 

das gleiche machen?3 Seht mal her«, rief er mit 
aufgeregter Stimme in die rauchi-
ge Hüttenluft, fegte die Mehlreste 
vom Tisch und rollte einen großen 
Bogen Geschenkpapier darauf aus.

1 = Jährliches
Strategiemeeting

2 = Unternehmens-
strategie

3 = Starre Strategie-
prozesse



»Das ist ein WMG. Ein Weihnachts-Modell-Ge-

nerator.«4 Der Nikolaus lächelte, aber Knecht 
Ruprecht hob die Hand: »Und was sollen wir 

damit? Sollen wir unser Buch jetzt wegwerfen?« 
Nun wurde auch der Weihnachtsmann hellhörig: 
»Natürlich nicht.5 Aber unsere Diskussionen wa-

ren manchmal zu abgehoben. Wir sollten diesen 

WMG einmal ausprobieren.« Als das Gemurmel 
abnahm, malte der Nikolaus mit seinen riesen-
großen Handschuhen verschiedene Felder auf 
die Papierrolle: in der Mitte die 
Geschenke6, rechts davon die 
Wünsche7, die Schlitten8 und 
natürlich die Kinder selbst9. 
Dazu kamen noch Keksbackfa-
briken, die Rentierwerkstätten 
und auch die vielen Wichtel, 
ohne die es nicht mehr geht.10

 4 = Geschäftsmodellent-
wicklungssystematik

5 = Geschäftsmodelle sind 
kein Ersatz für Strategie

6 = Wertangebote
7 = Kundenbeziehungen
8 = Kanäle
9 = Kundensegmente
10 = Schlüsselaktivitäten, 

Schlüsselressourcen 
und Schlüsselpartner



»Das ist mir nicht konkret genug«, winkte San-
ta Clause11 ab, doch der Nikolaus zeigte schon 
auf zwei weitere Felder, in denen es zum einen 
darum ging, was man im Laufe des Jahres alles 
braucht,12 (Backwaren, Geschenkpapier, Rentier-
futter und so weiter) – und 
zum anderen was man an 
Lob bekommt13 – von den 
Kindern ebenso wie von 
ihren Eltern. Schnell war 
sich die Runde einig, in 
diesem Jahr die eigenen 
Weihnachtsmodelle näher 
zu untersuchen. »Wir machen das systematisch«, 
mahnte der Weihnachtsmann und holte rasch 
ein zweites Buch aus der Seitentasche seines 
Ohrensessels. »Hier wird beschrieben, wie man 

zukunftsrobuste Weihnachtsmodelle entwickelt.14

11 = Kaufm. Geschäftsführer, 
Finanzvorstand, Chef-
Controller

12 = Kostenstruktur
13 = Einnahmequellen
14 = siehe: Alexander Fink / 

Andreas Siebe:
Szenario-Management, 
Campus-Verlag, 2016



In den kommenden Stunden wurden in der Berg-
hütte hunderte von Zetteln beschrieben und auf 
verschiedene Geschenkpapierrollen verteilt, die 
der Nikolaus an Wänden und Balken befestigt 
hatte.15 Bereits in der ersten Runde, in der es 
um das abgelaufene Weihnachtsfest ging, ent-
standenen mehrere Weihnachtsmodelle – zum 
Beispiel eines mit und eines ohne Wunschzet-
tel.16 »Je passgenauer wir diese abstimmen, desto 

schöner wird das Weihnachtsfest.« merkte der 
Weihnachtsmann lächelnd an.17 Besonders span-
nend wurde es in der zweiten Runde, in der neue 
Weihnachtsmodelle entstanden.18 Hier konnten 
bisherige Konzepte fortgeschrieben und verän-
dert oder völlig neue Ideen 
verfolgt werden – ganz 
ohne Tannenbaum, Lamet-
ta und Weihnachtsmann.19

15 = Kreativer Prozess
16 = Heutige Geschäftsmodelle
17 = Strategie als Portfolio von 

Geschäftsmodellen
18 = Neue Geschäftsmodelle
19 = Disruptive Geschäftsmo-

delle



Die große Diskussion begann, 
als überall in der Hütte ganz 
unterschiedliche Weihnachts-
modelle hingen – vom digi-
talen Fest mit optimierter Belieferung über ein 
traditionelles Weihnachten in verschiedenen 
Ländern20 bis zur gemeinsamen Urlaubsreise, 
die für viele bereits das größte Geschenk ist 
(und gleichzeitig die weihnachtliche Geschenke-
Logistik entlastet)21. Manche dieser Weihnachts-
modelle waren auch »voll visionär« (wie eines 
der Jung-Rentiere bemerkte) – sie beschrieben 
Weihnachtsfeste ganz ohne Geschenke22 oder in 
Gegenden, in denen Weihnachten verboten ist.23 
»Und wie geht es jetzt weiter? Sucht sich jeder ein 

Weihnachtsmodell aus?« fragte Knecht Ruprecht 
etwas verwirrt,24 doch in diesem Moment öff nete 
sich noch einmal die Tür der alten Berghütte.

20 = Regionale Unterschiede
21 = Vernetztes Denken
22 = Strukturbrüche
23 = Geschäftsmodelle für 

schwierige Märkte
24 = Komplexe Zukunft



Hineingestapft kam Väterchen Frost mit einigen 
Rentieren. Knecht Ruprecht missfi el die Störung: 
»Wo wart ihr? Wir arbeiten hier stundenlang, und 

Ihr spaziert gemütlich durch den Winterwald!« 

Anstatt darauf einzugehen, legte Väterchen Frost 
eine noch größere Papierrolle auf den jetzt wie-
der freien Tisch. »Unsere Arbeit.25 Das sind ver-

schiedene Situationen, in denen sich Kinder und 

Eltern in der Zukunft befi nden können.26 Damit 

können wir überlegen, welche Weihnachtsmodelle 

für welche Festtagssituationen passen.27« Noch 
einmal wurde es geschäftig in der Hütte mit den 
inzwischen beschlagenen Fenstern. Dafür wurde 
deutlich, dass manche Weihnachsmodelle für 
viele Kinder passen, während 
andere nur in einzelnen Dör-
fern oder für wenige Familien 
denkbar sind.28

25 = Arbeitsgruppen
26 = Umfeldszenarien in 

Form von Ökosystemen
27 = Portfolio-Management 

mittels Zukunftsmatrix
28 = Nischenmodelle



Über der Lichtung war die 
Sonne bereits untergegan-
gen, als sich die Männer 
erschöpft auf die herum-
stehenden Mehlsäcke fallen ließen. Gerade als 
Knecht Ruprecht die erste Müdigkeit überkam, 
kratzte sich Santa Clause an seinem langen 
Bart: »Und nun? Welches sind jetzt unsere Weih-

nachtsmodelle? Was sollen wir machen?29 Und 

wer bekommt jetzt welche Geschenke?30« Dem 
Nikolaus stockte für einen Moment der Atem. Der 
Weihnachtsmann aber blieb ganz ruhig. Er ging 
ein paar Schritte, bis er neben dem Joulupukki 
stand, der nur ein kleines Dorf im Norden be-
lieferte.31 »Du kannst Dir vielleicht ein einzelnes 

Weihnachtsmodell aussuchen.« Sein Nachbar 
nickte. »Aber wir anderen – wir haben doch wohl 

mehr als nur ein Weihnachtsmodell.«32

29 = Strategische Stoßrichtung
30 = Zukünftiges Produktpro-

gramm
31 = Kleines Geschäftsfeld
32 = Vielfalt von Geschäftsmo-

dellen



Alle blickten sich um und erkannten die Vielfalt 
des Weihnachtsfestes. Der Weihnachtsmann 
aber stand auf und holte erneut das große Weih-
nachtsbuch: »Glaubt mir, wir werden immer wie-

der bessere und neue Weihnachtsmodelle brau-

chen. Gerade jetzt bei diesem elektronischen Ge-

läut.33« Er legte das Buch auf den großen Eichen-
tisch, der fast ein wenig nachzugeben schien. 
»Aber das ist kein Grund, nicht mehr in unser 

Buch zu sehen. Es geht uns immer darum, den 

Kindern eine Freude zu machen, die Menschen 

zusammenzubringen und Frieden zu stiften.34« 

Die Runde nickte, während der Weihnachtsmann 
fortfuhr: »Das steht ja auch 

vorne in unserem Buch.35 Und 

zusätzlich tragen wir ein, mit 

welchen Modellen wir dieses 

Ziel erreichen wollen.36«

33 = Digitalisierung
34 = Gemeinsame Vision
35 = Leitbild
36 = Strategie
37 = Strategieanpassung
38 = Flexibler

Strategieprozess



So dauerte es in diesem Jahr gar nicht lange, bis 
einige neue Seiten gefüllt waren.37 »Im nächsten 

Jahr kann das auch wieder anders sein«38, be-
merkte der Weihnachtsmann noch, bevor er eine 
große Karaff e mit Glühwein herumreichte und 
noch einen letzten Hinweis nachschob:

»Der Wert eines Dialogs hängt vor allem von der 
Vielfalt der konkurrierenden Meinungen ab.« 

(Karl Popper)

In diesem Sinne wünscht Ihnen die ScMI AG ein 
friedliches Weihnachtsfest, eine ruhige Zeit mit 
Familie und Freunden sowie einen weiterhin 
zukunftsoff enen Blick auf das kommende Jahr 
2017.
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