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Übergeordnete Unternehmensziele sind für alle 
Mitarbeitenden wichtig. Sie sind notwendig für 
die Orientierung, zur Koordination des eigenen 
Arbeits- und Freizeitlebens, sie unterstützen 
beim Setzen von Prioritäten und sie stellen ein 
grosses Motivationspotenzial für alle Mitar-
beitenden dar. Dennoch verzichten nach wie 
vor viele Unternehmen – besonders KMU 
–  darauf,  übergeordnete Unternehmensziele 
explizit zu formulieren und schri�lich festzu-

halten. «Das Unternehmen ist zu klein», oder 
«Ich bin der Chef. Ich habe die Vision im Kopf 
und weiss genau, wo ich mit dem Unterneh-
men hinwill», sind häu�ge Argumente, mit 
denen dieser Verzicht gerechtfertigt wird.
Doch auch KMU können sich eine riesige 
Chance erschliessen, indem sie ihre überge-
ordneten Ziele ausformulieren und schri�-
lich festhalten. Und das bedingt nicht mal 
eine grosse Investition.

Vor allem jüngere Mitarbeitende motivieren 
sich häu�g über ihre Wertevorstellung und 
die Sinnha�igkeit. Mit den langfristigen Zie-
len haben Sie die Möglichkeit dieses Bedürf-
nis ihrer Mitarbeitenden zu erfüllen und 
spannende Diskussionen zu führen. Der 
Zeitaufwand lohnt sich. Das bessere Ver-
ständnis im Team erleichtert die Zusammen-
arbeit und erhöht die E�ektivität.

Übergeordnete Unternehmensziele – Wenn das 
Normale etwas Besonderes ist
Von der Notwendigkeit die übergeordneten Unternehmensziele zu erarbeiten, schriftlich festzuhalten und den 
Mitarbeitenden zu kommunizieren, sind zunehmend mehr KMU-Verantwortliche überzeugt.
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Unternehmensführung 4.0
Chefs müssen umdenken. Nicht nur die Digitalisierung stellt sie vor neue Herausforderungen, auch in 
Bezug auf Organisation und Mitarbeiterführung gilt es, neue Wege zu beschreiten. Vor allem jüngere und 
qualifizierte Mitarbeiter treten selbstbewusster auf als früher. Ein gutes Gehalt und ein sicherer Arbeits-
platz genügen ihnen nicht. Sie wollen an einem sinnvollen Ziel arbeiten – flexibel, selbstbestimmt und in 
flachen Hierarchien.

Übergeordnete Unternehmensziele sind für alle Mitarbeitenden wichtig. Es lohnt sich, diese Ziele schriftlich festzuhalten und klar zu kommunizieren – auch in KMU.
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Vision

Werte

Auftrag/Zweck/Mission

Strategie

Strategische Teilziele und Projekte

Kompetenzen und Verhaltensweisen

Die Ziel-Pyramide liefert eine zweckdienliche Orientierung für die Definition der übergeordneten Ziele

Ziel-Pyramide als Raster
Mit dem Raster einer Ziel-Pyramide wird 
eine zweckdienliche Orientierung für das 
Unternehmen respektive die Unternehmens-
leitung und die Mitarbeitenden gescha�en:
 � Vision: Welchen idealen Soll-Zustand streben 
wir mit unserem Unternehmen langfristig an?  
 Die Vision beschreibt das langfristige Unter-
nehmensziel mit einem Zeithorizont von  
etwa sieben Jahren. Die Vision soll anspruchs-
voll sein. Grosse Ziele wecken die Kreativität 
in den Menschen und beflügeln sie.

 � Werte: Nach welchen Werten orientiert 
sich das Unternehmen, das Management, 
die Mitarbeitenden, die Lieferanten und 
die Kunden? Wie gehen wir mit den Kol-
legen, Kunden, Lieferanten, Partnern um? 
Welche Unternehmenskultur wollen wir 
leben? Wie gehen wir mit Meinungsdiffe-
renzen um? Was ist uns wichtig?

 � Auftrag/Zweck/Mission: Welchen Beitrag 
will das Unternehmen in der Wirtschaft/
Gesellschaft leisten? Mit welchem Inhalt 
soll das Unternehmen in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden? Welchen Nutzen 
bieten wir unsern Kunden. 

 � Strategie: Wie sollen Vision und Auftrag in 
den einzelnen Bereichen umgesetzt werden? 
Welche mittelfristigen spezifischen Ziele 
wollen wir erreichen?  Die Strategien beruhen 
einerseits auf dem Verständnis der Bedürfnis-
se und Erwartungen der Interessengruppen 
und des externen Umfelds und andererseits 
auf dem Verständnis der eigenen Leistungen 
und Fähigkeiten. Die Strategien haben oft, im 
Vergleich zur Vision, einen kürzeren Zeit-
horizont von etwa drei Jahren. So können 
auch Veränderungen in den Rahmenbedin-
gungen bei den periodischen Überprüfun-
gen berücksichtigt werden. 

 � Strategische Teilziele und Projekte: Welche 
Teilziele sollen in welchem Quartal/Se-
mester erreicht werden? Welche Projekte 
sollen umgesetzt werden? Wie lauten die 
konkreten Projektaufträge? In diesem 
Schritt werden messbare Etappenziele für 
die Umsetzung der Strategie formuliert.

 � Kompetenzen und Verhaltensweisen: 
Welche Fähigkeiten, Kompetenzen, Ver-
haltensweisen und Ressourcen müssen wir 
im Unternehmen haben und weiterentwi-
ckeln, um unsere Vision umsetzen zu kön-
nen?  Welche Fähigkeiten und Kompeten-
zen muss ich persönlich weiterentwickeln 
oder sogar zusätzlich erlernen?

Ziele schriftlich festhalten und  
kommunizieren
Die übergeordneten Ziele sollten in jedem Fall 
schri�lich festgehalten werden. Die schri�li-
che Form stellt eine deutlich höhere Verbind-
lichkeit dar. Bei Unsicherheit kann jeder 
nochmals nachlesen. Diese Ziele sind so wich-
tig, dass sie auch jährlich besprochen und 

kommuniziert werden sollen – schri�liche 
Ziele sind hierfür die geeignete Grundlage. 
Wichtig ist, dass die übergeordneten Unter-
nehmensziele transparent kommuniziert 
werden. Ist ein Vorgesetzter nicht bereit, den 
Mitarbeitenden die Ziele zu erläutern, muss 
er sich nicht wundern, wenn sich der Mitar-
beitende nicht grossartig engagiert. Nur 
wenn jeder Mitarbeitende die übergeordne-
ten Ziele kennt, versteht und weiss, was dies 
für sein Engagement bedeutet, kann er die 
Verantwortung für seinen zielgerichteten 
Beitrag wahrnehmen. Er hat die Informatio-
nen, um seine Fähigkeiten und seine Kreati-
vität im Alltag einzusetzen und zielorientiert 
weiterzuentwickeln. Mitarbeitende haben 
umgekehrt das Recht und die P�icht sich zu 
informieren. Sie müssen den Mut au�rin-
gen, die entsprechenden Fragen zu stellen 
und ihre Informationslücken zu schliessen.
Die meisten Vorgesetzten wünschen sich fä-
hige, engagierte und verantwortungsbewuss-
te Mitarbeitende. Umgekehrt sucht eine Viel-
zahl von Mitarbeitenden die Herausforderung 
und will sich kreativ engagieren. Die Interes-
sen und Wünsche können über die Kommu-
nikation der übergeordneten Ziele und der 
Diskussion über deren Bedeutung in Verbin-
dung gebracht und koordiniert werden. So 
lassen sich Synergien nutzen und Win-win-
Situationen für Unternehmen, Mitarbeiten-
de, Kunden und Partner generieren. Wenn es 
gelingt, den Mitarbeitenden «die gemeinsam 
zu bauende Kathedrale» (siehe Kasten) auf-
zuzeigen, dann werden viele Teamkollegen 
ihr Motivationsfeuer entfachen und sich für 
das Unternehmensziel einsetzen können und 
wollen. Mit der Würdigung der erreichten 
Ziele können Vorgesetzte den Fortschritt für 
alle sichtbar machen, das Engagement ent-
sprechend wertschätzen und die Leiden-
scha� erhalten oder ausbauen.  

Christoph Fasel
IdeeTransfer Fricktal GmbH

 ▶ www.ideetransfer.ch
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«Die Vision, welche nur gerade im Kopf des 
Geschäftsinhabers existiert, hat die Wirkung eines 

Leuchtturms in einem Keller.»

Die Geschichte von den drei Steinmetzen
Drei Steinmetze arbeiten auf einer Baustelle. Ein Passant fragt sie danach, was sie tun. Der erste 
Steinmetz räumt mürrisch Steine zusammen und sagt: «Ich verdiene meinen Lebensunterhalt.» Der 
zweite Steinmetz klopft mit wichtiger Miene auf seinen Stein, während er antwortet: «Ich liefere die 
beste Steinmetzarbeit weit und breit.» Der dritte Steinmetz aber schaut den Fragenden ruhig und mit 
glänzenden Augen an und sagt: «Ich baue eine Kathedrale.»

(Verfasser nicht bekannt)
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