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Die „Strategiefrage des Monats“ 

Das Horváth-Strategie-Netzwerk (HSN) ist das größte Netz-
werk unter Strategieleitern in Deutschland. Über 200 Stra-
tegieleiter aus renommierten Unternehmen unterschied-
lichster Größen und Branchen sind Teil dieses Netzwerks.  

Um Einblicke zu aktuellen Fragestellung rund um das 
Thema „Strategie“ zu erhalten, beantworten Mitglieder des 
Netzwerkes im Rahmen der „Strategiefrage des Monats“ 
monatlich relevante Fragen aus der Welt der Strategie. 

Als „Kontrollgruppe“ haben wir für diese Umfrage erstma-
lig auch Strategieleiter außerhalb des Horváth-Strategie-
Netzwerkes eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen. Wo 
es grundsätzliche Abweichungen zu den Antworten der 
Mitgliedern des Netzwerkes gab, sind diese im Text ver-
merkt.  

Purpose und Transformation 

Viele Unternehmen sind aktuell auf der „Sinnsuche“ bzw. 
sind dabei ihren Unternehmenszweck neu zu formulieren, 
um den Anforderungen von Mitarbeitern, der Gesellschaft, 
aber auch Eigentümern und Investoren gerecht zu werden. 
In einigen Fällen ist die Formulierung des Unternehmens-
zweckes eine Bestätigung des bisherigen Kurses. In ande-
ren Fällen aber ist die Reformulierung ein wichtiges Narra-
tiv für die grundsätzliche Transformation des 
Unternehmens, um den kommenden Herausforderungen 
gerecht zu werden.  

Wir finden den Zusammenhang von Purpose und Transfor-
mation ein sehr spannendes Thema und wollten es mit der 
„Strategiefrage des Monats“ mit Strategieleitern diskutie-
ren.  

Uns interessierte dabei:  

a) Wie oft ist ein „Purpose“ auf  Gruppenebene for-
muliert? 

b) Wann wurde der „Purpose“ formuliert? 

c) Welcher Begriff wird alternativ zu „Purpose“ ver-
wendet? 

d) In welchem Transformationsstatus befindet sich 
das Unternehmen gerade? Welches war der Aus-
löser?  

e) Wie hängen in Unternehmen Purpose und Trans-
formation aktuell zusammen? 

Also wieder eine Reihe spannender Fragen. Los geht’s!  

Purpose auf Gruppenebene 

Für uns beschreibt der Purpose den Beitrag des Unterneh-
mens „für eine bessere“ Welt, also keinen kundenbezoge-
nen Auftrag (Mission) oder eine Zielsetzung für die erfolg-
reiche Entwicklung des Unternehmens (Vision).  

Das Konzept des Purpose scheint sich auf Gruppenebene 
seinen Weg gebahnt zu haben. Zwar haben gut ein Drittel 
der teilnehmenden Unternehmen noch keinen Purpose auf 
Gruppenebene formuliert, doch ist der Abstand zu den 
etablierten Konzepten wie Vision und Mission nicht groß.  

Welche der folgenden Strategieelemente sind in Ihrem Unternehmen 
auf Gruppenebene formuliert? 

 
Abb. 1: Purpose auf Gruppenebene 

Die fünf abgefragten Elemente entsprechen unserem Ver-
ständniss eines vollständigen Leitbildes. In der Praxis hat 
ein Großteil der teilnehmenden Unternehmen diese Kom-
ponenten auch im Einsatz – genauso viele aber auch 
nicht. Fast jedes 10te Unternehmen hat sogar kein oder 
nur ein Element im Einsatz.  

Wie viele der Strategieelemente werden auf Gruppenebene einge-
setzt? 

 
Abb. 2: Einsatz von Leitbildelemente 

Trotz dem offensichtlich hohem Einsatz des Konzeptes 
„Purpose“ ist allerdings Vorsicht geboten. Nicht überall 
wo „Purpose“ draufsteht ist auch „Purpose“ drin. Das liegt 
daran, dass das Verständnis der Inhalte eines „Purpose“ 
sehr unterschiedlich ist.  
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In Bezug auf die aktuelle Umfrage scheinen viele Teilneh-
mer aber tatsächlich „Purpose“ als „übergeordneten Un-
ternehmenszweck“ zu verstehen. Ein Zeichen dafür: Fragt 
man die Teilnehmer der aktuellen Umfrage, welcher Be-
griff alternativ zu  „Purpose“ genutzt wird, werden unter 
anderem folgende Begriff genannt:  

• Sinn 
• (Geschäfts-/ Unternehmens-)Zweck 
• Inneres Anliegen 
• Narrativ 
• Intention 

Alter des Purpose 

Da wir besser verstehen wollen, wie Purpose mit Transfor-
mation zusammenhängt war das Alter des Purpose für uns 
von besonderem Interesse: wenn der Purpose erst vor kur-
zem formuliert wurde,  ist es für ein aktuelles Transformati-
onsvorhaben gut nutzbar. Ältere Purpose, so die vereinfa-
chende Annahme, sind ggf. Grundlage aber nicht Auslöser 
aktueller Transformationen.  

Tatsächlich haben gut die Hälfte der teilnehmenden Unter-
nehmen ihren Purpose vor gerade erst drei oder weniger 
Jahren kodiert. Gut ein viertel der Teilnehmer wusste nicht, 
wann der Purpose formuliert wurde, was für einen längeren 
Zeitraum seit Formulierung spricht.  

Fazit: Für gut 60% der Unternehmen dieser Umfrage gibt 
es zeitlich gesehen das Potential, eine grundlegende Unter-
nehemensveränderung (falls zutreffend) auch mit dem Nar-
rativ des Purpose zu verknüpfen. Wir wollen im folgenden 
untersuchen, ob dies auch geschieht.   

Falls auf Gruppenebene ein „Purpose“ formuliert wurde, wann ist dies 
geschehen? 

 
Abb. 3: Purpose-Alter 

Status der Transformation  

Transformationen sind im unternehmerischen Kontext 
grundlegende Veränderungen der Logik, wie Unternehmen 
am Markt auftreten.  

Natürlich wird der Begriff, wie so viele Schlagworte auch, 
sehr frei und ggf. auch „überhäufig“ verwendet. Dennoch 
interessierte uns, welche Rolle das Thema bei Unterneh-
men in unserem Netzwerk hat.  

Dazu haben wir vier Stufen der Transformation abgefragt:  

a) Das Unternehmen befindet sich in einem strate-
gisch koordinierten Transformationsprozess 

b) Das Unternehmen befindet sich in einer kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung, d.h. nicht in einer 
fundamentalen Transformation  

c) Im Unternehmen befinden sich einzelne Konzern-
bereiche in der Transformation, dies ist aber kein 
unternehmensweiter Ansatz  

d) Im Unternehmen spürt man den Bedarf einer 
Transformation, man ist aber noch nicht in einem  
strategisch koordinierten Transformationsprozess 

Die Antwort ist eindeutig. Fast 60% der teilnehmenden 
Unternehmen befinden sich aktuell in einem „strategisch 
gesteuerten Transformationsprozess“ auf Gesamtunterneh-
mensebene. In der Kontrollgruppe lag der Wert allerdings 
darunter. Auch wenn also von einem „Bias“ bei der Beant-
wortung auszugehen ist (an einer Befragung zum Thema 
„Transformation“ nehmen tendentiell eher Teilnehmer teil, 
die sich in einer Transformation befinden), so zeigt sich 
doch, dass das Thema „Transformation“ bei vielen Unter-
nehmen ein großes Thema ist.  

In welchem Transformationsstatus befindet sich Ihr Unternehmen ge-
rade? 

 
Abb. 4: Status der Transformation 

Formen der Transformation 

Drei grundlegende Transformationsformen sind denkbar, 
wobei diese sich oft überschneiden und gegenseitig beein-
flussen:  

a) Eine neue Strategie („Create future business“) 
Hier geht es um die Neugestaltung von Ge-
schäftsmodellen und Ökosystemen – teilweise 
auch über konventionelle Branchengrenzen hin-
weg 
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b) Eine neue Organisationslogik („Shape the busi-
ness“). Ziel dieser Transformationen ist Effizienz. 
Im Kern geht es darum, eine Verbesserung der ak-
tuellen Geschäfts- und Finanzzahlen, um Hand-
lungsspielraum zu schaffen und sich auf die Zu-
kunft vorzubereiten 

c) Eine neue Form der Zusammenarbeit („Empower 
the business“). Im Fokus steht dabei eine funda-
mentale Veränderung der internen Treiber des 
Geschäftes. Dies umfasst digitale Lösungen und 
Technologien genauso wie die Förderung neuer 
Fähigkeiten und Formen der Führung, des Mitei-
nanders und der dazugehörigen Kultur, um das 
Geschäft zu stärken 

Die Antworten geben einen spannenden Einblick in die ak-
tuellen Treiber der Transformationen.  

Alles überragend ist weiterhin die Digitalisierung als inter-
ner Treiber der Veränderug sowohl von neuen Marktange-
boten als auch von Prozessoptimierungen. Aber immerhin 
noch 37% der Teilnehmer geben auch neue Arbeits- und 
Organisationsformen als aktuelle Transformationstreiber 
an.  

Transformation aufgrund von strategischen Marktverände-
rungen lassen sich ebenfalls häufig nachweisen. Hier steht 
die Anpassung an veränderte Kundenerwartungen an ers-
ter Stelle – drei von vier Unternehmen sehen hier einen 
„transformatorischen“ Auslöser. 

Im Rahmen des „Shape the Business“ empfinden gut 47% 
der Teilnehmer einen erhöhten Kostendruck als Treiber. In-
teressant: die Ausrichtung auf das Thema Nachhaltigkeit 
wird mit 53% sogar noch höher eingestuft.  

Welches sind die Auslöser des Transformationsprozesses? (Mehrfach-
auswahl möglich) 

 
Abb. 5: Auslöser von Transformationsprozessen 

Vom Purpose zur Transformation?  

Mit den bisherigen Erkenntnissen gewappnet können wir 
uns der zentralen Themenstellung der Strategiefrage dieses 
Monats beschäftigen: Wie hängen Purpose und Transfor-
mation zusammen?  

Wie die Rückmeldungen der Teilnehmer zeigen, gibt es 
kein einheitliches Bild. Anders gesagt: Purpose kann als 
kongenialer Partner der Transformation genutzt werden, 
aber dies geschieht nicht durchgängig.  

Die häuftigst genutzte Antwortmöglichkeit betrifft die Aus-
sage, dass der Purpose durch den Transformationsbedarf 
konkretisiert wurde. Hier sei nochmal auf die Tatsache ver-
wiesen, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen ihren 
Purpose erst innerhalb der letzten drei Jahren erstmalig for-
muliert haben. Man könnte in diesen Fällen behaupten:  
Transformation treibt Purpose treibt Transformation.  

Nur bei jedem 10ten Unternehmen der Umfrage wurde die 
Transformation durch den Purpose angestoßen, also der 
Fall „Purpose treibt Transformation“ scheint aktuell noch 
eher seltener der Fall zu sein – übrigens interessanterweise 
genauso so selten, wie dass eine neue „Vision“ die Trans-
formation angetrieben hätte. 

Der Vollständigkeit halber: 20% der Unternehmen haben 
keine Transformation und/oder einen Purpose, so dass sie 
den Zusammenhang nicht bestätigen konnten.  

Wie hängen in Ihrem Unternehmen Purpose und Transformation ak-
tuell zusammen? 

 
Abb. 6: Vom Purpose zur Transformationa 

Fazit und Empfehlungen 

Viele Unternehmen befinden sich, getrieben  durch unter-
schiedlichste   strategische,    organisatorische oder effizi-
enzbezogenen  Entwicklungen aktuell in einem  Transfor-
mationsprozess. In  Summe sollte dieser 
Transformationsprozess natürlich im Einklang mit der 
obersten Zielsetzung des Unternehmens sein,  dem Unter-
nehmenszweck oder neudeutsch „Purpose“.       Tatsächlich 
stellen viele Unternehmen diesen Zusammenhang her  und 
konkretisieren ihren Purpose vor dem Hintergrund ihrer 
transformatorischen  Herausforderungen. Wir können das 
aus unserer Praxis nur unterstreichen und  empfehlen : Pur-
pose kann  ein starkes  Narrativ sein, um den nötigen Ver-
änderungsprozess glaubwürdig im Unternehmen einzubet-
ten.
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Horváth & Partners – Management Consultants

Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhän-
gige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unter-
nehmen beschäftigt mehr als 1.000 hochqualifizierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, den USA, Saudi-
Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die  
Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz 
„Cordence Worldwide“ unterstützt die Fähigkeit, Beratungs-
projekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fach-
licher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegeben-
heiten durchzuführen. 

Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unter-
nehmenssteuerung und Performanceoptimierung – für das 
Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktions-
bereiche Strategie, Innovation, Organisation, Vertrieb, Ope-
rations, Einkauf, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & 
Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nut-
zen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine 
Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur 
Verankerung in Prozessen und Systemen.
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