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Ungewissheit besteht nicht allein in Bezug auf das Markt- 
und Branchenumfeld, sondern auch im Hinblick auf die 
eigenen Möglichkeiten: Wie könnten wir auf mögliche 
Marktveränderungen reagieren? Welche unserer bisherigen 
Strategie-Grundlagen gelten auch in der Zukun� ? Wie sollte 
eine robuste Vision aussehen? Und welche Strategiepfade 
stehen uns off en?

Diese und eine Vielzahl ähnlicher Fragen gemeinsam zu 
erkennen, mögliche Antworten off en zu disku� eren und zu 
einer gemeinsamen Zukun� ssicht zu bündeln – das ist Ge-
genstand sogenannter Strategieszenarien. Sie beschreiben 
den eigenen Handlungsraum in der Zukun� . Gleichzei� g 
werden die verschiedenen strategischen Möglichkeiten in 
einer Strategie-Landkarte zusammengefasst, so dass eine 
systema� sche Visions- und Strategiefi ndung möglich wird. 
Die Entwicklung und Interpreta� on von Strategieszenarien 
erfolgt in mehreren Schri� en:

• Auswahl der Strategieelemente (Phase 1): Hier wird 
herausgearbeitet, welche Fragen im Rahmen des Stra-
tegieprozesses zu beantworten sind. Die besonders 
relevanten Stellschrauben werden als Strategieelemente 
bezeichnet.

• Entwicklung von Zukun! sop" onen (Phase 2): Anschlie-
ßend wird disku� ert, welche  Entwicklungsmöglichkeiten 
für die einzelnen Strategieelemente vorstellbar sind. Dies 
führt zu den sogenannten Zukun� sop� onen.

• Verknüpfung der Zukun! sop" onen zu Strategieszenari-

en (Phase 3): Das Ziel des dri� en Schri� es ist die Iden-
� fi ka� on von grundsätzlichen Handlungsalterna� ven in 
Form von konsistenten Strategiealterna� ven.

• Au# au und Interpreta" on einer Strategie-Landkarte 

(Phase 4): Die Verknüpfung der Strategieszenarien erfolgt 
in einer Strategie-Landkarte. Darin zeigen sich auch die 
Entwicklungsmöglichkeiten von Strategien – beispiels-
weise von der Gegenwart hin zu einer gewünschten 
Zukun� .

Auf Basis der Strategieszenarien sowie der Strategie-Land-
karte kann nunmehr eine zielgenaue und zukun� sorien� er-
te Strategie-Diskussion erfolgen. Für deren Ausgestaltung 
stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung – eine be-
gleitende Analyse der Ausgangssitua� on, eine gemeinsame 
oder spezifi sche Bewertung der Zukun� sop� onen oder eine 
Überprüfung der Robustheit einzelner Strategieszenarien 
durch Verknüpfung mit Umfeldtrends oder Umfeldszenari-
en.

Ihr Nutzen:

• Die Visions- und Strategiefi ndung wird systema� siert 

und damit nachvollziehbar und kommunizierbar.

• Unterschiedliche, teilweise auch nur unterschwellig wir-

kende Zukun! sannahmen und Strategiepräferenzen im 

Führungskreis werden eingebracht und auf konstruk� ve 

Weise sichtbar.

• Mit der Strategie-Landkarte entsteht ein gemeinsames 

Werkzeug, anhand dessen sich Konfl ikte thema� sieren 

lassen.

• Durch die Arbeit mit Strategiepfaden können auch Teil-

schri# e oder Op� onen auf dem Weg zu einer gemeinsa-

men Vision beschrieben werden.

Visionäre Ausrichtung mit Strategieszenarien

Auf Basis einer eigenen „Strategie-Landkarte“ den Kurs bes" mmen



Diamant So� ware GmbH & Co. KG 

Durchführung und Modera� on eines Strategie-

Projekts »Entwicklung von Strategieszenarien zur 

strategischen Ausrichtung von Diamant«

Die DIAMANT SOFTWARE GmbH & Co. KG ist der mark� üh-

rende Spezialist für Rechnungswesen- und Controlling-So� -

ware in Deutschland. Im Rahmen des Projekts »Entwicklung 

von Strategieszenarien zur strategischen Ausrichtung von 

Diamant« wurden, basierend auf einer Trendanalyse, Um-

feld- und Strategieszenarien entwickelt. Zur Ableitung einer 

zukun� srobusten strategischen Stoßrichtung wurden die 

strategischen Op� onen in Hinblick auf ihre Eignung für die 

verschiedenen möglichen Umfeldentwicklungen bewertet 

und strategische Leitsätze erarbeitet.

FRONTEX – Europäische Agentur für die opera! ve 
Zusammenarbeit an den Außengrenzen, Warschau

Entwicklung von Strategieop� onen für FRONTEX zur 

Iden� fi ka� on strategischer Themen

Die Europäische Agentur für die opera� ve Zusammenarbeit 

an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union (Frontex) wurde als spezialisierte und unabhängige 

Einheit gebildet, um die Koordinierung der einzelstaatlichen 

Ak� onen zur Durchführung von Gemeinscha� smaßnah-

men im Bereich des Grenzschutzes an den Außengrenzen 

zu gewährleisten. Als Ausgangspunkt für seinen Strate-

gieentwicklungsprozess führte Frontex einen zweitägigen 

Workshop mit dem Senior Management durch, der von der 

ScMI AG moderiert wurde. Auf diesem Workshop entstan-

den acht alterna� ve Strategieop� onen für FRONTEX. Diese 

wurden im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung 

mit der gegenwär� gen Strategie abgeglichen und in einer 

Zukun� slandkarte dargestellt.

Holter Regelarmaturen GmbH & Co KG

Erarbeitung von Strategieop� onen für den 

Geschä" sbereich HLK-Armaturen

Die Holter Regelarmaturen GmbH & Co. KG (HORA) ist ein 

mi! elständisches, unabhängiges Familienunternehmen mit 

180 Mitarbeitern und Stammsitz in Schloss Holte-Stuken-

brock. Ein Hauptgeschä� sfeld sind Regelarmaturen für die 

Heizungs-, Lü� ungs- und Klimatechnik (HLK). Dieser Bereich 

ist durch einen scharfen We! bewerb, geringe Fer� gungs� e-

fe und begrenzte Diff erenzierungsmöglichkeiten gekenn-

zeichnet. Aus diesem Grund wurden im Rahmen eines 

Workshops systema� sch verschiedene Strategieop� onen 

für den HLK-Geschä� sbereich erarbeitet, bewertet und eine 

strategische Ausrichtung abgeleitet.

INPRO Innova! onsgesellscha�  für fortgeschri" ene 
Produk! onssysteme in der Fahrzeugindustrie

Erarbeitung von Strategieop� onen und Ableitung 

einer strategischen Ausrichtung für die INPRO

Die INPRO ist eine Tochtergesellscha�  deutscher Automo-

bilhersteller und Zulieferunternehmen. INPRO stand vor der 

Aufgabe, neue strategische Schwerpunkte zu iden� fi zieren. 

Im Rahmen eines Strategie-Workshops im Kreis der Füh-

rungskrä� e wurde die zukün� ige Ausrichtung festgelegt. 

Dazu wurden in einem systema� schen Diskussionsprozess 

zunächst Strategieop� onen entwickelt, auf deren Basis 

die strategische Stoßrichtung festgelegt wurde. Die stra-

tegischen Ziele wurden in einem Leitbild gebündelt und 

mit Kompetenzfeldern hinterlegt. Die daraus abgeleiteten 

Maßnahmen markieren erste Schri! e zur Umsetzung des 

Leitbildes.

LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellscha� 

Mobilitätsstrategie für Leipzig 2030

Die Zukun� sgestaltung urbaner Mobilitätssysteme ist eine 

zentrale und zugleich hochkomplexe Aufgabe der Stadt-

entwicklung. Vor diesem Hintergrund haben die LVV, die 

Stadt Leipzig und die ScMI AG gemeinsam eine Zukun� s-

Landkarte alterna� ver Mobilitätsstrategien entwickelt. 

In einem interdisziplinären Prozess wurden die Sichtwei-

sen von Poli� k und Verwaltung ebenso einbezogen wie 

die Vorstellungen der Bürger und Verkehrsbetriebe. Die 

systema� sche Darstellung, Quan� fi zierung und Bewertung 

von sechs denkbaren Strategieszenarien ermöglichte einen 

off enen, transparenten und lösungsorien� erten Diskurs im 

poli� schen und öff entlichen Raum. Dieser mündete in einen 

Ratsbeschluss zur Festlegung der zukün� igen Mobilitäts-

strategie der Stadt Leipzig.

POCO Einrichtungsmärkte GmbH:

Strategische Ausrichtung der POCO 

Einrichtungsmärkte

Die POCO Einrichtungsmärkte GmbH ist ein interna� onal 

tä� ges Handelsunternehmen. Um eine langfris� ge und zu-

kun� sorien� erte Ausrichtung des Unternehmens sicherzu-

stellen, führte die Geschä� sleitung eine Strategiekonferenz 

unter methodischer Leitung und Modera� on der ScMI AG 

durch. Ziel dieser zweitägigen Veranstaltung war es, die we-

sentlichen strategischen Fragestellungen im Unternehmen 

zu iden� fi zieren, ein gemeinsames Verständnis bezüglich 

des aktuellen Status zu schaff en und alterna� ve Vorstel-

lungen über die zukün� ige Ausgestaltung der Themen im 

Leitungskreis off en zu disku� eren. Als Ergebnis lag eine 

Zukun� slandkarte denkbarer Zukun� sstrategien vor. Diese 

scha$  en Orien� erung sowie Transparenz bezüglich der 

grundsätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten und bildeten die 

Grundlage für eine systema� sche Entscheidungsfi ndung.



Allgäuer Überlandwerk GmbH
SWU Energie GmbH
Theben AG

Entwicklung von Strategieszenarien

für Messen und Abrechnung auf Basis

überarbeiteter Umfeldszenarien

In 2006/2007 hat die SWU Energie AG, einer der führen-

den Energiedienstleister in Baden-Wür� emberg, erstmals 
Szenarien für das Mess- und Zählwesen entwickelt. Diese 
Umfeldszenarien wurden nun gemeinsam mit dem Allgäuer 
Überlandwerk und der Theben AG überarbeitet. Anschlie-
ßend wurden mögliche Strategieansätze in diesem Feld mit 
Hilfe von Strategieszenarien aufgezeigt und in einer »Strate-
gie-Landkarte« visualisiert. Die Verknüpfung von Strategie- 
und Umfeldszenarien zeigte Veränderungspotenziale und 
Konsequenzen auf, die jeder Partner für sich bearbeitet.

Wöhler Messgeräte Kehrgeräte 

Entwicklung von Strategieszenarien zur strategischen 

Ausrichtung der Wöhler Messgeräte Kehrgeräte 

GmbH

Die Wöhler Unternehmensgruppe steht seit mehr als vier 
Jahrzehnten für Qualität, innova! ve Produkte und op! -
malen Service in den Bereichen Mess- und Kehrgeräte, 
Maschinenbau und Technische Bürsten. Seit 1996 wird die 
Sparte Messgeräte und Kehrgeräte in der eigenständigen 
Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH geführt. Durch die 
Öff nung des Schornsteinfegermarktes nehmen Komplexität 
und We� bewerb im Kerngeschä#  der Wöhler Messgeräte 
Kehrgeräte GmbH zu. Daher wurden in einem gemeinsamen 
Projekt die strategische Ausgangssitua! on analysiert sowie 
Markt- und Umfeldtrends iden! fi ziert und bewertet. Ange-
sichts dieser Marktveränderungen stand die Firma vor der 
Herausforderung, denkbare Mi� el- und Langfriststrategien 
zu erkennen und zu bewerten. Diese „internen Zukun# sent-
würfe“ wurden auf einer zweitägigen Szenario-KonferenzTM 
gemeinsam vom Führungskreis entwickelt, mit den Markt-
trends verknüp#  und im Sinne einer zukun# srobusten 
strategischen Ausrichtung weiterentwickelt. 

TEAM Partner für Technologie und angewandte 
Methoden der Informa! onsverarbeitung 

Strategieszenarien für die TEAM GmbH

Die TEAM Partner für Technologie und angewandte Me-
thoden der Informa! onsverarbeitung GmbH ist ein 1982 
gegründetes So# wareunternehmen, das in die Unter-
nehmensgruppe MATERNA GmbH Informa! on & Com-
munica! ons eingebunden ist. Angesichts der vielfäl! gen 
Mark� rends (beispielsweise We� streit verschiedener 
Technologiestandards, Dominanz einzelner So# waresyste-
me wie SAP, Veränderungen im Kommunika! onsverhalten, 
branchenspezifi sche Entwicklungen wie Konzentra! onsten-
denzen, Outsourcing und Prozessverlagerungen) ist es für 
ein mi� elständisches Unternehmen wie die TEAM wich! g, 
denkbare Mi� el- und Langfriststrategien zu erkennen und 
zu bewerten. Im Rahmen einer Szenario-Konferenz™ wur-
den verschiedene Strategieszenarien entwickelt und anhand 
der wich! gsten Trends aus dem IT-Umfeld bewertet. Hie-
raus ergaben sich zwei mögliche strategische Stoßrichtun-
gen, die anschließend weiter konkre! siert wurden. 

ZF Friedrichshafen AG, Geschä" sfeld SB (Bus):

Strategie-Review: Entwicklung von Strategieszenarien 

für das Geschä! sfeld SB

Die ZF Friedrichshafen AG ist ein weltweit führender Auto-
mobilzulieferkonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik. 
Im Rahmen einer zweitägigen Szenario-KonferenzTM wurde 
einer Gruppe von Mitarbeitern des Geschä# sfeldes SB 
Grundlagen des Szenario-ManagementTM vermi� elt. Ein 
Schwerpunkt der Veranstaltung war die Anwendung des 
Szenario-ManagementTM in der Strategieentwicklung. So 
wurden vor dem Hintergrund vorhandener Mark� rends 
bereits vorhandene Strategieaussagen einer kri! schen 
Prüfung unterzogen und alterna! ve Strategieszenarien als 
Orien! erungshilfe für die zukün# ige strategische Ausrich-
tung entwickelt.
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